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28. Juni 1976 
(Festgehalten 1981) 

Ein Erlebnis 

von Kalliope Meier-Zafiriou, Schweiz 

Es war am 28. Juni 1976, als mein Mann <Billy> zu uns (Amata Stetter, Hans 
Schutzbach, unseren Kindern Atlantis, Gilgamesha und Methusalem und 
mir) in die Stube trat und uns zu unserer grossen Oberraschung aufforderte, 
ihn irgendwohin ausserhalb Hinwils zu begleiten, weil er zu einem Kontakt 
mit Semjase, der Strahlschiffpilotin von den Plejaden, gehen mtisse. Seiner Ein-
ladung nachkommend fuhr uns Hans Schutzbach mit seinem alten <Doschwo> 
zum Hochacker beim Oberdorfler Riet, Betzholz-Hinwil, wahrend mein Mann 
wie tiblich mit seinem Mofa vorausfuhr, um dann zum endgiiltigen Kontakt-
ort zu fahren, wahrend er uns am Hochacker zurtickliess, was ganz normal 
war, weil andere Personen ausser ihm sich den Kontaktorten nur bis auf eini-
ge hundert Meter nahern durften, was heute noch so ist. 
Etwa eine halbe Stunde des Wartens mochte vergangen sein, wahrend der Zeit 
wir uns im Schatten des einzigen und einsamen Baumes auf dem Hochacker 
unterhielten, als unser damals 6 Jahre alter Sohn Atlantis uns plotzlich zurief: 
<<Schaut, dort fliegt etwas.» 
Zu meiner und aller anderen Oberraschung sahen wir, wie in einer Entfernung 
von etwa 300 Metern em n ungewohnliches, silbergraues, grosseres Objekt tiber 
dem Pilgerholz-Wald hochstieg. Im Sonnenlicht hell glanzend, gewann es 
schnell an Hale und schlug eine westliche Flugrichtung em. 
Weil Hans Schutzbach seine eigene Photokamera vergessen hatte, lieh er von 
Billy dessen Kamera aus, mit der er, Hans Schutzbach, notigenfalls Aufnahmen 
machen wollte, wenn sich dazu eine Gelegenheit bieten sollte. Hatte er doch 
Billy schon seit vielen Monaten damit beharkt, dass er Semjases Strahlschiff 
einmal bei Tageslicht sehen und photographieren mochte, weshalb mein 
Mann die Strahlschiffpilotin mehrmals urn eine solche Moglichkeit bat und 
was an diesem Tage unverhofft moglich gemacht werden sollte, was aber auch 
Billy noch nicht wusste. 



Hans Schutzbach war seit jeher in Billys Arbeitskreis derjenige, der tiberall 
dabei sein konnte, weil er als Hobby-Photograph fur jeweils mogliche Photo-
dokumente zustandig war und also alles zu photographieren hatte. Aus diesem 
Grunde konnte er mit meinem Mann auch tiberall dorthin mitgehen zu 
Kontakten usw., wo es anderen Gruppenmitgliedern untersagt war. So wurde 
Hans Schutzbach zum absoluten Vertrauensmann, der mit Billy zusammen 
viel erlebte und sogar verschiedene eigene Erlebnisse mit Semjase hatte - auf 
Distanz -, die ihn jedoch in schwere Schwierigkeiten brachten, weil er Semjases 
Ausstrahlungsfeld nicht ertragen und verkraften konnte. Er sprach mehrmals 
davon, dass er sich <wie im Paradies> gefiihlt hate, als er in den Ausstrahlungs-
bereich von Semjase geraten war und dass nach seinem Wiederaustritt aus 
dieser <paradiesischen Schwingung> far ihn die Welt zusammengebrochen sei. 
Im Schwingungsbereich von Semjase, so erzahlte er, hatte er endlich einmal 
gefahlt, was wahre Liebe und wahrer Frieden seien, und weil er das nun nicht 
zu einem Dauerzustand in sich machen Winne, deshalb sei far ihn die Welt 
zusammengebrochen usw. usw. 
Diese Sensibilitat veranlasste meinen Mann dann dazu, Hans Schutzbach 
davor zu warnen, das Strahlschiff von Semjase bei Tageslicht sehen zu wollen. 
Er erklarte dem Drangenden sehr oft, dass er seine Wiinsche nicht zu weit 
treiben diirfe und dass er andererseits bei einer Tagsichtung sowieso derart 
ausarten wiirde, dass er, Hans Schutzbach, wie sehr viele andere Menschen 
auch, nervlich sowieso nicht mehr in der Lage ware, auch nur em n einziges 
gutes Photo zu knipsen. Hans Schutzbach horte jedoch nicht auf diese wieder-
holten Mahnungen meines Mannes, und so setzte er semen Willen durch. Als 
dann an diesem Tage alles tatsachlich soweit war, dass em n silberglanzendes 
Objekt tiber dem Wald erschien, Semjases Strahlschiff, da erfullte sich genau 
die Voraussage meines Mannes: Hans Schutzbach lief unkontrolliert umher, 
less die ausgeliehene Photokamera fallen und wusste nicht, wie er sich ver-
halten sollte. Als er dann endlich etwas ruhiger wurde, bemiihte er sich, unter 
offensichtlich grossen Anstrengungen doch noch einige Aufnahmen zu 
machen, wobei er jedoch so stark zitterte, dass er den Photoapparat nicht 
ruhig halten konnte. 
Inzwischen hatte sich das Objekt schon weit entfernt, und als Hans Schutz-
bach dann endlich den Ausloser der Kamera betatigen konnte, da war das 
Strahlschiff bereits so weit weg, dass es nur noch als kleiner diskusformiger 
Punkt zu erkennen war. Die Aufnahmen von Hans Schutzbach jedoch, das 
bewies sich spater, waren so verwackelt und verschwommen, dass von zwei 
angefertigten Aufnahmen nur eine halbwegs brauchbar war. 
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Sernjases Schiff beim Wegflug nach dem Kontakt mit Billy. (Schiff nur schwach als 
Ellipse erkennbar, oberhalb der Bildmitte; siehe Pfeil.) 

(Photo: Hans Schutzbach) 

Der ganze Vorfall dauerte damals etwa 10 Minuten, wahrend der Zeit wir das 
silbergraue Objekt bei seinem Aufstieg und Flug klar und deutlich verfolgen 
konnten, das sich, kleiner und kleiner werdend, in stidwestlicher Richtung 
entfernte. PRitzlich begann sich der kleiner werdende Punkt rasend schnell 
nach rechts zu bewegen und schoss so schnell davon, dass er beinahe blitz-
artig unserer Beobachtung entschwand. 
Wir waren von dem Schauspiel so in Anspruch genommen und abgelenkt, 
dass wir nicht bemerkten, wie Billy, unbemerkt von uns, mit seinem Mofa zu 
uns hingefahren kam und uns belustigt beobachtete, in jenem Moment, als 
gerade der rasend schnelle Punkt am Himmel verschwand — gleichsam wie 
wegradiert durch die plOtzliche und unvorstellbare Geschwindigkeit. 
Wir schreckten aus unserer Beobachtung hoch, weil Billy den Motor seines 
Mofas auslaufen less und lachend zu Hans Schutzbach sagte, dass er endlich mit 
dem Zittern aufhoren solle, denn er <schlottere) ja am ganzen Korper, was auch 
den Tatsachen entsprach. Dieser vermochte sich jedoch nicht mehr zu beruhi-
gen; er war schon durch friihere Erlebnisse recht seltsam geworden und offen-
bar mit einem eigenartigen Hass angeftillt gegen Billy, so verstarkte sich das 



jetzt noch sehr viel mehr in ihm. Seine Augen blickten Billy seltsam an, und emn 
boses, funkelndes Glitzern war darin zu erkennen. Irgendetwas war nicht mehr 
in Ordnung mit ihm, und dieses Etwas erzeugte eine unbestimmte Angst. 
Meinerseits war ich tief beeindruckt vom Geschehen und dem ungewohn-
lichen Erlebnis. Wahrend dem Heimfahren und noch fiir lange Zeit danach, 
befassten sich meine Gedanken mit diesem Vorkommnis. Alles in mir war in 
Aufruhr — war dies doch mein erstes Erlebnis dieser Art. 

Weitere Zeugen: Gilgamesha, Atlantis und Methusalem Meier, Amata Stetter und 
Hans Schutzbach 

ErstverOffentlichung in oStimme der Wassermannzeit>›, Nr. 37. 

28. Juni 1976 
(Festgehalten im Januar 2000) 

Strahlschiff-Sichtung 
von Atlantis Sokrates Meier, Schweiz 

Mein zweites UFO-Erlebnis hatte ich am 28. Juni 1976, am spateren Nach-
mittag, zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. Es begann wie das erste Mal daheim 
an der Wihaldenstr. 10 in Hinwil. Wieder waren wir drei Kinder Gilgamesha, 
Methusalem und ich, Atlantis, sowie unsere Mutter und Hans Schutzbach 
nebst Amata Stetter in der Wohnstube, als Vater plotzlich aufhorchte und 
irgendwie in die Ferne zu lauschen schien, was immer dann geschah, wenn er 
einen telepathischen Kontakt hatte, wie ich bereits wusste, weil ich dieses 
Gebaren schon ofters bei ihm beobachten konnte. Also wartete ich darauf, 
dass er etwas sagen warde, was dann alsbald auch geschah, indem er erklarte, 
dass er wieder zu einem Kontakt zur Plejadier-Strahlschiffpilotin Semjase 
hinausfahren masse. Und wieder wurde Vater gefragt, ob wir mitgehen 
darften. Er bestatigte dies und erklarte, dass ihm Semjase mitgeteilt habe, 
Hans Schutzbach durfe dann spater auch das Strahlschiff photographieren, 
wenn wir in der Mlle des eigentlichen Kontaktortes seien. Also wurde die 
Photokamera mitgenommen, und dann ging es wieder mit Hans Schutzbachs 
Auto auf Fahrt, wahrend Vater mit seinem Mofa voraus fuhr. Die Fahrt ging 
diesmal zum Weiler Betzholz und dann zum Hochacker/Pfaffenholz. Auf 
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