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Organ für freie, politisch unabhängige Ansichten und Meinungen zum Weltgeschehen
Laut ‹Allgemeine Erklärung der Menschenrechte› vom 10. Dezember 1948, Artikel 19, ‹Meinungs- und Informationsfreiheit›:

Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäusserung; dieses Recht umfasst die
Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen
Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
Aussagen und Meinungen müssen nicht zwingend mit dem FIGU-Gedanken-, Interessen-, Lehre- und Missionsgut identisch sein.

Weitere Aussagen und Voraussagen von ‹Billy› Eduard Albert Meier (BEAM) in
bezug auf das Flüchtlingselend, die sich mehr und mehr bewahrheiten und auch
weiterhin bestätigen und erfüllen werden
Wie es nicht anders zu erwarten war, haben sich in jüngster Zeit weitere Äusserungen, die ‹Billy› Eduard Albert
Meier in seinen vielen Voraussagen seit dem Jahr 1951 und in weiteren Darlegungen in bezug auf das immer
schlimmer ausartende Flüchtlingsdrama äusserte, als richtig und zutreffend erwiesen. Im 626. Kontakt vom 18.
September 2015 hat Billy gegenüber dem Plejaren Ptaah unter anderem folgende Fakten erläutert:
Billy
Danke, dann ist auch das klar. Dann komme ich auch auf die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel
sowie auf die ausgebrochene Völkerwanderung und die Flüchtlingskatastrophe zu sprechen, wobei ich klarstellen
will, dass diese Frau Merkel die Urheberin der unglaublichen Idiotie der nun laufenden Völkerwanderung und der
Flüchtlingsströme und Flüchtlingskatastrophen ist. Und schuldbar daran ist sie, weil sie in ihrer RealitätsfalschNaivität und in ihrem Grössenwahn sowie in ihrer unberechenbaren Dummheit mit offen-einladenden Worten die
Menschen in den Krisenländern aufgefordert hat, aus ihrer Heimat zu emigrieren und als Migranten in Europa, und
zwar besonders in Deutschland, ‹fluchtmässig einzuwandern›. Eine Tatsache, die nun dazu geführt hat, dass diverse
Länder der EU-Diktatur – allen voran Deutschland – mit Flüchtlingsströmen überschwemmt werden, und zwar vor
allem von gutgekleideten und geldbesitzenden jungen gesunden und kräftigen Männern, wie aber auch von Frauen
und Familien, die auch teuren Schmuck und gar ihre Hunde und Katzen mitbringen. Und dass ein sehr grosser Teil
dieser Flüchtlinge keine solche sind, sondern effectiv nur Wirtschafts-Emigranten aus den Fluchtländern, die nur
‹flüchten›, um unter falscher Vorgabe des Lebens gefährdet zu sein, wollen jedoch in Wahrheit als WirtschaftsMigranten in den Zufluchtsländern auf Kosten dieser Staaten und damit der arbeitsamen Bevölkerungen die hohle
Hand machen und Wohlstand gewinnen, wobei durch die irre Unvernunft und Dummheit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel eben Deutschland als Migrationsland in erster Wahl steht, andere EU-Diktaturstaaten jedoch erst
an zweiter Stelle in Betracht gezogen werden. Und dass das so ist, das steht ausser Frage. Ausserdem sind die Flüchtlinge – die eigentlich nur um des in der EU-Diktatur zu erwartenden Wohlstandes willen in dieser ‹Schutz› suchen
und deshalb ihr Heimatland verlassen – in der Regel nicht gerade arm zu nennen, denn wahrheitlich haben sie alle
genügend Geld und sonstige Mittel genug – zumindest jene, welche Wirtschaftsflüchtlinge sind –, um ihre ‹Flucht›
aus der Heimat und um nach Europa zu gelangen sehr gut finanzieren zu können. Und dies ist auch so, wenn sie auf
ihrem Weg grosse Strapazen, Unfälle, Krankheit und unter Umständen gar den Tod in Kauf
nehmen müssen, weil dessen ungeachtet der lockende und ihnen vermeintlich harrende hohe
Wohlstand in Europa Entschädigung genug sein würde. Jene aber, welche wirkliche Flüchtlinge
sind und die sich auch nicht auf den Weg nach Europa machen können, sind jene wirklich armen
und hilfsbedürftigen Flüchtlinge, die ohne Geld, Hab und Gut und aus Gründen der Lebensgefahr
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aus ihren Heimatländern flüchten und in Nachbarländern in Flüchtlingslagern Schutz suchen und darben müssen.
Und dass durch die Flüchtlingsströme und die Völkerwanderung die EU-Diktaturstaaten, wie auch andere Länder,
mit Flüchtlingen – eben meistens mit Wirtschaftsflüchtlingen – überschwemmt werden, die sich dann zwangsläufig
mit den Einheimischen der Zufluchtsländer vermischen, woraus Kulturschocks, Kulturkonflikte, Fremden-, Rassenund Religionshass usw. entstehen, das kümmert niemanden all der Verantwortlichen, die einerseits für die Sicherheit
und den kulturellen Erhalt des eigenen Volkes sowie anderseits für die Bewältigung und Lösung aller sonstig auf tretenden Probleme zuständig sind. Und Tatsache ist, dass das Desaster des nun grassierenden Flüchtlingsproblems
gesamthaft alle Normen der Gesellschaft verändert und alles noch viel primitiver macht, als es in bezug auf das weltweit verbreitete Primitive unzähliger Menschen schon heute der Fall ist. Und wenn die ‹Obergescheiten› behaupten,
dass das Flüchtlingswesen den Höhepunkt erreicht habe und sich künftig alles mindere und wieder in geregelten
Bahnen verlaufen würde, dann zeigt das, wie dumm und dämlich, kurzsichtig sowie verstand- und vernunftblöd sie
wahrheitlich sind, weil sie nämlich nicht in die Zukunft denken und nicht erfassen können, dass in den kommenden
Zeiten und Jahrzehnten alles noch vielfach schlimmer wird als das, was sich gegenwärtig mit den Völkerwanderungen
und den Flüchtlingsströmen ergibt, wie ich das in meinem Artikel vom 21. Juli 2015 unter dem Titel ‹Umweltzerstörung infolge der Überbevölkerung› beschrieben habe. Daran denken aber alle jene der Behörden, Bevölkerung,
Flüchtlingshelfenden, Hilfswerke, Religionen, Regierungen und Sekten usw. ebenso nicht, wie auch nicht die ausgeprägten Falschhumanisten jeder Couleur, und zwar, weil ihr Verstand und ihre Vernunft sowie Intelligenz nicht dazu
ausreichen. Und dass einerseits durch gewisse Flüchtlinge in der neuen Umwelt und anderseits unter den Flüchtlingen
selbst Diebstähle, Handgreiflichkeiten, Reibereien, Religionshass, Räubereien, Streitereien, diverse kriminelle Handlungen, Schlägereien und unter Umständen Handlungen mit tödlichem Ausgang in Erscheinung treten, weil dies unvermeidlich sein wird, daran wird von allen Falschhumanisten und Verantwortlichen der Behörden und Regierungen
kein Gedanke verloren. Und dies gilt gleichermassen ebenfalls für die unweigerlich aufkommende Rebellion und
Streiterei diverser EU-Diktaturstaaten, die sich vehement weigern werden, durch Brüsseler-EU-Diktaturbeschlüsse
zwangsweise Flüchtlinge aufzunehmen, die immense Kosten und zudem grosse Probleme verursachen, die kaum oder
überhaupt nicht bewältigt werden können. Ausserdem – und das wird irrwitzigerweise gar von blöd-dumm-dämlichen Agenten und Mitarbeitern der Staatssicherheitsdienste bestritten – werden mit den Flüchtlingsströmen auch
Schläfer der terroristischen Mördermiliz IS resp. des ‹Islamistischen Staates› sowie der Terrororganisation Al-Qaida
und deren Ablegern in die Zufluchtländer eingeschleust, um dann eines Tages aus ihrem ‹Schlaf› gerufen zu werden
oder selbständig zu erwachen, um mörderische Attentate und Terrorakte zu verüben, wodurch wieder unschuldige
Menschen ermordet werden. Und was letztendlich noch dazu zu sagen ist, das bezieht sich darauf, dass die Verantwortlichen aller Staaten in ihrer Dummheit und Dämlichkeit bis heute noch nicht begriffen haben, dass sie eine
‹Multinationale Friedenskampftruppe› schaffen und durch diese auf der Welt politisch, militärisch und wirtschaftlich
sowie in religiöser Hinsicht eine friedliche Ordnung schaffen müssten. Dies würde bedeuten, dass gegen alle Diktaturen, Unrechtsstaaten und Terror-Regierungen vorgegangen und diese ausser Kraft gesetzt und durch wahre
Demokratien ersetzt werden müssten. Und dies müsste auch so sein in bezug auf alle Terrororganisationen, wie vorwiegend den ‹Islamistischen Staat› und Al-Qaida, denen ein Ende gesetzt werden müsste. Dazu finden sich aber die
Mächtigen und Verantwortlichen der Erde nicht bereit – ausser vielleicht jetzt Wladimir Putin, der sich offensichtlich
in dieser Weise bemüht, indem er Verbündete zu suchen beginnt, um gemeinsam mit anderen Staaten und deren
Militärkräften gegen den IS vorzugehen –, weil sie alleine machtgierig werkeln und alles an sich reissen wollen. Und
dass mit dem richtigen Handeln einer ‹Multinationalen Friedenskampftruppe› auch das Problem von Kriegs- und
politischen Flüchtlingen gelöst würde, daran denken all die verantwortlichen Machtheinis der Welt, der Behörden,
Militärs, der Regierungen, aller Sicherheitskräfte und Geheimdienste ebensowenig, wie auch nicht die machtbe sessenen, bigotten und sich im eigenen Heiligenschein sonnenden Religionsfritzen aller Art, die nur grosse und schöne
Worte spucken und sich selbst beweihräuchernd als Gutmenschen wähnen.
Ptaah

Deine Worte sind klar und deutlich und entsprechen in all dem, was du sagst, der Wahrheit. ...

Diese und noch weitere Aussagen von ‹Billy› Eduard Albert Meier (BEAM) haben sich, wie bereits erklärt, in
vielen Punkten bereits erfüllt und bestätigt – zum Leidwesen der europäischen Völker –, wobei hauptsächlich
das deutsche Volk gegenwärtig davon betroffen ist und vor allem künftig sehr schwer zu leiden haben wird. Die
verschiedensten Quellen bestätigen in erschreckender und in äusserst nachdenklich stimmender Art und Weise
die Ausführungen und Darlegungen von BEAM, wobei das Erschreckende hauptsächlich darin zu finden ist,
dass die führenden Politiker und sonstigen Verantwortlichen innerhalb von Deutschland und der EU-Diktatur
von diesen Fakten und Tatsachen entweder nichts wissen wollen oder diese aus niedersten Beweggründen
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wissentlich dulden oder gar aktiv fördern. Tatsache ist aber in jedem Fall, dass wenn nichts Zweckdienliches
gegen die äusserst unerfreulichen Zustände der gesamten Asyl- und Flüchtlingstragödie unternommen wird,
das gesamte bereits bestehende Chaos zur Katastrophe und zu bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen und
noch zu weit schlimmeren Folgen führen wird, die unter Umständen die gesamte Europäische Union sowie
auch andere Länder erfassen können.
Menschen, die die Aussagen von Billy bestätigen, sind z.B. der Chef bzw. der Bundesvorsitzende der deutschen
Polizeigewerkschaft Rainer Wendt, der in einem Interview mit dem Nachrichtensender N24 im Oktober 2015,
wie auch in anderen Interviews, erklärte, dass in den Asylunterkünften ‹der Teufel los sei› und dass es in vielen
dieser Auffanglager ‹lichterloh brenne›. Des weiteren erklärte er, dass die Polizeikräfte und die Behörden schon
seit dem letztem Jahr genau gewusst hätten, was seit diesem Jahr 2015 auf sie, auf Deutschland und dessen
Bevölkerung bereits zugekommen sei und noch weiterhin zukomme, folglich die politischen Behörden in
Deutschland schon letztes Jahr informiert worden seien. Das Ergebnis davon war aber, dass seitens der Politik
überhaupt nicht reagiert wurde und erst jetzt gewisse Dinge langsam in Bewegung kommen würden. Daher
könne er nicht begreifen, dass sich die deutschen Politiker in bezug auf das Ausmass der Flüchtlingsproblematik
so erstaunt zeigen würden. Gemäss Rainer Wendt sind die Polizeiorgane und die Feuerwehren sowie Hilfsorgane
mit der Flüchtlingssituation mittlerweile komplett überfordert, weil die einzelnen Kräfte bzw. Beamten der
Polizei usw. seit Monaten mit Tagesschichten von 12 bis 16 Stunden rechnen müssen. Dies, weil in den meisten
Flüchtlingsauffanglagern Massenschlägereien, Vergewaltigungen von Frauen und gar Kindern und weitere
schwerste kriminelle Handlungen wie Drogenhandel, Ausbeutung und Versklavung sowie gewalttätige Ausschreitungen zwischen den einzelnen religiösen und ethnischen Gruppierungen an der Tagesordnung seien und
mit den gegenwärtigen Mitteln weder kontrolliert, geschweige denn zweckdienlich bekämpft werden könnten,
weil schlichtweg zu wenig Beamte und sonstige Helfer existieren. Des weiteren wird erklärt, dass nebst Überfällen auf Supermärkte auch Massenschlägereien unter den Flüchtlingen der jeweiligen religiösen und ethnischen
Ausrichtung erfolgen, oftmals sehr gezielt und gut vorbereitet, wobei nicht selten selbstgebastelte Waffen, z.B.
aus Möbelteilen, zum Einsatz kommen. Leider sei es auch eine Tatsache, dass mittlerweile selbst die Kinder, wie
meistens auch junge männliche Erwachsene der Asylsuchenden, sich teilweise zu Banden formen und stehlend,
randalierend und sogar vergewaltigend durch die deutschen Grossstädte ziehen. Leider haben diese schwer
kriminellen Verhaltensweisen keinen Einfluss auf das Asylverfahren, folglich diesen schwer kriminellen Elementen weder eine Ausschaffung noch in den meisten Fällen eine Ahndung oder Bestrafung droht.
Natürlich existieren auch echte Kriegsflüchtlinge, die keine kriminelle Motivation aufweisen, folglich der
russische Nachrichtensender RT sich die Mühe gemacht hat, eine der vielen Asyl-Auffangstationen in Berlin zu
besuchen, um die sich dort befindenden Asylsuchenden zu interviewen. Auffallend dabei war, dass der grösste
Teil der dort anwesenden Flüchtlinge, die sich als Kriegsflüchtlinge ausgaben, junge Männer waren. Nebst
anderen gab einer der Flüchtlinge, ein älterer Mann, dem Nachrichtensender verzweifelt zu Protokoll, dass von
angeblich 2000 Syriern lediglich ca. 100 aus Syrien stammen, wobei der ganze Rest aus Nichtkriegsländern wie
Algerien, Marokko oder aus Ländern des Balkans stammen würden. Er selbst habe 18 000 Euro an Schlepperbanden bezahlt, und wenn er gewusst hätte, was für unglaublich chaotische Zustände in diesen Flüchtlingsauffanglagern herrsche, dann wäre er niemals nach Deutschland gekommen. Mittlerweile bereue er seine diesbezügliche Entscheidung zutiefst und würde sich wünschen, lieber von einem Gewehrschuss oder von einer
Rakete in Syrien tödlich getroffen worden zu sein, als in diesen chaotischen und unhaltbaren Auffanglagern
ausharren zu müssen.
Unter den Flüchtlingen aus Afrika sind in Deutschland auch rund zehnttausend ehemalige Kindersoldaten zu
finden, die gemäss Polizeiangaben unter schwersten Traumata und psychischen Schädigungen leiden und daher
einer psychiatrisch überwachten Vollzeittherapie bedürften. Da dies aber aus Mangel an diesbezüglichen Fachkräften nicht möglich sei, müssten diese Kinder langfristig aus Sicherheitsgründen wieder abgeschoben werden,
weil infolge des Mangels an Fachkräften diese ehemaligen Kindersoldaten nicht integrierbar seien und dadurch
grosse Gefahren für die lokalen Bevölkerungen bestünden, wie sich dies bereits in verschiedenen Fällen bestätigte,
weil z.B. von Kindern im Alter von nicht einmal zehn Jahren bereits Überfälle auf Passanten verübt wurden.
Wir haben Informationen erhalten, dass z.B. in Österreich staatliche Integrationsprüfer die Aufgabe haben,
Asylsuchende in den ersten drei Monaten in ihren Integrationsbemühungen zu unterstützen sowie zu prüfen,
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ob die damit verbundenen Integrationsauflagen, wie z.B. der Besuch eines Deutschunterrichtes, erfüllt werden.
Dabei stellt sich immer wieder heraus, dass sehr viele Asylsuchende überhaupt kein Interesse zeigen, diese Auflagen richtig zu erfüllen, sondern einen grossen Teil der Zeit während diesen drei Monaten dazu missbrauchen,
Waffenhandel und Warenschmuggel zu betreiben, und zwar in der Weise, dass dies gelegentlich von den Integrationsprüfern auch beobachtet wird oder zumindest nicht unbemerkt bleibt. Ist dies der Fall, dann werden die
entsprechenden Integrationsprüfer bedroht und eingeschüchtert sowie dazu genötigt, einen positiven Integrationsbericht über die entsprechenden Asylanwärter zu unterschreiben. Und obwohl die Integrationsprüfer diese
Vorfälle den zuständigen Polizeiorganen und dem österreichischen Innenministerium umgehend meldeten
und weiterhin melden, erfolgten und erfolgen auf diese bedenklichen Vorfälle bisher keine konkrete Reaktionen,
geschweige denn, dass irgendwelche zweckdienliche Massnahmen ergriffen worden wären oder ergriffen würden.
Zudem haben wir aus vertrauenswürdigen Quellen die Information erhalten, dass es die österreichische Kriminalpolizei in bezug auf Drogenhandel hauptsächlich mit Asylsuchenden oder mit Menschen mit sogenanntem
‹Migrationshintergrund› zu tun hat. Und obwohl die Polizeibehörden diese Fakten an die Presse weitergegeben
haben bzw. weiterhin weitergeben, wird darüber in den Nachrichten und in den sonstigen Publikationen der
grossen Medienhäuser nichts berichtet, sondern das Ausmass der Tragödie weiterhin totgeschwiegen.
Dank der unglaublich dämlichen und unvernünftigen Aussage der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel,
dass jeder einzelne Flüchtling, der es nach Deutschland schaffe, ein Segen und eine Bereicherung für Deutschland und für das deutsche Volk sei – nebst anderen gleichgerichteten oberdämlichen und krankhaft dummen
Aussagen –, unternehmen mittlerweile Tausende und gar Millionen von Menschen in sehr vielen Ländern
Afrikas, Arabiens, des Balkans, wie auch in Afghanistan, Pakistan und Asien grosse Anstrengungen, um den Weg
nach Europa und hauptsächlich nach Deutschland zu finden. Zur Zeit werden im Irak und in Afghanistan Zehntausende von Pässen von der jeweiligen Bevölkerung beantragt. Und gemäss einer Studie der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, möchte ein sehr hoher Prozentsatz von jungen
Männern zwischen 15 und 25 Jahren aus Eritrea und sehr vielen afrikanischen sowie anderen Ländern nach
Deutschland ‹flüchten›; so z.B. aus Nigeria 44%, aus dem Senegal 37%, aus Albanien 40% und aus Teilen
Mazedoniens sogar bis zu 69%. Also ebenfalls aus vielen Ländern, in denen keine Kriege wüten und auch keine
Gefahr für Leib und Leben besteht. Diese Beispiele sind lediglich die Spitze des Eisberges in bezug auf das Flüchtlingsdrama, und sie lassen zweifelsfrei erahnen, dass der grosse Flüchtlingsansturm auf Europa – speziell nach
Deutschland – noch lange nicht vorüber ist, weil Dutzende von Millionen in den Startlöchern stehen, um nach
Europa und vor allem nach Deutschland ins angebliche Paradies zu gelangen, wenn keine wirkungsvolle
Gegenmassnahmen ergriffen werden, um die bestehenden und die künftig in Erscheinung tretenden Flüchtlingsströme zu stoppen und zu unterbinden. Man bedenke der Voraussagen von BEAM, der davor warnt, dass
in Zukunft weltweit 300-350 Millionen Menschen auf der Flucht sein und die Zufluchtsländer regelrecht überschwemmen werden. (Siehe ‹Umweltzerstörung infolge der Überbevölkerung› vom 21. Juli 2015, von BEAM.)
Interessanterweise nehmen die USA praktisch keine Flüchtlinge aus Syrien auf, weil sie gemäss den Angaben
des Republikanischen Kongressabgeordneten Michael McCaul, der den Vorsitz für das mächtige ‹House
Committee on Homeland Security› innehat, genau wissen, dass gegenwärtig im Syrienkonflikt die grösste
Konzentration an Terroristen usw. gegeben ist, und zwar sowohl vom IS resp. ‹Islamisten Staat›, des Terrornetzwerks Al Qaida sowie den Bürgerkriegsparteien. Zudem ist bekannt, dass der IS in den Amtsstuben der
eroberten syrischen Gebiete rund hunderttausend Pässe mitsamt Druckplatten und Stempel erobern und ergattern konnte, die logischerweise hauptsächlich an IS-Kämpfer weitergegeben werden, die dadurch – als
Kriegsflüchtlinge getarnt – problemlos nach Deutschland und gesamthaft nach Europa gelangen können.
Dagegen fällt der Umstand kaum ins Gewicht, dass gewisse Mafia-Organisationen getürkte Aufenthaltsbe willigungen für rund 15 000 Euro pro Bewilligung an den IS verkaufen, der dadurch seine ‹Schläfer› bequem
nach Europa verfrachten und auf die Lauer schicken kann, um in einem geeigneten Moment auf Befehl oder
aus eigenem Antrieb mit Attentaten zuzuschlagen und unschuldige Menschen zu ermorden. Tatsache ist, dass
das bei den Behörden und staatlichen Sicherheitsorganen Europas fatalerweise gar nicht mehr so ins Gewicht
fällt, ja gegenteilig wird diese Tatsache von den Sicherheitsverantwortlichen Europas noch bestritten. Das aber
entspricht einer Tragödie, die zu ungeahnten Katastrophen führen kann und mit Sicherheit teilweise auch eine
solche werden wird.
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Und obwohl diese brandgefährlichen Gegebenheiten und kommenden Situationen von ‹Billy› Eduard Albert
Meier ebenfalls vorausgesagt und erläutert wurden, werden sie vom Grossteil der Politiker und sonstigen Verantwortlichen missachtet und gar verneint, was bereits einem eigentlichen Verbrechen am eigenen Land und
an der eigenen Bevölkerung entspricht, wenn bedacht wird, was durch diese verwerfliche Haltungsweise bereits
heraufbeschworen wurde und weiterhin noch heraufbeschworen werden wird.
Noch sehr viele Dinge könnten und müssten genannt werden, die aus der Flüchtlingstragödie resultieren und
die die Vorstellungskraft vieler Menschen möglicherweise übersteigen würden. Die bereits genannten Fakten
sowie die Ereignisse und Geschehen, die sich seit den 1950er Jahren gemäss den Voraussagen von BEAM ergeben
haben, reichen eigentlich völlig aus, um seine folgenden Erklärungen noch zu untermauern, die er während des
629. Kontakts vom 29. September 2015 gegenüber Ptaah äusserte:
Billy
Tja, meines Erachtens steigerte sich die Sache mit den Hunderttausenden von Flüchtlingen zu einem
Drama und gar zu einer laufenden Tragödie, durch die noch ungeahnte und riesige Probleme heraufbeschworen
werden. Wie ich schon bei anderen Gesprächen sagte und auch in Artikeln festlegte, liegt dabei die hauptsächliche
Schuld daran bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Diese war verrückt genug auszuposaunen, dass alle
Flüchtlinge aus allen diktatorischen und kriegsbeladenen Ländern in Deutschland und in der EU-Diktatur willkommen seien und menschenwürdige Hilfe erhalten würden. Diese Willkommenseinladung ging natürlich wie ein
blitzschnelles Lauffeuer auf Tour, und zwar sowohl ins bürgerkriegsgebeutelte und vom Islamistenterror befallene
Syrien, wie aber auch in den Irak, andere arabische Staaten und auch in afrikanische Länder. Dieser bigotte und aus
Realitätsfremdheits-Naivität hervorgebrachte Schwachsinn der Bundeskanzlerin wurde zwangsläufig von Hunderttausenden von Menschen als Einladung verstanden, um als Flüchtlinge ihr Heimatland zu verlassen und sich nach
Deutschland, Schweden und andere Länder der EU-Diktatur durchzuschlagen. Dies, wobei viele nur nach dem Begriff Wirtschaftsflüchtlinge und Wohlstandflüchtlinge zu beurteilen sind, die zudem Geld genug hatten und haben,
um ihre ‹Flucht› bis ins europäische Diktaturreich zu finanzieren. Und diese ‹Flüchtlinge› sind es, die feige ihre
Heimat verlassen und im Stich lassen, anstatt etwas zu tun, um in ihrem Heimatland Frieden und auch wirtschaftlich etwas zu schaffen, damit ein Leben dort möglich wird. Und diese ‹Flüchtlinge› sind es in der Regel, die sich in
die reichen Industriestaaten Europas, in die EU-Diktatur und auch in die USA aufmachen, um ihre Hände hinzuhalten, in die Hilfsgelder fliessen sollen, die von den arbeitsamen Menschen der gutgestellten Staaten zu bezahlen
sind, und zwar von den durch die Staatsmächtigen abgezweigten horrenden Steuern, die von den arbeitsamen Staatsbürgern bezahlt werden müssen und sehr oft durch blödsinnige Regierungsmachenschaften sinnlos verschleudert
werden. Doch das Ganze der Flüchtlingstragödie hat noch viele andere schlimme Folgen, denn sowohl die effectiv
richtigen Flüchtlinge, die aus ihrer Heimat flüchten, weil sie des Lebens und ihrer Existenz und Sicherheit bedroht
sind und denen sehr wohl in menschlicher Pflicht geholfen werden muss, als auch die gutbetuchten Wirtschafts- und
Wohlstandsflüchtlinge, müssen verköstigt und medizinisch betreut werden. Allesamt, ob tatsächlich echte Flüchtlinge
als auch Profiteur-Flüchtlinge, die nur aus ihren Heimatländern flüchten, um in Wohlstandsstaaten Europas und
den USA usw. die offenen Hände hinzuhalten, in die goldene Früchte fallen sollen, ohne dass dafür eine Arbeit verrichtet werden muss, können natürlich auch ohne Asylgesetzgebung nicht auf der Strasse leben und schlafen. Auch
können sie allein schon aus Menschlichkeitsgründen in den Zufluchtsstaaten nicht einfach dem Hungertod preisgegeben werden, folglich sie zwangsläufig verköstigt werden müssen, was für Hunderttausende von Flüchtlingen und
‹Flüchtlingen› Milliardenbeträge kostet. Folglich müssen sie also in jeder erdenklich notwendigen Art und Weise versorgt und auch in Wohnstätten untergebracht werden, wie ihnen auch medizinische und hygienische Hilfe geleistet
werden muss, was alles weitere Millionen- und letztendlich Milliardenbeträge und damit ungeheure Geldmittel
kostet, die von den arbeitsamen Steuerzahlern der Zufluchtsländer aufgebracht werden müssen. Auch Betreuungspersonal jeder Art ist erforderlich, und zwar unumgänglich notwendig für die wahren und falschen Flüchtlinge, wie
auch Wohncontainer, Wohnungen, Wohnsiedelungen und diverse andere Gebäulichkeiten mancher Art, die zur Verfügung gestellt werden müssen, um den echten und falschen Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu geben. Doch
allesamt solche vorhandene, leerstehende und zur Verfügung gestellte Unterbringungsmöglichkeiten genügen letztendlich nicht mehr, folglich durch die Behörden und Regierungen sowie diverse Organisationen usw. zwangsläufig
zur drastischen Massnahme der zwangsläufigen Beschlagnahmung aller möglichen Räumlichkeiten gegriffen wird,
was letztlich bis zur Enteignung von privaten Wohnungen und Immobilien führen wird, wenn dem immer horrender
ansteigenden Flüchtlingswesen nicht durch eine vernünftige Ursachenbekämpfung in den Fluchtländern Einhalt geboten und ein Riegel vorgeschoben wird. Was sich gegenwärtig mit den Flüchtlingsströmen in Europa abspielt und
sich in zukünftiger Zeit auch auf die ganze Welt ausbreiten wird, hat im eigentlichen Sinn von ‹Flucht aus Gründen
des bedrohten Lebens› kaum etwas zu tun, denn ein grosser Teil der ‹Flüchtlinge› kann nicht als wirkliche Flüchtlinge
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bezeichnet werden, weil sie nur aus Wirtschaftsprofitgründen ihre Heimat schmählich im Stich lassen, um in Europa
oder den USA besser in Luxus zu leben und wohlhabend zu werden. Dass diese irr-verrückte Idee, die sich durch den
Schwachsinn der Flüchtlingseinladung von Angela Merkel nicht nur im Okzident resp. im ganzen Abendland,
sondern bis in den Orient resp. ins Morgenland sowie nach Afrika, Asien und Südamerika wie ein Lauffeuer verbreitet hat und wirkliche des Lebens gefährdete Flüchtlinge dazu bringt, nach Europa zu kommen, das war für Vernunftbegabte vorauszusehen. Da Merkel aber – die an Realitätsfalschheits-Naivität leidet, wie es ihr aber dadurch
auch an klarem Verstand und an Vernunft mangelt – die Folgen ihrer Schwachsinnsreden nicht zu beurteilen vermochte, eben die entstehende Flüchtlingstragödie und deren weitumgreifende Folgen, so steht heute ganz Europa
unter der Flüchtlingsfuchtel. Aber nicht jene Flüchtlinge sind das Problem, die infolge Lebensgefahr aus ihrer Heimat
flüchten und nach Europa kommen, sondern es sind die Hunderttausenden von Wirtschaftsflüchtlingen, die durch
den Merkel-Schwachsinn angelockt wurden und weiterhin nach Europa strömen werden, denn sie sind wahrheitlich
keine Flüchtlinge, sondern effectiv ‹Flüchtlingstouristen›, die einen ‹Flüchtlingstourismus› betreiben. Ihre Vorstellungen, die sie in bezug darauf haben, in Europa – vor allem in Deutschland und in der EU-Diktatur – schnell zu
grossem Wohlstand zu kommen und von der EU-Diktatur-Bevölkerung durchgefüttert, mit Kleidern, Autos und mit
allerlei Luxus und Finanzhilfen versehen zu werden, hat aber den gewaltigen Haken dessen, dass dies in keiner Weise
der Fall sein wird, weil nämlich letztendlich die Behörden und Regierungen und auch die heute noch hilfreichen
Menschen aus den Bevölkerungen diesbezüglich alles abklemmen müssen. Natürlich kann nämlich nicht endlos Hilfe
geleistet werden, denn jeder Staat – auch alle Länder der EU-Diktatur – stossen nicht nur finanziell, sondern auch
in jeder Beziehung der Hilfeleistung an ihre Grenzen und müssen letztendlich gegenüber den Flüchtlingsströmen
und den Forderungen der Flüchtlinge kapitulieren. Letztlich ist es unweigerlich, dass das Ganze zum Zusammenbruch des sozialen Friedens in all den Ländern führt, die von Flüchtlingen überschwemmt werden, was in zukünftiger
Zeit weltweit der Fall sein wird, wenn 300 bis 350 Millionen Menschen in aller Welt auf der Flucht sein werden, was
zwangsläufig durch den von den Menschen herbeigezwungenen Klimawandel und die horrende Überbevölkerung
zukünftig der Fall sein wird. Die wachsende Weltbevölkerung wird immer weniger Platz zum Leben und zum Zusammensein haben, folglich die Menschen einander auf die Füsse treten, gegeneinander immer gleichgültiger werden
und sich mehr und mehr zu hassen und zu harmen beginnen. Es wird aber noch mehr sein und alles noch sehr viel
schlimmer werden, denn das bringt die in Europa durch Angela Merkel und alle ihr hörigen Staatstrabanten angeheizte Flüchtlingstragödie ebenso mit sich, wie auch der Klimawandel die kommenden urweltlichen Naturkatastrophen aller Art. Es werden aber auch die allgemeine Friedlosigkeit der Masse Menschheit sein, wie auch die freiheitliche Einengung der Menschen durch die Gewalt der Behörden, Militärs, Regierungen und Sicherheitskräfte,
folglich den Menschen ihre allgemeine Freiheit immer mehr beschnitten wird und sie in totalitärer Weise überwacht
und absolut unter Kontrolle gebracht werden. Die diesbezüglich behördliche, militärische, staatliche und sicherheitskräftemässige Totalitär-Kontrolle lässt in der Zukunft grüssen, wobei dafür die ersten Schlingen bereits ausgelegt und
in Funktion sind, in denen sich die Menschen aller Völker durch die genannten Kräfte bereits heute verfangen haben
und in ihrer eigentlichen Freiheit sowie in manchen Grundrechten eingeschränkt sind. Die Flüchtlingsströme – und
das ist ein weiteres Problem – bestehen aus Menschen verschiedener Gesellschaftsschichten, Mentalitäten und Religionen, und genau das bringt unter ihnen ebenso Unfrieden wie auch Hass und Missgunst, was unweigerlich zu Gewalt, Handgreiflichkeiten und Streit, wie aber auch zu Diebstahl, Mord und Totschlag sowie zu Verrat, Verleumdung
und Vergewaltigung unter den Flüchtlingen führt. Es wird aber auch in diesen Beziehungen nicht das Richtige getan,
um alles zu vermeiden, und zwar weil es einfach unmöglich ist, solche Massen Menschen, wie eben die Flüchtlingsströme, in jeder notwendigen Art und Weise durch Sicherheitskräfte unter Kontrolle zu halten. Auch dass das nicht
getan wird, was notwendig wäre und darin bestehen würde, dass in den Ursprungs- resp. Fluchtländern die Fluchtursachen bekämpft werden müssen, wie eben jede Diktatur und jeder Kriegs- und Terroristenterror sowie das lahme
und unterentwickelte Wirtschaftswesen, davon ist in keiner Regierung der Welt die Rede – auch nicht von Merkel
und allen ihr hörigen Regierungstrabanten in der EU-Diktatur. Also werden in den Fluchtländern die Flucht ursachen, wie eben Diktatur, Terrorismus, Bürgerkrieg, Unterdrückung, Gesetzmissbrauch und Verfolgung, nicht
bekämpft und nicht vollständig ausradiert, wie auch das marode Wirtschaftswesen weder beendet noch florierend
aufgebaut wird. Dass dabei in allen Ländern zudem die Behörden- und Regierungsformen in reine und direkte Demokratien umgestaltet und die effektive Freiheit, der Frieden und eine gerecht-korrekte sowie menschlich vertretbare
Gesetzgebung aufgebaut und garantiert werden müsste, die gleichermassen für alle Bürger des jeweiligen Staates
gelten würden, und zwar ohne Unterschied zwischen Reichen und Armen, Regierenden, Behörden- und Staatsangestellten usw., so bleibt auch das vorderhand nur eine Illusion, weil alle Staatsverantwortlichen auf der ganzen Erde
weder eine zündende Idee noch den Willen dazu haben. Und noch weniger wird darüber nachgedacht, dass grundsätzlich eine ‹Multinationale Friedenskampftruppe› ins Leben gerufen werden muss, durch die allein auf der gesamten
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Erde Frieden, Freiheit und Ordnung geschaffen werden kann. Jedoch kann dies nur durch eine solche multinationale
Truppe möglich sein, die einheitlich weltweit wirkt und suzerän von einem massgebenden, friedfertigen, vernünftigen,
nicht von Macht besessenen sowie logisch denkenden und intentional vorausschauenden Weltgremium geführt und
befehligt wird. Nur durch eine solche ‹Multinationale Friedenskampftruppe› kann es geschehen, dass alle Diktaturen
und Terrororganisationen, wie aber auch alle machtgierigen Staatsmächtigen, wie auch kriminelle und verbrecherische Organisationen effectiv und endgültig bekämpft und aufgelöst werden können. So aber kann es nur geschehen,
wenn eine multinationale Truppe einheitlich und gerecht den Kampf gegen alles Übel aufnimmt und jeden Kampf
so durchführt, dass Frieden, Freiheit und Harmonie zum Herrschen kommen, wie aber auch, dass damit alle
Menschenrechte Geltung erlangen und dass unlogische Gewalt, Kriminalität, Wahnglauben, Sektierismus und Verbrechen, Terrorismus und Krieg aller Art völlig nichtig gemacht werden. Auch muss einerseits der immer rasanter
wachsenden Überbevölkerung durch einen weltweiten Geburtenstopp und durch eine staatlich kontrollierte Geburtenkontrolle Einhalt geboten werden, und anderseits muss allen katastrophalen Auswirkungen und Ausartungen in bezug auf die menschlichen Machenschaften hinsichtlich des Klimas, der Natur und deren Fauna und Flora ein endgültiger Riegel geschoben werden.
Patric Chenaux

Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Wendt
fordert Grenzzaun zu Österreich
Stand: 18.10.2015 04:38 Uhr
Ein Zaun an der deutsch-österreichischen Grenze? Ginge es nach dem Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft,
Wendt, wäre das bald Realität. In der ‹Welt am Sonntag› warnte er, ohne eine massive Sicherung der Grenzen
sei die ‹innere Ordnung› in Gefahr. Kanzlerin Merkel müsse jetzt handeln.
Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat den Bau eines Zauns an der Grenze zu Österreich gefordert. Dieser sei notwendig, wolle man ‹ernstgemeinte Grenzkontrollen› durchführen, sagte er der
‹Welt am Sonntag›. Er glaube, ein solcher Zaun werde Österreich zum gleichen Schritt an der Grenze zu Slowenien veranlassen. Nur dann könne es seiner Ansicht nach die geplanten Transitzonen geben.
An die Adresse von Kanzlerin Angela Merkel sagte Wendt, das Signal «Kommt alle her» dürfe Deutschland nicht
mehr länger aussenden. Die innere Ordnung sei in Gefahr, gar ‹soziale Unruhen› seien zu befürchten. Jemand
müsse jetzt ‹die Notbremse ziehen›. Und das könne nur die Kanzlerin.

Neuer Korridor auf Westbalkanroute
Nach der Schliessung der ungarisch-kroatischen Grenze waren am Samstag in Slowenien die ersten Busse mit
Flüchtlingen aus Kroatien eingetroffen. Kroatien und Slowenien wollen den Transportkorridor aufrechterhalten, solange Österreich und Deutschland die Flüchtlinge aufnehmen. Zur Bewältigung des erwarteten
Flüchtlingsandrangs will Slowenien auch auf das Militär zurückgreifen. Die slowenische Regierung segnete
den Einsatz von Soldaten ab. Sie sollen an der Grenze zum Nachbarland präsent sein, falls die Zahl der Flüchtlinge zu gross werden sollte oder sich die Fälle von illegalem Grenzübertritt häufen, hiess es.
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630. offizielles Kontaktgespräch mit Ptaah vom 11. Oktober 2015
Erklärungen von Asket am 17. September 1961
auf der Gefängnisinsel Imrali/Marmarameer/Türkei
Asket
Natürlich, und da uns jetzt noch genug Zeit bleibt, miteinander zu reden, ehe das Unvermeidliche
geschehen wird, kann ich noch einige deiner ungestellten Fragen beantworten, die ich kenne, ohne dass du sie
mir nennen musst. Zudem weiss ich, was sich bis heute ergeben hat, wie ich auch um vieles Bescheid weiss und
manches der Geschehen der Zukunft kenne, eben was sich in zukünftiger Zeit ergeben wird. Einerseits kenne
ich infolge meiner Aufgabe hier auf der Erde die politischen Verhältnisse und Geschehen, und zwar auch die,
die sich bezüglich Menderes ergeben haben und die sich in kommender und fernerer Zeit in der Türkei, in Asien,
Persien, Irak, Syrien, der Sowjet Union, in den USA und in Europa ergeben und ereignen werden. Also weiss ich
durch Betrachtungen und Beobachtungen, die ich in zukünftigen Zeiten durchführte, was sich auch in Afrika,
Europa, Arabien und Asien ereignen wird, folglich ich dir sehr exakte Daten und Einzelheiten nennen kann, die
sich in der nahen und ferneren Zukunft ereignen werden, und zwar auch bezüglich dir selbst, wobei ich dich
besonders daran erinnern will, was sich nächstes Jahr bei dir am 4. August ergeben wird, was du nicht vergessen
sollst.

Aus dem Gespräch vom 17. September 1961
Asket
Die Zukunft der kurdischen Bevölkerung in ihrem gesamten Umfang wird äusserst tragisch sein,
denn es werden in allen durch die Kämpfe einbezogenen Ländern, vor allem in der Türkei, viele Tote zu beklagen
sein – und es wird kein schnelles Ende und daher auch eine grosse Anzahl Flüchtlinge aus den kurdischen
Gebieten geben. Die PKK-Organisation wird von der Türkei und auch von anderen Staaten, besonders von
Europa, wo sich eine diktatorisch geprägte sogenannte ‹Europäische Union› bilden wird, als Terrororganisation
eingestuft werden. Auch die USA werden in gleicher Weise mitwirken und zudem wird der 41. Präsident der
USA, George Herbert Walker Bush, einen Krieg im Irak auslösen, der von 1990 bis 1991 dauern wird. Danach
wird sein Sohn, George Walker Bush, als 43. Präsident der USA, im Jahr 2003 ohne offizielle Kriegserklärung –
durch Lug und Verleumdung, wie sein Vater – einen weiteren Krieg im Irak provozieren und durchführen, wonach der irakische Staatsdiktator Saddam Husein nach amerikanischem Kriegsrecht zum Tod verurteilt und
gehängt wird. Danach entsteht im Staat Irak eine beinahe endlose Zeit blutigen Terrors, der weit ins dritte Jahrtausend hinein existieren wird. Dies nebst dem, dass eine mörderische, sektiererische Terrormiliz (Anm. Billy:
= ‹Islamistischer Staat›) das Land Irak ebenso in ein Chaos stürzen wird, wie auch Syrien, das von einem
langjährigen Bürgerkrieg gebeutelt werden wird.

Aus dem Gespräch vom 11. Oktober 2015
Billy
Nun kennst du sie ja, und wenn du etwas nachforschst, dann kannst du sicher noch einiges mehr
erfahren, als ich dir gesagt habe. Aber nun will ich noch einiges zu dem sagen, wovon ich vorhin zu sprechen
begonnen habe: Die Erdenmenschlinge wollen nicht wissen und nicht begreifen, dass der Klimawandel zu rund
75 Prozent und die grossprozentige Zerstörung der Natur und deren Flora sowie die tausendfache Ausrottung
in der Fauna, wie auch des Lebensraums der Menschen und aller Lebensformen, einzig und allein Folgen der
verantwortungslosen Machenschaften der menschlichen Überbevölkerung der Erde sind. Dies, weil all die gewissenlosen Auswirkungen und katastrophal ausgearteten Einflüsse der Erdlingeüberbevölkerung in bezug auf
Natur, Fauna, Flora und Klima, derart profitgierig durchgeführt, irreparable Zerstörungen hervorgerufen haben
und die Ressourcen der Erde mit verbrecherischen Mitteln in einer Weise ausgebeutet wurden, dass bereits zum
heutigen Zeitpunkt kaum mehr ein Mittel besteht, dass sich die Natur, ihre Fauna und Flora sowie das Klima
wieder normalisieren können. Das betrifft auch die Wälder, Wiesen, Auen und die Bäche, Flüsse, Ströme,
Weiher, Seen und Meere, die Moorlandschaften und natürlichen Sumpfgebiete usw., wie aber auch die Atmo sphäre, die langsam aber sicher zerstört wird durch Giftemissionen, Abgase von allerlei und unzählbaren
Explosionsmotoren von Autos, Lastkraftwagen, Schiffen, Motorrädern, Arbeitsmaschinen, Raketen, Bomben,
Waffen und vielen anderen Motorfahrzeugen usw. Immer wieder gibt es aber auch Fragen von allerlei Leuten,
wie auch Diskussionen im Fernsehen sowie dumm-blöde Lösungsvorschläge von Politikern, und zwar speziell
in bezug auf die Flüchtlingsströme aus Syrien und Afrika. Wirkliche Verantwortung kommt dabei nicht zur
Sprache, und zwar weder von den EU-Diktatoren in Brüssel noch von der deutschen Bundeskanzlerin Merkel,
wobei besonders sie das Flüchtlingsfeuer noch schürt, indem sie weiterhin an ihrem irr-verrückten Kurs festhält
und unzählige weitere Wirtschaftsflüchtlingstouristen und wirkliche Flüchtlinge nach Deutschland und in die
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EU-Diktatur lockt. Wenn ihr ganzes Tun genau betrachtet wird, dann ist sie eine Verräterin an ihrem eigenen
Land und Volk, denn sie bricht nicht nur EU-Gesetze, sondern sie betrügt auch das deutsche Volk, weil sie sich an
diesem dafür rächen will, was die Nazis im letzten Weltkrieg gegen die Juden verbrochen haben. Angela Merkel
wird als Zionistin gehandelt – eine solche soll sie sein, was jedoch nicht verwerflich wäre, wenn es stimmt –,
doch als deutsche Bundeskanzlerin ist sie meines Erachtens eine untragbare, selbstherrliche falsche Schlange
und unterminiert die Freiheit des deutschen Volkes, um es in die Fänge der weltherrschaftssüchtigen USA zu
treiben, denn vehement vertritt sie derart die USA- und Israel-Interessen in Deutschland sowie in der EUDiktatur, wie dies sonst niemand tut. Merkel ist eine selbstherrlich bestimmende Machtgierige, die unbegrenzt
grosse Massen von wohlhabenden oder zumindest nicht armen Wirtschaftsflüchtlingstouristen nach Deutschland und in die EU-Diktaturländer lockt und einströmen lässt, die nach horrendem Wohlstand und nach einem
Leben in Luxus heischen und die auch von allen deutschen und europäischen Falschhumanisten mit offenen
Armen empfangen, aufgenommen und mit Geld, Unterkünften und allerlei Gütern versorgt werden. Dies im
Gegensatz dazu, dass wirkliche Flüchtlinge – die in ihren Heimatländern aus politischen oder religiösen Gründen
verfolgt und ihres Lebens bedroht werden und deshalb zwangsläufig aus ihrer Heimat fliehen oder als effective
Kriegsflüchtlinge ihr Leben retten müssen – einerseits ihre Flucht nur bis in ein Nachbarland und in ein dortiges
Flüchtlingslager schaffen, weil sie arm sind und nicht über finanzielle Mittel verfügen, wie dies bei den finanziell
gutgestellten Wirtschaftsflüchtlingstouristen der Fall ist. Anderseits sind es dann ausgerechnet solche echte
Flüchtlinge – wenn sie es überhaupt irgendwie unter Lebensgefahr und unmenschlichen Strapazen schaffen, in
ein sicheres Land zu gelangen –, die von den Fremden- und Rassenhassern in den Zufluchtsländern beschimpft
und dreckig-mies behandelt oder von den Behörden wieder abgeschoben werden, anstatt ihnen berechtigtes
Asyl zu bieten. Dies aber geschieht explizit darum, weil einerseits die Fremden- und Rassenhasser menschenunwürdige und geizig-neidische Kreaturen sind, die nur sich selbst und ihre eigenen Vorteile sehen, die sie
immer auszuschöpfen versuchen – was ihnen leider oft gelingt – , während sie andere ins blanke Elend jagen
und verhungern lassen, wenn sie eine Möglichkeit dazu finden. Andererseits sind diese fremden- und rassenhassenden miesen Kreaturen in ihrer Bohnenstrohdummheit und Überheblichkeit sowie in ihrem Selbstwahn
derart primitiv, wie dies selbst ein naturwild-primitiver Mensch nicht sein kann, der noch niemals etwas von
Zivilisation gehört oder erfahren hat. Und all diese menschenunwürdigen Gebarensformen der Fremden-,
Rassen- und Religionshasser tragen auch zum brüllend-blöd-extremen Rassenwahnfanatismus bei, wobei die
davon Befallenen des idiotisch-schwachsinnigen Glaubens sind, einer besseren Menschenrasse anzugehören,
wie das unter anderem der Fall ist bei diversen religiösen Sekten, die sich als Gottesauserkorene und bessere
Menschen wähnen. Es sind aber auch die rassenwahnbefallenen Neonazis, die irren Rassenhasser des Ku-KluxKlan, wie aber auch Menschen-, Gesellschafts-, Religions- und Volkshasser, Faschisten, Mörder und Hassextremisten aller Art, die dem Fremden-, Rassen- und Völkerhass verfallen sind und dafür offen oder hinterhältig werkeln, um unschuldige Menschen zu diskriminieren, in psychischer oder physischer Art und Weise zu
harmen, ihnen materiellen Schaden zuzufügen oder sie gar zu ermorden. Weiter sind es aber auch die Wirtschaftsflüchtlingstouristen, die infolge ihrer Art des sehr oft frechen, unanständigen, fordernden und streitsüchtigen Verhaltens den Hass gegen alle Flüchtlinge fördern, wie auch die Tatsache, dass diese falsche Art von
Flüchtlingen in der Regel finanziell zumindest einigermassen gutgestellt sind und ihre ‹Flucht› aus der Heimat
in ein Industrieland usw. mit horrenden Geldbeträgen bezahlen können. Und grundsätzlich fördert Angela
Merkel genau diese Wirtschaftsflüchtlingstouristen, was dem deutschen Volk nicht verborgen bleibt, weshalb
sich viele darüber ärgern, aufbegehren und die ‹Flüchtlinge› zum Teufel und zur Hölle oder hinter den Mond
wünschen. Dass dann dabei auch rassistische Elemente in den Vordergrund gelangen, neue Rassenorganisationen
ins Leben rufen und Fremden- sowie Rassenhass-Propaganda betreiben und viel Volk auf ihre Seite bringen
können, das dann mit Protestmärschen, rassenhassgetränkten Reden und Brüllereien sowie Handgreiflichkeiten
und Zerstörungen gegen volksfremde Menschen, eben echte und falsche Flüchtlinge, vorgeht, diese zusammenschlägt und gar im schlimmsten Fall ermordet, das entspricht nur einer zwangsläufigen Folge. Und in der heutigen Zeit – da die gewaltigen Flüchtlingsströme der Wirtschaftsfluchttouristen und die in sehr viel geringerer
Zahl in Erscheinung tretenden echten politischen, religions- und kriegsverfolgten Flüchtlinge nach Europa
kommen – liegt absolut klar auf der Hand, dass Angela Merkel am ganzen diesbezüglichen Desaster Schuld
trägt, weil sie dafür ihre Posaune hat erschallen lassen. Effectiv ist die Kanzlerin in ihrer Realitätsfremd-Naivität
und in ihrem Machtwahn derart bewusstseinsmässig unterbemittelt, dass sie keinen Unterschied zwischen echten Kriegsflüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingstouristen zu erkennen vermag. Also kann sie in ihrer dummdreisten Denk-, Gefühls- und Handlungsweise nicht erkennen und nicht verstehen, dass sie durch ihre Unvernunft zum grössten Teil nur Wirtschaftsflüchtlingstouristen nach Europa und speziell nach Deutschland,
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Schweden und in die EU-Diktatur gelockt hat, die nur aus wirtschaftlichen und aus Wohlhabenheitsgründen
aus ihrer Heimat ‹flüchten›, zudem wohlbetucht und mit Geld versehen sind, womit sie in ihrer Heimat gut leben konnten und es auch weiterhin könnten. Und dass diese grössenwahnsinnige und machtgierige Frau eine
ungeheure Flüchtlingskrise verursacht hat, wie sie auch im Jahr 2002 vehement den Irak-Krieg befürwortete
und den Einsatz der deutschen Bundeswehr im Afghanistankrieg befahl, davon spricht niemand der anderen
EU-Diktatur-Mächtigen – und das Volk wird blind gehalten und weiss nicht, was diesbezüglich wirklich geschah
und dass Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin ihre machtwahngeladenen Fäden gezogen hat. Und das
hat sie auch getan, indem sie in diversen anderen Belangen ihre Macht hat spielen lassen und weiterhin spielen
lässt, wodurch z.B. von Deutschland und der EU-Diktatur die Forderung der Amerikaner unterstützt wird, dass
diese massenweise Waffen an die Assad-Oppositionellen liefern können, die damit seit rund vier Jahren einen
schlimmen Bürgerkrieg in Syrien führen, wodurch bereits mehr als 200 000 Menschen getötet wurden – meist
unschuldige Bewohner von Dörfern und Städten, wie Frauen und Kinder, die grundsätzlich Frieden und weder
Krieg noch Tod wollten. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Bürgerkriegführenden Oppositionelle des AssadRegimes sind und gegen die reguläre Assad-Armee kämpfen, denn beide Parteien morden Menschen und
zerstören menschliche Wohnstätten und Errungenschaften gleichermassen und ohne Unterschied. Die Bürgerkriegführenden sind ebenso Terroristen wie die regulären Armeeangehörigen und die Killer des IS resp. Islamistenstaates. Und was sich die USA mit ihren Waffenlieferungen an die Aufständischen in Syrien leisten, ist
nicht besser als das, was sie im Irak getan haben, wo noch heute weder Frieden noch Ruhe eingekehrt sind,
nachdem die US-Militärs die Ordnung im Irak zerstört, diesen verlassen und Saddam Hussain gehängt haben,
wodurch die Terrormiliz resp. der ‹Islamistische Staat› Fuss fassen konnte und seither nicht nur im Irak selbst,
sondern auch in Syrien und in diversen anderen Ländern Arabiens und der Welt allgemein mörderisches Unheil
anrichten kann. Und speziell aus diesen Ländern, jedoch auch aus Eritrea und diversen Staaten in Afrika, in denen der Westen militärisch interveniert hat oder es noch immer tut, oder wo durch europäische Staaten Kolonien errichtet oder Militärs ihr Unwesen getrieben haben, kommen die Kriegsflüchtlinge und Wirtschaftsflüchtlingstouristen her. Tatsache ist, dass die Massenflucht all der Menschen aus Afrika, den arabischen
Ländern, aus Afghanistan, Pakistan und Asien, wie auch all die Krisen in Europa, die Schuld der EU-Diktaturpolitiker und diesen allen voran die Bundeskanzlerin Merkel ist, nebst der Schuld der Amerikaner und der
NATO, die sich überall einmischen, Kriege führen und dadurch Kriegsflüchtlinge schaffen. Allesamt sind sie ein
scheinheiliges Pack von Machtgierigen, die sie sich diktatorisch über alle Menschlichkeit und Menschenrechte
hinwegsetzen, heuchlerisch Nächstenliebe daherlügen und dabei nicht einmal ein schlechtes Gewissen haben.
Dass Merkel, wie auch ihre EU-Diktatoren, die ihr bedingungslos hörig sind, den USA dabei noch erlauben,
ihre schmutzigen und verachtenswerten Weltpolizeiallüren, ihre Geheimdienstintrigen sowie ihre Kriege in
diversen Ländern in aller Welt von Deutschland aus zu führen, das sie praktisch nach dem letzten Weltkrieg
annektiert haben und von wo aus sie ihre Kriegsverbrechen usw. in Europa, Arabien und Asien steuern, was die
deutsche Bevölkerung und die Welt allgemein offenbar aber nicht merken. Das diesbezüglich Ganze gegen das
deutsche Volk Gerichtete ist wohl das erdenklich Böseste und Hinterhältigste, was an geheimen Intrigen und
schmutzigen Machenschaften gegen Deutschland und dessen Volk nicht übertroffen werden kann. Auch das,
was durch die USA und die EU-Diktatur an Üblem gegen Russland unternommen wird, wie eben durch
Sanktionen und Verleumdung, ist eine Sache, die klar und deutlich die schmutzige Machtgesinnung der
Sanktionierenden und deren bedenkenlose Gewaltbereitschaft bis hin zu Waffenkonflikten und gar zu einem
Krieg zum Ausdruck bringt. Also müssen sich die US- und EU-Mächtigen und allen voran Angela Merkel nicht
wundern, wenn Russland in Gegenwehr zu den idiotischen offensiven Sanktionsmachenschaften, Lügen,
Verleumdungen und friedensgefährdenden sowie offen feindlichen Machenschaften kontert und eigene Wege
geht, die konträr zu einer friedlichen Koexistenz stehen, und zwar eben darum, weil die USA, die EU-Diktatur
und deren ‹Mutti der Flüchtlinge› alles dazu tun, das Ganze in dieser Art und Weise bewusst zu fördern und
das Böseste alles Bösen heraufzubeschwören.

Die Merkel-Versteher haben es so gewollt
Freitag, 16. Oktober 2015, von Freeman um 07:00
Die Deutschen stehen einfach da und schauen zu, wie ihr Land wegen der Migrantenflut untergeht. Aber es gibt
nur einen, dem man die Schuld dafür geben kann, nämlich der Mehrheit der Deutschen selbst. Wer hat denn
die frühere linientreue Kommunistin Merkel seit über 10 Jahren am Ruder gelassen? Wer hat denn die Schwarzen,
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Roten und Grünen gewählt? Wer hat die Einheitspartei in Form der Groko zugelassen? Wer tut seit 70 Jahren
nichts gegen die Ami-Besatzung und ist freiwillig ein Lakai Washingtons? Wer glaubt denn jede Lüge, die man
durch die Politiker und Medien erzählt? Ihr habt das mehrheitlich so gewollt und nichts dagegen getan, also
lebt mit den Konsequenzen eurer Dummheit, Ignoranz und Feigheit.

Seit wieviel Jahren schreibe ich schon, die Landesverräterin Merkel muss weg? Ich habe sie bereits 2002 wegen
ihrer vehementen Befürwortung der verbrecherischen Politik der USA und des Angriffskriegs gegen den Irak
scharf kritisiert. Damals, als sie in der Washington Post ihre Meinung publik machte, der Krieg ist notwendig
und dabei George W. Bush in den Hintern kroch. Ich hab ihr Briefe geschrieben und dann, als keine Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden wurden, sie zum Rücktritt als CDU-Chefin aufgefordert. Dabei bin ich
gar kein Deutscher, sondern sehe als Nachbar mit Kopfschütteln zu, wie das Land vor die Hunde geht.
Obwohl ihre kriegerische, pro-amerikanische und anti-deutsche Einstellung von Anfang an bekannt war, wurde
sie 2005 Kanzlerin. Qualifikation für das Amt hatte sie keine, da sie noch nie weder ein Dorf, eine Stadt, einen
Landkreis oder ein Bundesland geführt hat. Ihr Deutsche habt im Vergleich zu einer Firma, eine Putzfrau zur
Chefin gemacht. Wie bescheuert ist das denn? Und dann wundert ihr euch noch darüber was sie alles anrichtet?
Die ist doch ganz klar ferngesteuert und nur der Vollstrecker der amerikanischen Befehle, gegen die Interessen
Deutschlands und Europa.
Merkel ist die Statthalterin des US-Regimes in Berlin und erfüllt jeden Wunsch, den Washington äussert …
jeden!
In ihrer zehnjährigen Regentschaft hat sie ein Gesetz nach dem anderen gebrochen. Die Liste der Anklagepunkte
gegen Merkel ist lang:
– Führen eines Angriffskrieges und Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan in Verletzung des Grundgesetzes.
Die Lüge, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt, habt ihr akzeptiert!
– Genehmigung von Waffenlieferungen in das Krisengebiet Naher Osten, an Israel, Saudi-Arabien, Katar,
Emirate etc., die Kriege führen, die gegen Minderheiten gewaltsam vorgehen und diese unterdrücken, in
Verletzung des Kriegswaffenkontrollgesetzes.
– Genehmigung der Lieferung von quasi Gratis-U-Booten an Israel, die mit Atomwaffen bestückten Marschflugkörpern ausgestattet werden können. Als Günter Grass diese Tatsache in seinem Gedicht ‹Was gesagt
werden muss› kritisierte, habt ihr euren Nobelpreisträger für Literatur nicht gegen die übelste Verleumdung
und Fertigmache der Sippe beschützt!
– Genehmigung der Stationierung von amerikanischen Truppen, US-Militärbasen und US-Kommandozentralen (USEUCOM und USAFRICOM in Stuttgart), die nur dem Zweck dienen, von deutschem Boden
aus alle Kriege in Afrika, im Mittleren Osten und in Zentralasien zu führen. Ihr duldet es, dass Deutschland
die logistische Drehscheibe aller amerikanischen Kriege ist, einschliesslich die Steuerung der Killerdrohnen
von Ramstein aus.
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– Genehmigung der Lagerung von amerikanischen Atomwaffen auf deutschem Gebiet, und dazu noch die
aktuelle Modernisierung dieser Atomwaffen, was eine krasse Verletzung des Atomwaffensperrvertrags darstellt, den Deutschland 1969 unterschrieben hat.
– Verletzung der Beitrittskriterien für die Eurozone, die Deutschland schon lange nicht mehr einhält. Der
öffentliche Schuldenstand für 2014 belief sich gegen 80% des BIP, erlaubt sind aber nur 60%. Das heisst, mit
der katastrophalen Misswirtschaft und Staatsverschuldung Merkels würde Deutschland heute der Eurozone
nicht beitreten dürfen.
– Die Erpressung Griechenlands, die völlig asozialen und unmenschlichen ‹Sparmassnahmen› der griechischen Bevölkerung aufzubürden, was zu einem Zusammenbruch der Gesellschaft geführt hat. Die Bundesregierung diktiert den Griechen was sie machen dürfen und hat die Selbstbestimmung und Souveränität des
Landes aufgehoben.
– Duldung der Ausspionierung und Verletzung der Privatsphäre der Bundesbürger durch die NSA, einschliesslich Abhören aller Ministerien und sogar des Bundeskanzleramtes. Merkel hat nichts gegen das illegale
Abhören und Speichern aller Kommunikationsdaten getan und lässt auch die CIA machen, was sie will in
Deutschland.
– Duldung der sogenannten ‹Renditions›, das Entführen und Verfrachten von Terrorverdächtigen in die
geheimen CIA-Foltergefängnisse, wie zum Beispiel was mit Murat Kurnaz passiert ist, einem in Deutschland
geborenen und aufgewachsenen türkischen Staatsbürger, der von Januar 2002 bis August 2006 ohne Anklage
im Gefangenenlager von Guantanamo Bay festgehalten wurde.
– Beteiligung am Putsch des demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine, Wiktor Janukowytsch, durch
die Bundesregierung in der Person von Aussenminister Frank-Walter Steinmeier.
– Umsetzung der von Washington verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland, obwohl diese am
meisten der deutschen Wirtschaft schaden. Gleichzeitig hat sie die sehr wichtigen Beziehungen zu Russland
massiv beschädigt.
– Unterstützung der zerstörerischen amerikanischen Kriegspolitik in Nordafrika, im Mittleren Osten und
Zentralasien, was zu Millionen von Kriegsflüchtlingen aus Libyen, Syrien, Irak und Afghanistan geführt hat.
Ohne Kriege der USA und NATO gäbe es keine Kriegsflüchtlinge.
– Verletzung der Schengen- und Dublin-Abkommen mit der bedingungslosen Einladung an alle ‹Flüchtlinge›,
nach Deutschland zu kommen und ihrer Aussage, das Erstaufnahmeverfahren sei Makulatur.
– Merkel hat sich als Schleuserin von Menschenmassen strafbar gemacht, durch ihre Aufforderung zur unerlaubten Einreise nach Deutschland, was nach § 111, Absatz 1, des StGB strafbar ist.
– Generell hat sie ihren Amtseid vielfach gebrochen, von wegen ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes
zu widmen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des
Bundes zu wahren und zu verteidigen.
Das sind jetzt nur einige strafbare Handlungen. Sicher gibt es mehr.
Merkel hat als Kommunistin aktiv dazu beigetragen, dass aus Europa die EUDSSR wurde, deren Inkarnation
die planwirtschaftliche diktatorische Europäische Union ist, angeführt durch ein nicht gewähltes Politbüro in
Brüssel, eine getarnte sozialistische faschistische Entität.
Ihre Hauptaufgabe ist es ganz eindeutig, Europa und Deutschland komplett zu zerstören. Merkel lässt Hunderttausende Migranten illegal einreisen und überfordert damit völlig die Infrastruktur aller Gemeinden, Städte
und Länder. Gleichzeitig sind ihr aber mehr als 300 000 Obdachlose in Deutschland völlig egal.
Die Arbeitslosenzahl für 2015 beläuft sich auf 6,5%, was bedeutet, 2,8 Millionen Deutsche haben keine Arbeit
und werden von Staat mit Almosen abgespeist. Statt für die eigene Bevölkerung zu sorgen, konzentriert sich
Merkel völlig auf die Ausländer und die sollen zu noch billigeren Löhnen die Arbeitsplätze besetzen.
Merkels grenzenlose Einwanderungspolitik führt dazu, dass sogar Deutsche aus ihren Wohnungen getrieben
oder ihre Häuser beschlagnahmt werden, um Platz für die vielen Migranten zu schaffen. Die Einheimischen
sollen sich gefälligst den Fremden anpassen und nicht umgekehrt.
Ihr habt Merkel jahrelang machen lassen, Gesetze brechen lassen, habt tatenlos zugeschaut, wie sie Deutschland
verraten hat und ins Negative veränderte. Jetzt habt ihr eine noch ‹tollere› Zukunft vor euch, eine des kulturellen
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und gesellschaftlichen Selbstmords. 35 Millionen weitere Migranten warten nur darauf, von Merkel begrüsst
zu werden.
Wer seinen berechtigten Unmut über die Überfremdung ausdrückt, wird von Politikern wie Gabriel als
‹Fremdenhasser› attackiert und als ‹Pack, das eingesperrt werden muss› bezeichnet. So sehen euch die Politiker,
ihr seid in ihren Augen nur niedriges Pack. Jetzt geht die Polizei sogar gegen euch vor und sieht euch als Feind,
so weit ist es schon gekommen.

… und Tschüss!
Quelle:http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2015/10/die-merkel-versteher-haben-es-so-gewollt.html#
ixzz3oi4Rqot5
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