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Klarstellung zu den Propheten Henok und Henoch 
von Hans-Georg Lanzendorfer 

  
oder eine kurze Lektion Propheten-Geschichte 

  
Nach einem Gespräch vom 30. April 2004 um 02.05 Uhr 
mit ‹Billy› Eduard Albert Meier (BEAM). 
  
Im Zusammenhang mit der prophetischen Mission und 
Aufgabe von ‹Billy› Eduard Albert Meier (BEAM) werden 
in den Schriften und in geschichtlichem Zusammenhang 
die beiden Namen Henok und Henoch genannt. 
Massgebend im Buch OM Kanon 20, Vers 95 ff. sowie Ka-
non 33, Vers 102 ff. 
  
Kanon 20, Vers 95: 
"Es waren gegeben den Menschengeschlechtern und 
Völkern der Erde Propheten von alters her, so also ward 
gesendet der (1) Henoch (3. Februar 9308 v. Chr.) und der 
(2) Elja (5. Februar 891 v. Chr.), der (3) Jesaja (7. Februar 
772 v. Chr.) und der (4) Jeremja (9. Februar 662 v. Chr.), 
der (5) Jmmanuel (3. Februar 0002) und der (6) Moham-
med (19. Februar 571 n. Chr.) in direkter Folge und steter 
Wiedergeburt der Geistform, nebst dem Johannes und 
Eljas und dem Hjob und allem Heer der anderen 
Rechtschaffenen und Gerechten, wie sie da auch waren 
der Buddha, der Zoroaster und der Babatschi und an-
dere." 
  
Kanon 33, Vers 102: 
"Und also sei er Menschensohn in Qual für lange Zeit, 
und wiedergeboren in vielen Leben als Prophet, und also 
auf der Erde beginnend in seiner Mission als Henok, 
wiederkehrend aber in anderer Zeit als Elja und alsdann 
als Jesaja, denen er folgen wird als Jeremja und Jmmanu-
el und also als Mohammed." 
Vers 103: 
"Und also wird er sein als (7) Prophet der Neuzeit, wenn 
sich rundet die Zeit der Zeit, und wenn sein Name wird 
besagen, dass er ist der Hüter des Schatzes!" 
  
In den obengenannten OM-Versen wird eine Reihe von 
sieben massgebenden Propheten genannt, die in 
Selbstpflicht und gemäss eigener Bestimmung seit 

Clarification of the prophets Henok and Henoch 
by Hans-Georg Lanzendorfer 

 
or a short lesson on Prophets-history 

  
After a discussion of 30-April-2004 about 2:05AM with 
'Billy' Eduard Albert Meier (BEAM). 
  
In connection with the prophetic mission and task of 
'Billy' Eduard Albert Meier (BEAM) in the writings and in 
historical connection that the two names Henok and 
Henoch (Enoch) will be referred to. Decisive in the book 
OM Canon 20, verse 95 ff. as well as Canon 33, verse 102 
ff. 
  
Canon 20, Verse 95: 
"It was given the humankind and the peoples of the earth 
prophets of time immemorial so therefore was sent (1) 
Henoch (Henoch/Enoch) (3-February-9308 v. Chr.) and (2) 
Elja (Elia/Elijah) (5- February-891 v. Chr.), (3) Jesaja 
(Jesaia/Isaiah) (7-Februar-772 v. Chr.) and (4) Jeremja 
(Jeremia/Jeremiah) (9-February-662 v. Chr.), (5) Jmmanu-
el (3-February-0002 v.) and (6) Mohammed (19-February-
571 n. Chr.) in direct succession and constant reincarna-
tion of the spirit-form, together with Johannes (Johannes/
John) and Eljas (Elias) and Hjob (Hiob/Job) and all hosts of 
other righteous and fair ones like them were then also 
Buddha, Zoroaster and Babatschi and others." 
  
Canon 33, Verse 102: 
"And thus he was the son of the human beings, in tor-
ment for a long time and reborn into many lives as proph-
et and thus on the earth began in his mission as Henok, 
recurring but in another time as Elja (Elia/Elijah) and then 
as Jesaja (Jesaia/Isaiah) then he will follow as Jeremja 
(Jeremia/Jeremiah) and Jmmanuel and Mohammed." 
Verse 103: 
"And thus he will be as (7) prophet of the new time, when 
himself rounds the time of the time and when his name 
will say that he is the guardian of the treasure!" 
  
In the above mentioned OM-verses a series of seven deci-
sive prophets is mentioned that in self-obligation and in 
accordance with their own determination since thousand-
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Jahrmilliarden eine besondere Aufgabe und Mission erfül-
len. Eine Mission, die ihren gegenwärtigen Abschluss in der 
Arbeit von ‘Billy’ Eduard Albert Meier, auch genannt 
BEAM, sowie der FIGU, in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedern der ausserirdischen plejarischen Föderation 
findet. Bekanntlich lautet sein bürgerlicher Name Eduard 
Albert Meier, wobei er jedoch in Teheran/Iran durch eine 
Amerikanerin namens Judy Reed den Namen ‹Billy›, und in 
Karachi/Pakistan auch noch den islamischen Titel Sheik 
und den Namen ‹Mohammed Abdullah› erhalten hat. Alle 
Anfangsbuchstaben seiner Namen ergeben der Reihe nach 
das Wort BEAM, das in englischer Sprache STRAHL bedeu-
tet. 
  
Der Name Billy bedeutet soviel wie ‘Wille’ resp. ‘Der Wil-
lensstarke’ und ‘Schutz’ = etwa: ‘Der willensstarke 
Schützer’ oder ‘Der willensstarke Schutzbietende’. Der 
Name Eduard wird laut dem ‹Lexikon der Vornamen› vom 
Verlag Naumann und Göbel 1987 wie folgt gedeutet: Edu-
ard m, angelsächsisch: Eadweard: ead = Besitz; weard = 
Schützer. Die Bedeutung des Namens Albert ist als der 
‹edle Glänzende› resp. der ‹vornehme Glänzende› über-
liefert. - Mohammed bedeutet ‹Der Gepriesene›; Sheik = 
arabisch ‹Fürst› (siehe Urkunde ‹Plejadisch-plejarische 
Kontaktberichte› Nr 5, Seite 167). Allein schon diese 
Namensgebung und Namenfolge sowie deren spezielle 
Bedeutungen im gesamten lassen auf das wahrliche Kün-
dertum von ‹Billy› Eduard Albert Meier resp. BEAM als 
Prophet der Neuzeit schliessen. Die Namensbedeutung 
‹Besitz-Schützer› lässt auch die von den Ausserirdischen 
genannte Bedeutung seines Namens ‹Hüter des Schatzes› 
zu (z.B. Kontakt Nr. 239 vom 20. Dezember 1991 mit 
Ptaah): 
  

Ptaah: Dann möchte ich bei Eduard bleiben. ‹Hüter des 
Schatzes› bedeutet er ja, und dieser Name trifft auf nie-
manden besser zu als auf dich, mein lieber Freund Edu-
ard. 

  
Auf den ersten Blick scheint es, dass im OM, Kanon 33, 
Vers 102, entgegen dem im Kanon 20, Vers 95 
beschriebenen Propheten nicht Henoch, sondern Henok an 
erster Stelle besagter Siebnerreihe auftreten sollte. Diese 
scheinbare Unkorrektheit hat bei vielen Leserinnen und 
Lesern der Schriften zu gewissen Missverständnissen ge-
führt und auch im Internet-Forum der FIGU verschiedene 
Fragen aufgeworfen. 
  
Die beiden Verse entsprechen jedoch der Richtigkeit und 
finden ihre vermeintlichen Unterschiede in geschichtlichen 
und zeitlichen Belangen. Diesbezüglich ist folgendes zu 
erklären: Henok und Henoch sind zwei unterschiedliche 
Namen von unterschiedlichen Persönlichkeiten, die auch 

million years fulfils a special task and mission. A mission 
which finds its present conclusion in the work by 'Billy' 
Eduard Albert Meier, also called BEAM, as well as FIGU, 
in collaboration with members of the extraterrestrial 
Plejaren Federation. Commonly known is his real name 
Eduard Albert Meier whereas he however received in 
Teheran/Iran, from an American named Judy Reed, the 
name 'Billy' and in Karachi/Pakistan also still the Islamic 
title Sheik and the name 'Mohammed Abdullah'. All  
initial letters of his names result in sequence the word 
BEAM that in English language means BEAM (Strahl). 
  
The name Billy means tantamount to “Will” respective-
ly, “The strength of Will” and “Protection” = about: 
“The strength of Will protector” or “The strength of Will 
protection offering”. The name Eduard is according to 
the “Lexikon der Vornamen" ("Encyclopedia of First 
Names”) of the publishing house Naumann and Göbel 
1987 interpreted as follows: Eduard m, Anglo-Saxon: 
Eadweard: ead = possession; weard = protector. The 
significance of the name Albert is as handed down the 
“noble shining” respectively, the “distinguished shin-
ing”. - Mohammed means “The Praised One”; Sheik = 
Arab “Prince” (see document “Pleiadian-Plejaren con-
tact reports” No. 5, page 167). Only already this naming 
and name sequence as well as its special significance in 
the completion of the entire  true heraldom of ‘Billy’ 
Eduard Albert Meier respectively, BEAM as prophet of 
the new time. The name meaning “Possession-
Protector” leaves also that by the extraterrestrial  to 
that significance specified of his name “Guardian of the 
treasure” (e.g. contact No. 239 from 20 December 1991 
with Ptaah): 
  

Ptaah: Then I would like to remain with Eduard. Yes it 
means 'Guardian of the Treasure' and this name ap-
plies to no one better than to you my dear friend Edu-
ard. 

  
At first glance it appears that the OM, Canon 33, verse 
102, contrary to that in Canon 20, verse 95 described 
prophets not Henoch (Enoch), but rather Henok should 
appear in the first place of said seven series. This appar-
ent incorrectness for many readers (female & male) of 
the writings has led to certain misunderstandings and 
also raised different questions in the FIGU Internet Fo-
rum. 
  
The two verses correspond, however of rightness and 
find their alleged differences in historical and temporal 
concerns. Regarding this, the following is explained: 
Henok and Henoch (Enoch) are two different names of 
different personalities who have also lived in very differ-



zu sehr unterschiedlichen Zeiten gelebt haben. Die eigent-
liche Mission und Aufgabe dauert bereits rund 12 Milliard-
en Erdenjahre. Für die Erdenmenschen ist dies ein unvor-
stellbar langer und schier endloser Zeitraum. Erschwerend 
für das menschliche Verständnis dieser Zusammenhänge 
kommt hinzu, dass beide Namen im Rahmen der Jahrmil-
liarden dauernden Mission mehrmals in verschiedenen 
Persönlichkeiten in Erscheinung traten. Im weiteren hat 
der ursprüngliche Name Henok im Laufe der Jahrmilliarden 
eine Änderung zu Henoch erfahren. 
  
Es ist mittlerweile bekannt, dass die neuzeitliche Mission 
mit Nokodemjon vor rund 12 Milliarden Jahren auf einer 
sehr weit entfernt gelegenen Welt einer fernen Galaxie 
ihren Anfang fand. Nokodemjon gilt als Gründer einer neu-
en Völkerschaft, die von ihm aus Gründen der Evolu-
tionsförderung erschaffen wurde. Auch die grundlegende 
Geisteslehre und die Geisteslehresymbole führen auf 
Nokodemjon zurück, wie aber auch auf die späteren 
Persönlichkeiten des Henok, der die gesamten Arbeiten 
und die Mission des Nokodemjon weiterführte. 
  
In diesem Zusammenhang wird erstmals auch erklärt, dass 
die Zeiträume in verschiedene Zeitperioden eingeteilt 
werden. So nämlich in die sogenannte ’Alte Zeit’ (12 Mil-
liarden bis vor 13500 Jahren), ‘Mittlere/Spätere 
Zeit’ (13500 bis 5. Februar 891 v. Chr.), dann die ‘andere 
Zeit’ (5. Februar 891 v. Chr.) bis zur gegenwärtigen 
‘Neuzeit’ (seit 3. Februar 1844 n. Chr.). Mit dem erst-
maligen Auftreten von Nokodemjon vor rund 12 Milliarden 
Jahren begann die sogenannte ‹Alte Zeit›. Während der 
folgenden 4 Milliarden Jahre erschien Nokodemjon 
mehrmals in einer unbekannten Anzahl verschiedener 
Persönlichkeiten, jedoch mit demselben Namen, um seiner 
Mission gerecht zu werden. Vor rund 8 Milliarden Jahren 
wurde seine Geistform nicht mehr als Nokodemjon, 
sondern erstmals in einem Menschen namens Henok 
wiedergeboren. Dabei handelte es sich um jenen Henok, 
der auf einem weit entfernten Planeten in einer fernen 
Galaxie die sogenannte Henok-Linie begründete, als auch 
er ein neues Volk erschuf und damit seine Mission und 
Aufgabe als Henok begründete. 
  
Interessante Zusammenhänge zur sogenannten Henok-
Linie sind auch in der Broschüre ‘Überdenkenswerte 
Vorträge’ Nr. 4 aus dem Jahre 1998 zu finden; Titel: ‘Auch 
die Ausserirdischen sind ‘nur’ Menschen’, eine Erläuterung 
zu den Benennungen und Begriffen ‘Ausserirdische’, ‘der 
Mensch’, ‘DAM’, ‘Adam’, ‘OMEDAM’, ‘Exter-Humanoide’, 
‘Fremd-Humanoide’, ‘Humanoid’, ‘Unhumanoid’ und 
‘Nichthumanoid’ etc. von Hans-Georg Lanzendorfer. 
  
Letztmals erschien Henok vor 389000 Jahren auf der Erde, 

ent times. The actual mission and task lasts already ap-
proximately 9.61 thousand-million earth-years. For the 
earth human beings this is an inconceivably long and 
almost endless space of time. Making it more difficult 
for the human understanding of this connection is add-
ed that both names, within the framework of a thou-
sand-million years continuous mission came into ap-
pearance several times in different personalities. Fur-
thermore, the original name Henok in the run of thou-
sands of millions of years experienced a change to 
Henoch ( Enoch). 
  
It is meanwhile known that the new time mission of 
Nokodemion found its beginning approximately 9.61 
thousand-million years ago on a very remotely located 
world of a distant galaxy. Nokodemion is regarded as 
the founder of a new people, which was created by him 
on grounds of promoting evolution. Also the fundamen-
tal spiritual teaching and spiritual teaching symbols lead 
back to Nokodemion, as well as to the later personali-
ties of Henok, who continued the entire work and mis-
sion of Nokodemion. 
  
In this context, for the first time will be explained that 
the space of time will be divided into different time pe-
riods. Thus namely in the so-called ‘Old time’ (9.61 thou-
sand-million up to 13500 years ago), ‘Middle/later 
time’ (13500 years ago up to 5 February, 891 v.), then 
the ‘Other time’ (5 February, 891 v.) up to the current 
‘New time’ (since 3 February, 1844 n.). With the first 
appearance of Nokodemion approximately 9.61 thou-
sand-million years ago, the so-called ‘Old time’ began. 
During the next 4 thousand-million years Nokodemion 
appeared several times in an unknown number of differ-
ent personalities, but with the same name, in order to 
fulfill his Mission. Approximately 8 thousand-million 
years ago, his spirit-form was no more as Nokodemion, 
but rather the first time re-born into a human being 
named Henok. Thereby itself in order that Henok, on a 
far removed planet in a distant galaxy founded the so-
called Henok-line, and he also created a new people, 
and thus founded his mission and task as Henok. 
  
Interesting connections to the so-called Henok-line can 
also be found in the brochure ‘Thinking about Values 
Lecture’ No. 4 of 1998, Title: ‘Even the extraterrestrials 
are ‘only’ human beings’, an explanation of the terms 
and concepts "extraterrestrial", ‘the human being’, 
‘DAM’, ‘Adam’, ‘OMEDAM’, ‘Exter-Humanoid’, ‘Foreign-
Humanoid’, ‘Humanoid’, ‘Un-humanoid’ and ‘non-
humanoid’ etc. by Hans-Georg Lanzendorfer. 
  
The last time Henok appeared on the earth 389,000 



um dann vor rund 13500 Jahren erstmals mit der abgeän-
derten Namensform Henoch und als erster Prophet der 
sogenannten ‘Späteren Zeit’ in Erscheinung zu treten. Aus 
diesem Grund wird von ihm im OM, Kanon 20, Vers 95 
auch gesagt: “Es waren gegeben den Menschenges-
chlechtern und Völkern der Erde Propheten von alters her 
(ab dem Ende der ‘Alten Zeit’ und dem Beginn der 
‘Späteren Zeit’ gerechnet), so also ward gesendet der 
Henoch …” 
 
Dem ersten Propheten Henoch vor rund 13500 Jahren 
folgten noch deren zwei weitere prophetische Persönlich-
keiten namens Henoch, so nämlich am 3. Februar 9308 v. 
Chr., und letztmals vor ca. 4-5 Tausend Jahren vor unserer 
Zeitrechnung, also einerseits vor rund 11000 und vor 6-
7000 Erdenjahren. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die 
Propheten gleichen Namens nicht gesamthaft in allen ih-
ren irdischen Inkarnationen gezählt werden, sondern nur 
einmal, folglich das dreimalige Erscheinen nur einmal 
gewertet wird, und zwar darum, weil nur der eine Henoch 
seine Mission direkt für die Erdenmenschen ausübte, 
während er in den beiden anderen Leben in bezug seiner 
Mission nur für die ‹Weithergereisten aus den Tiefen des 
Weltenraums› tätig war, wie das auch bei Henok und 
Nokodemjon der Fall war. Das trifft so zu für den Henoch, 
der vor 13500 lebte, wie auch für den vor 4-5 Tausend 
Jahren. Der massgebende Henoch für die rein irdische 
Mission war der, der am 3. Februar 9308 v. Chr. geboren 
wurde. Als Nachfolger des letzten und dritten Henoch 
begann Elja (geb. 5. Februar 891 v. Chr.) seine Mission als 
erster Prophet der sogenannten ‹anderen Zeit›. Letzter 
Prophet der sogenannten ‹anderen Zeit› war dann Mo-
hammed, wobei diese Zeit mit dem Datum vom 3. Febru-
ar 1844 endete und damit die sogenannte Neuzeit be-
gann. Der siebte und letzte Prophet dieser Reihe, genannt 
Prophet der Neuzeit‚ wurde am 3. Februar 1937 in der 
Schweiz geboren. 
  
Wenn nun also im Kanon 33, Vers 102, die Rede ist von: 
“Und also sei er Menschensohn in Qual für lange Zeit, und 
wiedergeboren in vielen Leben als Prophet, und also auf 
der Erde beginnend in seiner Mission als Henok, 
wiederkehrend aber in ‘anderer Zeit’ als Elja und als dann 
als Jesaja, denen er folgen wird als Jeremja und Jmmanuel 
und also als Mohammed», dann hat das folgende 
Bedeutung: Als Henok vor rund 8 Milliarden Jahren durch 
die Gründung und künstliche Erschaffung eines neuen 
Volkes die sogenannte Henok-Linie begründete, war das 
der Anfang seiner bis heute andauernden Mission «… und 
also auf der Erde beginnend in seiner Mission als 
Henok» (vor 389000 Jahren). Massgebend für seine Arbeit 
in diesem Vers ist die Aussage: «… und also auf der Erde 
beginnend in seiner Mission als Henok, wiederkehrend 

years ago, and then approximately 13,500 years ago first
-time with the modified name-form Henoch (Enoch), and 
as the first prophet of the so-called ‘Later time’ to step 
into appearance. For this reason, it is also said in the 
OM, Canon 20, verse 95: "It will be given to the human-
kind and peoples the earth, prophets from time imme-
morial (counted from the end of ’Old time’ and the be-
ginning of ‘Later time’), so thus was sent Henoch 
(Enoch) ... " 
  
The first prophet Henoch (Enoch) approximately 13,500 
years ago followed still by the two further prophetic per-
sonalities named Henoch (Enoch), thus namely on 3 Feb-
ruary 9308 v., and the last time approximately 4-5 thou-
sand years ago by our time calculation, thus on the one 
hand before approximately 11,000 and 6-7000 earth-
years ago. Thereby however is to note,  that the proph-
ets of the same name will not be counted in all their ter-
restrial incarnations, but rather only once, therefore the 
three-fold appearance is evaluated only once, and the 
reason for this, because only one Henoch (Enoch) his 
mission exercised directly for the earth human beings,  
whereas he in the other two lives in regard to his mis-
sion, were only for the ‘far away traveled ones from the 
depths of outer space’, as was also the case with Henok 
and Nokodemion. This applies to the Henoch (Enoch) 
who lived 13500 years ago, who also for then 4—5 thou-
sand years ago. The decisive Henoch (Enoch) for the 
purely earthly mission was the one born on 3  February 
9308 v. As a successor of the last and third Henoch 
(Enoch) began Elja (born 5 February 891 v.), his mission 
was the first prophet of the so-called ‘Other time’. Last 
prophet of the so-called ‘Other time’ was then Moham-
med, whereby this time with the date 3 February 1844 
n. ended and thus began the so-called New Time. The 
seventh and last prophet of this series, called the Proph-
et of New Time, was born on 3 February 1937 n. in Swit-
zerland. 
  
When now thus in Canon 33, verse 102, the speech is  
about: "And thus be he the son of the human being in 
torment for a long time, and reborn in many lives as a 
prophet, and thus on the earth begins in his mission as 
Henok, recurring however in ‘Other time’ as Elja and 
then as Jesaja (Isaiah), whom he will follow as Jeremja 
(Jeremiah) and Jmmanuel, and thus as Mohammed”, 
then has the following meanings: As Henok approxi-
mately 8 thousand-million years ago through the estab-
lishment and artificial creation of a new people founded 
the so-called Henok-Line, that was the beginning of his 
to this day enduring mission"... and thus on the earth 
beginning in his mission as Henok" (389,000 years ago). 
Decisive for his work in this verse is the statement: "... 



aber in anderer Zeit als Elja» (am 5. Februar 891 v. Chr.). 
  
In seiner Mission erschien Henok erstmals vor rund 389000 

Jahren auf der Erde und setzte somit den Beginn seiner Mis-

sion auf diesem Planeten fest: “Wiederkehrend aber in 

‘anderer Zeit’ als Elja darum, weil Elja als der erste Prophet 

der sogenannten ‘anderen Zeit’ seine Aufgabe der Mis-

sionserfüllung begann. So ergab es sich gegenüber der 

‘Alten Zeit’ und der ‘Späteren/Mittleren Zeit’ in der 

nächstfolgenden und somit also in ‘anderer Zeit’. Im Kanon 

33, Vers 102, wird der erste Prophet Henoch aus der Sieb-

nerreihe also darum nicht erwähnt, weil er nicht in irdischer, 

sondern noch rein in der Mission mit den ‘Weithergereisten 

aus den Tiefen den Weltenraums’ beschäftigt war. So war er 

also sozusagen der letzte Prophet der ‹Alten Zeit› und 

gleichtzeitig der erste Prophet der ‹Späteren/Mittleren 

Zeit›, jedoch noch nicht relevant für die irdische Mis-

sionserfüllung. Die irdische Mission begann in der 

‹Späteren/ Mittleren Zeit› erst mit der Geburt des zweiten 

Henochs am 3. Februar 9308 v. Chr. Erst mit dem Propheten 

Elja wurde die ‹andere Zeit› und Zeitrechnung eingeleitet, 

und zwar mit dem Datum 5. Februar 891 v. Chr. und die bis 

zum 3. Februar 1844 dauerte - gemäss heutiger Zeitrech-

nung. 

Hans-Georg Lanzendorfer, Schweiz 

and thus on the earth beginning in his mission as 
Henok, returning however in another time as Elja" (on 
5 February 891 v.). 
  
In his mission Henok appeared for the first time ap-
proximately 389,000 years ago on the earth and thus 
set the beginning of his mission firmly on this planet: 
"returning however in ‘Other time’ as Elja therefore, 
because Elja as the first prophet of the so-called 
‘Other time’ began his task of mission fulfilment. Thus 
he connects himself with the ‘Old time’ and ‘Later/
Middle time’ in the next following, and so therefore in 
‘Other time’. In Canon 33, verse 102, the first prophet 
Henoch (Enoch) of the seven series thus therefore not 
mentioned because he is not into terrestrial, but still 
was occupied purely in the Mission with the ‘far away 
traveled ones from the depths of the all outer space’. 
Thus he was, so-to-speak the last prophet of ’Old time’ 
and at the same time the first Prophet of the  ‘Later/
Middle time’, however not yet relevant for the terres-
trial mission-fulfilment. The terrestrial mission began 
in the ‘Later/Middle  time’ first with the birth of the 
second Henoch (Enoch) on 3 February 9308 v. First 
with the Prophet Elja was the ‘Other time’ and time 
calculation (calendar) introduced, with the date of 5 
February 891 v. and continued up to 3 February 1844 
n. - according to today's time calculation (calendar). 
 

Hans Georg Lanzendorfer, Switzerland 

Translator’s note: 
1At the time this German article was written by Hans-Georg Lanzendorfer, Nokodemion’s spirit-form was 
understood to be 12 thousand-million years old. The age of Nokodemion’s spirit-form was corrected to 9.6 
thousand-million years in the FIGU Bulletin No. 77—Jun 2012 article titled: Gravierender Fehler im Buch 
‹Existentes Leben im Universum› und in anderen Publikationen (Serious error in the book ‘Existing life in the 
Universe’ and in other publications) written by Bernadette Brand.  

http://www.figu.org/ch/verein/periodika/bulletin/2012/nr-77/korrigenda  
The English translation of this article has been updated to reflect this correction. The original German text 

has not been changed. 
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