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Schädigungen, die das Corona-Virus 
hervorrufen kann 

  
Auszug aus dem 743. Kontakt vom 16. Juni 

2020 
  
Ptaah 
… Was nun die Staatsführenden betrifft, die du 
verstand-, vernunft-, und intelligentumlos nennst, 
so kann ich auch das verstehen und einer Meinung 
mit dir sein, denn tatsächlich ist das Gros aller Per-
sonen, das an der Staatsmacht ist, zu einer effectiv 
wirklichen Staatsführung absolut unfähig. Ge-
genteilig ist es für ein Schalten und Walten hin-
sichtlich des Führens eines Staates absolut un-
fähig, und zwar schon gar nicht in irgendeiner 
Weise dafür prädestiniert, um eine Krisensituation 
zu beherrschen und alles notwendig Richtige zu 
veranlassen und durchzuführen, wie dies eben in 
bezug auf die Corona-Seuche erforderlich und un-
umgänglich gewesen wäre. Das muss ich jetzt trot-
zdem nochmals ansprechen, auch wenn wir nicht 
mehr darüber reden wollen, dies, weil dies so war 
und immer noch ist, wie du sagst, denn bisher sind 
in praktisch allen Staaten weltweit seit Juni 2019 
gesamthaft über eine Million Menschen durch die 
Seuche-Pandemie gestorben, von deren Zahl 
jedoch bis Ende dieses Monats Juni offiziell nur 
500 000 bekanntgegeben werden, während die 
Dunkelziffer nicht angesprochen werden wird. Al-
lein die Zahl der offiziellen Todesfälle wird noch 
weiter steigen und sehr schnell über 600 000 zäh-
len, was unseren Berechnungen nach bereits 
gegen Ende des kommenden Monats Juli sein, 
jedoch nicht das Ende der Seuche-Infizierungen 
bedeuten wird. Dies weil das Ganze weitergeht und 
noch in höhere Zahlen ansteigt, und zwar infolge 
Unbedachtheit und Dummheit der Staatsfüh-
renden, die verstand-, vernunftlos und verantwor-
tungslos handelnd eine weitgehende Lockerung 
oder gar Beendigung der sonst schon mangelhaf-
ten Lockdown-Massnahmen anordnen werden. An-
derseits ist gleicherweise aber auch das Gros der 
Bevölkerungen zu nennen, das gleichermassen 
verantwortungslos handeln und sich entgegen 
Verstand und Vernunft den Vorbeugungsmassnah-
men widersetzen wird, wodurch die Seuche in den 
kommenden Wochen wieder weiter ansteigt, sich 
neuerlich verbreitet und viele Todesopfer fordert. 

Damage that can be Caused by the Corona-
virus 

  
Excerpt from the 743rd contact of the 16th of 

June 2020 
  
Ptaah 
... As for the leaders who you call intellectless, irra-
tional and without any intelligence, I can also un-
derstand this and agree with you, because as a 
matter of fact the majority of all persons who hold 
state might is absolutely incapable of effective real 
governance. On the contrary, they are absolutely 
incapable of having free reign with regard to the 
running of a state, and certainly they are not in any 
form predestined to control a crisis situation and to 
initiate and carry out all the necessary and right 
measures, as would have been necessary and ab-
solutely essential in the case of the rampantly 
spread-ing corona disease. However, now I must 
mention this again regardless, even if we do not 
want to talk about it anymore, because this is how 
it was and still is, as you say, because, to date, in 
practically every country in the world, a total of 
over one million human beings have died as a re-
sult of the ram-pantly spreading disease-pandemic 
since June 2019, but of that number only 500,000 
of these will be officially announced by the end of 
this month, June, while the number of unreported 
cases will not be mentioned. The number of official 
deaths alone will continue to rise and will very 
quickly exceed 600,000, which according to our 
calculations will already happen by the end of the 
coming month, July; however, this will not mean 
the end of the rampantly spreading disease infec-
tions. This is because the whole thing is going to 
continue and will increase to even higher numbers 
as a result of the inconsiderateness and low intelli-
gence of the governors who, by acting without in-
tellect, rationality or responsibility, will order an ex-
tensive relaxation or even an end to the already 
otherwise inadequate lock-down measures. On the 
other hand, however, there is equally also the ma-
jority of the populations to be mentioned that will 
act just as irresponsibly and – contrary to intellect 
and rationality – will oppose the preventive 
measures, through which the rampantly spreading 
disease will further increase again in the coming 
weeks, spread again and claim many deaths. 
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Wenn ich nun davon rede, dass die Zahl der 
Todesfälle immer weiter ansteigt, dann wird Euro-
pa zwar vorerst weniger davon betroffen werden 
als viele andere Staaten in der Welt, doch das 
dumme Handeln des Lockerns oder Beendens der 
Sicherheitsmassnahmen wird schwerwiegende 
Folgen bringen und die Infektionen und Todesfälle 
wieder ansteigen lassen, wie auch ein Wiederein-
führen neuerlicher Massnahmen, wie Lockdowns 
und Maskentragepflichten usw. nötig machen wird. 
Ganz besonders die USA, wo der wirre 
Staatsmächtige Donald Trump die Corona-
Katastrophe weiter vorantreibt, die er durch seine 
Staatsführungsunfähigkeit, seinen Grössenwahn 
und seine verheerenden volksgesundheits-
gefährdenden Machenschaften hervorgerufen hat, 
geht das Ganze in steigender tödlicher Weise 
voran, wie das auch in Brasilien durch den 
selbstherrlichen Präsidenten Bolsonaro der Fall ist. 
Trump ist ein Soziopath sondergleichen resp. ein 
psychopathischer Mensch, der völlig 
eingeschränkt und unfähig ist in bezug auf die 
Fähigkeit, ein Mitgefühl für Mitmenschen oder 
irgendwelche Lebewesen zu empfinden, 
geschweige denn, dass er sich in irgendeiner 
Weise in andere Menschen hineinversetzen 
könnte. Trump ist absolut unfähig, die Folgen 
seiner dumm-dreisten Reden sowie seiner wankel-
mütigen und wirren Entschlüsse – die er oft sekun-
denschnell widerruft –, noch sein Anordnen und 
sein Handeln abwägen zu können, wie er auch 
seine wirren und pathologischen Allüren nicht 
kontrollieren kann. Grundsätzlich kann Trump 
auch keine Definition erarbeiten in bezug auf Wirk-
lichkeit und Fiktion, folglich er infolge seiner 
Dummheit langsam aber sicher das soziale Sys-
tem und das sonst schon marode politische Ge-
füge in den USA, wie teils auch in anderen Staaten 
rund um die Welt zerstört. Effectiv ist er der ge-
fährlichste Mann der Welt, der rundum Unfrieden, 
Terror und Verderben sowie Zerstörung und Krieg 
provoziert und hervorruft, wie auch hun-
derttausendfältigen Tod in der Bevölkerung der 
Vereinigten Staaten von Amerika selbst, und dies 
infolge seiner pathologischen Denkunfähigkeit, 
Dummheit, seiner Verstand- und Vernunftlosigkeit, 
Selbstherrlichkeit, Überheblichkeit und seines 
Grössenwahns. 
  
Die Corona-Seuche wird weltweit weiter-
grassieren, wobei jedoch rund 40 Staaten für 
längere Zeit besonders stark von der Seuche 
betroffen bleiben und weiterhin viel Leid über die 
Erdenmenschheit bringen werden. 
  

  
When I now talk about the fact that the number of 
deaths continues to rise, then, for the time being, 
Europe will indeed be less affected by it than 
many other countries in the world, but the action 
of relaxing or ending safety measures, which is of 
low intelligence, will have serious consequences 
and will cause the infections and deaths to rise 
again, as it will also make the reintroduction of 
renewed measures, such as lockdowns and the 
mandatory wearing of masks and so forth, neces-
sary. Quite especially in the USA, where Donald 
Trump, the confused mighty one of the state, 
continues to drive the corona catastrophe for-
ward, which he has called forth due to his inca-
pacity to govern, his megalomania and his devas-
tating machinations that endanger the health of 
the peoples, the whole thing is progressing in an 
increasingly lethal form, as is the case in Brazil 
due to the imperious President Bolsonaro. Trump 
is a sociopath beyond compare, that is to say, a 
psychopathic human being who is completely lim-
ited and incapable regarding the capability of fine
-spiritually perceiving feelings for fellow human 
beings or any other life forms, let alone being 
able to put himself in somebody’s shoes in any 
form. Trump is absolutely incapable of weighing 
up the consequences of his stupidly brazen 
speeches as well as his fickle and confused deci-
sions – which he often takes back in a matter of 
seconds – or his orders and his actions, just as 
he also cannot control his confused and patho-
logical airs and graces. Trump is also fundamen-
tally incapable of working out any definition with 
regard to reality and fiction; consequently, as a 
result of his low intelligence, he slowly but surely 
destroys the social system and the otherwise al-
ready ailing political structure in the USA, as well 
as partly in other countries around the world. Ef-
fectively, he is the most dangerous man in the 
world, who provokes and calls forth unpeace, ter-
ror and ruin as well as destruction and war all 
around, as well as hundreds of thousands of 
deaths in the population of the United States of 
America itself, and this as a result of his patho-
logical inability to think, his low intelligence, his 
lack of intellect and rationality, his imperiousness, 
arrogance and megalomania. 
  
The rampantly spreading corona disease will con-
tinue to spread around the world, while around 40 
countries will remain particularly hard hit by the 
rampantly spreading disease for a long time and 
much suffering will continue to be inflicted on ter-
restrial humanity. 
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Billy 
Wenn ich auf Trampel Tramp Trump zurückkom-
men kann; wenn dieser noch der Blödheit verfallen 
sein sollte, dann würde mich das nicht wundern. 
Wenn wir nun aber schon bei der Corona-Seuche 
sind, dann will ich dich danach fragen, ob du den 
Inhalt dieser Liste hier durchsehen und sagen 
kannst, ob diese vollständig ist, oder ob noch 
etwas hinzukommt. Minister … … hat sie mir ge-
sandt. 
  
Ptaah 
Was du sagst, ist Trump zwar nicht, doch ist er in 
bezug auf sein Bewusstsein derart geschädigt, das 
er unfähig ist, koordinative notwendige Fakten zu 
überdenken, sie zusammenzufügen, zu ordnen, 
die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und sie 
auswertend umzusetzen. 
  
Billy 
Aha, zu kommst zum gleichen Schluss wie ich, 
denn ich habe den Typen, sein ganzes Gehabe 
und seine Verhaltensweisen etwas studiert und 
diesbezüglich die Feststellung gemacht, dass er 
bewusstseinsmässig keinerlei koordinative 
Fähigkeiten aufweist, folglich er in keinem Bereich 
seiner Sprech-, Verhaltens- und Handlungsweisen 
eine Disposition resp. ein Verfügenkönnen und ein 
freies Verwenden von Verstand und Vernunft 
aufweist. Dafür ist ihm keine bewusstseinsmässige 
Voraussetzung eigen, weshalb er auch eine Situa-
tion nicht zu überblicken und nicht zu beurteilen 
vermag, weil ihm eben in seinem hohlen Hirn jede 
Fähigkeit für koordinierte Gedankengänge fehlt. 
Daraus ergibt sich zwingend, dass er eine entste-
hende oder bestehende und für jeden bewusst-
seinsmässig unbehinderten normalen Menschen 
sichtbare Situation, Sache, Krise, ein Geschehen 
oder ein Produkt usw. gemäss seinem Intelligen-
tum-Mangel nicht zu erfassen, nicht zu beurteilen, 
nicht zu verstehen und koordinativ nicht auf einen 
Nenner zu bringen vermag in bezug auf seinen 
ausgeprägt schwachen Verstand und seine fehlen-
de Vernunft. Was er in seinem Leben zuwegege-
bracht hat und auch weiterhin zuwege bringen 
mag, das hing und hängt meines Erachtens also in 
irgendeiner unwertigen Weise von seinem fehlen-
den Intelligentum ab, vor allem aber von der Unbe-
darftheit und Dummheit jener, welche auf sein 
Getue, seine Grossmäuligkeit, Intrigen, Lügen, 
Schauspielkunst, Hinterhältigkeit und betrüger-
ische Vorteilsverschaffung für sich selbst herein-
fallen. 
  
Ptaah 
Du warst ein guter Schüler meines Vaters Sfath. 

Billy 
If I can come back to Trample Tramp Trump; I 
would not be surprised if he has also suc-
cumbed to idiocy. However, now that we are at 
the rampantly spreading corona disease again, 
I want to ask you if you can look through the 
contents of this list here and tell me if it is com-
plete or if there is anything else to add. Minis-
ter ... ... has sent it to me. 
  
Ptaah 
Trump is indeed not what you say, but with 
regard to his consciousness he is damaged 
such that he is incapable of rethinking neces-
sary facts coordinatively, putting them togeth-
er, arranging them, drawing the right conclu-
sions from them and implementing them in an 
evaluative form. 
  
Billy 
Aha, you have come to the same conclusion 
as I did, because I have studied the guy, his 
whole demeanor and his modes of behavior a 
little bit, and in this respect I have come to the 
conclusion that, in his consciousness he does 
not have any coordinative abilities, therefore 
he does not show any disposition, that is to 
say, capability, in any area of his modes of 
speech, behavior and action and his free use 
of intellect or rationality. For that, no con-
sciousness-based prerequisite is inherent to 
him, wherefore he is also not able to overview 
a situation or assess it, because in his hollow 
brain he lacks any ability for coordinated 
thought processes. From this it inevitably fol-
lows that, due to his lack of intelligence, he 
cannot – in terms of his distinctly weak intellect 
and his lack of rationality – grasp, judge, un-
derstand and coordinate an emerging or exist-
ing situation, thing, crisis, happening or result 
and so forth, which is apparent to every normal 
human being who is not impaired in his/her 
conscious-ness, and he cannot bring it down 
to a common denominator. In my opinion, that 
which he has achieved in his life and may con-
tinue to achieve in the future therefore depend-
ed and depends, in some unworthy form, on 
his lack of intelligence, but above all on the 
simple-mindedness and low intelligence of 
those who fall for his demeanor, his loud-
mouthedness, intrigues, lies, acting skills, dis-
ingenuousness and his fraudulently giving him-
self an advantage. 
  
Ptaah 
You were a good student of my father, Sfath. 
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Deine Beurteilung lässt wirklich nur das zu, was 
bei diesem staatsführungsunfähigen und für die 
Welt sehr gefährlichen Mann tatsächlich geg-
eben ist. Doch wenn du nun deine Feststellung-
en genannt und auch davon gesprochen hast, 
was von vom Gros der Möchtegern-
Staatsführenden zu halten ist, das sich wie 
<unmündige Kinder> benimmt und 
<gedankenlos herumschnorrt> und versucht, 
sich selbst und die Mitgenossen mit blödsin-
nigen Ideen zu <übertrumpfen>, wie du es 
nennst, dann trifft das unseren Feststellungen 
gemäss tatsächlich so zu. In den Staatsfüh-
rungen sind effectiv nur wenige dem Verstand, 
der Vernunft, Logik und der Rechtschaffenheit 
zugetane Personen zu finden, denn das Gros 
der Staatsführenden ist dies nur der Bezeich-
nung nach, jedoch nicht in Wirklichkeit und 
Wahrheit. Das Gros aller irdischen 
Staatsverantwortlichen entspricht keinen 
Staatsführenden, sondern einzig selbstherrli-
chen Staatsmachtausübenden, die – wie du 
manchmal sagst – über Leichen gehen, wie 
sich das zur Zeit weltweit in dem Sinn erweist, 
dass bis Ende dieses Monats mehr als 500 000 
Menschen durch die Corona-Seuche zu bekla-
gen sein werden, wonach es dann in wenigen 
Wochen über 600 000 sein werden, wie unsere 
Vorschau erwiesen hat. Und dafür wird einerse-
its das Gros aller Staatsmächtigen weltweit die 
Schuld tragen, weil es in seiner Führungsun-
fähigkeit sowie Verstand- und Vernunftlosigkeit 
unfähig ist – und es auch von allem Anfang an 
war –, alle erforderlichen Vorkehrungen und 
Sicherheitsmassnahmen zu treffen. Anderseits 
wird jedoch auch das Gros der Bevölkerungen 
selbst grosse Schuld daran tragen, weil es 
gleichgültig, unbedarft dumm, 
vergnügungssüchtig und verantwortungslos die 
Seuchengefahr missachtet, negiert und ver-
harmlost, was vielen Infizierung und einem 
grossen Teil auch den Tod bringen wird. 
  
Darauf zurückkommend, was du bezüglich der 
Staatsverantwortlichen gesagt hast, so ist es 
tatsächlich so, dass deren Gros unfähig ist, 
seine Verantwortung wahrzunehmen. Diese 
Personen sind trotz ihres physischen Erwach-
senseins nicht mehr als halbwüchsige Kinder 
und also in bezug auf die gesamte Kognition 
resp. hinsichtlich Verstand, Vernunft, Logik und 
richtige Entscheidungsund Handlungsfähigkeit 
unerwachsen, ungebildet und infolge ihres 
mangelhaften Denkvermögens sehr dumm und 
daher auch unberechenbar. 
  

Your assessment really only allows for that 
which really exists with this man who is incapa-
ble of state leadership and is very dangerous to 
the world. However, since you have now stated 
your conclusions and also expressed what is to 
be thought of the majority of the would-be gov-
ernors, who behave like ‘immature children’ and 
‘scrounge around thoughtlessly’ and try to 
‘outdo’ – as you call it – themselves and their 
comrades with imbecilic ideas, then this is in-
deed the case according to our observations. In 
the governments there are effectively only a few 
persons to be found who are connected to intel-
lect, rationality, logic and righteousness, be-
cause the majority of the leaders of state are 
such in name only, but not in reality and truth. 
The majority of all terrestrial responsible ones of 
the state do not correspond to leaders of coun-
tries, but simply imperious ones who exercise 
the might of the state, who – as you sometimes 
say – walk over dead bodies, as is currently the 
case throughout the world in the sense that, by 
the end of this month, due to the rampantly 
spreading corona disease, more than 500,000 
human beings will have to be mourned, after 
which then, in a few weeks' time, there will be 
more than 600,000, as our forecast has shown. 
And for this, on the one hand, the majority of all 
the world's mighty ones of the states will bear 
the blame, because they are incapable – in their 
inability to lead and in their lack of intellect and 
rationality – of taking all the necessary precau-
tions and safety measures, and have been so 
from the very beginning. On the other hand, 
however, the majority of the population itself will 
also bear a great amount of blame, because it 
indifferently, simple-mindedly, stupidly, hedonis-
tically and irresponsibly disregards, negates and 
trivializes the danger of the rampantly spreading 
disease, which will bring infection to many and 
also death to a large number of them. 
 
Coming back to what you have said about the 
responsible ones of the state, it is indeed the 
case that the majority of them are incapable of 
exercising their responsibilities. Despite their 
physical adulthood, these persons are no more 
than half-grown children and therefore, with re-
gard to their entire cognition, that is to say, with 
regard to intellect, rationality, logic and the abil-
ity to decide and act in the right form, they are 
not grown up, they are uneducated and, as a 
result of their lack of ability to think, they are of 
very low intelligence and therefore also unpre-
dictable. 
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Billy 
Das wissen in den Regierungen auch Leute, die 
sich aber nicht durchsetzen können, weil sie mis-
sachtet oder einfach von jenen niedergeschrien 
werden, die herrschsüchtig sind, wie du hier aus 
diesem Brief lesen kannst, den mir Herr … … 
geschrieben hat. Von ihm habe ich dir ja schon 
öfter etwas gesagt und dir auch einige seiner Briefe 
gezeigt, die ich jedoch leider immer vernichten 
muss, wie du weisst, weil er als Staatsführungsmit-
wirkender unerkannt bleiben muss. 
  
Ptaah 
Du sprichst von Minister … … 
  
Billy 
Nein, dieser Mann kam zwar jahrelang erst zu mir, 
dann zu Guido, obwohl er sehr religiös war. Auch er 
musste seine Besuche bei mir und Guido über all 
die Jahre verheimlichen, denn hätte jemand in 
seinen Kreisen gewusst, dass er mit uns in Kontakt 
stand und bei uns Rat holte, dann wäre er als Re-
gierungsbeamter geschasst worden. Jetzt sei er 
aber gestorben, sagte Bernadette. Dieser Mann 
hier, ist aber ein anderer, der zwar auch Minister-
präsident ist, ein Freund von … 
  
Ptaah 
Der Mann ist nicht gestorben, wie Bernadette sagt, 
sondern er kommt nur nicht mehr ins Center, weil 
Guido – mit ihm hatte er sich besonders angefreun-
det – gestorben ist. Wenn ich nun aber diesen Brief 
lese, dann bestätigt dieser Mann, … …, exakt das, 
was wir schon seit Monaten immer wieder feststel-
len, worüber jedoch all jene Schweigen wahren, die 
darin involviert sind. Sie getrauen sich nicht zu 
sagen, dass sie ihre Informationen von eurer FIGU-
Webseite ablesen und diese sich in der Öffentlich-
keit selbst zusprechen. 
  
Billy 
Das hast du schon verschiedentlich gesagt. Aber 
wie du hier siehst, will er mich, wie er das immer 
erst ankündet, am … … anrufen, wobei aber nie-
mand hörten darf was gesprochen wird. Auch ruft 
er mich ja über meinen Geheimapparat an, weil das 
sicherer ist. Was er hier auf der Liste schreibt, die 
ich ja bereits erwähnte, dazu möchte er nun weitere 
Angaben haben, weshalb ich sie dir vorlesen will. 
  
Er schreibt hier auch, dass euch und uns grosser 
Dank gebühre für die frühzeitigen Informationen 
bezüglich der aufgeführten Beschwerden, die aus 
der Corona-Seuche hervorgehen. Dazu fragt er 
nun, ob die hauptsächlichen Erscheinungen, die er 
hier als Liste aufgeführt hat, vollständig seien oder 

Billy 
This is also known to some people in the govern-
ments, who, however, cannot assert themselves 
because they are ignored or simply shouted 
down by those who are imperious, as you can 
read here from this letter which Mister ... ... wrote 
to me. I have already told you about him several 
times and also shown you some of his letters, 
which, however, unfortunately I always have to 
destroy, as you know, because, as a member of 
government, he has to remain unrecognized. 
  
Ptaah 
You are talking about minister … … 
  
Billy 
No, for years this man used to come first to me, 
then to Guido, although he was very religious. 
He too had to hide his visits with me and Guido 
over all those years, because if anyone in his 
circles had known that he was in contact with us 
and asked us for advice, he would have been 
shunned as a government official. But Berna-
dette said that he has died now. This man here, 
however, is another one who is indeed also 
Prime Minister, a friend of … 
  
Ptaah 
The man has not died as Bernadette stated, ra-
ther he no longer comes to the center because 
Guido – who he had especially befriended – has 
died. However, when I read this letter now, then 
this man, ... ..., confirms exactly what we have 
been ascertaining again and again for months, 
however, about which all those who are involved 
in it keep silent. They do not dare to say that 
they read their information from your FIGU web-
site and they publicly attribute it to themselves. 
  
Billy 
You have already said that repeatedly. However, 
as you can see here, he wants to call me, as he 
always announces first, on ... ..., in which case, 
however, nobody is allowed to hear what is be-
ing said. He also calls me on my secret phone, 
because it is safer. That which he writes on the 
list here, which I already mentioned; to that he 
now wants to have more information, which is 
why I want to read it to you. 
  
He also writes here that you and we are due 
great thanks for the early information regarding 
the listed afflictions that result from the rampant-
ly spreading corona disease. About that he is 
now asking whether the main symptoms, which 
he has listed here, are complete or if there are 
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ob noch einiges hinzugefügt werden müsse, wozu ich 
dich dann jedoch noch separat fragen muss, um ihm 
eine sachgemässe Antwort geben zu können. Sagen 
will ich jetzt, dass ich ihm nach deinen mir gegebenen 
Angaben speziell auch telephonisch einiges genannt 
habe, was in den Gesprächsberichten nicht be-
sonders aufgeführt ist. In seiner Liste ist nun fol-
gendes aufgeführt: 
  
1) Seuche-Erreger werden in geschlossenen 

Räumlichkeiten durch die Luft übertragen. 
2) Bei Wind im Freien werden Corona-Viren 

weitergetragen als bei Windstille, folglich grössere 
Abstände von Person zu Person einzuhalten sind. 

3) Wenn Personen zu nah beieinanderstehen, 
besteht Ansteckungsgefahr, und zwar auch dann, 
wenn ungeeignete einfache Masken getragen 
werden. 

  
Das Corona-Virus kann leichte oder schwere or-

ganische Schäden hervorrufen wie: 
 

4) Schädigung der Lungen 
5) Schädigung des Herzens 
6) Schädigung der Koronargefässe 
7) Schädigung der Herzklappe 
8) Schädigung der Atemwege 
9) Schädigung der Nieren 
10) Schädigung des Gehirns 
11) Schädigung des Bewusstseins 
12) Schädigung der Bauchspeicheldrüse 
13) Schädigung der Blutgefässe 
14) Schädigung der Schleimhäute 
15) Schädigung des limbischen Systems 
16) Schädigungen können überhaupt alle Organe be-

fallen. 
17) Eine lebenszeitige Immunität gegen das Corona-

Virus gibt es nicht. 
18) Das Corona-Virus wird auch nach der Beendigung 

der Pandemie für alle Zeit weiterbestehen. 
19) Es gibt keine Herdenimmunität. 
20) Einmal an Corona erkrankt und genesen, schützt 

nicht vor einer Neuinfektion. 
21) Einmal von Corona genesen, kann bei einer 

weiteren Infektion tödlich sein. 
22) Auch leichte Corona-Erkrankungen können di-

verse organische Leiden hervorrufen. 
23) Diverse organische Leiden, die durch das Corona-

Virus entstehen, lagern sich unerkennbar in den 
Organen ab und können Jahre oder Jahrzehnte 
nach einer Genesung völlig andere Leiden und 
Krankheiten auslösen. 

24) Das Corona-Virus im Körper des Menschen weist 
eine Langzeitwirkung auf. 

some things that need to be added, about 
which I then, however, must ask you separately 
in order to be able to give him an appropriate 
answer. What I want to say now is that, accord-
ing to the information you have given me, I 
have specifically mentioned some things to him 
by telephone, which are not particularly men-
tioned in the reports of the conversations. In his 
list you will now find the following: 
  
1) In closed rooms pathogens of the rampant-

ly spreading disease are transmitted via the 
air. 

2) In windy conditions outdoors, corona virus-
es are carried further than in calm condi-
tions, therefore greater distances from per-
son to person must be maintained. 

3) If persons stand too close together, there is 
a risk of infection, namely even if unsuitable 
simple masks are worn. 

  
The coronavirus can bring about mild or 
severe organic damage, such as: 
  
4) Damage to the lungs 
5) Damage to the heart 
6) Damage to the coronary arteries 
7) Damage to the heart valves 
8) Damage to the respiratory tract 
9) Damage to the kidneys 
10) Damage to the brain 
11) Damage to the consciousness 
12) Damage to the pancreas 
13) Damage to the blood vessels 
14) Damage to the mucous membranes 
15) Damage to the limbic system 
16) Damage can generally befall all organs. 
17) There is no life-long immunity to the coro-

navirus. 
18) Even after the end of the pandemic, the 

coronavirus will continue to exist for all 
time. 

19) There is no herd immunity. 
20) Falling ill with the corona and recuperating 

does not protect one from a new infection. 
21) Having recovered from corona, a further 

infection can be fatal. 
22) Even mild cases of corona disease can 

bring about various organic afflictions. 
23) Various organic afflictions, which arise due 

to the coronavirus, settle undetectably in 
the organs and can trigger completely dif-
ferent ailments and diseases years or dec-
ades after a recovery. 

24) The coronavirus has a long-term effect in 
the human body. 
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25) Das Corona-Virus befällt auch Haustiere und 
alle sonstigen Säugetiere, wie aber teils auch 
Nichtsäuger. 

  
Das ist also die Liste von … …, wozu er schreibt 
und fragt, ob dazu in offener Weise noch mehr zu 
sagen sei, wozu ich dich aber später fragen werde, 
denn er fragt hier noch einiges, das nicht offen 
beredet werden soll. Doch hier fragt er noch, wer 
denn nun wirklich die Schuld an der Corona-
Pandemie trage, denn darüber sei er sich nicht 
wirklich klar, weil ich ihm am Telephon gesagt 
habe, dass nicht China allein schuldig sei, weil 
nämlich weltweit das Gros aller Regierungen und 
Bevölkerungen aller Staaten restlos versagt hätte, 
eben auch Deutschland, wozu er dann fragte, was 
denn mit der Schweiz sei. Auch dazu sagte ich 
ihm, dass auch das Gros der Schweizerregierung 
und Bevölkerung wie alle anderen versagte. Auch 
seine Frage bezüglich der Geschichte, dass das 
Corona-Virus durch ein Schuppentier auf einem 
Markt in Wuhan die Seuche ausgelöst habe, beant-
wortete ich ihm wahrheitsgemäss, dass dies eine 
Lüge sei, weil diese Falschbehauptung ja wirklich 
gelogen ist und die Seuche aus einem geheimen 
Labor verschleppt wurde. Dazu erlaubte ich mir, 
dem Minister zu sagen, dass der Ursprung der 
Seuche auf einen Auftrag von Mao Zedong 
zurückführt, der in den 1970er Jahren noch vor 
seinem Tod mit dem Amerikaner … … zusammen 
einen bösen Komplott schmiedete, der darin 
bestand, in Laboren ein Seuchenmittel zu erfor-
schen und herzustellen, das dann durch den 
Amerikaner in die USA eingeführt werden und dort 
eine tödliche Seuche auslösen sollte. Dies eben 
als Rache dafür, dass er, eben der Amerikaner, … 
…, sich hätte dafür rächen können, was … … 
  
Ptaah 
Darüber solltest du schweigen. 
  
Billy 
Habe ich ja auch, denn ich nannte ja weder dessen 
Namen, denn diesen nehme ich ja nur gegenüber 
dir in den Mund, noch sagte ich, was der Grund 
des Amerikaners war, dass er so etwas 
Rachsüchtiges mit Mao aushandelte, der ja auch 
einen Höllenhass auf die Mächtigen der USA hatte, 
weshalb er auf den Racheplan einstieg. Mao war 
ein Amerikahasser ohnegleichen und liess 
gegenüber … verlauten, als sie ihn aufsuchte, dass 
er jeden Amerikaner eigenhändig massakrieren 
würde, der ihm in die Hände komme. Sie sagte mir, 
dass Mao stinkwütend gewesen sei, weil er durch 
den Geheimdienst wusste, dass die Mächtigen der 
USA einen Wahnsinnskrieg planten, um die Welt 

25) The coronavirus also befalls pets and all other 
mammals, but partly also non-mammals. 

  
So this is therefore the list by ... ... about which he 
writes and asks if there is anything more to be 
said about it openly, about which I will ask you 
later, however, because he is still asking some 
things here that are not to be discussed openly. 
But here he still wants to know who is really to 
blame for the Corona pandemic, because he is 
not really clear about that, because I told him on 
the telephone that China is not guilty alone, be-
cause the majority of all governments and popula-
tions of all states world-wide have failed com-
pletely, thus also Germany, to which he then 
asked what is happening in Switzer-land. To that I 
also told him that the majority of the Swiss gov-
ernment and population had failed like everyone 
else. Also I truthfully answered his question re-
garding the story that the coronavirus had caused 
the rampantly spreading disease through a pan-
golin animal at a market in Wuhan, explaining 
namely that this is a lie because this false asser-
tion really is a lie and the rampantly spreading 
disease was spread from a secret laboratory. 
Thereto I took the liberty of telling the minister 
that the origin of the rampantly spreading disease 
can be traced back to an order by Mao Zedong 
who, in the 1970s, still before his death, together 
with the American ... ...hatched an evil plot that 
consisted of researching and producing a ram-
pantly spreading disease agent in laboratories, 
which was then to be imported into the USA by 
the American and cause a deadly rampantly 
spreading disease there. This was to be the re-
venge for the fact that he, the American, ... ... 
could take revenge for what ... … 
  
Ptaah 
You must be silent about this. 
  
Billy 
I did that, because I neither mentioned his name, 
because I am only mentioning it to you, nor did I 
say what the American's reason was for negotiat-
ing something so vengeful with Mao, who also 
had a hell of a hatred for the mighty ones of the 
USA, which is why he got into the plan of re-
venge. Mao was an unparalleled hater of America 
and when … went to see him, he told her that he 
would personally massacre any American who 
would come into his hands. She told me that Mao 
was hopping mad, because through the intelli-
gence service he knew that the mighty ones of 
the USA were planning an insane war in order to 
conquer the world, in which case they wanted to 
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zu erobern, wobei sie im <Kalten Krieg> sage und 
schreibe 12 000 Atombomben zum Abwurf bring-
en wollten, wodurch sie die Welt zerstört und alles 
dem Erdboden gleichgemacht hätten. Geschehen 
sollte das Ganze des Atombombenteppich-
abwurfs in Europa, der Sowjetunion und in China, 
wodurch auch Millionen der gesamten Zivilbevölk-
erungen ausgerottet werden sollten. Dazu waren 
damals bereits weltweit über lange Zeit Tag und 
Nacht ununterbrochen viele US-Atombomber un-
terwegs, die jederzeit zuschlagen und die Erdo-
berfläche in eine Mondlandschaft und in eine ato-
mare Verseuchung hätten stürzen können. Auch 
erzählte mir …, dass Mao Zedong die USA als 
Weltverbrecherstaat sah, der seit alters her in al-
ler Welt Krieg, Mord, Totschlag und Terror 
provozierte, sich überall politisch und geheim-
dienstlich in fremde Länder einmischte, riesige 
Massen von Waffen in Krisenländer verschob und 
so in diesen durch US-
Geheimdienstmachenschaften Aufstände und 
Kriege förderte, um sich dann anbiedernd in diese 
Länder und deren Regierungen einzuschleichen. 
  
Ptaah 
Was damals von Mao Zedong kurz vor seinem 
Tod … noch erzählte, das wurde von ihr auch 
aufgezeichnet, folglich ich darüber umfänglich ori-
entiert bin und sagen kann, dass, wenn auch sehr 
verspätet, der Racheplan des Amerikaners … 
sich nun doch noch erfüllt. Dabei trifft es heute 
jedoch nicht die damals Schuldigen, sondern Un-
schuldige, die dafür büssen müssen, was … an-
getan wurde, also Menschen in Amerika, die 
keinerlei Ahnung davon haben, worauf der 
Urgrund der Corona-Seuche wirklich beruht und 
dass der wahre Schuldige dafür schon vor Jahr-
zehnten gestorben und die Corona-Seuche eine 
posthume Rache für schmutzige US-
merikanische Regierungsmachenschaften ist. 
  
Billy 
Weil aber praktisch die ganze Welt versagt hat in 
bezug auf das Ausbrechen der Corona-
Pandemie, und zwar durch das Gros aller Re-
gierenden und der Bevölkerungen, weil es 
gesamthaft nicht die richtigen Schutzmassnah-
men ergriffen hat und folglich auch keine durch-
geführt wurden, konnte dadurch das Unheil ent-
stehen. Nur dadurch konnte sich die Corona-
Pandemie bilden und schnell über die ganze Welt 
ausbreiten, doch davon will heute niemand reden, 
sondern die ganze Schuld nur China zuweisen. 
Auch wenn von China aus die Corona-Seuche 
grundsätzlich ausgegangen ist, so trägt doch die 
ganze Welt die Schuld, weil diese nicht richtig und 

drop, believe it or not, 12,000 atomic bombs dur-
ing the ‘Cold War’, wherethrough they would have 
destroyed the world and razed everything to the 
ground. The whole thing of dropping a carpet of 
atomic bombs was to happen in Europe, the Sovi-
et Union and in China, wherethrough also millions 
of the entire civilian populations were to be wiped 
out. To this end and back then, many US nuclear 
bombers were already on the move worldwide for 
a long time, day and night, without interruption 
and they could have struck at any time and 
plunged the Earth's surface into a lunar land-
scape and into a nuclear contamination. … also 
told me that Mao Zedong saw the USA as a state 
of world criminals, which since time immemorial 
and all over the world provoked war, murder, 
manslaughter and terror, interfered politically and 
secretly everywhere in foreign countries, moved 
huge masses of weapons into crisis countries and 
thus promoted insurrections and wars in these 
countries by means of US secret service machi-
nations, in order to then sneak into these coun-
tries and their governments in an ingratiating 
form. 
  
Ptaah 
Whatever was said by Mao Zedong shortly before 
his death to ... was also recorded by her, there-
fore I am fully informed about it and can say that, 
even if also much delayed, the revenge plan of 
the American ... is now finally being fulfilled. How-
ever, today it does not hit the ones who were 
guilty then, but innocent ones who must atone for 
what was done to ... , that is to say, human beings 
in America who have no idea about the true ori-
gins of the rampantly spreading corona disease 
and that the real culprit for it died decades ago 
and that the rampantly spreading corona disease 
is a posthumous revenge for dirty US-American 
governmental machinations. 
  
Billy 
However, because practically the whole world has 
failed regarding the outbreak of the corona pan-
demic and in fact due to the majority of all those 
in power and of the populations altogether not 
taking the right protective measures and conse-
quently none being implemented, the terribleness 
was able to occur. Only therethrough was the co-
rona pandemic able to form and quickly spread 
throughout the entire world; but nobody wants to 
talk about this today and rather blames only Chi-
na for all of it. Even though the rampantly spread-
ing corona disease basically started in China, the 
whole world is to blame because it did not act 
right and responsibly. China and its government 
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verantwortungsvoll geschaltet hat. China und des-
sen Regierung waren nur der Ursprung und können 
diesbezüglich schuldig zeichnen, weil nichts unter-
nommen und lasch gehandelt wurde, doch was 
weiter die ganze Welt betrifft, so liegt die Schuld der 
Ausbreitung der Seuche beim Gros aller Regier-
ungen und Bevölkerungen, die verantwortlich 
gewesen wären, um das Ganze einzudämmen, ehe 
sich die Pandemie hätte ergeben können. 
  
Ptaah 
Das ist so. 

were only the origin and can be blamed for it in 
this regard, because nothing was done and 
they acted laxly. However, as far as the whole 
world is concerned, the blame for the spreading 
of the rampantly spreading disease lies with the 
majority of all governments and populations 
who would have been responsible for contain-
ing the whole thing before the pandemic could 
have occurred. 
  
Ptaah 
That is right. 
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