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Leserfrage Reader’s question 

Noch eine Frage, die vielleicht schon von 

anderen vor einiger Zeit gestellt wurde. 

Gestern war der Jahrestag der 9/11-

Tragödie in New York City. Eine Theorie 

wurde aufgebracht, dass diese Attacke 

damals von der amerikanischen 

Administration selbst inszeniert wurde, um 

einen Grund für Krieg mit dem Irak zu 

führen, obwohl der Irak nichts damit zu tun 

hatte. 

There is yet another question, which has 

probably already been asked by others some 

time ago. Yesterday was the anniversary of 

the 9/11-tragedy in New York City. A theory 

has been advanced that this attack was 

staged at that time by the American 

administration itself in order to provide a 

basis for war with Iraq, even though Iraq 

had nothing to do with it. 

Es wird immer schlimmer auf der ganzen 

Welt. Die Zukunft ist unsicher. 

It is getting worse all over the world. The 

future is uncertain.  

Skylar Khan, USA Skylar Khan, USA 

Antwort Answer 

Die Frage, wie sich der Sachverhalt damals 

ergeben hat, kam tatsächlich während den 

letzten zwei Monaten vermehrt auf, weil sich 

am 11. September die Zeit des Anschlags 

wieder rundete. Aus diesem Grund fragte 

auch ich Ptaah nochmals nach ihren 

neuesten Erkenntnissen, die ich nachfolgend 

aus dem 544. Kontaktgespräch wiedergebe: 

The question of how the situation resulted at 

that time actually increasingly arose during 

the last two months, because the time of the 

attack came around again on September 

11th. For this reason, I asked Ptaah again for 

their latest findings, which I subsequently 

reproduce from the 544th contact 

conversation: 

Billy ... Immer wieder werde ich in den 

letzten Wochen nach den Geschehen vom 

Billy ... Again and again, in the last few 

weeks, because of the terrorist attack, I am 
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11. September 2001 in New York wegen des 

Terroranschlags gefragt. Es werden aber 

auch im Fernsehen Sendungen gebracht 

bezüglich Verschwörungstheorien in bezug 

auf das Geschehen am 11. September 2001. 

Diesbezüglich herrscht ja z.B. die 

Verschwörungstheorie vor, dass die US-

Regierung diese Katastrophe selbst 

herbeigeführt und durch die CIA usw. die 

beiden Türme mit Sprengstoff vollpacken 

und diese dann habe sprengen lassen, 

weshalb sie in sich zusammengestürzt seien. 

asked about the events of September 11th, 

2001, in New York. But also television shows 

concerning conspiracy theories are broadcast 

in relation to the events on September 11th, 

2001. In this regard, for example, the 

predominant conspiracy theory actually is 

that the U.S. government itself brought 

about this catastrophe and through the CIA, 

and so forth, allowed the two towers to be 

loaded up with explosives and then to be 

exploded, which is why they collapsed into 

themselves. 

Ptaah: Was tatsächlich einer unsinnigen 

Verschwörungstheorie entspricht. 

Wahrheitlich ergab sich alles so, wie die 

Abklärungen durch Fachkräfte und durch die 

Geheimdienste ergeben haben. 

Nichtsdestoweniger jedoch existierten in 

bezug auf dieses Verbrechen der Al-Kaida 

gewisse schwache geheimdienstliche 

Erkenntnisse, die auch dem US-Präsidenten 

George W. Bush zur Kenntnis gebracht 

wurden, die er jedoch völlig ignorierte, wie 

dies aber auch von den wenigen 

Verantwortlichen der CIA, nämlich nur deren 

drei Personen – die vage darum wussten –, 

nicht in dem Masse ernst genommen wurde, 

wie es hätte sein müssen. 

Ptaah: Which actually corresponds to a 

nonsensical conspiracy theory. Truthly, 

everything arose just as the inquiries by 

professionals and by the secret services 

indicated. Nevertheless, however, with 

respect to this crime of al-Qaeda, some 

weak intelligence findings exist, which were 

also brought to the notice of U.S. President 

George W. Bush, which he however 

completely ignored, and which were not 

taken as seriously as they should have been 

by the few responsible ones of the CIA, 

namely only three people – who vaguely 

knew about it.   

Die Ignoranz von Bushs Seite selbst geschah 

einerseits aus blanker Dummheit und 

anderseits mit tief in ihm gründenden und 

ihm nur halbwegs bewussten wirren 

Gedanken, gegen den stets drohenden 

Terror in weltweiter Form eine Handhabe zu 

haben, wenn eine Terrorkatastrophe 

geschehen würde. Wie wir abklären konnten, 

zielten die vagen Erkenntnisse der drei CIA-

Leute – zwei Agenten und ein Vorgesetzter – 

darauf ab, dass ein Terroranschlag auf die 

USA wahrscheinlich sein könnte, wobei 

jedoch keine einzige Vermutung sich auf die 

beiden Türme des WTC bezog. Die 

Vermutung war einfach allgemein bezogen. 

In seiner wirren Dummheit konnte der US-

On one hand, the ignorance on Bush's side 

occurred out of sheer stupidity and, on the 

other hand, from his only half-conscious 

confused thoughts, deeply based inside him, 

to have a handle against the ever-impending 

terror in global form if a terrorist catastrophe 

were to occur. As we could clarify, the vague 

knowledge held by the three CIA people – 

two agents and a supervisor – was directed 

at the fact that a terrorist attack on the 

United States could be likely, but there was 

not a single suspicion that it related to the 

two towers of the WTC. The presumption 

was just related to generalities. In his 

confused stupidity, the U.S. President 

George W. Bush could not sufficiently predict 



Präsident G. W. Bush nicht derart weit die 

wirkliche Gefahr vorausberechnen, dass er 

greifende Massnahmen angeordnet und auch 

die CIA in grossem Rahmen mobilisiert 

hätte, um genaue Abklärungen zu schaffen 

und vorsorglich landesweite 

Schutzmassnahmen zu ergreifen. Und solche 

Schutzmassnahmen wären tatsächlich 

möglich gewesen, wie unsere 

Wahrscheinlichkeitsberechnungen ergeben 

haben, doch durch das Versagen des US-

Präsidenten und der drei CIA-Leute kam 

alles anders. Dies war allerdings bereits 

1976 so ersichtlich, als dir meine Tochter 

Semjase die diesbezüglichen Voraussagen 

machte und du zum Schweigen verpflichtet 

wurdest. Die gleichen Voraussagen machte 

dir dann auch Quetzal 1986 nochmals. Du 

erinnerst dich wohl daran. 

the real risk so that he would have ordered 

thoroughgoing measures and mobilised the 

CIA on a grand scale to produce accurate 

investigations and take precautionary 

national security measures.  

And such protective measures would in fact 

have been possible, as our probability 

calculations have shown, but, as a result of 

the failure of the U.S. President and the 

three CIA agents, everything turned out 

differently.  

However, such was already evident in 1976, 

when my daughter Semjase made the 

relevant predictions for you and you were 

committed to silence. Then Quetzal made 

the same predictions for you again in 1986. 

You remember it well. 

 

Billy Das ist der Fall, ja, denn es wurde mir 

höllisch elend, als mir Semjase die 

Voraussage machte und dass es rund 3000 

Tote geben werde. Gleichermassen erging es 

mir aber auch ein andermal, als mir Quetzal 

das gleiche Geschehen 1986 abermals 

nannte und erklärte, was sich wirklich 

zutragen werde. Es ist einfach 

unverständlich, warum das amerikanische 

Volk solche Nullen und Dumme in die 

Regierung wählt, die dem Land nur 

ungeheuren Schaden bringen. Und wiederum 

wird für den kommenden November vom 

Gros der Bevölkerung der USA, speziell von 

den Republikanern, eine solche Ober-Null 

und PsychopathieNummer erster Grösse 

angehimmelt und aufgebaut, um sie zum 

US-Präsidenten hochzujubeln. 

Billy: That is the case, yes, because I 

became hellishly miserable when Semjase 

made the prediction for me, and that there 

would be around 3,000 dead. But it also 

likewise happened to me at another time 

when the same events were named to me 

again by Quetzal in 1986 and he explained 

what would really transpire. It is simply 

incomprehensible why the American people 

vote such dead losses and fools into 

government who bring only enormous 

damage to the country. And once again, for 

the upcoming November, the majority of the 

U.S. population, especially the Republicans, 

will build up and idolise such a top dead-loss 

and first-magnitude psychopath, to exalt him 

as the U.S. president.  

Billy Billy 

 


