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Billy Dann habe ich jetzt eine Frage, die den 
US-Präsidenten Barack Obama betrifft, der sich 
ja seit seiner Präsidentschaft zu einem völlig 
anderen Menschen gewandelt hat. Kannst du 
bitte dazu etwas sagen, denn wir waren ja die 
ersten Jahre froh, dass dieser Mann Präsident 
wurde und gute Voraussetzungen mitbrachte, 
um in den USA in verschiedenen Beziehungen 
bessere Ordnungen zu schaffen. Dann aber 
begann er sich zu wandeln und ist schon vor 
seiner zweiten Amtszeit von seinem guten Weg 
abgefallen. 

 

Billy Then I have a question now regarding 
the US president Barack Obama, who has 
changed into a completely different person 
since his presidency. Can you please say 
something about it, because during the first 
years we were happy that this man became 
president and brought good prerequisites 
with him to create better order in the USA in 
different regards. However, then he began to 
change and already prior to his second term 
in office he fell away from his good way. 

Ptaah Was du sagst ist richtig, was sehr 
bedauerlich ist. Der Grund für sein Versagen 
und seine Wandlung liegt darin, dass er 
dadurch, indem er rundum durch den 
Machteinfluss seiner Berater, des Militärs und 
der Geheimdienste, wie auch anderer ihn 
Beeinflussenden sowie durch die gegen ihn 
arbeitenden Republikaner und auch Leute aus 
der eigenen Partei, leider seine Willenskraft 
einbüsste und seine Zielei aus seinem Sinnen 
und Trachten verlor. Obama war also nicht 
stark genug, um auf seiner ursprünglichen Linie 
und bei seinen Vorhaben zu bleiben, die er 
anfänglich durchsetzen wollte. Je länger er in 
seinem Amt von allen offen oder untergründig 
durch falsche Ratgebungen und Forderungen 
bedrängt und gar bedroht wurde – was 
natürlich niemals offenbar wurde und wohl auch 
nie wird –, desto nachgiebiger wurde er für die 
an ihn gestellten Forderungen, folgedem er sich 
willenlos immer mehr den offenen und auch 
hinterhältigen Einflüsterungen und Forderungen 
der Berater, des Militärs, der Geheimdienste 
und sonstig ihn Beeinflussenden fügte und nach 
deren Willen zu handeln begann. 
Nichtdestotrotz aber versuchte und versucht er 
immer wieder – wenn seine alten Pläne usw. in 

Ptaah What you say is right, which is very 
regrettable. The reason for his failure and his 
transformation lies in the fact that all 
around, through the mighty influence of his 
advisors, the military and the secret services, 
as well as other ones influencing him and 
due to the republicans and others from his 
own party working against him, he 
unfortunately forfeited his willpower and lost 
his Zielei from his thoughts and striving. 
Therefore Obama was not strong enough to 
keep to his original line and with his plans, 
which he initially wanted to fulfil. The longer 
he was beset and even threatened in office, 
openly or under the surface, through false 
advice and demands – which of course never 
became obvious and probably never will – 
the more compliant he became to the 
demands that were put to him; consequently 
he will-lessly submitted more and more to 
the open and also insidious whisperings and 
demands of the advisors, the military, the 
secret services, and other ones influencing 
him, and he began to act according to their 
will. Nevertheless however he tried, and tries 
again and again – whenever his former plans 
and so forth emerge in his memories – to 
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seinen Erinnerungen erscheinen – das eine und 
andere zu lancieren, wobei ihm aber derartige 
Hindernisse in den Weg zur Verwirklichung 
gelegt werden, dass er scheitern muss. Also 
kann er sich nur noch fügen und nach dem 
Willen jener handeln, welche es verstehen, ihn 
nach ihrem Willen zu lenken. Dadurch kam alles 
so, wie es heute ist, wobei sein Traum des 
versprochenen Wandels nie eintrat und auch 
nicht eintreffen wird. Also konnte er während 
seiner Amtszeit nur sehr wenig und auch den 
von ihm propagierten wirtschaftlichen 
Fortschritt der USA ebenso nicht erreichen wie 
auch nicht das Folter-Verbot und das 
menschenverachtungswerte Straflager 
Guantánamo. Das und vieles andere wird ihm 
heute zur Last gelegt und behauptet, dass er 
seine Versprechen gebrochen habe. Gerade das 
entspricht aber nicht der Wahrheit, denn er hat 
seine Versprechen nicht gebrochen, sondern die 
Erfüllung dieser Versprechen wurde ihm durch 
all seine Widersacher verunmöglicht, die ihn in 
die Leere laufen liessen und seine 
Anstrengungen zur Erfüllung seiner guten Pläne 
und den Wandel zum Besseren und Guten 
zerstörten, folglich er annähernd nichts von 
seinen Versprechungen durchsetzen und 
verwirklichen konnte. Dafür wird er nun in den 
USA, in der EU-Diktatur sowie in aller Welt als 
Versager und Versprechensbrüchiger 
dargestellt, verfemt und für alles schuldbar 
gemacht, was verbrecherisch durch die USA-
Schergen in vielen Ländern der Erde getan wird. 
Und da er gezwungen ist, dafür die 
entsprechenden Aktionen zu unterschreiben 
und zu ‹befehlen›, wie ihm alles diktiert wird, 
wird er persönlich dafür haftbar gemacht und 
gar behauptet, dass er in bezug auf 
Völkerrechtsverletzungen schlimmer sei als sein 
mörderischer Vorgänger George Walker Bush. 
Und der Grund dafür ist eben der, weil Barack 
Obama zwingend eigens alles handschriftlich 
unterzeichnen muss, was ihm zur Unterschrift 
vorgelegt wird, und zwar ganz gleich ob vom 
Militär, den Geheimdiensten oder jenen, welche 
ihn offen, hinterhältig oder heimlich lenken. In 
dieser Weise sind niemals die wirklich Fehlbaren 
schuld an allem, weder die Regierungsparteien, 
die Geheimdienste, die direkten und indirekten 
Berater noch die heimlich Regierenden und 
Mächtigen um Barack Obama herum, die 
unglaubliche Intrigen erschaffen und den 
Präsidenten nach ihrem Willen lenken. 

 

launch this and that, whereby however such 
obstacles are put in his way of realising 
them, that he has to fail. Thus all he can do 
is conform to and act according to the will of 
those who know how to control him 
according to their will. Thereby everything 
came to be as it is now, whereby his dream 
of the promised change never came to be 
true and also never will. Thus during his 
tenure he could achieve only very little and 
also could not achieve the economic progress 
of the USA propagandised by him nor the 
ban of torture or the closure of the inhumane 
prison camp Guantánamo. Today he is 
blamed for this and many other things and it 
is claimed that he has broken his promises. 
Exactly that does not correspond to the truth 
however, because he did not break his 
promises, rather the fulfilment of these 
promises was made impossible for him by all 
his adversaries, who let him beat his head 
against the wall and destroyed his efforts to 
fulfil his good plans and the change for the 
better and good, consequently he could push 
through and realise almost nothing of his 
promises. This is why now, in the USA, in the 
EU-dictatorship as well as in the whole world, 
he is depicted as a failure and one who 
breaks promises, is ostracised and is made 
blameworthy for everything that is 
feloniously done by the USA-henchmen in 
many countries of the Earth. And since he is 
forced to sign for the relevant actions and to 
‘order’ as it is all dictated to him, he is 
personally held responsible and it is even 
claimed that he is worse than his murderous 
predecessor George Walker Bush in regard to 
the breaches of international law. And the 
reason for it is that Barack Obama 
mandatorily has to sign by hand everything 
that is submitted for his signature, 
regardless of whether it comes from the 
military, the secret services or from those 
who openly, insidiously or secretly control 
him. In this way the real fallible ones never 
bear the blame for anything, neither the 
government parties, the secret services, the 
direct and indirect advisors, nor the secret 
governors and mighty ones around Barack 
Obama, who create unbelievable intrigues 
and control the president according to their 
will. 

 

Billy Sie lassen ihn nach ihrem Willen tanzen, 
betrügen ihn nach Strich und Faden, nutzen ihn 
aus und hintergehen ihn in jeder Art und Weise. 

Billy They have him dance according to their 
will, deceive him through and through, take 
advantage of him and undermine him in 



Contact Report 646 25th August 2016 3 

Und das Schlimme dabei ist, dass er sich nicht 
dagegen zur Wehr setzt, weil er genau weiss, 
dass er sonst von den Schergen jener liquidiert 
wird, die ihn beherrschen. Und weil er sich nicht 
zur Wehr zu setzen getraut, haben die 
Hintermänner immer das Heft in der Hand, sind 
in absoluter Sicherheit und nach aussen 
unbekannt, während Barack Obama als 
Buhmann und Sündenbock verschrien und für 
alles Böse und Menschheitsverbrecherische den 
Kopf hinhalten muss und haftbar gemacht wird, 
was alle Schergen der USA weltweit an 
Verbrechen begehen. 

every way possible. And the worst part about 
it is that he does not defend himself against 
that, because he knows exactly that if he did 
he would be liquidated by the henchmen of 
those who control him. And because he does 
not dare to defend himself, the men behind 
the scenes constantly remain in control, are 
absolutely secure and unknown to the 
outside, while Barack Obama is decried as 
the bogeyman and scapegoat and has to 
take the blame and is held responsible for all 
evil and crime on humanity that is committed 
worldwide by all henchmen of the USA. 
 

Ptaah Hätte Obama vor seiner Bemühung zur 
US-Präsidentschaft gewusst – das habe ich sehr 
genau ergründet –, dass er in seinem Amt 
durch seine Berater, die Militärgewaltigen und 
Geheimdienste sowie alle anderen rund um ihn, 
die über ihn hinweg die Militär- und 
Staatspolitik bestimmen, zwangsmanipuliert 
wird, dann hätte er sich niemals um das 
Präsidentenamt bemüht. Leider ist ihm 
einerseits das Ganze auch nicht völlig bewusst, 
folgedem er auf die bösen Einflüsterungen 
eingeht, während er sich anderseits aber klar 
ist, dass er vieles einfach tun muss, womit er 
hinterhältig beeinflusst wird, weil er sehr 
genau weiss, dass er nur dadurch sein eigenes 
Leben und das seiner Familie schützen kann. 
Würde er nicht nach dem Willen der ihn 
Beeinflussenden handeln, die natürlich im 
Hintergrund bleiben, dann wäre er schon lange 
nicht mehr am Leben, wie unter Umständen 
auch seine Familie nicht. Dies speziell auch 
darum, weil Obama und seine Familie 
Afroamerikaner sind. 

Ptaah If prior to his efforts for the US 
presidency Obama had known – this I have 
very precisely fathomed – that he would be 
coercively manipulated by his advisors, the 
military mighty ones and secret services as 
well as all others around him, who decide 
over his head on matters of military and 
state policy, then he would never have made 
an effort for the presidential office. 
Unfortunately, on the one hand, he is not 
completely aware of the whole thing, 
consequently he reacts to the evil whispers, 
while on the other hand however, it is clear 
to him that he simply has to do many things, 
wherewith he is insidiously influenced, 
because he knows very well that he can only 
thereby protect his life and that of his family. 
If he did not act according to the will of those 
influencing him, who of course remain in the 
background, then he would not have been 
alive anymore for a long time, as possibly 
neither would his family. This especially also 
because Obama and his family are Afro-
Americans. 

 
Billy Irgendwie erscheint er mir wie ein 
Stehaufmännchen, denn er rappelt sich immer 
wieder einmal auf, um doch noch etwas von 
seinen alten Plänen umzusetzen und 
verwirklichen zu können, was aber leider immer 
wieder schiefgeht, weil seine Widersacher 
immer alles abschmettern und mehr Macht 
haben als er. Auch wenn ihm nicht alles 
vollkommen klar ist, dass er durchwegs rundum 
manipuliert wird, wie du sagst, so muss er doch 
diesbezüglich einiges wahrnehmen, gute Miene 
zum bösen Spiel machen und sich in den USA 
und gar weltweit als Buhmann und Versager 
beschimpfen lassen. Und das nur darum, weil 
die Irren, die ihn als Buhmann degradieren und 
ihn zum Sündenbock für alle USamerikanischen 
Greueltaten im eigenen Land sowie in aller Welt 
machen und ihn beschimpfen, nicht intelligent 

Billy Somehow he appears like a tumbler toy 
to me, because from time to time he picks 
himself up in order to still be able to 
implement and realise some of his old plans, 
but which unfortunately goes pear-shaped 
again and again, because his adversaries 
always shoot down everything and have 
more power than he has. Even though not 
everything is completely clear to him, that he 
is manipulated thoroughly all around, as you 
say, in this regard he must still perceive 
some of it, must grin and bear it and let 
himself be reviled as the bogeyman and 
failure in the USA and even worldwide.   
And this only because the lunatics, who 
degrade him to a bogeyman and make him 
the scapegoat for all US-American atrocities 
in their own country and worldwide and 
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genug sind, um die effective Wahrheit zu 
erkennen. Folglich wird er auch für die 
Drohneneinsätze in diversen Ländern haftbar 
gemacht, weil die Besserwisser und gegen 
Obama Feindlichen – wie z.B. viele Journalisten 
usw. – nicht wirklich hinter die Kulissen der US-
amerikanischen Regierung sehen und deshalb 
blöde, dumm und primitiv auf Obama 
herumhacken. Und dies darum, weil sie zu 
dumm und dämlich sind, um zu wissen, dass er 
gezwungenermassen Einsatzbefehle für dies 
und das unterschreiben muss, um sich selbst 
und seine Familie zu schützen. So jedenfalls 
hast du es einmal formuliert. 

revile him, are not intelligent enough to 
recognise the effective truth. Consequently 
he is also held responsible for the 
deployment of drones in various countries, 
because the know-it-alls and the ones hostile 
towards Obama – for example, many 
journalists and so forth – do not really look 
behind the scenes of the US-American 
government and therefore pick on Obama in 
a way that is stupid, is of low intelligence 
and primitive. And this because they are too 
low in intelligence and silly to know that he is 
forced to sign orders for this and that in 
order to protect himself and his family. 
Anyway this is how you once expressed it. 

 
Ptaah Das ist richtig und entspricht auch der 
Wirklichkeit. Grundsätzlich ist der Mann 
machtlos gegen all seine Widersacher rund um 
sich herum, die ihn als Vorschiebefigur 
missbrauchen und zum Buhmann degradieren, 
wie du sagst. 
 

Ptaah That is right and also corresponds to 
the reality. Basically the man is powerless 
against all his adversaries all around him, 
who misuse him as a straw man and degrade 
him as a bogeyman, as you say. 

Billy Die hinterhältig Obama steuernden 
Elemente um ihn herum erachte ich als eine 
geheime machtgierige Verbrecherbande. Und 
Obama kann nicht gleichgesetzt werden mit 
Vater und Sohn Bush, die beide 
Kriegsverbrecher waren und es ja auch noch 
sind, weil sie ja noch leben. 

Billy I consider the elements all around 
Obama, who insidiously control him, to be a 
secret might-greedy criminal gang. And 
Obama cannot be put on the same level as 
father and son Bush, both of whom were war 
criminals and still are, because they are still 
alive. 

 
Ptaah Das ist auch tatsächlich so und 
entspricht dem, was wirklich ist. 

Ptaah This is in fact so and it corresponds to 
that which is real. 
 

Billy Eigentlich sollte Barack Obama sein Amt 
als US-Präsident quittieren, weil ja nicht er 
regiert, sondern die hinterhältige und 
machtgierige Verbrecherbande um ihn herum. 

Billy Really Barack Obama should quit his 
office as US president, because he does not 
govern, rather the insidious and might-
greedy criminal gang around him do. 

 
Ptaah Das kann er leider aus diversen Gründen 
nicht, die ich um seiner Sicherheit willen nicht 
offen nennen möchte. 

Ptaah Unfortunately for various reasons he 
cannot do so, which I do not want to name 
openly due to concerns for his safety. 
 

Billy Schon gut, dann beenden wir jetzt wohl 
besser dieses Thema und wechseln über zur 
deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, zu 
der ich sagen will, dass ich, wenn ich das 
deutsche Volk betrachte, erkenne, dass sie die 
deutsche Gesellschaft spaltet, wie das auch die 
diversen Rassistenorganisationen in 
Deutschland tun, allen voran die Neonazis und 
die Islamfeindlichen, die allesamt ein Abbild der 
NSDAP sind. Hitler und Konsorten lassen 
grüssen. Merkel selbst wird von ihren 
Gleichgesinnten von ganz Deutschland und der 
EU-Diktatur in den Himmel gehoben, wobei alle 

Billy Never mind, then we had better end 
this topic now and cross over to the German 
Federal Chancellor Angela Merkel, about 
whom I want to say that I, if I observe and 
consider the German people, recognise that 
she splits the German society, as also 
various racist organisation in Germany do, 
with the neo-Nazis and those hostile to Islam 
leading the way, who altogether are a copy 
of the NSDAP [Nazi Party]. Hitler and 
associates send their greetings. Merkel 
herself is placed on a pedestal by her 
sympathisers from all over Germany and the 
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ihre Anhänger nicht schlau genug sind, um zu 
merken, dass diese Frau eine gefährliche 
Psychopathin ist, die Deutschland zerstören will. 
Ihre Flüchtlingspolitik ist dabei ein gutes Mittel 
dafür, weil es für viele Unbedarfte in bezug auf 
diese Frau ein völlig falsches Bild der 
Menschlichkeit und Menschenliebe schafft. Und 
genau diese Tatsache nutzt sie hinterhältig, um 
mit Hilfe all ihrer dummen Anhänger, Hörigen 
und sie Umschleichenden ihr zerstörerisches 
Werk in bezug auf Deutschland und alle EU-
Staaten durchführen zu können. Alle lassen sie 
sich von ihr blenden und irreführen, weil sie 
psychologische Nullen sind, nicht hinter ihre 
verstellte Fassade sehen und auch ihr Handeln 
nicht beurteilen können. Und wie wir ja schon 
mehrmals über diese Frau gesprochen haben, 
ist sie sowohl krank in ihrem Bewusstsein wie 
auch in ihrer Psyche, wobei ein untergründiger 
Hass gegen Deutschland ihr gesamtes Handeln 
und Verhalten prägt, das rachsüchtig auf die 
Zerstörung Deutschlands und Europas 
hinausführt, wobei sie als Zionistin ihren 
tiefgreifenden Grund für ihren Hass gegen 
Deutschland und Europa im Holocaust des 
letzten Weltkrieges findet. Und was mit dieser 
Frau wirklich los ist, das wissen nicht nur wir, 
denn auch andere Menschen machen sich 
Gedanken darüber, verfügen über gewisse 
psychologische Kenntnisse und ein 
diesbezügliches Beurteilungsvermögen, folglich 
sie auch darüber in Zeitungen und Journalen 
schreiben und veröffentlichen, was sie 
feststellen. Besonders zur gegenwärtigen Zeit, 
da durch den tiefgründigen Hasswahn der 
Bundeskanzlerin Merkel die ‹Flüchtlings-
Willkommenskultur› in Gang gesetzt wurde, um 
dadurch Deutschland und Europa zu 
überfordern und zusammenbrechen zu lassen, 
treten diverse Leute mit Artikeln in Zeitungen in 
Erscheinung, um ihre Feststellungen in bezug 
auf diese Frau öffentlich bekannt zu machen. 
Durch ihr hinterhältiges Handeln in bezug auf 
die von ihr ins Leben gerufene 
‹Willkommenskultur für Flüchtlinge› sind folglich 
Hunderttausende und gar weit über eine Million 
wirkliche Flüchtlinge, wie aber auch sehr viele 
Scheinflüchtlinge – wie eben 
Wirtschaftsflüchtlinge, Kriminelle, Verbrecher 
und Schläfer-Killer des Islamisten-Staates, des 
IS – in Europa ‹eingewandert›, was grosse 
Probleme schafft und zukünftig noch sehr viel 
grössere Probleme hervorbringen wird, die 
kaum oder überhaupt nicht mehr bewältigt 
werden können. Und das hervorgerufen durch 
eine bewusstseins-psychisch kranke Frau, die 
innerlich zerrissen und ihrer Verantwortung als 

EU-dictatorship, whereby all her followers 
are not smart enough to notice that this 
woman is a dangerous psychopath, who 
wants to destroy Germany. Her refugee 
policy is thereby a good tool for it, because 
in regard to this woman, for many ignorant 
ones it creates a completely wrong picture of 
humanity and philanthropy. And insidiously 
she uses exactly this fact in order to be able 
to carry out her destructive work in regard to 
Germany and all EU countries with the help 
of all her followers of low-intelligence, 
subservient ones and the ones skulking 
around her. All allow themselves to be 
blinded and deluded by her, because they 
are mere nobodies psychologically, who do 
not see behind her disguised façade and also 
cannot assess her action. And as we have 
already said repeatedly about this woman, 
she is sick in her consciousness as well as in 
her psyche, whereby an underlying hatred 
against Germany influences her entire action 
and behaviour, which vengefully leads to the 
destruction of Germany and Europe, whereby 
as a Zionist she finds a profound reason for 
her hatred towards Germany and Europe in 
the holocaust of the last World War. What is 
really wrong with this woman is not only 
known to us, because also other human 
beings have thoughts about it, have a certain 
psychological knowledge at their disposal and 
in this respect an ability to assess, 
consequently they write about it in 
newspapers and journals and publish what 
they find. Especially at the present time, 
when by means of the profound hate 
delusion of the Federal Chancellor Merkel the 
‘refugee-welcome-culture’ was activated in 
order to thereby overstrain Germany and 
Europe and allow them to collapse, various 
people appear with articles in newspapers in 
order to make public their observations in 
regard to this woman. As a consequence of 
her insidious behaviour in regard to the 
‘welcome-culture for refugees’, which she 
initiated, hundreds of thousands and even far 
more than a million real refugees, but also 
very many apparent refugees – such as 
economic refugees, criminals, thugs and 
sleeper-killers of the Islamist-State, the IS – 
‘immigrated’ to Europe, which creates great 
problems and in the future will bring forth 
still plenty of greater problems, which can 
hardly be overcome, or cannot at all.  
And this is called forth by a woman who is 
sick in both the consciousness and psyche, 
who is torn apart internally and is not master 
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Bundeskanzlerin nicht mächtig ist. Das aber 
haben auch andere festgestellt, wie ich schon 
erwähnte, so z.B. auch Gerhard Hess, 
Deutschland, der einen treffenden Artikel im 
Internetz veröffentlich hat, der effective Fakten 
nennt, die sich auf Angela Merkel beziehen und 
den ich gestern in das FIGU-Zeitzeichen Nr. 37 
eingearbeitet habe. Hier ist er, folglich du ihn 
lesen kannst. 

of her responsibility as Federal Chancellor. 
However, others have noticed that too, as I 
mentioned before, for example Gerhard 
Hess, Germany, who has published an 
incisive article on the internet, which names 
effective facts that relate to Angela Merkel 
and which I worked into the FIGU ‘Sign of 
the Time’, no. 37, yesterday. Here it is, so 
you can read it. 

 
Ptaah Danke, … Ja, das, was hier geschrieben 
steht und dazu das passende Bild, sagen exakt 
das aus, was wir zwei schon des öftern 
festgestellt und besprochen haben. Leider 
jedoch steht nichts darüber geschrieben, was 
der eigentliche Hintergrund ihres 
landeszerstörerischen Handelns ist, wie wir das 
infolge unserer Kenntnis beurteilen und 
ausführen konnten. 

 

Ptaah Thanks, … yes, that which has been 
written here and the corresponding picture 
express exactly what the two of us have 
ascertained and talked about many times. 
However, unfortunately nothing is written 
about the real background of her country-
destroying action as we were able to assess 
and explain it due to our knowledge.  

 

MERKWÜRDIGE FRAU A. MERKEL 
 

Von Gerhard Hess, Deutschland 

PECULIAR MRS. A. MERKEL 
 

By Gerhard Hess, Germany 
 

 
 
Das Krankheitsbild der Angela Merkel, mit 
solchen Fingernägeln, heisst Onychophagie. 
Frau Merkel ist Fingernägelknabberin. Als 
Onychophagie (auch Fingernagelkauen, 
Nagelkauen, Nägelkauen, Nägelbeissen) 
bezeichnet man das Kauen, bzw. Auf(fr)essen 
der Fingernägel, Krallen oder Klauen bei 
Menschen oder Tieren. Beim Menschen fallen 
die schwereren Formen unter den Begriff 
‹Selbstbeschädigung› (Selbstverletzendes 
Verhalten), wobei die leichteren, auf Nervosität 
beruhenden Formen nicht unbedingt zu den 
Selbstverletzungen gezählt werden. Als 
Auslöser gelten Verhaltensstörungen, 
Unzufriedenheit, Bedürfnis nach Spannungs-
abbau bei Hypermotorik, Überforderung und 

 
Angela Merkel’s picture of symptoms, with 
such fingernails, is called onychophagia. Mrs. 
Merkel is a fingernail nibbler. Onychophagia 
(also chewing of fingernails, nail chewing, 
nail biting) describes the chewing, that is to 
say the eating (devouring) of the fingernails, 
claws or grabbers in the case of human 
beings or animals. With the human being the 
severe forms fall under the term ‘self-harm’ 
(self-injuring behaviour), whereby the milder 
forms, which are based on nervousness, do 
not necessarily rank among self-injuring 
ones. Triggers are behavioural disorders, 
dissatisfaction, need for tension-relief in 
hyperactivity, overextension and conflicts in 
daily life, unexpressed aggression, will for 
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Konflikte im Alltag, unausgelebte Aggressivität, 
Zerstörungswillen, Verdrängungsversuche von 
Böswilligkeit, gegen sich selbst gekehrter 
Schädigungswille, und weitere seelische 
Deformationen, beispielsweise in erster Linie 
sexuelle Störungen, wie unausgelebte oder 
unauslebbare Triebansprüche. Die 
Onychophagie kann bei Neurosen oder 
zusammen mit einer Onychotillomanie 
auftreten, die als einziges Zeichen einer 
paranoiden Psychose gilt. Dass Frau Merkel 
geistig nicht gesund sein kann, da sie ohne 
zwingenden Grund die islamische Überfremdung 
Deutschlands und damit den berechenbaren 
Volkstod der Deutschen heraufbeschwört, ist 
unabweisbar. Um die eigene Unsicherheit und 
innerliche Unausgeglichenheit zu kompensieren, 
d.h. sich nach Möglichkeit die seelisch-geistige 
Destabilität nicht anmerken zu lassen, nutzt 
Angela Merkel die Rauten-Handhaltung, welche 
genau das Gegenteil ausdrücken möchte. Die 
‹Merkel-Raute› ist also ein Versteck Gestus, der 
die Mitmenschen über die wahre Haltung der 
Person hinwegtäuschen will. Das Nägelbeissen 
gehört zu den Formen der Psychosen des 
‹selbstverletzenden Verhaltens› oder 
‹autoaggressiven Verhaltens› oder auch der 
‹Artefakthandlung›. Es werden eine ganze Reihe 
von Verhaltensweisen beschrieben, bei denen 
sich betroffene Menschen absichtlich 
Verletzungen oder Wunden zufügen. Solche 
Verhaltensweisen können der Selbstbestrafung 
bei tiefsitzendem Selbsthass dienen. Es wäre 
denkbar, dass A. Merkel als Kind des 
Theologen Horst Kasner einen Vaterhass – 
ausgelöst z.B. durch überstrenge Erziehung im 
christlich-kommunistischen Elternhaus – 
entwickelte, der sich bei der Kanzlerin im 
Tötungswillen gegenüber dem ihr anvertrauten 
Volk auslebt. Selbstverletzendes Verhalten kann 
auftreten bei: Borderline-Persönlichkeits-
störung, fetalem Alkoholsyndrom, Lesch-Nyhan-
Syndrom, Depressionen, Essstörungen wie 
Anorexia nervosa oder Bulimie, Adipositas, 
Missbrauchserfahrungen, Deprivationen (Entzug 
von Zuwendung und ‹Nestwärme›), 
Traumatisierungen während der Pubertät, 
Kontrollverlust, Körperschema-Störungen (Body 
Integrity, Identity Disorder), Zwangsstörungen, 
schweren Zurücksetzungen und Demütigungen, 
psychotischen oder schizophrenen Schüben 
und ähnlichen seelischen Störungen sowie bei 
geistiger Behinderung und Autismus.  
Netzinfo: Allgemein steht die Aufklärung des 
Patienten im Vordergrund. Ergänzend können in 
manchen Fällen Psychotherapie oder aber auch 
lokale Massnahmen wie das Auftragen von 

destruction, attempts to suppress 
maliciousness, a will to harm turned upon 
oneself, and further mental deformations, for 
example predominantly sexual disorders, like 
unexpressed or unrealisable demands for 
sex. Onychophagia can appear with neuroses 
or together with an onychotillomania, which 
is regarded as the only sign of a paranoid 
psychosis. It is irrefutable that Mrs. Merkel 
cannot be healthy in mind, because without a 
compelling reason she has brought about the 
Islamic over-foreignisation of Germany and 
thereby the predictable death of German 
nationality. In order to compensate for her 
own insecurity and inner imbalance, which 
means, where possible, to hide the 
psychological-mental instability, Angela 
Merkel uses the diamond hand position, 
which is supposed to express the exact 
opposite. Thus the ‘Merkel-diamond’ is a 
hiding gesture, which is used to hide the true 
attitude of the person from the fellow human 
beings. The nail biting belongs to the forms 
of the psychoses of the ‘self-injuring 
behaviour’ or ‘auto-aggressive behaviour’ or 
also the ‘artefact-action’. A whole range of 
modes of behaviour are described with which 
affected human beings intentionally inflict 
injuries or wounds on themselves. In deep 
seated self-hatred such modes of behaviour 
can serve as self-punishment. It is 
conceivable that A. Merkel, as child of the 
theologist Horst Kasner, developed a hatred 
towards her father – triggered for example 
through overly strict up-bringing in the 
Christian-communist parental home – which, 
with the Chancellor, is expressed in the will 
to kill the people entrusted to her. Self-
injuring behaviour can appear in: borderline 
personality disorder, foetal alcohol 
syndrome, Lesch-Nyhan syndrome, 
depression, eating disorders such as 
anorexia nervosa or bulimia, adiposity, 
experience of abuse, deprivation (withdrawal 
of attention and ‘warmth and security’), 
traumatisation during puberty, loss of 
control, body-image disorders (body 
integrity, identity disorder), obsessive 
compulsive disorders, severe affronts and 
humiliations, psychotic and schizophrenic 
episodes and similar psychological disorders 
as well as with mental disability and autism. 
Internet info: Generally the education of the 
patient is the priority. In some cases 
complementary psychotherapy or also local 
measures like the application of nail polish or 
other bad tasting substances as well as the 
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Nagellack oder anderen übel schmeckenden 
Substanzen sowie das Tragen von Handschuhen 
und künstlichen Fingernägeln hilfreich sein. 
Hierbei ist jedoch für den Erfolg entscheidend, 
dass die Massnahme freiwillig und in Absprache 
mit dem Patienten erfolgt. Bei Schafen ist es 
üblich, aggressive Tiere von den Jungtieren zu 
trennen und sogar durch Onychophagie stark 
geschädigte Tiere einzuschläfern. 

 

wearing of gloves or artificial fingernails can 
be helpful. While doing so however it is 
decisive for the success that the measure is 
applied voluntarily and in consultation with 
the patient. With sheep it is common practice 
to separate aggressive animals from young 
animals and even to euthanise animals that 
are severely impaired by onychophagia. 

Billy Zum Ganzen, das Angela Merkel 
hinterhältig und zerstörerisch durchführt, 
gehören auch die Mächtigen und Intriganten der 
USA, die ebenfalls hinterhältig durch Merkel die 
EU-Diktatur-Trabanten beeinflussen und gegen 
Russland und Putin aufhetzen, der Frieden 
bewahren und auch hilfreich vermittelnd sein 
will, was aber von den USA und Merkel sowie 
der EU-Diktatur in den Dreck gestampft wird. 
Meinerseits meine ich, dass Putin als 
Staatsführer im eigenen Land zwar in gewissen 
Dingen diktatorisch handelt, doch 
aussenpolitisch jedenfalls mehr Grütze, 
Verstand und Vernunft im Kopf hat, als Merkel 
und allesamt der US-amerikanischen und EU-
Diktatur-Mächtigen. Das beweist auch das 
idiotische Sanktionshandeln der USA und EU-
Diktatur gegen Russland, wobei dafür die 
Ukraine ein sehr gutes Mittel zum Zweck ist. 
Und welches Ziel die USA verfolgen, das ist ja 
auch klar, eben dass dieses in einem 
umfassenden Krieg besteht, den sie über 
Europa bringen wollen und der sich schnell zu 
einem 4. Weltkrieg ausweiten könnte. Deren 
drei sind ja schon gewesen, wenn der 1. 
Weltkrieg auch gezählt wird, der 1756–1763 
stattgefunden hat, jedoch nur als 
Siebenjähriger Krieg bezeichnet wird, jedoch 
effectiv ein Weltkrieg war. Also wird durch die 
USA in der EU-Diktatur speziell via 
Bundeskanzlerin Merkel das drohende Unheil 
geschürt, wobei Russland als Sündenbock für 
die prekäre politische Lage der Ukraine 
haftbar gemacht wird, was natürlich völliger 
Unsinn ist. Die Ukraine hat riesige finanzielle 
Schwierigkeiten, das ist klar, wie auch klar ist, 
dass die USA und die EU-Diktatur das 
ausnutzen und sich in das Land einschleichen, 
um es sich eines Tages einzuverleiben. Aber 
ganz speziell sind die USA daran interessiert, in 
Europa einzudringen und ihre Macht 
auszuspielen, wobei ein bösartiger Krieg das 
geeignete Mittel sein wird, wenn es tatsächlich 
so weit kommen sollte. Tatsache ist, wie du mir 
schon mehrmals privaterweise gesagt hast, 
dass das langfristige Grundziel der USA darin 
besteht, ganz Europa und Russland sowie 

Billy Belonging to everything that Angela 
Merkel insidiously and destructively carries 
out also are the mighty ones and schemers 
of the USA, who likewise insidiously, via 
Merkel, influence the EU dictatorship 
satellites and set them against Russia and 
Putin, who wants to maintain peace and also 
wants to be helpfully conciliating, which 
however is stomped into the dirt by the USA 
and Merkel as well as the EU dictatorship. 
For my part I am of the opinion that Putin, as 
leader of the country, without doubt acts 
dictatorially in certain things in his own 
country, but regarding foreign affairs he has 
more brains, intellect and reason in his head 
than Merkel and all of the US American and 
EU dictatorship mighty ones. That is also 
proven by the idiotic sanction-action of the 
USA and EU dictatorship against Russia, 
whereby the Ukraine is a very good means to 
an end for that. And what object the USA 
pursues is also clear, namely it consists of an 
extensive war, which they want to bring over 
Europe and which could quickly escalate to a 
fourth World War. There have been three of 
them already, if the First World War is also 
counted, which took place from 1756 to 
1763, however is only referred to as the 
Seven Years’ War, but effectively was a 
World War. Thus through the USA, especially 
via Federal Chancellor Merkel, the 
threatening disaster is fomented, whereby 
Russia as scapegoat is held responsible for 
the precarious political situation in the 
Ukraine, which of course is complete 
nonsense. The Ukraine has enormous 
financial difficulties, which is clear, as is also 
clear that the USA and the EU dictatorship 
take advantage of it and sneak into the 
country in order to annex it one day. 
However, quite especially the USA is 
interested in penetrating into Europe and 
displaying their might, whereby a malicious 
war will be a suitable means, if it indeed 
should go so far. The fact is, as you have 
told me several time privately, that the long 
term fundamental ambition of the USA 
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letztendlich die ganze Welt unter ihre Fuchtel zu 
bringen und also zu unterjochen und davon 
endlos und mit Gewaltii und Zwang zu 
profitieren. Dabei sind den Kriegstreibern der 
USA Menschenleben völlig egal, denn sie gehen 
effectiv über Leichen, und zwar ganz egal, ob es 
Zigtausende, Hunderttausende oder gar 
Millionen sind. Dabei helfen auch die 
europäischen und US-amerikanischen 
Medien aller Art mit und damit 
verantwortungslose Journalisten, die alle 
Tatsachen verdrehen und die Leserschaft mit 
Falschmeldungen und fingierten 
‹Tatsachenberichten› betrügen. Es sind aber 
nebst diesen auch die diversen machtgierigen 
Parteien, wie auch die Wirtschaft, besonders der 
Rüstungsindustrie, die verantwortungslose 
Komplizen der Staatsmächtigen der USA und 
der EU-Diktatur usw. sind, die mit suggestiven 
Überredungskünsten die Bevölkerungen 
irreführen und auf einen Krieg einstimmen. Und 
wenn ein solcher durch die USA und die EU-
Diktatur provoziert wird, dann kracht es 
gewaltig, und zwar darum, weil dann Russland 
zur Gegenwehr gezwungen und nicht abgeneigt 
sein wird, als gut ausgerüstete Atommacht 
seine Stärke zu zeigen, wodurch sich dann die 
Prophetie erfüllen würde, die aussagt, dass 
Europa im Atomfeuer vergehen und auch die 
USA ein ähnliches Schicksal erleiden würden. 
Und dass ein solcher Krieg von den USA und der 
EU-Diktatur provoziert wird, das steht ausser 
Zweifel, denn beide sind völlig verrückt und in 
bezug auf eine gesunde Politik völlig 
überfordert, weil weder in den USA noch in der 
EU-Diktatur vernunftbegabte Regierende 
existieren. 

consists of bringing all of Europe and Russia 
as well as eventually the entire world under 
their thumb and thus enslaving it and 
profiting endlessly from that with Gewalt and 
coercion. Thereby human lives are all the 
same to the warmongers of the USA, 
because they effectively walk over dead 
bodies, in fact no matter if they are 
thousands, hundreds of thousands or even 
millions. Helping with that are also the 
European and US American media of all kinds 
and, with that, irresponsible journalists, who 
twist all facts and deceive the readership 
with false news and fabricated ‘factual 
reports’. Besides that, there are also the 
various might-greedy parties, as well as the 
economic system, especially the armament 
industries, which are irresponsible 
accomplices of the mightful ones of 
government of the USA and of the EU 
dictatorship and so forth, which with 
suggestive powers of persuasion, lead the 
populations into delusion and attune them to 
war. And if such a war is provoked through 
the USA and the EU dictatorship, then it will 
go off with a big bang, namely because 
Russia will be forced to fight back and will 
not be disinclined to show its strength as a 
well-equipped nuclear might, whereby then 
the prophecy would be fulfilled, which states 
that Europe would perish in an atomic fire 
and also the USA would suffer a similar fate. 
And the fact that such a war is being 
provoked by the USA and the EU dictatorship 
is beyond doubt, because both are absolutely 
crazy and completely overstrained in regard 
to a healthy policy, because neither in the 
USA nor in the EU dictatorship exist leaders 
that are endowed with reason. 

 
Ptaah Allem, was du sagst, kann ich 
beipflichten. Leider ist dabei auch Tatsache, 
dass – ausser betagten Menschen, die den 
letzten Weltkrieg in irgendeiner eindrücklichen 
Weise noch miterlebt haben – die heutigen 
Bevölkerungen der USA, von Deutschland und 
der EU-Diktatur usw. in Sachen Krieg nur aus 
der Ferne etwas erfahren, wie durch das 
Fernsehen, das Radio und die Zeitungen, 
folglich sie nicht selbst davon betroffen sind. 
Folgedem verhalten sie sich dagegen sehr 
gleichgültig, unbetroffen und können einfach 
ihre Gedanken und Gefühle abschalten, ohne 
selbst Verantwortung zu übernehmen, um 
etwas dagegen zu tun. Tatsächlich tut das Gros 
dieser Bevölkerung nichts, sondern lässt einfach 
die Staatsmächtigen und sonstig 

Ptaah I can agree with everything you say. 
Unfortunately therewith is also the fact that 
– apart from elderly human beings, who still 
experienced the last world war in some 
impressive form – the present populace of 
the USA, Germany and the EU dictatorship 
and so forth, only have remote experience in 
matters of war, such as through television, 
radio and newspapers, consequently they are 
not affected by it themselves. As a result 
they behave towards it rather indifferently, 
unconcernedly and can simply switch off 
their thoughts and feelings without assuming 
responsibility themselves in order to do 
something against it. In fact the majority of 
this populace does nothing, rather simply 
allows the mighty ones and other responsible 
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Staatsverantwortlichen usw., die Kriege 
anzetteln, gewähren. Es wäre den Völkern in 
auch nur halbwegs freiheitlichen Staaten aber 
leicht, auf die Strasse zu gehen und für Frieden 
zu demonstrieren, wie auch mit zweckdienlichen 
Schriften die Gleichgültigen und überhaupt alle 
Menschen aus ihrer Lethargie aufzuwecken und 
sie der effectiven Wirklichkeit und deren 
Wahrheit zu belehren. Dabei muss aber auch 
gelten, dass ein Druck auf die 
regierungsunfähigen Politiker ausgeübt 
wird, damit sie logisch zu denken und zu 
handeln beginnen, ihre Machtgelüste ablegen, 
die Völker richtig zu Freiheit und Frieden führen 
und sie vor Kriegen bewahren. Und genau das 
steht zur heutigen Zeit infolge der kriminellen 
und gar verbrecherischen Machenschaften der 
USA und EU-Diktatur im Vordergrund, weshalb 
durch die betreffenden Völker selbst dagegen 
angegangen werden muss, bevor es zu 
spät ist. Und wird durch die Völker selbst nichts 
unternommen und den Staatsmachtgierigen 
weiterhin das Heft in der Hand gelassen und 
nichts gegen ihr Machtgebaren und ihre 
kriegshetzerischen Machenschaften 
unternommen, dann kommt es tatsächlich zu 
einem 4. Weltkrieg. Das aber würde bedeuten, 
dass wie eh und je wieder die Zivilbevölkerung 
die Leidtragende sein würde, weil nämlich im 
sogenannten ‹Normalfall› für jeden toten 
Soldaten in der Regel ‹nur› zwölf bis fünfzehn 
Zivilisten getötet werden, was sich aber noch 
um das Vielfache steigert, wenn 
Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden. 
Und wenn diese Gefahr nicht abgewendet wird, 
dann ist das Schlimmste zu befürchten. Ein 
Abwenden davon kann jedoch nur erfolgen, 
wenn die kriminellen und verbrecherischen 
Machenschaften und die Kriegshetzerei der USA 
und der EU-Diktatur gegen Russland 
schnellstmöglich gestoppt werden. 

 

ones of the state and so forth, to instigate 
wars. However, even in nations that are only 
partially free it would be easy for the peoples 
to go onto the streets and demonstrate for 
peace, as well as to wake up the indifferent 
ones and all human beings in general from 
their lethargy with purposive texts, and to 
instruct them about the effective reality and 
its truth. Thereby however also pressure 
must be applied to the politicians unfit for 
office, so that they begin to think and act 
logically, drop their cravings for might, lead 
the people to freedom and peace rightly and 
protect them from war. And at the present 
time precisely this is in the foreground as a 
consequence of the criminal and even 
felonious machinations of the USA and the 
EU dictatorship, which is why the concerned 
peoples themselves have to take measures 
against it before it is too late. And if nothing 
is done by the peoples themselves and the 
might-greedy ones of the state are left to 
rule and nothing is undertaken against their 
might-behaviour and their war mongering 
machinations, then it will indeed come to a 
fourth world war. However it would mean 
that, as always, the civilian population will be 
the victim, because in the so-called ‘normal 
case’, for each dead soldier as a rule ‘only’ 
twelve to fifteen civilians are killed, which 
however increases manifoldly if weapons of 
mass destruction are used. And if this danger 
is not averted then the worst is to be 
expected. However, it can only be prevented 
if the criminal and felonious machinations 
and the war mongering of the USA and the 
EU dictatorship against Russia is stopped as 
soon as possible. 

Billy Worauf sich aber die entsprechenden 
Machtgier-Verbrecherbanden mit Sicherheit 
nicht einlassen werden. 
 

Billy Which however the relevant might-
greedy felonious gangs will certainly not get 
involved in. 

Ptaah Was voraussichtlich so sein wird, wobei 
jedoch die Frage bisher offen bleibt, was sich 
aus dem Ganzen ergeben wird. Noch ist alles 
offen und unklar, weshalb noch keine genaue 
Prognose gestellt und keine klare Beurteilung 
der zukünftigen Sachlage genannt werden 
kann. 

Ptaah Which probably will be so, whereby 
however, thus far the question remains open 
concerning what will arise from the whole 
thing. Everything is still open and unclear, 
wherefore no precise prognosis can be made 
yet and no clear assessment of the future 
state of affairs can be made. 
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i
  

Der Begriff "Ziel" darf im Englischen nicht mit "goal" 
or "aim" or "target" übersetzt werden, denn diese 
entsprechen nicht der Bedeutung von Ziel. Goal resp. 
gol entstammt gem. Billy dem lyranisch-
germanischen Begriff "Gol", was Tor bedeutet. Gol 
resp. goal demnach "Einfügen in ein Tor". Im 
Zusammenhang mit dem Bewusstsein hat "Ziel" die 
Bedeutung von "Erfüllung". In anderen Bereichen 
muss zuerst ganz genau verstanden werden, was mit 
dem Wort "Ziel" gemeint ist. 

The term "Ziel" must not be translated as "goal" or 
"aim" or "target", because this does not correspond to 
the meaning of Ziel. Goal, that is to say, gol, 
according to Billy, is descended from the Lyrian-
Germanic term "Gol", which means goal. Gol, that is 
to say, goal, is therefore "put into a goal". In the 
context of the consciousness "Ziel" has the meaning 
of "fulfilment". In other areas it first must be 
understood exactly what is meant with the word 
"Ziel". 

 
ii
  

Aus 488. Kontakt zwischen Ptaah und Billy, Montag, 
22. Februar 2010 

From the 488th contact between Ptaah and Billy, 
Monday 22nd Feb. 2010 

 

Ptaah “Was du eben gesagt hast, entspricht exakt 
dem, was auch mir durch unsere 
Sprachwissenschaftler erklärt wurde. Weiter wurde 
ich belehrt, dass der lateinische Begriff ‹Violent› 
aus dem altlyranischen ‹Filent› stammt, was 
‹heftig› bedeutet. Der Begriff wurde im Laufe der 
Zeit weiter verändert und in verfälschender Weise 
auch in andere Sprachen aufgenommen und 
irreführend als ‹Gewalt› ausgelegt. Gewalt aber hat 
nichts mit ‹heftig› und ‹Heftigkeit› zu tun, denn der 
altlyranische Begriff in bezug auf ‹Gewalt› bedeutet 
‹Gewila›, und der wird definiert als ‹mit allen zur 
Verfügung stehenden zwingenden Mitteln, 
körperliche, psychische, mentale und 
bewusstseinsmässige Kräfte, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu nutzen, um ungeheure Taten und 
Handlungen durchzuführen und auszuüben›. Das ist 
die Definition von ‹Gewalt›, wie sie durch unsere 
Sprachwissenschaftler erklärt wird”. 

Ptaah “What you have just said corresponds exactly 
to what was explained to me by our linguists. In 
addition I was taught that the latin term ‘Violent’ 
dates back to the old lyrian ‘Filent’, which means 
‘violent’. The term was further changed in the 
course of the time and was incorporated into other 
languages also in falsifying manner and was 
interpreted in delusion as ‘Gewalt’. But Gewalt has 
nothing to do with ‘violent’ and ‘violence’, because 
the old lyrian term in relation to ‘Gewalt’ means 
‘Gewila’ and this is defined as ‘using all available 
coercing means, powers based in the psyche, mind 
and consciousness, capabilities and skills, in order 
to carry out and wield monstrous 
(immense/tremendous) actions and deeds.’ This is 
the definition of ‘Gewalt’, as it is explained by our 
linguists”. 

 

z.B. Kelch 3:2 - Gewalt der Vergebung 

       Kelch 3:181 - mit böser Gewalt  

E.g. Kelch 3:2 - Gewalt of forgiveness 

       Kelch 3:181 – with evil Gewalt              

 


