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FIGU-ZEITZEICHEN, Billy, 2. Januar 2020

Billy Wenn du erlaubst, dann möchte ich dich einmal fragen, was du persönlich von den
deutschen Polit-Parteien und von den Regierenden hältst, wobei ich besonders an die
Partei CDU sowie an die Bundeskanzlerin Merkel, die Möchtegern-Bundeskanzlerin und
CDU-Vorsitzende AKK resp. Annegret Kramp-Karrenbauer denke, die sich auch wichtig
macht als <Kriegsministerin>. Auch Julia Klöckner, die als Bundesministerin für
Ernährung und Landwirtschaft herumfunktioniert sowie Ursula von der Leyen, die als
neue EU-Kommissionspräsidentin funktioniert, fallen in meine Frage.
P...*** Wir haben zwar schon mehrmals kurz und oberflächlich über diese Dinge geredet,
doch wenn du mich nun nach meiner persönlichen Meinung fragst, dann will ich mich
dazu äussern und sagen, dass ich als Beobachter des Ganzen hinsichtlich der von dir
genannten Partei CDU und den verschiedenen Personen ebenso keine gute Beurteilung
abgeben kann, wie auch nicht für das Gros der anderen dieser Partei angehörenden
Personen.
Begonnen bei der von dir genannten Partei CDU habe ich seit Jahren unter der Macht von
Kanzlerin Merkel volksfeindliche Manipulationen festgestellt, die einer korrekten
Staatsführung,
Volksverbundenheit
und
einem
Weltfriedensverhalten
völlig
entgegensprechen und demzufolge in jeder diesbezüglich wichtigen Beziehung destruktiv
und volksverdummend sowie volksverhetzend wirken. Dies hat sich infolge der verstandvernunftlosen Dummheit und der sektiererischen und matriarchalischen Gesinnung der
Kanzlerin durch ihre Flüchtlings-Willkommenskultur unheilvoll zum Ausdruck gebracht,
wodurch sehr viele Menschen auf der Flucht gestorben sind und weiterhin sterben
werden, wofür sie hart zur Rechenschaft gezogen werden müsste. Das aber wird dem
Flüchtlingswahn, den sie heraufbeschworen hat, sehr lange Zeit trotzdem kein Ende
setzen, denn dieser wird sich nicht nur auf Jahrzehnte, sondern auf sehr lange Zeit in die
Zukunft fortsetzen. Das einmal dazu, wobei jedoch noch andere Fehlhandlungen,
Fehlentscheidungen und Fehlmanipulationen der selbstherrlichen und heuchelnden
Kanzlerperson zu nennen wären, die zu weit führen würden, wenn ich sie nennen müsste.
Was zu sagen ist hinsichtlich ihrer tiefgründigen Gesinnung, die aber unbewusst in der
Kanzlerin glimmt, das ist bösartig. Das jedoch habe ich erst erkannt, als ich ihre tiefe
Gesinnung ergründet und herausgefunden habe, dass diese Person in einem Wahn einer
Hinterhältigkeit verfangen ist und in dieser in Deutschland und in der Europa-UnionDiktatur ein Matriarchat und in weiterer Weise eine Gesellschaft errichten möchte, die
matriarchal organisiert geführt werden soll. Infolge dieser Tatsache ist sie auch bemüht,
alle wichtigen Regierungspositionen nur mit Frauen zu besetzen, folglich sie die
entsprechenden Personen auch selbst aussucht und nach ihrem Willen in die von ihr
gewünschten Positionen bringt. Dies gelingt ohne Gegenwehr der männlichen Kräfte, die
sie indoktrinierend beeinflusst, weil diese in ihrer Dummheit der Kanzlerin hörig sind.
Würde jedoch ihre geheime Gesinnung gelingen, dann läge in ihrem Sinn, alle sozialen
und rechtlichen Beziehungen ebenfalls durchwegs matriarchal zu führen und zu
kontrollieren, wie auch ihre wirren religiösen Vorstellungen auf sie zurückgeführt werden
müssten, wobei diese eine zentrale Rolle in der Gesellschaft und Religion einzunehmen
hätten. In dieser Weise ankert tief in der Gesinnung der Kanzlerin Merkel ein Wahn, an
Deutschland dafür Rache üben zu müssen, was durch den Holocaust an Unheil an
Millionen von Menschen angerichtet wurde.
Was nun die gesamten verhaltensgesteuerten inneren und äusseren politischen
Machenschaften und Manipulationen der CDU betrifft, so finde ich diese derart verlogen
und bösartig, dass es selbst für unbedarfte Erdenmenschen unprofessionell, närrisch,
unsinnig und derart absurd wirkt, dass es – wie sagst du doch manchmal – haarsträubend
ist. Wohl habe ich mir in vielen Staaten auf der Erde Einblicke in Parlamente, Staatsräte,
Plenarversammlungen und allgemein in Staats- und Regierungsformen verschafft, doch
was ich in Deutschland in dieser CDU-Partei beobachtet und festgestellt habe und
weiterhin feststelle, entspricht nicht einfach einer Lächerlichkeit, sondern einer
Bösartigkeit sowie einem Hass gegen alle Parteien und Personen, die nicht CDUgleichgesinnt sind.

Das Ganze, was die CDU-Partei betreibt, entspricht einer Volksaufhetzung
sondergleichen, wobei deren Mitglieder sich scheinheilig in ihrem falschen christlichen
Glauben sonnen, besonders durch das Vorschieben ihrer falschen Christgläubigkeit und
ihren angeblich christlichen Handlungsweisen. Dabei tun sie in Wahrheit jedoch genau
das, was allen Religionswahngläubigen allgemein eigen ist, denn wenn es um ihren
eigenen Vorteil geht, dann denken und handeln sie exakt konträr zu dem, was sie
vorgeben zu sein und was sie tun würden. Alles Friedliche, Integre, Unparteiische und
Rechtschaffene gilt nämlich bei ihnen allen nur so lange, wie sie Vorteile, Macht und
Sicherheit geniessen können, doch schlägt alles für sie Gute und Positive ins Gegenteil
um, dann steigt in ihnen Hass und Gewalt hoch, und alle werden sie rednerisch
ausfallend, beginnen zu lügen, zu beschimpfen und zu verleumden, oder sie werden
heftig und gewalttätig.
Bei allem, was die Mitglieder der CDU-Partei also bringen, was sie tun und andere
Parteien beschimpfen und diese diffamieren, was sie besonders wider die AfD und die
Linkspartei tun, das führt exakt zum Gegensätzlichen was sie bezwecken. Mit ihrem
gehässigen und feindlichen Tun gegen diese und andere Parteien, die sie als
rechtsextremistisch usw. beschimpfen, offenbaren sie ihre eigene miese Gesinnung, die
effectiv gegenüber den Beschimpften überextremistische Formen aufweist und
radikalistisch und verwerflich ist. Exakt dies wirkt aber auf extremistische Gruppierungen
und auf Einzelpersonen in der Bevölkerung derart aufreizend und zur Nachahmung
wirkend, dass solche Elemente dazu animiert werden, sich in gleicher Weise
unkontrollierbar auszulassen und dabei ihrem in ihnen aufgestauten Hass gegen die
Regierung, die Behörden, Ausländer und die Bevölkerung freien Lauf zu lassen. Und
daraus gehen nicht nur Ausartungen und Anarchismus hervor, sondern der Hass dieser
Extrem-Gruppierungen und Extrem-Einzeltäter steigert sich derart, dass alles in Morden
und Massenmorden ausartet, was sich schon seit geraumer Zeit so ergibt und zukünftig in
vermehrtem Mass und immer krasser ergeben wird. Und dafür wird die CDU-Politpartei
sehr grosse Schuld tragen infolge ihres feindlichen Verhaltens gegenüber anderen
Parteien, mit denen sie grundsätzlich friedlich zusammenarbeiten und Konsense finden
müssten, anstatt sie zu bekämpfen, was insbesondere mit der AfD-Partei und der
Linkspartei getan wird. Wie sie diese als rechtsextremistisch beschimpfen, sind sie selbst
jedoch rechtsüberextremistisch und überradikalistisch, und damit animieren sie
rechtsextreme
Gruppierungen,
Rassisten,
Fremden-hassende
und
psychisch,
sektiererisch oder sonstwie wahnkranke Einzelpersonen aus der Bevölkerung zu
Greueltaten, zu Einzelmorden oder Massenmorden usw. Durch das Tun der CDU
unterweist und fördert diese Partei den Rechtsextremismus und die Unheilverbreitung
regelrecht erst recht, was zukünftig zu vielen Untaten und zu grossen Übeln führen wird.
Das jedoch vermögen die CDU-Mitglieder in ihrem Machtwahn und in ihrer
Psychologieunkenntnis nicht zu verstehen, weshalb in dieser Hinsicht von einer
grundlegenden CDU-Dummheit gesprochen werden muss.
Abschliessend ist nochmals folgendes zu sagen: Wahrheitlich sind sie genau das
Gegenteil von dem, was sie hinterhältig, selbstherrlich, versteckt oder offen gewalttätig,
rachsüchtig, lügend und verleumdend vorgeben zu sein.
Ihre Reden und ihr Handeln stehen konträr gesetzt zu dem, was sie sich selbstbetrügend
mit ihrem Glauben vorgeben zu sein, folglich die CDU-Mitglieder in dieser Weise dauernd
mit Lügen, Verunglimpfungen, Beschimpfungen, Vermutungen und Verleumdungen wider
andere Parteien hetzen, und zwar besonders gegen die AfD-Partei und die Linkspartei.
Dabei machen sie die von ihnen angegriffenen Parteien auch für allerlei Ausartungen und
Vorfälle verantwortlich, die durch Rechtsextreme, Wahnkranke und Irre usw. verübt
werden, wobei sie als CDU-Hetzende nicht erkennen, dass sie selbst durch ihre
Hasstiraden gegen andere Parteien das Ganze provozieren und damit Trittbrettfahrer zu
bösem Handeln und Tun verführen. Doch der Dummheit verfallene Menschen vermögen
das nicht zu erfassen.
Die CDU-Leute suchen durch ihre bewussten Intrigen ihre eigene Parteimacht zu sichern,
vergelstern damit jedoch berechnend die Bevölkerung, um diese auf ihre CDU-politische
Seite zu ziehen. Und das gelingt ihnen, weil die Bevölkerung in Dummheit nicht selbst des
Denkens fähig ist, sondern sich gläubig-hörig durch die intrigierenden populistischindoktrinierenden CDU-Politmachenschaften beirren, verwirren, verunsichern, irritieren
und verstören lässt. So fällt es den wohlberechneten Lügen und Verleumdungen der CDU
zum Opfer, ohne wahrzunehmen, dass die gesamten Manipulationen dieser Partei nur
dazu dienen, diese diktatorische CDU an der Regierungsmacht zu halten. Daher führen

alle die volksaufhetzenden Machenschaften dieser machtführenden Partei zwangsläufig
auch
immer
wieder
zu
Verhandlungs-,
Beschluss-,
Meinungsund
Parteilichkeitsdifferenzen sowie zu Hassangriffigkeiten, Lügen und Verleumdungen usw.
gegenüber anderen Parteien. Das Machtgebaren des alleinigen Herrschenwollens der
CDU-Regeln und die Rechthaberei prägen zwangsläufig die einzelnen Mitglieder, die auch
untereinander ihr schändliches Gebaren zum Ausdruck bringen.

