Unumgängliche Voraussetzung zum
Verständnis dieser Schrift

A necessary prerequisite to
understand this (following)
text/document

Vor der Lektüre des Buch- resp.
Broschüreninhaltes ist der folgende Text
gründlich und sorgfältig zu studieren!
Aufgrund eigener mühsamer und
nervenaufreibender Erfahrungen bei der
Übersetzung des «Kelch der Wahrheit»
ins Englische – erstmals durchgeführt in
Zusammenarbeit mit der professionellen
Hilfe einer Übersetzungsfirma – hat sich
endgültig erwiesen, dass eine umfassend
korrekte und sinngetreue Übersetzung
unserer Lehrschriften aus dem Deutschen
in eine andere irdische Sprache
unmöglich ist. Da unsere plejarischen
Freunde aufgrund eigener Abklärungen
ihrer Sprachwissenschaftler zur selben
Erkenntnis gelangt sind, hat die FIGU
Schweiz (Mutterzentrum) entschieden,
ausser dem «Kelch der Wahrheit» selbst
keine weiteren Bücher zu übersetzen
oder in Fremdsprachen zu drucken. Wir
konzentrieren uns auf den Erhalt und die
Verbreitung der Originaltexte.
Für die sich aus Übersetzungen
zwangsläufig ergebenden
Missverständnisse und
Fehlübersetzungen können und wollen
wir keine Verantwortung übernehmen.

Please study the following information
thoroughly and carefully before you start
reading the book or booklet.
Based on our own laborious and nerveracking experience during the translation
process of "Goblet of Truth" into English
– for the first time carried out in cooperation with a professional translation
company – it was finally proven that it is
impossible to translate our
"Lehrschriften"1 from the German original
into other terrestrial languages in a
comprehensively correct way and in
accordance with the true meaning. Since
our Plejaren friends have come to the
same conclusion, based on their linguists'
studies, FIGU Switzerland (Mother
Center/Headquarters) has decided to
neither translate nor print any further
books after that of the “Goblet of Truth”.
We will concentrate our efforts on the
preservation and dissemination of the
original texts.
We cannot, and will not take any
responsibility for the misunderstandings
and mistranslations that inevitably will
result from translations.

Wir, ‹Billy› Eduard A. Meier (BEAM) und
die FIGU Schweiz, erlauben
Übersetzungen unserer Bücher und
Kleinschriften in Fremdsprachen.
Dabei sind folgende Bedingungen
einzuhalten:

We, "Billy" Eduard A. Meier (BEAM) and
FIGU Switzerland, allow our books and
booklets to be translated into foreign
languages. However, the following terms
must be observed:

1. Will eine Person oder eine Gruppierung
ein Buch oder einen Text übersetzen –
mit der Absicht einer Veröffentlichung in
gedruckter oder elektronischer Form –,
hat sie zuerst mit der FIGU Schweiz die
Sachlage abzuklären.

1. If a person or a group wants to
translate a book or a text – intending to
publish it in printed or electronic form –
he/she has to get in contact with FIGU
Switzerland in order to clarify the
situation.

2. Das Copyright und die Lizenz eines
Werkes bleiben in jedem Fall
uneingeschränkt bei BEAM bzw. der FIGU
Schweiz. Vor 1einer Übersetzung muss
deshalb bei BEAM bzw. der FIGU Schweiz
eine schriftliche Erlaubnis eingeholt und

2. The copyright and the license of a
work (book, text) unrestrictedly remain
in the possession of BEAM or FIGU
Switzerland. Before the beginning of a
translation, a written permission or –
depending on the scope of the project –

je nachdem ein Vertrag abgeschlossen
werden.

a contract has to be obtained from BEAM
or FIGU Switzerland.

3. Die Übersetzung muss direkt ab dem
deutschsprachigen Original-Text
erfolgen.

3. Any translations must be done directly
from the German original text.

4. Die betreffende Person oder
Gruppierung ist verantwortlich für die
Gewährleistung einer bestmöglichen
Übersetzung. Die FIGU Schweiz
übernimmt keine Garantie und keine
Verantwortung für die Richtigkeit der
Übersetzungen, weil es unmöglich ist, die
deutsche Sprache korrekt in andere
Sprachen zu übersetzen.

4. The person or group in question is
responsible for ensuring a best possible
translation. FIGU Switzerland doesn't
provide any guarantee and takes no
responsibility for the correctness of the
translations, because it is impossible
to correctly translate the German
language into any other language.

5. Der Name des Übersetzers bzw. der
Übersetzerin hat jeder Übersetzung
beigefügt zu sein. Besteht in einem Land
noch keine FIGU Studien- oder
Landesgruppe, ist es sinnvoll und
wünschenswert, die Anschrift des
Übersetzers bzw. der Übersetzerin
ebenfalls zu veröffentlichen.

5. The translator's name must be
included in any translation. If there is no
FIGU Land or Study Group in a country,
it makes sense and is desirable to also
include the translator's address.

6. Texte, die nur in elektronischer Form
veröffentlicht werden, müssen einer
allfällig bestehenden FIGU-Tochtergruppe
(Studien- oder Landesgruppe) im
betreffenden Land gratis zur Verfügung
gestellt werden. Diese wird den Text im
Internet zweisprachig verfügbar machen
und allfällige Korrekturen am
betreffenden Dokument umgehend
nachführen.

6. Texts which are to be published in
electronic form only, must be put at the
disposal of a FIGU "Daughter Group"
(Land or Study Group) in the actual
country for free. The Group will make the
text available on the internet both in the
native and German language, and any
necessary corrections to the document in
question will be done promptly.

7. Besteht im betreffenden Land noch
keine Studien- oder Landesgruppe,
werden die übersetzten Texte auf der
Website des FIGU-Mutterzentrums für
das betreffende Land veröffentlicht.

7. If no Land or Study Group exists in the
country in question, then the translated
texts will be published on the website of
the FIGU Mother Center for the Country
in question.

8. Bei codierten Geisteslehre-Texten
(ausser Kontaktberichte und Romane)
muss der deutsche Originaltext als
Vergleichsmöglichkeit mitgedruckt
werden.

8. In the case of the coded SpiritualTeaching texts (= all of BEAM's texts
with the exception of the Contact Notes
and novels), the German original text
must be included with the translation as
an opportunity for comparison.

9. Dieser Text ist als Einleitung jedem
Buch bzw. jeder Broschüre zweisprachig
voranzustellen.

9. This text must be placed as an
introduction at the beginning of each
book or booklet, in two languages.

Die FIGU-Bücher sind ganz besondere
Werke von absolut präziser und
punktgenauer Aussage, die in der Lage
sind, Ihre Gedankenwelt entscheidend zu
bereichern, wenn Sie sich der Lektüre
aufmerksam, offen und vorurteilslos
widmen. Die Aussagen in den Werken
sind nur deshalb von so grosser
Präzision, weil die deutsche Sprache
gegenwärtig als einzige auf unserer Erde
in der Lage ist, in ihrem
Ausdrucksreichtum alle notwendigen
Aspekte und Erklärungen anschaulich
und unmissverständlich genau so
darzulegen, wie sie verstanden werden
müssen.

The books from FIGU are very special
works of absolutely precise and accurate
informational content which can
decisively enrich your world of thoughts
if you dedicate yourselves to the reading
attentively, openly and without prejudice.
The informational content in the works is
only of such great precision because the
German language is the only language on
our earth that is presently in the position
to present in its richness of expressions
clearly, and without misunderstanding,
all the necessary aspects and
explanations as they need to be
understood.

Die verwendeten alten deutschen
Schreib-, Rechtschreib- und
Ausdrucksformen – die vielleicht
manchmal etwas seltsam oder eigenartig
anmuten – sind von alters her so
vorgegeben, dass Interpretationen oder
Missverständnisse von vornherein
ausgeschlossen sind und das Thema
erschöpfend, logisch und klar
abgehandelt werden kann, was in der
heutigen Zeit ausschliesslich in der
deutschen Sprache möglich ist. Die
hochpräzisen und absolut akkuraten
Erklärungen des Deutschen können zur
Zeit in keine andere auf der Erde
existierende Sprache gleichwertig
übersetzt werden, was dadurch zu
begründen ist, dass keine andere irdische
Sprache die gleichen präzisen Ausdrücke
zulässt wie das Deutsche.
Dieser Umstand erfordert bei
Übersetzungen je nach Sprache mehr
oder weniger umfangreiche Erklärungen,
Umschreibungen und Synonyme, die
jedoch die Aussage verwässern und
missverständlich machen. Daher ist
jedem Menschen, der sich eingehend
mit der Geisteslehre und ihren Aspekten
befassen will, um daraus für sein
weiteres Leben grosse Werte zu
schöpfen, nachdrücklich nahegelegt, die
deutsche Sprache in ihrem ganzen
Reichtum und ihrer umfassenden
Vielseitigkeit gründlich zu erlernen, damit
sein Verstehen zu jeder Zeit

The old German forms of writing, spelling
and expression that are used – and that
may sometimes appear somewhat
strange and peculiar – are since time
immemorial laid down in such a way that
interpretations and misunderstandings
are ruled out right from the beginning
and the theme can be dealt with
exhaustively, logically and clearly, which
is today only possible in the German
language. The highly precise and
absolutely accurate explanations of the
German cannot – at the present time –
be translated with the same value into
any other existing language on Earth, for
the reason that no other terrestrial
language allows for the same precise
expressions like the German. When
translating, this circumstance requires –
according to the language – more or less
extensive explanations, paraphrasing and
synonyms, which, however, water down
the informational content and make it
unclear. That is why each human being
who wants to thoroughly consider the
spiritual teaching and its aspects, in
order to draw extensive value from it for
his or her further life, is strongly
recommended to thoroughly learn the
German language in its complete
richness and its extensive manysidedness, so that his or her
understanding is ensured at all times.
Only those who make the effort to learn
the German language actually have the

gewährleistet ist. Nur wer sich der Mühe
des Erlernens der deutschen Sprache
unterzieht, hat auch wirklich die
Sicherheit, die deutschsprachigen Texte
umfassend und klar zu verstehen und
ihren Reichtum voll auszuschöpfen.

certainty to understand completely and
clearly the text at hand and to fully
exhaust its richness.

Zu bedenken ist auch, dass in die
deutschsprachigen Texte von BEAM ein
CODE eingewoben ist. Dieser Code ist
nur dann vollständig wirksam, wenn von
Anfang bis Ende des Textes jedes Wort
an seinem richtigen Platz steht und
fehlerfrei geschrieben ist. Der Code löst
aus dem Speicherbank-Bereich Impulse,
die den Leser treffen und in ihm zu
wirken beginnen. Dieser Vorgang ist
unbewusst und hat nichts zu tun mit
einem Zwang oder mit Manipulation,
sondern allein mit dem Wissen, das in
den Speicherbänken für alle Zeiten
festgehalten ist und das bei der
Auslösung durch entsprechende Impulse
sehr langsam wieder ins Bewusstsein
durchzudringen beginnt. Diese Wirkung
tritt auch dann ein, wenn jemand den
deutschen Text liest, der der deutschen
Sprache nicht mächtig ist. Dabei spielt
es keine Rolle, ob der Text leise oder laut
gesprochen oder nur gelesen wird.

It must also be considered that
interwoven into all of Billy's German
Spiritual-Teaching texts is an evolutionCODE. This code is fully effective only
when every word of the text is in its
correct place, and written free of errors
from beginning to end. The code
releases impulses from the storagebanks which reach the reader and begin
to work evolutively in him or her. This
process is unconscious and has nothing
to do with a coercion or manipulation,
rather only with the knowledge that is
retained in the storage banks for all
times and which, when released through
corresponding impulses, begins to
penetrate very slowly into the
consciousness. The same result is
obtained when someone reads the
German text, even though that person
may not master the German language. It
makes no difference whether the text is
spoken silently or aloud, or whether one
person is simply reading.

Die deutsche Sprache stammt aus dem
Alt-Lyranischen und weist
interessanterweise grossteils die genau
gleiche Anzahl Buchstaben pro Wort auf.
Beispiel: Salome gam nan ben Urda =
Friede sei auf der Erde.
Es ist BEAM nicht möglich, den Code in
einer anderen als der deutschen Sprache
einzubauen, weil sich keine andere
Sprache für die Code-Aufnahme eignet.
Zudem muss berücksichtigt werden, dass
viele Worte und Begriffe der deutschen
Sprache in andern Sprachen nicht
existieren, weshalb alle fremdsprachigen
Übersetzungen den Sinn des deutschen
Originals nur unvollständig wiedergeben
können.

The German language originated from
the Old-Lyrian and, interestingly, has the
same amount of characters per word,
e.g., Salome gam nan ben Urda – Friede
(peace) sei auf der Erde (Earth).
It is not possible for BEAM to work the
code into any language other than the
German language because no other
language is suitable for incorporating the
code. Moreover, one has to take into
account that many words and
expressions of the German language do
not exist in other languages, which is
why the sense of the German original can
only be reproduced in part when
translated into any other terrestrial
language. For these reasons each
translation will have the original German
text included.

1
Lehrschriften = writings/texts which have instructive and teaching/didactic contents

