
spaten warde. Er habe aber auch gewusst, dass ich urn diese Zeit nach Hause 
gehe und sich folglich ganz einfach auf mich konzentriert und mich durch 
eine Impulslenkung (also die Obermittlung eines Impulses, der bei mir be-
stimmte Gedanken und Handlungen ausloste) sozusagen hergelockt. 

Diese ganze Geschichte, die mir zum wiederholten Male die Fahigkeiten von 
Billy vor Augen fahrte, mag in den Augen vieler banal und zufallig klingen. 
Manche werden sogar sagen, dass die ganze Sache doch einfach an den Haaren 
herbeigezogen sei. Diesem Urteil wurde ich moglicherweise sogar zustimmen, 
wenn die Geschehen nicht so auffallig gewesen waren far mich. Eigenartiger-
weise waren die Gedanken, die mir an der Einmundung der Adlikonerstrasse 
in den <Katzenschwanz> durch den Kopf gingen so stark und nachhaltig, dass 
sie mir sogar heute noch gegenwartig sind. Auch war der Impuls, der mich 
veranlasste in die entgegengesetzte Richtung abzubiegen, so stark, dass ich 
ihn unmoglich hate ignorieren konnen. Fiir den Bruchteil einer Sekunde 
schien ich einfach einem starken Befehl oder Lockruf zu gehorchen, der mich 
meinen eigenen Willen far einen winzigen Sekundenbruchteil vergessen less. 
Als ich die Geschehen und ihren genauen Ablauf inne wurde, freute ich mich 
natarlich ganz besonders, denn nicht oft haben wir die Gelegenheit, wenn 
auch erst im Nachhinein, das Auftreten und die Wirkung einer Impulsaber-
mittlung dermassen deutlich verfolgen zu konnen. 
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Kurze Begegnung mit Ptaah 
von <Popi> Kalliope Meier-Zafiriou, Schweiz 

Is war gestern, Billys Geburtstag, der 3. Februar 1979, als ich, Kalliope Meier, 
gegen 14.30 Uhr von der Kiiche her kommend in unsere Wohnstube trat, weil 
ich dort etwas holen wollte. Die Tar offnend, machte ich den ersten Schritt in 
(len Raum, als ich erschreckt stehen blieb, denn am hinteren Wohnraum-
a usgang stand eine grosse mannliche Gestalt, die in einen seltsamen grauen 
Anzug gekleidet war. Eine Art Overall, der am Hals eine grosse, runde Offnung 
ufwies, die offenbar fiir einen Helm diente, den der Mann jedoch nicht trug. 



Rund urn den Gurtel waren einige fremdartige Dinge angebracht. Offenbar 
selbst erschrocken, sah mich der bartige Mann sekundenlang an, machte 
dann einen Schritt rtickwarts und griff mit seiner linken Hand an em n kleines 
Gera an seinem GUrtel, worauf er sich einfach von einem Sekundenbruchteil 
zum andern in nichts aufloste. Er verschwand einfach spurlos, und zwar ohne 
Gerausch. Noch immer erschrocken dastehend, schossen mir wilde Gedanken 
durch den Kopf, ehe es mir klar wurde, dass der Mann, den ich etwa 15 
Sekunden angestarrt hatte, niemand anderes als Ptaah gewesen sein konnte - 
der ausserirdische Freund von Billy. Billys Beschreibung von diesem Mann 
passte jedenfalls sehr genau zur Erscheinung im Wohnraum. Und dass es tat-
sachlich Ptaah gewesen war, bestatigte er gegentiber Billy noch am gleichen 
Tag, denn urn 14.46 Uhr, also etwa 15 Minuten nach dem Vorfall, fand der 
108. Kontakt statt, wobei, wie Billy erklarte, Ptaah ihm sagte, dass er ihn in 
der Wohnstube und im Schlafzimmer gesucht hatte, wo Billy Minuten zuvor, 
ehe Ptaah in Erscheinung trat, tatsachlich noch war, jedoch dann zur Schlaf-
zimmer-Gang-Aussentur hinausging, urn zur Garage zu gehen, wo er etwas 
erledigte. Danach fand dann der Kontakt statt. 

Bisher unveroffentlichte Zeugenaussage. 

Miirz 1979 

Als geheilt entlassen 
von Bernadette Brand, Schweiz 

Anfang September 1978 hatte ich in Zurich eine neue Stellung angetreten. 
Meine erste Aufgabe in der neuen Firma war es, em n Computersystem einzu-
fiihren und in diesem Zusammenhang erfasste ich wochenlang Kundendaten. 
So viel zu tippen war ich mir damals noch nicht gewohnt und das wirkte sich 
an einem Freitag im Marz unvermittelt recht drastisch aus. 
Wie Ublich begann ich am Morgen mit meiner Arbeit, die ich an diesem Tag 
noch forcieren wollte, weil am Vormittag noch eine langere Sitzung anbe-
raumt war. Etwa eine halbe Stunde vor der Besprechung verspiirte ich im 
Grundgelenk meines rechten kleinen Fingers em n leichtes Stechen. Bei Beginn 
der Sitzung stach es aber bereits heftiger und auch Ofter, und ich war froh, 
dass ich meine Arbeit unterbrechen konnte. Nach der Sitzung wtirde es sicher 
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