Voraussage bezüglich ‹Bewegung für Prediction regarding ‘Movement for
völlige Gewaltlosigkeit› erfüllt!
complete Gewaltlosigkeit’ is fulfilled!
(Zusammenfassung; voller Text im
FIGU-Sonder-Bulletin vom April
2015)

(Abstract; full German text in FIGUSpecial-Bulletin of April 2015)

Im 251. Kontakt vom 3. Februar 1995 heisst
es in Satz 197: «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 ersten Teil dieser Voraussage handelt es
sich – das wurde von ‹Billy› Eduard Albert
Meier bestätigt – um die sogenannte NonViolence-Bewegung. Sie ist im Internetz
unter der Adresse
http://www.nonviolence.com/ zu finden. Die
non-profitable Bewegung möchte nach
eigenen Angaben junge Menschen dazu
inspirieren, Konflikte ohne Anwendung von
Gewalt zu lösen bzw. die Anwendung von
Gewalt zu verhindern.

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 first part of this prediction – this was
confirmed by ‘Billy’ Eduard Albert Meier –
concerns the so-called non-violence
movement. In the internet it is to be found
under the URL http://www.nonviolence.com/.
According to its own statement the not-forprofit movement would like to inspire young
human beings to solve conflicts without using
Gewalt, that is to say, to prevent the use of
Gewalt.

Somit hat sich erneut eine von BEAM
verkündete Voraussage bewahrheitet.
Völlige Gewaltlosigkeit – diese Idee klingt
beim ersten Hören nach Frieden, Harmonie
und Liebe. Näher resp. im Lichte der
Wahrheit betrachtet ist sie aber auf Dauer
nicht durchsetzungsfähig, weil eine absolute
Gewaltlosigkeit in einseitiger Form nicht
überlebensfähig ist. Um das Leben im
Positiv-Ausgeglichen überhaupt zu
ermöglichen, müssen immer die beiden Pole
NEGATIV und POSITIV in einem
ausgeglichen-harmonischen Kräfteverhältnis
zueinander stehen, wodurch ein gesundes
Gleichgewicht der Kräfte resp. eine
lebensfähige Harmonie erzeugt wird, die sich
in die unerschütterlichen Prinzipien der
Naturgesetze einfügt. Sobald die Waagschale
in überbordender Weise in die eine oder
andere Richtung ausschlägt und das
Gleichgeweicht zu kippen droht, artet das
Kräfteverhältnis zum Positiven oder
Negativen aus und führt zur Zerstörung der
Lebensformen, des Friedens, der Freiheit, der

Consequently, a proclaimed prediction by
BEAM has come true once again. Complete
Gewaltlosigkeit – on hearing it first this idea
sounds of peace, harmony and love.
However, observed and considered more
closely, that is to say, in the light of the truth,
it is not assertive in the long run, because an
absolute Gewaltlosigkeit in a one-sided form
is not capable of surviving. In order to
actually make life possible in the positiveequalisedness, the two poles, NEGATIVE
and POSITIVE, must stand to each other in
an equalised-harmonic power-relation,
whereby a healthy balance of powers, that is
to say, a viable harmony is created, which
integrates into the unswerving principles of
the laws of nature. As soon as the scales
swing to one direction or the other in an
excessive wise and the balance threatens to
tip, the power-relation gets out of control in
the positive or in the negative and leads to the
destruction of the life forms, the peace, the
freedom, the harmony, the love, and so forth.
However, if human beings get out of control
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Harmonie, der Liebe usw.
Arten hingegen Menschen zu Bestien aus und
machen sich schwerer Vergehen schuldig,
wie z.B. die Kämpfer der IS-Mörder- und
Schlächterbande, sollen sie trotzdem wenn
immer möglich nicht auf dieselbe Art und
Weise traktiert werden, wie sie das ihren
Opfern antun sondern sie sollen nach
Geschlechtern getrennt an völlig
unzugänglichen Orten und ohne jegliche
Fluchtmöglichkeit – wie z.B. im Süden von
Patagonien – sich selbst überlassen
lebenszeitlich in Verbannung geschickt
werden. Auch sollen sie niemals mehr die
Möglichkeit bekommen, in die Gesellschaft
zurückzukehren, denn ausgeartete,
entmenschte Fanatiker-Bestien sind nicht
therapierbar.

of the good human nature and turn into beasts
and are guilty of severe offences, as for
example, the fighters of the gang of ISmurderers and slaughterers, they
nevertheless, if possible, ought not to be
equally maltreated as their victims were,
rather, they should, left to their own devices,
be sent into banishment for life, separated
according to gender at absolutely
unaccessible places, without any
opportunity for escape – as, for example, in
the south of Patagonia.
Also, they should never again get the
opportunity to return to society, because dehumanised fanatic beasts, which are out of
the control of the good human nature, are
not responsive to treatment.

Achim Wolf, Deutschland
January 2015

Achim Wolf, Germany
Translation: Vibka Wallder/Mariann
Uehlinger
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