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 Anmerkung der FIGU: 
Die Informationen stimmen mit den nachfolgenden 
Angaben des Plejaren Ptaah überein, die er im 679. 
offiziellen Kontaktgespräch vom 10. April 2017 Billy 
gegenüber machte und die im FIGU-Bulletin Nr. 98 
veröffentlicht wurden; siehe http://www.figu.org/ch/
files/downloads/bulletin/figu_bulletin_98.pdf. 

Billy 
… doch etwas anderes: Die offizielle Version der 
Tötung von Osama bin Laden ist mir bekannt, wie 
auch das, was du mir gesagt hast in bezug darauf, 
was wirklich war. Nun sind es bereits sechs Jahre 
her seit dem damaligen Geschehen, weshalb ich 
denke, dass es heute wohl nicht mehr notwendig ist, 
darüber zu schweigen, und dass du etwas dazu 
sagen kannst. Die offizielle Version von der Tötung 
des Osama bin Laden in der Nacht auf den 2. Mai 
2011 besagt, dass ein Team von US-Navy-Seals per 
Hubschrauber von Afghanistan im Tiefflug nach Ab-
bottabad in Pakistan flog, einer Bergstadt etwa 60 
Kilometer Luftlinie nördlich der Hauptstadt Islama-
bad. Die Männer der Spezialeinheit seilten sich dort 
in einem Hof einer ummauerten Villa ab und fanden 
Osama bin Laden. Sie töteten den Chef des Terror-
netzwerks al-Qaida, nahmen den Leichnam mit und 
bestatteten den meistgesuchten Mann der Welt noch 
gleichentags von einem Flugzeugträger aus im Ar-
abischen Meer. Die pakistanische Regierung sei 
über den Einsatz erst informiert worden, als die Heli-
kopter schon in den pakistanischen Luftraum 
eingedrungen waren. Das ganze Diesbezügliche 
entspricht jedoch nicht der effectiven Wahrheit, wie 
du gesagt hast, weil in Wirklichkeit alles anders 
abgelaufen ist und der gesamte Sachverhalt völlig 
anders war und ist, als dieser von den USA 
dargestellt wird. Auch das, was nach der Aktion ef-
fectiv abgelaufen ist, wurde ja in unglaubliche Lügen 
gekleidet, was ich … 
  
Ptaah 
… noch nicht erwähnen sollst, weil die Zeit dafür 
noch nicht reif ist, denn ich denke, dass du das, was 
ich bezüglich der Wahrheit zu sagen und offen-
zulegen hatte, im Gesprächsbericht offenlegen willst. 
Dazu ist es aber zu früh, und es wäre gar gefährlich 
für dich, wenn wir jetzt die Wahrheit darüber sagen 

Annotation of the FIGU: 
This information corresponds with the following in-
formation of the Plejaren Ptaah, which he made in 
the 679th official contact-discussion of 10 April 
2017 opposite Billy and which was published in the 
FIGU bulletin No. 98; see http://www.figu.org/ch/
files/downloads/bulletin/figu_bulletin_98.pdf. 

Billy 
… but something else: The official version of the 
killing of Osama bin Laden is well-known to me, as 
also that, which you have told me regarding that, 
which really was. Now it is already six years ago 
since the what was then happenings, which is why 
I think, that it today is indeed no longer necessary, 
to keep silent about it, and that you can say some-
thing about it. The official version of the killing of 
Osama bin Laden on the night of 2 May 2011 said, 
that a team of US-Navy-Seals flew by helicopters 
from Afghanistan in the low-altitude flight for Abbot-
tabad in Pakistan, a mountain town about 60 kilo-
meters beeline north of the capital Islamabad. The 
men of the special-purpose force roped them-
selves down there in a farm of a walled villa and 
found Osama bin Laden. They killed the leader of 
terrorist network al-Qaida, took the body and bur-
ied the most wanted man of the world still the 
same day from an aircraft carrier into the Arabian 
sea. The government of Pakistan was first in-
formed about the effort, as the helicopters had al-
ready penetrated into the air space of Pakistan. 
However the entirety regarding this thing corre-
sponds not to the effective truth, as you have said, 
because in reality everything took place differently 
and the entire situation was and is completely dif-
ferent, than that described by the USA. Also that, 
which after the action effectively took place, was 
indeed dressed in unbelievable lies, which I… 
  
Ptaah 
… are still not supposed to mention, because the 
time is still not ripe for it, because I think, that you 
that, which I have to say and reveal concerning the 
truth, want to reveal in the discussion-report. 
Thereto it is however too early, and it would even 
be dangerous for you, if we would now tell the truth 
about that, which really occurred. The fact is in-
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würden, was wirklich geschehen ist. Tatsache ist 
zwar, dass die Angaben und die Darstellung des 
Weissen Hauses resp. der US-Regierung damals 
nicht dem wahren Geschehen und eben nicht der 
Wahrheit entsprachen, wie dies auch heute nicht der 
Fall ist, was auch bedeutet, dass US-Präsident 
Barack Obama öffentlich gelogen hat, als er die Ak-
tion als US-amerikanischen Alleingang und die 
amerikanische ‹Heldengeschichte› durch die Medien 
in die Welt hinaustragen liess. Gemäss unseren 
direkten Beobachtungen der Geschehen – wie ich 
sie dir erklärt habe –, haben die USA die pakistan-
ische Regierung in Islamabad schon früh in die ge-
plante Aktion eingeweiht und ihr die genauen Abklä-
rungen bekanntgegeben, wie auch dem General 
Ashfaq Parvez Kayani, dem Chef der pakistan-
ischen Armee. Von den USA wurde aber auch der 
an der Spitze des Militärgeheimdienstes ISI vorg-
estandene General Ahmed Shuja Pasha effectiv in-
formiert, folgedem alle massgebenden Personen 
Pakistans eingeweiht gewesen waren. Pakistan-
ische Generäle haben also auch vom Aufenthaltstort 
von Osama bin Laden in Abbottabad gewusst – der 
gerade mal einen Kilometer von der hoch-
gesicherten Militärakademie entfernt wohnte –, wo 
er unter Hausarrest gehalten wurde. Dort hat er von 
2001 bis 2006 – zusammen mit seinen Frauen – im 
pakistanischen Teil des Hindukush gelebt, wo ihn 
jedoch Stammesleute gegen Zahlung einer im-
mensen Verratssumme an die pakistanischen 
Sicherheitskräfte verraten hatten. Pakistan aber 
duldete Osama bin Laden, und zwar weil nach 
seiner Festsetzung in der Villa in Abbottabad für ihn 
fortan von der Saudi-Arabien-Regierung an Pakistan 
hohe Geldsummen bezahlt wurden, und zwar im 
Gegenzug dessen, dass auf eine Abschiebung des 
saudi-arabischen Staatsbürgers verzichtet wurde 
und er in Sicherheit leben konnte. Zudem haben die 
Saudis die Pakistani hart gedrängt, gegenüber den 
USA den Aufenthaltsort von Osama bin Laden in 
Pakistan nicht zu verraten. Aber letztendlich hat ein 
pakistanischer Geheimdienstagent gegen einen hor-
renden Verräterlohn in zweistelliger Millionen-Dollar-
Höhe über die US-Botschaft in Islamabad die CIA 
informiert. Die US-Regierung hat diese Entwicklung 
der Pakistan-Regierung verschwiegen und zunächst 
natürlich alles getan und in Bewegung gesetzt, um 
die ihnen verratenen Angaben zu überprüfen, eben, 
ob es sich effectiv um Osama bin Laden handelte. 
Doch dann, als mit grösster Sicherheit feststand, 
dass die Verräter-Informationen richtig waren und 
alles klar war, hat die US-Regierung die Pakistan-
Regierung unter Druck gesetzt und gedroht, Paki-
stan die milliardenschwere Militärhilfe zu streichen, 
wenn nichts gegen Osama bin Laden unternommen 

deed, that the information and the presentation by 
the White House, i.e., the US Government at that 
time corresponds not to the true happenings and 
precisely not the truth, as this also today is not the 
case, which also means, that US president Barack 
Obama had publicly lied, as he let carry forth the 
action as US-American solo-action and the Ameri-
can 'hero story' by the media into the world. In ac-
cordance with our direct observations of the hap-
penings - as I have explained it to you -, the USA 
had already well-informed the government of Pa-
kistan in Islamabad of the planned action and they 
announced the precise clarifications, as also to 
the general Ashfaq Parvez Kayani, the chief of the 
Pakistani armed forces. General Ahmed Shuja 
Pasha who effectively managed at the top of the 
military intelligence agency ISI was informed how-
ever also by the USA, hence all authoritative peo-
ple of Pakistan were previously well-informed. Pa-
kistani generals had thus also known of the 
whereabouts of Osama bin Laden in Abbottabad - 
who lived precisely no more than a kilometer 
away from the highly-secured military academy -, 
where he was held under house arrest. There he 
had from 2001 to 2006 - together with his wives - 
lived in the Pakistani part of the Hindu Kush, 
where however tribes people had betrayed him to 
the Pakistani security forces against a payment of 
an immense betrayal sum. Pakistan however tol-
erated Osama bin Laden, and indeed because 
according to his arrangement in the villa in Abbot-
tabad for him, from then on, high sums of money 
were paid by the Saudi-Arabian-government to 
Pakistan, and indeed in return that, a deportation 
of the Saudi-Arabian citizen would be denied and 
he could live in security. Moreover the Saudis 
have urged the Pakistani people hard, not to be-
tray the dwelling place of Osama bin Laden in Pa-
kistan to the USA. However ultimately an intelli-
gence agency agent of Pakistan, against a hor-
rendous traitor reward in two digit million-dollar-
high, through the US embassy in Islamabad had 
informed the CIA. The US Government has con-
cealed this development from the Pakistan gov-
ernment and initially did everything naturally and 
put in motion, in order to check the information 
told to them, precisely, whether it acted itself ef-
fectively around Osama bin Laden. However then, 
as with greatest certainty was fixed, that the traitor
-information was correct and everything was clear, 
the US Government had placed the Pakistan gov-
ernment under pressure and threatened, to cancel 
the Pakistan thousand-millions-worth of military 
aid, if nothing was undertaken against Osama bin 
Laden. And to this threat also belonged, that also 
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werde. Und zu dieser Drohung gehörte auch, dass 
auch die Finanzierung von schussicheren Limou-
sinen gestoppt sowie das Sicherheitspersonal für die 
ISI-Führung usw. nicht mehr bezahlt werde, worauf 
Pakistan natürlich einwilligte. Weiter hatten 
ranghohe pakistanische Offiziere seltsame hohe 
‹Prämien› aus unregistrierten US-Pentagon-Kassen 
erhalten. Doch nicht genug mit diesen Druck-
Drohungen, denn um diese noch weiter in die Höhe 
zu treiben, wurde letztlich noch damit gedroht, die 
Tatsache, dass Osama bin Laden in Pakistan mit 
Wissen der Pakistani in Abbottabad lebte – wo er 
militärischen wie auch regierungsmässigen Schutz 
genoss –, öffentlich zu machen. Tatsache war also – 
die Villa von Osama bin Laden stand inmitten einer 
militärisch gesicherten Zone, und als die US-
Spezialeinheit mit Kampfhelikoptern, deren laute 
Motorengeräusche weitum durch die Nacht hallten 
und diese auch im pakistanischen Militärlager gehört 
worden waren –, dass niemand reagierte. Die im La-
ger stationierten Militärs jedoch hielten also keine 
Nachschau, denn sie unternahmen auf Anweisung 
hin nichts gegen die USAttacke auf Osama bin Lad-
en. Effectiv verhielten sie sich ungewöhnlich seltsam 
ruhig, folgedem die US-Spezial - einheit ihre Opera-
tion durchführen konnte, was nicht möglich gewesen 
wäre, wenn die Pakistan-Regierung und das Militär 
nicht eingeweiht gewesen und nicht zur Ruhe 
verpflichtet gewesen wären. Diese Tatsachen jedoch 
werden sowohl von den USA als auch von Pakistan 
vehement bestritten, wie auch das damit zusammen-
hängende schriftliche Rapportwesen beider Staaten 
weitgehend verfälscht wurde, damit die Wahrheit 
nicht ungewollt durch Verrat oder sonstige un-
liebsame Umstände publik werden sollte. Was sich 
nun aber in bezug auf die effective Wahrheit hin-
sichtlich der Aktion gegen Osama bin Laden in Ab-
bottabad und alles daraus sich weiter Ergebende 
war, darüber sollte auch heute noch nicht offen 
gesprochen werden, weil es sehr gefährlich wäre. 

the financing of the bulletproof limousines would 
be stopped as well as the security guards for the 
ISI leadership, etc., would no longer be paid, to 
which Pakistan naturally complied. Furthermore 
high-ranking Pakistani officers received peculiarly 
high 'premiums' from unregistered US-Pentagon-
coffers. However not enough with these pressure-
threats, because in order to drive these still fur-
thermore to the height, would ultimately still be 
threatened therewith, to make public the fact, that 
Osama bin Laden, with the knowledge of the Paki-
stani, lived in Abbottabad Pakistan - where he en-
joyed military as also government-based protec-
tion. The fact was also - the villa of Osama bin 
Laden stood in the midst of a military secure zone, 
and how the US-special-purpose force with fight 
helicopters, their loud motor-engine sounds re-
sounded for miles around through the night and 
these also were heard in the Pakistani military 
camp -, that nobody reacted. In the camp of the 
stationed military however held thus no inspection/
check, because they undertook nothing on direc-
tion there against the US-Attack on Osama bin 
Laden. Effectively they themselves reacted unusu-
ally strangely calm, hence the US-special-unit was 
able to carry out their operation, which previously 
would not have been possible, if the Pakistan gov-
ernment and the military would not have been pre-
viously informed and not obligated to the calm. 
These facts however will both by the USA and by 
Pakistan be vehemently denied, as also the there-
with connected written reports of both States to a 
large extent were falsified, therewith the truth is 
not unwantedly supposed to be made public 
through betrayal or other unpleasant circumstanc-
es. Which itself now however in regard to the ef-
fective truth concerning the action against Osama 
bin Laden in Abbottabad and everything which out 
of itself further revealed, about it is supposed to 
also today not yet openly be spoken of, because it 
would be very dangerous. 


