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 Auszug aus dem 691. offiziellen Kon-
taktgespräch vom 20. Oktober 2017 

  
Billy 
Dann etwas anderes: Gerade heute wurde im 
Fernsehen wieder etwas bestätigt, worüber wir 
schon vor längerer Zeit gesprochen und dies meines 
Wissens auch offen bekanntgegeben haben, 
nämlich dass durch die Verantwortungslosigkeit der 
Menschen der Erde infolge der aus der Überbevölk-
erung hervorgehenden kriminellen Machenschaften 
immer mehr in der Natur zerstört wird und die Fauna
- und Floralebensformen rettungslos ausgerottet 
werden. Nun konnte gemäss neuesten Forschungen 
nachgewiesen werden, dass im Verlauf der letzten 
Jahre und bis zum heutigen Zeitpunkt im eu-
ropäischen Bereich bereits rund 55 Prozent der Vo-
gelwelt und 75 Prozent der Insektenwelt ausgetilgt 
wurden. Das bedeutet nunmehr meines Erachtens 
bereits das Laufen einer Katastrophe, denn sowohl 
durch das Fehlen der Vögel und der Insekten im 
genannten Mass wird das Bestäuben und das Wach-
sen natürlicher Nahrungsmittel derart beeinträchtigt, 
dass aus dem Ganzen letztendlich Hungersnöte ent-
stehen und Menschen verhungern können. 
  
Ptaah 
Darüber müssen wir nicht ein andermal ausführlich 
reden, folgedem ich nur kurz erklären will, dass die 
Schuld an der aufgekommenen und jetzt laufenden 
Ökokatastrophe in allererster Linie bei allen Herstel-
lern, Firmen und Konzernen liegt, die chemische 
Toxine herstellen und in den Handel bringen. Dies ist 
bezogen auf Pestizide und Herbizide vielfältiger Art, 
wobei die neuesten Produkte, die Neonicotinoide 
oder Neonikotinoide einer Gruppe von 
hochwirksamen Insektiziden entsprechen, die alle 
synthetisch hergestellten toxischen Wirkstoffen 
entsprechen. Die toxischen Stoffe binden sich an 
den ‹Nikotinischen Acetylcholinrezeptor› (nAChR) 
von Nervenzellen, wodurch die Weiterleitung der 
Nervenreize gestört wird, weil der Rezeptor durch 
die toxischen Stoffe dauerhaft stimuliert wird und es 
folglich zu Störungen der chemischen Signalübertra-
gung kommt. Die Neonicotinoide wirken bei den In-
sekten auf deren Nervenzellen selektiv sehr viel 
stärker als bei denen von Wirbeltieren, also Am-
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Billy 
Then something else: Precisely today something 
was again corroborated on the television, about 
which we had already a long time ago spoken of 
and this as far as I know also openly announced, 
namely always more in nature and fauna and flora 
life forms are eradicated without hope of rescue 
which through the irresponsibility of the human be-
ings of the earth are always destroyed due to the 
criminal machinations coming out from overpopula-
tion. Now could be made cognizable in accordance 
with newest investigations, that in the course of the 
last years and up to the today's point in time in the 
European area already about 55 percent of the 
birdlife and 75 percent of the insect world was 
eliminated. That means henceforth in my opinion 
already the running of a catastrophe, because both 
through the lack of the birds and the insects in the 
mentioned amount to such an extent impairs the 
pollinating and the growth of natural food, which 
from the entireties ultimately famines arise and hu-
man beings can be starving. 
  
Ptaah 
We must not once again talk about it in detail, 
hence I only briefly want to explain, that the blame 
to the arisen and now current eco-catastrophe lies 
in first-ever with all manufacturers, companies and 
corporations, who produce the chemical toxins and 
bring it to market. This is related to pesticides and 
herbicides of manifold kinds, whereby the newest 
products, the neonicotinoids or neonikotinoids cor-
respond to a group of highly effective insecticides, 
which all correspond to synthetically manufactured 
toxic active substances. The toxic substances 
bond themselves to the 'nicotinic acetylcholine re-
ceptor' (nAChR) of nerve cells, whereby the for-
warding of the neural stimuli becomes confused, 
because the receptor is permanently stimulated 
through the toxic substances and consequently the 
chemical signal transmission malfunctions. The 
neonicotinoids work with the insects on their nerve 
cells selectively very much stronger than with 
those of vertebrate animals, thus amphibians, as 
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phibien, sowie Knochen- und Knorpelfischen, Reptil-
ien, Säugetieren, Vögeln und vielen anderen 
Lebewesen in grosser Vielfalt, wobei aber als Wir-
belträger auch der Mensch dazugehört. Die Neon-
icotinoide und alle toxischen Stoffe jeder Art, die als 
Kontakt- oder Frassgift wirken, werden von restlos 
allen Lebensformen über die Haut, die Atmung, über 
Wasser und die Nahrung aufgenommen, wenn sie 
durch Versprühen in die Luft auf oder direkt oder 
indirekt in die Nahrungspflanzen usw. und auf die 
Haut gelangen. Toxische Stoffe, wie Neonicotinoide, 
werden von den Pflanzen über die Wurzeln aufge-
nommen und in die Blätter transportiert, während 
andere Toxine direkt über die Blätter und Stengel 
absorbiert und in den Pflanzen angelagert werden. 
Aufgrund der systemischen Wirkung werden die Ne-
onicotinoide vor allem als Saatgutbeizmittel ver-
wendet, wobei sie aber beispielsweise auch als 
Granulat, Spray oder als Zusatz zum 
Bewässerungswasser genutzt werden. Neonico-
tinoide werden in den Pflanzen nur äusserst lang-
sam abgebaut, folgedem die toxische Wirkung über 
lange Zeit anhält und erst vernichtet wird, wenn die 
Pflanze abstirbt, verdorrt und verfault. Das aber 
bedeutet, dass mit solchen Toxinen behandelte 
Pflanzen immer in gewissem Rahmen Giftstoffe en-
thalten, die für alle Lebensformen – also auch für 
den Erdenmenschen – gesundheitsschädlich sind. 
Also entspricht es einer bewussten, bösartigen und 
aus Profitgier verbreiteten Lüge der diesbezüglichen 
Toxine-Hersteller und deren Forscher sowie der 
Toxine-Benutzer, wie eben speziell der Land-
wirtschaft und Gartenbaubetriebe, wie aber auch der 
Gesundheitsämter, dass Rest-Toxine in den natürli-
chen – wie auch chemischen – Nahrungsmitteln für 
die Erdenmenschen in bezug auf Gesundheitss-
chädlichkeit unbedenklich seien. Und die Gefährlich-
keit und Gesundheitsschädlichkeit ist um sehr vieles 
grösser und umfangreicher, als der Erdenmensch-
heit bekannt ist, weil von den Herstellern der Gifte – 
denen selbst und ihren Forschern die Fakten der 
Tödlichkeit ihrer Produkte bekannt ist – die effective 
Wahrheit mit bösartigen, bewussten Lügen kaschiert 
wird. Auch die mitverantwortlichen Landwirte und 
Gartenbaubetreiber, die in vielfältiger und verant-
wortungsloser Weise infolge Profitgier die Toxine 
gewissenlos einsetzen, sind mit grosser Schuld 
beladen, denn durch ihr Tun sterben jedes Jahr 
weltweit mehrere Millionen Erdenmenschen, wobei 
aber auch die gesamte Fauna und Flora und eben 
speziell die notwendige Insektenwelt ebenso abge-
tötet und vernichtet wird wie auch die notwendige 
Vogelwelt. Pestizide und Herbizide werden teilweise 
auch mit den Insektiziden gleichgesetzt, wobei es 
sich um schwer giftige chemische Substanzen han-

well as bone and cartilaginous-fish, reptiles, mam-
mals, birds and many other life-forms in greater 
diversity, whereby however there also the human 
beings belong to as vertebrae-bearers. The neon-
icotinoids and all toxic substances of every kind, 
that work as contact- or ingested-poison, become 
by totally all life forms taken in by way of the skin, 
the respiration, by way of water and the nourish-
ment, when they arrive through spraying up into 
the air or directly or indirectly onto the nourishment 
plants, etc., and onto the skin. Toxic substances, 
like neonicotinoids, are absorbed by the plants 
through the roots and are transported into the 
leaves, while other toxins are absorbed directly 
through the leaves and stems to be accumulated 
in the plants. Due to the systemic effect the neon-
icotinoids are used above all as a seed treatment 
agent, whereby it however for example also than 
granulates, spray or as additive to the irrigation 
water will be used. Neonicotinoids are only ex-
tremely slowly diminished in the plants, hence the 
toxic effect over a long time continues and is not 
eliminated until, when the plant dies, dries up and 
decays. That however means, that with such toxin 
treated plants always in certain framework contain 
toxic substances, which for all life forms - thus also 
for the earth-human being - are harmful to the 
health. Therefore it corresponds to a conscious, 
malicious and from profit greedy disseminated lie 
by the regarding this toxin manufacturers and their 
researchers as well as the toxin users, how pre-
cisely especially the agriculture and horticulture 
operations, like however also public health authori-
ties, that residue-toxins are quite safe in the natu-
ral - as also chemical - foods for the earth-human 
beings in regard to harmfulness to health. And the 
danger and harmfulness to health is much greater 
and more extensive, than is admitted to the earth's 
humankind, because by the manufacturers of the 
poisons - who themselves and their researchers 
the facts of the deadliness of their products is 
acknowledged - conceal the effective truth with 
malicious, conscious lies. Also the jointly responsi-
ble farmers and market gardeners, in manifold and 
irresponsible wise due to greed for profit con-
sciencelessly put the toxins in place, are loaded 
with greater blame, because through their actions 
several million earth-human beings die each year 
worldwide, whereby however also the entire fauna 
and flora and precisely the necessary insect world 
equally are killed and eliminated as also the nec-
essary birdlife. Pesticides and herbicides are 
equated partially also with the insecticides, where-
by it acts itself around severely poisonous chemi-
cal substances, practiced by those in agriculture 
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delt, mit denen in der Landwirtschaft und in den Gärt-
nerei betrieben als lästig oder schädlich angesehene 
Insekten und andere Lebewesen verantwortungslos 
getötet oder vertrieben werden. Anderseits werden 
mit Herbiziden Pflanzen in ihrer Keimung, ihrem 
Wachstum oder in ihrer Vermehrung gehemmt oder 
völlig vernichtet. Grundsätzlich bleibt der Einsatz von 
Pestiziden, Herbiziden und anderen Toxinen – wenn 
diese in den Ökosystemen eingesetzt werden – nicht 
ohne Folgen, wobei selbst bei geringer Anwendung 
solcher Schädlings- und Pflanzenbekämpfungsmittel 
durchaus hohe Risiken für die Gesundheit der Le-
bensformen bestehen, und zwar auch für die Erden 
menschen, wobei sich die Gifte aber durchaus auch 
nachteilig, zerstörend und vernichtend auf weite 
Bereiche der Umwelt auswirken. Der Schwerpunkt in 
bezug auf Pestizid-, Herbizidund andere Gift-
Rückstände liegt in der Belastung der natürlichen 
Nahrungsmittel, die mit Pflanzenschutzmittel-
Rückständen und Insektiziden kontaminiert werden 
und bei vielen Lebensformen und also auch bei den 
Erdenmenschen Krankheiten verursachen. 
  
Billy 
Dazu kann nur immer wieder das gesagt werden, 
was wir schon oft erklärt haben. 

and in the market gardening will, as annoying or 
detrimentally considered insects and other life-
forms, irresponsibly be killed or expelled. On the 
other hand plants in their germination, their 
growth or in their proliferation become hindered 
or completely eliminated with herbicides, Funda-
mentally if the application of the pesticides, herbi-
cides and other toxins remains - if these are put 
in place in the ecosystems - not without effects, 
whereby itself with smallest application of such 
parasite and plant fighting means definitely exist 
high risks for the health of the life forms, and in-
deed also for the earth humans, whereby itself 
the poisons however definitely also have a harm-
ful, destroying and eliminating effect on wide are-
as of the environment. The focal point in regard 
to pesticide, herbicide and other poison residuals 
lies in the loading of the natural food, which will 
be contaminated with plant protection agent resi-
dues and insecticides and cause illnesses with 
many life forms and thus also with the earth-
human beings. 
  
Billy 
Thereto can only always again be said that, 
which we already often have explained. 


