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

(existiert in einer anderen Raum-Zeit-Dimension)



Der Zweck dieses Textes ist die Präsentation einer fairen, neutralen und 

unvoreingenommenen Behandlung und Einschätzung des Billy-Meier-Falls.

Die Methode, um zu einem relativ realitätsnahen Ergebnis zu gelangen, ist, all jene 

relevanten Fragen zu stellen, die ein ehrlicher und echter Wissenschaftler oder Forscher 

fragen würde.

Um zum Kern der Wirklichkeit zu gelangen und Tatsachen zu ermitteln, ist eine offene 

Haltung erforderlich, die nicht davor zurückschreckt, den Weg weiter zu verfolgen, selbst 

wenn die Erkenntnisse gängigen Ansichten, dem Glauben und u.U. ‹wackligen›

Hypothesen usw. widersprechen.

Leider mangelt es der Welt noch immer an Personen wie Archimedes, Galileo Galilei oder 

Einstein, um nur einige wenige zu nennen, die fähig waren, vorherrschende,

zeitgenössische Vorurteile und Glauben zu durchbrechen und dadurch neues Wissen 

hervorzubringen, das zu einer ‹Kettenreaktion› neuer Erkenntnisse usw. führte.

Vernünftiges Denken ist ein endloses Streben nach Entdeckung und Aufdeckung der 

Realität, weil die Wahrheit nur in Tatsachen gefunden werden kann, d.h. in der Wirklichkeit.

Die Wahrheit steht in absoluter Opposition zu jeder Form von Glauben, weil jeder Glaube

– ausnahmslos – per Definition unbeweisbar ist.

Deshalb betont der Autor die Tatsache, dass er weder beabsichtigt noch danach strebt, 

jemanden zu überzeugen bezüglich einer Beurteilung oder eines Glaubens, dass der Billy-

Meier-Fall echt und wahr sei oder ist.

Ein Zitat aus Billy Meiers Buch ‹Wenn der Mensch glücklich und zufrieden werden will ...›

soll dies näher erläutern:

«Gegensätzlich zur Überzeugung steht die Gewissheit, die allein von einer 

gegebenen Tatsache und damit von der Wirklichkeit, der Realität und deren 

Wahrheit ausgeht, die durchwegs bewiesen werden kann und nichts mit einer 

Überzeugung zu tun hat, sondern in ein effectives Wissen und in das Gegebene 

und Tatsächliche der Wirklichkeit und deren Wahrheit eingeordnet ist.

Gewissheit ist ein festes, unerschütterliches Wissen, das durch Nachprüfen eines 

Sachverhalts oder durch Erfahrung und damit durch die Wirklichkeit und deren 

Wahrheit bewiesen werden kann.»

Die Tatsache, dass der Autor eng mit Billy Meier zusammenarbeitet, ist ohne Belang 

bezüglich der Relevanz des nachfolgenden Diskurses, zumindest solange er Neutralität, 

Logik und Vorurteilslosigkeit anwendet. 

In der Tat kann die Vertrautheit zwischen dem Autor und Billy Meier sich als grosser

Vorteil erweisen, und zwar aufgrund der Gelegenheit von Ersthand- und Langzeit-

Beobachtungen, Eindrücken, Einsichtnahme und Verstehen, usw.
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 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

Der Billy-Meier-Fall: Wahr oder Betrug?

https://shop.figu.org/b%C3%BCcher/der-billy-meier-fall-wahr-oder-betrug-the-billy-meier-case-true-or-a-hoax?

von Christian Frehner, FIGU Schweiz.

• Der Billy-Meier-Fall: Wahr oder Betrug? Teil 1   

• Der Billy-Meier-Fall: Wahr oder Betrug? Teil 2

• Der Billy-Meier-Fall: Wahr oder Betrug? Teil 3

• Der Billy-Meier-Fall: Wahr oder Betrug? Teil 4

￫ https://youtu.be/DuuVy2057tA

￫ https://youtu.be/-h8l4r6IiGI

￫ https://youtu.be/6yn0BLfHib8

￫ https://youtu.be/iG6-XCwvIhw



• Bei den Plejaren erfolgt die Entsorgung toter Körper 
normalerweise durch ein Begräbnis.

• Auf Wunsch jedoch erfolgt die Entsorgung durch eine 
Kremation.
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CR-042-01-P1

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Wie die Plejaren tote Körper behandeln.
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Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Wie die Plejaren tote Körper behandeln.



CR-042-02-P1

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Bei den Plejaren wird Fabrikarbeit hauptsächlich durch Roboter und Androiden erledigt.
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Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Bei den Plejaren wird Fabrikarbeit hauptsächlich durch Roboter und Androiden erledigt.

• Roboter und Androiden arbeiten in plejarischen Fabriken autonom, 
aber unter Leitung und Kontrolle von Menschen.
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CR-042-03-P1

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Die Grösse einer plejarischen Familie, und wie sie ihre Schwiegermutter nennen.

CR-042-03-P1

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Die Grösse einer plejarischen Familie, und wie sie ihre Schwiegermutter nennen.



• Hinsichtlich Musik, Literatur und der Künste basiert die 
Erziehungsphilosophie bei den Plejaren auf individuellem Talent 
und dem Allgemeinwohl, und nicht auf kommerziellen Interessen, 
also sehr unterschiedlich zur Situation auf der Erde.
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und dem Allgemeinwohl, und nicht auf kommerziellen Interessen, 
also sehr unterschiedlich zur Situation auf der Erde. CR-042-04-P1

Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Bei den Plejaren arbeiten nur wirklich talentierte Personen im Kunstbereich.
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Kontaktbericht-Auszüge zu verschiedenen Themen • Bei den Plejaren arbeiten nur wirklich talentierte Personen im Kunstbereich.



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 Ö sterreich       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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