
Einführungswort

An alle Leserinnen und Leser,
in Zusammenarbeit mit Quetzal und der Geistführerschaft soll von mir, Isch-
wisch Ptaah, Dir, Mensch der Erde, folgendes gesagt und nahegelegt sein: Vor
Dir liegt ein ganz besonderes Buch, dessen Inhalt der Autor mühsam recher-
chiert hat und das von ‹Billy› Eduard Albert Meier und mir gründlich redigiert
und teilweise ergänzt wurde. Sowohl Hans-Georg Lanzendorfer, Autor des
vorliegenden Werkes, als auch ‹Billy› und ich als Kraft der Bearbeitung und
Vervollständigung des Inhalts haben uns mit grosser Liebe zu allen Erdenmen-
schen darum bemüht, das Ganze zu einem wertvollen Buch zu gestalten und
in diesem etwas vom Sinn des unendlichen Wissens und der Weisheit der Gei-
steslehre zu vermitteln, wie auch grosse Werte, wie diese in den Schöpfungsge-
setzen und Schöpfungsgeboten verankert sind. Auch die ‹Lehre des Lebens›
und viele daraus resultierende Essenzen der Weisheit sind dabei berücksichtigt
worden. In das Buch wurde die Hoffnung und der Wunsch gelegt, dass Du,
Mensch der Erde, alles mit Vernunft und Verstand in Dir aufnimmst, daraus
lernst und tiefgründig über alles und jedes des Inhalts nachdenkst und grosse
Werte für Dich, Dein Leben, Deine Lebensführung und für die Evolution Dei-
nes Bewusstseins gewinnst. Mögest Du durch das vorliegende Werk die eigent-
lichen Werte des Lebens finden und diese in die Tat umzusetzen und befolgen.
Und möge Dir aus allem durch Deine Vernunft und durch Dein Verstehen so-
wie durch die Umsetzung aller hohen Werte daraus ehrliche und wahre Liebe,
Frieden, innere Freiheit und Harmonie entstehen. Dadurch, so erhoffe und
wünsche ich, sollst Du, Mensch der Erde, froh und glücklich werden, damit
Du deinesgleichen in Offenheit als Nächsten zu lieben und zu achten lernst.
Mögest Du durch den Inhalt dieses Buches auf den Weg Deiner Evolution
gelangen und diesen entlang wandern, damit du auf ihm alles des Lebens zu
wertschätzen lernst und beste zwischenmenschliche Beziehungen und wahres
Menschsein lernst und pflegst. Damit verbunden sind aber noch viele andere
Dinge, Werte und Wichtigkeiten, die Du zu erarbeiten und zu bedenken hast.
Und tatsächlich sind alle diese Dinge von ganz besonderem Gewicht und von
grosser Bedeutung, denn in ihnen ruht all das, was den wahren Menschen, das
Leben und die Wahrheit verkörpert.
In den Schöpfungsgesetzen liegt die Betonung der Richtigkeit der Lebensfüh-
rung sowie aller Dinge der Liebe und der Harmonie zu allen Dingen und Wer-
ten des Lebens. Verankert in allem sind auch die Gebote und Richtlinien, nach
denen der Mensch leben soll. Und gerade in dieser Hinsicht hat der Autor
dieses Buches eingehend zur Feder gegriffen und sehr viele Faktoren gemäss

I



‹Billys› ‹Lehre des Lebens› und der Geisteslehre in bezug auf das Verhalten des
Menschen gegenüber sich selbst und dem Nächsten beschrieben. Dabei sind
nicht nur die allgemeinen zwischenmenschlichen Beziehungen angesprochen,
sondern auch die Verbundenheit der Menschen in Bündnissen und Partner-
schaften sowie der körperlichen Vereinigungen und Liebe zum Zwecke der
Nachkommenschaftszeugung sowie der Harmonisierung der Psyche und des
Bewusstseinszustandes. Das vorliegende Buch spricht aber auch sehr ausführ-
lich über die Unzulänglichkeit und Falschheit der Religionen und Sekten so-
wie über deren irrige und das Bewusstsein sowie die Gedanken und Gefühle
versklavenden Dogmen und Doktrine, durch die dem Menschen die persönli-
che Freiheit, der Frieden und die Harmonie geraubt werden und er in sklavi-
sche Fesseln geschlagen wird.
‹Billys› ‹Lehre des Lebens›, aus der der Autor viele Wichtigkeiten beschreibt
und erläutert, ist einheitlich gültig für jeden Menschen, ganz gleich, welcher
Rasse, Hautfarbe und Glaubensrichtung er angehört oder ob er sich der reinen
schöpferischen Wahrheit zuwendet oder nicht. Jeder Mensch muss alle hohen
Werte der Liebe, des Guten, des Friedens, der Freiheit, Harmonie, des wahren
Menschseins und der Tugenden lernen, erkennen, akzeptieren und überneh-
men, um damit ein Leben in effectiver Wahrheit zu führen. Der Autor stellt
einen respektablen Teil des Rahmens und Reichtums von ‹Billys› Gedanken,
Gefühlen, seinem Wissen und seiner Weisheit sowie von dessen Lehre dar, wo-
bei er in Gewaltlosigkeit an die innere Aussöhnung des Menschen appelliert.
Er vermittelt aber auch, dass das umfassende Mitgefühl und die Liebe mit allen
Lebensformen von enormer Bedeutung sind. Will der Mensch Glück und Si-
cherheit sowie wahre Freude, Frieden, Freiheit und Harmonie erlangen, dann
ist die Liebe das einzig dauerhafte Mittel dazu. Wahre Liebe schafft auch ein
wahres Mitgefühl, von dem sowohl der Mensch als auch die Tiere, die Pflan-
zen und die ganze Natur samt dem ganzen Planeten profitieren. ‹Billy› lehrt
dazu: «Liebe ist der Eckpfeiler der Schöpfungsgesetze, des Lebens und aller
Lebensformen, und sie gebührt umfänglich allen Menschen aller Rassen, und
zwar ohne Unterschied. Liebe oder Leben zu verletzen oder zu vernichten
widerspricht allen Daseinsrichtlinien, denn Liebe und Leben sind das Gebäude
aller Existenz. Also muss um jeden Preis vermieden werden, in Ausartung zu
leben oder Leben zu vernichten, sich selbst oder einem anderen Wesen Leid
zuzufügen oder das Leben zu zerstören. Das gilt für alle Wesen, vom höchsten
bis zum niedrigsten, so also auch für den Menschen – bis zum winzigsten In-
sekt oder Bakterium. Das jedoch immer vorausgesetzt im Rahmen der Ausar-
tung, was bedeutet, dass absolut gegebene Notwehr auch schöpfungsgesetz-
mässig erlaubt ist, wie auch die normale Nahrungsbeschaffung. Ansonsten gilt:
«Füge keinem Wesen Leid zu, denn es fühlt genau wie du den Schmerz.» So,
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Mensch der Erde, wie Du Zuneigung in Dir fühlst, wenn Du einem besonders
geliebten Menschen begegnest, ist es Deine Pflicht im Menschsein und in Dei-
ner Menschlichkeit, dass Du deine liebevolle Zuwendung auf alle Mitmen-
schen und auf alle anderen Lebensformen ausweitest.»
Und das, was diese Worte aussagen, Erdenmensch, sowie das vorliegende und
vom Autor wohldurchdachte Buch soll Dir als guter Wegweiser dienen und Dir
alles an Vernunft und Verstehen sowie an Liebe, Erkenntnis, Frieden, Freiheit
und Harmonie sowie an Wissen und Weisheit vermitteln, was Du zur Erfüllung
und Formung Deines Lebens bedarfst.
Dieses vorliegende Werk von Hans-Georg Lanzendorfer soll Klarheit schaffen
in bezug auf die Wahrheit um den Propheten der Neuzeit, ‹Billy› Eduard
Albert Meier. Klarheit wird aber auch schonungslos gegeben hinsichtlich der
Wahrheit von vielerlei Fakten, die das menschliche Leben bestimmen, jedoch
zuhauf in falscher und zwingender Weise, weil falsche menschliche Gesetze,
Verordnungen, Richtlinien und religiöse sowie sektiererische Machenschaften
das so bestimmen. Dabei wird die Norm des Guten und Schöpferischen sowie
natürlichen Gesetzmässigen übergangen und in den Schmutz getreten, ohne
dass sich der Mensch der Erde im allgemeinen bemüht, das Wahrheitliche zu
hinterfragen, um das Fehlerhafte zu erkennen und zu bekämpfen sowie auf-
zuheben. So weist der Autor akribisch gemäss ‹Billys› Geisteslehre und der
‹Lehre des Lebens› viele Fehlhaftigkeiten auf, die der Mensch begeht und die
richtiggestellt und aufgehoben resp. zum Verschwinden gebracht werden
müssen.
Das vorliegende Buch soll jedem ehrlich suchenden Menschen ein wertvoller
Leitfaden für seine Lebensführung und dafür sein, sich in ausgeglichener, neu-
traler Weise offen der Wahrheit zu stellen, der Wahrheit auf den Grund zu
gehen und sie auch anzuerkennen, wenn sie gefunden wird im undurchschau-
baren Dickicht des Dschungels aller beim Erdenmenschen bestehenden Irrun-
gen, Wirrungen, Irrlehren und religiösen, sektiererischen, politischen und phi-
losophischen Ideologien. Für die Leserin und den Leser gilt es, nicht nur die
Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen, sondern den wahren Lebenssinn
auch zu erkennen, zu erfassen und diesem Folge zu leisten. Viele verschieden-
ste Themen werden im vorliegenden Buch aufgegriffen und nach bestmögli-
chem Vermögen des Autors sowie durch ‹Billys› und meine Hilfe einfach und
logisch erklärt. Dadurch soll der Buchinhalt allen helfen, die Fakten zu verste-
hen, wenn durch ein eigenes neutrales Nachdenken, Suchen, Überdenken und
Wahrheitsfinden Vernunft und Verstand siegen. Geschieht das, dann bedeutet
es, dass für das eigene Leben und die damit verbundenen Fragen auch wertvol-
le und weisheitsvolle Antworten gefunden werden. Der erklärende Inhalt des
Buches basiert auf Fakten der Wahrheit und damit auch auf fundierten schöp-
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ferischen und natürlichen Gesetzmässigkeiten und deren Logik. Das Werk soll
jedem offenen und an der tatsächlichen Wahrheit interessierten Menschen eine
wertvolle Hilfe sein, sich im Leben und in den schöpferischen Gesetzen und
Geboten zurechtzufinden – und herauszufinden aus dem Dschungel der
menschlichen Irrungen, falschen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien,
durch die der Mensch in bewusstseinsmässige Gefangenschaft geschlagen und
in die Irre geführt wird, wodurch er dauernd in tiefste Abgründe fällt und den
Zustand einer Hölle in seinen Gedanken und Gefühlen sowie in seiner Psyche
und in seinem Bewusstsein erlebt. Tatsächlich sind die Themen, die in diesem
Werk behandelt werden, derart vielschichtig wie das Leben selbst.
Nicht zuletzt geht es beim Inhalt dieses Buches auch darum, das Leben und
das Wirken des Propheten der Neuzeit, ‹Billy›, offen darzulegen, um einmal
Klarheit zu schaffen, wer und was er wahrheitlich ist, was aber auch in bezug
auf sein allgemeines Verhalten, seine Liebe, sein Wissen und seine Weisheit, sei-
ne Lehrtätigkeit, seine zwischenmenschlichen Beziehungen und sein Mensch-
sein gesagt werden muss. Diesbezüglich hat der Autor des Buches umfangrei-
che Abklärungen gemacht und ‹Billys› Leben zurück bis in dessen Kindheit
erforscht, was sehr erstaunliche Ergebnisse zutage gebracht hat, die durch
Hans-Georg Lanzendorfer akribisch aufgezeichnet und ausgewertet wurden.
Das Ganze zusammen mit allen Fakten der Geisteslehre und der ‹Lehre des Le-
bens› haben dieses erstaunliche und äusserst wertvolle Werk hervorgebracht,
das lehrreich für alle Erdenmenschen sein möge. Dem Autoren sei gedankt für
seine grossartige Arbeit, die gute Früchte tragen möge.
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