
Aufklärung und Information zu  

Erich von Däniken 

POSITIV: Seine grundlegenden Darlegungen bezüglich der die Erdenmenschen 

beeinflussenden Intelligenzen aus den Weiten des universellen Raumes sind voll und ganz zu 

bestätigen! 

KRITIK: Aber nur 4 % seiner Darlegungen entsprechen der Wirklichkeit! 

Billy: Natürlich, was sollte ich auch anderes tun? Doch lassen wir das. Kannst du mir vielleicht einmal 

sagen, wie viele Dinge von Erich von Däniken der Richtigkeit und Wahrheit entsprechen in bezug auf 

seine Darstellungen und Behauptungen? Vielleicht kannst du mir eine Prozentzahl nennen? 

Semjase: 

33. Sicher, das ist mir möglich, weil ich mich nägmlich in jüngster Zeit sehr invensive mit diesen 

Dingen beschäftigt habe.  

34. Seine grundlegenden Darlegungen bezüglich der die Erdenmenschen beeinflussenden 

Intelligenzen aus den Weiten des universellen Raumes sind voll und ganz zu bestätigen. 

35. Seine Darlegungen aber im Bezuge auf viele alte Überbleibsel längst vergangener Zeiten, die 

beruhen in den meisten Fällen auf sehr weitausschweifenden Phantasien. 

36. Nur weniger denn 4 % seiner Darlegungen entsprechen der Wirklichkeit, wie ich nun durch 

genaueste Berechnungen ermitteln konnte. 

37. Der Mann Erich von Däniken neigt leider zu sehr dazu, alle alten Funde und alles noch seit alters 

her Existierende in den Bereich ausseriridscher Intelligenzen zu zwängen, weil er zu sehr in diesen 

Dingen verfangen ist und den klaren Überblick schon lange verloren hat, wenn er diesen überhaupt 

jemals besessen hat, was zu bezweifeln ist nach all dem, was ich herausanalysiert habe. 

Billy: Gut, dann weisst du auch, was er z.B. geschrieben hat über die sogenannte Nazca-Ebene, die 

sich in Peru befindet, wenn ich richtig orientiert bin? 

Semjase: 

38. Ich weiss, was er darüber berichtet, sicher. 

Billy: Okay, und worum handelt es sich bei den angeblichen Luftlandezeichen oder Flugplätzen usw. 

wirklich? 

Semjase: 

39. Die Anfertigungen stellen einen astrologischen Kalender dar sowie einen astrologischen Garten. 

40. Zu früherer Zeit, als diese Anlagen noch in Betrieb waren und astrologisch genutzt wurden, waren 

die riesenhaften Zeichen von Gartenanlagen umgeben, aus denen die astrologischen Zeichen wie 

Parkwege usw. herausstachen. 

41. Angefertigt wurden sie von Erdenmenschen, und zwar ohne jeglichen Einfluss ausserifischer 

Intelligenzen. 

Billy: Die Antwort genügt mir, dafür habe ich noch eine Frage: Wie viele Gebilde bewegen sich um 

den Sirius? 
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