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Eine Erkenntnis und em n Dank 
von Kalliope Meier-Zafiriou, Schweiz 

Nach all den vielen Jahren des Zusammenlebens mit Billy bin ich immer wieder 
von neuem tiberwaltigt und tiberrascht, so vie! Menschliches und Liebevolles, 
so viel Disziplin und Selbstlosigkeit in nur einem einzigen Menschen tiber-
gross, endlos und fundamental sowie unerschOpflich vorzufinden. 
Immer von neuem und in stetig sich wiederholender und unerschopflicher 
Geduld, erbringst du fur uns alle, fur deine Familie und engsten Freunde, far 
deinen Kreis und deine Mission und fUr die gesamte Menschheit Unschatz-
bares und Ungeahntes an Leistung, Wissen und Arbeit. 
Als Beispiel wahrlicher Kraft und als Beispiel von Liebe, Wissen, Weisheit und 
des wirklichen Menschseins stehst du allein in welter Flur; unserer eigenen 
Entwicklung weit, ja sehr welt voraus und entwichen - hinter dir unermucl-
lich eine trage Masse Menschheit nachschleppend und sie stets mtihselig in 
Bewegung bringend, um sie ins wahrheitliche Leben und zum Menschsein zu 
ftihren. 
Fur alle deine wahrlichen und ehrlichen Bemuhungen, ftir deine Werke und 
Taten, im kleinen wie im grossen, die hier in Ermangelung der richtigen Worte 
und des erforderlichen Platzes nicht aufgefUhrt werden konnen fur all das, was 
du getan hast, immer noch tust und hoffentlich noch lange tun kannst, mit 
all deinen logischen, schopfungsgesetzvollen Handlungen, mochte ich dir 
danken und mochte em n klein wenig all dein Tun und Handeln in besagter 
Form mit einem Dankeschon ausdrUcken konnen. Dies obwohl ich weiss, dass 
daftir nichts zu danken ist aus deiner Sicht heraus, well fur dich alles von dir 
Gegebene in einer absoluten Selbstverstandlichkeit beruht und woftir du des-
halb nicht einmal em n Dankeschon benotigst oder fordern wtirdest. 
Dein wahrliches Ziel, die Liebe, die Wahrheit und das Wissen bei und ftir die 
ganze Menschheit zu verbreiten, ist fur mich und fur uns alle wie eine schone 
Rose, die, wo sie blüht, herrlich duftet und mit ihrem Dasein die Menschen 
erfreut, so wie eben auch du, der du in dieser Form einer sehr seltenen Rose 
nicht ungleich bist, die ihre ganze Pracht und Lieblichkeit jedem Menschen 



liebevoll und selbstverstandlich darbietet, ohne dafur em n Dankeschon zu 
heischen. 
Die Wahrheit bleibt em n Geheimnis fur die Masse Menschheit, wenn nicht der 
einzelne Mensch die Wahrheit in sich ergrundet und sich zu eigen macht. 
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Eine aussergewohnliche Ansprache 
von Guido Moosbrugger, 6sterreich 

Einige Gruppemitglieder hatten schon mehrfach den Wunsch geaussert, dass 
Semjase wenigstens em n paar Satze auf em n Tonband spreche, damit wir einmal 
den Kiang ihrer Stimme horen kOnnten. Als Billy eines schonen Tages diese 
Bitte Semjase vortrug, hatte er leider keinen Erfolg. Meines Wissens versuchte 
er dann em- oder zweimal klammheimlich mit einem Taschentonbandgerat, 
das er in einem KleidungsstUck versteckt hielt, Semjases Stimme aufzunehmen. 
Zu unserem Leidwesen jedoch ist ihm auch dies nicht gelungen, weil Semjase 
sein Vorhaben frUhzeitig erkannte. Umso grosser war mein Erstaunen, als ich 
zu Beginn des Jahres 1983 erfuhr, dass Quetzal Uber em n Funkgerat von Billy 
eine Ansprache für unsere Gruppe halten wUrde. Offenbar wollte er, Quetzal, 
uns vertraulich wichtige Mitteilungen Ubermitteln, denn anders konnte ich 
mir den plotzlichen Sinneswandel nicht vorstellen. Wie sich spater heraus-
stellte, wurde meine Vermutung vollauf bestatigt. 
Nachdem Quetzal wie Ublich mit diversen Aufgaben betraut und meistens 
Uberlastet war, ergaben sich zunachst mehrere Terminverschiebungen fur diese 
FunkUbermittlung. Schliesslich einigte man sich, den endgUltigen Falligkeits-
tag daftir auf den 5. Marz 1983 festzulegen, auf den ersten Samstag des Monats, 
an dem wir jeweils unsere monatliche Versammlung im Gruppesaal hatten. Es 
liegt wohl auf der Hand, dass sich unsere Erwartung bis dahin von Tag zu Tag 
steigerte und die Spannung beinahe unertraglich wurde. 
Laut Quetzals Vorschlag sollten unsere Funkgerate zum Einsatz kommen, mit 
denen wir an und ftir sich im Privatgebrauch ganz gute Erfahrungen gemacht 
hatten. Infolge besonderer Umstande jedoch ergaben sich allerdings Schwierig-
keiten, mit denen wir nicht gerechnet hatten. 
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