
Voraussage von Quetzal: 230. Kontaktbericht vom 11.10.1989, Block 6, Seite 101. 
 
700. Gleichermassen wird das im neuen Jahrtausend mit einer schwerwiegenden Lungenkrankheit 
sein, die in China bei kriminellen Versuchen für neue biologische Waffen durch einen Laborunfall 
entsteht und in der Welt verbreitet wird. 
701. Auch Tiere werden Träger der Krankheit, diese verbreiten und auf die Menschen übertragen. 
702. Auch wird weltweit von gesamthaft allen Regierungen stets alles bagatellisiert und behauptet, 
dass dieses und jenes keine schädlichen Wirkungen für die Menschen sowie die Tier- und 
Pflanzenwelt hätte, sei es nun hinsichtlich irgendwelcher Gasausbrüche oder sonstiger 
Entweichungen von Stoffen in die Luft oder ins Wasser aus chemischen Werken usw., oder bezüglich 
militärischer oder geheimdienstlicher 
Machenschaften. 
 
 
Voraussage von Billy: 251. Kontakt vom 3.2.1995, Block 7, Seite 334: 
 
Auch eine Lungenkrankheit wird bei den Menschen ausbrechen, und zwar durch die Schuld Chinas, 
wo Biowaffen erforscht werden und durch eine Unvorsichtigkeit Erreger frei werden. Die schon seit 
langem praktizierte und immer wieder von neuem drohende Gefahr des Einsatzes chemischer 
Waffen wird sich trotz anderweitiger Bemühungen wieder steigern, wie dies auch der Fall ist 
hinsichtlich atomarer sowie biologischer Waffen. 
 
 
Voraussage von Quetzal, 341. Kontakt vom 2.4.2003, Block 9, Seite 6 
 
33. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Krankheit schnell unkontrollierbar werden kann und sich ausbreitet, 
wenn nicht schnellgreifende und eindämmende Massnahmen ergriffen werden. 
34. Geschieht das nicht, dann kann der Krankheit kaum mehr etwas entgegengesetzt werden. 
35. Verschlimmert wird dabei das Ganze durch den weltweiten Tourismus und Warenhandel, wodurch die 
Krankheit weltweit verschleppt werden kann. 
 
Billy  Es wird wohl schlimme Folgen haben und zur Katastrophe werden, wenn nichts Massgebendes 
unternommen wird und wenn nicht bald ein Medikament gefunden wird, das die Krankheit heilen oder als 
Impfstoff wirksam sein kann. 
 
Quetzal 
36. Es besteht sehr wohl die Möglichkeit, dass das Ganze schlimme Formen annimmt oder schnell endet. 
 


