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Leserfragen 
  
Frage: Wie verhält es sich nun zum 194. Kontakt 
vom 15. Juni 1984? = 
  

Quetzal: <Auch wenn wir unsere offiziellen 
Kontakte abbrechen müssen, wie es ja 
vorgesehen war, so werden wir weiterhin auf 
der Erde verweilen und mit dir Kontakt halten, 
jedoch bleiben wir ansonsten nur in beo-
bachtender und nicht in aktiver und eingreifend-
er Form. Das zumindest bis zum Jahre 2029, 
wonach wir uns dann voraussichtlich endgültig 
absetzen und uns anderen und erdfremden 
Aufgaben zuwenden werden, mit der Versicher-
ung, dass wir uns endgültig in unsere Zeitdi-
mension zurückziehen und niemals wieder in 
dieses Raum-Zeit-Gefüge zurückkehren.> 

  
Achim Wolf, Deutschland 
  

Ptaah 
Dazu ist folgendes zu sagen: Wahrscheinlich 
wird im Jahr 2029 ein umfänglicher Abzug von 
uns allen Plejaren erfolgen, wonach nur noch 
sporadisch die Geschehen auf der Erde beo-
bachtet werden. Infolge dem Desinteresse der 
Erdenmenschheit an der Wahrheit aller Dinge, 
der richtigen Lebensweise und Lebensführung 
hinsichtlich Liebe, Frieden, Freiheit und 
Gerechtigkeit, folgedem auch das Missachten 
in bezug auf das Lernen, Erkennen und Be-
folgen der <Lehre der Wahrheit, Lehre des 
Geistes, Lehre des Lebens>, bedingt durch den 
ungeheuren religiösen Sektierismus, der Glau-
bensverbundenheit an die darin integrierten 
falschen Überlieferungen sowie Lügen und Ver-
leumdungen, ist es leider in allen erdenklichen 
Richtungen trotz grosser Bemühungen nicht 
zum umfänglichen Erfolg gekommen, der von 
der Ebene <Arahat Athersata> angestrebt 
wurde. Und dies ergab sich dadurch, weil durch 
diverse Menschen der Erde, die in ehrlicher 
Weise für die Mission hätten einstehen sollen, 
sich Betrug, Falschheit, persönliches Versagen, 
Hegemoniegebaren, Überheblichkeit, Unehr-
lichkeit, Selbstsucht, Egoismus, Egozentrismus, 

Reader questions 
  
Question: How acts it now since the 194th Con-
tact of 15 June 1984? = 
  

Quetzal: "Even if we must sever our official 
contacts, as it was indeed designated, thus 
we will moreover live on the earth and hold 
contact with you, however we remain other-
wise only in a more observing and not in ac-
tive and decisive form. At the very least up to 
the year 2029, after which we will then pre-
sumably finally take off and turn ourselves to 
other and earth-foreign tasks, with the assur-
ance that we will finally bow out into our time 
dimension and nevermore return into this 
space-time configuration." 

  
Achim Wolf, Germany 
  

Ptaah 
Thereto the following is to be said: It probably 
will follow in the year 2029 an ample with-
drawal of us all Plejaren, after which only 
sporadically will the events on the earth be 
observed. Due to the earth humankind's lack 
of interest in the truth of all things, the right 
mode-of-life and life-conduct concerning 
love, peace, freedom and fairness (of intel-
lect+rationality+logic), hence also the treating-
with-contempt in regard to the study, recogni-
tion and following of the 'Teaching of the 
Truth, Teaching of the Spirit, Teaching of the 
Life', conditioned through the tremendous 
religious sectarianism, the belief connected-
ness to the therein integrated wrong handed-
down-knowledge as well as lies and calum-
nies, it unfortunately came in all imaginable 
directions despite no big striving to amply 
succeed, what was strived for by the level 
'Arahat Athersata'. And this thereby comes 
about, because through various human be-
ings of the earth, who in honest wise are sup-
posed to be responsible for the mission, have 
themselves resulted in deceit, falsehood, per-
sonal failure, hegemonic behavior, boastful-
ness, dishonesty, selfishness, egoism, ego-
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Dogmatismus, Egoismus und überbordende 
Selbstherrlichkeit und Verrat an der Mission 
usw. ergeben haben, wodurch die umfängliche 
schwere Missionsarbeit nicht in dem Rahmen 
ausgeführt werden konnte, wie dies erforder-
lich gewesen wäre. Dadurch ist zu viel 
schiefgelaufen, folgedem durch die Ebene 
<Arahat Athersata> Änderungen in den lau-
fenden Missionsmassnahmen ergriffen und 
Umbestimmungen erlassen wurden, die uns 
z.Z. noch nicht umfänglich bekannt sind und 
wir daher auch noch nicht wissen, was sich 
effectiv ergeben wird. Fest steht bisher nur, 
dass wir Plejaren uns von der Erde 
zurückziehen und uns nicht weiterhin um die 
im Gros ausgeartete Erdenmenschheit be-
mühen werden. Leider haben all die sehr 
grossen Bemühungen, wie auch die sehr 
grossen finanziellen Aufwendungen, An-
strengungen und Mühseligkeiten, die 
jahrelangen handwerklichen Einsätze – und 
wie du einmal gesagt hast – von Plackerei, 
Schufterei, Strapazen, der Stress und der gan-
ze ungeheure vielfältige Aufwand nicht eine 
umwerfende Wirkung, wohl aber derart sehr 
grosse Erfolge gebracht, und zwar weltweit, 
dass doch für viele Erdenmenschen sehr viel 
Nutzen daraus gewonnen wurde, weil sie 
einerseits den Weg in eine richtige, gesunde 
und wertvolle Lebensführung und in ein 
erfreuliches Menschsein, wie auch eine 
Versöhnung mit sich selbst, dem Leben, mit 
ihren Familien, den Mitmenschen und den 
ganzen Lebensumständen fanden. Anderseits 
hat durch die <Lehre der Wahrheit, Lehre des 
Geistes, Lehre des Lebens> und all deine 
geisteslehrebedingten Werke weltweit auch 
eine stattliche Anzahl Psychisch- und Depres-
siv-Erkrankte den Weg zurück in ein gesundes 
Gedanken-Gefühls-Psycheverhalten gefunden 
und auch viele Suizide verhindert. Das Gros 
der Erdenmenschheit ist jedoch leider derart 
im Religionswahnglauben und im Sektierismus 
gefangen, dass es abgrundtief von Angst, wie 
aber auch von Bosheit, Selbstsucht und 
Gewalt geschlagen ist und nicht in geringster 
Weise wagt, auch nur einen Hauch eines 
Gedanken zu haben, der wider den Glau-
benswahn gerichtet wäre, weil in hörig-
religiöser Wahnverfallenheit geglaubt wird, 
dass auch schon eine kleinste und nicht ein-
mal wahrnehmbare winzigste Nuance eines 
Hauchs bezüglich eines glaubensfreien 
Gedankens eine schwerste göttliche Strafe 
herbeiführen würde, was jedoch einem abso-
luten Unsinn entspricht. 

centrism, dogmatism, egoism and excessive 
arrogance and betrayal of the mission, etc., 
whereby the extensively difficult mission-work 
could not be accomplished in the framework, 
such as that required formerly. Thereby too 
much went wrong, hence through the level 
'Arahat Athersata' transformations in the cur-
rent mission measures were tackled and is-
sued overall-determinations, which we at the 
time still did not yet extensively know of and 
we thus also did not yet know, what effectively 
is connected. Firmly stands hitherto only, that 
we Plejaren withdraw ourselves from the earth 
and we no furthermore endeavor around the 
majority ausgeartete (one's who get badly out of 
the control of the good human nature) of the 
earth's humankind. Unfortunately all the very 
big strivings, as also the very big financial ex-
penditures, efforts and laboriousnesses, the 
craftsman/technical efforts for many years - 
and as you have even said - from the grind, 
drudgery, strains, the stress and the entire tre-
mendously manifold effort does not have an 
upsetting effect, indeed however to such an 
extent lacks very big successes, and indeed 
worldwide, which nevertheless for many earth-
human beings very much benefit was there-
from gained, because it on the one hand the 
way in a right, healthy and valueful life-conduct 
and into a pleasing being a human being in the 
real and true sense, as also a reconciliation 
with one's self, the life, with their families, the 
fellow human beings and find the entire life's 
circumstances. On the other hand through the 
'Teaching of the Truth, Teaching of the Spirit, 
Teaching of the Life' and all your Spiritual 
Teaching-conditioned works the worldwide al-
so has a stately number of psychological ones 
and depressive-insane who found the way 
back into a healthy thought-feeling psyche be-
havior and also prevented many suicides. The 
majority of the earth's humankind however is 
unfortunately to such an extent imprisoned in 
the religious delusional belief and in sectarian-
ism, which they abysmally are struck by anxie-
ty, as however also by malice, selfishness and 
Gewalt and dares not in slightest wise, also to 
only have a breath of a thought, which would 
be directed against the belief-delusion, be-
cause in enslaved-religious falling-prey-to delu-
sional-belief it becomes believed, that already 
also a smallest and not even recognizable 
most minute nuance of a breath would already 
precipitate a severe divine punishment con-
cerning belief-free thoughts, which however 
corresponds to an absolute nonsense. 



  

Page 3 

FIGU Bulletin 104—Reader Questions 

  
Fragen von Achim Wolf, Deutschland 
  
Frage: In Kontaktgesprächen heisst es, dass die Na-
chfolgepersönlichkeiten von Billy von seinen An-
hängern künftig erkannt werden wird, wie sich auch 
die Anhänger untereinander erkennen werden. Ist die 
Vermutung richtig, dass die Nachfolgepersönlichkeit-
en von Billy bis zum Ende seiner Mission auf der 
Erde sich ihrer Mission voll bewusst sein werden? 
Bei den „Zwischen-Inkarnationen“ der sieben wahren 
Propheten war es ja offenbar so, dass diese sich 
nicht ihrer „Propheten-Geistform“ bewusst waren. 
  
Antwort: 
Erstens werden die Nachfolgepersönlichkeiten keine 
weitere Missionsarbeit gemäss Kündertum mehr ver-
richten, denn es war/ist von Beginn an nur eine Reihe 
von sieben (7) Kündern vorgesehen, folgedem 
werden künftige Reinkarnationen der Geistform und 
damit auch Inkarnationen neuer Persönlichkeiten 
keinerlei weitere Missionsnatur mehr aufweisen. Die 
Nachfolgepersönlichkeiten werden daher künftig 
auch nicht von Anhängern der Mission und Billy er-
kannt werden, obwohl noch mehrmals neue 
Persönlichkeiten in Erscheinung treten werden, was 
jedoch nicht unbedingt auf der Erde sein wird, je na-
chdem, ob er hier bleibt oder auf den plejarischen 
Planeten Erra geht. 
  

 
  
Frage: 
Ist bekannt, welchen Namen die Frau von Jmmanuel 
trug und wie viele Kinder er mit ihr hatte? 
  
Siehe 207. Kontakt vom 17. März 1986 (es geht um 
Jmmanuel) 
  

Quetzal: <Ja, er lebte zu jener Zeit, als die Ver-
fälschungen entstanden, bereits in Indien, wo er 
auch heiratete und mit seinem Weibe mehrere 

  
Questions from Achim Wolf, Germany 
  
Question: 
In contact-conversations it cites, that the successor
-personalities of Billy of his/her followers future will 
be recognized, as also the followers will be recog-
nized among each other. Is the assumption correct, 
that the successor-personalities from Billy to the 
end his mission on the earth will be fully conscious 
of his/her mission? With the between-incarnations 
“of the seven true prophets obviously thus it was 
indeed, those were not conscious of their 
"prophetic spirit-form". 
  
Answer: 
First of all the successor-personalities will no long-
er practice further mission-work in accordance with 
proclaimerhood, because it was/is from the begin-
ning designated only a series of seven (7) pro-
claimers, hence future reincarnations of the spirit-
form will no longer show and therewith also incar-
nations of new personalities absolutely no more 
further of mission-nature. The successor-
personalities of future-followers of the mission and 
Billy also will thus not be recognized, although 
even repeatedly new personalities will step into ap-
pearance, which however will not necessarily be on 
the earth, each accordingly, whether he remains 
here or goes on to the Plejaren planet Erra. 
  
  

On the topic: 
No ear for humaneness 
  
My comment. "There always are, those pre-
given who argue for god, the most un-
peaceful human beings on Earth, because 
they believe to hear celestial embassy 
(heavenly messages), their ears are deaf 
for every word of the humaneness.” From 
Stefan Branches: "Maria Stuart" Dieter 
Haepp, Mannheim 

  
  
Question: 
Is it well-known, what name the wife of Jmmanuel 
carried and how many children did he have with 
her? 
  
See the 207th contact on the 17th March 1986 (it 
goes around Jmmanuel) 
  

Quetzal: 'Indeed, he lived at that time, like 
what falsifications created, already in India, 
where he also married and with his wife pro-
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Kinder zeugte.> 
  
Antwort: Die Frau von Jmmanuel trug den Namen 
<Ranjana> (Mädchen des Lichts). Aus dieser Ehe 
gingen zwei Söhne und zwei Töchter hervor. 
  
Frage: Zum 150. Kontakt vom 10. Oktober 1981 
  

Quetzal: 
'Wie ja bekannt ist, sind deren sieben An-
tilogen, die für den drohenden Weltenbrand 
schuldig zeichnen werden, und Ronald 
Reagan ist tatsächlich einer von ihnen.' 

  
Welche sechs weiteren Personen ausser Ronald 
Reagan müssen zu den sieben Antilogen gezählt 
werden? Gehören vielleicht die beiden Bush-
Präsidenten der USA dazu sowie Saddam Hussain, 
der Terrorist Abu Bakr al-Bagdadi und vielleicht der 
nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un? Dürfen 
die richtigen Namen aller Antilogen genannt 
werden, und welche sind es? 
  
Antwort: 
Leider dürfen diese Personen nicht genannt 
werden, weil bei einer Nennung der Namen 
schwerwiegende Folgen entstehen und daraus Ka-
tastrophen hervorgerufen würden. 
  
Frage: 
Zum 117. Kontakt vom 29. November 1978: 
  
Hier war davon die Rede, dass sowohl Quetzal als 
auch Billy auf rätselhafte Weise in der Lage sind, 
ihre Kräfte in kurzer Zeit vollständig zu regener-
ieren, was bis dahin den Plejaren unerklärlich war. 
  
Wurde zwischenzeitlich abgeklärt und herausge-
funden, wie Billy und Quetzal dazu in der Lage 
sind? Ist es vielleicht so, dass die beiden neue 
Kräfte direkt aus dem Geistbereich abziehen kön-
nen? 
  
Antwort: 
Beide erneuern ihre Energie und Kräfte durch das 
Verrichten ihrer Arbeit, die sie mit Freude erfüllen, 
wobei ihnen aus dieser heraus laufend neuer Elan 
entsteht und eben neue Energien und Kräfte 
schafft, folglich also gesagt werden kann: <Neue 
Energie und Kräfte durch Arbeitsfreude.> 
Billy 
  
Frage 
Ich übersetze den Artikel über Antisemitismus, Ras-
sismus, etc. vom Block 15 und diese beiden fol-
genden Sätze scheinen sich zu widersprechen: 

created several children.' 
  

Answer: 
The wife of Jmmanuel carried the name 'Ranjana (girl 
of light)'. From out of this marriage arose two sons 
and two daughters. 
  
Question: 
To 150. Contact from 10 October 1981 
  

Quetzal: 
'As indeed is known, there are seven anti-logos, 
which become for that threatening global confla-
gration guilty distinguish, and Ronald Reagan is 
in fact one of them.' 

  
Which six further persons outside Ronald Reagan 
have to be counted in the seven anti-logos? Thereto 
belongs maybe the two Bush-presidents of the USA 
as well as Saddam Hussain, the terrorist Abu Bakr Al
-Bagdadi and maybe the North Korean ruling power 
Kim Jong UN? Can the correct names of all anti-
logos be cited, and who are they? 
  
Answer: 
Unfortunately these persons may not be cited, be-
cause with a mention of names serious results arise 
and therefrom catastrophes would be brought about. 
  
Question: 
In the 117th Contact from 29 November 1978: 
  
Here the speech was about it, that both Quetzal as 
also Billy are in mysterious wise in the position, to 
completely regenerate their powers within a short 
time, which until then was unexplainable by the 
Plejaren. 
  
Was it in the meantime clarified and found out, how 
Billy and Quetzal are thereto in the position? Is it 
maybe thus, that the two can retrieve new powers 
directly from the spirit-realm? 
  
Answer: 
Both renew their energies and powers through the 
activity of their work, which they fulfill with joy, where-
by from out of this constantly new energy arises to 
them and precisely creates new energies and pow-
ers, consequently thus can be said: 'New energy and 
powers through the joy of work.' 
Billy 
  
Question 
I translated the article about Antisemitism, racism, 
etc. from the block 15 and these two following sen-
tences appear to contradict each other: 
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<Misanthropie charakterisiert also eine Einstel-
lungs- und Bewusstseinshaltung, jedoch keine 
Handlungsweise, folglich muss ein Misanthrop 
weder gewalttätig, aggressiv noch arrogant 
sein, gegenteilig kann ein solcher Mensch gar 
altruistisch veranlagt sein und also aufopfernd, 
aufopferungsvoll, selbstlos, uneigennützig, edel-
mütig, grossherzig und nobel handeln, auch 
wenn das scheinbar als Paradoxum im Gegen-
satz zu seiner Menschenfeindlichkeit steht. 
  
Allgemein ist die Handlungsweise also als Ein-
stellung und Sichtweise eines Menschen zu 
bezeichnen, wobei aber, bei extremen Fällen 
von Abscheu gegenüber den Menschen, der 
Misanthropie-Veranlagte sich absondert und ein 
Einsiedlerdasein führt.> 

  
Ich verstehe nicht wie Misanthropie eine Einstellungs- 
und Bewusstseinshaltung charakterisiert und keine 
Handlungsweise, und im nächsten Satz steht, dass 
Handlungsweise allgemein als Einstellung und Sicht-
weise eines Menschen zu bezeichnen ist. Vielen 
lieben Dank für die Hilfe. 
  
Vibka Wallder, Australien 
  
Antwort 
Deine Frage konnte ich nicht beantworten, daher 
habe ich mich an Billy gewandt und bin von ihm un-
terrichtet worden, was auch für mich selbst sehr 
aufschlussreich ist, wie ich erkennen konnte. 
  
Eingangs sagte Billy, dass es sich um keinen Wid-
erspruch handelt bei den beiden Sätzen. Nun ver-
suche ich, dir die Zusammenhänge nachvollziehbar 
zu erklären: 
Am besten beginne ich mit einem Beispiel von Billy, 
das mir selbst geholfen hat, die Dinge zu verstehen: 
  
Negativ und Positiv gehören als Einheit zusammen, 
sind aber auch zu separatisieren. Das heisst, jedes ist 
für sich abgeschlossen, ist effektiv getrennt, aber 
beide üben gegenseitigen Einfluss aus. Mit diesen 
inneren positiven und negativen Energien gestaltet 
sich der Mensch seine Innenwelt. Massgebend dafür, 
welche Energien der Mensch an sich zieht, positive 
oder negative, ist immer ausschliesslich seine 
Denkweise, denn damit formt er seine Einstellung und 
Bewusstseinshaltung. Grundsätzlich ist es daher so, 
dass kein Mensch in sich nur gut oder nur böse ist, 
sondern er ist sehr vielschichtig und auch nicht selten 
gegensätzlich in seinen Veranlagungen. 
  
Übertragen auf Deine Frage bedeutet das, dass ein 

  
'Misanthropy characterizes thus an attitude 
and a consciousness-attitude, however not a 
mode of action, thus a misanthrope must nei-
ther be aggressive with acts of Gewalt, nor be 
arrogant, contrarily such a human being can 
really be altruistically predisposed and thus 
devoted, self-sacrificing, selfless, unselfish, 
noble-minded, magnanimous and of noble 
concern, even when seemingly as paradoxical-
ly contrary to his/her misanthropicness stands. 
  
Generally the mode of action is to be thus 
known as attitude and view of human beings, 
whereby however, with extreme cases of dis-
gust towards the human beings, the misan-
thropy-predisposed one isolates him/herself 
and leads a hermit's existence.' 

  
I do not comprehend how misanthropy is character-
ized as an attitude and a consciousness-attitude 
and not a mode of action, and in next the sentence 
stands, that mode of action is generally to be known 
as attitude and view of human beings. Many dear 
thanks for the assistance. 
  
Vibka Wallder, Australia 
  
Answer 
I could not answer your question, therefore I have 
turned myself to Billy and was taught by him, which 
is also very instructive for me, as I could recognize. 
  
Initially Billy said, that it acts itself around no contra-
diction with the two sentences. Now I attempt, to 
explain to you connections more logically under-
standable: 
Best I begin with an example from Billy, that has 
helped me, to understand the things: 
  
Negative and positive belong together as a one-
ness, in addition, are to be separated ones. That 
means, everything is for itself completed, is effec-
tively separated, however both wield mutual influ-
ence. With these inner positive and negative ener-
gies the human being forms his/her inner world. De-
cisively for him/her, which energies the human being 
draws into him/herself, positive or negative, is al-
ways exclusively his/her mode of thinking, because 
therewith he/she forms his/her attitude and con-
sciousness-attitude. Fundamentally it is therefore 
thus, that no human being is only good or only evil 
in him/herself, but rather he/she is very multilayered 
and also is often contrary in his/her penchants. 
  
Applied to your question that means, that a misan-
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Misanthrop nicht automatisch nur menschenfeindlich 
mit all den negativen Begleiterscheinungen handeln 
muss, sondern es kann das Gegenstück zur Misan-
thropie, nämlich der Altruismus bei ihm auch zum 
Tragen kommen, je nachdem eben, ob er 
diesbezüglich eine Veranlagung hat. Wie gesagt, 
kein Mensch hat nur eine Seite, so also ein Misan-
throp auch durchaus andere, gegensätzliche und 
positive Seiten haben kann, die er unter Umständen 
auslebt. 
  
Wie ich Billy verstanden habe, ist zwar allgemein die 
Handlungsweise eines Menschen von seiner Einstel-
lung und Sichtweise abhängig, aber wie eben in be-
zug auf die Misanthropie eines Menschen nicht 
zwingend vorgegeben. Dies darum, da gegensätzli-
che Veranlagungen Einfluss auf das Verhalten und 
Handeln ausüben können. Je nach Denkweise, im-
mer vorausgesetzt. 
  
Ähnlich verhält es sich auch bei einem psychopa-
thisch veranlagten Menschen, dessen Handlungen ja 
auch nicht zwingend mitleidlos, manipulierend, 
berechnend oder gewalttätig usw. sein müssen, 
sondern der ein durchaus normales, rechtschaffenes 
Leben mit guten zwischenmenschlichen Bezi-
ehungen führen kann. Auch diesbezüglich können 
unter Umständen gegensätzliche Veranlagungen 
zum Tragen kommen. 
  
Liebe Grüsse, auch im Namen von Billy, Salome. 
Elisabeth Gruber, Österreich 
  
Frage 
Uns würde interessieren, was der wirkliche Grund 
dafür ist, warum die Plejaren keinerlei Kontakte mit 
den irdischen Regierungen oder sonstwie mit irgend-
welchen Personen auf der Erde aufnehmen. Es wird 
zwar immer viel darüber geredet, doch wirklich erklärt 
wird die Sache ebensowenig, wie auch die nicht, wie 
und warum es dazu gekommen ist, dass die Plejaren 
vor mehr als 52 000 Jahren zum Frieden fanden. 
  
F. Häusler und R. Schlüter, Deutschland 
  
Antwort 
Diese Fragen werden mir immer und immer wieder 
gestellt, weshalb es mir ein Bedürfnis war, 
diesbezüglich einmal eingehend mit Ptaah darüber 
zu sprechen und nach Möglichkeit das Drum und 
Dran einmal offen aufzuhellen. Diese Möglichkeit hat 
sich am 8. Oktober 2018 beim 711. offiziellen Kon-
taktgespräch ergeben, folglich ich das Hauptsächli-
che des dabei Besprochenen als Auszug und Ant-
wort wiedergebe: 
  

thrope must not automatically only concern misan-
thropic with all negative accompaniments, but ra-
ther there is the counterpart to the misanthropy, 
namely the altruisms with it also takes effect, each 
however precisely, depending whether he/she has 
a penchant regarding this. As said, no human being 
has only one side, so therefore a misanthrope can 
also definitely have different, contrary and positive 
sides, which he/she works out under certain cir-
cumstances. 
  
How I have comprehended Billy, the mode of action 
of a human being is indeed generally dependent on 
his/her attitude and view, however not coercingly 
pre-given like precisely in regard to the misanthropy 
of human beings. This for this reason, since contra-
ry penchants can wield an influence on the behav-
ior and affairs. Depending upon the always provid-
ed mode of thinking. 
  
Similar one also reacts with psychopathic predis-
posed human beings, whose deeds indeed also 
must not be coercingly pitiless, manipulating, 
calculating or with acts of Gewalt, etc., but rather 
can lead to some definitely normal, righteous lives 
with good interhuman relationships. Also regarding 
this contrary penchants can take effect under cer-
tain circumstances. 
  
Dearest greetings, also in the name of Billy, Salo-
me. 
Elisabeth Gruber, Austria 
  
Question 
We were interested, what the real reason for it is, 
why the Plejaren take on absolutely no contacts 
with the terrestrial governments or otherwise with 
any people on the earth. It is indeed always much 
talked about it, however really just a little is the mat-
ter explained, as also not that, how and why it 
thereto came, that the Plejaren found peace more 
than 52,000 years ago. 
  
F. Häusler and R. Schlüter, Germany 
  
Answer 
These questions are over and over again presented 
to me, which is why it was a necessity to me, re-
garding this to enter into a conversation about it 
with Ptaah and for once to openly enlighten accord-
ing to possibility the obligations and expectations. 
This possibility has itself been given on 8 October 
2018 with the 711th official contact-conversation, 
consequently I repeat the main-part of the therewith 
discussions as an excerpt and answer: 
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Ptaah 
... ... ... denn wie hinsichtlich vieler anderer 
Dinge ist das Gros der Erdenmenschen nicht 
für Verstand und Vernunft zugänglich, sondern 
nur für wirre Gläubigkeit in bezug auf Betrug, 
Lügen, Diffamierungen und religiös-
sektiererische Wahngläubigkeit, folgedem die 
reale Wirklichkeit, fundiertes Wissen und die 
dingliche Wahrheit nur verstand- und vernunft-
widrig wahrgenommen werden kann, wie alles 
weder erachtet noch erfasst, sondern falsch 
verstanden und daher nicht nachvollzogen 
werden kann. Dies ergibt sich auch daher, wie 
ich bei meinen Beobachtungen der Erden-
menschen durchwegs immer wieder erkennen 
muss, weil Warnungen sowie Erklärungen ef-
fectiv nicht interessevoll wahrgenommen und 
auch nicht registriert, wie auch nicht verstand-
en, sondern in der Regel infolge fehlender 
Überlegungen nur kontermässig falsch interpre-
tiert werden. 
  
Billy 
Davon kann auch ich ein Lied singen, denn vie-
le Erdlinge, die dieserart reagieren, wähnen 
sich eben selbst als gescheiter und schlauer, 
als dies die effective Wirklichkeit und deren 
Wahrheit sind, wobei sie sich intelligent und 
auch gescheit und schlau geben wollen, dabei 
aber nicht erkennen, wie einfältig und dumm sie 
sich blossstellen und durch ihr ganzes Beneh-
men und Tun eine Schau der Lächerlichkeit 
veranstalten. Dann möchte ich jetzt aber etwas 
anderes ansprechen, das immer wieder von 
verschiedenen Leuten zur Rede gebracht wird, 
nämlich warum ihr Plejaren euch seit alters her 
zurückhaltet und seit jeher keinerlei direkte, 
sondern nur indirekte und zudem nur einseitige 
impulsmässige Kontakte zu Erdlingen gepflegt 
habt und auch heute keine direkte Kontakte 
pflegen werdet, wie auch zukünftig nicht, wie ihr 
das seit alters her auch in bezug auf die Erd-
fremden und Erdzukünftigen haltet. Auch taucht 
in dieser Beziehung immer wieder die Frage 
auf, warum ich als Mittelsmann zwischen den 
USA und euch stehen musste, um euer Ansin-
nen einer Kontaktaufnahme mit der US-
Regierung zu suchen, was zudem über Lee El-
ders laufen musste. Auch hätte ich ja, wenn ein 
Kontakt zustande gekommen wäre, weiter euer 
Mittelsmann bleiben müssen, weil ihr nur in die-
ser Weise kontaktmässig gehandelt hättet. 
Zwar weiss ich um die effectiven Hintergründe, 
in die auch die damalige Kugel integriert ist, die 
vor mehr als 52 000 Jahren in eurem 
plejarischen System bei allen bewohnten Plan-

Ptaah 
… … … because as concerning many other 
things the majority of the earth-human beings 
are not open for intellect and rationality, but ra-
ther only for confused belief in regard to deceit, 
lies, defamations and religious-sectarian delu-
sional-belief-orientedness, hence the real reali-
ty, well-founded knowledge and real truth can 
only against-intellect and irrationally be per-
ceived, as everything is neither considered nor 
perceived, comprehended and logically fol-
lowed, but rather wrongly understood and thus 
cannot be logically followed. This itself also 
arises thus, as I always again must consistently 
recognize with my observations of the earth-
human beings, because warnings as well as 
explanations effectively are not perceived with 
interest and also are not registered, as also not 
understood, but rather as a rule, due to lacking 
considerations, will only be counter-based 
wrongly interpreted. 
  
Billy 
I can also sing a song of this, because many 
earthlings, who react in this wise, assume 
themselves are just as clever and smarter, than 
that of the effective reality and its truth, where-
by they want give themselves as intelligent and 
also clever and smart, thereby however do not 
recognize, they expose themselves as naive 
and of poor intelligence and through their entire 
behavior and doings stage a show of the ridicu-
lousness. Then I would like to now however 
speak of something else, which always again is 
brought to be address by various peoples, 
namely why you Plejaren since time immemori-
al hold back and since time immemorial have 
maintained absolutely no direct, but rather only 
indirect and moreover only one-sided impulse-
based contacts with earthlings and also today 
will maintain no direct contacts, as also not in 
the future, as you held that since time immemo-
rial also in regard to the earth-foreign ones and 
to earth-future ones. Also in this regard always 
again the question appears, why must I stand 
as an intermediary between the USA and you, 
in order to seek your imposition of an establish-
ment of contact with the US Government, which 
moreover had to run through Lee Elders. Also if 
a contact would have come about indeed I 
would have furthermore needed to remain your 
intermediary, because contact-based you 
would have only acted in this wise. Indeed I 
know about the effective backgrounds, in which 
also the what was then sphere is integrated, 
which more as 52,000 years ago every 32 days 
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eten während je 32 Tagen um diese gekreist 
ist, wonach alle Menschen friedlich wurden, 
doch denke ich, dass du dazu von deiner 
Seite aus einmal alles erklären könntest, um 
auch diesbezüglich Klarheit zu schaffen. 
  
Ptaah 
Das kannst auch du erklären, insbesondere 
im Bereich der Kerngruppe und der Pas-
sivgruppe, denn du kennst die Fakten gut 
genug. 
  
Billy 
Das tue ich wohl, doch es wäre meines Er-
achtens gut, wenn du das tun würdest, wofür 
ich eben meine Begründung habe. 
  
Ptaah 
Du legst es heute darauf an, mich 
herauszufordern. Doch gut, dann will ich dein-
em Erachten Genüge tun und zumindest die 
Fakten aufgreifen und offenlegen. Erst will ich 
dir aber darüber berichten, wonach du mich 
schon vor längerer Zeit gefragt hast, nämlich 
was es mit dem Sanura-See und den Zwer-
genwesen auf sich hatte. Wie du gesagt hast, 
konnte ich in meines Vaters Sfath Annalen 
Aufzeichnungen darüber finden, die auch Fak-
ten aufzeigten, die mir völlig fremd und sehr 
interessant waren. Seinen Annalen gemäss 
erforschte er die Erde zu vielen Zeiten der 
Vergangenheit, wobei er vor nahezu 40 000 
Jahren auch auf den Sanura-See stiess, bei 
dem damals das erhöhte Gelände über dem 
heutigen Center von kleinwüchsigen Mensch-
en bewohnt war, die eine Grösse von 
durchschnittlich 115 Zentimetern aufwiesen 
und die fernste Nachfahren der ersten 
irdischen Hominiden waren. Nebst diesen 
kleinwüchsigen Menschen – deren fernste 
Nachfahren teilweise noch heute in Afrika als 
Pygmäen, wie aber auch in Asien vorkommen 
– erforschte mein Vater Sfath auch deren Ur-
sprung, der ihn in viele andere Gebiete der 
Erde führte, wobei er auf weitere verschie-
dene kleinere Gruppierungen Kleinwüchsiger 
in Europa, Afrika, Süd- und Nordamerika, in 
Australien und Asien stiess. Diese alle waren 
jedoch unterschiedlich und wiesen bis zu 160 
Zentimeter Grösse auf, waren verschieden 
pigmentiert und wiesen auch anatomische 
Verschiedenheiten auf. Interessiert forschte er 
weiter in der Vergangenheit der Erdgeschich-
te und der Erdenmenschheit und ergründete 
bis in die frühen Zeiten von 17 Millionen Jah-
ren zurück die sich bis dahin zurücker-

circled around all the inhabited planets in your 
Plejaren system, after which all human beings 
became peaceful, but I think, that you thereto 
from your side could explain everything, in or-
der to also create clarity regarding this. 
  
Ptaah 
That you can also explain, in particular in the 
realm of the core group and the passive group, 
because you recognize the facts good enough. 

  
Billy 
That I do that indeed, however it would be in 
my assessment better, if you would do that, for 
which I precisely have my reason. 
  
Ptaah 
You direct it today thereon, for me to sugges-
tively and forcefully bring it about. Nevertheless 
good, then I want to satisfy your opinion and at 
the very least take up and reveal the facts. 
Firstly however, I want to report to you about 
that, which you already have asked me a long-
er time ago, namely what it was with the Sanu-
ra Lake and the dwarf-Wesen. As you have 
said, I could find in my father Sfath's annals 
records about it, which also called attention to 
facts, which were completely strange and very 
interesting to me. In accordance with his annals 
he researched the earth at many times in the 
past, whereby he almost 40,000 years ago also 
encountered on the Sanura Lake, in which the 
higher grounds above the today's center, were 
inhabited, at that time, by small-statured human 
beings, and were the far-off descendants of the 
first terrestrial hominids who showed the aver-
age height of 115 centimeters (approx. 45.27 
inches). Together with these small-statured hu-
man beings - whose farthest descendants are 
partwise even today in Africa like the Pygmäen 
(pigmies), as however also occurred in Asia - 
my father Sfath also researched their origin, 
which led him into many others areas of the 
earth, whereby he came across various other 
small groupings of small-statured ones in Eu-
rope, Africa, South and North America, in Aus-
tralia and Asia. All these were however varied 
and exhibited up to 160 centimeters (approx. 63 
inches) height, were differently pigmented and 
showed anatomical differences. Interested, he 
continued to research the hominids in the past 
of the earth's history and the earth's humankind 
and comprehended the development processes 
that previously extended back until into the ear-
ly times of 17 million years ago. Afterwards he 
even went back many further millions of years 
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streckenden Entwicklungsprozesse der Homi-
niden. Danach ging er noch viele weitere 
Jahrmillionen in die Vergangenheit zurück und 
stiess vor rund 45 Millionen Jahren im Gebiet 
das heute Deutschland ist auf erste Lebens-
formen, die sich frühzeitlich zu einer Form 
entwickelten, woraus vor rund 17 Millionen Jah-
ren der hominide Werdegang hervorging, und 
aus dem sich im Laufe der weiteren Jahrmillio-
nen letztendlich die kleinwüchsigen Menschen 
entwickelten. Entdeckt hat er diese Lebens-
formen an dem Ort, wo er dann auch zusam-
men mit dir war, um dich lehrend zu unter-
weisen, wo der eigentliche Ur-Ursprung der 
sichtbarwerdenden menschlichen Daseinsform 
begann, im Gebiet, das du als <Grube Messel> 
bei Darmstadt kennst. Diese erste Entwicklung 
der Lebensform, die zum Werden der ersten 
hominiden Gattung führte, fand mein Vater 
Sfath zum allerersten Mal dort, wodurch dann 
über viele Jahrmillionen hinweg aus den sich 
daraus weiterentwickelnden Nachfahren im 
heute als Nordafrika bekannten Gebiet das ef-
fectiv erste menschliche Lebewesen hervorg-
ing, wie aber gleichzeitig auch in Gebieten, die 
heute Europa, Südafrika, Süd- und Nordameri-
ka sowie Asien und Australien genannt werden. 
Also ergründete er, dass alle von ihm er-
forschten kleinwüchsigen Menschen erdenweit 
annähernd zur gleichen Zeit entstanden und 
diese die ersten und ältesten Menschenwesen 
der Erde waren – völlig entgegen den in 
Wahrheit falschen Forschungsergebnissen der 
heutigen irdisch-wissenschaftlichen Anthropolo-
gie, deren angebliches <Wissen> nur auf un-
richtigen und hypothetischen resp. aus-
gedachten Behauptungen beruht. Damit wurde 
also durch Forschungen in der Vergangenheit 
erkannt, dass die allerersten effectiven Mensch-
en auf der Erde Kleinwüchsige waren, die in 
verschiedenen Gebieten auf natürliche Weise 
aus dem Planeten und dessen Natur, Fauna 
und Flora selbst hervorgegangen sind. Also 
fand sich der Ursprung der Erdenmenschheit 
richtigerweise in Afrika, wie die irdische Anthro-
pologie zwar richtig lehrt, doch nicht in der 
Weise wie erdacht wurde, denn die frühe 
irdische Menschheitsgeschichte begann nicht 
zu der Zeit, die gemäss den frühesten Überrest-
funden der Gattung Homo in Afrika berechnet 
wurde, sondern Millionen von Jahren sehr viel 
früher. Gemäss den Forschungen meines Va-
ters Sfath entsprechen alle bisherigen Funde 
auf der Erde bezüglich frühester Hominiden nur 
Knochen von Menschenwesen, die sich evolu-
tionsbedingt aus der ersten Gattung Homo und 

into the past and encountered the first life 
forms around 45 million years ago in the area 
which today is Germany, which itself devel-
oped into an early-times form, from which the 
hominid developmental process emerged 
around 17 million years ago, and from which 
the small-statured human beings ultimately 
developed in the course of the further millions 
of years. He had discovered these life forms 
at the place, where he was then also together 
with you, in order to teach you to instruct, 
where the actual Ur-origin of the visibly-
becoming human life-presence form began, 
in the area, which you know as 'Messel Pit' 
near Darmstadt. This first development of the 
life form, which led to the becoming of the 
first hominid species, my father Sfath for the 
very first time found there, whereby then 
throughout many millions of years from which 
itself therefrom the further developing de-
scendants emerged in the area known today 
as North Africa from which effectively came 
forth the first human life-forms, as however at 
the same time also in areas, that today are 
called Europe, South Africa, South and North 
America as well as Asia and Australia. Thus 
he fathomed, that all the small-statured hu-
man beings researched by him earth-wide 
had arisen approximately at the same time 
and these were the first and oldest human-
being-Wesen of the earth - completely con-
trary to the in truth wrong research results of 
the today's terrestrial-scientific anthropolo-
gists, their supposed 'knowledge' is only 
based on incorrect and hypothetical, i.e., in-
vented claims. Therewith was thus recog-
nized through investigations into the past, 
that the first-ever effective human beings on 
the earth were small-statured ones, who had 
originated in various areas in natural wise out 
of the planet and its nature, fauna and flora. 
Thus the origin of the earth's humankind 
found itself correctly in Africa, as the terrestri-
al anthropologists indeed correctly taught, 
however not in the wise as was thought up, 
because the story of the early terrestrial hu-
mankind began not at the time, which was 
calculated in accordance with the finds of the 
earliest remains of the species Homo in Afri-
ca, but rather millions of years very much ear-
lier. In accordance with the investigations of 
my father Sfath all past finds on the earth 
concerning earliest hominid correspond only 
to bones of human-being-Wesen, which 
themselves had evolution-based evolved 
from the first species Homo and thus from the 
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also aus den Kleinwüchsigen entwickelt hatten 
und von grösserem Wuchs wurden, folgedem 
aus den <Zwergen> – wie du sie immer nennst, 
und deretwegen du im Center diverse kün-
stliche Zwergenfiguren aufgestellt hast –, die 
effectiv die allerersten erdgeschaffenen 
Menschenwesen waren, die grösseren Normal-
wüchsigen hervorgingen, die in der heutigen 
Gegenwart in einem ungeheuren Übermass die 
Welt bevölkern. Klar muss nun aber auch 
erklärt sein, dass die hominide Entwicklung der 
menschlichen Gattung sich nicht einheitlich 
vollzogen hat, sondern in mannigfaltigen zeit-
lichen und räumlichen Abstufungen stattfand, 
als vor rund 17 Millionen Jahren der Prozess 
des eigentlichen Werdens und die evolutionäre 
Anpassung der erdenmenschlichen phänotyp-
ischen Anatomie in bezug auf die Kleinwüch-
sigkeit der ersten Lebensform Erdenmensch 
begann. Diese waren bezüglich ihrer Körper-
grösse jedoch normalwüchsige Menschen und 
also nicht vergleichbar mit dem Kleinwuchs 
resp. Minderwuchs der in heutiger Zeit auf der 
Erde bekannten Kleinwüchsigen. Diese Klein-
wüchsigkeit ergibt sich infolge Symptomen 
verschiedener Grunderkrankungen, durch die 
eine Beeinträchtigung im Körperwachstum und 
bei der Gliederentwicklung erfolgt, wobei miss-
verständlich von unbedarften Erdenmenschen 
vermutet wird, dass diese kleinwüchsigen 
Menschen kognitiv behindert seien. Dies jedoch 
entspricht einer Irrung und Falschbeurteilung 
sondergleichen, denn diese durch Kleinwüch-
sigkeit beeinträchtigten Menschen sind in der 
Regel in bezug auf die Bewusstseins-, 
Verstandes-, Vernunft- und Intelligenzentwick-
lung und somit auch alle kognitiven, wie auch 
alle physischen Fähigkeiten und damit auch 
hinsichtlich der Fortpflanzung absolut normal 
und den sogenannten Normalwüchsigen 
ebenbürtig, folglich sie daher in diesen Bezi-
ehungen in keiner Art und Weise hinter den 
Normalwüchsigen zurückstehen. Was nun 
jedoch den Sanura-See betrifft, wie ich dir 
schon früher erklärte, umfasste dieser das gan-
ze Gebiet des heutigen Schmidrüti, Sitzberg 
und Bühl resp. das Pirggebiet und war also ein 
sehr grosser See. Am erhöhten Gestade war 
das Gelände bewohnt, nämlich an erhöhter 
Lage über dem Standpunkt, wo heute das Cen-
ter steht, wobei ihr die betreffenden Terrains 
<Haus-Kanzel> und <Hintere-Kanzel> nennt. 
Dies, während das heutige Center direkt an der 
Stelle aufgebaut ist, wo z.Z. des Bestehens des 
Sees ein mit Phragmites (Anm. Billy: Phrag-
mites = Schilfrohr) bewachsenes Gestade war, 

small-statured ones and became of larger 
growth, hence from the 'dwarves' - as you 
always called them, and on behalf of which 
you have set up various artificial dwarf figures 
diverse in the center -, which were effectively 
the very first earth-created human-being-
Wesen, which greater normal-growthed ones 
emerged, who in the today's present populate 
the world in a tremendous excess. Clearly it 
must now however also be explained, that 
the hominid evolution of the human species 
has itself not uniformly taken place, but rather 
has taken place in manifold time and spatial 
gradations, like around 17 million years ago 
the process of the actual becoming and the 
evolutionary adaptation of earth-humanly 
phenotypic anatomy began in regard to the 
small-staturedness of the first life form earth-
human being. Concerning their body-size 
these were however normal-growing human 
beings and thus not comparable with the 
small-growing-ones, i.e., lesser-growing-ones 
in today's time on the earth known as dwarf-
ism. This small-staturedness arises due to 
symptoms of diverse underlying medical con-
ditions, through which an impairment occurs 
in the body growth and with that limb-
development, whereby it is misunderstand-
ingly assumed by inexperienced earth-human 
beings that these small-statured human be-
ings are cognitively impaired. This, however, 
corresponds to an unparalleled confusion and 
wrong-assessment, because these disadvan-
taged human beings through small-
staturedness are as a rule absolutely normal 
in regard to the development of conscious-
ness, intellect, rationality and intelligence and 
therewith also all cognitive things, as also all 
physical capabilities and therewith also con-
cerning reproduction and equal to the so-
called normal-growing-ones, consequently 
they therefore in this respect in no kind and 
wise lag-behind the normal-growing-ones. 
What now, however, regarding the Sanura 
Lake, as I explained to you already earlier, 
this thus covered the entire area of today's 
Schmidrüti, Sitzberg and Bühl, i.e., the 
Pirggebiet and was a very large lake. On the 
elevated shores, the grounds were inhabited, 
namely at a more elevated position over the 
point of view, where today the center stands, 
whereby you call the concerned terrains 
'Haus-Kanzel' and 'Hintere-Kanzel'. This, 
whereas the today's center is built up directly 
on the place, where at the time of the exist-
ence of the lake the shores were overgrown 
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wie diese Pflanzen noch heute in den Ufer-
zonen von Gewässern wachsen, wobei du bei 
Grabungen unter dem Center und bei der Re-
mise auf den alten Ufergrund gestossen und 
auch noch Phragmites-Reste aus der da-
maligen Zeit gefunden hast. Zu einer anderen 
Zeit jedoch, als mein Vater in der Vergangen-
heit vor rund 29 800 Jahren ein andermal den 
Sanura-See aufsuchte, fand er diesen nicht 
mehr vor, folglich er ergründete, was ges-
chehen war, wobei er durch weitere Ver-
gangenheitsbesuche feststellen konnte, dass 
durch schwere Erdbeben der stauende Damm 
des Sanura-See aufgerissen und weggespült 
wurde, und zwar unterhalb dort, wo heute der 
Einlass zum Steinental besteht. Und zu erklä-
ren ist nun nur noch, dass mein Vater damals, 
gemäss seinen Annalen, sich der alten OM-
Lehre besann, die du neu verfasst und im Ka-
non 20 31, Vers 1102 wiedergegeben hast, 
folglich er vor rund 29 800 Jahren in der Ver-
gangenheitszeit das Gebiet rund um den ehe-
maligen Sanura-See dermassen als ideal und 
als <Huf des Pferdes> beurteilte und befand, 
dass dies der Ort des Weisen sein müsse, wie 
er schon im uralten OM beschrieben ist. Also 
beschloss er, bei der Ebene <Arahat Athersa-
ta> vermittelnd zu veranlassen, dass dereinst, 
wenn er die Aufgabe deiner Belehrung zu 
übernehmen hatte, du einerseits durch Eltern 
gezeugt und geboren werden solltest, die eine 
direkte Verbindung ins Gebiet des ehemaligen 
Sees haben sollten, und anderseits sollte 
ebenfalls sein, dass auch du mit dem ganzen 
Gefilde rund um den einstmaligen Sanura-
See schon von jüngster Jugend auf vertraut 
werden solltest, um dereinst an der Stelle eine 
Stätte aufzubauen, um von dort aus für die 
ganze Erdenwelt die <Lehre der Wahrheit, 
Lehre des Geistes, Lehre des Lebens> zu 
verbreiten. Und durch die unermessliche Hilfe 
der Ebene <Arahat Athersata> hat sich trotz 
aller ungeheurer Widrigkeiten das 
vorausgedachte hehre Ansinnen meines Va-
ters Sfath realisiert, und so existiert heute 
auch tatsächlich das Center und wirkt in die 
ganze Welt hinaus. Das, Eduard, mein lieber 
Freund, sind die Fakten aus meines Vaters 
unendlich vielen Aufzeichnungen seiner An-
nalen, die ich erst in den letzten Tagen ein-
sichtig geworden bin und sie nun auch dir 
nennen kann. 
  
Billy 
... Sagenhaft, auch ich wusste von all diesen 
Dingen und Geschehen nichts, sondern ich 

with Phragmites (note Billy: Phragmites = 
reed), as these plants grow still today in the 
riparian zones (on or near the banks) of waters, 
whereby you have encountered with excava-
tions under the center and near the shed, the 
old bank-origin and also even found Phrag-
mites (reed) remains from the what was then 
time. At another time, however, as my father 
once again visited the Sanura Lake in the past 
around 29,800 years ago, he found this (the 
lake) no more, consequently he fathomed, what 
had occurred, whereby he was able to ascer-
tain through further visits to the past, that 
through severe earthquakes the end of the 
dam backing up the Sanura Lake was torn 
open and away, and indeed below there, where 
today the inlet to the Steinental exists. And now 
to still explain is only, that my father at that 
time, in accordance with his annals, them-
selves reflected the old OM-teaching, which 
you newly drafted and in the Canon 20 31, 
verse 1102 have repeated, consequently he 
around 29,800 years ago in the past time, as-
sessed and found the area around the former 
Sanura Lake to such an extent as ideal and as 
'hoof of the horse', that this must be the place 
of the wise one, as it is already described in the 
age-old OM. Thus he decided, to arrange me-
diating at the level 'Arahat Athersata', that one 
day, when he had to take over the task of your 
instruction, you on the one hand are supposed 
to be procreated and born through parents, 
who are supposed to have a direct connection 
in the area of the former lake, and on the other 
hand it is likewise supposed to be, that also 
you are supposed to already be close to the 
entire realm around the former Sanura Lake 
from the youngest youth on, in order to one day 
at this site build up a place, in order to spread 
from there for the entire earth world the 
'Teaching of the Truth, Teaching of the Spirit, 
Teaching of the Life'. And through the immeas-
urable assistance of the level 'Arahat Athersa-
ta', despite all the tremendous contrariness, my 
father Sfath's foretold noble request has itself 
been realized, and thus in fact the actual center 
exists today and works out into the entire 
world. These, Eduard, my dear friend, are the 
facts from my father's unendingly many records 
of his annals, which I did not become under-
standing of until the last days and now it can 
also be told to you. 
  
Billy 
… Incredible, also I knew nothing of all these 
things and events, but rather I had only the little 
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hatte nur die wenigen Informationen, die mir 
Sfath notwendigerweise zu geben hatte, damit 
ich wusste, woran ich war und was ich zu tun 
hatte. 
  
Ptaah 
So war mein Vater tatsächlich, denn er erklärte 
nur immer soviel, wie notwendig war. Aber 
darüber sollten wir jetzt nicht reden, sondern 
darüber, was uns Plejaren betrifft. Beginnen 
muss ich damit, indem ich das anspreche, was 
sich vor rund 52 000 Jahren auf Erra und un-
seren anderen plejarischen Planeten ergeben 
hat. Damals wurden vom Kugelflugkörper aus, 
der je 32 Tage um Erra und auch um die an-
deren Plejaren-Planeten kreiste, Schwingungen 
ausgestrahlt, die bei allen Planetenbewohnern 
eine bestimmte Gehirnregion und einen exakt 
definierten Bereich unter Kontrolle nahmen, 
wogegen es keine Abwehrmöglichkeit gab, wie 
durch unsere damaligen Wissenschaftler er-
gründet werden konnte. Worum es sich bei den 
Vorgängen, und um welche Gehirnareale und 
exakten Bereiche des Gehirns es sich handelte, 
das zu erklären, erlauben mir unsere Direktiven 
nicht, weil durch genauere Angaben für die 
Erdenmenschen resp. deren Gehirnforscher 
daraus Erkenntnisse gewonnen werden kön-
nen, die sie dann – wie üblich bei den Erden-
wissenschaftlern, wenn sie neue Erkenntnisse 
gewinnen – zu neuen nützlichen Waffen für 
Kriege und Geheimdienste umfunktionieren und 
diese dann für Mord, Zerstörung, Folter und für 
kriegsmässige Zwecke missbrauchen würden. 
Dies würde sich einerseits über die Neurow-
issenschaftler ergeben, die alles in der Weise 
nutzen würden, um die Struktur und Funktion-
sweise der Nervensysteme der Erdenmenschen 
derart zu manipulieren, dass diese zerstört und 
funktionsunfähig würden. Es würden dadurch 
gar ganze Völker ausgerottet oder einfach lei-
dend und krankgemacht, wie z.B. durch eine 
weite Verbreitung und Ausstrahlung von 
Erkrankungen hervorrufenden Schwingungen 
bei den betreffenden Erdenmenschen, die aus-
gerottet oder drangsaliert werden sollen. Poly-
neuropathie und Migräne, wie aber auch neuro-
degenerative Erkrankungen wie Morbus Parkin-
son, autoimmunologische Erkrankungen wie 
Multiple Sklerose, könnten ebenso hervorgeru-
fen werden wie auch Schädel-Hirntraumata, 
Schlaganfälle, Hirnblutungen, Epilepsie, Gehirn-
tumore und Hirnhautentzündung usw., wobei 
gegen alles keine Behandlungsmöglichkeiten 
und Therapiealternativen mehr gegeben wären. 
Weiter wären diesbezüglich auch Bewusstsein-

information, which Sfath had to necessarily 
give to me, therewith I knew, what I was and 
what I had to do. 
  
Ptaah 
Thus in fact was my father, because he al-
ways only explained so much, as was neces-
sary. We is should not talk about that now, 
but rather about that, which concerns us 
Plejaren. I must begin therewith, while I ad-
dress that, which itself had come about 
around 52,000 years ago on Erra and our 
other Plejaren planets. At that time swinging-
waves were exuded from out of the spherical
-flying-object, that circled around Erra and 
also around the other Plejaren planets every 
32 days, which with all planetary-inhabitants, 
took under control a distinct brain region and 
a precisely defined realm, against which 
there was no possible defense, as could be 
fathomed by our what-was-then scientists. 
For which itself with the processes, and 
around whatever brain areas and precise 
realm of the brain it acted itself, our direc-
tives do not allow me to explain, because 
through more precise disclosures for the 
earth-human beings, i.e., their brain-
researchers therefrom cognitions can be 
gained, which it then - as usual with the earth 
scientists, when they gain new cognitions - 
new useful weapons for wars and intelli-
gence agencies would abuse and change 
these then for murder, destruction, torture 
and for wartime purposes. This would reveal 
itself on the one hand among the neuro sci-
entists, Who would use this in the wise, in 
order to manipulate the structure and mode 
of function of the nervous systems of the 
earth-human beings to such an extent, that 
these would become destroyed and incapa-
ble of functioning. Even entire peoples would 
thereby be eradicated or simply suffering and 
made ill, as, e.g., through a wide spreading 
and radiation of illness-causing swinging-
waves with the concerned earth-human be-
ings, who are supposed to be eradicated or 
tormented. Polyneuropathy and migraine, as 
however also neurodegenerative disorders 
like Parkinson disease, autoimmunological 
illnesses like multiple sclerosis, as also trau-
matic brain injury, strokes, cerebral hemor-
rhages, epilepsy, brain tumors and meningi-
tis, etc., can equally be brought about, 
whereby there would be no more possibilities 
of treatment and therapy alternatives given 
against everything. Furthermore regarding 



  

Page 13 

FIGU Bulletin 104—Reader Questions 

skrankheiten wie Wahnsinn, Idiotismus und 
Schwachsinnigkeit usw. in Betracht gezogen, 
wie auch unheilbare Depressionen und 
Psychezerstörungen usw. 
  
Billy 
Das wäre mehr als nur unmenschlich. Aber es 
wäre wohl einmal angebracht zu erklären, was 
sich bei euch Plejaren vor mehr als 52 000 
Jahren zugetragen hat, resp. wie und wodurch 
eure Völker aller plejarischen Planeten zum 
Frieden und zur Freiheit gelangten. 
  
Ptaah 
Aber das könnte tatsächlich in der Weise 
ausarten, wie du gesagt hast, weshalb ich 
keine nähere Angaben und Erklärungen in 
Betracht ziehen und nichts genauer erklären 
darf. Darlegen darf ich jedoch, was ich aber 
nur in kurzer Weise und ohne grössere 
Ausführungen tun will, was sich bei unseren 
Vorfahren vor 52 000 Jahren zugetragen hat, 
wobei ich aber wirklich nicht ausführlich zu 
werden gedenke. Es ergab sich, dass die vom 
genannten Kugelfluggerät ausgestrahlten 
Schwingungsimpulse bestimmte Gehirnareale 
aller Planetenbewohner sehr wirksam bee-
influssten und auf spezielle Bereiche derart 
wirkten, dass alle Regungen von Gewalt und 
Ausartungen besänftigt, jedoch nicht aus-
gelöscht, sondern nur in einen gemilderten 
Zustand versetzt und friedlich gestimmt 
wurden. Dies genügte, dass die Bevölker-
ungen aller Planeten innerhalb der Zeit, 
während der das Kugelfluggerät um die Wel-
ten kreiste, von aller bösartigen Gewalt ab-
fielen und friedlicher Stimmung wurden, 
jedoch trotzdem ihren freien Willen behielten 
und vor allem ohne äussere verbale Einflüsse 
durch die Staatsführenden und deren unfried-
liche Propaganda usw. immer mehr dem 
Verstand und der Vernunft zugetan und 
selbständig zu denken, überlegen, zu 
entscheiden und zu handeln begannen. Die 
besänftigenden Schwingungseinflüsse, die nur 
auf bestimmte Gehirnareale und in diesen nur 
auf besondere Bereiche wirkten, waren weder 
aggressiv noch zwingend, denn es erfolgten 
nur Schwingungsimpulse, durch die Verstand 
und Vernunft angeregt wurden und dazu 
führten, dass die Bevölkerungen ihre kollektive 
Gedankenwelt innerhalb weniger Tage ableg-
ten, weil sie von allem durch die Regierungen 
und Religionen gesteuerten unfriedlichen sug-
gestiven Kollektivdenken frei wurden und 
eigene selbständige Gedanken und Meinung-

this also consciousness-illnesses such as in-
sanities, idiotism and imbecility, etc., would be 
taken into account, as also unhealable depres-
sions and psychical-destructions, etc. 
  
Billy 
That would be more than merely unhuman. 
However it would certainly be appropriate to 
explain, what has itself happened with you 
Plejaren more than 52,000 years ago, i.e., how 
and in what way your peoples of all the Plejar-
en planets achieved the peace and the free-
dom. 
  
Ptaah 
However, that could in fact ausarten (get very 
badly out of control of the good human nature) in 
the wise, as you have said, which is why I may 
consider no further disclosures and explana-
tions and may explain nothing more precisely. I 
may however explain, which I, however, want 
to do only in brief wise and without greater ex-
planations, what has itself happened with our 
forebears 52,000 years ago, in which case I 
however really do not think of to be detailed. It 
came about itself, that the swinging-wave-
impulses radiated by the mentioned spherical-
flying-device very effectively influenced distinct 
areas of the brain of all planetary-inhabitants 
and to such an extent acted on special realms, 
which assuaged all impulsations of Gewalt and 
Ausartungen (things that have very badly got out 
of the control of the good human nature), however 
were not extinguished, but rather were only 
shifted into a moderated state and peacefully 
attuned. This was enough, that the populations 
of all planets within that time, during which the 
spherical-flying-device circled around the 
worlds, were set free from all malicious Gewalt 
and were of a more peaceful mood, however 
nevertheless included their free Will and above 
all without outside verbal influences by the 
country leaders and their unpeaceful propagan-
da, etc., always more connected to the intellect 
and rationality and autonomously began to 
think, consider, to determine and to act. The 
calming swinging-wave-influences, which only 
worked on distinct areas of the brain and in 
those only in special realms, were neither ag-
gressive nor coercing, because only swinging-
wave-impulses occurred, through which intel-
lect and rationality became stimulated and led 
thereto, that the populations cast aside their 
collective thought-world within fewer days, be-
cause they became free of all unpeaceful sug-
gestive collective-thinking steered through the 
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en zu bilden vermochten. Durch das sehr 
schnelle Ablegen ihres durch die Regierungen 
und Religionen suggestiv gesteuerten Kollek-
tivdenkens und das ebenfalls sehr schnelle 
Erlernen und Nutzen der eigenen individuellen 
Gedanken erlernten und erfassten die Mensch-
en der Plejarenplaneten ihre persönliche 
Selbsterkenntnis und formten sich eine eigene 
und immer stärker werdende Selbstbes-
timmung, wodurch sie zu einer persönlichen 
mentalen Stärke gelangten. In besonderer 
Weise wirkte dabei das Abfallen und Aufgeben 
aller religiösen Glaubensfaktoren und damit 
wuchs die Wahrnehmung und Erkenntnis der 
Wirklichkeit und der darin verankerten Wahrheit 
und damit das Erfassen, Verstehen und Be-
folgen der natürlich-schöpferischen Ge-
setzmässigkeiten, die universell auf Friedlich-
keit, Freiheit und Selbständigkeit ausgerichtet 
sind. Als dies von allen plejarischen Bevölker-
ungen aller unserer Welten erkannt und jeder 
religiöse Glaube abgelegt und verpönt wurde, 
bildeten sich vielfältige Erkenntnisse und daraus 
das Ergebnis persönlicher Einstellungen und 
weitreichender Denkprozesse und Gewissheit-
en, die dazu führten, dass sich alle Menschen 
aller Völker selbständig herausfordernde Ziele 
setzten und an diesen auch unter Schwierigkeit-
en festhielten, Misserfolge besser und gut zu 
verarbeiten lernten, sich eine höhere Motivation 
erarbeiteten und ihre gesetzten Selbstverwirkli-
chungsziele erreichten. Auch ergab sich, dass 
sie sich innerhalb von nur elf Tagen immer 
weniger durch anderer Personen Meinungen 
und vor allem auch nicht durch die suggestiven 
unfriedlichen Regierungseinflüsterungen 
ablenken noch zur Unfriedlichkeit zurückfallen 
liessen. Gegenteilig brachten insgesamt alle 
Bevölkerungen aller Planeten fortan selbst alle 
erforderlichen Anstrengungen und die Ausdauer 
zur Erreichung ihrer Ziele auf. Sehr schnell 
wurden sie sich ihrer eigenen Fähigkeiten 
bewusst und lernten ebenso schnell, auftre-
tende Situationen jeglicher Art zu kontrollieren 
und zu beherrschen, und wurden schnell mental 
starke Personen, die auch lernten, ihre 
Fähigkeiten zu nutzen, indem sie für ihren 
Verstand und ihre Vernunft sowie für ihre 
Selbstentwicklung und Selbstverwirklichung im-
mer wieder neue Herausforderungen suchten, 
fanden und diese, wie auch sich selbst, verwirk-
lichten. Dadurch lernten die einzelnen Mensch-
en innerhalb sehr kurzer Zeit Belastungen und 
Stress zu bewältigen und ihre ganzen selbster-
schaffenen Persönlichkeitseigenschaften 
kontrolliert zu leben. Durch ihre stetig wach-

governments and religions and were each able 
to form one's own autonomous thoughts and 
opinions. Through the very quick casting aside 
of their collective-thinking suggestively steered 
through the governments and the religions and 
the likewise very quick learning and learned 
the benefit of the one's own individual thoughts 
and the human beings of the Plejaren planets 
perceived, comprehended and logically fol-
lowed their personal self-cognition and them-
selves formed their own and always greater 
becoming self-determination, whereby they 
obtained a personal mental strength. In more 
special wise therewith worked the setting free 
and abandoning of all religious belief-factors 
and therewith grew the perception and cogni-
tion of the reality and the therein established 
truth and therewith the comprehension, under-
standing and following of the natural-creational 
law-principles which universally are focused 
on peacefulness, freedom and autonomy. 
Once this was recognized by all Plejaren pop-
ulations of all our worlds and every religious 
belief was cast aside and became taboo, man-
ifold cognitions were formed and therefrom led 
to the outcoming of personal attitudes and ex-
tensive thought processes and certainties, 
which thereto led, that all human beings of all 
peoples learned to position themselves to au-
tonomously suggestively and forcefully bring 
about culmination-points and to also adhere to 
these under difficulties, to work out failures 
better and good, themselves work out of a 
higher motivation and to achieve their set self-
realization culmination-points. Also it revealed, 
that within only eleven days they divert them-
selves less and less by other people's opinions 
and above all also not through the suggestive 
unpeaceful government-whisperings nor let 
themselves fall back to the lack of peace. Con-
trarily all populations of all planets henceforth 
brought themselves altogether in all required 
efforts and to the perseverance in the fulfill-
ment-achievement of their culmination-points. 
They very quickly became conscious of their 
own capabilities and learned equally fast, to 
control and to master arising situations of eve-
ry kind, and quickly became mentally strong 
persons, who also learned, to use their capa-
bilities, by having to always again seek, find 
and also themselves bring to fruition new chal-
lenges for their intellect and their rationality as 
well as for their self-development and self-
realization. Thereby the individual human be-
ings learned within a very brief time to master 
the burdens and stress and to live their entire 
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sende mentale Stärke erschufen sie sich sehr 
schnell eine bewusstseinsmässige Leis-
tungsfähigkeit, die sich auch stark auf ihre 
psychische und physische Gesundheit aus-
wirkte, wie auch darauf, dass sie sich selbst 
immer neue, herausfordernde Ziele setzten 
und diese verwirklichten. Und all das, nebst 
vielen anderen positiven Entwicklungen, 
führte letztendlich innerhalb von nur 32 Tagen 
dazu – während denen das Kugelfluggerät um 
die Welten kreiste –, dass alle Personen aller 
Bevölkerungen sich endgültig selbständig und 
nach eigenem freien Willen von jeglichen 
Ausartungen und von jeder Gewalt und Un-
moral usw. befreiten. Durch die unvorstellbar 
starken evolutiv wirkenden Schwingungsim-
pulse, die vom Kugelflugkörper ausgestrahlt 
wurden und die Menschheiten aller unserer 
plejarischen Planeten beeinflussten, wurde 
innerhalb sehr kurzer Zeit allen Menschen 
bewusst, dass auf sie äussere Beeinflussung-
en durch andere Personen, Kräfte und popu-
listische und unfriedliche von den Regier-
ungen gesteuerte friedensfeindliche, aus-
geartete, gewalthervorrufende und 
zerstörerische sowie den Verstand und die 
Vernunft beeinträchtigende negative und 
bösartige Einflüsse erfolgten und sie wider 
ihren eigenen Willen negativ beeinflussten 
und sie in Gewalt usw. verfallen liessen. Diese 
Erkenntnis führte dazu, dass die Menschen 
aller unserer Planeten der Gewalt, der Unmo-
ralität, den Ausartungen, dem Bösen und 
Schlechten absagten und auch ihre 
schlechten Angewohnheiten besiegten. Es 
wurde aber auch erkannt, dass trotz aller 
Erkenntnisse und Bemühungen hinsichtlich 
der Lebensführung im Guten, Richtigen, 
Menschlichen und in bezug auf die 
Rechtschaffenheit, wie auch bezüglich der 
Befolgung der natürlichen positiven schöpfer-
ischen Gesetzmässigkeiten, der Mensch im-
mer anfällig bleibt und wieder in alte ungute, 
negative, böse und schlechte Verhaltenswei-
sen zurückfallen kann, wenn er sich nicht um 
die notwendige Kontrolle zur Verhütung be-
müht. Und es wurde erkannt, dass dies immer 
dann wieder geschehen kann, wenn 
diesbezüglich in irgendwelchen verbalen, tät-
lichen oder bewusstseins-, gedanken-, gefühls
- und psychebelastenden Formen lange 
genug von aussen auf den Menschen 
eingewirkt wird. Also waren diesbezüglich alle 
Menschen aller plejarischen Planeten resp. 
deren Bevölkerungen diesem natürlich-
schöpferischen Wirkungsgesetz derart 

self-created personality-characteristics in a con-
trolled manner. Through their continuously 
growing mental strength they created very 
quickly a consciousness-based capability, which 
itself also strongly had an effect on their psychi-
cal and physical health, as also thereon, that 
they themselves always set new, challenging 
culmination-points and brought these to fruition. 
And all that, together with many other positive 
developments, ultimately within only 32 days led 
to it - during which the spherical-flying-device 
circled around the worlds -, that all persons of 
all populations ultimately autonomously and ac-
cording to the one's own free Will broke loose 
from all Ausartungen (things that have very 
badly got out of the control of the good human 
nature) and from every Gewalt and immoral 
thing, etc. Through the inconceivably strong 
evolutively working swinging-wave-impulses 
which were radiated by the spherical-flying-
object and influenced the humankind of all our 
Plejaren planets, within a very short time all hu-
man beings became conscious, that outside in-
fluences directed on them through other per-
sons, powers and populist and unpeaceful by 
the governments steered peace-hostile, aus-
geartete (badly out of the control of the good 
human nature), Gewalt-causing and destructive 
as well as intellect and rationality disadvantag-
ing negative and malicious influences occurred 
and negatively influenced them against their 
own Will and they fell prey to the Gewalt, etc. 
This cognition led to it, that the human beings of 
all of our planets rejected the Gewalt, the un-
morality, the Ausartungen (things that has very 
badly got out of the control of the good human 
nature), the evil things and bad things and also 
overcame their bad habits. It was however also 
recognized, that despite all cognitions and striv-
ings concerning the life-conduct in the good 
things, right things, humanly things and in re-
gard to the righteousness, as also concerning 
the following of the natural positive creational 
law-principles, the human beings always re-
mains susceptible and can again fall back into 
old ungood, negative, evil and bad behaviors, if 
he/she does not make an effort around the nec-
essary controls for the prevention. And it was 
recognized, that this can always then again oc-
cur, when regarding this in any verbal, physical 
or consciousness-burdening, thought-
burdening, feeling-burdening and psyche-
burdening forms influence long enough on the 
human beings from the outside. Thus regarding 
this all human beings of all Plejaren planets, 
i.e., their populations were to such an extent 
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eingeordnet, dass Gegenmassnahmen ergriff-
en werden mussten, die in Direktiven festge-
halten und befolgt wurden, und die darin 
bestanden, dass keine direkte oder sonstwie 
schadenbringende Verbindungen zu fremden 
Welten und deren Bevölkerungen gesucht und 
aufrechterhalten werden durften, um nicht 
durch solcherart Kontakte mit fremden und 
unseren Vorfahren nicht gleichgerichteten 
Völkern wieder in die alten Verhaltensweisen 
zurückzuverfallen. Auch wir Plejaren von heu-
te sind Menschen – wie unsere Vorfahren vor 
52 000 Jahren und alle seither gewesenen 
Nachvorfahren –, die wir unbeschadet solcher-
lei äusseren Einflüssen widerstehen müssen, 
denn leider sind wir noch immer anfällig für 
negative äussere Beeinflussungen, die uns in 
die alten Verhaltensweisen zurückverfallen 
lassen würden, wenn wir lange genug in für 
uns schädliche negative Einflussbereiche ger-
aten und von auf uns negativ einwirkenden 
Faktoren getroffen würden. Auch wir Plejaren 
sind Menschen und darin eingeordnet, uns im 
Rahmen jeder natürlich-schöpferischen Ord-
nung und Gesetzmässigkeit zu entwickeln, 
und zwar durch ein sehr mühsames Erarbeit-
en unserer höheren Bewusstseinsevolution, 
der wir auch nach 52 000 Jahren Frieden 
Folge leisten und immer weiter lernen 
müssen. Und dies können wir heute durch die 
Lebenslehre von Nokodemion, die <Lehre der 
Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Le-
bens>, die uns bei unserer weiteren Bewusst-
seinsevolution unsagbar viel hilft, die uns 
jedoch bis zu deinem Missionsbeginn nur in 
geringen Teilen bekannt war, die du nun aber 
in vielfach erweiterten Ausführungen nicht nur 
den Erdenmenschen, sondern auch uns 
bringst und lehrst. Doch was unsere Vorfahren 
vor mehr als 52 000 Jahren betrifft, so erlang-
ten sie ihre Erkenntnisse erst zu jener Zeit und 
wurden sich erst damals der effectiven Tatsa-
chen und Werte der Lebensführung gemäss 
den natürlich-schöpferischen Ge-
setzmässigkeiten bewusst, als der Kugelflu-
gkörper erschien und um unsere Plejarenplan-
eten kreiste, wobei alle plejarischen Bevölker-
ungen durch dessen Schwingungsimpulse 
getroffen und in einer verhaltenen, doch bes-
timmten und wirksamen Weise besänftigt und 
friedlich gestimmt wurden. Durch diese 
Schwingungsimpulse wurden ihr Verstand und 
ihre Vernunft anregend beeinflusst, wodurch 
sich die Bevölkerungen den sacht drängenden 
friedlichen Impulsen zuwandten und sich 
bewusst lernend ihrer Bewusstseinsevolution 

subject to this natural-creational law-of-effect, 
that counter measures must be embraced, 
that the directives will be adhered to and fol-
lowed, and that therein exists, that no direct or 
otherwise damage-bringing connections to 
foreign worlds and their populations could be 
sought and maintained, in order to not again 
fall back into the old behaviors of our forebear-
ers through such a kind of contacts with for-
eign peoples who are not equally-directed 
peoples. We Plejaren of today are also human 
beings - like our forebears of 52,000 years ago 
and all former descendants since that time -, 
that we must resist without prejudice these 
kind of outside influences, because unfortu-
nately we are still always susceptible to nega-
tive outside influences, which would cause us 
to fall back into the old behaviors, if we were 
to be in, for us, detrimental negative realms of 
influence long enough and we would be met 
by negatively influencing factors on us. We 
Plejaren are also human beings and therein 
subject to, to develop ourselves within the 
framework of every natural-creational regula-
tion and law-principle, and indeed through 
very arduous working out of our higher con-
sciousness-evolution, which we also after 
52,000 years of peace must follow and always 
furthermore learn. And we can do this today 
through the teaching of life from Nokodemion, 
the 'Teaching of the Truth, Teaching of the 
Spirit, Teaching of the Life', which unspeaka-
bly much helps us with our further conscious-
ness-evolution, which was known to us how-
ever only in small parts until the beginning of 
your mission, which you now however in fre-
quently extended explanations not only bring 
and teach the earth-human beings, but rather 
also us. However what concerns our forebears 
of more than 52,000 years ago, thus they ob-
tained their cognitions not until at that time and 
firstly became conscious of the effective facts 
and values of the life-conduct in accordance 
with the natural-creational law-principles, 
when the spherical-flying-objects appeared 
and circled around our Plejaren planets, 
whereby all Plejaren populations were struck 
by its swinging-wave-impulses and in a sub-
dued, however distinct and effective wise were 
calmed and peacefully attuned. Their intellect 
and their rationality were stimulatingly influ-
enced by these swinging-wave-impulses, 
whereby the populations turned themselves to 
the gentle urgent peaceful impulses and con-
sciously dedicated themselves to learning their 
consciousness-evolution. Through this devo-
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hingaben. Durch diese Zuwendung erkannten 
unsere damaligen Vorfahren die Wahrheit und 
Effektivität der natürlich-schöpferischen Ge-
setzmässigkeiten und richtigen natürlich-
schöpferisch-bedingten Lebensweise, lernten 
sie zu ergründen und zu befolgen und 
machten sie sich zu eigen, wodurch sich for-
tan alle Bevölkerungen bewusst nach diesen 
entwickelten und sich in jeder Weise darauf 
ausrichteten. Das Ganze vermochten sie aber 
erst zu tun, nachdem sie erkannten, dass ihre 
gesamte, sehr hohe technische Entwicklung in 
allen Formen und Möglichkeiten sie in bezug 
auf Frieden, wirkliche Freiheit, Rechtschaffen-
heit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit sowie 
einer Lebensführung nach natürlich-
schöpferischen Gesetzmässigkeiten nicht von 
ihren Ausartungen, ihrem Gewaltgebaren und 
von allem Bösen, von jeder Kriegsführung und 
allem Zerstörerischen und allen negativen und 
allen bösen Verhaltensweisen abbrachte. Erst 
durch das Einwirken der Schwingungsimpulse 
auf sie, die vom Kugelfluggerät ausgestrahlt 
und von denen sie friedlich stimmend bee-
influsst wurden, fanden sie also zum persönli-
chen Wandel und gelangten letztendlich durch 
ihre eigene Bewusstseinsentwicklung, 
Erkenntnis, Bemühungen, ihren eigenen Wil-
len, ihren Verstand, ihre Vernunft und 
Nutzung ihrer Intelligenz zu ihrem persönli-
chen inneren Frieden, zur persönlichen in-
neren Freiheit und Rechtschaffenheit. Und 
diesen unschätzbaren Gewinn und Sieg über 
sich selbst begannen sie auch nach aussen 
zur Geltung zu bringen, wodurch auch alle 
Völker untereinander sich in einem fortbeste-
henden Stand des Friedens und der Freiheit 
verbündeten und seither auch alle 
Gewalttätigkeiten, Ausartungen und Kriege 
usw. der Vergangenheit angehören. Als 
Tatsache muss dazu jedoch wiederholt 
werden, dass alle Gewalttätigkeiten, Kriege, 
jeder Hass und jede Falschheit, jeder Un-
frieden, jede Unfreiheit und Unrechtschaffen-
heit sowie alle Ungerechtigkeiten und 
Ausartungen usw. in jeglichen Formen nur 
beendet werden konnten, als die Schwingung-
simpulse des Kugelfluggerätes auf alle 
plejarischen Völker einwirkten und sie 
besänftigend und friedlich stimmten, wodurch 
sie ihrem eigenen selbständigen und von 
aussen unbeeinflussten Denkvermögen sowie 
ihrem Verstand, ihrer Vernunft und der An-
wendung ihrer Intelligenz bewusst mächtig 
wurden und dadurch ihre eigene 
Selbstentwicklung stattfinden konnte. Das 

tion, our what-was-then forebearers recognized 
the truth and effectiveness of the natural-
creational law-principles and the right natural-
creational-conditioned mode-of-life, they 
learned to fathom and to follow and made them 
their own, whereby henceforth all populations 
consciously developed according to this and in 
every wise thereon focused themselves. The 
entirety, however, they were not able to do until 
after they recognized, that their entire, very high 
technical development in all forms and possibili-
ties in regard to peace, real freedom, righteous-
ness, fairness (of intellect+rationality+logic) and 
humaneness as well as a life-conduct according 
to natural-creational law-principles not dissuad-
ed by their Ausartungen (things that have very 
badly got out of the control of the good human na-
ture), their Gewalt behavior and by all the evil 
things, by anything leading-to-war and all the 
destructive things and all the negative things 
and all evil behaviors. Not until through the in-
fluencing of the swinging-wave-impulses on 
them, which radiated from the spherical-flying-
device and influenced by those they were 
peacefully attuned, did they thus find the per-
sonal developmental change and ultimately 
achieved through their own consciousness-
evolution, cognitions, strivings, their own Will, 
their intellect, their rationality and use of their 
intelligence for their personal inner peace, for 
personal inner freedom and righteousness. And 
this invaluable gain and victory over themselves 
began to outwardly bring it also to fruition, 
whereby also all peoples among each other 
connected themselves in continuing conditions 
of peace and freedom and since that time also 
all acts of Gewalt, Ausartungen (things that 
have very badly got out of the control of the good 
human nature) and wars, etc., belong to the past. 
As in fact must thereto however be repeated, 
that all acts of Gewalt, wars, all hatred and all 
falsehood, all strife, all unfreedom and unright-
eousness as well as all injustices and 
Ausartungen (things that have very badly got 
out of the control of the good human nature), 
etc., in any forms could only to be ceased, as 
the swinging-wave-impulses of the spherical-
flying-device influenced all Plejaren peoples 
and calmingly and peacefully attuned them, 
whereby their own autonomous and capability 
of thinking, uninfluenced from the outside, as 
well as their intellect, their rationality and the 
use of their intelligence became consciously 
mighty and thereby their own self-development 
could take place. That, however, does not 
mean at that time, that our forebearers of 
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aber bedeutete damals nicht, dass unsere 
Vorfahren vor 52 000 Jahren oder seither über 
jede Anfälligkeit und Rückfälligkeit in die alten 
ausgearteten, bösartigen, kriegerischen, 
gewalttätigen und alle sonstigen negativen For-
men und alle natürlich-schöpferischen Ge-
setzmässigkeiten missachtenden Unwerte er-
haben gewesen wären. Und das ist auch in der 
heutigen Zeit nicht so, denn auch wir heutigen 
Plejaren sind noch nicht dagegen gefeit, wie 
auch alle unsere Vorfahren ebenso nicht 
waren. Das ist uns Plejaren umfänglich 
bekannt, und wir wissen durch die Lehre von 
Nokodemion auch, dass, um über alle Anfäl-
ligkeit und Rückfälligkeit in die alten negativen 
Muster von Ausartungen, Gewalttätigkeiten, 
Kriegen, Hass, Falschheit und Bösartigkeit 
usw. erhaben zu sein, es beim Menschen sehr 
viel mehr als nur des Wandels zum Frieden, 
zur Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtschaffen-
heit usw. bedarf und dass sich alles nicht ein-
fach durch die normale Entwicklung in bezug 
auf Verstand, Vernunft, Intelligenz und Wissen 
erarbeiten lässt. Dieses <sehr viel mehr> ist 
aber einem Menschen – egal wer, wie, was 
und woher er ist, ob von der Erde, von unseren 
Plejarenplaneten oder sonst woher – erst dann 
möglich, wenn sehr gründlich und intensiv über 
alle Zeiten hinweg gelernt wird, die Wirklichkeit 
und die darin enthaltene Wahrheit wahrzuneh-
men und alle daraus resultierenden Erkenntnis-
se für die Eigen- und Selbstentwicklung in 
richtiger positiver und evolutiver Weise 
umzusetzen. Und die umfassende Erkenntnis, 
die nach und nach in allen Menschen unserer 
plejarischen Bevölkerungen reifte, führte auch 
zum Gewahrwerden der Tatsache, dass alles 
Werden allen natürlichschöpferischen Gedei-
hens langer Zeiträume bedarf, was 
diesbezüglich bei allen plejarischen Völkern zur 
Erkenntnis und zum Verstehen dessen führte, 
dass sie niemals auslernen würden, sondern 
ihr ganzes Leben lernen und immer weiter ler-
nen müssten, weil das Lernen niemals ein 
Ende nehmen, sondern endlos und auch in 
jedem neuen Leben in bezug auf jede neue 
Persönlichkeit weitergehen werde. Also wurde 
klar und verständlich, dass das Lernen niemals 
enden und daher in jedem neuen Leben jeder 
neuen Persönlichkeit immer weitergeführt 
werden muss, und zwar über viele 
Jahrtausende, Jahrzehntausende, Jahrhun-
derttausende und Jahrmillionen hinweg, bis 
zum dereinstigen Eingang in die höheren 
Ebenen des <Hoher Rat> und höher. Doch das 
bedeutete auch – und das wurde im Laufe der 

52,000 years ago or since that time were for-
merly elevated over every susceptibility and re-
lapse into the old ausgearteten (very badly out of 
control of the good human nature), malicious, war-
like, acts of Gewalt and all other negative forms 
and all natural-creational law-principles ignoring 
unvalues. And that is also not so at the present 
time, because we Plejaren of today also are still 
not immune to it, as also all our forebearers 
were equally not. That is extensively well-known 
by us Plejaren, and we know also through the 
teaching of Nokodemion, that, in order to be 
elevated over all susceptibility and relapse into 
the old negative models of Ausartungen (things 
that have very badly got out of the control of the 
good human nature), acts of Gewalt, wars, ha-
tred, falseness and maliciousness, etc., it re-
quires with the human beings very much more 
than only the developmental change to peace, 
to freedom, fairness (of intellect+rationality+logic) 
and righteousness, etc. and that it is all not 
simply worked out through normal development 
in regard to intellect, rationality, intelligence and 
knowledge. This is however 'very much more' 
not possible for a human being - no matter who, 
how, what and from where he/she is, whether 
from the earth, from our Plejaren planets or oth-
erwise elsewhere - until then, when very thor-
oughly and intensively throughout all times one 
learns, to perceive reality and its therein con-
tained truth and all therefrom resulting cogni-
tions for implementing the all-of-yourself-
development and self-development in correct 
positive and evolutive wise. And the all-
embracing cognition, which step-by-step rip-
ened in all human beings of our Plejaren popu-
lations, also led to the awareness of the fact, 
that all becoming of all natural-creational pros-
perousness requires a long space-of-time, 
which regarding this with all Plejaren peoples 
led to the cognition and to the understanding of 
it, that they would never finish learning, but ra-
ther their entire life they must learn and always 
furthermore would have to learn, because the 
learning never comes to an end, but rather end-
lessly and also will progress in each new life in 
regard to each new personality. Thus it became 
clear and comprehensible, that the learning/
study never ends and thus must always be con-
tinued in each new life of each new personality, 
and indeed over many thousands-of-years, tens
-of-thousands-of-years, hundreds-of-thousands-
of-years and millions-of-years away, up until the 
one day entrance into the higher levels of the 
'High Council' and more higher. However that 
also means - and that was recognized in the 
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Zeit erkannt –, dass der Mensch durch alle 
Zeiten hinweg, die er immer wieder als neue 
Persönlichkeiten inkarniert und als materielle 
Lebensform existiert und lebt, endlos lernen 
und immer weiter lernen muss, weshalb er als 
lernender Mensch auch niemals dagegen ge-
feit sein wird, immer und immer wieder Fehler 
zu begehen, um aus diesen zu lernen und alles 
besser zu verstehen und das Lernen positiv 
weiterzuführen. Damit war aber auch die 
Erkenntnis verbunden, dass infolge des jeweils 
lebenslangen Lernprozesses jeder neuen 
Persönlichkeit auch die Gefahr und Möglichkeit 
verbunden und zeitlos über alle neuen Inkarna-
tionen und neuen Persönlichkeiten hinweg 
gegeben war, wieder – trotz jeder erreichten 
Höherentwicklung – zurück in alte 
Verhaltensweisen früherer Persönlichkeiten zu 
verfallen. Aber es wurde erkannt, dass ganz 
besonders suggestive verbale, gedanken- und 
gefühlsbedingte Einflüsse, wie auch Bewusst-
seins- und Psychestörungen sowie vielfältige 
tatenbedingte Ausseneinflüsse von Mitmensch-
en sehr negative Rückfälligkeiten in bezug auf 
Verhaltensweisen jeder Art bewirken und 
verursachen können. Und diese Erkenntnis, 
dass solche Ausseneinflüsse von Mitmenschen 
suggestiv wirken und Rückfälle in alte negative 
Handlungsweisen und Muster provozieren und 
heraufbeschwören und letztendlich durch-
brechen lassen, führte dazu, dass Direktiven 
erstellt wurden, die davor warnten und unter-
sagten, dass fortan in keiner Art und Weise 
mehr ausserplanetarische Kontakte und 
Verbindungen mit Völkern oder einzelnen Le-
bensformen gepflegt werden durften, deren 
lebens- und verhaltensmässiger Evolu-
tionsstand sowie die Bewusstseins-, Gedanken
-, Gefühls-, Psyche-, Handlungs- und Vernun-
ftrationalität geringer als der diesbezügliche 
allgemein-durchschnittliche der plejarischen 
Bevölkerung war. Und diese Direktiven haben 
sich über alle Zeiten hinweg bis in die heutige 
Gegenwart erhalten und haben also weiterhin 
und auch bis in fernste Zukunft ihre Gültigkeit. 
Dies darum, weil uns seit 52 000 Jahren durch 
die Lehre von Nokodemion bekannt ist – die du 
unserer Menschheit wie auch der Erden-
menschheit vermittelst –, dass durch verschie-
denste äussere suggestive oder irgendwelche 
andere negative Einflüsse die Anfälligkeit in 
bezug auf Rückfälle in alte negative Muster 
und Normen bei allen Menschen in universeller 
Weite immer gegeben ist, folgedem auch wir 
Plejaren durch solche auf uns einwirkende En-
ergien und Kräfte benachteiligt und in alte 

course of time -, that the human being through-
out all times, that he/she always again incar-
nates as new personalities and exists and lives 
as material life-forms, must endlessly learn and 
always furthermore learn, which is why he/she 
as a learning human being also never will be 
immune, and over and over will commit errors, 
in order to learn from these and to understand 
everything better and to continue the positive 
learning. Therewith however also the cognition 
was connected, that due to the currently life-
long learning process of every new personality 
also was given the connected danger and pos-
sibility and timelessly over all new incarnations 
and new personalities, again - despite every 
achieved higher development - to fall back into 
old behaviors of previous personalities. Howev-
er it was recognized, that entirely especially 
suggestive verbal, thought and feeling-
conditioned influences, as also consciousness- 
and psyche-disturbances as well as manifold 
action-conditioned outside influences of fellow 
human beings can bring about and cause very 
negative relapses in regard to behaviors of 
every kind. And this cognition, that such out-
side influences from fellow human beings sug-
gestively work and redounding (relapsing) into 
old negative modes of action and provoke and 
bring about patterns in a suggestive and force-
ful way and let ultimately break through, led 
thereto, that directives were drawn up, which 
warned and prohibited, that from then on in no 
kind and wise were more outside-planetary 
contacts and connections with peoples or indi-
vidual life forms be allowed to become main-
tained, was lowering their life and behavior-
based evolutionary level as well as rationality 
of the consciousness, thought, feeling, psyche, 
action and rationality than that relating to the 
general-average Plejaren population. And 
these directives have themselves been pre-
served throughout all times up until into the 
today's present and thus moreover and also up 
until in the far-off future will preserve their va-
lidity. This for this reason, because we have 
known for 52,000 years through the teaching of 
Nokodemion - which you impart to our human-
kind as also the earth's humankind -, that 
through various outside suggestive or any oth-
er negative influences the susceptibility is al-
ways given in regard to redounding (relapsing) 
into old negative patterns and norms with all 
human beings in universal vastness, hence 
also we Plejaren can be disadvantaged 
through such energies and powers influencing 
on us and can fall back into old behaviors. 
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Verhaltensweisen zurückverfallen könnten. 
Dagegen haben wir uns aber zu schützen, 
wobei wir uns diesbezüglich gemäss unseren 
Direktiven verhalten, diese unbeirrbar in 
Beachtung und Befolgung erfüllen und daher 
keine Gefahr laufen, irgendwelchen Schaden 
zu erleiden. Durch die Lehre von Nokodemi-
on, die du uns vermittelst, wissen wir nun-
mehr auch, dass der Mensch derart lange 
anfällig ist für Rückschläge und Rückfälle in 
alte negative Formen alter Verhaltensweisen, 
bis er seines materiellen Körpers nicht mehr 
bedarf, was erst dann sein wird, wenn seine 
Geistform in die höhere Ebene des <Hoher 
Rat> eingeht. Erst dann hat auch das 
Bewusstsein des Menschen eine höhere Evo-
lutionsstufe erreicht und kann dann auch 
davon profitieren und nutzbringend die allzeit 
positiven Impulse aus der Geistform im 
Bewusstsein wahrnehmen, anwenden und 
effectiv umsetzen. Ist das aber nicht der Fall, 
dann bleibt immer die Möglichkeit der Gefahr 
in bezug auf Anfälligkeit und Rückfälligkeit in 
alte negative Mentalitäts- und Verhaltenswei-
sen usw. bestehen, weshalb immerwährend 
dagegen angekämpft und alles bewusst 
kontrolliert werden muss, damit ein Zurück-
fallen in die alten ausgearteten Muster 
vermieden wird. Und diese Rückfallgefahr 
besteht in jedem Fall immer und bei jedem 
Menschen, wenn er von aussen in seinem 
Bewusstsein, seinem Verstand, seiner 
Vernunft und Intelligenz usw. suggestiv bee-
influsst wird und wenn dessen Geistform 
auch noch nicht in genügend hohem Rahmen 
evolutioniert ist. Dies aber ist auch bei uns 
Plejaren in dieser Weise gegeben, weil unser 
Bewusstsein und Verstand, unsere Vernunft 
und Intelligenz – infolge Mangels einer 
genügend hohen Bewusstseinsevolution – 
noch anfällig für ausgeartete Ausseneinflüsse 
jeder möglichen Art sind, wobei insbesondere 
sprachliche und tatenbedingte Beeinflussung-
en von aussen und direkt auf uns ein-
wirkende Verhaltensweisen von Menschen 
derart sind, dass sie auf uns negativ wirken 
und uns in die alten Ausartungen und Auswir-
kungen zurückwerfen könnten, die unseren 
Vorfahren vor 52 000 Jahren noch eigen 
waren und vor denen wir uns auch in der 
heutigen Zeit und noch sehr weit in die Zu-
kunft schützen müssen. Dabei resp. in dieser 
Beziehung kann uns auch unsere sehr hoch 
entwickelte Technik jeder Art nicht schützen, 
folgedem wir diese nur anderweitig sehr 
vielfältig für uns nutzen können, während wir 

However, on the other hand we have to protect 
ourselves, whereby we react regarding this in 
accordance with our directives, this unswerving-
ly fulfill in consideration and following and thus 
run no danger, to sustain any harm. Through the 
teaching by Nokodemion, which you impart to 
us, we know now also, that the human being is 
to such an extent long susceptible to setbacks 
and redounding (relapsing) into old negative 
forms of old behaviors, until he/she no longer 
requires his/her material body, which will not be 
until then, when his/her spirit-form enters into 
the higher level of the 'High Council'. Not until 
then has the consciousness of the human being 
also reached a higher evolution-step and can 
then also therefrom benefit and beneficially per-
ceive, use and effectively implement in the con-
sciousness the always positive impulses from 
the spirit-form. If that however were not the 
case, then always remains the possibility of the 
danger in regard to the susceptibility and relaps-
ing into old negative mentality and behaviors, 
etc., which is why everlastingly in contrast must 
be fought and everything consciously controlled, 
therewith a falling back into the old aus-
gearteten (very badly out of control of the good hu-
man nature) patterns are avoided. And this dan-
ger of relapse always exists in every case and 
with every human being, when he/she is sug-
gestively influenced from the outside in his/her 
consciousness, his/her intellect, his/her rationali-
ty and intelligence, etc., and when his/her spirit-
form is also not yet evolved in sufficiently high 
framework. This however is also given in this 
wise with us Plejaren, because our conscious-
ness and intellect, our rationality and intelli-
gence - due to a deficiency of a sufficiently high 
consciousness-evolution - are still susceptible to 
ausgeartete (badly out of the control of the good 
human nature) outside influences of every possi-
ble kind, whereby in particular verbal and action-
conditioned influences from the outside and are 
directed on our behaviors by human beings, af-
fecting us, to such an extent, that they can be 
working on us negatively and throw us back into 
the old Ausartungen (things that have very badly 
got out of the control of the good human nature) and 
outcoming effects, which with our forebears of 
52,000 years ago was still their own and from 
which we also at the present time and still very 
far into the future must protect ourselves. There-
with, i.e., in this regard even our very highly de-
veloped technology of every kind cannot protect 
us, hence we can only otherwise many manifold 
use these for ourselves, whereas we however in 
regard to our evolution, mentality and all our be-
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jedoch in bezug auf unsere Evolution, Mentalität 
und alle unsere Verhaltensweisen in jeder Bezi-
ehung auf unseren Verstand, unsere Vernunft, 
Intelligenz und Direktiven angewiesen sind, um 
die durch unsere Vorfahren und uns selbst lau-
fend weiter erarbeiteten hohen Lebenswerte 
jeder Art und Weise zu erhalten und nicht zu 
gefährden. Und dies entspricht einer Sache, die 
wohl dem Gros der Erdenmenschheit un-
verständlich erscheinen mag, wie auch, dass 
wir uns aus diesen Begründungen heraus auf 
irgendwelche direkte oder anderweitige Kon-
takte und Verbindungen mit andersdenkenden 
und anderslebenden Lebensformen resp. auch 
Menschen wie die Erdenmenschen nicht einlas-
sen können und nicht dürfen. Diese Tatsache ist 
also einer der wichtigsten Gründe dafür, dass 
wir Plejaren uns zurückhalten und gemäss un-
serer Sicherheit und unseren diesbezüglich er-
schaffenen Direktiven keine Kontakte in direkter 
oder telepathischer, wie aber auch nicht in 
irgendeiner technisch-kommunikativen Form mit 
Personen und Völkern anderer Welten eingehen 
dürfen. Dies eben dann, wenn sie in ihren Men-
talitätsformen und Verhaltensweisen sowie in 
ihrer Lebensart sowie in bezug auf ihre Nutzung 
von Verstand, Vernunft und Intelligenz usw. 
nicht unseren plejarischen Werten 
gleichgerichtet, sondern gegenteilig ausgeartet 
und gewalttätig sowie sträflich mangelhaft in 
bezug auf Rechtschaffenheit und die Befolgung 
der natürlichen schöpferischen Ge-
setzmässigkeiten sind usw., wie das sehr aus-
geprägt bei der Erdenmenschheit der Fall ist, 
bei der nur sehr wenige Ausnahmen zu finden 
sind, die, wenn auch nicht umfänglich, doch 
zumindest teilweise, sich lernend um eine bes-
sere, positive und natürlich-schöpferisch-
korrekte Lebensführung bemühen. Die genan-
nten negativen Faktoren, wie diese bei den 
Erdenmenschen auftreten und so natürlich auch 
bei der dritten Gruppierung, wie diese 
Ausartungsfaktoren auch bei den Erdfremden 
und bei den Erdzukünftigen gegeben sind, 
treten aber auch bei den Erdfremden und der 
dritten Gruppierung und bei den Erdzukünftigen 
auf, die einerseits schon seit Tausenden von 
Jahren oder seit sonstig geraumer Zeit auf der 
Erde immer wieder in verschiedenen Weisen 
ihre Gegenwart aufzeigen. Diese Erklärungen 
sollten genügen, denn damit habe ich die 
wichtigsten Fakten klargelegt. 
  
Billy 
Das hat mir alles schon dein Vater Sfath erklärt, 
wie auch du, deine Tochter Semjase, Quetzal 

haviors in every wise are dependent on our 
intellect, our rationality, intelligence and direc-
tives, in order to preserve and not endanger 
these and by our forebears and ourselves to 
constantly furthermore work-out high life-values 
of every kind and wise. And this corresponds to 
a matter, which indeed to the majority of the 
earth's humankind may appear incomprehensi-
ble, as also, that we from out of these justifica-
tions cannot and may not involve ourselves in 
any direct or alternative contacts and connec-
tions with differently-thinking and differently-
living life forms, i.e., also human beings like the 
earth-human. This fact is thus one of the most 
important reasons for it, that we Plejaren hold 
ourselves back and in accordance with our se-
curity and our created directives regarding this 
may not enter into contacts in more direct or 
more telepathic, as however also not in any 
technical-communicative form with persons 
and peoples of other worlds. This even then, 
when they in their forms-of-mentality and be-
haviors as well as in their kind-of-life as well as 
in regard to their use of intellect, rationality and 
intelligence, etc., are not equally-directed to our 
Plejaren values, but rather contrarily aus-
geartet (very badly gotten out of control of the 
good human nature) and with acts of Gewalt as 
well as wantonly (criminally) inadequate in re-
gard to righteousness and the following of the 
natural creational law-principles, etc., as that is 
very distinctly the case with the earth's human-
kind, with which only very few excluded ones 
are to be found, who, when also not amply, but 
at the very least partially, themselves learning 
to make an effort around a better, positive and 
natural-creationally-correct life-conduct. The 
negative factors mentioned, like those that 
arise with the earth-human beings and thus 
naturally also with the third grouping, as these 
Ausartung (something that has very badly got out 
of the control of the good human nature)-factors 
are also given with the earth-foreign ones and 
with the earth-future ones, in addition, arise 
with the earth-foreign ones and the third group-
ing and with to earth-future ones, who on the 
one hand already since thousands of years or 
since other considerable time on the earth, al-
ways again in various wises call attention to 
their presence. These explanations should suf-
fice, because therewith I have clarified the im-
portant facts. 
  
Billy 
That has all already been explained to me by 
your father Sfath, as also you, your daughter 
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und Asket, doch dachte ich, dass das Ganze 
einmal offen in einem Gespräch von dir erklärt 
werden sollte, was du ja nun getan hast – sehr 
lieben Dank dafür, Ptaah. Deine Erklärung hilft 
sicher manchen Erdlingen zu verstehen, warum 
ihr euch strikte zurückhaltet, euch z.B. auch 
nicht in direkter Weise auf irgendwelche 
Verbindungen mit einer irdischen Regierung 
einlassen konntet, sondern nur über meine Mit-
telsperson. Und warum das Ganze in bezug auf 
den Versuch, mit der US-Regierung eine indi-
rekte Kontaktaufnahme über mich herzustellen, 
dann auch in dieser Weise nicht zustande kom-
men konnte, das habt ihr ja auch abgeklärt und 
festgestellt, dass nämlich von ... ... ein unlau-
teres <Geschäft> durchgezogen wurde, das 
euch abgeschreckt und zur Erkenntnis geführt 
hat, dass ein ehrlicher Kontaktversuch mit den 
Erdlingen unmöglich ist. Schon euer erster 
Kontaktversuch mit einer irdischen Regierung, 
eben mit den USA, war ja durch meine Ver-
mittlung gedacht und sollte durch die von mir 
dafür beauftragte Person zustande gebracht 
werden, wobei jedoch leider alles von Beginn 
an durch Lug und Betrug zum Scheitern 
verurteilt wurde. Auch in dieser Hinsicht war 
und ist also zu sagen, dass Ehrlichkeit nicht 
durch Lug und Betrug zu einem Erfolg führen 
kann, sondern eben nur durch effective Ehrlich-
keit selbst, die einzig aus natürlich-
schöpferischer Sicht gesehen zu etwas 
Wertvollem und Beständigem führen kann. 
Auch diesbezüglich sind Wirklichkeit und 
Wahrheit die grundlegenden Werte von allem, 
wobei jedoch viele Erdlinge die Wirklichkeit und 
deren Wahrheit je nach Lust und Laune zu ih-
rem eigenen Nutzen und Vorteil manipulieren 
oder zu formen versuchen, wodurch oft vieles 
verunmöglicht und zerstört wird. Die Wirklich-
keit und Wahrheit können aber einerseits nicht 
getrennt werden, weil sie eine Einheit bilden, 
und anderseits wird nicht verstanden, was 
Wirklichkeit und Wahrheit wirklich bedeutet, 
weshalb ich auch jetzt in unserem Gespräch 
einmal zum Ausdruck bringen möchte, was da-
runter zu verstehen ist. Dies finde ich als er-
forderlich, weil seit alters her durch viele Philos-
ophen, wie z.B. Aristoteles, Demokrit, Friedrich 
Nietzsche, René Descartes, Konfuzius, Petrus 
Abaelardus, Francis Bacon, Kant und Hegel 
und viele andere <Weise>, der Wahrheitsbegriff 
niemals wirklich definiert, sondern nur blamabel 
mit unsinnigen Erklärungsversuchen erst recht 
unverständlich gemacht wurde und auch heute 
noch mit unsinnigen Erklärungsversuchen 
missverständlich und unverstehend gemacht 

Semjase, Quetzal and Asket, but I thought, 
that the entirety should still be explained 
openly by you in a conversation, which you 
indeed now have done - very dear thanks for 
that, Ptaah. Your explanation surely helps 
many earthlings to understand, why you strict-
ly held back that, you, e.g., also cannot in di-
rect wise get involved in any connections with 
a terrestrial government, but rather only 
through my being intermediary. And why the 
entirety in regard to the attempt, to produce 
an indirect establishment of contact with the 
US Government through me, also could not 
come about in this wise, which you had in-
deed also clarified and determined, that 
namely by … … was run through an unfair 
'business', that had put you off and led to the 
cognition, that an honest contact attempt with 
the earthlings is impossible. Already your first 
contact attempt with a terrestrial government, 
precisely with the USA, was indeed thought 
through my intervention and was supposed to 
be accomplished through a person tasked by 
me, whereby however everything was unfortu-
nately condemned to failing from the begin-
ning through lying and deception. Thus also in 
this respect was and is to be said, that hones-
ty cannot, through lying and deception, lead to 
a success, but rather precisely only through 
effective honesty itself, that only seen from 
natural-creational perspective can lead to 
something valueful and permanent. Also re-
garding this reality and truth are fundamental 
values of everything, whereby however many 
earthlings attempt to manipulate the reality 
and its truth depending upon desire and mood 
or to form their own benefit and advantage, 
whereby often much is made impossible and 
destroyed. Reality and truth can however on 
the one hand not be separated, because they 
form an oneness, and on the other hand it is 
not comprehended, what reality and truth real-
ly mean, which is why I also still in our conver-
sation for once would like to express, what is 
to be understood by this. I find this as neces-
sary, because since time immemorial by 
many philosophers, like, e.g., Aristotle, 
Democritus, Friedrich Nietzsche, René Des-
cartes, Confucius, Peter Abelard, Francis Ba-
con, Kant and Hegel and many other 'wise 
ones', who never really defined the concept of 
truth, but rather only embarrassing with 
senseless attempts at explanation was made 
all the more incomprehensible and also still 
today misleadingly and without understanding 
is made with senseless attempts at explana-



  

Page 23 

FIGU Bulletin 104—Reader Questions 

wird. Das ist auch in vielen anderen Arten und 
Weisen geschehen, wie z.B. im dialektischen Ma-
terialismus, im amerikanischen Pragmatismus 
und im subjektiven Idealismus, in der Konsens-
theorie, durch die pragmatische Wahrheit und die 
Kohärenztheorie der Wahrheit usw., wobei auch 
zwischen einem prädikativen und einem attribu-
tiven Wahrheitsbegriff unterschieden wird usw. 
Also denke ich, dass ich einmal eine klare Dar-
legung gebe, was ihr Plejaren unter dem Begriff 
Wahrheit versteht, eben so, wie ich es aus deines 
Vaters Sfath Unterrichtung gelernt habe und 
hoffe, dass ich es noch immer richtig wiedergeben 
kann, wie er es mich gelehrt hat und demgemäss 
der Begriff Wahrheit grundsätzlich nur derart de-
finiert werden kann, dass erfassbar wird, was un-
ter dem Wert <Wahrheit> zu verstehen ist: 
  
Wahrheit fundiert in der Wahrnehmung und 
Erkenntnis der Wirklichkeit und also in einer Spie-
gelung derselben, denn die in der Wirklichkeit 
verankerte Wahrheit, die allein wirklichkeitsgetreu 
ist, entspricht einer absoluten Übereinstimmung in 
Logik resp. Folgerichtigkeit und beweist die Au-
thentizität, Echtheit, Reinheit und Richtigkeit der 
realen Wirklichkeit, die als solche keine 
Zweifelsmöglichkeit hat, und zwar in jeder Hin-
sicht bezogen in bezug auf einen effectiv wirkli-
chen, wahren Sachverhalt resp. einen unwiderleg-
baren Tatbestand einer stattgefundenen, beste-
henden, gemachten, gegenwärtig oder zukünftig 
stattfindenden Aussage, Behauptung, ein Exist-
entsein, eine Gegebenheit, ein Geschehen, eine 
Handlung, Rede, Regung, Situation, Sache, Tat, 
ein Vorhandensein, Vorkommnis oder eine 
Verhaltensweise usw. 
  
Ptaah 
Meine Darlegung hat sich nicht weitläufig ge-
halten, denn wenn ich alles ausführlicher hätte 
erklären müssen, dann würde heute die Zeit dafür 
nicht gereicht haben. Und was deine Erklärung 
hinsichtlich des Begriffs Wahrheit betrifft, dazu 
muss ich sagen, dass du ein ungewöhnlich guter 
Schüler meines Vaters warst und dein Erin-
nerungsvermögen nichts zu wünschen übriglässt, 
wie du manchmal bei gewissen Gelegenheiten 
sagst. 
  
Billy 
War ja auch nicht nötig und musste ja auch nicht 
sein, denn was du erklärt hast, ist vollauf 
genügend und zeigt auf, was damals war, als es 
bei euren Völkern zum Frieden kam und weshalb 
ihr Plejaren euch in jeglicher Weise von Kon-
takten mit Erdlingen, Erdfremden und Erdzukünfti-

tion. That occurs also in many other kinds 
and wises, like, e.g., in the dialectic materi-
alism, in the American pragmatism and in 
the subjective idealism, in the consensus 
theory, through the pragmatic truth and the 
coherence theory of the truth, etc., whereby 
it is also differentiated between a predica-
tive and a attributive concept of truth, etc. 
Thus I think, that I give for once a clear ex-
planation, what you Plejaren comprehend 
about the term truth, precisely thus, as I 
have learned it from your father Sfath's in-
struction, which I hope I can still correctly 
repeat it, how he has taught it to me and 
correspondingly the term truth can funda-
mentally only to such an extent be defined, 
that is comprehensible, which is to be un-
derstood under the value 'Wahrheit (truth)': 
  
Truth is well-founded in the perception and 
cognition of reality and thus in a reflection of 
the same, because the truth is established 
in reality, which on its own is reality-true 
(actuality), corresponds to an absolute con-
cordance in logic, i.e., logicalness and 
proves the authenticity, realness, purity and 
rightness of real reality, which as such has 
no possibility of doubt, and indeed in every 
respect correlates in regard to an effective 
real, true situation, i.e., irrefutable facts of a 
taken place, existing, made, present or fu-
ture occurring assertion, claim, a being ex-
istent, a circumstance, an event, a deed, 
speech, impulsation, situation, matter, ac-
tion, a presence, occurrence or a behavior, 
etc. 
  
Ptaah 
My presentation was itself not considered 
extensive, because if I needed to explain 
everything more detailed, then today the 
time for it would not have been enough. 
And regarding your explanation concerning 
the term truth, thereto I must say, that you 
were an unusually good student of my fa-
ther and your recollection does not leave 
anything to desire, as sometimes you say 
with certain opportunities. 
  
Billy 
It indeed was also not necessary and in-
deed also not needed, because what you 
have explained, is completely sufficient and 
calls attention to, what was at that time, 
how it came to the peace with your peoples 
and which is why you Plejaren you in every 
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gen zurückhaltet. Und dazu denke ich, dass 
ihr euch gemäss euren Direktiven auch bei 
anderen und nicht zu eurer Föderation 
gehörenden Planetenvölkern zurückhaltet, die 
nicht in euer Entwicklungs- und 
Verhaltensschema usw. eingeordnet werden 
können. Mehr zu erklären dürfte aus meiner 
diesbezüglichen Sicht also nicht notwendig 
sein. Danke für deine Bemühung. 
  
Ptaah 
Was du denkst und sagst, das entspricht 
tatsächlich unseren Direktiven-Weisungen und 
unserem Verhalten. 
  
Billy 
Was du aber in bezug auf mein Erin-
nerungsvermögen sagst, ist nicht allgemein 
so, denn nach meinem gesundheitlichen 
Zusammenbruch und meiner Teilamnesie 
habe ich viel aus meiner persönlichen Le-
bensgeschichte vergessen und nicht wieder 
aufgefrischt. Was für mich wichtig war, das 
bezog sich grundsätzlich einzig auf meine Mis-
sionsarbeit, weshalb ich nur all das 
diesbezüglich notwendige Wissen wieder 
aufgearbeitet habe, was mich allein schon 
sehr viel an Bemühungen gekostet hat. Hätte 
ich aber auch noch meine Lebensgeschichte 
wieder auf Vordermann bringen müssen, dann 
hätte ich jämmerlich versagt, weil alles zu viel 
gewesen wäre und ich heute meine Arbeit 
nicht mehr erfüllen könnte. Was aber deine 
gekürzten Ausführungen betrifft, so war es ja 
auch nicht nötig und musste ja auch nicht 
sein, mehr zu sagen, denn was du erklärt 
hast, ist vollauf genügend und zeigt auf, was 
damals war, als es bei euren Völkern zum 
Frieden kam und weshalb ihr Plejaren euch in 
jeglicher Weise von Kontakten mit Erdlingen, 
Erdfremden und Erdzukünftigen zurückhaltet. 
Und dazu denke ich, dass ihr euch gemäss 
euren Direktiven auch bei anderen und nicht 
zu eurer Föderation gehörenden Planetenvölk-
ern zurückhaltet, die nicht in euer Entwick-
lungs- und Verhaltensschema usw. 
eingeordnet werden können. Mehr zu erklären 
dürfte aus meiner diesbezüglichen Sicht also 
nicht notwendig sein. Danke für deine Be-
mühung. Was aber sicher notwendig wäre zu 
erklären, das dürfte das sein, warum die 
Erdenmenschheit in Ausartungen von Gewalt, 
Mord und Totschlag, Folter, Zwang, Kriegen, 
Revolutionen, Terrorismus, Vergewaltigungen, 
Zerstörungen und mit Lügen, Betrug, Hass, 
Unfrieden, Unfreiheit, Ungerechtigkeit, Un-

wise hold back from contacts with earthlings, 
Earth-foreign ones and Earth-future-ones. And 
thereto I think, that it you in accordance with 
your directives also hold back with others and 
not planet-peoples belonging to your federation, 
who cannot be integrated into your development 
and behavior-schema, etc. More to explain may 
from my perspective regarding this thus is not 
necessary. Thanks for your endeavor. 
  
Ptaah 
What you think and say, that actually corre-
sponds to our directive-guidances and to our 
behavior. 
  
Billy 
What you however say in regard to my memory 
capability, generally is not so, because after my 
health collapse and my partial amnesia I have 
forgotten much from my personal life history and 
not again renewed. What was important for me, 
which refers itself fundamentally only to my mis-
sion-work, which is why I only all that regarding 
this necessary knowledge have again worked 
on, which has alone already cost me very much 
in terms of striving. If I however would also still 
have needed to knock my life history again into 
shape, then I would have badly failed, because 
everything would have been too much and I to-
day could no longer fulfill my work. What howev-
er regarding your shortened explanations, thus 
it was indeed also not necessary and indeed 
also not needed, to say more, because what 
you have explained, is completely sufficient and 
calls attention to, that which at that time was, 
how it came to peace with your peoples and 
which is why you Plejaren you in every wise 
hold back from contacts with earthlings, Earth-
foreign ones and Earth-future ones. And thereto 
I think, that it you in accordance with your direc-
tives also hold back with others and not planet-
peoples belonging to your federation, who can-
not be integrated into your development and 
behavior-schema, etc. More to explain may from 
my perspective regarding this thus is not neces-
sary. Thanks for your endeavor. What however 
surely would be necessary to explain, which 
might be that, why the Earth's humankind lives 
in Ausartungen (things that have very badly got 
out of the control of the good human nature) of 
Gewalt, murder and manslaughter, torture, co-
ersion, wars, revolutions, terrorism, rapes, de-
structions and with lies, deceit, hatred, strife, 
unfreedom, injustice, unrighteousness and cal-
umnies, etc., and so forth. The entire regarding 
this is indeed fundamentally not only a matter of 
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rechtschaffenheit und Verleumdungen usw. 
usf. lebt. Das ganze Diesbezügliche ist ja 
grundsätzlich nicht nur eine Sache der 
Ausartung einzelner Erdlinge und auch nicht 
nur in bezug auf das absolute Gros bei den 
Menschen der Erde der Fall, sondern in 
Wirklichkeit bei 99,6 Prozent der gesamten 
Erdenbevölkerung, wie mir dein Vater Sfath 
schon nach dem Weltkriegsende sagte, als 
er mir die Ursache des ganzen <Bösen> der 
Menschen der Erde erklärte, das ja nicht 
normal-natürlich-schöpferisch angeboren 
ist, sondern vom Menschen selbst er-
schaffen wurde und seit Urzeiten genetisch 
endlos überliefert resp. von Generation zu 
Generation weitergetragen wurde und auch 
in alle Zukunft weiter vererbt wird. Und dies 
ist nun leider einmal so, dass eben der 
Mensch, und damit meine ich jetzt speziell 
den Erdling, wie ich von Sfath und euch ge-
lernt habe, durch sein eigenes Tun aus-
geartet wurde. Dabei muss aber klar sein, 
dass es in den Weiten des Universums 
auch noch andere Menschheiten und Le-
bensformen gibt, die gleichermassen <krank 
im Kopf> sind und mit Ausartungen aller Art 
leben, unfriedlich und unrechtschaffen und 
daher ebenfalls durch ihr eigenes Tun in 
ähnlicher oder gleicher Weise wie die 
Erdlinge sich ihr Dasein zur Hölle machen. 
Und wie schon Sfath sagte, kann dabei 
davon geredet werden, dass das absolute 
Gros aller menschlichen und mensch-
enähnlichen Geschöpfe in unserem 
gesamten DERN-Universum dieserweise 
durch eigene frühe Ausartungen in einen 
konvergierenden Zustand mit dem der aus-
gearteten Erdenmenschheit verfallen ist. 
Das aber kann dereinst zu gewaltigen 
Unerfreulichkeiten und gar zu Kriegshan-
dlungen mit Ausserirdischen und zur Gefahr 
der Ausrottung oder Versklavung der Erden-
menschheit, wie auch zur Annektierung der 
Erde durch Erdfremde führen. Und gerade 
in dieser Beziehung haben verrückte 
Erdlinge, die für keinen Cent Verstand, 
Vernunft und Intelligenz besitzen, mit dem 
SETI-Projekt alles getan, damit es u.U. ges-
chehen kann, wenn von Erdfremden die 
SETI-Sonde gefunden wird. Durch dieses 
irre Projekt sollen Ausserirdische auf die 
Erde aufmerksam gemacht und es soll mit 
dieser Kontakt gesucht werden, und was es 
gesamthaft damit auf sich hat, das habe ich 
hier in diesem Ausdruck aus Wikipedia 
herauskopiert: 

the Ausartung (something that has very badly got 
out of the control of the good human nature) individ-
ual earthlings and also not only the case, in re-
gard to the absolute majority explained with the 
human beings the earth, but rather in reality with 
99.6 percent of the entire earth population, as 
your father, Sfath already said to me after the 
end of the world war, as he explained to me the 
cause of the entire 'evil' of the human beings of 
the earth, which indeed is not innately normal-
natural-creational, but rather became created by 
the human beings and since time immemorial 
genetically endlessly transmitted (handed down), 
i.e., from generation to generation and also into 
all future (generations) continues to become. And 
this is now unfortunately even thus, that precise-
ly the human beings, and therewith I now mean 
particularly the earthling, were now to very badly 
get out of control of the good human nature, as I 
have learned from Sfath and you, that through 
their own doing become ausgeartet (very badly 
out of control of the good human nature). Thereby it 
must be clear, that out there in the expanses of 
the universe are also still other humankinds and 
life forms, which are equally 'ill in the head' and 
unpeacefully and unrighteously live with 
Ausartungen (things that have very badly got out of 
the control of the good human nature) of all kinds 
and therefore likewise through their one's own 
doing, in similar to or same wise as the earth-
lings, make a hell of their life-presence 
(existence). And as Sfath already said, what 
thereby can be said about it, that the absolute 
majority of all human and human-like created 
creations in our entire DERN universe have thus 
through one's own early Ausartungen (things 
that have very badly got out of the control of the good 
human nature) fallen into a converging state with 
that of the ausgearteten (very badly gotten out of 
control of the good human nature) Earth's human-
kind. That however can one day lead to enor-
mous unpleasantnesses and even to acts of war 
with extraterrestrials and to the danger of the 
extinction or enslavement of the Earth's human-
kind, as also to annexing the earth by earth-
foreign ones. And precisely in this regard that 
crazy earthlings, who do not possess a cent of 
intellect, rationality and intelligence, have done 
everything with the SETI project, therewith it 
possibly can occur, when the SETI probe is 
found by earth-foreign ones. Through this delu-
sional project, extraterrestrials are supposed to 
be made attentive of the earth and with it contact 
is supposed to be sought, and what has it entire 
therewith on itself, which I have copied here in 
this expression from Wikipedia: 
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(Wikipedia: SETI@home ist ein Volunteer-
Computing-Projekt der Universität Berke-
ley, das sich mit der Suche nach 
außerirdischem intelligenten Leben be-
fasst. = Search for Extraterrestrial Intelli-
gence (englisch für Suche nach extrater-
restrischer Intelligenz, auch kurz SETI gen-
annt) bezeichnet die Suche nach 
außerirdischen Zivilisationen. Seit 1960 
werden verschiedene wissenschaftliche 
Projekte betrieben, die unter anderem den 
Radiobereich des elektromagnetischen 
Spektrums nach möglichen Anzeichen und 
Signalen technischer Zivilisationen im All 
untersuchen. = Grundlagen und Ab-
schätzungen Die SETI-Forschung beruht 
auf der Annahme, dass außerirdische Kul-
turen im Weltall existieren und ähnliche 
Kommunikationssysteme und Na-
chrichtentechnologien nutzen wie auf der 
Erde. Bislang ist nicht bekannt, ob 
außerirdisches Leben existiert bzw. ob es 
andere technische Zivilisationen gibt, die 
zu Sendung und Empfang interstellarer 
Signale in der Lage sind.[3][4] Eine Ab-
schätzung dazu hat der Astronom Frank 
Drake mit der Drake-Gleichung versucht.
[5] Bei optimistischer Einschätzung der 
Faktoren dieser Gleichung ergibt sich eine 
mögliche Anzahl von über 300 solcher Zivi-
lisationen in der Milchstraße.[6][7] Stephen 
Dole führte 1964 in einer Studie für die 
RAND Corporation erstmals eine Ab-
schätzung der Anzahl möglicher habitabler 
Welten in der Galaxis durch.[8] Mit der Kar-
daschow-Skala werden eventuelle tech-
nische Möglichkeiten extraterrestrischer 
Zivilisationen abgeschätzt.[9] Die Galaxie, 
in der sich die Erde befindet, die 
Milchstraße, hat einen Durchmesser von 
ungefähr 100 000 Lichtjahren und bein-
haltet zwischen 200 und 400 Milliarden 
Sterne sowie – Erkenntnissen der Kepler-
Mission zufolge – 50 Milliarden Planeten, 
davon schätzungsweise 500 Millionen 
Planeten in habitablen Zonen. Weitere 
Analysen der Kepler-Daten und Unter-
suchungen mit dem Keck-Teleskop (Stand: 
2013) lassen auf eine noch weitaus höhere 
Anzahl an Planeten in habitablen Zonen 
innerhalb der Milchstraße schließen.) 

  
Doch das alles ist eigentlich nur eine Ne-
benbemerkung, denn ich wollte ja das erklären, 
was mich Sfath gelehrt hat in bezug auf das 

  
(Wikipedia: SETI@home is a Volunteer 
Computing project of the University of 
Berkeley, which itself deals with seeking 
after extraterrestrial intelligent life. = 
search for Extraterrestrial Intelligence 
(English for seeks after extraterrestrial 
intelligence, thus for short SETI) refers 
to seeking after extraterrestrial civiliza-
tions. Since 1960 passed scientific pro-
jects have been practiced, which among 
other things the radio realm of the elec-
tromagnetic spectrum inquire into ac-
cording to possible evidences and sig-
nals of technical civilizations in the uni-
verse. = foundations and estimations 
the SETI research it is based on ac-
ceptance that extraterrestrial cultures in 
the universe exist and use similar com-
munication systems and news cast tech-
nologies like on the earth. Yet it is not 
well-known whether extraterrestrial life 
exists and/or whether there are other 
technical civilizations, who are in the 
position to broadcast and receive inter-
stellar signals. [3] [4] thereto astronomer 
Frank Drake has attempted an estima-
tion with the Drake equation. [5] With 
optimistic assessment of the factors of 
this equation arises a possible number 
of over 300 of such civilizations in the 
Milky Way. [6] [7]In 1964, Stephen Dole 
led a study for the Rand Corporation for 
the first time an estimation of the num-
ber of possible habitable worlds 
throughout the galaxy. [8] With the Kar-
dashev-scale possible technical possi-
bilities of extraterrestrial civilizations are 
estimated. [9] The galaxy, in which the 
earth stands, the Milky Way, has a di-
ameter of approximately 100,000 light-
years and includes between 200 and 
400 thousand millions of stars as well as 
- cognitions according to the Kepler mis-
sion - 50 thousand millions planets, of it 
approximately 500 million planet in hab-
itable zones. Further analyses of the 
Kepler data and investigations with the 
Keck telescope (position: 2013 ) lets en-
ter an even by far higher number of 
planets in habitable zones within the 
Milky Way) 
  

However all this is actually only an incidental 
remark, because I indeed wanted to explain 
that, which Sfath has taught me in regard to 
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<Böse>, wovon die 99,6 Prozent der Erdlinge 
seit alters her erbmässig beherrscht werden, 
dadurch Katastrophen über Katastrophen und 
Unheil über Unheil anrichten und langsam 
durch ihren Wahn der stetig wachsenden 
Überbevölkerung – die weiterhin 
herangezüchtet wird – die gesamte Natur, 
deren Fauna und Flora und auch den Plane-
ten zerstören. Und zu all dem Ausgearteten, 
das den Erdling resp. den Menschen der 
Erde beherrscht, erklärte mir Sfath, dass sich 
dieses Böse vor alter Zeit als Ausartungen 
genetisch im Menschen niedergeschlagen 
hat, und zwar durch seine eigene Schuld. 
Beim Ganzen, so habe ich von deinem Vater 
gelernt, spielen in bezug auf das 
Zustandekommen der Ausartungen im 
Menschen verschiedene Faktoren sehr 
wichtige Rollen, wobei jedoch der Mensch 
diesen Faktoren nicht einfach hilflos aus-
geliefert ist, sondern sie durch Verstand, 
Vernunft, Intelligenz und nach freiem Ermes-
sen unter Kontrolle bringen und sein Leben 
kontrollieren und in Frieden, Freiheit, Liebe, 
Rechtschaffenheit, Ausgeglichenheit, Hilfs-
bereitschaft und nach natürlichschöpferischen 
Gesetzmässigkeiten ausgerichteten 
Verhaltensweisen führen kann. Also ist er 
nicht gezwungen, etwas Ausgeartetes resp. 
Böses zu tun, denn grundsätzlich kann er 
durch Verstand, Vernunft, Intelligenz, und 
eigenen Willen usw. selbst bestimmen, wie 
und ob er etwas und was er tun will oder 
nicht, und zwar sowohl im Guten wie im 
Bösen resp. im Negativen und Positiven. 
Genau diese Tatsache jedoch nimmt der 
Erdling infolge Desinteresse und Denkfaulheit 
nicht zur Kenntnis, folglich er sich auch in 
keiner Art und Weise bemüht, um etwas 
Nutzvolles aus sich selbst zu machen, eben 
einen menschlichen Menschen, dem effective 
Menschlichkeit resp. ein wahres Menschsein 
eigen ist. Selbst leicht erfassbar und 
verständlich kann ihm alles Gute, Liebe, 
Richtige, Wertvolle und jede richtige 
Verhaltensweise gemäss natürlich-
schöpferischer Ordnung und Ge-
setzmässigkeit erklärt werden, doch jedes 
Wort jeder Erklärung verhallt ungehört wie ein 
noch kaum hörbarer Windhauch in der 
Wüste. Des Menschen altherkömmliche ge-
netische Belastung in bezug auf das Aus-
geartete, Unmenschliche, Ungute, Böse, 
Gewalttätige, Mörderische, Tötende, Über-
bevölkerungsschaffende, Vergewaltigende, 
Folternde, Lügnerische, Betrügerische und 

the 'evil', from which the 99.6 percent of the earth-
lings since time immemorial are dominated based 
on heredity, thereby catastrophe after catastrophe 
and terribleness after terribleness are brought 
about and slowly through their delusion of the con-
tinuously growing overpopulation - which further-
more is growing - destroys the entire nature, its 
fauna and flora and also the planet. And to all the 
Ausgearteten (ones who have badly got out of the 
control of the good human nature), who dominated the 
earthling, i.e., the human beings of the earth, Sfath 
explained to me, that this evil has itself been re-
flected before old time as Ausartungen (things that 
have very badly got out of the control of the good human 
nature) genetic in the human beings, and indeed 
through his/her own guilt. Wherein the whole, thus I 
have learned from your father, various factors play 
a very important role in regard to the coming about 
of the Ausartungen (things that have very badly got 
out of the control of the good human nature) in the hu-
man beings, whereby however the human being is 
not simply helplessly at the mercy of these factors, 
but rather he/she brings it under control through 
intellect, rationality, intelligence and according to 
free choosing and controls and can lead his/her life 
in peace, freedom, love, righteousness, equalized-
ness, helpfulness and behaviors aligned according 
to natural-creational law-principles.  Thus he/she is 
not coerced, to do something Ausgeartetes (very 
badly gotten out of control of the good human nature), 
i.e., evil, because fundamentally he/she can deter-
mine him/herself through intellect, rationality, intelli-
gence, and one's own Will, etc., how and whether 
he/she something and what he/she wants to do or 
to not to do, and indeed both in the good and in the 
evil things, i.e., in the negative and positive things. 
Precisely this fact however the earthling takes on 
no cognizance due to lack of interest and too lazy 
to think, consequently he/she also in no kind and 
wise makes an effort, in order to make something 
useful of him/herself, precisely a human human-
being, which effectively is humaneness, i.e., truly 
being a human being in the real and true sense. All 
goodness, love, right, valueful and every right be-
havior can easily ascertainably and comprehensi-
bly be explained, in accordance with natural-
creational regulation and law-principle however 
every word of every explanation goes unheard, un-
heard like even a hardly audible breath of wind in 
the desert. The human beings' time-immemorial 
genetic burden in regard to the Ausgeartete (things 
that have very badly got out of the control of the good 
human nature), unhuman, lacking goodness, evil, 
with acts of Gewalt, murderous, killing, overpopu-
lation-creating, raping, torturing, lying/untruthful, 
cheating and slanderous, as also the warlike, ter-
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Verleumderische, wie auch das Kriegerische, 
Terroristische, Falschheitliche und rundum 
Zerstörende ist dem Erdling derart eigen und 
selbstverständlich geworden, dass er sich da-
rin suhlt und damit zufrieden ist. Wo und was 
aber als Geheimnis hinter allem verborgen ist, 
nämlich wie und wo alles im Gehirn entsteht, 
das kümmert den Menschen ebenso nicht, 
wie was alle Ausartungen im Guten wie im 
Bösen resp. im Negativen und Positiven in 
allen vielfältigen Formen entstehen lässt. Also 
interessiert sich der Mensch nicht dafür, dass 
alles je nach Art als feinster und harmloser 
Hauch einer Idee und einem daraus entste-
henden Gedanken aus dem Bewusstsein 
hervorgeht, wobei der eigentliche Ursprung im 
Frontallappen des Gehirns fundiert ist, wie 
gleichwohl im sogenannten paarigen Kernge-
biet des Gehirns resp. im medialen Teil des 
jeweiligen Temporallappens, wo sich das 
Reizreaktionszentrum befindet, in dem durch 
die aus Gedanken entstehenden Gefühle gute 
oder böse resp. negative oder positive emo-
tionale Wirkungen erschaffen werden. Und 
dies geschieht durch Gedanken-
Gefühlseinflüsse, die durch Umweltgegeben-
heiten und allerlei Ausseneinflüsse, Mit-
menschen und deren Machenschaften und 
sonstige Einflüsse usw. hervorgerufen 
werden, wie aber auch durch den Blutzucker-
gehalt des Menschen, der in einer wichtigen 
Weise die Funktion des Reizreak-
tionszentrums beeinflusst und gar steuert. Die 
Wahrheit diesbezüglich ist nämlich die, dass 
je höher der Blutzuckerwert ist, desto mehr ist 
der Mensch dem Frieden, der Liebe, Ausgegli-
chenheit, Rechtschaffenheit und dem Altruis-
mus zugeneigt, wie er auch bewusster mit der 
Freiheit und Gerechtigkeit umgeht und damit 
verbunden ist, wogegen im andern Fall, eben 
wenn der Mensch im Fang seiner Ausartung-
en lebt und diese willentlich oder unwillentlich 
durch seine bösen und negativen 
Verhaltensweisen nachvollzieht, einen unter-
durchschnittlich tiefen Blutzuckergehalt 
aufweist. Das aber hat nichts damit zu tun – 
so lehrte mich Sfath –, dass der Mensch 
seinen Blutzuckergehalt durch eine grosse 
orale Zuckeraufnahme oder durch Zucker-
injektionen direkt ins Blut erhöhen kann und 
deshalb besser, friedlicher und selbstloser 
wird, denn gemäss der Erklärung von Sfath ist 
ein bestimmter Stoff im Blutzucker der 
massgebende Faktor, der die entsprechende 
Reaktion im Reizreaktionszentrum bewirkt. 
Die Bezeichnung des Stoffes weiss ich nicht 

roristic, falsehoods and all around the earthling 
became a destroying one to such an extent 
characteristic and obvious, that he/she therein 
wallows and is therewith content. Where and 
what is however hidden as a secret behind eve-
rything, namely how and where everything aris-
es in the brain, which the human beings equally 
do not care, like what lets everything 
Ausartungen (something that has very badly got 
out of the control of the good human nature) arise in 
the good, as in the evil, i.e., in  the negative and 
positive in all manifold forms. Thus the human 
being does not interest him/herself about it, that 
everything each depending upon kind comes 
forth as the finest and harmless breath of an 
idea and therefrom developing thoughts from 
the consciousness, whereby the actual origin is 
well-founded in the frontal lobe of the brain, like 
however in the so-called paired central area of 
the brain, i.e., in the media part of the respec-
tive temporal lobes, where the stimulus re-
sponse center stands, in which through the feel-
ings developing from thoughts of good or evil, 
i.e., negative or positive will create emotional 
effects. And this occurs through thought-feeling-
influences, which are brought about through 
environmental circumstances and various out-
side influences, fellow human beings and their 
machinations and other influences, etc., as 
however also through the blood sugar content 
of the human beings, in an important wise influ-
ences and really directs the function of the stim-
ulus response center . The truth regarding this 
is namely that, that the higher the blood sugar 
value is, the more the human being is connect-
ed to the peace, the love, equalizedness, right-
eousness and the altruism, as he/she also is 
more consciously connected to the freedom and 
fairness (of intellect+rationality+logic) circumvent 
and is therewith connected to, contrary to that in 
the other case, precisely when the human be-
ings in the clutch of his/her Ausartungen (things 
that have very badly got out of the control of the 
good human nature) life and this willingly or un-
willingly logically follows through his/her evil and 
negative behaviors, shows a deeply below aver-
age blood sugar content. That however has 
nothing to do with it - thus Sfath taught me -, 
that the human being can increase his/her blood 
sugar content through large oral sugar inclusion 
or through sugar injections directly into the 
blood and as a result becomes better, more 
peaceful and more selfless, because in accord-
ance with the explanation of Sfath a distinct 
substance in the blood sugar is the decisive fac-
tor, which ensures the corresponding reaction in 
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mehr, doch dürfte diese ja auch nicht spezi-
ell wichtig sein, wohingegen jedoch eben die 
Tatsache, wie Sfath sagte, dass dieser Blu-
tzuckerstoff durch die Gedanken und Gefüh-
le beeinflusst wird und die entsprechend 
wichtige Reaktion im Reizreaktionszentrum 
hervorruft. Das bedeutet auch, dass der 
Mensch, auch wenn er viele Süssigkeiten 
isst und damit seinen Blutzucker hochsteig-
en lassen will, dabei jedoch ohne gute, 
wertvolle, positive, liebe, friedliche und frei-
heitliche Regungen in bezug auf seine 
Gedanken und die daraus hervorgehenden 
Gefühle lebt, den entsprechenden Blutzuck-
erstoff nicht erzeugen und der diesbezüglich 
fehlende Stoff vom Reizreaktionszentrum 
weder erschaffen noch genutzt werden 
kann. Aber weiter ist auch zu sagen, dass 
die Gedanken und Gefühle die eigentlichen 
neurophysiologischen Reaktionen im Gehirn 
erzeugen, wobei grundsätzlich die Wahrheit 
die ist, dass diese nur im Reizreak-
tionszentrum stattfinden können, wenngleich 
der Mensch jedoch dieses Zentrum nur sehr 
schwer beeinflussen kann. Will er es aber 
trotzdem beeinflussen und es unter seine 
bewusste Kontrolle bringen, dann muss er in 
jeder Beziehung Herr seiner selbst und über 
alle seine Regungen und damit auch zum 
wahren Menschen werden, was jedoch nicht 
nur jahrelanges intensives, schwerwieg-
endes und schmerzvolles Lernen sowie En-
thaltungen und Ertragen von oft bösartiger 
Unbill erfordert. Das Ganze erfordert einen 
jahrzehntelangen entbehrungsreichen Lern- 
und Werdegang, durch den alles geregelt 
werden muss, was sich seit frühesten 
Urzeiten im Menschen an Ausgeartetem ge-
bildet und genbedingt bis in die heutige Zeit 
überliefert hat und auch weiter bis in ferne 
Zukunft vererbt werden wird. Effectiv sind in 
jedem einzelnen Menschen der Erde die 
Ausartungen verankert, folgedem jeder mit 
dem Erbe einer tiefgründigen Intrusion 
belastet ist, die einer ursprünglichen degen-
erativen Entwicklung entspricht, durch die 
unbewusst das Wiedererinnern und Wie-
dererleben psychotraumatischer Ereignisse 
und damit eben die zu Urzeiten er-
schaffenen Ausartungen aller Art untergrün-
dig bohrend oder oberflächlich drängend, 
zuletzt aber effectiv aktiv nach aussen 
ausbrechend in verschiedenen Weisen 
zustande kommen, sei es verbal oder durch 
indirekte oder direkte Ausartungsformen 
gemäss entsprechenden negativ oder posi-

the stimulus response center. The designation of 
the substance I no longer know, but this might 
also not indeed be particularly important, where-
as however precisely the fact, as Sfath said, that 
this blood sugar substance is influenced by the 
thoughts and feelings and brings about the corre-
sponding important reaction in the stimulus re-
sponse center. Also it means that the human be-
ings, even when he/she eats many sweets and 
therewith wants to let his/her blood sugars rise 
high, however lives without good, valueful, posi-
tive, loving, peaceful and free impulsations in re-
gard to his/her thoughts and the therefrom com-
ing out feelings, the corresponding blood sugar 
substance cannot be created and the missing 
substance regarding this can neither be created 
nor used by the stimulus response center. How-
ever furthermore is also to be said, that the 
thoughts and feelings create the actual neuro-
physiological reactions in the brain, whereby fun-
damentally the truth is that, that this can take 
place only in the stimulus response center, alt-
hough the human being however can influence 
this center only with great difficulty. When he/she 
nevertheless wants to influence it and bring it un-
der his/her conscious control, then he/she must 
in every wise be master of his/her self and over 
all his/her impulsations and therewith also be-
come the true human being, which required how-
ever not only many years of intensive, serious 
and painful study as well as abstinences and of-
ten enduring malicious hardship. The entirety re-
quires a decades-long deprivational learning and 
developmental process, through which everything 
must be regulated, which since the earliest pri-
meval times in the human beings an Aus-
geartetem (something very badly got out of control 
of the good human nature) formed and gene-
conditioned up to the present day has been 
handed down and also will continue to be inherit-
ed into the distant future. Effectively the 
Ausartungen (things that have very badly got out of 
the control of the good human nature) are estab-
lished in every individual human being of the 
earth, hence everyone is burdened with the in-
heritance of a profound intrusion, which corre-
sponds to an ur-original degenerative develop-
ment, through which unconscious re-reminding 
(flashbacks) and re-experiencing of psycho-
traumatic events and therewith precisely the 
Ausartungen (things that have very badly got out of 
the control of the good human nature) of all kinds 
created in primeval times drilling or superficial 
driven, most recently however comes about ef-
fective active outwardly breaking out in various 
wises, be it verbal or through indirectly or directly 
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tiv auswuchernden Verhaltensweisen. Nun 
bin ich wieder etwas abgeschweift von dem, 
was in bezug auf das Reizreaktionszentrum 
noch gesagt werden muss, denn dieses ar-
beitet – gemäss den Erklärungen von Sfath 
– mit den fehlerhaften Impulsen, die vom 
Frontallappen ausgehen, wobei sich nicht 
nur die Reizreaktion steigert, sondern damit 
laufend auch seine Energie und deren Kraft, 
die sich im Menschen negativ oder positiv 
äussern, weil ja grundlegend und von Natur 
aus beide Faktoren gegeben sind. Dabei 
kommt es dann nur darauf an, was sich der 
Mensch von diesen beiden Energien und 
Kräften zunutze macht, eben ob in positiver 
oder negativer Weise, wobei jedoch in der 
Regel das Negative überwiegt und einfach 
<laufengelassen> und zum Durchbruch ge-
lassen wird, weil – wie sagt das alte Sprich-
wort doch – der Weg des geringsten 
Widerstandes der leichteste ist und daher 
gewählt und beschritten wird. Demzufolge 
werden die aus dem Bewusstsein entste-
henden und hervorbrechenden Gedanken 
und die daraus resultierenden Gefühle in 
keiner Art und Weise kontrolliert, sondern 
einfach sich stetig steigernd wild laufenge-
lassen, bis sie zur gewaltigen Macht werden 
und letztendlich, negativ oder positiv, zum 
Ausbruch kommen. In negativer Weise ges-
chieht es dann – und das Negative ist ja seit 
alters her überwiegend –, dass nicht Reak-
tionen der Freude, Liebe, des Friedens, der 
Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit 
übermächtig werden, sondern Angst, Hass, 
Rachsucht, Unfrieden, Ungerechtigkeit und 
Unfreiheit, Gewalt, Zwang und nicht mehr 
bezähmbare Wut. Das führt dann letztlich 
gesamthaft zum Ausbruch und zur Ausfüh-
rung bösartiger und unkontrollierbarer 
Ausartungen, und zwar bis hin zur Misan-
thropie (Wikipedia: griech: μισεῖν miseín 
‚hassen‘, ‚ablehnen‘ und ἄνθρωπος 
ánthrōpos ‚Mensch‘), was einer Sicht- und 
Handlungsweise eines Menschen entspricht, 
der die Menschen hasst, zum Mörder, 
Totschläger oder Massenmörder wird oder 
zumindest deren Nähe ablehnt. Ein solcher 
Mensch wird u.U. zum Misanthropen resp. 
Menschenhasser und Menschenfeind, wobei 
für diesen keine gedanklichgefühlsmässige 
Regungen für die Mitmenschen mehr 
bestehen, folgedem bedenkenlos und un-
kontrolliert auch in dieser Art gehandelt wird, 
wie es in übelster Weise bei Folterei, 
Vergewaltigung, Massenmord und ganz be-

in accordance with forms of Ausartung 
(something that has very badly got out of the control 
of the good human nature) corresponding to nega-
tive or positive equilibrating behaviors. Now I am 
again somewhat deviated from that, which must 
still be said in regard to the stimulus response 
center, because this works - in accordance with 
the explanations of Sfath - with the erroneous 
impulses, which emanate from the frontal lobe, 
whereby the stimulus response not only increas-
es itself, but rather therewith constantly also its 
energy and its power, which expresses itself in 
the human beings negatively or positively, be-
cause indeed fundamentally and from nature 
there are both factors. Thereby it comes then 
only thereon to, that the human beings utilize 
these two energies and powers, precisely wheth-
er in positive or negative wise, whereby however 
as a rule the negatives predominates and simply 
'turns loose' and lets the break-through become, 
because - as the old proverb says however - the 
way of the least resistance is the easiest and 
thus chosen and pursued. Consequently the 
thoughts and the therefrom resulting feelings in 
no kind and wise controls developing and break-
ing forth from the consciousness, but rather 
simply itself continuously increasing wildly let go, 
until it becomes the enormous might and ulti-
mately, negatively or positively, comes to the out-
break. In negative wise it then occurs - and the 
negatives indeed are prominent since time imme-
morial -, which do not become superior reactions 
of joy, love, peace, the fairness (of intel-
lect+rationality+logic) and righteousness, but rather 
anxiety, hatred, pathological craving for revenge, 
strife, injustice and unfreedom, Gewalt, compul-
sion and no more tameable anger. That leads 
then ultimately entirely to the outbreak and to the 
carrying out of malicious and uncontrollable 
Ausartungen (things that have very badly got out of 
the control of the good human nature), and indeed 
up to the misanthropy (Wikipedia: Greek: μισεῖν 
miseín ‚hassen/to hate`, ‚ablehnen/to reject` und 
ἄνθρωπος ánthrōpos ‚Mensch/human being`), 
which corresponds to a view and a mode of ac-
tion of human beings, who hate the human be-
ings, who become the murderer, manslayer or 
mass murderer or at the very least rejects their 
nearness. Such a human being becomes possi-
bly the misanthrope, i.e., a human being hater 
and misanthropist, whereby for those, no thought
-feeling-based impulsations exist any longer for 
the fellow human beings, hence conscienceless 
and uncontrolled are also presented in this kind, 
like it occurs in terrible wise with torturing, rape, 
mass murder and entirely especially in wars, in 
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sonders in Kriegen geschieht, in denen die 
Menschen speziell ihre Ausartungen ausleb-
en. Aber zum Misanthropen steht im Gegen-
satz der Altruist, der ein Menschenfreund 
und selbstloser, uneigennütziger Mensch ist, 
der sich weitgehend durch Kontrolle, 
Selbstdisziplin und Menschlichkeit von 
seinen ihm seit alters her vererbten 
Ausartungen freizuhalten vermag, was 
jedoch in jedem Fall immer nur zeit- und sit-
uationsbedingt ist. Dies darum, weil nämlich 
jeder auch sich selbst gesinnungsmässig 
altruistisch ertüchtigte, aufgebaute und be-
fähigte Mensch trotz aller altruistischen Be-
mühung und Kontrolle in bezug auf sich 
selbst, seine Regungen seiner Gedanken 
und Gefühle sowie seine Verhaltensweisen 
anfällig für seine ihm vererbten Ausartungen 
bleibt, die durch irgendwelche fiese innere 
oder äussere Einwirkungen und Umstände 
unverhofft durchbrechen können, wobei, wie 
ich schon erwähnte, hauptsächlich immer 
das Desaströse, Fatale, Verderbliche, Ver-
heerende, Scheussliche, Ungnädige, Böse, 
Prekäre, Arge und Schlechte, das Negative 
und eben Wütende, Zerstörende, und ich will 
sagen das Mephistophale, im Vordergrund 
steht. Und dass dann in der Regel das Böse 
zum Ausdruck und Ausbruch kommt, das ist 
beim Menschen ganz speziell dann der Fall, 
wenn er besondere physische Eigenschaf-
ten aufweist, wie z.B. eine verminderte 
Funktion des autonomen Nervensystems. 
Dieses ist nämlich für die Regulierung des 
Herzschlags zuständig, wie auch für die At-
mung, den Blutdruck, die Verdauung, den 
Stoffwechsel, die Sexualorgane und 
Schweissabsonderung sowie die Au-
genmuskulatur, wobei die Gedanken und die 
daraus resultierenden Gefühle und die durch 
diese beeinflusste Psyche eine sehr wichtige 
Funktion darauf ausüben, was besonders 
erkennbar und spürbar wird bei Ärger, 
Angst, Furcht, Hass, Unfriedlichkeit und 
Wut. Wenn das autonome Nervensystem 
beeinträchtigt ist, dann wirkt sich das in ex-
tremer Weise insbesondere auf den Her-
zschlag des Menschen und auch auf seinen 
Blutdruck und damit auch auf seine 
Ausartungen aus, und zwar darum, weil, 
wenn der Herzschlag eine verlangsamte 
Funktion hat und folgedem auch der 
Blutdruck auf niedrigem Wert balanciert, ein 
Drang zur Aktivität entsteht, bei dem der 
Weg zum Tatendrang resp. Aktivismus in 
der Regel nächstliegend über den Weg des 

which the human beings particularly act out their 
Ausartungen (things that have very badly got out of 
the control of the good human nature). However to 
the misanthrope, the Altruist stands in contradic-
tion, who is a philanthropist and more of a self-
less, unselfish human being, who him/herself to 
a large extent is able to keep free of his/her, 
since time immemorial, inherited Ausartungen 
(things that have very badly got out of the control of 
the good human nature) through control, self-
discipline and humaneness, which however in 
every case are always conditioned only by time 
and situation. This thus, because namely every-
one also him/herself are mentality-based altruis-
tically trained, built up and competent human 
beings despite all altruistic striving and control in 
regard to him/herself, his/her impulsations his/
her thoughts and feelings as well as his/her be-
haviors remain vulnerable to his/her inherited 
Ausartungen (things that have very badly got out of 
the control of the good human nature), which can 
unexpectedly breach through any nasty inner or 
expressed actions and circumstances, whereby, 
as I mentioned, principally already always the 
disastrous, fatal, pernicious, devastating, abomi-
nable, ungracious, evil, precarious, malice and 
bad, the negatives and even rioting, destructive, 
and I want say the Mephistopheles, stands in 
the foreground. And that then as a rule the evil 
comes to the expression and outbreak, which is 
with the human beings very special then the 
case shows, when he/she special physical char-
acteristics, as, e.g., a reduced function of the 
autonomous nervous system. This is namely 
responsible for the regulation of the heart-beat, 
as also for the respiration, the blood pressure, 
digesting, the metabolism, the sexual organs 
and perspiration as well as the eye musculature, 
whereby the thoughts and the therefrom result-
ing feelings and those through these influenced 
psyche wields thereon a very important function, 
which becomes especially more recognizable 
and more perceptible with vexation, anxiety, 
fear, hatred, lack of peace and anger.  When the 
autonomous nervous system is disadvantaged, 
then it works that out itself in extreme wise in 
particular on the heart-beat of the human beings 
and also on his/her blood pressure and there-
with also on his/her Ausartungen (things that 
have very badly got out of the control of the good hu-
man nature), and indeed it is thus, because, 
when the heart-beat has a slowed down function 
and hence also the blood pressure balanced on 
low value, an impulsion to the activity arises, 
with that the way to the compulsion, i.e., activ-
ism as a rule leads to the nearest way of least 
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geringsten Widerstandes führt, eben über 
das untergründige Wirken der in den Vorder-
grund drängenden Ausartungen und deren 
Ausbrechenlassen. Tritt dann tatsächlich die-
ser Umstand ein, dann wird das gesamte 
Nervensystem überlastet, und das führt zur 
<Explosion>, resp. dann drängen die tief in-
nen vorherrschenden Ausartungen 
zwängend nach aussen, kommen zum 
Ausbruch und arten aus, und zwar – infolge 
der altherkömmlichen Vererbung der 
Ausartungen – in einem bösartigen, 
wütenden Verbalismus oder in tätlichen 
Handlungen in bezug auf Gewalt, Mord und 
Totschlag, Folter, Vergewaltigung und Terror 
sowie verschiedensten unmenschlichen 
Verhaltensweisen. Grundlegend ist also zu 
sagen, weil ich es nochmals etwas genauer 
erklären muss, dass der Frontallappen und 
das Reizreaktionszentrum die grundlegenden 
Ursprungsfaktoren im Gehirn des Menschen 
sind, in denen alles zu agieren beginnt. 
Zuerst geschieht das Ganze jeder Ausartung 
als unscheinbare Idee und einem daraus re-
sultierenden Gedanken, woraus sich dann je 
nach den persönlichen Regungen, Vorstel-
lungen, Phantasien und Wünschen usw. 
gemäss dem eigenen Willen Worte oder 
Handlungen manifestieren, eben je geformt 
in guter oder böser resp. negativer oder posi-
tiver Art und Weise. Das Ganze entwickelt 
sich erstlich jedoch in einer untergründigen, 
dem Menschen noch unbekannten, irgend-
wie geheimen, inoffiziellen, und ich möchte 
sagen sterilen Form sowie in unpersönlicher 
Art und Weise, folgedem alles dermassen 
abläuft, als ob es sich nicht um etwas handle, 
das den betreffenden Menschen selbst be-
trifft. Anders erklärt will ich damit sagen, dass 
er erstlich das Ganze nicht als sein 
ureigenes Produkt erkennt und es daher 
auch nicht als solches akzeptiert, sondern, 
wenn er sich dessen bewusst wird, als 
Machwerk der Geschehen und Situationen 
und als Erzeugnis und Resultat der Ma-
chenschaften der Mitmenschen und Umwelt 
sieht. Dadurch jedoch verliert er seine Ei-
genständigkeit und verbindet sich mit den 
Mitmenschen und der Gesellschaft, wie auch 
mit all deren Machenschaften, sei es in be-
zug auf Ansichten, Hypothesen, Regungen 
aller Art, wie Hass, Lügen, Gewalt, Folter, 
Verleumdungen, Worte, Handlungen sowie 
alle sonstigen Verhaltensweisen. Das bedeu-
tet, dass sich der Mensch in dieser Weise 
nicht mehr selbst sieht, sondern nur noch als 

resistance, precisely over the hidden works which 
push the Ausartungen (things that have very badly 
got out of the control of the good human nature) into 
the foreground and let them break-out. When 
then actually faced with this circumstance, then 
the entire nervous system is overloaded, and that 
leads to the 'explosion', i.e., then would reach the 
Ausartungen (things that have very badly got out of 
the control of the good human nature) predominating 
deeply inside squeezing outwardly, come to the 
outbreak and to very badly getting out of control 
of the good human nature, and indeed - due to 
the time-immemorial heredity of the Ausartungen 
(things that have very badly got out of the control of 
the good human nature)- in a malicious, rioting ver-
balism or in physical deeds in regard to Gewalt, 
murder and manslaughter, torture, rape and terror 
as well as all kinds of unhuman behaviors. Fun-
damentally thus is to be said, because I must 
again explain it somewhat more precisely, that 
the frontal lobe and the stimulus response center 
are fundamental origin factors in the brain of the 
human beings, in which everything begins to act 
out. Firstly occurs the entirety of every 
Ausartung (thing that has very badly got out of the 
control of the good human nature) as inconspicuous 
idea and therefrom resulting thoughts, from which 
itself then depending upon the personal impulsa-
tions, perceptions, fantasies and wishes, etc., 
manifest words or deeds in accordance with the 
one's own will, precisely each formed in good or 
evil, i.e., more negative or more positive kind and 
wise. The entirety initially develops itself however 
in a hidden, still unknown to the human being, 
somehow secret, unofficial, and I would like say 
sterile form as well as in a more impersonal kind 
and wise, hence everything to such an extent 
takes place, as if it acts itself not around some-
thing, that the concerned human being concerns 
him/herself with. Differently explained I want to 
therewith say, that he/she initially does not recog-
nize the entirety as his/her very own product and 
thus also does not accept it as such, but rather, 
when he/she becomes conscious of it, sees it as 
a machination of the events and situations and as 
product and result of the machinations of the fel-
low human beings and environment. Thereby 
however he/she loses his/her autonomy and con-
nects him/herself with the fellow human beings 
and the society, as also with all their machina-
tions, be it in regard to views, hypotheses, impul-
sations of all kinds, like hatred, lies, Gewalt, tor-
ture, calumnies, words, deeds as well as all other 
behaviors. That means, that the human being in 
this wise no longer sees him/herself, but rather 
only as a dependent part of the mass, hence thus 
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unselbständiger Teil der Masse, folgedem also 
als handelnder Teil der Gesellschaft, der 
Menschheit oder einer Gruppierung, deren Re-
geln, Gesetze, Ordnungen usw. und deren 
daraus resultierende Verhaltensweisen in jeder 
Beziehung seine eigenen werden. Folglich wird 
dadurch seine ureigene Individualität aus-
gelöscht und er bedenkenlos, willenlos und 
verantwortungslos zum Werkzeug dessen, was 
suggestiv in guter, böser, positiver oder nega-
tiver Weise von aussen auf ihn einwirkt, sei es 
von der Gesellschaft, von einzelnen Mitmensch-
en, einer Gruppe, der Gesellschaft oder der gan-
zen Menschheit, wie auch durch Hörigkeit, Politik 
oder religiöse und sektiererische Glau-
benswahngebilde, Militärmachenschaften, Ter-
rorismus, Philosophie oder Wissenschaften usw., 
die allesamt im Menschen Reizreaktionen 
auslösen. Also sind der Frontallappen und das 
Reizreaktionszentrum die grundlegenden Ur-
sprungfaktoren im Gehirn des Menschen, in 
denen alles zu agieren beginnt. 
  
Ptaah 
Zu deiner Ausführung und deinen Erklärungen ist 
wohl nichts weiter zu erörtern, denn was dich 
mein Vater bezüglich all dem gelehrt hat, was du 
zudem lerntest und was du dargelegt hast, sollte 
genügen. Du hast aber den Begriff 
<Mephistophale> erwähnt, der mir trotz Kenntnis 
deiner Muttersprache und auch der deutschen 
Sprache nicht bekannt ist, folgedem denke ich, 
dass es sich bei diesem Wort um eines handelt, 
das du selbst geschaffen hast, wie du ja auch 
anderweitig immer wieder neue Worte und Be-
griffe erschaffst. Mephistopheles resp. Mephisto 
ist mir als Name des oder eines Teufels im 
Fauststoff bekannt, weshalb ich annehme, dass 
du dich mit deinem neuen Begriff auf das Teuf-
lische beziehst. 
  
Billy 
Ja, ist ja aber auch nicht schwer zu erraten. Bei 
Faust aber handelt sich dabei um einen 
dienstbaren Geist, der um Beistand angerufen 
wurde, oder als <Paredros> resp. Beisitzer und 
<spiritus familiaris> resp. guter Hausgeist oder 
Vertrauter der Familie, der magisch herbeigez-
wungen wurde und dem Namen nach von Faust 
als das personifizierte Gewissen angesehen 
oder angenommen wurde. 
  
Ptaah 
Den Frontallappen solltest du mit dem heutigen 
irdischen Fachbegriff benennen. 
  

as an acting part of the society, the human-
kind or of a grouping, their rules, laws, regu-
lations, etc., and their therefrom resulting 
behaviors which in every wise become his/
her own. Consequently thereby his/her en-
tirely own individuality is extinguished and 
he/she is conscienceless, weak-willed and 
irresponsible for the tool thereof, which sug-
gestively influences him/her from the outside 
in better, worse, positive or negative wise, 
be it from the society, from individual fellow 
human beings, a group, the society or the 
entire humankind, like also through forms of 
bondage, politics or religious and sectarian 
belief-delusion, military-machinations, terror-
ism, philosophy or sciences, etc., all of 
which trigger stimulus responses in the hu-
man beings. Thus the frontal lobe and the 
stimulus response center are fundamental 
origin factors in the brain of the human be-
ings, in which everything begins to act out. 
  
Ptaah 
To your remarks and your explanations in-
deed nothing else is to be discussed, 
because concerning all that which my father 
has taught you, which you moreover learned 
and what you have explained, should suf-
fice. However you have mentioned the term 
'Mephistophale', which is not known to me 
despite cognizance of your native language 
and also the German language, hence I 
think, that this word acts itself around one, 
which you have created, as you indeed cre-
ated also new alternative words and terms 
time and time again. Mephistopheles, i.e., 
Mephisto is well-known me as name of or 
one of devil in the fist-substance, which is 
why I assume, that you refer yourself with 
your new term to the fiendishness. 
  
Billy 
Yes, however also it is indeed not too diffi-
cult to guess. With fist however it acts itself 
thereby around a subservient spirit, in order 
to call up initiative, or as 'Paredros', i.e., ob-
servers and 'spirit family', i.e., good house 
spirit or confidant of the family, who here 
became considered magical and which es-
teemed or considered became referred to 
after the fist as the personified conscience. 
  
Ptaah 
You are supposed to call the frontal lobe 
with the today's terrestrial technical term 
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Billy 
Wie der genannt wird, das weiss ich leider 
nicht. 
  
Ptaah 
Der Begriff ist <präfrontaler Cortex>. 
  
Billy 
Danke, doch denke ich zu all dem, was ich 
erklärt habe, dass nur wenige Erdlinge sich 
wirklich dafür interessieren und sich einge-
hende Gedanken darum machen werden, wie 
das seit eh und je so war und auch noch so 
bleiben wird. 

Billy 
How that is referred to, that I unfortunately do 
not know. 

  
Ptaah 
The term is  'prefrontal cortex'. 

  
Billy 
Thanks, however I think to all that, which I 
have explained, that only few earthlings really 
have an interest and thus will make extensive 
thoughts about it, like it thus was since time 
immemorial and also still thus will remain. 


