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Saalome gam nan ben urda, gan niber asala hesporona.￤Friede sei auf der Erde, und unter allen Geschöpfen.



- Semjase -

￫_￫ Erklärungen von Semjase...Menschen in der Plejaren-Galaxie (Plejaren) - II ￫_￫ Erklärungen von Semjase...Menschen in der Plejaren-Galaxie (Plejaren) - II

 https://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Main_Page

 https://www.futureofmankind.info/Billy_Meier/Main_Page
￫_￫ Mehr Details sind auf James Moores ‹Future of Mankind› zu finden:

• Auf dem UK-Server

• Auf dem USA-Server

- Sfath - - Quetzal - - Florena -- Ptaah - Semjase & Billy, gezeichnet von Max Rinaldo.

Plejarische Strahlschiffe, gezeichnet von Rem Robinson.

￫ In einer Reihe von Treffen mit Billy liefert Semjase eine Menge ausserordentlicher 
Informationen über die Plejaren, eine hochentwickelte menschliche Zivilisation aus einer 
Dimension, die ein wenig verschoben ist zu unserem Raum-Zeit-Gefüge.



• Wahrheit kann nur erkannt 
werden, wenn man objektiv 
und frei von emotionalen 
Beeinträchtigungen bleibt.

• Wahrheit kann nur erkannt 
werden, wenn man objektiv 
und frei von emotionalen 
Beeinträchtigungen bleibt.

• Wenn Plejaren Fehler 
begehen, geben sie dies zu 
und übernehmen dafür die 
Verantwortung, da es keinen 
Grund gibt, dies zu 
verstecken oder zu 

entschuldigen.

• Wenn Plejaren Fehler 
begehen, geben sie dies zu 
und übernehmen dafür die 
Verantwortung, da es keinen 
Grund gibt, dies zu 
verstecken oder zu 

entschuldigen.

CR-015-01-P1

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Plejaren sind nicht perfekt, sondern ebenfalls dem Fehlermachen unterordnet.

CR-015-01-P1

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Plejaren sind nicht perfekt, sondern ebenfalls dem Fehlermachen unterordnet.

Symbol Wahrheit



• Plejaren haben die Fähigkeit, die Gedanken anderer zu 
lesen, aber sie tun dies nur wenn es für sie wichtig ist.

• Plejaren haben die Fähigkeit, die Gedanken anderer zu 
lesen, aber sie tun dies nur wenn es für sie wichtig ist.

• Wenn es nicht wichtig ist, üben Plejaren Zurückhaltung 
beim Eindringen in die Gedanken anderer, weil sie sich 
nicht berechtigt sehen, in die persönlichen Geheimnisse 
anderer einzudringen.

• Wenn es nicht wichtig ist, üben Plejaren Zurückhaltung 
beim Eindringen in die Gedanken anderer, weil sie sich 
nicht berechtigt sehen, in die persönlichen Geheimnisse 
anderer einzudringen.

CR-002-01-P1

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen

• Plejaren haben die Fähigkeit, in die Gedanken anderer einzudringen.
                                                        (Hinweis: Nicht alle Plejaren verfügen über diese Fähigkeit!)

CR-002-01-P1

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen

• Plejaren haben die Fähigkeit, in die Gedanken anderer einzudringen.
                                                        (Hinweis: Nicht alle Plejaren verfügen über diese Fähigkeit!)



• Semjase erklärt Billy, dass die 
Gebote von Jmmanuel im 
Universum noch immer wie 
zu dessen Zeit gültig sind, 
wenn es sich um Heirat und 

Sexualität handelt.

• Semjase erklärt Billy, dass die 
Gebote von Jmmanuel im 
Universum noch immer wie 
zu dessen Zeit gültig sind, 
wenn es sich um Heirat und 

Sexualität handelt.

CR-023-01-P1

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Die durch Jmmanuel gelehrten Gebote sind noch immer gültig wie zu seiner Zeit.

CR-023-01-P1

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Die durch Jmmanuel gelehrten Gebote sind noch immer gültig wie zu seiner Zeit.

Jmmanuel, gezeichnet von Semjase
am Mittwoch,

den 31. Dezember 1975.



• Das plejarische Gesetz ist viel humaner 
als jenes der Erdlinge und steht im 
Einklang mit ihrem hohen 
bewusstseinsmässigen 
Entwicklungsgrad.

• Das plejarische Gesetz ist viel humaner 
als jenes der Erdlinge und steht im 
Einklang mit ihrem hohen 
bewusstseinsmässigen 
Entwicklungsgrad.

• Nur wenn die "Schöpfungsgesetze" 
akzeptiert werden, werden die Gesetze 
und Einschränkungen weniger wichtig.

• Nur wenn die "Schöpfungsgesetze" 
akzeptiert werden, werden die Gesetze 
und Einschränkungen weniger wichtig.

• Würden Plejaren ein Verbrechen 
begehen, wäre die Strafe eine 
begrenzte oder lebenslange 
Verbannung.

• Würden Plejaren ein Verbrechen 
begehen, wäre die Strafe eine 
begrenzte oder lebenslange 
Verbannung.

CR-023-01-P2

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Die durch Jmmanuel gelehrten Gebote sind noch immer gültig wie zu seiner Zeit.

CR-023-01-P2

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Die durch Jmmanuel gelehrten Gebote sind noch immer gültig wie zu seiner Zeit.



FIGU
Freie Interessengemeinschaft Universell

Verein für Grenz- und Geisteswissenschaften und UFOlogiestudien

https://www.figu.org/

Symbol Frieden

• SSSC (Semjase-Silver-Star-Center):

   ￫ FIGU Schweiz       https://figu.org/ch/

• FIGU-Landesgruppe:

   ￫ FIGU Landesgruppe Australien       https://au.figu.org/

   ￫ FIGU Landesgruppe Kanada       https://ca.figu.org/

   ￫ FIGU Landesgruppe Deutschland       https://de.figu.org/

   ￫ FIGU Landesgruppe Italien       https://it.figu.org/

   ￫ FIGU Landesgruppe Japan       https://jp.figu.org/

• FIGU-Studiengruppe:

   ￫ FIGU Studiengruppe Österreich       https://at.figu.org/

   ￫ FIGU Studiengruppe Tschechische Republik       https://cz.figu.org/

   ￫ FIGU Studiengruppe Französisch       https://fr.figu.org/

   ￫ FIGU Studiengruppe Russland       https://ru.figu.org/

   ￫ FIGU Studiengruppe Spanisch       https://es.figu.org/

   ￫ FIGU Studiengruppe Schweden       https://se.figu.org/

• FIGU-Interessengruppe für Missionswisse:

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen Kalifornien       https://californiaforfigu.org/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen Carolina       https://figucarolina.org/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen Colorado       https://coloradoforfigu.org/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen England       https://figu-england.co.uk/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen Ohio       https://figuohio.org/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen USA Online       https://creationaltruth.org/

   ￫ FIGU Interessengruppe für Missionswissen Metro New York und New Jersey       https://figumetronynj.org/

info@figu.org

https://beam.figu.org/

https://shop.figu.org/

Nebst der FIGU Schweiz besteht die FIGU aus vielen nationalen und 
regionalen Untergruppen:
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