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Dann zu vorgehendem Flüchtlingsartikel
noch dies, aus dem 669. offiziellen Kontaktgespräch vom 1.1.2017

Then to the proceeding refugee article still
this, from the 669. official contactdiscussion of 1-Jan-2017

Ptaah
... Vorher, denke ich, wirst du aber sicher den neuesten Stand der Erdbevölkerung wissen wollen, den
wir letzte Nacht exakt um Mitternacht ermittelt haben?

Ptaah
… before, I think, you would want to know but reliably the newest state of the earth population,
which we have accurately determined last night
around midnight?

Billy
Natürlich, denn das ist von Bedeutung. Gleichermassen gilt das aber auch für die exakte Anzahl der
Scheinflüchtlinge, die durch die Flüchtlingswillkommenskultur der bewusstseinsgestörten deutschen
Bundeskanzlerin Angela Merkel in Europa eingewandert resp. eingeschlichen sind.

Billy
Naturally, because that is of significance. In equal
measure applies however also for the exact number of the false-refugees, who immigrated, i.e.,
crept in to Europe through the refugee-culture-ofwelcome of the consciousness-disturbed German
Federal Chancellor Angela Merkel.

Ptaah
Auch diese Daten kann ich dir nennen, weil wir unsere diesbezüglichen Registrierungen ebenfalls für
das Jahr 2016 um Mitternacht beendet haben. Dann
höre also: Die Überbevölkerung der irdischen
Menschheit ist um rund 104 Millionen, 995 tausend
Personen auf die Anzahl von exakt 8 739 001
024Menschen angestiegen. Dazu ist aber leider zu
sagen, dass die Erdbevölkerung irrig durch eine
mathematische Formel berechnet und regelmässig
mit falschen Schätzungen von verschiedenen
Behörden abgeglichen wird. Dabei wird fälschlicherweise behauptet, dass die Weltbevölkerung pro
Sekunde um ca. 2,5 Menschen zunehme, was
bedeute, dass 2,5 Menschen mehr geboren als sterben würden. Dieses resp. die Berechnung der
‹Deutschen Stiftung Weltbevölkerung› ist jedoch
äusserst fehlerhaft, denn sie zählt viel weniger
Geburten auf, als in Wirklichkeit stattfinden,
folgedem bis zur heutigen Zeit rund 1 Milliarde und
350 Millionen Erdenmenschen mehr auf dem Planeten leben, als durch das ‹mathematische Formelsystem› und die Weltbevölkerungsuhr angegeben wird.
Das wiederum wird dazu benutzt, die Behauptung
aufzustellen, dass jedes Jahr weniger Geburten zu
verzeichnen seien, was jedoch nicht der Wahrheit
entspricht, weil das Gegenteil der Fall ist.

Ptaah
Also this data I can cite to you, because we likewise have completed our registrations regarding
this for the year 2016 around midnight. Therefore
then listen: The overpopulation of the terrestrial
humankind rose around 104 million, 995 thousand
persons to the accurate number of 8,739,001,024
human beings. However thereto unfortunately to
say, that the earth population is irrationally calculated through a mathematical formula and regularly
with wrong estimations are adjusted by different
authorities. Thereby is mistakenly maintained, that
the world-population per second approximately
increases around 2.5 human beings, which means
that 2.5 human beings more would be born than
die. This, i.e., the calculation of the 'Germans
Foundation for World Population› is extremely fallible, because it enumerates many less births, than
occurs in reality, hence up to the today's time
about 1 thousand-million and 350 million more
earth-human beings live on the planet, than is
specified by the 'mathematically established formula' and the world population clock. That in turn is
thereto used, to set up the claim that each year
there are less births recorded, which however does
not correspond to the truth, because the opposite
is the case.
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Billy
Gewaltig, danke für die Angabe, und dass die
Wahrheit natürlich bestritten wird und völlig falsche
Angaben gemacht werden, das ist typisch für die in
dieser Hinsicht verantwortlichen Erdlinge, zu denen
aber auch jene verlogenen Elemente gehören, die
daherlügen, dass auf der Erde in jeder Beziehung
alles nicht schlimmer, sondern besser werde. Und
dies nur darum, weil neuerdings in den Medien vermehrt Nachrichten von guten und fortschrittlichen
Dingen berichtet werden, wie z.B. davon, dass mancherorts der Analphabetismus nachlasse und dass
mehr Erdlinge bessere Lebensmöglichkeiten hätten
usw. Was aber im Hintergrund wirklich viel mehr und
in steigendem Masse an Bösem, Schlechtem, Üblem
und Menschenunwürdigem geschieht und existiert,
das wird mit guten und positiven Dingen und Nachrichten zu verheimlichen und zu verstecken versucht. Also wird in dieser Art und Weise versucht, die
Menschen der Erde noch mehr als blöd und doof zu
verkaufen und sie erst recht betrügerisch hinters
Licht zu führen, als dies sonst schon seit jeher getan
wird, seit die Medien nur noch auf Sensationen aus
sind, die Wahrheit der Wirklichkeit lügenhaft verdrehen, verfälschen und die Leser- und Zuhörerschaft mit Lug und Betrug zum Narren halten.

Billy
Enormous, thanks for the information, and that the
truth is naturally contentious and will be made completely wrong information, which is typical for the
earthlings responsible in this respect, to which however also belong those mendacious elements, who
therefore lie that in every wise everything does not
become worse, but rather better on the Earth. And
this only for this reason, because recently in the media increased news is reported of good and progressive things, as e.g. of this, that in a number of places the illiteracy decreases and that more earthlings
have a better possibility of a good life, etc. Which
however in the background really many more and in
rising amount in terms of evil, bad, disastrous and
inhumane things occur and exist, which are concealed and attempted to hide with good and positive
things and news. Therefore in this kind and wise is
attempted, to sell the human beings of the Earth as
dumb and stupid even more and all the more fraudulently pull the wool over their eyes than this otherwise has already been done since time immemorial,
since the media is only after sensationalism, fraudulently distort, falsify the truth of the reality and hold
the readers and audience as fools with lying and
deception.

Ptaah
Was leider nicht zu bestreiten und auch nicht zu ändern ist, weil die Medien damit ihr Geld verdienen.

Ptaah
Which unfortunately is not to deny and not to
change, because the media therewith earn their
money.

Billy
Ja, und auch politisch und religiös angehaucht und
engagiert sind, folglich sie sich wider alle Vernunft
und Wahrheit danach ausrichten, eben nach jeder
miserablen
Politikführung
und
ihrem
Gotteswahnglauben. Doch etwas anderes: Weisst
du, wie hoch sich die Zahl der in ganz Europa – auch
die Schweiz einbezogen – eingeschlichenen kleinen
und grossen Kriminellen aller Art, wie auch der Verbrecher gegen Leib und Leben – wie Mörder –, beläuft, und wie viele Angehörige des ‹IslamistenStaates› es sind, die darauf warten, Attentate durchführen zu können und die auch neue Willige für den
IS infiltrieren und anwerben, wie aber auch Frauenund Mädchen-Vergewaltiger sowie Sozial-FürsorgeBetrüger und dergleichen? Habt ihr vielleicht Prozentangaben darüber, wie viele Straftaten gesamthaft
und wie viele Gewaltverbrechen in Europa und
Deutschland
infolge
der
merkelschen
‹Willkommenskultur› im Jahr 2016 durch Asylanten,
Scheinasylanten, Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge
und eingeschleuste Terroristen usw. begangen
wurden?

Billy
Yes, and also politically and religiously are influenced and involved, consequently they accordingly
direct themselves against all rationality and truth,
precisely according to every miserable political leadership and their god-delusion belief. But something
else: Do you know, how high itself the number who
throughout Europe - also the Switzerland included small and great criminals of all kinds crept in, as also the amount of felons against body and life - like
murderers -, and how many members of the
'Islamist state' there are, who thereupon wait, to be
able to carry out assassination attempts and also
new ones willing for the IS infiltrate and recruit, as
but also woman- and girl-rapists as well as social
welfare deceivers and such ones? Have you perhaps percentage figures about it, how many criminal
offenses entirely and how many Gewalt crimes in
Europe and Germany were perpetrated due to the
Merkel 'culture-of-welcome' in the year 2016 by asylum seekers, bogus asylum seekers, refugees, economic refugees and infiltrated terrorists, etc.?
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Ptaah
In bezug auf die Kriminellen und Gewaltverbrecher,
die sich in alle Staaten Europas eingeschlichen haben, weisen unsere Registrierungen für das ganze
Jahr 2016 eine Gesamtanzahl von 131 476 Personen
auf, die jedoch tatsächlich über alle Staaten Europas
verteilt sind, wovon auch die Schweiz betroffen ist.
Diese Zahl bezieht sich hauptsächlich auf legale und
illegale kriminelle Einwanderer aus diversen afrikanischen, arabischen und asiatischen, wie auch aus süd
- und osteuropäischen Ländern, wobei von uns allein
in Deutschland 102 108 registriert wurden und in der
Schweiz deren 916. Die restliche Anzahl ist auf alle
Staaten
der
EU-Diktatur
verteilt.
Sonstige
Scheinflüchtlinge, wie Wirtschaftsflüchtlinge und derartige, die nur um eine finanzielle Hilfe nachsuchen
wollen, sind in unseren Registrierungen nicht enthalten, denn wenn sie weder kriminell noch gewaltverbrecherisch sind, dann sind sie in bezug darauf für
unsere Abklärungen nicht von Bedeutung. Und was
deine Frage bezüglich prozentualen Berechnungen
betrifft, so sind solche Berechnungen äusserst wankend, weil sie je nach Kriminalität oder Verbrechen zu
spezifizieren sind, was für uns aber nicht von
Bedeutung ist, folgedem ich dir diesbezüglich auch
keine Angaben machen kann. Nur ein Teil des Gros
aller Flüchtlinge entspricht effectiven Flüchtlingen, die
in den europäischen Ländern für ihr Leben Schutz
suchen und vor Kriegshandlungen in ihren Heimatländern flüchten.

Ptaah
In regard to the criminals and violent criminals,
who have themselves crept into all states of Europe, our registrations show for the entire year
2016 a total number of 131,476 persons, who in
fact however are distributed over all states of Europe, of which also Switzerland is concerned. This
number correlates itself mainly to legal and illegal
criminal immigrants from diverse countries of African, Arabic and Asian, as also from south and
eastern Europe, whereby by us alone in Germany
102,108 were registered and 916 in the Switzerland. The remaining number is distributed to all
states of the European Union-dictatorship. Other
false refugees, like economic refugees and such
kind, who only want to request around financial
assistance, are in our registrations not included,
because they are neither criminal nor Gewaltfelonious, because they are not of significance regarding that for our clarifications. And which your
question concerning proportional calculations pertains, then such calculations are extremely wavering, because they are to be specified depending
upon criminality or crime, which however is not of
significance for us, hence I can provide you here
also no information. Only a part of the majority of
all refugees corresponds to actual refugees, who
seek to flee into the European countries for their
life protection and before acts of war in their homelands.

Billy
Nichtsdestotrotz wurde durch die irre deutsche Bundeskanzlerin hervorgerufene Flüchtlingskultur der eigentliche Grundstein der Flüchtlingsströme nach Europa gesetzt. Zwar sind ja gemäss deinen Angaben
weltweit bereits mehr als 70 Millionen Menschen als
Flüchtlinge unterwegs, weshalb die rund 1,6 Millionen,
die 2016 nach Europa gekommen sind oder sich illegal eingeschlichen haben, nur ein kleiner Prozentsatz
dagegen sind. Wenn aber beachtet wird, dass in den
folgenden zwei Jahrhunderten – wie die Prophetien
ausführen – nicht nur durch Kriege und Terrorismus,
sondern auch infolge der Klima- und Umweltzerstörung und durch die daraus hervorgehende
Nahrungs- und Wasserknappheit die irdischmenschliche Überbevölkerung zwischen 250–350 Millionen Menschen als Flüchtlinge hervorbringen wird,
dann gehen die Erde, deren menschliche Überbevölkerung, wie auch die Natur und deren Fauna und Flora
sehr üblen Zeiten entgegen. Was ich aber noch sagen
will bezüglich der in Europa legal oder illegal eingeschlichenen Kriminellen und Gewaltverbrecher usw., so
werden diese von Falschhumanisten, und zwar besonders in der Schweiz und in Deutschland, noch in

Billy
Nevertheless the actual foundation stone of the
streams of refugees to Europe has been put in
place by the irrational German Federal Chancellor
caused refugee-culture. Yes indeed, in accordance
with your information worldwide already more than
70 million human beings as refugees are on the
way, which is why about 1.6 million, who have
come to Europe in 2016 or themselves illegally
crept in, only a small percentage are against it. If
however one considers, that in the following two
hundred years - as the prophecies carry out - not
only through wars and terrorism, but rather also as
a result of the destruction of the climate and the
environment and through the scarceness of food
and water coming out of this, will bring forth the
terrestrial-human overpopulation between 250-350
million human beings as refugees, then the Earth,
its human overpopulation, as also nature and its
fauna and flora will go through very horrible times.
What I still however want to say concerning the
criminals and violent criminals, etc., who legally or
illegally crept into Europe, therefore these become
by false-humanists, and indeed especially in the
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den Himmel gehoben und alles dazu getan, dass sie
vor dem Gesetz für ihre Straftaten und Verbrechen
geschützt werden sollen. Dies wird ganz besonders
jetzt der Fall sein, da überall, besonders in der
Schweiz und Deutschland, wie auch sonst in Europa,
über die Zeit der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage,
die Polizei und sonstige Beamte und Sicherheitsorgane strenge Kontrollen durchführten, Verhaftungen
vorgenommen und die Bevölkerungen vor den
mörderischen Terroristen und vor Vergewaltigern
geschützt und vor Schaden bewahrt haben. Unverbesserliche krankhaft verweichlichte, intelligenzschwache und bohnenstrohdumme Falschhumanisten, die ganz speziell aus linken politischen
Lagern kommen, oder die sonstwie in ihrer Verweichlichung und Lebensunfähigkeit ohne den Schutz
der Polizei, der Beamten und sonstigen Sicherheitskräfte nicht existieren könnten, stehen dabei im
Vordergrund, um die Schutzbeamten und die Schutzmassnahmen sowie das Schutzdurchgreifen zu beanstanden. Und wenn diese idiotischen und krankhaft
Dummen und Intelligenzlosen selbst durch Kriminelle
oder Gewaltverbrecher Schaden erleiden, dann sind
sie die Allerersten, die nach unterlassener Sicherheitsleistung der Sicherheitskräfte, Beamten und
Polizei Zeter und Mordio schreien. …
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Switzerland and in Germany, will still be lifted into
the skys and everything thereto done, that they
shall be protected before the law for their criminal
offenses and crimes. This will be entirely especially
now the case, since everywhere, especially in the
Switzerland and Germany, as also otherwise in
Europe, over the time of the festivity days of Christmas and New Year's day, which police and other
officers and security agencies implement strict controls, carry out arrests and have protected the populations from the murderous terrorists and from
rapists and have guarded them from harm. Incorrigibly pathologically weakened, intelligence-weak
and dumb-as-dirt false-humanists, who come entirely especially from left political stock, or who otherwise in their weakening and life-incapability
could not exist without the protection of the police,
the officers and other security forces, stand in the
foreground, in order to complain of the security officers and the preventive measures as well as the
security crackdowns. And when these idiotic and
pathologically weak-intelligence ones and without
intelligence themselves suffer harm by criminals or
violent criminals, then they are the first-ever ones,
who cry bloody-murder after failure of the security
of the security forces, officers and police. …
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