Was in der Welt auch geschieht:
Aufruf an alle, die wirklich Frieden wollen!
FIGU Kerngruppemitglieder – FIGU Passivmitglieder
FIGU Freunde – FIGU Gleichgesinnte
Haltet Euch in dauernder Neutralität, in dem was Eure
Meinung ist, was Ihr sagt, vertretet und sonstwie äussert.
Politisiert nicht, wenn Ihr Eure Meinung vorbringt, doch sagt
in neutraler Weise, was richtig ist und was falsch; doch seid
nicht in Form eines persönlichen FÜR oder WIDER bezüglich
einer Sache oder eines Geschehens usw., die gedacht oder
getan werden, sondern bleibt neutral beim sich Äussern,
dass es, ohne die Partei von einer oder der anderen Seite
zu ergreifen, richtig oder falsch ist, und zwar egal, ob es
sich dabei um Gedanken oder Taten handelt, denn
das macht keinen relevanten Unterschied.
Beweise und Angriffe
Warum schreit ihr Widersacher, Kritiker, Besserwisser, Stänkerer
nach Beweisen und überseht dabei die Wahrheit und eure eigene
Unzulänglichkeit, eure Unbedarftheit und Dummheit und Dämlichkeit?
Warum erhebt ihr euch in Feindschaft gegen die Wahrheit und irrt mit
euren Angriffen in einer Welt des Bösen und Negativen umher, um euch
selbst grösser zu machen als ihr wirklich seid? Warum, ihr Antagonisten,
ihr Stänkerer und ihr Besserwisser sowie Kritiker, warum ergeht ihr euch
in Feindschaft wider die effective Wahrheit, warum beschmutzt ihr die
Ethik mit falscher Moral? Ihr Widersacher, Besserwisser, Stänkerer und
Antagonisten, die ihr euch der Lüge und dem Betrug zuwendet, wenn
ihr euch nur so gross seht, wie ihr wirklich seid! Lasst euch auf die
Ebene des Normalen und Ehrlichen hinab, denn das ist der
Weg, der niemals Ärger und Feindschaft erzeugt, jedoch
Frieden, Freundschaft, Liebe sowie Harmonie!
6. März 2022, 19.13 h, Billy

www.figu.org

A Necessary Prerequisite to understand this
(following) text/document

Explanations by Ptaah and Billy Regarding the
German Language

Whatever Happens in the World:
Call to All Who Really Want Peace!
FIGU Core Group Members - FIGU Passive Members
FIGU friends - FIGU like-minded persons
Keep yourselves in permanent neutrality, in whatever your
opinion is, what you say, represent and otherwise express. Do
not politicise when you speak your opinion, but say in neutral
form what is right and what is wrong; but do not be in the form
of a personal FOR or AGAINST concerning a thing or an event
and so forth, that is thought or done, but remain neutral
in expressing yourself that it is right or wrong, without
taking the side of one or the other, indeed, no matter
whether they are thoughts or deeds, because
it makes no relevant difference.

Evidence and attacks
Why do you adversaries, critics, know-it-alls and trouble-makers
call for proof and thereby overlook the truth and your own inadequacy,
ignorance, your low intelligentum and simple-mindedness? Why do you
rise in enmity against the truth and stray in a world of evil and negativity
with your attacks in order to make yourselves greater than you really are?
why, you antagonists, you trouble-makers and you know-it-alls as well as
you critics, why do you indulge in hostility against the effective truth,
why do you besmirch ethics with false morality? You adversaries, you
know-it-alls, you trouble-makers and you antagonists, you who turn to
lies and deceit, if you would see yourselves as only as great as you
really are! Let yourselves come down to the level of that which
is normal and honest, because that is the way that
never creates vexation and enmity, but peace,
friendship, love as well as harmony!
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