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EXKLUSIVINTERVIEW 

KALLIOPE MEIER 
BRICHT IHR SCHWEIGEN 

  

Vor knapp einem Jahr berichtete der Basler Autor und UFO-
Forscher Luc Bürgin im UFO-KURIER über seine Zweifel am 
Billy-Meier-Fall und löste damit eine Flut von kontroversen 
Reaktionen aus. Neue Verbalattacken Meiers gegen alle, die 
Zweifel an seinen Äußerungen hegen, haben dessen Noch-
Ehefrau Kalliope jetzt dazu bewogen, ihr Schweigen nach über 
zwanzig Jahren zu brechen: In einem mit Luc Bürgin geführten 
Exklusivinterview räumt sie erstmals ein, daß die angeblichen 
Kontakterlebnisse ihres Mannes frei erfunden sind. 

DIE BILLY-MEIER- 
KONTROVERSE (2) 

 

 

 

 

EIN EXKLUSIVINTERVIEW 

 

  

   

Luc Bürgin: Frau Meier, Sie 
sind mittlerweile aus dem FIGU-
Zentrum in Hinterschmidrüti 
weggezogen. Der Scheidungspro-
zeß mit Ihrem Mann läuft. Nun 
treten Sie erstmals an die Öffent-
lichkeit. Was hat Sie dazu 
bewogen? 

Kalliope Meier: Vorab bemerkt: 
Ich bin absolut nicht gegen die 
Person Billy Meier. Ich sage 
nicht, daß er ein schlechter 
Mensch sei, wie er das heute von 
mir behauptet. Ich will ihn auch 
nicht fertigmachen, dafür habe 
ich ihn trotz allem, was gesche-
hen ist, zu gerne. Außerdem 
hätte ich das ja schon vor vielen 
Jahren tun können. 
Nein, es geht mir einfach darum, 
daß er die Wahrheit endlich beim 
Namen nennt und dazu steht, 
daß es sich bei seinen Kontakt-
erlebnissen durchwegs um Lug 

und Trug handelt. Ich wäre ja 
nicht dagegen, daß seine Anhän-
ger wie etwa Guido Moosbrugger 
Vorträge halten und Bücher 
schreiben, wenn deren Inhalt der 
Wahrheit entspräche. Ich bin nur 
dagegen, daß man alles in 
Verbindung mit fiktiven Außer-
irdischen setzt und den Leuten 
damit Unwahrheiten auftischt. 
Daß ich jetzt an die Öffentlich-
keit trete, hat allenfalls indirekt 
mit unserer Scheidung zu tun, 
insofern, als mir die Distanz 
zum Zentrum half, endlich 
wieder klare Gedanken fassen 
zu können. Den Ausschlag für 
meine Entscheidung gab 
letztlich die Tatsache, daß ich 
zwanzig Jahrjlang mitgeholfen 
habe, unzählige Menschen 
anzulügen. Gutmachen' kann 
ich das natürlich nicht. Aber 
zumindest will ich heute dazu 
stehen. 

Bürgin: Billy wollte Ihnen 
offensichtlich verbieten, mit mir 
zu sprechen ... 

Meier: Das stimmt: 1996 hat er 
mir telefonisch explizit verboten, 
mit Ihnen über den Hintergrund 
seiner »Erlebnisse« zu diskutie-
ren. Das sprach nicht gerade für 
ihn: Wenn er ein reines Gewissen 
hätte, dann müßte er Kritik ja 
nicht fürchten und müßte auch 
nicht jeden Vorwurf, der gegen 
ihn erhoben wird, mir verbalen 
Rundumschlägen kontern. 

Bürgin: Wann sind Ihnen 
erstmals Zweifel an den Kontakt-
geschichten Ihres Mannes 
gekommen'? 

Meier: Eigentlich schon Mitte 
der siebziger Jahre, als ich Foto-
Negative aus dem Feuer retten 
konnte, auf denen zweifellos 
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Das Corpus delicti 

Simpler Faßdeckel 

»Für einige seiner UFO-Modelle benutzte Billy die Oberteile handelsüblicher Plastikfässer«: Durch 
Kalliope Meiers Aussagen angeregt, begab sich der Basler Roger Eglin auf die Suche nach dem »Cor-
pus delicti« —mit Erfolg, wie dieses Bild zeigt. Zusammen mit Eglin nahm der Autor dieses Artikels, 
Luc Bürgin, es genauestens unter die Lupe. In der Tat stimmt dessen Form bis ins letzte Detail mit dem 
Unterteil von Billy Meiers berühmt-berüchtigtem »Tortenschiff« übereinl 
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Modelle abgelichtet waren. Da 
machte ich mir natürlich schon 
meine Gedanken. Kam dazu, daß 
Billys Kontakterlebnisse, sofern 
Zeugen anwesend waren, oft in 
der Nacht stattfanden, und er 
sich während des eigentlichen 
Kontakts nie bei uns aufhielt. Sei 
es das angebliche Sirren des 
Raumschiffes oder die Erschei-
nung irgendwelcher 
Leuchterscheinungen am Him-
mel, immer war er gerade 
anwesend. Seinerzeit hat man 
das nie gründlich hinterfragt, 
denn man war ja in einem 
Glaubenssystem gefangen. Man 
wollte ihm einfach glauben. 
Alle, ich inklusive, haben damals 
gelogen. Mit schlechtem Gewis-
sen muß ich heute gestehen, daß 
ich seinerzeit Hunderte von 
Leute bewußt angelogen habe 
und ihnen vorgemacht habe, die 
Schilderungen meines Mannes 
entsprächen der Wirklichkeit. 

Bürgin: Schlüsselerlebnis für Sie 
war dann das Jahr 1995 ... 

Meier: Damals berichtete der 
Züricher Tages-Anzeiger über 
Billy. Auf dem Foto war mein 
Mann vor einer Pflanze abgelich-
tet, die auf einem umfunktionier-
ten Faßoberteil stand. Fässer wie 
dieses wurden bei uns auf dem 
Hof oft verwendet. Und dieser 
Faßdeckel nun wies frappierende 
Ähnlichkeiten auf mit einigen 
der von Billy fotografierten 
Untertassen. Da fiel es mir wie 
Schuppen von den Augen ... 
Ich habe ihn damals angerufen 
und ihn auf die Ähnlichkeit 
angesprochen. Er gab sich 
ahnungslos und gab vor, die 
Parallelen seien ihm nie aufge-
fallen. Doch schon kurze Zeit 
später erschien in seinen 
Kontaktberichten eine abstruse 

Erklärung dafür, die wieder 
einmal außerirdische Wesen für 
die visuelle Übereinstimmung 
verantwortlich machte. Das gab 
mir endgültig zu denken: Die 
ganzen Jahre über war davon nie 
die Rede gewesen, und als ich 
ihn darauf ansprach, erschien 
plötzlich eine Rechtfertigung. 

Bürgin: Haben Sie eine Vermu-
tung, wie Billys UFO-Bilder 
zustandekamen? 

Meier: Teilweise. Bei einigen 
der von Billy fotografierten 
Mutterschiffe handelt es sich 
offenbar um unsere Haus-
laternen, die er mit offener 

Blende geknipst hat. Für andere 
Bilder dürfte er, wie bereits 
erwähnt, simple Faßdeckel 
verwendet haben, auf die er 
zusätzliche Utensilien klebte. 
Selbst Spielzeugkreisel, wie sie 
damals bei uns auf dem Hof 
Verwendung fanden, scheint er 
für seine Tricksereien benutzt zu 
haben. 

Bürgin: Besonders umstritten ist 
ja unter anderem ein Foto, auf 
der eine außerirdische Besuche-
rin mitsamt ihrer Strahlenpistole 
abgebildet sein soll... 

Meier: Die Entstehungsweise 
dieses Fotos war in der Tat 
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WISSENSCHAFT 
Verkannte Gnnes Erfinderpech 
und kapttale Fehlurteile 

•Lad sle hatten doch recht,,  

'erbt 

Geniale Forscher - 
belächelt, betrogen und boykottiert 

Wissenschaftsliteratur spricht gerne von Erfol-
gen. Dieses Buch dokumentiert jedoch die Irr-
tümer und Fehlurteile: Es schildert das Schick-
sal genialer Forscher, die dem Wissenschaftstrieb 
zum Opfer fielen. Ausnahmedenker, deren re-
volutionäre Ideen und Arbeiten zu Unrecht 
verlacht oder vergessen wurden und erst Jahr-
zehnte später die ihnen gebührende Anerken-
nung erhielten. 
Darüber hinaus beleuchtet der Autor eine Fülle 
gravierender Mißstände im Wissenschaftssektor, 
die man in der herkömmlichen Fachliteratur ver-
geblich sucht. Ein kontroverses Sachbuch, das 
man nachdenklich aus der Hand legt. 
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dubios: Billy forderte uns damals 
auf, den Hof für einige Zeit zu 
verlassen. Als wir schließlich 
gingen, sah ich gerade noch Frau 
G. kommen, deren Frisur der von 
Billy abgelichteten »Außerirdi-
schen« später frappant gleichen 
sollte. Einige Wochen später 
präsentierte uns Billy dann die 
Aufnahmen. Für G.'s Goldanzug 
benutzte er in der Tat und 
Wahrheit eine Bräunungsfolie, 
wie man sie damals in jedem 
größeren Schweizer Warenhaus 
erwerben konnte. Frau G. 
erhielt übrigens kurz nach der 
Präsentation der Aufnahmen 
Arealverbot ... 

Bürgin: Die FIGU wird oft mit 
sektenartigen Strukturen vergli- 

chen. Sind solche Vergleiche 
berechtigt? 

Meier: Als ich noch im Zentrum 
wohnte, kam mir dieser Vorwurf 
mehrmals zu Ohren. Und wenn 
ich das alles rückblickend 
überdenke, sind derartige 
Vergleiche wohl nicht ganz aus 
der Luft gegritycn: Wenn sich 
eine freie Gemeinschaft formiert 
und der Wahrheit verschreibt, 
dann sollten deren Mitglieder 
zumindest Kritik üben dürfen, 
sollten frei denken dürfen und 
nicht nur glauben müssen. Das 
war und ist bei der FIGU aber bis 
heute nicht der Fall. Kommt 
dazu, daß man sich dort oben 
sowieso keine klaren Gedanken 
machen kann, weil der Glaube ja 
im Zentrum aller Tätigkeiten steht. 

Bürgin: Billy berichtete öfters 
darüber, daß ihm die Negative 
besonders umstrittener Aufnah-
men gestohlen worden seien ... 

Meier: Wie das damals alles 
genau gelaufen ist, weiß ich 
nicht mehr genau. Aber zu 
behaupten, daß Fremde ihm die 
Aufnahmen aus seinem Büro 
gestohlen hätten, wie er das 
gelegentlich getan hat, entbehrt 
jeglicher Logik. Seine Arbeits-
räume waren ja immer abge-
schlossen. Auch ich selbst habe 
in meinem Zimmer damals 
Fotomaterial aufbewahrt. Und 
bei mir ist die ganzen Jahre über 
nie etwas davon abhanden 
gekommen 
Außerdem verschwanden die 
Fotos immer dann, wenn sich die 
Hinweise auf ihre Manipulation 
häuften. So veröffentlichte die 
Zeitung Blick einst einiinaginä-
res Bildnis, das San Francisco 
nach einem Erdbeben zeigen 
soll. Kurz darauf präsentierte uns 

Billy dieselben Fotos. Doch als 
seine Kritiker auf die Parallelen 
aufmerksam wurden, verschwan-
den die Aufnahmen schnell 
wieder. 

Bürgin: In den letzten Monaten 
sind Sie von Ihrem Mann in 
dessen Schriften verschiedentlich 
heftig attackiert worden. Wie 
gehen Sie damit um? 

Meier: Wenn er mich heute als 
»Lügnerin und Betrügerin« 
bezeichnet, dann tut mir das 
schon weh. Mittlerweile hat er 
mir sogar Arealverbot erteilt, 
weil ich daran arbeiten würde, 
seine Mission zu zerstören. 
Ich finde, wenn ein Mann wie er, 
der in seinen Schriften ständig 
betont, wie wichtig die Ehrlich-
keit und Liebe im Leben seien, so 
reagiert, dann entlarvt er sich 
doch selbst. Wir haben zwanzig 
Jahre lang zusammengelebt, und 
nun diffamiert er mich auf 
schlimmste Weise in der Öffent-
lichkeit. Ich könnte das ja noch 
akzeptieren, aber dann müßte er 
mir doch auch Gelegenheit 
geben, in seiner Zeitschrift dazu 
Stellung nehmen zu können. Da 
er dies bis heute nicht getan hat, 
steht jetzt leider wieder einmal 
zu befürchten, daß ihm seine 
Anhänger auch seine neuerlichen 
Unterstellungen unkritisch 
abnehmen werden. 

Wer mit Kalliope Meier in 
Kontakt treten möchte, kann dies 
über folgende Anschrift tun: 
Kalliope Meier • Postlagernd • 
CH - 8488 Turbenthal 

Luc Bürgin wurde 1970 in Basel (Schweiz) 
geboren. Er arbeitet als Redakteur bei einer 
Schweizer Wochenzeitung und ist Autor der 
UFO-Bücher Götterspuren und Mondblitze. 
Sein neuestes Werk Irrtümer der Wissenschaft 
ist soeben erschienen. 
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