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Artikelgestaltung 
für die "Stimme der Wassermannzeit" 

von Bernadette Brand 
in Zusammenarbeit mit BilZy 

Auf der dritten Umschlagseite der "Stimme der Wasser-
mannzeit" steht: 
"Die in der Monatsschrift "Stimme der Wassermannzeit" 
verbreiteten Meinungen und Thesen usw. sind nicht not-
wendigerweise mit der Ansicht der Redaktion und der 
F.I.G.U. selbst oder mit ausserirdischen menschlichen 
oder hochgeistformigen Uebermittlungen usw. identisch. 
Dagegen wird wahrheitsgetreue Wiedergabe von Erlebnis-
berichten, Botschaften und anderen Meldungen usw. so-
wie sonstiger Publikationen aller Art garantiert, auch 
wenn diese stilgerecht und verständlich lesbar ausge-: 
arbeitet werden müssen." 

Obwohl diese Klausel den Autoren der Wassermannzeit-
Artikel völlige Meinungsfreiheit garantiert und diese 
Meinungsfreiheit auch geachtet und unter allen Umstän-
den respektiert wird, ist es doch so, dass jeglicher 
Artikel vor seiner Veröffentlichung einer sehr sorg-
fältigen Prüfung unterzogen wird. Diese Prüfung er-
folgt durch die Redaktion der "Stimme der Wassermann-
zeit", der grundsätzlich alle Kerngruppemitglieder der 
49 angehören und deren Chef-Redaktor Billy ist. Als 
aktive Redaktoren arbeiten in erster Linie die im Cen-
ter wohnhaften und die regelmässig anwesenden Kern-
gruppemitglieder. Für auswärts wohnende Kerngruppe-
Mitglieder ist die Teilnahme an den Redaktions-Zusam-
menkünften obligatorisch, wenn sie sich am Mittwoch-
abend im Center aufhalten. Oft wohnen aber auch Pas-
sivmitglieder oder Feriengäste fakultativ den Redak-
tionssitzungen bei. 

Bei den Redaktionsbesprechungen werden die eingereich-
ten Artikel, welche von der Aktuarin gesammelt und 
verwaltet werden, den versammelten Redaktionsmitglie-
;dern ein erstes Mal vorgelesen: Danach wird gemeinsam 
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von allen Redaktionsangehörigen das Für und Wieder 
eines Artikels besprochen und darüber entschieden, ob 
der betreffende Artikel grundsätzlich veröffentlicht 
werden kann oder nicht. Ist ein vorgelegter Artikel 
für die Publikation in der "Stimme der Wassermannzeit" 
geeignet, müssen in den allermeisten Fällen noch sti-
listische, ortographische und fachliche oder faktische 
Korrekturen angebracht werden, hin bis zur totalen Re-
digierung und Ueberarbeitung. 
Nur sehr, sehr wenige Artikel passieren eine Redakti-
onsbesprechung völlig ohne Korrekturen. Obwohl bei Er-
lebnis-, Begebenheits- öder Beobachtungsberichten usw. 
so  wenig als möglich eingegriffen wird, um die Aussage 
der Autoren nicht zu verfälschen, muss trotzdem sorg-
fältig geprüft werden, ob die Aussagen über Fakten wie 
Jahreszeit, Datum, Tageszeit, Ort der Begebenheit und 
Zeugennennungen genau den Tatsachen entsprechen. Mei-
stens werden diese Artikel ja erst Monate oder Jahre 
nach dem eigentlichen Erlebnis niedergeschrieben, wo-
durch sich in der Erinnerung oft Lücken ergeben oder 
Fehlerinnerungen und Täuschungen die Erlebniserzählun-
gen beeinträchtigen. Manchmal täuscht sich ein Autor 
auch in Details oder in Zusammenhängen, was seinen 
Bericht völlig wertlos machen kann, wenn die Fehler 
nicht sorgfältig aufgespürt und ausgemerzt werden. 
Glücklicherweise jedoch sind gerade für die Erlebnis-
erzählungen sehr oft Zeugen vorhanden, die einerseits 
einen Bericht zu bestätigen vermögen, andererseits 
aber auch wertvolle Korrekturen und Details beizusteu-
ern vermögen. Gerade in solchen Fällen erweist sich 
die konsequente Teamarbeit in der Wassermannzeit-Re-
daktion als unschätzbarer Vorteil und als grosse Stär-
ke. Eine andere Quelle, die oft zu Ueberprüfungen von 
Daten und manchmal auch von näheren Umständen beigezo-
gen wird, sind die Semjase-Blocks, welche häufig wert-
volle Hinweise enthalten, die in den jeweiligen Auto-
ren oft wieder Erinnerungen wachrufen, welche ihnen im 
Laufe der Jahre entfallen waren. Die wertvollste Hilfe 
jedoch, wenn es um die Ueberprüfung von Fakten und Da-
ten, oder um Fragen der Umstände oder um einzelne De- 
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tails geht, ist unser Chefredaktor Billy, dessen phä-
nomenales Erinnerungsvermögen in solchen Fällen fast 
unfehlbar ist, und dies trotz seines schweren Unfalls 
im November 1982, seit dem ihm sein Gedächtnis oftmals 
einen ungewollten Streich spielt. 

Ist schon die Kontrolle der Erlebnisberichte durch die 
Redaktion sehr streng, so ist der Raster für die soge-
nannten Themenartikel bezüglich geistiger Belange, 
schöpferischer Gesetze und Gebote sowie Richtlinien 
und Lehren jeder Art noch unvergleichlich enger und 
strenger. Solche Artikel kommen oft dadurch zustande, 
dass Billy vorangehend zu irgendwelchen Themen beson-
dere Erklärungen abgegeben hat, welche dann von den 
Autoren aufgegriffen werden. Also wird durch den Ver-
fasser versucht, gestützt auf die Erklärungen Billys, 
grundlegende und gültige Aussagen bezüglich der Gei-
steslehre zu machen, und also gültige Erkenntnisse und 
Gedanken niederzuschreiben. Diese Themenartikel werden 
von Billy sehr eingehend und ganz genau geprüft und in 
der Regel so lange beanstandet und korrigiert, bis der 
Inhalt und die Aussagen ganz genau den Tatsachen und 
der Wahrheit entsprechen. Oftmals werden von ihm ein-
zelne Details so lange erklärt, und nach neuerlichen 
Korrekturen und Anpassungen durch den Autor wiederum 
beanstandet und von Billy wiederum erklärt, bis der 
betreffende Schreiberling das Erklärte ganz genau be-
griffen hat und es nun in seinen eigenen Worten nie-
derschreiben kann. Oft aber ist es auch so, dass der 
Autor Billys Erklärungen nicht vollumfänglich zu ver-
stehen vermag oder auch nicht imstande ist, diese in 
passende Worte zu kleiden, was dann dazu führt, dass 
Billy ganze Abschnitte und Absätze entweder völlig um-
arbeitet oder aber kurzerhand diktiert. Auf diesem für 
Billy und die betreffenden Verfasser oft sehr mühsamen 
Weg kommen jene Artikel zustande, welche neuerdings 
den Vermerk "in Zusammenarbeit mit Billy" oder, in 
früheren Nummern, auch "nach Erklärungen von Billy" 
tragen. Allerdings kam es aber in der Anfangszeit der 
diesbezüglichen Zusammenarbeit auch vor, dass die be- 
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treffenden Artikel gar keinen Zusatz trugen, der auf 
Billys Hilfe hinwies. 

Das Niederschreiben von Themenartikeln bedeutet aus-
nehmend harte Arbeit, besonders für jenes Kerngruppe-
Mitglied, das für den Artikel verantwortlich zeichnen 
muss, weil es die grundlegende Idee für den jeweiligen 
Artikel hatte. Vielfach muss ein solcher Artikel nach 
den laufenden Belehrungen und Erklärungen Billys vom 
verantwortlichen Verfasser zwei, drei oder auch vier 
Mal und mehr von Anfang bis Ende umgestaltet, berich-
tigt und umgeschrieben oder aber passagenweise überar-
beitet werden, was sich oft über Wochen und Monate 
hinzieht, da die Wassermannzeit-Artikel ausschliess-
lich in der Freizeit der Kerngruppe-Mitglieder entste-
hen. Diese Vorgehensweise jedoch gewährleistet durch 
die ständige Kontrolle des Neugeschriebenen und Umge-
arbeiteten eine sehr grosse Sicherheit im Bezuge auf 
die Wahrheit und Richtigkeit der Thematik-Artikel. 
Ausserdem jedoch ist durch diese Vorgehensweise auch 
sichergestellt, dass bei den Thematikartikeln der 
Kerngruppe-Mitglieder Billy sein Wissen und Gedanken-
gut einbringt und dass dieses nicht nachträglich ver-
fälscht oder umgearbeitet und in seiner Aussage ent-
stellt oder unrichtig wiedergegeben werden kann. 

Als Beispiele für Themenartikel der bisher erschiene-
nen Nummern der "Stimme der Wassermannzeit" führen wir 
nachfolgend einige Publikationen auf, die auf die be-
schriebene Weise entstanden sind: 

Nr. 42 "Ein paar Gedanken zur irrigen Kriegssucht des 
Menschen" von Freddy Kropf 

Nr. 52 "Eine letzte Chance für die Menschheit der 
Erde" von Guido Moosbrugger 

Nr. 58 "Menschen" von Freddy Kropf 

Nr. 63 "Schicksal und 	Bestimmung" von 	Elisabeth 
Kroeger 
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Nr. 64 "Homosexualität betrachtet nach Aspekten des OM 
und der Genesis" von Bernadette Brand 

Nr. 65 "Lesbische Liebe betrachtet nach Aspekten des 
OM und der Genesis" von Bernadette Brand 

Nr. 6b "Was fühlt das Gras" von Bernadette Brand 

Nr. 68 "Abtreibung" von Bernadette Brand 

Nr. 69 "Spiritismus, Channeling etc." von Christina 
Gasser 

Nr. 70 "Die Wahrheit um Billy Meier - "UFO-Billy" von 
F.I.G.U. 

Nr. 70 "Weg und Ziel der menschlichen Evolution" von 
Bernadette Brand 

Eine merkwürdige Bartgeschichte 

von Guido Moosbrugger 

In der Regel genügt es, wenn sich ein Mann bei seiner 
Morgen-Toilette rasiert, damit er für den ganzen Tag 
sauber und gepflegt aussieht. Lässt er diese Rasur aus 
irgendwelchen Gründen ausfallen - sei es aus reiner 
Bequemlichkeit, aus Zeitmangel usw. - dann ist dies an 
und für sich auch nicht schlimm. Diese kleine Vernach-
lässigung lässt sich jedoch nicht auf längere Zeit 
verheimlichen, denn die Barthaare wachsen bekanntlich 
unaufhaltsam weiter, auch während der Schlafperiode in 
der Nacht, und somit spriessen spätestens am nächsten 
Morgen schon wieder die borstigen Stoppeln im Gesicht. 

Diese banalen Feststellungen kennt sicherlich jeder 
und sie sollen auch nur als Einführung für die merk-
würdige Bartgeschichte dienen, die ich von Jakobus 
Bertschinger in Erfahrung bringen konnte. 
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Die Begebenheit reicht bis in das Jahr 1975 zurück, 
als die Familie Eduard Meier ihren Wohnsitz noch in 
Hinwil hatte. Damals trug Billy keinen Vollbart so wie 
heute, und man war es von ihm gewohnt, dass er sich 
regelmässig rasierte. Um so überraschter reagierte Ja-
kobus, als er mit folgendem Ereignis konfrontiert wur-
de: Es war im Sommer 1975 - genau gesagt, am Donners-
tag, den 17. Juli - als Billy so gegen 9 Uhr morgens 
frisch rasiert sein Wohnhaus verliess und erst in 
aller Frühe des kommenden Tages wieder nach Hause zu-
rückkehrte. 
Zu diesem Zeitpunkt war Jakobus in Meiers Wohnstube 
anwesend und wartete schon ungeduldig auf Billys Rück-
kehr. Er kann sich noch sehr gut an alle Einzelheiten 
erinnern, wie er mir versicherte. Nachdem Billy in das 
Wohnzimmer eingetreten war, waren ihm zwei Dinge ganz 
besonders aufgefallen: Erstens machte Billy einen sehr 
müden, abgespannten Eindruck, was sich vor allem in 
den Augen wiederspiegelte, die er offenbar nur mit Mü-
he offenhalten konnte. Und zweitens trug Billy einen 
so üppigen Bart, als ob er sich eine Woche lang nicht 
mehr rasiert hätte. Andererseits wusste Jakobus aber 
haargenau, dass Billy nur knapp einen ganzen Tag abwe-
send gewesen war, jedoch keineswegs so lange, wie es 
die relativ langen Barthaare für jedermann sichtbar 
zum Ausdruck brachten. Jakobus dachte also mit vollem 
Recht, dass es hier wohl nicht ganz mit rechten Dingen 
zugehe, denn wie hätten sich sonst die genannten Un-
vereinbarkeiten zusammenreimen lassen? Oder was würden 
sie sagen, wenn ein guter Bekannter von Ihnen mit 
einem mehrtägigen Bart erschiene, obwohl er sich vor 
einem Tag frisch rasiert hatte? Wahrscheinlich würden 
sie zunächst an einen Zaubertrank oder an irgendein 
unbekanntes Haarwuchsmittel denken, um das Phänomen 
erklären zu können. Doch beide Vermutungen sind nicht 
zutreffend, denn die Lösung des Rätsels muss irgendwo 
anders gefunden werden. In Wirklichkeit handelt es 
sich nämlich um folgenden Tatbestand: Die plejadischen 
Freunde hatten Billy auf eine grosse Reise kreuz und 
quer durch unser Universum mitgenommen, in Ptaahs 
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