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Die USA und die Entwicklung von Russland

The USA and the evolution of Russia

Auszüge aus dem 687. Kontakt vom 22. Juli 2017

Excerpt from the 687th Contact of 22 July 2017

Billy
… Die USA – wie aber auch die EU-Diktatur – machen dauernd Terror gegen Russland und leben im
Wahn, dass sie Russland, die russische Bevölkerung
und die Regierung nach US-Manier und EUDiktaturnorm auf deren Politsysteme ummodeln
könnten, was aber nie gelingen wird, wie das dem
gesamten Westen trotz Aggressionen und Krieg
gegen Russland auch nie gelungen ist. Vielleicht
kommen die USA aber auch in bezug auf Russland
auf verrückte und irre Gedanken, um Schaden
herbeizuführen, denn die US-Militärs und USRegierungsfritzen sind ja äusserst phantasiereich in
dieser Beziehung. Wenn ich nur daran denke und
einige wenige Dinge nennen will, was die US-Militärs
und die US-Regierenden an Irrem und Verrücktem
geplant haben, um das Nazireich und Japan zu besiegen, dann geht einem der Hut hoch. Da war ja
z.B. die schwachsinnige Idiotie, die ernsthaft in
Betracht gezogen wurde, dass die US-amerikanische
Luftwaffe und ihre verbündeten Briten, Kanadier und
Franzosen Giftschlangen aller Art, wie Klapperschlangen, Schwarze Mambas und Kobras usw. in
deutsche Städte abwerfen sollten, um so die Bevölkerung drastisch zu reduzieren und die Nazis zur
Kriegsaufgabe zu zwingen. Eine andere irre und
verrückte Idee, die US-Militär- und Regierungsgewaltige erarbeiteten, waren tatsächlich schwachsinnige
Pläne, um in Deutschland Gartenpflanzen mit Hormonen zu besprühen, wodurch die deutsche Bevölkerung verweiblicht werden sollte. Dies in der
Hoffnung, dass dann das Nazireich kurzfristig kapituliere. Doch nicht genug mit diesem Schwachsinn,
denn es wurden weitere immense Dollarbeträge ausgegeben, um Bulldoggfledermäuse (Molossidae), die
eine relativ kleine, weit verbreitete Familie innerhalb
der Fledermäuse darstellen, mit kleinen Brandbomben zu bestücken und sie auf Tokio und andere
japanische Städte loszulassen, um diese in Brand zu
stecken, Brandkatastrophen und Feuerstürme
hervorzurufen, wodurch unzählige Menschen sterben
sollten und zudem eine Kapitulation zustande kommen sollte. In gleicher Weise wurden Unmengen
Dollarbeträge verschwendet, um im gleichen Rah-

Billy
… The USA - as however also the European Union
-dictatorship - constantly make terror against Russia and live in delusion, that they can change Russia, the Russian population and the government's
political systems according to US-disposition and
European Union-dictatorship rule, which however
will never succeed, like that of the entire west despite aggressions and war against Russia which
also is never to succeed. Perhaps the USA however also in regard to Russia arise to insane and irrational thoughts in order to bring about harm, because the US-military and US-government-guys
are indeed extremely fantasy-rich in this regard.
When I only remember and want to mention some
few things, which the US-military and the USgovernment has planned in irrationality and insanity, in order to defeat the Nazi-Reich and Japan,
then it makes one go wild. There was indeed, e.g.,
the feeble-minded idiocy, that was seriously taken
into account, that the US-American Air Force and
its allied British, Canadian and Frenchman poison
were supposed to drop snakes of all kinds, like rattlesnakes, black ones of mamba and cobras, etc.,
into German towns, to reduce the population drastically and to force the Nazis to surrender the war.
Another irrational and insane idea, the US-militaryand government great worked out, were in fact feeble-minded plans, to spray around on Germany
garden plants with hormones, whereby the German population were supposed to be effeminated.
This in the hope, that then the Nazi-Reich quickly
surrender. Still not enough with this imbecility, because further immense dollar amounts were
passed off, in order to equip free-tailed bats
(Molossidae), which represent a relatively small,
far spread family within the bats, with small incendiary bombs and to release them on Tokyo and
other Japanese towns, in order to thrust these into
fire, to cause fire disasters and firestorms, whereby
innumerable human beings were supposed to die
and moreover a surrender was supposed to come
about. In the same wise enormous dollar amounts
were wasted, in order to in the same framework
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men Tauben mit Sprengkörpern zu bestücken und
diese auf die Feinde loszulassen, um dann die
Sprengkörper auf sie abzuwerfen. Aber nicht genug
damit, denn es standen von den USA noch weitere
irre und verrückte Versuche und Programme an, wie
unter anderem auch, dass z.B. in Kriegsgebieten einfach Schweine und andere Haustiere – in einigen
Fällen gar unschuldige einheimische Menschen – in
Minenfelder getrieben und von den hochgehenden
Minen zerfetzt wurden. Und die Verrücktheiten gingen noch weiter, denn mitten im Atlantik sollte eine
riesige Zwischenlande- und Auftankungsplattform für
Kriegsflugzeuge gebaut werden, während ein anderer Plan darin bestand – wobei auch die Engländer
und Kanadier mitmischten –, aus riesigen Eisbergen
ebenso riesige Kriegs-Flugzeugträger zu bauen,
wobei ausgedacht war, dass diese mehrstöckig und
mit Elektroantrieb versehen zu sein hätten, wobei
das Eis durch Holz-Hobelspäne hätte stabilisiert sein
müssen, um beständiger zu sein. Dieses irre Projekt
wurde nur deshalb nicht umgesetzt, weil die Erbauung eines einzigen solchen Flugzeugträgers mehrere
Jahre in Anspruch genommen hätte und – nebst der
gesamten Bewaffnung usw. – ungeheure Kühlanlagen hätten eingebaut werden müssen, um das Eis
als solches zu erhalten. Und das ist tatsächlich keine
Phantasie, sondern diese verrückten und irren Pläne
wurden durchdacht und erstellt und dann auch nur
darum fallengelassen, weil einerseits die Produktionszeit zu lange dauerte, und anderseits weil
während der Planungsphase die Technik horrend
weitergetrieben und durch diese ermöglicht wurde,
dass
die
Kampfflugzeuge
usw.
ohne
Zwischenlandung und ohne Zwischentankung von
den USA aus direkt bis nach Europa fliegen konnten.
Doch die USA werkeln auch heute weiter an
Kriegsmaterial, und so hat z.B., kurz nach dem
Abwurf der bekanntgewordenen ‹Mutter aller Bomben› – die die US-Luftwaffe in Afghanistan abgeworfen hat – Amerika den Test einer Atombombe
bekanntgegeben, dass über dem TonopahTestgelände im US-Bundesstaat Nevada ein F-16Kampfflugzeug erstmals eine Atombombe des neuen, modernisierten Typs B61-12 ohne Sprengkopf
abgeworfen wurde. Dieser Test hat bereits am 14.
März 2017 stattgefunden, wobei der Einsatz der
Bombe mit einer F-16 sowie die ‹nicht-nuklearen
Funktionen› der Bombe erprobt worden waren. Doch
schon 2015 war ein ähnlicher Test mit der gleichen
Art Bombe erfolgt, wobei diese damals von einem
Kampfjet des Typs F-15 abgeworfen worden war.
Die in Afghanistan eingesetzte Bombe des Typs
GBU-43 war über neun Meter lang und gut zehn
Tonnen schwer, weshalb, um sie zu bewegen, eine
Spezialversion des grossen Militärtransporters Her-

equip doves with explosives and to release these on
the enemy, in order to then drop the explosives on
them. However not enough therewith, because it
still stood further irrational and insane attempts and
programs by the USA to, like among other things
also, that, e.g., in theaters of war simply pigs and
other domestic animals - in some cases even innocent indigenous human beings - were driven into
mine fields and ripped to pieces by the going-off
mines. And the craziness goes even further, because in the mid-Atlantic was supposed to be built
an enormous intermediate country and refueling
platform for war airplanes, while another plan therein existed - whereby also the Englishmen and Canadians joined together -, to build equally enormous
war aircraft carriers from enormous icebergs, in
each case was thought out, that these multi-story
and with electric drive would have to be looked after, whereby the ice would have to be stabilized by
tree-wood shavings, in order to be more permanent.
These irrational projects therefore were not implemented, because the building one single such aircraft carrier would have required several years and together with the entire armament, etc. - monstrous
cooling systems would have to be inserted, in order
to preserve the ice as such. And that is in fact not
fantasy, but rather these insane and irrational plans
were well thought out and drawn up and then also
only for this reason dropped, because on the one
hand the production time lasted too long, and on the
other hand because during the planning phase the
technology was horrendously further-driven and
through these would make possible, that the combat
aircraft, etc., without intermediate stop and without
intermediate refueling could fly directly from the
USA to Europe. But the USA putters around also
today further in war material, and thus has e.g.,
shortly after the release of the become known
'mother of all bombs' - which the US-Air Force has
dropped in Afghanistan - America announced the
test of an atomic bomb, in which over the Tonopahtest-site in the US state of Nevada a F-16 combat
aircraft for the first time would drop an atomic bomb
of the new, modernized type B61-12 without a warhead. This test has already taken place on the 14th
of March 2017, whereby the deployment of the
bomb with a F-16 as well as the 'non-nuclear capacity' of the bomb has been tested. But as early as
2015 a similar test had already been carried out
with the same kind of bomb, whereby this at that
time had been dropped from a fighter plane of the
type F-15. The bomb deployed in Afghanistan of the
type GBU-43 was over 9 meters long and better
than ten tons heavy, which is why, to move it
around, a special version of the large military trans-
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cules C-130 nötig war. Dieser entgegengesetzt ist die
Atomwaffe B61-12 nur etwa 3,60 Meter lang, weist
ein Gewicht von 350 Kilo auf und kann von beweglicheren Kampfjets wie dem F-15 oder F-16 zum Ziel
geflogen werden. Trotz ihrer vergleichbar geringen
Grösse hat die B61-12 eine vielfach höhere
Sprengkraft als die ‹Mutter aller Bomben›, bei der die
Wirkung etwa elf Tonnen TNT-Sprengstoff entspricht.
Bei der neuen modernisierten US-Atombombe B6112 kann die Sprengkraft eingestellt werden, und zwar
zwischen 300 und 50 000 Tonnen TNT, was nahezu
an die halbe Sprengkraft jener ‹Zar-Bombe›, AN602Wasserstoffbombe, herankommt, die am 30. Oktober
1961 von der Sowjetunion als die stärkste jemals
gezündete Wasserstoffbombe über der Insel Nowaja
Semlja im Nordpolarmeer zur Explosion gebracht
wurde. Aber zurück zu den USA, denn diese
Kriminellen und die EU-Diktatur-Kriminellen resp.
deren traurige Politgestalten sollen in ihren eigenen
durch sie kriminell geführten Staaten für Frieden,
Freiheit, Gesetz und Ordnung sorgen, anstatt sich in
das Staatssystem Russlands – oder anderer Länder
– einzumischen, denn grundsätzlich geht sie das
Ganze der fremden Politsysteme keinen feuchten
Deut an. Russlands Politikform muss und soll so sein
gelassen werden, wie die russische Bevölkerung dies
wünscht und für richtig findet, folglich nicht versucht
werden darf, sie nach den Staatsformen von USAmerika oder der EU-Diktatur umzuwandeln. Das
politische System Russlands und gleichbedeutend
der Russischen/Russländischen Föderation ist
staatsrechtlich vor allem in der Verfassung vom 12.
Dezember 1993 festgelegt, und zwar im Föderationsvertrag vom 10. April 1992 und den Einzelgesetzen wie etwa zum Verfassungsgericht. In Artikel 1 der
Verfassung wird Russland als ‹demokratischer föderativer Rechtsstaat mit republikanischer Regierungsform› bezeichnet. Das Ganze der Politik- und Regierungsform in bezug auf die ‹Russische Föderation›
kann man als eine etwas schwierige parlamentarischpräsidentielle Mischform einstufen, wobei die semipräsidentielle Form ein gemischt präsidiales parlamentarisches Regierungssystem darstellt, das
sowohl Elemente des Parlamentarismus als auch des
Präsidialsystems aufweist, wie das auch beim Muster
der USA und der Fünften Französischen Republik der
Fall ist. Weitere charakterisierende Bezeichnungen in
bezug auf die Verfassungswirklichkeit entsprechen
dem
‹patronalen
Präsidentialismus›
und
‹hegemonialen resp. vorherrschaftlichen Präsidentialismus›. Das russische System kann in weiterem Sinn
auch als Doppelstaatsystem oder Netzwerkstaatsystem bezeichnet werden. Und in böswillig russlandfeindlicher Weise wird das Ganze auch als Wahlmonarchie, konstitutionelle Wahlautokratie, systemloses
System, hybrides System, als Regime oder PutinPage 3

porter Hercules C-130 was necessary. This is contrary to the nuclear weapon B61-12 only about 3.60
meters long, exhibiting a weight of 350 Kilos and
can be flown to the target by the more mobile fighter-jets like the F-15 or F-16. Despite its comparable
small height the B61-12 has a much higher explosive yield than 'the mother of all bombs', with which
the effect corresponds to about eleven(11) tons of
TNT explosive. With the new modernized USatomic bomb B61-12 the explosive yield can be adjusted, and indeed between 300 and 50,000 tons of
TNT, which approaches almost half the explosive
yield of the 'tsar bomb', AN602-hydrogen bomb,
which was exploded on 30 October 1961 by the
Soviet Union as the strongest ever ignited hydrogen bomb over the island of Novaya Zemlya in the
Arctic ocean. However back to the USA, because
those criminal ones and the European Uniondictatorship-criminal ones, i.e., their sad political
figures are supposed to, in their own states criminally guided by them, provide for peace, freedom,
law and order, instead of themselves interfering in
the state system of Russia - or other countries -,
because fundamentally they give the entirety of the
foreign political systems no damp iota. Russia's
form of politics must and is supposed to thus be
left, as the Russian population wants this and finds
correct, consequently it may not be attempted, to
transform it according to the systems of government of US-America or the European Uniondictatorship. The political system of Russia and the
tantamount Russian/Russians Federation is constitutionally above all defined in the Constitution of 12
December 1993, and indeed in the Federation Contract of 10 April 1992 and the individual laws like for
instance of the constitutional court. In article 1 of
the constitution Russia is referred to as 'democratic
federal state of law with republican form of government'. The entirety of the forms of politics and government in regard to the 'Russian Federation' one
can classify as something of a complicated parliamentary-presidential combination, whereby the
semi-presidential form constitutes a blended presidential parliamentary system of government, that
exhibits both elements of the parliamentarism and
the presidential system, as is also the case with the
model of the USA and the Fifth French Republic.
Further characterizing designations in regard to the
constitution correspond to the 'patronal presidentialism' and 'hegemonic, i.e., predominant presidentialism'. The Russian system can in further sense
also be referred to as double-state-system or network-state-system. And in malicious hostile-toRussia wise the entirety also becomes blasphemed
as election monarchy, constitutional election autocracy, system-less system, hybrid system, as regime
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System sowie als delegative, illiberale, elektorale,
halbierte, manipulierte, steuerbare, gelenkte oder
defekte Demokratie beschimpft, wobei kein klares
Verfassungsverständnis definiert werde. Also wird
gesagt, dass der Umgang mit der Verfassung pragmatisch resp. sachbezogen sei, wobei der
‹praktizierte Autoritarismus› als ein notwendiges Provisorium gerechtfertigt werde, das gemäss einer
Äusserung von Putin als ‹Herrschaft per Handsteuerung› bezeichnet werden könne. Von anderer Seite
wird gesagt, dass keine der gängigen Interpretationen und Kategorien der vergleichenden Regierungslehre zur russischen Verfassung passe, weil der
russische Präsident schon nach der Verfassung als
Institution jenseits der drei Staatsgewalten konstruiert
sei. In letzter Zeit habe ich mich diesbezüglich damit
etwas beschäftigt und gelesen, dass einige russische
Politiker und Wissenschaftler das politische System
teils kritisch beurteilen, teils affirmativ resp. billigend
und als ‹Souveräne Demokratie›. Dieser Ausdruck
wurde 2006 vom russischen Geschäftsmann und
Politiker Wladislaw Jurjewitsch Surkow geprägt, der
gelegentlich als ‹Kreml-Chefideologe› oder auch als
‹dritter Mann im Staat› bezeichnet wurde und zeitweise als weitgehend verantwortlich für die russische
Innenpolitik galt. Diesbezüglich habe ich hier einen
Ausdruck aus Wikipedia, den ich dir vorlesen will:

or Putin system as well as delegative, illiberal, electoral, halved, manipulated, controllable, guided or
defective democracy, whereby no clear constitutional understanding is defined. Thus is said, that the
dealing with the constitution is pragmatic, i.e., relevant, whereby the 'practiced authoritarianism' as a
necessary interim solution becomes justified, in accordance with an utterance of Putin can be referred
to as 'mastery by manual control'. From another
side is said, that none of the accepted interpretations and categories of comparative government
teaching match the Russian constitution, because
the Russian president already according to the constitution as institution is designed beyond the three
authorities of the state. In the current time I have
concerned myself and read regarding this therewith
something, that some Russian politicians and scientists assess the political system partly critical, partly
affirmative, i.e., approving and as a 'sovereign democracy'. This expression was influenced 2006 by
the Russian businessman and politician Wladislaw
Jurjewitsch Surkow, who occasionally was referred
to as 'head of the Kremlin ideology' or also as 'third
man in the state' and occasionally regarded as to a
large extent responsible for the Russian domestic
policy. Regarding this I have here an printout from
Wikipedia, which I want you to read:

Im Jahr 2004 soll Wladislaw Jurjewitsch Surkow
massgeblich zum Wahlsieg von Wladimir Putin
bei den Präsidentschaftswahlen beigetragen
haben. Seit dem 27. Dezember 2011 war
Surkow
Vize-Ministerpräsident
in
der
russischen Regierung. Am 8. Mai 2013 trat
Surkow von diesem Amt zurück. Vorausgegangen war der Vorwurf Putins, die Regierung
habe seine Dekrete nicht angemessen umgesetzt. Auch war es zwischen Surkow und den
russischen
Strafermittlungsbehörden
zu
Auseinandersetzungen über Korruptionsvorwürfe im Innovationszentrum Skolkowo gekommen. Am 24. September 2013 wurde Surkow
zum persönlichen Berater Putins ernannt. In
dieser Funktion soll er sich unter anderem um
die sozioökonomische Entwicklung der von
Georgien abtrünnigen Regionen Abchasien und
Südossetien kümmern.

In the year 2004 Wladislaw Jurjewitsch
Surkowto is supposed to have essentially contributed to the election victory of Wladimir
Putin with the presidential elections. Since 27
December 2011 Surkow was Vice-Prime Minister in the Russian government. On 8 May
2013 Surkow withdrew from this office. Preceding the accusation of Putin, the government had not appropriately implemented his
decrees. Also it had come between Surkow
and the Russian punishment RMI TTL authorities to contentions over accusations of corruption in the innovative center Skolkowo. On 24
September 2013 Surkow was appointed the
personal counselor of Putin. In this function he
is supposed to among other things concern
himself around the socio-economic evolution
of the by Georgia's disloyal regions of Abkhazia and South Ossetia.

Infolge meines Interesses in bezug auf das russische
Politsystem, habe ich mich in letzter Zeit etwas mit
dieser Materie beschäftigt und habe also einiges gelernt: Der Präsident von Russland ist das Staatsoberhaupt, der seit 2013 vom Volk in einer freien, allgemeinen, unmittelbaren, gleichen und geheimen Wahl
für jeweils sechs Jahre – zuvor für 4 Jahre – direkt
gewählt wird. Die gleiche Person darf die Präsi-

Due to my interest in regard to the Russian political
system, I have lately concerned myself some with
this material and have thus learnt some: The president of Russia is a head of state, who is selected
since 2013 directly by the people in a free, general,
immediate, same and secret election for currently
six years - before for 4 years. The same person
may perform the presidency no longer than two
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dentschaft nicht länger als zwei Legislaturperioden
hintereinander ausüben, wonach aber, wenn
zwischendurch eine andere Person das Präsidentenamt für sechs Jahre ausübt, der vorherige Präsident erneut kandidieren kann. Von 1990 bis 1993
gab es in Russland noch das des Amt der Vizepräsidentschaft, das aber mit dem Inkrafttreten der Verfassung im Jahr 1993 abgeschafft wurde.

consecutive legislative periods, after which however, when occasionally another person performs the
president office for six years, the previous president
can again stand as a candidate. From 1990 to 1993
there was in Russia still the office of the vicepresidency, which however was abolished with the
taking effect of the constitution in the year 1993.
In the Russian system of government (Russian Federation), the Federal Assembly (the Parlament) per-

Die Föderationsversammlung übt im russischen Regierungssystem die Legislative aus, die aus zwei
Kammern besteht, und zwar aus dem Föderationsrat als Oberhaus und der direkt gewählten
Staatsduma als Unterhaus. Je zwei Repräsentanten
jedes Föderationssubjektes werden in den Föderationsrat abgestellt, wovon der eine von der Exekutiven und einer von der Legislativen die Vertretung
des Subjekts innehat. Die Amtsdauer der
Repräsentanten ist dabei der Dauer der Legislaturperiode der von ihnen vertretenen Institutionen
angepasst.

forms the legislation, which consists of two chambers, and indeed from the Federation Council as
upper house and the directly selected State Duma
(representative council) as lower house. Each two representatives of each 'federation subject' are placed
into the Federation Council, from which the one of
the executives and one of the legislations holds as
representative of the subjects. The term of office of
the representatives is thereby the duration of the
legislative period that aligns to their represented institutions.

Die Duma ist aus Abgeordneten zusammengesetzt,
für die seit der Wahl 2016 ein Mischsystem aus Verhältnis- und Mehrheitswahl, das sogenannte Grabenwahlsystem, gilt. Die Legislaturperiode der Duma beträgt immer fünf Jahre, wobei sie die Funktion
hat, Gesetze zu verabschieden, die jedoch nicht einfach in Kraft gesetzt werden dürfen, sondern als
Vorschlag vom Föderationsrat gebilligt und vom
Präsidenten unterzeichnet werden müssen. Wenn
der Föderationsrat ein Veto gegen die Verabschiedung eines Gesetzes einlegt, kann die Duma dieses
trotzdem durchbringen, wenn sie es mit mindestens
zwei Dritteln der Abgeordnetenstimmen bestätigt.
Jedes Veto, das vom Präsidenten eingelegt wird,
kann nur mit einer wiederholten Bestätigung des
Gesetzes durch die jeweilige Zweidrittelmehrheit
sowohl in der Duma als auch im Föderationsrat
überwunden werden.

The State Duma is composed of delegates, for
which since the election of 2016 a mixed-system of
proportional representation and majority representation takes effect, the so-called parallel-votingsystem. The legislative period of the Dumas
amounts to always five years, whereby it has the
function, to discharge legally, which however may
not simply be placed in power, but rather as suggestion to be approved by the federation council and
must be signed by the president. When the Federation Council inserts a veto against the adoption of a
law, the State Duma for this can nevertheless override, when it is confirmed with at least two thirds of
the delegate votes. Every veto, which is inserted by
the president, can only be overridden with a repeated confirmation of the law through the respective
two-thirds majority both in the Duma and in the Federation Council.

Die Regierung der Russischen Föderation hat die
exekutive Gewalt inne, wobei jedoch die Schlüsselressorts direkt dem Präsidenten untergeordnet
sind.

The government of the Russian Federation holds
the executive authority, whereby however the key
departments are directly subordinate to the president.

Der Ministerpräsident von Russland wird vom Präsidenten vorgeschlagen, muss jedoch von der Duma
bestätigt werden, wobei der Ministerpräsident auch
als Regierungschef, Premierminister und Vorsitzender der Regierung gilt. Die Duma kann vom
Staatspräsidenten per Erlass aufgelöst und vorzeitige Neuwahlen angeordnet werden, oder er kann der
Regierung ein Misstrauensvotum aussprechen,
wenn ein von ihm vorgeschlagener Kandidat auch
nach drei Abstimmungen abgelehnt wird. Neben

The Prime Minister of Russia is suggested by the
president, however must be confirmed by the State
Duma, whereby the Prime Minister also is deemed
to be head of government, Prime Minister and chairman of the government. The State Dumas, by decree from the president, can be dissolved and prematurely direct new elections, or he/she can express
a vote of no confidence to the government, when a
candidate suggested by him/her is rejected also after three votes. Beside the Prime Minister the gov-
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dem Ministerpräsidenten besteht die Regierung aus
dessen Stellvertretern, dem Vize-Ministerpräsidenten
und den Ministern. Das System der staatlichen Exekutive, das aus den Ministerien, föderalen Diensten
und föderalen Agenturen besteht, ist der Regierung
untergeordnet. In Russland verkörpert das Verfassungsgericht die oberen judikativen Institutionen, der
Obere Gerichtshof und das Obere Schiedsgericht.
Auf Vorschlag des Präsidenten werden ihre Richter
vom Föderationsrat bestätigt. Die ordentliche
Gerichtsbarkeit und deren russisches System sind
dem Oberen Gerichtshof untergeordnet, und dem
Oberen
Schiedsgericht
das
System
der
Schiedsgerichtsbarkeit. Zum föderalen Gerichtsbarkeitssystem zählen jedoch nicht die Verfassungsgerichte der Föderationssubjekte. Auch die
Staatsanwaltschaft ist in Russland ein Bestandteil der
Judikative, wobei diese allerdings nicht zum föderalen
Gerichtsbarkeitssystem zählt und gemäss Verfassung
unabhängig von allen anderen Machtstrukturen ist.
Dem System der Staatsanwaltschaft steht die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation
vor, deren Vorsitzender, der Generalstaatsanwalt, auf
Vorschlag des Präsidenten vom Föderationsrat
bestätigt wird. Das oberste Handelsgericht wurde im
August 2013 mit dem obersten ordentlichen Gericht
zusammengelegt resp. diesem untergeordnet,
weshalb Analytiker aussagen, dass dadurch ‹die verlässlichere Säule der russischen Justiz geschwächt›
sei. Dann habe ich hier nochmals einen Auszug aus
Wikipedia, der sicher auch interessant ist:

ernment consists of its representatives, the vicePrime Minister and the Ministers. The system of
the official executive, consists of the ministries,
federal services and federal agencies, is the government subordinate. In Russia the Constitutional
Court, the Supreme Court and the Supreme Court
of Arbitration, represent the high judiciary institutions (note: As of 2014, the Supreme Court of Arbitration has merged with the Supreme Court.). On suggestion of the president their judges are confirmed by
the Federation Council. The system of district
courts and regional courts are the Supreme Court
subordinate, and the regional courts the primary
appellate courts. To the federal jurisdiction system
counts however not the Constitutional Courts of
the Federation-subjects. Also the Public Prosecutor's Office in Russia is a constituent part of the
judiciary, whereby this however counts not to the
federal jurisdiction system and is independent of all
other might structures in accordance with constitution. The System of the Public Prosecutor's Office
stands before the Office of the Prosecutor General
of the Russian Federation, its chairman, the Prosecutor General, on suggestion of the president is
confirmed by the Federation Council. The highest
commercial court was in August 2013 merged with
the highest ordinary court, i.e., its subordinate,
which is why analysts reveal, that thereby 'the
most reliable pillar of Russian justice is weakened'.
Then I here again have an excerpt from Wikipedia,
that is probably also interesting:

Vom klassischen präsidentiellen System
(Beispiel: USA) unterscheidet sich das
russische im Wesentlichen formal durch das
Vorhandensein eines Premierministers als Regierungschef, der in Regierungsbildung und Regierungsausübung sowohl dem Präsidenten als
auch dem Parlament untergeordnet ist. Obwohl
es wie im semipresidentiellen System nebeneinander die Ämter des Präsidenten und des
Premierministers gibt, unterscheidet sich die
russische Variante doch vom klassischen semipräsidentiellen System (Beispiel: Frankreich)
dadurch, dass die Legitimation und Kontrolle der
Regierung
durch
das
Parlament
(Misstrauensvotum) insgesamt schwächer ist:
Der Präsident hat nach der Verfassung stets die
Möglichkeit, einen Ministerpräsidenten auch
abweichend vom Willen des Parlaments zu
ernennen und bei Widerstreben auch das Parlament aufzulösen. Nach Artikel 83 der Verfassung ernennt der Präsident mit Zustimmung der
Staatsduma den Vorsitzenden der Regierung
der Russländischen Föderation und entscheidet
über die Frage des Rücktritts der Regierung.

From the classical presidential system
(example: USA) itself distinguishes that of
Russia in essence formally through the presence of a Prime Minister as head of government, who in government-form and government practice is subordinate both to the president and the parliament. Although it like in
the semi-presidential system the offices of
the president and the prime minister are next
to each other, the Russian variant distinguishes itself however from the classical
semi-presidential system (example: France)
thereby that the legitimation and control of
the government is altogether weaker by the
parliament (vote of no confidence): The president has according to the constitution always
the possibility, to nominate a Prime Minister
also deviating from the will of the parliament
and with opposition also dissolve the parliament. According to article 83 of the constitution the president with consent of the State
Dumas appoints the chairman of the government of the Russian Federation and decides
over the question of the resignations of the
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Nach Artikel 84 kann er die Staatsduma in den
Fällen und nach dem Verfahren auflösen, die in
der Verfassung der Russländischen Föderation
vorgesehen sind. In Artikel 111 wird geregelt,
dass der Präsident nach dreimaliger Ablehnung
der von ihm vorgeschlagenen Kandidaturen für
das Amt des Vorsitzenden der Regierung der
Russländischen
Föderation
durch
die
Staatsduma den Vorsitzenden der Regierung
der Russländischen Föderation ernennen, die
Staatsduma auflösen und Neuwahlen ansetzen
kann. Nach Artikel 117 kann der Präsident der
Russländischen Föderation eine Entscheidung
über die Entlassung der Regierung der
Russländischen Föderation treffen. Die Regierung muss dann die Amtsgeschäfte nach seinen
Anweisungen weiterführen, bis eine neue Regierung ernannt ist.

government. According to article 84 he/she
can dissolve the State Duma in the cases and
according to the procedure, which is designated in the constitution of the Russian Federation. In article 111 is regulated, that the president after three-times rejection by the State
Dumas of the suggested by him/her candidates for the office of the chairman of the government of the Russian Federation, appoint
the chairman of the government of the Russian Federation, can dissolve the State Dumas and direct new elections. According to
article 117 the president of the Russian Federation can make a decision over the dismissal of the government of the Russian Federation. The government must then continue the
official duty according to his/her directions,
until a new government is appointed.

Das also sind die Fakten, die ich gelernt und dir nun
vorgetragen habe, und wozu ich denke, dass dieses
Politsystem der Russländischen Föderation so gut
und so schlecht ist, wie jedes andere Politsystem anderer Staaten. Und wenn nun die Russlandbevölkerung damit klarkommt, dann ist das allein deren Sache
und geht weder die EU-Diktatur noch die USA einen
feuchten Deut an, folgedem sich diese nicht in
Russlands Politsystem einmischen, sondern nur bemüht sei sollen, in ihren eigenen Staaten Frieden,
Freiheit und Ordnung zu schaffen.

That therefore are the facts, which I learned and
now have presented to you, and to which I think,
that this political system of the Russian Federation
thus is good and bad, like every other political system of other states. And if now the Russian population is able to cope therewith, then that is solely
their matter and give neither the Europeandictatorship nor the USA one damp iota, consequently these not interfere themselves in Russia's
political-system, but rather are only supposed to
strive in their own states to create peace, freedom
and order.

Ptaah
Das ist nicht nur deine gute und richtige Meinung,
sondern auch die meinige und die aller verständigen
und vernünftigen Erdenmenschen, die in folgerichtiger Weise das Ganze beurteilen. Effectiv ist das
politische System von Russland eines wie jedes andere auch, während dies jedoch von den
selbstsüchtigen und weltherrschaftsheischenden
USA sowie von der nach Ländern gierenden EUDiktatur nicht akzeptiert wird, weshalb sie ihre
eigenen unfreiheitlichen, demokratielosen und diktatorischen Staatssysteme zwingend auf Russland
ausbreiten und dieses zu ihrem Vasallenstaat machen wollen.

Ptaah
That is not only your good and right opinion, but
rather also that of mine and that of all intelligent
and rational earth-human beings, who assess the
entirety in logicalness wise. Effective is the political
system of Russia one like every other also, while
this is not accepted however by the selfish and
world domination demanding USA as well as by the
after country craving European Union-dictatorship,
which is why they their own lack of freedom, democracy-less and dictatorial state systems coercingly want to spread out to Russia and want to
make this their vassal-state.

Billy
Dann sind wir einer Meinung, wobei ich hoffe, dass
noch viele andere Menschen der Erde die gleichen
Feststellungen machen wie wir zwei und dass sie zur
gleichen Meinung kommen.

Billy
Then we are of one opinion, whereby I hope that
still many other human beings of the Earth make
the same realization as we two and that they come
to the same opinion.

…

…

Billy
Das kannst du laut sagen, denn wir merken das auch

Billy
That you can loudly say, because we notice that
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tatsächlich. Dann möchte ich nochmals auf den USPräsenten Trump zurückkommen, denn du hast ja vor
geraumer Zeit gesagt, dass ihr immer noch mit Abklärungen in bezug auf dessen Wahl beschäftigt seid.

also in fact. Then I would like again to return to the
US-president Trump, because you have indeed
some time ago said, that you are still concerned
with clarifications in regard to his election.

Ptaah
Es sind bisher keine neue Erkenntnisse vorhanden,
die ich in bezug auf die Wahl nennen könnte, wobei
aber heimlich Pläne geschmiedet werden, um Trump
aus dem Amt zu treiben. Und zwar wird durch seine
politischen
Feinde
ein
besonderes
Untersuchungsgericht einberufen werden, vor das er geladen werden wird, um ihn mit Vorwürfen von geheimen
Wahlmachenschaften zusammen mit Russland zu
konfrontieren, in der Hoffnung, ihn seines Amtes entheben zu können.

Ptaah
There is up to now no new cognition existing,
which I could mention in regard to the election,
whereby however secret plans are forged in order
to drive Trump from the office. And indeed a special investigation court would be called up by his
political foes, before which he/she will be charged,
in order to confront him with accusations of secret
election machinations together with Russia, in the
hope, to be able to strip him of his office.

Billy
Die geben einfach keine Ruhe, wie auch nicht gegen
Russland, das die Russlandfeindlichen der USRegierung mit Drohungen und Sanktionen terrorisieren und alles dazu tun, dass Unfrieden zwischen
den USA und Russland herrscht, was sich auch auf
die EU-Diktatur auswirkt, die gleichen russlandfeindlichen Sinnes ist.

Billy
Those simply do not give it rest, like also not
against Russia, who the hostile-to-Russia ones of
the US-government terrorize with threats and sanctions and do everything for this, that strife between
the USA and Russia prevails, which has an effect
itself also on the European Union-dictatorship, who
have the same hostile-to-Russia sense.

Ptaah
Das ist unzweifelhaft so, und den bereits beschlossenen neuen Sanktionen werden noch weitere
folgen, die bereits ausgeheckt werden, um Russland
niederzwingen zu wollen, was aber fehlschlagen wird,
denn es wird genau das Gegenteil zustande kommen.
Je stärker die USA provozieren – zusammen mit der
EU-Diktatur im Hinterhalt –, desto mehr wird sich die
effective neue Stärke Russlands erweisen, das sehr
viel kraftvoller geworden ist, einen gewaltigen Aufbau
betrieben hat und sich auch auf eine neue Art gegen
die kriegshetzerischen Machenschaften der USA
verhalten und zur Wehr setzen wird. Weder neue Embargos und Sanktionen, wie auch keine Drohungen
vom gesamten Westen werden Eindruck auf
Russland machen, denn es ist sich seiner neuen
Stärke in jeder Beziehung vollauf bewusst, die speziell den USA und der EU-Diktatur immer mehr und
grössere Sorgen bereiten werden, wenn sie ihre
Russlandfeindlichkeit nicht aufgeben und nicht endlich nach Frieden streben.

Ptaah
That is unquestionably so, and the already decided
new sanctions will still further follow, which already
are plotted, in order to want to force Russia down,
which however will fail, because precisely the opposite will come about. The greater the USA provoke - together with the European Uniondictatorship in the ambuscade -, all the more will
itself prove the effective new strength of Russia,
who is becoming very much more powerful, has
practiced an enormous construction and themselves also react in a new kind against the warmongering machinations of the USA and will stand
in their defense. Neither new embargoes and
sanctions, as also no threats from the entire west
will make an impression on Russia, because they
are themselves fully conscious of their new
strength in every wise, which especially the USA
and the European Union-dictatorship become always more and greater worrying ones, when they
do not give up their hostility-to-Russia and do not
eventually strive after peace.

Billy
Das klingt ja nicht gerade danach, dass es in den
nächsten Jahren besser würde.

Billy
That sounds indeed not precisely afterwards, that it
becomes better in the next years.

Ptaah
Das wird auch tatsächlich so sein, denn die USamerikanische Russlandfeindschaft wird weiterhin
und gar vermehrt geschürt werden, und zwar auch im

Ptaah
That will also in fact be so, because the USAmerican Russia-enmity will furthermore be stoked
up and even increased, and indeed also in the
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Zusammenhang mit dem Präsidenten Trump in der
Weise, dass er durch Lügen, Verleumdungen und
Zwang von seiner Russlandfreundlichkeit abgebracht
werden soll. Sein Wahlmotto ‹America first› soll
durch die Trumpfeindlichen und Russlandfeindlichen
in der Weise umgesetzt werden, indem Amerika aus
allen US-Intrigen als allererste Weltmacht sondergleichen hervorgehe und Russland völlig ins Abseits
gestossen werde, um kraftlos ein Schattendasein zu
führen. Und dies soll unter anderem dadurch
zustande kommen, indem Russland niedergezwungen werde, wobei gegen Trump, Russland und Putin
feindlich Gesinnte gewisser Machtvoller in der USRegierung, in diversen Ämtern Mitwirkende und in
Geheimdiensten in geheimer Weise diese effectiven
Pläne anstreben und verfolgen, was auch dadurch
zum Ausdruck kommt in bezug auf das besondere
Untersuchungsgericht, das versuchen wird, Trump
mit russlandverbindenden Wahlbetrugsmachenschaften zu konfrontieren. Jedoch nicht genug damit, denn
durch die russlandfeindlichen Machenschaften in den
USA gärt es weltweit und in allen US-Staaten, wobei
der Gärungszustand in der US-Bevölkerung immer
bedrohlicher wird, weshalb sich grosse Teile der
gesamten Bürgerschaft gefährdet fühlen, sich Waffen
zulegen und sich mit dazugehörender Munition eindecken.

connection with that of President Trump in the
wise, that he is supposed to be dissuaded by lies,
calumnies and coercion of his Russian friendship.
His election slogan 'America First' is supposed to
be translated by the ones hostile to Trump and
Russia in the wise, in that America from all USintrigues comes out as first-ever unparalleled world
power and Russia become completely outcast into
the offside, in order to powerlessly lead a shadowy
existence. And this is supposed to among other
things thereby come about, while Russia is brought
down, whereby the hostile-minded ones against
Trump, Russia and Putin, certain mightful ones in
the US Government, in diverse offices contributing
and in intelligence agencies in secret wise strive for
and pursue these effective plans, which also thereby comes to the expression in regard to the special
investigation court, that will attempt, to confront
Trump with the connecting of Russia to electoral
fraud machinations. However not enough therewith,
because through the hostile-to-Russia machinations in the USA it festers worldwide and in all U.S.
states, whereby the state-of-festering in the USpopulation becomes always more threatening,
which is why great parts of the entire citizenry feel
endangered, themselves buy weapons and smother themselves with appropriate ammunition.

Billy
Typisch, kann ich nur sagen, eben typisch für jenen
Teil der US-Amerikaner, der weder nach Frieden mit
Russland strebt und eben russlandfeindlich ist, noch
von seinem Weltherrschaftsgebaren und vom Weltpolizeispielen ablassen kann und auch die
Todesstrafe weiterhin praktiziert, was ja nichts anderem als staatlich sanktioniertem Mord und damit
auch einem diktatorischen Willkürakt entspricht.

Billy
Typical, I can only say, precisely typical for that part
of the Americans, who neither strive after peace
with Russia and are even hostile-to-Russia, nor can
let go of their world domination behavior and of
world police games and also the death penalty
moreover practices, which indeed corresponds to
nothing other than officially sanctioned murder and
therewith also a dictatorial act of arbitrariness.

Ptaah
Das verstehe auch ich so.

Ptaah
I also understand that so.

Billy
Das kann ja nicht anders sein. Zu sagen ist auch,
dass die gesamte Weltlage bereits aus allen Fugen
geraten ist, folglich nicht nur in den USA die
Waffengeschäfte durch Waffenkaufende überrannt
werden, sondern auch in der Schweiz und in
Deutschland. Und das finde ich gefährlich, denn in
der Regel sind die waffenkaufenden Personen solche, die keinerlei Erfahrung im Waffenumgang haben, folgedem schon allein dadurch viel Unheil entstehen kann.

Billy
That indeed cannot be different. To say also is, that
the entire world situation already everything has
gone out of joint, consequently not only in the USA
does the weapon-creating through weapon-buying
become overrun, but rather also in Switzerland and
in Germany. And I find that more dangerous, because as a rule the weapon-buying person is such,
that have absolutely no experience in the weapon
handling, hence already alone can thereby arise
much terribleness.

Ptaah
Das ist mir auch bekannt, doch leider nicht zu ändern, weil die Behörden, die für Waffenscheinerwer-

Ptaah
That to me is also well-known, but unfortunately not
to change, because the authorities, who are re-
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bungen zuständig sind, fahrlässig Erlaubnisse dafür
erteilen.

sponsible for gun license acquisitions, negligently
grant permissions for them.

Billy
Dazu denke ich, dass jene Behördenmitglieder auch
mitverantwortlich gemacht werden müssten, wenn mit
den Waffen Dinge angerichtet werden, die durch das
Verweigern von Waffenerwerbscheinen vermieden
werden könnten. …

Billy
Thereto I think, that those authority members must
also be made jointly responsible, when things with
the weapons are brought about, which could have
been avoided by the refusing of weapon-buyingpermits. …
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