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Der Billy-Meier-Fall war in der 
UFO-Szene schon immer An-
laß für heftige Diskussionen. 

Nun hat sich der schweizer 
UFO-Forscher Luc Bürgin der 

Sache eingehend angenommen 
und kommt dabei zu ernüch-

ternden Erkenntnissen. 

Die Meier-Kontroverse: 
Neue Vorwürfe 

von Luc Bürgin 
0 1996 Luc Bürgin 

B is heute sorgen die Aussagen des Schweizers 
Billy Meier in der UFO-Szene für hitzige Dis-
kussionen. Seit Jahrzehnten behauptet Meier, 

persönliche und telepathische Kontakte zu den „Plej a-
diern" zu unterhalten, ja sogar interstellare Flüge und 
Zeitreisen will er mit seinen außerirdischen Freunden 
unternommen haben. Selbstverständlich traf er bei die-
ser Gelegenheit auch auf Jesus Christus (dem er in sei-
nen Protokollen den Namen Immanuel gibt), und eben-
so selbstverständlich zeigte sich dieser begeistert über 
Meiers „hohen Intellekt". 

Als Beweise für seine haarsträubenden Aussagen 
legte Meier im Laufe der Jahre Hunderte von Fotos 
vor, auf denen die plejadischen „Strahlschiffe" abge-
lichtet sein sollen. Auch höchst unscharfe Bilder sei-
ner Reisen auf andere Planeten brachte er in Umlauf. 
Ergänzend dazu verewigte Meier die während seinen 
Kontakten erlangten Erkenntnisse auf tausenden von 
Seiten, die von seinen Anhängern — und von denen gibt 
es nicht wenige — bis auf den heutigen Tag begeistert 
studiert werden. Während die Mehrheit der UFO-For-
scher Meiers Geschichte mittlerweile skeptisch bis ab-
lehnend gegenüberstehen, halten andere Forscher und 
Publizisten wie Gary Kinder, Randolph Winters, Gui-
do Moosbrugger oder Wendelle Stevens den Schwei-
zer grundsätzlich für glaubwürdig. 

Selbst den begeistertsten Anhängern Meiers dürf-
ten nun allerdings Zweifel kommen. Der Grund: Kal 
Korff. Der Amerikaner hat soeben ein über vierhun-
dert Seiten starkes Buch veröffentlicht, das die Ergeb-
nisse seiner langjährigen Recherchen in Sachen Meier 
minutiös dokumentiert (Spaceships of the Pleiades, 
New York 1995). Keine vagen Vermutungen und auch 
nicht unsachliche Polemik kennzeichnen sein Werk, 
sondern harte Fakten; Fakten, die den Meier-Fall re-
gelrecht demontieren. 

Korff scheute sich nicht, vor Ort zu recherchieren: 
Unter dem Decknamen „Steve Thomas" gelang es ihm, 
1991 auf das Anwesen von Meiers Freier Interessen- 
gemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften 
und Ufologiestudien (FIGU) in Hinterschmidrüti vor- 
zudringen, wo er sich als enthusiastischer Anhänger 
des Schweizers ausgab, was ihm die Möglichkeit er-
öffnete, sich mit dessen engsten Mitarbeitern zu unter-
halten. (Meier selbst bekam er nur einmal aus der Fer-
ne zu Gesicht, obwohl er mehrmals darum bat, mit ihm 
persönlich sprechen zu dürfen.) 

Während seines Aufenthalts stellte der Amerikaner 
den Gefolgsleuten des UFO-Gurus unter anderem die 
Frage, wie man denn auf einen etwaigen Besuch Korffs, 
des bekannten Meier-Kritikers reagieren würde. Dazu 
Bernadette Brand, eine langjährige Vertraute Billys: „Lee 
Elders warnte uns vor ihm Wir würden ihn hier nicht 
hereinlassen, oder aber wir würden ihn niemals mehr 
gehen lassen ..." Korff war alarmiert. Dennoch ließ er 
es sich nicht nehmen, sich in Meiers Gästebuch zu ver-
ewigen ... 

Gehen wir nun 
auf die wichtigsten 
Schwachstellen ein, 
die Korff in Meiers 
Story aufgefallen 
sind: Bereits die oft 
und gerne zitierte Be-
hauptung, wonach 
De Anza Systems in 
San .Tos, Kaliforni-
en, im Auftrag von 
Genesis III (einer 
Gruppe von Meier-
Supportern), Wen-
delle Stevens sowie 
dem von MUFON-
CES aufgrund seiner 
Fotountersuchungen 
kritisierten Compu-
terfachmann Jim Di-
lettoso verschiedene 
Bilder des Schweizers analysiert hat, ist falsch. Auf 
Anfrage von Korff bestritten die Firmenverantwort-
lichen bereits 1980, jemals Untersuchungen am Foto-
material durchgeführt zu haben. Firmenmanager Wayne 
Heppler wörtlich: „Die Jungs gaben uns gegenüber vor, 
einen Computer kaufen zu wollen. Zu Demonstrations-
zwecken nahmen wir also eines ihrer UFO-Fotos und  

vergrößerten es (...). Sie fotografierten dann den Bild-
schirm ab und gingen wieder ( )." Heppler führte im 
weiteren aus, daß De Anza Systems gar nicht über die 
technischen Einrichtungen verfüge, um aussagekräfti-
ge fototechnische Analysen gewährleisten zu können. 

Auch Ken Dinwiddie, der die Vorführung damals 
übernommen hatte, konnte sich noch deutlich an die 
Besucher erinnern. Im Verlauf seines Gespräches mit 
Korff entpuppten sich so ziemlich die meisten Aussa-
gen über die angeblichen Resultate derDe-Anza-„Ana-
lyse" als Unsinn. Ein Beispiel soll hier genügen: In der 
Pro-Meier-Literatur taucht gelegentlich die Feststellung 
auf, daß sich der Boden des Geländes, über welchem 
eine von Billys Untertassen ihre Kreise gezogen haben 
soll, an deren Unterseite spiegle, was auf einer — mit-
tels Falschfarben aufbereiteten — Aufnahme deutlich 
zu sehen sei. Ein Umstand, der — nach Meiers Anhän-
gern — Tricksereien ausdrücklich ausschließt. Wie 
Dinwiddie indessen gegenüber Korff erklärte, hatte er 
die Spiegelung auf persönlichen Wunsch von Dilettoso 
seinerzeit eigenhändig eingefügt. 

Quelle: Peter Hauck 

Andere Fotoexperten wie etwa Neil Davis, Eric 
Eliason oder Michael Malin, denen die Meier-Bilder 
zur Begutachtung vorgelegt wurden, konnten zwar kei-
ne Manipulationen nachweisen, wiesen in ihrem jewei-
ligen Gutachten oder späteren Gesprächen aber alle-
samt darauf hin, daß das ihnen vorliegende Material 
nur bedingte Rückschlüsse zuließe. Kurz: ohne eine 

Billy MeiersAnwesen im schweizerischen Hinterschmidrüti. 

12 13 
L.9644221r1LN 



Die Meier—Kontroverse: Neue Vorwürfe Die Meier—Kontroverse: Neue Vorwürfe 

Untersuchung der jeweiligen Negative könne keine ad-
äquate Beurteilung der Fotos vorgenommen werden. 
(Bezeichnenderweise existiert heute kein einziges der 
Originalnegative mehr. Nach Meier gingen sie alle ent-
weder in der Post verloren, oder aber sie wurden ihm 
gestohlen.) 

Korff entschloß sich im Verlauf seiner Recherchen 
dazu, einige der Meier-Bilder auf eigene Faust einer 
kritischen Untersuchung zu unterziehen. Die Resulta-
te seiner Studien waren mehr als ernüchternd. So ließ 
sich die jeweilige Schärfe der abgelichteten Untertas-
sen in vielen Fällen nicht in Übereinstimmung mit an-
deren auf den Bildern dokumentierten Vergleichsob-
jekten bringen. Dann wieder brachten die Computer-
analysen Werten an den Tag, die in krassem Wider-
spruch zu Meiers Ausführungen über die Größe, Höhe 
und Entfernung seiner UFOs standen. Weiter dokumen-
tieren Korffs Untersuchen Ausbeulungen und Asym-
metrien an der Außenhülle der Objekte, deren Beschaf-
fenheit eher auf selbstfabrizierte Modelle schließen läßt, 
denn auf außerirdische Raumschiffe. Im Falle einer 
Aufnahme vom 29. März 1979, auf der ein UFO an-
geblich hinter den Zweigen eines Baumes schwebt (ein 
Umstand, der von Meier-Befürwortern gelegentlich als 
Argument für die Echtheit besagten Bildes angeführt 
wird) reichte bereits eine einfache Computerbearbeitung, 
um festzustellen, daß sich das angebliche Raumschiff 
vor dem Baum befand. 

Ein weiteres UFO will Billy im Februar 1975 bei 
Unter-Balm aus einem in gleicher Höhe schwebenden 
Raumschiff dreihundert Meter über dem Boden ge-
knipst haben. Bei einem Geländevergleich an Ort und 
Stelle entdeckte Korff allerdings einen kleinen Hügel, 
auf dem sich dem Beobachter exakt die selbe geogra-
phische Perspektive biete, die auch auf dem Meier-Foto 
zu sehen ist. Die Höhe dieses Hügels beziffert der Ame-
rikaner auf mickrige sieben Meter. 

Im Falle einer Bilderserie, die ein plejadisches 
Raumschiff zeigen soll, das am 9. Juli 1975 bei Fuchs- 
büel um eine Tanne kurvte, sind die Hinweise auf eine 
Fälschung noch eindeutiger: Korff nahm die Lokation 
vor Ort in Augenschein und stellte fest, daß sich Meier 
während seinen zehn Aufnahmen zeitweise um vQlle 
96 Grad gedreht haben muß, da die Hintergrundszenerie, 
auf einigen seiner Fotos komplett wechselt. Der Ame- 
rikaner• „Wie die Bilderserie deutlich zeigt, muß sich 
der Baum mit Meier bewegt haben, als dieser zweimal 
seine Richtung änderte, da auf allen zehn Bildern ex-
akt diesselbe Baumsilhouette zu sehen ist. Ich brauche 

wohl kaum anzufügen, daß sich Bäume nicht bewegen 
können ...". 

Bezeichnenderweise suchten Korff und andere den 
fraglichen Baum während ihrer Vorort-Recherchen ver-
geblich. Kunststück, hatten ihn die fürsorglichen 
Plej adier nach Meiers Angaben doch schon vor vielen 
Jahren eliminiert, da er nach ihrem Durchflug verstrahlt 
gewesen sei. Korff machte auch Hermann Wyss, den 
langjährigen Eigentümer des fraglichen Landstreifens 
ausfindig, um sich nach dem Verbleib des Baumes zu 
erkundigen. Während dieses Gesprächs konnte Wyss 
sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Wie Korff von 
ihm verfuhr, hat sich an dem besagten Platz gar nie ein 
Baum befunden! Als sich der Amerikaner daraufhin 
noch einmal Meiers Bilder vornahm, entdeckte er darun-
ter eine UFO-Aufnahme, die Meier über vier Monate 
vor der Baum-Elimination aufgenommen haben will: 
Auch dort sucht man die geheimnisvolle Tanne lustiger-
weise vergeblich ... 

Noch schlimmer werden die Diskrepanzen bei Billys 
angeblichen Weltraumtrips. Da legt uns Meier 1975 
als Beweise für seine Behauptungen unter anderem 
selbstgeschossene Bilder von der Venus vor. Dummer-
weise sind die dort sichtbaren Wolkenformationen bis 
ins Detail identisch mit denjenigen, die auf Fotografi-
en zu sehen sind, welche 1974 von NASA-S onde Ma-
riner 10 aufgenommen worden sind — mit Hilfe eines 
speziellen UV-Filters, versteht sich. ! 

Vollends zur Farce wird Billys Geschichte schließ-
lich, wenn wir seine Aufnahme des Pferdekopfnebels 
betrachten, den er „aus ein paar tausend Kilometer Ent-
fernung" aufgenommen haben will. Ein mir bekannter 
Naturwissenschaftler dazu: „Die Aufnahme ist iden-
tisch mit einem Bild in einem meiner Astronomiebücher, 
inklusive aller Vordergrundsterne. Abgesehen davon 
kann Meier mit seinem einfachen Fotoapparat gar kei-
ne Aufnahmen von Gasnebeln gemacht haben, da die- 
se viel zu schwach leuchten. In der Nähe sind sie viel 
zu dünn, um überhaupt sichtbar zu sein. Von der Erde 
aus braucht man für solche Bilder ein präzises, der 
Erdrotation nachgeführtes Teleskop und eine lange 
Belichtungszeit." 

Merkwürdig bekannt kamen mir zwei weitere Auf-
nahmen Meiers aus dem Jahr 1975 vor. Sie sollen Vor-

' zeitmenschen zeigen, die Billy während seinen Reisen 
auf einem Planeten namens Neber geblitzt haben will. 
Irgendwie schien es mir, als ob der Schweizer die zwei 
behaarten Gestalten von einer graphischen Darstel-
lung abfotografiert hatte, auf der die Entwicklung des 

Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten der Evoluti-
on symbolisiert werden sollte. Wie sich später heraus-
stellte, hatte mich mein Gefühl nicht getäuscht. So ver-
wendeten die Graphiker des List-Verlags für die deut-
sche Version eines Buches von Steve Jones (Die Bot-
schaft der Gene, München 1995) eine solche Darstel-
lung, wobei zwei der dort dargestellten menschlichen 
Vorläufer bis ins Detail identisch sind mit den Wesen 
auf Meiers Bildern! (Ich habe mir die 
Mühe gespart, das exakte Alter der 
Originalgrafik zu recherchieren. Aber 
ich gehe jede Wette ein, daß sie vor 
1975 entstanden ist.) 

Schließlich geht Korff in seinem 
Buch auch noch auf die angeblich so 
außergewöhnlichen Metallproben ein, 
die Meier von seinen außerirdischen 
Freunden überreicht worden sein sollen. 
Fazit: Weder die von der Eidgenössi-
schen Materialprüfungsanstalt noch die 
vom Metallurgen Dr. Walter W. Wal-
ker, Universität von Arizona, vorgenom-
mene Analyse ergab auch nur den ge-
ringsten Hinweis auf einen extraterre-
strischen Ursprung der Metallteile. 

Lediglich der Chemiker Marcel Vo-
gel spricht um 1980 in einem Gutach-
ten von einer äußerst ungewöhnlichen 
Zusammensetzung, die er sich nur 
durch eine außerirdische Herkunft des 
Materials erklären konnte, um so mehr 
als eine von ihm untersuchte Probe of-
fensichtlich Thallium enthielt, ein ex-
trem seltenes Metall. Wie Korff indes-
sen feststellen mußte, hatte Vogel sei-
ne Ergebnisse offenbar falsch interpre-
tiert: Eine weitere, vom Metallurgen Dr. 
Robert Olgilvie vom Massachusetts 
Insitute of Technology in Cambridge 
durchgeführte Analyse offenbarte nicht 
die geringste Spur von Thallium. 

Da ist es dann nur noch Zugabe, 
wenn Kal Korff auch gleich noch die 
wissenschaftliche Glaubwürdigkeit von Computer-
experte Jim Dilettoso unter die Lupe nimmt. Ergebnis: 
Dilettosos Aussagen, wonach er einen naturwissen-
schaftlichen Grad der Mc Gill University in Kanada 
besitzt, sind nachweislich falsch! Konfrontiert mit den 
Recherchen Korffs stammelte er 1994 in einem Radio- 

interview schließlich etwas von einem Ehrentitel; Be-
weise dafür blieb er bis heute schuldig. Kein Wunder, 
verleiht die Mc Gill University (nach Recherchen von 
Korff) doch gar keine Ehrentitel ... Auch andere Be-
hauptungen Dilettosos hinsichtlich seines beruflichen 
Werdegangs entpuppten sich während Korffs Recher-
chen als glatte Lüge. 

Eine ganze Reihe von Seiten widmete Korff schließ-
lich auch dem Hauptpromoter Meiers, 
Wendelle Stevens, dessen langjähriger 
Gefängnisstrafe sowie den Versuchen 
gewisser Kreise, Stevens Verurteilung 
als eine „von oben" inszenierte Ver-
schwörung hinzustellen, welche die Dis-
kreditierung seiner Forschungen im 
UFO-Sektor zum Ziel hatte. Da diese 
Geschichte den Meier-Fall nur am Ran-
de tangiert, möchte ich hier nicht näher 
darauf eingehen. 

Nach der Lektüre von Korffs Buch 
begann ich meinen kuriosen Landsmann 
ebenfalls unter die Lupe zu nehmen. 
Verschiedene Kollegen ließen mir in die-
sem Zusammenhang Informationen und 
Dokumentationen zukommen, die sich 
mit Korffs Recherchen mehrheitlich 
decken. Michael Arends aus Deutsch-
land etwa nahm sich bereits in den sieb-
ziger Jahren Meiers Semjase-Protokol-
le vor. In seiner fotokopierten Dokumen-
tation findet sich unter anderem folgen-
de Feststellung: „(...) Es ist deshalb auch 
verständlich, daß in Meiers Kontakt-
berichten immer wieder autoritäre poli-
tische Systeme befürwortet werden. So 
wird die Diktatur auf dem Planeten 
Akart (wo dieser Planet liegt, wird nicht 
genannt) positiv bewertet. Auch Adolf 
Hitler wird in dem Semjase-Kontakt-
bericht ausführlich erwähnt, wobei die 
außerirdischen Menschen ihn überwie-
gend positiv einschätzen (Semjase-Pro-
tokoll, Seite 375)." 

Ein mir bekannter Schweizer Naturwissenschaftler 
hat Meiers Schriften um 1980 ebenfalls ausführlich 
studiert. Seine Eindrücke sind in einem längeren, un-
veröffentlichten Artikel festgehalten: „Das Manuskript 
ist eine einzige Lobeshymne auf Meier selbst", lese ich 
dort. „Obwohl Meiers Ausführungen durchwegs einen 

Semjase: Es wird für mich 
nun aber Zeit, denn ich muß 
zurück zur Nordsee. 

Billy: Dann geh' eben, du 
Nachtigall — beinahe hätte 
ich gesagt Nachteule, aber 
das paßt nicht zu dir. Du 
gleichst schon eher einer 
Nachtigall — auch im Ge-
sang, womit ich die Stimme 
meine. 

Semjase: Deine Kompli-
mente sind von seltenem 
Wert und sehr ehrlich. 

Billy: Danke, dann nimm 
alle Blumen der Welt als 
Verehrungsbezeugung und 
laß' dir ihren Duft wohlsein 
in Freude und Liebe. 

Semjase: Du bist sehr lieb, 
ich empfinde sehr seltsam in 
mir. 

Billy: Auch du bist sehr lieb 
— ich wünsche dir so sehr 
viel, liebes Mädchen, der 
betörende Duft der Blumen-
welt möge dich in Liebe be-
gleiten. Tschüß und auf ein 
baldiges Wiedersehen. 

aus: Guido Moosbrugger 
Und sie fliegen doch 

Düsseldorf 1991 
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Luc Bürgin Götterspuren 
Im südamerikanischen Puerto Rico 
kapertein fliegendes Dreieck zwei US-
Abfangjäger. In Greifswald filmen Au-
genzeugen geheimnisvolle Lichterket-
ten, die am Firmament schweben — die Vorfälle mehren sich. 
Unser Weltbild gerät durch derartige Phänomene ins Schwan-
ken. unsere Wissenschaft steht vor beträchtlichen Problemen. 
Alles deutet darauf hin, daß sich hinter diesen Erscheinungen 
eine fremde Intelligenz verbirgt, die uns in den nächsten 
Jahrzehnten mit Ereignissen konfrontieren wird, von denen wir 
heute nicht einmal zu träumen wagen. 

niedrigen Ausbildungsstand verraten, ist Semjase be-
geistert von seinem ,hohen Wissen'. Von diesem hohen 
Wissen ist im Manuskript wenig zu spüren. (...) In Mei-
ers Gesprächen mit Semjase kommen natürlich auch... 
astronomische Themen zur Sprache, und nichts weist 
auf die Unzuverlässigkeit seiner Aussagen deutlicher 
hin, als die vielen Irrtümer, die in seinen wissenschaft-
lichen Bemerkungen auftauchen und von Semjase ak-
zeptiert werden, sofern sie nicht gar von ihr stammen." 

Der Artikel listet anschließend fünfundzwanzig 
Widersprüchlichkeiten im Manuskript Meiers auf, von 
denen ich drei exemplarisch wiedergeben möchte: 
• Die Plejaden, von denen Semjase nach eigenen An-

gaben stammt, sind ein offener Sternhaufen, der höch-
stens ein paar hundert Millionen Jahre alt ist. Für 
die Entstehung bewohnbarer Planeten ist das viel zu 
kurz. 

• Meier: „Eine atomare Zerstörung der Erde hätte ei-
nen bedeutenden Einfluß auf andere Sonnensysteme 
oder gar auf andere Universen." Unmöglich! Die Ent-
fernungen sind viel zu groß. Nicht einmal Super-
novae haben einen Einfluß auf ihre Umgebung. 

• Im Manuskript tauchen Zeichnungen auf, die von 
Semjase stammen sollen. Ihr Stil ist allerdings ge-
nau so dilettantisch wie der von Meier selbst. 

Auch der „Talmud Immanuel" Meiers wird in be-
sagtem Papier genauer unter die Lupe genommen. Nach 
Meier soll es sich dabei um das Original der Evangeli-
en handeln, das ein gewisser I. Raschid dieses Jahr-
hundert in der Höhle entdeckt hat, in welcher der Kör-
per Immanuels (= Jesus') nach der Kreuzigung gebracht 
worden sei. Den Anstoß zum Auffinden der Schrift gab 
selbstverständlich Meiers Intima Semjase, „die Toch-
ter des Weisheitskönigs Pthaa, der in einem Strahlschiff 
von den Plejaden kommend zur Erde reiste, im Auf-
trag, die Menschheit abermals auf die wahre Wahrheit 
aufmerksam zu machen, da die Zeit gekommen ist, die 
Wahrheit zu erkennen." Sechsunddreißig Kapitel des 
Talmud Immanuel hat der ominöse Herr Raschid ins 
Deutsche übersetzt und Meier zugesandt, ehe ihm das 
geheimnisvolle Skript „unglückseligerweise" abhanden 
kam. Der Schweizer Wissenschaftler dazu: „Der Tal-
mud Immanuel ist im Grunde nichts anderes als die 
Lutherische Übersetzung des Neuen Testaments mit 
zahlreichen Änderungen und Zusätzen, die offensicht-
lich nicht aus einem Originalmanuskript, sondern viel 
eher aus Meiers Feder stammen. (...) So benützt er 
eine ganze Reihe von Begriffen, die es zur Zeit Jesu 
noch gar nicht gab, zum Beispiel ‚Logik' „Naturge-
setz' „Gehirn' (als Sitz des Verstandes)." 

Zu Beginn des Buches findet sich im weiteren ein 
Brief, den Raschid angeblich an Meier schrieb, und 
der das weitere Schicksal der Originalschriftrollen zum 
Thema hat. Der Brief enthält zahlreiche sprachlich fal-
sche Wendungen wie „es ist mir leid", „doch aber" oder 
„verlustig gehen". Exakt dieselben Wendungen finden 
wir in Meiers eigenen Schriften. 

Aber auch rassistische Passagen stachen dem Schwei-
zer Wissenschaftler ins Auge: „Am bezeichnendsten für 
Meiers Gesinnung sind wohl die zahlreichen scharfen 
antisemitischen Ausfälle und die Beschimpfung der Ju-
den, die er Jesus in den Mund legt. Dieser hat wohl auf 
die geschimpft, die die Bibel seiner Meinung nach falsch 
auslegten, aber nie auf sein Volk, dem er ja selbst an-
gehörte. Die gehässigen Textstellen bilden einen merk-
würdigen Kontrast zu den vielen zusätzlichen welt-
verbessernden, moralisierenden Textstellen, mit denen 
Meier die Evangelien erweiter." 

Wer schließlich die Information quer durch die 
FIGU durchblättert, eine rund vierzigseitige Broschü-
re für FIGU-Interessenten und zukünftige Mitglieder, 
stößt dort auf Passagen, die kaum noch Zweifel an der 
sektenartigen Struktur von Meiers Umfeld lassen: „Be-
suchst du uns außerhalb der offiziellen Besuchszeiten, 
dann sei dir dessen bewußt, daß du nach dreißig Minu-
ten von uns aufgefordert wirst, uns bei der anfallenden 
Arbeit mitzuhelfen. (...) Besucher, die außerhalb der 
offiziellen Zeiten bei uns auftauchen und nur herum-
stehen wollen, ohne gewillt zu sein, tatkräftig mitzuar-
beiten, werden nicht geduldet. (...) Besucher dieser Art 
wirken auf die Centerbewohner demoralisierend und 
müssen daher unser Center und dessen Areal auf 
schnellstem Wege verlassen. (...) Bekommst du Billy 
während deines Besuches zu Gesicht, dann lasse ihn 
bitte in Frieden. Er hat mehr Probleme und Aufgaben 
zu lösen als du ahnst, und er verdient es, einmal einige 
Minuten Ruhe zu haben und unsere Umgebung zu ge-
nießen. (...) Wenn du bei uns und für uns arbeitest, 
dann tust du das gemäß den Satzungen der FIGU ohne 
jeden Anspruch auf Entschädigung! ( . ) Verbunden mit 
der Mitgliedschaft (...) ist die Pflicht zur Meditation 
laut Meditationslehre." 

Die Mitglieder der FIGU sind ihrem Meister treu 
ergeben. Kritische Töne aus den eigenen Reihen drin-
gen kaum je an die Öffentlichkeit. Anläßlich meiner 
Teilnahme an einer Talkrunde im Schweizer Fernse-
hen konnte ich mich 1994 persönlich davon überzeu-
gen. Mir gegenüber saß damals Meier-Anhänger Hans 
Georg Lanzendorfer. Mit dogmatisch erhobenem Zei-
gefinger wurde Lanzendorfer (der die FIGU in Hinter-
schmidrüti in einer undatierten Broschüre des Zentrums 
als „Ausgangspunkt großen Wissens und schöpferi-
scher Philosophie" bezeichnet) damals nicht müde, 
Meiers Story sektiererisch und kritiklos nachzukauen 
und wahllos Rundumschläge gegen Presse, Kirche und 
Wissenschaft auszuteilen. Die Prozesse, die Billy in  

den frühen achtziger Jahren mit ehemaligen Mitglie-
dern ausgefochten hatte, erwähnte er dabei mit keinem 
Wort. 

Über den Basler Roger Eglin, der dem Meier-Fall 
um 1980 herum intensiv nachgegangen ist, konnte ich 
Einblick in einen Teil der damaligen Akten erhalten. 
Am 12. November 1979 wandten sich zwei ehemalige 
enge Vertraute Billys, H.S. und C.S. in einem Schrei-
ben an den Gemeinderat von Turbenthal (Schweiz): 
„ (...) Seit zwei Jahren betreibt E. Meier ein sogenann-
tes Meditationszentrum, das unterirdisch, unter der 
Remise, angelegt worden ist. (...) Im Meditations-
zentrum befindet sich ein Umkleideraum. Eine Trep-
pe führt nach oben, wo in einem weiteren Raum eine 
Pyramide aus Kupfer steht. Darin müssen die Mit-
glieder, nackt auf einer Pritsche, unter der Anleitung 
von E. Meier dessen Meditationslehre Folge leisten. 
Daß diese Örtlichkeiten in mancherlei Hinsichten 
mißbraucht werden, ist im beiliegenden Austritts-
schreiben von (...) genügend angedeutet. (...) Wir 
möchten Sie dringend darauf hinweisen, daß E. Mei-
er mehrmals andeutete, er werde das Meditations-
zentrum nötigenfalls mit Waffengewalt vor fremden 
Eindringlingen schützten. (...) Auch besitzen er und 
ein erster Gefährte, Jakob Bertschinger, ein umfang-
reiches Waffenlager mit Munition. (...)" 

Am 17. Juni 1980 doppelten die beiden FIGU-Insi-
der nach, indem sie der Bezirksanwaltschaft Winter-
thur eine detaillierte Auflistung finanzieller Beträge aus-
händigten, die Meier als zinslose Darlehen von seinen 
Gefolgsleuten erhalten hatte. Rund zwei Dutzend Per-
sonen werden in dem fraglichen Schreiben namentlich 
genannt, die jeweiligen Summen bewegen sich zwischen 
10.000 und 130.000 Schweizer Franken! 

Daß Meier in seinem Erfolgsstreben offenbar jedes 
Mittel recht ist, zeigt ein vierseitiges, anonymes Schrei-
ben, das Billy besagten Ex-Mitgliedern 1981 im Ge-
genzug zukommen ließ. Auf dem Briefkopf prangt groß 
die Aufschrift „BM-Galact CORPORATION". Der 
Inhalt des Schreibens besteht im wesentlichen auf ei-
ner äußerst wirr formulierten und langatmigen Dro-
hung an die beiden Schweizer, ihre Anti-Meier-Initia-
tive aufrecht zu erhalten, verknüpft mit einer über-
schwenglichen Lobeshymne auf Meier selbst. 

0.-Ton: „Im ganz besonderen Falle muß verhin-
dert werden, daß dieser Billy Meier seine Materialien 
und sein Wort verbreiten kann, denn er ist der gefähr-
lichste Mann auf diesem Gebiet, weil er eben für je-
den vernünftig denkenden Mensch beweisen kann, daß 

Luc Bürgin Mondblitze 
In der Neuauflage nun als günstiges Taschenbuch erhältlich! 
Astronauten sprechen von fremden Spuren auf dem Mond, 
renommierte Astronomen beobachten Lichtblitze auf der luna-
ren Oberfläche:25 Jahre nach der ersten Mondlandung tauchen 
brisante Hinweise auf, daß wir nicht die Ersten waren. Der 
bekannte Schweizer Autor Luc Bürgin hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, unterdrückte Entdeckungen zu dokumentieren. Kon-
sequent leuchtet er Datenmanipulationen und Risse im Wi- 

ssenschaftsgebäude aus - 
ein eindringliches Plädoy- 
er für Fakten, die die gän- 
gigen Raster sprengen. 

EI NJ IC MA 7" F• 
- vom selben Autor erschienen - 

MOND 
BLITZE 

- 	_ 

C BOHCIN 

['Ur Lii- 
SPUREN 
Ihr nie !NON et 

Taschenbuch 
271 Selten 
zahlreiche 

Abbildungen 
Best.-Nr. 5427 

14,90 DM 

16 
7S12j-,N2 'ea 



e 
Die Meier—Kontroverse: Neue Vorwürfe Die Meier—Kontroverse: Neue Vorwürfe 

seine Kontakte auf Tatsachen beruhen, wie Sie selbst 
das ja sehr gut wissen. Unsere Arbeitsweise geht da-
hin, daß wir alle erreichbaren UFO-Beobachter (...) 
unter Druck setzen, um sie zum Schweigen zu brin-
gen. (...) In härteren Fällen müssen wir zur Maßnah-
me [greifen?), die solche Leute aus dem Leben beför-
dert. Mit allen diesen Mitteln ließ und läßt sich je-
doch bei diesem Billy Meier nicht das Geringste aus-
richten. Seine Geisteskraft ist einfach zu groß, und 
zudem ist er so wissend, daß er selbst unsere Leute zu 
beeinflussen vermag, wodurch bereits einige von unse-
ren Leuten umgekommen sind, ohne daß dieser Kerl 
auch nur einen Finger rühren mußte, weil seine Geistes-
kraft vollkommen zum Töten ausreicht. ( ...) Durch ihre 
grenzenlose Dummheit und Unüberlegtheit haben sie 
eine 5.000-Franken-Forderung an diesen Hund gestellt 
und einen Konkurs gegen ihn angestrengt. Genau das 
führte leider zu größten Erfolg seiner Propheten-
laufbahn: Tausende seiner Anhänger stifteten ihm Bei-
träge in Höhe von rund 98.000 Franken, wie unsere 
Nachforschungen ergaben. Dabei wartete er aber bis 
zum letzten Augenblick, um ihre Forderungen zu be-
gleichen (...). Sein gefährliches und voraussehbares 
Denken nämlich sowie seine unglaubliche Geisteskraft 
ließen ihn offenbar erkennen, daß er durch ihre Dumm-
heit und Unüberlegtheit und mit seinem Zuwarten bis 
zum letzten Augenblick jenen Sieg erringen konnte, 
der ihm sonst nicht zugefallen wäre; nämlich daß sei-
ne verfluchte Organisation zur amtlich anerkannten 
und rechtsgültigen Vereinigung wurde. (...) Daß Sie 
dies nicht zu erkennen vermochten, ist uns völlig un-
verständlich, so daß wir nur zum Schluß gelangen 
können, daß Sie haßvoll verblendet sind (...)." 

(Der Leser beachte die für Billy typische, falsche 
Satzverknüpfung, hier durch andere Schreibweise dar-
gestellt.) Kaum nötig anzufügen, daß das ominöse 
Schreiben mit einer handfesten Morddrohung endet. 

Einige Monate nach der erwähnten Ausstrahlung 
der UFO-Diskussion im Schweizer Fernsehen erhielt 
auch ich auf dem Postweg einen Brief der FIGU, der 
unter anderem ein mit beleidigenden Worten nicht gei-
zendes Pamphlet Meiers über Kal Korff enthielt. Dem 
Amerikaner werden dort zahlreiche Äußerungen in den 
Mund gelegt, die er in dieser Form nie gemacht hat drid. 
von denen er sich — auch in seinem aktuellen Buch -
vehement distanziert. Anstelle von sachlichen Antwor-
ten auf Korffs Vorwürfe schlägt Meier mit Polemik nur 
so um sich: „Auf die verleumderischen Behauptungen 
des Lügners, Betrügers, Verleumders und Intriganten 

Kal Korff in bezug auf die Untersuchungen des Foto-
materials durch Genesis III usw. wollen wir schon gar 
nicht eingehen, denn diese sind so primitiv und an den 
Haaren herbeigezogen, daß diese kindischen Behaup-
tungen jederzeit wiederlegt werden können." Im Ver-
lauf des weiteren Textes bezeichnet Meier seinen Kri-
tiker wortwörtlich als „gemeinen Hundsfott", „Skunk", 
„gehirnamputierten, geistig unterbelichteten Möchte-
gerndetektiv und Pseudoforscher" und „bezahlte 
Schmierenkreatur". Ist dies die Sprache desselben 
Menschen, der von Immanuel/Jesus für seinen hohen 
Intellekt und seine Weisheit gelobt worden sein will 
und selbst eine Schrift mit dem sinnreichen Titel Ge-
setz der Liebe vertreibt?! 

Um mir nicht den Vorwurf einzuhandeln, einseitig 
berichtet zu haben, faxte ich am 14. Februar 1996 eine 
Rohfassung meines Artikels an Billy Meier, verbun-
den mit der Bitte, diesen zu lesen und mir seinerseits 
eine schriftliche Stellungnahme hinsichtlich der darin 
erhobenen Vorwürfe zukommen zu lassen. Wie ich je-
doch nicht anders erwartet hatte, antwortete mir Meier 
(noch am selben Abend) mit einem polemischen Schrei-
ben. Ich möchte es hier — abgesehen von einigen her-
vorgehobenen Passagen — unkommentiert wiedergeben: 

„Betr Ihr Faxschreiben sowie Ihren mir gleicher-
maßen per Fax übermittelten Artikel heutigen Datums 

Meinerseits finde ich es unter meiner Würde, zu 
Ihrem Artikel, den ich nicht beliebe zu lesen, Stellung 
zu nehmen, da ich mir sehr lebhaft vorstellen kann, 
welche Lügen und Verleumdungen Sie als Korff- und 
S.-Freund oder zumindest Höriger derselben, mit die-
sen mit Sicherheit jeder Wahrheit entbehrenden Zei-
len unter die unschuldigen und völlig ahnungslosen 
Leser zu bringen gedenken, und weil ich Sie vom Fern-
sehen und aus Zeitschriften als Mensch kenne, der 
nicht nach bestehenden Wahrheiten eine Sache ver-
tritt, sondern der nur nach dem Hörensagen geht, frei 
nach dem Prinzip: ,Vom Hörensagen lernt man lü-
gen'. Weiter muß ich zu den falschen Anschuldigun-
gen Ihrerseits, die ich aus Fernsehen und Journalen 
kenne, sowie des Kal Korff und den S.'s ebensowenig 
Stellung nehmen, wie auch nicht gegen die von diesen 
Herren und von Ihnen ausgehenden Lügen und Ver-
leumdungen, die Korff und Sie sich aus den Fingern 
,saugen, da Sie mich doch weder persönlich kennen 
noch jemals mit mir per Telefon gesprochen oder mit 
mir korrespondiert haben, wie das auch bei Korff der 
Fall ist. Sie, Luc Bürgin, stehen genauso wie Korff 
und Konsorten der Wahrheit in keiner Weise offen,  

frei, ehrlich und unvoreingenommen gegenüber, was 
eigentlich ganz besonders auf Ihre eigene Person be-
zogen äußerst schade ist. Leider stehen Sie unglückli-
cherweise unter dem schlechten Einfluß von Lügnern, 
Schwindlern, Betrügern und Verleumdern sowie unter 
dem Einfluß von Möchtegern-Ufologen wie die des 
MUFON und des CENAP usw., durch die Sie sich ein-
wickeln und in die Irre führen lassen, wodurch, wie ich 
finde, Ihre wirklich ausgezeichneten Qualitäten zur Ver-
breitung und Richtigstellung einer Sache drastisch lei-
den und versklavt werden, folglich Sie nicht offen, ehr-
lich und bewußt für die effektive Wahrheit einstehen 
und diese verbreiten können, sondern sich schachfi-
gurenmäßig von Möchtegern- Ufologen sowie Lügnern 
und Verleumdern und sonstigen Irren und Phantasten 
für deren miese Zwecke mißbrauchen lassen. 

Sie schreiben mir, daß Sie eine eventuelle Rück-
antwort von mir, von der Sie allerdings irrtümlich Ih-
ren Worten gemäß eine Rechtfertigung erhofften, voll-
umgänglich Ihrem Artikel beifügen und diese veröf-
fentlichen lassen würden. Da bin ich nun gespannt, 
ob Sie wenigstens in diesem Sinne der Wahrheit ge-
mäß handeln und ehrlich sowie groß genug sind, Ih-
rem Versprechen Erfüllung zu gewähren. 

Zu sagen wäre noch, daß auch Lügen und Verleum-
dungen in miesen Artikeln, und ich nehme an, daß auch 
Ihrer in dieser Form ausgefallen ist, mehr Nutzen als 
Schaden bringen, wie ich und alle, die mit mir zusam-
menarbeiten, seit jeher eifahren durften, ganz im Ge-
gensatz zu guten Artikeln, die selten viel Echo bringen. 
Aus diesem Grunde möchte ich Sie ersuchen, bei Ihrem 
Geschreibsel meine/unsere Adresse (FIGU, CH-8495 
Schmidrüti /ZH) nicht zu vergessen, damit die Interes-
sierten sich bei uns direkt über die tatsächliche Wahr-
heit informieren können." 

Am 15. und am 20. Februar 1996 erreichten mich 
weitere Schreiben meines Landsgenossen, die in etwa 
die selben Passagen beinhalteten wie sein erster Brief. 
Immerhin enthielten sie auch einige Antworten auf mei-
ne Fragen. So sprach ich Meier etwa auf zwei seiner 
UFO-Aufnahmen aus dem Jahr 1975 an. Die eine da-
tiert vom 14. Juni und zeigt nach Meiers Verzeichnis 
authentischer Farbfotos einen „Demonstrationsflug von 
Semjases Strahlschiff'. Die andere stammt vom 25. Juni 
und ist mit dem Text „Zwei Strahlschiffe, fotografiert 
aus dem Fenster eines dritten Strahlschiffes (Semjases) 
heraus, mit noch erkennbarer Umgebung von Rumlikon" 
versehen. Nicht genug damit, daß sich auf den zwei Fotos 
derselbe Hintergrund wiederfindet: in der rechten Hälfte 
beider Bilder ist ein absolut identisches Wölkchen (s. 
Bilder unten) auszumachen! 

Die Antwort, die ich von Meier erhielt, als ich ihn in 
meinem Brief auf diesen Umstand aufmerksam machte, 
vermochte mich kaum zu überzeugen: „Sie entnehmen 
Daten aus unseren Fotoverzeichnis und gehen davon 
aus, daß diese fehlerfrei seien. Gerade das ist leider 
nicht der Fall, denn dieses Verzeichnis wurde mehr-
mals von verschiedenen Personen abgeschrieben, wo-
bei leider viele Fehler entstanden sind, weil wir da-
mals noch nicht über Computer verfügten. (...) Lei-
der können wir die enthaltenen Fehler heute kaum 
mehr korrigieren, was sicher nach zwanzig Jahren ver-
ständlich ist. Einigen Fehlern wurden wir jedoch noch 
habhaft, die wir jedoch noch nicht in einem öffentli-
chen Verzeichnis korrigiert haben, sondern nur in 
unseren Notizen. Auch bei den Fotos, die Sie anspre-
chen (14.6./ 25.6.) sind leider solche Datumsfehler 
gegeben. (...) Die Fotos, die mit dem Datum vom 25. 
Juni versehen sind, gehören also zum Datum des 14. 
Juni 1975." 

r 

Zwei kontroverseAufnahmen Meiers aus dem Jahr 1975. Der Leser beachte das identische Wolkchen im rechten Teil der beiden 
Bilder (nähere Erläuterung im o.g. Text, rechte Spalte). 
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DieseApparatur will Meier im Innern eines Raumschiffs fotografiert haben. Wie er selbst 
zugibt, handelt es sich dabei um einen simplen Oszillographen ... 

Die Meier—Kontroverse: Neue Vorwürfe 

Einige Tage später fragte ich Meier, wie es denn 
möglich sein könne, daß auf der einen der zwei Auf-
nahmen Semjases UFO zu sehen ist, und er die andere 
aus dem Innern von Semjases Schiff geschossen haben 
will, wo doch zwischen den beiden Aufnahmen auf-
grund der identischen Wolke ganz offensichtlich so gut 
wie keine Zeit zum „Umsteigen" vorhanden war. Billys 
Entgegnung dürfte allenfalls den Autoren von Raum-
schiff Enterprise schmeicheln: Selbstverständlich sei 
des den Plejadiern möglich, Lebewesen innerhalb Se-
kundenfrist von einem Ort zum anderen zu „beamen", 
wodurch es ihm eben möglich war, gleichzeitig Au-
ßen- und Innenaufnahmen zu tätigen ... 

Während unseres Briefwechsels nahm ich die Ge-
legenheit wahr, Meier auf eine weitere Fotografie an-
zusprechen. Die betreffende Aufnahme soll — wie Billys 
ehemaliger Mitarbeiter Herbert Runkel 1980 anläßlich 
von Vorträgen erklärte — „eine außerirdische Appara-
tur im Innern eines Raumschiffs" dokumentieren. Eine 
Apparatur allerdings, die verdächtig an einen (höchst 
irdischen) Oszillographen erinnert. Meiers Rechtferti-
gung: „Bei dem im Raumschiff fotografierten Appa-
rat handelt es sich nicht um ein den Erdlingen unbe-
kanntes Gerät, sondern tatsächlich um einen Oszillo-
graphen, der in dem uralten Raumschiff eben noch 
für irgendwelche Zwecke gebraucht wurde. Wofür weiß 
ich allerdings nicht, denn in der Regel kümmerte und 
interessierte ich mich nicht für technische und me-
chanische Belange und so weiter Daß es sich aber 
um einen Oszillographen handelte, das habe ich er- 

fragt, weil ich dazu von Freunden aufgefordert wor-
den bin. Etwas anderes habe ich auch nie behauptet 
und folglich muß ich auch in dieser Sache weder kon-
tern noch mich rechtfertigen." 

Seltsam nur, daß dieses Foto, ebenso wie auch alle 
anderen Aufnahmen, die Meier im Weltraum geschos-
sen haben will, eine gewölbte, schwarze Umrandung 
aufweist. (Während Meier diesen Umstand üblicher-
weise damit begründet, daß er die fraglichen Bilder von 
einem plejadischen Bildschirm abfotografiert haben 
will, vermutet Korff — wohl mit Recht —, daß Billy sie 
viel eher vom Bildschirm seines heimischen Fernse-
hers abknipste.) Die Antwort auf diese weitere Diskre-
panz — Meier faxte sie mir am 20. Februar — konnte 
mir nur noch ein mitleidiges Lächeln entringen: „ Sämt-
liche Geräte in dem Raumschiff sind unter bildschirm-
ähnlichen Schutzverschalungen respektive Schutzab-
deckungen angebracht, die durchsichtig wie farblo-
ses Glas sind, die jedoch aus irgendwelchem anderen 
glasklaren Material bestehen. Die Abgrenzungen zwi-
schen verschiedenen Geräten bestehen aus einem 
dunklen, metallähnlichen Material, das gewölbt und 
undurchsichtig ist. Wie man mir erklärte, herrscht 
unter dieser Schutzabdeckung ein Vakuum, was eine 
wichtige Bedeutung in bezug auf die Funktion der Ge-
räte habe. Und wenn ich also Ausschnitte von sol-
chen Geräten/Apparaturen fotografierte, dann ging 
das in der Regel nicht, ohne daß jeweils auch der ge-
wölbte Rand der Schutzabdeckungsabschlüsse mit-
fotografiert wurde ..." 

Der Ausgewogenheit halber 
bleibt vielleicht noch festzuhal-
ten, daß der Meier-Fall zahlrei-
che weitere Facetten aufweist, 
die ich hier nicht ausleuchten 
möchte, denn Billys Story weist 
mir — ganz im Gegensatz zu an-
deren UFO-Berichten — mittler-
weile einfach zu viele Schwach-
stellen auf, um mich (noch) aus-
führlicher mit ihr zu beschäfti-
gen. Solange der Schweizer an-
stelle von einleuchtenden Argu-
menten lediglich mit polemi-
schen Verbalattacken und mit an 
den Haaren herbeigezogenen 
Ausreden aufwartet, nehme ich 
mir jedenfalls das Recht heraus, 
skeptisch zu bleiben. 
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