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Menschliche Verkommenheit
Auszug aus dem 639. Kontakt, 23. Dezember 2015
Billy
… Wenn in jeder Beziehung der gesamten irdischen Menschheit alles genau betrachtet wird, dann
ist eine menschheitsumspannende Kultur der menschlichen Verkommenheit zu erkennen, die durch viele
verantwortungslose Militär-, Religions-, Staats- und
Wirtschaftsführungen sowie durch Wissenschaftler
durch ihr allgemeines verantwortungsloses Handeln,
Lügen und Tun bei deren Völkern gefördert wird. Wohlverstanden muss dabei sein, dass nicht die Rede von
der Minorität aller Gerechten und Rechtschaffenen
ist, die in Volks- und sonstigen Führungs- und Volksschutzpositionen ihre lobenswerte Pflicht tun, weil
diese nicht in den Rahmen dessen fallen, wie es das
Gros der angesprochenen Fehlbaren betrifft. Dieses
Gros wird in erster Linie verkörpert durch die in Verantwortungslosigkeit als Religionsfritzen, Staats-,
Sicherheits- und Weltverantwortliche Wirkenden und
ihre Anhänger, und zweitens durch die indoktrinierten
Völker und ihre Mächtigen selbst, die als Folter-, Gewalt- und Obrigkeits- sowie Religionsgläubige allgemein in den gleichen Strudel der Verantwortungslosigkeit hineingerissen werden, wie die sich diktatorisch
Aufführenden selbst darin gefangen sind. Folglich handeln die Völker gleichermassen wie ihre sie ‹Führenden›
und ‹Schützenden›. Diesen ‹Führenden› und ‹Schützenden› dienen sie dann demütig, kniefallend und unterwürfig mit ihrem Pro- und Hurraschreien, mit ihrer
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Hoch- und Lobhudelei sowie mit ihrer fanatischen und
unbedachten Erhebung ihrer Führungs-, Macht-, Militär-, Obrigkeits- und Religions- sowie Sekten-, Wissenschafts- und Wirtschaftsfritzen usw. zu Menschengöttern, und zwar in jeder Beziehung – bis hin zur
Verkommenheit.
Sehr vielen Verantwortlichen der Welt bleibt seit alters
her die Schande und Schuld für ihre Verbrechen an
ihren Völkern und gar an der ganzen irdischen Menschheit nicht erspart, denn seit alten Zeiten her haben sie
immer und immer wieder versagt und tun es auch
heute noch. Verantwortlich sind vor allem jene machtgierigen Beamten, Religionsfürsten und ihre Schleichlinge, wie auch die Politiker, Staatsgewaltigen und ihre
Vasallen, die Militärmächtigen und ihre Schergen, wie
auch jene bestechlichen oder verantwortungslosen
Wissenschaftler, die sich für falsche Analysen kaufen
lassen oder tödliche Gifte und Kampfstoffe erfinden,
die von bedenkenlosen und geldgierigen Wirtschaftsgrössen durch ihre Laboratorien Gifte herstellen und
Kampf-, Waffen- und Kriegsmaterial in ihren Fabriken
produzieren. Sie alle, eben jene, welche in genannter
Weise Fehlbare waren oder jene, welche es heute sind,
waren seit alters her – und sind es auch heute noch –
Machtbesessene und Geldgierige, die über Leichen
gingen und es auch zur heutigen Zeit tun. Sie alle
führten seit jeher grosse Worte und lullten ihre Völker
mit falschen Versprechen ein, so wie es auch zur heutigen Zeit von all den falschen Verantwortlichen der
Welt weiter getan wird, damit sie von ihren unbedarften Betörten angehimmelt werden. Noch heute führen
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alle diese Verantwortungslosen – wovon natürlich alle
Rechtschaffenen ausgenommen und diese nicht angesprochen sind –, eben die entsprechenden Beamten, Religionsfürsten und ihre Schleicher, Politiker, Staatsgewaltigen und ihre Vasallen, die Militärdiktatoren und
ihre Schergen, Wissenschaftler und Wirtschaftsgrössen,
grosse schleimige Worte, die sie nicht wirklich ernst
meinen in ihrer Halbwüchsigkeit, weil sie wahrheitlich
nicht erwachsen, jedoch gewissenlos sind. In Wahrheit
sind sie es, die durch ihre Machtpositionen und Verantwortungslosigkeit die Welt und ihre Völker in Not
und Elend sowie in Kriege, Zerstörung und Verderben
treiben, weil sie die Völker mit schleimigen Reden betrügen und irreführen, weil sie niemals etwas wirklich
ernst meinen mit ihren wohlfeilen Lügen von Barmherzigkeit, Freiheit, Frieden und Harmonie sowie von
Menschenrechten, Menschenwürde, Mitgefühl und
menschlicher Verantwortung. Und dabei spielt es
keine Rolle, welchen Landes die fehlbaren Beamten,
Religionsfürsten und ihre Mitschleicher sowie Staatsmächtigen und Militärdiktatoren, Wissenschaftler
und Wirtschaftskönige sind, denn allesamt bewegen sie
sich im Dunstkreis ihrer brüllenden Verantwortungslosigkeit. Das hätte es nie geben dürfen, und es dürfte
es auch in der heutigen Zeit nicht geben. Dies eben aus
vielerlei Gründen der Menschlichkeit, denn wie seit
alters her fordert das Handeln, Lügen und Tun all der
genannten Verantwortungslosen auch in der heutigen
Zeit Hunderttausende von Menschenopfern, wogegen
alle Rechtschaffenen und Verantwortungsbewussten
in gleichen Stellungen nicht ankommen, nichts dagegen
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unternehmen, nichts tun und sich nicht wehren können.
Und noch schlimmer wurde und wird es damit, dass
infolge der wachsenden Überbevölkerung sich aus dieser immer mehr Nachwuchs von Verantwortungslosen
in Machtstellungen und auch sonst aller Art heranbildete und sich weiter heranbildet, was immer mehr
gleichartig verantwortungslose Menschen zu bösen
und ausgearteten Tätern werden liess und auch in
Zukunft werden lässt.
Das Ganze der menschlichen Verkommenheit, wie
diese im Gros der Menschheit und in den vorgenannten Kreisen der Mächtigen existiert, ist weder eine Behauptung einer puren Irrationalität noch gar Wahnsinn, denn alles fundiert in effectiven Tatsachen, die
eiskalt kalkuliert sind und in dieser Weise auch weiterhin kalkuliert werden. Also ist es nicht so, wie allgemein von den Unrechtschaffenen der Mächtigen aller
Couleur den Völkern und gar der ganzen Menschheit
vorgelogen wird, dass alles zum Wohl aller Menschen
geschehe und also allem Menschlichkeit und Vernunft
zugrunde gelegt sei. Wahrheitlich ist es eine unverschämte Lüge, dass all das, was die Weltmächtigen aller
Art für die einzelnen Menschen und für die gesamte
Weltbevölkerung tun, angeblich gegenüber dem Tier
und allem Getier einzigartig human und fortschrittlich sei. Wahrhaftig, eine Lüge sondergleichen, denn –
so zynisch es klingt – tatsächlich einzigartig in der
Natur ist nur die menschliche Eigenschaft, gegenüber
den Mächtigen der Welt kriecherisch-demütig, schleimend und hörig, wie aber auch gegen die Mitmenschen
und alle Mitgeschöpfe der Natur und deren Fauna und
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Flora barbarisch, mörderisch, vernichtend, zerstörend
und ausrottend zu sein. Physische und psychische
Grausamkeiten in Verkommenheit gelten dem Gros
aller unrechtschaffenen Regierungsmächtigen und
ihren Vasallen als legitimes Mittel der Machtausübung,
wie auch dem Gros der Menschen der Erde zum Erreichen von egoistischen Selbstzwecken.
Dass viele Menschen durch allerlei gewaltsame psychische und physische Machenschaften ihrer Mitmenschen
zu Schaden kommen, wie aber auch viele unbescholtene Bürger durch falsche und negative Anordnungen,
Ausführungen, Handlungen, krumme Konzernführungen, Mobbing, Taten und Vollzugsmassnahmen usw.
durch Beamte, Bekannte, Betreuende, Lehrkräfte, Mitarbeitende, Pflegende, Regierende, Religionsvertretende, Vorgesetzte, Wissenschaftler und Wirtschaftsgewaltige zerbrechen, das kümmert niemanden. Intrigen,
Intrigenspiele, Intrigenstücke, Ränke, Ränkespiele,
Quertreibereien, Komplotte, Unterwanderungen, Umtriebe bis hin zum Betrug, wie auch Manipulationen,
Schiebungen, miese Schachzüge, böse Manöver, Praktiken, Tricksereien, Kunstgriffe, Schliche, Maschen,
Drehe, Kniffe und Winkelzüge usw. aller Art, gehören
im Umgang untereinander mit den Mitmenschen schon
längst zum täglichen Gebrauch. Diesbezüglich sind
auch alle die fehlbaren und unrechtschaffenen Machtausübenden jeder Couleur ebenso verkommen wie jener Teil des Gros der gesamten Menschheit, der diese
schlechthin Zivilisationsschande zu nennende Verkommenheit ‹pflegt›. Dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung, und zwar egal ob eine Behörde, eine Staats-
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macht, eine Religion, eine politische oder weltliche
Ideologie, ein einzelner Mensch oder das Gros eines
Volkes oder gar der Menschheit die Grundlagen dafür
gezimmert hat.
Die weltweit geübte Praxis der menschlichen Verkommenheitspflege, die eigentlich als Zivilisationsverkommenheit bezeichnet werden muss, ist leider für
die Erdenmenschheit kein Tagesthema, und zwar
weder im Fernsehen noch im Radio, oder in den sogenannten ‹Gotteshäusern›, in Zeitungen und Zeitschriften usw., denn merkwürdigerweise ereifert sie
sich lieber in Massen in allen möglichen Medien in bezug auf Fussballergebnisse und allerlei andere sogenannte Sportarten, wobei viele mit ihren Emissionen
klimazerstörende Wirkungen bringen, wie eben gesamthaft jegliche Arten von Motorsport. Über die Verkommenheit des Gros aller Machhabenden der Staaten,
der Religionen, der Forscher, Wissenschaftler und Wirtschaftsgewaltigen usw. wird ebensowenig berichtet
und gesagt wie auch nicht über das menschliche
Millionenheer der Geschundenen und Malträtierten.
Dagegen sind aber alle Medien voll mit Berichten in
bezug auf Kriminalität und Gewaltverbrechen jeder
Art, von sinnlos betriebener Politik und deren falschen
Entschlüssen, als ob es effectiv um die Sicherheit und
das Wohl des Bürgers, des Volkes und des Landes ginge.
Dazu seien beispielsweise nur die unrichtigen Gesetzgebungen, Handlungen, Taten und mangelhaften Vorkehrungen gegen den Terrorismus sowie die schwere
Kriminalität und Verbrechen gegen Leib und Leben
genannt. In dieser Beziehung werden Täterschaften
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dieser Verkommenheiten infolge ungerechtfertigten
Falschhumanismus dummer und dämlicher Falschhumanisten mit Samthandschuhen angefasst und –
wenn überhaupt – auf Staatskosten für wenige Jahre
hinter ‹Schwedische Gardinen› in den Urlaub geschickt,
um dann wieder auf die Gesellschaft losgelassen zu
werden. Also kann sich kein Mensch darüber wundern,
wenn in aller Welt nach wie vor und ständig mehr zu
archaischen und grausamen Machenschaften gegriffen
wird, um in asozialer und mörderischer Art und Weise
das Dasein zu bestreiten und ein Leben im Abseits jeder Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Rechtschaffenheit
und Sozialität zu führen. Diese asozial und auch unmenschlich gearteten Menschen sind es auch, die sich
bedenken- und gewissenlos hergeben, um ihre Mitmenschen zu betrügen, am Hab und Gut und gar an
Leib und Leben zu schädigen, wobei sie selbst vor Folterung jeder Art nicht zurückschrecken. Dabei macht es
keinen Unterschied, ob die Folter in rein privater Weise
oder durch einen Staatsbefehl durchgeführt wird –
wie z.B. poststalinistisch durch die Kim Jong-unDiktatur in Nordkorea, in afrikanischen, asiatischen,
fernöstlichen, orientalischen und südamerikanischen
Staaten, oder in den USA, die sich erdreisten, sich
ihrer demokratischen Errungenschaften zu rühmen,
die aber einerseits die Todesstrafe praktizieren, eigens
aber auch noch Psychologen beauftragen, neue physische und psychische Folterformen zu erfinden. Zu
nennen sind diesbezüglich aber auch China und Russland, auch wenn die Folter in diesen Ländern mehr im
Verborgenen betrieben und daher unbekannter ist.
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Und zu sagen ist auch, dass auch die Religionen nicht
besser sind, und zwar waren sie es in der Vergangenheit der letzten zweieinhalb Jahrtausende ebensowenig
wie auch nicht in der Gegenwart, denn auch durch sie
wurde gemordet und gefoltert, und mancherorts auf
der Welt geschieht es noch heute, wenn auch in abgeänderten und perfideren Formen, die in der Regel
psychisch-demolierender Weise sind. Die herrschenden
Weltreligionen behaupten vorgeblich, dass sie der
Liebe, Menschenliebe, Nächstenliebe und der Freiheit
sowie dem Frieden und der Harmonie in jeder Beziehung verpflichtet seien, folglich sie sich als oberste
moralische Instanzen für alle ihre ihnen Gläubigen
und Ungläubigen aufspielen, doch wenn all ihre diesbezüglichen ‹Bemühungen›, Werke und ‹Erfolge› betrachtet werden, dann ist festzustellen, dass sie durchwegs in allem jämmerlich versagt haben. Und was sich
all diese Weltreligionen und deren Sekten seit alters her
haben zu Schulden kommen lassen, das haut jedem
noch so starken Fass den Boden aus. Alles in dieser
Beziehung zu nennen, würde viele dicke Bände füllen,
deshalb soll nur auf die menschenverachtenden und
grauenhaften Machenschaften der katholischen Inquisition mit ihrer Folterei usw. hingewiesen werden, die
wohl an Grausamkeit und Unmenschlichkeit nur noch
durch die menschheitsverbrecherischen Machenschaften der Nazi-Konzentrationslager und der Kriegsverbrechen der USA im Weltkrieg von 1939–1945 übertroffen wurden. Und all dies geschah sogar vorsätzlich,
weil die Staatsführer ihre Militärs und Mordschergen
verbrecherisch dazu aufgefordert und ermuntert haben.
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Dafür haben verschiedentlich auch Religionsbonzen
ihre Hände hergegeben, haben Kriegswaffen geweiht
und den Krieg sowie die Massaker zu ‹heiligen Handlungen› hochgejubelt und ihren Segen erteilt. Dadurch
sind die Zahlen der Opfer und deren Qualen noch
gestiegen, wobei all das immer geschah, damit die
Mordenden im Namen ihres Gottes ein besonders gottgefälliges Leben führen und ihrem Mordhandwerk
einen Nimbus resp. ein besonderes Ansehen, einen
Heiligenschein, eine Gloriole und einen glanzvollen
Ruhm geben konnten, indem sie der Glaubenswahrheit dienten und ‹gute Taten› vollbrachten. Das Ganze
ist ein schreckliches, physisch, psychisch und bewusstseinsmässig gewordenes Spiegelbild einer kollektiven
menschlichen Verkommenheit, die nicht mehr und
nicht weniger als einer völlig ausgearteten Kultur der
raffinierten menschlichen Grausamkeit entspricht.
Ptaah Wie üblich entsprechen deine schlagenden
Worte den Tatsachen.

