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FIGU 
Reader Questions—Answer 
Leserfragen—Beantwortung 

Leserfrage  
Bei den Flüchtlingsströmen, die letztes Jahr nach 
Europa durch die Schuld der deutschen Bun-
deskanzlerin Angela Merkel in Europa eingefallen 
sind, handelt es sich ja nicht nur um wirkliche Flücht-
linge, sondern auch um Kriminelle, Arbeitsscheue 
und Verbrecher, wie aber ganz klar auch um IS-
Terroristen. Da erweist es sich doch ganz klar, dass 
die Merkel nicht klaren Sinnes und offensichtlich 
auch in ihrem Denken und Handeln gestört ist, sonst 
hätte sie ja nicht die Flüchtlings-Willkommenskultur 
in alle Welt ausposaunt. Zu verstehen ist auch nicht, 
dass die Regierenden rund um sie herum und auch 
die kriminellen EU-Machtmenschen nicht sehen, was 
mit dieser Frau eigentlich los ist, oder ob sie selbst 
auch so krank in ihrem Denken und Handeln sind 
wie die Merkel. Es ist doch offensichtlich, dass sie 
alle verantwortungslose Gestalten sind, die nur ihre 
Macht ausüben, das Volk tyrannisieren und dafür 
noch horrende Löhne kassieren. Und bei Merkel 
speziell muss gefragt werden, ob sie überhaupt ein 
Gewissen hat und ob sie in ihrer Dummheit weiss, 
was sie mit all ihren politischen Fehlhandlungen hin-
sichtlich ihres hervorgerufenen Flüchtlings desasters 
anrichtet und ob sie und ihre Trabanten überhaupt 
dafür verantwortlich gemacht werden können, weil 
ihnen ja politischer Schutz gegeben wird. 

H. Schudel, Schweiz 
  
Antwort 
Leider ist es eine Tatsache, dass schuldbaren Re-
gierenden aller Art Schutz vor dem Gesetz gewährt 
wird, eben eine Immunität, der zufolge sie in bezug 
auf Straftaten usw. nicht zur Rechenschaft gezogen 
werden, wenn ihre gesetzlich festgelegte Immunität 
nicht von höherer Stelle aufgehoben wird. Insbe-
sondere geschieht dies nicht bei Regierenden, die in 
höchsten Positionen stehen. Im Politik-Lexikon wird 
dies folgendermassen erklärt:  
 

Reader question 
With the streams of refugees, that occurred last 
year into Europe through the blame of the German 
Federal Chancellor Angela Merkel in Europe, it not 
only deals itself indeed around real refugees, but 
also around criminal ones, indolent ones and felons, 
as however entirely clear also around IS-terrorists. 
There it turns out itself however entirely clear, that 
the Merkel is not of clear sense and obviously also 
confused in her thinking and deeds, otherwise she 
would have indeed not broadcast to all the world the 
refugee-culture-of-welcome. Also not understood is, 
that those in government and also the criminal Euro-
pean Union-might-seekers do not see all about this, 
how with this woman is actually off, or whether they 
are also therefore sick in their thinking and deeds 
like the Merkel. It is however obvious that they all 
are irresponsible figures, who only exercise their 
might, tyrannize the people and still collect horren-
dous rewards for it. And with Merkel especially must 
be asked, whether she actually has a conscience 
and whether she in her foolishness knows, what she 
brought about with all her politically faulty actions 
regarding her caused refugee disaster and whether 
she and her cohorts actually can be made responsi-
ble for it, because indeed political protection is given 
to them. 

H. Schudel, Switzerland 
  
Answer 
Unfortunately it is a fact that those culpable ones in 
government are granted all kinds protection before 
the law, precisely an immunity, according to which 
they will not be brought to accountability regarding 
criminal offenses, etc., when their legally defined 
immunity is not abrogated by higher authority. In 
particular this does not occur with those in govern-
ment, who stand in highest positions. In the political 
dictionary this is explained as follows:  
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Immunität 
  
Politiker und Politikerinnen geniessen Immunität, sie 
sind während ihrer politischen Tätigkeit also immun. 
Das heisst, dass sie für Äusserungen, die sie im Rah-
men ihrer politischen Arbeit tätigen, nicht vor Gericht 
gestellt werden können. Sie geniessen diesen be-
sonderen Schutz, damit sie ihre Meinung frei äussern 
können und für ihre Wortmeldungen nicht verklagt 
werden können, wenn sie in politischen Auseinander-
setzungen manchmal etwas heftiger werden. 
  
In manchen Fällen ist es aber nicht ganz klar, ob je-
mand eine bestimmte Aussage im Rahmen seiner/
ihrer politischen Tätigkeit gemacht hat. Dann kann 
die entsprechende Institution, in der der Politiker oder 
die Politikerin tätig ist (z.B. der Landtag eines Bun-
deslandes oder der Nationalrat), die Immunität auf-
heben. Die Immunität wird üblicherweise auch dann 
aufgehoben, wenn der Verdacht besteht, dass eine 
Straftat begangen wurde. 
  
Soviel also in bezug darauf, dass Politiker, die ja 
auch Regierende sind, nicht zur Rechenschaft ge-
zogen werden, auch in solchen Fällen nicht, wenn 
eine Katastrophe angerichtet wird, wie durch das 
Handeln der deutschen Bundeskanzlerin, die für ihr 
Amt effectiv unfähig ist, jedoch von ihren Anhängerin-
nen und Anhängern sowie von ihren 
gleichgerichteten Spiessgesellen beiderlei Ges-
chlechts in ihrem unfriedenschaffenden Tun unter-
stützt, anstatt ihres Amtes enthoben und bestraft 
wird. Würde ein einfacher Bürger das tun, was diese 
Frau sich erlaubt zu tun, dann würde er in harter 
Weise zur Rechenschaft gezogen und wäre seines 
Lebens nicht mehr froh. 
  
Nun, bereits 1948 wurde eine Voraussage bezüglich 
dieser Frau Merkel und ihrer katastrophalen Flücht-
lingspolitik gemacht, wobei folgendes erklärt wurde: 
  
«Allesamt wird das, wie auch Flüchtlingsströme, 
Kriege und Terrorismus in zukünftiger Zeit zu Un-
frieden und Hass unter den Menschen und zwischen 
den Völkern führen, wie auch die Religionen- und 
Sekten- sowie die Fremden- und Rassenhasserei, die 
besonders im neuen Jahrtausend wieder sehr stark 
aufkommen werden. Und dies wird besonders ab 
dem Jahr 2005 aufkommen, und zwar durch eine 
wirre regierende Frau in Deutschland, die aus sozial 
armen und kriegsbefallenen Staaten Flücht-
lingsströme nach Europa hervorrufen wird, wie aus 
Afrika, Arabien und Asien. Unter den wirklichen 
Flüchtlingen werden aber viele Arbeitsscheue, 
Kriminelle, Verbrecher und Terroristen sein, die in 

Immunity 
  
Male and female politicians enjoy immunity, they 
are therefore immune during their political activity. 
That means, that they cannot be delivered before 
the court for statements for that which they do in 
the framework of their political work. They enjoy 
this special protection, therewith they can state 
their opinion freely and cannot be indicted (sued) 
for their speeches, when they sometimes become 
somewhat more violent in political disputes. 
  
In some cases it is however not entirely clear, 
whether someone has made a definite assertion 
within the framework of their political activity. Then 
the appropriate institution, in which the male or fe-
male politician is operating (e.g. the parliament/
congress of a state or national council), can abro-
gate the immunity. The immunity is usually abro-
gated also then, when the suspicion exists that a 
criminal offense was perpetrated. 
  
As far as therefore in regard this, that politicians 
who indeed are also those in government, will not 
be brought to accountability, also not in such cas-
es, when a catastrophe is brought about, like 
through the actions of the German Federal Chan-
cellor, who is effectively incapable of her office, 
however is furthered by her followers and support-
ers as well as by her equally directed henchmen of 
both genders in their strife-creative activity, instead 
of being stripped of office and punished. If a simple 
citizen would have done that, which this woman 
permitted herself to do, then he/she would in harsh 
wise be brought to accountability and his/her life 
would no longer be happy. 
  
Now already in 1948 a prediction was made con-
cerning this woman Merkel and her catastrophic 
refugee politics, whereby the following was ex-
plained: 
  
“Overall is that, as also streams of refugees, wars 
and terrorism in future time leads to strife and ha-
tred among the human beings and between the 
peoples, as also the hatred of religions and sects 
as well as hatred of the strangers/foreigners and 
racial-hatred, which especially in the new millenni-
um years again will arise very greatly. And this will 
arise especially starting from the year 2005, and 
indeed by a confused governing woman in Germa-
ny, who will call forth to Europe streams of refu-
gees from socially poor and war-stricken states like 
from Africa, Arabia and Asia. Among the real refu-
gees will be many indolent ones, criminal ones, 
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den europäischen Ländern viel böses Unheil anrichten 
werden. Diese bewusstseinskranke, machtbesessene 
Frau wird auch massgebend für viele Übel verantwort-
lich sein, die sich durch in Europa eingeschlichene Ar-
beitsscheue, Kriminelle, Verbrecher, Vergewaltiger 
und Terroristen sowohl in Deutschland wie auch in an-
deren europäischen Ländern ereignen werden, die ab 
den 1990er Jahren einer Diktatur-Union angehören 
werden. Diese Machthaberin wird nicht klarer Sinne 
mächtig sein, was aber selbst durch Fachkräfte nicht 
erkannt werden wird, folglich sie unangefochten ihr 
Unwesen treiben und dafür von ihren unbedarften 
Mitläufern noch gelobt werden wird. Und dies wird 
auch sein, wenn sie hinterhältig gegen das neue 
Russland agieren wird, das rund ein Jahrzehnt vor 
dem Jahrtausendwechsel aus der Sowjetunion 
hervorgehen wird. In ihrem weiteren Machtgebaren 
wird die Machthaberin in völliger Unvernunft un-
geahnte Flüchtlingsmassen aus Afrika, Arabien und 
Asien hervorrufen, wodurch Millionen von Flüchtlingen 
aus unterentwickelten Drittweltländern und aus 
Kriegsgebieten nach Europa einwandern und ein-
schleichen werden, was zu grossen Problemen und 
auch zu vielen kriminellen und verbrecherischen sowie 
terroristischen Handlungen und Taten führen wird. Das 
aber erkennen ihre dummen Anhänger nicht, wie auch 
nicht, dass die gesamten Politiker, die auf ihrer Seite 
sind und sie befürworten, die wahren politischen 
Probleme nicht erkennen, weshalb viele unter ihnen 
auch die gesamte Flüchtlingsproblematik nicht erken-
nen werden. Grundsätzlich werden sie alle egoistisch, 
selbstherrlich, selbstbesessen und unfähig sein, 
wodurch sie die Wahrheit und die prekäre Flüchtlings-
lage nicht erkennen werden, wobei sie auch einfach 
darüber hinweggehen werden, dass Tausende von 
wahrheitlichen und falschen Flüchtlingen auf ihren 
Fluchtwegen nach Europa ihr Leben einbüssen 
werden. Die unverantwortlich und auf der Seite der 
deutschen Machthaberin stehenden Politiker werden 
sie gewähren lassen und ihr noch behilflich sein, fol-
glich die Frau für all die vielen Flüchtlings-Toten nicht 
zur Rechenschaft gezogen werden wird, wofür sie 
verantwortlich sein wird.» 
  
SSSC, 19. Januar 2017, Billy 

felons and terrorists, who will bring about much 
evil terribleness in the European countries. Also 
this ill-in-consciousness, power-crazed woman will 
also be determined responsible for many evil 
ones, who themselves creep in through Europe as 
indolent ones, criminal ones, felons, rapists and 
terrorists, which will come to pass both in Germa-
ny as well as in other European countries, that 
starting from the 1990s will be members of a dic-
tatorship union. This ruling-power will not be 
mighty of clear senses, which however will not 
even be recognized by specialists, consequently 
she unhindered will drive her mischief and will still 
be praised for it by her inexperienced followers. 
And this will also be when she will disingenuously 
act out against the new Russia which will, about 
one decade before the millennium change, come 
out of the Soviet Union. In her further might-
behavior the ruling-power will in full irrationality 
call forth unexpected masses of refugees from 
Africa, Arabia and Asia, whereby millions of refu-
gees from underdeveloped third world countries 
and from theaters of war will immigrate and creep 
in to Europe, which will lead to great problems 
and also to many criminal and felonious as well as 
terroristic deeds and actions. That, however, her 
weak intelligence supporters do not recognize, 
like also not that of the entirety of politicians, who 
are on her side and endorse her, do not recognize 
the true political problems, which is why many 
among them also will not recognize the entire ref-
ugee problem. Fundamentally they will all be ego-
istical, imperious, self-obsessed and incapable, 
whereby they will not recognize the truth and the 
precarious refugee situation, whereby they will 
also simply disregard the fact that thousands of 
truthly and false refugees will lose their life on 
their escape routes for Europe. The politicians, 
irresponsible and standing on the side of the Ger-
man ruling-power, will let her go and still be help-
ful to her, consequently the woman will not be 
brought to accountability for all the many dead 
refugees, which she will be responsible for.” 
  
SSSC, 19 January 2017, Billy 


