
Weitere Informationen über notwendige Verhaltensweisen, 
die unbedingt beachtet werden sollen 

 
Auszug aus dem 740. Kontakt, Samstag, 23. Mai 2020 

 
Ptaah Sei auch du gegrüsst, Eduard, lieber Freund, doch ist es tatsächlich so, dass ich dir diesbezüglich noch 
einiges zu erklären habe hinsichtlich der Sicherheitsmassnahmen, die unter allen Umständen eingehalten 
werden sollen. Und diese Erklärungen sind der Not entsprechend bedürftig, die ihr auch auf eurer Website zur 
Bekanntmachung veröffentlichen sollt, und zwar folgende Punkte, die ich nun nennen werde: 
 
1) Die Verantwortungslosigkeit der Staatsführenden hat ergeben, das sich das Corona-Virus als Pandemie 

ausbreiten konnte, weil von allem Beginn an durch die Staatsverantwortlichen nicht die erforderlich 
zwingenden und unumgänglichen Sicherheitsmassnahmen zur Eindämmung der Seuche veranlasst wurden, 
wie ihr im Center dies gegenteilig getan habt und weiterhin einhaltet. In Ermangelung dieser Tatsache resp. 
durch das Versagen der Staatsführenden grassiert das Corona-Virus all überall und fordert bis Ende Juni an 
die 500 000 Tote. Dabei ergibt sich allen voran durch die Schuld der pathologisch dem Grössenwahn, der 
Selbstüberhebung und der Selbstherrlichkeit und doppelten Bohnenstrohdummheit verfallenen Diktatoren 
der USA, Trump, und Brasilien, Bolsonaro, die Tatsache, dass diese Staaten bis Ende Juni die grössten Zahlen 
an Infizierten und Toten zu beklagen haben werden. Doch weitet sich das Diesbezügliche auch auf andere 
Staaten aus, insbesondere in diversen südamerikanischen Ländern, folglich sich das Ganze der sich aus-
weitenden Seuche auch weiterhin ergeben wird. Dies wird sich auch auswirken auf alle Staaten, die unsinnig 
und verantwortungslos die wenigen erlassenen Sicherheitsmassnahmen, wie Ausgeh-, Reise- und Abstands-
verbote sowie das Schutzmaskentragen usw. lockern oder völlig aufheben oder auch Demonstrationen 
erlauben. Dies wird zu vielen neuen Infizierungen und Todesopfern führen, und zwar auch in Staaten, die 
diesbezüglich bisher nur wenige Tote zu beklagen hatten.  

 
2) Die Corona-Seuche wurde bisher in keiner Weise unter Kontrolle gebracht und wird weiterhin viele Opfer 

fordern, und zwar direkte, die infolge einer Infizierung schnell sterben, wie auch indirekte, die nachträglich 
an Nachfolgekrankheiten der Seuche sterben, die vielfältiger Art sein werden, wie z.B. nachhaltige 
Lungenleiden, die sich unter anderem infolge einer durch das Virus entstehenden Lungenfibrose und durch 
Atemnot äussern können. Dies darum, weil die Seuche auch einen Sauerstoffmangel im Blut verursacht, 
was dazu führt, dass die Auswirkungen des Corona-Virus einen Umbau der Lungenstruktur hervorrufen und 
das Lungenbindegewebe sich krankhaft erweitert. Also erfolgen äussere als auch innerliche Schädigungen 
resp. interstitielle Vorgänge des Lungengewebes, was bedeutet, dass sich in den Zwischenräumen des 
eigentlichen funktionstragenden interstitiellen Bindegewebes im Raum bzw. in den Nischen zwischen den 
Körperzellen z.B. Gewebeflüssigkeiten bilden und dadurch diese Lungenerkrankung hervorrufen. Dadurch 
ergibt sich zwangsläufig eine nur ungenügende Regeneration der Deckzellen in den Lungenbläschen, und 
dadurch wird eine Reparatur der Lungenmechanismen gestört, wie zudem auch das Stützgewebe der Lunge 
vernarbt und verhärtet. 
Diese Krankheit entspricht jedoch nur einer von diversen anderen mehr, die sich teils als schwere Nach-
folgekrankheiten ergeben, die zeitlebens wirksam bleiben und im Lauf der Zeit bis hin zum Siechtum und 
Tod führen, wie auch neuartige Leiden hervorrufen können. 

 
3) Das Ganze der Unvernunft, Verantwortungslosigkeit und gegen alle, jedes Menschenleben verachtende 

sowie viel zu frühe Lockerungen und Aufhebungen der halbwegs wirksamen Massnahmen gegen eine 
Weiterverbreitung, Infizierung und Forderung von Todesopfern durch die Corona-Seuche, wird in der nahen 
und nachfolgenden Zeit noch viele Opfer fordern. Viele der Verantwortlichen des Gros aller Staats-
verantwortlichen sind korrupt, doppelt bohnenstrohdumm, verantwortungslos oder einfach unbedarft und 
ihres Amtes unfähig. 

 
4) Infolge allem Vorgenannten ist es weiterhin unumgänglich – und zwar auf längere Sicht, die u.U. bis ins 

nächste und übernächste Jahr hineinbelangen kann –, dass alles erdenklich Erforderliche an Sicherheits-
massnahmen eingehalten werden soll, und zwar insbesondere das Tragen von Schutzmasken der Art FFP2, 
wobei in speziellen Fällen u.U. auch eine FFP1-Schutzmaske genügen kann. Auch das unumgängliche 
Abstandhalten von 1,5 bis 2 Meter ist unbedingt erforderlich, wenn ein Umgang im Bereich von Mit-
menschen erfolgt, die nicht im direkten eigenen Haushalt, Familienbereich oder Gemeinschaftsbereich und 
in bezug auf das Einhalten der persönlichen, familienbezogenen oder gemeinschaftlichen notwendigen 



Sicherheitsmassnahmen involviert sind. Das Ganze dieser Sicherheitsmassnahmen ist auch auf enge sowie 
weitere Familienmitglieder, Freunde, Freundinnen und nahe Bekannte auszuweiten. 

 
5) Es soll keinesfalls auf Corona-Seuche-Lügner und allerlei Verschwörungstheorien und doppelt bohnenstroh-

dumme Personen aus den Bevölkerungen geachtet werden, die gegen Sicherheitsmassnahmen bezüglich 
der Corona-Seuche demonstrieren, diese leugnen oder verlächerlichen, folglich sie leichtsinnig, unbedarft 
und verantwortungslos ohne Schutzmasken einhergehen und zudem sträflich-achtlos, gewissenlos-
gleichgültig, rücksichtslos und skrupellos in ungenügendem Abstand sich zu anderen Personen hin 
bewegen, oder sie gar in irgendwelcher Weise berühren.  

 
Dies, Eduard, sind die Tatsachen und Erfordernisse, die ich dir letzte Nacht noch hätte unterbreiten sollen, was 
ich jedoch vergessen hatte. 
 


