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Kontaktmauscheler, Schwindler und Betrüger
in Sachen Plejadier resp. Plejaren,

Ashtar Sheran, Ptaah, Semjase, Quetzal
und ihren gesamten Mitarbeitern,

Jmmanuel und den Ebenen
‹Arahat Athersata› und ‹Petale› –

und Fragen zu Mohammed

Es wurde die Frage an mich gerichtet, aus welchen Gründen Mohammed,
der Gründer des Islam, als Erzgauner und Schlitzohr bezeichnet werde, wenn
er doch einerseits aus einer echten Prophetenreihe hervorgegangen sei und
andererseits doch eine äusserst wichtige Funktion im Bezug auf eine Reli-
gionsgründung und Missionserfüllung hin ausgeübt habe. Auch, so geht aus
derselben Frage hervor, werde nicht verstanden, warum Mohammed als
‹falscher Prophet› genannt werde, obwohl er doch in der Prophetenreihe
als Geistform-Reinkarnation von Jmmanuel aufgeführt wird.
Tja, diese und ähnliche Fragen deuten einerseits darauf hin, dass die Frage -
steller die entsprechenden Schriften, wie z.B. den ‹Talmud Jmmanuel› und
das ‹Offene Wort› nicht gründlich studiert und sich die Dinge tatsächlich
nicht überlegt haben, oder die genannten Schriften wurden verwirrend und
falsch in Fremdsprachen übersetzt, von Unberechtigten und ohne die not-
wendige Kontrolle, die von der FIGU ausgeübt werden müsste. Insbesondere
sind es Amerikaner, die eine derart unverschämte Frechheit, Charakterlosig-
keit und Anstandslosigkeit besitzen, dass sie die BILLY/FIGU-Schriften aller
Art ohne Erlaubnis und ohne jegliches Recht verfälschend in die englische
Sprache übersetzen, völlig falsche Begriffe für alle möglichen Worte benutzen
und Lügen sowie selbst erfundene Schauergeschichten und Schwindel -
geschichten mit hineinflechten. Dies abgesehen davon, dass ganz besonders
viele Amerikaner die unglaubliche Gemeinheit und Impertinenz besitzen, als
grösste Schwindler, Lügner und Betrüger und unwahrscheinlich schmutzige
Verleumder in Erscheinung zu treten, indem sie die BILLY/FIGU-Schriften
stehlen und zu neuen und zudem verlogenen Geschichten zusammenschrei-
ben, mit der unglaublichen Lüge, dass sie durch Kontakte feinmaterieller
oder grobmaterieller Art entstanden seien, zusammen mit Plejadiern resp.
Plejaren, die auf physischer oder geistiger Basis ihre Botschaften überbracht
oder sonstwie übermittelt hätten, und zwar an Kontaktleute amerikanischen
Ursprungs. Diese schmutzigen amerikanischen Machenschaften und wahr-
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heitsfremden Geschichten und verrückten Behauptungen aber (wie auch
Gleichartiges von anderen Erdenmenschen aus andern Ländern unseres
Globus) werden von den Plejadiern resp. Plejaren vehement als infame Lüge,
Betrug und Schwindel bezeichnet, wie folgender Ausschnitt aus einem Ge-
spräch mit Ptaah, dem Jschwjsch dreier Planeten und Kommandanten eines
plejarischen Grossraumers, aus dem 232. Kontakt vom 17. November 1989
beweist:
«Dieses Volk, mit wenigen Ausnahmen von vernünftigen und tatsächlich
wahrheitssuchenden Menschen, hat es bis heute noch immer nicht gelernt,
wahrliches Wissen und wahrliche Wahrheit, wahrliche Liebe und wahr -
lichen, ehrlichen Frieden zu suchen und zu finden. Sehr viele Menschen in
Amerika sind nur ausgerichtet in ihrem Innersten auf Profit und Macht, und
zwar um jeden Preis, egal ob dabei Menschenleben, Freundschaften oder
Tiere und die Natur vernichtet werden. Dies hat sich auch erwiesen mit Lee
Elders, der sich zuerst als gutes Schaf darbot, doch sich schon bald zum
bösen Wolf wandelte, wie dies auch bei diesem W. R. geschah, dem du leider
auch vertraut hast, obwohl wir dir von ihm abgeraten hatten. (Anmerkung
Ptaah und Billy vom 17.6.2004: Leider stellte sich nach mehr als 20 Jahren,
im Jahr 2004, heraus, dass von der Schweiz aus von verschiedenen Per-
sonen gegen Lee Elders sehr böse intrigiert und die Wahrheit zum Schaden
von Lee Elders völlig verdreht wurde.) Und weil das Gros der Amerikaner
eben in dieser Art und Weise denkt, lebt, fühlt und handelt, war es uns auch
untersagt, jemals mit Amerikanern Kontakt aufzunehmen, bis auf einen ein-
zigen Versuch, der jedoch kläglich scheiterte, wie du sehr wohl weisst. Also
hielten wir uns von Kontakten mit Amerikanern fern, und dies werden wir
auch für alle Zukunft tun, ausser es würde geschehen, dass sich dieses Volk
und seine Regierung und Geheimregierung völlig wandelt und gemäss den
Schöpfungsgesetzen und Schöpfungsgeboten zu leben, zu denken, zu fühlen
und zu handeln beginnt. Doch eine solche Aussicht ist nur in fernster Zukunft
zu erwarten, und wie wir wissen, kann eine solche Wandlung nicht erfolgen,
ehe annähernd 1140 Jahre verstrichen sind. Aus diesem Grunde ist es für
uns auch absolut unmöglich, dass wir mit Menschen in Amerika oder sol-
chen, die von dort abstämmig sind, Kontakte aufnehmen oder gar pflegen
könnten. Die gesamte Art und Weise Amerikas und das Leben, Fühlen, Han-
deln und Denken des Gros der Menschen dort verunmöglichte uns seit dem
Existentwerden dieses Volkes die Möglichkeit, auch nur mit einem Menschen
dort Kontakt aufnehmen zu können. Zustande gekommen sind Kontakte mit
Menschen von ausserhalb der Erde mit Amerikanern nur in einigen wenigen
Fällen, die einerseits jedoch an einer Hand abgezählt werden können und
die andererseits mit Menschen fremder Gestirne stattgefunden haben,
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deren Wissen und Weisheit und deren Philosophien absolut von geringster
Bedeutung sind und mit der wahrlichen Wahrheit der Schöpfungslehre und
ihren Gesetzen und Geboten keine Bewandtnis haben. So können die Welt
und deren Menschen wenigstens darüber beruhigt sein, dass von Amerika
aus keinerlei weltbewegende Weisheiten, Lehren, Wahrheiten oder gar
Wissen ausgehen könnten, die  gravierende Änderungen für ein besseres
und schöpfungsgerechtes Leben für die Menschen der Erde beinhalten
würden. Und vor allem kann von Amerika aus keinerlei Wissen oder Weis-
heit oder sonstiges ausgehen, das von ausserirdischen Menschen oder von
Intelligenzen immaterieller Art herstammen würde. Damit sind auch alle
jene Amerikaner Lüge gestraft, wie auch alle übrigen lügenhaften Personen
in aller Welt und rund um den Erdenball, die behaupten, dass sie mit uns
physischen, geistigen, telepathischen, visionären oder sonst in irgendeiner
Form Kontakt hätten. Solche Behauptungen, die auf irgendwelche Kontakte
mit uns ansprechen, sind nur bösartige, profitgierige, kranke oder einfach
wahnmässige Lügengewebe, Schwindel und Betrug, denn der einzige
Mensch auf dem Planeten Erde, der mit uns Plejaren tatsächlich physische
sowie telepathische und auch andersartige Kontakte unterhält und pflegt, der
bist du allein. Die übrigen drei nämlich, die noch dafür ausersehen waren,
und die du kanntest, sind leider durch einen unvorhergesehenen Unfall aus
dem Leben geschieden. (Anmerkung von Ptaah und Billy vom 17.6.2004:
Die dritte Person verunglückte tödlich, ehe sie in  Erscheinung treten und
ihre Aufgabe übernehmen konnte.) Auch die böswilligen und profitgierigen
Behauptungen, dass meine Tochter Semjase mit verschiedenen Erdenmen-
schen Kontakte pflege oder gar mit Menschen anderer Welten, die auf der
Erde leben sollen, was jedoch eine unglaubliche Lüge darstellt, auch das
entspricht nur einer infamen Lüge von macht- und profitheischenden Erd-
lingen, wie dies z.B. F. B. und R. B. eigen ist, nebst vielen anderen. Semjase
ist noch niemals mit irgendeinem anderen Erdenmenschen als mit dir in
Kontakt getreten, wenn von einer etwas verwirrenden und unvorherge -
sehenen Begegnung in der Nähe von Zahedan in der persischen Wüste ab-
gesehen wird, wo sie durch Unachtsamkeit mit einer aus Deutschland
stammenden Frau namens Else Schröder zusammengetroffen war, was
aber bereits vor vielen Jahren geschah und nur kurze Zeit dauerte, woraus
sich auch kein eigentlicher Kontakt ergab. Klarzulegen ist auch noch, dass
keinerlei Menschen oder Geistformen oder sonstige Kräfte  unserer Ver -
bündeten unserer Föderation irgendwelche Kontakte mit Erdenmenschen
pflegen, weder ‹zufällig› noch unbewusst oder bewusst, so also weder in
physischer oder telepathischer noch in sonst irgendwelcher Form. Dies trifft
auch nicht zu auf irgendwelche Menschen oder Geistformen, die in unseren
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unmittelbaren Lebensbereichen ansässig sind und unserer Föderation oder
unseren Völkern nicht angehören. Anderslautende Behauptungen von Erden-
menschen, ganz gleich von wo rund um die Welt herum, entsprechen nur
bewussten oder unbewussten Lügen, Schwindeleien und Betrügereien
oder einfach lügnerischen Profitmachenschaften von Lügnern, Schwindlern,
Betrügern, Wahnkranken, Profit gierigen, Wichtigtuern oder bewussten Ver-
fälschern der Wahrheit durch eigenen Fanatismus, durch Hass, oder ge-
steuert von religiösen Sekten oder Regierungen, die Weltherrschaftspläne
verfolgen, wie dies auch bei gewissen irdischen Organisationen der Fall ist,
die die Weltherrschaft anstreben.»
Soweit also der Auszug aus dem Kontaktbericht, aus dem klar und eindeutig
hervorgeht, dass bisher noch niemals ein Mensch in Amerika oder anderswo
auf der Erde Kontakt mit Plejaren hatte und auch in naher oder fernerer Zu-
kunft nicht haben wird. Daraus geht auch hervor, dass ich, BILLY, der einzige
Mensch auf der Erde bin, der jemals Kontakt hat und gehabt haben wird zu
den Plejaren. Alle jene aber, die behaupten, dass dem anders sei oder dass
andere Menschen auf der Erde oder eben sie selbst Kontakt zu Plejaren
physischer oder geistiger Form hätten, ganz egal auf welche Art und Weise
auch immer, bei ihnen handelt es sich eindeutig stets nur um ganz bewusste,
gemeine, schmutzige, charakterlose und anstandslose, verkommene, imper-
tinente und moralverwahrloste, widerliche, elende und verachtenswerte
Lügner, Schwindler und Betrüger sondergleichen, wobei diesbezüglich ganz
speziell Amerikaner oder Amerikaabstämmige hervortreten (wobei auch
 andere Staatsangehörige, wie z.B. Deutsche, Australier, Japaner, Spanier,
Italiener, Südamerikaner und Franzosen usw. in denselben verkommenen
Bahnen wandeln, wenn auch nicht gar so krass, wie eben die Amerikaner).
Namen aber in diesem Bezug, wie B. und B., S., R., Andreas Schneider, J.,
G., G., M. P. und viele andere gehören zur Tagesordnung, wie auch die
Namen aller jener Lügner, die betrügerisch behaupten, dass sie mit Ashtar
Sheran Kontakt hätten oder Botschaften von ihm erhalten würden. Gar
Jmmanuel (alias Jesus Christus) nennen sie, der ihnen Botschaften über-
mitteln soll, oder die Ebenen ‹Arahat Athersata› und ‹Petale›, wie dies jene
Lügner behaupten, die sich erdreisten, unglaublich impertinente und lügne-
rische Schauerromane zu schreiben und zu veröffentlichen. Es sind Lügen,
die natürlich nicht nur aus Amerika und von gewissenlosen Amerikanern
stammen und die angeblich von Jmmanuel direkt übermittelt worden sein
sollen (der nachweislich zur Jetztzeit in Europa als neue Persönlichkeit re -
inkarniert und uns wie den Plejaren sehr wohlbekannt ist), der jedoch keiner -
lei solche Lügen verbreitet, geschweige denn, dass er den Kontaktmausche-
 lern Botschaften übermitteln würde, so aber auch nicht dem frei erfundenen
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 SANANDA und dem angeblichen Commander Gyeorgos Ceres Hatonn.
 Übrigens zwei Namen, die im gesamten Planetenbereich der Plejaren und
allen Planeten- und Galaxienbereichen und Sonnenbereichen der viele Mil-
lionen Lichtjahre umfassenden Gebiete der Plejaren-Föderation in materiel-
len wie geistigen Bereichen völlig unbekannt sind und nicht existieren, so
auch nicht in den Gebieten der Lyra und Wega usw., ausser teilweise auf der
Erde und nur in den Gehirnen von Irren und Lügnern sowie Schwindlern und
Betrügern:

SPACE GATE: THE VEIL REMOVED. By HATONN
AIDS: THE LAST GREAT PLAGUE. By HATONN & ASHTAR
SURVIVAL IS ONLY THE FEET FROM HELL. By ASHTAR

AND THEY CALLED HIS NAME IMMANUEL: I AM SANANDA
SPIRAL TO ECONOMIC DISASTER. By HATONN
FROM HERE TO ARMAGEDDON. By ASHTAR

SATAN’S DRUMMERS: THE SECRET BEAT OF EVIL
THE RAINBOW MASTERS. By THE MASTERS
SIPAPU ODYSSEY. By DORUSIIKA MAERD
PRIVACY IN A FISHBOWL. By HATONN

UFO CRASH AT AZTEC: A WELL KEPT SECRET
THE BRIDGE TO INFINITY-HARMONIC 371244. BRUCE CAINIE

CONVERSATIONS WITH NOSTRADAMUS. VOLUME I

Nun, dies sollte genügen zum Thema Kontaktmauscheler, Schwindler und
Betrüger, so nun noch ein Wort zu den Fragen im Bezuge auf Mohammed
gesprochen werden soll. Wie gesagt, können solche Fragen nur deswegen
in Erscheinung treten, weil die Schriften nicht genau gelesen, nicht wahrheit-
lich studiert und nicht wirklich durchgearbeitet wurden. Andererseits aber
dürften sehr wohl auch viele Dinge durch falsche Übersetzungen in andere
Sprachen so verfälscht oder unverständlich geworden sein, dass daraus
 falsche Schlüsse gezogen werden und Missverständnisse entstehen. So
soll hier einmal abschriftmässig wiedergegeben werden, was hinsichtlich
der Geschichte Mohammeds, seiner Arbeit, seines Wissens, seiner Mission
und seines Wirkens usw. von Jmmanuel im TALMUD gesagt wird, im Ka-
pitel 30, Seite 226, Verse 11–63:

11. Da hebete Jmmanuel an und sprechete: «Wahrlich, wie geschreibet
stehet durch die alten wahren Propheten, dass ich der Gott-Gläubigen
Weisheitskönig seie, so treffet das die Wahrheit, also aber bin ich auch
der wahre Prophet der Menschengeschlechter auf Erden.
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