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Ptaah 
Das sehe ich auch so, und worin sie dann einen 
Grund sehen, antagonistisch Lügen und Ver-
leumdungen zu erdenken, diese auch zu verbreiten 
und gar falschbeschuldigend gerichtliche Massnah-
men einzuleiten wie eben … Aber dazu und zu den 
ständigen Angriffen gegen dich, die KG-Mitglieder und 
den Verein FIGU komme ich nun nicht mehr umhin, 
einmal offen meine Meinung zu sagen, und zwar in 
bezug auf alle Widersacher, die gezielte lügnerische 
und verleumdende Gerüchte gegen dich, die FIGU-
Mitglieder und den Verein verbreiten. Diffamierend 
und schimpfwortegebrauchend verbreiten sie infame 
Unterstellungen in Form von Lügen und Ver-
leumdungen, … Nun will ich aber Stellung zum gan-
zen Widersacherwesen nehmen, wobei ich Verschie-
denes etwas ausführlich und auch wiederholend zu 
sagen haben werde. 
  
Es wird besonders in der Schweiz, wie auch speziell 
in Deutschland und den USA, wie aber auch in mind-
erer Weise in anderen Ländern, voller Hass gegen 
dich, den Verein FIGU und gegen die Wahrheit eine 
schmutzige Schlacht geführt, wie eine solche gegen 
die ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre 
des Lebens› noch nie in gegebenem Rahmen stattge-
funden hat, weil zu früheren Zeiten die elektronischen 
und technischen Möglichkeiten dazu fehlten. Diese 
sind jedoch in der Neuzeit gegeben und werden 
fleissig von Antagonisten, Besserwissern, öffentlichen 
Medien jeder Art, von Sektengurus, gewissen The-
ologen, Journalisten, Journalen, Lügnern, Neidern, 
Verleumdern und grenzenlos unbelehrbaren, 
hassgeprägten, rachsüchtigen, selbstgerechten sowie 
bestimmten verantwortungslosen Ex-Vereins- und 
Familienmitgliedern genutzt, um dich, die Lehre, den 
Verein FIGU und dessen Mitglieder schmählich zu 
verunglimpfen. Und dass ich diese aufgezählten Wid-
ersacher in dem, was ich nun zu sagen habe, in 

An open word of the Plejaren Ptaah in the 
matter of antagonists against FIGU, Billy 

and FIGU-Members 
from the 662nd contact-discussion on 3 November 2016, 

9:58 
  
Ptaah 
I see that also thus, and wherein they see then a 
reason, to conceive antagonistic lies and calum-
nies, these also to disseminate and even initiate 
false-accusing juridical measures like precisely … 
However thereto and to the continuous attacks 
against you, the KG-members and the society of 
FIGU I now no more refrain to say for once openly 
my opinion, and indeed in regard to all antago-
nists, who deliberately disseminate mendacious 
and defaming rumors against you, FIGU members 
and the society. Defaming and invective word-
using they disseminate infamous insinuations in 
the form of lies and calumnies, … Now I want to 
however take a position on the entire antagonists'-
Wesen, whereby I will have miscellaneous some-
what detailed and also reiterating things to say. 
  
There is especially in Switzerland, as also particu-
larly in Germany and the USA, as but also in less 
wise in other countries, a dirty battle full of hatred 
waged against you, the society of FIGU and 
against the truth, as such against the 'Teaching of 
the Truth, Teaching of the Spirit, Teaching of the 
Life' yet never before has occurred within the giv-
en framework, because in former times the elec-
tronic and technical possibilities for this were ab-
sent. These are given however in the new time 
and become assiduously exploited by antago-
nists, know-it-alls, public media of every kind, by 
sect gurus, certain theologians, journalists, peri-
odicals, liars, envious people, slanderers and by 
the boundlessly unteachable, hate-oriented, 
vengeful and self-righteous ones as well as by 
definite irresponsible ex-society- and family-
members, in order to defame you, the teaching, 
the society of FIGU and its members. And I have 
to these enumerated antagonists in that, which I 
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mehrfacher Weise nennen werde, das wird unver-
meidlich sein, denn diese alle tragen Schuld daran, 
dass in den letzten 45 Jahren 23 bösartige und ge-
fährliche Angriffe auf dich stattgefunden haben. Die 
diesbezüglichen schmutzigen Angriffe, Drohungen, 
Manipulationen und Verleumdungen richten sich in 
einer noch nie dagewesenen Weise hauptsächlich 
gegen die Lehre, um die Verbreitung zu verhindern 
und um den diversen falschen Religionen, die ein 
krasses Sektenwesen aufweisen, wie auch den 
vielfältigen Sekten aller Art selbst, die Vorherrschaft 
der Irreführung in bezug auf die Erdenmenschen zu 
erhalten und neu voranzutreiben. Davon bist natür-
lich auch du als Person betroffen, denn die Angrif-
figkeiten richten sich dabei natürlich in erster Linie 
offen gegen dich und deine Persönlichkeit, deine Eh-
re, Würde und Integrität, um dich durch Lügen und 
Verleumdungen im Sinnen und Trachten der Öffen-
tlichkeit unmöglich zu machen. Davor schrecken be-
sonders gewisse Theologen und Organisationen 
nicht zurück, die sich mit dem Sektenwesen befas-
sen und die infolge Falschinformationen, 
Hörensagen und Grössenwahn, Selbstüberhebung, 
Besserwisserei und Verleumdungswut falsche Ver-
mutungen anstellen und bewusst durch Medien dem-
agogisch Lügen in der Öffentlichkeit verbreiten. 
Demagogie ist dabei die Geheimwaffe, die für 
Lügner und Verleumder bei den Gutgläubigen immer 
am meisten Erfolg bringt, weil diese denkmüde oder 
gar denkfaul sind und sich weder befähigen noch 
aufraffen können, durch Selbstinitiative einer Sache 
selbst auf den Grund zu gehen. Daher nehmen sie 
gerne jede Lüge und Verleumdung als Wahrheit an, 
vertreten diese und werden selbst zu Lügnern und 
Verleumdern. 
  
Zu jenen, welche Lügen und Verleumdungen über 
die Lehre und über dich verbreiten, gehören auch 
gewisse deiner Familienmitglieder oder Ehemals-
mitglieder, weil sie in Hass, Unehrlichkeit und 
Selbstsucht sich selbstbetrügerisch ‹berufen› 
wähnen, ihre falsche Lebensweise durch Lug, Trug 
und Verleumdung verteidigen zu müssen. Daher 
nutzen sie, wie auch alle anderen Widersacher – 
speziell gewisse Theologen und 
Sektenbekämpfende, wie eben erwähnt aber auch 
gewisse rachsüchtige Ehemals-Familien- und -
Vereinsmitglieder –, bestimmte öffentliche Medien, 
die sich gerne durch Sensationen manipulieren las-
sen und selbst manipulierende Unwahrheiten 
erfinden und verbreiten. Und dies tun sie, um eine 
grosse Leserschaft zu haben und um die Masse der 
Leserschaft manipulierend in die Irre zu führen. Also 
werden bei Interviews von antagonistischen Journal-
isten – oder Interviewten – Lügen und Ver-

now have to say, in repeated wise will cite, which 
will be inevitable, because all these thereon carry 
blame, that in the last 45 years 23 malicious and 
dangerous attacks on you have occurred. The dirty 
attacks, threats, manipulations and calumnies re-
garding this direct themselves in an unprecedented 
wise principally against the teaching, in order to 
prevent its dissemination and in order to preserve 
and newly advance the supremacy of the delusion-
al guidance, in regard to the earth-human beings, 
by the diverse false religions, that have a blatant 
sect's Wesen, as also the manifold sects of every 
kind themselves. Thereon naturally also you are 
affected as a person, because the aggressiveness 
ones direct themselves thereby naturally first and 
foremost openly against you and your personality, 
your honor, dignity and integrity, in order to make 
you in the reflecting and striving of the public view 
impossible through lies and calumnies. Therefrom 
especially certain theologians and organizations do 
not shrink back, who concern themselves with the 
sect's Wesen and who as a result of wrong infor-
mation, hearsay and megalomania, hubris, conde-
scension and calumny-anger take on wrong as-
sumptions and consciously disseminate demagogic 
lies in the public through the media. Demagogy is 
thereby the secret weapon, that for liars and slan-
derers always bring in the most success with the 
good believing ones, because those are too-tired-to
-think or even too-lazy-to-think and can neither en-
able nor bestir themselves, through self-initiative to 
even get to the bottom of a cause. That is why they 
gladly take on every lie and calumny as truth, advo-
cate these and themselves become liars and slan-
derers. 
  
To those, who disseminate lies and calumnies 
about the teaching and about you, also belong cer-
tain of your family members or former members, 
because they in hatred, dishonesty and selfishness 
assume themselves the self-cheating 'appointed', 
must defend their wrong mode of life through lies, 
delusion and calumny. That is why they exploit, like 
also all other antagonists - specifically certain theo-
logians and fighters of sects, like precisely men-
tioned however also certain vengeful former-family- 
and - society-members -, certain public media, who 
let themselves gladly manipulate through sensation 
and even fabricate and disseminate manipulating 
untruths. And they do it, in order to have a great 
readership and in order to lead the majority of the 
readership manipulatingly into irrationality. There-
fore with interviews by antagonistic journalists - or 
interviewing ones - lies and calumnies become in-
vented, which to such an extent are so far removed 
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leumdungen erfunden, die derart weit von der Wirk-
lichkeit und Wahrheit entfernt sind, dass die Aussagen 
bereits als psychopathische Lügen und Ver-
leumdungen bezeichnet werden müssen. In dieser 
Weise wird auch die ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des 
Geistes, Lehre des Lebens› als sektiererische Irrlehre 
verunglimpft und du durch jene, welche mit der Lüge 
und Verleumdung sympathisieren, als sektiererischer 
Guru beschimpft, um dich als Mensch zu vernichten. 
Und warum die Erdenmenschen den agitatorischen, 
aufwieglerischen, hetzerischen, provokativen Medien 
Glauben schenken, das liegt auch an deren Naivität, 
durch die sie die Manipulationen und Verlogenheit 
jener Medien nicht erkennen, die sensationsgierig 
selbsterfundene Unwahrheiten verbreiten oder solche 
von Unaufrichtigen und Diskriminierenden veröffen-
tlichen. Ganz besonders ist das so seit dem Ende de-
ines 33jährigen Ehebündnisses, denn zu jenem Zeit-
punkt hat sich der Giftschrank der bösartigen Lügen- 
und Verleumdungspropaganda erst richtig geöffnet, 
der durch die Lügnerischen und Verleumdenden bis 
heute nicht wieder verschlossen wurde und noch 
weiter offenbleiben wird. Folgedem entwichen seither 
daraus – und entweichen auch weiterhin – immer und 
immer wieder neue Gifte der schändlichen Diffamier-
ung, die alle unkontrollierten Gedanken und Gefühle 
der Erdenmenschen zu vergiften vermochten und dies 
auch weiterhin tun, weil diese Lügen- und Ver-
leumdungsgiftwellen alle Unwahrheitsgläubigen seit 
alters her überrollen. Und diese Ehrenrührungen, die 
effectiv die Wirklichkeit und Wahrheit beleidigen, 
herabsetzen, schmähen und verletzen, werden leider 
von den naiven Unwahrheitsgläubigen nicht erkannt, 
folgedem sie auch die Lügen- und Ver-
leumdungsmaschinerie jener öffentlichen Medien, 
jener Theologen, Sektenbekämpfer und sonstigen 
Widersacher aller Art nicht erkennen und nicht ver-
stehen können, die einen schmierigen, aufhetzenden 
und teils hinterhältigen Schattenkrieg, wie aber auch 
einen offenen und mit Lügen sowie Verleumdungen 
durchsetzten Propagandakrieg gegen dich und die 
‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des 
Lebens› führen. Das allererste Opfer soll bei allen An-
griffen die Wahrheit sein, die du durch die Lehre lehrst 
und verbreitest; die Wahrheit soll getötet werden. Und 
da sich die Wahrheit am besten töten lässt, wenn sie 
diese und die Wirklichkeit gegen Lügen und Ver-
leumdungen austauschen, die sie als Unanfecht-
barkeit und Wahrheit tarnen, so setzen Widerpartige, 
wie gewisse Theologen, Sektenbekämpfende und An-
tagonisten aller Art, sowie ehemalige rachsüchtige 
Mitglieder des Vereins, die ihren eigens erwünschten 
Austritt aus dem Verein oder deiner Familie nicht 
verkraften und sich deshalb nicht zurechtfinden kön-
nen, jene manipulierbaren Medien für ihre Rache-
feldzüge ein, die ihnen sensationsgierig wohlwollend 

from the reality and truth, that the assertions al-
ready must be referred to as psychopathic lies 
and calumnies. In this wise is also the 'Teaching 
of the Truth, Teaching of the Spirit, Teaching of 
the Life' disparaged as sectarian irrational teach-
ing and you are blasphemed as a sectarian Guru 
by those who sympathize with the liars and slan-
dering ones, in order to eliminate you as a human 
being. And why the earth-human beings give be-
lief to the fomenting, rabble-rousing, inflammatory, 
provocative media, that also lie in their naivety, 
through which they do not recognize the manipu-
lations and mendaciousness of the media, who 
sensation-greedily disseminate self-invented un-
truths or such published by insincere and discrimi-
nating ones. Entirely especially that is therefore 
since the end of your 33-year marriage-bond, be-
cause at that point in time the poison cabinet of 
the malicious propaganda of lying and calumny 
had itself first really opened, which through the 
mendacious ones and slanders has not been 
closed again up to today and still furthermore will 
remain open. Hence escaped since that time from 
this - and escapes also furthermore - over and 
over again new poisons of characterless defama-
tion, that were able to poison all uncontrolled 
thoughts and feelings of the earth-human beings 
and this also to furthermore do, because these 
poison waves of lying and calumny roll over all 
untruth believers since time immemorial. And 
these defamatory ones, who effectively insult, dis-
parage, defame and harm the reality and truth, will 
unfortunately not be recognized by the naive un-
truth believers, consequently they also do not rec-
ognize and cannot understand the machinery of 
lying and calumny of those public media, those 
theologians, fighters of sects and other antago-
nists of all kinds, who drive a sleazy, instigating 
and partly disingenuous shadow war, as but also 
fulfill an open and with lies as well as calumnies 
propaganda war against you and the 'Teaching of 
the Truth, Teaching of the Spirit, Teaching of the 
Life'. The first-ever sacrifice shall with all attacks 
be the truth, which you teach and disseminate 
through the teaching; that truth shall be killed. And 
since the truth can best be killed, when they ex-
change this and the reality for lies and calumnies, 
camouflage it as indisputability and truth, there-
fore opponents, like certain theologians, fighters 
of sects ones and antagonists of all kinds, as well 
as former vengeful members of the society, who 
cannot get over their own desired withdrawal from 
the society or your family and as a result them-
selves cannot come to terms, set up those manip-
ulatable media for their revenge campaigns, who 
their sensation-greedy sympathetic hand thereto 
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dazu die Hand reichen. Und damit eine möglichst 
grosse naive, unbedarfte Leserschaft erreicht und auf 
die Lügenund Verleumdungskampagne aufmerksam 
gemacht werden kann, werden reisserische lügen- 
und verleumdungspropagandistische Titelseiten und 
Titelankündigungen gemacht, die auf eine Sensation 
aufmerksam machen sollen. In dieser Weise funktion-
iert die niederträchtige, falsche und manipulierte 
sowie perfektionierte Berichterstattung, wobei dieses 
Prinzip nicht nur von gewissen Theologen und 
Sektenbekämpfern von Medien und Organisationen, 
sondern auch im Einverständnis von allen Widersa-
chern gepflegt wird. Und dass das bei jener Leser- 
und Zuhörerschaft, die naiv und unbedarft ist, wie 
eine Bombe einschlägt und eine gläubige Wirkung 
auslöst, das dürfte selbst einem Narren verständlich 
sein. Dies eben im Gegensatz zu jener Leserschaft 
und Zuhörerschaft, die ihre Gedankenwelt nutzen und 
nicht die sensationsgeilen Betrügereien, Schwindelei-
en und Manipulationen der betreffenden öffentlichen 
oder privaten Schmierenmedien einfach glauben, 
sondern der Sache auf den Grund gehen. Leider ist 
es unseren Feststellungen gemäss jedoch so, dass 
die grosse Masse der Leser- und Zuhörerschaft in 
bezug auf zweifelhafte öffentliche Medien schwach, 
denkfaul und zudem auch feige ist, weshalb bei die-
ser Masse auch das Spracheniveau und die Norm der 
Vernunft, wie auch der Pegel der eigenen Entschei-
dungsfähigkeit durch eigenes vernünftiges Gedank-
engut abgesenkt werden kann, was schmierige Me-
dien und Widersacher jeder Art sehr wohl wissen und 
nutzen. Also ist Tatsache, dass je grösser die Masse 
der Naiven, Unbedarften und damit auch in minderem 
Rahmen gebildeten Leser- und Zuhörerschaft ist, 
desto mehr können unverschämte Lügen und Ver-
leumdungen verbreitet und als Wahrheit dargebracht 
und wiederholt werden, weil von dieserart Erden-
menschen keine Unterscheidung von Wahrheit, Lüge 
und Verleumdung möglich ist, weil für sie die 
Wahrheit keine Bedeutung hat. Die Lügen- und Ver-
leumdungsingredienzen, die immer und immer wieder 
wiederholt werden, sind für die Naiven und Unbe-
darften allein von Bedeutung, denn das ständige 
Wiederholen von Diskriminierungen, Rufmorden und 
Schmähungen, von Unwahrheiten, Vortäuschungen, 
Verfälschungen und Wahrheitsverdrehungen bedeu-
tet für sie Wahrheit. Das entspricht einem Prinzip, das 
sich sehr leicht durch öffentliche Medien und durch 
das Internetz bewerkstelligen lässt und eine kaum 
übersehbare Masse von Erdenmenschen erreicht. 
Durch das Bloggen, Twittern und Kommentieren 
fluten ganze Meere infamer Hetzerei, Lügen und Ver-
leumdungen über die ganze Erde, wobei alles zur un-
fairen Manipulation der Massen genutzt wird. 
  
Tatsache ist, dass ein sehr grosser Teil der Erden-

extend. And therewith a greatest possible naive, 
inexperienced readership can be reached and can 
be made attentive of the lying calumny campaign, 
lurid lie- and calumny-propagandistic title pages 
and title-proclamations will be made, which shall 
make attentive on a sensation. In this wise func-
tions the villainous, false and manipulated as well 
as perfected reporting, whereby this principle be-
comes fostered not only by certain theologians 
and fighters of sects by media and organizations, 
but rather also in the agreement of all antagonists. 
And that, with those reader and listeners who are 
naive and inexperienced, strikes like a bomb and 
triggers a believer effect, that may itself be com-
prehensible to a fool. This precisely in the contrary 
to those readers and listeners, who use their 
thought-world and not simply believe the sensa-
tion-seeking deceivers, swindlers and manipula-
tors of the concerned public or private smear me-
dia, but rather get to the bottom of the matter. Un-
fortunately it is in accordance with our realizations 
however thus, that the great majority of the read-
ers and listeners in regard to questionable public 
media are weak, too lazy to think and moreover 
also cowardly, which is why with this majority also 
the language level and the rule of rationality, as 
also the level of the one's own ability of decision 
through one's own rational goods of thoughts can 
be lowered, which the sleazy media and antago-
nists of every kind know very well and exploit. 
Thus is fact, the greater the majority of the naive 
ones, inexperienced ones and therewith also edu-
cated in inferior framework that the readers and 
listeners are, the more can outrageous lies and 
calumnies be disseminated and be presented and 
repeated as truth, since by thus, in this way earth-
human beings no differentiation-ability of the truth, 
lies and calumnies are possible, because for it the 
truth has no significance. The ingredients of lies 
and calumny, that over and over again will be re-
peated, are for the inexperienced ones and for the 
naive ones only of significance, because of the 
continuous repeating of discriminations, character 
assassinations and defamations, of untruths, pre-
tenses, falsifications and truth distortions means 
for them truth. That corresponds to a principle, 
which itself very easily lets be achieved through 
public media and through the internet and reaches 
a hardly overlookable majority of earth-human be-
ings. Through the blogs, tweets and commentat-
ing entire seas of infamous rabble-rousing, lies 
and calumnies flood over the entire Earth, where-
by everything is exploited for the unfair manipula-
tion of the majority. 
  
The fact is that a very great part of the Earth's hu-
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menschheit infolge Naivität und Unbedarftheit durch 
Unwahrheiten derart stark beeinflussbar ist, dass für 
ihn infolge der Medienindoktrinierungen, wie auch 
durch ihm dargebrachte Lügen und Verleumdungen, 
kein eigenes Nachdenken und keine eigene Entschei-
dung möglich ist. Und da jene manipulierbaren und 
manipulierenden Medien, die bestimmend ihr Un-
wesen mit der Unwahrheit treiben, bei den Unbe-
darften und Naiven Anklang und Glauben finden, so 
steht für die naiven Mediengläubigen fest, dass alles 
so sein muss, wie diese Medien berichten. Also ist 
das Prinzip einfach: Die Medien, eben jene manip-
ulierenden und verlogenen, welche angesprochen 
sind, bestimmen, was für wahr gehalten werden soll; 
und weil das so ist, kontrollieren sie auch die Meinung 
der Massen der Leserschaft. Dass dabei auch die 
Angst der Leserschaft mitspielt, das ist wohl ebenso 
klar, wie eben auch, dass mit den Falsch-, Lügen- 
und Verleumdungsmeldungen der fehlbaren kor-
rupten Medien horrende Finanzgewinne verbunden 
sind. Auch in die Taschen jener unrechtschaffenen 
Journalisten und Medienmacher, denen die Wahrheit 
egal ist, fliessen ebenfalls horrende Summen, wie 
auch nach Möglichkeit in die Taschen jener, welche 
ihre verlogenen Geschichten preisgeben. 
  
Tatsache ist, dass alle Antagonisten alle möglichen 
Medien wider die effective Wirklichkeit und Wahrheit 
nutzen, die ihnen für Lügen und Verleumdungen die 
Hand reichen. Besonders finden dabei gewisse The-
ologen und Sektenbekämpfende viele Möglichkeiten, 
um religions- und sektenunabhängige Gemeinschaf-
ten als Sekten und deren Leiter wider alle Wirklichkeit 
und Wahrheit als Sektengurus zu beschimpfen. Und 
diese theologischen und sektenbekämpfenden sowie 
medienverbundenen Elemente, die unbescholtene 
Erdenmenschen, Gruppen und Vereine perfide mit 
falschen Anschuldigungen belasten, wissen sehr 
genau, wie sie die ihnen Gläubigen, Naiven und Un-
bedarften aus der Masse der Leser- und Zuhörer-
schaften erreichen und mit Wahrheitswidrigkeiten 
übertölpeln und auf ihre Seite bringen können. Sie 
sind in ihrem Überzeugungsmetier perfekt und wis-
sen, wie sie ihre Lügen und Verleumdungen präsen-
tieren müssen, damit diese von der Masse der Na-
iven, Gutgläubigen und Unbedarften als Wahrheit 
akzeptiert wird und in ihnen niedere Instinkte der Ver-
achtung und Wut usw. Geweckt werden gegen jene, 
welche diskriminierend und irreführend des Un-
rechtens erniedrigt, beschimpft und verlästert werden. 
Die diesbezüglich Schuldbaren, die Intriganten und 
Diskriminierenden, Hetzenden und die die Unwahrheit 
verbreitenden gewissen Theologen, 
Sektenbekämpfer und allerlei Widersacher jeder Art 
spielen damit, indem sie die Leser- und Zuhörerschaft 
warnen und lügnerisch behaupten, dass wenn ihnen 

mankind is more influenceable due to naivety and 
ignorance through untruths to such a great extent, 
that for them due to the media indoctrinations, as 
also through lies and calumnies presented to them, 
no one's own contemplating and no one's own de-
cision is possible. And since those manipulatable 
and manipulating media, who practice decisively 
their mischief with the untruth, find appeal and be-
lief with the inexperienced and naïve ones, there-
fore establish for the naive media-believers, that 
everything must therefore be, as these media re-
port. Therefore the principle is simple: The media, 
precisely those manipulating and mendacious 
ones, who are addressed, determine, what shall be 
held for true; and because that is so, they control 
also the opinion of the majority of the readers. That 
in doing so also play with the anxiety of the read-
ers, which is indeed equally clear, like precisely 
also that with the false-, lying- and calumny-reports 
of the fallible corrupt media are connected to hor-
rendous finance gains. Also into the pockets of 
those unrighteous journalists and media-makers, 
those that truth is of no matter, flow likewise hor-
rendous amounts of money, as also after possibil-
ity into the pockets of those, who expose their 
mendacious histories. 
  
The fact is, that all antagonists against the effec-
tive reality and truth exploit all possible media that 
extend a hand to them for lies and calumnies. Es-
pecially at the same time certain theologians and 
fighters of sects find many possibilities, in order to 
blaspheme communities unrelated to religions and 
sects as sects and their leaders against all reality 
and truth as sect gurus. And these theological and 
fighters of sects as well as media-connected ele-
ment perfidiously burden the respectable earth-
human beings, groups and societies with false ac-
cusations, know very precisely, how they reach 
their believers, naive ones and inexperienced ones 
out of the majority of the readers and listeners and 
dupe them with untruthfulnesses and can bring 
them to their pages. They are perfect in their con-
viction habits and know, how they must present 
their lies and calumnies, therewith these are ac-
cepted as truth by the majority of the naive ones, 
good believing ones and inexperienced ones and 
in their low instincts of the disdain and anger, etc., 
will be awakened against those, who discriminat-
ingly and misguidedly are unrightfully debased, 
blasphemed and slandered. The regarding this cul-
pable ones, the scheming, discriminating and incit-
ing ones and the untruth spreading certain theolo-
gians, fighters of sects and various antagonists of 
every kind play therewith, while they warn the 
readers and listeners and mendaciously claim, that 
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– den Lügnern und Verleumdern, die sie wahrheitlich 
sind – nicht Glauben geschenkt werde, dass sie, die 
ihnen Gläubigen, dann untergehen werden. Und 
wenn sie auch diese Lüge nur oft genug wiederholen, 
dann wird sie von den Anhängern und Gläubigen 
früher oder später geglaubt. Dieser Glaube führt dann 
auch zwangsläufig dazu, dass sich in den Gläubigen 
gewisser Theologen, Antagonisten jeder Art, ehe-
maliger Vereins- oder Familienmitglieder die Angst 
steigert und schnell schlimmer wird und in Hass 
gegen alle jene umschlägt, die beschimpft und mit 
Lügen und Verleumdungen diskriminiert werden. 
Werden durch Diskriminierungen, Düpierungen, 
Blendungen, Wahrheitsentstellungen und 
Wahrheitsverfälschungsmanipulationen usw. naive 
und unbedarfte Erdenmenschen beeinflusst, wird da-
durch in ihnen dauerhaft Angst und Hass hervorgeru-
fen, denn sie werden davon wie von einer bösartig 
zuschlagenden mächtigen und harten Faust get-
roffen, der sie nicht entweichen können. Tatsache ist, 
dass Hass immer in Angst wurzelt, folgedem es ges-
chieht, dass sich – wenn gegen Mitmenschen, Grup-
pierungen oder Vereine usw. Lügen und Ver-
leumdungen aufgebracht werden – in labilen, naiven 
und unbedarften Erdenmenschen, die Diffamierungen 
und Lügenmärchen als Wahrheit annehmen, in erster 
Linie eine Schockwirkung ergibt und sie einem Unver-
stehen verfallen. Dann aber erfolgt eine Ablehnung 
und Unzufriedenheit, die sich zum Zorn und beim 
einen und andern gar zur Wut bilden, letztendlich 
aber zur Angst, weil geglaubt wird, dass aus dem, 
was lügnerisch diskreditiert, diffamiert, unterstellt und 
unterschoben wird, persönlicher, religionsbezogener 
oder gemeinschaftlicher Schaden entstehen könne. 
Und diese Angst wird dann hochgehoben und 
entwickelt sich zu Hass, der wirkungsmächtig und 
schnell extrem wird, wodurch sich die betreffende 
Person sehr schnell negativ verändert und zum willi-
gen Werkzeug der Lügner und Verleumder wird, die 
als bösartige Widersacher immer häufiger intrigenvol-
ler, lügnerischer und verleumderischer agieren und 
darauf stolz sind. Und stolz sind dann auch die Na-
iven und Unbedarften, die Gläubigen der psychopa-
thischen Widersacher, wenn sie nachahmend im 
gleichen Zug wirken und möglicherweise Schaden 
gegen jene hervorrufen können, die durch Lügen ver-
leumdet werden. 
  
Die verlogenen und verleumdenden Widersacher ha-
ben ein feines Gespür für die Ängste der naiven und 
unbedarften und gläubigen Erdenmenschen, 
folgedem sie sehr gut wissen, dass sie diese durch 
ihre Lügen und Verleumdungen in übelster Weise 
manipulieren können. Und das tun und können sie, 
weil die ihnen Gläubigen in ihren ‹niederen Instinkten› 
getroffen werden und sie dadurch ihre Gedanken, 

when to them - the liars and slanderers they truth-
ly are - are not bestowed belief, then they, their 
believers, will then go down. And if they also re-
peat this lie just often enough, then they sooner or 
later will be believed by the supporters and believ-
ers. This belief leads then also inevitably thereto, 
that itself in the believers of certain theologians, 
antagonists of every kind, former society- or family
-members the anxiety increases and becomes 
quickly worse and  changes into hatred against all 
those, the blasphemed and with lies and calum-
nies become discriminated against. If naive and 
inexperienced earth-human beings become influ-
enced by discriminating ones, duping ones, blind-
ing ones, truth falsifying ones and manipulators of 
truth falsifications, etc., thereby in them is caused 
durable anxiety and hatred, then they will struck 
by it like from a maliciously striking mighty and 
hard fist, which they are not able to escape. The 
fact is, that hatred is always rooted in anxiety, 
hence it happens, that itself - when lies and cal-
umnies will be brought up against fellow human 
beings, groupings or societies, etc.,  - in unstable, 
naive and inexperienced earth-human beings, who 
accept the defamations and fabrications as truth, 
first and foremost a traumatic effect comes about 
and they fall prey to an ununderstanding. Then 
however a rejection and a dissatisfaction occurs, 
which itself forms into the rage and even into an-
ger with the one and others, ultimately however 
into the anxiety, because it is believed, that from 
those, who are mendaciously discredited, de-
famed, alleged and foisted, personal, religious-
oriented or collective harm could come about. And 
this anxiety is then raised and develops itself into 
hatred, which becomes effect-mighty and quickly 
extreme, whereby itself very quickly negatively 
changes the concerned person and becomes the 
willing tool of the liars and slanderers, who as ma-
licious antagonists always act out more often in-
triguefully, mendaciously and slanderously and 
are proud of it. And the naive and inexperienced 
ones, the believers of the psychopathic antago-
nists are also proud, when they work imitating the 
same characteristic and can possibly cause harm 
towards those, who through lies will be calumniat-
ed. 
  
The mendacious and calumniating antagonists 
have a fine feel for the anxieties of the naive and 
inexperienced and believer earth-human beings, 
hence they know very well, that they can manipu-
late those through their lies and calumnies in 
worst wise. And this they do and can, because the 
believers in them are struck in their 'lower in-
stincts' and they thereby bring their thoughts, feel-
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Gefühle, ihre Psyche und ihr Bewusstsein in Aufruhr 
bringen und ihre aufkeimende Abneigung und ihren 
Hass gegen jene Mitmenschen, Angelegenheiten, 
Begebenheiten, Ereignisse, Gruppierungen, Geg-
ebenheiten, Objekte, Gestalten, Sachverhalte und 
Vereine usw. nicht mehr zu kontrollieren vermögen, 
die durch sie, die verantwortungslosen Widersacher, 
durch Lügen und Verleumdungen diskreditiert 
werden. Falsche Anschuldigungen sind dadurch für 
die beeinflussten und hinters Licht geführten Gläubi-
gen sehr belastend, was die Widersacher aber nicht 
kümmert, weil sie nur an sich selbst denken, in keiner 
Weise jedoch an die irregeführten Mitmenschen, die 
sie durch die sich in ihnen aufbauende Angst und den 
Hass in Not und Elend treiben. Und dieses hinterhälti-
ge System der Gläubigenindoktrinierung gewisser 
Theologen, Sektenbekämpfer, Medien und mieser 
Zeitungsschreiberlinge sowie Widersacher aller Art 
funktioniert heutzutage durch die Medien und das In-
ternetz derart gut und perfekt, wie das ansonsten seit 
alters her nie möglich war, weil die nötigen weltweiten 
technischen Informationsmöglichkeiten zuvor noch 
nie gegeben waren. Die Lügner und Verleumder 
müssen ihren irregeführten naiven und unbedarften 
Gläubigen durch Falschheit, Beschimpfung, De-
mütigung, Diffamierung, Herabsetzung, Verhöhnung, 
durch Schlechtmachen, Verletzen, Verleumden, 
Blossstellen, Kränken, Lästern, Tadeln, Abquali-
fizieren, Entwürdigen und Schmähen nur einen pas-
senden Sündenbock präsentieren, um sie auf ihre 
Seite zu bringen und sie in ihrem Sinn nachteilig 
gegen die Beschimpften handeln und heulen zu las-
sen. Dadurch werden die ihnen gläubig Verfallenen 
zu Mittätern, die unter Umständen auch gewillt sind, 
Gewalt gegen die unschuldig Verleumdeten an-
zuwenden oder sonstwie Schaden anzurichten; und 
tun sie das und haben einmal damit begonnen, dann 
wird nichts mehr in Frage gestellt, sondern alles im-
mer wieder getan. Und je grösser die Anzahl der Na-
iven und Unbedarften wird, die den Widersachern 
glauben und ihre Hand reichen, desto grösser wird 
auch deren Interesse, die Lügen und Verleumdungen 
aufrechtzuerhalten, sie weiter zu betreiben, zu ver-
mehren und zu verbreiten. 
  
Die Widersacher aller Art stellen lügenhafte 
Behauptungen auf, erfinden erlogene Verdächtigung-
en, verbreiten angriffige Lügen und Verleumdungen 
und bringen damit rechtschaffene Mitmenschen, 
Gruppen oder Vereine usw. in Verruf. Und das tun sie 
in der Weise, indem sie ihre Opfer der Unlauterkeit, 
des Sektierismus und der Ausbeutung usw. bes-
chimpfen, wie das gegen dich, die Lehre und den 
Verein FIGU durch gewisse Theologen, öffentliche 
Medien, Sektenbekämpfende, selbstgerechte 
Zeitungsschreiber, selbst aus dem Verein aus-

ings, their psyche and their consciousness into 
confusion and their burgeoning aversion and their 
hatred towards those fellow human beings, issues, 
occurrences, happenings, groupings, circumstanc-
es, objects, forms, situations and societies, etc., 
are no longer able to control that which by them, 
the irresponsible antagonists, are discredited 
through lies and calumnies. False accusations are 
thereby very burdening for the influenced and de-
ceived believers, which however does not concern 
the antagonists, because they only think of them-
selves, in no wise however of the guided into the 
unreal fellow human beings, who they drive 
through hardship and misery which itself in them 
builds up anxiety and hatred. And this disingenu-
ous system of the indoctrinating of believers by 
certain theologians, fighters of sects, media and 
lousy newspaper writers as well as antagonist of 
every kind functions nowadays through the media 
and the internet to such an extent better and more 
perfect, than otherwise since time immemorial was 
never possible, because the necessary worldwide 
technical possibilities of information were never 
before given. The liars and slanderer their guided 
into the unreal naive and inexperienced believers 
must present only a suitable scapegoat through 
falsehood, insult, humiliation, defamation, dispar-
agement, derision, through denigration, harm, ca-
lumniation, exposing, offending, slandering, rebuk-
ing, dismissing, degrading and reviling, in order to 
bring them to their page and to let them act and 
howl in their sense harmfully against the blas-
phemed ones. Thereby will the to them belief fallen 
to complicity ones, who under certain circumstanc-
es are also willing, to make use of Gewalt against 
the innocent calumniated ones; and they do that 
and have even therewith begun, then nothing more 
is placed in question, but rather everything always 
again done. And the greater is the number of the 
naive and inexperienced ones, who believe the 
antagonists and extend their hand, so much the 
more greater is also their interest, to maintain the 
lies and calumnies, it furthermore to practice, to 
multiply and disseminate. 
  
The antagonists of every kind establish fraudulent 
claims, invent false suspicions, disseminate ag-
gressive lies and calumnies and bring therewith 
righteous fellow human beings, groups or socie-
ties, etc., into disrepute. And they do that in the 
wise, while they blaspheme their sacrifice of the 
unfairness, sectarianism and the exploitation, etc., 
like that which is done against you, the teaching 
and society of FIGU by certain theologians, public 
media, fighters-of-sects, self-righteous newspaper 
writers, even from the society withdrawn, vengeful 
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getretene, rachsüchtige ehemalige Mitglieder, wie 
auch abgefallene Familienmitglieder getan wird. Fakt 
ist bei allem, dass die immer wieder neuen Auftakte in 
bezug auf Lügen- und Verleumdungsverbreitung der 
Antagonisten aller Art einer laufenden Provokation 
entsprechen, um dich und den Verein FIGU zu veran-
lassen, durch die Gerichtsbarkeit gegen die Diskrimi-
nierungen usw. vorzugehen, weil damit die hinterlis-
tige Hoffnung verbunden ist, dass du, der Verein und 
dessen Mitglieder dann durch die Medien lächerlich 
gemacht und als Unzurechnungsfähige abgeurteilt 
würden. Darum, und auch deswegen, weil z.B. 
gewisse Theologen grössenwahnsinnig und 
selbstherrlich sind und zudem ihre Religion retten 
wollen, die stark sinkende Mitgliederzahlen zu ver-
zeichnen hat, wird von dieser Seite Lug, Ver-
leumdung und Beschimpfung gegen dich und den 
Verein FIGU betrieben. Und dass sich natürlich un-
rechtschaffene Widersacher aller Art, wie auch die 
mitlaufenden Naiven und Unbedarften, die nicht zu 
einem eigenen vernünftigen Denken und daher auch 
nicht zu eigenen vernunftträchtigen Entscheidungen 
fähig sind, diesen anschliessen, das ist absolut unver-
meidlich. Dadurch ergibt sich für die gewissenlosen 
Antagonisten, dass ihre Lügen- und Ver-
leumdungsideologie für sie zu einem Machtspiel wird, 
das sie auskosten und sich dabei selbst hoch ein-
schätzen. Und je mehr das Machtgefühl sich in ihnen 
hochhebt, desto mehr ersinnen sie diskriminierende 
Lügen, Verleumdungen und Schmähungen und säen 
dadurch Zweifel, um dadurch die effective Wahrheit 
zu zerstören. Das Ganze ist auf einer Lügen- und 
Verleumdungspropaganda aufgebaut, die als Waffe 
alle öffentlichen Medien und das Internetz nutzt, und 
zwar in Form eines auf einem diskriminierenden 
Lügen- und Verleumdungskampf aufgebauten Grund-
prinzips, das in der Weise gegeben ist: «Was nicht 
sein darf, kann und darf nicht sein.» Mit dieserart 
dummen Worten sollst du in deinem Wirken ebenso 
destabilisiert werden, wie gesamthaft auch die Lehre, 
der Verein FIGU, wie aber auch alle Mitglieder in glei-
cher Weise, die in abgrundtiefe Zweifel geführt 
werden sollen. Deine und der Mitglieder sowie des 
Vereins FIGU Weltoffenheit, Offenheit und Toleranz, 
euer aller menschenwürdiges Verhalten, eure Ehrlich-
keit, euer Integersein, eure Gleichstellung aller Erden-
menschen sowie dessen, dass ihr selbst euren Fein-
den friedlich entgegentretet und ihnen nichts Böses 
oder Negatives entgegenbringt, wird durch die Antag-
onisten verunglimpft und als Heuchelei beschimpft, 
wobei sie deswegen aber in Angst sind, weil sie da-
durch ihre in die Irre geführten Anhänger, Gläubigen 
und Sympathisanten verlieren können. Also manip-
ulieren die Widersacher durch Lug, Trug und Ver-
leumdung alle jene, welche ihnen hörig sind oder 
hörig werden. 

former members, as also fallen away family 
members. Fact is with everything, that the always 
again new preludes in regard to dissemination of 
lies and calumnies of the antagonists of all kinds 
corresponds to an ongoing provocation, in order 
to induce you and society of FIGU, to advance 
through the jurisdiction against the discrimina-
tions, etc., because therewith the deceitful hope 
is connected, that you, the society and its mem-
bers then would through the media be made ridic-
ulous and would be condemned as ones of un-
sound mind. For this reason, and also that is why, 
because e.g. certain theologians are megaloma-
niacal and imperious and moreover want to save 
their religion, that have to record greatly sinking 
numbers of members, from this side is practiced 
lies, calumny and insult against you and the soci-
ety of FIGU. And that itself naturally unrighteous 
antagonists of every kind, as also the entrained 
naive and inexperienced ones, who are not capa-
ble of one's own rational thinking and therefore 
also not capable of one's own rationality-
conceived decisions, these affiliate, which is ab-
solutely inevitable. Thereby arises for the con-
scienceless antagonists, that their ideology of ly-
ing and calumny for them is a game of might, 
which they savor and assess themselves high. 
And the more the might feeling itself is raised in 
them, all the more they conceive discriminating 
lies, calumnies and defamations and thereby sow 
doubt, in order to thereby destroy the effective 
truth. The entirety is built up on a lying and a cal-
umny propaganda, that as a weapon exploited on 
all public media and the internet, and indeed built 
up basic principles in the form of a discriminating 
fight of lying and calumny, which is given in the 
wise: “What may not be, can and may not be.” 
With thus, in this way silly words you shall be 
equally destabilized in your work, as entirely also 
the teaching, the society of FIGU, as however 
also all members in the same wise, which shall 
lead into in abysmal doubt. Yours and the mem-
bers' as well as the FIGU society's open-
mindedness, openness and tolerance, your of all 
human-worthy behaviors, your honesty, your be-
ing of integrity, your equal rights of all earth-
human beings as well as those, that you yourself 
peacefully encounter as your foes and bring to 
them nothing evil or negative, is disparaged by 
the antagonists and blasphemed as hypocrisy, 
whereby they therefore however are in anxiety, 
because they thereby can lose their in irrationally 
led supporters, believers and sympathizers. 
Therefore the antagonists manipulate through 
lies, delusion and calumny all of those, who are 
enslaved to them or will be enslaved. 
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Alle Widersacher jeder Art, wie auch deren naive und 
unbedarfte Mitläufer, haben grosse Angst, dass die 
Mitglieder des Vereins FIGU ihr Verlangen erfüllen 
können, nämlich ihr definiertes Ziel und die Ergebnis-
se zu erreichen, wie diese durch die ‹Lehre der 
Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens› 
vorgezeigt sind. Und diese Ergebnisse, das Ziel und 
das Streben danach fundieren auf innerem persönli-
chem und äusserem Frieden, auf innerer und 
äusserer Freiheit und Harmonie, wie alles aber spezi-
ell auch auf ein selbstbezogenes Glücklichsein und 
auf Zufriedenheit, wie ausserhalb auch auf einen 
Weltfrieden ausgerichtet ist. Das sind die grund-
legenden Werte der FIGU-Mitglieder, die auf ein 
rechtschaffenes Leben und untadelige Verhaltenswei-
sen in jeder Beziehung bauen und danach tendieren. 
Diese Fähigkeiten, die von den FIGU-Mitgliedern mo-
tiviert angestrebt werden, fördern auch ihre Wil-
lensbildung und Volition resp. Willensstärke bis zur 
Willensumsetzung und zur Erreichung der gewün-
schten Ergebnisse. Neben dem starken Willen, der 
Überwindung von Hindernissen, Ablenkungen und 
Problemen auf dem Weg zum Ziel, gehört auch die 
konsequente Fähigkeit der Selbstentscheidung, des 
Selbstmanagements und das eigene Planen dessen, 
was als Ziel erreicht werden will. Selbstkontrolle und 
das richtige Agieren in jeder Beziehung und alle ho-
hen Werte, die angestrebt werden, erfordern jedoch 
ein stetes und lebenslanges Lernen, die Wahrheit-in-
sich-selbst-Finden, das Ganze zu nutzen und im Leb-
en in richtiger Weise umzusetzen. Das aber benötigt 
sehr viel an Gedankenarbeit, Suchen und Erkennen 
sowie Einsatz, Energie und Kraft, ganz entgegen 
jedem religiösen und sektiererischen Glauben, der 
nicht mehr und nicht weniger als nur einem 
mühelosen, sinn- und zwecklosen Konsumieren von 
Dogmen und erdachten phantastischen Mären 
entspricht. Jedes FIGU-Mitglied, ob Kerngruppe- oder 
Passivmitglied, ist also freiwillig aus sich selbst ange-
halten, die ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, 
Lehre des Lebens› in eigener Initiative und ohne 
Zwang selbst zu erlernen, zu studieren und nach 
eigenem Ermessen und Vermögen, nach eigenen 
Richtlinien und Fähigkeiten danach zu streben und 
das zu werden, was es sein will. Die Willensstärke 
der FIGU-Mitglieder muss also ihre Schlüsselfähigkeit 
sein, um als Erdenmensch ein verantwortbares Han-
deln und Tun, Selbstdisziplin, Untadeligkeit, Konse-
quenz, eine gesunde Gedanken- und Gefühlswelt 
sowie eine unbeschwerte Psyche zu pflegen, wie 
auch eine eigens kontrollierte Fokussierung, um froh, 
zufrieden und unbeirrt auf dem Kurs der 
Selbstentwicklung in bezug auf das Evolutionieren 
des eigenen Bewusstseins zu bleiben, bis das höch-
stmögliche Ergebnis am Ende des Lebens erreicht 

  
All antagonists of every kind, as also their naive 
and inexperienced followers, have great anxiety, 
that the members of the FIGU society can fulfill 
their desire, to achieve namely their defined fulfill-
ment and the results, as these are presented 
through the 'Teaching of the Truth, Teaching of the 
Spirit, Teaching of the Life'. And these results, the 
fulfillment and striving accordingly found on inner 
personal and outer peace, on inner and outer free-
dom and harmony, like everything however espe-
cially also on a self-related being happy and on 
satisfaction, like outwardly is also focused on a 
world peace. Those are the fundamental values of 
the FIGU members, built on and afterwards tend-
ing to a righteous life and irreproachable behaviors 
in every wise. These capabilities, which are strived 
for by the motivated FIGU members, also further 
their formation of Will and volition, i.e. will power up 
to the implementation of Will and for the fulfillment 
achievement of the desired results. Beside the 
strong will, the overcoming of hindrances, diver-
sions and problems on the way to the fulfillment, 
also belongs the consistent capability of the self-
decision-making, of the self-management and 
one's own planning, which as fulfillment want to be 
achieved. Self-control and the correct acting out in 
every wise and all high values, that will be strived 
for, however requires a constant and lifelong learn-
ing, the finding-truth-in-oneself, to use the entirety 
and in the life to implement in right wise. That how-
ever requires very much in consideration, seeking 
and recognizing as well as effort, energy and pow-
er, entirely against every religious and sectarian 
belief, that no more and no less corresponds to 
only an easy, senseless and futile consuming of 
dogmas and thought up fantastic stories. Every 
FIGU member, whether a core-group-member or 
passive-member, is thus voluntarily encouraged by 
him/herself, the 'Teaching of the Truth, Teaching of 
the Spirit, Teaching of the Life' to learn of one's 
own initiative and without coercion, to study and 
according to one's own choosing and capabilities, 
to strive after one's own guidelines and capabilities 
and to become that, which he/she wants to be. The 
will power of the FIGU members must therefore be 
their key capability, in order to nurture as an earth-
human being responsible deed and doing, self-
discipline, irreproachability, consequence, a 
healthy thought- and feeling-world as well as an 
unweighted psyche, as also a one's own controlled 
focusing, in order to remain glad, satisfied and un-
deterred on the course of the self-development in 
regard to the evolution of the one's own conscious-
ness, until the highest possible result is achieved 
at the end the life. 
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wird. 
  
Billy 
Schön lange Rede, lieber Freund, aber was du aus-
geführt hast, das trifft wirklich den Punkt. Mehr ist 
dazu wohl nicht zu sagen, folglich ich denke, dass ich 
dich fragen kann, … 

  
  
Billy 
Beautiful long speech, dear friend, but what you 
have accomplished, really struck the point. More  
to this is indeed not to say, consequently I think 
that I can ask you,… 


