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DAS NEUESTE IN KÜRZE WELTBLICK 

Neue Hinweise und Eingeständnisse 

Billy Meier: Das Ende? 

ASTRO 

hfl Der Schweizer UFO-Kon-
taktler Billy Meier ist 
endgültig als Schwindler 

entlarvt. Dieses Fazit zieht ein 
amerikanisches TV-Special, das 
unter Mitarbeit des Meier-Kriti-
kers Kal Korff entstanden ist. Der 
Beitrag soll im Mai 1998 weltweit 
ausgestrahlt werden. 

Kal Korff war im März dieses 
Jahres in die Schweiz gereist, wo 
er zusammen mit dem Schweizer 
UFO-Forscher und Sachbuch-Au-
tor Luc Bürgin Billys Ex-Frau 
Kalliope interviewte (Auszüge aus 
diesem Interview siehe Kasten »Im 
Gespräch mit Kalliope Meier«). 

Grundlage für dieses Gespräch 
bildeten Kalliopes Aussagen im 
UFO-KURIER vom April letzten 
Jahres. Darin hatte sie die Kontakt-
geschichten ihres Mannes gegen-
über Bürgin als »Lug und Trug« 
geoutet. 

Kalliope Meier: »Die FIGU 
trägt eindeutig sektenähnliche 
Züge. Ich möchte allen Mitgliedern 
raten, kritisch über Billys Aussa-
gen zu urteilen und ihm nicht ein-
fach blindlings zu glauben.« 

Höhepunkt des TV-Beitrags 
bilden Ausschnitte aus der legen-
dären Dean-Martin-Show, die 
Billy in den siebziger Jahren als 
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Ist »Asket« — eine von Billy Meier 
angeblich fotografierte Außerirdische—
in Wahrheit die hier gezeigte Sängerin 
einer amerikanischen Tanz-Formation, 
die in den siebziger Jahren in der 
legendären Dean-Martin-Show auftrat? 
Fotografierte Meier die fraglichen 
Szenen vom Fernsehschirm ab? 
Leider können wir aus rechtlichen 
Gründen das Meier-Bild der Asket an 
dieser Stelle nicht abbilden. Jeder 
Interessierte kann jedoch selbst einen 
Vergleich ziehen, wenn er Meiers Buch 
zur Hand nimmt. 

Vorlage für seine Trickaufnahmen 
gedient haben soll. Luc Bürgin: 
»Korffs Team zeigt, daß es sich 
bei >Asket< — einer von Meier an-
geblich fotografierten Außerirdi-
schen — in Wahrheit um die Sän-
gerin einer amerikanischen Tanz-
Formation handelt. Billy fotogra-
fierte die fraglichen Szenen offen-
sichtlich vom Fernsehschirm ab.« 

Er habe Korff anläßlich dessen 
Besuches als ausgesprochen sach-
lichen Forscher kennengelernt, 
meint der Schweizer: »Korff ist 
kein Skeptiker im klassischen 
Sinn, wie ihm gelegentlich unter-
stellt wird. Es geht ihm nicht dar-
um, alle UFOs wegzuerklären. 
Vielmehr will er Wahres von Fal-
schem trennen. Damit trägt er zur 
seriösen Erforschung des Phäno-
mens bei.« 

Für Aufregung unter Meier-
Befürwortern sorgte nicht zuletzt 
Korffs Radio-Auftritt in der Art- 

Bell-Show im März dieses Jahres, 
wo er zum Streitgespräch mit Mei-
er-Anhänger Jim Dilettoso ange-
treten war. Dabei gelang es ihm, 
Dilettoso unter anderem das Ge-
ständnis abzuringen, jahrelang mit 
einem falschen Doktortitel hausiert 
zu haben. 

Auch Bürgin mußte von Mei-
ers Anhängern bereits heftige Kri-
tik für seine Forschungen einstek-
ken. Weshalb hat er mit Kal Korff 
zusammengespannt? »Die Exi-
stenz des UFO-Phänomens läßt 
sich nicht wegdiskutieren. Persön-
lich favorisiere ich für einige Sich-
tungen die außerirdische Hypothe-
se. Definitive Beweise für diese 
Annahme fehlen leider noch. Umso 
wichtiger ist es, skrupellosen 
Schwindlern wie Meier das Hand-
werk zu legen. Nur so können wir 
die Wissenschaft dazu bringen, 
sich ernsthaft mit dem UFO-Phä-
nomen zu befassen.« 

Zahl der Uranus-
Monde nun bei 17 (9 

»Neu-Monde« 

M it Hilfe des berühmten Hale-
Teleskops auf dem Mount 

Palomar in Kalifornien wurden im 
Herbst 1997 zwei weitere Monde 
des Planeten Uranus entdeckt, wie 
kürzlich bestätigt wurde: Sie er-
hielten die vorläufige Bezeichnung 
S/1997U1 und U2. 

Die beiden winzigen Körper 
umkreisen Uranus in wahrschein-
lich umgekehrter Drehrichtung 
und großer Entfernung von sechs 
bis acht Millionen Kilometern. 

Ul und U2 sind die licht-
schwächsten Trabanten, die jemals 
von der Erde aus um einen Plane-
ten gefunden wurden. Sie heben 
die Zahl der bekannten Uranus-
monde nunmehr auf siebzehn an. 

Entdeckungsaufnahme der Uranusmonde, wie sie mit Hilfe des Hale-
Teleskops auf dem Mount Palomar in Kalifornien gelang. 

Im Gespräch mit Kalliope Meier 

Bei den folgenden Aussagen handelt es sich um Auszüge aus einem Interview, das im März 1998 
zwischen Kai Korff/Luc Bürgin und Billy Meiers Ex-Frau Kali iope in Turbenthal, Schweiz, stattfand: 

Korff/Burgin: Handelt es sich bei der F1GU Ihrer Meinung nach um eine Sekte? 

Kalhope Meier: Nachdem, was ich alles miterlebt habe — gegen Schluß, bevor ich 
wegging — würde ich sagen. Ja. Meine Erlebnisse sind sehr gemischt. 
Es herrscht dort eine Art Hierarchie. Man muß mitmachen. Sonst wird 
man ausgeschlossen. 

Korff/Biirgin: Darf innerhalb der FIGU an Billy gezweifelt werden? 

Kalliope Meier: Im Zentrum wird Billy nicht kritisiert. Billy ist dort der Beste. Das 
wird auch so bleiben. Für die Leute dort ist das wahrscheinlich in Ord-
nung. Sie leben Ja dort. Aher sie sollten ihn nicht als Idol anbeten und 
ihn auch nicht als Gott verehren. 

Korff/Burgirr: Sind Sie religiös? 

Kalliope Meier:Ich bin sehr streng religiös aufgewachsen: griechisch-orthodox. Ich bin 
teilweise im Kloster groß geworden. Heute bin ich Atheist. Ich bin ein 
freier Mensch Aber ich akzeptiere jeden Mensch. der eine Religion 
hat Jeder soll glauben, wenn er das gut findet. Ich will niemanden 
ändern. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. 

Korff/Bürgin: Sie leben heute in Turbenthal. Geht es Ihnen besser als zuvor? 

Kalhope Meier:Ich muß zufrieden sein. Als ich wegging, ging es mir sehr schlecht. Ich 
hatte den Boden unter den Füssen verloren, die Wirklichkeit verloren. 
Ich habe versucht, mein Leben neu zu ordnen. Ich mußte mir sagen: 
Ich muß nach dreißig Jahren ein neues Leben anfangen. Heute geht es 
mir wirklich gut. Ich bin zufrieden. Ich habe irgendwie den Weg ge-
funden ..- 
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