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Leserfrage
Im Artikel ‹Der Rattenfänger› von Mariann
Uehlinger ist ganz klar von Billy bestätigt, dass
es sich bei dieser Bezeichnung um den
verwirrten al-Baghdadi handelt. Im Gegenteil
dazu, steht aber im Kontakt 251
(‹Plejadisch/plejarische Kontaktberichte›, Block
7) im entsprechenden Satz in Klammern George
W. Bush. Wie ist der Rattenfänger zu verstehen?

Reader's Question
In the article 'The Pied Piper', by Mariann
Uehlinger, it is quite clearly confirmed by Billy,
that this designation refers to the confused alBaghdadi. Contrary to this, in contact 251 (in
block 7 of the Pleiadian/Plejaren contact
reports'), in the corresponding sentence, the
name George W. Bush is mentioned within
brackets. How is this Pied Piper to be
understood?
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Antwort
Es handelt sich dabei um eine Voraussage des
Propheten Henoch, die folgendermassen lautet:
Voraussehend habe ich erschaut, was sich in der
Neuzeit im dritten Jahrtausend Schlimmes im
Zweistromland und in der ganzen Welt an
Unheilvollem ereignen wird. Es werden drei
fehlbare Machtausübende sein, die in der
Neuzeit nach dem zweiten Jahrtausendwechsel
(erstmals 2003 mit dem Zweiten Golfkrieg) viel
Volk um sich scharen und Rattenfänger genannt
werden. Der erste dieser Rattenfänger wird ein
Oberer eines grossen Landes hinter dem grossen
Wasser und dem Namen nach ein Strauchdieb
sein (George W. Bush), der mit seinem Heer
über die grossen Wasser schifft und das
Zweistromland (Mesopotamien = Irak) durch
Kriegshandlungen in gewaltsamer Weise
niederzwingt. Er wird der sein, der dafür zu
verantworten haben wird, dass sich zwei weitere
Rattenfänger heranbilden und mit bösartiger
Gewalt und mit Tod und Zerstörung über die
Welt ausbreiten können. Auch der zweite
Rattenfänger wird viel Volk um sich scharen und
eine grosse Bedrohung für die ganze Welt sein,
und er wird als erster Weltfeind (Osama bin
Laden) gelten, der mit der Hilfe der früheren
Obersten des Strauchdiebes viel mordlastendes
und zerstörendes Unheil ins Land hinter dem
grossen Wasser (11. September 2001) und in die
ganze Welt bringen wird. Auch der dritte
Rattenfänger wird viel und in falschem Glauben
ausgeartetes Volk um sich scharen, sich nach
einem Ort (Bagdad = Baghdadi) benennen und
sehr viel Bedrohung, Elend, Gewalt, Not, Tod,
Unheil und Zwang über das Zweistromland und
über die ganze Welt bringen.

Answer by Billy
This is a prediction of the prophet Henoch
(Enoch), which reads as follows:
Foreseeing I have seen the bad things that will
happen in the new time in the 3rd millennium in
Mesopotamia, and the baleful things that will
happen in the whole world. There will be three
fallible ones wielding might, who will – in the
new time after the second turn of the millennium
(the first time 2003 with the Second Gulf War) –
gather a great many people around them and
will be called Pied Pipers. The first of these
Pied Pipers will be a high one of a large
country beyond the great water and by name a
shrub-knight1 (George W. Bush), who will ship
with his army over the great waters and force
down Mesopotamia (= Iraq) through acts of war
in a Gewalt-based wise. It will be him who will
be responsible for the fact that two more Pied
Pipers are able to build themselves up and to
spread over the world with malicious Gewalt
and with death and destruction. Also the second
Pied Piper will gather many people around him
and be a great threat for the whole world, and
he will be regarded as the first world-enemy
(Osama bin Laden), who will bring, with the
help of the former highest ones of the shrubknight, a lot of murder-oppressive and
destroying terribleness into the land beyond the
great water (11th September 2001) and into the
whole world. Also the third Pied Piper will
gather many people who are perverted in an
erroneous belief, name himself after a place
(Bagdad = Baghdadi) and bring a lot of threat,
misery, Gewalt, affliction, death, terribleness
and coercion over Mesopotamia and over the
whole world.

SSSC, 17. Januar 2015, 19.22 h, Billy

SSSC, January 17, 2015, 19:22, Billy
Translation: Mariann Uehlinger/Vibka Wallder

1 The German word 'Strauch' means bush/shrub. ‘Strauchritter‘ = ‘Strauchdieb‘ [shrub-knight] = a crook who rides
around on a horse (https://figu.org/dict/node/6273).

Rattenfänger Henoch

1.02.15

2/2

