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Gespräch zwischen Ptaah von der plejarischen Föderation 
und ‹Billy› Eduard Albert Meier, BEAM 

Achthundertsechsunddreissigster Kontakt Dienstag, den 28. Februar 2023 
9.17 h 

Ptaah Du siehst müde in die Welt, Eduard, mein Freund. Doch sei gegrüsst. 

Billy War eben im Keller, weil man mich gerufen hat, daher komme ich erst jetzt wieder zurück. Du bist sicher gleich 
hergekommen, als ich weggegangen bin? Waren ja nur einige Minuten. 

Ptaah Ja, es waren wirklich nur wenige Minuten, denn ich hörte dich noch, als du zur Türe hinausgingst und jetzt wieder-
gekommen bist. 

Billy Also musstest du nicht lange warten. – Tja, müde bin ich, weil ich eben wenig geschlafen habe, denn seit Freitag-
nacht bis heute sind es etwa 9 Stunden. Zu mehr hat es leider nicht gereicht., doch darüber zu reden bringt nichts, denn ich 
kann es nicht ändern. Sag mir lieber, warum du heute herkommst? 

Ptaah Darüber sollten wir nicht offen reden, folglich du besser deine Pünktchen setzt, wenn du unser Gespräch abrufst 
und niederschreibst. 

Billy Wie du meinst – sollen wir jetzt gleich … 

Ptaah Ja, es wäre gut, wenn wir gleich zu Beginn das besprechen, was wirklich Wichtiges anfällt. Dabei … 

Billy … Aber was wir zu reden haben, da mache ich einfach mal beim Abrufen Pünktchen, denn es hat ja keinen Sinn … 

Ptaah Das ist so zu halten, denn es ist von Notwendigkeit. 

Billy Ja, da hast du absolut recht, und ich werde dazu sehen, dass … Doch wir von der FIGU aus können nichts dagegen 
tun, folglich sich alles so ergeben wird, wie Sfath, dein Vater, und ich, dies auf unseren Zukunftsreisen beobachtet haben. 

Ptaah Das ist unzweifelhaft, denn es sind ja Geschehen, die ihr in der Zukunft gesehen und teils miterlebt habt. Es gab 
aber auch vieles Erfreuliche; da habe ich z.B. gelesen, dass ihr auch im südamerikanischen Regenwald wart und du dort viel 
gesehen und erlebt hast, was die Menschen nicht wissen, dass es dort existiert. 

Billy Das war so, ja, das stimmt. Dort habe ich z.B. mitten im Urwald zwischen den dunklen Bäumen im hohen Regen-
wasser Lebewesen gesehen, die ich niemals dort erwartet hätte. Und wenn ich sagen würde, welche das waren, wird man 
behaupten, dass meine Erzählungen nur Lüge und Schwindel seien, weshalb ich lieber schweige und nicht darüber rede. 
Schon meine Lehrer, die sonst gut und recht zu mir waren, wie Fehr und Leemann, aber auch Pfarrer Zimmerman sagten, 
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dass dies nicht möglich sei und ich fabuliere, was sie ja zuerst auch wegen Sfath sagten, bis ihnen das Gegenteil bewiesen 
wurde. Sfath brachte sie aber nie in den Regenwald, folglich konnte ich ihnen nicht beweisen, dass ich nicht flunkerte. 
 
Ptaah Es ist aber heute etwas anders, folglich es vielleicht gar gut ist, wenn du sagst, was du erlebt hast.  
 
Billy Wieso? 
 
Ptaah Wenn du etwas erzählst, dann trägt es womöglich dazu bei, dass gründlicher darüber nachgedacht wird, dass die 
Natur und deren Lebewesen besser geschützt werden müssen, wie auch das, dass das Selbsthandeln bezüglich des Natur-
schutzes an die Hand genommen wird, anstatt dass dumme Demonstrationen durchgeführt und grosse Worte gemacht 
werden sowie das Händeankleben auf den Strassen, das keinen Erfolg bringt, sondern der Planet, die Natur und deren 
Fauna und Flora trotzdem weiterhin dumm und gewissenlos zerstört und vernichtet werden. 1. ist es mehr als dringend 
erforderlich, dass gesetzmässig ein weltweiter und lange andauernder Geburtenstopp und dadurch eine rapide Reduktion 
der Erdenmenschheit verordnet wird, wie auch, dass der einzelne Mensch der Vernunft und des Denkens trächtig wird und 
eigens sich bemüht, bezüglich der Natur und des Lebewesen- und des Floraschutzes wahrheitlich selbsttätig zu werden. 
Haustiere wie Hunde und Katzen, Vögel in kleinen Käfigen, Nagetiere usw. müssen ihrer angeborenen Natur gemäss gerecht 
gehalten werden, was nur in äusserst wenigen Fällen möglich sein wird. Der Erdenmensch selbst muss in eigener Regie und 
selbsttätig alles Erforderliche tun, denn lauthalsige Demonstrationen, Händeankleben sowie mutwillige Zerstörungen brin-
gen nichts, wodurch eine Reduktion der Erdenmenschheit und eine Besserung und das Ende der Umweltzerstörung erreicht 
würde.   
 
Billy Da hast du wohl recht. – Na gut, im Regenwald in Südamerika erlebte ich Dinge, die wirklich verrückt klingen, denn 
da sah ich z.B. winzige Frösche, die nicht grösser als etwa 8 bis 10 Millimeter gross waren, dagegen aber sehr grosse Otter, 
die 150 oder gar 170 Zentimeter gross waren. Es gab aber in den dunklen und tiefen Regenwassern mitten im Urwald 
zwischen den riesigen Bäumen auch richtige Delphine, wie auch grosse Rudel Wasserschweine. Und was ich dort im Urwald 
gesehen habe, das sah ich nirgendswo anders, nämlich dass Jaguare Kaimane jagten, töteten und frassen. Auch Vögel sah 
ich, die ein selbstleuchtendes Gefieder hatten, wie auch Pilze usw., die selbstleuchtend und hauptsächlich in der Nacht zu 
sehen waren, wie auch selbstleuchtende Käfer und Raupen usw. Sfath sagte, dass noch Hunderttausende und wohl gar 
Millionen Gattungen und Arten von Lebewesen im Regenwald existieren würden, die von den Erdenmenschen noch nicht 
entdeckt worden seien.   
 
Ptaah Das ist tatsächlich so, doch dass du nun einmal etwas offen gesagt hast, was wirklich und effectiv ist, was sich 
nämlich auch anderswo in Urwäldern ergibt; das ist gut so. 
 
Billy Vielleicht – aber wahrscheinlich wird man mich der Lügerei oder zumindest der Flunkerei bezichtigen. Aber das ist 
ja eigentlich egal, denn gleicherart geschieht das ja auch mit dem Kontakt mit euch. Aber ich wollte eigentlich vorhin noch 
etwas anderes ansprechen, nämlich die Künstliche Intelligenz, wie dieser Wahn genannt wird, kommt leider zukünftig völlig 
anders, als sich die dafür Verantwortlichen in ihrer Dummheit vorstellen, doch dann, wenn sie ihren Fehler einsehen, dann 
wird es zu spät sein. Dies, wie auch bezüglich der Tatsache, dass die Erdlinge nicht ewig diesen Planeten bewohnen können, 
den sie grundlegend schon weitgehend vernichtet wie auch das Klima zur Sau gemacht haben. Nur dann, wenn es den 
Erdlingen gelingt, einen Exoplaneten zu finden und zu ihm zu gelangen, dann kann der Mensch der Erde überleben – wenn 
nicht Fremde ihm die Hilfe verweigern. Aber was ich sagen wollte: Spätestens dann, wenn die Künstliche Intelligenz weit 
genug entwickelt ist, werden sie es sehen, was sie mit ihrem Wahn angerichtet haben, wenn die von ihnen erschaffene 
Künstliche Intelligenz perfekt mit Waffen umzugehen ‹versteht› und sich auch selbständig ‹aufmüpfend› entwickelt und … 
Und dies wird sich so ergeben, wie Sfath und ich gesehen haben, wie auch, dass die Masse der Überbevölkerung nicht 
gescheiter wird und weiterhin selbstsüchtig sich erweitert und alles noch schlimmer macht, so dass das Leben auf der Erde 
für sehr viele Erdlinge zur wahren Hölle wird. Der Erdling wird nicht mehr Herr der eigenen Gedanken sein, wie das schon 
begonnen hat mit dem Gotteswahnglauben, folglich der Erdling nur noch von einem Scheindenken beherrscht wird, das 
ihn nur noch glauben, jedoch nicht mehr selbst denken, entscheiden und handeln lässt. 
Nun, weil alles so geworden ist, wie ich sagte, hat der Erdling, eben der Mensch, längst das vergessen, was gewesen ist und 
ausserdem wurde auch nie aufgeschrieben, was wirklich die Vergangenheit des Menschen der Erde war. Daher weiss er 
auch nicht, dass eigentlich das allesumfassende Sein von Schwingungen abhängt, wie auch von daraus resultierenden Klän-
gen. Die Sonne, als massgebendes Gestirn des Systems, ordnet durch Schwingungen und Klänge den Abstand von Planeten 
von ihr weg in ihrem Systembereich. Etwas, das der ‹grossartigen› Wissenschaft der Astronomie offenbar bisher noch nicht 
bekannt ist, denn jedenfalls habe ich bisher noch nie etwas davon gehört. Es ist aber so, wie ich von Sfath gelernt habe und 
durch seine Apparaturen spürend und hörend wahrnehmen konnte, dass tatsächlich jeder Systemtrabant in seiner Bahn 
mit einer ganz bestimmten Schwingung resp. Vibration um die Sonne kreist. Diese Schwingung entspricht auch einer ganz 
bestimmten Wellenlänge sowie einem Impuls, der wiederum einen speziellen Klang hervorbringt. All das konnte ich durch 
die Apparaturen von Sfath wahrnehmen resp. spüren und hören. Und solche Schwingungen und Klänge waren auch den 
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Weithergereisten bekannt und dienlich, die diese zu frühen Zeiten auf der Erde auch nutzten, und damit monumentale 
Werke fertigten. Damit konnten sie gar schwerste Dinge durch die Luft bewegen, was ich vor Jahren schon einmal erwähnte, 
als ich bezüglich des Pyramidenbaus in Ägypten etwas erwähnte. Damals nannte ich zur Erklärung einfach den Begriff ‹Te-
lekinese›, weil es ja durch Gedankenkräfte möglich ist, was es ja tatsächlich auch war, doch diesbezüglich derart, dass diese 
benutzt wurden, um alles in der Weise zu handhaben, dass bestimmte Schwingungen im Zusammenhang mit Klängen be-
nutzt wurden. Grundsätzlich sagte ich damals also, was wirklich wahr ist, doch ich erklärte nicht, dass es sich nicht um 
gedankliche Teleportation im eigentlichen Sinn handelte, um die schweren Quaderblöcke für den Pyramidenbau zu ‹trans-
portieren›, sondern eben durch eine Teleportation, die auf Schwingungen und Klängen beruhte, also auf natürliche Weise. 
Wenn damals die natürliche Energie und Kraft genutzt wurde, um zu Heben und Schweben zu lassen, dann geschah es eben 
auf andere Weise, als durch eigentlich angewendete Gedankenkraft. Und diese wurde damals und noch früher zum ‹Trans-
port› von den Weithergereisten tatsächlich genutzt, auch zur genauen Anfertigung der riesigen Quaderblöcke, die heute 
selbst mit Riesenmaschinen nicht bewegt und mit allem modernen Werkzeug nicht so kunstgerecht gefertigt werden könn-
ten. Das … 
 
Ptaah Du hast leider, wie ich in Askets Aufzeichnungen nachgelesen habe, dein Wissen an … weitergegeben, um die … 
 
Billy Ja, leider, denn damals hatte ich nicht damit gerechnet, dass … Aber durch Schaden wird man klug. Leider ist es 
aber so, dass heute alles vergessen ist bezüglich der Schwingungen und Klänge, nur in Asien wird das Ganze noch einiger-
massen weitergepflegt, leider religiös in Form des OM und der Mandalas usw. Der eigentliche Wert aber ist nicht mehr 
bekannt, folglich sich das Ganze wohl weltweit verbreitet hat, doch das Wissen um den Wert der Klänge ist verlorengegan-
gen. Dass alles eigentlich nichts anderes als das ist, was ich als kosmische Musik bezeichne, was auch auf den Menschen 
wirkt und ihn bezüglich seiner Einstellungen, Verhaltensweisen und seines Charakters beeinflusst und formt, das ist viel-
leicht wenigen der sich damit entsprechend beschäftigenden Wissenschaftlern bekannt. Allerdings erkannte Pythagoras 
vor 2600 Jahren wieder den Wert der Klänge, nicht jedoch in dem Sinn, was tatsächlich dahintersteckt, doch heute machen 
sich vielleicht einige clevere Wissenschaftler Gedanken darum. Die Schwingungen und Klänge der Musik sind für den Men-
schen sehr viel mehr, als nur Unterhaltung usw., denn sie sind tatsächlich auch nutzbar, um sie z.B. für bestimmte Arbeits-
zwecke zu nutzen, von der die Menschen vielleicht Vermutungen, doch kein Wissen haben. Die Schwingungen und Klänge 
der Musik bestimmen aber auch die Ausgeglichenheit, Abgewogenheit, Ausgewogenheit, Lebenspositivität und die Eben-
mässigkeit sowie die Lebensbejahung usw. des Menschen, wie anderseits jedoch auch seine Ausartigkeit des Charakters 
und der Handlungsweise bezüglich all der Unwerte des Lebens, je nach Harmonie oder Disharmonie der Klänge. Bezüglich 
der zusagenden oder der ablehnenden Schwingungen und Klänge resp. der Harmonie oder Disharmonie der Musik, die der 
Mensch als gut oder schlecht empfindet, formt das Ganze seine Denkweise und Einstellung und die Lage seines Verhaltens, 
Wirkens und Charakters, wie aber auch sein dementsprechendes Leben. Folglich zeigen die Schwingungen und Klänge der 
Musik auch auf, wer und was der Mensch wahrheitlich ist.  
Wird die Geschichte der Schwingungen und Klänge und damit der Musik ergründet, dann ist deren Urform im Schöpfungs-
bestehen aller Dinge zu erkennen, wozu gesagt werden kann, dass praktisch alles und jedes vom Grund des Ursprungs auf 
in einem schwingungsmässigen melodischen Zustand entstanden und in Macht beständig geblieben ist. Wenn die Musik 
des Menschen von alters her und heute betrachtet wird – die schon zu sehr alten Zeiten durch Gesang und primitivste 
‹Musikgegenstände› usw. praktiziert wurde –, insbesondere ab dem Mittelalter, das etwa vom 9. bis 14. Jahrhundert mit 
Minnegesang und Gregorianik zu berechnen ist, dann die Renaissance vom 15. bis 16. Jahrhundert, ab diesem dann etwa 
150 Jahre Barockzeit, folgend dann etwa 80 Jahre der Klassik, der dann die Zeit der sogenannten Romantik folgte, die etwa 
70 Jahre dauerte und dann von der Moderne abgelöst wurde, die etwa um 1900 begann, woraus die ‹Moderne Musik›, die 
‹Schlager›, ‹Zeitgenössische Musik› usw. hervorging, wie heute die ‹Musik der Gegenwart› auf der ganzen Welt gang und 
gäbe ist, dann ergibt alles sehr Erstaunliches. Nach und nach entwickelten sich seit der 2. Hälfte des letzten Jahrhunderts 
‹Musik›arten, die derart vor Disharmonie strotzen und von Massen von Zuhörern beiderlei Geschlecht frenetisch, berauscht 
und fasziniert bejubelt werden, obwohl diese ‹Musik› nichts mehr mit Harmonie und wirklicher Musik zu tun hat. Erschre-
ckend ist dadurch zu erkennen und wahrzunehmen, wie die dieser Disharmonie anhängenden Menschen – und zwar in der 
Regel jüngere und junge – in ihrer eigenen emotionalen Disharmonie dahinleben. Wie sie auch in ihren Verhaltensweisen, 
Charakterzügen, Lebensinteressen, ihrer Menschlichkeit, in ihrem mangelhaften Verantwortungsverhalten und in ihrer Bil-
dung usw. geartet sind. Und diese Menschen sollen trotz ihrer Lebensunerfahrung und Dummheit die Erdenmenschheit in 
die Zukunft führen, womöglich noch als Regierende. Schon sehr viele krumme Elemente aus den Generationen, die vor 
diesen Fanatikern der disharmonischen Schwingungen und Klänge, der sogenannten modernen ‹Musik›, geboren wurden 
und jetzt an den Regierungen sind, beweisen, dass sie in jeder Beziehung völlig untauglich geworden sind. Sie vermögen ihr 
eigenes Leben nicht selbst richtig zu handhaben, geschweige denn, die Völker zu führen und Frieden und Freiheit, statt 
Krieg, Elend und Ungerechtigkeit zu schaffen. Das beste Beispiel dafür wird heute durch alle jene Befürwortenden der Völ-
ker und deren Regierende geliefert, die für Waffenlieferungen an die Ukraine sind, Amerika als Hegemoniewahnstaat hoch 
in den Himmel heben und, wie in der Schweiz, als Landesverräter die Neutralität zur Sau machen. 
Nun, bis ins 20. Jahrhundert dauerte es also, dass eigentlich die Epoche der guten Musik die Sinne der Menschen be-
herrschte. Dieserart sind gesamthaft aber etwa 1400 existierende Musikarten, die an und für sich grundverschieden vonein-
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ander sind, aus denen aber allesamt das Genre resp. das Wesen resp. dessen Charakterbeschaffenheit herauskristallisiert 
werden kann. Schwingungen und Klänge resp. Musik – von der spreche ich eben –, und zwar bezüglich der menschgemach-
ten, ist eigentlich ein Mittel, das verschiedenste emotionale Wirkungen zeitigt, die vom Hochleben bis zur Zerstörung und 
zu Mord reichen. Das alles hat sich im Lauf der Zeit und der Entwicklung immer mehr und mehr ergeben, hauptsächlich 
durch das starke und unkontrollierte Aufkommen militärischer Armeen und der Religionen, die schnellstens abgeschafft 
werden müssten, denn wenn diese endlich verschwinden würden, dann wäre der erste Schritt dazu getan, dass endlich 
Frieden und Freiheit angestrebt wird. Der Vorlauf dafür hat zwar nicht erst mit dem Christentum begonnen, denn schon 
früher gab es die Militärhorden und Religionen, doch mit dem Aufkommen des Christentums ist alles sehr viel schlimmer 
geworden, was sich dann zu Ausartungen aller Art gemausert hat. Dann kam auch die Fortsetzung desselben durch den 
Islam, folglich sich die religiösen Wahnformen und Riten usw. noch ändernd in einer weiteren Religion äusserten. Im Chris-
tentum kam z.B. im Mittelalter der Wahn der Hexenverfolgung auf, der viele unschuldige Menschenopfer forderte, dann 
auch der Wahn der Judenverfolgung und der Genozid an den Judengläubigen durch die NAZI-Armee des Adolf Hitler, wobei 
sich diese Judenverfolgung wieder weltweit ausbreitet und selbst in der Schweiz die Judengläubigen geharmt werden. Zu-
dem tut sich gleiches wieder in Deutschland, da nebst rechtschaffenen Menschen in der Regierung und im Volk, leider auch 
viele andere sind, die offensichtlich das NAZI-Wesen in sich tragen und daher auch pro und hurra schreien für Waffen an 
den Kriegsfanatiker Selensky, diese auch liefern lassen und damit auch dem weltherrschaftssüchtigen Amerika helfen, dass 
dieses seine Hegemoniepläne verwirklichen kann. 
Doch weiter ist zu sagen, dass auch der Wahn der Religionskriege und Rachekriege, der Machtkriege und anderes gang und 
gäbe ist, besonders auch die diversen Machtkriege und Eroberungskriege Amerikas, bei denen die Ureinwohner, die India-
ner, massenweise ermordet wurden. In der Regel waren es Europäer, die das taten, die aus Europa nach Amerika ausge-
wandert waren, auch viele Deutsche, die schon sehr früh eine böse rassistische Gesinnung an den Tag legten, wie diese 
später auch den Ku-Klux-Klan und dann in Europa auch die NAZIs bildeten. Und heute sind die NAZIgleichen in Deutschland 
wieder in der Regierung, nebst einem gleichgesinnten Teil des Volkes, wie du gesagt hast. Und in Amerika sind es die sehr 
fernen Nachfahren der Einwanderer, die weltweit Terror veranstalten, und zwar mit ihrer NATO-Mordorganisation im Rü-
cken, die zum Schein wohl eine Oberkommandierung hat, die aber grundlegend von Amerika dirigiert wird, was diesem 
dadurch den Hegemoniewahn absichert. Wie dumm und dämlich die Regierenden der Welt eigentlich sein müssen, dass 
sie dies nicht erkennen, das ist mehr als nur rätselhaft. Selbst nach 3 Weltkriegen ist dies noch nicht erkannt worden – 
wobei Amerika nicht nur auf einen 4. Weltkrieg hofft, sondern bewusst darauf hinarbeitet, um seinen Hegemoniewahn 
verwirklichen zu können. 
In diesem Sinn denke man dabei nur einmal an die 3 Weltkriege von 1756 bis 1763, 1914 bis 1918 und an den NAZI-Krieg 
von 1939 bis 1945, wobei Amerika jeweils die grösste Rolle gespielt hat und gar bestreitet, dass der 1. Weltkrieg von Ame-
rika ausging und überhaupt stattgefunden hat, weil er ‹nur› als 7jähriger Krieg verzeichnet wird, wobei die Schuld Amerikas 
abgestritten wird. Und dass das amerikanische Militär im Krieg 1914 bis 1918 die Spanische Grippe nach Europa gebracht 
hat, das wird der Öffentlichkeit auch verheimlicht, wie vieles andere auch, was sehr übel auf Amerikas Kappe geht. 
In der heutigen Zeit ist besonders daran zu denken, dass die Regierung von Deutschland wieder mit NAZIgleichem Pack 
besetzt ist, wie du feststellst und sagst, dass gegen das die Rechtschaffenen und für Frieden und Freiheit besorgte Mitre-
gierende keinerlei Möglichkeit haben, um das Ganze Drohende zu stoppen, wie sich beweist, dass gegen Sahra Wagen-
knecht Verleumdungen verbreitet werden, weil sie sich mit Gleichgesinnten gegen die Waffenlieferungen eingesetzt hat 
usw. Das beweist z.B. das Gebaren gegen die, die um den Frieden und die Freiheit in der Regierung und beim Volk besorgt 
sind, wie z.B. Sahra Wagenknecht mit ihrer Demonstration bewiesen hat, gegen die nun bösartig und lügnerisch von den – 
wenn ich deine Bezeichnung verwenden darf – NEONAZI-Regierenden und jenem Teil des Volkes gewerkelt wird, das glei-
chen NAZI-Sinnes wie die NEONAZI-Regierung ist. Diese hat als Rädelsführer diverse Regierungen und Teile der Völker frem-
der Länder – die offensichtlich NAZIgleich denken, wie die NEONAZI-Regierung in Deutschland – dazu verleitet, durch Waf-
fenlieferungen an Selensky mitzumischeln. Dies natürlich alles mit dem im Hintergrund mitwirkenden Amerika – das 
Deutschland im Hegemoniewahn noch bald 80 Jahre nach dem 3. Weltkrieg immer noch unter seiner Besetzung hält und 
Deutschland mit seinem staatenlosen Volk missdirigiert, und zwar ohne dass die Menschen in Deutschland wissen, dass sie 
eigentlich Staatenlose sind –, und zwar auch das Pack der NEONAZI-Regierung, weil Amerika Deutschland als eigentlichen 
Staat bis heute nicht als solchen anerkannt hat. Aber wenn eben Dumme in einer Regierung sind, dann fällt für viele ‹Bürger› 
der Apfel nicht weit vom Stamm, und wie dumm und ungebildet ein Teil der Regierenden resp. der sogenannten Politiker 
ist, wurde mir vor einigen Tagen erzählt, denn im Fernsehen soll die deutsche Aussenministerin Baerbock ihre Dummheit 
und ihr Ungebildetsein dadurch bewiesen haben, indem sie verlauten lassen haben soll, dass Putin seine Meinung und sein 
Handeln um 360 Grad drehen müsste, dass dann Frieden und der Krieg in der Ukraine enden werde.  
Sollte dies wirklich der Wahrheit entsprechen, was ich leider nicht nachprüfen kann, weil ich es nicht selbst beim Fernsehen 
gehört habe, dann steht es wirklich schlimm mit der Bildung gewisser Politikpersonen. Wenn nachträglich, wenn es wirklich 
stimmt, jedoch eine solche Person behauptet, um sich herauszureden, dass sie sich ‹einfach› versprochen habe, dann kann 
das wirklich nicht als Entschuldigung akzepiert werden, denn ihre Unbildung und ihr Nichtdenken zeugen von zu grosser 
Dummheit, als dass eine faule Ausrede ziehen würde. Das gilt auch für alle jene Politiker beiderlei Geschlechts, die NAZI-
gleich Glaubens sind, dass Waffen an Selensky geliefert werden müssten, um Frieden zu schaffen. Jene, die dies glauben, 
sind nicht nur parteiisch und bohnenstrohdumm, sondern wirklichkeitsfremd sondergleichen, zudem derart krank im Kopf, 
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dass sie nicht erkennen können, dass Waffen nur Tod und Verderben verbreiten, weiterhin Unfrieden schüren und Krieg 
schaffen, wie sie auch das eigene Land und das eigene Volk gefährden. Das haben jetzt die Regierenden von 141 Ländern 
bewiesen, die parteiisch die Verurteilung Russlands beschlossen haben, den vom Kriegswahn befallenen Selensky in den 
Himmel hochheben und Amerikas Hegemoniewahn nicht erkennen. Dies, anstatt dass diese denkunfähigen und also dum-
men Idioten – die offenbar wörtlich genommen, auch schwachsinnig sind – einmal real denken und erkennen lernen wür-
den. Dazu gehören auch gewisse blöddumme Elemente in der Schweiz, und zwar in der Regierung, dumme Politikbetrei-
bende des Bundesrates, Nationalrates und des Ständerates, wie aber auch Bevölkerungsteile, die gar die altbewährte 
Neutralität der Schweiz zur Sau und damit zum Ziel fremdländischer Feindschaft gemacht haben. Dies hat ja bereits Aus-
wirkungen im Ausland gebracht in der Weise, dass bereits fremde Staaten mit der Schweiz nichts mehr zu tun haben wollen 
in bezug auf ein Durchführen von Friedensverhandlungen auf Schweizerboden. Dies eben darum, weil gewisse Verantwor-
tungslose der Regierung – was auch von Verantwortungslosen und Dummen der Bevölkerung befürwortet wurde und wird 
– parteiisch negativ das Zepter gegen Russland und gegenteilig positiv für die Ukraine und den vom Kriegswahn befallenen 
Selensky und das weltherrschaftssüchtige Amerika mit seiner NATO – die heimlich von Amerika dirigiert wird – ergriffen 
wurde und damit die altbewährte Neutralität der Schweiz zur Sau gemacht haben. Etwas, das immer wieder angeführt 
werden muss, weil die Fehlbaren mit ihrer Einstellung und ihrem Gebaren beweisen, dass sie völlig verantwortungslose 
Elemente sind und zudem keinerlei Ahnung davon haben, was Neutralität überhaupt bedeutet. Diese Dummen verstehen 
nicht, dass die Neutralität eine Haltung ist, die allenfalls vermeidet, dass bei einem Krieg potentielle Gegner präventiv ein 
neutrales Land angreifen. Neutralität, ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt, und zwar aus ‹ne uter›, bedeutet eigent-
lich ‹Nichteinmischen›, oder ‹keiner von beiden›, wobei gemeint ist, dass eben für ‹keinen von beiden› Partei ergriffen 
werden soll.  
 
Ptaah Dazu will ich etwas sagen: Wir Plejaren pflegen seit mehr als 52 000 Jahren in unserer Föderation Neutralität, 
wobei nach irdischen Begriffen die ganze Föderation Welten in Sonnensystemen in einer Weite von vielen Lichtjahren um-
fasst. Unsere Neutralität gewährleistet im gesamten Föderationsgebiet absoluten Frieden und Freiheit für alle existieren-
den Gattungen von Menschen, die verschiedensten Typus sind und dementsprechend ein anders Aussehen aufweisen, als 
diese dem Erdenmenschen bekannt sind. Alle sind sie jedoch Menschenwesen, die ihre eigenen Formen bezüglich ihrer 
Persönlichkeit, ihres Bewusstseins und Gemüts, ihrer Eigentümlichkeit und Individualität, Angewohnheit, Wesensart, Hal-
tung und ihrem Naturell und Spezifikum, ihrer Sonderart, Eigenschaft und Merkwürdigkeit und ihrem Charakteristikum 
usw. aufweisen. Die … 
 
Billy … aber Menschenwesen sind, wie z.B. Asina, die ja von mir als reptilartig bezeichnet wird, und wie ich weiss, haben 
auch von denen, die ich persönlich kenne, alle ihre eigenen Marotten und Merkmale, wie auch Manieren, ihre persönlichen 
Eigenheiten und Umgangsformen, Bedürfnisse, Vorlieben und Wünsche usw. Alle aber, die ich hier auf der Erde und auf 
Erra kennenlernen durfte, und zwar restlos alle, von den etwa 80 Zentimeter kleinsten Zwergwüchsigen bis hin zu den über 
5 Meter grossen Titanen und den ‹Säuremenschen›, die 6fingrig sind und unsere Autos mit ihren Säurehänden und Säure-
fingerabdrücken beehrten, was bei einigen unserer Centerbewohner nicht gerade eitel Freude hervorrief, waren wirklich 
Menschen und nicht irgendwelche Monster, und zwar auch, wenn sie nicht gleichaussehend waren und sind, wie die Erd-
linge. Ein Mensch ist eben ein Mensch, egal wie er auch immer aussieht, und zwar egal ob er Erdling ist oder weither aus 
den Tiefen des Kosmos oder einem der 6 anderen Kosmen der verschiedenen Universen der Schöpfung kommt.  
 
Ptaah Dazu muss ich wohl nichts erwidern. Aber bezüglich der Neutralität habe ich etwas zu sagen, nämlich was wir 
Plejaren darunter verstehen, und dass wir seit mehr als 52 000 Jahren, als unsere Vorfahren diese eingeführt haben – 
Karatrelion, wie wir sie nennen – in unserer gesamten weiten Föderation wirklich Frieden und Freiheit haben, was früher 
bei unseren sehr frühen Vorfahren über Jahrmillionen nicht der Fall war. Als sie vor rund 25 Millionen Jahren erstmals den 
Durchgang in den Kosmos eurer Universumdimension fanden, da waren unsere Vorfahren noch immer kriegerisch veran-
lagt. 
Nun, Neutralität bedeutet nach unserem Verstehen, dass der Mensch niemals für eine oder die andere Seite in irgendwel-
cher Form oder Weise usw. Stellung bezieht, sich niemals einmischt und also niemals etwas tut oder denkt, was die eine 
oder andere Seite weder im Guten resp. Rechten noch im Bösen resp. Falschen betrifft. Eine wirkliche ‹wahre Neutralität› 
ist von ‹endloser Dauer› und also ‹immerwährend› und völlig unabhängig von irgendeinem anderen Staat, einem Bündnis 
oder einer Organisation usw. Wird jedoch eine Verbindung in Form einer politischen Weise und Zusammenarbeit mit einem 
anderen Staat eingegangen, dann ist dabei absolut ohne Ausnahme erforderlich, dass nebst der exakt gleichen Neutralität 
auch in jeder Beziehung dieselbe Gesetzgebung in jeglicher Form vorherrscht und rundum unumschränkte Gültigkeit hat. 
Und zwar muss die Gesetzgebung derart sein, dass durch diese niemals ein Leben in seiner Existenz und niemals eine To-
desstrafe irgendwelcher Art in eine Strafe einbezogen werden darf. Humanitäre Hilfe hingegen ist selbstverständlich auch 
bei der Neutralität erlaubt, wie auch neutrale Friedensverhandlungen und gleichermassen auch eine völlig neutrale Be-
obachtung und daraus resultierende Berichterstattung als Information für die Bevölkerungen, denen die Weltgeschehen 
niemals verheimlicht werden sollen. 
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Billy Neutralität bedeutet also, was ich eigentlich schon immer gewusst habe, dass der neutrale Mensch zu keiner von 
2 Seiten gehören darf, und zwar auch dann nicht, wenn es in den persönlichen Bereich belangt, wenn z.B. ein Ratschlag 
erteilt werden muss. Wer neutral ist, mischt sich nicht ein, wofür ein anderes Wort auch aussagt, dass das Neutralsein auch 
eine Unparteilichkeit meint, folglich sich der Mensch keiner Partei anschliesst, folglich also auch die Regierungen völlig 
neutral sein müssten und aus keinerlei Parteien bestehen dürften. Mit Partei ist also auch ein Parteigehabe in der Politik 
gemeint, und dabei ist zu verstehen, dass dies völlig falsch ist, weil dadurch keine neutrale Haltung an den Tag gelegt wer-
den kann. Dies, weil kein eigentlicher Konsens an den Tag gelegt werden kann, sondern in der Regel immer nur ein ‹sich 
der Mehrheit fügen müssen›, weil durch die Parteilichkeit eben keine Einigung zustande kommen kann. Mit einem Partei-
enwesen herrscht kein Frieden und keine Freiheit, sondern die eine Seite steht immer in einem Streit mit der anderen.  
Wie ich bereits erwähnte, kommt das Wort Neutralität aus der lateinischen Sprache, und zwar aus ‹ne uter›, was ‹keines 
von beiden› bedeutet. Bereits als das Ende des Mittelalters kam, also etwa 1550 oder so, kannten die Menschen schon das 
französische Wort ‹neutralité›, was später auch in die Sprachen des Schweizerdeutschen und Deutschen übernommen 
wurde. Dabei verstanden die Menschen damals, dass die Neutralität einfach das sei, dass bei einem Krieg keine Seite un-
terstützt und niemals in einer Art und Weise etwas gegen die eine oder andere Seite unternommen werden soll. Und wenn 
heute, im Jahr 2023, von Neutralität gesprochen wird, dann hat es immer noch die gleiche Bedeutung und den gleichen 
Wert wie das Verstehen der Menschen von damals.  
Daraus resultiert also, dass wenn heute von Politik gesprochen und gehandelt wird, dass dann die Neutralität immer noch 
die Bedeutung und den gleichen Wert hat, wie dies Ende des Mittelalters proklamiert und verstanden wurde. Besonders 
ein Regierungsmensch der Schweiz sollte soweit gebildet sein, dass er dies weiss und danach seine Gesinnung ausrichtet, 
wobei dies ganz klar und deutlich von speziellem Wert ist, wenn der heutigen Mordtechnik und der ‹modernen› Einstellung 
des Menschen bedacht wird. Ein Mensch aber – besonders ein Regierungsmensch –, der dies nicht bedenkt und wider den 
wahren und wertvollen Sinn der Neutralität denkt und handelt, ist nicht nur ein Verbrecher, sondern ein Landesverräter, 
wie du selbst gesagt hast.   
Wenn die Schweiz trotz des Verbrechens und der zur Saumachung der Neutralität der Schweiz noch halbwegs ein neutrales 
Land ist, darf es niemals ein Bündnis mit anderen Staaten eingehen, die nicht exakt dieselben Voraussetzungen bezüglich 
der Neutralität und der Gesetzgebungen der Schweiz haben. Dies betrifft speziell die Europäische Unionsdiktatur und die 
Mörderorganisation NATO, womit die Landesverräter und Verbrecher beider Geschlechter übelster Sorte ‹liebäugeln› und 
die Schweiz unter deren Diktatur einreihen wollen. 
Das Beispiel Schweiz als völlig neutraler Staat, der eine ‹Dauerhafte Neutralität› bei den Weltkriegen 1914 bis 1918, wie 
auch von 1939 bis 1945 an den Tag legte und unser Land vor einem Krieg bewahrte – trotz wenigen Verrätern –, wurde 
ganz offenbar von jenen Landesverrätern beider Geschlechter vergessen, die heute unsere Neutralität aufs Spiel setzen 
oder dies wollen, was unverzeihlich ist. Es kann dafür auch nicht als Entschuldigung angeführt werden, dass sie ja die Kriege 
nicht miterlebt haben, dass sie sehr viel später geboren wurden und daher nicht wissen können, wie es damals wirklich 
war. Es gibt keine Entschuldigung für ein Nichtverstehen, für Landesverrat und ein Missverstehen, folglich auch nicht dafür, 
dass solcherart nichtsnutzige Elemente in der Regierung sein können und nicht nur das Land, sondern auch das Volk in 
Gefahr bringen, dass es in einen Krieg hineingezogen wird. Durch einen Krieg sind unzweifelhaft Tod, Zerstörung und Ver-
nichtung das traurige Resultat all der Verantwortungslosigkeit der Elemente, die landesverräterisch, dumm und also nicht-
denkend nicht nur die Neutralität der Schweiz gefährden, sondern auch das Leben der Menschen sowie deren Frieden und 
Freiheit. 
Seit dem Jahr 1815 galten bisher nicht nur die Neutralität, sondern auch der Frieden und die Freiheit als hohe Werte der 
Schweiz, also auch in der Zeit des ‹Kalten Krieges›. Die Schweiz war ein absolut neutrales Land, bis jetzt verantwortungslose 
und landesverräterische Elemente in der Regierung und im Volk sind, die sich meinungsmässig, parteiisch und gar durch 
Handlungen und mit Sanktionen gegen eine Partei in den Krieg in der Ukraine einmischen. Dadurch ist die altbewährte 
Neutralität der Schweiz zur Sau gemacht worden oder zumindest angeschlagen, fragwürdig und zumindest nicht mehr 
stabil. Bisher ist zwar durch Verantwortungsbewusste verhindert worden, dass die Schweiz nicht der Europäischen Unions-
diktatur und nicht dem Mörderbündnis NATO beigetreten ist, das wahrheitlich unter der endgültigen Regie des hegemoni-
schen Amerika steht. Leider haben sich viele Nationen dieser Mörderorganisation angeschlossen, folglich bereits ein grosser 
Teil aller Staaten auf der Welt von Amerika dirigiert wird und abhängig ist – etwas, was leider bisher all die Dummen noch 
nicht realisiert haben und nicht begreifen, dass sich Amerika nur heuchlerisch bemüht, mit aller Welt ‹Freund› zu sein.   
Auch im alltäglichen Leben wird oft von der Neutralität gesprochen, wie der Mensch sich in vielen bestimmten Situationen 
neutral verhalten muss, wie z.B., wenn etwas zu beurteilen ist, was keine andere Möglichkeit als eben das Neutralsein 
zulässt. Das ist besonders bei irgendeiner Schiedsrichtung der Fall, da das Neutralsein absolut zwingend ist, folglich alles in 
dieser Weise unparteiisch zu handhaben und zu behandeln sein muss. Mit Hilfe des Neutralseins eine Sache zu beurteilen 
oder gar zu entscheiden, wer Recht hat und wer nicht, das bedarf einer absoluten Neutralität, die keinerlei Weise eine 
Parteilichkeit zulässt. Dabei müssen auch alle Momente richtig beurteilt und alle Beteiligten gleicherweise behandelt wer-
den, wobei Sympathie oder Antipathie, Freundschaft oder Feindschaft usw. absolut nicht relevant sein dürfen. In einem 
Streit zwischen 2 Menschen sind zur Schlichtung usw. beide gleich zu behandeln; auch sind alle nach der gleichen Regel der 
Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit zu behandeln. Gibt es mehrere Meinungen und Streit zu einem Thema – 
wobei Meinungen immer falsch und nichtig sind, weil diese nur auf Annahmen, Vermutungen und Vorstellungen, wie auch 
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evtl. auf Vorurteilen beruhen –, dann müssen die Kontrahenten ebenfalls gleichbehandelt und sie darauf hingewiesen und 
belehrt werden, dass nur eine vollständige Abklärung der effectiven Fakten der Wirklichkeit und deren Wahrheit Klarheit 
bringen kann, wonach erst die Richtigkeit oder Falschheit beurteilt werden kann.  
Neutral zu sein und in jeder Weise neutral zu sprechen und zu handeln bedeutet immer und in jedem Fall, dass der betref-
fende Mensch wissend genug ist bezüglich des Ganzen um die Neutralität, wie er zudem verantwortungsbewusst sein muss. 
Nur ein Mensch, der effectiv diesem Wert eingeordnet ist, vermag die Neutralität in jeder Beziehung zu wahren und ihr 
gemäss zu entscheiden und zu handeln. Wenn jedoch ein Mensch dies nicht kann, dann versteht er auch den Sinn der 
Neutralität und deren Wert nicht, folglich er effectiv entgegen dieser denkt und handelt. 
Neutralität im Alltag zu wahren ist wahrlich nicht immer einfach, denn privat sind Entscheidungen nicht immer leicht zu 
treffen, weil täglich viele Faktoren das klare Denken beeinflussen – insofern überhaupt gedacht und nicht durch ein Schein-
denken einfach geglaubt wird, wie es dem Menschen eigen ist, der einem Gotteswahnglauben nachhängt. Der wirklich 
denkende und folglich nicht einfach glaubende Mensch hat seine Gefühle auszuklammern, wenn er neutral entscheiden 
will. Das bedeutet, dass er nur die Wirklichkeit und deren Wahrheit sehen, betrachten und beurteilen darf, wenn er eine 
richtige Entscheidung treffen will. Er darf nicht eine private oder politische Meinung haben, sondern ist pflichtig gegenüber 
sich selbst, niemals eine solche zu haben, weil eine Meinung immer falsch ist, folglich nur richtig ist, wenn er nur gemäss 
den gegebenen Fakten der Wirklichkeit und deren Wahrheit entscheidet und handelt. Niemals darf dabei versucht werden, 
einen anderen Menschen oder eine besondere politische Partei usw. in irgendeiner Art und Weise derart zu beeinflussen 
und zu gewinnen, dass eine Überzeugung zustande kommt, denn eine solche ist grundfalsch und beruht auf einem Überre-
den, anstatt auf einem selbständigen Denken und Entscheiden des betreffenden Menschen. Was wirkliche Neutralität ist, 
das hat sich auch im letzten Weltkrieg bewiesen, nämlich dass infolge der schweizerischen Neutralität unser Land von den 
NAZIs nicht kriegerisch angegriffen wurde, obwohl es von diesen geheissen hat: «Die kleine Schweiz, das Stachelschwein, 
die nehmen wir im Rückzug ein», was ich damals selbst von NAZIs gehört habe, als Sfath und ich einmal eine Gruppe ‹Krie-
ger› belauschten. 
 
Ptaah Das hat mein Vater auch in seinen Annalen aufgezeichnet, wodurch ich auch weiss, dass du und er vielerorts in 
diversen Staaten Kriegsgeschehen beobachtet habt, bei denen nicht nur Menschenverachtendes geschehen ist, und zwar 
nicht nur von den NAZIs, sondern speziell auch von den Amerikanern sowie von anderen Militärs von anderen Staaten, was 
dich auch zu dem geprägt hat, was du geworden bist. Zusammen mit dem, was dir von den Gemeinde-Obrigkeiten, von der 
Polizei, Landesvertretungen und anderen usw. während deines Lebens angetan wurde. 
 
Billy Das weiss ich, doch darüber will ich nicht reden, denn für mich ist die Vergangenheit vorbei, zwar nicht vergessen, 
doch vorbei und daher nicht mehr relevant und etwas, das mir keine Sorgen mehr macht, eben ausser dem, was heute 
noch läuft, um mich zu schädigen und aus der Welt zu schaffen. Daher ist es eben auch nicht möglich, dass …  
 
Ptaah Dass noch heute von den …  
 
Billy Das ist eben einmal so, und dazu denke ich, dass auch da Geldschmiererei dahintersteckt, nur eben nicht mehr der 
Sektierismus, was mir aber eigentlich egal ist. Anderen Menschen aber macht die gegenwärtige Situation bezüglich des 
Russland-Ukrainekrieges schwere Sorgen. Mit Telephonaten, Briefen und auch E-Mails fragt man mich an, was die nähere 
und weitere Zukunft bringen möge, was kommen und sein wird. Es gibt diesbezüglich vielerlei Fragen, auch diesbezüglich, 
ob der Wohnort in ein sicheres Gebiet gewechselt werden soll, was nun zu tun sei usw. Viele Menschen haben grosse Angst 
und wissen nicht, was sie tun sollen, und viele schaffen sich einen bösen Psychezustand und wissen nicht mehr ein und aus. 
Eine Mutter hat mir am Wochenende gar telephoniert und geklagt, weil ich ihren Brief nicht erhalten habe – weil offenbar 
die Post schlampt, weshalb wir hier oftmals auch fremde Post erhalten –, dass ein Geschwisterpaar, das ich kannte und das 
ausgewandert ist, infolge der Beschlüsse der Landesregierung Deutschlands bezüglich der Waffenlieferungen an Selensky 
Selbstmord begangen habe. Die Zwillinge waren gerademal knapp 28 Jahre alt. Die böse Kriegslage in der Ukraine fordert 
also nicht nur infolge direkter Kriegshandlungen Opfer, sondern auch anderweitig, so aus Angst und Wut bezüglich der 
verbrecherischen Waffenlieferungen durch die verantwortungslosen Länderregierenden an den von Amerika gesteuerten 
Selensky, den Kriegswahnbefallenen. Zwar sind nicht alle Regierenden diesbezüglich gleichen Sinnes für verbrecherische 
Waffenlieferungen an die Ukraine, wodurch unerfreulicher Weise jetzt eine Kriegserweiterung droht, die auf Europa über-
greifen kann, wie aber auch, dass im Raum steht, dass Rechtsextreme in Deutschland die Gelegenheit ergreifen, um Spreng-
stoffanschläge zu verüben und diese dann den Russen in die Schuhe zu schieben. Und natürlich, das muss auch noch gesagt 
werden, sind nicht alle Regierenden damit einverstanden, dass Teile ihrer doofen Mitregierenden Waffen an den Ameri-
kalakaien und Kriegsfanatiker Selensky liefern. Dies bewies z.B. Sahra Wagenknecht, die in Deutschland Bundestagsabge-
ordnete ist und zusammen mit Alice Schwarzer und vielen tausenden Gleichgesinnten dazu aufgerufen hat, die Waffenlie-
ferungen an Selensky zu stoppen, weil durch das Liefern von Waffen nur der Krieg weitergeführt wird, der mehr Tote und 
Zerstörung fordert, und dass eben das Waffenliefern nicht Frieden und Freiheit, sondern Tod und Verderben bringt. 
Die NEONAZI-Regierenden aber, wie du die parteiischen, kriegslüsternen und verbrecherischen Elemente der Regierung 
von Deutschland nennst, suchen aber die für den Frieden und die Freiheit sowie für das Ende des unsinnigen Ukrainekrieges 
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Demonstrierenden zu verteufeln und zur Sau zu machen. Dieses Pack aber, das unfähig und zudem verbrecherisch ist, hat 
aber leider das Sagen und die Macht, um alles noch schlimmer und bösartiger zu machen, als es schon ist und zudem 
hegemonisch von Amerika gesteuert wird, wozu das kleine Würstchen Selensky in seinem Kriegsführungswahn bedenken-
los die Hand reicht und sich einbildet, clever, gross und mächtig siegreich zu sein.  
Nun aber noch etwas anderes, denn es muss auch zur Sprache gebracht werden, wie dumm und dämlich und für blöde die 
Erdenmenschen gehalten werden, und zwar von vielen der Regierenden, wie auch von Firmen, Banken, Religionen, Kon-
zernen, Kriminellen und Geschäftemachern usw. Tagtäglich werden durch die Zeitungen und Zeitschriften, wie auch durch 
Radio, Fernsehen, Handys, Smartphones und Tablets Fake News verbreitet, die dann aber niemals richtiggestellt werden 
und gesagt wird, dass alles nur Fakes seien, wie auch, dass damit die Menschen, die den ganzen Schmarren glauben, belo-
gen und betrogen werden. Dies einerseits zu dem Zweck, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen und um sie dann am 
Hungertuch nagen zu lassen, anderseits aber aus behördlicher und regierender Sicht auch, um die Bevölkerung still und 
mickrig und unwissend zu halten, damit diese nicht bezüglich der hinterhältigen Ränkespiele und der fehlhaften, unzuläs-
sigen Regierungsmachenschaften aufbegehrt, sondern kuscht, nicht mault und alles widerspruchslos schluckt, was des Un-
rechtens ist. Wenn aber jemand muckst und alles proklamiert – wie z.B. ich –, dann wird er von den Oberen harsch beharkt 
und als asozialer Stänkerer beschimpft, womöglich als Lügner dargestellt und noch gerichtlich belangt, verschrien usw., 
oder sonstwie gepiesackt. Aber es bleibt trotzdem Tatsache, dass die Menschen täglich mit Fake News überflutet werden, 
wogegen weder die Behörden noch die Regierung etwas unternehmen, und so können die Falschmeldungen und Desinfor-
mationen in Massen und am Laufmeter verbreitet werden, wodurch der Mensch in die Irre und ins Elend geführt wird, weil 
er nicht mehr entscheiden kann, was Fake und was Wirklichkeit und deren Wahrheit ist. Amerika ist diesbezüglich beson-
ders aktiv, wie auch der unrechtschaffene Teil der Regierenden, denen das Gros der Völker hofiert, obwohl sie vielfach von 
diesen Regierenden belogen und betrogen werden, die ihnen auch wichtige Informationen verheimlichen – weil bei den 
Oberen die Ansicht herrscht, dass das dumme Volk nicht alles wissen müsse –, wie das aber nicht nur durch viele Politiker, 
sondern auch durch diverse Wissenschaftler getan wird. Auch durch die Archäologie geschieht es, wie z.B., dass der Fund 
in Latoli in Ostafrika verheimlicht wird, der beweisen kann, dass ein Fussabdruck eines modernen Menschen gefunden 
wurde, der einem modernen Menschen gehörte, der bereits vor 3,7 Millionen Jahren lebte. Auch ein Oberarmknochen 
eines modernen Menschen wurde in Kanapoi/Kenia gefunden, der beweist, dass diese Gattung des modernen Menschen 
schon sehr viel früher gelebt hat, als die Paläontologen zugeben, weil sie einfach an der verlogenen Geschichte von Darwin 
festhalten. Viele der Erdlinge sind einfach verlogen, leben von Lügen und Betrügerei, und verdienen damit viel Geld und 
gelangen widerrechtlich zu Ansehen, eben auch Unrechtschaffene der Politik, der Wissenschaften und Geschäftemacherei 
sowie der ‹normalen› Bürger. So wird auch von der Paläontologie weitgehend verschwiegen, dass in der stillgelegten Grube 
Messel im heutigen Hessen bei Darmstadt-Dieburg in Deutschland, wo früher im Tagebau Ölschiefer abgebaut wurde, ein 
Fossilienfund eines Urwesens gemacht wurde, das vor 45 Millionen Jahren lebte und aus dem sich im Laufe der nächsten 5 
Millionen Jahre eine Gattung des Urmenschen entwickelte. Dieses Urwesen war damals bereits weltweit verbreitet, folglich 
sich, also nach rund 5 Millionen Jahren, im Lauf der Zeit von etwa 500 000–700 000 Jahren auf den Riesenkontinenten 
vielfach eine Gattung Urmenschen entwickelte, die jedoch wieder ausstarben, wobei sich Nachfahren jedoch mit neuen 
Gattungen vermischten. Diese waren jedoch nicht die einzigen, denn nach diesen evolutionierten über Jahrmillionen ver-
schiedenste andere Wesen, aus denen sich Gattungen von Menschen entwickelten, die jedoch niemals etwas zu tun hatten 
mit eigentlichen Affenwesen, wie Darwin jenen verklickerte, die daran und an seine zurechtgefeilten Fossilien glaubten – 
und heute noch dumm an diesen Betrug glauben und meinen, dass Darwin mit seinen Schwindeleien Recht hatte. Nebst 
dem, dass schon früh Planetenfremde herkamen, die vieles bewerkstelligten, was eben den Erdlingen nicht möglich war. 
Diese waren nicht etwa Darwingestalten, der seine Annahmen, Theorien und Betrügereien durch zurechtgefeilte Fossilien-
funde fälschte, wie auch nicht Neandertaler. Diese Bezeichnung führt eigentlich auf den Kirchenliederdichter Joachim 
Neumann zurück, der durch das Tal der Düssel wanderte und seine Werke unter dem Pseudonym Neander schrieb, weshalb 
dann daher die Talbewohner ihr Tal einfach Neandertal nannten, wie eben auch die menschlichen Fossilien usw. als Nean-
dertaler bezeichnet wurden, die dort gefunden wurden. Diese Bezeichnung blieb schnell und wurde dann auch für andere 
Funde andernorts verwendet. Das jedoch nutzten einige, um sich damit ‹gross› und berühmt zu machen, doch wie öffent-
lichkeitsgeil und schlecht, böse und menschenfeindlich manche ‹grosse› Menschen wirklich sind, das erlebte ich mit Sfath 
zusammen bei Darwin, der so hochgelobt und in den Himmel gehoben wird. Er fälschte ja Knochen, feilte welche zurecht 
und behauptete, dass der Mensch sich aus dem Affen zum Menschen evolutioniert habe. Was er sagte, das vergesse ich 
nie, und weil ich Darwins Sprache nicht beherrschte, musste ich damals allerdings den kleinen Translator tragen, den mir 
Sfath gegeben hatte, damit ich Darwins Reden verstand, wie das ebenso bei anderen der Fall war, deren Sprache ich nicht 
verstand. Auch Asket und deine Tochter Semjase gaben mir ja gleichartige Geräte, folglich ich jeweils verstehen konnte, 
was gesprochen wurde. Was aber Darwin sagte, das ging mir damals tief in mein Gedächtnis ein, denn er erklärte Sfath und 
mir seine Ansicht bezüglich der Menschen der Erde. Daran erinnere ich mich sehr gut, was er völlig menschenverachtend 
und menschenfeindlich sagte, was ich zwar nicht wörtlich, doch sinngemäss wiederholen kann. Also suche ich das, was er 
sagte, folgendermassen in Worte zu kleiden: ‹Die Schwachen, nämlich die im Geist sowie am Körper Behinderten und damit 
Lebensunfähige – wie er solche Menschen tatsächlich nannte –, würden bei den Wilden und bei den Wildtieren schnell 
beseitigt, folgedem nur jene am Leben bleiben würden, die natürlich-gewöhnlich seien und einen Zustand von kräftiger 
Gesundheit aufweisen würden. Die ‹zivilisierten› Menschen, so sagte er – womit er mit ‹zivilisiert› vermutlich vor allem sich 
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selbst meinte –, täten jedoch alles Mögliche, um die natürliche Selektion aufzuhalten und zu betrügen. Damit meine er die 
Lebensbehinderten und Lebensunfähigen, die es gelte aufzuhalten und von Grund auf auszumerzen, anstatt sie heranzu-
züchten. Er meinte, der ‹zivilisierte› Mensch pfusche in den Gang der natürlichen Prozesse der natürlichen Ausmerzung des 
Lebens, und es würden schon Ärzte ausgebildet, die alles tun würden, um Lebensunfähiges und Lebensunwürdiges am 
Leben zu erhalten, was zukünftig immer intensiver praktiziert werde. Es würden bestimmt in kommender Zeit mehr und 
mehr Stätten und Häuser für Kranke und Schwachsinnige, für Krüppel, Arme und Gesetzesbrecher erbaut werden, wodurch 
das Heranzüchten alles Lebensunfähigen und Lebensbelasteten unvermeidlich werde. So werde es kommen, dass alles Un-
würdige des Lebens sich fortpflanzen könne, was zukünftig für die Rasse der Menschen von hohem Grad zum Schaden sein 
werde. Grundsätzlich nämlich müsse der Mensch so handeln wie die Tiere, nämlich so, dass das Lebensbehinderte und 
Lebensunfähige auszumerzen sei, dass sich solches nicht fortpflanzen könne, wodurch Gleichartiges sich nicht verbreiten 
könne. 
 
Ptaah Ja, das alles hat seine Richtigkeit, doch es gibt Neues, das ich dir berichten möchte: In Amerika ist es nun so weit, 
dass erkannt wurde, dass das Corona-Virus eine Laborproduktion ist. Es wird aber wohl bei der Erkenntnis des Ganzen dann 
verheimlicht werden, dass eine amerikanische Person rachsüchtig dahinterstand.  
 
Billy Das ist ja egal. 
 
Ptaah In Askets Aufzeichnungen habe ich gelesen, dass du auch Gold geschürft hast. 
 
Billy Ja, das habe ich. In meinem Büro habe ich noch wenig davon in einem Gläschen als Andenken daran. Das habe ich 
nicht getan, um reich zu werden, sondern einfach so, um zu wissen, wie es ist, als Goldschürfer zu arbeiten. Auch ander-
weitige Arbeiten habe ich getan und weiss so, wie diese eben getan werden und was dazu notwendig ist. Aber ich wollte 
wirklich nicht durch das Goldschürfen reich sein, sondern einmal sehen, wie es zu- und hergeht und durch meine Hände 
Arbeit mein Geld verdienen, darum habe ich alles dort belassen, wo es war, und es wird wohl für alle Zeit auch dortbleiben, 
denn ich will nicht sagen, wo dieses Gold liegt, denn es würde dort durch Goldgierige nur alles zerstört, was ich aber nicht 
will und daher nichts verrate.  
 
Ptaah Du hast zusammen mit Asket auch rudimentäre Steinwerkzeuge gefunden, die mehr als 5 Millionen Jahre alt sind, 
die du … 
 
Billy  … die ich dort belassen habe, wo wir sie gefunden haben. Sie sind wohl viel älter als die Paläontologen bisher 
welche entdeckt haben. Diese lügen ja sowieso, denn sie haben schon längstens ältere Dinge gefunden, als bekanntgegeben 
wurde. Das wird einfach verheimlicht, um wohl jene nicht als unfähig oder dergleichen darzustellen, die vorher etwas ge-
funden und behauptet haben, dass ihre Vermutungen der Wahrheit entsprechen würden. Aber leider ist es ja so, dass die 
Erdlinge nach Strich und Faden belogen und betrogen und ihnen wichtige Informationen verheimlicht werden, dass die 
Balken krachen. Das wird leider nicht nur so von den Regierungen in aller Welt gehalten, sondern auch von den Paläonto-
logen und den sonstigen Wissenschaftlern überhaupt, wie auch von den Militärs, den Astronomen und den Raumfahrt-
technikern, der Medizin, von den Banken, Behörden, den Firmen, Konzernen und sonstigen Herstellern von Waren aller 
Art, und zwar auch von Nahrungsmitteln, die je länger, je mehr nur noch aus Chemie bestehen, was aber die Erdlinge nicht 
wissen oder nicht wissen wollen. Es sind also nicht nur die Kriminellen allein, die rauben, stehlen und die Menschen belügen 
und betrügen, sie für dumm verkaufen und sie regelrecht ausräubern und sie vielfach an den Bettelstab bringen und über 
die Ohren hauen und ihnen sonstwie das Leben sauer machen, sondern auch die Regierungen, Behörden und viele andere. 
Allein die Steuern reissen vielen Menschen ein derartiges Loch in den Geldbeutel, dass dieser die Moneten überhaupt nicht 
mehr halten kann. Zudem wird das Steuergeld blöde für horrende Entlohnungen für die Regierenden und Verwaltenden 
usw. ausgegeben, dass diese in Herrlichkeit und Freuden leben können, während das Volk darben muss. Auch für das Halten 
und Aufrüsten von Armeen mit Waffen usw. wird das Steuergeld hinausgeschmissen, dass Krieg geführt werden kann und 
zahllos Menschen ins Jenseits geschickt werden können. Dies nebst dem, dass das Gros der Menschheit sein Geld sinnlos 
verprasst, und zwar auch mit Ferienreisen in alle Welt, und nur um gross angeben zu können und wichtig zu tun und sagen 
zu können, wo sie überall gewesen sind auf der Welt. Und wichtig tun auch alle jene, welche Millionen damit scheffeln, 
indem sie sich als Prominentengrössen präsentieren, jedoch lausigen Charakters sind, so sie nicht einmal eine ehrliche Ver-
bindung bezüglich einer ehrlichen und lebenslangen Lebenspartnerschaft erschaffen können, sondern schon nach kurzer 
Zeit sich selbst und auch andere belügend, betrügend und in den Dreck stossend zur Sau machen. Auch ist alles unverschämt 
teuer geworden, dass mancher Mensch nicht mehr genug Geld hat, um sicher das Leben führen zu können. Wenn ich allein 
daran denke, dass ich damals, als ich1969 in die Schweiz zurückkam und hier ansässig wurde, monatlich für das ganze Drum 
und Dran der Krankenkasse 23. – Franken zu bezahlen hatte, heute jedoch für dieselben Leistungen mehr als 740.– Franken 
monatlich zu blechen habe, und zwar ohne dass auch die Arbeitslöhne dermassen gestiegen wären. Daher ist es wohl nicht 
verwunderlich, dass mancher Mensch mit einem Seil oder so sich lieber aufhängt, als sich noch weiter Sorgen darum ma-
chen zu müssen, wie er die nächste Zeit und überhaupt zukünftig noch seinen Lebensunterhalt bezahlen soll. 
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Nun, das ist ja noch nicht alles, denn die Menschheit der Erde verblödet nach und nach immer mehr, was sich auch in der 
Sprache zeigt, die ständig stets mehr verkümmert, eben darum, weil der Mensch immer dümmer, dämlicher und blöder 
wird. In falschem Verstehen sucht er bezüglich der Einschränkung des Rassismus die Sprache zu verändern, wodurch alt-
herkömmliche und treffende Bezeichnungen durch nichts aussagende Worte und Bezeichnungen ersetzt werden. Dies wie 
z.B. Schwarzer, Neger, Weisser, Gelber, Roter, Fetter und Schwachsinniger usw. Der Erdling wird diesbezüglich primitiver 
als primitiv, denn er verweichlicht immer mehr und mehr, folglich er auch aggressiver wird und wirklich langsam verblödet, 
wodurch sein Denken immer mehr und mehr im Scheindenken versinkt und er wieder tiefer den Religionen und dem Got-
teswahnglauben verfällt. Dadurch sinkt er zurück in die alte Religionsgläubigkeit, wodurch er mehr und mehr verblödet und 
sich von denen versklaven und führen lässt, die rundum die Macht haben wollen. Und tatsächlich ist das Gros der Erdlinge 
in der heutigen Zeit schon wieder so weit vom Religionsglauben abhängig, dass es auf die alten Formen zurückgreift, folglich 
Normaldenkende ohne Gotteswahnglauben als Wirklichkeitsdenkende geharmt und dauernd mit religiös gearteten E-Mails 
und Traktätchen belästigt werden. Diesbezüglich habe ich auch dauernd Telephonate und Anfragen, was dagegen getan 
werden könne und was getan werden soll, worauf ich jedoch nur antworten kann, dass darüber von jedem Menschen selbst 
entschieden werden müsse und ich diesbezüglich absolut keinen anderen Ratschlag als diesen geben könne.  
 
Das verhält sich auch so in Hinsicht der Anfragen bezüglich dessen – was ich besonders kennzeichnen werde beim Abrufen 
und Niederschreiben unseres Gesprächs –, was denn die Zukunft bringe und wie man sich deretwegen und bezüglich der 
gegenwärtigen Weltumstände und dem Krieg in der Ukraine und, und, und verhalten soll usw. 
 
Darüber etwas anzuraten oder etwas zu erzählen usw., dazu werde ich mich weder zu genauen Aussagen noch zu Rat-
schlägen verleiten lassen, denn erstens wirken genaue Kenntnisse bezüglich der Zukunft und also des Kommenden auf 
den Menschen immer derart, dass in ihm je nachdem Angst und Stress aufkommen, oder er alles als Lüge, Angstmache-
rei, Flunkerei, Wahn, Zweckgebundenheit, Meinung oder Geldmacherei usw. erachtet und bezeichnet.  
 
Es sei diesbezüglich jedoch einmal folgendes klar erklärt: Wenn im Menschen Angst, Furcht, Bangigkeit, Sorge, Unruhe 
oder, wie er auch sagt, Aftersausen usw. aufkommt, dann erfolgt dies, weil er durch seine Gedanken und Gefühle einen 
Zustand in sich erschafft, der als schlechter oder angeschlagener Psychezustand bezeichnet wird. Es sei also diesbezüglich 
nochmals erklärt, dass der Mensch diesen Zustand selbst erschafft, und dass es wirklich keinen Faktor gibt, der irgendwie 
in der Form eines dem Menschen eigenen Organs oder dergleichen vorhanden wäre. Und es sei nochmals wiederholt: 
Wahrheitlich existiert beim Menschen – wie bei allen Lebewesen – kein Faktor in Form eines Organes Psyche, sondern 
diese ist einzig ein Zustand, der vom Menschen durch seine Gedanken, Gefühle und das Beobachten und Wahrnehmen 
und Registrieren sowie dem daraus entstehenden Verhalten sich formt. 
Und also nochmals: Der Psychezustand wird durch die Gedanken und Gefühle gebildet, denn diese allein formen den 
Zustand aus der Gesamtheit dessen, was sich in jeder Art und Weise und also in jeder Form aus den Beobachtungen, 
dem Gesehenen und Gehörten, Erlebten und Empfundenen und sonst allen Wahrnehmungen des Menschen ergibt. Der 
Zustand der Psyche des Menschen ist also das Resultat, das sich letztlich aus seinen Gedanken und Gefühlen ergibt, 
wobei praktisch selbstredend auch die moralische und körperliche Behandlung eine Rolle spielt, denn ausser dem Men-
schen haben auch alle anderen Lebewesen jene Faktoren, die einen negativen oder positiven Psychezustand herbeifüh-
ren können.  
Also ist nicht nur beim Menschen ein Psychezustand gang und gäbe, sondern auch bei allen anderen Lebewesen, wie 
Tiere, Getier usw., bei denen auf ihre jeweilige Gattung und Art Gedanken und Gefühle oder der reine Instinkt usw. 
massgebend sind, wie auch die entgegengebrachte körperliche und mentale Behandlung, was eine wichtige Rolle spielt, 
weil diese die Formung des Zustandes der Psyche mitbestimmt.  
 
Also: Meinerseits werde ich keinerlei Auskunft erteilen darüber, was die Zukunft bringt und wie der einzelne Mensch 
sich bezüglich des Kommenden verhalten soll, denn zuerst wäre dies völlig verantwortungslos, wie mir im weiteren schon 
von Sfath erklärt wurde, dass ich niemals über das Kommende der Zukunft derart klar sprechen soll, dass gewisse kom-
mende Geschehen klar und deutlich zu definieren sein können, weil eben dadurch die Angst im Menschen derart auf-
kommt, dass Suizide unvermeidlich wären. Dass dies aber nicht so weit kommt, verlangt dies von mir, dass ich mich in 
Schweigen hülle und die Dinge so geschehen lasse, wie sie eben unweigerlich geschehen werden. Das bedeutet auch, 
dass jeder Mensch für sich selbst und absolut eigens dafür verantwortlich ist, wie er auch immer handelt oder nicht 
handelt. Jeder Mensch muss selbst denken, überlegen, entscheiden und handeln, und ob es dabei richtig oder falsch ist, 
was er entscheidet und wie er handelt, das ist und bleibt seine ureigene Bestimmung. 
 
Ptaah Das ist tatsächlich unumgänglich, und dazu solltest du wieder einmal erwähnen, dass auch keine Fragen an uns vor-
gebracht werden, denn wir sind nicht und nie gewillt, uns in irdische Probleme irgendwelcher Art einzumischen. Dies auch 
nicht in der Hinsicht, dass wir persönliche Fragen irgendwelcher Art beantworten, wie wir das seit jeher solcherart pflegen. 
Allein diese Themen, die wir bei unseren Gesprächen mit dir führen, so denken wir, genügen vollauf, und wenn daraus 
Weiterführungen erfolgen sollen, dann ist es wohl das Weiterführen jener, welche daran interessiert sind, folglich sie sich 
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eigene fortführende Gedanken um das Besprochene machen sollen. Nur Wissen zu konsumieren, ist nicht der Weg des 
wirklichen Lernens, sondern der Weg der Gläubigkeit, folglich jeder Erdenmensch eigens seine Gedanken anregen muss, 
um mit dem weiterzukommen, was vorgegeben wird oder wurde.  
 
Billy Das ist ja klar. 
 
Ptaah Nun habe ich noch einiges mit dir zu besprechen, ehe ich für die nächsten 3 Monate nicht herkommen kann, denn 
wie ich dir schon vor Wochen gesagt habe, sind wir alle für 3 Monate abwesend. Wenn etwas Dringendes anfällt, dann … 

 
 
 

Portraits der Plejaren (Ausarbeitungen der Zeichnungen) 
 

Anmerkung: Die hier veröffentlichten farbigen photorealistischen Umsetzungen der Originalzeichnungen von Semjase, 
Bermunda und Ptaah wurden durch Berke Tepe erarbeitet und in dieser Form von Bermunda und den portraitierten aus-

serirdischen Personen bzw. von ihren Nachkommen begutachtet und als authentisch akzeptiert. 
Jegliche Veränderungen oder andere Überarbeitungen gelten demzufolge als Fälschungen. 

 

 
Sfath, gezeichnet von seinem Sohn Ptaah 
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Sfath, gezeichnet von Christian Krukowski 

 

 
Sfath, gezeichnet von Barbara Harnisch 
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Sfath, photorealistische Umsetzung von Berke Tepe 
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Asket, gezeichnet von Christian Krukowski 

 

 
Asket, photorealistische Umsetzung von Berke Tepe 
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Semjase, gezeichnet von E. Eichenberger 

 

 
Semjase, photorealistische Umsetzung von Berke Tepe 
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Ptaah, Selbstportrait 

 

 
Ptaah, gezeichnet von Barbara Harnisch 
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Ptaah, gezeichnet von Christian Krukowski 

 

 
Ptaah, photorealistische Umsetzung von Berke Tepe 
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Quetzal, gezeichnet von Ptaah 

 

 
Quetzal, gezeichnet von Barbara Harnisch 
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Quetzal, gezeichnet von Christian Krukowski 

 

 
Quetzal, photorealistische Umsetzung von Berke Tepe 
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Menara, photorealistische Umsetzung von Berke Tepe 
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Florena, gezeichnet von Ptaah 

 

 
Florena, gezeichnet von Barbara Harnisch 
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Florena, gezeichnet von Christian Krukowski 

 

 
Florena, photorealistische Umsetzung von Berke Tepe 
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Bermunda, gezeichnet von Ptaah 

 

 
Bermunda, photorealistische Umsetzung von Berke Tepe 
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Onkoton, gezeichnet von Ptaah 

 

 
Onkoton, photorealistische Umsetzung von Berke Tepe 
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Kohun und Athar, gezeichnet von Horst (Nachname unbekannt) 
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Kohun, photorealistische Umsetzung von Berke Tepe 

 

 
Athar, photorealistische Umsetzung von Berke Tepe 
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