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Danksagung an Billy – Gedanken über den Krieg – und die Notwendigkeit 

der Neutralität, um effectiven Frieden zu schaffen 

 
Danke Billy für Deinen unermüdlichen Einsatz in Zusammenarbeit mit den Plejaren und mithilfe von FIGU-

Mitgliedern und FIGU-Freunden aus aller Welt, um uns Erdenmenschen die Lehre der Schöpfungsenergie stets 

nahezubringen, und zwar mit unendlicher Geduld sowie mit grossem Mitgefühl und Können, wodurch die unzäh-

ligen lehrreichen Schriften der FIGU in bezug auf Frieden, Freiheit, Liebe, Wahrheit, Weisheit und Sicherheit sowie 

die Notwendigkeit der Neutralität im Umgang mit allem Leben erst ermöglicht werden, damit wir Erdenmenschen 

endlich begreifen, wie wir ein schöpferisches Leben in friedlicher Koexistenz mit allen Menschen wie auch allen 

Völkern und allen Lebensformen der Erde führen können. Heute allerdings besteht die erneute Gefahr eines Welt-

kriegs, der genau das Gegenteil davon verspricht, ausgelöst durch die rechtswidrige Osterweiterung der NATO – 

(siehe: ‹NATO-Osterweiterung: Ein gebrochenes mündliches Versprechen›; ‹NATO Osterweiterung - Aktenfund 

von 1991 stützt russischen Vorwurf›) – und das unerbittliche Drängen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr 

Selensky an US-Präsident Joe Biden und das US-Kriegsministerium, auch Pentagon genannt, die Ukraine in die 

NATO aufzunehmen. Selbstverständlich werden derartige Aufforderungen aus russischer Sicht als akute Bedro-

hung für die Sicherheit Russlands wahrgenommen, denn die NATO versucht ja unentwegt seit dem Maidan-Putsch 

im Jahre 2014, organisiert und geführt durch Geheimdienste aus der USA und London, sich stets nach Osten aus-

zuweiten, um schliesslich von der Ukraine aus, auch Russland infiltrieren, unterminieren und stürzen zu können 

(siehe: ‹How and Why the US Government Perpetrated the 2014 Coup in Ukraine› und ‹The Biggest Threat to 

World Peace is NATO› - TRANSCEND). Und so viele dumm-dämliche Regierungen dieser Welt machen tatsächlich 

mit! Auch die deutsche Regierung hat auf Drängen der NATO zwei Milliarden Euro für die Ukraine lockergemacht, 

damit Selensky NATO-Waffen kaufen kann, um gegen Russland einzusetzen. Dann wundern sich alle, wenn ein 

Weltkrieg daraus entsteht! Aber wie Leo Tolstoi einst sagte: «Falsch hört nicht auf falsch zu sein, weil die Mehrheit 

daran beteiligt ist.» Die am Krieg Beteiligten tanzen mit dem Teufel, ohne die geringsten Gedanken darüber zu 

machen, dass sie durch den weltweit geschürten Russlandhass und die damit verbundene Kriegshysterie, die durch 

die Mainstream-Medien in aller Welt propagiert und angeheizt wird, direkt in die Hände der regierenden War-

Hawks (Kriegshetzer) in Washington und der im Hintergrund wirkenden Drahtzieher im Pentagon spielen, die 

ihrerseits die weltweit-stationierten Kriegsmaschinerien des US-militärisch-industriellen Komplexes (MIK) und die 

damit verbundene Militär-, Finanz- und Rüstungsindustrie der USA auf Hochtouren laufen lassen, was nur noch 

Krieg, Hass, Tod, Verderben und Zerstörung wie auch Not, Leid, Elend und Unglück heraufbeschwört, jedoch 

niemals zum Frieden führt! Die Ukraine mit deren überwiegend friedfertiger Bevölkerung wurde bereits vor langer 

Zeit von den Machteliten im Pentagon als Kriegsschauplatz der Supermächte ausgesucht, um von dort aus die bis 

anhin friedlichen wie auch guten wirtschaftlichen Beziehungen Russlands mit Europa, wie etwa beim Nord-Stream-

2-Gaspipelinebau, heimtückisch zu unterbinden. Aufgrund dessen wird die Ukraine mittlerweile mit Waffen aus 

vielen NATO-Staaten überhäuft, die vom hegemonischen Expansionswahn des US-Kriegsministeriums keine 

Ahnung haben, in der Hoffnung jedoch, dass sich die NATO-Machteliten im Westen durch die Überredungskünste 

Selenskys, Russland mit schweren NATO-Waffen doch noch besiegen zu können, diese dazu verleiten lassen, 

NATO-Söldner-und-Militärbasen auf Dauer in der Ukraine aufstellen zu lassen, was ganz im Sinne der geheimen 

Machteliten im Pentagon wäre, welche die absolute Kontrolle über alles und jeden auf der Erde und im Weltraum 

bzw. in der Erdumlaufbahn anstreben, wobei allerdings die Gefahr eines weiteren Weltkriegs drastisch zunehmen 

würde, was wiederum nichts ausser Tod, Verderben und Zerstörung für alle Beteiligten bringen würde. Das Ganze 

jedoch konnte nur so weit kommen, weil der Präsident der Ukraine, der für die Sicherung von Frieden, Gerechtig-

keit, Ordnung und das Wohlergehen seines Volkes zuständig ist, stattdessen lukrative Waffen-Geschäfte, darunter 

auch chemische und biologische Waffen, mit dem Pentagon betreibt, und zwar via seine Geschäftspartner in der 

US-Regierung und bei der NATO, die wiederum vom Pentagon und dem weltumspannenden US-militärisch-

industriellen Komplex gesteuert werden und für den Regierungssturz durch den Maidan-Putsch 2014 in der 

Ukraine verantwortlich sind (siehe ‹Biden-Sohn kümmerte sich um Finanzierung ukrainischer US-Biolabore› -  

tkp.at; ‹Wieviel haben die Bidens in den ukrainischen Biolabors verdient?› - uncut-news.ch; ‹Biolabore des Penta-

gon - Investigativer Dokumentarfilm› - uncut-news.ch; ‹An Answer to US Biolabs and American Secret Military 

Programs› - New Eastern Outlook). Wegen solchartiger Waffengeschäfte, die allein den geheimen Machtinteressen 

der USA dient, hat Selensky tatsächlich sein eigenes Volk und Heimatland verraten, indem er einen Krieg zwischen 

den beiden atomaren Supermächten angezettelt hat, den keiner gewinnen kann, sondern der alles, was wir Men-
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schen bis anhin schwer erarbeitet haben, in Schutt und Asche legt, geschürt abermals durch die Einmischung US-

amerikanischer und britischer Geheimdienste in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Und nun wird 

dieser Wahnsinnskrieg nicht nur durch die Waffenlieferungen vieler NATO-Staaten unterstützt, sondern auch von 

den Machteliten der Kirchen gesegnet, wobei sich viele Menschen durch das eigene Nicht-Denken und Unvernunft 

in die Irre leiten lassen und tatsächlich glauben, dass Frieden durch Bombenangriffe herbeigeführt werden kann. 

Wenn die NATO tatsächlich an Frieden, Freiheit, Ordnung und Sicherheit sowie am Wohlergehen aller Staaten und 

aller Menschen der Erde interessiert wäre, würde sie ihre Waffenlieferungen in die Ukraine und alle Krisengebiete 

der Erde einstellen und damit den Aufrüstungswahn sowie die vom Pentagon betriebenen Biolabore in aller Welt 

zur Herstellung chemischer und biologischer Waffen ein Ende setzen und stattdessen Frieden und gute Beziehun-

gen in aller Welt unter allen Völkern und allen Menschen anstreben, um die Gefahr eines 4. Weltkrieges (nach: 

1756-1763, 1914-1918, 1939-1945) abzuwenden. Den Presseberichten zufolge wollen jedoch die regierenden 

Machteliten dieser Welt noch viele weitere Milliardensummen aus den jährlichen Steuereinnahmen der Weltbe-

völkerung für die Herstellung von immer tödlicheren und schrecklicheren Waffen ausgeben, und zwar auf Dauer, 

um dadurch angeblich ‹Frieden auf Erden› zu schaffen, obwohl dies in Wahrheit nur einen endlosen Krieg voller 

Hass und Elend auf der Erde schürt und alles zerstört, was die Menschheit bis anhin errungen hat. Aber der 

friedlich-, freiheitlich- und demokratisch-denkende Teil der jeweiligen Völker, welcher die Logik der wahrlichen 

Wahrheit durch den eigenen Verstand und die eigene Vernunft in jeglicher Lebenslage selbst zu erkennen und zu 

befolgen vermag und zu dieser Wahrheit steht bzw. in jeder Lebenslage ‹absolut neutral bleibt›, um dadurch 

wohldurchdachte Entscheidungen zum Wohle ALLER Menschen und ALLER Lebensformen der Erde zu treffen, 

dieser Teil der Völker will mit Sicherheit KEINEN Krieg! Wir wollen FRIEDEN, FREIHEIT und SICHERHEIT wie auch 

ORDNUNG und WOHLSTAND für ALLE Menschen der Erde – und so auch für Putin, Selensky und Biden und ihre 

jeweiligen Völker. Jeder Krieg ist ohne Ausnahme lebensverachtend und menschenunwürdig, denn ein Krieg ist 

nur darauf ausgerichtet, einen Sieg über einen ‹eingebildeten Feind› zu erringen und niemals auf Versöhnung, 

gegenseitiges Verständnis, Frieden, Freiheit, Gleichstimmung und Weisheit ausgerichtet, sondern allein auf Macht, 

Zwang, Überwachung und Hegemonie. Und so schreien die psychopathischen Machteliten der NATO, der USA, der 

EU und der Ukraine, dass Frieden mit einem ach so schrecklichen Feind zu schliessen, in diesem Fall mit Putin, ein 

Ding der Unmöglichkeit wäre, während sie es eigentlich sind, die Russland seit Jahren provozieren, indem sie das 

Land stets näher rücken, es mit NATO-Söldner-Milizen zu umzingeln versuchen und es sogar mit biologischen, 

chemischen und nun auch atomaren Waffen bedrohen. Und das, obwohl Wladimir Putin die NATO sowie die US-

Regierung, die EU und die Ukraine mehrmals darum ersucht hat, die Sicherheitsinteressen von Russland wie auch 

Nicht-NATO-Staaten der UNO gleichermassen wie die der NATO-Staaten zu beachten, wie es in einer wahren 

Demokratie gehört, wobei es gegenwärtig 30 NATO-Mitglied-Staaten gegenüber 193 UNO-Mitglied-Staaten gibt, 

und die überwiegende Mehrheit der Bevölkerungen dieser Staaten wollen ebenfalls in Frieden, Freiheit und 

Sicherheit leben und keinesfalls Kriege gegen ‹selbsterschaffene› Feindbilder führen, die in Wirklichkeit gar nicht 

existieren. Dafür jedoch müssen wir Menschen erst lernen stets neutral zu bleiben, vor allem in lebensbedroh-

lichen Situationen, um eigens ergründen und erkennen zu können wie wir uns selbst wie auch allen Konflikt-

beteiligten gegenüber – in diesem Fall den Machteliten der US-Regierung, der EU-Diktatur und der Ukraine, die 

gesamthaft von NATO gegen die rechtswidrigen Angriffe Russlands in der Ukraine geführt werden, die zwar absolut 

unentschuldbar sind, die jedoch durch die ständige Ausweitung der US-NATO-Vorherrschaft im Osten gewollt 

provoziert und ausgelöst werden – am besten helfen können, Frieden, Freiheit, Ordnung und Sicherheit wieder 

herzustellen und zwar zum Wohle aller am Konflikt Beteiligten, was jedoch niemals durch  das Töten von Menschen 

geschehen darf, ausser als Akt der äussersten Notwehr bei akuter Lebensgefahr. Es würde einem Menschen mit 

gesundem Verstand nie in den Sinn kommen, einen Streit mit Waffengewalt zu schlichten oder Menschen Waffen 

zu liefern, um einen Streit mit ihren Mitmenschen zu schlichten. Leider jedoch wird der Begriff Neutralität von uns 

Erdenmenschen oft völlig falsch als reinste Gleichgültigkeit, Interessenlosigkeit und Nichtbeachtung verstanden, 

wobei die Bereitschaft eine Versöhnung herbeizuführen, um Konflikte jeder Art durch Logik, Verstand und Ver-

nunft zu lösen, anstatt sie durch menschenverachtende Sanktionen, Waffenlieferungen und Kriegshandlungen 

endlos hinauszuzögern, von sehr vielen Menschen,  vor allem in den Regierungen, gar nicht erst in Betracht gezo-

gen wird. Und das obwohl die Neutralität in Wahrheit aus der Liebe der Schöpfung und damit aus wahrlicher Liebe 

zu allem Leben besteht und somit für eine rundum gerechte und damit völlig ausgewogene bzw. gleichermassen 

faire, lebensbejahende und zufriedenstellende Lösung des jeweiligen Konfliktes für alle Beteiligten absolut erfor-

derlich ist, und zwar in Übereinstimmung mit der wahrlichen Wahrheit der Realität, um allen gegenüber offen und 
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ehrlich und somit unvoreingenommen und prüfend in jeder Hinsicht zu bleiben, um dadurch Klarheit zu schaffen 

und somit eine für alle Beteiligten wahrlich gerechte und akzeptable Lösung zu finden. 

 

Dass Europa der NATO derart hörig ist und zusammen mit den USA unbedingt Krieg gegen Russland führen will, 

anstatt Frieden mit Russland und allen Staaten der Erde zu schliessen, und zwar am besten durch die Auflösung 

der alten NATO-Kriegsallianz mit deren weltweiten Militärbasen sowie die Festnahme deren marodierender 

Söldnerhorden in fremden Ländern, um dies alles wiederum durch einen ‹Weltfriedensvertrag› (WFV) zu ersetzen, 

der durch eine aus allen Staaten der Erde zusammengesetzte ‹Weltfriedensorganisation› gesetzlich geregelt und 

nötigenfalls durch eine aus Mitgliedern aller Staaten der Erde gebildete ‹Multinationale Friedenskampftruppe› 

unterstützt wird, die bei jedem Einsatz ‹stets neutral bleiben muss›, um Frieden, Ruhe, Ordnung und Sicherheit 

zum Wohle der ganzen Menschheit und allen Lebens auf Erden herbeizuführen und sicherzustellen, ist für mich 

absolut unbegreiflich (siehe: ‹Beständiger Frieden auf der Erde ist möglich›). Denn die grösste Bedrohung für den 

Weltfrieden ist eindeutig die NATO. Im Westen sind allem Anschein nach die Regierungseliten mit ‹Wetika› 

infiziert, einem Begriff der Ureinwohner Amerikas, der für ‹Bewusstseinskrankheit› steht und die Mentalität eines 

Menschen bezeichnet, der habgierig ist und über andere dominieren will, anstatt mit ihnen zu kooperieren. Das 

habe ich aus einem Dokumentarfilm von Tom Shadyac erfahren, der ‹I AM› heisst und der die Frage stellt: Was ist 

los mit der Welt? Auch er hat auf seine besondere Art erkannt, dass Frieden nur durch die wahre Liebe zum Leben 

bzw. zur wahrlichen Wahrheit des Lebens zu erreichen ist, und damit wiederum nur durch die ‹wahre Neutralität› 

allem gegenüber, und zwar «in der absoluten Gewissheit dessen, selbst in allem mitzuleben und mitzuexistieren», 

wie das ‹Gesetz der Liebe› uns lehrt, jedoch nie und nimmer durch Feindschaft, Unwahrheit und Krieg. Also 

bewahren wir die Neutralität, denn Frieden wird nur durch Vernunft und Liebe, jedoch niemals durch Krieg 

hervorgebracht! 

 
Beständiger Frieden kann nur im Einklang mit den schöpferischen Gesetzen und Geboten des Lebens entfalten, 

die aus der Wahrheit und Liebe der Urkraft allen Lebens unentwegt hervorgehen und alles durchdringen. 

 
Zum Krieg in der Ukraine siehe auch folgende Beiträge: 

Offener Brief fordert Stopp deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine - RT DE; 

Michail Gorbatschow - Über die USA, die Ukraine und die NATO-Osterweiterung (2014) - wikiTEK; 

Kreml nennt Ausweitung der NATO auf Ukraine "Frage von Leben und Tod" für Russland - RT DE; 

Oliver Stones Dokumentation - Die Ukraine brennt: die wahre Geschichte - uncut-news.ch; 

The Ukraine crisis, sponsored by US hegemony and war profiteers - Aaron Maté; 

Gregor Gysi zur Ukraine-Krise: «Müssen Russlands Sicherheitsbedürfnisse ernst nehmen»; 

The reason the US wants war in Ukraine is ultimately all about the dollar - RT World News; 

Chomsky: US Approach to Ukraine Has Left the "Domain of Rational Discourse"; 

Noam Chomsky on Ukraine, Russia, & NATO - YouTube; 

UKRAINE IN NATO A THREAT TO RUSSIA - Noam Chomsky - YouTube; 

Krieg in der Ukraine - wie geht es jetzt weiter? - Sahra Wagenknecht; 

3 Gründe, warum Amerika für die Geschehnisse in der Ukraine verantwortlich ist - uncut-news.ch; 

From Ukraine to Yemen, US arms industry reaps the spoils of war - Aaron Maté - The Grayzone; 

US-Oberst: Wir drängen die Ukrainer, sinnlos zu sterben - RT DE; 

Russland bietet die Ukraine Konditionen für ein Ende der Feindseligkeiten an, Update - uncut-news.ch; 

Victoria Nuland: Ukraine Has "Biological Research Facilities", Worried Russia May Seize Them - Glenn Greenwald; 

The Pentagon’s Billion Dollar Biolabs - Silent Partner; 

Those Ukraine Biolabs - Silent Partner; 

Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will - Thomas J. Penn - RT DE; 

US-Politikprofessor: Westen trägt Hauptverantwortung für Ukraine-Krise - RT DE; 

Washington Post gibt zu, dass die NATO den Krieg in der Ukraine verlängern will - uncut-news.ch; 

Ex-Premierminister von der Ukraine: Putin hat Hunderttausende von Menschenleben gerettet - uncut-news.ch; 

Ex-NATO-Berater: USA und EU opfern die Ukraine, um Russland zu schwächen - uncut-news.ch; 

Das ist einfach Wahnsinn! Paul Craig Roberts warnt: Amerika ist sehr instabil - uncut-news.ch; 

'There is a deep state', Snowden says, contradicting the liberal press – Mondoweiss. 

 


