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Billy: … Zuviel darüber zu reden würde sinnlos
sein, und jedes Werweissen nur lächerlich
machen, wie ich das vor drei Jahren aus einem
bestimmten Grund mit folgendem Aphorismus
resp. Sinnspruch geschrieben habe:

Billy: … Too much talk about it would be pointless
and would make any whomever just ridiculous, as I
wrote three years ago for a certain reason with the
following aphorism or epigram:

Zuviel reden macht lächerlich
Manche Menschen reden zu viel und merken
nicht, wie sie damit ihre Mitmenschen ermatten,
ermüden, interesselos und unaufmerksam
machen; sie hören selbst zu gerne ihre Stimme,
finden ihren Wortschwall lässig und gescheit und
bemerken nicht, wie sie sich damit lächerlich
machen.
SSSC, 13. Dezember 2015, 10.12 h, Billy

Too Much Talk Makes One Ridiculous
Some human beings talk too much and do not
realize how they tire their fellow human beings with
it, weary them, make them uninterested and
inattentive; they like to hear their own voices, find
their torrent of words nonchalant and sensible, and
do not notice how they make themselves ridiculous
with it.
SSSC, December 13, 2015, 10:12 am, Billy

Dieser Sinnspruch ist bezogen auf jene, die
dauernd unklug daherreden, sich ständig in
anderer Leute Gespräche einmischen und nicht
merken, dass ihre dummen Einwendungen nicht
erwünscht sind und sie sich damit bei ihren
Mitmenschen unbeliebt machen, wodurch sie
keine Freundschaften finden, sondern sich nur
Feinde und Abneigung gegen sich schaffen und
dabei nicht erkennen, dass sie sich selbst als
gedankenlos, naiv, unbedarft, grottendoof und
strunzdumm ‹outen› und sich lächerlich machen.
Dies, während andere durch viel dummes,
primitives und hetzerisches Gerede derartige
Feindseligkeiten heraufbeschwören, dass daraus
bösartige Konflikte und Konfrontationen, Mord,
Totschlag, Hass und Kriege entstehen, wie das bei
den vom Weltherrschaftswahn besessenen USA
der Fall ist. Das aber kann nicht mehr als
lächerlich, sondern nur noch als absolut idiotisch
und verantwortungslos bezeichnet werden. Vor
geraumer Zeit, wie aber auch bei unserem letzten
privaten Gespräch, haben wir ja auch wieder
davon gesprochen, dass die Verrückten in der USRegierung, im US-Militär und andere Anormale
darauf erpicht sind, nicht nur Russland, sondern
auch China zu provozieren, um sie in politische,
militärische und kriegerische Konflikte zu
verwickeln und sie nach US-Manier dirigieren zu
können. Und gerade diesbezüglich hast du am 17.
Dezember letzten Jahres gesagt, dass die USA
ihre Aggressivität gegen Russland und China
bereits neuerlich in stärkerem Mass aufbauen, und
zwar in einer Weise, die Russland und China zu

This epigram has reference to those who
constantly talk unwisely, constantly interfere in
other people's conversations, and do not realize
that their stupid objections are not welcome and
make them unpopular with their fellow human
beings, whereby they find no friendships but only
create enemies and aversion against themselves,
not recognizing that they are "outing" themselves
as thoughtless, naive, simple-minded, thick as a
board, and completely brainless, and make
themselves ridiculous.
This, while others, through a lot of stupid, primitive,
and inflammatory talk, suggestively and
forcefully bring about such hostilities that from this
arise malicious conflicts and confrontations,
murder, manslaughter, hatred, and wars, as is the
case with the USA, which is delusionally obsessed
with world domination.
But this can no longer be described as ridiculous,
but only as absolutely idiotic and irresponsible.
Some time ago, but also in our last private
conversation, we spoke again of the fact that the
lunatics in the US government, in the US military,
and other abnormal ones are keen on provoking
not only Russia but also China, in order to engage
them in political, military, and warlike conflicts and
to be able to direct them according to the US
manner.
And precisely in this regard, you said on
December 17th of last year that the USA is already
newly building up its aggressiveness against
Russia and China to a greater extent, namely in a
way that will provoke Russia and China to protests

Protesten veranlassen und gefährliche Situationen
heraufbeschwören werden. Du hast dabei gesagt,
dass neue atomare Waffensysteme oder so eine
wichtige Rolle spielen und Protestaktionen
hervorrufen werden, wobei das Ganze dieser
Proteste aber von den Wahnverrückten in der
Regierung und im Militär usw. der USA bewusst
geplant sei, wobei aber die Bevölkerung nicht
richtig informiert werde.

and suggestively and forcefully bring about
dangerous situations. You said with this that new
atomic weapon systems or such will play an
important role and will cause protest actions, with
the whole of these protests, however, being
consciously planned by the delusional lunatics in
the government and in the military, etc. of the
USA, in which case, however, the population will
not be properly informed.

Ptaah: Das ist richtig, und diese verwerflichen
Machenschaften sind bereits derart im Gang, dass
sie nun an die Weltöffentlichkeit gelangen und
natürlich Russland und China zu Protesten
veranlassen werden, was ja – wie jetzt auch von
dir erwähnt wurde – von den entsprechenden
Verantwortlichen der USA, die alles geplant
haben, vorausberechnet wurde. Das ganze
Diesbezügliche ist jetzt soweit gediehen, dass es
sich offen auszubreiten beginnt und seine
Wirkungen tun wird, die unerfreulich sein werden.

Ptaah: That is right, and these reprehensible
machinations are already in motion, such that they
will now reach the world public and, of course,
provoke Russia and China to protests, which – as
you mentioned now – was calculated in advance
by the corresponding responsible persons of the
USA, who have planned everything.
Everything relating to this has now progressed so
far that it begins to spread out openly and will do
its workings, which will be unpleasant.

Billy: Wie üblich – leider. Der Wahnsinn der
Kriegshetzerei durch die USA geht wie seit jeher
ungehemmt weiter, wobei die ganze Welt einfach
alles geschehen lässt und sich nicht rührt, weil sie
nichts gegen die USA sagen und ihre
Abhängigkeitsverhältnisse mit ihnen nicht aufs
Spiel setzen wollen. Weiter muss in diesem
Zusammenhang auch gesagt werden, dass schon
seit geraumer Zeit auch der Kalte Krieg wieder
läuft – natürlich auch wieder von den USA
ausgelöst, wie das schon nach dem letzten
Weltkrieg der Fall war –, auch wenn das noch
immer nicht öffentlich zugegeben wird, jedoch
schon seit geraumer Zeit wieder Tatsache ist und
neuerlich die gesamte Welt bedroht. Es wird ja
auch schon seit Jahren wieder fleissig aufgerüstet,
wobei der Wahn des Waffengleichgewichts im
Vordergrund steht, durch den der zweifelhafte und
unwirkliche ‹Frieden› erhalten werden soll, der in
Wahrheit nicht existiert und folgedem die ganze
Waffenaufrüstung und das Waffengleichgewicht
einer Farce und einer absolut schwachsinnigen,
irren und pathologisch bewusstseinsgestörten und
unzurechnungsfähigen Denkweise entspricht.
Durch das Aufrüsten und ein Waffengleichgewicht
wird nur weiter dauernde Angst, Hass, Unfrieden
und Kriegswahn geschaffen, jedoch niemals etwas
zu einem Frieden aufgebaut und ein solcher auch
nicht erhalten, denn wenn Angst, Hass, Unfrieden
und Kriegswahn gegeben sind, dann existiert auch

Billy: As usual – unfortunately. The insanity of the
warmongering by the USA continues unchecked
as always, with the whole world simply letting
everything happen and not moving, because they
don't want to say anything against the USA and
don't want to jeopardize their dependent
relationships with them.
It must also be said in this connection that the Cold
War has already been going on again for some
time – of course also triggered again by the
USA, as was the case after the last World War –
even if this still isn't admitted publicly, but it has
been a fact already for some time now and again
threatens the entire world.
It has, indeed, already been diligently armed again
for years, with the delusion of the arms balance
being in the foreground, through which the dubious
and unreal "peace" is supposed to be maintained,
which in truth does not exist, and consequently,
the whole weapons armament and arms balance
corresponds to a farce and an absolutely imbecilic,
irrational, and pathologically consciousnessdisturbed and certifiably insane mode of thinking.
Due to the arming and arms balance, only further
continuing anxiety, hatred, unpeace, and war
madness is created, but nothing is ever built for
peace, and such is also not maintained, for
whenever there is anxiety, hatred, unpeace, and
war madness, there is no peace but only a

kein Frieden, sondern nur ein wahnbedingter
friedensillusorischer gefährlicher Zustand einer
dauernden Kriegsbedrohung. Das aber vermögen
die krankhaft dumm-blöden, verstand- und
vernunftlosen oberen Eliten, die
Bewusstseinsgestörte, Herrschende und
Verantwortungslose, Aufrüstungssüchtige,
Verstandes- und Vernunftdebile der
waffengleichgewichtschaffenden Staaten, nicht zu
verstehen, weil deren abgrundtief niedrige
Intelligenz unter dem Bildungslevel und Niveau
eines pathologisch Abartigen, Anormalen und
rettungslos Irren und Verrückten fungiert. Ein
Aufrüsten und das Schaffen eines
Waffengleichgewichts können niemals ein
Friedensgarant sein, denn damit können niemals
Frieden und Freiheit geschaffen oder erhalten,
sondern immer nur mehr und umfangreichere
Feindschaften, Kriege, Hass, Tode, Morderei,
Elend, Not, Angst und Furcht sowie Zerstörung
und Vernichtung heraufbeschworen, effectiv
hervorgerufen und verbreitet werden. Und das ist
eine Tatsache, die seit alters her bewiesen ist, seit
die irdische Menschheit existiert, seit sie sich
überhaupt auf der Erde ausgebreitet hat. Und
wenn die Menschheit der Erde während der letzten
10 000 Jahre genau unter die Lupe genommen
wird, dann ergeben sich weniger als 250 Jahre,
während denen weltweit keine kriegerische
Handlungen stattgefunden haben, jedoch trotzdem
durch Feindschaften, Hass und Drohungen
dauernd Angst und Schrecken herrschten. Und
wie ich schon früher bei Gesprächen mehrmals
erwähnte, wird jener Teil des US-amerikanischen
Volkes, der nach Frieden, Gerechtigkeit und
Freiheit strebt, von der machtbesessenen
politischen Regierungselite, den Geheimdiensten
und von den Militärgewaltigen verschiedener
Gattungen nicht über die Wirklichkeit ihrer
geheimen, hinterhältigen, unfriedlichen und
kriegshetzerischen Machenschaften usw.
informiert, sondern dauernd durch
Falschinformationen hinters Licht geführt und
betrogen. Das Gros der oberen und
tonangebenden Eliten der Vereinigten Staaten von
Amerika sind Feinde des Friedens, der Freiheit
und der Gerechtigkeit, und exakt diese drei hohen
Werte müssten die Pfeiler für jedes Land resp.
jeden Staat sein, die jedoch bei den effectiv
oberen Führungseliten und Verantwortlichen für
das Wohl des gesamten Volkes der USA nicht
vorhanden sind. Amerika war zu früherer Zeit, als

delusionally conditioned, peace-illusory,
dangerous state of a continuous threat of war.
But this cannot be understood by the
pathologically damn-stupid, irrational upper elites
without intellect, those impaired in consciousness,
the rulers and irresponsible ones, the arms
addicts, the intellectually and rationally defective
ones of the arms-balance-creating states, because
their abysmally low intelligence functions beneath
the educational level and standard of a
pathologically deviant, abnormal, and hopeless
lunatic and madman.
Arming and the creating of an arms balance can
never be a guarantor of peace because it can
never create or maintain peace and freedom but
always only suggestively and forcefully bring
about, effectively cause, and spread more and
more hostility, wars, hatred, death, murder, misery,
need, anxiety, and fear, as well as destruction and
annihilation.
And this is a fact that has been proven since time
immemorial, since earthly humanity has existed,
since it has spread itself out on the earth at all.
And if Earth's humanity during the last 10,000
years is scrutinized, then less than 250 years have
passed, during which, worldwide, no warlike
actions have taken place, but there was
nevertheless constant anxiety and dread due to
enmities, hatred, and threats.
And as I already mentioned before multiple times
in conversations, that part of the US American
people, which strives for peace, justice, and
freedom from the power-obsessed, political ruling
elite, the intelligence agencies, and from the
military mighty ones of various kinds, is not
informed about the reality of their secret,
underhanded, unpeaceful,
and warmongering machinations, etc. but is
constantly duped and deceived by misinformation.
The majority of the upper and predominant elites
of the United States of America are enemies of
peace, freedom, and justice, and it is exactly these
three high values that would have to be the pillars
for every country or every state, but these are not
present in the effective upper leading elites and
the persons responsible for the well-being of the
entire US people.
America was – at an earlier time, when it was

es durch die Einwanderer besiedelt, erobert und
aufgebaut wurde, ein Friedens-, Freiheits-,
Hoffnungs- und Wohlstandsprojekt, doch diese
Gründungsidee konnte schon im frühen Anfang
nicht Fuss fassen und hätte schon zur
Gründungszeit restauriert werden müssen, was
aber nicht getan wurde. Auch heute wird es nicht
getan, obwohl es schon seit jeher für die USA
heissen müsste, dass allein die hohen Werte
Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit Gültigkeit
haben und nie wieder Ungerechtigkeit,
Kriegshetzerei sowie Weltherrschaftsgier auftreten
dürften. Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit
müssten die Pfeiler der USA sein und von diesen
weltweit verbreitet werden, doch ist genau das
Gegenteil der Fall, weshalb – wie seit alters her –
gefragt werden muss, wie es in der Zukunft
weitergeht mit US-Amerika und seinen weltweiten
hinterhältigen und kriegshetzerischen sowie
weltherrschaftssüchtigen Allüren und
Machenschaften. US-Amerika bräuchte ein
emotionales und identitätsstiftendes Leitbild, das
den oberen Führungseliten und unverantwortlichen
staatsführenden Verantwortlichen einen harten
Marsch blasen und sie zum Frieden, zur wahren
Freiheit und Gerechtigkeit sowie dazu führen
würde, ihr selbstherrliches Machtgebaren
abzulegen und dieses gegen eine lebens- und
menschengerechte Führung auszutauschen. Wie
es seit alters her und auch heute um das Image
der USA und jener Bürgersteht, die das ganze
Kriminelle, Hinterhältige, Kriegshetzerische,
Unfriedliche, Unfreiheitliche und Ungerechte der
Führungseliten und Verantwortlichen befürworten
und unterstützen, so muss dazu gesagt
werden, dass in diesen Beziehungen diese
Bürgerschaft und das diesbezügliche Staatswesen
völlig verwässert sind. Und dies ruft nicht nur bei
jenem Teil der Bevölkerung Amerikas Ablehnung
hervor, der alle kriminellen,
weltherrschaftssüchtigen, kriegshetzerischen und
verbrecherischen Machenschaften der oberen
Führungseliten und unverantwortlichen
staatsführenden Verantwortlichen sowie deren
Mitläufer aller Gattungen verabscheut, sondern
auch weltweit bei allen Menschen. Die mächtigen
Eliten der USA haben seit ihrem Bestehen
keinerlei verstandes- und vernunftträchtige
Errungenschaften, die darauf ausgerichtet wären,
in der Welt nie wieder Krieg anzuzetteln, wie sie
auch für alle jene Landesbürger und alle
Menschen überhaupt, die nicht ihres Sinnes sind,

settled, conquered, and built up by the
immigrants – a peace, freedom, hope and
prosperity project, but this founding idea already
could not gain a foothold in the early beginning,
and it would have had to have been restored
already at the time of founding, but this was not
done. Even today, this is not done, even though it
would always have to be said for the USA that only
the high values of peace, justice, and freedom
have validity, while injustice, warmongering, and
greed for world domination should never again
occur.
Peace, justice, and freedom must be the pillars of
the USA and must be spread by it worldwide, but
exactly the opposite is the case, which is why – as
since time immemorial – it must be asked: How will
things continue in the future with US America and
its worldwide, underhanded, warmongering as well
as world-domination-seeking affectations and
machinations?
US America would need an emotional and identityestablishing guiding picture, which would give a
good chewing out to the upper leading elites and
irresponsible state leaders, leading them to peace,
to true freedom and justice, as well as to giving up
their imperious might-behavior and exchanging it
for a life- and human-oriented leadership.
As for the image of the USA and its citizenry since
time immemorial and even today, which advocate
and support all those of the leading elites and
persons responsible, who are criminal,
underhanded, warmongering, unpeaceful, illiberal,
and unjust, it must it be said that in these relations,
this citizenry and the political system relating to it
are completely watered down.
And this gives rise to disapproval not only with that
part of America's population, which detests all
criminal, world-domination-seeking, warmongering,
and felonious machinations of the upper leading
elites and irresponsible state leaders as well as
their followers of all kinds, but also with all human
beings worldwide.
The mighty elites of the USA have, since their
existence, no intellectual or rational achievements
whatsoever, which would be directed towards
never instigating another war in the world, as they
also only show contempt for all those citizens of
the country and all human beings in general, who
are not of the same mind as them.

nur Verachtung aufbringen. Nur für ihre Anhänger,
Mitläufer und Gleichgesinnten im Volk und in der
Welt sind sie gewillt, einen gewissen Wohlstand
zuzulassen, während alle anderen für sie nichts
zählen, folgedem diese missachteten Menschen
keinerlei Zukunftsvisionen haben und stetig mehr
verarmen und als notwendiges Übel betrachtet
werden. Politische Ideologien sind für die
Führungseliten und deren gehirnlose Mitläufer die
wahren Konzepte des Wünschenswerten, während
alle jene Bürger/innen als Menschen letzter Klasse
betrachtet und mies behandelt werden, die
rechtschaffen ihre Bürgerpflicht wahrnehmen. Den
USA fehlen – gleichermassen wie bei der EUDiktatur – alle menschenverbindenden, friedlichen,
freiheitlichen und gerechtigkeitsmässigen
Visionen, folgedem nur ungeheure Probleme,
Krisen, Terrorismus, Kriegshetzerei und
Weltherrschaftssucht im Vordergrund stehen. Die
USA sind nicht einfach ein Opfer der Zeit, sondern
der Besitzgier und des Grössenwahns, die schon
bei der Besiedelung des Landes und dann auch
bei der Staatswerdung die wichtigste Rolle gespielt
und dazu geführt haben, dass die
Ureinwohnerschaft bekämpft und viele
Urbewohnerstämme beinahe oder ganz
ausgerottet wurden, wie das auch mit den riesigen
Büffelherden geschehen ist. Schon von allem
Anbeginn der USA wurden durch die Einwanderer
aus Europa – hauptsächlich Kriminelle und
Sektierer aus Deutschland, der Schweiz,
Österreich, Schweden, Schottland, Italien und
England usw. – Fehler über Fehler, kriminelle
Handlungen, Verbrechen und vielerlei Übel aller
möglichen Weisen begangen, wie auch
Bürgerkrieg und Kriege in aller Welt geführt sowie
die Machtgier und Weltherrschaftssucht in
gewalttätiger Weise ausgeübt. Amerika hat die
ursprünglichen Ziele von Frieden, Freiheit und
Gerechtigkeit nie erreicht, sondern sich gegenteilig
in Krieg, Kriminalität und Verbrechertum
verfangen, sei es durch den Landraub und die
blutige Beinaheausrottung der Ureinwohner, der
Indianerstämme, oder durch die Mafia, den
Weltherrschaftswahn und, und, und…Und wenn
bedacht wird, dass ein nicht unbedeutender Teil
der frühen Auswanderer und Amerikabesiedler aus
Europa ‹gutgläubige Gut- und Christenmenschen›
waren, die dann im ‹verheissenen Land› mit Raub,
Mord und Totschlag, Kriminalität und
Verbrechertum vielfaches Leid, Elend und Unheil
anrichteten, dann ist es wohl nicht verwunderlich,

Only for their companions, followers, and likeminded ones among the people and in the world
are they willing to allow a certain prosperity, while
everyone else does not count for them, so these
disregarded human beings have no visions for the
future whatsoever and become ever more
impoverished and regarded as a necessary evil.
Political ideologies are the true concepts for that
which is desirable for the leading elites and their
brainless followers, while all those citizens, who
righteously exercise their civic duty, are regarded
as last-class human beings and are treated
rottenly.
The USA – equally as with the EU dictatorship –
lacks all human-connecting, peaceful, liberal, and
justifiable visions; consequently, only tremendous
problems, crises, terrorism, warmongering, and
cravings for world domination are in the
foreground.
The USA is not simply a victim of the times, but of
the possessiveness and megalomania, which
played the most important role already during the
colonization of the country and then also with the
forming of states and which led to the original
inhabitants fighting and many originally inhabiting
tribes being nearly or completely eradicated, as
also happened with the huge herds of buffalo.
Already from the very beginning of the
USA, immigrants from Europe – primarily criminals
and sectarians from Germany, Switzerland,
Austria, Sweden, Scotland, Italy, and England,
etc. – committed mistake after mistake, criminal
acts, felonies, and many evils of all sorts of ways,
and they also conducted civil war and wars all over
the world and exercised greed for might and
craving for world domination in a violent manner.
America has never achieved the original goals of
peace, freedom, and justice, but has been caught
up contrariwise in war, criminality, and felonious
activity, either by the robbing of the land and the
bloody near extinction of the original inhabitants,
the Indian tribes, or by the mafia, the world
domination delusion, and, and, and…
And if it is considered that a not insignificant part of
the early emigrants and settlers of America from
Europe were "bona fide good and Christian human
beings," who then, in the "promised land," caused
manifold suffering, misery, and calamity by
robbery, murder and manslaughter, criminality and
felonious activity, then it is certainly not surprising,
what has become of this country and its upper

was aus diesem Land und dessen oberen
verantwortungslosen Führungseliten sowie deren
Mitläufern im Volk geworden ist. Dies, während
anderseits die Rechtschaffenen der Bevölkerung –
die leider in der Minderheit sind und gegenüber
den Unrechtschaffenen und den
verantwortungslosen Staatsmächtigen und mit
deren verbrecherischen Machenschaften
gedanken- und überlegungslos mitheulenden
gleichgesinnten Mitläufern keine Chance haben –
drangsaliert werden. Und tatsächlich hat der
rechtschaffene Teil der US-Bevölkerung keinerlei
Mitspracherecht und keinen Einfluss auf die
Führungseliten und deren miese Machenschaften
gegen den Frieden, die Freiheit und Gerechtigkeit,
weshalb durch die USA im eigenen Land weiterhin
Unfrieden, Unfreiheit, Ungerechtigkeit und eine
mörderische und verbrecherische Gesetzgebung
mit Todesstrafe herrschen. Dies nebst dem, dass
immer wieder in grossen Teilen der Welt durch die
US-amerikanische Weltherrschaftssucht Kriege
und mörderische und terroristische
Geheimdienstaktionen unsagbares Leid, Elend,
Tode und Zerstörungen verbreitet werden. Die
Einwanderer US-Amerikas haben nicht Frieden,
Freiheit und Gerechtigkeit ins Land gebracht,
folglich wurde auch seit Anbeginn nie darauf
hingearbeitet, diese Werte zu erschaffen, weil
eben auch der Sinn des Friedens, der Freiheit und
Gerechtigkeit nie begriffen wurde. Gegenteilig
waren von allem Anfang an allerlei Übel,
Kriminalität, Mord und Totschlag sowie sonstige
Verbrechen an der Tagesordnung, wie aber auch
ein mörderisches und massakerhaftes Vorgehen
gegen die Indianer, denen das Land ihrer Heimat
durch die Einwanderer und die Armee durch
blutige Massaker und Schlachten geraubt und
gestohlen wurde. Das ergab sich auch durch die
Farmer und Rancher, als ‹far west›, der ‹ferne
Westen› resp. ‹wild west›, der ‹Wilde Westen›
erobert wurde. Viele der religiösen und
sektiererischen Einwanderer kannten den Nutzen
des Friedens, der Freiheit und Gerechtigkeit
ebensowenig, folglich auch nicht den Wert der
Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und den Schutz
sowie die Achtung des Lebens. Gegenteilig war
Unzähligen nur Untreue, Unrechtschaffenheit,
Kriminalität und Verbrechen eigen, wie auch die
Sucht nach Macht und Reichtum, was sich in
grossem Mass bis in die heutige Zeit des 3.
Jahrtausends und im gesamten US-Amerika
erhalten und ausgebreitet hat. Jedoch hat sich das

irresponsible leading elites as well as their
followers among the people.
This, while on the other hand, the righteous of the
population – who unfortunately are in the minority
and have no chance against the unrighteous and
the irresponsible state mighty ones and against
their thoughtless and reflectionless, fellow howling,
like-minded followers with their felonious
machinations – are tormented.
And the righteous part of the US population really
has no say whatsoever and no influence on the
leading elites and their rotten machinations against
peace, freedom, and justice, which is why, owing
to the USA, unpeace, unfreedom, injustice, and
murderous and felonious legislation with the death
penalty continue to prevail in its own country.
This, together with the fact that over and over
again in large parts of the world, due to the US
American craving for world domination, the wars,
and the murderous and terrorist secret service
actions, unspeakable suffering, misery, death and
destruction are spread.
The immigrants of US America have not brought
peace, freedom, and justice into the country;
consequently, since the very beginning, no effort
has ever been made to create these values, as the
very meaning of peace, freedom, and justice has
never been understood.
On the contrary, all sorts of evil, criminality, murder
and manslaughter, as well as other felonies were
the order of the day, as well as murderous and
massacre-like proceedings against the Indians,
whose land of their home was robbed and stolen
by the immigrants and the army through bloody
massacres and battles.
This also resulted from the farmers and ranchers,
when the "Far West" or "Wild West" was
conquered.
Many of the religious and sectarian immigrants did
not know the benefits of peace, freedom, and
justice, as well as not the value of honesty,
righteousness, and the protection and esteem for
life.
On the contrary, only disloyalty, unrighteousness,
criminality, and felony were own to countless
people, as well as the craving for might and
wealth, which has largely been preserved and
spread up to the present time of the 3rd millennium
and throughout US America.
However, everything in this regard has also taken

ganze Diesbezügliche auch bis in den untersten
Zipfel von Südamerika sowie zurück nach Europa
und gar in die ganze Welt ergeben, wobei viele der
US-amerikamischen Kriminal- und
Verbrechenssysteme auf viele gleichgerichtete
Gruppierungen und Organisationen anderer
Länder abgefärbt haben. Dies alles kann das seit
alters her bestehende bösartige und schlechte
Image der Vereinigten Staaten von Amerika weder
beim Teil der rechtschaffenen US-Bürgerschaft
noch in aller Welt auf Vordermann bringen, denn
wenn sich alles bessern sollte, dann müsste der
Grossteil der US-amerikanischen Gesetze und
Verhaltensweisen usw. gründlich zum Besseren,
Guten, Menschenwürdigen und Fortschrittlichen
geändert werden. Dass das aber geschehen wird,
ist äusserst fraglich und unwahrscheinlich, denn
wo die Macht- und Weltherrschaftsgier, die
Hinterhältigkeit, die Kriegssucht, Unfreiheit, der
Unfrieden, der Terror und die Ungerechtigkeit
einmal Fuss gefasst haben, werden diese
Schrecknisse auch mit aller Brachialgewalt auf
Biegen oder Brechen erhalten, durchgeführt und
mit blutigen Kämpfen unzählige Tote bedenkenlos
in Kauf genommen. Effective wäre jetzt die USamerikanische Bevölkerungsgemeinschaft gefragt,
um dem verbrecherischen Gebaren der fehlbaren
Führungselite und deren dumm-blöden Mitläufern
aus dem Volk Paroli zu bieten, um jenem Teil der
US-amerikanischen Bevölkerung die Möglichkeit
der Führung des Landes zu ermöglichen, der
rechtschaffen ist und nach effectivem Frieden,
nach wirklicher Freiheit und nach grundlegender
Gerechtigkeit strebt. Die Aufgabe der gesamten
US-amerikanischen Bevölkerung müsste sein, sich
auf die Gründungswerte der Menschlichkeit und
einer sauberen und korrekten Staatsführung zu
besinnen, sich von den Weltherrschafts- und
Kriegsallüren sowie von den ungerechten und
menschenunwürdigen Gesetzgebungen, der Folter
und Todesstrafe, der Unfreiheit, des Unfriedens
und aller staatlichen Ungerechtigkeit zu befreien.
Es müsste sich in der gesamten USamerikanischen Bevölkerung eine Zukunftsvision
in bezug auf einen wirklichen Weltfrieden, effective
Freiheit und absolute Gerechtigkeit entwickeln.
Dafür müssten die USA und deren gesamte
Bevölkerung in der Welt stehen, um die wahren
Werte des Lebens zu leben und sie auch in die
Weiten der Erde und in alle Völker hinauszutragen.
Tatsache ist, dass das bisher bestehende Image
der USA und des unrechtschaffenen Teils der US-

to the very bottom of South America as well as
back to Europe and even to the whole world, with
many of the US American criminal and felonious
systems having rubbed off on many equally
directed groups and organizations of other
countries.
All of this cannot whip into shape the malicious
and bad image existing since time immemorial of
the United States of America, neither with that part
of the righteous US citizenry nor around the world,
because if everything were to improve, then the
largest part of the US American laws and
practices, etc. would have to be thoroughly
changed to the better, the good, the humanworthy, and the progressive.
That this will happen, however, is extremely
doubtful and unlikely, because wherever greed for
might and world domination, underhandedness,
craving for war, unfreedom, unpeace, terror, and
injustice have taken root, these horrors, even with
all brute force on bending or breaking
them, become maintained, carried out, and
unhesitatingly accepted with bloody fights and
countless deaths.
Effective now, the US American population
community would be asked to stand against the
felonious behavior of the fallible leading elite and
their damn-stupid followers from the people, in
order to allow the possibility for the guidance of the
country by that part of the US American population
which is righteous and which strives for effective
peace, for real freedom, and for fundamental
justice.
The task of the entire US American population
would have to be to reflect on the founding values
of humanity and on a clean and correct
governance, to free itself from the world
domination affectations and war affectations as
well as from the unfair and inhumane laws, the
torture and death penalty, the unfreedom, the
unpeace, and all state injustice.
It would have to develop, within the entire US
American population, a vision for the future in
terms of a real world peace, effective freedom, and
absolute justice.
For this, the USA and its entire population would
have to take a stand in the world, in order to live
the true values of life and also carry them out into
the far reaches of the earth and to all peoples.
The fact is that, in a worldwide manner, the USA's
image existing up to now and the unrighteous part

Bevölkerung in weltweiter Weise zum Heulen
schlecht ist, folgedem auch eine Imagekampagne
nichts bringen würde. Effectiv müsste ein
totalitärer Wandel zum Besseren und Guten
stattfinden, was aber echte, ausgefeilte und
wohlbedachte positive Programme erfordern
würde, hinter denen die Menschen mit bewusster
und klarer Gewissheit und einem sicheren
Vertrauen stehen könnten. Dies allein könnte die
Hoffnung sein, dass es die Vereinigten Staaten
von Amerika und deren gesamte Bevölkerung
schaffen könnten, auf den grossen Werten des
Friedens, der Freiheit und der Gerechtigkeit
aufbauend einen Weg in die Zukunft zu finden. Es
fragt sich aber, ob für die Unrechtschaffenen USAmerikas, die Verantwortungslosen der
Führungselite und deren Mitläufer und Anhänger
aus dem Volk solche Werte überhaupt wünschensund erstrebenswert sind, oder ob sie weiterhin in
ihrem kriminellen und verbrecherischen
Machtgebaren dahinwursteln wollen, weil es eben
fraglich ist, ob sie sich mit dem rechtschaffenen
Teil der US-Bürgerschaft solidarisieren und sich
auch mit allen Ländern der Erde in Frieden,
Freiheit und Gerechtigkeit verbinden wollen. Es
gibt in der Christenwelt gewisse Grundlagen des
richtigen menschlichen Verhaltens und eine
christliche Tradition von Nächstenliebe – wie auch
in allen anderen Religionen und Sekten, wobei die
Christenwelt diese jedoch besonders grossmäulig
hervorhebt, wobei aber diese
Nächstenliebetradition nur auf dem Bibelpapier
geschrieben steht, jedoch nicht gepflegt wird und
in Wirklichkeit nur einer leeren, hohlen Phrase
entspricht, die wie leeres Stroh gedroschen wird –,
doch wahrheitlich ist alles nichts mehr als Schall
und Rauch, denn wenn es darum geht, diese
Grundsätze und Traditionen zu leben, dann wird
durch die Sucht, Machtgier, den Eigennutz,
Egoismus und alles Böse, Schlechte und Üble und
durch die Gier der Selbstherrlichkeit und des
Herrschenwollens alles im Keim erstickt. Wird an
die Schlagworte der Französischen Revolution
gedacht, als der Ruf ‹Liberté, Egalité, Fraternité›,
‹Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit›, geprägt
wurde, der nun auch mit ‹Frieden, Freiheit und
Gerechtigkeit› erweitert werden kann, dann führt
das in der heutigen Zeit ganz besonders bei den
USA dazu, dass ein sehr grosser neuer
Werteprozess geschaffen und definiert werden
muss, was die Vereinigten Staaten von Amerika
eigentlich sind. Gerade dieses Land müsste

of the US population are enough to make one
weep; consequently, an image campaign would
also produce nothing.
Effectively, a totalitarian change would have to
take place for the better and good, but this would
require genuine, elaborate, and well-considered,
positive programs, behind which the human beings
could stand with conscious and clear certainty and
confident trust.
This alone could be the hope that the United
States of America and its entire population could
succeed in finding a way forward to build up the
great values of peace, freedom, and justice.
But the question is whether such values are
desirable and worthwhile to the unrighteous of US
America at all, to the irresponsible ones of the
leading elite and their followers and companions
from the people, or whether they want to continue
to sidetrack in their criminal and felonious mightbehavior, because it is even questionable whether
they want to solidarize with the righteous part of
the US citizenry and also connect with all countries
of the earth in peace, freedom, and justice.
There are certain foundations of proper human
behavior and a Christian tradition of love of
neighbor in the Christian world, as well as in all
other religions and sects, but the Christian world
emphasizes them in a rather loud-mouthed way;
however, this love-of-neighbor tradition only stands
written on the pages of the Bible, but it is not
maintained, and in reality, it only corresponds to an
empty, hollow phrase that is threshed like empty
straw – but truthfully, all that is nothing but smoke
and mirrors, because when it comes to living these
principles and traditions, then everything is nipped
in the bud by the craving, greed for might, selfbenefit, egoism, and everything bad, ill, and evil
and by the greed of self-glorification and the desire
to dominate.
Reflecting on the catchwords of the French
Revolution, when the call was made for "Liberté,
Égalité, Fraternité," that is, "Liberty, equality,
fraternity," which can now also be expanded to
include "peace, freedom, and justice," this leads in
the present time, especially with the USA, to the
fact that a very great, new value process must be
created and defined, which is true to the United
States of America.
It is this country in particular that would have to

grundsätzlich eine weltweite Mission für die
Erschaffung und Ausbreitung in bezug auf Frieden,
Freiheit und Gerechtigkeit haben, weil einzig
dahinter die wahre Idee steht, dass sich die ganze
irdische Menschheit mit der Erfüllung der
schöpferisch-natürlichen Gesetzmässigkeiten
identifizieren kann, die jedem einzelnen Menschen
ein schöpfungsgerechtes Leben in Frieden,
Freiheit und Gerechtigkeit ermöglichen. Allein
hinter dieser Idee müssen die USA und die
gesamte Menschheit stehen, sie nachvollziehen
und pflegen, weil sie den natürlich-schöpferischen
Gesetzmässigkeiten entspricht. Und diese Idee ist
seit dem Bestehen der Schöpfung
Universalbewusstsein resp. des Universums und
allem darin Existierenden vorgegeben und muss
also nicht von Grund auf neu erfunden werden.
Ursprünglich war das Land Amerika ein Friedensund Wohlstands- sowie Rettungsprojekt für viele
Auswanderer aus Europa und anderen Ländern,
wie aber auch für Kriminelle, Verbrecher sowie für
allerlei sektiererische Gruppierungen, die infolge
ihres Sektierismus ihre Heimat verlassen mussten
und sich im neuen Land Amerika ansiedelten.
Doch die damalige frühe Gründungsidee von
Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, die niemals
erfüllt wurde, müsste nun endlich restauriert und in
die Wirklichkeit umgesetzt werden, denn heute
dürfte es für die USA und den unrechtschaffenen
Teil der Bevölkerung nicht mehr heissen, dass
Unfrieden, Unfreiheit und Ungerechtigkeit die
Oberhand haben, sondern gegenteilig effectiver
Frieden, wahre Freiheit und alleinherrschende
Gerechtigkeit. Allein diese Werte, die auch mit den
entsprechenden korrekten, guten, richtigen und
wertvollen Verhaltensweisen in jeder Beziehung
verbunden sein müssen, bieten eine wahre und
den schöpferisch-natürlichen Gesetzmässigkeiten
angepasste Lebensweise und Lebensqualität für
alle Menschen. Es darf dabei auch nicht sein, dass
– wie es in den USA extrem zum Ausdruck kommt
– alles nur um Reichtum geht und die
Lebensqualität in dieser Weise im Vordergrund
steht. Die Lebensqualität umfasst viel mehr
Ebenen, eben nicht nur den Wohlstand, die
Ökologie, den Reichtum, die Wirtschaft und das
Vergnügen, sondern auch den Frieden, die
Freiheit und Gerechtigkeit, wie auch die ehrliche
Freude, Liebe und die Menschlichkeit usw. Erst
wenn das alles stimmt und gepflegt wird – wie
viele andere gute und positive Aspekte – kann von
einer schöpferisch-natürlich-authentischen

have fundamentally a worldwide mission for the
creation and spreading of peace, freedom, and
justice, because solely the true idea stands behind
this, that the entire earthly humanity can identify
with the fulfillment of the creational-natural laws,
which allow every single human being a life in
peace, freedom, and justice, in accordance with
the Creation.
Behind this idea alone, the USA and the whole of
humanity must stand, must logically follow it and
care for it, because it corresponds to the naturalcreational laws.
And this idea has been given since the existence
of the Creation Universal Consciousness, that is,
the universe and everything existing therein, so it
does not have to be newly invented from scratch.
Originally, the land of America was a peace and
prosperity as well as rescue project for many
emigrants from Europe and other countries, but
also for criminals, felons, and all kinds of sectarian
groups that had to leave their homelands as a
result of their sectarianism and that settled in the
new land of America.
But the then early founding idea of peace,
freedom, and justice, which was never fulfilled,
should now finally be restored and be put into
reality, for today, it should no longer mean for the
USA and the unrighteous part of the population
that unpeace, unfreedom, and injustice have the
upper hand but, on the contrary, effective peace,
true freedom, and sole ruling justice.
These values alone, which must also be
connected with the corresponding correct, good,
right, and valuable behaviors in all respects,
provide for all human beings a true mode of life
and quality of life adapted to the creational-natural
laws.
At the same time, it must not be that – as is
expressed extremely in the USA – everything is
only about wealth, with the quality of life being in
the foreground in this way.
Quality of life comprises many more levels, not just
prosperity, ecology, wealth, the economy, and
pleasure, but also peace, freedom, and justice, as
well as honest joy, love, and humanity, etc.
Only when all that is right and well maintained – as
well as many other good and positive aspects –
can a creational, natural, authentic mode of life

Lebensweise und Lebensqualität gesprochen
werden. Und damit das auf die USA und deren
Bevölkerung zutreffen kann, müssten in den USA
und in jedem US-amerikanischen Menschen
individuell, verantwortlich, dialogfähig und kreativ
auch der persönliche innere Frieden, die
persönliche innere Freiheit und der
Gerechtigkeitssinn Wirklichkeit und in jeder
erdenklichen Beziehung umgesetzt und ausgelebt
werden. Und diese hohen Werte müssen von den
Menschen in den USA – wie auch in aller Welt –
auf möglichst jeder Ebene aller Verhaltensweisen
entschieden und verwirklicht werden.

and quality of life be spoken of.
And in order for this to apply to the USA and its
population, in the USA and in every US American
human being, there would have to be implemented
and lived out – in reality and in every conceivable
relationship – individual, responsible, dialogcapable, creative, as well as personal inner peace,
personal inner freedom and sense of justice.

Ptaah: Was und wie du alles sagst, ist auch in
meinem Sinn. Leider ist es jedoch seit alters her
so, dass das Gros der Erdenmenschheit auf
Verstand und Vernunft nicht reagiert, weil es in
seiner Verstandes- und Vernunftarmut die
Wirklichkeit und die allein in dieser enthaltene
Wahrheit nicht wahrzunehmen vermag. Und das
ist ein sehr leidiger Faktor, der sich in allen
Beziehungen ergibt, weshalb alle verstandes- und
vernunftwahren Darlegungen und Erklärungen
bezüglich der Wirklichkeit und der daraus
hervorgehenden Wahrheit nicht erkannt und
folgedem auch nicht akzeptiert, sondern
falscherweise als Lügen oder
Verschwörungstheorien beschimpft werden. Also
werden vom unbedarften Gros der
Erdenmenschheit auch deine offen gegebenen
Erklärungen nicht als Darlegungen der wirklichen
Verhältnisse und Wahrheit in bezug auf die
effectiven Hintergründe und die hinterhältigen
Machenschaften und das Weltherrschaftsgebaren
der Vereinigten Staaten von Amerika bezogen,
sondern darauf, dass alles Lüge oder
Verschwörungstheorie sein soll, was du gesagt
und erklärt hast. Und das wird leider immer so
sein, wie dir das auch mein Vater bei einem
besonderen Gespräch erklärt hat, wie ich kürzlich
in seinen Aufzeichnungen gelesen habe, das ich
für dich übersetzen und dir bringen kann, wenn du
daran interessiert bist.

Ptaah: Everything that you say is also in my mind.
But unfortunately, it has been the case since time
immemorial that the majority of earth humanity
does not react to intellect and rationality, because
in its intellectual and rational poverty, it is not able
to perceive the reality and the truth contained in it
alone.
And this is a very sorrowful factor that arises in all
relationships, which is why all intellectually true
and rationally true statements and explanations
regarding the reality and the truth resulting from it
are not recognized and, consequently, are also not
accepted, but are wrongly insulted as lies or
conspiracy theories.

Billy: Eigentlich dachte ich, dass all das genug
sein sollte, was du aus den Annalen von deinem
Vater Sfath übersetzt und mir gebracht hast, aber
vielleicht könnte es doch noch einiges von
Wichtigkeit geben, das zu erwähnen von
Bedeutung wäre.

Billy: Actually, I thought that everything you have
translated from the annals of your father Sfath and
brought to me should be enough, but maybe there
could still be something of significance, which
would be important to mention.

And these high values must be determined and
brought to fruition by the human beings in the USA
– as well as in all the world – at every possible
level of behavior.

Thus, by the simple-minded majority of Earth
humanity, even your openly stated explanations
are not referred to as declarations of the actual
circumstances and truth regarding the effective
backgrounds and the underhanded machinations
and the world domination practices of the United
States of America, but that everything you have
said and explained should be a lie or conspiracy
theory.
And that will, unfortunately, always be so, as also
my father explained about you during a particular
conversation, as I read recently in his recordings,
which I can translate for you and bring to you, if
you are interested.

Ptaah: Dann will ich mich darum bemühen.

Ptaah: Then I will take care of it.

Billy: Aber eilen tut es nicht, und zudem ändert es
ja nichts daran, dass immer wieder irgendwelche
Menschen auftreten, die alles, was Wirklichkeit
und Wahrheit ist, als Lügen beschimpfen oder als
Verschwörungstheorien verbreiten. So ist es ja
auch in bezug auf unsere Verbindung resp.
hinsichtlich unserer Kontakte und den daraus
hervorgehenden Gesprächsberichten usw. Und
dass ich – seit ich unsere Kontakte öffentlich
gemacht habe, was ja in eurem und nicht in
meinem Sinn war – von bösartigen Antagonisten,
Neidern, Intriganten und Verleumdern, und zwar
auch aus der eigenen Familie, als Lügner,
Betrüger und Schwindler usw. begeifert, bekämpft,
heruntergemacht, verunglimpft und abqualifiziert
werde, daran habe ich mich gewöhnt und kehre
mich nicht darum. Menschen, die solche Methoden
nutzen, kann ich nur bedauern, und zwar egal, ob
sie böswillig, aus Rache oder Selbstüberhebung
usw. so handeln und schmutzige Lügen,
Verhaltensweisen und Verleumdungen nutzen, um
sich selbst erhebend zu befriedigen, wie es eben
die tun, die mich in der Luft zerreissen wollen, weil
sie mit der Wirklichkeit und deren Wahrheit nicht
zurechtkommen. Doch muss ich sagen, dass es
immer wieder verstandes- und vernunfträchtige
Menschen gibt, die nichts auf Lügen und
Verleumdungen geben, sich nicht darauf einlassen
und nicht auf wahrheitswidrige Behauptungen
hereinfallen, sondern eben, wie gesagt, ihren
Verstand und ihre Vernunft nutzen, um durch
eigene ehrliche und rechtschaffene Bemühungen
den Tatsachen auf den Grund zu gehen und die
effective Wahrheit zu finden. Dazu sind jedoch nur
redliche, rechtschaffene und absolut integre
Menschen fähig, die sich nicht grössenwahnsinnig
selbst erheben, die aber auch in Ehrlichkeit daran
interessiert sind, was die reale Wirklichkeit und
deren Wahrheit ist.

Billy: But don't be in a hurry, and moreover, it
won't change the fact that again and again, some
people appear, who denounce everything that is
reality and truth as lies or spread it as conspiracy
theories.
So it is, even in relation to our connection,
regarding our contacts and the resulting
conversation reports, etc.
And the fact that I – since I made our contacts
public, which was in your sense and not in mine –
have been slobbered on, combated, belittled,
disparaged, and degraded by malicious
antagonists, envious people, schemers, and
slanderers, including from my own family, as a liar,
deceiver, and swindler, etc. – I have gotten used to
it and, therefore, don't turn back.
Human beings who use such methods, I can only
feel sorry for, no matter if they act in such a way
maliciously, for revenge or hubris, etc. and use
dirty lies, behavior, and calumnies, in order to
satisfy themselves upliftingly, as do those who
want to shoot me down in flames because they
cannot cope with the reality and the truth of it.
But I have to say that there are always human
beings laden with intellect and rationality, who give
no heed to lies and defamation, who don't get
involved in it, and who don't fall for claims contrary
to the truth, but who, as has been said, use their
intellect and their rationality, in order to get to the
bottom of the facts and to find the effective truth
through their own honest and righteous efforts.
However, only honest and righteous human beings
of absolute integrity are capable of doing so, who
do not exalt themselves in megalomania but who
are, in honesty, also interested in what the real
reality and the truth of it are.

