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Auszüge aus dem 688. offiziellen Kontaktgespräch vom 20. August 2017

Excerpts from the 688th official contactdiscussion of 20 August 2017

Billy
Dann ist es ja gut, doch jetzt habe ich noch etwas
anderes, das mich interessiert und worüber du sicher
offen sprechen kannst, und zwar in bezug auf die
weiter kommenden Wetterverhältnisse, die sich nach
den Hurrikans in den USA und weiter unten ergeben
– wenn du darüber Zukünftiges weisst? Zwar sagte
ich dir vor geraumer Zeit einmal, dass ich eigentlich
über zukünftige Geschehen nicht unbedingt immer
orientiert sein will, weil mich solche Voraussagen immer belasten, doch werde ich immer wieder beharkt,
was denn die Zukunft bringe und dass es doch wohl
fair sei, wenn einige voraussagende Kenntnisse
freigegeben würden für jene Menschen, die wirklich
daran interessiert seien und auch Warnungen
beachten und sich dementsprechend verhalten
würden. Aber anderseits hast du auch gesagt, dass
ihr über eure neue Vorausschautechnik nicht mehr
selbst Vorausschauen machen müsst, sondern dass
die neuen Apparaturen dies jeweils für über 40 Tage
selbständig durchführen würden.

Billy
Then it is indeed good, but now I have something
different, that interests me and about which you
surely can openly speak of, and indeed in regard
to the further coming weather conditions, which
themselves arise after the hurricane in the USA
and further down - if you know about future
things? Indeed I said to you some time ago, that I
actually do not necessarily always want to be orientated about future happenings, because such
predictions always burden me, but I am time and
time again set about, what then the future brings
and that it is but indeed fair, if some predicting
cognizances were freely given for those human
beings, that really thereon are interested and also
consider warnings and themselves would corresponding react. But on the other hand you have
also said, that about your new foresight technology you must make no more foresights, but rather
that the new equipment this currently would autonomously carry out for over 40 days.

Ptaah
Das ist richtig, und wenn du unbedingt über diese
Vorausschauen orientiert sein willst, wenigstens hinsichtlich wichtiger Geschehen, die sich ergeben,
dann kann ich dir natürlich die notwendigen Informationen geben, die du dann auch offen nennen
darfst, während andere, die unter die Verschwiegenheit fallen – du weisst schon … Nun, was deine
Frage betrifft, so ergibt sich noch während und auch
nach den Durchläufen der Hurrikane, die im Südosten der USA ebensosehr schwere Schäden und
Zerstörungen anrichten werden wie auch auf den
südlich gelegen Inselgebieten, wie z.B. Kuba, dass
schwere Unwetter auch über Europa hereinbrechen.
Elementare Stürme bis hin zu Orkanen und Tornados
mit bis zu 150 Stundenkilometern, unter Umständen
mehr, werden gleichermassen in Nord- und Südeuropa wüten. Also werden gewaltige Sturmunwetter von
der Nordsee bis ins Mittelmeer und vom Atlantik bis
in den Fernen Osten und damit bis zum Pazifik
auftreten. Gleichermassen wird Afrika auch mancherorts getroffen werden, wie auch Vorderasien,

Ptaah
That is correct, and if you absolutely want to be
orientated about these foresights, at least concerning important happenings which themselves
take place, then I can naturally give you the necessary information, which you may then also
openly mention, whereas others, that fall under
discretion - you already know… Now, what your
question concerns, thus arises still during and
also after the iterations of the hurricanes, which in
the southeast of the USA likewise will bring about
severe damage and destruction as also on the
south lain island territories, as e.g. Cuba, which
severe unweather also break out over Europe.
Elementary storms up to gales and tornadoes
with up to 150 kilometers per hour, under certain
circumstances more, in equal measure will rage
in north and south Europe. Therefore enormous
storm unweather will occur from the North Sea to
the Mediterranean Sea and from the Atlantic to
the Far East and therewith to the Pacific. In equal
measure Africa is also hit in a number of places,
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Südostasien und das eigentliche Asien, wobei in
nächster Zeit besonders z.B. China, Japan und die
anderen dortigen Gebiete, wie aber auch die Weiten
des Pazifik und diverse der Inseln weit bis hinunter
nach Neuseeland betroffen sein werden. Allüberall
werden grosse Schäden und Zerstörungen entstehen und Menschenleben zu beklagen sein, wovon
auch Europa vom Norden bis in den Süden und vom
Westen bis in den Osten nicht verschont bleiben
wird. Auch allüberall in jenen Ländern, wo die Monsunzeit angebrochen ist, werden schwere Schäden
und Zerstörungen von menschlichen Errungenschaften auftreten und viele Menschen durch die gewaltigen Unwetter ihr Leben einbüssen. Und zu all dem
ist auch zu sagen, dass alle Sturmwetter zunehmend
in ihrem gesamten Umfang stärker und gewaltiger
werden, wie mein Vater und du dies in den 1940er
und 1950er Jahren angekündigt habt und du
entsprechende Warnungen verfasst und weltweit an
Regierungen und verschiedene Organisationen
gesendet hast. Doch auch in alten Prophetien und
Voraussagen von Jeremia und Jmmanuel wurden
die nunmehr und auch in zukünftiger Zeit
stattfindenden Geschehen angekündigt, wie z.B. mit
der Aussage: «Es kommet teure Zeit und also Erdbeben und grosse Unwetter und Wasser hin und her in
endloser Zahl.» Tatsache ist aber, dass niemand all
der Verantwortlichen, die deine Warnungen erhalten
haben, die notwendigen Vorkehrungen getroffen hat,
die sehr viel der nun stattfindenden und weiterhin
kommenden Katastrophen und des Unheils hätten
verhindern können, eben in der Weise eines weltweiten Geburtenstopps und einer massgebenden
Geburtenkontrolle, um die immer rasanter werdende
Überbevölkerung zu verhindern. Und diesbezüglich
ist Tatsache, dass allein das ungeheure Überbevölkerungswachstum all die menschlichen Machenschaften hervorbrachte, die gewaltsame und verantwortungslose Veränderungen in der Natur und deren
Fauna und Flora sowie an der Atmosphäre hervorriefen. Das Ganze dieser ausgearteten Machenschaften, die durch die Masse der Überbevölkerung entstanden, wirkten auf alles der Natur, der
Fauna, Flora und der Atmosphäre absolut zerstörend
und artete zum Klimawandel aus, wobei aber auch
an und in der Natur derart viel nachhaltig zerstört
wurde, dass es nicht wieder regeneriert werden
kann. Auch in der Fauna und Flora sind durch die
leichtsinnigen,
skrupellosen,
unentschuldbaren,
sträflichen, unüberlegten und verantwortungslosen
Machenschaften der Erdenmenschen infolge der
Überbevölkerung
und
deren
stetig
gieriger
werdenden Bedürfnisse zahllose Lebensarten
ausgestorben, und zwar unwiderruflich auf alle Zeit.
Aber darüber zu reden ist müssig, denn all diese
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as also Middle Asia, Southeast Asia and the actual
Asia, whereby in the near time especially, e.g.,
China, Japan and the other local territories, as but
also the vastness of the Pacific and the diverse
islands far down to New Zealand will be concerned. Everywhere great damages and destructions will come about and human lives to lament,
from which also Europe will not be spared from the
north to the south and from the west to the east.
Also everywhere in those countries, where the
monsoon season is started, severe damages and
destructions of human achievements will occur
and many human beings lose their life through the
enormous tempests. And to all that is also to say,
that all stormy weather increasingly becomes
greater and more enormous in its entire scope, as
my father and you had announced this in the
1940s and 1950s and you drafted corresponding
warnings and had sent worldwide to governments
and various organizations. But also in old prophecies and predictions of Jeremiah and Jmmanuel
were announced the happenings taking place as
of now and also in future time, as e.g. with the
statement: “It costly time and thus earthquakes
and great unweather and waters come back and
forth in endless number.” The fact is however, that
nobody of all the responsible ones who have received your warnings, has taken the necessary
precautions, that could have prevented very much
of the now taking place and still coming catastrophes and of the terriblenesses, precisely in the
wise of a worldwide stop in births and a determining birth control, in order to prevent the always
more rapidly becoming overpopulation. And regarding this the fact is, that solely the monstrous
overpopulation growth brought forth all the human
machinations, that with Gewaltsamkeit and irresponsibility cause changes in the nature and its
fauna and flora as well as in the atmosphere. The
entirety of these very badly got out of the control of
the good human nature machinations, that created
by the majority of the overpopulation, had an effect
on everything of the nature, fauna, flora and the
atmosphere absolutely destroying and has very
badly got out of the control of the good human nature to the climate change, whereby but also on
and in nature was to such an extent much permanently destroyed, that it no longer can be again
regenerated. Also in the fauna and flora is through
the reckless, unscrupulous, inexcusable, wanton,
inconsiderate and irresponsible machinations of
the earth-human beings, due to overpopulation
and its continuously greedy becoming requirements, countless kinds of life became extinct, and
indeed irrevocably for all time. However to talk
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Fakten haben wir schon oft zum Thema unserer
Gespräche genommen, wonach du da auch
Verschiedentliches im Internetz veröffentlich hast,
in dem es allen Erdenmenschen zugänglich ist, so
auch den Regierenden aller Länder, wobei aber im
grossen und ganzen kaum Notiz davon genommen
und nicht in geringster Weise etwas getan wird, um
die Ratgebungen und Warnungen zu befolgen. Es
wird in altherkömmlicher Weise weitergemacht,
folgedem das Grassieren der Überbevölkerung
weiter voranschreitet, die Natur unbedacht noch
mehr zerstört und Lebensformen der Fauna und
Flora rettungslos vernichtet und ausgerottet
werden. Auch die Atmosphäre wird weiterhin und
immer mehr drangsaliert, insbesondere durch die
Industrieemissionen und die Abgase der Explosionsmotorenfahrzeuge, bei denen in Relation zur
immer rasanter wachsenden Überbevölkerung
unaufhaltsam eine immer schnellere Diskrepanz
entsteht. Und dass dadurch auch in bezug auf die
Fahrwege resp. die Strassen alles immer prekärer
wird – infolge des stetig rasanter wachsenden
Verkehrsaufkommens, das sich durch die altersmässig nachrückenden Nachkommen ergibt,
die fahrzeugfahrtüchtig werden –, das wird in keiner
Weise erkannt, folgedem, weil die Fahrwege und
Strassen immer ungenügender, überfüllter und
verkehrsgefährlicher werden, unaufhaltsam immer
neue gebaut werden müssen, die nach wenigen
Jahren schon wieder ungenügend sind, folgedem
wieder, wieder und wieder weitergebaut werden
muss. Dies trifft aber auch zu auf die Schienenwege resp. die Eisenbahn, wie auch auf den Flugverkehr und die Schiffahrt, wobei gesamthaft
durch all diese Fortbewegungsmittel täglich auch
unzählige Tonnen giftige Feinstaubpartikel und
Abgase erzeugt werden, durch die viel mehr als das
Gros der Erdenmenschheit – besonders in den
Städten und Dörfern – gesundheitlich geschädigt
werden, wie aber auch die gesamte Fauna und Flora. Viele der Erdenmenschen, Tiere und Getier
sowie Pflanzen, die durch diese Giftstoffe gesundheitlich geschädigt werden, erkranken derart
schlimm durch giftige Feinstaubpartikel, Abgase
und allerlei chemische Emissionsverseuchungen
usw., dass sie daran sterben. Was sich nun aber
bei Fahrwegen, Schienenwegen und Strassen
ergibt, das kommt auch bei Wohngebäulichkeiten
zustande, denn durch die erwachsenwerdende
Nachkommenschaft wird unaufhaltsam immer wieder neuer Wohnraum benötigt, folgedem laufend
neue Wohngelegenheiten gebaut werden müssen,
wodurch unaufhaltsam mehr und mehr Land verbaut werden muss und die Bewegungsfreiheit der
Erdenmenschen einengt. Dadurch wird immer mehr
fruchtbares Land zerstört, wie das auch der Fall ist
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about it is idle, because all these facts we have already often referred to the topic in our discussions,
after which you then also repeatedly have published things on the internet, in that it is available to
all earth-human beings, thus also to the government of all countries, whereby however on the
whole hardly notice of it is taken and not in slightest
wise is something done, in order to follow the guidances and warnings. It is continued in traditional
wise, consequently the rampant overpopulation
continues to furthermore stride ahead, the nature
inconsiderately becomes still more destroyed and
life forms of fauna and flora without hope of rescue
become destroyed and eradicated. Also the atmosphere is in addition and always more tormented, in
particular by the industrial emissions and the exhaust gases of the internal combustion engine vehicles, in which in relation to the always more rapidly
increasing overpopulation creates an unstoppable
always faster discrepancy. And that thereby also in
regard to the road ways, i.e., the streets everything
becomes always more precarious - due to the continuously rapidly increasing volume of traffic, which
itself results in, through the age-based advancing
descendants, who become vehicle driving-capable , which is in no wise recognized, hence, because
the road ways and streets always become more
insufficient, overcrowded and more traffic dangerous, must unstoppably always be built anew, which
after few years already again are insufficient, hence
again, again and again must be continuously built
again. This applies however also to the railroad
tracks, i.e., the trains, as also to the air traffic and
shipping, whereby altogether through all these
means of transportation is created daily also innumerable tons poisonous fine particulates and exhaust gases, through much more as the majority of
the earth's humankind - especially in the towns and
villages - become disturbed health-wise, as but also
the entirety of the fauna and flora. Many of the
earth-human beings, animals and other creatures
as well as plants, that through these toxic substances become disturbed health-wise, get sick to such a
bad extent through poisonous fine particulates, exhaust gases and various chemical emission contaminations, etc., that they thereto die. What itself
now however results in with road ways, railroad
tracks and streets, that also comes about with
apartment buildings, because unstoppably always
again new living space is required by the grown-upbecoming descendants, hence constantly new living-accommodations must be built, whereby unstoppably more and more land must be obstructed
and constrains the freedom of movement of the
earth-human beings. Thereby always more fruitful
land is destroyed, as is also the case is in regard to
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in bezug auf Fahr- und Gehwege, Schienenwege
und Strassen sowie Flugzeugpisten usw. Doch all
das wird nicht beachtet, denn einerseits ist das
Gros der Erdenmenschen verstand- und vernunftlos und zudem unfähig, logisch zu denken und die
effectiven Fakten einer Sache zu erkennen, und
anderseits ist es nur auf finanziellen Profit bedacht, dass es sich nicht um die zerstörerischen
und vernichtenden Folgen kümmert. Dies ist auch
bei viel mehr als dem Gros der Regierenden der
Fall, das nebst dem persönlichen Profitdenken
auch dem Machtausleben verfallen ist und sich
nicht darum kümmert, dass die Natur, deren Fauna und Flora immer mehr zerstört und teils völlig
vernichtet und auch die Atmosphäre durch
Giftstoffe immer katastrophaler beeinträchtigt und
damit auch das Klima zum Kollabieren gebracht
wird. Und so geht es unaufhaltsam weiter,
folgedem all den verantwortungslos hervorgerufenen Übeln kein Ende gesetzt wird, weil das
übermässige Gros der Erdenmenschen – allen
voran jener Teil, der sich staatsführend um das
Wohl der Bevölkerungen und Völker bemühen
müsste
–
derart
selbstherrlich
und
machtbesessen ist, dass er sich nur um die
persönlichen Vorteile und um das eigene Wohl
kümmert. Wahrheitlich sind sie mit ihren wenigen
Jahrzehnten an Alter unerfahrene Jugendliche,
die noch nach ihren falschen Vorstellungen und
Allüren leben, die sehr häufig drohend, gewaltheischend und querulierend sowie grössenwahnsinnig auf Rache und Zwang ausgerichtet
sind, und zwar weitab von Verstand und Vernunft,
wie das eben unerfahrenen Jugendlichen eigen
ist. Damit verbunden ist die Sucht der Macht, die
in letzter Folge des Wahns dazu führt, dass
Kriege vom Stapel gelassen und die Völker in Not,
Elend, Tod und Verderben gezwungen werden,
wie das bei den Erdenmenschen seit alters her
der Fall ist und wovon deren Gros nicht gewillt ist,
sich davon zu befreien. Es werden nur grosse und
voller Lügen geschwängerte Versprechen und
Worte dahergeleiert, die keinerlei Ernsthaftigkeit
in sich bergen, sondern gegenteilig nur Hinterhältigkeit, Machtgebaren und Verlogenheit.

road ways and sidewalks, railroads and streets as
well as airplane runways, etc. However all that is not
considered, because on the one hand the majority of
the earth-human beings are ununderstanding and
rationality-less and in addition unable, to think logically and to recognize the effective facts of a matter,
and on the other hand they only consider financial
profit, which is why they do not concern themselves
around the destructive and destroying effects. This is
also the case with much more than the majority of
the governments, that together with the personal
profit-motive also fall prey to the acting out of the
might and for this reason do not themselves care,
that nature, whose fauna and flora are always destroyed more and parts completely annihilated and
also the atmosphere by toxic substances always
more catastrophically damaged and therewith also
the climate is brought to the collapse. And thus it
goes continuously unstoppably further, hence all the
irresponsibly caused disastrous things are not set to
end, because the excessive majority of the earthhuman beings - first of all that part, who themselves
must strive around the benefit of the population and
peoples - are to such an extent so arrogant and power-crazed, that they only concern themselves around
the personal advantages and around the one's own
benefit. Truthly they are, with their few decades in
age, inexperienced young persons who still live according to their wrong imaginations and airs, who
very often threatening, Gewalt-demanding and grumbling as well as megalomaniacally are focused on
vengeance and coercion, and indeed far away from
intellect and rationality, like precisely is characteristic
of the inexperienced young person. Therewith the
pathological craving of the might is connected, which
in last case leads thereto the delusion, that launches
wars and will compel the people into hardship, misery, death and destruction, as that is the case with
the earth-human beings since time immemorial and
from which their majority is not willing to liberate
themselves. There is only rattled off great and full of
lies impregnated promises and words, that bear absolutely no seriousness in themselves, but rather
contrarily only disingenuousness, might-behavior
and mendaciousness.

Billy
Was soll ich dazu etwas anderes sagen, als dass
du recht hast, und wenn ich die heutige aktuelle
politisch-militärische Weltlage betrachte, dann
muss ich dir besonders rechtgeben, denn diese ist
meines Erachtens viel gefährlicher als damals im
Kalten Krieg, nur dass dies eben nach aussen
bagatellisiert wird. Und wenn ich darüber nachdenke, dann finde ich, dass sich zusätzlich
noch eine nie dagewesene Wirtschaftskatastro-

Billy
What I am supposed to say thereto anything else,
than admit that you are correct, and when I consider
the today's current political-military world situation,
then I must admit that you are especially correct, because this is in my opinion much more dangerous
than at that time in the cold war, only that this is just
outwardly minimized. And when I contemplate about
it, then I find, that itself additionally still an unprecedented economic catastrophe is looming. Thus I
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phe anbahnt. Also denke ich, dass eine angespannte
Weltsituation herrscht und ich sagen kann, dass die
rund um den Erdenball herrschenden kleinen und
grösseren Kriege, der Terror und die gesamte
politische und militärische Instabilität die Welt zu
einem Pulverfass macht, das jederzeit in die Luft
fliegen kann. Es herrscht eine Situation vor, die sich
immer mehr zuspitzt, wobei das Ganze weltweit
eindeutig und generell einem für den Normalbürger
unverständlichen Chaos entspricht, das ohne jeden
Zweifel hinterhältig und weltherrschaftsgierig von den
Mächtigen der USA gefördert wird, und zwar sowohl
von den Regierenden und den Geheimdiensten –
wobei ich besonders die CIA nennen will – als auch
von den Militärs. Ausnehmen von diesem Riesenchaos, das die USA immer mehr hochwerkeln,
möchte ich Brasilien, China, Indien, Russland und
Südafrika und die sogenannten SOZ-Nationen resp.
die ‹Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit›.
Meines Wissens sind diese Länder bis jetzt noch unabhängig von den USA und also noch wirklich souverän resp. allein selbstbestimmend. Es kann aber
nicht sein, dass diese Staaten von US-Amerika unbehelligt und in Ruhe gelassen werden, denn die
USA
versuchen
effectiv,
in
ihrem
Weltherrschaftswahn und Weltpolizeigebaren das
grosse Chaos auch in diese Staaten hineinzubringen. Und das tun sie wie üblich und seit alters her,
indem sie z.B. heimtückische Putschversuche in diesen Ländern anzetteln, wie das u.a. der Fall war in
Mazedonien und Venezuela usw. Doch auch vor
Spekulanten-Angriffen scheuen oder scheuten die
USA nicht zurück, wie das zutraf und zutrifft in bezug
auf China, bei dem US-Amerika mit einem späteren
Krieg liebäugelt. Weiter kommt aber auch Russland
dauernd an die US-Kasse, denn immer und immer
wieder wird von den USA gegen dieses Land – wie
auch gegen andere Staaten – durch mediale Verteufelung hinterhältig gewerkelt. Aber auch vor den
Finanz-Repressalien durch den IWF resp. den Internationalen Währungsfonds – englisch International
Monetary Fund, IMF, auch bekannt als Weltwährungsfonds, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, deren Sitz in Washington, D.C., USA
ist – wird nicht Halt gemacht, wie das z.B. der Fall
war bei den Zentralbanken in bezug auf
Griechenland und Brasilien, oder hinsichtlich der
Sanktionen gegen Persien resp. Iran und Russland,
wie aber auch gegen Nordkorea, wo der verrückte
Diktator Kim Jong Un sein blutiges Zepter führt. Wird
das Chaos weiter betrachtet, das die USA weltweit
verbreiten, dann muss diese Tatsache auch in bezug
auf Europa betrachtet werden, und zwar speziell hinsichtlich dessen, indem die EU-Diktatur als Verbündete mit Flüchtlingswellen überflutet wird, wobei
spez. Deutschland resp. dessen Bevölkerung daruntPage 5

think, that a tense world situation prevails and I can
say, that the around the globe prevailing small and
larger wars, the terror and the entire political and
military instability of the world make a powder keg,
that can blow up at any time. There prevails a situation, that itself intensifies always more, whereby
the entirety worldwide unmistakably and generally
corresponds to an incomprehensible chaos for the
normal citizen, that without any doubt disingenuously and world domination-greedily is furthered by
the mighty ones of the USA, and indeed both by
the government ones and the intelligence agencies
- whereby I especially want to mention the CIA - as
also by the military. I would like to exclude from this
giant chaos which the USA putters about always
more, Brazil, China, India, Russia and South Africa
and the so-called SCO nations, i.e., the 'Shanghai
Cooperation Organization'. (TN: see also: Shanghai
Cooperation Organisation) As far as I know these
countries are hitherto still independent of the USA
and therefore still really sovereign, i.e., alone selfdetermining. It cannot however be, that these
states will be left unchallenged and in calm by USAmerica, because the USA attempts to effectively
also bring the great chaos into these states, in their
world domination delusion and world police behavior. And they do that as usual and since time immemorial, as they, e.g., insidiously instigate coup attempts in these countries, like that among other
things was the case in Macedonia and Venezuela,
etc. However the USA also did not shy away from
or were not afraid of speculative attacks, as that
was and is true in regard to China, in which the US
-America flirts with a future war. Furthermore however also Russia comes up continuously in the USfunding, because over and over again the USA is
against this country - as also against other states is puttered about through disingenuous media demonization. However also the IWF, i.e., den Internationalen Währungsfonds - English Internationally Monetary Fund, IMF, also known as the World
Monetary Fund, a special organization of the United Nations, which is based in Washington, D.C.,
USA did not stop the financial-reprisals made
against those, like, e.g. was the case with the central banks in regard to Greece and Brazil, or concerning the sanctions against Persia, i.e., Iran and
Russia, as however also against North Korea,
where the insane dictator Kim Jong Un bears his
bloody scepter. If the chaos is furthermore considered which the USA spreads worldwide, then this
fact must also be considered in regard to Europe,
and indeed particularly concerning those, while the
European Union-dictatorship as allies is overflowed
with waves of refugees, whereby specifically Germany, i.e., its population suffers from it, as howev-
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er leidet, wie aber auch andere EU-Diktaturstaaten.
Und dass diese Flüchtlingsströme durch die USA
hervorgerufen wurden – die aber ausserdem auch
durch die Flüchtlings-Willkommenskultur der unfähigen und wirren Bundeskanzlerin Angela Merkel
speziell nach Deutschland geholt worden sind –, weil
sie nämlich aus Ländern stammen, in denen sogenannte Anti-Terror-Kriege geführt werden, bei denen
an vorderster Front und auch im Hintergrund die USA
werkeln, das ist ein offenes Geheimnis. Und dass
dabei grosse Gebiete, Dörfer und Städte zerstört
wurden, das ist ja wohlbekannt, wie auch, dass die
Ruinen usw. den Terrormilizen als Übungsplatz
dienen. Dass diese Usterroristischen Machenschaften
angeblichen
Fehlern
der
US-Administration
entsprechen, wie auch, dass die USA nach ihren Interventionen offensichtlich die Kontrolle verlieren, wie
z.B. in Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, wie in kommender Zeit dann auch in der Ukraine, das kommt mit
Sicherheit nicht von ungefähr, denn wenn alles genau
betrachtet wird, dann komme ich nicht vom Gedanken
los, dass bewusst und gezielt alles so gewollt wird.
Und hinter all dem sehe ich nur, dass die USA damit
in perfider Art und Weise in der Welt Unsicherheit
schaffen und die Völker und Staaten betrügerisch
hinterhältig
hinters
Licht
führen
und
ihre
weltherrschaftssüchtigen Ziele anstreben und verwirklichen wollen.

er also other European Union-dictatorship states.
And that these streams of refugees were caused
by the USA - which however furthermore also has
been brought especially to Germany by the refugee culture of welcome of the incapable and confused Federal Chancellor Angela Merkel -, because they come namely from countries, in which
so-called anti-terror wars were waged, in which in
the foremost front and also in the background the
USA potter about, which is an overt secret. And
that in doing so great territories, villages and cities
were destroyed, which is indeed well-known, as
also, that the ruins, etc. serve as the terror militias'
practice places. That these US-terroristic machinations correspond to supposed errors of the USadministration, as also, that the USA after its interventions obviously lost control of, as, e.g., in
Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, as in coming time
then also in Ukraine, which comes with security
not by approximate, because when everything is
precisely considered, then I cannot get rid of the
thoughts, that everything is consciously and deliberately wanted. And behind all that I see only, that
the USA therewith in more perfidious kind and
wise creates uncertainty in the world and the peoples and states cheatingly disingenuously deceive
and want to strive for and bring to fruition their
world domination-addicted fulfillments.

Ptaah
Wobei du mit deinen Überlegungen nicht …

Ptaah
Whereby you with your considerations not…

Billy
… im Trüben fischst, oder?

Billy
… fish in the troubled waters, right?

Ptaah
Ja, so kannst du es sagen.

Ptaah
Indeed, you can say it thus.
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