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Erklärungen von Ptaah zu den Hintergrün-
den der Corona-Pandemie und zu deren 

wirklichem Ursprung 
  

Auszug aus dem 728. Kontaktbericht vom 30. 
November 2019 

  
Ptaah: 
Also sind alle US-Staats-Verantwortlichen in gleicher 
Weise als StaatsMenschheitsverbrecher zu nennen 
und diesbezüglich auf dieselbe Stufe zu stellen, wie 
das NAZI-Reich im 20. Jahrhundert. Auch in China 
herrscht seit jeher das gleiche Prinzip, und das 
bleibt weiterhin so, … (Anm. FIGU: Der Ursprung für 
die kriminellen geheimen Forschungen am CoronaVirus 
war ein Beschluss, der auf die 1970er Jahre zurückführt. 
Damals traf sich der Führer Chinas, Mao Zedong, mit 
einem rachsüchtigen amerikanischen Bürger, der dem 
chinesischen Parteivorsitzenden die Idee zur Entwicklung 
einer virösen Biowaffe unterbreitete, die Mao Zedong 
dann aufgriff und als Geheimsache auch umsetzen liess, 
woran noch bis heute gearbeitet wird und woraus nun das 
Corona-Virus hervorgegangen ist. Dies jedoch, ohne 
dass die aktuelle chinesische Regierung irgendwie in 
das Projekt miteinbezogen wäre oder auch nur die 
geringste Kenntnis davon hat.) In den 1970er Jahren 
wurde ein Beschluss für heimliche Forschungen in 
Laboren zwischen dem chinesischen Staatsgewalti-
gen Mao und einem Amerikaner umgesetzt, der sich 
bis heute so erhalten hat und noch weitergeführt 
wird, weil Hass sprichwörtlich Generationen über-
dauert. Darüber ist aber Schweigen zu wahren, was 
auch heute und zukünftig so bleiben muss, wie du 
weisst, weil … … … 
… 
Doch jetzt habe ich nochmals einiges an-
zusprechen, was sich im Zusammenhang mit den 
geheimen Laborversuchen ergab und dazu führte, 
dass Mao des Amerikaners Beweggründe aufgriff, 
obwohl er ihn nicht leiden mochte und ihn als 
rachsüchtigen gǒuzázhǒng beschimpfte, wobei er 
ihm aber doch beipflichtete, folglich er die Labor-
forschungen in geheimer Weise veranlasste. Durch 
beidseitig einige Gleichgesinnte konnte mit deren 
Hilfe letztendlich alles erfolgen, dass die geheimen 
Laborarbeiten entstehen und die Forschungen 
aufgenommen und durchgeführt werden. Mao starb 
dann jedoch, wonach aber die heimlichen La-
borarbeiten trotzdem weiterbetrieben wurden, und 
zwar bis heute. 

Explanations from Ptaah about the back-
ground of the Corona pandemic and its 

true origin 
  

Excerpt from that 728. Contact report from 30 
November 2019 

  
Ptaah: 
Therefore, in the same form, all US state officials 
are to be named state criminals against humanity 
and in this regard they are to be put on the same 
level as the NAZI-empire in the 20th century. In 
China too the same principle has always pre-
vailed and continues to do so, ... (FIGU note: The 
origin of the criminal secret research on the corona-
virus was a decision that leads back to the 1970s. At 
that time, the leader of China, Mao Zedong, met with 
a vengeful American citizen who presented the Chi-
nese party leader with the idea of developing a viral 
bioweapon, which Mao Zedong then took up and had 
implemented as a secret matter, which is still being 
worked on today and from which the coronavirus has 
now emerged. This, however, without the current 
Chinese government being involved in the project 
in any form or even having the slightest 
knowledge of it.) In the 1970s, a decision made 
between the Chinese state power Mao and an 
American, for secret research in laboratories, 
was implemented and has been maintained to 
this day and is still continued, because hate liter-
ally outlasts generations. However, silence must 
be maintained about this, which must remain so 
today and in the future, as you know, because ... 
... … 
... 
But now I have to again mention some things 
that arose in connection with the secret laborato-
ry experiments and led to Mao taking up the mo-
tives of the American, although he did not like 
him and revilingly called him a vengeful 
gǒuzázhǒng, but he nevertheless agreed with 
him, so he secretly arranged the laboratory re-
search. With the help of a few like-minded per-
sons on both sides, everything could ensue in 
the end so that the secret laboratory work could 
come forth and the research could be started 
and carried out. However, Mao then died, after 
which, however, the secret laboratory work con-
tinued to be carried out regardless, and indeed 
until today. 
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Billy 
Wenn die Amis und die heutigen Chinaregierenden 
das wüssten, Mann oh Mann. Es ist aber jetzt recht 
heiss, wenn wir zwei so darüber reden, weshalb ich 
beim Berichtreinholen nichts niederschreibe und al-
les auslasse, was von besonderer Bedeutung ist. 
Dies auch schon deswegen, weil ich ja sowieso das 
Grundlegende nicht nennen darf und daher auch 
keine Namen. Also werde ich zumindest die grund-
legenden Fakten weglassen und … 
  
Ptaah 
Das musst du natürlich, denn was sich in allem ver-
birgt, muss verborgen bleiben, folglich muss es sein, 
dass du die exakten Ausführungen weglässt, wobei 
das aber doch an den Tatsachen nichts ändert. 
Wenn wir alles darüber preisgeben würden, was den 
eigentlichen Zusammenhängen entspricht, dann 
würde das Ganze sehr ernst und recht gefährlich. 
Dass der Ursprung dieser entstandenen verwerfli-
chen Forschungen auf eine Idee eines Amerikaners 
zurückführt, das, so denke ich, kann wohl gesagt 
werden, mehr jedoch nicht. Und wenn sich nun eben 
alles ereignet und von gewissen Leuten in den USA 
zu behaupten versucht werden wird, die Seuche sei 
natürlichen Ursprungs, dann werden solche Ver-
suche von seiten kommen, die um die Sache Kennt-
nis haben, einiges oder alles wissen, jedoch wie 
üblich alles zu vertuschen suchen werden, wie das 
ja üblich ist. 
… 
China wird nicht tun, was es tun müsste, nämlich 
allen internationalen Verkehr verbieten und die in-
fizierten Orte, Bezirke, Fabriken und Geschäfte usw. 
blockieren, wie auch das öffentliche Leben stillzu-
legen sowie alle notwendigen Quarantänen zu 
veranlassen. Und da dies nicht getan wird, macht 
sich China der Entstehung der Pandemie schuldig, 
die ja grundlegend aus einem Pakt zweier wirrer 
Rachsüchtiger hervorgeht, der eine voller 
politischem Hass, der andere persönlich voller Hass 
gegen die USA, weil … … … 
  
Wie aber China sich schuldig macht, weil es die 
Seuche verheimlicht, die bis heute bereits seit 
geraumer Zeit als Epidemie viele Menschenleben 
kostet, was aber erst in den nächsten Tagen des 
kommenden Monats öffentlich werden wird, so wird 
dies restlos auch auf alle übrigen Staaten der Erde 
zutreffen, weil sie fahrlässig und kriminell in glei-
chem Rahmen handeln und dadurch der Pandemie 
alle Wege öffnen werden, was mehreren hun-
derttausend Menschen das Leben kosten wird. 
Nebst all dem werden auch diverse neuartige 
Erkrankungen mit der Verbreitung der Seuche ent-

  
Billy 
If the Americans and the Chinese leadership 
today knew that – man, oh, man. But it is now 
quite hot when we two talk about it like this, 
which is why I will not write anything down when 
I recall the report and will leave out everything 
that is of particular importance. This is also be-
cause I am not allowed to mention the basics 
anyway and therefore also no names. Thus I will 
at least leave out the basic facts and … 
  
Ptaah 
Of course you have to, because what is hidden 
in everything must remain hidden; therefore it 
has to be that you omit the exact explanations, 
although this does not change the facts. If we 
were to reveal everything with regard to the ac-
tual connections, then the whole thing would be 
very serious and quite dangerous. The fact that 
the origin of this reprehensible research that has 
come about leads back to an idea of an Ameri-
can – that I think can well be mentioned, but 
nothing more. And if everything now happens 
and certain people in the USA try to claim that 
the rampantly spreading disease is of natural 
origin, then such attempts will come from per-
sons who know about the matter, who know 
some or all of it, but who will as usual try to cov-
er it up, as is customary. 
... 
China will not do what it should do; namely to 
prohibit all international traffic and shut off the 
infected places, districts, factories and business-
es and so forth, as well as shut down public life 
and arrange all necessary quarantines. And 
since this will not be done, China is guilty of the 
arising pandemic, which is fundamentally the 
result of a pact between two confused vengeful 
persons – one full of political hatred and the oth-
er full of personal hatred of the United States, 
because ... ... … 
… 
But how China becomes guilty because of con-
cealing the rampantly spreading disease – 
which has been costing many human lives as an 
epidemic for quite some time now, but which will 
only become public in the next few days of the 
coming month – so this will also apply totally to 
all the other states of Earth, because they will 
act negligently and criminally in the same frame 
and therethrough open all ways for the pandem-
ic, which will cost the lives of several hundred 
thousand human beings. In addition to all this, 
various new types of diseases will also arise 
with the spread of the rampantly spreading dis-
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stehen, bis hin zu schweren Leiden bei Neuge-
borenen, wodurch sich noch nicht absehbare Folgen 
zeitigen können. Und dies, weil alle verantwortlichen 
Staatsführenden aller Länder verantwortungslos und 
uneinsichtig sowie unfähig zur Weitsicht sind, folglich 
sie alle ebenfalls grosse Schuld am Tod Tausender 
Menschen im eigenen Land und Hunderttausender 
weltweit haben werden. 
… 
Ptaah 
Das ist wirklich so, damit hast du recht, doch das 
erfordert, dass die laufenden und folgend kom-
menden weltweiten Geschehen und Vorkommnisse 
genau zu beobachten und wahrzunehmen sein 
werden, was sich eben erdenweit ergibt und wonach 
auch zu handeln sein wird, wobei dies besonders 
gesundheitliche Faktoren betrifft. In dieser Hinsicht 
wird zu beachten sein, dass sich das Geschehen um 
die SARS-Krankheit in schlimmerer Weise wieder-
holt, wovon ich bereits am 3. Februar 1995 
gesprochen hatte, nämlich dass sich diese in China 
von der südchinesischen Provinz Guangdong aus 
weit verbreiten werde, wie sich das dann auch 
tatsächlich so ergab. Dass dieser SARS- resp. Lung-
en-Krankheit-Erreger als sogenanntes CoronaVirus 
im Jahr 2002 in einem Geheimlabor künstlich er-
schaffen wurde, und zwar als besonderer Keim zum 
Zweck einer … … …, was natürlich von China 
ebenso bestritten und mit allen Mitteln unterdrückt 
und verheimlicht wurde, wie das auch gegenwärtig 
der Fall ist, da seit dem Monat Juni sich eine weitere 
und neu mutierte Form des SARS-Virus ausbreitet, 
woran schon eine grössere Anzahl Menschen 
gestorben ist. Dass diese Todesfälle jedoch auf den 
neuen Krankheitserreger zurückführen, und zwar 
auch einem Beschluss aus den 1970er Jahren, … … 
…, das alles ist der heutigen China-
Staatsführung nicht bekannt. Und sie wird es auch 
nicht wissen, wenn in sechs bis acht Tagen erstmals 
erkannt werden wird, dass das neue Virus einer töd-
lichen Seuche entspricht, die sich weltweit verbreitet 
und eine Pandemie hervorrufen wird, wobei jedoch 
in der Öffentlichkeit Chinas und der Welt keine 
Kenntnis darüber existieren wird, dass das Virus 
bereits seit Juni Todesopfer fordert. Und es wird 
auch nicht die Rede davon sein, dass das Virus un-
vorsichtigerweise aus einem Labor nach aussen 
entwichen ist und sich schon seit 5 Monaten 
ausbreitet und auf Menschen und diverse Wildtiere 
überträgt, weil diese Tatsache eben noch nicht 
bekannt ist, und zwar auch der chinesischen Re-
gierung nicht, die keinerlei Wissen vom Ganzen 
hat und daher auch keine Schuld für die Pan-
demie zu tragen hat. Das Entweichen war un-
beabsichtigt, wie schon bei SARS, doch trotzdem 
wurde die geheime Laborarbeit mit diesem mutierten 

ease, up to and including severe suffering in 
newborn babies, wherethrough consequences 
can eventuate that are not yet foreseeable. And 
this because all responsible leaders of all coun-
tries are irresponsible and undiscerning and inca-
pable of foresight, and therefore they will all like-
wise carry the blame for the deaths of thousands 
of human beings in their own countries and hun-
dreds of thousands worldwide. 
... 
  
Ptaah 
This is truly so. You are right with that, but that 
requires that the current and future global hap-
penings and occurrences will have to be closely 
observed and perceived in terms of what is hap-
pening all over the world and what needs to be 
acted upon, especially with regard to health fac-
tors. In this respect, it will have to be considered 
that the happening surrounding SARS disease is 
repeated in a more serious form, of which I al-
ready spoke on the 3rd of February 1995; namely 
that it will spread widely in China from the south-
ern Chinese province of Guangdong, as then al-
so actually happened. That this SARS, that is to 
say, lung disease pathogen, was artificially creat-
ed as the so-called coronavirus in a secret labor-
atory in 2002, as a special germ for the purpose 
of ... ... ... which, of course, was also denied by 
China and suppressed and concealed by all 
means, as is also currently the case, because 
since the month of June a further and newly mu-
tated form of the SARS virus has been spread-
ing, from which already a large number of human 
beings has died. However, the fact that these 
deaths lead back to the new pathogen, indeed 
also to a decision from the 1970s ... ... 
..., – all that is not known to the current Chi-
nese state leadership. And they will also not 
know it when, in six to eight days' time it is recog-
nized for the first time that the new virus is a 
deadly rampantly spreading disease which will 
spread throughout the world and cause a pan-
demic, although the Chinese public and the world 
will not be aware that the virus has already been 
claiming lives since June. And also there will be 
no mention of the fact that, through carelessness, 
the virus has escaped from a laboratory to the 
outside world and has already been spreading 
for five months to human beings and various wild 
animals, because this fact is not yet known, 
not even to the Chinese Government, which 
has no knowledge of the whole thing and 
therefore cannot be blamed for the pandemic. 
The escape was unintentional, as was the case 
already with SARS, but nevertheless the secret 
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Corona-Virus weitergeführt, folglich nun abermals 
die gleiche Unvorsichtigkeit geschehen konnte und 
dadurch im neuen Jahr 2020 viel Unheil mit vielen 
Toten in einer Jahrhunderttausendzahl angerichtet 
werden und die Seuche auch in diverse andere 
Staaten verschleppt wird, und zwar insbesondere 
durch Flugreisende und Schiffstouristen sowie 
Wirtschaftsbeauftragte usw. Also ergibt sich eine 
Fortsetzung des mutierenden SARS-Corona-Virus, 
was jedoch nicht mehr in Guangdong erfolgt, weil 
die Geheimlaborarbeit in ein anderes geheimes La-
bor in einer Stadt namens Wuhan verlegt wurde, wo 
eben abermals eine Epidemie durch ein neues Co-
rona-Virus entsteht, das weit in der Welt verbreitet 
und viele Tote fordern wird, wenn nunmehr in einem 
Monat das Unheil offiziell seinen Anfang findet, was 
nicht vermieden werden kann. Das unheilvolle neu-
erlich veränderte resp. mutierte Virus, das … … …, 
wird aber noch nicht dem entsprechen was … … 
…, folglich es noch nicht … … Grundsätzlich ist mit 
der bisherig entstandenen Mutation des Virus 
bereits … … … Was sich jedoch zukünftig daraus in 
letztendlicher Weise hinsichtlich der … … noch 
ereignet, das ist noch nicht genau ersichtlich. Vor-
erst werden zahlreiche Menschen sterben, die 
geschwächte primäre und sekundäre Immunsys-
teme aufweisen, und das ist unabänderlich, dies, 
während das Virus mehrfach mutieren und gefährli-
che Veränderungen hervorbringen wird. Diese neu-
en Genvariationen werden einerseits eine neuartige 
Krankheit aufbringen, wovon Kinder befallen 
werden, wie auch andere neue Krankheiten ent-
stehen werden, wie z.B. Gefässentzündungen usw., 
von denen besonders ebenfalls Kinder und Jugend-
liche mit stärker geprägten primären, jedoch noch 
unterentwickelten sekundären Immunsystemen be-
fallen werden, wie anderseits jedoch auch Mensch-
en jeden Alters von neuen Krankheitsaufkommen 
nicht verschont bleiben, wie weltweit auch mehrere 
hunderttausend Menschen der Pandemie zum 
Opfer fallen werden. Tatsache ist und bleibt, dass 
der eigentliche Ursprung des SARS-Virus, wie aber 
auch das neue Corona-Virus auf die geheimen Ex-
perimente und Forschungen mit chinesischen 
Hufeisennasen-Flugsäugern (Anm. Billy/Wikipedia: 
lat. Rhinolophus ferrumequinum) zurückführen, wie 
wir zweifellos erforschen konnten. Diese 
Flugsäuger tragen das Corona-Virus in sich, sind 
jedoch selbst immun dagegen. Gemäss unseren 
Nachforschungen wird noch heute in China heimlich 
daran gearbeitet – geheim in Laboren, und zwar … 
ohne Wissen der Chinaregierung. 

laboratory work with this mutated coronavirus was 
continued; consequently the same carelessness 
was able to happen again now and, as a result, in 
the new year, 2020, a great deal of misery will be 
caused, with many deaths in a number of hun-
dreds of thousands, and the rampantly spreading 
disease will also be spread to various other coun-
tries, especially by air travelers and cruise ship 
tourists and business representatives and so forth. 
Therefore a continuation of the mutating SARS 
coronavirus will occur, however, no longer in 
Guangdong, because the secret laboratory work 
has been moved to another secret laboratory in a 
city called Wuhan, where another epidemic arises 
due to a new coronavirus which will spread far 
across the world and claim many deaths when, in 
a month's time, the disaster officially begins, 
which cannot be avoided. The baleful newly 
changed, that is to say, mutated virus, the ... ... ..., 
will not yet correspond to what ... ... ... ..., there-
fore it will not yet ... ... Fundamentally, with the 
mutation of the virus that has arisen so far, it is 
already ... ... ... ... But that which will ultimately 
come out of that in the future with regard to ... ... 
... is not yet exactly clear. For the time being, 
many human beings will die who have weakened 
primary and secondary immune systems, and that 
is unchangeable, while the virus will mutate sever-
al times and produce dangerous mutations. These 
new genetic variations will, on the one hand, bring 
forth a new type of disease which will affect chil-
dren, just as other new diseases will emerge; for 
example, vascular inflammations, and so forth, 
which will also particularly affect children and 
young persons with stronger primary immune sys-
tems, but still underdeveloped, secondary immune 
systems. However, on the other hand, human be-
ings of all ages will also not be spared the effects 
of newly arising diseases, just as several hundred 
thousand human beings will fall victim to the pan-
demic worldwide. It is and remains a fact that the 
actual origin of the SARS virus, as well as the new 
coronavirus, leads back to secret experiments and 
research with Chinese horseshoe-nose avian 
mammals (note Billy/Wikipedia: lat. Rhinolophus 
ferrumequinum), as we have undoubtedly been 
able to research. These flying mammals carry the 
coronavirus in them, but are themselves immune 
to it. According to our research, this is still being 
worked on secretly in China today – secretly in 
laboratories, and indeed … without the 
knowledge of the Chinese government. 
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