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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,
der Grund dieses FIGU-Sonder-Bulletins ist der, dass die Zeit erfordert, ein offenes Wort zu sagen infolge
der kriegshetzerischen Machenschaften des amerikanischen Präsidenten G.W. Bush sowie aller jener,
welche ebenfalls in regierungsamtlichen Machtpositionen hocken und in kriegshetzerischer Form verantwortungslos ihre Macht missbrauchen und befürwortend in das menschenlebenverachtende Kriegsgeheul
miteinstimmen und Tod und Teufel über die Menschheit heraufbeschwören – wie viele dumme, intelligenzlose Bürger, die des Verstandes und der Vernunft nicht mächtig sind.
Meinerseits denke ich, dass ich mich wohl an die Regel der FIGU halte, in jeder Form unpolitisch zu sein,
und zwar auch dann, wenn ich alle nachfolgenden Worte schreibe. Tatsächlich ist es mir auch zuwider,
schmutzige Politik zu betreiben, doch ist es meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit als verantwortungsbewusster Mensch, dem Leben gegenüber im besonderen und dem Wohl und Wehe der ganzen Menschheit gegenüber offen mein Wort zu erheben und die Fakten beim Namen zu nennen; und das Nennen der
Fakten kann wohl nicht mit gutem Gewissen als Politikbetreibung ausgelegt werden. Es ist mir dabei aber
wohlbewusst, dass mich gewisse Gerichtsbarkeiten, Staatsmächtige und den fehlbaren Mächtigen hörige
und unterwürfige Bürger – vielleicht auch in meiner Heimat, der Schweiz – angreifen und sogar meines
Lebens bedrohen können und werden, um die Wahrheit zu ersticken. Nichtsdestotrotz erhebe ich mein
Wort und nenne die Fakten, wie sie wirklich gegeben sind. Wahrhaftig hat das aber nichts mit Mut zu
tun, sondern damit, dass ich mich verpflichtet fühle, zum Wohl der Menschen und für den Erhalt ihrer
mühsam erarbeiteten Errungenschaften sowie für den Weiterbestand unserer guten alten Erde bei allen
verantwortungsbewussten Menschen zu intervenieren, damit sie sich in vernunftsträchtiger Form zusammentun, um den Wahnsinn der kriegslüsternen Mächtigen und terroristischen Elemente dieser Welt in vernünftiger Weise zu beenden. Und kriegerische sowie sonstige terroristische Handlungen und Gewalt jeder
Art – auch Krieg jeder Form sowie Gewalt überhaupt sind blanker Terror – sind niemals die richtigen
Mittel, um irgendwelche Probleme zu lösen. Frieden und Freiheit, Liebe und Harmonie können niemals
durch Gewalt geschaffen werden, denn nur Frieden, Freiheit, Liebe und Harmonie im Menschen selbst, in
seinem Innern, in seinen Gedanken und Gefühlen und dem daraus entsprechenden Handeln in vernunftträchtiger Form kann dazu führen. Und genau diese Werte sind es, die den kriegshetzerischen und terroristischen Elementen fehlen, weshalb sie auch niemals in der Lage sein werden, Frieden, Freiheit, Liebe und
Harmonie zu schaffen, sondern nur Tod, Zerstörung und Verderben. Und genau das ist auch bei Präsident
G.W. Bush der Fall; ein unfähiger Machtheini, für den ganz offensichtlich Menschenleben keinen Pfifferling wert sind. Und genau darüber machen sich viele verantwortungsbewusste Menschen ihre Gedanken,
wobei verschiedene unter ihnen auch an mich gelangen, Rat suchen und auch fragen, welcher Meinung
ich selbst sei. So ist auch das ein weiterer Grund dafür, dass ich in absolut eigener Verantwortung und in
Nichtkompetenz der FIGU dieses FIGU-Sonder-Bulletin schreibe und in die Welt hinaussende, wodurch ich
damit andererseits auch verschiedene Leseranfragen beantworte. Dabei hoffe ich nur, dass sehr viele
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Menschen meine Worte lesen und durch das Weitertragen auch hören, damit endlich auf dieser Welt
Klarheit geschaffen und viele des Denkens und der Verantwortung sowie der Einsicht mächtig werden, dass
es nicht so weitergehen kann wie bisher, sondern dass auf unserem schönen blauen Planeten endlich unter
allen Menschen Frieden, Freiheit, Liebe und Harmonie geschaffen werden muss. Dies durch die Vernunft
und Macht einer vereinten Menschheit, nicht jedoch durch alle jene fehlbaren und verantwortungslosen
Mächtigen, die nur auf ihren eigenen Profit, auf ihre eigene Sicherheit und auf ihre persönliche Macht
ausgerichtet und absolut unfähig sind, der Welt und den Erdenmenschen diese hohen Werte zu bringen,
auf die sie schon seit Jahrtausenden vergeblich warten.
Semjase-Silver-Star-Center, 1. Januar 2003, 17.28 h
Billy

Telephonische Leserfrage
Herr Billy Meier, als fleissiger Internetgänger lese ich alle Ihre Veröffentlichungen, so also auch Ihre Bulletins, die ich immer äusserst interessant finde. Das auch darum, weil Sie immer den Mut haben, frei und
offen Ihre Meinung zu äussern. So möchte ich Sie nun fragen, ob Sie in ihrem nächsten Bulletin einmal Ihre
ganz persönliche Meinung zur Kriegshetzerei der Amerikaner und deren weltweiten Machenschaften
sowie zu Saddam Husain schreiben könnten. Es wäre sicher auch für andere Leute interessant zu erfahren,
was Sie diesbezüglich denken und welche altherkömmliche Kenntnis Sie über die Zukunft besitzen.
A. Utz/Schweiz

Antwort
An erster Stelle muss ich sagen, dass ich mit der Gerichtsbarkeit und unter Umständen gar mit meinem
Leben spiele, wenn ich einmal offen die Wahrheit sage, wie diese tatsächlich ist. Doch wie Sie aus dem
Internet wissen mögen, hat man bereits 19 Mordversuche an mir durchgeführt, die bisher glücklicherweise
erfolglos waren, weshalb ich hoffe, dass ich auch eventuell weiteres Gleichartiges überstehe, wenn es
dazu kommen sollte – doch man weiss ja nie!
Für das nächste Bulletin reicht leider meine Antwort nicht mehr, weshalb ich aus Ihrem Anruf eine spezielle
‹telephonische Leserfrage› mache und sie ins Internet schalte, um sie dann erst später offiziell in das übernächste Bulletin zu integrieren, wenn ich dazu kommen sollte, ohne dass man mich vor Gericht zitiert usw.
Nun, wie ich aus eigener trauriger Erfahrung weiss, ist es auch in der Schweiz nicht erlaubt, offen und frei
seine Meinung zu sagen und zu verbreiten, und zwar auch dann nicht, wenn diese der effectiven Wahrheit entspricht. Tut man das trotzdem, dann wird man dafür gerichtlich belangt und zieht den kürzeren,
weil eben das Unrecht offenbar mehr als rechtens angesehen wird als eben die effective Wahrheit, wie
ich während meines Lebens verschiedentlich selbst erleben musste. Und das alles, obwohl sich die Schweiz
als ein Rechtsstaat schimpft und behauptet wird, dass in diesem Lande die Meinungsfreiheit sowie die
wirkliche Freiheit herrsche, was zumindest jedem Recht Hohn spottet, wenn gewisse Gerichtsbarkeiten
Urteile zum Nachteil der Wahrheit und der Wahrheitsvertreter fällen und die wahren Schuldigen freisprechen.
Die Gefahr lauert für mich also darin, dass ich nicht offen und frei die vollumfängliche Wahrheit aussprechen darf, denn tatsächlich muss ich viele Dinge verheimlichen oder mit unzulänglichen Worten umschreiben, wenn ich nicht neuerliches Gerichtswetter über mich und meine kargen finanziellen Mittel ergehen lassen oder mich des Lebens bedrohen lassen will. Nichtsdestoweniger jedoch wage ich, mein Wort
zu erheben und das zu sagen, was von dringender Notwendigkeit ist: Die irdische Menschheit muss sich
nicht fürchten vor einem angeblich weltherrschaftssüchtigen und die ganze Welt sowie die Menschheit
bedrohenden Diktator und Despoten Saddam Husain, sondern ganz im Gegenteil von jenem Staat, der
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sich Amerika nennt, der unter dem Deckmantel des Friedens und der Terrorbekämpfung mancherorts
effectiven Terror ausübt und sich in vielen Ländern der Erde militärisch und politisch breitmacht und festsetzt, weshalb hier wohl mehr von Weltherrschaftsgier und Ressourcengier die Rede sein kann als beim
irakischen Verbrecherdiktator, der gegen Amerika wahrlich nur ein kleiner Fisch ist und die Welt sicherlich nicht gefährden kann, wie Amerika das voller Angst, Feigheit, Vergeltungssucht und Hass sowie in
einem unmenschlichen Mordverlangen proklamiert.
Die Wahrheit ist – auch wenn Saddam Husain Massenvernichtungswaffen erschafft und besitzt, woran
wohl kein Zweifel bestehen dürfte, da der Kerl grössen- und machtwahnsinnig ist, nebst vielen anderen
Übeln –, dass Amerika aus weltherrschaftsheischenden und vielerlei anderen unrühmlichen Gründen eine
ungeheure Kriegshetzerei gegen den Irak betreibt und sich anderweitig auch kriegerisch in die Machenschaften verschiedenster Herren Länder einmischt und sich in diesen machtheischend endgültig festsetzt.
Und all dies unter dem Schutz und mit den Resolutionen der UNO, die fleissig an diesen Kriegshetzereien
und Kriegsgeschehen mitmischt und sie befürwortet, obwohl diese Organisation eigentlich eine des wahren
Friedens, der Friedensstiftung und des Friedenserhaltes sein sollte. Eine sogenannte Friedensorganisation,
die jedoch wahrheitlich die Hände zu Unfrieden und Krieg reicht und sich praktisch unter Drohungen zur
Kriegsbefürwortung zwingen lässt, und das durch bestimmte gewissen- und verantwortungslose, selbstherrliche, überhebliche, hochnäsige und kriegshetzerische UNO-Mitgliedsstaaten, die bar jeder Vernunft
sind, wie alle Kriegsbefürworter überhaupt, ganz gleich welcher Art und Beweggründe sie sich schimpfen
und welcher Religion, welchem Volk und welchem Staat sie angehören.
Saddam Husain hat seine Einmischungen und Machtgelüste nicht auf diverse Länder oder gar auf die
ganze Welt ausgerichtet, wie dies auf Amerika zutrifft, das sich gnadenlos als Weltpolizei aufspielt und
hemmungslos überall dort sich einnistet, wo es ihm möglich ist – damit langsam aber sicher die ganze
Welt und alle Staaten infiltrierend und kassierend, und zwar nicht nur mit der amerikanischen Sprache,
die hinterlistig ausgeweitet wird, um andere Sprachen zu verdrängen und das Amerikanisch langsam
aber sicher zur Weltsprache hochzutreiben, sondern hauptsächlich mit seiner Polit-, Justiz- und Militärmacht. Und jetzt droht Amerika mit einem zweiten Krieg am Golf, und zwar im Einverständnis der UNO
und im Wolfsgeheul all jener Staaten oder zumindest deren Verantwortlichen in den Regierungen, die
ebenso verantwortungslos, feige, angstvoll und hassvoll sowie rachsüchtig sind, wie die Kriegshetzer des
so mächtigen Amerika. Dass aber genau dadurch, eben mit einem solchen zweiten Krieg am persischen
resp. arabischen Golf, erst die wahre und wirkliche Katastrophe und ein schon vor Tausenden von Jahren
prophezeiter Dritter Weltkrieg ausgelöst werden kann, das vermögen die kurzsichtigen Machtheinis
Amerikas und diesem hörige und aus dem gleichen Futternapf fressende Staaten und deren Verantwortliche nicht zu erkennen. Doch diese Gefahr ist tatsächlich gegeben, denn die Möglichkeit liegt sehr nah,
wie seit alters her prophezeit ist, da Irak ein Islam-Staat ist, dass sich die Islam-Länder und Islam-Völker
der ganzen Welt zum Kampf gegen die gesamte christliche Welt vereinen und diese rettungslos überrennen, zerstören, vernichten und ausrotten, wenn sie durch den Wahnsinn der Kriegshetzer Amerikas
und dessen Verbündeten durch einen Krieg gegen den Irak unter Umständen dazu gezwungen werden.
Dies nebst dem, dass in allen Volks- und Gesellschaftsschichten sowie in internationaler Weite der religiöse,
sektiererische, fanatische und politische Terrorismus immer bösere, schlimmere und schrecklichere Formen
annimmt und der Hass von allen Seiten in allen Völkern sich immer weiter steigern und völlig unkontrollierbare Formen erreichen würde. Ein mörderisches Gemetzel unter allen Völkern und Religionen könnte entstehen und tatsächlich früher oder später die Folge sein, und effective bestünde auch die Möglichkeit, dass
letztendlich durch den ganzen Wahnsinn auf der Welt durch Strahlungen, Chemie-, Bio- und NuklearWaffen eine derartige Zerstörung und Verseuchung entstünde, dass die Erde für die Menschen und alle
Lebensformen grossteils oder gar völlig unbewohnbar würde. Ein Horror-Szenario, das durch verantwortungslose Machtgier und menschlichen Wahnsinn tatsächlich Wirklichkeit werden könnte.
Auch der Islam ist eine Religion – wie das Christentum, der Judismus, Hinduismus und Buddhismus –, und
also sind auch dessen Gläubige Menschen, wie die Gläubigen des Christentums und aller anderen Religio-
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nen. Und keinerlei Angehörige irgendeiner Religion haben das Recht, Angehörige anderer Religionen um
ihres Glaubens willen zu harmen. So steht dieses Recht auch nicht jenen fanatischen und fundamentalistischen Christen zu, die des irren Glaubens sind, dass allein ihr Glaube der richtige sei und deshalb alle
Andersgläubigen bekämpft, ausgerottet und vernichtet werden müssten. Und das gilt ganz speziell für
jene Christen, welche des Wahnglaubens sind, dass die Islamgläubigen nur darauf aus seien, die Welt zu
erobern und das Christentum auszuradieren. Ein Horrorbild, das aber wohl irgendwie noch Wirklichkeit
werden könnte, wenn ein weltweiter Religionskrieg zwischen den Christen und den Muselmanen ausbrechen würde – eben durch die Schuld der verantwortungslosen Kriegshetzer, die in ihrem Schwachsinn
und in ihrer Machtgier, Angst und Feigheit bedenkenlos einen Dritten Weltkrieg heraufzubeschwören gewillt sind.
Nicht Krieg soll sein auf der Erde, sondern Frieden. Was nützt es aber, wenn die Christenwelt verlogen
von Frieden und Freiheit spricht, dabei jedoch zum Krieg, zur Rache, zu Mord, Vergeltung, Zerstörung,
Vernichtung, Terror, Tod, Vergeltung und Hass rüstet, während die Pfaffen von der Kanzel herab eine angebliche Liebe eines imaginären Gottes für alle Menschen predigen, während sie handkehrum tödliche
Waffen segnen, um die andersgläubigen ‹Feinde› abzuschlachten, die wahrheitlich jedoch Menschen und
Geschöpfe der gleichen Schöpfung sind wie alle. Es herrscht aber rundum und besonders bei gewissen
Gerichten und Regierungen Unrecht vor Recht vor, und besonders bei Amerika ist dieses Recht noch rechter,
weil es ungehemmt weltweit seine Macht ausspielen und ausüben kann, ohne dass sich die Welt gross und
ernsthaft dagegen wehrt. Das nicht zuletzt deswegen, weil die Verbündeten – nebst der UNO – feige vor
dieser Macht kuschen und sich angstvoll und devot auf Gedeih und Verderb der Demut ergeben und
hündisch duckmäusern.
Betrachtet man das weltweite lockere Bündnis gegen den Terror, dann wird dieses mit Sicherheit durch
einen neuen Krieg und durch Rache- und Vergeltungsaktionen aufs Spiel gesetzt und kann mit Leichtigkeit
in die Brüche gehen, wodurch ein Dritter Weltkrieg durchaus in den Rahmen der Möglichkeit rückt und die
grosse Zerstörung und Vernichtung über die Welt und deren Menschheit bringen kann, wie es seit alters
her schon durch Henoch und andere prophezeit ist. Da nützen dann auch keine religiösen Gesänge mehr,
die in den sogenannten Gotteshäusern hirnlos und ohne Nachdenken hingeplärrt werden. Tatsächlich muss
man aber nicht religiöse und demütige Gebete verrichten und religiöse Gesänge vom Stapel lassen, sondern
man muss sein Gehirn in Funktion setzen und gesunde Gedanken und Gefühle schaffen, um wahre Liebe
gedeihen und Frieden und Freiheit werden zu lassen. Man muss und darf nicht aus feiger Angst sich einfach in und hinter sinnlosen religiösen Floskeln, bigotten Sprüchen und Reden, Gebeten und Gesängen
verstecken, und man darf nicht und niemals in sinnloser Angst, Feigheit und in Rachegelüsten sowie in
Vergeltungsforderung gegen andere Hass erzeugen und tödliche Aktionen durchführen, nicht gegen
einzelne Menschen und nicht gegen einzelne oder gar ganze Völker und Staaten, wie das Amerika in
spezieller Weise seit seinem Bestehen tat und weiterhin tut – angefangen bei der Beinahe-Ausrottung und
der Rückstellung der Ureinwohner Amerikas, der Indianer, weiter bis zum Sklavenraub der schwarzen
Menschen in Afrika und deren Versklavung im Land Amerika, das so grossspurig von Liebe, Frieden und
Freiheit spricht und auf die Banknoten schreibt «In God we trust» (= «in Gott wir vertrauen»), jedoch
Menschen durch die Todesstrafe hinrichtet, bis hin zur unerwünschten politischen und militärischen Einmischung in fremde Händel fremder Staaten, um Weltherrschaftspläne und Ressourcenansprüche verwirklichen zu können, selbst wenn dabei unzählige unschuldige Menschen ihr Leben verlieren und effective
über Leichen gegangen wird.
Man muss als wahrer Mensch jeden Krieg verhindern und niemals Krieg schüren. Daher muss die ganze
Menschheit gegen die Irrsinnsherrscher und haltlosen sowie verantwortungslosen Kriegshetzer und gegen
ihre ihnen Hörigen aller Länder aufstehen, um dem drohenden Wahnsinn Amerikas in bezug eines zweiten
Irakkrieges resp. Golfkrieges Einhalt zu gebieten und diesen, wie auch weitere Eskalationen zwischen
Israel und Palästina, sowie andere Kriege oder gar einen Dritten Weltkrieg zu verhindern, der gemäss uralten Prophetien durchaus drohen kann, wenn die Kriegshetzerei Amerikas, in welcher Form auch immer,
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und dessen Verbündeten Wirklichkeit wird und dadurch Tod, Mord, Zerstörung und Vernichtung Erfolg
zeitigen sollte. Die Menschheit muss – vereint wie ein einziges Volk – zusammenstehen gegen die verantwortungslosen, grössenwahnsinnigen und kriegshetzerischen Machenschaften und einen neuen drohenden
Golfkrieg sowie gegen andere blankem Terror gleichkommende Kriegsmachenschaften auf der Welt durch
Amerika. Das gilt aber auch für allen blanken Terrorismus extremistischer und sonstiger Gruppierungen,
wie aber auch für alle Völker und Staaten überhaupt, die Krieg führen und Terror ausüben. Das normale
Volk, die nicht in den Regierungen, Religionen und Militärs sich breitmachende gesamte Menschheit ist
es, die sich im Frieden, in Freiheit und Liebe vereinen muss, um auf der Erde selbst für Frieden und Freiheit, Liebe und Harmonie zu sorgen, bereits bestehende terroristische und sonstige kriegerische Handlungen aller Art zu unterbinden sowie neue zu verhindern, weil die fehlbaren verantwortlichen Regierenden, Religionisten und Militärs und die mit ihnen Mitbrüllenden und mit den Wölfen Heulenden dies nicht
zu tun vermögen, weil sie nur ihre selbstherrlichen Machtgelüste befriedigen und in völliger Verantwortungslosigkeit und Feigheit sowie in Hass und in Rachsucht Tod und Verderben verbreiten und damit
die Welt und aller Menschen Errungenschaften zerstören und gar die Ausrottung der Menschheit heraufbeschwören.
Das ist das, was meine persönliche Ansicht und Kenntnis gemäss alten Prophetien ist, wofür ich auch ganz
allein verantwortlich zeichne, so also kein anderer Mensch ausser mir – auch der Verein FIGU nicht –
damit etwas zu tun hat. So stehe ich zu meinem Wort und trage in jeder Beziehung die Verantwortung
dafür, damit nichts und niemand damit tangiert werde. Wahrlich, die Wahrheit ist für alle jene hart und
schwer zu verdauen, die mit jenen Wölfen heulen, die sich der Ungerechtigkeit und der Verbrechen an
der Menschheit schuldig machen. Und all diese sind es auch, welche die Wahrheit nicht verstehen und
nicht akzeptieren wollen und versuchen werden, mich mundtot zu machen, und zwar ganz gleich wie, sei
dies nun durch die Gerichtsbarkeit, die mich für meine Darlegung haftbar machen oder ob ein beauftragter Killer der Kriegshetzer mir ans Leben will.
Semjase-Silver-Star-Center, 24. Dezember 2002, 23.33 h
Billy

Reader’s Question by Telephone
Mr. Billy Meier, as a diligent Internet user I read all of your publications as also your bulletins which I find
extremely interesting. I read them also because you always have the courage to express your opinion
openly and freely. Therefore I would like to ask you now if you could write down your own personal
opinion about the warmongering of the Americans and their worldwide machinations as well as about
Saddam Husain in your next bulletin. It would certainly be interesting for other people too, to hear what
you think regarding it and what ancient wisdom and knowledge is known to you about the future.
A. Utz/Switzerland

Answer
First of all I have to tell you that I clash with legality and perhaps possibly put my life at stake when I openly
tell the truth, the factual truth. But as you might know from the Internet, I was lucky to survive nineteen attempts on my life, and so I hope that further possible attempts will be unsuccessful – but one never can
tell!
Unfortunately it is not possible for my answer to appear in the next bulletin, thus I will convert your call
into a special «Reader’s Question per Telephone» and post it on the Internet, and if I am able to, and have
not been summoned before a court, I will later officially integrate this answer into the next bulletin.
As I know out of my own sad experience, it is also not permitted in Switzerland to express and spread
opinion openly and freely, not even then, when it is in keeping with the actual truth. Is this directive not
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obeyed, a judicial sequel follows and loss is inevitable, because the wrong and unjust is looked upon as
right and even as the actual truth, as I had to experience now and then in my life. And all this, although
Switzerland calls herself a constitutional state and claims to secure freedom of opinion as well as true freedom, which at least ridicules every right however, when certain jurisdictions pass judgment to the disadvantage of truth and its representatives and acquits the guilty.
The danger therefore lies in that I am not permitted to speak the truth openly and freely in its entirety, in
fact I have to cover up many things or circumscribe them with inadequate words if I don’t want to let renewed judicial encounter distress me and my scarce financial means, or let my life be threatened.
Nevertheless I dare to raise my voice and say that which is urgently necessary: Mankind of the Earth has
not to be afraid of the alleged power-hungry dictator Saddam Husain, supposedly threatening the whole
world and mankind, but on the contrary of that state which calls herself America and under a cover-up
of peace and fighting terror, exercises effective terror in many places, and in many countries of the Earth
spreads and establishes herself militarily and politically. Thus one can point here more to greed for worldcontrol and greed for resources than at the Iraqi criminal dictator who truly is only a small fish in comparison with America and surely cannot endanger the world as America proclaims full of fear, cowardice,
greed for retaliation and hatred as well as an inhuman desire to kill.
Even if Saddam Husain produces and possesses weapons of mass-destruction – and there should be no
doubt about that, as this man is insane and greedy for might and power besides other evils – the truth is,
that America out of craving for world-control and manifold other inglorious reasons pursues an enormous
warmongering against Iraq and intervenes also elsewhere in a warlike manner in machinations of various
countries and finally establishes herself in these places demanding control. And all this happens under the
protection and resolutions of the UN, which industriously assists and endorses these warmongerings and
events of war, although this organization should actually be one of true peace, of creating peace and
keeping peace. It is this so-called peace-organization which however in truth reaches out to discord and
war and practically lets itself be coerced under threats into the recommendations for war, and this happens
through certain unscrupulous and irresponsible, high-handed, overbearing, arrogant and warmongering
member states of the UN who are without mind and reason, and it makes no difference of which kind and
motivation they maintain to be and to which religion, nation or state they belong.
Saddam Husain has not directed his interfering and greed for power to various countries or even to the
world as is the case with America that without mercy acts as a world police and without restraint establishes herself wherever possible. With this behaviour, slowly but surely, America infiltrates and usurps all
states of the world. And indeed, not only does she infiltrate with the American language, which is insidiously expanded to supersede other languages and to enforce American slowly but surely as the world
language, but above all with her political, judicial and military power. And now America threatens with
a second Gulf War, in fact with the approval of the UN and with a howling of wolves of all those states
or at least their irresponsible governments who are equally irresponsible, cowardly, fearful, hateful and
vindictive as all the warmongers of the mighty powerful America. But that exactly through just such a
second war at the Persian, i.e. Arabian Gulf, the factual and real catastrophe and a Third World War
can really be triggered and unleashed, which has been predicted thousands of years ago already, the
short-sighted power-hungry of America and their enslaved followers, states and their responsible ones
are not able to recognize this danger. Yet in fact this danger is given because the possibility is very near
as predicted since ancient times and as the state of Iraq belongs to the Muslim religion, so it is given that
the Islamic countries and Islamic peoples of the world unite to fight against the whole Christian World and
overrun, destroy, annihilate and stamp out the Christian World without a chance of rescue – if, through
the insanity of the warmongers of America and her allies, America makes war against Iraq, and the Iraqis
are forced to fight. Furthermore, religious, sectarian, fanatical and political terrorism takes on more and
more evil and terrible forms on all levels of all peoples as on international levels, and the hatred would
reach uncontrollable heights from all sides and in all peoples. A murderous carnage among all peoples
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and religions could develop and in fact sooner or later be the result, and the possibility could actually exist
that finally through this whole insanity, the Earth would become uninhabitable in part or even in whole
through destruction and contamination caused by radiation, chemical, biological and nuclear weapons.
A horror scenario caused by the irresponsible greed for power and human insanity, could virtually become reality.
Islam is also a religion like Christianity, Judaism, Hinduism and Buddhism. Therefore those believing in
Islam are human beings as well as those who believe in Christianity and all other religions. Nobody belonging to any religion has the right to harm anybody of another religion. This right is also not given to
those fanatical and fundamentalist Christians who err to think that alone their belief is the right one and
those who differ have to be fought, destroyed and annihilated. This is especially valid for those Christians
who assume insanely that the only aim of the believers of Islam is to conquer the world and eradicate
Christendom. A picture of horror which could still become reality in one way or another, if a worldwide
war of religion would break out between Christians and Muslims – caused specifically by the guilty irresponsible warmongers, who in their feeble-mindedness and greed for power, fear and cowardice are
unscrupulously willing to provoke a Third World War.
Not war, but peace shall be on Earth. What use is this when Christianity speaks untruthfully about peace
and freedom, but in actual fact preaches war, revenge, murder, retaliation, destruction, annihilation,
terror, death and hatred, while priests in their pulpits preach a so-called love of an imaginary god for all
human beings and then instantly turn to bless weapons to kill and slaughter “enemies” with a different
belief who are in truth human beings, created by the same Creation as all of us. All over, wrong before
right predominates, particularly in certain courts and governments; especially in America this type of law
is pronounced because America can unrestrainedly demonstrate and exercise her power the world over
without the world resisting and fighting against it in a serious manner. And this happens because the allies
– besides the UN – cowardly knuckle under this power and in fearful submission resign in humility for
better or worse and cringe like a dog. If one looks at the worldwide loose alliance against terror, it will
surely be at stake through a new war and actions of revenge and retaliation, and it can easily break apart,
whereby a Third World War must definitely be considered to be a possibility which can bring great destruction and annihilation to the world and mankind as it was predicted since time immemorial through
Henoch (Henok) and others. One does not in actual fact have to say religious and humble prayers and
sing religious songs brainlessly without reflection. One has to activate the brain and create sound thoughts
and feelings, so true love, peace and freedom can become reality. Cowardly fear should not be the reason
to hide behind senseless religious empty phrases, bigot words and speeches, prayers and songs, and one
must never create hatred against others out of senseless fear, cowardice and cravings for revenge as well
as demand retaliation and execute deadly actions, not against single human beings and not against single
people or even peoples and states as America has done since her existence and continues to do so – starting with the extermination and downgrading of the native peoples, the Indians, continuing with the
robbery of slaves, the black human beings in Africa and their enslavement in America. This land America
which speaks so widely of love, peace and freedom and prints “In God We Trust” on their banknotes, yet
executes human beings and goes as far as unwanted political and military intervention in foreign affairs
of foreign states to achieve plans of world domination and to satisfy her claim for resources even then, when
through this, countless innocent people lose their lives.
As a true human being, one must prevent every war, and never stir one up. Therefore, the whole of mankind has to unite against insane rulers and the unstable as well as irresponsible warmongers and all those
in league with them, and demand a stop to the threatening insanity of America regarding a second war
against Iraq, i.e. Gulf War, and to prevent this war and further escalations between Israel and Palestine,
as well as other wars or even a Third World War, which according to immemorial prophecies is a real
threat to the world, if the warmongering of America and her allies is successful and becomes a reality,
and death, murder, destruction and annihilation sets in. United as a single people, Mankind has to stand
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together against the irresponsible, megalomaniac, warmongering machinations and a newly threatening
Gulf War as well as against other war-machinations in the world caused by America. This applies also to
all naked terrorism of extremist and other groups as also other peoples and states who wage war and
practice terrorism. The normal people who are not in offices of government, religious institutions and
military, people who represent the masses of mankind are challenged to unite to create peace, freedom,
love and harmony, and their concern must be to call a halt to already existing terrorist and other warlike
actions of all kinds and, furthermore, to prevent new actions, because the fallible rulers who are responsible, the religionists and military and their screaming followers and those howling with the wolves are
unable to do so because they only satisfy their overbearing greed for power, and in total irresponsibility
and cowardice as also hate and vindictiveness bring death and destruction and in conjunction destroy the
world and all achievements of man, even up to the extermination of mankind.
This is my personal view and knowledge in accordance with ancient prophecies for which I take full
responsibility, hence no other human being except me, and also not the community of FIGU is involved in
any way. So I stand to my words and assume full responsibility in every respect, so that nobody and
nothing will be affected. Truly, the truth is hard to digest for those who howl with the wolves and are guilty
of injustice and crimes against humanity and all those also who do not want to understand and accept
truth and will try to silence me. Indeed it makes no difference how – be it through judiciousness holding
me liable for my words, or through a hired killer, appointed by warmongers, who is after my life.
Semjase-Silver-Star-Center, December 24th, 2002, 11.33 pm
Billy

US-Präsident G.W. Bush und Konsorten
Da ist G.W. Bush, seines Zeichens Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika; da sind aber auch verschiedene andere Staatsmächtige wie Joschka Fischer in Deutschland, Toni Blair in England, Saddam
Husain im Irak, Sharon in Israel, Arafat in Palästina und andere Mächtige und all deren Anhänger in den
Regierungen und Völkern. Doch da sind auch die religiös-fundamentalistischen, fanatischen und irren
Terroristen jeder Art nebst irren Einzelgängern. Gesamthaft ist aber allen eines gemeinsam, nämlich dass
sie Tod und Verderben über die Menschheit und ungeheure Zerstörung über die Welt bringen oder dies
zumindest befürworten, wenn sie nicht direkt daran beteiligt sind.
Zur Zeit ist US-Präsident Bush die gefährlichste, grösste und mächtigste kriegshetzerische Hauptfigur der
Welt, unter der die verschiedensten Mächtigen verschiedener Länder, wie z.B. England und Deutschland,
eine ungemein devote Haltung einnehmen und ins Kriegsgeheul des Amerikaners einstimmen, der mit
dem Einverständnis der angeblichen ‹Welt-Friedens-Organisation› UNO einen Krieg im Irak vom Stapel
brechen will, der weltweit böse Folgen haben und die Menschheit und deren Planeten in eine ungeheure
Katastrophe stürzen kann, wobei unzählige Menschenleben einfach ausradiert werden können. Und das
alles grundsätzlich ausgelöst durch einen einzigen Mann namens G.W. Bush, bei dem man sich fragen
muss, was er unter Verantwortung für die Menschheit und für sein Volk versteht, von dem er Tausende von
Mannen und Frauen als Krieger und Kriegerinnen bedenkenlos in eine mehr als nur fragwürdige Schlacht
schicken will, bei der sowohl auf amerikanischer wie auf der angeblichen Feindesseite viele ihr Leben verlieren werden. Wie machtgierig, verantwortungslos, angstvoll und feige muss ein Mensch tatsächlich sein,
wenn er durch böse Gewalt den Tod von Menschen in Kauf nimmt und menschliche Errungenschaften bedenkenlos durch seinen Befehl und ihm Hörige zerstören lässt oder all diese Übel und Unmenschlichkeiten
selbst ausführt, wie dies den Einzelgängern oder gruppenmässigen Terroristen eigen ist? Doch wer ein
Kriegshetzer ist und Krieg anzettelt, wie der mächtige und selbstherrliche Staatsmann G.W. Bush und wie
alle Mächtigen all jener Länder, die ins gleiche Horn stossen und ihr blutgieriges Kriegsgeheul in allen
bösen Tonlagen erschallen lassen, hat niemals ein Recht, eine machtvolle Position innezuhaben. Ihr Sinn
ist nur, andere Länder in Kriege zu verwickeln, sich in diesen breitzumachen sowie Tod, Verderben und
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Zerstörung zu verbreiten. Mitverantwortliche sind aber auch all die befürwortenden mitheulenden Kriegshetzer aus dem Volke, auch wenn diese selbst nicht am Krieg direkt teilnehmen wollen, wie das z.B. – zumindest jetzt noch – bei Deutschland und England der Fall ist. Darin sind also auch alle jene Befürwortenden aus dem Volke eingebunden, die mit den kriegshetzerischen Wölfen heulen. Und sie alle, die
schuldbaren angstvollen und feigen kriegshetzerischen Mächtigen an den Staatsrudern sowie die ihnen
hörigen und dummen Bürger sind niemals in der Lage, die Verantwortung für ihre Kriegsbefürwortung
oder für ihre an der Menschheit begangenen verbrecherischen Handlungen zu tragen. Vielen fehlen dabei
das Verantwortungsbewusstsein, die Vernunft, der notwendige Verstand und die erforderliche Intelligenz,
um überhaupt die katastrophale Tragweite ihrer Kriegsbefürwortung, Kriegsauslösung und Kriegsführung
zu erkennen. Und Menschen, die an diesen Mängeln leiden, sollten weder vom Volke in Regierungen gewählt noch bei deren Selbsterhebung und Selbsternennung in ein Amt oder direkt an einer Machtstelle
geduldet werden. Und jene aus dem Volk, welche solchen untauglichen und kriegshetzerischen, volksverdummenden sowie gewissenlosen, volksverbratenden Elementen hörig sind und für jede politische, sektiererische oder militärische Ausartung und Schandtat pro und hurra schreien und eben mit den Menschenblutlüsternen im Chor mitheulen, sollten ebenfalls verantwortungsvoll durch Vernünftigdenkende und
Vernünftighandelnde des Volkes in deren verantwortungslosem Kriegsbefürworten sowie in deren angstvollem und feigen Gebrüll und Handeln zur Rechenschaft gezogen werden.
Gewalt erzeugt wieder Gewalt, Krieg wieder Krieg, Terror wieder Terror. Das muss dem Erdenmenschen
doch endlich klar werden. So gehören kriegshetzerische Staatsmächtige durch das Volk abgesetzt und
schon gar nicht in hohe Positionen gewählt. Auch ein G.W. Bush gehört nicht an die ihm bedenkenlos und
verantwortungslos von einem Teil des USA-Volkes zugeschanzte Machtposition, die von ihm zu kriegshetzerischen und machtausübenden Zwecken missbraucht wird, wobei er alle jene bittenden und vernünftigen Stimmen jenes Teiles des Volkes missachtet, das sich gegen jede Kriegshetzerei, jeden Terror
sowie gegen die Todesstrafe wehrt, wie Milliarden vernünftige und wirklich friedliebende Menschen rund
um die Welt dies ebenfalls tun, jedoch bei den verantwortlichen und schuldbaren Mächtigen kein Gehör
finden, weil diese in ihrer Selbstherrlichkeit gewissenlos effective über Leichen von Frauen, Kindern und
Männern sowie über die Zerstörung schwer erarbeiteter menschlicher Errungenschaften gehen. Menschen
in Regierungs-Machtpositionen, die Terror ausüben, gehören verantwortlicherweise vom Volk abgesetzt,
denn: All dem Wahnsinn kann nur dann Einhalt geboten werden, wenn die Menschheit endlich vereint
zusammensteht, die Gesetze des Lebens erlernt und respektiert und nur noch Menschen in den Machtstellen der Regierungen duldet, die nicht ihre Macht und Selbstherrlichkeit sowie Profitgier ausspielen
wollen, sondern die selbstlos, ehrlich, bescheiden und tugendhaft tatsächlich nur für das Volk arbeiten und
durch Güte Güte, durch Frieden Frieden und durch wahre Freiheit wahre Freiheit erzeugen. Dazu muss
das Volk Menschen in die höchsten Positionen wählen und nur solche dort dulden, die täglich Beweise
dafür liefern, dass sie einzig und allein nur zum Wohle des Volkes und für den einzelnen Menschen
regieren, ohne Machtgier und ohne irgendwelche Profite in die eigene Tasche zu wirtschaften.
Semjase-Silver-Star-Center, 30. Dezember 2002, 23.31 h
Billy

US-PRESIDENT G.W. BUSH and COHORTS
First of all there is G.W. Bush, his position at the moment being president of the United States of America;
but, there are also various other powerful in states, like Joschka Fischer in Germany, Toni Blair in England,
Saddam Husain in Iraq, Sharon in Israel, Arafat in Palestine and other powerful and all their followers in
governments and peoples. Yet, there are also the religious-fundamental, fanatical and insane terrorists of
all kinds as well as lone wolves. Overall, all of them have one thing in common, they bring death and ruin
to mankind, and immense destruction to the world or at least advocate it, when they are not directly involved.

FIGU-Sonder-Bulletin Nr. 1, Januar 2003

10

In this world at this time, US-President G.W. Bush is the most dangerous, biggest and most powerful
warmongering figure among the various and powerful of different countries, as for instance England and
Germany, which take up an extraordinary submissive position and agree with the war-waging howling
American, G.W. Bush, who, with the agreement of the so-called “World Peace Organisation” UN, wants
to start a war with Iraq. This war could result in terrible consequences, and mankind and its planets could
be plunged into an immense catastrophe, whereby uncountable human lives could simply be wiped out.
Basically, a single man with the name of G.W. Bush has unleashed all this. Thus, one has to ask oneself
what he understands under responsibility for mankind and for his people of which he will unscrupulously
send thousands, man and woman soldiers, into a battle, which is more than questionable, and many will
lose their lives on the American, as well as on the other side of the so-called enemy. In fact, how powerhungry, irresponsible, fearful and cowardly must a human being be, when he accepts the death of human
beings through naked force, and thoughtlessly destroys human achievements through his decree and that
of his cohorts, or carries out all the evils and inhumanity himself as is done by loners and terrorists working in groups? Yet, he who is a warmonger and unleashes war as the mighty and powerful and overbearing high-handed statesman G.W. Bush and all the powerful of all those countries who sing the same
tune, and let their blood-thirsty war-cry sound in all shades of evil – never have the right to claim or hold
a position of power. Their only aim is to engage other countries into wars, to spread themselves out as if
they owned everything, as well as spreading death, depravity and destruction. However, also jointly responsible are all the warmongers pleading, sparking or advocating the war and howling along, even when
they themselves do not want to participate directly as this for instance – at least recently – is the case with
Germany and England. This also includes all those people who support the war and howl with the warmongering wolves. Moreover, all of the guilty, fearful and cowardly, warmongering powerful and mighty at the head of state as well as uninformed stupid citizens in bondage with them are never in the position to take responsibility for their criminal actions against mankind. Many of them lack the consciousness
for responsibility, common sense and the necessary mind and reason and required intelligence, to even
recognize the catastrophic consequences in the end to their advocating for war, sparking war and leading war. And human beings who lack these characteristic features, should neither be voted into government by the people, nor be tolerated, when they, with presumptuousness appoint or nominate themselves
into office or a position of power. All those people who are slaves to such unfit warmongers, and those
who dull the senses of the people, as well as being in league with unscrupulous elements who sacrifice
people in the end, screaming yes and hurray to each political, sectarian or military degeneration and vile
deed, and join the chorus of blood-thirsty human beings should be made accountable for their actions
through responsible and reasonable thinking people.
Force breeds force, war breeds war, terror breeds terror. That must finally be clear and understood by the
human beings of Earth. Therefore, the warmongering, powerful and mighty in state must be removed and
should not even be voted into high positions. G.W. Bush also does not belong into the powerful position,
which was played his way unscrupulously and irresponsibly by some of the people of the USA. His aim
is to abuse the power for his warmongering and exercising of power. Whereby he disregards and ignores
all those pleading and reasonable voices of the people who resist and speak out against all warmongering, all terror as well as death penalty, like billions of reasonable and truly peace-loving human beings
around the world do. Yet, they are not listened to by the guilty responsible and powerful, because they in
fact will step over dead bodies of women, children and men as well as destroy achievements of human
beings, gained in hard and laborious work. Human beings in powerful positions of governments, who
practise terror, have to be removed in a responsible manner by the people. All this insanity can only be
stopped then, when mankind stands jointly together, learns and respects the laws of life and only lets
human beings be in government and positions of power who do not intend to bring their power and highhandedness, overbearing as well as greed for profit into play, but who in fact work for the people in a
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selfless, unpretentious and virtuous manner and with goodness of heart generate goodness of heart, and
by peace generate peace and by true freedom generate true freedom. To reach this aim, people have to
vote human beings into the highest positions who, through their effort prove solely to care for the welfare
of the people and each single human being, and govern without greed for power and money.
Semjase-Silver-Star-Center, December 30th, 2002, 11.31 pm.
Billy
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