
 1 

Wie es sich mit den Corona-Wellen verhält 
und wie die Verantwortung von den Staatsführenden wahrgenommen wird 

Auszug aus dem 748. Kontakt vom 27. Juli 2020 
 
Billy Danke, das dürfte ja nun wohl klar und ausführlich genug sein. Meinerseits habe ich mich mit meinen 
Erklärungen ja nur kurzgehalten, doch wurden meine Ausführungen trotzdem verstanden. Deine Klarlegung je-
doch finde ich um vieles besser – danke. Was ich dich aber fragen will, mein Freund, und zwar, obwohl wir             
eigentlich nicht mehr über Corona reden wollten, das bezieht sich auf etwas, was einerseits unklar und anderseits 
falsch ist: Mehrfach wird in letzter Zeit im Fernsehen von verschiedenen Sendern und Staaten behauptet, dass 
nun die 2. Corona-Virus-Welle durch die Lande grassiere, wobei in Honkong bereits eine 3. Welle sich ausbreite, 
die Unheil bringe. Ausserdem stelle ich täglich in den neuesten Nachrichten der Schweizersender und bei den 
diversen Nachrichtensendern aus Deutschland fest, wie diesbezüglich auch weltweit, dass laufend über die Fall-
zahlen sowie die Corona-Infizierungen und Corona-Todesfälle falsche Angaben gemacht werden, die den euren 
widersprechen. 
 
Ptaah Was ich dazu erklären und klarstellen kann ist etwas, was wohl viele Personen interessieren wird, wes-
halb ihr das Ganze auf der FIGU-Webseite erklärend verbreiten sollt, um den Falschmeldungen entgegenzuwir-
ken, die gegenüber den Bevölkerungen verantwortungslos irreführend verbreitet werden. Es betrifft aber auch 
das, was hinsichtlich der angeblichen 2. und 3. Corona-Welle behauptet wird, wobei solche Falschmeldungen 
nicht selten auch durch Virologen und Immunologen aufgebracht werden, wie jedoch auch durch pathologische 
Besserwisser, Verschwörungstheoretiker und Angstverbreiter usw. Sowohl diesbezüglich als auch im Umgang 
mit der Corona-Pandemie ist das Gros der Erdenmenschen offensichtlich ebenso unbelehrbar, wie das Gros der 
Staatsverantwortlichen, die um die Sicherheit ihrer Völker bemüht sein müssten, was sie aber nicht tun. Dies 
darum nicht, weil für sie der Lauf und Betrieb der Wirtschaftskonzerne bedeutsamer und viel wichtiger ist als die 
Gesundheit und das Leben der Bevölkerungen. Gleichermassen gilt das aber auch für das Gros der Bevölkerungen 
selbst, das entgegen seiner Gesundheitsbeachtung und Lebensachtung völlig verantwortungslos und gleichgültig 
seiner vielfältigen Vergnügungssucht frönt und nachhetzt, folglich sich die Corona-Seuche nicht beenden lässt, 
sondern weiter ausbreitet und immer mehr Opfer fordert. Durch das zwanghafte Aufrechterhalten der weit-
gehend alten Arbeitsweisen der Wirtschaftskonzerne, anstatt das Ganze auf einen niedrigeren und auf Gesund-
heit und Sicherheit bedachten Bestand hinsichtlich Arbeitskräften und eine angemessene Produktion einzu-   
stellen, wird alles rücksichtslos im alten Stil weiterbetrieben, und zwar im Einverständnis der Staatsführenden, 
die dafür verantwortlich wären, dass alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmassnahmen erdacht, 
durchgesetzt und eingehalten würden, um die Seuche nicht weiter grassieren zu lassen. 
Was nun die Verbreitung und das weltweite Grassieren der Corona-Seuche betrifft, so verläuft noch immer die 
1. Welle, die sich je nach dem Sicherheitsverhalten der Erdenmenschen verflacht, wieder ansteigt und gar hoch-
grassiert, um dann wieder stark abzusinken, wenn die Sicherheitsmassnahmen strenger beachtet werden, wo-
nach dann aber, wenn diese wieder gelockert oder vernachlässigt werden, die Welle sich wieder steigernd weiter 
ausbreitet. Tatsache ist also, dass bisher noch immer die 1. Welle aktiv ist, die sich immer noch ausweitet und 
erst dann ihr Ende findet, wenn sie weltweit ihren intensivsten und höchsten Stand erreicht, dann abflacht und 
gesamthaft einen erdenweiten Tiefststand erreicht. Und erst dann kann sich eine 2. Welle aufbauen und neuer-
lich wieder weitum zu grassieren beginnen. Bei einer solchen 2. oder unter Umständen gar 3. Welle kann sich 
diese abermals weltweit als Pandemie ausweiten, wie es aber auch möglich ist, dass nur noch einzelne Staaten 
davon befallen werden und sich die Seuche neuerlich nur noch als landesbedingte Epidemie verbreitet. Gegen-
teilige Behauptungen entsprechen wirren Unwahrheiten oder effectiver Dummheit, die in jedem Fall bedeutet 
und daraus entsteht, dass und wenn der Mensch eine anfallende Sache nicht bewusst verstand-vernunftgemäss 
analysierend durchdenkt, nicht schlüssige Erkenntnisse gewinnt und dadurch sachunwissend und unfähig zur 
Sachbeurteilung bleibt. Dies, wenn der Mensch also der bewussten verstand-vernunftmässigen Denkfähigkeit 
mächtig ist, diese jedoch nicht nutzt, dann ergibt sich der Zustand von Dummheit, und dieser Zustand herrscht 
im Gros der Völker ebenso vor, wie in deren Staatsführungen, weshalb sie nicht die notwendigen Gesundheits- 
und Sicherheitsmassnahmen suchen und solche weder verordnen noch durchsetzen können, wodurch viele      
Opfer zu beklagen sind. 
 
Billy Du hast dazu in den letzten Monaten oft privaterweise gesagt, wie auch kürzlich wieder, es war wohl 
noch im Monat Juni, dass bereits in kurzer Zeit, eben in nächster Zeit oder so, durch die gegenwärtig noch gras-
sierende und effectiv grundlegend immer noch 1. Corona-Pandemie-Welle, die über die ganze Erde rolle, bis im 
Herbst an die oder über 22 Millionen Menschen vom Corona-Virus infiziert und über eine Million Corona-          
Seuchen-Tote zu beklagen sein werden.  
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Ptaah Das ergibt sich leider in dieser Weise, wofür alle jene des Gros der Staatsführungen die Schuld tragen, 
die in ihrer Führungsunfähigkeit die Lockerungen oder Aufhebung der Lockdown-Anordnungen veranlassten und 
weiter veranlassen und dadurch den Bevölkerungen freistellen, selbst zu entscheiden, ob sie sich in persönliche 
Sicherheitsvorkehrungen einfügen wollen oder nicht. Das führte nun dazu, dass das Gros der Unbedarften der 
Bevölkerungen in Gleichgültigkeit, Dummheit und Leichtsinn die Lockdown-Aufhebung wiederum wie zuvor 
dümmlich nutzen, wodurch neuerlich weltweit Zigtausende Menschen durch das Corona-Virus neu infiziert wer-
den, wie auch andere Zigtausende dadurch ihren eigenen Tod provozieren und herbeiführen, wie viele andere 
das zuvor und bisher getan haben. Und was sich nun diesbezüglich in Europa laufend ergeben wird, das infolge 
der einigermassen gegriffenen und staatlich verordneten Sicherheitsvorkehrungen bis vor kurzem vor grossen 
Infektions- und Opferzahlen verschont geblieben war, wird nun infolge des Beendens des Lockdowns ebenfalls 
stark von der Corona-Seuche befallen werden und viele Opfer fordern. Dies ergibt sich jedoch auch weltweit und 
hat bereits begonnen, doch erst jetzt wird sich in Europa die Urwelle resp. die weltweit immer noch sich aus-
weitende Erst- resp. Grundwelle zum Höchststand erheben und schnell grosse Massen von Infizierungen und 
Todesopfern fordern.  
 
Billy Leider wird das auch in der Schweiz sein, wie du kürzlich gesagt hast.  
 
Ptaah Das ist unumgänglich, weil auch in deiner Heimat jene Staatsverantwortlichen, die in ihrer Verantwor-
tung für die allgemeine Sicherheit und Gesundheit sowie damit auch für den Schutz, das Wohl für das Volk und 
dessen Leben zuständig wären, aus dafür absolut unfähigen weiblichen und männlichen Personen der Bundes-
regierung bestehen und effectiv als Staatsführungs-Versager ein solches niemals innehaben dürften. Alle jene 
Grossmäuligen der Staatsführung, die für den Bevölkerungsschutz in bezug auf alle erforderlichen Schutzmass-
nahmen gegen die vorherrschende Corona-Seuche zuständig und verantwortlich wären, was in der Schweiz dies-
bezüglich die betreffenden Bundesratspersonen beider Geschlechter betrifft, sind ihrer grossen Verantwortung 
zur Erkennung, der Erhebung und Durchsetzung der notwendigen Vorkehrungsmassnahmen gegen das Corona-
Virus unfähig und machen sich grossmäulig lächerlich. Dies, weil sie sich ihrer Verantwortung und Pflicht hin-
sichtlich der Erhaltung von Gesundheit und Wohl des Volkes nicht bewusst sind und sie weder die prekäre Gefahr 
der Corona-Seuche erfassen, noch die notwendigen Vorkehrungen gegen die Seuche zu erdenken vermögen und 
daher keine ausführen lassen können. Allein schon, dass in der Schweiz durch die für die Schutzmassnahmen 
zuständigen und verantwortlichen Staatsführenden und Behörden verantwortungslos gehandelt wird, und zwar, 
indem eine allgemeine Schutzmaskenpflicht resp. ein pflichtiges Tragen von Schutzmasken an allen für die Ge-
sundheit und Sicherheit aller Personen für prekäre Orte unterlassen wird, so entspricht das mehr als nur einem 
sträflichen Leichtsinn. Und dass für die gesamten Bevölkerungen aller Staaten, also auch der Schweiz, jegliche 
Gruppenansammlungen nicht strikte untersagt werden, wie auch keine Schliessverordnung für Vergnügungs-
lokale und kein Unterbinden von öffentlichen Vergnügungsanlässen und Gedenkfeiern usw. erfolgt, sowie kein 
Untersagen für Urlaubsreisen usw. erlassen wird, so lange wird die Corona-Seuche noch viele Opfer fordern. Und 
dies wird weiterhin auch in bezug auf das Ganze von allem sonstig zweckdienlichen Abstandes von Person zu 
Person, und zwar überall dort, wo dies erforderlich ist und es die Schutznotwendigkeit unabdingbar erfordert. 
Wird dies alles jedoch nicht getan, dann entspricht ein diesartiges Nichthandeln einer Verantwortungslosigkeit 
sondergleichen, denn die Notwendigkeit des Einhaltens dieser Regeln besteht überall dort, wo Menschen ge-
zwungen sind, Unumgängliches zu erledigen und dabei in die Nähe anderer Personen zu gelangen, wie z.B. in 
öffentlichen Verkehrsmitteln, in Einkaufsgebäuden, bei Arbeitsverrichtungen usw., wie auch bei Post- und Bank-
geschäften sowie allgemein an allen stark frequentierten Orten usw. 
 
Billy Das alles hast du auch schon bezüglich anderer Dinge gesagt, wie ich mich erinnere. 
 
Ptaah  Das ist auch tatsächlich so, doch trifft das weltweit auf alle Staatsführenden zu, wobei nur eine ver-
schwindend kleine Minorität zu nennen ist, die wirklich Führungsqualitäten hätte, wobei diese aber gegen die 
Machtbesessenen nichts auszurichten vermögen.  
Werden weltweit Daten veröffentlicht, die sich auf die Corona-Pandemie beziehen, dann ist dazu erklärend zu 
sagen, dass rundum auf der Erde von den Gesundheitskontrollinstituten falsche Daten von Infizierten und Toten 
in bezug auf die Seuchebelange gemeldet werden, weil nicht alle Fälle erfasst, wie aber auch nicht gemeldet 
werden. Dies trifft auch auf die Schweiz zu, wo die Infektions- und Todesraten um einiges höher anfallen, als 
diese gemeldet und auch öffentlich genannt werden. Dies trifft jedoch weltweit auf alle Staaten zu, wie z.B. in 
Europa auf Deutschland, wo die Todesrate schon seit geraumer Zeit mit mehr als 11 000 zu verzeichnen ist, 
während jedoch gegenwärtig offiziell nur rund 9190 Todesfälle gemeldet werden. Auch die genannten sogenann-
ten Fallzahlen bezüglich der Corona-Seuche, die täglich gemeldet werden, entsprechen nicht den Tatsachen. Was 
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jedoch der Richtigkeit entspricht, ist, dass erdenweit die gesamten Corona-Infektionen und Corona-Todesfälle 
11,4mal höher sind, als allgemein fälschlich berechnet wird, weil alle effectiven Tatsachen weder wirklich erkannt 
noch erforscht werden.  
Zu erwähnen ist unumgänglich, dass die von den Erdenmenschen hochgelobte irdische Technik aller Art wahr-
heitlich noch derart mangelhaft und unterentwickelt ist, dass mit dieser in keinerlei Weise die Möglichkeit be-
steht, jegliche Dinge sehr exakt und genau bis auf eine Einzelperson zu analysieren und zu registrieren, wie das 
anderseitig mit unserer sehr viel höheren und weiterentwickelten Technik möglich ist. Dieser Tatsache gemäss, 
haben wir auch entschieden bessere und zudem äusserst exakte und genaue Aufzeichnungen jedes vielfältigen 
Kriteriums das wir ergründen und überprüfen, folglich wir auch jeden einzelnen am Corona-Virus infizierten oder 
verstorbenen Erdenmenschen eruieren und erfassen können, was gegensätzlich mit der gesamten irdischen 
‹Hochtechnik› noch nicht möglich ist und noch mehrere Jahrhunderte nicht möglich sein wird. Allein schon die 
heutige und noch in den ersten Anfängen einer höheren Entwicklung stehende ‹moderne› Technik entspricht 
einer grossen Gefahr für das Weiterbestehen der irdischen Menschheit, weil infolge deren Bewusstseinsunter-
entwicklung alle erdenklich möglichen alten und neuen Erfindungen aller Arten, Werte und Unwerte immer um-
gehend in Waffen, Zerstörungs-, Vernichtungs- und Ausrottungsopera umgeformt und damit Unheil, Kriege, 
Morde und Terror ausgeführt werden.  
Hinsichtlich jeglicher irdischen und von den Erdenmenschen überheblich genannten ‹Hochtechnik› ist unsere 
plejarisch-sonaerische effective Hochtechnik jeder irdischen Technik absolut überlegen. Das entspricht einem 
Kriterium und einem Merkmal, das für eine Unterscheidung, Bewertung oder Entscheidung in bezug auf jede 
technische Evolution und deren friedliche, fortschrittliche, folgerichtige resp. logische und damit besonders auf 
die Schöpfungsgesetze ausgerichtete Erfüllung relevant ist. Dies ist jedoch für die Erdenmenschen in Hinsicht auf 
das Bestehen sowie die Nutzung der noch tief unterentwickelten irdischen Technik in all ihren Arten, Formen 
und Produkten sowie bezüglich einer Verwendung in jeglicher Auswahl von Personen, Objekten, Eigenschaften, 
Vorkommnissen oder Themen usw. unmöglich.  
Wird das Ganze seit dem Beginn der Corona-Seuche betrachtet, und zwar besonders infolge Unkenntnis der 
Tatsachen – die von den irdischen Virologen, Immunologen, Epidemiologen und medizinischen Fachkräften usw. 
in keiner Weise erkannt und folglich auch nicht erforscht wurden –, dass die Corona-Gefahr weder von Beginn 
des Jahres 2019 an, als das Corona-Virus erstmals auftrat, noch die Monate danach bis Ende November, nicht 
erforscht wurde, so konnte es unbemerkt monatelang wirken und viele Infizierungs- und Todesopfer fordern, bis 
dann der erste öffentliche Fall durch eine bestimmte Fügung in Wuhan bekannt wurde. 
Was noch zu erwähnen ist, das bezieht sich darauf, dass von gewissen Teilen der verantwortlichen Staatsführen-
den und von zuständigen Behördenverantwortlichen in allen Staaten der Erde das Ganze der Gefährlichkeit des 
Corona-Virus leichtsinnig als Bagatelle und unbedeutend oder als sehr abgeschwächt und gefahrlos beurteilt 
wurde und verschiedentlich verantwortungslos noch immer als harmlos erachtet wird. Dies war und ist jedoch 
auch in grossen Bevölkerungsteilen so, besonders bei pathologisch Dummen, die gleichgültig und gedankenlos 
einhergehen, wie aber auch bei wirren Besserwissern und völlig verantwortungslosen Verschwörungstheoreti-
kern, durch die alles derart ausartet, dass unumgänglich alle unverzichtbaren Sicherheitsvorkehrungen bagatel-
lisiert und missachtet werden. Demzufolge wird die notwendige Pflicht des Schutzmaskentragens weitestgehend 
aufgehoben, lächerlich gemacht und zudem durch die Staatsverantwortlichen den Bevölkerungen verschiede-
nenorts freigestellt, folglich solche Schutzvorkehrungen resp. das Tragen von Schutzmasken nach persönlicher 
Entscheidung der einzelnen Personen bestimmt werden kann, was für viele Erdenmenschen Corona-Infektionen 
bringt und auch die Corona-Todesfälle immer weiter ansteigen lässt, die bald die offizielle Millionengrenze über-
schreiten wird. Dies schon bald folgend auf die 20 Millionen offiziell genannt werdenden Infizierungen, die be-
reits in einer Woche offengelegt werden. Dies wird jedoch nicht zu einem Fakt der Vernunft führen, denn wei-
terhin wird die gesamte Wirtschaft und der damit verbundene Kommerz sowie die Finanzmacht die wichtigere 
Seite aller Unvernunft bleiben und also weiter einnehmen, und zwar entgegen der notwendigen Sicherheit in 
bezug auf die Gesundheit und das Leben der Erdenmenschen überhaupt. Dank diesem vernunftlosen und un-
logischen Denken, Handeln und Verhalten wird zwangsläufig auch die Corona-Todesrate bedenklich schnell an-
steigen und – nebst den schon seit geraumer Zeit die Millionengrenze überschrittenen Corona-Todesopfern – 
auch sehr schnell offiziell die Millionenzahl der Todesopfer genannt werden. 
Zu all dem nun Gesagten ist leider zu erklären, dass trotzdem das Gros der Verantwortlichen, der Staatsmächti-
gen und Behörden – um den Willen der Wirtschaftschaftslobby resp. Gesamtheit der Einrichtungen, Firmen und 
Konzerne und hinsichtlich der Massnahmen in bezug auf die Produktion und den Konsum aller Wirtschaftsgütern 
zu fördern – die Bevölkerungen hinsichtlich der grossen Gefahr der Corona-Seuche im Unklaren lassen. Dabei 
wird noch das Restliche des Übels in der Weise getan, indem die Corona-Gefahr verharmlost und jede Pflicht 
eines Schutzmaskentragens ausser Kraft gesetzt und dem Willen jenes grossen Teils der Bürgerschaften über-
lassen wird, der vernunfttragenden Überlegungen und Erkenntnissen nicht fähig ist. Unsere diesbezüglich er-
schreckenden Beobachtungen beim Gros der Staatsvorstehenden und Behördenführenden auf der Erde über-
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trifft alles an Unvernunft, Egoismus, Verantwortungslosigkeit und Bereicherung zum Schaden der Menschheit, 
was uns jemals bei irgendwelchen Völkern anderer Welten begegnet ist. Das Gros aller weiblichen und männ-
lichen Staatsmächtigen, wie aber auch das Gros aller Behördenführenden, die wir weltweit und gesamthaft seit 
Ende des letzten Weltkrieges beobachten, ununterbrochen äusserst genauen Analysen und daraus sachgerech-
ten und unzweifelhaften Erkenntnissen einordnen, lassen erschreckenderweise einzig die tiefgründende Er-
kenntnis und das Resultat zu, dass das weltweite Gros aller Staatsmächtigen und Behördenvertreter seines       
Amtes unwürdig und unfähig ist. Sein staatliches und behördliches Führungsintelligentum entspricht nicht den 
notwendigerweise umfassenden Qualitäten, die zu einer korrekten und zum Menschheitsnutzen wertigen Wohl 
und Fortschritt sowie zur Sicherheit und Gesundheit erforderlich wären. Effectiv erweisen unsere Abklärungen, 
Analysen und Erkenntnisse, dass das Gros aller Staatsmachtausübenden sowie gleichermassen das Gros der be-
hördlichen Kräfte in bezug auf sein Intelligentum, seine äusserst mangelnde und bestimmende Entscheidungs-, 
Führungs- und Handlungsqualität nicht nur äusserst mangelhaft ist, sondern einer Ungüte entspricht, wie diese 
ungebildeten Halbwüchsigen entspricht.  
Wird das ganze Negative der Staatsführungen und Behörden analysiert, dann lassen sich darin keine eigentliche 
allgemein volksnützliche Werte erkennen, sondern nur egoistische Selbstzwecke, durch die sich das Gros der 
Staatsmächtigen und oberen Behördenführenden im eigenen Ruhm erheben und strahlen und sich angebetet 
fühlen, jedoch wahrheitlich nichts für ihr Volk tun wollen. 
Positive Entscheidungen werden jedoch nur höchst selten getroffen, folglich kaum einmal eine Person beobach-
tet werden kann, die in der Öffentlichkeit eine Schutzmaske trägt, wie das von Dringlichkeit wäre und von uns 
auch empfohlen wurde und weltweit von FIGU-Vereinsmitgliedern in der Regel befolgt wird, wie wir bei unseren 
oftmaligen Beobachtungen immer wieder feststellen können. Vielfach sind diese Vereinsmitglieder die einzigen 
in weitem Umkreis, die verantwortungsvoll die Ratgebung des Schutzmaskentragens befolgen, während das Gros 
der Bevölkerungen leichtsinnig ohne Masken einhergeht, den erforderlichen Abstand zu anderen Personen un-
verantwortlicher Weise nicht einhält und sich zudem zu Gruppen zusammentut, folglich Infizierungen durch das 
Corona-Virus unvermeidlich sind und sich diese laufend mehren. Und dass dagegen von den verantwortlichen 
Staatsführenden und Behörden nichts unternommen und kein Schutzmaskentragen zur Verpflichtung gemacht 
wird, das bedeutet nicht nur eine leichtsinnige Unterlassung einer notwendigen Verordnung, sondern eine Ver-
antwortungslosigkeit ohnegleichen, denn hinsichtlich der Unterlassung der gesamten notwendigen Sicherheits-
verpflichtungen gegenüber der Bevölkerung und deren Gesundheit, ist dies nicht nur verantwortungslos, son-
dern verbrecherisch zu nennen.  
 
Billy Das kannst du wirklich laut sagen. In der Regel macht das Gros der für diese oder ähnliche Situationen 
zuständigen Regierenden nur viele dumme Bemerkungen und Sprüche, wenn es an die Öffentlichkeit tritt oder 
von nachfragenden Journalisten zur Sache befragt wird. Die dieserart geprägten Regierenden glauben sich gross 
und gescheit, schwafeln jedoch nur dümmliches Zeug daher, wie ich kürzlich auch wieder im Fernsehen bei di-
versen Frauen und Männern aus unserem Bundeshaus, wie auch bei Regierenden anderer Länder beobachtet 
und mitgehört habe. Gleichermassen war es so bei Deutschland, der EU-Diktatur und US-Trampel-Trumpien. Und 
was da an unüberlegten dummen Belanglosigkeiten, Nichtverstehen, verantwortungslosem Unsinn und Nichtig-
keiten dahergequatscht wurde, das trieb mir die Schamröte ins Gesicht, und zwar auch darum, weil solche Leute 
die Staatsgewalt ausüben dürfen, obwohl sie dafür absolut unfähig sind und sie besser einer intelligentumlosen 
handwerklichen Handlangertätigkeit nachgehen würden. 
 
Ptaah Solcherart Beobachtungen und Mithörungen fallen auch in unseren Kontrollbereich, und zu den Bewer-
tungen der Aussagen, die den Bevölkerungen von verschiedensten Staatsverantwortlichen sowie von diversen 
Behördenmitgliedern unterbreitet werden, ist zu sagen, dass diese sehr oft nicht nur äusserst banal, sondern 
effectiv lächerlich sind und die Untauglichkeit der betreffenden Personen in bezug auf ihre Staats- oder Behör-
denposition beweisen. Doch nun, Eduard, lieber Freund, muss ich wieder gehen. Lebe wohl und schütze dich. 
Entrichte der gesamten FIGU-Gemeinschaft rundum auf der Erde meinen an alle gerichteten Gruss, und sie alle 
sollen meine Ratgebung befolgen, indem sie sich alle an unsere Empfehlungen hinsichtlich der genannten Sicher-
heitsvorkehrungen halten sollen und sie sich dadurch mit einer gewissen Sicherheit durch das Tragen von Schutz-
masken sowie durch das Abstandhalten zu anderen Personen auf all ihren Wegen und Besorgungen usw. und 
überall dort, wo sie einhergehen, bestmöglich selbst vor dem Corona-Virus schützen können. 
Auf Wiedersehn. 
 


