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In matters concerning myself
Through slanderous intrigues that lead back to the early eighties, unpleasant differences resulted in connection
with Lee Elders/USA, and as a consequence, a leaflet was printed in an edition of three hundred (300), and
about one hundred and eighty (180) copies of it were distributed. The leaflet presented explanations that more
than twenty years later turned out to be lies and slander, and were quite consciously and calculably circulated
by persons whose aim it was to oust me, ‹Billy› Eduard Albert Meier, from the position of being the virtually
most important person in regard to the contacts with the Pleiadians. The idea of these defamations was to take
my place through egotistic behaviour, arrogance and overbearingness, and push me into the background. The
persons concerned intended with it to take over the stage, in order to be able to nourish their self-interest in
living in a selfish and inconsiderate manner, and in fact, consciously and thus against better understanding,
the truth was transformed into lies and slander in order to reach the abominable aims. Thereby, I was badly
deceived and misled, while Lee Elders was evilly and slanderously reviled and was insulted to be a fraud, liar
and thief. Through the truth that in the meantime has come to light with the help of the Plejar Quetzal, the whole
sad matter presents itself in the way I have described above. That signifies, that Lee Elders has greatly been
wronged, for which I publicly apologize with great respect in this way and also hope, that everyone who had
acknowledged in good faith that slanderous matter, will accept it as a lie and slander and correct the image
of Lee Elders to see it again in the right light. In order to reach all the wrongly informed ones, and above all,
to publicly vindicate Lee Elders, I choose to do this in this way through the channel of this bulletin that is
circulated in my name and in FIGU’s name worldwide in the Internet.
There is to be explained also, that Lee Elders has never taken a stand and defended himself against the
slanderous accusations and has patiently endured everything over a time of more than twenty years, and in
spite of wrongful differences in regard to FIGU and my person, he continued to be a good and dear friend and
thus, I express my sincerest thanks to him. Would I have not asked Quetzal some time ago, to finally get to the
bottom of this whole matter, then this issue would have probably never been cleared up, and the differences
would have continued to exist lifelong, and would have caused discord. Therefore, I thank also Quetzal in this
way through the bulletin for his immeasurable assistance, but I also thank Ptaah who strengthened me in my
effort, to publicly submit this unpleasant issue as it is presented here to the world, in order to end the defamation and slander towards Lee Elders – and to vindicate him.
‹Billy› Eduard Albert Meier

357th Contact; April 26, 2004; 23 minutes past midnight
Billy
Thank you for your effort to check. But may I ask you now if you have already found out something regarding the matter that I asked you about a fairly long time ago? It simply does not leave my mind,
therefore, I asked Christian Frehner to send an email to the adress I am looking to make contact with.
Quetzal
You speak very carefully about it, dear friend. I guess you do not want to speak publicly about it
at least at this time, and not mention any names, do you? I’ll keep that in mind. Now the fact is, that by wrong
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actions and wrong information of some persons very well known to you, differences, slander and almost conflict
have developed, whereby defamation and slander penetrated also right up to the core group members. Unfortunately at that time, we have let ourselves in on defamation by way of assuming that these would be true.
That again rests upon our kind view that the persons concerned, as I will call the fallible ones who have done
wrong, would have had a clear and in-depth insight of all of the decisive matters that had turned up. However,
regrettably we let ourselves be deceived by statements of the aforementioned persons, as you know this was
still very often the case at that time. Later, when through you we had been set right, and did not let ourselves
anymore become mixed up in specific machinations of the destructive powers, we determined not to get involved
in any sort of clarifications, because far too often we let ourselves be deceived by wrong words and thoughts
of the fallible ones who spoke and thought different to what the truth represented. Because we were not able
to understand lies, as this was unknown and foreign to us, we unfortunately interpreted all wrong and false
words and thoughts as truth and reality, and in fact, for so long until you set us right. However, up to that point
in time, years went by and only since 1999 do we possess the strenuously acquired ability to critically analyse
the words and thoughts of human beings, consequently, we don’t consider simply everything that is thought
and spoken as truth. But that we were able to learn and develop abilities in this way, this alone is entirely thanks
to you, my friend. And only through this acquired ability was it possible for me to look after the matter you
have asked me to clarify. So I found out that you had been wrongly informed in several matters connected with
your concern, whereby seemingly confusion and unclarity developed that resulted in differences between you
and the other party. I was naturally aware that you did not want this to happen and were always looking for a
way to dissolve these differences, wherefore you have now asked Christian to pursue a path, after I could give
you the necessary information about who had caused discord and quarrel. Of course, the persons concerned
will vehemently dispute and deny it, for they are highly opinionated of themselves and domineering, which
makes reason and understanding impossible. All of this I have found out only through my recent examinations,
when according to your recommended guidelines, I followed my intuition whereby I had a frightening understanding in this respect – we have let ourselves be deceived to a great extent by the aforementioned persons
and accepted their thoughts and words to be the truth, although they were wrong, overbearing, domineering
and arrogant. We shall never again allow ourselves to be deceived by such occurrences. Your trust, for your
part, was miserably and disgracefully abused in order to insert a wedge between yourself and the party opposite you, as self-interest, arrogance and the know-all and opinionated pigheadedness of the fallible and incorrect persons, in regard to your position, did not allow them to not be in the first place, and not occupy the
first seat. You have often spoken with me and also with Ptaah about it, and you have always felt very sorry and
did not understand that these differences had developed, in spite of wrong information and wrong advice that
were given to you. And for us all it is of great need, as it is also for you, to settle the differences that have arisen
through lies and fraud and to request settlement and leniency. Just like you, we do not want anything to be left
incorrect, but want everything to be clarified and express our thanks to the other party for understanding and
leniency. It is very much to be regretted that everything resulted in this way, and that we also participated and
asked you to act according to the false words of the person advising you.
Would we have attached more attention at the time to your words and thoughts, we would have asked for your
advice then already, and carried out the analyses according to your advice. We failed to do that, unfortunately, and that’s why we feel greatly indebted to you, but greatly indebted to the other party as well, with whom
you are trying to get in contact with through Christian for some time. May your efforts be successful, for it would
not only be pleasing for you, for the core group members and the other party, but it would be a help as well
in overcoming an unpleasant matter and would also be pleasant for us.
Billy
So nothing new has come about. But you know Quetzal, I am guilty as well, and in respect to my
trust I should have been more critical and checked everything, and not have agreed to it unseen. I have been
taught a lesson, and now check everything precisely before I agree.
Quetzal
No, there is no new result, yet what I could find out, should be sufficient. It is extensive and points
into the direction of all what has happened regarding the matter. But the fault is also ours. We have let it happen
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that our trust was abused. Besides, we would not listen and believe, that words and thoughts of human beings
of earth do not have to be identical with the truth, and therefore can be lies.
Billy
You are probably right in that it should suffice, consequently nothing more shall be done but to
try and right this matter. In addition I believe, when the conflict is settled, at least the names of the other party,
with which the unpleasant differences exist should be publicly mentioned in our contact reports in order for
them to be rehabilitated.
Quetzal
today.

That is absolutely right and is also my view. Ptaah as well agrees, for I have told him of this matter

Billy
Good, in respect to this matter everything is now clear to all of us – then I have to inform only the
core group members when it is time, though I do not want to mention the names of the fallible persons – in
order to maintain peace. I am hopeful that everything will be put right, for I regard the other side as good
friends, and respect them as reasonable and understanding human beings who do not harbour unforgiving
thoughts.
Quetzal
You will be right in the end. That is how Ptaah and I see it. Simply put, it is quite regrettable that
such unpleasant matters could arise. In fact, we have not reckoned with such in this form, because we were
too, what do you call that, blue-eyed, meaning naïve, in respect to honesty of certain human beings who have
gathered round you. If we would have listened to you earlier, a lot of trouble and harm could have been
avoided, and furthermore, we could have reached better and extensive knowledge and understanding in this
respect.

358th Contact; May 6, 2004; 3:51 p.m. and 10:58 p.m.
Billy
So I have hit the nail on the head. Right, then maybe I will hit the nail’s head, and I believe it is
time to mention the name of the person, of whom I have spoken of with Quetzal on April 26th. Regarding this
person, I would like to settle the differences, which have existed for years and developed through information
that became falsified. We had a contact on April 26th, at 23 minutes p.m., when we had a talk about my
concern, and now you can see this fax that I have received hours later, at 7:51 p.m. Naturally, I was very
pleased about it, and hope that now everything will be set right again. Last weekend, I dictated a letter to
Christian Frehner to further the progress regarding the matter, in order to eradicate the misunderstanding and
the differences. Here, please, read the fax...
Ptaah
(Is reading the fax that is written in the English language) … It is very pleasing, and I think that
you are permitted to speak publicly about this unpleasant matter.
Billy
I had this very thought as well. I will publicly take up the matter in a bulletin, and I will explain
everything in the form of a vindication. To add Quetzal’s explanation will be probably right, thus the matter
will also be settled from your side. All of it together will be published in the Internet, so that all wrongly and
misinformed persons can read it. What is your opinion about it?
Ptaah

Your decision seems to be the right one. It is entirely in keeping with your openness and honesty.

Billy
Here then, if you don’t mind, I will say now what I have to say. Should you want to correct or assist
with giving advice here or there, I would be grateful. What do you think of that?
Ptaah

I will be pleased, to attend to your wish.
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Here is the following that I intend to write under the heading:

Vindication of Lee Elders
In 1994 a leaflet under my name ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase-Silver-Star-Center, CH-8495 Hinterschmidrüti ZH/Switzerland was printed and has been distributed ever since in a circulation of about 180
pieces. In this leaflet, Lee Elders is wrongly described to be a fraud, thief and a liar.
This happened as a result of awfully incorrect information that only now, at this present time and through the
described clarification of the Plejars has been proven to be lies and slander.
Through these findings by clarification of the Plejars, it could be shown that I, ‹Billy› Eduard Albert Meier, had
been misled and lied to in matters of Lee Elders through several persons and their perpetually egotistic
presumptuousness, their arrogance, perpetual insistence of knowing better, slander and defamation, as well as
through their desire to play number one and be ahead of me and therefore be the most important persons
themselves. Unfortunately no human being is invulnerable to happenings of this kind – I am also not invulnerable, unfortunately.
Regrettably, I put my whole trust in the fallible persons, as they were able to foist proof and pieces of evidence on me that referred to a real fault or proof of guilt of Lee Elders, yet these ‹proofs› turned out to be completely false and untrue.
Thus, with my assumptions and with the leaflet against Lee Elders, I committed a wrong, and therefore I sincerely apologize in all honesty to Lee Elders and banish the existing differences between him, my person and
the FIGU into the past.
It needs to be said, that the aforementioned leaflet was not drawn up by me, but by one of the persons who
believed to be capable of taking over the position next to me, or even my position itself, by lying, slander and
providing false information.
Once more, dear Lee Elders, from my side as well as from the FIGU’s side, and out of a deeply felt need and
necessity, I very much apologize for the differences in the past and the abuses caused by the leaflet, etc. For
those who led me down the wrong path and who are today, fortunately, no longer part of the FIGU core group,
I can regrettably not apologize.
‹Billy› Eduard Albert Meier
That is what I think I will have to do. What do you think about it, my friend – do you have anything to add?
Ptaah
In my opinion, your words said it all, as well as all the explanatory words of Quetzal during your
last contact. However, I will add from our side our sincere wish to apologize to Lee Elders, and we would like
you to convey this to him. We also have fallaciously been deceived and led astray through the falseness and
untruths of the fallible persons.
Billy
say.

I am glad that you believe my words to be sufficient, and I have said everything, that there is to

Ptaah
You have found good words, dear friend Eduard. More is not really needed. But now I have to
go. Goodbye.
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In eigener Sache
Durch verleumderische Intrigen, die in die frühen Achtzigerjahre zurückführen, ergaben sich unerfreuliche
Differenzen mit Lee Elders/USA, in deren Folge ein Flugblatt in einer Auflage von 300 Exemplaren gedruckt
und mit rund 180 Exemplaren verbreitet wurde, in dem Darlegungen gemacht wurden, die sich mehr als 20
Jahre später als falsch und damit als Lügen und Verleumdungen herausgestellt haben, die wohlbewusst und
berechnend durch Personen in Umlauf gesetzt wurden, um mich, ‹Billy› Eduard Albert Meier, aus der Position
der eigentlichen wichtigsten Person in bezug der Kontakte mit den Plejadiern zu verdrängen. Der Sinn dieser
Verleumdungen war, wie Quetzal das formulierte, sich durch Selbstsucht, Arroganz und Selbstherrlichkeit an
die erste Stelle vor mich zu setzen und mich als eigentliche Kontaktperson zu den Plejaren in den Hintergrund
zu drängen, um selbst die Rolle als wichtigste Person einzunehmen. Die betreffenden Personen bezweckten
also damit, die ‹erste Geige› zu spielen, um eigennützig und rücksichtslos ihrer Ichsucht leben zu können, und
zwar indem bewusst und also wider besseres Wissen die Wahrheit in Lügen und Verleumdungen verwandelt
wurde, um die verwerflichen Ziele zu erreichen. Meinerseits wurde ich durch diese Intrige arg betrogen und in
die Irre geführt, während Lee Elders böse und verleumderisch verunglimpft und als Betrüger, Lügner und Dieb
beschimpft wurde. Durch die inzwischen ans Tageslicht gelangte Wahrheit, und zwar durch die Hilfe des
Plejaren Quetzal, stellt sich die ganze leidige Angelegenheit in der Weise dar, wie ich sie vorgehend beschrieben habe. Das bedeutet, dass Lee Elders grosses Unrecht angetan wurde, wofür ich mich in aller Form
in meinem und in der FIGU Namen auf diesem Wege bei ihm entschuldige und auch hoffe, dass alle, die von
der Verleumdungsangelegenheit in gutem Glauben Kenntnis nahmen, die Falschinformationen als Lüge und
Verleumdung akzeptieren und das Bild von Lee Elders wieder im rechten Licht sehen. Um alle Falschinformierten zu erreichen und vor allem um Lee Elders öffentlich zu rehabilitieren, wähle ich den Weg über dieses
Bulletin, das weltweit im Internet verbreitet wird.
Letztlich ist zu erklären, dass sich Lee Elders all die mehr als 20 Jahre nie gegen die verleumderischen Anschuldigungen verwehrt hat, alles über sich ergehen liess und trotz der bösen Differenzen hinsichtlich der FIGU
und mir ein guter und lieber Freund blieb, wofür ich ihm meinen aufrichtigen Dank ausspreche. Hätte ich nicht
Quetzal vor einiger Zeit darum gebeten, der ganzen Sache endlich einmal auf den Grund zu gehen, dann
wäre die Sache wohl nie geklärt worden, wodurch die Differenzen zeitlebens weiterbestanden und Unfrieden
gestiftet hätten. So danke ich auch Quetzal auf diesem Weg für seine unermessliche Hilfe, wie jedoch auch
Ptaah, der mich in meinem Bemühen bestärkte, in der vorliegenden Weise die unerfreuliche Angelegenheit in
offener Form bekannt zu machen und in die Welt hinauszutragen, um den Verleumdungen gegen Lee Elders
ein Ende zu bereiten und ihn zu rehabilitieren.
‹Billy› Eduard Albert Meier

357. Kontakt, 26. April 2004, 00.23 h
Billy
Danke für deine Bemühung der Kontrolle. Darf ich dich jetzt aber danach fragen, ob du bereits
etwas herausgefunden hast in bezug der Sache, um die ich dich vor geraumer Zeit gefragt habe? Es lässt mir
einfach keine Ruhe, weshalb ich Christian Frehner gebeten habe, per E-Mail dort anzupochen, wo ich die Verbindung suche.
Quetzal
Du sprichst sehr vorsichtig darüber, lieber Freund. Du willst wohl zumindest gegenwärtig noch
nicht offen darüber sprechen und keine Namen nennen? Daran werde ich mich halten. Nun, Tatsache ist, dass
durch Fehlhandlungen und Fehlinformationen einiger dir sehr gut bekannter Personen Differenzen,
Verleumdungen und beinahe Streitigkeiten entstanden sind, wobei die Verleumdungen auch bis zu den Kerngruppenmitgliedern durchgedrungen sind. Leider haben auch wir uns damals darauf eingelassen, den Verleumdungen die Hand zu reichen in der Weise, dass wir angenommen haben, diese entsprächen der Wahrheit. Das beruhte wiederum darauf, dass wir in guter Ansicht waren, die betreffenden Personen, wie ich die
fehlhaften Seiten nennen will, hätten eine klare und tiefgreifende Einsicht in alle massgebenden Belange der
anfallenden Dinge. Bedauerlicherweise liessen wir uns jedoch durch die Aussagen der besagten Personen täuschen, wie das zu jener Zeit bei uns noch sehr oft der Fall war, wie du ja weisst. Später dann, als wir durch
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dich eines Besseren belehrt wurden und wir uns nicht mehr auf gewisse Machenschaften der zerstörenden Kräfte einliessen, beschlossen wir, fortan alles ruhen zu lassen und uns nicht mehr um Abklärungen zu bemühen,
weil wir uns viel zu oft täuschen liessen durch die falschen Worte und Gedanken der Fehlbaren, die anders
sprachen und dachten, als es der Wahrheit entsprach. Aus diesem Grunde, weil wir das Lügen nicht verstehen
konnten, weil es uns fremd war, nahmen wir leider alle falschen Worte und Gedanken als Wahrheit und Wirklichkeit, und zwar so lange, bis du uns eines Besseren belehrtest. Bis zu diesem Zeitpunkt dauerte es aber Jahre,
und erst seit 1999 besitzen wir nun die mühsam erarbeitete Fähigkeit, uns in gesunder Weise kritisch den Worten und Gedanken der Erdenmenschen entgegenzustellen, folglich wir nicht mehr einfach alles als gegebene
Wahrheit erachten, was gedacht und gesprochen wird. Doch dass wir in dieser Weise lernen und Fähigkeiten
entwickeln konnten, dafür liegt das Verdienst allein bei dir, mein Freund. Und nur durch diese erarbeitete
Fähigkeit war es mir auch möglich, mich vor geraumer Zeit reell um dein Anliegen bemühen zu können, um
dessen Klärung du mich gebeten hast. Also fand ich heraus, dass du durch die besagten Personen in mancherlei Dingen im Zusammenhang deines Anliegens falsch informiert worden bist, wodurch sich scheinbare Ungereimtheiten ergaben, die zu Differenzen zwischen dir und der anderen Seite führten. Natürlich weiss ich, dass
du das nicht wolltest und dass du immer einen Weg gesucht hast, diese Differenzen beizulegen, wozu du nun
den Weg über Christian beschritten hast, nachdem ich dir die notwendigen Informationen geben konnte, wer
das Zerwürfnis herbeigeführt hat. Natürlich werden die betreffenden Personen das vehement bestreiten, denn
sie sind zu sehr von sich eingenommen und herrisch, als dass Einsicht möglich wäre. All das habe ich aber erst
durch meine jüngsten Abklärungen herausgefunden, bei denen ich mich gemäss deinen geratenen Richtlinien
leiten liess, wodurch ich erschreckende Erkenntnisse machte in der Hinsicht, dass wir uns von den besagten
Personen so sehr täuschen liessen und ihre Gedanken und Worte als Wahrheit nahmen, obwohl sie falsch,
selbstherrlich, herrisch und überheblich waren. Niemals werden wir uns wieder durch solche Dinge täuschen
lassen. Deinerseits wurde dein Vertrauen schmählich missbraucht, um einen Keil zwischen dich und die andere
Seite zu treiben, weil es die Selbstsucht, Arroganz und Rechthaberei der fehlbaren Personen nicht zuliess,
gegenüber dir nicht an erster Stelle zu stehen und nicht die Hauptrolle zu spielen. Du hast ja oft mit mir und
auch mit Ptaah darüber gesprochen und es immer sehr bedauert und nicht verstanden, dass diese Differenzen
aufgetreten sind, und das trotz der Falschinformationen und den falschen Ratgebungen, die dir gegeben
wurden. Und uns allen ist es, wie ja auch dir, ein sehr grosses Bedürfnis, die durch Lug und Trug entstandenen
Differenzen beizulegen und um Beilegung und Nachsicht zu ersuchen. Wie du, möchten auch wir nichts
Falsches stehenlassen, sondern alles klären und für die Beilegung und Nachsicht unseren Dank aussprechen.
Es ist sehr bedauerlich, dass sich alles so ergeben hat und dass auch wir daran beteiligt waren und dir auch
fälschlich auftrugen, nach den falschen Worten der dir ratenden Personen zu handeln. Hätten wir deinen
Worten und Gedanken damals mehr Aufmerksamkeit beigemessen, dann hätten wir uns schon damals um
deine Ratgebung bemüht und die Analysen derart durchgeführt, wie du uns geraten hast. Das taten wir aber
leider nicht, weshalb wir uns sowohl in deiner Schuld sehen, wie aber auch in der Schuld der anderen Partei,
mit der du via Christian schon seit geraumer Zeit in Kontakt zu kommen versuchst. Mögen deine Bemühungen
von Erfolg gekrönt sein, denn sie wären nicht nur für dich und für die Kerngruppenmitglieder sowie für die
andere Seite erfreulich und eine Hilfe zur Beilegung einer leidigen Sache, sondern auch für uns.
Billy
Also hat sich nichts Neues ergeben. Aber weisst du, Quetzal, die Schuld liegt auch bei mir, denn
ich hätte in bezug meines Vertrauens kritischer sein sollen und auch alles kontrollieren sollen, ehe ich jeweils
unbesehen zu allem meine Zustimmung gab. Daraus habe ich eine Lehre gezogen und kontrolliere schon seit
langem alles sehr genau, ehe ich eine Zustimmung gebe.
Quetzal
Nein, es hat sich nichts Neues ergeben, doch was ich ergründen konnte, sollte eigentlich genügen.
Es ist umfassend und wegweisend für all das, was in der Sache geschehen ist. Das Fehlerhafte liegt aber auch
bei uns, denn auch wir haben zu sehr unser Vertrauen missbrauchen lassen, nebst dem, dass wir nicht auf dich
hörten und nicht wahrhaben wollten, dass die Worte und Gedanken der Erdenmenschen nicht mit der Wahrheit übereinstimmen müssen und also falsch sein und Lügen entsprechen können.
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Billy
Du hast wahrscheinlich auch recht, dass es genügen sollte, folglich nichts weiter getan werden
soll, als zu versuchen, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Dazu denke ich noch, dass zumindest die
Namen der andern Seite, mit der die unerfreulichen Differenzen bestehen, bei einer Beilegung des Konflikts
offen in unseren Gesprächsberichten genannt werden sollen, um sie zu rehabilitieren.
Quetzal
Das ist so wohl von Richtigkeit und auch meine Meinung. Auch Ptaah ist dieser Ansicht, denn ich
habe ihn heute in die Angelegenheit eingeweiht.
Billy
Fein, dann ist ja diesbezüglich zwischen uns allen alles klar – dann muss ich, wenn es wirklich
soweit ist, nur noch die Kerngruppemitglieder informieren, wobei ich allerdings die fehlbaren Personen nicht
beim Namen nennen möchte –, eben um den Frieden zu bewahren. Meinerseits habe ich gute Hoffnung, dass
sich alles einrenken wird, denn ich achte die andere Seite als gute Freunde und als vernünftige und verständnisvolle Menschen, die auch nicht nachtragende Gedanken pflegen.
Quetzal
Du wirst wohl recht behalten. So sehen Ptaah und ich es jedenfalls. Es ist einfach sehr bedauerlich,
dass sich solche Unerfreulichkeiten ergeben konnten. Tatsächlich haben wir in dieser Form nicht mit solchen
gerechnet, weil wir – wie sagst du doch – zu blauäugig waren hinsichtlich der Ehrlichkeit gewisser Menschen,
die sich um dich geschart haben. Hätten wir schon früher auf dich gehört, dann hätte viel Übel und Unheil
vermieden werden können, und zudem wären wir schon früher in bezug dieser Belange zu besseren und umfassenden Erkenntnissen gelangt.

358. Kontakt, 6. Mai 2004, 15.51 h und 22.58 h
Billy
Dann habe ich also den Nagel auf den Kopf getroffen. Gut, dann treffe ich vielleicht den Nagel
auch damit, wenn ich denke, dass es bereits an der Zeit sei, dass ich nun doch den Namen nenne von der Person, von der ich am 26. April mit Quetzal in bezug dessen gesprochen habe, dass ich mit ihr die Differenzen
beilegen möchte, die seit Jahren durch Fehlinformationen bestanden? Am 26. April hatten wir um 00.23 h zusammen ja Kontakt, wobei wir dann über mein Anliegen gesprochen haben, und nun sieh hier, dieses Fax
habe ich Stunden später, um 19.51 h erhalten. Natürlich habe ich mich sehr darüber gefreut, und ich hoffe
nun, dass sich alles wieder einrenken lassen wird. Am letzten Wochenende habe ich Christian Frehner einen
Brief diktiert, um die Sache weiter gedeihen zu lassen und um die Missverständnisse und die Differenzen aus
der Welt zu schaffen. Lies bitte mal das Fax ...
Ptaah
(Liest das in englischer Sprache verfasste Fax) … Das ist sehr erfreulich, und ich denke, dass du
nun offen über die leidige Angelegenheit sprechen darfst.
Billy
Genau, das habe ich auch gedacht. Mein Gedanke ist dabei auch, dass ich die Sache öffentlich
in einem Bulletin aufgreife und alles in Form einer Rehabilitation erkläre. Richtig wird es dabei wohl auch sein,
dass ich auch Quetzals Erklärung anfüge, damit auch die Sache von eurer Seite aus geklärt ist. Das Ganze
werde ich dann natürlich im Internet veröffentlichen, damit alle falschinformierten Personen alles nachlesen
können. Was meinst du dazu?
Ptaah
Das erscheint mir als der richtige Weg, den du beschreiten willst. Er entspricht auch ganz deiner
Offenheit und Ehrlichkeit.
Billy
Gut, dann will ich, wenn es dir nichts ausmacht, gleich mal sagen, was ich zu sagen habe. Wenn
du mich korrigieren oder beraten willst dabei, dann bin ich dir dankbar dafür. Was meinst du dazu?
Ptaah

Deinem Wunsch entspreche ich gerne.
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Gut, dann denke ich, dass ich folgendes schreibe unter dem Titel:

Rehabilitation für Lee Elders
1994 wurde unter meinem Namen, ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase-Silver-Star-Center, CH-8495 Hinterschmidrüti ZH/Schweiz ein Flugblatt mit einer Auflage vom 300 Exemplaren verbreitet, in dem Lee Elders
fälschlich als Betrüger, Dieb und Lügner bezeichnet wurde. Das geschah infolge ungeheurer Fehlinformationen,
die sich leider erst zur heutigen Zeit durch Abklärungen der Plejaren als Lügen und Verleumdungen erwiesen
haben. Durch diese plejarischen Abklärungen hat sich ergeben, dass ich, ‹Billy› Eduard Albert Meier, durch
verschiedene Personen und deren Selbstsucht, Arroganz, Besserwisserei und Verleumdungen sowie dadurch,
dass man mir vorstehen und vor mir die wichtigste Person sein wollte, in die Irre geführt und belogen wurde in
Sachen Lee Elders. Gegen solche Dinge sind leider keine Menschen gefeit – leider auch ich nicht. Bedauerlicherweise schenkte ich den fehlbaren Personen mein volles Vertrauen, weil sie mir Beweise und Dinge unterschieben
konnten, die auf eine wirkliche Schuldbarkeit Lee Elders hinwiesen, doch diese ‹Beweise› erwiesen sich nun als
völlig falsch. Also habe ich mit meinen Annahmen und mit dem Flugblatt gegen Lee Elders ein Unrecht begangen, wofür ich mich bei ihm in ehrlichem Bemühen entschuldige und damit die bestandenen Differenzen
zwischen ihm, mir und der FIGU in die Vergangenheit verbanne. Zu sagen ist noch, dass das besagte Flugblatt
nicht von mir, sondern von einer der Personen verfasst wurde, die glaubte, mit Lügen, Verleumdungen und
Falschinformationen die Stelle vor mir oder gar meine Stelle selbst einnehmen zu können.
Lieber Lee Elders, nochmals möchte ich mich von meiner Seite sowie von der FIGU aus für die bestandenen
Differenzen und für die Auswüchse durch das Flugblatt usw. aus tiefstem Bedürfnis entschuldigen, was ich
leider nicht für jene tun kann, die mich in die Irre führten und heute glücklicherweise abseits unserer FIGU-Kerngruppe stehen.
‹Billy› Eduard Albert Meier
Das ist das, was ich denke tun zu müssen. Was meinst du dazu, mein Freund – hast du noch etwas dazu beizufügen?
Ptaah
Meiner Ansicht nach ist alles gesagt mit deinen Worten sowie mit dem, was Quetzal bei eurem
letzten Kontakt erklärte. Für unsere Seite allerdings will ich noch hinzufügen, dass auch wir aus tiefem Bedürfnis
heraus eine Entschuldigung bei Lee Elders anstreben, die du ihm bitte übermitteln sollst. Auch wir haben uns
irreführen und durch die Unwahrheiten der fehlbaren Personen täuschen lassen.
Billy
Gut, dann bin ich froh, wenn du findest, dass meiner Worte genug sind und ich alles gesagt habe,
was zu sagen ist.
Ptaah
Du hast gute Worte gefunden, lieber Freund Eduard. Mehr bedarf es wirklich nicht. Nun aber
muss ich gehn. Auf Wiedersehn.

Folter durch amerikanische und britische Truppenangehörige im Irak
Infolge der Folterungen im Irak durch amerikanische und britische Truppenangehörige wurde der Wunsch an
mich herangetragen, darüber in einem Sonderbulletin meine Meinung dazu zu sagen, was ich hiermit in der
Weise tun will, indem ich einen gemeinsamen Artikel von G. Neugebauer und mir und dann ein Gespräch mit
dem Plejaren Ptaah wiedergebe, das beim 358. Kontakt am 6. Mai 2004 geführt wurde. Das nebst dem, dass
auch noch FIGU-Kerngruppemitglieder ein offenes Wort zu den unglaublich brutalen und unmenschlichen Ausartungen der fehlbaren amerikanischen und britischen Schergen und in bezug der Folter allgemein zu sagen
haben.
Billy
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Die rot glühenden Augen des Verderbens …
Seit Tagen zeigt der sogenannte ‹saubere› Krieg im Irak sein wahres Gesicht und seit Tagen ist die Welt entsetzt über die abscheulichen Bilder, die durch die Weltpresse geistern. Und als ob es nicht genug gewesen wäre
mit den ersten ruchbar gewordenen Atrozitäten, finden Ekel über Ekel und Grausamkeiten über Grausamkeiten
in Bildern den Weg an eine Weltöffentlichkeit, die sich ob der gezeigten Untaten entsetzt, aufregt und sich in
gespielter Betroffenheit abwendet – angewidert durch Tatsachen, die die billige Illusion des ‹sauberen und
schlanken Krieges› platzen lassen wie eine Seifenblase. Und obwohl jetzt gerade das Geschrei um die Folterbilder aus irakischen Gefängnissen in Bagdad und Basra gross ist und das Entsetzen und die Empörung in der
Weltbevölkerung unverhohlen, wird es nur kurze Zeit dauern – nämlich bis zur nächsten Sensation –, bis die
Greuel im Irak verdrängt und mit dem Schleier des Vergessens zugedeckt werden. Genauso, wie es geschehen
ist mit den Untaten der Sowjets in Bautzen nach dem Zweiten Weltkrieg, mit den Verbrechen der Gotteskrieger
des Ajatollah Khomeini nach dem Sturz des Shah-in-Shah im Iran oder mit dem Massaker von My Lai in Vietnam,
werden auch die Verbrechen der US-Amerikaner und Engländer in Bagdad und Basra schon morgen Geschichte
sein, die unpersönlich und ohne Gefühlserschütterung zur Kenntnis genommen wird als extremer Auswuchs
eines ‹Befreiungskrieges›. Verlogen und verblendet werden sich die Menschen abwenden, geflissentlich die
schrecklichen und aufwühlenden Bilder vergessen oder vielleicht noch die armen Opfer in gespieltem Mitleid
eine Weile bedauern, ehe sie sich wieder ihren Interessen zuwenden und keinen weiteren Gedanken an die
Vorkommnisse im Irak verschwenden, der ja so weit entfernt ist, dass er im eignen Alltag keine Rolle spielt. Wie
seit all den Tausenden von Jahren, die bisher über die Erde gezogen sind, werden auch dieses Mal die Opfer
des Krieges, die Gequälten und Geschundenen, vergessen und übergangen. Die Tatsache, dass Folterung ein
fester und absolut unverzichtbarer Teil des Krieges ist, wird ebenso wie bisher verschwiegen oder negiert und
scheinheilig als ungewöhnlicher Auswuchs und als unnormale Kriegsausartung abgetan werden. Und doch ist
dieses Mal etwas anders als bisher: Wurden nämlich bisher Folterungen und Massakrierungen immer nur
totalitären und somit also sogenannten ‹schlechten› und ‹bösen› Regimen vorgeworfen, die sich ja ohnehin
nicht an die Genfer Konventionen hielten, so trifft der Vorwurf und die Tatsache dieses Mal ‹die Achse des
Guten›, nämlich die US-Amerikaner und ihre Verbündeten, samt und sonders Staaten, die sich auf die
Demokratie berufen und sich der Einhaltung der Menschenrechte und der Genfer Konvention rühmen.
Gerade die ruchbar gewordene Tatsache, dass die US-Amerikaner im Irak foltern und foltern lassen entsetzt
jene Menschen, welche bisher noch Glaubens waren, dass die ‹Weltpolizei USA› in den Irak einmarschiert sei,
um ein im irakischen Volk verheerend grassierendes Terrorregime zu stürzen und den Menschen dort Frieden
und Freiheit zu bringen. Nach den ersten Folterbildern zu urteilen, ist genau das Gegenteil nicht mehr von der
Hand zu weisen: Die Folter durch die Amerikaner ist schlimmer und abscheulicher, demütigender, rücksichtsloser und grausamer, als es die Folter durch die eigenen Schergen des geknechteten Volkes jemals war. Um
dem Kriegszynismus die Krone aufzusetzen, werden die systematischen Greuel an der irakischen Bevölkerung
in genau jenem Foltergefängnis einfach weitergeführt, das von den Amerikanern am 11. April 2003 angeblich ‹befreit› wurde. ‹Praktischerweise› für die skrupellosen Eroberer und ihre Schächer konnten die bestehenden Einrichtungen kostengünstig und unverändert einfach übernommen und ihr alter Zweck einfach beibehalten werden: In Abu Ghraib wird nach wie vor und ohne Pause gefoltert, geschändet, missbraucht und
gedemütigt – der Unterschied liegt nur darin, dass die Nationalität der Folterknechte gewechselt hat und dass
jetzt amerikanische Geheimdienstagenten und Militärpolizisten mit ihren ‹Methoden› und den ‹verschiedenen
Arten, den Willen der Irakis zu brechen›, auf die Gefangenen losgelassen werden, zusammen mit Söldnern
privater ‹Ermittlungsfirmen›, die keinerlei Recht unterstehen und die in ihrem abartigen Tun und Handeln weitestgehend unkontrolliert und demzufolge auch ungestraft bleiben. Man muss es der amerikanischen Regierung lassen: Die Idee, die schmutzigen Seiten des Krieges durch Outsourcing an private Unternehmen abzugeben und die Zuständigkeit für Recht und Gesetz auszulagern, um den Krieg ‹schlank› zu halten, wie das
Rumsfeld zynisch nennt, war durchaus praktikabel und beinahe hätte die US-Regierung ‹saubere Hände› behalten, wäre nicht die Beteiligung von US-Militärpolizisten an den unmenschlichen Folterungen aufgeflogen.
Auch in anderer Hinsicht war die Idee aus der Sicht der US-Regierung unschlagbar: Dadurch, dass die
‹Ermittlungen› und ‹Verhöre› an private Söldnerfirmen, Grosskonzerne, Universitätsexperten und Abenteurer
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ausgelagert wurde, die rund um die Welt ihre ‹militärischen Kriegsdienstleistungen› anbieten, hätte sich die
US-amerikanische Regierung jederzeit damit herausreden können, dass sie weder einen Auftrag zur Folterung
gegeben noch eine Ahnung davon gehabt habe, zu welchen Ausschreitungen die Privaten-Militär-Firmen (PMF
genannt) fähig seien, die ihre ‹Angestellten› aus einer ‹heimatlosen› Soldateska von rund sieben Millionen
ausgebildeten Kämpfern rekrutieren, die sich weltweit in einem unsicheren Zivilleben zu behaupten versuchen
und von denen viele noch so gerne dem leisesten Ruf auf einen neuen Kampfschauplatz folgen. Das Outsourcen
von ‹Ermittlungen›, wie das Foltern des ‹Feindes› heute verharmlosend genannt wird, sollte der US-amerikanischen Regierung dazu verhelfen, vor aller Welt ein ‹sauberes Gesicht› zu wahren, und es sollte ihr
gleichzeitig die billige Ausrede liefern, dass sie von all den Folterungen und Greueln, die ein Krieg zwangsläufig mit sich bringt, nichts gewusst und dass sie diese weder angeordnet noch gewollt habe. Dadurch hätte
sich US-Amerika scheinheilig weiterhin als Befreier und Beschützer des irakischen Volkes aufspielen und die
ganze Welt am Narrenseil herumführen können. So traurig es ist: Man muss es fast als ‹glückliche Fügung› bezeichnen, dass die Folterungen, wenn auch nur in kleinstem Ausmass, zu einer Zeit ruchbar wurden und
aufflogen, zu der die verlogene, menschenverachtende und verbrecherische US-amerikanische Führung mit
dem Durchsetzen umfassender Verschleierungsmassnahmen noch nicht so weit war, dass alles hätte unter den
Tisch gekehrt werden können. Das wird jedoch in den nächsten Wochen und Monaten mit Sicherheit versucht
werden, um das ‹angekleckerte Image› wieder zu säubern und auf Hochglanz zu polieren. In diesen Bemühungen werden der nichtsnutzige Bush und seine Satrapen von den meisten dummen Regierenden der meisten
Staaten dieser Welt und allen voran Europas mit Sicherheit unterstützt, denn sie lassen es sich noch so gerne
gefallen, vom ‹grossen Bruder Amerika› genasführt zu werden. Sie sind süchtig abhängig und völlig blind gegenüber den üblen und global zerstörerischen Machenschaften der vorgeblich guten Weltmacht und ‹Weltpolizei› US-Amerika, die mit breitem Grinsen ihre primitive, unrechtstaatliche Barbarenkultur in alle Welt exportiert und die nicht davor zurückscheut, aus niedrigsten Gründen, aus Profit- und Machtsucht und aus ihrem
Herrschaftsstreben heraus die Welt an den Rand einer globalen Katastrophe zu führen, die leicht den Zusammenbruch und den Verlust alles bisher mühsam Erarbeiteten bedeuten kann.
Die meisten Araber sehen die US-Amerikaner im Irak mit nüchternen Augen als das, was sie wirklich sind,
nämlich als grundverderbte, brutale und kulturlose Eroberer, die nichts anderes wollen, als der ganzen arabischen Welt ihre eigenen Unrechtsstrukturen und ihre Bigotterie aufzuzwingen, um sie ungefragt und rüde ausrauben zu können. Sie bangen mit Recht um ihren Glauben, um ihre Kultur und ihre Bodenschätze, die sie
bereits in den Händen der verabscheuungswürdigen und verhassten US-Amerikaner wissen. Vor diesem Hintergrund gesehen sind die Folterbilder, die in der ganzen Welt breitgetreten werden, die Lunte an einem Pulverfass, das einen Dritten Weltenbrand zur Katastrophe führen kann. Nicht nur die gefolterten Menschen,
deren Bilder lang und breit in allen Medien bis zum Äussersten breitgetreten werden, und deren unsägliches
und zerstörerisches Leid dadurch unnötig und hartherzig verlängert und noch mehr vertieft wird, sind von den
Qualen der Folter betroffen, sondern alle Menschen islamischen Glaubens, die durch die Veröffentlichung der
unsäglichen Bilder bis in ihr tiefstes Denken und bis in ihre grundlegendsten Überzeugungen und Werte gedemütigt und verspottet werden. Und sind nicht diese unheilvollen und unsäglichen Bilder, die durch die Gazetten der Welt geistern, eine Folter für jeden ehrlichen Menschen dieser Welt, der sich ein Quentchen Mitgefühl und Menschlichkeit bewahrt hat? Allein der unglaubliche Gedanke, dass Menschen, die aufgrund ihrer
Religion und ihrer Überzeugung die Privat- und Intimsphäre des Individuums rigoros und umfassend schützen,
sich vor ‹Nichtgläubigen› und Menschen des anderen Geschlechts nackt ausziehen müssen, vor ihnen und von
ihnen unter Todesdrohungen zu sexuellen Handlungen und sexuellen Abartigkeiten gezwungen werden und
sich sogar intime Kleidungsstücke des gleichen oder des anderen Geschlechtes über den Kopf ziehen lassen
müssen, macht atemlos vor Unfassbarkeit! Es ist leicht nachzuvollziehen, welche Scham und welche hilflose
Wut diese gedemütigten, gequälten, geschändeten und missbrauchten Menschen überfällt und welche Gefühle von Ausgeliefertsein und Hilflosigkeit ihr Selbstwertgefühl, ihr Selbstbewusstsein und ihre Persönlichkeit in
kürzester Zeit buchstäblich zerfetzen unter dem Hammer von Angst, Furcht und Ungewissheit. Die körperlichen
Qualen mögen noch so schwer und tiefgreifend sein, sie vernarben und heilen jedoch mit der Zeit zu einem
gewissen Teil, wenn der Gefolterte soviel ‹Glück› hatte, dass ihm keine bleibenden Schäden zugefügt wurden.
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Die psychische Zerstörung wird den Gepeinigten jedoch für den Rest seines Lebens begleiten und sein Leben
weiterhin zur wahren Hölle machen. Alpträume, Panikattacken und Furchtanfälle werden zu seinen Begleitern,
während sein durch die Qualen der Folter zerstörtes Denken und Fühlen sein ganzes Leben beeinträchtigt und
das seiner Familie, seiner Freunde und Nachbarn aufs Zerstörerischste beeinflusst. Ein Mensch, der auf diese
Weise gefoltert wurde, wie es die veröffentlichten Bilder ahnen lassen, wird niemals mehr ein ‹normales› Leben
leben können; selbst wenn Jahrzehnte scheinbar friedlichen Lebens an ihm vorbeiziehen, wird die Erinnerung
beim kleinsten Anlass wieder in sein Bewusstsein kriechen und dort das vernichtende Werk der Folterknechte
weiterführen. Menschen, die ihr höchstes Gut, ihre tiefsten Werte und ihre Familien nicht mehr schützen können, die minder behandelt werden als Tiere und die von fremden Schergen gedemütigt, eingeschüchtert, missbraucht und schlimmer als Tiere geschändet werden, Menschen, denen alles genommen wird, was das
Menschsein ausmacht, jede Würde, jede Integrität, jede Selbstachtung und jedes Selbstwertgefühl, haben,
wenn sie die physischen und psychischen Torturen überstehen, nur noch eines, woran sie sich festhalten können und das ihnen beim Überleben helfen kann, eine tiefgründige, elementare und rückhaltlose Wut, die sich
in ihrem Denken und Leben festfrisst und ihr Handeln und Sein für alle Zukunft ihres gegenwärtigen Lebens bestimmt. Dieselbe tiefe und erbitterte Wut erfasst aber auch ihre Familien und ihre Angehörigen, und es ist unter
solchen Umständen kein Wunder, wenn nach Rache und Blutrache geschrieen wird. Wenn der Gefolterte sich
selbst nicht mehr rächen kann, weil er sich aus lauter Scham und Verzweiflung nicht mehr aus dem Haus und
vor die Türe traut, dann wird sein nächster Angehöriger, sein Bruder, sein Sohn oder seine Tochter für ihn in
die Bresche springen und einen Weg suchen, um die Schande, die auf der Familie liegt, zu rächen.
Folterungen sind in jedem Krieg ein unverzichtbarer Teil eben dieses Krieges, denn ein Krieg beschränkt sich
niemals nur auf die Zerstörung von Hab und Gut und auf die Vernichtung der Steitkräfte eines ‹Feindes›.
Folterungen sind nicht bloss aussergewöhnliche Auswüchse von entmenschten und ausser Kontrolle geratenen
Horden, sondern sie sind gewissermassen ein ‹legaler Teil› des Krieges, der dazu dient, den Widerstand und
den Willen des Feindes zu brechen, an Informationen jeder Art heranzukommen und Aufständische oder auch
nur Aufsässige zur Raison zu bringen. Folter dient ausnahmslos in jedem Krieg dazu, dem Gegner nicht nur
auf dem Schlachtfeld den Garaus zu machen, sondern ihn auch auf seinem heimatlichen Feld zu schlagen, ihn
grundlegend zu unterwerfen und zu vernichten. Folter hat immer und in jedem Krieg System und sie wird
niemals zufällig oder unkontrolliert ausgeübt, sondern immer als Teil der Kriegsführung und als Teil der ‹traditionellen‹ Kriegsmaschinerie bewusst durch die Führungskräfte angeordnet und durch die dafür ausgebildeten
Schergen angewendet – und sie hat unendlich viele Gesichter: Folter kann unterschwellig sein durch die wortlose Androhung von Gewalt, die sich allein durch die Haltung, das Auftreten und die Aura des Bedrohlichen,
Abschreckenden und Gefährlichen manifestiert. Sie kann aber auch in der Maske des Scheinfreundlichen auftreten und plötzlich und unerwartet zuschlagen und allein durch ihre Unberechenbarkeit die Menschen in
Angst und Schrecken versetzen. Sie kann die Menschen aber auch offen und unverhohlen brutal bedrohen und
einschüchtern, sie langsam und quälend physischen und psychischen Schrecken aussetzen oder mit unterschwelliger Gewalt den Willen der Widersacher brechen. Sie kann sich in Massenvergewaltigungen der Frauen
des Feindes manifestieren und in deren Zwangsschwängerung, wie das in Ex-Jugoslawien geschehen ist, oder
sich als demütigende Erniedrigung von Gefangenen zeigen, ebenso wie sie auch durch Entzug von Nahrung,
Getränken oder Schlaf ausgeübt werden kann. Wie auch immer gefoltert wird, ist im Grunde genommen
nebensächlich, der springende Punkt dabei ist der, dass dem Gefolterten durch die Folter impliziert wird, dass
er eines menschenwürdigen Umganges, einer menschlichen Behandlung sowie der Achtung und des Respektes
nicht oder nicht mehr würdig sei. Die meisten Menschen, in denen durch Folter solche Gefühle wachgerufen
werden, würden alles tun und hingeben, um nicht mehr gefoltert zu werden, und dadurch werden sie manipulierbar und erpressbar, ohne dass sie sich dagegen wehren können, weil in ihnen durch die Folter gleichzeitig das Gefühl der Nichtswürdigkeit eingepflanzt wird. Bevorzugte Folteropfer rekrutieren sich aus der
Zivilbevölkerung, die die Folter weder kennt noch deren Anwendung und Mechanismen erlernt hat, was bei
vielen Angehörigen des Militärs und der Militärpolizei der Fall ist, die aufgrund ihrer Schulung auch eher
Wege und Methoden finden können, die ihnen das Verarbeiten einer allfälligen Folter ermöglichen. Die bevorzugten Opfer der Folterknechte sind jedoch Zivilisten, unbeteiligte Kinder, Frauen und Männer, die der Fol-
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ter in jedem Fall und immer völlig hilflos ausgeliefert sind und ihr nichts anderes entgegenzusetzen haben als
Fassungslosigkeit, tiefsten Schrecken, völlige Hilflosigkeit und Trauer, die sie für den Rest ihres Daseins weiterhin in Gedanken, Gefühlen und Träumen foltern, erniedrigen und demütigen werden, sofern sie die Folter
überhaupt überleben.
Die Folterknechte selbst sind Menschen, die diese Bezeichnung nicht verdienen. Sie sind entmenschte Kreaturen
der Gewalttätigkeit, der Rücksichtslosigkeit und der Ausartung, die sich an den Qualen und Erniedrigungen
ihrer Opfer weiden und denen es offensichtliche und unverhohlene Freude bereitet, die Demütigungen und die
Hilflosigkeit der Gemarterten zu sehen und ihre sadistische Macht über sie auszuüben. Sie lassen der Ausartung
und dem Verderblichen in ihren Gedanken freien Lauf und überbieten sich gegenseitig im Erfinden neuer
Zwangs- und Gewaltmittel und im rücksichtslosen Ausüben immer neuerer und immer ausgeklügelterer Torturen.
Dass die Folterei nicht ein gewöhnlicher Job ist, der ausgeübt wird, weil man damit seinen Lebensunterhalt
sichern kann, liegt auf der Hand. Um Mitmenschen foltern zu können, braucht es eine ganz bestimmte, menschenverachtende und menschenerniedrigende Einstellung und sozusagen die Mentalität eines Pitbulls, dem
jede Beisshemmung abtrainiert wurde. Unter diesem Gesichtspunkt ist es auch nichts anderes als eine dumme
und faule Ausrede, wenn Folterknechte männlichen und weiblichen Geschlechts sich darauf hinausreden, dass
sie nur den Befehlen von Vorgesetzten gehorcht hätten, weil ihnen nichts anderes übriggeblieben sei. Vielfach
rekrutieren sich die späteren Folterknechte aus ungebildeten, unwissenden und dumm gehaltenen Bevölkerungsschichten, die nichts über den Wert des Menschen gelernt haben und deren einzige Bildung militärischer Drill
ist. Noch schlimmer als die Folterschergen selbst sind jedoch jene Vorgesetzten, Offiziere, Generäle, Minister
und Regenten, die die Folter anordnen und dulden, um den Widerstand einer durch Krieg nur unvollständig
besiegten Bevölkerung zu brechen und sie dem eigenen Regime zu unterwerfen. Sie ordnen die physische und
psychische Zerstörung grosser Bevölkerungsteile bewusst und gezielt an und machen sich damit ebenso zu Verbrechern, wie das auch die Folterknechte sind. Krieg und Folter sind nichts anderes als kriminelle Verbrechen
an der Bevölkerung eines fremden Staates, und sie können niemals durch die Staatsraison gerechtfertigt
werden. Aber auch jene Menschen aus der Bevölkerung der ‹Sieger›, die die Augen vor den ganz ‹normalen›
Auswüchsen der Kriege verschliessen und diese in jeder Weise tolerieren und sogar ob des Sieges in Hurrageschrei ausbrechen, sind jenen gleichwertig, welche die Unterworfenen foltern, denn durch die Akzeptanz
von Kriegen und deren Folgen billigen sie auch die Folter von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern in
den eroberten Gebieten. Alles scheinbare Entsetzen und alle Bestürzung der Kriegsunterstützer und Kriegsbefürworter ändern im nachhinein nichts mehr an den Verbrechen, die an der unterworfenen und allein dadurch
schon gedemütigten und geschändeten Bevölkerung begangen wurden und bis zum Abzug der Besatzungsmächte im heimlichen weiterhin begangen werden. Jeder Mensch, der nicht gegen den Krieg kämpft und nicht
gegen die Folter aufsteht und nicht sein Wort erhebt und sich nicht für Menschlichkeit und Menschenwürde in
die Brust wirft, macht sich durch sein Schweigen selbst zum Folterer und zum Schergen. Vergessen und Verdrängen ist nicht die Lösung, die zu einem dauerhaften Frieden führt, ebensowenig wie der Staatsterror, der
neuerdings durch US-Amerika und andere Staaten ausgeübt wird, zu einem dauerhaften Frieden führen kann.
Jeder ungerechte Kampf, der mit Waffen geführt wird, ist an sich selbst schon eine Folter an den bekriegten
Bevölkerungen. Daran ändern auch scheinheilige und schleimige Sprüche über einen angeblich ‹gerechten
Krieg gegen den Terror› oder über die ‹Koalition der Willigen› eines Herrn Bush nichts, der selbst der grösste
und unmenschlichste Terrorist, Folterer und Menschheitsverbrecher seiner Nation ist, weil er Krieg und Folter
anordnet und ausüben lässt und dadurch die Schändung des irakischen Volkes und des eigenen Volkes billigend
in Kauf nimmt. Dadurch, dass Bush seine Militärs in einen ungerechtfertigten Eroberungskrieg in den Irak
geschickt hat, hat er sich zum Kriegsverbrecher und Massenmörder an den Menschen seiner eigenen Nation
gemacht, deren Wohlergehen und Sicherheit sein erstes und heiligstes Bestreben sein sollte. Wäre er ehrlich
am Wohl seiner Nation interessiert, würde er seine Kriegshorden aus allen Ländern zurückziehen, in denen sie
nichts verloren haben. Allein dadurch könnte er die Sicherheit und das Wohlergehen seines Volkes gewährleisten, die ihm nach seinen verlogenen Worten zu urteilen angeblich so sehr am Herzen liegen! Noch einmal
soll es gesagt sein: Jeder Mensch, der Krieg billigt und unterstützt, macht sich selbst zum Folterknecht an einer
unschuldigen Bevölkerung. Und wie ein altes Wort sagt, muss sich, wer Wind sät, nicht wundern wenn er Sturm
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erntet. Dies zeigt sich dem aufmerksamen Beobachter heute sehr deutlich, denn die Angriffe gegen die Besatzungsmächte im Irak sind ebenso die logische Folge von Krieg und Folter wie auch die Terroranschläge in
aller Welt und zuletzt in Spanien. So lange die US-Amerikaner und ihre Vasallen ihre fetten Hintern ungebeten im Irak breitwalzen, so lange wird dort Krieg sein, und er wird nicht enden, ehe nicht der letzte Fremde
aus dem Land hinausgeprügelt wurde.
Wenn die Bevölkerungen dieser Erde nicht lernen, sich selbst und ihrer Kraft bewusst zu werden und wenn sie
nicht aufhören, ihr Geschick in die Hände von skrupellosen Politikern und kriminellen Verbrechern und Völkermördern zu legen, wie Bush, Sharon, Arafat und andere es sind, werden sie niemals erreichen, wonach ihnen
der Sinn steht, nämlich weltweiten Frieden. Die Völker müssen sich ihrer selbst und ihrer friedlichen Ziele
bewusst werden und sich nicht hörig der Macht ihrer Regenten unterwerfen, sondern diese in ihre Schranken
weisen, sie verjagen und ihnen ihre Macht in friedlicher Weise absprechen, wie es erstmals der ganzen Welt
durch die Bevölkerung der ehemaligen DDR vorexerziert wurde, wenn sie frei von der Schuld an Kriegen und
Folterungen sein wollen. Jede Folterung in jedem Land dieser Welt fällt auf alle Menschen dieser Erde zurück,
die sich nicht für den Frieden und gegen Krieg und Folter erheben. Jedes Schweigen und jedes Sich-Abwenden ist eine Erweiterung der Qualen der Folteropfer – und jeder Mensch dieser Erde, der seine Stimme nicht
erhebt, ist selbst ein Folteropfer!
Das Böse und Ausgeartete ist nicht ein fester Bestandteil des menschlichen Charakters, wie das viele Philosophen und Psychologen gerne wahrhaben möchten, die der Meinung sind, dass Kriege und Verbrechen zum
Menschen gehörten wie das Amen zur Kirche. Wohl ist das Negative ebenso Bestandteil des Menschen wie
das Positive, aber beides kann durch Einsicht, Vernunft und etwas Mitmenschlichkeit sowie durch ein wenig
Arbeit an sich selbst zur Ausgeglichenheit und Harmonie gebracht werden, die Ausartungen und Aufwallungen
des Bösen vermeiden und verhindern helfen. Das Böse und Ausgeartete kann sich nur in einem Menschen
manifestieren, der es bewusst nährt und hochpäppelt, sich daran erfreut und es hegt und pflegt. Ein Mensch
jedoch, der dem Negativen und Ausgearteten in seinen Gedanken Widerstand bietet und es bekämpft, wird
es letztendlich mit Leichtigkeit besiegen, weil er lernt, es zu ignorieren und zu überwinden. Und erst ein
Mensch, der diesen Weg beschreitet und auf ihm Fortschritte macht, ist ein Mensch, der diese hohe und wertvolle Bezeichnung auch verdient. Und er wird auch aufstehen und gegen Krieg und Folter, gegen Todesstrafe
und alle anderen Menschenunwürdigkeiten kämpfen, indem er unermüdlich, unmissverständlich und unüberhörbar sein Wort erhebt und die Missstände und Unmenschlichkeiten anprangert. Ein Mensch, der diese
Bezeichnung verdient, würde nämlich lieber ins Gefängnis wandern oder sein Leben geben, als einen Mitmenschen zu foltern und ihm dadurch bleibenden körperlichen Schaden und dauerhafte psychische Qualen
zuzufügen und in ihm durch sein Handeln unbeherrschbare Ängste und Furcht auszulösen.
Solange aber die Menschen der Erde nicht in dieser Art und Weise zu denken und zu handeln beginnen, so
lange wird die dunkelste Nacht des undurchdringlichen Labyrinthes andauern, in dem die roten und glühenden
Augen des Verderbens leuchten, wie es der Prophet Elias voraussagte:
«Und wenn diese Tage kommen, dann geht der Mensch sehr schweren Zeiten entgegen, und er wird vor einem
dunklen, in Finsternis gehüllten Eingang eines undurchdringlichen Labyrinthes stehen, und das Labyrinth wird
schwarz sein wie die dunkelste Nacht, und er wird darin eintreten, und in ihm werden wie das Böse die roten
und glühenden Augen des Verderbens glühen, und davor möge sich der Mensch der fernen Zeit hüten, denn
das Verderben wird grausame Wut, und ausgearteten Zorn und Zerstörung und viele Tode in sich tragen.»
Bernadette Brand, Schweiz

Frieden und Freiheit
Frieden: Kaum ein anderes Wort wird in unserer jetzigen Zeit so missbraucht, misshandelt, zweckentfremdet
und geschändet. Frieden ist ein Wort, das bei seiner Erwähnung gute und positive Gedanken, Einfühlungen
und Gefühle von Einklang, Ruhe, Harmonie und Gemeinsamkeit hervorrufen sollte, doch stattdessen wird es
zur nichtssagenden und immer wiederkehrenden Floskel degradiert, und zwar vor allem durch eine grosse
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Zahl äusserst verantwortungsloser, krimineller und selbstherrlicher Politiker sowie durch ausgeartete religiöse
und sektiererische Führer und gewissenlose Diktatoren. Gerne wird der Begriff Frieden von den Menschen in
den Mund genommen, doch die meisten, die dies tun, sind nicht willens oder nicht in der Lage, die Bedeutung
dieses Wortes auch nur ansatzweise zu verstehen und seine Wertigkeit zu erkennen.
Welche tiefgreifende Bedeutung das Wort Frieden in sich trägt und welche Ehrfurcht, Achtung, Harmonie und
Liebe in diesem Begriff mitschwingen, sind denjenigen, welche nach Rache, Krieg, Terror und Vergeltung
schreien, gänzlich unbekannt. Die unermessliche Energie, die dieses Wort in sich birgt, wenn es nicht nur gesprochen, sondern auch umgesetzt wird, zeigt sich in jenen Gesellschaften, die sich frei entfalten können und
in denen sich das Leben in einer friedlichen Bahn entwickeln kann und der Wohlstand allgemein verbreitet ist.
Die ungeheure Verantwortung sowie die Reife und der nötige Evolutionsstand derjenigen Lebensformen, die
diesen Begriff nicht nur für ihre eigenen Interessen missbrauchen, sondern ihn auch in ihr Leben integrieren
und alles ihren Mitmenschen auch vorleben, setzen Kräfte frei, die einen ganzen Planeten befrieden können.
Um so schlimmer ist es, dass eine ganze Anzahl der sogenannten Führer, ob demokratisch gewählt oder
diktatorisch selbsternannt, ob politisch, wirtschaftlich oder religiös bedingt, nicht fähig sind, auf anständige Art
und Weise mit Vernunft und Verstand ein friedvolles Miteinander und eine Gemeinsamkeit aller Erdenbürger
herbeizuführen, zu unterstützen und zu gewährleisten, und zwar ganz gleich, welcher Völkerschaft und
Religion die Menschen sich verbunden fühlen, welcher Hautfarbe sie sind und welcher Gesellschaftsschicht sie
angehören. Das, auch wenn es sich dabei um friedensunfähige, grössenwahnsinnige, machtbesessene, profitgierige, arrogante, überhebliche, selbstherrliche und als menschliche Lebensform ausgeartete Politiker,
Religionsführer oder Diktatoren usw. handelt, die nur in einer gewissen Anzahl in Erscheinung treten, weil ja
nicht alle Regierenden zum ausgearteten Abschaum gehören. Die Auswirkungen der menschenunwürdigen
Politik jedoch sind dafür an der ganzen Menschheit und am ganzen Planeten gemessen mehr als nur katastrophal. Und all die schlimmen Auswüchse, die aus den Auswirkungen der Fehlpolitik und aus dem Fehlwirken
der Religionen, Sekten und aus der missgelenkten Wirtschaft entstehen, werden sich in Zukunft noch weiter in
übelster Weise verschlimmern.
Die modernen Politiker, Diktatoren, Sektenbosse, kirchlichen Oberhäupter aller Religionen und die Terroristen
aller Schattierungen haben in der heutigen Zeit die Kraft und Bedeutung des Wortes Frieden zu einer elenden
Floskel degradiert, die nur noch mit Chaos, Terror, Folter, Vergewaltigung, Zerstörung sowie mit Mord und Totschlag verbunden ist. Sie sind es, die menschenverachtenden Kriminellen und Mörder, die sich in der Politik,
in den Religionen und Sekten eingenistet haben und hauptverantwortlich sind für das globale Chaos, in dem
sich die Menschen der Erde befinden. Die teilweise grössenwahnsinnigen Vorstellungen und das persönliche
Weltbild von Politik, Demokratie und Religion führen oftmals dazu, dass sie mit Gewalt und Blutvergiessen
anderen Menschen und Kulturen ihr falsches und irres Verständnis von Frieden, Freiheit, Liebe und Demokratie
aufzwingen. Genauso extrem und unverantwortlich sind mittlerweile aber auch jene politischen, wirtschaftlichen und religiösen sowie sektiererischen und rein terroristischen Kräfte, die ein verantwortungsbewusstes
und konsequentes Handeln völlig verunmöglichen, weil sie in ihrem Handeln und Tun vollkommen ausgeartet
oder verweichlicht sind. Vielfach unterliegen sie auch immer wieder dem Irrtum, dass alles zerredet werden
müsse. Gegensätzlich ist aber ein konsequentes Handeln und Eingreifen notwendig, um noch Schlimmeres abzuschwächen und womöglich zu verhüten. Zahlreiche Kompromisse, vor allem in der Politik und in den Religionen, sind aber ein endloses Flickschusterwerk, weil sie nicht auf Vernunft und Verstand, sondern auf irgendwelchen politischen, wirtschaftlichen oder religiösen Abhängigkeiten aufgebaut sind, die als wirkliche Lösungen
nichts taugen. So werden aufgrund dessen vor allem politische Entscheidungen, Gesetze usw. immer wieder
verändert und neu angepasst, weil es bei allem an einem vernünftigen Fundament fehlt. Der Erfolg jedoch ist
immer der, dass das ganze Chaos und die Verwirrung der Bürger noch grösser werden. Diese politische Inkonsequenz und das mangelhafte Verantwortungsbewusstsein gewisser untauglicher Staatsmächtiger kann am
Desaster Jugoslawiens mitverfolgt werden. Vor allem das Gros europäischer Politiker hat dort damals total versagt und versagt heute noch, weil die verantwortungslose Meinung vorherrschte und weiterhin vorherrscht,
dass alles schon wieder in Ordnung komme und sich alles wieder irgendwie einrenken werde. Dadurch konnten die jugoslawischen Kriegsfürsten ihr Land in ein mordendes und brennendes Inferno verwandeln. Und
während der blutigen und mörderischen Kämpfe, der Folterei und den Massenermordungen grosser Teile
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bestimmter Bevölkerungsgruppen, dem Terror und den Vergewaltigungen wurden ganz besonders die EUPolitiker nicht müde, lügnerisch zu beteuern, dass alles auf dem Wege zu einem Friedensplan sei. Tatsächlich
aber wurde der Boden durch die Orgien des Mordens, Folterns und Schändens getränkt mit Menschenblut,
und durch die Gewalt, den Terror und den Hass wurde der einstige Vielvölkerstaat sozusagen in die Zeit mittelalterlicher Verhältnisse zurückgeworfen, und das im so aufgeklärten und scheinbar demokratischen Europa des
20. und 21. Jahrhunderts. Und dass dabei auch die NATO mit ihren Kriegern Mord, Tod, Angst, Zerstörung
und Schrecken verbreitete, darüber wird wohlweislich geschwiegen. Religiöse Konflikte, die seit rund 1800
Jahren gegeben sind, jahrhundertealte offene Rechnungen und Völkerhass wurden durch das Ermorden
Tausender von Menschen ausgelebt. Die europäische Inkonsequenz und politische Verweichlichung haben die
Situation im Balkan vor, während und nach dem eigentlichen Krieg noch verschlimmert. Entweder entscheiden
die Staatsgewaltigen mit allen Konsequenzen und mit beherztem Handeln einzugreifen, wozu unter Umständen
auch eine angemessene und menschlich verantwortbare militärische Intervention gehört, oder es muss alles so
bleiben, wie es ist. Es dürfen aber niemals fadenscheinige Ausreden gesucht werden, wie auch nicht nichts
oder nur halbherzig etwas unternommen werden darf. Dabei ist es niemals egal, welcher Weg beschritten
wird, denn stets muss ein menschliches, gerechtes Umsetzen notwendiger Aktionen gegeben sein, damit kein
Mord und Totschlag, keine Folter, keine Vergewaltigungen, keine Zerstörungen und sonstwie keine Ausartungen
zutage treten. Und allein in dieser Form ist es menschlich, in Würde sowie in Ehrfurcht vor allem Leben und
den menschlichen Errungenschaften, konsequent durchzugreifen.
Eigentlich haben die NATO und die ihr angeschlossenen Staaten im Balkan nichts verloren, doch die NATO
scherte sich einen kalten Deut darum und drang mit böser Gewalt in den Souveränitätsbereich des fremden
Staates ein und nahm dessen Bevölkerung die Möglichkeit, selbstentscheidend die eigenen Probleme zu lösen.
Ein Volk kann nur durch einen inneren Entwicklungsprozess in eine Ära des friedlichen Miteinanders und der
friedlichen Gemeinsamkeit aufsteigen, doch die europäische Hysterie und das verlogene Verantwortungsbewusstsein der NATO und ihrer angeschlossenen Staaten zogen alle in ihren Bann. Dieses falsche Verantwortungsbewusstsein wurde über lange Zeit hinweg den Europäern immer wieder durch alle Medien und
durch die Politiker einsuggeriert, was dazu führte, dass viele in Pro- und Hurragebrüll verfielen, als die NATOVerbündeten mit ihren Kriegern den fremden Staat angriffen und Tod und Verderben sowie masslose Zerstörung verbreiteten. Das gleichermassen, wie es durch die US-Amerikaner und die Briten im Irak praktiziert
wurde, um das blutige Saddam-Husain-Regime zu stürzen und den Irak in ein heilloses Chaos zu verwandeln,
wozu aber noch zu sagen ist, dass der US-Präsident George W. Bush mit den mörderischen und verbrecherischen
Machenschaften im Irak um sehr vieles schlimmer ist, als es Saddam Husain zu seiner mörderischen Glanzzeit
war. Bushs Kriegsschergen im Irak sind wilde, ausgeartete Bestien, wie das in anderen Kriegen unter anderen
amerikanischen präsidialen Kriegsherren vielfach auch der Fall war und auch in Zukunft so sein wird, weil die
Welt dazu schweigt. Die von den USA und den Briten veranstalteten alten und neuen Scheinprozesse durch
Militärgerichte gegen ihre militärischen Folter- und Vergewaltigungsknechte beiderlei Geschlechts tragen auch
nicht zur Wahrheit und zur Schadenbegrenzung oder zur Wiedergutmachung von allem Elend und Übel sowie
von aller Not und zu einer Wiederlebendigmachung der Ermordeten bei. Und dass, wenn die Folterverbrechen
öffentlich bekannt werden, alles dementiert wird und echte Photobeweise als Fälschungen bezeichnet und die
Verbrechen geleugnet werden, gehört natürlich dazu und wird als Selbstverständlichkeit behandelt. Probleme
in der Grössenordnung und in bezug des Konfliktpotentials, wie es im Ersten und Zweiten Weltkrieg, in Vietnam,
in Jugoslawien, in Afghanistan und im Irak gegeben war und weiterhin gegeben ist, können niemals durch ein
derartig mörderisches, zerstörerisches und verbrecherisches Eingreifen von aussen durch fremde militärische
und politische Mächte gelöst werden, wie das durch die NATO, die US-Amerikaner und durch die Briten geschehen ist. Derartige chaotische Regionen und Staaten können durch Kriegshandlungen und Besatzertruppen
im besten Fall nur scheinbar befriedet werden, und der Wiederaufbau alles Zerstörten kostet dabei zahllose
Milliarden- und Billionenbeträge. All die grausam Gefolterten, Gedemütigten und Geschändeten können auch
nicht von ihren psychischen und bewusstseinsmässigen sowie von den körperlichen Schäden geheilt werden,
wie es auch unmöglich ist, die grausam und bestialisch Ermordeten wieder lebendig zu machen. Es können in
den ‹besiegten› Ländern Truppen stationiert werden und es kann alles wieder aufgebaut werden, aber dies ist
nur ein Teil der Arbeit, die geleistet werden muss. Das alles wird jedoch keineswegs zu einem friedlicheren
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Miteinander beitragen. Die betroffenen Konfliktparteien müssen sich die Lösung eines solchen Konfliktes selbst
erarbeiten. Jede Einflussnahme von aussen bringt auf lange Sicht gesehen noch schlimmere Konsequenzen für
alle Beteiligten mit sich.
Kriegerische Konflikte existieren in vielen Ländern, so unter anderem auch im Sudan, wo Zigtausende unschuldiger Menschen massakriert und abgeschlachtet werden; Männer, Frauen und Kinder, wobei sowohl
reguläre Milizen als auch Guerillakämpfer usw. foltern und im Blutrausch versinken. Die Kriegsführenden sind
sowohl Staaten gegen Staaten, wie aber auch Angehörige verschiedener Religionsgruppen, die sich um ihres
Glaubens willen abschlachten. Doch das dringt nicht so an die breite Öffentlichkeit, weil es einerseits journalistisch nicht sensationsmässig genug ist und auch die Leserinnen und Leser nicht gross interessiert, und zweitens geschieht alles ja so sehr weit weg, dass kein direkter Bezug dazu besteht. Das gilt wohl auch für
‹Guantánamo Bay›, wo mehr als 600 militärische Gefangene verschiedener Länder von den US-Militärs unter
unmenschlichen Bedingungen festgehalten und gefoltert werden. Das ist schon längst zur Tagesordnung geworden, und niemand kümmert sich mehr darum. Die Weltöffentlichkeit schweigt einfach dazu, um es nicht mit
den USA zu verderben. Schweinerei, verdammte!
Der Konflikt im Balkan ist ein ewig loderndes Feuer, dessen Flammen von den betroffenen Völkern gelöscht
werden müssen. Nur sie alleine können es über den Weg der Vernunft und des Verstandes eindämmen und
zum Erlöschen bringen, das jedoch nur über das Erkennen, wie sinnlos diese viele jahrhundertealten Fehden
und nichtsbringenden religiösen Auseinandersetzungen und die Blutrache usw. sind. Keine Kraft kann von
aussen diesen Frieden erzwingen oder bringen; das ist nicht möglich. Ein Mensch, eine Gemeinschaft, ein Volk
muss selber erkennen, dass ein gewünschter Frieden in mühevoller Arbeit erschaffen und erhalten werden
muss, und dazu sind die Vernunft und der Wille jedes einzelnen gefragt. So lange aber, wie immer wieder ausgeartete Führer an die Macht kommen, die Zwietracht, Hass und Neid über die Menschen bringen und sie
durch Hetztiraden, Rachegeschrei und Vergeltungssucht zu einem Krieg, zur Folter, zu Vergewaltigung der
Frauen, zum sexuellen Missbrauch der Kinder und zum Mord und Totschlag sowie zur Rache, zum Hass und
zur Vergeltung manipulieren, so lange werden diese ausgearteten, verantwortungslosen und machtgierigen
sowie selbstherrlichen und verbrecherischen Kreaturen das Schicksal ihres jeweiligen Landes und auch das
anderer Staaten bestimmen. Die Religionen mit all ihren wirren und irren Lehren tun ein übriges dazu, um
solche Konflikte anzuheizen und die Kriege und den Terror zu fördern. Die vielen verschiedenen Religionen
und deren tausendfältiger Sektierismus mit ihren ausgearteten und menschenverdummenden Irrlehren auf
unserem Planeten sorgen zwangsläufig für Konflikte, denn die Unlogik, die hinter allen Religionen und Sekten
steckt, und die Unvernunft des Glaubens verwirren die Menschen immer mehr. Auch das trägt dazu bei, dass
es nicht möglich ist, zu einem friedlichen Miteinander und zu einer weltumfassenden Gemeinschaft zu finden.
Solange es Religionen und daraus resultierende Sekten gibt, so lange sind zwangsläufig Kriege und Terror vorprogrammiert. Allein schon aus diesem Grunde ist es für die Entwicklung eines Volkes so fundamental wichtig,
dass die Menschen erkennen, wer sie für seine eigenen ausgearteten Ziele missbraucht oder wer dazu beiträgt
und fähig ist, dass sich ein Land in Frieden und Freiheit weiterentwickeln kann.
Gerade in der heutigen Zeit, da die gefährlichsten Herde des Unfriedens, des Terrors und der Folter usw. in den
ehemaligen jugoslawischen Ländern sowie in Afghanistan und im Irak nebst in vielen anderen Revolutions- und
Guerillakriegszentren sowie der organisierte internationale Terrorismus in schrecklicher Weise von sich reden
machen, wird wieder vermehrt vom Frieden geredet. Das geschieht nicht nur in der Schweiz und in ganz
Europa, sondern weltweit; aber Hass und Zwietracht haben die Menschen über Generationen in ihren Köpfen
vergiftet, folglich sie überhaupt nicht mehr wissen, was Frieden überhaupt bedeutet. Nicht zuletzt trägt in der
neuen Zeit auch dazu bei, dass es die EU und die NATO nebst ihren verbündeten Staaten vor Ausbruch des
Balkan-Krieges politisch nicht geschafft haben, diese kriegerischen Ereignisse zu verhindern. Dieser Umstand
zeigt die Hilflosigkeit, Unfähigkeit und Inkompetenz des gesamten EU-Apparates und aller EU-Mitgliederländer.
Damals, bevor die Kämpfe im Balkan begannen, war man sich im klaren darüber, dass es dort zu einem
inneren militärischen Konflikt schlimmsten Ausmasses kommen werde. Niemand wollte sich aber die Finger
daran verbrennen und daher auch nicht durch ein konsequentes politisches Handeln die notwendigen Schritte
veranlassen. Als man sich letztendlich viel zu spät entschloss, etwas zu unternehmen, nachdem es bereits Zig-
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tausende von Toten gab, geschah alles auch wieder nur halbherzig und nicht mit der notwendig gebotenen
Konsequenz. Alle beteiligten Seiten hätten umgehend entwaffnet und die Verantwortlichen sofort vor Gericht
gestellt und abgeurteilt werden müssen. Die meisten verantwortlichen Mörder jedoch laufen immer noch frei
herum oder führen ihr Unschuldstheater am Internationalen Gerichtshof in Den Haag vor und machen diesen
völlig unglaubwürdig und lächerlich – während sich US-Amerika weigert, seine eigenen Kriegsverbrecher
durch den Internationalen Gerichtshof aburteilen zu lassen. Jahrelange verschleppende Prozesse gegen die
Kriegsverbrecher zeigen zudem die völlige Hilflosigkeit der internationalen Gerichtshof-Justiz. Und wenn
schon gegen tausend- und zigtausendfache Massenmörder ein Urteil gefällt wird, dann entspricht es einer derartigen Farce und Verweichlichung der Richter, dass die Massenkiller nur noch hämisch grinsen und lachen –
und in 15 oder 20 Jahren wieder auf die Menschheit losgelassen werden, um neuerlich Schand- und Mordtaten zu begehen, anstatt dass sie eine lebenszeitliche Aussonderung aus der Gesellschaft erfahren und ihr
restliches Leben lang einer Verbannung anheimfallen. Die Verweichlichung und typische politische und gerichtsbarkeitliche Inkonsequenz der Volksführer und Richter, die nur noch reden und nicht mehr fähig sind, auch
im notwendigen Rahmen zu handeln, zeigt, wie sich die Menschen immer wieder aus der Verantwortung entziehen und unfähig geworden sind, eine Situation zu erkennen, richtig einzuschätzen und zu beurteilen, um
dann vollbewusst mit der notwendigen Logik zu handeln. Doch daran tragen auch alle jene nichtstaugenden
Psychiater Schuld, die unfähige Grossmäuler sind und jedem Schwerverbrecher undefinierbare mildernde Umstände für dessen verabscheuungswürdige Taten zusprechen, wodurch dieser mit milden Strafen davonkommt
und nach kurzer Zeit wieder auf die Menschheit losgelassen wird.
Welchem Volksführer nimmt man als vernünftiger und verantwortungsbewusster Mensch heute noch ab, dass
er für den wirklichen Frieden, für den er verbal immer wieder einsteht, auch wirklich bereit ist, etwas zu tun,
um diesen in verantwortungsvoller Weise auch umzusetzen? Wäre dem so, wie sie proletend den Bürgerinnen
und Bürgern weismachen wollen, dann bestünden nicht all jene irdischen Konflikte, wie diese seit Jahrhunderten bis heute auf dem Erdenplaneten vorzufinden sind. Die Volks- und Religionsführer hätten dieses so bedeutende Wort schon längst in die Tat umgesetzt und für längst überfällige, menschenwürdige Zustände auf
diesem Planeten gesorgt, wenn sie ihre grosssprecherischen Worte selbst beherzigten und in die Tat umgesetzt
hätten. Stattdessen aber belügen und betrügen sich die Oberen, Staatsmächtigen und Religionsfürsten sowie
deren Handlanger gegenseitig ebenso, wie sie auch ihr eigenes Volk in derart menschenverachtender Art und
Weise belügen, dass es zum Himmel schreit und buchstäblich stinkt; und all das nur, um schändlich mit Lug und
Betrug ihre eigenen Vorteile zu ergaunern. Sie sind nur um ihre eigene Macht, um ihre Interessen und ihren
Profit sowie um das Ausleben ihrer Macht über das Volk und die Welt bemüht. Tun sie das nicht, dann ruhen
sie sich auf den Lorbeeren ihres sich in zweifelhaftem Frieden befindenden Landes aus und übernehmen in
keiner Weise die notwendige Verantwortung, um den Frieden im eigenen Staat wirklich zu erhalten oder auch
dort für Frieden und Eintracht zu sorgen, wo es Mord und Totschlag gibt. Andererseits gibt es aber auch solche
Staatsmächtige und deren dumme Mitläufer, die landesverräterisch die Souveränität ihres Heimatlandes
schmählich verschachern und die Freiheit dadurch zerstören, dass sie den eigenen Staat unter die Fuchtel einer
zweifelhaften Suzeränität setzen.
Obwohl es den Menschen innerhalb Europas relativ gut geht, täuscht der friedvolle Eindruck sehr. Die politischen
Auswirkungen, ausgelöst durch verschiedene Länder und ihre Führer, die nicht in der Lage sind, zu einem
globalen Frieden beizutragen, sind unverkennbar. Zahlreiche Volksführer leben ihre ihnen anvertraute Position
in degenerierter und verantwortungsloser Weise aus. Sie streuen Hass, Zwietracht, Neid und Krieg, oder sie
stiften zu sonstigem Unheil an. Ihr wahnmässiges und krankhaftes Denken und Vorgehen bringen nur Mord,
Tod, Leid und Terror über die Bürger der Erde und über den ganzen Planeten, was sich in seinen Konsequenzen
automatisch auf alle Menschen auswirkt. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in einem gegenwärtig noch einigermassen friedlichen Europa oder sonstwo leben, denn die Auswirkungen aller militärischen, terroristischen und
religiösen sowie sektiererischen Ereignisse und deren Konsequenzen treffen früher oder später restlos alle. Es
ist eine Illusion zu glauben, dass nur weil die Menschen alles an Gütern usw. haben, was sie wollen, und es seit
Jahrzehnten in den meisten Ländern Europas keinen Krieg oder sonstige revolutionäre Unruhen mehr gegeben
hat, sich die Europäer aus der globalen Verantwortung für einen Weltfrieden stehlen könnten und dass dieser
Zustand von Dauer sein werde. Alle sind mitverantwortlich, um die noch vorhandenen menschlich und zwischen-
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menschlich ausgearteten Kriegstreiber und Kriegshetzer, die immer noch ihr Unwesen treiben und teilweise als
zweifelhaft ‹parteidemokratisch› gewählte Volksführer agieren, in ihre Schranken zu weisen, um ihrem Treiben
ein Ende zu setzen.
Frieden beinhaltet vor allem die Bereitschaft zum gemeinsamen Dialog, verbunden mit der Erkenntnis der streitbaren Parteien, dass es ohne vernünftige Kompromisse nicht geht und jede Seite Abstriche machen muss. Kriege
zu führen und Menschen für ein angeblich humanes oder religiöses Ziel zu ermorden bedeutet nichts anderes,
als böse, brutale und menschenunwürdige Gewalt auszuüben, Mitmenschen zu misshandeln, zu unterdrücken,
zu vergewaltigen und zu massakrieren. Für manche Menschheitsverbrecher ist das jedoch nur ein Kinderspiel,
was sowohl auf ausgeartete Staatsmächtige zutrifft wie auch auf ihre Schergen, die als Geheimdienstler oder
Militärs foltern, morden, vergewaltigen und schänden. Tatsächlich braucht es nur ein paar wenige in ihrem
politischen Denken und im Religionswahn ausgeartete und miese Kreaturen, die ein ganzes Volk ins Chaos
treiben und Mord und Terror verbreiten können, um ihre angeblich friedlichen und hehren Ziele zu erreichen.
Dass sie dabei unzählige friedliebende und unschuldige Menschen, Frauen, Kinder und Männer, in Not, Elend,
Schmerz und in den Tod stürzen, darum kümmern sie sich einen Dreck.
Es heisst immer wieder, dass Kriege normal seien und eine Begleiterscheinung des Menschen, und die irdische
Geschichte zeigt uns, dass es bis zum heutigen Zeitpunkt tatsächlich so ist in bezug dieser schrecklichen
‹Normalität›. Das heisst jedoch nicht, dass die Erdenmenschen automatisch die Aggressivität weiterhin behalten müssen, die sie seit Jahrtausenden begleitet und Hauptmitverursacher für den Zustand des Unfriedens
und der Unfreiheit sowie der Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit gegenüber den Mitmenschen ist – das nebst den
Religionen, Sekten und den blut- und machtlüsternen Staatsmächtigen und den fanatischen Terroristen. Das
Ganze bedeutet nicht, dass gesamthaft alles weltweite und in der Menschheit eingefressene Übel so weitergehen muss.
Frieden ist ein Gut, ein unschätzbarer Wert, den der Erdenmensch sich allerdings in mühevoller Arbeit erschaffen
und verdienen muss. So aber, wie die Zustände zumindest gegenwärtig auf der Erde sind, bedeutet das für
jeden einzelnen Menschen einen sehr harten Kampf, wenn er sich tatsächlich darum bemühen will, allein schon
Frieden in sich selbst zu schaffen, weil dieser notwendig ist, um auch nach aussen mit den Mitmenschen Frieden
schliessen zu können. Durch die Aggressivität des Erdenmenschen und die geschichtlichen Ereignisse von Kriegen
und Terror auf dem Heimatplaneten Erde müssen alle Menschen in Zukunft ihr Augenmerk darauf richten, friedlich miteinander auszukommen. Frieden kann niemals von aussen aufdiktiert und schon gar nicht mit Krieg,
Terror und sonstigen Mitteln der Gewalt erzwungen werden. Das ist niemals möglich, sondern im Gegenteil:
Jede Form, mit Gewalt Frieden schaffen oder durch Terroranschläge für eine Sache einstehen zu wollen, löst
automatisch weitere Gewalt und Konflikte aus, jedoch niemals eine friedliche Gesinnung oder eine freiheitliche
Richtung.
Der wirkliche Frieden beinhaltet in erster Linie, dass jeder Mensch so weit mit seinen Gedanken, Gefühlen und
Handlungen mit sich im klaren ist, dass er erkennt, dass sich mit Gewalt und Zwang keine Probleme lösen lassen,
sondern stets nur neue geschaffen werden. Diese Erkenntnis muss dringend notwendig im Menschen der Erde
reifen und sie muss nach aussen getragen und den Mitmenschen vorgelebt werden. Wird dieser Zustand vorgelebt, dann richten sich früher oder später mehr oder minder automatisch andere Menschen danach aus, weil
sie in ihrem Bewusstsein erkennen, dass es sich um etwas Wertvolles handelt. So kann sich erst nur vereinzelt
und langsam, doch mit der Zeit lawinenartig diese Erkenntnis auf andere übertragen, wenn diese dazu bereit
und fähig werden, das Ganze des Wertvollen zu erkennen. Natürlich wird es immer Menschen geben, die nur
sehr langsam zu dieser Einsicht kommen oder sich ihr gar verweigern und meinen, sie könnten den Weg der
Gewalt beschreiten. Doch auch sie werden früher oder später durch die Mehrheit derjenigen, welche sich um
den wirklichen Frieden bemühen, eines Tages eines Besseren belehrt werden und sich ebenfalls damit auseinandersetzen müssen. Es gibt auch in der heutigen Zeit, in der alles aus den Fugen zu geraten scheint und ein
Menschenleben nichts mehr wert ist, keinen Grund zu Resignation und auch keinen Grund, den Kopf in den
Sand zu stecken. Nein, vielmehr muss der Mensch, der sein Leben auf anständige Art und Weise verbringt,
dies auch weiterhin tun. Er soll und muss sich nicht über die Betrüger, Mörder und sonstig degenerierten
menschlichen Ausgearteten ärgern, die immer mehr für Chaos, Hass, Neid und Zwietracht sorgen. Vielmehr
soll und muss er sich auch weiterhin nach den Grundwerten des Lebens, der Harmonie und Wahrhaftigkeit,
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der Ehrfurcht und Liebe ausrichten, die als Fundament der Existenz notwendig sind, um alles über die Jahre,
Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg zum Besseren zu tragen. Jeder einzelne muss dabei helfen und die Verantwortung übernehmen, um der Bedeutung des Wortes und Wertes Frieden neuen Schwung sowie Tiefe und
Kraft zu verleihen. Konkret bedeutet Frieden auch einen Zustand, der herbeigeführt werden muss, durch den
es allen Gesellschaftsschichten und deren Menschen, aus denen sich diese zusammensetzen, ermöglicht wird,
eine Grundlage zu bieten, aus der heraus sich alle weiterentwickeln und evolutionieren können. Stets muss das
Volk und damit jedes einzelne Individuum mit Vernunft und Verstand und somit durch einen inneren Lern- und
Reifungsprozess erkennen und sein Bewusstsein darauf ausrichten, dass nur wahrer Frieden auch tatsächlich
Evolution bedeutet und dass Krieg, Terror, Zerstörung, Wahnglauben, Fanatismus und Degeneration nur
Devolution und Unheil bewirken. Die innere Erkenntnis und der damit verbundene Lernprozess sind die Grundlage für ein gemeinsames Miteinander und eine wirklich funktionierende menschliche Gemeinschaft in Frieden,
Freiheit, Liebe und Harmonie. Wissenschaft, Technik, Lebensqualität usw. usf. können sich in Friedenszeiten in
einem ungeahnten Masse entwickeln und ausbreiten, wodurch sich gewaltige Zukunftsperspektiven öffnen, die
bei allen Menschen wie von selbst zu schaffen beginnen und den erstrebenswerten Fortschritt bringen. Wenn
in der Wohlstandsgesellschaft negative Faktoren entstehen, wie z.B. Zerfall der Gesellschaft, wachsende Kriminalität usw., kann dem entgegengewirkt und dieser Prozess aufgehalten werden, indem der Mensch sein Leben
in bewusster Form lebt, seine Stärken und Schwächen erkennt und als menschliche Lebensform bewusst an sich
arbeitet, um sich in jeder Richtung zu verbessern.
Frieden ist der Garant für Wohlstand, Weiterentwicklung und Evolution. Krieg und Terror usw. sind die Verbündeten von Zerstörung und Degeneration. Genauso wie Wut, Hass und Eifersucht beim Menschen niemals
etwas Positives oder Gutes bewirken können, ist das mit Gewalt, Terror und Kriegen auch nicht möglich. Keine
Gesellschaft und kein Individuum kann sich durch Zerstörung und Krieg weiterentwickeln, wie auch zwischenmenschliche Ausartungen von Konfliktlösungen niemals irgend etwas Positives bewirken können. Der eigene
Standpunkt und die eigenen Interessen dürfen nicht der Mittelpunkt der Betrachtungsweise des Lebens sein,
sondern es müssen auch die Mitmenschen und deren Interessen und Bedürfnisse sowie der Frieden, die Freiheit, Liebe und Harmonie in die Überlegungen und somit in die Gedanken und Gefühle miteinbezogen werden,
um so eine Gleichberechtigung in den Entscheidungen einfliessen lassen zu können. Nur vom eigenen Standpunkt auszugehen ist sehr engstirnig und wird niemals zu einem wirklichen Erfolg und nicht zum wahren Frieden
führen. Wenn ein Mensch nur auf seinen Vorteil bedacht ist, ohne die Interessen des oder der Mitmenschen zu
berücksichtigen, dann kann es weder zum Frieden noch zur Liebe, Freiheit und Harmonie kommen. Es gilt, die
Nuancen aller Beteiligten zu berücksichtigen, alles andere hat keinen Bestand. Die Millionen Opfer durch
politischen und religiösen Fanatismus sowie ausgeartetes Geschichtsbewusstsein, aufgrund dessen sich die verschiedenen Seiten im historischen Recht sehen und Anspruch auf ein Land oder eine Region erheben und dies
auf Kosten all jener Menschen, die durch dieses unvernünftige Handeln mit Mord, Terror und Anarchie überzogen werden, zeigen den Wahnsinn solcher Gedanken, Gefühle und Handlungen.
Ausser bei den Politikern und ihren Falken, die die Terrorpolitik unterstützen, sich im Recht sehen und als
Gewinner aus ihren sogenannten Friedensverhandlungen hervorgehen wollen, gibt es nur Verlierer auf beiden
Seiten. Schlimmer noch, Kriege und Konflikte lassen sich nicht auf die betroffenen Regionen begrenzen, denn
vielmehr haben sie, ob direkt oder indirekt, auch Auswirkungen auf alle anderen Staaten und Menschen, die
nicht direkt involviert sind. Die verantwortlichen Politiker und Führer haben bis zum heutigen Tag noch immer
nicht begriffen, was sie mit ihrer Politik der Zerstörung und des Massenmordes anrichten. Sie sind unfähig, die
Verantwortung über andere Menschen, geschweige denn Länder zu übernehmen und zu tragen. Zwei dieser
menschenverachtenden und kriminellen Gruppierungen stehen sich seit Jahrzehnten kriegerisch gegenüber
und scheuen jegliches Mittel, um ihre beiden Völker in eine friedvolle Ära zu geleiten. Aus den Fingern gesogene, auf falschen historisch-basierten Begründungen untermauerte Argumente, sind für alle Seiten Grund
genug, ihre Konflikte mit Zerstörung, Vergewaltigung, Folter, Mord und Totschlag auszuleben, einander zu
terrorisieren und jede erdenkliche Möglichkeit zu nutzen, um den Frieden zu verhindern und den Hass zu
schüren.
Es ist dies auch die israelische Regierung mit ihren kriminellen und menschenverachtenden sowie degenerierten
Politikern und kriminellen Falken, deren kriegshetzerische Politik ein Miteinander zwischen ihnen und den
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Palästinesern unmöglich macht. Es sind aber auch jene palästinesischen Terroristen und offiziell anerkannten
politischen Gruppierungen mit ihren mordenden Schergen, deren eigentliches Interesse der nie endende und
ewige Kampf gegen die Israelis ist. Beide Seiten sind in ihrem Denken so ausgeartet, degeneriert und primitiv,
dass sie nicht mehr in der Lage sind, nach einer Lösung zu suchen und diese auch zu finden; eine Lösung, die
den Menschen, wofür sie die Verantwortung tragen, gerecht wird und einen dauerhaften Frieden garantiert.
Sie wollen es gar nicht. Dennoch werden sie nicht müde, ihre verlogenen Beteuerungen von einem Friedensprozess loszulassen, während wieder irgendwo in der Region unschuldige Israelis von einer Bombe zerfetzt
oder Palästineser von israelischen Besatzungstruppen erschossen und gemordet werden. Vor allem die beiden
machtbesessenen Führer Ariel Sharon und Jassir Arafat tragen mit ihrem unverantwortlichen Handeln und Tun
dazu bei, dass der Begriff Frieden zu einer Belanglosigkeit degenerierte. Immer wieder sprechen diese beiden
ausgearteten Kreaturen von Friedensverhandlungen, Friedensplan, Friedensweg, Friedensgesprächen, Roadmap
usw., doch sind sie nicht einmal in der Lage, sich in ehrlicher und friedlicher Absicht zu versöhnenden Gesprächen
gegenüberzutreten. Ihre Politik des Terrors, der Zerstörung, der Vernichtung von Menschenleben und der Missachtung aller Werte, was unter anderem ein menschliches Zusammensein ausmacht, hat aus ihnen Diener des
Terrors und Grössenwahns gemacht. Der historische und menschliche Fanatismus, der von diesen beiden traurigen Politgestalten ausgeht, der Hass und die Zwietracht, die beide von ihnen gestreut werden, macht sie mit
ihrer Vorgehensweise und den daraus entstehenden Konsequenzen zum besten Beispiel dessen, wie schlimm
es um den globalen Frieden und um die wahre Menschlichkeit vieler Erdenmenschen wirklich steht.
Auf beiden Seiten gibt es in der Bevölkerung genügend vernünftige und des Verstandes mächtige Menschen,
die erkannt haben, dass es nur über einen Frieden eine gemeinsame Zukunft gibt. Ein Grossteil der Bevölkerung
beider Seiten will den Frieden und ist bereit für Kompromisse. Die Kriegstreiber und Kriegshetzer jedoch, all die
Narren und degenerierten Köpfe, die meinen, den Frieden durch Terror erreichen zu können, verhindern wahrheitlich jeden Friedensprozess und ersticken jeden diesbezüglichen Anfang immer wieder im Keim. Diese ewig
gestrigen und degenerierten Kreaturen wissen gar nicht, was sie den Menschen ihrer Region antun, wie auch
nicht, welches Unheil sie über die gesamte irdische Menschheit bringen und was sie mit ihrem Hass, Neid, Terror
und dem ewigen Konflikt anrichten. Solange sich diese beiden Seiten so zerstörerisch gegenüberstehen, so lange
wird es niemals einen globalen Frieden auf dem Erdenplaneten geben. Beide Seiten, wie aber auch die UNO,
die sich von Ausgearteten verführen lässt, sind gefordert, neue und wirklich ehrliche, friedliche Wege zu gehen,
um den Fortbestand des Erdenmenschen mit einem wahren Frieden zu sichern. Sollte es zu einem militärischen
globalen Konflikt kommen, also einem Dritten Weltkrieg, ausgelöst vor allem durch die zerstörerischen Machenschaften der US-Administration und ihrer Helfershelfer, dann darf man annehmen, dass dieser seinen Ursprung
im Nahen Osten findet. Politiker beider Seiten, die hauptverantwortlich für diesen Zustand sind, gehören für ihr
kriminelles Handeln abgesetzt und lebenslänglich aus der Gesellschaft ausgegliedert, um für den Rest ihres Lebens
für ihr krankhaftes, selbstherrliches und grössenwahnsinniges Tun zur Verantwortung gezogen zu werden.
Sehr viel schlimmer sind die Handlungsweisen der verschiedensten US-Administrationen, die mit ihrer Politik des
ständigen Sich-Einmischens in die Angelegenheiten anderer Länder hauptverantwortlich sind. Ungeheuerlich
sind dabei auch die unmenschlichen Massaker und Folterungen sowie alle die Scham verletzenden sexuellen
Ausartungen, die durch gewissenlose und ausgeartete Elemente der US-Streitkräfte an ihren Gefangenen verübt
werden, und zwar nicht nur im Irak und in Afghanistan, sondern überall dort, wo US-Amerikas Krieger und
Kriegerinnen ihr schändliches und blutiges Handwerk ausüben. Doch das ist nicht nur in der heutigen Zeit bei
mancherlei Elementen der US-Streitkräfte üblich, sondern es war seit jeher so, angefangen bei den Indianern,
die von vielen US-Bürgern und den US-Militärs massakriert, sexuell geschändet und bis zum Tod gefoltert wurden,
bis hin zum Vietnam-Krieg. Man denke dabei nur an das Massaker von My Lai und an alle sonstigen Ausartungen durch Angehörige der US-Army. Gleichermassen gilt das für die zahlreichen globalen Konflikte und die
massgebliche Schuld der USA an einem drohenden Dritten Weltenbrand, der alle bisherigen Kriege in seinen
Auswirkungen in den Schatten stellen wird, wenn er tatsächlich eintreten sollte, wenn das Volk selbst nicht
schlau und verantwortungsbewusst genug wird, um die verbrecherischen Staatsmächtigen und ihre Mitheuler
abzusetzen und sie nebst ihren Anhängern aus dem Volk in eine lebenszeitige Verbannung zu schicken.
Die Intrigen und die Machtpolitik der US-Administration, vor allem der letzten Jahrzehnte, und deren Politik –
in der immer nur die Interessen der USA im Vordergrund standen und stehen, auf Kosten aller anderen Menschen
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und Länder der ganzen Welt, und unter Missachtung aller Menschenrechte und Menschenpflichten sowie der
Menschenwürde – haben der ganzen Menschheit und dem Planeten schweren Schaden zugefügt. US-Amerika
ist ein Land, das bis weit in die Zukunft nicht fähig und willens sein wird, den Planeten Erde zu befrieden, weil
das dafür notwendige Verantwortungsbewusstsein völlig fehlt und weil US-Amerika sich den ganzen Planeten
mit all seinen Ressourcen gewissenlos unter den Nagel reissen will. Dass dabei die halbe Welt zerstört wird
und Millionen von Menschenleben ausgelöscht werden, spielt für die verbrecherischen Verantwortlichen keine
Rolle, wie auch nicht für die dämlichen Mitläufer aus dem Volke, deren Verantwortungsbewusstsein ebenfalls
keinen Pfifferling wert ist. US-Amerika mag militärisch, technologisch und wirtschaftlich ganz oben stehen,
aber es ist moralisch, ethisch und zwischenmenschlich weit hinter den Grundwerten und Idealen eines Drittweltlandes zurück. Ein Grossteil der US-Amerikaner, die breite Masse, ist leicht zu beeinflussen und zu manipulieren,
weil ihr Bewusstsein nur auf Macht, Geld und Konsum ausgerichtet ist. Menschliche, elementare Grundwerte
fehlen aber völlig. Zwar hat es das Land geschafft, sich als Weltpolizist aufzuspielen und den Eindruck zu vermitteln, für die verschiedensten demokratischen Grundwerte – verbunden mit einer zweifelhaften Demokratie,
verlogenen Freiheit und heuchlerischen Friedensbrüllerei – einzustehen, aber der Schein trügt und stinkt zum
Himmel empor. Die Interessen der anderen Länder müssen stets den amerikanischen Interessen weichen, wobei
zur Durchsetzung jedes böse und ausgeartete Mittel grausamer Gewalt gerade gut genug ist.
Die USA zetteln Kriege an, unterstützen Diktaturen und spielen die verschiedensten Regierungen und Menschen
gegeneinander aus, um ihr eigenes Ziel zu erreichen und ihre eigenen Interessen umzusetzen. Jedes Mittel wird
eingesetzt, um Hass, Zwietracht und Neid in der Welt zu schüren und Diktatoren zu fördern, wenn es den eigenen politisch-wirtschaftlichen Zielen dienlich ist. Das sind Fakten und politische Realitäten, die nichts mit einem
Antiamerikanismus zu tun haben, wenn sie mit harten und klaren Worten aufgezeigt werden. Und tatsächlich
können sie alltäglich beobachtet werden. Die Verlogenheit, Selbstherrlichkeit und Machtbesessenheit, die mit
diktatorischen Mitteln, Terror und Gewalt bereitwillig in aller Welt umgesetzt werden, machen aus den USA ein
Land, von dem sich Europa schnellstens loslösen sollte. Dieses Loslösen ist unbedingt erforderlich, weil die
politischen und wirtschaftlichen Interessen der USA weit davon entfernt sind, auch die Interessen der anderen
zu berücksichtigen und sie als gleichwertige Partner anzuerkennen. Damit eine weltweite Gemeinschaft aber
möglich ist, müssen alle Beteiligten gleichberechtigt sein. Das lassen das Denken und Handeln, wie es in der
US-Politik immer wieder erlebt werden kann, jedoch nicht zu. Die USA sehen sich als etwas Besseres und
Höherwertiges als alle anderen Staaten und Menschen der Welt und verherrlichen sich selbst. Diese Betrachtungsweise macht es jenen anständigen US-Amerikanern, die die Wahrheit erkannt haben, fast unmöglich, ihre
Stimmen im Meer von Patriotismus und Egoismus, die dieses Land seit seiner Gründung begleiten, zu erheben
und dem entgegenzuwirken. Doch wie könnte es auch anders sein, als dass ein gewisser Teil ferner Nachfahren
der einstigen Emigranten aus Europa nicht anders und nicht besser geworden ist, als all die Kriminellen und
Sektierer, die aus Europa ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das frühe Amerika, flüchteten oder durch
die Behörden zur Flucht getrieben wurden.
Die Manipulierbarkeit williger US-Bürger, das falsche Freundschaftsgebaren und der völlig falsche und ausgeartete Patriotismus so mancher US-Amerikaner, die ihre Sicht für die Wahrheit und Realität des Lebens verloren
oder nie erlernt haben und ihre ganzen Gedanken und Gefühle selbst mit Lug und Betrug trüben, entsprechen
der US-bürgerlichen Oberflächlichkeit. Und jene US-Bürger, die dazuzählen, bedeuten zusammen mit der USRegierung und den US-Geheimdiensten und den US-Streitkräften eine Bedrohung für den Erdenplaneten und
die ganze irdische Menschheit. Das Gesamtergebnis US-amerikanischer Aussenpolitik ist ein nicht endendes
Desaster aus Terror, Zerstörung, Manipulation, Geheimdienstmachenschaften und Intrigen, die die Welt immer
mehr destabilisieren. Das wird auch in Zukunft erheblich zunehmen, mit schlimmsten Auswirkungen für die
ganze Menschheit. Da wird leider die Minorität jener US-Bürger, die sich gegen all die verbrecherischen und
verantwortungslosen sowie menschenunwürdigen Machenschaften der Ausgearteten US-Amerikas verwehren
und sich dafür schämen, nichts an allem Übel ändern können, wenn nicht endlich die grosse Masse der amerikanischen Bürger sich zum Besseren ändert.
US-Amerika hat nicht das Recht, über Waffen zu verfügen, die es anderen verwehrt. Es hat nicht das Recht,
aus welchen Gründen und Motiven auch immer, andere Länder im Namen von Demokratie, Freiheit, Frieden,
Liebe, Harmonie, Gottesauftrag und Kampf gegen den Terrorismus usw. mit Krieg und Terror zu überfallen. Es
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hat nicht das Recht, sich als Wertmassstab, Weltpolizei und grössenwahnsinnige Supermacht aufzuspielen, um
seine völlig degenerierten Wert- und Lebensmassstäbe anderen aufzuzwingen. Solange die USA diesen Weg
einschlagen und beibehalten, kann es niemals zu einem dauerhaften und wirklichen Frieden und nicht zur
effectiven Freiheit kommen. Die Weltgemeinschaft ist gefordert, endlich die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die USA in ihre Schranken zu verweisen und sich ihnen entgegenzustellen. Gleichzeitig müssen
sich die USA-Kräfte politischer, militärischer, geheimdienstlicher, wirtschaftlicher und sektiererischer Art aus
allen Ländern der Erde zurückziehen. Selbstredend dürfen sie sich auch niemals wieder in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten einmischen. Die US-amerikanische Grossmachtpolitik muss schnellstens eingedämmt werden, sonst wird unter anderen Übeln auch der globale und organisierte Terrorismus niemals ein
Ende finden und sich noch um das Vielfache dessen verschlimmern, was sich in der näheren Vergangenheit
weltweit ergeben hat und sich gegenwärtig weiter abspielt.
Seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit Bestehen der Menschheit, wurde und wird immer wieder erlebt, wie
verschiedene Cliquen, grössenwahnsinnige und ausgeartete Volks- und Religionsführer – sei es unter demokratischen, diktatorischen oder religiösen Regimen – mit ihren Lügen, Machtinteressen und krankhaften Denkweisen für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich waren und auch weiterhin verantwortlich sind.
Seit alters her stacheln selbstherrliche und gewissenlose Staatsmächtige für ihre persönlichen Interessen mit verlogenen Versprechungen, falschen Behauptungen, Intrigen und Lügen ihr eigenes Volk immer wieder gegen
andere auf. Ein Grossteil der Zuhörerschaft lässt sich dabei vom Rausch des Hasses, der Rache, der Vergeltungssucht und vom Kriegsgeschrei der Staatsgewaltigen und sonstigen kriegshetzenden Kreaturen hypnotisch
beeinflussen, ohne selbst über die Fakten nachzudenken und den Grössenwahn ihrer Führer zu überdenken.
Diejenigen, welche die Wahrheit erkennen, sind dabei immer derart in der Minderheit, dass man ihre Rufe im
Kriegsgeschrei nicht mehr wahrnimmt oder einfach überstimmt.
Es ist einfach für Staatsmächtige und terroristisches Gesindel, Unmengen Geld für Krieg und Terrorakte zu verschleudern, doch ist es sehr mühsam und mühevoll für die steuerzahlenden Bürger, es zu verdienen. Es ist auch
einfach für suggestivkräftige und verantwortungslose Kreaturen, labile Menschen zu manipulieren, die als
Manipulierte in ihrer Dämlichkeit und Dummheit nicht fähig sind, über die wirklichen Tatsachen nachzudenken.
In ihrer hündischen Demut kriechen sie den verlogenen Verführern hinten hinein und lassen sich von deren
stinkenden Winden betören. Es ist eben einfacher, verbrecherischen Kreaturen die Stiefel zu lecken, als die
eigenen auf Hochglanz zu polieren, um sauberen Schrittes einhergehen zu können. Und es ist einfacher, einen
Krieg anzuzetteln, anstatt alles daranzusetzen, einen zu verhindern und nach Kompromissen zu suchen, um
zum wahren Frieden zu gelangen. Genauso ist es immer einfacher, alles mit Waffengewalt zu zerstören und
Menschenleben zu vernichten, als dem Menschen den notwendigen Respekt und die Ehrfurcht entgegenzubringen und Menschenleben zu erhalten.
Der Erdenmensch führt Krieg im Namen von Frieden und Freiheit, und nach all den verflossenen und kriegsgeschwängerten Jahrtausenden, wie die irdische Menschheitsgeschichte beweist, wurde noch immer nicht
erkannt, dass Krieg und Terror niemals Frieden und Freiheit bringen können – wie auch keine Liebe und
Harmonie.
Jedes Volk sollte seine Führer, die andere Länder in einen Krieg hineinreissen – mögen die Begründungen noch
so plausibel erscheinen –, umgehend absetzen und für immer aus der Gesellschaft ausgliedern, ohne die
Möglichkeit, dass diese jemals wieder in diese zurückkehren können. Bush und Co., Blair, Sharon, Arafat,
Husain und wie all die ausgearteten menschlichen Kreaturen heissen und in Zukunft heissen werden, und die
immer wieder für Streit, Krieg sowie für Terror verantwortlich sind, gehören verbannt, damit die Menschheit
endlich einmal wirklichen Frieden und Freiheit auf ihrem Planeten erarbeiten und finden kann. Solange die
Menschen aller Völker aber alle diese grössenwahnsinnigen, machtbesessenen Massenmörder regieren lassen,
so lange wird es Unfrieden und Kriege geben und der Mensch sich von einer friedlichen Gemeinschaft immer
weiter entfernen. Nur wenn die Menschen der Erde sich von diesen Kriegs- und Unfriedenstiftern befreien, die
immer noch die Lösung aller Probleme mit Hilfe von Gewalt herbeizwingen wollen und damit für immer mehr
Chaos auf der Welt sorgen, kann ein globaler Friedensprozess eingeleitet werden. Eine solche Einleitung setzt
jedoch voraus, dass sich jeder Mensch in erster Linie mit sich selbst auseinandersetzt und sich nicht mehr nur
von der Obrigkeit sein Leben bestimmen und aufzwingen lässt, sondern bereit ist, auch die notwendige Ver-
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antwortung zu übernehmen, damit ein friedliches Miteinander überhaupt möglich wird. Jeder einzelne ist als
Mensch gefordert, egal ob er in Europa, im Nahen Osten, in den USA oder sonstwo auf der Welt lebt. Wirklicher Frieden kann nur dadurch erlangt werden, dass die Menschen erkennen und erlernen, dass sie den
Frieden durch ihre Gedanken und Gefühle, durch Respekt, Ehrfurcht und Würde sowie durch Toleranz in sich
selbst erschaffen und ihn dann den Mitmenschen vorleben, um als Beispiel zu dienen, an dem sich die anderen
ausrichten und aufrichten können. Frieden muss also durch einen inneren Prozess erarbeitet und letztendlich
umgesetzt werden. Die wirren religiösen Fanatiker mit ihrem ausgearteten Denken, alle Religionisten, alle grössenwahnsinnigen und verantwortungslosen Politiker und Diktatoren müssen durch Menschen ersetzt werden, die
wissen, welche Verantwortung der Mensch dem Menschen gegenüber zu tragen und zu erfüllen hat. Nicht die
Religionen, nicht die Politik und schon gar nicht das Militär und nicht die Geheimdienste und Sekten werden
zu diesem Prozess irgend etwas Gutes und Positives beitragen. Es ist der einzelne Mensch, der den Wunsch
nach Frieden in sich selbst bewirken und ihn zu einem bewussten Bestandteil seines Lebens machen muss. Nur
durch diesen bewussten Prozess, durch die Bereitschaft, für den Frieden auch etwas zu tun und ihn nicht weiter
zu einer belanglosen Floskel degradieren zu lassen, ist es in den Grundzügen möglich, dass sich dereinst alle
Menschen in eine friedliche und weltweite Gemeinschaft einfügen.
Der Hass der Menschen, ob in Jugoslawien oder im Nahen Osten, ist nicht dadurch zu besiegen, indem Kriegstruppen zur eventuellen Befriedung ausgesandt oder Zäune und Grenzen zur Sicherheit aufgestellt werden. Hass
kann nur besiegt werden, wenn die Menschen bereit sind, die böse Vergangenheit ruhen zu lassen und sich
mit der Gegenwart und mit einer besseren Zukunft zu beschäftigen. Es kann aber aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und die Erkenntnis daraus in die Gegenwart und Zukunft integriert werden, doch das bereits
Geschehene kann nicht mehr geändert und nicht rückgängig gemacht werden. Schon daher ist es unsinniger
Unfug und zudem krankhaft dumm, ewig an vergangenen Verbrechen und den stattgefundenen menschlichen
Ausartungen herumzustochern, wie z.B. in vergangenen Kriegen, Diktaturen, Zerstörungen, Folterungen und
Greueltaten aller Art usw., in der verlogenen Absicht einer angeblichen Vergangenheitsbewältigung. Das funktioniert so aber nicht, denn in Wahrheit ruft ein solches irres Handeln einerseits immer und immer wieder neuen
Hass sowie Rachegelüste hervor, und andererseits entstehen durch diesen Schwachsinn in den unbeteiligten
und unschuldigen Nachfahren der einstig Fehlbaren böse Gewissensbisse und Schuldgefühle, die bis zum
Wahn führen können. Tatsächlich sind die Nachfahren der Fehlbaren unschuldig und dürfen in keiner Weise
für Taten zur Rechenschaft gezogen werden, die sie nicht selbst begangen haben. Natürlich dürfen Greueltaten
der Vergangenheit und damit die geschichtlichen Ereignisse nicht vergessen werden, doch gehören sie der
Vergangenheit an und dürfen nicht durch Erinnerungshandlungen, Kultrituale und dergleichen in die Zukunft
hineingetragen werden, wie das durch den Erdenmenschen in Form von Gedenktagen und Gedenkritualen
usw. geschieht, durch die alles greuelhafte Vergangene immer wieder ins Gedächtnis gerufen und aufgeheizt
wird. Einerseits schafft das, wie gesagt, Hass, Rachegedanken und auch Schuldgefühle, und weiter werden Irregeleitete dadurch animiert, in gleicher Weise zu handeln, wie das die Fehlbaren der früheren Zeit taten.
Böse Geschehen, Greueltaten und Gewaltverbrechen, Unmenschlichkeiten und sonstige Ausartungen jeder Art
sind immer nur ein kleiner Teil der gesamten Geschichte eines Menschen, eines Volkes oder eines Landes. Doch
diese durch Gedenkfeiern und dergleichen immer wieder erinnerungsmässig gegenwärtig zu machen, bringt
nur die Wirkung mit sich, in vielen Menschen ein schlechtes Gewissen sowie Scham und Schuldgefühle oder
Hass und Wut oder Nachahmung der Greueltaten zu entwickeln, was in keiner Weise förderlich und absolut
hinderlich für die Entwicklung aller davon betroffenen Menschen ist. Es geht nicht darum, die Vergangenheit
zu leugnen oder sie zu vergessen, sondern es geht nur darum, sich nach vorne und in die Zukunft auszurichten.
Das jedoch wird niemals möglich sein, wenn ständig zurückgeblickt und in der Vergangenheit herumgewühlt
wird, denn durch das ewige Zurückgreifen in die Greueltaten, Verbrechen und Unmenschlichkeiten der Vergangenheit entstehen nicht nur Gedanken und Gefühle der Schuld, sondern wie gesagt auch Wut und Hass
sowie wilde Emotionen, die zu Zerstörungen, Mord und Totschlag führen. Und dadurch, dass die Menschen
der Erde ewig an der greulichen Vergangenheit festhalten, kommen sie einem inneren und persönlichen sowie
globalen Frieden nicht näher. Dass die Menschen sich gegenseitig die geschichtlichen Ausartungen, Kriege und
Vernichtungen der Vergangenheit vorhalten und die alten Greuelgeschichten immer wieder aufwärmen, können
sie offenbar nicht erkennen, auch nicht dass die Menschheit tatsächlich nur dann eine Zukunft hat, wenn sie
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notwendigerweise den Blick nach vorne und in die Zukunft richtet. Doch genau hier fragt es sich, wie lange die
Dämlichkeit und Dummheit jener noch dauert, welche die längst vergangenen Greueltaten der Zerstörer, Verantwortungslosen, der Killer, Verbrecher und Massenmörder staatlicher und diktatorischer sowie religiöser,
fanatischer und terroristischer Macht durch Gedenkfeiern immer wieder neu aufheizen, um damit neue böse
Übel heraufzubeschwören.
Ganz besonders Europa hätte das Potential, einem globalen Frieden eine neue Bedeutung und Dimension zu
verleihen. Leider scheitert das aber an einzelnen politischen Wirrköpfen, die die Interessen ihres Landes über
die der anderen stellen. Sie sind der Meinung, aus religiösen und historischen Gründen oder aufgrund landesbezogener Querelen, die sie oft selbst vom Zaune brechen, nur ihre eigenen Interessen in den Vordergrund
stellen zu müssen. Diese politischen wie aber auch religiösen unbelehrbaren Narren und Egoisten, diese ewig
Gestrigen, die für ihr Handeln häufig Gott ins Spiel bringen und bei ihm schwören – was sie auch auf ihre
Landesverfassung tun –, haben bis heute nichts aus der menschenunwürdigen Geschichte gelernt. Wie seit eh
und je weilen solche Politgestalten in allen Regierungen innerhalb Europas und machen es unmöglich, dass
alle als Menschen zu einer gemeinsamen Kraft und zu einer friedlichen Gemeinschaft zusammenwachsen. In
Europa wollen die Staaten alle nur von ihrem Beitritt zur EU resp. aus deren Mitgliedschaft profitieren, aber sie
sind in keiner Weise bereit, auch etwas dafür zu geben. Solche Schmarotzer haben in der Gemeinschaft der
EU nichts verloren, die an sich selbst schon zweifelhaft und diktatorisch ist und im gleichen Rahmen der Macht
ihre Netze auswirft, wie das auch fast alle Staatsmächtigen tun. Alle europäischen Staaten müssen sich entscheiden: Entweder vertreten sie die Interessen und die Mitgliedschaft bei der Europäischen Union und gehören
dazu, oder sie werden von allen Seiten boykottiert. Andererseits aber machen sich die Europäischen Staaten
zu Mitläufern der amerikanischen Politik und klinken sich dort ein, wo staatlich weltweiter Terror betrieben
wird. Eine Abfärbung dieser Form hat auch bereits auf die NATO übergegriffen, die die Militärkräfte ihrer ihr
angehörenden Staaten in den Krieg ziehen lässt, wo dann böse Gewalt verbreitet wird. All das geht aber nicht,
auch wenn die Menschen dazu neigen, immer alles haben zu wollen. Es ist allerhöchste Zeit, dass Europa die
notwendige Verantwortung übernimmt und endlich einen notwendigen Gegenpol zu den USA aufbaut und sich
von diesem moralisch unmenschlichen und durch die US-Administrationen ewig kriegstreibenden und ständig
globalen Unfrieden stiftenden Land vollkommen unabhängig macht. Dieser Fakt wäre auch ein Belang der EU,
die sich gegen die kriegerischen Machenschaften und Weltherrschaftsbemühungen der USA verwehren müsste;
doch was machen die Verantwortlichen der EU-Staaten und deren Mitheuler stattdessen? – Sie schicken ihre
Militärkräfte hilfestellend zu den US-amerikanischen Truppen, die in fremden Landen Krieg führen, selbstverständlich im Sinn der Lüge der US-amerikanischen Verantwortlichen und Pro- und Hurraschreier, dass alles dem
Frieden und der Freiheit sowie der internationalen Terrorbekämpfung diene. Dass aber durch die angeblichen
Terrorbekämpfer der schlimmste Terror sowie Folter, Mord und Totschlag ausgeübt wird, das wird geflissentlich
verschwiegen. Es wird Zeit, dass Europa ein eigenes europäisches Militärbündnis aufbaut, und zwar in einem
Rahmen, aus dem wirklicher Frieden und wahre Freiheit hervorgehen. Das aber bedeutet, dass sich Europa
von den Lasten der NATO befreien muss, in der stets die Amerikaner das Oberkommando haben. Es ist die
Verpflichtung und Aufgabe Europas, den Frieden und die Freiheit in der Welt zu fördern und beides in die Welt
hinauszutragen. Das aber kann niemals im Rahmen einer EU geschehen, wie diese heute existiert und die
Bürgerinnen und Bürger aller ihr angehörenden Staaten mit irren Gesetzen, Verboten und Verordnungen usw.
und mit horrenden finanziellen Beiträgen an die EU selbst drangsaliert. Es kann aber auch so lange nicht geschehen, wie sich Europa nicht von den USA löst.
Tatsächlich lebt die Menschheit der Erde heute in einer sehr zukunftsträchtigen Epoche, in der sie sich über viele
Dinge bewusster geworden ist. Viele lassen sich nicht mehr von den fehlbaren Oberen, den Staatsmächtigen,
an der Nase herumführen, sondern haben die Verantwortung übernommen, weil sie sich ein eigenes Weltbild
und eine eigene Übersicht geschaffen haben, und zwar in einer Art und Weise, die alle Selbstverantwortung
zur Geltung bringt und fordert, dass endlich alles Beste für die Zukunft, den wahren Frieden und die effective
Freiheit aller Menschen getan werden muss. Das sollte es allen Kriegshetzern und Kriegstreibern schwieriger
machen, Fuss zu fassen. Und so, wie zur Zeit der Grossteil Europas frei von Krieg ist, so sollte es auch überall
in der Welt sein. Noch geschehen die meisten kriegerischen Konflikte ausserhalb Europas, doch kann sich das
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schnell ändern, wenn weiterhin die EU-Staaten den USA mit Militärkräften hilfreich sind, die in die Krisenherde
geschickt werden, wo die US-Amerikaner kriegerisch-terroristisch agieren. Die in Europa noch vorherrschende
Evolutionsstufe eines gewissen vernünftigen Teiles der Bevölkerung schafft es bereits, wenn auch nur in den
ersten Grundzügen, endlich die Voraussetzungen für einen möglichen Frieden und für eine wirkliche Freiheit
zu schaffen sowie die Religionen – durch eine Abwendung von ihnen – und die Hauptverursacher zahlreicher
irdischer Konflikte in ihre Schranken zu weisen. Noch ist es aber eine Minorität, die noch keine grosse Kraft
hat, doch wenn diese Minderheit wächst, dann wird es eines Tages keine verbrecherischen Staatsmächtigen
und Religionisten mehr geben, durch die die Menschen drangsaliert, in den Tod und in Not und Elend getrieben werden. Im heutigen Zeitalter ist es endlich möglich, dank zahlreicher wissenschaftlicher Erkenntnisse, die
Zusammenhänge des Lebens in vielen Einzelheiten zu definieren, zu erkennen und mit Vernunft und Verstand
sowie mit dem notwendigen Nachdenken über die wahren Gesetze des Lebens den Weg der Evolution und
den Weg zum Frieden und zur Freiheit zu beschreiten.
Als Bewohner des Heimatplaneten Erde, als Mensch, der seit Jahrzehnten die verschiedensten globalen Konflikte
aus einem sicheren Europa von aussen beobachtet, ist es eine Tragödie, miterleben zu müssen, wie Menschen
sich aufgrund irgendwelcher falscher historischer Gründe gegenseitig bekriegen, massakrieren, hassen und
verfemen, nicht selten infolge verlogener Geschichten, die auf einem Buch namens Bibel – die sowieso vollkommen verfälscht ist und nur eine erfundene jüdische Chronik darstellt – und auf sonstigen religiösen Grundlagen
verschiedener Art beruhen. Mitzuerleben, wie einzelne Diktatoren und demokratisch gewählte Politiker und
Staatsmächtige auch heute noch für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich sind, gehört leider
noch zur Tagesordnung. Alle sind sie angeblich an einem Frieden und an Freiheit interessiert. Es sind aber nicht
die Staatsmächtigen, sondern es ist vor allem ein Grossteil der Bevölkerung, der wirklich ehrlich nach Frieden
ruft – denn welcher ehrliche und vernünftige Mensch mit normalem Verstand und gesunder Vernunft ist an der
Ermordung anderer Menschen und am Terror interessiert? Gewisse verantwortungslose, arrogante, selbstherrliche und verbrecherische, kriminelle Volksführer lassen aber den wahren Frieden und die wirkliche Freiheit
nicht zu, weil sie von ihrer Macht besessen sind. Als Mensch ist jeder als Einzelindividuum gefordert, die notwendige Courage aufzubringen und die erforderliche Verantwortung sowie ein klares Bewusstsein dafür zu
entwickeln, einen wirklich globalen Frieden anzustreben wie auch die wirkliche Freiheit. Das kann nicht durch
die Politik und die Religionen usw. geschehen, sondern schlicht und einfach nur durch die persönlichen
Bemühungen jedes einzelnen Menschen selbst. So ist jeder Mensch, der sich seiner Verantwortung bewusst ist,
aufgefordert, den Kampf für Frieden und Freiheit aufzunehmen, um die Welt zum Besseren zu verändern und
eine Zukunft zu schaffen, in der unter den Menschen Liebe und Harmonie herrschen.
Konzept: Günter Neugebauer, Februar 2004
Ausarbeitung: Billy

358. Kontakt, 6. Mai 2004,
Gespräch mit Ptaah
Billy
Dann möchte ich zu dem kommen, was mit dem Artikel von Günter und mir im Zusammenhang
steht. Was ich diesbezüglich nun noch ansprechen möchte ist das, was endlich einmal an die Öffentlichkeit gedrungen ist hinsichtlich der sexuellen Vergewaltigungen, der Folter und den Morden, die im Irak durch verkommene Elemente der amerikanischen und britischen Besatzertruppen an wehrlosen und unschuldigen irakischen
Männern, Frauen und Kindern begangen wurden und werden. Dazu möchte ich sagen, dass auch sexuelle
Vergewaltigungen eine Form gemeinster Folter sind. Und zu sagen ist auch, dass seit alters her bei allen Kriegen
und ähnlichen Geschehen solche Ausartungen gang und gäbe waren, so also auch in Afghanistan, in Vietnam,
in Korea, im Ersten und Zeiten Weltkrieg und in allen sonstigen Kriegsherden der Welt. Das ist so geblieben
bis heute, doch wurde bisher alles totgeschwiegen und niemals aufgeklärt. Auch meinerseits bin ich mehrmals
Zeuge solcher Greueltaten geworden und kann also beschwören, dass solche Ausartungen immer wieder
passieren. Die dafür hauptverantwortlichen obersten und oberen Staatsverbrecher sind dabei sehr wohl über
alles orientiert, auch wenn sie alles ableugnen und sich unwissend geben, um vor dem Volke in gutem Licht zu
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erscheinen und ihre Ämter zu behalten. In der Regel ordnen sie selbst Gewaltmassnahmen an, um Gefangene
und freie Bürger zu traktieren und Informationen aus ihnen herauszuquetschen. Und dass dann dabei die
Schergen und Folterknechte der Staatsmächtigen jede ausgeartete Gewalt, jede Unmenschlichkeit, jede Gemeinheit und jede mörderische Folter und Methode zur Anwendung bringen, ist ebenfalls nur eine Folge ihrer
Verrohung und Verkommenheit. Wie aus dieser Tatsache heraus beispiellose Demütigungen an muslimischen
Frauen, Kindern und Männern begangen werden, zeigen die Folter-, Mord- und Vergewaltigungsbilder, die
im Irak entstanden sind. Frauen, Männer und Kinder wurden zur Nacktheit gezwungen und in dieser grausam
misshandelt, sexuell geschändet, vergewaltigt und ermordet. Sie wurden Körper an Körper zusammengekettet,
wie Hunde am Hals mit Seilen gebunden und am Boden umhergeschleift, gegenseitig zu abartigen sexuellen
Handlungen sowie zur Selbstbefriedigung gezwungen, um letztendlich im eigenen Blut, Urin und Kot liegen zu
müssen. Andere wurden einfach totgeprügelt oder totgetrampelt, mit Stromschlägen gefoltert oder elend massakriert, genauso, wie es seit alters her immer wieder gang und gäbe war bei Kriegen und Revolutionen – und
alles verschwiegen wurde. Nun aber ist durch irgendwelche Umstände einmal etwas des Grauens ans Licht der
Öffentlichkeit gelangt, was aber nicht bedeutet, dass alles ein Ende hat. Tatsächlich nämlich wird alles verharmlost und es wird lügnerisch so getan, als seien die aufgedeckten Folterungen, Vergewaltigungen und
Morde usw. einige wenige Einzelfälle und nicht organisiert, obwohl all die Ausartungen und Greuel zur bewussten und angeordneten Tagesordnung der Besatzermächte gehören wie seit eh und je. Zwar wurden zu
allen Zeiten solche ausgeartete Vorkommnisse totgeschwiegen, nichtsdestoweniger jedoch haben sie zu allen
Zeiten stattgefunden. Und was in bezug der gemordeten, vergewaltigten, gefolterten und zur Nacktheit sowie
zu sexuellen Handlungen gezwungenen Muslime beiderlei Geschlechts zu sagen ist: Die Dreckschweine und
Teufelskreaturen, die all das den Muslimen angetan haben, verübten an diesen Menschen das Schlimmste, was
überhaupt getan werden konnte, nämlich dass Frauen und Männer sowie Kinder vor Andersgeschlechtlichen
mit völlig nacktem Körper gedemütigt wurden. Auch dass Muslimen weibliche Unterkleider und Frauen männliche
Unterkleider über den Kopf gestülpt wurden, stellt für sie ebenso eine unsagbare und fürchterliche Schande dar
wie auch die erzwungene Selbstbefriedigung, die blosse Nacktheit und die erzwungenen gegenseitigen sexuellen Handlungen usw. Die folternden Hundsfotte, egal ob US-Amerikaner, Briten oder Angehörige anderer
Staaten, können in ihrer verdammten Selbstherrlichkeit, Arroganz, Unmenschlichkeit, Verantwortungslosigkeit,
Mord- und Folterlust, in ihrem Blut- und Machtrausch, in ihrem Hass, ihrer Verrohung und Ausartung jeder erdenklichen Form in keiner Weise erfassen, was sie den Muslimen angetan haben und weiterhin antun. Die
Primitivität der Dreckschweine und Hundsfotte sowie deren Dämlichkeit reicht nicht dazu aus, auch nur in
geringster Weise wahrlich menschliche und würdevolle Gedanken zu hegen. Natürlich muss dabei gesagt sein,
dass es nicht immer die ganzen Armeen sind, die in der genannten Weise ausarten, doch sind es in jeder
Armee viele, und zwar ganz gleich, ob es sich um Angehörige regulärer Armeen, um organisierte nichtmilitärische Terroristen, um Revoluzzer, Politik- oder Religionsfanatiker oder um Söldner und dergleichen Gesindel handelt. Folter in jeder Form und in jedem Zusammenhang bedeutet eine grenzenlose Ausartung durch
gewissenlose Kreaturen, und es bedeutet ein Verbrechen an hilflosen Menschen sowie eine Entwürdigung derselben. Folter ist niemals in irgendeiner Form oder in irgendwelchem Zusammenhang gerechtfertigt.
Ptaah
Was du sagst, bedarf keiner weiteren Erklärungen, und zusammen mit dem Artikel ist wirklich
alles gesagt, folglich ich nur noch meinen Kommentar in der Form abgeben kann, dass von dir alles so dargelegt wurde, wie der Sachverhalt tatsächlich gegeben ist. Weitere Worte sind überflüssig.

Kriegsgeheul und zivilisierte Folterknechte
oder persönliche Gedanken zu einem der schlimmsten Vergehen gegenüber einem Menschen
und seiner Würde
Ratlos halte ich die Zeitung in meinen Händen – ganzseitig und bebildert. Distanz und Unbefangenheit zu
wahren erfordert von mir Kraft und Überwindung. Es ist bekannt, dass die römisch-katholische Kirche während
Jahrhunderten die Menschen quälte. Seit jener Zeit sind 300 Jahre vergangen. Heute leben wir im dritten Jahr-
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tausend, doch die Menschen quälen und foltern sich noch immer in Kriegen und Konflikten. Menschen stehen
nackt vor Gitterzellen, bedroht von schreienden Soldaten und zähnefletschenden Hunden; den zitternden Körper
vor Schmerzen gekrümmt und im Gesicht den Ausdruck von Angst und Körperqual. Sie liegen am Boden, geknebelt, gefesselt, geschunden und gebunden von ihren Peinigern und Peinigerinnen. Männer und Frauen in
grünen und sandfarbenen Uniformen – angeblich aus einer zivilisierten Welt und selbst missbraucht von einem
System, das weder Menschlichkeit, Respekt noch Würde kennt. Der Mensch ist unbegreiflich einfallsreich in
bezug der Erfindung, andere zu foltern und zu quälen – zuweilen nur aus reinem Spass und zum persönlichen
Vergnügen, wie das US-amerikanische und britische Soldaten im Irak praktizierten und es vielleicht immer
noch tun.
Fassungslos halte ich die Zeitung in der Hand – ganzseitig und bebildert –, und ich weiss nicht, ob ich weinen
oder fluchen soll. – In der folgenden Nacht werde ich Zeuge einer ausserirdischen Begegnung an einem Platz,
wo auch nicht immer eitel Freude und Sonnenschein regiert, Konflikte ausgetragen werden und Gegensätze
aufeinander treffen, wie eben überall, wo Menschen miteinander leben oder sonst zusammentreffen. Und
dennoch streben die Menschen an diesem Ort nach Harmonie und schöpferischer Liebe, vorgelebt und aufgezeigt von lieben Freunden aus den Tiefen des unendlichen Weltenraums.
Wo sind die Götter dieser Welt, die angeblich seit Tausenden von Jahren Liebe und den Frieden bringen sollen?
Stattdessen werden auf der Erde Menschen ermordet, gefoltert und gepeinigt, im Namen ihrer Heiligkeit, von
Gottvater und Gelehrten sowie von Staatsmächtigen und deren Schergen. Und ständig und weiterhin erfinden
kranke Gehirne Foltern und Methoden, die kaum mehr zu beschreiben sind, um Menschen ihrer Würde zu
berauben, um Wissen und Informationen gewaltsam zu erbrechen. Als militärische Schergen verantwortungsloser Staatsmächtiger und als Söldner leisten sie ihren verbrecherischen Beitrag für Sicherheit und Vaterland,
und zwar bar jeglicher Menschlichkeit und Menschenwürde. Menschen werden an ihren Gliedern verstümmelt,
Zehen- oder Fingernägel werden ihnen ausgerissen oder Elektroden an deren Genitalien fixiert, um sie mit
Elektroschocks zu quälen. Wenn Menschen geschnitten, aufgeschlitzt oder sich gegenseitig die Hoden abzubeissen gezwungen werden, wenn Schlafentzug, Demütigung, Vergewaltigung und Hunger die Menschen psychisch malträtieren, Feuer, Glut und Säuren die Haut verätzen, dann werden die Menschenwürde, alle Ehre
und gar der Lebenswille zerstört.
Aus sicherer Entfernung lassen sich leicht grosse Reden führen und schreiben, und es werden für Photos, Film
und Fernsehen die Hände unbekannter Soldaten geschüttelt und Lobeshymnen auf Kraft, Stärke und die Fahne
gesprochen und gesungen. Und das besonders dann noch, wenn der Feind wehrlos, verletzt, sich in Schmerzen
windend oder verblutend am Boden liegt. In schwarzem Anzug und Krawatte und in einem gepanzertem Fahrzeug aus schussfestem Glas und Metall ist es für grossschnauzige Führungsmächte einfach, den gebundenen
Löwen zu besuchen, der seine Wunden leckt. Und während Feinde, die anderer Menschen Brüder, Väter,
Schwestern, Mütter oder Freunde und Freundinnen sind, an der an ihnen verübten Folter sterben und elende
Qualen leiden, präsentieren sich das Pentagon und Präsident George W. Bush mit einem gemeinen Lachen im
Gesicht und lassen sich von ihren bezahlten ‹Helden› feiern, die nicht mehr als böse Schergen ausgearteter
Machthaber sind. Aber auch Tony Blair, Jassir Arafat, Ariel Sharon und andere Machthaber und deren
Schergen gehören dazu. Sie aber, die oberen und obersten Staatsmächtigen, die sie politische Führer und
keine Soldaten sind und niemals in den Krieg ziehen, um Menschen eigenhändig zu töten, geben nur den Auftrag zum Morden, Zerstören, Vergewaltigen, Erobern und Foltern usw. und wenden sich eiligst wieder ab,
wenn es ihnen selbst ans Leder zu gehen droht. Nicht selten waren sie aber, ehe sie Staatsmächtige wurden,
selbst mörderische militärische Schergen irgendeines Machthabers, von deren Händen Menschenblut tropfte.
Es sind aber auch welche unter ihnen, die selbst nicht die Blicke sterbender Augen kennen und die das Leid
und die Tränen alleingelassener und durch Kriegshandlungen verwitweter Frauen und kriegsverwaister Kinder
geflissentlich übersehen, obwohl sie die gleiche Luft wie ihre Feinde atmen.
Ich weiss nicht, ob ich darüber weinen oder fluchen soll. Ich sehe Frauen, die am Boden liegen und laut um
ihre toten Kinder klagen, umringt von sensationsgierigen Photographen, die das Leid und die geschundenen
Menschen für Geld und Ruhm in Farbe auf den Film bannen und weiter in die Welt hinaustragen und verbreiten. Dennoch, in mir ruht nicht der herkulische Kämpfer. Aber ich kann mich nicht für Folter, Kriegsgeschrei
und Ungerechtigkeit begeistern, denn meine Gedanken und Gefühle sind nach anderem ausgerichtet, nämlich
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auf die wahren Werte schöpferischer Harmonie, auf Liebe und Zufriedenheit, auf Menschenwürde, Ehrfurcht,
Pietät und Menschlichkeit. Und dennoch, es ist unvorstellbar schwer für mich, wie auch für alle Boten wahrer
Nächstenliebe, ob all dem menschlichen Kriegs-, Folter- und Terrorgreuel die Augen tränenlos zu lassen, die
Welt bedingungslos so anzunehmen, wie sie ist und sich an ihr zu freuen, wie sie sich durch all das Böse der
Menschen darbietet.
Es ist ganz offensichtlich, dass die USA den Krieg im Irak verloren haben, in dem aus purer Lust, dem Streben
nach Profit, Unehrlichkeit und falschen Reden die Menschlichkeit geopfert wird. Folter, Grausamkeit und Barbarei begleiten jeden Krieg und werden von jenen ausgeführt, die Ruhm und Beförderung erheischen. Geheimgehalten von oberster Stelle der Regierungskreise, als oberste Maxime politischer Falschheit, Arglist und
Hinterhältigkeit. Doch die Opfer werden schnell auch wieder zu Tätern und die Spirale von Gewalt dreht sich
weiter und nimmt kein Ende, und das geschieht auf dieser Erde ganz besonders fieberhaft.
Im sogenannten Irak-Krieg wird von den US-amerikanischen Militärs eine ganz besonders primitive und verabscheuungswürdige Art der Folter eingesetzt, während sich die Briten mit der Lüge davon distanzieren, dass
alles nur erfunden sei und die Beweisphotos der Folterei durch britische Truppenangehörige nur Fälschungen
entsprächen. Nebst den materiellen Gründen des Diebstahls von Erdpetroleum, die Basis dieses Irakkrieges
sind wie auch beim Krieg in Afghanistan, liegen diese zudem im Wahn des USA-Präsidenten George W. Bush,
seinem eingebildeten Gott mit Krieg und Terrorismusbekämpfung huldigen zu müssen, und zwar indem er die
angebliche und sektiererisch eingebildete islamische Bedrohung in einem Kampf der Religionen von dieser
Welt zu verdrängen habe.
Die aktuellen Folterungen und die Unterdrückung sind gezielt auf die Islam-Religion, die Moral, Tradition und
auf den Selbstrespekt der Muslime und Muslima ausgerichtet. Ein Muslim oder eine Muslima, der/die durch
Zwang und Folter sexuell manipuliert werden, gelten nicht mehr als ehrenhafte Frauen oder ehrenhafte Männer.
Im islamischen Denken werden sie als Menschen betrachtet, die sich nicht wehren konnten und deshalb in
Unehre geschändet wurden, und das verdient gemäss islamischer Tradition Verachtung oder gar den Tod, was
den US-amerikanischen und britischen Folterknechten weiblichen und männlichen Geschlechts bekannt ist und
schamlos ausgenutzt wird. Alte Traditionen, Sitten und Gebräuche werden mit psychologischer Hilfe zur Waffe
umfunktioniert und damit die Persönlichkeit der Gefangenen gebrochen. Die Pervertiertheit US-amerikanischer
Folterkreaturen und deren Missachtung jeglicher Menschenrechte zeigt sich auch darin, indem weibliche und
männliche islamische Gefangene nackt ausgezogen oder dazu gezwungen werden, um sie dann zu quälen,
ausgeartete sexuelle Handlungen zu begehen und Männer mit Frauenunterkleidern einzukleiden. Vergewaltigungen der Frauen gehören ebenfalls zu den niedersten und verwerflichsten Kriegshandlungen, die von den Kriegsschergen im Irak begangen wurden und wohl auch weiterhin begangen werden. Das aber zeugt von einer
ganz besonderen Niedertracht und verwerflichen Motiven der Fehlbaren der US-amerikanischen und britischen
Besatzungstruppen, wobei leider noch nicht bekannt ist, ob Truppen anderer Staaten, die im Irak stationiert
sind, nicht gleiche Schandtaten begangen haben oder noch begehen. So oder so ist das Ganze, das mit
Worten nicht mehr zu beschreiben ist, eine Demütigung, die auf dem Buckel irakischer Menschen durchgeführt
wird. Scheinheilig wird dabei von US-amerikanischer Stelle erwogen, dass derartige Handlungen unter Umständen gegen die Menschenrechte verstossen könnten, sofern sie von ausgearteten US-amerikanischen Soldaten
angewendet wurden. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich die selbstherrliche Weltmacht USA mit irgendwelchen
fadenscheinigen und juristischen Finten dieser Anklage zu entziehen versucht (wie das die Briten tun, die einfach alles bestreiten und behaupten, dass die Beweisphotos nachweisbar Fälschungen seien) und die Folter als
Notwendigkeit zur Informationsbeschaffung gerechtfertigt sei. Selbst wenn die US-amerikanische Regierung
und eben die Verantwortlichen der USA in Anhörungen zur zweifelhaften ‹Rechenschaft› gezogen werden,
haben diese Nation und ihre Verbündeten aus ethischen und moralischen Gründen der Menschenrechte ihre
Position und Glaubwürdigkeit verloren, diesen Planeten neu zu ordnen und neu zu definieren. Der irakische
Diktator Saddam Husain war ein Tyrann, das ist klar, und es steht ausser Frage, dass eine Befreiung des irakischen Volkes von seinem Despoten erfolgen und er von seiner Position entfernt werden musste. Das jedoch sollte
durch das irakische Volk selbst geschehen und nicht durch eine selbstherrliche und raubende Besatzungsmacht,
die foltert und verstümmelt, um letztendlich mehr Schaden im Irak und in der ganzen Welt anzurichten, als dies
das eigentliche Problem des Diktaturterrors zu tun vermochte.
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Ausserhalb des eigenen Landes scheint es für das Gros der Bürger der United States of America in deren
Grössenwahn und im Denken ihrer Machthaber resp. Regierungsgewaltigen keine anderen Menschen mehr
zu geben, die der Bezeichnung Mensch würdig sind, wie das auch bei den zur Todesstrafe Verurteilten der Fall
ist, die nicht als Menschen akzeptiert werden und daher offiziell mit dem Segen der Gerichte und der Bevölkerung ermordet werden dürfen. Die USA beweisen durch Standesdünkel, Korruption und Finanzskandale, durch
falsche Prüderie, durch Kriege um Erdöl und sonstige Erdressourcen, durch katastrophale Börsengeschäfte und
wirtschaftliche Verbindungen im Wiederaufbaugeschäft, wie auch durch ihr weitverbreitetes mörderisches
Söldnerwesen und die Weltherrschaftssucht und ständige Einmischung in fremde Händel, wer auf der Welt die
Macht ausübt und wer die Herrenmenschen sind, jedoch auch, welche wirkliche Gesinnung sie haben.
Die weltweite Spirale der Gewalt wird niemals enden, solange Kinder ihre Eltern misshandelt im Gefängnis
sehen. Kinder vergessen nämlich niemals, dass ihnen durch Folter und Mord die Eltern genommen wurden –
durch Schergen fremder Staatsmächtigen, die aus den USA und aus Britannien kamen.
Wie würde sich die Welt verändern, wenn Folterer zu Opfern würden, wenn Staatspräsidenten sich plötzlich
nackt in Einzelzellen liegend wiederfänden, von Hunden zerfleischt oder den Schmerz und die Qual abgehackter Körperglieder oder von Elektroschocks spürten und ihre Kinder im Kugelhagel sterben sehen würden.
Doch in Tat und Wahrheit würden auch dann nicht Wissen, Weisheit und Liebe die Welt regieren, sondern
einzig und allein die Machtgier der Staatsgewaltigen sowie Hass, Rache und Vergeltungssucht. Tatsächlich ist
es nämlich so, dass die Dummheit, Rachsucht und der blinde Geltungswahn auf dieser Welt an allen Ecken und
in allen vier Winden der Erde regiert. Die Menschen lernen nicht aus ihren Übeln und aus der Vergangenheit
und nicht aus den Schmerzen längst vergangener Tage, selbst wenn alles noch so grauenhaft, unerträglich,
schmerzvoll, bestialisch und tränenreich war.
Es gibt für einen Menschen kaum Schlimmeres, als sich wehrlos und gefangen in den Händen irgendwelcher
Peiniger finden zu müssen, die ihn misshandeln, foltern, vergewaltigen oder langsam umbringen. Das Foltern
und damit die aufkommenden Schmerzen und die Todesangst der Gemarterten zur Brechung ihres Willens
können zum Wahnsinn des Betroffenen führen. Die Psyche des Menschen ist ein sehr empfindliches Wesen,
das auf Beleidigungen, Demütigungen, Entwürdigungen und Abwertungen äusserst verletzlich aber auch unberechenbar reagiert. Psychoterror hat System und wird von den Militärs als Machtmittel gegen die Menschlichkeit verwendet.
Gemäss Presseangaben liegen dem Pentagon rund 1600 bisher geheimgehaltene Photos und Videos zur Folter
irakischer Gefangener vor. Angesichts der Tatsache, dass seit Bekanntwerden dieser Vorfälle bereits eine derartige Menge an Beweismaterial gesammelt wurde, kann wohl kaum von einem Einzelfall gesprochen werden.
Es ist kein Zufall, dass diese Bilder jetzt plötzlich ins Spielfeld der Auseinandersetzung um die Gewalt kommen.
Nichts geschieht in Regierungskreisen ohne Grund. Nichts geschieht aus reiner Nächstenliebe oder wahrer
Menschlichkeit. Hinter dem vordergründig hochgehaltenen Willen zur Aufklärung und Bestrafung der betroffenen Schergen, Soldaten, ‹Sicherheitsbeamten›, Söldner und Rambos eigener Gnaden wird sich wiederum
eine Absicht und Machenschaft verbergen, die nur in geheimen Akten und auf Sicherheitspapieren steht. Bilder
sprechen durchaus eine eigene Sprache für Propaganda und Agitation. Menschen werden gefoltert und geschunden sowie die Taten fein säuberlich dokumentiert, denn das hat System. Was nämlich von den einen als
Ausgeburt der Ungerechtigkeit und als Menschenrechtsverletzung geahndet wird, soll anderen erklären, dass
die USA selbst vor der gesamten Welt ihre Gefangenen foltern und gesetzeswidrig peinigen können, wann, wo
und wie die verantwortungslose Weltmacht dies immer will. So wird die Aufdeckung dieser Bilder zur Folter
einer ganzen betroffenen Nation – dem Irak. Das, weil ihr damit gezeigt wird, wer die Macht über die geschundenen Besiegten hat und was die Besatzer mit den gefangenen und besiegten Helden machen können –
sie nämlich zutiefst und bis zur Unmenschlichkeit zu erniedrigen.
Am Beispiel der aufgedeckten Fälle von Folter zeigt sich deutlich einmal mehr, dass die USA in keinster Art und
Weise die Aufgabe zu erfüllen vermögen noch die Fähigkeit dazu besitzen, als Friedensarmee im Irak zu wirken
und tätig zu sein. Tatsächlich entspricht alles in jeglicher Hinsicht den Merkmalen einer reinen bösartigen
Agitation einer skrupellosen Besatzungsarmee, und zwar zum Zwecke der Unterdrückung und der Ausbeutung
vorhandener Rohstoffe wie dem Erdpetroleum. Die Welt versteht die wahren Hintergründe und billigt diese,
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weil für viele Firmen und Konzerne dabei Dollars in Milliardenhöhe fliessen. Wo sind sie, die grossen, guten
und menschlichen Volksvertreter und geehrten Politiker unserer Zeit, die diesem bösen Handeln mit Wissen,
Weisheit, Vernunft, Verstand und Liebe entgegentreten, um diesem Zaubertanz letztendlich Einhalt zu gebieten?
Tatsächlich lassen sich nur jene Politiker/innen, Regierenden und Soldatenschergen finden, die sich mit Orden
und Auszeichnungen aller Arten dekorieren, für angeblichen Mut und eine zweifelhafte Ehre sowie für eine
blutgierige Kampfbereitschaft und für Kriegserrungenschaften. Es wird Zeit für die Welt und die ganze Menschheit, ihre Friedensfähigkeit endlich zu beweisen, während die Militärs ihre Tapferkeit neu zu gestalten und
menschlich zu beweisen haben. Das aber fällt ihnen schwer, denn es ist einfacher auf dieser Welt, durch unmenschliche Kriege und Aggressionen hervorzutreten, als für einen wirklichen Frieden sowie für eine wahre
Freiheit einzustehen und dafür ehrlich und menschenwürdig zu kämpfen. Das für einen wirklichen Frieden und
für eine effective Freiheit, um allem Ehre zu machen, damit alles nicht nur auf inhaltsleeren Verträgen und
vergänglichem Papier eine Existenz der Lächerlichkeit findet. Und hier wird er wieder ganz besonders laut, der
Ruf nach einer Multinationalen Friedenstruppe; geführt von Menschen, die nicht in US-amerikanischen,
britischen und anderen Uniformen Hochmut prahlen, getrieben von eigenen Interessen, und die ihre Hälse
nach Erdpetroleum recken, um Vorteile und Dollars zu ergattern, um Macht zu demonstrieren und ihre von
Menschenblut triefenden Finger in fremde Angelegenheiten zu stecken. Bis dahin aber, bis endlich Frieden,
Freiheit und Menschlichkeit wird unter den Menschen der Erde, werden noch Unzählige ihr Leben verlieren –
im täglichen Terrorismus, im fanatischen Kriegsgeheul oder durch ‹zivilisierte› Folterknechte und Mörder. – Fassungslos halte ich die Zeitung in der Hand – täglich, ganzseitig und bebildert, und ich weiss nicht ob ich darüber weinen oder lauthals fluchen soll.
Hans Georg Lanzendorfer, Schweiz

Nichts ist so bösartig und nachhaltig wie Folter
Folter hat vielerlei Formen, die von Psychoterror bis zur Vergewaltigung und Mord reichen, wozu auch die
Todesstrafe gehört. Folter bedeutet in jedem Fall absichtliche, unmenschliche Demütigung resp. Erniedrigung
von Menschen, folglich keinerlei Folter gegeben ist, die nicht durch Demütigung/Erniedrigung geprägt wäre.
Demütigung resp. Erniedrigung gehört also in jedem Fall immer zur Folter und bildet deren eigentlichen Kern.
Demütigung/Erniedrigung bedeutet, dass durch böse, zynische, die Ehre verletzende, sadistische und die
Psyche, den Körper und die Würde des Menschen missachtende böse Gewalt eine moralische Herabsetzung
der/des Gefolterten erfolgt. Wird der Mensch zur Nacktheit gezwungen, dann kann diese Demütigung/
Erniedrigung sehr viel grausamer und verletzender sein als Prügel oder sonstige körperliche Schmerzzufügungen irgendwelcher Art.
Folter bedeutet immer eine Demütigung, eine durch unmenschliche gewalttätige Ausartungen erzwungene
Erniedrigung an Menschen (wobei jedoch auch Tiere durch Ausgeartete gefoltert werden). Der Begriff Folter
bezeichnet einerseits den Akt und den laufenden Prozess der Demütigung/Erniedrigung sowie die Gedanken
und Gefühle der/des Gefolterten, und andererseits ist darin natürlich auch die Folterkreatur mit ihrer Tat und
den sadistischen Gedanken und Gefühlen gegenüber dem Opfer einbezogen, wie eben auch das Opfer selbst
mit seinen gemarterten Gedanken, Gefühlen, Ängsten, dem Entsetzen, den Schmerzen, der Beschämung für
den an ihm durchgeführten Folterakt sowie der Scham, die durch die Gedanken und Gefühle ob der Erniedrigung ausbricht.
Gefolterte können in mancherlei Weise reagieren, wie z.B. dadurch, dass sie sich durch die Demütigung/
Erniedrigung völlig wehrlos fühlen und der Apathie und Depressionen verfallen, andererseits können andere
aber auch aufwallend sich in Aggressivität aufbäumen und ebenfalls bösartig und ausartend zurückschlagen,
wobei eigens dann nicht selten ebenfalls Akte der Demütigung/Erniedrigung gegen die Folterer oder andere
zutage treten. Geschieht das, dann beginnt sich unaufhaltsam die Spirale der Rache und Vergeltung zu drehen,
wodurch durch die Gefolterten selbst neue Folterungen, Erniedrigungen und Morde geschehen. Das geschieht
aber nicht nur infolge von Hass, Rache und Vergeltung, sondern auch aus einer gefährlichen Angst heraus, die
zum Ziel hat, weitere Demütigungen resp. Erniedrigungen durch andere zu vermeiden. Eine weitere Form ist
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auch die, dass sich Gefolterte nicht niederdrücken lassen und weder der Apathie noch Depressionen verfallen,
sondern dazu übergehen, ihre Situation gründlich und analytisch zu überdenken, um sich nicht zum Opfer
machen zu lassen, sondern in jeder Beziehung unbrechbar immer sich selbst zu bleiben. In dieser Weise wird
die gesamte Situation konstruktiv verändert und es entsteht weder ein psychischer noch ein bewusstseinsmässiger Schaden.
Werden die Folteropfer analysiert, dann wird die erstaunliche Feststellung gemacht, dass am ehesten jene Gefolterten am wenigsten Hass, Rachegefühle und Vergeltungsgedanken aufbringen, die am meisten extremster
Demütigungen resp. Erniedrigungen ausgesetzt sind. Diese Tatsache ist damit zu erklären, dass die unmenschlich Gefolterten alle Foltersituationen genau analysieren, gründlich darüber nachdenken und erkennen, was
Hass, Rache, Vergeltung sowie Folter jeder Art im Menschen zu bewirken vermögen und ausartende Wirkungen
hervorrufen. Durch solche grauenvolle Erfahrungen am eigenen Leib erleben sie die Wirklichkeit der Brutalität,
der Ausartung und den Sadismus, das sie alles weit von sich weisen und nicht auch anderen Menschen antun
wollen. Ihre Erkenntnis in bezug der Grausamkeit der Folter bringt sie dazu, dass sie nicht Gleiches mit Gleichem
vergelten. Durch ihre grauenvollen Erfahrungen und Erlebnisse als Folteropfer werden sie mehr zu wahren
Menschen, denn grosses Leiden bewirkt im vernünftig denkenden Menschen auch eine grosse Reifung der
Persönlichkeit und des Charakters, während kleine oder keine Leiden Illusionen fördern, die in Hass, Rache und
Vergeltung fundieren.
Im Gegensatz zu schwer Gefolterten, die oft kompromissbereit sind, stehen Menschen, die nur wenig Folter erleiden mussten oder glücklicherweise überhaupt nie in die Lage kamen, in irgendeiner Weise gefoltert zu werden,
denn unter diesen finden sich viele, die voller Hass, Rachegedanken und Vergeltungssucht leiden. So sind es
viele unter diesen Menschen, die Selbstmordattentate verüben, selbst andere Menschen foltern und morden, um
ihr eigenes Mütchen in der Regel an Unschuldigen zu kühlen, während sie zu feige sind, sich an die Verantwortlichen und Schuldigen heranzumachen. Nicht selten sind es junge, unerfahrene und unreife Menschen, die
durch Hasspropaganda aufgewiegelt und in den Tod sowie zur Folter an Unbeteiligten getrieben werden.
Demütigung resp. Erniedrigung durch Folter aller Art ist seit alters her nicht nur auf einzelne Menschen ausgerichtet, sondern stellt auch eine ausgeartete politische Triebkraft dar, die wohl gefährlichste und unmenschlichste Waffe aller Kriegsschergen und deren Befehlsgeber. Demütigung resp. Erniedrigung jeder Art, wie auch
jede Form von Folter, sind das grösste Potential jener verkommenen Staatsmächtigen, die gewissenlos, selbstherrlich, verbrecherisch und menschenlebenverachtend Menschen massakrieren lassen oder nach Möglichkeit
gleich selbst ermorden. Sie, jene verbrecherischen Staatsmächtigen und ihre blutlüsternen Schergen sowie die
ausserhalb der Staatsmächte organisierten irren und fanatischen Terroristen politischer und religiöser Machart
sind das grösste und übelste Hindernis für den Frieden, der nie zustande kommen kann, solange diese Wahnsinnigen, diese Folterkreaturen, die verbrecherischen Staatsmächtigen und ihre Pro- und Hurraheuler am Werk
sind und Folter, Tod, Zerstörung und Verderben verbreiten.
Billy

Sichtungsbericht vom 13. Mai 2004
oder zwei nächtliche Begegnungen mit dem Schiff von Ptaah und Florena über dem SSSCenter in Hinterschmidrüti/Schweiz
Am Donnerstag, den 13. Mai 2004, hatte ich zu nächtlicher Stunde im SSS-Center in Hinterschmidrüti/
Schweiz eine Arbeit zu erledigen. Bei meiner Ankunft waren Bernadette Brand und ‹Billy› Eduard Albert Meier
(BEAM) im Wohnzimmer mit Korrekturarbeiten an einem neuen Kontaktbericht-Block beschäftigt. Bei dieser
Arbeit sind in der Regel auch die ausserirdischen Kontaktpersonen Florena, Enjana oder Ptaah anwesend.
Dabei ‹parkieren› sie ihr Schiff jeweils über dem Center schwebend, schirmen es gegen jegliche visuelle oder
Radar-Ortung ab und beteiligen sich an den Korrekturarbeiten, und zwar indem sie sich mit Billy (BEAM) telepathisch verständigen. Nachdem ich mich kurz im Wohnzimmer angemeldet hatte, machte ich mich an meine
Arbeit. Als ich diese einige Zeit später erledigt hatte, begab ich mich wieder in die Küche des SSS-Centers.
Anwesend waren verschiedene Personen, die jedoch alle, bis auf das Passivmitglied Michael Uyttebroek, nach
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und nach den Raum verliessen. Billy und Bernadette hatten zwischenzeitlich ihre Korrekturen beendet und
waren ebenfalls in der Küche erschienen. Nach einer längeren Diskussion mit dem Passivmitglied Michael
Uyttebroek verliess auch er gegen 23.00 h den Raum, und ich fuhr mit Billy alleine weiter, anfallende Belange
zu besprechen. Kaum war Michael Uyttebroek verschwunden, stand er plötzlich wieder unter der hinteren
Küchentür, die zum Hinterhof führt, und machte uns darauf aufmerksam, dass ein Schiff über das SSS-Center
hinwegschwebe. Umgehend folgten BEAM und ich, Hans Georg Lanzendorfer, Michael auf den Hinterhof, um
in den nächtlichen Himmel zu blicken. Klar und deutlich war ein stark gelbes, grosses helles und strahlendes
Licht zu erkennen, das mit beträchtlicher Geschwindigkeit und in niedriger Höhe aus südwestlicher Richtung
gegen Nordosten über das Dach des SSS-Centers flog. Die Uhr zeigte gerade 23.05 h.
Während wir zu dritt das helle Licht verfolgten, erwähnte Billy plötzlich, dass es sich dabei gemäss einem telepathischen Ruf um das Schiff von Ptaah handle, der zusammen mit Florena auf dem Weg nach Hause sei.
Im gleichen Atemzug erklärte er uns auch, dass Ptaah jeden Moment aus unserem Sichtfeld verschwinden
werde, wie er ihm mitgeteilt habe. Umgehend erweckte das leuchtende Objekt den Eindruck, als ob sich sein
Flugwinkel ganz leicht veränderte, woraufhin das helle Licht dann tatsächlich auch langsam erlosch und das
Objekt verschwand.
Wie uns Billy (BEAM) erklärte, wurde ihm just während unserer Sichtung in telepathischer Form von Ptaah noch
weiter erklärt, dass dieser sich zusammen mit Florena noch auf dem Centergelände aufgehalten habe. Während
sich Florena an den Korrekturarbeiten beteiligte, genoss Ptaah derweil zwei Stunden lang seine Ruhe in einer
unserer Waldlauben beim ‹Rastplatz für Wanderer›. Nachdem die Korrekturarbeit gegen 22.05 h beendet
war, gesellte sich auch Florena zu ihm, wonach sie gemeinsam noch eine weitere Stunde in Ptaahs Lieblingslaube verbrachten. Der von uns beobachtete Wegflug diente dazu, Florena nach Hause zu bringen, wobei
Ptaah, wie er Billy telepathisch mitteilte, jedoch in der gleichen Nacht noch einmal für ein Gespräch zurückkehren wollte, was uns BEAM natürlich auch sagte.
Ungefähr gegen 23.40 Uhr begab ich mich in Richtung meines Fahrzeuges, das ich wie üblich auf dem oberen
Parkplatz bei der Werkstatt abgestellt hatte. Während ich das kurze und ansteigende Stück auf dem Kiesweg
zu meinem Wagen ging, blickte ich in die nächtliche Dunkelheit in Richtung des östlichen Hügels, wo sich der
alte Richtstrahlturm der ausgedienten Militäranlage befindet. Genau in diesem Moment erschien über dem
Hügel, rechts des Turmes und aus östlicher Richtung kommend, ein gelblich-weisses und hell leuchtendes, strahlendes Objekt am Himmel, das langsam heranschwebte und, von den Ästen der umstehenden Bäume etwas
verdeckt, tatsächlich näher kam.
Um das Objekt besser sehen zu können, machte ich im Gehen einige Schritte nach links. Während ich mich
so meinem Fahrzeug näherte und dem Objekt entgegenblickte, verlor das strahlende Licht jedoch schnell an
Helligkeit, bis es einige Sekunden später völlig erlosch. Also schenkte ich dem Ganzen keine weitere Beachtung.
Nachdem ich dann rund zwei Stunden später meine Nachtwache beendet hatte, begegnete ich Billy in der
Küche und erkundigte mich, ob denn Ptaah möglicherweise zur Zeit meiner Sichtung des leuchtenden Objektes
wieder im Center erschienen sei. Er meinte, dass er nicht genau auf die Uhr gesehen habe, als sich Ptaah abermals bei ihm gemeldet habe, aber es müsse wohl eine halbe Stunde oder etwas mehr nach unserer gemeinsamen Sichtung des Schiffes gewesen sein, was mit der Zeit meiner Sichtung übereinstimmen könne. Sobald
er den Kontaktbericht für die Niederschrift bekomme, werde er mir die genaue Zeit bekanntgeben. Ehrlich gesagt, bin ich bereits gespannt, wie gut die Zeiten überstimmen und ob es sich denn tatsächlich um das Schiff
von Ptaah gehandelt hat. Ansonsten bleibt ein Lichterrätsel offen über eine aussergewöhnliche nächtliche Beobachtung im SSSC in Hinterschmidrüti. (Es war Ptaah, der um 23.51 h mit Billy wieder Kontakt aufnahm.)
Hans Georg Lanzendorfer, Schweiz

Sichtungsbericht, Donnerstag, 13. Mai 2004, 23.05 Uhr
Ich, Michael Uyttebroek, habe während einiger Zeit draussen auf dem Parkplatz östlich des Hauses gestanden
und dabei verschiedentlich Satelliten oder Flugzeuge vorbeifliegen sehen. Nach ungefähr einer halben Stunde
ging ich ins Haus zurück, um meine Schuhe anzuziehen, die ich bei meinem Schrank aufbewahrte, und um
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mich für die Nachtruhe bereitzumachen. Als ich entlang des Geflügelgeheges dahinging, schaute ich aufwärts
und staunte über den aussergewöhnlich weiten Ausblick und die zunehmende Zahl der Sterne, als die Nacht
hereinbrach. Plötzlich näherte sich aus dem südwestlichen Himmel ein grosses, helles Licht, das in einer gelblichen Tönung strahlte. Es war merklich grösser und tiefer in der Höhe als die zuvor beobachteten Satelliten.
Es hatte ungefähr die Grösse der Venus und flog rascher als die hochfliegenden Flugzeuge. Sein Flug war lautlos.
Es war ohne Zweifel ein Schiff! Ich beobachtete es für ein paar Sekunden, wie es sich näherte und dachte, dass
Billy sicher interessiert wäre, es zu sehen. Ich wusste, dass er mit Hans Georg Lanzendorfer in der Küche war.
Da ich nur ein paar Meter von der Küchentüre entfernt war, liess ich kurz den Gedanken zum Schiff hingehen,
dass ich Billy über das Schiff orientieren werde, und dann öffnete ich, ohne eine Sekunde zu verlieren, die Hintertüre und sagte: «Draussen ist ein Schiff!» Beide, Billy und Hans Georg, kamen rasch heraus. Billy bestätigte, dass es ein Schiff sei. Es bewegte sich mit gleichmässiger Geschwindigkeit aus südwestlicher in nordöstliche Richtung. Wir schauten hinauf über das Dach des Hauses. Billy sagte uns, dass er gerade die Nachricht
erhalten habe, dass es Ptaah sei und dass Ptaah und Florena zusammen bald weg seien. Ich sandte einen Salome-Gruss aus. Wir beobachteten, wie das Schiff hinter den Bäumen ausser Sicht geriet. Billy erzählte, dass
Ptaah sagte, er könnte später zurückkommen. Billy war offensichtlich glücklich, so wie wir alle. Es war 23.05
Uhr. Die Sichtung hat ca. eineinhalb Minuten gedauert.
Michael Uyttebroek, Kanada

Zwei ungewöhnliche Sichtungen in der Nacht vom 1.4.2004
Am Abend vor Christians und meiner Nachtwache, um etwa 21.40 Uhr, sahen wir von unserem Schlafzimmer
aus von weitem zwischen zwei Bergen, in gerader Richtung zu unserem Schlafzimmerfenster, ein grosses,
intensiv-gelbes Leuchtobjekt, das sich lautlos und extrem langsam, majestätisch auf uns zu bewegte. Je näher
es auf uns zukam, desto deutlicher sahen wir auch ein kleines, blinkendes gelbes Seitenlicht am Objekt, und
ich wunderte mich, weshalb ich kein rotblinkendes Licht daran sehen konnte, wie es normalerweise bei
Flugzeugen der Fall ist. Es zog im Verlauf einiger Minuten langsam an unserem Haus vorbei und hinterliess bei
uns beiden ein sehr beeindruckendes, fröhliches und warmes Gefühl.
Als ich dann später in der gleichen Nacht die erste Nachtwacherunde angefangen hatte, traf ich draussen Billy
und erzählte ihm, dass wir am Abend eine ungewöhnliche Ufosichtung hatten, worauf er antwortete, ich solle
doch einen kurzen Bericht darüber schreiben. Weiter bereitete er mich darauf vor, dass ich demnächst
während meinem Wachdienst vielleicht eine Schiffsichtung haben werde, weil Ptaah herkomme. Aufgrund seiner Aussage war ich so gespannt, dass ich mehr in den Himmel schaute, als auf meinen Weg oder auf den
Boden. Als ich nach einer Stunde erhöhter Aufmerksamkeit noch nichts gesehen hatte, gab ich auf und konzentrierte mich nur noch auf meine Nachtwacherunde. Gerade als ich beim Fahrradunterstand fertig war und
mich umdrehte, wurde meine Aufmerksamkeit plötzlich auf das Hausdach des Centers gezogen. Direkt darüber erblickte ich ein grosses gelbes Licht, das links und rechts ein gelbes und rotes blinkendes kleines Lichtlein
hatte. Es schien mir, als ob es aus dem Schornstein herausgeschossen sei und ich verfolgte es mit meinen Blicken
deshalb sehr aufmerksam und genau. Es zog lautlos nach rechts Richtung Wald weg und wurde ganz langsam, als ich am Haus und an der Garage vorbei zum oberen Parkplatz rannte, von wo aus ich es verfolgen
konnte, bis es schliesslich hinter den Bäumen verschwand.
Ich war sehr dankbar, dass Billy dafür gesorgt hatte, dass ich ein so ungewöhnliches Erlebnis hatte. Als ich
danach darüber nachdachte, fiel mir auf, dass ich bei der ersten Sichtung daheim nur das gelbe Licht gesehen
hatte und erst bei der zweiten Sichtung in der Nacht auch noch die beiden blinkenden Lichter, durch die das
Licht an ein Flugzeug gemahnte. Diese Entdeckung machte mich sehr fröhlich, und ich fand es lustig, weil ich
plötzlich den Eindruck hatte, dass Ptaah, der das Schiff steuerte (was ich jedoch erst nach einigen Tagen erfuhr), ein liebevolles Spiel mit mir trieb, das mich aufs Höchste erfreute und mich so aufgeregt machte wie ein
Kind, wenn ihm etwas Aufregendes widerfährt. Es war ein sehr schönes Erlebnis, das ich selbstverständlich
gleich Christian erzählte, der sich natürlich mit mir freute.
Karin Wallén, Schweiz
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Quelle: raum&zeit, 129/2004
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