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Wie es sich mit den Corona-Wellen verhält 
und wie die Verantwortung von den 

Staatsführenden wahrgenommen wird 
  

Auszug aus dem 748. Kontakt vom 27. Juli 2020 
  
Billy 
Danke, das dürfte ja nun wohl klar und ausführlich 
genug sein. Meinerseits habe ich mich mit meinen 
Erklärungen ja nur kurzgehalten, doch wurden 
meine Ausführungen trotzdem verstanden. Deine 
Klarlegung jedoch finde ich um vieles besser – 
danke. Was ich dich aber fragen will, mein Freund, 
und zwar, obwohl wir eigentlich nicht mehr über Co-
rona reden wollten, das bezieht sich auf etwas, was 
einerseits unklar und anderseits falsch ist: Mehrfach 
wird in letzter Zeit im Fernsehen von verschiedenen 
Sendern und Staaten behauptet, dass nun die 2. 
Corona-Virus-Welle durch die Lande grassiere, 
wobei in Honkong bereits eine 3. Welle sich 
ausbreite, die Unheil bringe. Ausserdem stelle ich 
täglich in den neuesten Nachrichten der 
Schweizersender und bei den diversen Na-
chrichtensendern aus Deutschland fest, wie 
diesbezüglich auch weltweit, dass laufend über die 
Fallzahlen sowie die Corona-Infizierungen und Co-
rona-Todesfälle falsche Angaben gemacht werden, 
die den euren widersprechen. 
  
Ptaah 
Was ich dazu erklären und klarstellen kann ist 
etwas, was wohl viele Personen interessieren wird, 
weshalb ihr das Ganze auf der FIGU-Webseite 
erklärend verbreiten sollt, um den Falschmeldungen 
entgegenzuwirken, die gegenüber den Bevölker-
ungen verantwortungslos irreführend verbreitet 
werden. Es betrifft aber auch das, was hinsichtlich 
der angeblichen 2. und 3. Corona-Welle behauptet 
wird, wobei solche Falschmeldungen nicht selten 
auch durch Virologen und Immunologen aufge-
bracht werden, wie jedoch auch durch 
pathologische Besserwisser, Verschwörungstheo-
retiker und Angstverbreiter usw. Sowohl 
diesbezüglich als auch im Umgang mit der Corona-
Pandemie ist das Gros der Erdenmenschen offen-
sichtlich ebenso unbelehrbar, wie das Gros der 
Staatsverantwortlichen, die um die Sicherheit ihrer 
Völker bemüht sein müssten, was sie aber nicht tun. 
Dies darum nicht, weil für sie der Lauf und Betrieb 
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Excerpt from the 748th contact from the 27th 
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Billy 
Thank you. That should now be clear and detailed 
enough. For my part, I have kept my explanations 
brief, but my statements were nevertheless under-
stood. However, I find your clarifications much 
better – thank you. However, what I want to ask 
you, my friend, although we actually did not want 
to talk about Corona anymore, relates to some-
thing that is, on the one hand, unclear and, on the 
other hand, wrong: several times recently, various 
broadcast stations and countries have claimed on 
television that the 2nd wave of the coronavirus is 
now spreading throughout the countries, whereas 
in Hong Kong already a 3rd wave is spreading, 
which brings terribleness. In addition, in the latest 
news by Swiss broadcasters and by various news 
broadcasters from Germany, and in this regard 
also worldwide, I notice daily that false statements 
are constantly made about the number of cases, 
as well as the corona infections and corona 
deaths, which contradict yours. 
  
Ptaah 
What I can explain and clarify about that is some-
thing that will probably interest many persons, 
which is why you shall spread the whole explana-
tion on the FIGU website in order to counteract 
the wrong reports that are irresponsibly and mis-
leadingly spread among the populations. Howev-
er, it also concerns that which is claimed regard-
ing the alleged 2nd and 3rd corona waves, where-
as such wrong reports are not infrequently brought 
up by virologists and immunologists, but also by 
pathological know-it-alls, conspiracy theorists and 
fear propagators, and so forth. In this respect and 
also in dealing with the corona pandemic, the ma-
jority of the terrestrial human beings are obviously 
just as unteach-able as the majority of those re-
sponsible for the countries, who are supposed to 
make an effort about the safety of their peoples, 
but which they do not do. They do not do this be-
cause for them the running and operation of eco-
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der Wirtschaftskonzerne bedeutsamer und viel 
wichtiger ist als die Gesundheit und das Leben der 
Bevölkerungen. Gleichermassen gilt das aber 
auch für das Gros der Bevölkerungen selbst, das 
entgegen seiner Gesundheitsbeachtung und Le-
bensachtung völlig verantwortungslos und 
gleichgültig seiner vielfältigen Vergnügungssucht 
frönt und nachhetzt, folglich sich die Corona-
Seuche nicht beenden lässt, sondern weiter 
ausbreitet und immer mehr Opfer fordert. Durch 
das zwanghafte Aufrechterhalten der weitgehend 
alten Arbeitsweisen der Wirtschaftskonzerne, an-
statt das Ganze auf einen niedrigeren und auf Ge-
sundheit und Sicherheit bedachten Bestand hin-
sichtlich Arbeitskräften und eine angemessene 
Produktion einzustellen, wird alles rücksichtslos im 
alten Stil weiterbetrieben, und zwar im Ein-
verständnis der Staatsführenden, die dafür verant-
wortlich wären, dass alle notwendigen Gesund-
heits- und Sicherheitsmassnahmen erdacht, 
durchgesetzt und eingehalten würden, um die 
Seuche nicht weiter grassieren zu lassen. 
  
Was nun die Verbreitung und das weltweite 
Grassieren der Corona-Seuche betrifft, so verläuft 
noch immer die 1. Welle, die sich je nach dem 
Sicherheitsverhalten der Erdenmenschen ver-
flacht, wieder ansteigt und gar hochgrassiert, um 
dann wieder stark abzusinken, wenn die Sicher-
heitsmassnahmen strenger beachtet werden, 
wonach dann aber, wenn diese wieder gelockert 
oder vernachlässigt werden, die Welle sich wieder 
steigernd weiter ausbreitet. Tatsache ist also, dass 
bisher noch immer die 1. Welle aktiv ist, die sich 
immer noch ausweitet und erst dann ihr Ende 
findet, wenn sie weltweit ihren intensivsten und 
höchsten Stand erreicht, dann abflacht und 
gesamthaft einen erdenweiten Tiefststand erreicht. 
Und erst dann kann sich eine 2. Welle aufbauen 
und neuerlich wieder weitum zu grassieren begin-
nen. Bei einer solchen 2. oder unter Umständen 
gar 3. Welle kann sich diese abermals weltweit als 
Pandemie ausweiten, wie es aber auch möglich 
ist, dass nur noch einzelne Staaten davon befallen 
werden und sich die Seuche neuerlich nur noch 
als landesbedingte Epidemie verbreitet. Ge-
genteilige Behauptungen entsprechen wirren Un-
wahrheiten oder effectiver Dummheit, die in jedem 
Fall bedeutet und daraus entsteht, dass und wenn 
der Mensch eine anfallende Sache nicht bewusst 
verstand-vernunftgemäss analysierend durch-
denkt, nicht schlüssige Erkenntnisse gewinnt und 
dadurch sachunwissend und unfähig zur 
Sachbeurteilung bleibt. Dies, wenn der Mensch 
also der bewussten verstand-vernunftmässigen 
Denkfähigkeit mächtig ist, diese jedoch nicht nutzt, 

nomic corporations is more meaningful and much 
more important than the health and the life of the 
populations. This equally applies, however, to the 
majority of the populations them-selves, which – 
contrary to their being concerned for health and 
respecting life, and completely irresponsibly and 
indifferently – indulge in their many pathological 
cravings for pleasures and pursue them, as a re-
sult of which the rampantly spreading corona dis-
ease cannot be stopped, but spreads further and 
claims more and more victims. By compulsively 
maintaining the largely old modes of operation of 
the economic corporations, instead of adjusting 
the whole thing to a lower level while being con-
scious of the health and safety of the workers and 
an adequate production, everything is relentlessly 
continued in the old style, indeed with the con-
sent of the state leaders, who would be responsi-
ble for ensuring that all the necessary health and 
safety measures are devised, enforced and ob-
served in order to prevent the rampantly spread-
ing disease from spreading further. 
  
As far as the spread and the worldwide raging of 
the rampantly spreading corona disease is con-
cerned, the 1st wave is still going on, which, de-
pending on the safety behavior of the terrestrial 
human beings, flattens out, rises again and even 
rages strongly, only to fall again profoundly when 
the safety measures are more strictly observed, 
after which then, however, when these are again 
relaxed or neglected, the wave increasingly 
spreads further again. Therefore, the fact is that, 
so far, the 1st wave is still active, which is still 
expanding and only comes to an end when it 
reaches its most intensive and highest level 
worldwide, then flattens out and reaches its low-
est level globally. And only then can a 2nd wave 
build up and start to spread again all around in a 
new form. With such a 2nd wave, or under some 
circumstances even a 3rd wave, it can again 
spread worldwide as a pandemic, but it is also 
possible that only individual countries will still be 
affected and the rampantly spreading disease will 
again spread only as a nation-wide epidemic. 
Claims to the contrary correspond to confused 
untruths or effective low intelligence, which in any 
case means and arises from the fact that, if and 
when a human being does not consciously intelli-
gently-rationally think through an arising concern 
in an analytical form, he/she does not gain con-
clusive cognitions and therethrough remains un-
knowing of the facts and in-capable of assessing 
the matter. This is the case when the human be-
ing is master of conscious intelligent-rational 
thought, but does not use it, then a state of low 
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dann ergibt sich der Zustand von Dummheit, 
und dieser Zustand herrscht im Gros der Völker 
ebenso vor, wie in deren Staatsführungen, 
weshalb sie nicht die notwendigen Gesund-
heitsund Sicherheitsmassnahmen suchen und 
solche weder verordnen noch durchsetzen kön-
nen, wodurch viele Opfer zu beklagen sind. 
  
Billy 
Du hast dazu in den letzten Monaten oft priva-
terweise gesagt, wie auch kürzlich wieder, es 
war wohl noch im Monat Juni, dass bereits in 
kurzer Zeit, eben in nächster Zeit oder so, durch 
die gegenwärtig noch grassierende und effectiv 
grundlegend immer noch 1. Corona-Pandemie-
Welle, die über die ganze Erde rolle, bis im 
Herbst an die oder über 22 Millionen Menschen 
vom Corona-Virus infiziert und über eine Million 
Corona-Seuchen-Tote zu beklagen sein 
werden. 
  
Ptaah 
Das ergibt sich leider in dieser Weise, wofür alle 
jene des Gros der Staatsführungen die Schuld 
tragen, die in ihrer Führungsunfähigkeit die 
Lockerungen oder Aufhebung der Lockdown-
Anordnungen veranlassten und weiter veranlas-
sen und dadurch den Bevölkerungen freistellen, 
selbst zu entscheiden, ob sie sich in persönli-
che Sicherheitsvorkehrungen einfügen wollen 
oder nicht. Das führte nun dazu, dass das Gros 
der Unbedarften der Bevölkerungen in 
Gleichgültigkeit, Dummheit und Leichtsinn die 
Lockdown-Aufhebung wiederum wie zuvor 
dümmlich nutzen, wodurch neuerlich weltweit 
Zigtausende Menschen durch das Corona-Virus 
neu infiziert werden, wie auch andere Zig-
tausende dadurch ihren eigenen Tod 
provozieren und herbeiführen, wie viele andere 
das zuvor und bisher getan haben. Und was 
sich nun diesbezüglich in Europa laufend 
ergeben wird, das infolge der einigermassen 
gegriffenen und staatlich verordneten Sicher-
heitsvorkehrungen bis vor kurzem vor grossen 
Infektions- und Opferzahlen verschont 
geblieben war, wird nun infolge des Beendens 
des Lockdowns ebenfalls stark von der Corona-
Seuche befallen werden und viele Opfer for-
dern. Dies ergibt sich jedoch auch weltweit und 
hat bereits begonnen, doch erst jetzt wird sich 
in Europa die Urwelle resp. die weltweit immer 
noch sich ausweitende Erst- resp. Grundwelle 
zum Höchststand erheben und schnell grosse 
Massen von Infizierungen und Todesopfern for-
dern. 
  

intelligence arises and this state prevails in the 
majority of peoples just as it does in their gov-
ernments, which is why they do not strive for 
the necessary health and safety measures and 
can neither prescribe nor enforce them, wher-
ethrough many victims are to be mourned. 
  
Billy 
You have also often said privately in the last 
months, as well as recently again – probably 
still in the month of June – that already in a 
short time, just in the near future or so, due to 
the currently still rampant and effectively basi-
cally still 1st Corona pandemic wave, which is 
rolling all over the world, that by autumn, 
around about 22 million human beings or more 
will be infected by the corona virus and there 
will be over one million deaths from the ram-
pantly spreading corona disease to lament. 
  
Ptaah 
Unfortunately, that will occur in this form, which 
is the fault of all those of the majority of the 
state leaders who, in their incapacity to lead, 
have initiated and continue to initiate the relax-
ation or lifting of the lockdown orders and 
therethrough leave the populations free to de-
cide for themselves whether or not they want to 
integrate themselves into personal safety pre-
cautions. This has now led to the fact that the 
majority of the simple-minded ones of the pop-
ulations – with indifference, low intelligence 
and recklessness – simple-mindedly take ad-
vantage of the lifting of the lockdown as they 
did before, wherethrough tens of thousands of 
human beings around the world are once again 
being newly infected by the coronavirus, just as 
other tens of thousands thereby provoke and 
cause their own deaths, as many others have 
done before and to this point in time. And that 
which will now occur continuously in this re-
spect in Europe, which until recently was 
spared from large numbers of infections and 
victims as a result of the more or less effective 
and state-imposed safety precautions, will now, 
as a result of the end of the lockdown, also be 
severely affected by the rampantly spreading 
corona disease, which will claim many victims. 
However, this is also happening worldwide and 
has already begun, but it is only now that the 
primary wave/ur-wave – that is to say, the still 
worldwide expanding first wave, that is to say, 
fundamental wave – will peak in Europe and 
quickly claim large numbers of infections and 
fatalities. 
  



  

Page 4 

How the Situation is with the Corona Waves And how the State Leaders Exercise their Responsibility 

Billy 
Leider wird das auch in der Schweiz sein, wie 
du kürzlich gesagt hast. 
  
Ptaah 
Das ist unumgänglich, weil auch in deiner 
Heimat jene Staatsverantwortlichen, die in ihrer 
Verantwortung für die allgemeine Sicherheit und 
Gesundheit sowie damit auch für den Schutz, 
das Wohl für das Volk und dessen Leben 
zuständig wären, aus dafür absolut unfähigen 
weiblichen und männlichen Personen der Bun-
desregierung bestehen und effectiv als 
Staatsführungs-Versager ein solches niemals 
innehaben dürften. Alle jene Grossmäuligen der 
Staatsführung, die für den Bevölkerungsschutz 
in bezug auf alle erforderlichen Schutzmassnah-
men gegen die vorherrschende Corona-Seuche 
zuständig und verantwortlich wären, was in der 
Schweiz diesbezüglich die betreffenden Bun-
desratspersonen beider Geschlechter betrifft, 
sind ihrer grossen Verantwortung zur Erken-
nung, der Erhebung und Durchsetzung der not-
wendigen Vorkehrungsmassnahmen gegen das 
Corona-Virus unfähig und machen sich gross-
mäulig lächerlich. Dies, weil sie sich ihrer 
Verantwortung und Pflicht hinsichtlich der 
Erhaltung von Gesundheit und Wohl des Volkes 
nicht bewusst sind und sie weder die prekäre 
Gefahr der Corona-Seuche erfassen, noch die 
notwendigen Vorkehrungen gegen die Seuche 
zu erdenken vermögen und daher keine ausfüh-
ren lassen können. Allein schon, dass in der 
Schweiz durch die für die Schutzmassnahmen 
zuständigen und verantwortlichen Staatsfüh-
renden und Behörden verantwortungslos gehan-
delt wird, und zwar, indem eine allgemeine 
Schutzmaskenpflicht resp. ein pflichtiges Tragen 
von Schutzmasken an allen für die Gesundheit 
und Sicherheit aller Personen für prekäre Orte 
unterlassen wird, so entspricht das mehr als nur 
einem sträflichen Leichtsinn. Und dass für die 
gesamten Bevölkerungen aller Staaten, also 
auch der Schweiz, jegliche Grup-
penansammlungen nicht strikte untersagt 
werden, wie auch keine Schliessverordnung für 
Vergnügungslokale und kein Unterbinden von 
öffentlichen Vergnügungsanlässen und 
Gedenkfeiern usw. erfolgt, sowie kein Unter-
sagen für Urlaubsreisen usw. erlassen wird, so 
lange wird die Corona-Seuche noch viele Opfer 
fordern. Und dies wird weiterhin auch in bezug 
auf das Ganze von allem sonstig zweckdienli-
chen Abstandes von Person zu Person, und 
zwar überall dort, wo dies erforderlich ist und es 
die Schutznotwendigkeit unabdingbar erfordert. 

Billy 
Unfortunately this will also be the case in Swit-
zerland as you recently said. 
  
Ptaah 
That is unavoidable, because in your homeland 
too, the responsible ones of the state – who, in 
their responsibility for the general safety and 
health as well as for protection, would be re-
sponsible for the welfare and the lives of the 
people – consist of female and male persons of 
the federal government who are absolutely in-
competent and, effectively as government-
failures, should never be al-lowed to hold such 
positions. All those loudmouths of the govern-
ment who would be authorized and responsible 
for civil protection with regard to all the neces-
sary protective measures against the pre-
vailing rampantly spreading corona disease – 
which in this regard in Switzerland pertains to 
the members of both genders of the Federal 
Council – are incapable of their great responsi-
bility in terms of the recognition, raising and 
implementation of the necessary precautionary 
measures against the corona-virus, and loud-
mouthily expose themselves to ridicule. This is 
because they are not conscious of their re-
sponsibility and duty with regard to maintaining 
the health and well-being of the people and 
they are neither able to understand the precari-
ous danger of the rampantly spreading corona 
disease, nor to think up the necessary precau-
tions against the rampantly spreading disease 
and therefore cannot let any be carried out. 
The mere fact that the state leaders and au-
thorities responsible for the protective 
measures in Switzerland act irresponsibly, 
namely by omitting a general obligation to wear 
protective masks, that is to say, the obligatory 
wearing of protective masks at all places that 
are precarious for the health and safety of all 
persons, corresponds to more than just crimi-
nal recklessness. And as long as all group 
gatherings are not strictly forbidden for the en-
tire populations of all countries, including Swit-
zerland, and there is no closing order for enter-
tainment venues, no prohibition of public enter-
tainment and commemoration ceremonies and 
so forth, as well as no prohibition of holiday 
travel and so forth, the rampantly spreading 
corona disease will continue to claim many vic-
tims. And this will continue to be the case also 
in relation to the whole of all other appropriate 
distance from person to person, namely wher-
ever this is necessary and where the need for 
protection makes it absolutely necessary. How-
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Wird dies alles jedoch nicht getan, dann entspricht 
ein diesartiges Nichthandeln einer Verantwor-
tungslosigkeit sondergleichen, denn die Not-
wendigkeit des Einhaltens dieser Regeln besteht 
überall dort, wo Menschen gezwungen sind, Un-
umgängliches zu erledigen und dabei in die Nähe 
anderer Personen zu gelangen, wie z.B. in öffen-
tlichen Verkehrsmitteln, in Einkaufsgebäuden, bei 
Arbeitsverrichtungen usw., wie auch bei Post- und 
Bankgeschäften sowie allgemein an allen stark fre-
quentierten Orten usw. 
  
Billy 
Das alles hast du auch schon bezüglich anderer 
Dinge gesagt, wie ich mich erinnere. 
  
Ptaah 
Das ist auch tatsächlich so, doch trifft das weltweit 
auf alle Staatsführenden zu, wobei nur eine 
verschwindend kleine Minorität zu nennen ist, die 
wirklich Führungsqualitäten hätte, wobei diese aber 
gegen die Machtbesessenen nichts auszurichten 
vermögen. 
  
Werden weltweit Daten veröffentlicht, die sich auf 
die Corona-Pandemie beziehen, dann ist dazu 
erklärend zu sagen, dass rundum auf der Erde von 
den Gesundheitskontrollinstituten falsche Daten 
von Infizierten und Toten in bezug auf die 
Seuchebelange gemeldet werden, weil nicht alle 
Fälle erfasst, wie aber auch nicht gemeldet werden. 
Dies trifft auch auf die Schweiz zu, wo die Infek-
tions- und Todesraten um einiges höher anfallen, 
als diese gemeldet und auch öffentlich genannt 
werden. Dies trifft jedoch weltweit auf alle Staaten 
zu, wie z.B. in Europa auf Deutschland, wo die 
Todesrate schon seit geraumer Zeit mit mehr als 11 
000 zu verzeichnen ist, während jedoch gegenwär-
tig offiziell nur rund 9190 Todesfälle gemeldet 
werden. Auch die genannten sogenannten Fallzah-
len bezüglich der Corona-Seuche, die täglich ge-
meldet werden, entsprechen nicht den Tatsachen. 
Was jedoch der Richtigkeit entspricht, ist, dass 
erdenweit die gesamten Corona-Infektionen und 
Corona-Todesfälle 11,4mal höher sind, als allge-
mein fälschlich berechnet wird, weil alle effectiven 
Tatsachen weder wirklich erkannt noch erforscht 
werden. 
  
Zu erwähnen ist unumgänglich, dass die von den 
Erdenmenschen hochgelobte irdische Technik aller 
Art wahrheitlich noch derart mangelhaft und un-
terentwickelt ist, dass mit dieser in keinerlei Weise 
die Möglichkeit besteht, jegliche Dinge sehr exakt 
und genau bis auf eine Einzelperson zu analysieren 
und zu registrieren, wie das anderseitig mit unserer 

ever, if all this is not done then this kind of inac-
tion corresponds to an unparalleled irresponsibil-
ity, because the necessity to comply with these 
rules exists wherever human beings are forced 
to do things that cannot be avoided and thereby 
get into close proximity to other people, for ex-
ample, on public transport, in department stores/
shopping centers, while carrying out work and so 
forth as well as with postal services and banking 
services and, in general, in all heavily frequented 
places and so forth. 
  
Billy 
You have said all this before regarding other 
things as well, as I remember. 
  
Ptaah 
This is indeed the case, but it applies to all state 
leaders/governors worldwide, while there is only 
a tiny minority that would have real leadership 
qualities, in which case, however, these are not 
capable of doing anything against those who are 
obsessed with might. 
  
If data is published worldwide that refers to the 
corona pandemic, then it can be explained there-
to that, all over the world, false data of infected 
and dead persons in relation to the issues of the 
rampantly spreading disease are reported by the 
health control institutes, because not all cases 
are recorded, and, however, they are also not 
reported. This also applies to Switzerland where 
the infection and death rates are considerably 
higher than is reported and also mentioned pub-
licly. However, this also applies to all countries 
worldwide, for example, in Europe, in Germany, 
where the death rate has already been over 
11,000 for some time, whereas, however, pres-
ently only around 9,190 deaths are officially re-
ported. Also the mentioned so-called case num-
bers concerning the rampantly spreading corona 
disease, which are reported daily, do not corre-
spond to the facts. However, that which corre-
sponds to the truth is that the total number of 
corona infections and corona deaths worldwide 
is 11.4 times higher than is generally wrongly 
calculated, because all effective facts are neither 
really recognized nor researched. 
  
It is unavoidable to mention that the terrestrial 
technology of all kinds, which is highly praised 
by terrestrial human beings, is truthly still so defi-
cient and underdeveloped that, with this technol-
ogy, it is in no form possible to analyze and reg-
ister all things very exactly and precisely down to 
an individual person, as is possible, on the other 
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sehr viel höheren und weiterentwickelten Technik 
möglich ist. Dieser Tatsache gemäss, haben wir 
auch entschieden bessere und zudem äusserst 
exakte und genaue Aufzeichnungen jedes vielfälti-
gen Kriteriums das wir ergründen und überprüfen, 
folglich wir auch jeden einzelnen am Corona-Virus 
infizierten oder verstorbenen Erdenmenschen eru-
ieren und erfassen können, was gegensätzlich mit 
der gesamten irdischen ‹Hochtechnik› noch nicht 
möglich ist und noch mehrere Jahrhunderte nicht 
möglich sein wird. Allein schon die heutige und 
noch in den ersten Anfängen einer höheren 
Entwicklung stehende ‹moderne› Technik 
entspricht einer grossen Gefahr für das 
Weiterbestehen der irdischen Menschheit, weil 
infolge deren Bewusstseinsunterentwicklung alle 
erdenklich möglichen alten und neuen 
Erfindungen aller Arten, Werte und Unwerte im-
mer umgehend in Waffen, Zerstörungs-, Vernich-
tungs- und Ausrottungsopera umgeformt und 
damit Unheil, Kriege, Morde und Terror ausgeführt 
werden. 
  
Hinsichtlich jeglicher irdischen und von den Erden-
menschen überheblich genannten ‹Hochtechnik› 
ist unsere plejarisch-sonaerische effective 
Hochtechnik jeder irdischen Technik absolut über-
legen. Das entspricht einem Kriterium und einem 
Merkmal, das für eine Unterscheidung, Bewertung 
oder Entscheidung in bezug auf jede technische 
Evolution und deren friedliche, fortschrittliche, fol-
gerichtige resp. logische und damit besonders auf 
die Schöpfungsgesetze ausgerichtete Erfüllung 
relevant ist. Dies ist jedoch für die Erdenmensch-
en in Hinsicht auf das Bestehen sowie die 
Nutzung der noch tief unterentwickelten irdischen 
Technik in all ihren Arten, Formen und Produkten 
sowie bezüglich einer Verwendung in jeglicher 
Auswahl von Personen, Objekten, Eigenschaften, 
Vorkommnissen oder Themen usw. unmöglich. 
  
Wird das Ganze seit dem Beginn der Corona-
Seuche betrachtet, und zwar besonders infolge 
Unkenntnis der Tatsachen – die von den irdischen 
Virologen, Immunologen, Epidemiologen und 
medizinischen Fachkräften usw. in keiner Weise 
erkannt und folglich auch nicht erforscht wurden –, 
dass die Corona-Gefahr weder von Beginn des 
Jahres 2019 an, als das Corona-Virus erstmals 
auftrat, noch die Monate danach bis Ende Novem-
ber, nicht erforscht wurde, so konnte es unbe-
merkt monatelang wirken und viele Infizierungs- 
und Todesopfer fordern, bis dann der erste öffen-
tliche Fall durch eine bestimmte Fügung in Wuhan 
bekannt wurde. 
  

hand, with our technology which is very much 
higher and further developed. According to this 
fact, we also have decidedly better and moreover 
extremely exact and precise records of every man-
ifold criterion that we investigate and check; there-
fore we are able to track down and register every 
single human being on Earth who is infected by 
the corona virus or who has died from it, which in 
contrast is not possible yet with the entire terrestri-
al 'high technology' and will still not be possible for 
several centuries. Today’s 'modern' technology 
alone – still in the early stages of a higher develop-
ment – corresponds to a great danger for the con-
tinued existence of the terrestrial humanity, be-
cause, as a result of its underdevelopment of con-
sciousness, all conceivable old and new inventions 
of all kinds, values and unvalues are always imme-
diately transformed into weapons and works of de-
struction, annihilation and extermination and with 
those terribleness, wars, murders and terror are 
carried out. 
  
With regard to all terrestrial technology, which is 
arrogantly called 'high technology' by the human 
beings of Earth, our Plejaran-Sonaerian effectively 
high technology is absolutely superior to any ter-
restrial technology. This corresponds to a criterion 
and a characteristic that is relevant for a distinc-
tion, evaluation or decision with regard to every 
technical evolution and its peaceful, progressive, 
consequential, that is to say, logical, fulfilment, 
which is therewith especially directed towards the 
laws of Creation. However, this is impossible for 
the terrestrial human beings with regard to the ex-
istence as well as the use of the still deeply under-
developed terrestrial technology in all its types, 
forms and products as well as with regard to its 
use in any selection of persons, objects, character-
istics, occurrences or themes and so forth. 
  
If the whole thing since the beginning of the ram-
pantly spreading corona disease is considered, 
namely especially as a result of the unknowledge 
of the facts – which were in no form recognized by 
the terrestrial virologists, immunologists, epidemi-
ologists and medical experts and so forth and con-
sequently not researched either – the corona dan-
ger was not researched from the beginning of the 
year 2019, when the corona virus first appeared, 
or in the months after that up until the end of No-
vember, thus it was able to have an effect unno-
ticed for months and claim many victims of infec-
tions and deaths, until the first public case became 
known in Wuhan due to a certain causal foreordi-
nation. 
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Was noch zu erwähnen ist, das bezieht sich darauf, 
dass von gewissen Teilen der verantwortlichen 
Staatsführenden und von zuständigen Behörden-
verantwortlichen in allen Staaten der Erde das Gan-
ze der Gefährlichkeit des Corona-Virus leichtsinnig 
als Bagatelle und unbedeutend oder als sehr 
abgeschwächt und gefahrlos beurteilt wurde und 
verschiedentlich verantwortungslos noch immer als 
harmlos erachtet wird. Dies war und ist jedoch auch 
in grossen Bevölkerungsteilen so, besonders bei 
pathologisch Dummen, die gleichgültig und gedank-
enlos einhergehen, wie aber auch bei wirren Bes-
serwissern und völlig verantwortungslosen 
Verschwörungstheoretikern, durch die alles derart 
ausartet, dass unumgänglich alle unverzichtbaren 
Sicherheitsvorkehrungen bagatellisiert und mis-
sachtet werden. Demzufolge wird die notwendige 
Pflicht des Schutzmaskentragens weitestgehend 
aufgehoben, lächerlich gemacht und zudem durch 
die Staatsverantwortlichen den Bevölkerungen 
verschiedenenorts freigestellt, folglich solche 
Schutzvorkehrungen resp. das Tragen von Schutz-
masken nach persönlicher Entscheidung der 
einzelnen Personen bestimmt werden kann, was für 
viele Erdenmenschen Corona-Infektionen bringt 
und auch die Corona-Todesfälle immer weiter an-
steigen lässt, die bald die offizielle Millionengrenze 
überschreiten wird. Dies schon bald folgend auf die 
20 Millionen offiziell genannt werdenden Infizier-
ungen, die bereits in einer Woche offengelegt 
werden. Dies wird jedoch nicht zu einem Fakt der 
Vernunft führen, denn weiterhin wird die gesamte 
Wirtschaft und der damit verbundene Kommerz 
sowie die Finanzmacht die wichtigere Seite aller 
Unvernunft bleiben und also weiter einnehmen, und 
zwar entgegen der notwendigen Sicherheit in be-
zug auf die Gesundheit und das Leben der Erden-
menschen überhaupt. Dank diesem vernunftlosen 
und unlogischen Denken, Handeln und Verhalten 
wird zwangsläufig auch die Corona-Todesrate 
bedenklich schnell ansteigen und – nebst den 
schon seit geraumer Zeit die Millionengrenze 
überschrittenen Corona-Todesopfern – auch sehr 
schnell offiziell die Millionenzahl der Todesopfer 
genannt werden. 
  
Zu all dem nun Gesagten ist leider zu erklären, 
dass trotzdem das Gros der Verantwortlichen, der 
Staatsmächtigen und Behörden – um den Willen 
der Wirtschaftschaftslobby resp. Gesamtheit der 
Einrichtungen, Firmen und Konzerne und hinsicht-
lich der Massnahmen in bezug auf die Produktion 
und den Konsum aller Wirtschaftsgütern zu fördern 
– die Bevölkerungen hinsichtlich der grossen Ge-
fahr der Corona-Seuche im Unklaren lassen. Dabei 
wird noch das Restliche des Übels in der Weise 

That which is still to be mentioned relates to the 
fact that certain sections of the responsible state 
leaders and relevant responsible authorities in all 
the countries of the Earth have recklessly as-
sessed the whole of the dangerousness of the 
coronavirus to be a bagatelle and insignificant or 
as very weakened and dangerless, and in some 
cases it is irresponsibly still considered harmless. 
However, this was and is also the case in large 
parts of the populations, especially among those 
who are of pathological low intelligence, who go 
around in indifference and thoughtlessness, but 
also among confused know-it-alls and completely 
irresponsible conspiracy theorists, through whom 
everything gets very badly out of the control of the 
good human nature in such a form that all indis-
pensable safety precautions are inevitably trivial-
ized and disregarded. As a result, the necessary 
obligation to wear protective masks is largely abol-
ished, ridiculed and, moreover, the state authori-
ties leave it to the discretion of the population in 
various places; consequently such protective pre-
cautions, that is to say, the wearing of protective 
masks, can be determined according to the per-
sonal decision of the individual person, which 
brings corona infections for many human beings 
of Earth and also causes the corona deaths to in-
crease more and more, which will soon exceed 
the official million mark. This will soon follow on 
from the 20 million officially announced infections, 
which will be disclosed in just one week. However, 
this will not lead to a fact of rationality, because 
the entire economy and the associated commerce 
as well as the financial might will continue to re-
main the more important side of all irrationality 
and will therefore continue to occupy it, indeed 
contrary to the necessary safety with regard to the 
health and life of the Earth’s human beings in gen-
eral. Thanks to this irrational and illogical thinking, 
acting and behaving, the corona death rate will 
inevitably also rise alarmingly fast and – in addi-
tion to the corona deaths which have already ex-
ceeded the million mark for some time – the mil-
lions of deaths will also very quickly be officially 
announced. 
  
In addition to all that which has now been said, it 
must unfortunately be explained that the majority 
of those responsible and the majority of the mighty 
ones of the state and the authorities are never-the
-less keeping the population in the dark about the 
great danger of the rampantly spreading corona 
disease, in order to further the will of the economic 
lobby, that is to say, of the entirety of the institu-
tions, companies and corporations and with re-
gard to furthering measures concerning the pro-
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getan, indem die Corona-Gefahr verharmlost und 
jede Pflicht eines Schutzmaskentragens ausser 
Kraft gesetzt und dem Willen jenes grossen Teils 
der Bürgerschaften überlassen wird, der vernunft-
tragenden Überlegungen und Erkenntnissen nicht 
fähig ist. Unsere diesbezüglich erschreckenden 
Beobachtungen beim Gros der Staatsvorstehend-
en und Behördenführenden auf der Erde übertrifft 
alles an Unvernunft, Egoismus, Verantwor-
tungslosigkeit und Bereicherung zum Schaden 
der Menschheit, was uns jemals bei irgend-
welchen Völkern anderer Welten begegnet ist. 
Das Gros aller weiblichen und männlichen 
Staatsmächtigen, wie aber auch das Gros aller 
Behördenführenden, die wir weltweit und 
gesamthaft seit Ende des letzten Weltkrieges be-
obachten, ununterbrochen äusserst genauen 
Analysen und daraus sachgerechten und 
unzweifelhaften Erkenntnissen einordnen, lassen 
erschreckenderweise einzig die tiefgründende 
Erkenntnis und das Resultat zu, dass das welt-
weite Gros aller Staatsmächtigen und Behörden-
vertreter seines Amtes unwürdig und unfähig ist. 
Sein staatliches und behördliches Führungsintelli-
gentum entspricht nicht den notwendigerweise 
umfassenden Qualitäten, die zu einer korrekten 
und zum Menschheitsnutzen wertigen Wohl und 
Fortschritt sowie zur Sicherheit und Gesundheit 
erforderlich wären. Effectiv erweisen unsere Ab-
klärungen, Analysen und Erkenntnisse, dass das 
Gros aller Staatsmachtausübenden sowie glei-
chermassen das Gros der behördlichen Kräfte in 
bezug auf sein Intelligentum, seine äusserst man-
gelnde und bestimmende Entscheidungs-, Füh-
rungs- und Handlungsqualität nicht nur äusserst 
mangelhaft ist, sondern einer Ungüte entspricht, 
wie diese ungebildeten Halbwüchsigen entspricht. 
  
Wird das ganze Negative der Staatsführungen 
und Behörden analysiert, dann lassen sich darin 
keine eigentliche allgemein volksnützliche Werte 
erkennen, sondern nur egoistische Selbstzwecke, 
durch die sich das Gros der Staatsmächtigen und 
oberen Behördenführenden im eigenen Ruhm 
erheben und strahlen und sich angebetet fühlen, 
jedoch wahrheitlich nichts für ihr Volk tun wollen. 
  
Positive Entscheidungen werden jedoch nur 
höchst selten getroffen, folglich kaum einmal eine 
Person beobachtet werden kann, die in der Öffen-
tlichkeit eine Schutzmaske trägt, wie das von 
Dringlichkeit wäre und von uns auch empfohlen 
wurde und weltweit von FIGU-Vereinsmitgliedern 
in der Regel befolgt wird, wie wir bei unseren oft-
maligen Beobachtungen immer wieder feststellen 
können. Vielfach sind diese Vereinsmitglieder die 

duction and consumption of all economic goods. 
Meanwhile the rest of the evil is done in the form 
of playing down the danger of corona, by rescind-
ing any obligation to wear a protective mask and 
by leaving it to the will of the majority of citizens 
who are incapable of rationality-bearing consider-
ation and cognitions. Our alarming observations 
in this regard among the majority of the heads of 
states and leading authorities on Earth surpass 
everything we have ever encountered among any 
peoples of other worlds in terms of irrationality, 
egoism, irresponsibility and enrichment to the det-
riment of humanity. The majority of all female and 
male mighty ones of the states, as well as the ma-
jority of all those in leading positions of authority, 
which we have been observing worldwide and 
altogether since the end of the last world war and 
have been integrating continuously into extremely 
precise analyses and hence ap-propriate and un-
questionable cognitions, frighteningly enough, 
allow only the deep-founded cognition and con-
clusion that the majority of all mighty ones of the 
states and representatives of authorities world-
wide are unworthy and incapable of their office. 
Its leadership intelligence in government and pub-
lic administration does not correspond to the nec-
essary comprehensive qualities that would be re-
quired for a correct and humanity-benefitting valu-
able well-being and progress, as well as for safety 
and health. Our investigations, analyses and cog-
nitions effectively demonstrate that the majority of 
all those exercising state might and, equally, the 
majority of the official powers, are not only ex-
tremely deficient in terms of their intelligence and 
their extremely inadequate and determining deci-
sion-making, leadership and action qualities, but 
correspond to an absence of goodness as con-
forms to uneducated adolescents. 
  
If all of the negative of the state leaders and au-
thorities is analyzed, then no real general people-
benefitting values can be recognized, but only 
egoistic self-interests through which the majority 
of the mighty ones of the state and higher admin-
istration leaders elevate themselves and shine in 
their own glory and feel adored, but truthly do not 
want to do anything for their people. 
  
Positive decisions, however, are made very rare-
ly, and consequently it is almost impossible to ob-
serve one person wearing a protective mask in 
public, as would be a matter of urgency and as 
we have also recommended, and which is, as a 
rule, followed by FIGU association members 
worldwide, as we can ascertain again and again 
from our frequent observations. In many cases, 
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einzigen in weitem Umkreis, die verantwortungsvoll 
die Ratgebung des Schutzmaskentragens befolgen, 
während das Gros der Bevölkerungen leichtsinnig 
ohne Masken einhergeht, den erforderlichen Ab-
stand zu anderen Personen unverantwortlicher 
Weise nicht einhält und sich zudem zu Gruppen 
zusammentut, folglich Infizierungen durch das Coro-
na-Virus unvermeidlich sind und sich diese laufend 
mehren. Und dass dagegen von den verantwort-
lichen Staatsführenden und Behörden nichts unter-
nommen und kein Schutzmaskentragen zur 
Verpflichtung gemacht wird, das bedeutet nicht nur 
eine leichtsinnige Unterlassung einer notwendigen 
Verordnung, sondern eine Verantwortungslosigkeit 
ohnegleichen, denn hinsichtlich der Unterlassung 
der gesamten notwendigen Sicherheitsverpflich-
tungen gegenüber der Bevölkerung und deren Ge-
sundheit, ist dies nicht nur verantwortungslos, 
sondern verbrecherisch zu nennen. 
  
Billy 
Das kannst du wirklich laut sagen. In der Regel 
macht das Gros der für diese oder ähnliche Situa-
tionen zuständigen Regierenden nur viele dumme 
Bemerkungen und Sprüche, wenn es an die Öffen-
tlichkeit tritt oder von nachfragenden Journalisten 
zur Sache befragt wird. Die dieserart geprägten Re-
gierenden glauben sich gross und gescheit, schwa-
feln jedoch nur dümmliches Zeug daher, wie ich 
kürzlich auch wieder im Fernsehen bei diversen 
Frauen und Männern aus unserem Bundeshaus, 
wie auch bei Regierenden anderer Länder beo-
bachtet und mitgehört habe. Gleichermassen war es 
so bei Deutschland, der EU-Diktatur und US-
Trampel-Trumpien. Und was da an unüberlegten 
dummen Belanglosigkeiten, Nichtverstehen, verant-
wortungslosem Unsinn und Nichtigkeiten daher-
gequatscht wurde, das trieb mir die Schamröte ins 
Gesicht, und zwar auch darum, weil solche Leute 
die Staatsgewalt ausüben dürfen, obwohl sie dafür 
absolut unfähig sind und sie besser einer intelligen-
tumlosen handwerklichen Handlangertätigkeit na-
chgehen würden. 
  
Ptaah 
Solcherart Beobachtungen und Mithörungen fallen 
auch in unseren Kontrollbereich, und zu den Bewer-
tungen der Aussagen, die den Bevölkerungen von 
verschiedensten Staatsverantwortlichen sowie von 
diversen Behördenmitgliedern unterbreitet werden, 
ist zu sagen, dass diese sehr oft nicht nur äusserst 
banal, sondern effectiv lächerlich sind und die Un-
tauglichkeit der betreffenden Personen in bezug auf 
ihre Staats- oder Behördenposition beweisen. Doch 
nun, Eduard, lieber Freund, muss ich wieder gehen. 
Lebe wohl und schütze dich. Entrichte der 

these association members are the only ones in 
a wide circle who responsibly follow the advice 
of wearing protective masks, while the majority 
of the populations recklessly walk around with-
out masks, irresponsibly do not keep the neces-
sary distance from other persons and, moreo-
ver, get together in groups; consequently infec-
tions by the coronavirus are inevitable and con-
stantly increase. And the fact that nothing is 
done against it by the responsible leaders of 
states and authorities and the wearing of a pro-
tective mask is not made obligatory, is not only 
a reckless omission of a necessary regulation, 
but an unparalleled irresponsibility, because 
with regard to the omission of all the necessary 
safety obligations regarding the population and 
its health, this is not only to be called irrespon-
sible but felonious. 
  
Billy 
You can say that again. As a rule, the majority 
of those governors who are responsible for this 
or similar situations only express many remarks 
and sayings of low intelligence when they go 
public or are questioned on the matter by in-
quiring journalists. The governors who are of 
this kind of form believe themselves to be big 
and clever, but only waffle simple-minded stuff, 
as I recently also observed and heard again on 
television with various women and men from 
our Federal Palace, as well as with governors 
from other countries. It was the same with Ger-
many, the EU dictatorship and US-Trample-
Trumpian. And that which was blabbered there 
in terms of unconsidered, simple-minded irrele-
vancies, ununderstanding, irresponsible non-
sense and nothingness, made me blush with 
shame, namely also because such people are 
allowed to exercise state authority, although 
they are absolutely incapable of doing so and 
they would be better off doing intelligent-less, 
non-industrial stooge’s work. 
  
Ptaah 
Such observations and listening in also falls 
into our area of surveillance, and to the evalua-
tions of the statements presented to the popula-
tions by various responsible ones of the states 
as well as various members of the administra-
tions, it must be said that these are very often  
not only extremely banal, but effectively ridicu-
lous and prove the unsuitability of the persons 
concerned with regard to their positions in the 
state or administrations. But now, Eduard, dear 
friend, I must go again. Farewell and protect 
yourself. Give my regards to all of the entire 
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gesamten FIGU-Gemeinschaft rundum auf der Erde 
meinen an alle gerichteten Gruss, und sie alle sollen 
meine Ratgebung befolgen, indem sie sich alle an un-
sere Empfehlungen hinsichtlich der genannten Sicher-
heitsvorkehrungen halten sollen und sie sich dadurch 
mit einer gewissen Sicherheit durch das Tragen von 
Schutzmasken sowie durch das Abstandhalten zu an-
deren Personen auf all ihren Wegen und Besorgungen 
usw. und überall dort, wo sie einhergehen, bestmöglich 
selbst vor dem Corona-Virus schützen können. 
  
Auf Wiedersehn. 

FIGU community all around the world, and all 
of them ought to follow my advice by follow-
ing all of our recommendations regarding the 
safety precautions mentioned, through which 
they can optimally protect themselves from 
the coronavirus – with a certain degree of 
safety – by wearing protective masks and by 
keeping their distance from other persons on 
all their paths and errands and so forth and 
wherever they go. 
  
Good bye. 


