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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 Personen, das an der Staatsmacht ist, zu einer effectiv wirklichen Staatsführung absolut
unfähig. Gegenteilig ist es für ein Schalten und Walten hinsichtlich des Führens eines Staates
absolut unfähig, 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 unumgänglich gewesen wäre. Das
muss ich jetzt trotzdem 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. Allein die Zahl der offiziellen
Todesfälle wird noch weiter steigen und sehr schnell über 600 000 zählen, 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 Staatsführenden, die verstand-, vernunftlos und verantwortungslos handelnd eine weitgehende Lockerung oder gar Beendigung der
sonst schon mangelhaften Lockdown-Massnahmen anordnen werden. Anderseits ist gleicherweise
aber auch das Gros der Bevölkerungen zu nennen, das gleichermassen verantwortungslos handeln und sich entgegen Verstand und Vernunft den Vorbeugungsmassnahmen widersetzen wird,
wodurch die Seuche in den kommenden Wochen wieder weiter ansteigt, sich neuerlich verbreitet
und viele Todesopfer fordert.
Wenn ich nun davon rede, dass die Zahl der Todesfälle immer weiter ansteigt, dann wird Europa
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 Wiedereinführen 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 wankelmütigen und wirren Entschlüsse – die er
oft sekundenschnell 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 Wirklichkeit und Fiktion, folglich er infolge
seiner Dummheit langsam aber sicher das soziale System und das sonst schon marode politische
Gefüge in den USA, wie teils auch in anderen Staaten rund um die Welt zerstört. Effectiv ist er der
gefährlichste Mann der Welt, der rundum Unfrieden, Terror und Verderben sowie Zerstörung und
Krieg provoziert und hervorruft, wie auch hunderttausendfältigen 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 weitergrassieren, wobei jedoch rund 40 Staaten für längere Zeit
besonders stark von der Seuche betroffen bleiben und weiterhin viel Leid über die Erdenmenschheit bringen werden.
Billy Wenn ich auf Trampel Tramp Trump zurückkommen 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 gesandt.

2

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 Situation 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 entstehende oder bestehende und für
jeden bewusstseinsmässig unbehinderten normalen Menschen sichtbare Situation, Sache, Krise,
ein Geschehen oder ein Produkt usw. gemäss seinem Intelligentum-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 fehlende Vernunft. Was er in seinem Leben zuwegegebracht hat und auch weiterhin zuwege bringen mag, das hing und hängt
meines Erachtens also in irgendeiner unwertigen Weise von seinem fehlenden Intelligentum ab,
vor allem aber von der Unbedarftheit und Dummheit jener, welche auf sein Getue, seine Grossmäuligkeit, Intrigen, Lügen, Schauspielkunst, Hinterhältigkeit und betrügerische Vorteilsverschaffung für sich selbst hereinfallen.
Ptaah Du warst ein guter Schüler meines Vaters Sfath. Deine Beurteilung lässt wirklich nur das
zu, was bei diesem staatsführungsunfähigen und für die Welt sehr gefährlichen Mann tatsächlich
gegeben ist. Doch wenn du nun deine Feststellungen 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 blödsinnigen Ideen zu <übertrumpfen>, wie du es nennst, dann trifft das unseren Feststellungen gemäss tatsächlich so zu. In den Staatsführungen 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 Bezeichnung nach, jedoch nicht in Wirklichkeit und Wahrheit.
Das Gros aller irdischen Staatsverantwortlichen entspricht keinen Staatsführenden, sondern einzig
selbstherrlichen 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 beklagen sein werden, wonach es dann in wenigen Wochen über 600 000 sein werden, wie unsere Vorschau erwiesen hat. Und dafür wird einerseits das
Gros aller Staatsmächtigen weltweit die Schuld tragen, weil es in seiner Führungsunfähigkeit 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 verharmlost, 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 Erwachsenseins 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.
Billy Das wissen in den Regierungen auch Leute, die sich aber nicht durchsetzen können, weil
sie missachtet 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 Staatsführungsmitwirkender unerkannt bleiben muss.
Ptaah Du sprichst von Minister … …

3
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 Regierungsbeamter geschasst worden. Jetzt sei er aber gestorben, sagte Bernadette. Dieser Mann hier, ist aber ein anderer, der zwar auch Ministerpräsident 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 angefreundet – gestorben ist. Wenn ich nun
aber diesen Brief lese, dann bestätigt dieser Mann, … …, exakt das, was wir schon seit Monaten
immer wieder feststellen, 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 Öffentlichkeit 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 niemand 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 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 besonders aufgeführt ist. In seiner Liste ist nun folgendes aufgeführt:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Seuche-Erreger werden in geschlossenen Räumlichkeiten durch die Luft übertragen.
Bei Wind im Freien werden Corona-Viren weitergetragen als bei Windstille, folglich grössere
Abstände von Person zu Person einzuhalten sind.
Wenn Personen zu nah beieinanderstehen, besteht Ansteckungsgefahr, und zwar auch
dann, wenn ungeeignete einfache Masken getragen werden.
Das Corona-Virus kann leichte oder schwere organische Schäden hervorrufen wie:
Schädigung der Lungen
Schädigung des Herzens
Schädigung der Koronargefässe
Schädigung der Herzklappe
Schädigung der Atemwege
Schädigung der Nieren
Schädigung des Gehirns
Schädigung des Bewusstseins
Schädigung der Bauchspeicheldrüse
Schädigung der Blutgefässe
Schädigung der Schleimhäute
Schädigung des limbischen Systems
Schädigungen können überhaupt alle Organe befallen.
Eine lebenszeitige Immunität gegen das Corona-Virus gibt es nicht.
Das Corona-Virus wird auch nach der Beendigung der Pandemie für alle Zeit weiterbestehen.
Es gibt keine Herdenimmunität.
Einmal an Corona erkrankt und genesen, schützt nicht vor einer Neuinfektion.
Einmal von Corona genesen, kann bei einer weiteren Infektion tödlich sein.
Auch leichte Corona-Erkrankungen können diverse organische Leiden hervorrufen.
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.
Das Corona-Virus im Körper des Menschen weist eine Langzeitwirkung auf.
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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, beantwortete 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 erforschen 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 zu erobern, wobei sie im <Kalten Krieg> sage und schreibe 12 000 Atombomben zum
Abwurf bringen wollten, wodurch sie die Welt zerstört und alles dem Erdboden gleichgemacht
hätten. Geschehen sollte das Ganze des Atombombenteppichabwurfs in Europa, der Sowjetunion
und in China, wodurch auch Millionen der gesamten Zivilbevölkerungen ausgerottet werden sollten. Dazu waren damals bereits weltweit über lange Zeit Tag und Nacht ununterbrochen viele USAtombomber unterwegs, die jederzeit zuschlagen und die Erdoberfläche in eine Mondlandschaft
und in eine atomare Verseuchung hätten stürzen können. Auch erzählte mir …, dass Mao Zedong
die USA als Weltverbrecherstaat sah, der seit alters her in aller Welt Krieg, Mord, Totschlag und
Terror provozierte, sich überall politisch und geheimdienstlich 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 orientiert 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 Unschuldige, die dafür büssen müssen, was
… angetan 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 Jahrzehnten gestorben und die Corona-Seuche eine posthume Rache für schmutzige US-amerikanische Regierungsmachenschaften ist.
Billy Weil aber praktisch die ganze Welt versagt hat in bezug auf das Ausbrechen der CoronaPandemie, und zwar durch das Gros aller Regierenden und der Bevölkerungen, weil es gesamthaft
nicht die richtigen Schutzmassnahmen ergriffen hat und folglich auch keine durchgeführt wurden,
konnte dadurch das Unheil entstehen. 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 verantwortungsvoll
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geschaltet hat. China und dessen Regierung waren nur der Ursprung und können diesbezüglich
schuldig zeichnen, weil nichts unternommen und lasch gehandelt wurde, doch was weiter die
ganze Welt betrifft, so liegt die Schuld der Ausbreitung der Seuche beim Gros aller Regierungen
und Bevölkerungen, die verantwortlich gewesen wären, um das Ganze einzudämmen, ehe sich die
Pandemie hätte ergeben können.
Ptaah Das ist so.

