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Ende Juni: Über 10 Millionen Infizierte weltweit! 
Die erste Welle läuft erst auf ihren Höhepunkt zu, 

entgegen anderslautenden Behauptungen 
 

741. Kontakt, Samstag, 30. Mai 2020,  20.22 Uhr 
 
Billy Du bist ja schon hier, lieber Freund, sei willkommen und gegrüsst, Ptaah. Du hast gesagt, dass du herkommst, weil 
du etwas Wichtiges zu bereden hast. 
 
Ptaah Für deinen Gruss und dein Willkomm bedanke ich mich, doch sei auch du gegrüsst, Eduard, mein Freund. Ja, es ist 
etwas zu besprechen, das nicht aufgeschoben werden soll, denn es ist wirklich etwas Wichtiges anzusprechen, und zwar 
habe ich nochmals einiges zu sagen hinsichtlich der Corona-Seuche, obwohl wir beschlossen haben, nicht mehr weiter 
darüber zu reden. Leider wird sich in der kommenden Zeit Unerfreuliches ergeben, worüber ich dich noch zu informieren 
habe. 
 
Billy  Dann ist es wohl deswegen, weil alle Hohlköpfe der Welt verrückt spielen und sich nicht mehr um die Sicher-
heitsmassnahmen gegen die Corona-Seuche kümmern.  
 
Ptaah  Das ist tatsächlich der Fall, also will ich auf meine vorherige Erklärung zurückkommen und das ansprechen, was 
zu sagen ist. 
 
Billy Natürlich, doch was ist es denn genau, was du nochmals sagen musst?  
 
Ptaah Das will ich dir erklären.  
 
Billy Okay, doch bitte rede nicht durch Fachsimpelei, denn ich möchte nicht immer bei Fachbegriffen rückfragen 
müssen, um etwas zu verstehen. 
 
Ptaah Natürlich. Infolge Dummheit und Verantwortungslosigkeit herrscht in Europa bei vielen Staatsführenden, Kommu-
nalbeamteten und auch bei gewissen Virologen, Immunologen und Medizinern bis zu Allgemeinärzten usw. die verantwor-
tungslose Meinung vor, dass die Zeit und der heutige Zustand der Corona-Seuche es erlauben, nun im grossen und ganzen 
die ansonsten schon unzureichenden Sicherheitsbestimmungen zu lockern, zu reduzieren und weitgehend zu beenden. Die 
wirkliche Lage der Seuche erlaubt dies jedoch nicht, weil einerseits bisher nicht alles Notwendige getan wurde, um das Übel 
wirklich einzudämmen, und anderseits dessen Höhepunkt noch nicht erreicht ist und diesbezüglich das Ganze erst auf 
diesen zusteuert. 
Was ich nun aber zu erklären habe, das bezieht sich darauf, was die durch die Staatsführenden, Kommunalämter, Virologen 
und sonstigen Befürworter sowie des Gros aller Völker hinsichtlich der schon seit Wochen angesagten Lockerungen der 
Ausgangssperren und des Aufhebens der Pflicht des Schutzmaskentragens betrifft. Dies entspricht einer Verantwortungs-
losigkeit sondergleichen, was bereits heute weltweit zu einer Welle von Corona-Virus-Infektionen sowie zu vielen Corona-
Toten führt.  
Unsere früheren Berechnungen, dass sich bis Mitte Jahr eine Anzahl von 8 Millionen Infizierungen durch das Virus ergeben 
würden, ändern sich bereits zum zweiten Mal, und zwar aufgrund jenes Teils der der Dummheit und Unvernunft verfallenen 
Staats- und Kommunalverantwortlichen, fehlhaften Virologen und Immunologen usw. sowie des Gros der ungebildeten 
verstand- und vernunftunfähigen Bevölkerungen. Die sich aus unseren Vorausberechnungen ergebenen Zahlen werden bis 
Ende Juni weit überschritten, und zwar infolge der dummen, unzulänglichen und verantwortungslosen Fehlentscheidungen 
und des Fehlhandelns der Verantwortlichen in den Staats- und Kommunalführungen sowie dem Teil der fehlbaren Viro-
logen usw., wie auch dem Gros der Bevölkerungen. Dies führt nach unseren neuesten Berechnungen dazu, dass bis Ende 
Juni weltweit eine Anzahl von mehr als 10 Millionen Infizierten sein wird, während die Anzahl der Corona-Toten weiterhin 
bei 500 000 sein wird, wie wir schon früh errechnet haben und ich dir dies auch bereits mehrmals erklärt habe. Zu allem 
habe ich letztmals wiederholend folgendes zu erklären: 
 

1) Dass infolge Dummheit, Unverstand, Kommerzdenken und Geldgier nunmehr weltweit grossteils die sonst schon 
unzulänglichen Schutzverordnungen in bezug auf Ausgehverbote und das Schutzmaskentragen aufgehoben und 
gar schon in zwei Wochen als beendet erklärt werden soll, das entspricht einer Verantwortungslosigkeit sonder-
gleichen und wird schwerwiegende Folgen bringen. Dies fundiert nicht nur in einer Unbedachtheit, Dummheit und 
Unlogik der Staatsführenden und Kommunalverwaltenden, sondern es widerspricht jedem Verstand und jeder 
Vernunft und beweist dazu die absolute Unfähigkeit der Verantwortlichen in bezug auf eine richtige Beurteilung 
und Handlungsfähigkeit in schwierigen und gefährlichen Situationen. Das wiederum legt die Verantwortungs-
losigkeit all dieser Personen offen dar, die gewissenlos in Kauf nehmen, dass infolge ihrer Dummheit abermals 
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Hunderttausende von Corona-Virus-Infizierungen erfolgen, wobei deren Anzahl bis Ende Monat Juni mehr als 10 
Millionen sein werden. Dementsprechend werden sich auch die Infizierungen und Corona-Todesfälle in diversen 
Ländern stark mehren, wie auch Infizierungen von Neugeburten, weil die Frucht bereits im Mutterleib vom Virus 
befallen wird.  

2) Vermehrt werden Infektionen entstehen, ohne dass diese medizinisch-virologisch nachgewiesen werden können, 
wobei aber trotzdem ein Infekt weitergetragen werden kann.  

3) Es erweist sich, dass besonders das männliche Geschlecht anfälliger auf das Corona-Virus reagiert als das weibliche 
Geschlecht. 

4) Es erweist sich immer mehr, dass das Virus Gehirnschädigungen verursacht sowie Sehschwächen, Blutungen, 
Gleichgewichtstörungen, Sprachschwierigkeiten, Organversagen, kardiale resp. das Herz betreffende Komplika-
tionen und Halskrankheiten sowie diverse andere Krankheiten und Leiden, die sich als … und auch … ergeben, was 
du aber für dich behalten und nicht verlautbaren sollst. Diverses davon wird jedoch im Lauf der Zeit erkannt 
werden und sich als Tatsache erweisen. 

 
Wiederholend will ich erklären, wie ich dies schon bei unseren früheren Gesprächen erklärte, dass stetig die Gefahr besteht, 
durch Personen mit der heimtückischen Seuche infiziert zu werden, die durch das Virus infiziert sind, jedoch selbst keinerlei 
Symptome aufweisen, folglich sie auch keinerlei Ahnung davon haben, dass sie selbst Träger des Virus sind und daher 
nichtsahnend infizierend auf ihre Mitmenschen wirken und also das Corona-Virus unbemerkt weitergeben können. 
 
Weiter ist zu sagen, wie ich schon früher erklärte, dass sich eine Form der Erkrankung durch das Corona-Virus ergibt, die 
eine Genesung zulässt, jedoch keine effective Heilung, weil das Virus unerkennbar durch medizinisch-virologische Unter-
suchungen rein impulsmässig weiterbesteht und je nachdem früher oder später wieder akut wirksam werden kann. Dabei 
handelt es sich nicht um jenen Zustand, der sich ergibt, wenn eine Genesung erfolgt und dann nach einer gewissen Zeit 
eine Reaktivierung erfolgt, denn bei einem solchen Fall besteht trotz Genesung die Wirkung des Virus weiter, und zwar 
durch das Eingeschlossensein einer viralen Ablagerung in Antikörpern, wobei diese Möglichkeit jedoch der irdischen 
Medizin noch unbekannt und von ihr auch noch nicht erforschbar ist.  
 
Billy Es geht dabei aber nicht nur um diese im Lauf der Zeit aufkommenden Krankheiten und Leiden, wie auch nicht nur 
um das Aufheben der Sicherheitsmassnahmen bezüglich der Ausgangssperren und des Schutzmaskentragens, denn hinter 
dem Ganzen verbirgt sich noch sehr viel mehr. 
Die Verantwortungslosigkeit der Staatsführenden, Kommunalbeamten, Virologen, Immunologen und sonstigen Befür-
worter und des Gros aller Bevölkerungen bezüglich der schon seit geraumer Zeit angesagten Lockerungen des <Lockdown> 
resp. der Ausgangssperren und des Aufhebens der Pflicht des Schutzmaskentragens wird schwerwiegende Folgen mit sich 
bringen. Das Ganze weist jedoch noch andere Aspekte auf, wie dass unter anderem durch die Unvernunft der Regierenden 
das Kommerzdenken, die Geldgier und die grossangelegte falsche Wirtschaftsführung unterstützt werden. Dies, indem zur 
völlig falschen Stützung marode Klein- und Grossfirmen sowie Konzerne usw., wie auch überflüssige <berufsmässige> Sport-
organisationen durch ein Einschiessen von Milliardenbeträgen am Leben erhalten werden. Und dies betrifft z.B. Fussball, 
Tennis und die Atmosphäre und das Klima mit Abgasen vergiftende und zerstörende Organisationen, die Autorennen, 
Flugschauen, Motorradrennen und Schiffsfahrten usw. durchführen, deren millionenschwere Ausübende besser einer 
guten und geregelten Arbeit nachgehen würden, was ihnen aber nicht in den Kram passt, weil sie nicht einer anständigen 
Arbeit nachgehen, sondern sich lieber für ihr Vergnügen von den dummen Zuschauern bezahlen und reich machen lassen. 
Und wie du letzthin gesagt hast, profitieren von diesem Schwachsinn auch Kriminelle, wobei ihr z.B. in Deutschland fest-
gestellt habt, dass kriminelle Familien-Clans durch Lug und Trug Unterstützungsgelder beziehen, wogegen die Verantwort-
lichen der Ämter nichts unternehmen. Auch habt ihr festgestellt, dass Firmen, Konzerne und Organisationen die hohle Hand 
machen und die Regierenden gewillt sind, diesen Millionen und Milliardenbeträge auszuzahlen, um angeblich Arbeitsplätze 
erhalten zu können. Dass aber diese Firmen, Konzerne und Organisationen misswirtschaften und keine Sicherheiten 
schaffen, um auch Krisenzeiten überstehen zu können, das ist den Regierenden völlig egal, weil sie nämlich im gleichen Stil 
handeln, nicht sparsam sind und keine Reserven anlegen, sondern nur Schulden machen und bei Banken noch und nöcher 
endlos Geld pumpen, immer mehr Schulden anhäufen und dadurch nicht nur die Staatskassen überlasten, sondern dann 
die Steuerzahlenden mit neuen Steuern belasten. 
Das Elend der Misswirtschaft durch jenen unrechtschaffenen und für seine Ämter unfähigen Teil der Regierenden, 
Kommunal- und Sozialwerkebeamteten usw. ist dies, dass – wie immer wieder erwähnt werden muss – unsinnig horrende 
Steuergelder verschleudert werden, die durch die Steuerzahlenden hart erarbeitet werden müssen. Und mit diesen sauer 
verdienten Geldern der hart arbeitenden Steuerzahlenden werden auch alle jene fehlbaren und ihres Amtes untauglichen 
Regierenden und Beamten mit horrenden Entlohnungen versehen, die effectiv die ihnen zugeschanzte Überentlohnung 
nicht verdienen und sich folglich dadurch unrechtmässig bereichern. Richtigerweise müssten sie alle einzig gemäss ihren 
effectiven Leistungen entlohnt werden, wie das auch bei allen hart arbeitenden und steuerzahlenden Bürgerinnen und 
Bürgern der Fall ist.  
Tastsache ist nun infolge der Corona-Krise, dass durch jenen Teil der unlogisch denkenden und Regierungsunfähigen sowie 
Kommunalführungsunfähigen misswirtschaftenden Firmen, Konzernen und Organisationen usw. mit Millionen- und Milliar-
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denbeträgen unter die Arme gegriffen wird, um sie vor der Insolvenz zu bewahren, oder um Private zu <unterstützen>, die 
von Sozialdiensten und Versicherungen Hilfsgelder ergaunern.  
Werden weltweit die Fluggesellschaften und die Kreuzfahrtschiffsgesellschaften usw. unter die Lupe genommen, wie auch 
Reisebusbetriebe usw., die gewinnsüchtig mit teils Hunderten ihrer Flugzeuge, mit riesigen Städteschiffen und mit zahllosen 
grossen Cars ausgestattet sind, dann wird deren unendliche Geldsucht erkennbar. 
Die Reisefirmen und Reisekonzerne beharken die reisewahnbefallenen Massen der Überbevölkerung mit Dumpingpreisen 
für Ferien-, Ausflug- und Weltreisen sowie für Ferienflüge usw., wie sie auch Billigangebote für allerlei Zwecke anbieten 
und damit die Erdlinge dazu verleiten, fremde Länder und die Welt zu Minimalpreisen zu bereisen. Und all diese Angebote 
werden nur zu gerne von jenen Erdlingen in Anspruch genommen, die sich später damit wichtig machen, blagieren, renom-
mieren, auf den Putz und auf die die Pauke hauen, gross den Mund aufreissen, ihn voll nehmen und eine Schau daraus 
machen, wo sie in den Ferien oder auf der Weltreise gewesen sind, wohin sie gereist sind und wo sie waren. Jedoch haben 
sie weder eine Ahnung oder Einsicht in das Leben der Einheimischen, deren Lebensweise, Mentalität und Meinungen, wie 
sie auch nichts von deren Problemen und Sorgen usw. wissen. Überhaupt: Grundsätzlich wissen sie nichts in bezug auf die 
<bereisten> Länder, wie sie ebenso keinerlei Ahnung von der dortigen Natur haben, von deren Fauna, Flora und den 
Ökosystemen usw. Und dass durch diese Reiserei die Umwelt, die Meere, Süssgewässer, Seen, Weiher, Bäche, Wälder und 
die Berge bis in die höchsten Gipfel sowie Landschaften rundum mit Tausenden von Tonnen Plastik, anderen Kunststoffen 
und mit vielfältigem Müll aller Art belastet werden, das kümmert nicht eine einzige Person aller gleichgültigen Reisewahn-
besessenen. Zu all diesem kommt noch hinzu, dass durch die Abgase aller motorisierten Vehikel, die zum Transport der 
Reise- und Ferienverrückten benutzt werden, auch die Atmosphäre beeinträchtigt und vergiftet sowie das Klima mehr und 
mehr zerstört wird, das kümmert die dem Reise- und Ferienwahn verfallenen Erdlinge nicht, durch die Tausende von CO2-
Tonnen in die Atmosphäre hinausgejagt werden, wodurch das Klima immer mehr schädlich beeinflusst und zerstört wird. 
Durch den Tourismus – dem sich zahllose Erdlinge der überbordenden Überbevölkerung bedenken- und gewissenlos hin-
geben – wird also weltweit die Umwelt mit Tonnagen von Plastik und anderem Dreck angehäuft, wodurch zahllose Natur-
lebewesen sterben und gar ausgerottet werden, und zwar indem alles verplastifiziert, vergiftet und verschmutzt und durch 
die immensen Abgase der Flugzeuge und Riesenschiffe sowie alle sonstigen Milliarden Vehikel die Atmosphäre mit giftigen 
Treibhausgasen verpestet und das Klima stetig mehr zerstört und letztendlich zum Kollabieren getrieben wird. 
Alle, die misswirtschaftend, die durch die Staatskassen von Millionen- und Milliardenbeträgen profitieren, wie auch diverse 
andere Milliardenheischer, die mit Staatsgeldern unterstützt werden, wofür die Arbeitenden ebenfalls Steuern bezahlen 
und dafür wieder geradestehen müssen, sind nichts anderes als Kriminelle. Und das müssen sie auch jetzt für die horrend 
entlohnt werdenden Regierenden, die ihre Führungsunfähigkeit durch ihre Fehlentscheidungen usw. besonders jetzt in der 
Corona-Krisenzeit offenbaren. 
Alles, was sich künftig durch die genannten neuen Probleme ergibt, wird nun schadenbringend wie ein Lauffeuer rund um 
die Erde in alle Länder greifen. Und es wird sein, wie ich vorhin schon sagte, dass die verschleuderten Milliardenbeträge 
rundum auf die Schultern der Arbeitenden abgeladen und diese als Steuerzahler in den kommenden Zeiten mit neuen und 
steigenden Steuerabgaben belastet werden. Dies, weil die Regierenden unbedacht und leichtsinnig den misswirtschaften-
den Firmen, Konzernen und Organisationen usw. Millionen- und Milliardenbeträge in den Rachen werfen, die wiederum 
verdummt und verblödet werden. Das aber wird nichts zum Besseren ändern, denn die in den Abgrund führenden Miss-
wirtschaftsprobleme der nach Geld gierenden und Geld verschleudernden Firmen-, Organisations- und Konzernleitungen 
usw. werden im alten Stil der Geldverschwendung weiterfahren, weil wie bisher nichts anderes als neue Schulden gemacht 
werden. Nichts wird davon sein, dass künftig richtig gehaushaltet werden wird, denn wie eh und je werden die Finanzen 
und Gelder und alles Kapital sinnlos verschleudert und also keine Reserven für Krisenzeiten und Notzeiten angelegt. Kommt 
jedoch eine gute Kraft, eine Frau oder ein Mann, die oder der es versteht, die Finanzen zu ordnen, zu verwalten und derart 
zu handhaben, dass keine Schulden entstehen, sondern bestehende abgebaut werden können, die andere unfähige 
Elemente angehäuft haben, dann werden ihr oder ihm alle Bemühungen wieder zunichtegemacht. Dies exakt so, wie es bei 
uns in der Schweiz bei unserem Bundesrat und Finanzminister Uèli Maurer geschieht, der bemüht ist, die Staatsfinanzen in 
Ordnung zu bringen, wobei ihm dann aber die Finanzenverschleuderer in der Regierung ins Handwerk pfuschen und ihm 
alle seine Bemühungen wieder zunichtemachen, indem sie eingesparte Beträge wieder blödsinnig verpulvern und zudem 
schwachsinnig noch neue Schulden anhäufen, anstatt damit bestehende Schulden abzubauen. Das kümmert diese trauri-
gen nichtsnutzigen Gestalten jedoch nicht, weil es ja nicht um ihr persönliches Geld geht, das sie idiotisch verschleudern, 
sondern um Steuergelder, die vom hart arbeitenden Volk erarbeitet und an den Staat abgeliefert werden müssen, wobei 
es zudem auch noch für die Entlohnungen dieser nichtsnutzigen Staatsgeldverschleuderer geradestehen muss. 
Das Ganze der staatlich-finanziellen Misswirtschaft, die sich durch die Unfähigkeit der Elemente Geldverschleuderer verant-
wortungslos ergibt, geschieht schon darum, weil auf die Dummheit jenes Gros der Regierenden gebaut wird, das auf Kosten 
der Steuerzahler Millionen und Milliardenbeträge in die marode werdenden Unternehmen, Firmen, Konzerne, Organisatio-
nen, Studentenschaften sowie Auslandhilfen, irre Veranstaltungen, Bauwerke, unsinnige Unterstützungen, horrende 
Entlohnungen für die Regierenden, für Kriegsmaterial und, und, und hineinpumpt. In dieser Art und Weise steigert sich das 
Ganze in Relation zum Wachstum der masslos anwachsenden Überbevölkerung und führt immer weiter und weiter. Also 
steigert sich alles durch die Dummheit des Gros aller jener Regierungsunfähigen, das durch die Zustimmung und das Pro- 
und Hurragebrüll jenes Teils des Gros der dummen Bevölkerungen ans Ruder gewählt wird und dann tun und lassen kann 
was es will. Einmal ans Staatsruder gesetzt, kann es ja sicher sein, dass es einerseits von jenem dummen Gros seiner 
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Befürworter weiterhin unterstützt und in die höchsten Höhen gejubelt und dessen Misswirtschaften endlos gelobt wird, 
folglich es unter dem Jubelgeheul seiner Befürworter alles tun und lassen kann was es will, und zwar bis hin zum 
Drangsalieren und Ausbeuten der Bevölkerungen, zum Unfrieden schaffen und Kriegshetzen gegen andere Länder usw. 
Und dies geschieht so wie seit alters her, und es wird auch noch weit in der Zukunft so weitergeschehen. Und wie das durch 
den Teil des unrechtschaffenen Gros der Regierenden getan wird, so erfolgt nachahmend das Ganze in gleicher Art und in 
derselben Handlungsweise beim Gros der Bevölkerungen, eben derart, wie es der fehlbare Teil der Regierungen selbst tut. 
Dies geschieht auch so endlos in bezug auf das Schuldenmachen; anstatt richtig zu haushalten und alles einzig nach dem 
auszurichten, was die Steuereinnahmen erlauben, folglich unter keinerlei Umständen Schulden gemacht werden dürfen. 
Alle jene der Regierungen und Kommunalverwaltungen jedoch, die Schulden anhäufen, sind als Regierende und Beamte 
untauglich und gehören allein schon infolge ihrer diesbezüglichen Unfähigkeit weder in Regierungs- noch in Kommunal-
positionen. Und Tatsache ist, dass das Fehlverhalten des unsinnigen Geldverschleuderns durch die Unfähigen, die mit den 
Staatsfinanzen weder in richtigem noch sparsamem oder reseveschaffendem Rahmen umgehen zu können, sondern gegen-
teilig dem Fehlprinzip des Schuldenmachens frönen, wie das durch die Regierungen und Kommunalverwaltungen getan 
wird, den Bevölkerungen als Vorbild dient. Also schwenkt und greift das Ganze der Steuergeldverschleuderungen und das 
Schuldenmachen der Regierungen und Kommunalverwaltungen usw. als Vorbild einerseits auf die gleichhandelnden 
Firmen, Konzerne und Organisationen über, wie in gleicher Weise auch auf die Bevölkerungen. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich das Gros jener dummen Bevölkerungsteile für alle in irgendwelcher Weise 
schadenbringenden Unsinnigen begeistert und ein lobendes Pro und Hurra für allen Schwachsinn schreit, der schaden-
bringend veranstaltet und ausgeführt wird. Dies einerseits, weil es gläubig an den populistischen Lippen und Lügen jener 
unfähigen Regierenden hängt, die ebenso misswirtschaftend und falschentscheidend handeln wie Narren, die glauben, dass 
das Einschiessen von Millionen und Milliarden von Franken, Euros, Dollars und Pfund etwas an den falschen Finanz-
verwaltungsweisen der unfähigen Firmen-, Konzern- und Organisationsführungen ändern und zum Besseren führen würde. 
 
Ptaah Du sagst es und hast das ganze Übel auf den Punkt gebracht, doch werden deine Worte von den Unbedarften des 
Gros jener Staatsführenden, Kommunalverwaltenden und von den Bevölkerungen in ihrer Dummheit weder verstanden 
noch akzeptiert, was du klar und deutlich an Tatsachen der effectiven Wahrheit erklärt hast. Dem regierungsamtlichen 
Populismus mit seinen Unwahrheiten wird wie eh und je unbedacht Glauben und Zustimmung geschenkt, während ein 
wahres Wort, das die Wirklichkeit und Wahrheit nennt, beim Gros des ungebildeten Teils des Volkes keinen Pfifferling wert 
hat, wie du manchmal sagst. Doch jetzt, Eduard, will ich noch von dem reden, weshalb ich hergekommen bin. 
 
Billy Das ist mir auch klar. Wenn du nun aber nochmals über das Corona-Virus etwas sagen willst, dann wird es wohl 
notwendig sein, dass du auch einiges wiederholst was bereits gesagt und erklärt wurde – denke ich.  
 
Ptaah Das wird der Fall sein, denn infolge der Unvernunft und Verantwortungslosigkeit sowie des Unvermögens und der 
Unfähigkeit des Gros der Staats- und Kommunalführenden stellen wir immer wieder fest, dass dieses unfähig ist, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Handlungen, Sicherheitsmassnahmen und Verhaltensweisen anzu-
ordnen, wie auch die richtigen Vorgebungen zur Durchführung der notwendigen Massnahmen. Daher wird durch die 
Corona-Seuche weiterhin viel Leid über die Erdenmenschen hereinbrechen. Auch wird den Völkern die wirkliche Gefähr-
lichkeit des Corona-Virus verschwiegen, so auch die Tatsache, dass das Virus sich in Abwässern und in Lüftungsanlagen 
lange erhalten und Unheil hervorrufen kann, wie auch, dass es sich an bestimmten offenen resp. aufgeschnittenen 
Nahrungsmitteln festsetzen und infektiös wirken kann, insbesondere an Fleisch.  
Das Corona-Virus, Coronaviridae genannt, gehört zur Virusfamilie in der Ordnung <Nidovirales> und hält sich besonders 
dort gut, wo eine gewisse Kühle resp. Kälte gegeben ist, während es in der Wärme eher erlahmt, weniger aggressiv und 
folglich geringer aggressiv ist. Unsere Forschungen ergaben, dass dieses Virus bereits in den Jahren 1889 und 1890 als Pan-
demie auftrat und weltweit über eine Million Todesopfer forderte. Irrtümlich wurde diese Seuche, die auch einer Corona-
Seuche entsprach und aus dem chinesischen Hufeisennasen-Fledertier mutierte und von China aus verbreitet wurde, als 
<Russische Grippe> bezeichnet. Dieses Virus mutierte seither mehrfach und hat sich bis in die 1970er Jahre erhalten, wobei 
es dann Mitte der 1970er Jahre infolge des grenzenlosen Hasses des Amerikaners … gegen die USA in Gleichgesinnung des 
China-Machthabers Mao Zedong von diesem als Geheimsache erlassen wurde, um in einem Labor durch das Virus eine 
Vernichtungsseuche zu entwickeln, die gegen die Vereinigten Staaten von Amerika eingesetzt werden sollte. Das hat sich 
jedoch nicht mehr zu Lebzeiten von Mao Zedong und dem hasserfüllten Amerikaner ergeben, doch erfüllt sich nun sein 
Hassgehabe zur heutigen Zeit trotzdem, wenn bedacht wird, dass in den USA bis heute die umfassendste Anzahl von 
Corona-Toten zu beklagen ist. 
Weiter ist in bezug auf das Corona-Virus zu sagen, dass zumindest zur heutigen Zeit keine Herdenimmunität in Sicht ist, und 
zudem können nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche durch das Virus infiziert werden und eine 
Überreaktion des Immunsystems auslösen, wobei auch diverse Entzündungen auftreten können, während direkt-akute 
Corona-Erkrankungen jedoch seltener sind als bei den Erwachsenen. 
Was ich bereits schon mehrfach bei früheren Gesprächen erklärt habe, das will ich nun folgenderweise wiederholen: 
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1) Es ist unbedingt zu beachten und darauf zu bestehen, dass die durch die Staatsführenden und Kommunal-
verwaltungen geplanten Auflockerungen und die Aufhebung resp. Beendigung der bisher geltenden und vorgege-
benen staatlichen und kommunalen Vorkehrungen missachtet und nicht befolgt werden sollen. Dies, weil dadurch 
die schon von Beginn an schlechten Sicherheitsvorkehrungen erst recht nutzlos werden und sich folglich 
Infizierungen durch das Corona-Virus ebenso wieder rapid häufen werden, wie auch die Todesfälle. 
Jede Lockerung, Aufhebung resp. Beendigung der Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz gegen das Corona-Virus 
entspricht einem verantwortungslosen und liederlich-leichtsinnigen sowie verstand-vernunftlosen Akt gegenüber 
der Gesundheit, dem Wohlergehen und Leben der Bevölkerungen. 
 
Die kommende Zeit erfordert weiterhin alle erdenklich notwendigen Sicherheits-Massnahmen, die eine weitere 
uneingeschränkte Gültigkeit haben und eingehalten werden sollen, denn die Lockerungen der sonst schon 
ungenügenden Sicherheitsverordnungen, wie diese von den Staatsführungen und Kommunalbehörden erlassen 
wurden, entsprechen einem Leichtsinn. Dadurch wird weiterhin weltweit viel Unheil entstehen und viele weitere 
Todesfälle werden durch ein neues Grassieren der Corona-Seuche zu beklagen sein. Also sollen die bewährten 
Sicherheitsvorkehrungen, wie ich diese schon vor geraumer Zeit geraten habe, unverändert weiter beibehalten 
werden. 
 
Das bereits durch die Staatsführungen beschlossene weite Beenden der sowieso schon nur halbwegs richtig 
getroffenen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ist völlig verantwortungslos, wofür die Ver-
antwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Wären die richtigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
und durchgeführt worden, hätte die Corona-Seuche weitestgehend eingedämmt und Hunderttausende von 
Todesfällen hätten vermieden werden können. Das lasche Vorgehen der Staats- und Kommunalverantwortlichen 
jedoch hat viel Unheil hervorgerufen und die Pandemie erst ermöglicht. 
 
Die vorgesehene verantwortungslose und leichtsinnige Lockerung der bisherig nur halbwegs richtigen Sicherheits-
Massnahmen wird weiterhin viel Unheil bringen, und zwar auch überall dort, wo sich infolge des Einhaltens der 
Sicherheitsvorkehrungen eine Minderung von Corona-Infektionen und Corona-Todesfälle ergeben hat.  
 
Die Ansicht, dass nun oder im Herbst eine zweit Corona-Welle folge, ist völlig irrig, denn was sich bisher ergeben 
hat und noch immer ergibt, wurde in keiner Weise beendet, folglich immer noch die Ausbruchs- und Verbreitungs-
phase läuft, die bis anhin noch voll akut wirkt, was auch noch weiterhin so sein wird. Und erst dann, wenn diese 
Erstphase ihr Ende findet, kann sich eine weitere resp. zweite Phase ergeben, die infolge der Leichtsinnigkeit und 
Verantwortungslosigkeit der Staatsführenden und Kommunalverantwortlichen ergeben kann, weil der Grossteil 
aller Sicherheitsnotwendigkeiten aufgehoben und alles ausser Kraft gesetzt wird. Dieser Leichtsinn und die Verant-
wortungslosigkeit herrschen jedoch auch bei jenem Teil des Gros der Bevölkerungen vor, das sich um keinerlei 
Sicherheit und Vorsicht kümmert, folglich das Corona-Virus praktisch in allen Ländern fortlaufend weitere Opfer 
findet und sich dann auch eine zweite akute Fortsetzung der Seuche ergeben kann, was nur eine Frage der Zeit 
sein wird. 
 

2) Von dringender Notwendigkeit ist ratgebend zu erklären, dass verstand- und vernünftigerweise im Umgang mit 
nicht im eigenen Haushalt lebenden Personen weiterhin das Tragen von geeigneten Schutzmasken und ein 
Abstandhalten von 2 Metern eingehalten werden soll, weil nur dadurch eine gewisse Sicherheit gegeben sein kann, 
um einer Infizierung durch das Corona-Virus vorzubeugen. 
 

3) Das Tragen von Schutzmasken entspricht nur dann einer effectiven Sicherheitsvorkehrung, wenn diese zweck-
geeignet und folglich in ihrer Anfertigung mehrschichtig und ihr Vliesstoff-Material entsprechend wertig sind. Dies 
trifft jedoch auf selbstgefertigte Stoffmasken nicht zu, und zwar entgegen anderweitigen wirren Behauptungen, 
denn die diesbezüglich verbreitete Propaganda zur Anfertigung solcher Masken ist falsch und widersinnig, denn 
nur mehrschichtige Masken mit Vliesstoff usw. der Güte FFP2 bieten einigen Schutz. Vliesstoff entspricht einem 
Gebilde aus Fasern von begrenzter Länge, wobei Endlosfasern oder geschnittene Garne jeglicher Art und jeden 
Ursprungs auf irgendeine Weise zusammengefügt und miteinander zu einem Vlies verbunden werden. 
 

 
Billy Dazu will ich etwas sagen: Vlies, auch Vliesstoff genannt – darüber werde ich im Internetz wohl eine genaue 
Erklärung finden, die ich meinen Ausführungen anhängen werde – entspricht einer Faserschicht resp. einem Faserflor, der 
nicht <verkreuzt> resp. nicht in irgendeiner Weise verflochten wird. Vlies entspricht einem Material, das in der Regel 
mehrschichtig in gute Schutzmasken eingebracht wird und infolge seiner Qualität und Dichte eine gute Abdichtung bildet. 
Folglich können von der eine mit Vlies ausgestatteten Schutzmaske tragenden Person keine Exspirationströpfchen resp. 
Aerosole nach aussen dringen, wie auch keine von anderen Personen durch die Maske hinein. 
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Geeignete und wertige Schutzmasken entsprechen also nicht einfachen Papier- oder sonstigen Einweg-Wegwerfmasken, 
wie auch sonstig viren-untauglichen Masken. Richtigerweise sollten nur fachgerechte Schutzmaskenprodukte verwendet 
werden, und zwar der Güte FFP2. Solche Schutzmasken schützen in guter Weise vor Aerosolen resp. Exspirationströpfchen, 
Bakterien, Pilzen, und Parasiten, jedoch nicht vor Viren.  
Den besten Schutz gegen Viren bieten nur fachgerechte Schutzmaskenausführungen der Güte FFP3, die zwischen 94 und 
96 Prozent auf Virenabwehrsicherheit ausgelegt sind, folglich also in jedem Fall immer in gewisser Weise ein Infizierungs-
risiko besteht, und zwar selbst bei solchen Fachschutzmasken, weshalb jedenfalls immer Vorsicht geboten ist und der 
notwendige Abstand zu anderen Personen eingehalten werden soll.  
Höchstmögliche Sicherheit bieten also nur Fach-Sicherheits-Vollmasken der Güte FFP3, die das Gesicht praktisch her-
metisch bis über die Stirn abdichten, wozu auch eine entsprechende alles isolierende Kopf- und Ganzkörperbekleidung 
(Seuchenanzüge und Seuchenoveralls) zu tragen ist, die nach Gebrauch ein Desinfektionsduschen erfordert, wie ich mich 
informiert habe. Dabei wurde mir auch erklärt, dass eine solche Schutzkleidung, z.B. eine mit der Bezeichnung EN 14126, 
ein solcher Seuchenanzug sei, der guten Schutz vor Infektionserregern biete und dass dieser Overall von der Firma © 2017 
MEDPRODUKT, Hartmut Kreutz vertrieben werde. Solche Seuchenoveralls sind jedoch nicht gleichzusetzen mit anderen 
Overalls, die für andere Zwecke als gegen Infektionserreger ausgelegt sind. Solche Overalls, das ist vielleicht wichtig zu 
erklären, sind ausgestattet mit einer 3-teiligen Kapuze, mit Arm-, Bein- und Taillengummi, doppelter RV-Abdeckung, 3-teili-
ger Schritteinlage, mit Daumenschlaufe, antistatisch, microporösen Filmmembranen und rot abgeklebten Nähten. Dieser-
art Schutzkleidung darf also nicht verwechselt werden mit anderweitigen Overalls, die anderweitig verwendet werden. Also 
gibt es diesbezüglich z.B. den Overall CE CAT.III, Typ 4B, 5B+6B, sprühdicht, staub- und begrenzt spritzdicht, geeignet für 
Reinraum-ISO Klasse 7 gem. DIN EN ISO 14644-1. Weiter gibt es Overalls wie folgende: 
EN 465/EN14605-Typ 4 
EN 13982-1 
EN 13034 
EN 1149-1 
EN 14126 Schutz vor Infektionserregern 
EN 1073-2 Schutz vor radioaktiven Partikeln 
EN 369 Schutz gegen Öle und Schmierstoffe 
 
Farbe: Weiss: Typische Anwendungsgebiete 
• Umgang mit Agrarchemikalien 
• Asbestentsorgung 
• Automobilindustrie 
• Chemische Industrie 
• Reinraum-Anwendungen 
• Altlastenbeseitigung 
• Elektronik 
• Notfallteams 
• Lebensmittelindustrie 
• Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten 
• Seuchenbekämpfung 
• Entsorgung von Gefahrstoffen 
• Industriereinigung und -wartung 
• Medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen 
• Nuklearindustrie 
• Pharmazeutische Industrie 
• Kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr,  
Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten 
• Flughafenbehörden 
• Zollorganisationen 
 
Das sind die Informationen für Seuchenschutzkleidung resp. Overalls, die ich zusammentagen konnte, wobei diese Infos für 
manche Leute von Interesse sein können.  
 
(Wikipedia: Ein Vliesstoff (englisch nonwoven; französisch nontissé; russisch нетканый материал) ist ein Gebilde aus 
Fasern begrenzter Länge, Endlosfasern (Filamenten) oder geschnittenen Garnen jeglicher Art und jeglichen Ursprungs, die 
auf irgendeine Weise zu einem Vlies () zusammengefügt und auf irgendeine Weise miteinander verbunden worden sind; 
davon ausgeschlossen ist das Verkreuzen bzw. Verschlingen von Garnen, wie es beim Weben, Wirken, Stricken, der Spitzen-
herstellung, dem Flechten und Herstellung von getufteten Erzeugnissen geschieht. Nicht zu den Vliesstoffen gehören Folien 
und Papiere. 
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Vliesstoffe sind grösstenteils flexible textile Flächengebilde, d. h. sie sind leicht biegsam, ihre Hauptstrukturelemente sind 
textile Fasern und sie weisen eine vergleichsweise geringe Dicke gegenüber ihrer Länge und Breite auf. Allerdings werden 
auch Vliesstoffe hergestellt, die eine verhältnismässig grosse Dicke aufweisen, die räumlichen Gebilden zugeordnet werden 
müssen (z. B. Vliesstoffe für Dämmstoffe und Polstermaterialien). Ebenso existieren Vliesstoffe, die wegen der verwendeten 
Fasern (z. B. nicht verspinnbaren Kurzfasern) oder der Verfestigungsverfahren eher Papieren, Folien oder faserverstärkten 
Kunststoffen als Textilien ähneln. 
Vliesstoffe stellen eine Materialgruppe mit einer großen Eigenschaftsvielfalt dar, die durch die Vielzahl von nutzbaren 
Rohstoffen und Herstellungsvarianten einem breiten Spektrum von Anwendungsanforderungen gezielt angepasst werden 
kann.) 
 
Ptaah Interessant, auch für mich, denn damit habe ich mich noch nie befasst. Aber jetzt will ich mich wieder dem 
zuwenden, wovon ich gesprochen habe. 

 
4) Beim Umgang mit nicht im eigenen Haushalt lebenden fremden Personen soll weiterhin überall sowohl bei 

Gesprächen wie auch im freien Umgang mit Passanten auf öffentlichen Strassen und Wegen strikte ein Abstand 
von 2 Metern eingehalten werden. 
 

5) Bei Besorgungen in Kaufhäusern, an offenen Verkaufsständen, bei Erledigungen an Bankschaltern, Postschaltern 
und Geschäften usw. soll das Tragen von Schutzmasken ebenso Pflicht sein, wie auch das Abstandhalten in 
gehörigem Rahmen, und zwar je nachdem, ob Trennscheiben Schutz bieten oder nicht. 
 

6) Bei Arztbesuchen, Klinikbesuchen oder Besuchen in Alters- und Pflegeheimen usw. soll durchwegs das Tragen von 
Schutzmasken und das Abstandhalten strikte Pflicht sein. 
 
Enge Personengruppierungen und Personenmassenansammlungen sollen tunlichst ebenso gemieden werden, wie 
auch voll besetzte öffentliche Verkehrsmittel, Flugzeuge, Reisebusse, Schiffe und andere Fortbewegungsmittel, 
die keine Ausweich- und keine Abstandmöglichkeit bieten.  
 

7) Beim Benutzen von geeigneten, zumutbaren sowie wenig besetzten öffentlichen Verkehrsmitteln, die Ausweich- 
und Abstandsmöglichkeiten bieten, soll das Tragen von geeigneten Schutzmasken Pflicht sein und eingehalten 
werden. 
 

8) Das Tragen von Schutzmasken beim Alleinsein auf Strassen und Wegen in der freien Natur, wie auch bei 
Erholungsgängen, beim persönlichen Sporttreiben und Arbeiten im Freien soll unterlassen werden. 
 
Beim Umgang mit nicht im eigenen Haushalt lebenden Familienmitgliedern, in Freundschaft oder sonstwie verbun-
denen oder anverwandten Personen, die in ihrem eigenen Umfeld sowie im Umgang mit nahestehenden anderen 
oder mit fremden Personen sich strikte an die ratgegebenen Sicherheitsregeln halten, und zwar sowohl hinsichtlich 
des Tragens von Schutzmasken sowie des angemessenen Abstandhaltens, kann je nachdem eine Abstandshaltung 
von ca. einem (1) Meter bis eineinhalb (1,50) Meter genügend und u.U. die notwendige Sicherheit geboten sein. 
 

9) Für nicht im eigenen Haushalt lebende Personen, die in ihrem eigenen Umfeld beim Umgang mit nahestehenden 
oder anderen und fremden Personen sich strikte an die notwendigen Sicherheits-Verhaltensweisen halten, folglich 
eine Infizierung durch das Corona-Virus weitgehend ausgeschlossen werden kann, soll ein Anbieten zum Betreten 
der eigenen Wohnung usw. weitgehend gestattet sein, wenn in den Räumlichkeiten je nachdem ein Abstand von 
1–1,5 Meter eingehalten und u.U. eine Schutzmaske getragen wird. 
 

10) Beim Umgang mit nicht im eigenen Haushalt lebenden vertrauten Personen sollen ausnahmslos körperliche 
Berührungen jeder Art unterlassen werden. 
 

Das, Eduard, sind die Erklärungen, die ich noch zu geben hatte. 
 

Billy Danke, doch dazu habe auch ich noch etwas zu sagen, was ich als wichtig erachte und was die Aussage eines 
Fachmanns ist, der weiss wovon er spricht, und das ist folgendes:  
 
Vor einigen Tagen habe ich mich umgetan, um mich darüber näher zu informieren, welche Möglichkeiten mit Schutzmasken 
bestehen, um sich gegen die Corona-Virus-Seuche zu schützen usw. Dabei habe ich festgestellt, dass diesbezüglich in der 
Öffentlichkeit aktuell viele Fragen offen sind, die von den Wissenschaftlern, Seuchen-Forschern, Virologen, Immunologen 
und den Medizinern usw. den Bevölkerungen nicht erklärt werden. Und dies ist grossteils so, weil all diese Fachleute selbst 
nicht wirklich wissen, woran sie mit der Corona-Seuche eigentlich sind, weil sie effektiv grossteils im Dunkeln tappen und 
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also nicht genügend Kenntnisse haben, folglich sie auch nicht exakte Anweisungen und Ratschläge geben können in bezug 
auf Atemschutzmasken. Daher befürworten sie auch das private Anfertigen von untauglichen Gesichtsmasken, die den 
Trägern dann eine falsche Sicherheit vermitteln, weil sie annehmen, dass sie sich durch ihre eigens zusammengenähten 
Masken vor dem Corona-Virus schützen könnten, was jedoch nicht der Fall ist. Solcherlei Gesichtsmasken schützen in 
Wahrheit nicht einmal davor, dass eigene Exspirationströpfchen resp. Aerosole beim Sprechen und Niesen wirklich zurück-
gehalten werden, denn tatsächlich dringen diese durch solcherart selbsthergestellte Stoffmasken hindurch und verbreiten 
sich nach aussen, folglich sie von anderen Menschen dann eingeatmet werden. Tragen auch diese solcherlei selbstgefertigte 
Gesichtsmasken, die keine Schutzmasken sind, dann geschieht der ganze Prozess auch umgekehrt. 
Werden die Atemschutzmasken in Augenschein genommen, dann gibt es deren verschiedene, von denen es notwendig ist 
zu wissen, welche wofür geeignet sind. Die industriell hergestellten Schutzmasken weisen bestimmte Schutzstufen auf, sind 
fachlich geprüft und zugelassen und werden folglich als FFP-Masken mit EN 149 gekennzeichnet Zur Atemschutz-Norm DIN 
EN 149 ist zu sagen, dass es sich bei meinen gemachten Angaben um unverbindliche Informationen handelt. Werden im 
Handel Schutzklassen für die verschiedenen Anwendungsgebiete angegeben, dann entsprechen diese in jedem Fall immer 
nur den Mindestanforderungen und dienen einzig zur Orientierung. Daher liegt es stets in der Verantwortung der Anwender 
von Schutzmasken, vor Einsatz zu prüfen, ob die Atemschutzmaske den Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit resp. 
dem Zweck der Anwendung entspricht. Für die Auswahl der richtigen Schutzmaske sind also die Benützenden von Atem-
schutzmasken selbst verantwortlich. 
 
Bezüglich der Güte hinsichtlich Atemschutzmasken gibt es drei Schutzstufen:  
 
  FFP1   

FFP2  
FFP3 

 
Von jeder Art gibt es verschiedene Modelle, die auch von verschiedenen Firmen hergestellt und auch zu unterschiedlichen 
Preisen verkauft werden, was gerade zur heutigen Corona-Zeit viele geldgierige Schutzmaskenverkäufer zu ungeheuren 
Abreissermethoden treibt, indem sie die infolge der Seuche rar gewordenen Schutzmasken gewissenlos und geldgierig zu 
horrend übersetzten Preisen verkaufen, und zwar nicht selten zu 10fach oder 15fach übersetzten Preisen. 
 
Zu beachten ist, dass verschiedenartige Atemschutzmasken im Handel sind, wobei sich nicht alle zum Zweck des Schutzes 
gegen Krankheitserreger eignen, vor allen nicht gegen das Corona-Virus, denn gegen Viren können nur hochwertige 
Schutzmasken der Schutzklasse FFP3 verwendet werden, die zudem speziell dafür ausgefertigt und dementsprechend teuer 
sind.  
 
Normale Atemschutzmasken sind in der Regel nicht exiplizit auf Seuchenschutz ausgelegt, denn solcherart Schutzmasken 
entsprechen besonderen Anfertigungen und Arten, wie das auch der Fall ist für Spital- und OP-Masken usw. Nichtsdesto-
trotz können jedoch auch normale Atemschutzmasken gegen Krankheits- und Infektionserreger genutzt werden, um einen 
gewissen Schutz in bezug auf das Verbreiten oder selbst Getroffenwerden von Exspirationströpfchen resp. Aerosolen zu 
haben, wodurch, wenn Krankheitskeime vorhanden sind – Algen, Bakterien, Parasiten, Pilze, Prionen, Protisten, Viren oder 
Viroide –, durch die Infektionen entstehen, ein gewisser Schutz geboten ist. 
 
Schutzmasken schützen nur dann, wenn sie richtig verwendet, gepflegt und gewartet werden. 
 
Einfache Hygienemasken, Spitalmasken und einfache Schutzmasken entsprechen anderen Voraussetzungen und Tragwei-
sen als Arbeitsschutzmasken, folglich diesbezüglich keine völlige resp. hermetische Abgeschlossenheit am Gesicht gegeben 
ist. Solche Schutzmasken dienen normalerweise zum Schutz gegen Exspirationströpfchen resp. Aerosole, die beim Sprechen 
und Niesen ausgestossen werden.  
Gute Qualitäts-Schutzmasken der Güte FFP2 und FFP3, worunter auch Hygienemasken sowie Spitalmasken fallen, sind je 
nach Ausführung gegen Krankheitserreger wie Algen, Bakterien, Parasiten, Pilze, Prionen, Protisten, Viren oder Viroide 
ausgerichtet und verhindern solcherlei Infizierungen. 
 
Arbeits-Atemschutzmasken müssen gegensätzlich an die individuelle Gesichtsform angepasst werden, wobei zwischen 
Gesicht und Maske keine undichte Stelle vorhanden sein darf.  
Atemschutzmasken sind dann einzusetzen, wenn technische und organisatorische Massnahmen nicht möglich oder nicht 
ausreichend genug sind, wobei auch darauf zu achten ist, dass die Masken ein gutes Atmen gewährleisten, denn wenn das 
nicht der Fall ist, dann kann dies eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit darstellen. 
Atemschutzmasken sind von grosser Wichtigkeit bei der Verrichtung von verschiedensten Arbeiten, weshalb sie besonders 
bei Arbeitsverrichtungen getragen werden. Atemschutzmasken schützen vor Stäuben, Gasen, Dämpfen oder Nebeln, die 
gesundheitsschädliche Stoffe oder Mikroorganismen enthalten. Dazu sagt eine Erklärung folgendes aus: 
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<Gefährliche Partikel können krebserregend oder radioaktiv sein, andere schädigen das Atmungssystem des Körpers über Jahrzehnte 
hinweg und führen zur langfristigen Entwicklung schwerer Erkrankungen. Bestenfalls haben Arbeiter lediglich mit unangenehmen 
Gerüchen zu kämpfen. Atemschutzmasken schützen in drei Klassen vor wässrigen und öligen Aerosolen, Rauch und Feinstaub bei der 
Arbeit, ihre Schutzfunktion ist europaweit nach EN 149 normiert. Bezeichnet werden sie als partikelfiltrierende Halbmasken oder 
Feinstaubmasken, unterteilt werden sie in die Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3. 
 

Wie funktioniert eine Atemschutzmaske? 
Atemschutzmasken schützen vor lungengängigem Staub, Rauch und Flüssigkeitsnebel (Aerosol), nicht aber vor Dampf und Gas. Das 
Klassifizierungssystem unterteilt sich in drei FFP-Klassen, das Kürzel FFP steht dabei für ‹filtering face piece›. Eine Atemschutzmaske 
bedeckt Nase und Mund und setzt sich zusammen aus verschiedenen Filtermaterialien und der Maske selbst. Vorgeschrieben sind sie an 
Arbeitsplätzen, an denen der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) überschritten wird. Dies ist die maximal zulässige Konzentration von Stäuben, 
Rauch und Aerosolen in der Atemluft, die nicht zu gesundheitlichen Schäden führt. Wird sie überschritten, sind Atemschutzmasken 
verpflichtend. 
 

Wovor schützen Atemschutzmasken? 
Die Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3 bieten abhängig von der Gesamtleckage und der Filterung von Partikelgrössen bis zu 0,6 μm 
Atemschutz für unterschiedliche Konzentrationen von Schadstoffen. Die Gesamtleckage kommt zustande durch den Filterdurchlass und 
Undichtigkeiten an Gesicht und Nase, die uvex Atemschutzmasken durch Orientierung an der menschlichen Anatomie weitestgehend 
vermeidet. Durch innovative Filtertechnologie bleibt auch der Atemwiderstand gering und die Atmung wird selbst bei mehrmaliger 
Verwendung der Atemschutzmaske nicht durch abgefangene Partikel im Filter erschwert.> 
 
Hygienemasken, Medizinalmasken, Spitalmasken, chirurgische Masken oder Nasen-Mund-Schutzmasken der Norm EN 
14683 schützen vor Durchdringen von Flüssigkeitsspritzern und Aerosolen in der Ausatemluft der tragenden Person sowie 
vor dem Einatmen solcher Aerosole.  
Zur Zeit der Corona-Seuche (wie auch in anderen gleichen oder ähnlichen Fällen) sind solche Schutzmasken der Güte FFP2 
und FFP3 speziell überall an Orten zu empfehlen, wo sich viele Menschen aufhalten und der Mindestabstand von 2 Metern 
nicht eingehalten wird oder nicht eingehalten werden kann. 
Werden in der heutigen Corona-Zeit Atemschutzmasken der Güte FFP2 und FFP3 getragen, dann dienen diese in erster 
Linie dem Schutz der Personen vor Infektionen. 
Wird das Tragen von Schutzmasken der Güte FFP2 oder FFP3 und das Abstandhalten von 2 Metern eingehalten, dann bietet 
das in der Regel einen genügenden Schutz. 
 
Ein verantwortungsvolles Tragen von Schutzmasken gilt sowohl für Gesundheitspersonal oder Betreuungspersonal von 
Krankenhäusern, Alters- und Pflegeheimen, für Lehrerschaften in Schulen, wie aber auch an Arbeitsstellen. Gleichermassen 
gilt ein verantwortungsbewusstes Tragen von Schutzmasken auch für alle Privatpersonen, die mit anderen und nicht im 
eigenen Haushalt lebenden Personen zusammenkommen, weil nie eine Gewissheit über deren Gesundheitszustand 
besteht.  
Schutzmasken der Güte FFP2 und FFP3 sind vor allem für die professionelle Exposition gegenüber Erkrankten in Pflege-
einrichtungen und in ähnlichen Situationen erforderlich, weil in solchen Institutionen Exspirationströpfchen resp. aerosol-
generierende Tätigkeiten am Patienten ausgeführt werden. Dabei kann jedoch ein Schutz nur gewährleistet werden, wenn 
eine zweckmässige und gesichtsanschliessende Schutzmaske benutzt wird, die korrekt getragen und also auch an die 
Gesichtsform angepasst und das korrekte An- und Ausziehen usw. beachtet wird, was für Bartträger jeder Art, also auch 
Dreitagebart, absolut ungeeignet ist, weil bei einem Bart undichte Stellen unvermeidbar sind bei Masken, die straff anliegen 
müssen. 
 
Das Robert-Koch-Institut und die WHO empfehlen für den medizinischen Bereich Schutzmasken, die mindestens der 
Schutzstufe 2 entsprechen. 
 
Anzusprechen ist auch der Faktor, dass der Einsatz und die gegenwärtige Verfügbarkeit von Atemschutzmasken eine 
zentrale Rolle spielen, und zwar darum, weil als Reaktion auf den Ausbruch der Corona-Seuche Unmengen von Schutz-
masken eingesetzt werden, folglich alle ausverkauft sind und die Produktion den milliardenfachen Nachfragen für Nach-
schub nicht gerecht werden kann. 
 
Das Tragen von Schutzmasken der Güte FFP2 und FFP3 zum Schutz vor Ansteckung ist grundsätzlich sinnvoll, weshalb 
diesbezügliche Anordnungen und Verordnungen befolgt werden sollen, denn wie jede andere Seuche ist auch die Corona-
Seuche eine sehr lebensgefährliche und ernste Sache, die nicht unterschätzt werden darf. Dies gegenteilig zu den 
schwachsinnigen Behauptungen der Corona-Seuche-Lügner und Verschwörungstheoretiker sowie von jenem Gros der 
dumm-dämlichen Bevölkerungen, das gegen das Maskentragen, Abstandhalten und Ausgehverbot usw. krawallierend und 
sachzerstörend demonstriert und gewalttätig gegen die Polizei und andere Sicherheitskräfte vorgeht. 
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Richtige Ratgebungen und Leitlinien von Leuten, die logisch zu denken und die Sache der Corona-Seuche richtig zu 
beurteilen vermögen sowie wertige Verhaltensweisen nennen können, sollten befolgt werden. Dies auch hinsichtlich des 
Tragens von Schutzmasken und des Abstandhaltens von 2 Metern von Person zu Person. Und dies sollte beachtet und 
befolgt werden, auch wenn die lasche und meines Erachtens untaugliche Weltgesundheitsorganisation (WHO) keine 
Empfehlung für den Gebrauch von Atemschutzmasken für die allgemeine Bevölkerung erlassen hat.  
 
Beim Tragen von Atemschutzmasken können jedoch Gefahren auftreten, die beachtet werden müssen, und zwar können 
Masken besonders für Personen mit Grundleiden, wie z.B. für Asthmatiker, eine grosse Belastung und damit zur Corona-
Seuche ein zusätzliches Risiko darstellen. Daher ist es für gesundheitlich Vorbelastete wesentlich sinnvoller, konsequent 
die 2-Meter-Abstandregel und die sonstig notwendigen Hygieneregeln einzuhalten, wozu eine sorgfältige Hand- und 
Körperhygiene gehört. 
 
Die Nutzung von Atemschutzmasken ist für alle Personen zu empfehlen, die in direkten oder nahen Kontakt mit fremden 
Personen kommen, die nicht im eigenen Haushalt leben, denn es kann nie eine Gewissheit bestehen, ob fremde Personen 
frei vom Corona-Virus und also nicht infiziert, oder ob sie von der Seuche befallen sind, wie das auch in bezug auf Ärzte und 
Pflegekräfte sowie in der persönlichen Umgebung und mit nicht im eigenen Haushalt lebenden Familienmitgliedern, 
Verwandten sowie Bekannten und in bezug auf Freundschaftspersonen der Fall sein kann. 
 
Zu verstehen ist, dass in der Regel alle Masken als Schutzmasken bezeichnet werden, jedoch sollte beachtet werden, dass 
zwischen Operationsmasken resp. OP-Masken, die Mund-Nasen-Schutzmasken sind, und Atemschutzmasken zu unter-
scheiden ist. Grundsätzlich sollte verstanden werden, dass OP-Masken vor allem dem Schutz der Umgebung vor den Keimen 
dienen, die durch die Maskenträger durch das Atmen oder Niesen verteilt werden und dadurch andere Personen resp. 
Patienten infizieren könnten. Eigentliche Atemschutzmasken hingegen dienen einerseits bei Arbeitsvorgängen zum Schutz 
gegen Stäube, Gase, Dämpfe oder Nebel, wie auch gegen gesundheitsschädliche Stoffe oder Mikroorganismen, während 
anderseits Personen, die Masken tragen, ihre eigenen Aerosole am Ausströmen und Verteilen hindern, wie sie aber auch 
vor dem Einatmen von Exspirationströpfchen resp. Aerosolen fremder Personen und von luftgetragenen Schadstoffen 
geschützt werden, wie in bezug auf Bazillen und andere Krankheitserreger. Dies je nachdem, denn bei den Atemschutz-
masken gibt es wiederum verschiedene Arten, auch zum Schutz vor Viren und Mikroorganismen, die, wie ich erklärte, 
grundsätzlich mit einem Partikelfilter ausgestattet und geeignet sind. Unter anderem zählen dazu sogenannte partikel-
filtrierende Halbmasken, die als FFP-Masken bezeichnet werden. 
 
Atemschutzmasken sind nur dann wirksam, wenn sie korrekt angelegt werden und nicht unter die Nase gestülpt werden.  
Ehe eine Maske aufgesetzt wird, sollten die Hände gründlich mit Wasser und Seife gereinigt werden; dazu kann auch ein 
geeignetes jedoch nicht chemisches Desinfektionsmittel benutzt werden. Eine Maske sollte dabei immer gemäss der ihr 
beiliegenden Anleitung aufgesetzt werden und Mund und Nase vollständig abdecken. 
Eine Fachberatung erklärt: Bei Seuchengefahr muss beim Tragen einer Maske immer sichergestellt sein, dass keinerlei 
Lücken zwischen Gesicht und Maske vorhanden sind. Personen als Bartträger können mit keiner Maske einen Dichtsitz am 
Gesicht erreichen. Muss die Atemschutzmaske abgenommen werden, dann ist dies in einen gefahrfreien Bereich zu tun. 
Wichtig ist, dass die Maske schräg nach unten, leicht nach vorne gebeugt vom Gesicht abgenommen wird, wonach sie sofort 
in einen geschlossenen Behälter entsorgt werden sollte. Anschliessend ist eine Reinigung der Hände mit Desinfektionsmittel 
oder mit Wasser und Seife nötig. 
 
FFP-Masken erkennt man daran: 
FFP-Masken sind in Europa gemäss der EN 149 geprüft und zugelassen. Auf der Maske befindet sich auch ein Hinweis auf 
diese Norm, und zwar zusammen mit der Bezeichnung der entsprechenden Schutzstufe FFP1, FFP2 oder FFP3 und dem CE-
Zeichen, hinter dem sich eine 4stellige Nummer befindet. 
 
Wie lange eine FFP-Maske getragen werden kann:  
FFP-Masken können grundsätzlich so lange getragen werden, bis sie verschmutzt oder beschädigt sind bzw. das Atmen 
damit schwerer fällt. Angaben, wie man sie öfter in den Medien liest, dass z.B. der Filter grundsätzlich nach 20 Minuten 
Nutzung seine Funktion verliert, sind sachlich falsch. 
 
Atemschutzmasken sollen nur dann getragen werden, wenn dies von Notwendigkeit ist.  
 
Ptaah Das waren tatsächlich wichtige Erklärungen. Doch jetzt, lieber Freund, will ich dich nochmals dar-auf ansprechen, 
dass du eine kleine Informationstafel anfertigen sollst, die klarlegen soll, wer die Urheber der Airbrushing-Arbeit und der 
Kupferarbeit sind, damit nicht weiterhin Stimmen laut werden, dass du dich mit deinem Konterfei verewigen würdest, wie 
das schon mehrmals böswillig behauptet wurde. 
 
Billy Das wird nächstens gemacht. 
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Ptaah Gut, dann muss ich jetzt gehen. Auf Wiedersehn, Eduard, lieber Freund. 
 
Billy Tschüss, leb wohl und auf Wiedersehn. 
 


