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 Auszüge aus dem 692. offiziellen Kon-
taktgespräch vom 29. Oktober 2017 

  
Billy 
… Seit Jahren sprechen wir immer wieder einmal in 
privater Weise über zukünftige Dinge, wie ich das in 
offener Weise auch letzthin getan habe bezüglich 
meiner Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Was wir 
nun aber jeweils privat besprochen haben, das ha-
ben wir ja bewusst so gehalten, um nicht Dinge 
vorauszusagen, die bei den Menschen der Erde 
Angst erregen könnten. Nun habe ich aber vor neun 
Tagen doch einiges ausgesagt mit meinen Wahr-
scheinlichkeitsberechnungen, eben was sich zu-
künftig ereignen kann, wie eben auch in bezug auf 
Biowaffen und Bioseuchen sowie künstlich 
hervorgerufene Krankheiten und Seuchen, worüber 
wir privat ja auch schon öfters geredet haben. Dabei 
kamen auch die Schweinepest, Ebola-Seuche und 
SARS-Seuche resp. Pandemie usw. zur Sprache. 
Deinen Erklärungen gemäss wurden diese Seuchen 
nicht ausdrücklich bewusst erschaffen, wie ge-
genteilig durch Verschwörungstheoretiker behauptet 
wird, sondern sie wurden durch das Essen von 
Wildlebewesenfleisch und auch durch Berührungen, 
Kot und Verletzungen von und durch Wildlebewesen 
in Form von Viren auf Menschen übertragen, und 
zwar sei dies geschehen durch Fledermäuse usw., 
wie dies z.B. in bezug auf die verschiedenen Arten 
der Schweinepest und Ebola der Fall sei. In dieser 
Weise seien auch viele andere Krankheiten von 
Tieren, Insekten, Amphibien, Vögeln, Reptilien und 
diversen anderen Lebensformen auf die Menschen 
übertragen worden, wobei Bakterien und Viren 
mutierten und sich dem Menschen krankheitser-
regend anpassten. Bei einem Gespräch hast du – 
gemäss dem 598. Kontaktgespräch vom 4. Oktober 
2014, ‹Plejadisch-plejarische Kontaktberichte›, Block 
14, Seite 10 – folgendes gesagt: 
  

Ptaah 
Dazu kann ich dir folgendes erklären: Das Ebo-
la-Virus wurde von Tieren auf Menschen über-
tragen, wie auch das HI-Virus. Beim HIV waren 
die kleinen ‹grünen Meerkatzen› (Affenart) die 
Überträger des Virus, und beim Ebola-Virus 
waren erste Ansteckungsquellen Fledermäuse, 
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Billy 
… For years we speak time and time again in pri-
vate wise about future things, as I in overt wise al-
so have recently done concerning my probability 
calculations. Which we now however have current-
ly privately discussed, which we have indeed con-
sciously thus held, in order to not predict things, 
which with the human beings of the earth can 
arouse anxiety. Now I have however nine days ago 
but revealed some things with my probability calcu-
lations, precisely what itself in the future can come 
to pass, like precisely also in regard to bio-
weapons and bio-plagues as well as artificially 
caused diseases and epidemic/plagues, about 
which we have privately indeed also already fre-
quently talked. In the course of this came to the 
speech also the swine fever, Ebola plague and 
SARS plague, i.e., pandemic, etc. In accordance 
with your explanations these plagues were not ex-
pressly consciously created, as contrarily is main-
tained by conspiracy theoreticians, but rather they 
were through the food of wild-life meat and also 
through close contacts, excrement and injuries of 
and by wild-life in the form of viruses transmitted to 
human beings, and indeed this is occurred through 
bats, etc., as this is the case, e.g., in regard to the 
various kinds of the swine fever and Ebola. In this 
wise also many others disease of animals, insects, 
amphibians, birds, reptiles and diverse other life 
forms are transmitted to the human beings, where-
by disease-causing bacteria and viruses mutated 
and adapted themselves to the human beings. 
With one of the discussions you had - in accord-
ance with the 598th contact-discussion of 4 Octo-
ber 2014, 'Pleiadian-Plejaren Contact Reports', 
Block 14, page 10 - said the following: 
  

Ptaah 
Thereto I can explain the following to you: 
The Ebola virus was transmitted by animals 
to human beings, as also the HIV. With the 
HIV the small 'green monkeys' (species of 
monkey) were the carriers of the virus, and 
with the Ebola virus the first infection sources 
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Flughunde und Affen. Aus dem Ebola-Virus 
geht das sogenannte virale hämorrhagische 
Ebolafieber hervor, verbunden mit inneren und 
äusseren Blutungen. Ebola entstand durch 
den Verzehr von Wildtierfleisch und den Kon-
takt mit Tieren, die mit dem Ebola-Virus in-
fiziert waren – was auch weiterhin so ist. Auch 
eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist 
möglich, wobei für eine Ansteckung der 
Körperkontakt sowie der direkte Kontakt mit 
dem Blut oder anderen Körperflüssigkeiten 
von an Ebola erkrankten oder verstorbenen 
Menschen ausreicht. Auch kann die Seuche 
über kurze Distanz durch die Luft übertragen 
werden und also Menschen infizieren, wie 
auch eine Schweissausdünstung zur An-
steckung genügen kann, wenn ein Mensch mit 
ihr in Kontakt kommt. Auch gewisse 
Stechinsekten können unter Umständen das 
Ebola-Virus übertragen, wie auch diverse 
kleine und grössere Tier- und Getierarten 
usw., wenn diese mit dem Ebola-Virus infiziert 
sind. Ausserdem kann sich das Ebola-Virus an 
Gegenständen aller Art ablagern, so z.B. an 
Essgeschirr, Türfallen, Toiletten und an an-
deren Dingen, wobei die Viren bis zu zwei 
Monate überleben können und infizierend 
wirken. 

  
Anderseits, so hast du auch erklärt, entstanden 
Seuchen – z.B. SARS – auch durch unvorsichtige 
Labor-Experimente, wobei sich ‹Ungeziefer› resp. 
Viren freisetzten. Und genau damit, eben mit Labor-
Experimenten, möchte ich auf den Punkt kommen, 
den ich in meinen Wahrscheinlichkeitsberechnung-
en unter Punkt 1 unter anderem folgendermassen 
angesprochen habe: 
  

«Diese zukünftige weltmächtige Elite wird kein 
Erbarmen kennen und eine Menschheitsver-
nichtung durchführen, die schrecklicher nicht 
sein könnte. Und dafür zeigen sich wahr-
scheinlichkeitsmässig verschiedene Möglich-
keiten auf, wie dass diverse altherkömmliche, 
todbringende Seuchen aufgearbeitet und mit 
neuen tödlichen Wirkstoffen präpariert, jedoch 
auch künstlich erzeugte Krankheiten zur 
Dezimierung der Menschheit Verwendung 
finden werden. Ebenso weisen die Berech-
nungen auch darauf hin, dass geheimerweise 
zur Menschheitsdezimierung infektiös 
wirkende giftige biologische Stoffe genutzt und 
deren tödliche Wirkungen als neue und un-
heilbare Seuchen dargestellt werden, wobei 
diese Giftstoffe dann über die Atemwege und 

were bats, flying foxes and monkeys. From 
the Ebola virus comes out of the so-called 
viral hemorrhagic Ebola fever, connected 
with internal and external bleedings. Ebola 
came about through consuming of wild ani-
mal meat and the contact with animals, 
which were infected with the Ebola virus - 
which is also moreover thus. Also a trans-
mission from human being to human being 
is possible, whereby for an infection the 
body contact as well as the direct contact 
with the blood or other body fluids of an 
Ebola sick or the deceased human being is 
sufficient. Also the plague can be transmit-
ted over short distances through the air and 
thus will infect human beings, as also a 
sweat perspiration can suffice for infection, 
when a human being comes in contact with 
it. Also certain biting insects can under cer-
tain circumstances transmit the Ebola virus, 
as also diverse smaller and larger kinds of 
animal and other creatures, etc., if these are 
infected with the Ebola virus. Furthermore 
the Ebola virus can be left on things of all 
kinds, thus, e.g., on dishes, door handles, 
toilets and on other things, whereby the vi-
ruses can survive and work infecting up to 
two months. 
  

On the other hand, thus you have also explained, 
created plagues - e.g. SARS - also through impru-
dent laboratory experiments, whereby itself 
'vermin', i.e., viruses released.  And precisely 
therewith, even with laboratory experiments, I 
would like to make the point, which I have in my 
probability calculations under point 1 among other 
things in the following wise addressed: 
  

“These future world-mighty elite ones will 
know no compassion and carry out an anni-
hilation of humankind, which could not be a 
more terrible thing. And for that reason 
themselves reveal probability-based various 
possibilities, like that of worked out diverse 
immemorial, death-bringing plagues and 
prepared with new deadlier active substanc-
es, however also artificially created diseases 
will find use for the decimation of the hu-
mankind. Equally wise calculations also indi-
cate, that secret-wise for the annihilation of 
humankind infectious working poisonous 
biological substances are exploited and their 
deadly effects are presented as new and 
unhealable plagues, whereby these toxic 
substances then penetrate through the res-
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den Mund sowie über die Haut und 
Schleimhäute in den gesamten Organismus 
eindringen, wodurch unweigerlich unaufhalt-
bare Massensterben in Erscheinung treten. 
Auch gezielt hervorgerufene Hungersnöte und 
Kriege, Vergiftungen der Nahrung und des 
Trinkwassers werden zum Arsenal der Dezimi-
erung von Menschen bis auf ein noch re-
gierbares Minimum gehören, was sich weltweit 
ereignen wird, also nicht nur in einzelnen 
mörderisch und diktatorisch geführten 
Staaten.» 

  
Nun aber dazu, was wir seit Jahren immer wieder 
einmal als Gesprächsthema und nicht offen darüber 
gesprochen hatten: Da ich ja nun mit meinen Wahr-
scheinlichkeitsberechnungen offen das erwähnt 
habe, wie es im Auszug wiedergegeben ist, so die 
Frage, ob es nun möglich sein kann, darüber etwas 
zu sagen, dass schon seit geraumer Zeit daran her-
umgebastelt wird, was sich in diesem Auszug ver-
birgt? 
  
Ptaah 
Deine Frage ist wohl berechtigt, weshalb ich 
schätze, dass darüber nun auch offen gesprochen 
und eine entsprechende Information freigegeben 
werden kann und darf, folgedem ich auch gleich 
Stellung dazu beziehen will. Tatsache ist, dass 
schon seit vielen Jahrzehnten ein krimineller und 
verbrecherisch veranlagter Teil und auch gewisse 
andere asoziale Elemente der Erdenmenschheit 
nicht mehr unter Kontrolle gehalten und ihnen durch 
Gesetze und Strafmassnahmen nicht mehr Einhalt 
geboten werden kann, wie sie auch nicht mehr re-
gierbar sind. Die irdische Bevölkerung ist also seit 
geraumer Zeit in einem derartig desolaten Zustand 
in bezug auf eine noch wirksame Regierbarkeit, 
dass allgemein alle Ordnungsbemühungen der 
Verantwortlichen in den Regierungen und sonstig 
höheren Eliten sowie der Sicherheitskräfte immer 
mehr versagen, weshalb schon seit langem Wege 
gesucht werden, um dem Übel nachhaltig begegnen 
zu können. So hat sich schon vor längerer Zeit 
ergeben, wie ich dir schon 1996 erklärte, dass sich 
eine gewisse Gruppierung oberer Eilten zusam-
mengetan und einen Plan zur Lösung des 
übermässigen Überbevölkerungsproblems erstellt 
und einen Beschluss gefasst hat, der, auf längere 
Sicht gesehen, auf eine drastische Reduzierung der 
Erdenmenschheit tendiert. Der dies - bezüglich ge-
heime Plan, der bereits vor rund 20 Jahren erdacht 
wurde, gründet exakt darin, was du als Wahrschein-
lichkeit errechnet hast, nämlich, dass biologisch fun-
dierte Epidemien und Pandemien in Form von 
Krankheiten und Seuchen erschaffen werden sollen, 

piratory system and the mouth as well as 
through the skin and mucous membranes 
into the entire organism, whereby inevitably 
unavoidable mass mortality steps into ap-
pearance. Also deliberately caused famines 
and wars, poisonings of the nourishment and 
of the drinking water will belong to the arse-
nal of the annihilation of human beings up to 
a still governable minimum, which itself will 
come to pass worldwide, thus not only in in-
dividual murderous and dictatorial led 
states.” 
  

Now however thereto, what we have spoken 
about it since years always again even as topic for 
discussion and not openly spoken about it: since I 
indeed now with my probability calculations have 
openly mentioned that, as it is repeated in the ex-
cerpt, thus the  question, whether it now can be 
possible, to say something about it, that already 
since quite some time thereon is tinkered with, 
which itself hides in this excerpt? 
  
Ptaah 
Your question is indeed justified, which is why I 
value, that now it also can and may openly be 
spoken about it and a corresponding information 
released, hence I also equally want to relate a po-
sition to this. The fact is, that already for many 
decades a criminal and feloniously assessed part 
and also certain other antisocial elements of the 
earth's humankind can no longer be kept under 
control and they through laws and sanctions taken 
can no longer be stopped, as they are also no 
longer governable. Thus the terrestrial population 
is thus for quite some time in a such desolate 
state in regard to a still effective governability, that 
in general all regulation-strivings of the responsi-
ble ones in the governments and other higher elite 
ones as well as the security forces always more 
fail, which is why already for a long time ways 
were sought, in order to be able to sustainably 
deal with the disastrous things. Thus itself has al-
ready a long time ago come about, as I already 
explained to you in 1996, that itself a certain 
grouping of higher hurried ones put together and 
have drawn up a plan for the solution of the ex-
cessive problems of overpopulation and have con-
ceived a resolution, which, seen in the long run, 
tends to a drastic reduction of the earth's human-
kind. That this - concerning a secret plan, that al-
ready was thought up about 20 years ago, based 
precisely thereon, what you have calculated as 
probability, namely, that biologically founded epi-
demics and pandemics in the form of diseases 
and epidemic/plagues are supposed to be creat-
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woran schon seit dem damaligen Beschluss ge-
heimbündlerisch gearbeitet wird. Dabei geht der 
Beschluss dahin, die Desoxyribonukleinsäure 
(RNS) der Erdenmenschen völkerspezifisch zu 
sammeln, natürlich illegal, um die in bestimmten 
Virentypen vorkommenden Biomoleküle und Träger 
der Erbinformation, also der Gene, der verschie-
denen Völker biochemisch derart zu verändern, 
dass ein tödlicher Ausgang unumgänglich wird, 
wenn die Ausbreitung der Krankheiten und 
Seuchen erfolgt. Dass jedoch alles an den not-
wendigen Daten völkerspezifisch gesammelt, 
abgeklärt, erforscht und vorbereitet wird, dafür liegt 
die Begründung darin, dass – wenn der zukünftige 
Zeitpunkt für die Reduzierungsattacke gegen die 
Erdbevölkerung kommt – die Aktion je gemäss dem 
völkermässigen Überbevölkerungsstand erfolgen 
wird. 
  
Das bedeutet, dass dann – je nach dem 
übermässigen Bevölkerungsstand eines Volkes – 
diverse Massnahmen und Vorkehrungen zur 
Bevölkerungsreduzierung getroffen werden, um 
eine bestimmte Anzahl der Population zu verscho-
nen und zu erhalten. Diese wird dann unter streng-
ster Kontrolle der oberen Eliten stehen und nur 
noch in gesetzgegebener und kontrollierter Weise 
Nachkommen zeugen dürfen, um ein neuerliches 
Aufkommen und Wachstum einer abermaligen 
Überbevölkerung zu vermeiden. Dazu werden dann 
für Verstösse gegen diese gesetzlichen Anord-
nungen auch gesetzliche Regelungen und äusserst 
harsche Strafen erfolgen, die auch gegen Leib und 
Leben gerichtet sein können. Und der Beschluss 
zur genannten Datensammlung wird schon lange in 
geheimer Weise umgesetzt, und zwar schon seit 
rund zwei Jahrzehnten, wobei auch schon seit 
geraumer Zeit daran gearbeitet wird, in kleinerem 
Rahmen probeweise bereits erschaffene neue und 
erstlich harmlos und periodisch erscheinende 
Krankheitsformen zu testen, insbesondere solche, 
die periodisch sind und sich epidemisch weit ver-
breiten, bzw. die zeitlich und in örtlicher Häufung 
auftreten. Der grosse Einsatz solcher tödlicher 
Stoffe soll dann eines Tages nach und nach derart 
geschehen, dass alles epidemieartig und pan-
demieartig erscheinen soll, und zwar wie her-
kömmlich aufkommende Krankheiten und 
Seuchen. Danach sollen ganz bestimmte Völker in 
grossem Umfang spezifisch mit bestimmten biolo-
gisch erschaffenen neuen und tödlichen Krankheit-
en und Seuchen infiziert werden, um sie bis auf ein 
bestimmtes Minimum regelrecht auszurotten. Und 
dass in dieser Form bereits Tests erfolgen, das ist 
leider Tatsache, wobei sich diese Versuche zwar 
noch in den allerersten Anfangsphasen befinden, 

ed, by which already since the what was then reso-
lution was secret societally (clandestinely) worked 
out. Thereby goes along with the resolution, to col-
lect peoples-specifically the deoxyribonucleic acid /
DNA (ribonucleic acid /RNA) of the earth-human 
beings, naturally illegally, in order that in distinct 
virus-types of occurring bio molecules and carriers 
of the genetic information, thus the genes, to such 
an extent biochemically change the various peo-
ples, that a deadly exit becomes unavoidable, 
when the propagation of the diseases and epi-
demic/plagues occur. That however everything in 
the necessary peoples-specific data is collected, 
clarified, researched and prepared, for that reason 
the justification lies therein, that - when the future 
point in time comes for the reduction attacks 
against the earth population - the action indeed will 
occur in accordance with the peoples-based over-
population-condition. 
  
That means, that then - indeed depending upon 
the excessive population condition of a peoples - 
diverse measures and precautions for population 
reduction will be met, In order to spare and to pre-
serve a distinct number of the population. This will 
then stand under strictest control of the higher elite 
ones and only still in more law-given and more 
controlled-wise can procreate descendants, in or-
der to avoid an again in a new form emergence 
and growth of a repeated overpopulation. Thereto 
then for contravention against these lawful direc-
tives also lawful regulations and most extreme 
harsh punishments will occur, which also can be 
directed against limb and life. And the decision for 
the mentioned data collection has been implement-
ed for a long time in secret wise, and indeed al-
ready for about two decades, whereby also already 
for quite some time was thereon worked out, in 
smaller frameworks for a test-wise already created 
new and initially harmless and periodic appearing 
disease-forms for tests, especially such, that are 
periodically and epidemically widely spread, and/or 
that timely and in local accumulation occur. The 
great deployment of such deadly substances is 
supposed to then one day gradually to such an ex-
tent to occur, that everything is supposed to ap-
pear epidemic-like and pandemic-like, and indeed 
like conventionally arising diseases and epidemic/
plagues. Afterwards supposedly very distinct peo-
ples in great amount are to be specifically infected 
with determined biologically created new and 
deadly diseases and epidemic/plagues, in order 
that they up to a determined minimum are com-
pletely eradicated. And that in this form tests al-
ready occur, which is unfortunately fact, whereby 
these experiments themselves indeed still stand in 
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diese jedoch in absehbarer Zeit zu effectiven Re-
sultaten führen werden. 
  
Billy 
Ja, das entspricht dem, worüber wir schon mehrfach 
geredet haben und wovon du letzthin gesagt hast, 
dass die Wahrscheinlichkeitsberechnung in bezug 
auf das tatsächliche Kommen und Werden dieser 
Menschheitsreduzierung schon eine hohe Prozent-
möglichkeit betrage, eben, dass sich in zukünftiger 
Zeit alles umfänglich so ergeben werde. 
  
Ptaah 
Das ist richtig. Die gegenwärtige Wahrscheinlich-
keitsberechnung beträgt rund 51 Prozent, dass es 
sich so ergeben wird. 
  
Billy 
Dann ist auch das klar. Danke für deine Erklärung, 
und ich denke, 51 Prozent Wahrscheinlichkeit ist 
schon sehr viel, und wenn die Überbevölkerung 
weiterhin so rapide zunimmt, wie das seit Jahren der 
Fall ist, dann kann sich recht schnell alles zum 
Höhepunkt hinbewegen und dazu führen, dass sich 
die Berechnungen erfüllen. Wenn also nichts unter-
nommen wird, um die Massensteigerung der Erden-
menschheit zu stoppen und unter Kontrolle zu bring-
en, dann wird für ihre Zukunft – eben für unsere 
fernen Nachkommen – sehr viel Unheil am Schick-
salshimmel aufziehen, und die dann kleine Mensch-
heit wird vielleicht zu Leibeigenen der oberen Eliten 
werden. Und dafür werden ihre Vorfahren die 
Schuld tragen, eben die heutige Menschheit und 
ihre Nachkommen, die selbstherrlich weiterhin die 
Überbevölkerung hochzüchten und sich in keiner 
Weise um die Zukunft kümmern. Und das Gros der 
heutigen und zukünftigen Erdbevölkerung kümmert 
sich nicht nur nicht um das Wohl und Wehe ihrer 
Nachkommen, sondern auch nicht um das deren 
Nachkommen und wiederum deren Nachkommen 
und aller fernen Nachfahren. 
  
Ptaah 
Was wirklich möglich werden kann, wenn weiterhin 
in Unverstand und Unvernunft dahingelebt wird. Und 
was du sagst bezüglich dessen, dass sich die heu-
tige Erdenmenschheit nicht um das Wohl und Wehe 
ihrer Nachkommen und auch nicht um deren 
Nachkommen und wiederum um deren Nachkom-
men usw. kümmert, das entspricht einer unbestreit-
baren Tatsache. 
  
Billy 
Was sich an Übeln, Despotie, Kriminalität, Hass, 
Verbrechen, Mord und Totschlag, Terror, Tyrannei 
und Menschenverachtung usw. daraus ergibt, und 

the first-ever initial phases, these however in the 
foreseeable time will lead to effective results. 
  
Billy 
Indeed, that corresponds to that, about which we 
have already repeatedly talked and from which you 
have recent said, that the probability calculation in 
regard to the in fact coming and becoming of this 
humankind reduction amounts already to a high 
percent possibility, precisely, that itself in future 
time everything extensively thus will come about. 
  
Ptaah 
That is correct. The current probability calculation 
amounts to about 51 percent that it will itself will 
thus occur. 
  
Billy 
Then that is also clear. Thanks for your explana-
tion, and I think, 51 percent of probability is already 
very much, and when the overpopulation further-
more thus rapidly increases, as that for years is the 
case, then itself can quite quickly everything move 
to the high point and thereto drive, that the calcula-
tions fulfill themselves. If therefore nothing is un-
dertaken, in order to stop the increasing amount of 
the earth's humankind and to bring it under control, 
then for their future will be - precisely for our distant 
descendants - very much terribleness will wind up 
at the destiny sky, and the then few humankind will 
perhaps become serfs of the high elite ones. And 
for them their forebears will carry the blame, pre-
cisely the today's humankind and their descend-
ants, who arrogantly furthermore highly cultivated 
the overpopulation and in no wise themselves 
cared about the future. And the majority of the to-
day's and future Earth population did not concern 
themselves not only about the prosperity and ad-
versity of their descendants, but rather also not 
about that of their descendants and in turn their 
descendants and all distant descendants. 
  
Ptaah 
What really can be possible, when moreover in un-
intellect and irrationality therein becomes lived. And 
what you said concerning that, that the today's 
Earth's humankind themselves do not care about 
the prosperity and adversity of their descendants 
and also not about their descendants and in turn 
about their descendants, etc., which corresponds 
to an undeniable fact. 
  
Billy 
Which itself results out of it in terms of terrible 
things, despotism, criminality, hatred, felony, mur-
der and manslaughter, terror, tyranny and con-
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zwar bereits von Kindern, die nicht mehr erzogen 
werden, von Jugendlichen und Erwachsenen, 
davon berichten täglich weltweit die Na-
chrichtenagenturen, und zwar nebst dem, was man 
selbst wahrnimmt, sieht und erlebt, wenn man 
durch die Dörfer und Städte und über die Strassen 
geht. Und das Schlimme dabei ist noch das, dass 
das ganze Gros dieser Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen noch religions- und sektengläubig 
und davon abhängig ist und in diesem Wahn han-
delt, eben genau gemäss den krankhaft-dummen 
religiös-sektiererischen Irrlehren Auge um Auge, 
Zahn um Zahn, oder wie es im Volksmund heisst: 
«Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich 
dir den Schädel ein.» Seit alters her kann immer 
und immer wieder gesehen, erlebt und erfahren 
werden, dass in der Regel die Religions- und 
Sektengläubigen die bösartigsten, brutalsten und 
schlimmsten Erdlinge sind, wenn es um ihr eigenes 
Wohlergehen, Hab und Gut und um ihr Recht geht. 
Fühlen sie sich im Recht, dann greifen sie schnell 
zu allen Mitteln, um dieses einzufordern, sei es 
durch unflätige und fluchende Beleidigungen, Bes-
chimpfungen, materielle, rufmässige oder 
psychische Schadenzufügungen, Hass, Ver-
leumdungen, Nachstellungen, gerichtliche Verfah-
ren, polizeiliche Verzeigungen, wie auch körper-
liche oder waffenmässige Gewalt. Und werden 
Kriege geführt, dann werden die tödlichen Waffen 
im Namen eines blutrünstigen Gottes religiös-
sektiererisch gesegnet, damit durch diese so viele 
unschuldige Menschen wie möglich getötet und 
bestialisch abgeschlachtet werden sollen. Damit 
erfüllt sich dann das, was den wirren Religions- und 
Sektengläubigen gepredigt wird, nämlich die Wirk-
lichkeit dessen, dass Liebe, Nächstenliebe, 
Menschenliebe, Frieden, Freiheit und Menschlich-
keit im religiös-sektiererisch-glaubensmässigen 
Sinn nur leere Floskeln sind, die nur genutzt 
werden, um nach aussen eine falsche 
Selbstgerechtigkeit vorzuspielen, im eigenen In-
nern jedoch eine effectiv bestialisch-teuflische 
Wesenheit zu sein. Und all dies im Namen eines 
angeblich liebevollen – jedoch imaginären – 
Gottes, für den die Gläubigen durch das Feuer 
gehen und zu Gewalt und Waffen greifen, um damit 
bedenkenlos ihre Mitmenschen zu harmen und ih-
nen Leid und Schaden zuzufügen. Dies einerseits, 
während sie anderseits auch durch Lügen, Bes-
chimpfungen und Verleumdungen usw. ihr 
böswilliges Unheil verbreiten, wofür sie sich nicht 
einmal schuldig fühlen, wofür sie aber etwas tun, 
nämlich indem sie in bezug auf Geld- und Waren-
sammlungen für Bedürftige und Notleidende usw. 
ein Scherflein beisteuern. Und damit leben sie 
dann im Wahn, dass sie hinsichtlich ihrer Falsch-

tempt for human beings, etc., and indeed already 
from children, who no more will be raised (upbringing 
educated), from young persons and adults, who 
worldwide press agencies report daily of these, and 
indeed together with that, which one him/herself 
perceives, sees and lives (practical experience), when 
one goes through the villages and towns and 
through the streets. And the worst thing in the 
course of this is still that, that the entire majority of 
these children, young persons and adults are still 
believers of religion and sects and dependent on 
them and in their delusion act, just precisely in ac-
cordance with the pathologically-low intelligent reli-
gious-sectarian irrational teachings of eye for an 
eye, tooth for a tooth, or as it in the vernacular 
means: “If you do not want to be my brother, then I 
will smash your head in.” Since time immemorial it 
can over and over again be seen, lived (practical ex-
perience) and experience become, that as a rule the 
religion- and sect-believers are the most malicious, 
most brutal and worst earthlings, when it goes 
around their one's own well-being, goods and chat-
tels and around their being right. Feeling they them-
selves are in the right, then they take hold quickly 
by all means, in order to claim this, it is through 
scurrilous and swearing insults, slander, materials, 
reputation-based or psychical damage-inflictions, 
hatred, calumnies, stalking, juridical procedures, 
police reportings of offense, as also bodily or weap-
on-based Gewalt. And wars will be led, then the 
deadly weapons will blessed in the name of a 
bloodthirsty religious-sectarian god, therewith 
through these so many innocent human beings as 
possible are killed and brutally slaughtered. There-
with then itself fulfills that, which the confused reli-
gion- and sects-believers preached, namely the re-
ality of those, that love, love for the next one, hu-
man kindness, peace, freedom and humaneness in 
the religious-sectarian-belief-based sense are only 
empty phrases, which will only be exploited, in order 
to outwardly act a false self-righteousness, in the 
one's own inner nature to however be of an effec-
tive brutal-fiendishness inner natural form. And all 
this in the name of a supposed loving - however im-
aginary - god, for which the believers go through the 
fire and take hold of Gewalt and weapons, in order 
to therewith consciencelessly harm their fellow hu-
man beings and to inflict on them suffering and 
damage. This on the one hand, while they on the 
other hand also through lies, insults and calumnies, 
etc., spread their malicious terribleness, for which 
they do not even feel guilty, for which they however 
do something, namely while they in regard to funds- 
and goods-collections for needy ones and dis-
tressed ones, etc., contribute a mite. And with that 
they live then in delusion, that they concerning their 
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heit, Lügen, Gewalt, Beschimpfungen und Ver-
leumdungen gegenüber ihren Mitmenschen ihre 
Schuldigkeit getan hätten und folgedem frei von 
Schuld seien. So können sie unter Umständen ihr 
ganzes Leben dahinleben und ihrem Sinn nach 
gläubig ‹frei› und ‹friedlich› sein. Natürlich muss ich 
auch in dieser Hinsicht ehrlich sein und sagen, dass 
ich mit dem Gesagten effectiv in dieser Beziehung 
absolut nur vom Gros der gehirnamputierten Glau-
bens- und Gotteswahnbefallenen rede, die sofort 
ausflippen, ausrasten, zu Gewalt und zu Waffen 
greifen und verrückt spielen, wenn sie in irgendeiner 
Weise einen Nutzen für sich darin sehen und glau-
ben, dass ihnen deshalb das Recht gegeben sei, 
irgendwelche Mitmenschen zu harmen, zu schädigen 
und gewaltsam oder gar tödlich gegen sie vor-
zugehen. Einzig und allein rede ich nur von diesem 
Gros, jedoch in keiner Weise von der Minorität der 
Religions- und Sektengläubigen, die ihren 
Gotteswahnglauben äusserst ernst nehmen und be-
müht sind, gemäss all dem Guten ihr Leben und 
Dasein rechtschaffen zu führen, was ihnen ihr 
Glaube vorgibt, leben, handeln und sich verhalten zu 
müssen, wie eben ihr Leben in wirklicher Liebe, 
Nächstenliebe, Mitgefühl, Ehrlichkeit, Frieden, Frei-
heit sowie in Güte und Würde usw. zu führen. Für 
diese gläubigen Menschen sind meine Worte nicht 
gedacht und also auch nicht mit bösen Hintergedank-
en an sie gerichtet, denn wenn sie ihren Glauben 
rechtschaffen in dieser genannten Weise pflegen und 
ihr Leben demgemäss führen und es auch im Dasein 
zum Ausdruck bringen, dann haben sie in voller Erns-
thaftigkeit meine volle Hochachtung und 
Wertschätzung. 
  
Ptaah 
Das weiss ich, doch denke ich, dass ich zu all deinen 
Darlegungen keinen Kommentar abgeben muss. 

falsehood, lies, Gewalt, insults and calumnies 
towards their fellow human beings have done 
their obligation and hence are free from blame. 
Thus they can under certain circumstances there-
in live their entire life and according to their sense 
of belief be 'free' and 'peaceful'. Naturally I must 
also in this respect be honest and say, that I with 
that which was said effectively in this regard ab-
solutely only of the majority of the brain-
amputated belief- and god-delusion-stricken 
ones, who immediately flip out, snap, take hold of 
Gewalt and weapons and act insane, when they 
in any wise therein see and believe a benefit for 
themselves, that therefore the right is given to 
them, to harm any fellow human beings, to dam-
age and gewaltsam or even deadly to advance 
against them. Solely and exclusively I talk only of 
this majority, however in no wise of the minority 
of the religion- and sect-believers, who take their 
god-delusion belief extremely seriously and strive 
to, in accordance with all the good, lead their life 
and existence righteously, which to them their 
belief professes, they must live, act and behave 
themselves, like precisely to lead their life in real 
love, love for the next one, feelings for others, 
honesty, peace, freedom as well as in kindheart-
edness and dignity, etc. For these believer hu-
man beings my words are not meant and thus 
also not with evil ulterior motives directed to 
them, because if they nurture their belief right-
eously in this wise mentioned and lead their life 
correspondingly and also in the existence bring it 
to the expression, then they have in complete 
earnestness my full highest respect and esteem. 
  
Ptaah 
That I know, but I think, that I need not deliver a 
comment to all your explanations. 


