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Excerpt from Contact 512 
Concerning this (to manipulate the human beings via the televi-

sion, the computers and the internet), from the 512th official con-
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English translation © 2011-2017 Creational Truth 

Hierzu ein Auszug aus dem 512. offiziellen 
Kontaktbericht vom 1. Januar 2011 
  
Billy 
… Aber jetzt interessiert mich noch, was Zafenat-
paneach auf meine Frage gesagt hat bezüglich der 
Fernseh-, Computer- und Internettechnik. Hast du 
ihm meine Frage vorbringen können? 
  
Ptaah 
57. Gewiss, und er hat mir einiges erklärt, wobei er 

jedoch Bedenken hatte, ob seine Antwort öffen-
tlich genannt werden soll, folglich du also selbst 
entscheiden müsstest, ob du seine Antwort of-
fen preisgeben willst oder nicht. 

58. Letzthin war unsere Rede ja in dem Sinn, dass 
nicht offen darüber gesprochen werden soll. 

  
Billy 
Daran erinnere ich mich natürlich, doch habe ich 
mir das Ganze mehrmals gründlich überlegt und bin 
zum Schluss gekommen, dass es doch gut sein 
wird, wenn wir offen darüber reden, weil es für viele 
Menschen nur von Nutzen sein kann, wenn sie die 
Fakten kennen, wodurch sie sich bewusster 
kontrollieren und mancherlei Dinge verhindern kön-
nen. 
  
Ptaah 
59. Wie du meinst, doch könnte es für dich in 

gewisser Hinsicht gefährlich werden. 
  
Billy 
Das nehme ich in Kauf. 
  
Ptaah 
60. Dann kann ich also offen reden: 
61. Zafenatpaneach erklärte nochmals, dass auf 

der Erde eine religiössektiererische Organisa-
tion mit einem gewissen Geheimdienst zusam-
menarbeitet, um die Menschen via die Televi-
sion, die Computer und das Internet nach ihrem 
Sinn zu manipulieren. 

62. Nicht nur, dass die Televisionsgeräte und vieler-
lei Monitore derart manipuliert sind, dass von 

Concerning this an excerpt from the 512th 
official contact report from 1 January 2011 
  
Billy 
… however now interests me still, what has Zafenat-
paneach said on my question concerning the televi-
sion-, computer- and Internet-technology. Have you 
been able to present my question to him? 
  
Ptaah 
57. Certainly, and he has explained somethings to 

me, whereby he however has concerns, whether 
your answer should be publicly mentioned, con-
sequently you therefore must decide yourself, 
whether you want to openly expose your answer 
or not. 

58. Recently our talk was indeed in the sense that it 
was not to be openly spoken about it. 

  
Billy 
Thereon I remember myself naturally, however I 
have myself several times thoroughly considered 
the entirety and have come to the conclusion, that it 
would be better, if we openly talk about it, because it 
can be of benefit for many human beings, if they 
recognize the facts, whereby they can themselves 
better control and can prevent many kinds of things. 
  
Ptaah 
59. As you think, however it could for you be a 

threat in certain respects. 
  
Billy 
I take that in account. 
  
Ptaah 
60. Then I can therefore openly talk: 
61. Zafenatpaneach explained again, that on the 

Earth a religious-sectarian organization works 
together with a certain intelligence agency, in 
order to manipulate the human beings via the 
television, the computers and the internet as 
they so desire. 

62. Not only, that the television equipment and vari-
ous monitors are to such an extent manipulated, 
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der Organisation durch diese direkt in den Raum 
gesehen und darin alles beobachtet und 
mitgehört werden kann, in dem das jeweilige 
Gerät steht, sondern dass auch die Computer 
nach Belieben manipuliert werden. 

63. Allein das in bezug auf die Computer bedeutet, 
dass diese von ausserhalb gesteuert und bee-
inträchtigt werden können, wenn der betreffenden 
Organisation der Sinn danach steht. 

64. Das ergibt sich schon seit Jahren, wobei auch du 
mit deinem Computer davon betroffen bist, in den 
eingedrungen wird, um dich in deiner Arbeit der-
massen zu stören, dass bei bestimmten Schriften, 
Artikeln und Büchern, die sich mit dem Religions- 
und Sektenwahn befassen, gravierende Fehler 
eingebaut oder Wichtigkeiten gelöscht werden. 

65. Auch reine Computerstörungen werden bei dir 
praktiziert, wodurch gar Defekte auftreten kön-
nen. 

66. Das Ganze geht jedoch noch weiter, denn die 
besagte geheimdienstlich-religiös-sektiererisch 
aufgebaute Organisation greift auch in das Leben 
aller Benutzer von Televisions-, Monitoren- und 
Internetbenutzer ein und manipuliert diese. 

67. Diese Organisation, die geheimdienstlich nach 
allen Regeln der Kunst geschützt wird, hat wel-
tumfassend durch die unzähligen manipulierten 
Geräte Einlass ins Bewusstsein der Menschen 
erlangt und steuert in vielen Bereichen deren 
Verhalten. 

68. Sind so z.B. früher in Kino- und Videofilmen usw. 
einzelne Bilder von Lebensmitteln und Gebrauch-
sartikeln usw. eingefügt worden, die beim Ab-
spielen von den Zuschauern unterbewusstseins-
mässig registriert wurden und die dann die 
entsprechenden Lebensmittel und Gegenstände 
käuflich erwarben, so geschieht dies heute in 
ähnlicher Weise durch die besagte Organisation. 

69. Die Technik ist bei ihr durch die Mithilfe des be-
treffenden Geheimdienstes und deren Techniker 
und Elektroniker sowie Programmierer usw. de-
rart weit entwickelt, dass Televisionsapparate, 
bestimmte Arten von Monitoren sowie das 
gesamte Internet für ihre Zwecke missbraucht 
werden kann. 

70. Das Ganze reicht nicht nur in die Religionen und 
Sekten, sondern auch in die Politik und Wirtschaft 
hinein, und zwar in der Weise, dass durch die 
manipulierten Geräte und Apparaturen 
Schwingungsimpulse ausgestrahlt werden, die 
von den Menschen unterbewusst aufgenommen 
und von diesen beeinflusst werden. 

71. Diese Impulse steuern die Menschen unter-
bewusst derart, dass sie sich gläubig Religionen 
und Sekten zuwenden, zu religiös-sektiererischen 

that by the organization through these see di-
rectly into the area in which the respective 
equipment stands and therein everything can 
be observed and monitored, but rather that also 
the computers can be manipulated as desired. 

63. Solely that in regard to the computers means 
that these from outside can be controlled and 
affected, when the concerned organization so 
desires. 

64. That has been going on already for years, 
whereby also you are affected by it with your 
computer, into which is penetrated, in order to 
disturb you in your work to such an extent, that 
with specific texts, articles and books, which 
itself with the religious-  and sect-delusional 
ones are concerned, to insert serious errors or 
important things will be deleted. 

65. Also pure computer-glitches are practiced with 
you, whereby even defects can occur. 

66. The entirety goes however still further, because 
the mentioned intelligence service-religious-
sectarian constructed organization reaches into 
the life of all users of televisions, monitors and 
the internet and manipulates these. 

67. This organization, the intelligence service is 
protected according to all rules of the skill, has 
achieved world-extensive admittance through 
innumerable manipulated equipment into the 
consciousness of the human beings and directs 
their behaviors in many areas. 

68. Thus e.g. earlier in cinema- and video-films, 
etc., were integrated with individual images of 
food and consumer products, etc., which when 
playing out would be subconsciousness-based 
registered by the spectators and who then ac-
quired the appropriate food and available 
things, thus this occurs today in similar to wise 
by the mentioned organization. 

69. The technology is with it through the aid of the 
concerned intelligence agency and their techni-
cians and electronics engineers as well as pro-
grammers, etc., to such an extent so far devel-
oped that television apparatuses, specific kinds 
of monitors as well as the entire internet can be 
abused for their purposes. 

70. The entirety reaches inside not only in the reli-
gions and sects, but also into the politics and 
economy, in the wise that through manipulated 
devices and equipment, swinging wave impuls-
es are sent out, which are subconsciously taken 
in by the human beings and influenced by 
these. 

71. These impulses direct the human beings sub-
consciously to such an extent, that they turn 
themselves to belief-oriented religions and 
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Fanatikern und Selbstmordattentätern sowie zu 
Terroristen werden. 

72. Auch die Politik wird in grossem Masse in dieser 
Weise gesteuert, wobei bei Wahlen auch die 
Wählenden durch die Schwingungsimpulse bee-
influsst werden, folglich sie dann jene in die Re-
gierungen usw. wählen, die ihnen durch die 
ausgestrahlten Impulse vorgegeben werden. 

73. Auch in bezug auf Lebensmittel, Gebrauchsge-
genstände und Luxusgüter usw. kommen die 
gleichen Methoden der unterbewussten Bee-
influssung und Steuerung des Menschen zur 
Geltung, weiter aber auch hinsichtlich der 
‹Spendenfreudigkeit› bei Bettelorganisationen 
und dergleichen. 

74. Auch die disharmonische sowie die religiös-
sektiererische Musik wird in dieser Weise ges-
teuert und führt durch die Schwingungsimpulse 
zu Massenhysterien usw. 

75. So gibt es heute kaum mehr etwas, das nicht 
genutzt wird, um die Menschen unterbewusst zu 
beeinflussen und zu Dingen, Taten und 
Verhaltenweisen zu treiben, die sie nicht selbst 
bestimmen, sondern verbrecherisch nach dem 
Sinnen und Trachten von jenen bestimmt wird, 
welche irgendwelchen Profit daraus gewinnen. 

76. Sehr viele Menschen sind so ihrer eigenen 
Entscheidungskraft nicht mehr mächtig, was sie 
aber nicht bemerken, folglich sie Dinge tun und 
Gedanken pflegen, die ihnen unterbewusst 
durch Schwingungsimpulse eingegeben 
werden. 

  
Billy 
Und wahrscheinlich kann sich kaum ein Mensch 
dagegen wehren, weil jeder ja annimmt, dass er 
nach seinem eigenen Willen handle. 
  
Ptaah 
77. Das ist richtig, denn alles geschieht ja unter-

bewusstseinsmässig. 
  
Billy 
Es sollte aber doch möglich sein, dass sich der 
Mensch dagegen zur Wehr setzen kann, nehme ich 
an, oder? 
  
Ptaah 
78. Das ist richtig, doch bedingt es ein klares 

Bewusstsein, das sich durch keinerlei 
Schwingungsimpulse irgendwelcher Art bee-
influssen lässt. 

79. Dazu gehören auch offene Werbungen und 
Reklamen aller Art, die darauf ausgerichtet sind, 
den Menschen zu bestimmten Dingen, Hand-
lungen, Taten und Einkäufen usw. zu verführen. 

sects, to become religious-sectarian fanatics and 
suicide bombers as well as terrorists. 

72. Also the politics are in great majority controlled in 
this wise, whereby with elections also the elect-
ing ones are influenced through the swinging 
wave impulses, consequently they then elect 
those in the governments, etc., that they are pre-
given by the radiated impulses. 

73. Also in regard to food, everyday objects and lux-
ury goods, etc., the same methods of the sub-
conscious influence and directing of the human 
beings continue to come to fruition, furthermore 
however also concerning the 'readiness to make 
donations' with begging organizations and such 
things. 

74. Also the disharmonious as well as the religious-
sectarian music is controlled in this wise and 
through the swinging wave impulses leads to 
mass hysteria, etc. 

75. Therefore there is today hardly anything more, 
which is not exploited, in order to subconsciously 
influence the human beings and to drive things, 
actions and modes of behavior, which they do 
not determine themselves, but rather feloniously 
according to the senses and traditions is deter-
mined by those, who gain any profit from this. 

76. Very many human beings are therefore no longer 
mighty in their own power of decision, which they 
however do not realize, consequently they do 
things and nurture thoughts, which are input into 
them subconsciously by swinging-wave impuls-
es. 

  
Billy 
And probably the human being can him/herself hard-
ly oppose against it, because everyone indeed as-
sumes that they act according to their own will. 
  
Ptaah 
77. That is correct, because everything occurs in-

deed subconsciousness-based. 
  
Billy 
It should however still be possible, that the human 
being can defend him/herself against it, do I assume 
correctly? 
  
Ptaah 
78. That is correct, however it requires a clear con-

sciousness, which itself lets absolutely no swing-
ing wave impulses of any kind through to influ-
ence. 

79. Thereto belongs also open advertisements and 
publicity of all kinds, which are directed towards 
deceiving the human beings into specific things, 
deeds, actions and purchases, etc. 
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Billy 
Von der Zeit her, da ich noch hie und da ins Kino 
ging, da waren die Filme derart mit Bildern manip-
uliert, dass die Zuschauer in den Pausen losrannten, 
um Eiscremes, Nüsse, Schokolade und Coca-Cola 
zu kaufen, weil sie durch die eingefügten Bilder, die 
ins Unterbewusstsein drangen, dazu gedrängt 
wurden. Eines Tages hiess es dann, als dieses 
miese Tun publik wurde, die Filmmanipulationen in 
bezug auf eingefügte Bilder seien verboten worden. 
  
Ptaah 
80. Das ist richtig, doch wiederholt sich nun das Gan-

ze in der von Zafenatpaneach genannten Weise, 
und zwar um das Vielfache umfassender als zur 
Zeit, da noch Kinofilme manipuliert wurden. 

81. Und was zu der ganzen verwerflichen Sache be-
dauerlich in Erscheinung tritt, ist die Tatsache, 
dass weltweit der gesamten Erdbevölkerung 
nichts davon bekannt ist und sie nicht weiss, 
dass sie auf diese schändliche Weise manipuliert 
wird. 

  
Billy 
Nachdem ich das nun weiss, verstehe ich auch, 
warum in der Politik in der Regel die falschen Leute 
ans Ruder der Regierungen kommen. Und es wird 
mir verständlich, warum beim Ausverkauf von allerlei 
Waren in Kaufhäusern usw. hysterische Massen in 
eine Kaufwut geraten und auch sonst viele unnötige 
Dinge kaufen. Auch wird dadurch erklärbar, dass in 
der heutigen Zeit so viele Menschen noch nach der 
Todesstrafe schreien und Kriege befürworten sowie 
terroristisch werden und Selbstmordattentate usw. 
verüben. Auch dass die Gläubigen von Religionen 
und Sekten sowie die Angehörigen von extremen 
rechten und linken Gruppierungen immer fanatischer 
werden und vor Gewalt, Mord, Folter, Raub und 
Zerstörung usw. nicht zurückschrecken, wird dadurch 
erklärbar. Das alles führt zu stetig wachsender und 
immer umfassenderer Disharmonie. Folglich ist es 
auch kein Wunder, wenn der katastrophale Krawall 
immer mehr überhandnimmt, der seit rund zwei-
einhalb Jahrzehnten als angebliche Musik weltweit 
die Menschen disharmonisiert, wodurch diese immer 
gewalttätiger, gewissenloser und gegeneinander 
gleichgültiger werden. Und wenn alles im genannten 
Rahmen weitergeht, dann entsteht daraus letztlich 
eine unkontrollierbare Anarchie und ein brüllendes 
Chaos. 
  
Ptaah 
82. Diese Zusammenhänge sind tatsächlich geg-

eben, wie auch deine letzte Bemerkung Wirklich-
keit werden kann. 

  
Billy 
From the time then, since I went still now and then in 
the cinema, there the films were to such an extent 
manipulated with images that the spectators started 
to run at the breaks, in order buy ice cream, nuts, 
chocolate and Coca Cola, because they thereto 
were driven by the integrated images which pene-
trated into the subconsciousness. Then one day it 
was said, as these lousy doings became public, film 
manipulations in regard to integrated images had 
been prohibited. 
  
Ptaah 
80. That is correct, but the entirety repeats itself now 

in the wise specified by Zafenatpaneach, and 
indeed around the broader multiple things as at 
present, since still motion picture films are ma-
nipulated. 

81. And which to the entire reprehensible matter un-
fortunately steps into appearance, is the fact that 
worldwide the entire earth population nothing is 
acknowledged of it and they do not know that 
they are manipulated in this characterless wise. 

  
Billy 
Since I now know that, I understand also, why in the 
politics as a rule the wrong people come to the rud-
der of the governments. And it is comprehensible to 
me, why with the sale of various goods in depart-
ment stores, etc., hysterical masses fall into a buy-
ing craze and also otherwise buy many unnecessary 
things. It also is thereby explainable, that in the to-
day's time so many human beings still cry for the 
death penalty and endorse wars as well as become 
terroristic and perpetrate suicide attacks, etc. Also it 
becomes thereby explainable that the believers of 
religions and sects as well as the members of ex-
treme right and left groups become always more 
fanatical and do not shrink back from Gewalt, mur-
der, torture, robbery and destruction etc. That all 
leads to continuously increasing and always more all
-embracing disharmony. Consequently it is also no 
wonder, when the catastrophic ruckus always gets 
more out of control, which for about two and a half 
decades, like the supposed music, worldwide the 
human beings become disharmonized, whereby this 
always becomes more acts of Gewalt, more con-
scienceless and more indifferent towards each oth-
er. And if everything in the framework mentioned 
continues, then ensues from this an ultimately un-
controllable anarchy and a roaring chaos. 
  
Ptaah 
82. These correlations are factually given, as also 

your last remark can become reality. 
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