Voraussage bezüglich ‹während
sich eine weitere Gruppierung
bildet, durch die eine Frau eine
grosse und kräftige
Weltmachtstellung erlangen
wird» erfüllt!

Prediction regarding ‘... a
further grouping will form,
through which a woman will
achieve a great and powerful
world-might-position’ is
fulfilled!

(Zusammenfassung; voller Text im FIGU- (Abstract; full German text in FIGUSonder-Bulletin vom April 2015)
Special-Bulletin of April 2015)
Im 251. Kontakt vom 3. Februar 1995, Satz
197 heisst es: «Bereits sind die ersten Schritte
getan für eine neue Bewegung, die sich für
die völlige Gewaltlosigkeit einsetzen wird,
während sich eine weitere Gruppierung
bildet, durch die eine Frau eine grosse und
kräftige Weltmachtstellung erlangen
wird.»
Beim zweiten Teil dieser Voraussage handelt
es sich – das wurde von ‹Billy› Eduard
Albert Meier ebenfalls bestätigt – um die
Europäische Union und die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die
innerhalb der EU-Diktatur eine fast
monopolistische Machtstellung im Stile einer
inoffiziellen Präsidentin innehat.
Angela Merkel hat sich offensichtlich schon
zu Zeiten ihrer Gefolgschaft in Diensten des
Alt-Bundeskanzlers Helmut Kohl in einen
Macht- und Bestimmungswahn
hineingesteigert, der nur noch das eigene
Machtstreben und die eigenen wirren
Vorstellungen von einer europäischen
Ordnung als massgebend gelten lässt. Diesem
Machtstreben soll sich nach dem Willen von
Angela Merkel der Rest Europas und – ginge
es nach ihrem egoistischen,
machtversessenen und fanatischen
Grössenwahn – vermutlich auch der Rest der
Welt bedingungslos unterordnen.
Der Gipfel der Dreistigkeit und des
Grössenwahns – aus Eigen-Gehirnwäsche –
von Angela Merkel und Konsorten ist die
überhebliche Einmischung in die Belange
von Russland (und der Schweiz), das einst
ein guter Freund und Nachbar von
Deutschland war, jetzt aber durch
gewaltmässige Drohungen und Sanktionen
eingeschüchtert, in die Ecke gedrängt und als
personifizierter Feind von Rest-Europa

In the 251st contact from 3rd February 1995 it
is said in sentence 197: “Already the first
steps are taken for a new movement, which
will advocate for the complete
Gewaltlosigkeit, while a further grouping
will form, through which a woman will
achieve a great and powerful world-mightposition.”
The second part of this prediction – this was
confirmed by ‘Billy’ Eduard Albert Meier –
concerns the European Union and the
German Chancellor Angela Merkel, who
holds, within the EU-dictatorship, an almost
monopolistic position of might in the sense of
an unofficial president.
Apparently, already at the time of her
allegiance in the service of former Chancellor
Helmut Kohl she got into a state of mightdelusion and determination-delusion that only
accepts the own confused imagination of a
European regulation as decisive factor.
According to the will of Angela Merkel, the
rest of Europe and – if it were up to her
egotistical, might-obsessed and fanatical
megalomania – probably also the rest of the
world should unconditionally submit to this
striving of might.
The peak of the audacity and of the
megalomania – based on her own
brainwashing – of Angela Merkel and
‘cohorts’ is the arrogant interference in the
concerns of Russia (and of Switzerland),
which once was a good friend and neighbour
of Germany, but now is intimidated through
Gewalt-based threats and sanctions, driven
into a corner and diabolised as personified
enemy of the rest of Europe.
Truly a devilish game of the higher ones of
the EU-dictatorship, who, however, in their
delusion, in their megalomania and in their
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verteufelt wird. Wahrlich ein teuflisches Spiel
der EU-Diktatur-Oberen, die aber in ihrer
Verblendung, in ihrem Grössenwahn und in
ihrer grenzenlosen Macht- und
Expansionsgier nicht wirklich wissen, was
sie tun bzw. was sie mit ihrer sträflichkriminellen Verhaltensweise noch
anzurichten vermögen; dies könnte nämlich
ein neuer Weltkrieg sein, wieder einmal
angezettelt aus purem Grössenwahn und
blinder Machtgier, wie es vor nicht
allzulanger Zeit schon einmal durch einen
ausgearteten Mächtigen in Deutschland
geschehen ist, der einem kranken Wahn
verfiel und gewaltsam die ganze Welt an sich
reissen wollte. Die Folge davon war der
Zweite resp. Dritte Weltkrieg mit vielen
Millionen Toten, unglaublichen Zerstörungen
und einer neuen Weltmachtordnung, die noch
heute unsere Welt bestimmt.

boundless greed for might and expansion do
not really know what they are doing, that is to
say, what they are capable to cause due to
their criminal behaviour. This could very well
be a new world war, again instigated out of
pure megalomania and blind greed for might,
as it happened not so long ago through a
mightful one in Germany, who was out of the
control of the good human nature, and who
fell prey to an insane delusion and who
wanted to seize the whole world with
Gewaltsamkeit. The result was the Second,
that is to say, the Third World War1 with
many millions of dead people, unbelievable
destructions and a new global-mightregulation which still determines our wold
today.

Achim Wolf, Deutschland

by Achim Wolf
translation: Mariann Uehlinger/Vibka
Wallder

1

Billy has learnt from Sfath, that the Seven Year War from 1756–1763 had already been a world war, which is
why our Second World War was actually the Third World War.
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