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Ja klar, sicher. Außerdem lebt er ja gratis da 
oben auf dem Hof. Jeder Mann wäre froh, wenn 
er so ein Leben gehabt hätte. Jedes Mitglied 
muss einen bestimmten Teil seines Einkom-
mens abgeben. Es muss ja auch alles finanziert 
werden, die Hypotheken, Strom usw. Das kann 
er selber nicht tragen.

Glaubt Ihr Mann eigentlich selber an seine Kon-
takte zu den Plejadiern?

Doch, doch: Er glaubt schon selber daran. Er 
ist überzeugt davon, dass das so ist. Und um 
diese Kontakte belegen zu können, fälscht er die 
Fotos. Auch damit er immer wieder den Leuten 
der Kerngruppe sagen kann, schaut her, das ist 
so und so gewesen. Er braucht ja die Leute, er 
kann ja alleine nicht auf eigenen Füßen stehen. 
Aus seinem psychischen Labyrinth will er nicht 
herauskommen. Denn wenn er da raus kommen 
wollte, müsste er ja auch hinterher ganz arm 
leben.

Die echten Kontaktler, die gehen nicht unter 
die Leute oder zu den Massen, die bleiben so 
versteckt – ein Leben lang. Und die, die nur Geld 
machen wollen, die gehen raus, die müssen 
Leute haben, so wie mein Mann. Er muss Leute 
haben, die ihn zum Himmel hochheben

Wie geht es jetzt weiter?
Mein Mann macht weiter wie bisher. Ich bin 

derzeit sehr zufrieden und ich habe das reali-
siert, was ich mir seit Jahren gewünscht habe, 
nämlich in den Pflegeberuf einzusteigen. Es ist 
sehr schön, wenn man sieht, wie die Leute zu-
frieden sind, wenn man ihnen ein bisschen hilft. 
Ich lege viel Wert auf das Menschliche und nicht 
auf diese Macht – also ehrlich. Es war für mich 
daher auch immer eine Qual, dass die Leute von 
meinem Mann getäuscht worden sind und ich 
ihn auch noch gedeckt habe.

Ich bedanke mich für die Auskünfte und wün-
sche Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt al-
les Gute.

Textnachdruck aus jufof Nr. 111, 3 -1997, S. 83 ff.

Billy Meiers Kontakte
Eine Buchrezension
Hans-Werner Peiniger

Guido Moosbrugger: 
…Und sie fliegen doch!
UFOs: Die größte Herausforderung 
des 20. Jahrhunderts

Das Positive an diesem Buch gleich vor-
weg: Es handelt sich hierbei um die erste, re-
lativ umfassende, Darstellung des Meier-Kon-
taktfalles im deutschsprachigen Raum. Viele 
Fotos, für die man sonst viel Geld bezahlen 
müsste, illustrieren die Geschichten um den 
Schweizer Kontaktler Eduard (Billy) Meier. Ja, 
das war es dann leider auch schon.

Wahrend es sich bei Gary Kinder, dem Au-
toren von »Light Years« über Billy Meier (sie-
he Rezension von Ulrich Magin in jufof Nr. 
79 (1-1992), S. 15 ff. noch um einen unabhängi-
gen Autor gehandelt hat, kann man dies von 
Guido Moosbrugger nicht gerade behaupten. 
Er ist sozusagen die rechte Hand Meiers und 
begleitet ihn schon seit vielen Jahren. Es han-
delt sich also um eine Dokumentation aus 
der Sicht eines FIGU-Mitgliedes (FIGU – Freie 
Interessensgemeinschaft für Grenz- und Geis-
teswissenschaften und Ufologiestudien, Sem-
jase-Silver-Star-Center, CH-8495 Hinterschmid-
rüti).

In seiner allgemeinen Einführung fragt 
Moosbrugger, ob überhaupt jemand in der 
Lage ist, eine verbindliche Auskunft über UFOs 
zu erteilen. Er gibt auch gleich die Antwort: 
Auf Grund der »absolut zuverlässigen Infor-
mationsquelle, die wir bei der FIGU besitzen, 
bin ich durchaus imstande, das Geheimnis der 
so genannten UFOs zu lüften« (S. 34). Nun, die 
absolut zuverlässige Informationsquelle ist si-
cherlich Billy Meier, bzw. dessen Kontakte mit 
Außerirdischen, die uns technisch rund 3500 
Jahre und in der geistigen Entwicklung sogar 
30 Millionen Jahre voraus sind (S. 48). Zumin-
dest die letztere Angabe ist für mich nicht 
mehr vorstellbar und findet auch in den fol-
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genden »Kontakt-Gesprächen« zwischen Mei-
er und Außerirdischen keine Entsprechung.

Im dritten Kapitel werden die außerirdi-
schen Freunde und Lehrmeister, die Plejadier, 
vorgestellt. So erfahren wir Näheres über de-
ren Lebensweise, Schrift u. a. Nichts, was mich 
nun vom Hocker hauen würde. Eher etwas aus 
dem Gehirn eines Science-Fiction-Anfänger-
Autors. Im Sachabschnitt »Arbeit« erfahren 
wir z. B. Folgendes: »Die Erraner sind so viel-
seitig, dass sie praktisch 
alle Arbeiten ausführen 
können, die für die All-
gemeinheit erbracht wer-
den müssen. Ganz egal, 
wo ein Mensch auf ERRA 
wohnt, er ist niemals an 
einen bestimmten Ort ge-
bunden. Vielmehr kann 
er seinen Arbeitsplatz je-
derzeit wechseln, wann 
und so oft es ihm beliebt. 
Hauptsache, er verrichtet 
seine zwei Arbeitsstun-
den täglich für die Allge-
meinheit…« (S.66) Danach 
ist Freizeit angesagt. So 
bearbeitet der Außerir-
dische Quetzal seinen 
Garten mit von der Erde 
importierten Gartengerä-
ten. Ein anderer hat ein 
»irdisches Fahrzeugmuseum« aufgebaut und 
fährt in seiner Freizeit gerne in die Wildnis. 
Sie fragen sich jetzt sicherlich, mit welchem 
Fahrzeugtyp. Natürlich mit einem Landrover 
(S.68), womit denn sonst?

Im folgenden Kapitel erfahren wir etwas 
über die Raumfahrzeuge der Plejadier. Neben 
den größeren »Strahlschiffen« gibt es unbe-
mannte Telemeterscheiben in Größen zwi-
schen 1 cm bis 5 m (S. 83). Achten Sie bitte 
demnächst darauf, wenn Sie mit einer Flie-
genklatsche gegen eine mutmaßliche Fliege 
schlagen. Es könnte sich ja auch um eine Te-
lemeterscheibe handeln. Eine blinkende Tele-

meterscheibe will Meier auch fotografiert ha-
ben (Bild 59). Derartige Fotos habe ich auch 
schon zu Dutzenden gemacht. Ich bin mir 
aber sicher, dass es Flugzeuge waren.

Jetzt wird es wirklich interessant: Moos-
brugger beschreibt Meiers Lebensweg: »Durch 
seine Kontakte mit Außerirdischen, die er 
schon als Fünfjähriger zum ersten Mal prak-
tizierte, lernte er zwar sehr viel, aber er son-
derte sich von seinen Altersgenossen immer 

mehr ab und wurde auf 
diese Weise zum Außen-
seiter und Querulanten – 
sowohl in der Dorf- und 
Schulgemeinschaft, als 
auch in der eigenen Fami-
lie. […] Die weitere Folge 
davon war, dass man ihn 
für schwer erziehbar er-
klärte und in verschiede-
ne Erziehungsanstalten 
einlieferte. […] Schließlich 
sperrte man ihn eines 
schönen Tages in eine 
psychiatrische Klinik, wo 
man ihn unter anderem 
auf seinen Geisteszustand 
untersuchte. […] Jeden-
falls schlug er sich über 
die Grenze nach Frank-
reich durch und meldete 
sich dort – erst 15-jährig 

– bei der Fremdenlegion. […] und nachdem sei-
ne überdurchschnittliche Intelligenz durch die 
Psychologen und Psychiater der Kantonalen 
Klinik Rheinau erkannt war, stellte man ihn 
vor Gericht und verurteilte ihn zu 4∞ Jahren 
Gefängnis. Obwohl er im Grunde genommen 
schuldlos jahrelang im Gefängnis saß, konnte 
er sich einfach nicht aufraffen, sich zu ver-
teidigen…« (S. 104 / 105). Danach tingelte er in 
der Welt herum und kam 1969 zurück in die 
Schweiz. Inzwischen hatte er nach eigenen 
Angaben etwa 350 verschiedene Berufe kurz-
fristig erlernt und ausgeübt, so etwa Priester, 
Seelsorger, Medizinmann, Dorfarzt und Vieh-
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arzt, Privatdetektiv, Sprengmeister, Deutsch-
lehrer und in Westpakistan sogar Schmugg-
ler (S. 105 / 106). Trotz des psychologisch 
aufschlussreichen und bewegenden Lebens 
kommt Moosbrugger zu dem Schluss, »dass 
weder seine Abstammung noch sein Habitus 
auf eine Besonderheit hinweisen«. Und weiter 
heißt es: »Aber ansonsten handelt es sich an-
scheinend doch nur um einen unscheinbaren 
Mann, […]« (S. 107).

Mancher wird sich nun fragen, warum die 
Außerirdischen gerade Billy Meier zu ihrem 
Kontaktmann gemacht haben. 
Nach seinen Angaben hatte er in 
früheren Inkarnationen bereits 
gleiche Aufgaben zu erfüllen. Er 
dient nun als Verkünder, mit der 
Mission, die ihm übermittelte 
»Geisteslehre« den Menschen 
wieder zugänglich zu machen. 
Im Rahmen seiner »Gruppenar-
beit« wollte er auch schon mal 
das Handtuch werfen. Aber die 
hübsche Plejadierin Semjase 
konnte ihn wieder dazu bewe-
gen weiterzumachen: »Bedenke 
aber bitte, dass es allein an dir liegt, ob die 
Erdenmenschheit einen sehr wichtigen Vorteil 
erlangt und einen besseren Weg beschreiten 
vermag« (S. 128). Und weiter: »Bedenke, dass 
seit rund 2000 Jahren kein Erdenmensch mehr 
für einen Kontakt mit einer sehr hohen Geist-
form ausgesucht wurde, wie dies bei dir zu-
trifft. Bedenke daher, wie wichtig du von uns 
und den Wesen der hohen Geistebenen Ara-
hat Athersata eingeschätzt wirst, […]« (S. 129). 
Eigenlobdudelei, würde ich sagen! Auf jeden 
Fall hätten sich die Außerirdischen aber bes-
ser einen anderen Kontaktler wählen sollen. 
Denn bisher hat Meier die »Geisteslehre« nur 
wenige Menschen vermitteln können. Für die 
breite Öffentlichkeit, so wie es sich die Au-
ßerirdischen wohl wünschen würden, ist Mei-
er kein Thema.

Meiers telepathische Kontakte finden in 
der Regel in seinem Arbeitszimmer statt. Na-

türlich nicht unter Zeugen. Er will ungestört 
sein und schließt deshalb stets sein Zimmer 
ab. Selbst laute Radiomusik soll ihn nicht da-
bei stören. (S. 145 / 146) Ich denke eher, dass 
er sich dann in seinem Stuhl zurücklehnt und 
über seine allzu leichtgläubigen Anhänger lä-
chelt.

Im siebenten Kapitel folgen einige Erlebnis-
berichte der zum Teil auf dem Hof lebenden 
Anhänger Meiers. Die Berichte, die ausnahms-
los ungewöhnliche Begebenheiten dokumen-
tieren sollen, sind nach meinem Dafürhalten 

wenig überzeugend. Meist feh-
len »echte Augenzeugen«. Wenn 
überhaupt, dann wurden nur 
aus großer Entfernung Lichter 
gesehen oder die Sirrgeräusche 
eines Strahlschiffes registriert. 
In einem Bericht vom Autor 
selbst erwähnt er nebenbei eine 
Aussage Meiers, die mich auf-
horchen ließ: »Wir basteln uns 
einen Heißluftballon und las-
sen ihn morgen Nachmittag mit 
angehängten Aluminiumfolien 
steigen, und zwar um zu testen, 

wie die benachbarten Radarstationen darauf 
reagieren« (S. 192). Also scheint er auch mit 
der Herstellung dieser Modell-Heißluftballone 
vertraut zu sein.

Doch den absoluten Bock schießt Moos-
brugger mit seinem Sachabschnitt »Mysteri-
öse Eliminierung von Tannenbäumen«. Es ist 
halt so, dass die Plejadier mit ihren Strahl-
schiffen liebend gerne rings um irgendwelche 
Tannen fliegen. Dadurch fängt der Baum ge-
wisse Strahlungen auf, die von unseren Wis-
senschaftlern analysiert werden könnten. Da 
wir Erdlinge mit den daraus gewonnenen Er-
kenntnissen auch viel Unheil anrichten könn-
ten, ziehen es die Plejadier vor, Eingriffe in 
die Schweizer Landschaft vorzunehmen, in-
dem die betreffenden Bäume einfach elimi-
niert werden. Außer Meier sind natürlich nie 
glaubwürdige »Augenzeugen« bei einer Bau-
meliminierung zugegen gewesen. Jetzt muss 

Guido Moosbrugger
©FIGU
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man sich vorstellen, dass Meier mit seinen 
Anhängern das Gelände betritt, auf dem Bäu-
me eliminiert worden sind. Dabei erklärt er 
ihnen, dass hier kürzlich noch fünf große 
Wettertannen standen, die vorletzte Nacht 
von den Plejadiern eliminiert worden sind. 
Daraufhin wendet einer ein, dass er bereits 
mehrmals hier gewesen sei, er aber nie fünf 
große Wettertannen gesehen hatte. Ja, er-
klärt Meier, die Plejadier eliminieren nicht nur 
die Bäume sondern natürlich auch sämtliche 
Erinnerungen an die Existenz dieser Bäume 
(S. 192). Ach so, ja dann… Später lese ich auf 
Seite 262, warum mich diese Argumentation 
so stutzig macht: »Phänomene dieser Art ge-
hen einfach über das Begriffsvermögen eines 
›normalen Erdenbürgers‹ hinaus, und damit 
müssen wir uns wohl oder übel abfinden.« Tja, 
an meinem Begriffsvermögen hat es gelegen.

Immer wieder zitiert Moosbrugger aus den 
telepathischen Kontakten zwischen Meier und 
Semjase. Dabei wird ein einfaches Vokabular 
verwendet, das man eigentlich zwischen zwei 
alten Kumpeln gewohnt ist. Um es zu ver-
deutlichen, mal ein extremer Auszug (S. 207):

Semjase: Sicher. 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 Gesang, womit ich die 
Stimme meine. 

Semjase: Deine Komplimente sind von selte-
nem Wert und sehr ehrlich.

Billy: Danke, dann nimm alle Blumen der Welt 
als Verehrungsbezeugung und lass dir ih-
ren 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 betören-
de Duft der Blumenwelt möge dich in Lie-
be begleiten. Tschüss und auf ein baldiges 
Wiedersehen.

Hoffentlich ist jetzt nicht Meiers Frau eifer-
süchtig geworden.

Interessant wird es auch im Kapitel »Billys 
Bildmaterial – Anfechtungen und Berichtigun-
gen«. Dass Meiers Fotos nicht so »hieb- und 
stichfest« sind, zeigt eine Äußerung Moos-
bruggers: »Dabei bin ich mir vollkommen be-
wusst, dass ich mir eine Art Sisyphus-Arbeit 
auflade in Anbetracht der Schwierigkeiten, die 
sich bei der Beweiserbringung in einigen Fäl-
len ergeben – einerseits, weil die Thematik als 
solche nur schwer verständlich und erklärbar 
ist, andererseits weil die Begleiterscheinun-
gen und Umstände in manchen Fällen so un-
günstig sind, dass sie eher für die Argumente 
unserer Gegner sprechen als für Billy. Ich bin 
aber auch in der Lage, etliche beweiskräftige 
Gegenargumente ins Feld zu führen, die zu-
mindest für alle jene Leser glaubwürdig sind, 
die ohne Vorurteile eine objektive Beurteilung 
schwieriger Phänomene anstreben« (S. 247). 
Wer entscheidet hier eigentlich, wer ohne 
Vorurteile und objektiv ist? Sicherlich Meier 
bzw. seine Anhänger. Und an anderer Stelle 
heißt es: »Zu diesem Unverständnis gesell-
ten sich aber noch andere unerfreuliche Din-
ge, die zwangsläufig den Anschein erwecken 
mussten, dass es sich bei diesem Bildmaterial 
samt und sonders nur um Fälschungen han-
deln könnte« (S. 263).

Oft ist Meier vorgeworfen worden, er hätte 
Modell-Raumschiffe fotografiert. So hat man 
derartige Aufnahmen in Meiers Abfalleimer 
gefunden. Doch auch hiefür liefert Moosbrug-
ger eine Erklärung. Na klar, das sind auch tat-
sächlich Aufnahmen von einem Raumschiff-
Modell. Das hat sich Meier natürlich nicht 
selbst gebastelt, sondern es stammte leih-
weise von Semjase, die Meier ein metallenes 
Modell ihres Strahlschiffes kurze Zeit über-
lassen hatte, damit er nach Belieben einige 
Fotos davon machen konnte. Pech für Meier: 
Ausgerechnet diese Fotos fand man in Meiers 
Abfallkübel. Und wenn man Meier vorwerfen 
will, er hätte einfach Aufnahmen von künst-
lerischen Illustrationen oder vom Fernseher 
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als eigene Weltraumfotos »verkauft«, gibt’s 
auch dafür eine »plausible« Erklärung: »Der 
Hintergrund ist wahrscheinlich der, dass die 
sogenannten Baawi-Intelligenzen den Auftrag 
hatten, ein paar ganz bestimmte Bilder, die 
mit Billys Weltraumaufnahmen identisch sind, 
an besonders sensitiv veranlagte Erdenmen-
schen auf inspirativem Wege zu übermitteln 
- zum Beispiel an Maler von Zukunfts-Illust-
rationen, Science-Fiction-Autoren und derglei-
chen.« Was für eine Argumentation! Beson-
ders deutlich wird diese Art der Argumente 
anhand der Zukunftsbilder vom Erdbeben 
in San Francisco. Hier brauche ich gar nicht 
sachlich kritisieren – das ist einfach lächerlich 
und eine Beleidigung für den gesunden Men-
schenverstand!

Auch die im Kapitel »Wissenschaftliche 
Analysen und andere Beweise« vorgebrachten 
Argumente überzeugen nicht. Nachdem erste 
Analysen vermeintlicher außerirdischer Me-
tallproben ergeben hatten, dass es sich um 
simples »Kochtopfmetall« handelt, hat man 

in den USA so lange nach weiteren Wissen-
schaftlern gesucht, bis man welche fand, die 
eben zu einem anderen Ergebnis kamen.

Damit möchte ich meine Betrachtung des 
Textteiles abschließen und mich kurz dem 
recht umfangreichen Fototeil widmen.

Gleich zu Beginn sieht man eine Aufnahme, 
auf der eine durch einen Außerirdischen zu 
Demonstrationszwecken vorgenommene Ver-
brennung statischer Elektrizität zu sehen sein 
soll. (Foto 2). Ich sehe hier eher die Langzeit-
belichtung einiger Wunderkerzen, die auf ei-
nen sich drehenden Plattenteller eines Schall-
plattenspielers Funken sprühen.

Viele Fotos, insbesondere die Fotos 21 bis 
28 zeigen deutlich, dass es sich offensichtlich 
um Aufnahmen eines Modells handelt. Span-
nend wird es, als im Fotoverzeichnis angekün-
digt wird, dass die Aufnahmen 51 und 52 die 
Außerirdische Alena zeigen, die eine Laserpis-
tole der Außerirdischen Menara vorführt. So 
ein Pech aber auch: Ausgerechnet auf diesen 
Aufnahmen ist das Gesicht der hübschen(?) 

Bild 31, ©FIGU



J o u rn a l  f ü r  U FO - Fo r s c hung  • Au s g a b e  5 -2 0 0 9  • N r .  18 5

146

Bild 32, ©FIGU

Aus Bild 32 wurde das rechte Ende des Strahlschiffes herauskopiert (Bild links) und an das linke Ende 
rechts angesetzt (Bild Mitte). Dabei wird noch deutlicher, dass es sich um die Langzeitbelichtung einer 

Straßenlampe, ähnlich wie im rechten Bild, gehandelt hat.

Laternenmast
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Plejadierin nicht zu sehen. Dafür aber die La-
serpistole – eher ein Kinderspielzeug.

Auch Aufnahmen normaler Flugzeuge wer-
den als »vorbeiziehende Telemeterscheibe 
der Plejadier« und »Semjases Strahlschiff 
bei Nachtdemonstration« dargestellt (Fotos 
59, 60). Und die Fotos 57 und 58 könnten ei-
nen Modell-Heißluftballon zeigen. Dass Mei-
er auch die Doppelbelichtungstechnik be-
herrscht, zeigen die Aufnahmen 63 und 64. 
Besonders deutlich erkennbar als Langzeit-
doppelbelichtungsfotos sind die Aufnahmen 
30 bis 32. Sehr aufschlussreich sind die Fotos 
31 und 32. Sie sollen außerirdische Energie-

schiffe über dem Parkplatz des Meierischen 
Centers zeigen. Beide Aufnahmen wurden am 
22. 6. 1979 gemacht und zeigen den gleichen 
Geländeabschnitt bzw. sind von gleicher Po-
sition aus aufgenommen worden. Merkwür-
dig nur, dass auf dem Foto 31 neben anderen 
»Ungereimtheiten« die Bäume belaubt sind, 
während auf der Aufnahme 32, die ja am sel-
ben Tag gemacht worden sein soll, die Bäume 
kein Laub zeigen. Aber hierfür hat man si-
cher auch eine Erklärung parat. Ich aber auch: 
Benutzten vielleicht die Plejadier das Entlau-
bungsmittel »Agent Orange«, das die Ameri-
kaner in Vietnam benutzt haben?

[Hinweis: Inzwischen werden diese Fotos auf 
der Webseite der FIGU mit unterschiedlichen 

Tatsächlich befindet sich auf dem Gelände der FIGU mindestens eine solche Straßenlampe.
Foto aus dem Jahre 2006: Michael Horn, Quelle: www.tjresearch.info/Wedcake.htm

Links ein Ausschnitt aus einer Postkarte der FIGU, 
die deren Gelände aus der Vogelperspektive zeigt. 
Auch hier ist eine solche Straßenlampe zu sehen 
(Pfeil). Sie steht nahe den Parkplätzen, die auf den 
Bilder 31 und 32 zu sehen sind.
Quelle: www.tjresearch.info/Wedcake.htm
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Aufnahmedaten angeboten. Bild 31: 23. 6. 1979, 
Bild 32: 19. 4. 1979. Das könnte dann mit der 
Belaubung der Bäume passen. H.-W. Peiniger, 
Mai 2009. Quelle:  http://shop.figu.org/pro-
duct_info.php?cPath=55_56&products_id=245 
und http://shop.figu.org/product_info.
php?cPath=55_56&products_id=246]

Nach der Lektüre des Buches, und ich habe 
es wirklich vollständig durchgearbeitet, ist es 
mir nun klarer als je zuvor: Die FIGU ist von ih-
rer Struktur her, und aufgrund der »Führungs-
persönlichkeit« Meiers durchaus mit einer 
sektenähnlichen Vereinigung zu vergleichen. 
Auch ist deutlich geworden, dass es sich bei 
den Fotos im Wesentlichen um Fälschungen 
handelt und die Kontakte nie real geschehen 
sind. Das von Moosbrugger vorgelegte Materi-
al wird jeden »normalen Erdenbürger« davon 
überzeugen. Und dafür hat er eigentlich un-
seren Dank verdient. Wahrscheinlich hat der 
Autor genau das Gegenteil von dem bewirkt, 
was er eigentlich bezwecken wollte: Nämlich 
Skeptiker, Kritiker und unbedarfte Menschen 
von den Kontakten zwischen Meier und Ple-
jadiern zu überzeugen. Ja, und wenn Meier, 
Moosbrugger und Anhängern meine kriti-
schen Anmerkungen zum vorliegenden Buch 
nicht gefallen, dann seid bitte verständnis-
voll. Ich selbst bin ja für obigen Beitrag nicht 
verantwortlich, da vermutlich auch ich von 
den bösen Gizeh-Intelligenzen jahrelang mit 
negativen Schwingungsimpulsen bombardiert 
worden bin (S. 354).
Hans-Werner Peiniger

426 Seiten, gebunden, 79 Fotos, zahlr. Skizzen, 
ISBN 3-925248-18-8, ehem. Preis: DM 39,80
Verlag Michael Hesemann
München 1991

Textnachdruck aus jufof Nr. 79 (1-1992), S. 17 
ff. Fotos und Analysen wurden aktuell hinzu-
gefügt.

Wieder Hinweise auf Schwindel  
entdeckt
Billy Meiers Raumschiff-Fotos
Hans-Werner Peiniger

Wir sind bereits mehrfach im jufof auf den 
Schweizer Kontaktler Billy Meier eingegangen. 
Zuletzt im jufof 111 (Nr. 3-1997), in dem wir 
belegen konnten, dass ein Foto, das einen Di-
nosaurier vom Planeten »Neber« zeigen soll, 
in Wirklichkeit ein Ausschnitt aus einem Ge-
mälde eines bekannten Paläo-Zeichners aus 
den 60er Jahren zeigt.
Nun kann Billy Meier ein weiterer Schwindel 
nachgewiesen werden. Billy Meier will vom 
Oktober 1980 bis August 1981 mehrmals ein 
Raumschiff der außerirdischen Plejadier foto-
grafiert haben. Einmal bezeichnet er es als 
»Semjases neustes Strahlschiff«, dann als 
»7-Meter-Schiff« und an anderer Stelle als 
»14-Meter-Schiff«. In allen Fällen handelt es 
sich um den gleichen Typ. Für unsere Dar-
stellung verwenden wir die Aufnahme 23 aus 
dem Buch »…und sie fliegen doch!« von Gui-
do Moosbrugger, einem Vertrauten von Billy 
Meier. Die Aufnahme stammt laut Angaben 
vom 22. 10. 1980 und zeigt »Semjases neus-
tes Strahlschiff über dem Center-Parkplatz 
schwebend«. Der »Center-Parkplatz« befin-
det sich auf dem Gelände des »Semjase-Sil-
ver-Star-Centers« in Hinterschmidrüti in der 
Schweiz, dem Wohnort Billy Meiers und Sitz 
der sektenähnlichen Gemeinschaft Meiers.   
Die genannte Aufnahme zeigt einige Detail-
objekte, die kürzlich einwandfrei identifiziert 
werden konnten und beweisen, dass es sich 
bei Semjases Raumschiff zweifelsfrei um ein 
Modell handelt.
Auf der Cröffelbacher Fachtagung (siehe jufof 
120 (Nr. 6-1998), S. 201 f.) übergab uns jufof-
Leser Roger P. Eglin aus Basel zwei Gegenstän-
de, die Billy Meier offensichtlich für den Bau 
seines Raumschiffmodells verwendet hat. Es 
handelt sich um einen Blumentopfuntersetzer 
und einen Regalbretthalter. Beide Teile finden 


