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Billy 
Interessant, danke. Aber sag mal, Ptaah, vermagst 
du dich daran zu erinnern, was du schon letztes Jahr 
bezüglich des Inders Mahesh Karumudi gesagt hast? 
  
Ptaah 
Natürlich, warum fragst du? 
  
Billy 
Gestern am späteren Abend hat mir Christian ber-
ichtet, dass Michael Horn mit diesem Typen in Kon-
takt steht, wie auch, dass dieser Mahesch oder 
Maesch, wie er sich nennt, munter weiter versucht, 
mich durch Lügenbehauptungen und Ver-
leumdungen unmöglich zu machen. Neuerdings 
bezieht er sich darauf, dass ich mir in den Kon-
taktberichten selbst widersprechen würde, weil ich 
mit dir – es war 1991, als der Unfall geschah – über 
den Unfall meiner Tochter Gilgamesha gesprochen 
und dich gefragt habe und sagte, dass du mir nichts 
davon gesagt hättest und ich nichts davon wusste. 
Und dies sagte ich, obwohl mir deine Tochter 
Semjase in den 1970er Jahren gesagt hatte, was 
sich mit Gilgamesha zu tragen werde. Ihre 
Voraussage hatte ich aber derart tief in mir vergra-
ben, dass ich effectiv nicht mehr daran dachte, als 
das Unglück dann geschah. So wie mich dein Vater 
Sfath gelehrt hatte, habe ich in der Regel viele 
schlimme Voraussagen von Sfath, Asket und 
Semjase, wie auch von Quetzal und dir, tief in 
meinem Gedächtnis vergraben, denn es war und ist 
einfach in vielen Fällen unerträglich zu wissen, wenn 
etwas Bestimmtes geschehen wird. Viele Dinge, 
insbesondere persönliche und auch solche, die 
meine Familie und Freundschaften usw. betreffen, 
habe ich immer tief in der möglichst tiefsten 
Schublade meines Gedächtnisses eingeschlossen – 
was ich auch noch heute und weiterhin tue, wenn du 
mir Voraussagen machst, die mich psychisch und 
bewusstseinsmässig treffen. Oft vergrabe ich auch 
heutzutage – wie eben schon seit ich Voraussagen 
von Asket, Semjase, Quetzal und dir erhalten habe – 
solches Wissen derart tief in mir, dass ich überhaupt 
nicht mehr daran denke und einfach alles vergesse. 
Nur manchmal kommen durch irgendwelche be-
sondere Umstände wieder Erinnerungen daran hoch, 
folglich es auch vorkommt, dass ich manchmal wie 
vor den Kopf gestossen bin, wenn sich eine 
Voraussage erfüllt, weil ich sie eben einfach vollstän-
dig vergessen habe, wie eben den Unfall, den Gilga-

Billy 
Interesting, thanks. But tell me, Ptaah, are you 
able to remember that, which you have already 
said last year concerning the Indian Mahesh Karu-
mudi? 
  
Ptaah 
Naturally, why do you ask? 
  
Billy 
Yesterday in the latter evening Christian had re-
ported to me, that Michael Horn stands in contact 
with this guy, as also, that this Mahesch or 
Maesch, as he is called, actively continues to at-
tempt, to make me through lying claims and cal-
umnies impossible. Recently he refers thereon, 
that I would contradict myself in the contact re-
ports themselves, because I with you - it was 
1991, when the accident happened - spoke about 
the accident of my daughter Gilgamesha and you 
had asked and said, that you would have said 
nothing to me of it and I knew nothing of it. And I 
said this, although your daughter Semjase in the 
1970's had said to me, what itself will bear with 
Gilgamesha. Her prediction I had however to such 
an extent buried deeply in me, that I effectively no 
longer remembered about it, when the unfortune 
then occurred. Thus as your father Sfath had 
taught me, I have as a rule many terrible predic-
tions from Sfath, Asket and Semjase, as also from 
Quetzal and you, buried deeply in my memory, 
because it was and is simply in many cases un-
bearable to  know, when something definite will 
happen. Many things, that concern in particular 
personal and also such, my family and friendships 
etc., I have always deeply embedded in the deep-
est possible drawer of my memories - which I also 
still today and furthermore do, when you make 
predictions to me, that psychically and conscious-
ness-based strike me. Often I bury also nowadays 
- as even already since I have received predic-
tions from Asket, Semjase, Quetzal and you - 
such knowledge to such an extent deeply in me, 
that I actually no more remember and simply for-
get everything. Only sometimes through some 
special circumstances reminders again come up, 
consequently it also happens, that sometimes I 
am smacked upside the head, when a prediction 
fulfills itself, because I have just simply entirely 
forgotten it, just like the accident, that Gilgamesha 
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mesha hatte. 
  
Ptaah 
Was dich mein Vater diesbezüglich gelehrt hat, das ist 
mir bekannt, wozu ich auch sagen muss, dass du ab-
solut richtig handelst damit, dass du bestimmte 
Voraussagen soweit in dir vergräbst, wie du sagst, dass 
du sie sogar vergisst und dadurch dann sehr stark 
betroffen wirst, wenn sich eine Voraussage erfüllt. Also 
ist es normal, dass es nach einem solchen Geschehen 
– wenn ein Schock entsteht – sogar einige Tage dauern 
kann, bis die Erinnerung an eine Voraussage wieder 
hervordringt. Dieser Inder jedoch, der dich aus Gründen 
des Hasses angreift, ist bewusstseinsmässig zu 
beschränkt, um das Ganze auch nur halbwegs 
überdenken zu können. Folgedem mangelt und fehlt es 
ihm an der erforderlichen Intelligenz, wie auch am 
Verstand sowie an der Vernunft, die bei ihm 
brachliegen, weshalb er auch nicht verstehen, 
geschweige denn beurteilen, noch nachvollziehen kann, 
was es für einen Menschen bedeutet, wenn er 
Vorauskenntnisse von bösen, schlimmen, schwerwieg-
enden, üblen, in hohem Masse unangenehmen, nega-
tiven, argen, schlechten, niederträchtigen, verletzenden 
und schmerzlichen Ereignissen, Geschehen, Situa-
tionen und sonstigen unerfreulichen Vorkommnissen 
hat. Und wärst du nicht durch meinen Vater auf all die 
vielen Hunderte von Voraussagen, die er dir offenbart 
hat, vorbereitet und dazu belehrt worden, was du in be-
zug auf dein Gedächtnis und deine Erinnerungen tun 
musst, um deine Gedanken und Gefühle und damit 
auch deine Psyche sowie deinen Verstand nicht zu ge-
fährden, dann hättest du das Ganze aller Voraussagen 
niemals verkraftet. Tat sache ist, dass auch für uns 
Plejaren sehr schlechte, negative und schlimme 
Voraussagen in der Weise, wie ich sie eben angeführt 
habe, gleichermassen sehr schlimme moralische, 
psychische und bewusstseinsmässige Folgen haben 
würden, folgedem wir in der Regel – zumindest auf 
persönliche Weise bezogen – jedes Voraussehen- und 
Vorauswissenwollen nicht in Betracht ziehen. Was mein 
Vater jedoch diesbezüglich in bezug auf deine Person 
getan hat, das musste sein, denn das war einerseits 
gemäss alten Nokodemion-Aufzeichnungen so bes-
timmt, und anderseits war es notwendig im Zusammen-
hang mit deiner Mission. Also musste davon ausge-
gangen werden, dass du erst durch die vielen Hunderte 
von Voraussagen, die dir mein Vater, Asket, meine 
Tochter Semjase, Quetzal und auch ich unter dem 
Siegel des Schweigens kundgetan haben, moralisch, 
psychisch und bewusstseinsmässig stark und stabil 
genug werden wirst, um unbeirrbar deine Mission 
zu erfüllen. Das Ganze war also unumgänglich, 
was dir mein Vater aber schon in den 1940er Jah-

had. 
  
Ptaah 
What my father regarding this has taught you, 
that is well-known to me, to which I must also 
say, that you act absolutely correct therewith, 
that you determine predictions insofar as bury in 
you, as you say, that you actually forget it and 
thereby will then be very greatly affected, when a 
prediction fulfills itself. Therefore it is normal, that 
it after such a happening - when a shock comes 
about - can even last a few days, until the 
memory of a prediction again comes out. This 
Indian however, who attacks you from reasons of 
hatred, is consciousness-based too limited, in 
order to be able to reconsider the entirety even 
halfway. Hence he lacks and is missing it in the 
necessary intelligence, as also in the intellect as 
well as in the rationality, which lies dormant in 
him, which is why he also cannot understand, let 
alone assess, nor logically follow, what it means 
for human beings, when he/she previously cogni-
zant of evil, bad, serious, terrible, has a consid-
erable degree of unpleasant, negative, arrant, 
bad, villainous, harming and cruel occurrences, 
happenings, situations and other unpleasant oc-
currences. And were you not prepared and in 
addition taught by my father on all the many hun-
dreds of predictions, which he had revealed to 
you, what you must do in regard to your memory 
and your remembrances, in order to not endan-
ger your thoughts and feelings and therewith al-
so your psyche as well as your intellect, then you 
would have never accepted the entirety of all the 
predictions. The fact is, that also for us Plejaren 
very bad, negative and bad predictions in the 
wise, as I have just mentioned it, would have in 
equal measure very bad moral, psychical and 
consciousness-based effects, hence we as a 
rule - at the very least related to personal wise - 
every foreseeing and wish of advance 
knowledge will not consider. What my father 
however regarding this has done in regard to 
your person, that had to be, because that was on 
the one hand in accordance with old Nokodemi-
on-records so determined, and on the other hand 
it was necessary in the connection with your mis-
sion. Therefore must be on the basis, that you 
first through the many hundreds of predictions, 
that my father, Asket, my daughter Semjase, 
Quetzal and also I have proclaimed to you under 
the seal of silence, morally, psychically and in 
consciousness-based will become great and sta-
ble enough, in order to unswerving fulfill your 
mission. The entirety was therefore unavoidable, 
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ren erklärt hat und was du schon damals 
verstandesmässig zu erfassen vermochtest und 
du dich auch damit einverstanden erklärt hast, 
alles auf dich zu nehmen, auch wenn du da-
durch deine persönliche Einsamkeit auf dich 
nehmen musstest. 

what my father has however already explained to 
you in the 1940s and which you already at that 
time intellectually-based were most able to realize 
and you also therewith stood in agreement, to take 
everything on you, also when you thereby must 
take on your personal solitude. 


