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Billy Wenn wir schon dabei sind, eben bei der Überbevölkerung, dann sehe ich, dass je mehr diese anwächst, 
desto mehr steigt auch die Arbeitslosigkeit, was aber von den Statistikern usw. nicht erkannt und folglich auch 
nicht berechnet wird. Tatsache ist nämlich, dass mit dem irren Wachstum der Menschheitsmasse auch das 
Wachstum der Technik mitschreitet, und zwar in der Weise, indem sich die immer mehr robotisierende 
Automationstechnik derart ausweitet, dass immer mehr automatisierte und sozusagen selbständige Robot-
Maschinen die notwendigen Arbeitsverrichtungen durchführen, und zwar immer x-mal schneller und schneller, 
als dies Menschen mit Maschinen tun könnten, die sie selbst überwachen und bedienen müssten. Dadurch ergibt 
sich mit der Zeit, dass immer mehr Robotautomatmaschinen androidengleich alle möglichen Arbeiten ausführen, 
zudem vielfach schneller als Menschen, folgedem diese für Arbeitsverrichtungen völlig überflüssig werden, was 
dann zu katastrophalen Folgen führt. Wenn die Überbevölkerung weiter ungehemmt ansteigt, werden Mord, 
Aufruhr, Hass und Feindschaft, Brotneid, Totschlag, Gewalttätigkeit, Verbrechen und Bürgerterror, wie auch 
Familiengewalt, Familienverbrechen, Unordnung, Herrschen der Reichen über die Arbeiterschaft und deren 
Ausbeuten, wie auch destroide Formen hinsichtlich aller Ordnung immer mehr überhandnehmen, folglich Aus-
artungen und Ausuferungen aller Art zur hässlichen Tagesunordnung werden. Bereits heute entstehen infolge 
der Corona-Krise da und dort solche Ausartungen, wie sich das allein schon dadurch erweist und beweist, dass 
Teile der Bevölkerungen gegen alle von den Regierungen und Behörden erlassenen Vorkehrungsmassnahmen 
rebellieren und sich nicht an die notwendigen Erlasse und Regeln halten, was Millionen von Infizierten hervorruft 
und Zigtausende Tote fordert. Und das ist wohl nur der Anfang von dem, was sich im Lauf der Zeit auch ohne 
Corona-Seuche ergeben wird, wenn die Überbevölkerung nicht durch einen weltweiten Geburtenstopp und eine 
rundum greifende Geburtenregelung reduziert wird. Und dies wird geschehen, das ist vorprogrammiert, denn 
wenn die Erdlinge sich gegenseitig immer mehr auf die Füsse treten, ihre Bewegungsfreiheit immer mehr 
eingeschränkt und die Gleichgültigkeit um das persönliche und der Mitmenschen Wohl immer egaler wird, wie 
dies bereits immer mehr aufkommt, dann läuft alles dem endgültigen Untergang zu. Beim Übergros der Erdlinge 
hat die persönliche Gleichgültigkeit in bezug auf das eigene Wohl und Wehe ebenso bereits begonnen und ist 
am Laufen, wie auch hinsichtlich der Mitmenschen, denen die Gleichgültigkeit verantwortungslos entgegen-
gebracht wird, und das erweist sich unzweifelhaft allein schon heute. Dies ergibt sich nämlich bereits schon 
gegenwärtig dadurch, dass von grossen Teilen der Bevölkerungen die Corona-Vorkehrungsmassnahmen und 
eben die Schutzregeln, die von den Regierungen und Behörden vorsorglich gegen die Corona-Seuche empfohlen 
oder verordnet werden, gleichgültig und verantwortungslos missachtet werden. So werden völlig verantwor-
tungslos Ferienreisen mit Flugzeugen, privaten Fahrzeugen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Ausland 
gemacht, kleine und grosse Vergnügungspartys und Saufgelage veranstaltet, Bordelle, Kinos, Bars, Gasthäuser 
und Theater besucht, wie auch an öffentlichen Musikshows, Schwing- und Turnfesten sowie an sonstigen gegen 
alle Gesundheitssicherheit verstossenden Sportveranstaltungen, wie idiotisch-dummen Fussballturnieren usw. 
teilgenommen. Auch das Baden an Fluss- und Meeresstränden oder in öffentlichen Badeanstalten, die allesamt 
gegenüber der Corona-Seuche von gleichgültigen und verantwortungslosen Erdlingen wimmeln, sind ebenso 
Quellen für Infizierungen und Tode durch das Corona-Virus, wie auch gesamthaft jegliche Demonstrationen und 
andere Menschenmassenansammlungen jeder Art. 
Ein gewisses Gros aller Regierenden und der Erdlingsbevölkerung ist völlig verantwortungslos und gleichgültig, 
dies eben hinsichtlich der Corona-Seuche, was zur Folge hat, dass ungeheuer viele labile Erdlinge sich durch 
verantwortungslos Gleichgültige oder Corona-Seuche-Lügner und durch verrückte Verschwörungstheoretiker 
usw. ebenfalls dazu verführen lassen, gegen jegliche Schutzvorkehrungen und Regeln in bezug auf die Seuche zu 
rebellieren, zu verstossen und sie zu missachten. Das jedoch wird vielen von ihnen zum Verhängnis, wenn sie 
infiziert werden oder ihre Gleichgültigkeit, Ignoranz und Verantwortungslosigkeit gar mit ihrem Leben bezahlen 
müssen. Es ist aber auch das Gros der Regierenden, das schmählich versagt und unfähig ist, alle notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen gegen das Corona-Virus auszuarbeiten und die erforderlichen Vorschriften für die 
Bevölkerungen zu erlassen, wie auch, dass diese eingehalten werden, indem Polizei- und andere Sicherheits-
kräfte das Ganze kontrollieren und durchsetzen. Personen, die dabei die erlassenen Sicherheitsvorkehrungen 
missachten, müssten ausgesondert und mit drastischen Strafen belegt werden, wie hohe Geldbussen oder in 
Wiederholungsfällen mit längeren Freiheitsstrafen.  
 
Ptaah Wir wollten zwar nicht mehr über die Corona-Seuche reden, doch da du dieses Thema nun doch 
angesprochen hast, will ich jetzt doch noch einiges zum kommenden Verlauf und den Folgen der Seuche sagen. 
Das, was du eben angesprochen hast, wird nun leider schwerwiegende Folgen haben, denn jetzt weitet sich die 
Corona-Seuche-Pandemie erst richtig aus und steigert sich zum Höhepunkt hinauf, der erst in einigen Wochen 
erreicht werden und noch Millionen Infizierte und sehr viele Todesopfer fordern wird. Zu sagen ist aber auch, 
dass alle bisher bekannten Zahlen in bezug auf Infizierte und Tote durch die Corona-Seuche nicht den Tatsachen 



entsprechen, denn einerseits wurde die Seuche bereits im Januar/Februar 2019 aus China hinausgeschleppt, und 
zwar in diverse Länder, jedoch noch nicht in der Weise mutiert, wie das dann im November in Wuhan durch das 
weiter mutierte Virus erfolgte. Ab Ende Januar 2019 wurden bereits rund um die Welt viele Menschen durch das 
Virus infiziert, wie auch sehr viele durch die Erkrankung starben, was jedoch weltweit nicht erkannt wurde, weil 
von den behandelnden Ärzten stets andere und falsche Erkrankungen und Sterbegründe diagnostiziert wurden. 
Das änderte sich erst, als die weiter mutierte Seuche in Wuhan auftrat und sich von dort aus in der neuen 
Variation weltweit verbreitete. Doch dieses Virus durchläuft auch weiterhin Mutierungsphasen, die von Zeit zu 
Zeit neue Krankheitsanfälligkeiten hervorrufen, was aber in der Regel von der gesamten irdischen medizinischen 
Wissenschaft und damit auch von den Virologen nicht erkannt wird, weil sie diesbezüglich weder über das 
notwendige Wissen, wie auch nicht über alle hierzu notwendigen technischen, apparaturellen und chemischen 
sowie sonstigen Erfordernisse verfügen.  
Wie wir neuerlich für die nächsten Wochen voraus erforscht haben, werden allein die in den nächsten Wochen 
ansteigenden offiziellen Infizierungen bis Ende dieses Monats August die Anzahl von 27 Millionen erreichen, 
während die Todesopfer in einigen Wochen mit über einer Million zu beklagen sein werden. Dies betrifft jedoch 
nur die offiziellen Fälle, wie diese bis dahin öffentlich bekannt gegeben werden, während die Dunkelziffer aller 
weltweit sich bisher ergebenen Infizierten und Todesfälle jedoch um einiges höher ist.  
Dass sich die Zahlen von Infizierten und Toten infolge der Corona-Seuche nun in den kommenden Wochen 
weltweit drastisch erhöhen, das beruht exakt in den Tatsachen, wie du sie eben genannt hast. Und dies ist ganz 
offensichtlich so, weil alle vernünftigen Erklärungen und Ratschläge, die erteilt werden, von zahlreichen 
Unbelehrbaren weder ins Gedächtnis aufgenommen, verstanden und daher weder ernstgenommen noch befolgt 
werden. Was erklärt wird, das entspricht dem, wie du jeweils sagst: «Es sind die Dümmsten aller Dummen, die 
in der Welt Unheil bringen.» Du sagst aber auch: «Es wird wohl gehört, dass geredet wird, doch die Dummen 
hören nicht, was gesagt und erklärt wird, folglich sie auch nichts verstehen, dumm bleiben und untergehen 
werden.» Wie richtig deine diesbezügliche Feststellung ist, wird sich nun beweisen, einerseits dadurch, weil nun 
die immer noch rollende 1. Corona-Seuche-Welle ihrem Höhepunkt zusteigt, und anderseits, weil weder die 
Staatsführenden noch die Bevölkerungen die prekäre Corona-Seuche-Situation realisieren und folglich nicht das 
an Schutzvorkehrungen durchführen, was unumgänglich erforderlich wäre. Gegenteilig werden unbedachte und 
folglich dummheitliche und unsinnige falsche Behauptungen und Erklärungen verbreitet, dass bereits die 2. 
Welle der Seuche grassiere, obwohl es immer noch die 1. ist, die jetzt ihrem Höhepunkt zusteuert und rundum 
sprunghaft grosse Massen von Infizierungen und Todesfällen fordert, was sich weltweit unhemmbar über die 
nächsten Wochen ergeben wird. Einerseits ergibt sich das Ganze des Grassierens der Seuche infolge der 
Unfähigkeit der Staatsführenden und Behörden, wie auch der WHO und der amtlichen Gesundheitsorganisa-
tionen, die in keiner Weise die effectiv prekäre Situation einzuschätzen, noch die erforderlichen Massnahmen zu 
bestimmen und durchzusetzen vermögen. Anderseits sind es, wenn ich deine Worte zitieren darf, die hinsichtlich 
dem Verstand und der Vernunft völlig unzurechnungsfähigen Massen der Bevölkerungen selbst, die in ihrer 
Dummheit alles dazu tun, um das Übel noch schlimmer voranzutreiben. Und dies erfolgt in verschiedenen 
Weisen, wie z.B durch ein Leugnen und Verbreiten von einfältigen Verschwörungstheorien, dass die Corona-
Seuche nicht existiere oder einer staatlichen Unterdrückung der Grundrechte entspreche. Exakt diese Grund-
rechte werden von den hinsichtlich Verstand und Vernunft Unzurechnungsfähigen immer mehr aufgegriffen, wie 
wir durch Zukunftsschauen erkundeten, woraus sich terrorgleiche Bevölkerungsauflehnungen demonstrierender 
Weise ergeben, wie diese bereits mehrfach stattgefunden haben, sich künftig jedoch mehren und zur Gefahr 
gegen die Volkssicherheit und jede Ordnung werden. Wie wir zukunftsschauend feststellten, werden sich – 
angefeuert und aufgehetzt durch kriminelle Staats- und Ordnungsfeinde sowie Corona-Lügner und Verschwö-
rungselemente –, wie schon zuvor, in nächster Zeit neue Auflehnungen und Demonstrationen ergeben, die 
blutige Gewalttätigkeiten mit sich bringen werden. Diese Demonstrationen werden durch Aufhetzungen von 
staats- und ordnungsfeindlichen Elementen hervorgerufen, die viele der Verstandeslosen, Dummen, Vernunft-
losen sowie Unbedarften aus den Bevölkerungen um sich scharen, um durch diese ihre Staats- und Ordnungs-
feindlichkeit ausleben zu können. Teils stehen auch rechtsextreme, wie aber auch linksextreme Gruppierungen 
hinter diesen Machenschaften, wie aber auch gewisse Politiker, wie wir feststellten, die sich in dieser Weise 
rächen, weil sie in ihren Kreisen ihre wirren Ansichten, Ideen, Vorstellungen und Wünsche weder vorbringen 
noch durchsetzen können. 
Wird alles genau analysiert, dann ist insbesondere zu erkennen, dass nun die Corona-Seuche in erster Linie 
infolge von Unvernunft und Dummheit sowie der Verantwortungslosigkeit der Staatsführenden ihrem Höhe-
punkt entgegen zu grassieren vermag. Dies, weil die Volksvorstehenden die Verantwortung von sich abgewälzt 
haben und folglich, anstatt der Durchsetzung aller notwendigen Schutzmassnahmen gegen das Corona-Virus 
Genüge zu tun, den Lockdown aufgelöst haben. Grossteils haben sie verantwortungslos die Pflicht des Einhaltens 
aller notwendigen und wichtigen Schutzverhaltensregelungen beendet und alles Tun und Handeln jenem Teil der 
Dummen, Unbedarften und Intelligentumschwachen der Bevölkerungen überlassen, der in unbedarfter und 
unberechenbarer Gleichgültigkeit dahinlebt und sich keinerlei Verantwortung bewusst ist und dies entspricht 



jenem Faktor, durch den die Corona-Seuche sich grassierend zum Höhepunkt hochbringen kann, wodurch nun 
sehr viele Opfer gefordert werden.  
Gesamthaft ist zu sehen – wenn ich weiterhin in deiner stets treffenden Ausdrucksweise reden darf –, dass sich 
durch all die falschen, verantwortungslosen, unheilbringenden und teils sehr kindisch-lächerlichen Reden, 
Scheinerkenntnisse, Scheinerklärungen, Entscheidungen, Handlungsweisen sowie die Grosstuerei und die 
unzulänglichen Verhaltensweisen der Staatsführenden und jenen Teil der unbedarften und in bezug auf Verstand 
und Vernunft unzurechnungsfähigen Bevölkerungen, weltweit alles Übel und Unheil in jeder Art und Weise bis 
hin zur Zerstörung, Vernichtung sowie zum grassierenden Tod unaufhaltsam ausbreiten kann. 
Verharmlosend wird von den Verantwortlichen die Corona-Seuche-Pandemie als <COVID-19> bezeichnet, was 
einer Untertreibung und Bagatellisierung der prekären Gefährlichkeit der Seuche und ihrer Heimtücke ent-
spricht. Dies, weil rein psychologisch betrachtet, sowohl der grosse Teil der unbedarften Staatsführenden als 
auch die Bevölkerungen durch diese banale Bezeichnung irregeführt werden und für sich selbst die tiefgreifende 
Gefahr der Seuche verharmlosen oder sogar völlig in Frage stellen. Das beweist, dass sowohl die Staatsverant-
wortlichen, wie auch die Virologen, Epidemiologen, Psychologen und Mediziner usw., hinsichtlich Psychologie 
ebenso keine oder nur geringe Kenntnisse und Erfahrungen aufweisen, wie auch nicht bezüglich notwendiger 
psychologischer Verhaltensweisen und Benennungen irgendwelcher Fakten. Folgedem vermögen sie auch nicht 
zu verstehen, wie sie auch in keiner Hinsicht nachvollziehen können, dass sie ihre verstehensfalsche Benennung 
der Corona-Seuche-Pandemie einfach <COVID-19> heissen, was das Ganze der Gefährlichkeit des Corona-Virus 
für alle virologisch und medizinisch Ungebildeten verharmlost, folglich sie auch dieserweise ihre Unbedarftheit 
pflegen und sich dementsprechend nicht an Schutzregeln halten. Dass sie sich dann aber doch an Schutzregeln 
halten wollen, das ergibt sich erst, wenn sie selbst von der Seuche befallen werden, wobei es dann aber oft zu 
spät sein kann und der letzte Weg gegangen werden muss, wie du einmal gesagt hast. 
 
Was nun aber noch zu erwähnen ist, das bezieht sich auf das Nachfolgende, das ich darum erkläre, weil ich mich 
dazu verpflichtet fühle, für alle FIGU-Mitglieder und alle weltweit an unseren Erklärungen usw. Interessierten 
nochmals einiges zu repetieren und aufzuzeigen, wie prekär die Lage der Corona-Seuche wirklich ist. So denke 
ich dazu, dass es notwendig sein wird, alles früher schon Dargelegte zu ergänzen, was auch ins Internetz 
eingebracht werden soll.  
 

1. Es ist unabwendbar notwendig, das Versagen der Staatsführenden resp. deren Verantwortliche und 
deren Unvermögen öffentlich zu beanstanden und sie aufzufordern, endlich richtige Schutzmassnah-
men bezüglich der Corona-Seuche auszuarbeiten und diese gesamthaft umzusetzen. Allesamt haben die 
Staatsverantwortlichen infolge ihrer Unfähigkeit und falscher Sachlage-Einschätzung versagt. Allen 
voran betrifft das auch die WHO-Verantwortlichen resp. die <Weltgesundheitsorganisation der 
Vereinten Nationen>, wie aber eben das Gros aller Regierenden aller Staaten. Folglich wurden keinerlei 
oder nur mangelhafte notwendige Massnahmen ergriffen, was einer Unfähigkeit und Schuldhaftigkeit 
aller Verantwortlichen entspricht, insbesondere der Regierenden, die auch jetzt falsch handeln und alles 
Notwendige vernachlässigen, folglich sie der laufenden Pandemie nicht entgegenwirken, sondern sie 
noch fördern. 
 

2. Besonders zu erwähnen ist, dass wenn in Europa erst nur Italien und Spanien in ausgearteter Weise 
durch die Corona-Seuche betroffen wurden und ansonsten in allen Staaten Europas im Verhältnis zu 
anderen Ländern viel weniger Corona-Infizierte und Corona-Tode zu beklagen waren, was sich nun 
jedoch gründlich ändert, dann führte das darauf zurück, dass das Gros der Bevölkerungen sich in den 
Lockdown einfügte und sich so vor der Seuche schützte. Doch durch die Unvernunft der Staats-
führenden, die den Lockdown viel zu früh lockerten und gar beendeten, wurde die Selbstverant-
wortung der Bevölkerungen angesprochen, die damit jedoch überlastet wurden und daraus – infolge 
des Wirkens staats- und ordnungsfeindlicher Elemente – Hetzereien in den Bevölkerungen vorange-
trieben wurden, woraus Querelen hervorgingen, und zwar hauptsächlich hinsichtlich eines angeb-
lichen Freiheitsentzugs, wie besonders auch in bezug auf eine angebliche Grundrechteinschränkung 
und dergleichen, was zu Demonstrationen führte, die sich fortan nun in übler Weise weiter ergeben 
und Gewalttätigkeiten hervorrufen werden, die letztendlich blutige und terroristische Formen 
anzunehmen drohen. 
Tatsache ist jetzt, dass nun auch in ganz Europa die Corona-Seuche ihre Opfer fordert und in nächster 
Zeit die Corona-Seuche die Anzahl der Infizierten und Todesopfer in die Höhe treiben wird. 
 

3. Offenbar ist bei den Virologen und Medizinern usw. noch immer nicht durchgedrungen, was ich schon 
vor Monaten in den Anfängen unserer Erklärungen klargelegt habe, dass sich nämlich auch dann keine 



effective Immunität der Genesenen sowie keine Herdenimmunität ergibt, wenn <Heilungen> von der 
Corona-Seuche erfolgen und sich Antikörper gebildet haben. 
 

4. Selbst nach einer <Heilung> resp. vollendeten Genesung ergibt sich keine Immunität hinsichtlich des 
Corona-Virus, folglich nach ergebener <Heilung> jederzeit eine Neuinfektion durch das Corona-Virus 
erfolgen und auch tödlich gefährlich, wie auch weiter infizierend werden kann, wie die Seuche im Körper 
auch als Impulse weiterbestehen bleibt und selbst von virologischen und medizinischen Fachkräften 
nicht erkannt werden kann. 
 

5. Dass sich nun auch in Europa die Corona-Seuche nach der zeitlich begrenzten Eindämmung durch 
Schutzmassnahmen ausbreitet, dafür sind Verantwortliche zu nennen, die der ECDC resp. <Europäische 
Seuchenbehörde> angehören, wie auch die WHO und alle massgebend Verantwortlichen der Staats-
führungen sowie die den Ländern eigenen Gesundheitsorganisationen, die infolge ihrer Unfähigkeit und 
Grossmäuligkeit immer noch nicht in der Lage sind, die weiterhin grassierende und prekäre seuchen-
gefährliche Situation einzuschätzen, folglich sie auch sehr notwendige Informationen nicht öffentlich 
machen und auch die Schutzmassnahmen gegen die Corona-Seuche usw. nicht ausarbeiten, um diese 
dann durchführen zu lassen. 
 

6. Hinsichtlich einer Aus- und Durchführung aller notwendigen Seuchen-Schutzmassnahmen sind die 
verantwortlichen Instanzen gesamthaft aller Regierungen aller Staaten jedoch offensichtlich nicht in der 
Lage, wie auch nicht weitsichtig und voraussichtig genug, um die notwendigen Schutzmassnahmen für 
die Bevölkerungen zu erlassen und durchzuführen. Dies grundlegend darum, weil sie keineswegs in der 
Lage sind, Fakten richtig einzuschätzen, folglich sie auch keine effectiv richtige Entscheidungen zu 
treffen vermögen, weil sie dazu und für ihr Amt absolut unfähig und gesamthaft inkompetent, unbe-
gabt, ungeeignet und unqualifiziert sind. 
 

7. Die Gefährlichkeit und Tödlichkeit dieser heimtückischen Corona-Seuche ergibt sich durch ein dauern-
des Mutieren des Virus, wobei die daraus hervorgehenden Mutierungsveränderungen neuentstehende 
Genvariationen bringen, die gefährlicher und angriffiger werden, was jedoch weder von Ärzten noch 
von Virologen usw. erkannt werden kann, weil sie nicht über die dafür notwendigen Kenntnisse und 
Instrumentarien verfügen. 
 

8. Durch die sich verändernde Gefährlichkeit des Corona-Virus und neue Genvariationen ergeben sich 
auch neue Infektionsanfälligkeiten, die sich fortan sich senkend auf jüngere und junge Menschen bis ins 
jüngste Alter von Kindern ergeben, wie bereits früher erklärt wurde, wobei selbst die Frucht schwange-
rer Mütter davon befallen werden, die lebenszeitige Gesundheitsschäden durch das Corona-Virus 
erleiden können. 
 

9. Der schon früher genannte Faktor, dass alle Gattungen und Arten von Säugerlebewesen, insbesondere 
Haustiere wie Hunde und Katzen, Rinder, Pferde und Schweine sowie Nagetiere usw. hinsichtlich des 
Corona-Virus anfällig sind und Menschen dadurch infiziert werden (entgegen dummen anderslautenden 
Behauptungen angeblicher <Fachkräfte>), ist bei den Virologen und Medizinern immer noch nicht 
durchgedrungen, folglich sie diese Tatsache noch immer bestreiten. 
 

10. Eine Verschleppung der Seuche kann bereits Sekunden nach dem Infizierungsmoment erfolgen und 
nicht erst dann, wie behauptet wird, wenn die Infektion nachweisbar wird. 
 

11. Wiederholend aus früheren Erklärungen ist auch heute mit Bestimmtheit folgendes zu erklären: Schutz-
masken gegen Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze und Parasiten zu tragen ergibt nur dann einen 
Sinn, wenn einerseits die Masken geeignet sind und auch sinnvoll verwendet werden, was aber nicht 
sein kann, wenn sie im Tagesgebrauch auf der freien und fussgängerfreien Strasse, in freiem Gelände 
oder in Gebäuden getragen werden, wo keine Ansammlungen von Menschen im nahen oder engen 
Bereich sind. 
Grundsätzlich bieten volkserhältliche Masken nur dann einen Nutzen, wenn sie dick und dicht genug 
sind und eigene Atemhauchausstosse resp. Aerosole resp. Exspirationströpfchen ebenso verhindern, 
wie auch das Einatmen von aussen resp. von anderen Personen ausgehende gleichartige Stoffe, die 
selbst nicht aufgenommen und nicht eingeatmet werden sollen. 



Auch gute gewöhnliche Gesichtsmasken der Qualität FFP1, die in der Regel dreilagig und vlies-
beschichtet sind, bieten keinen Nutzen und Schutz gegen Viren, weil sie in der Regel nur eine Schutz-
funktion gegen Bakterien, Pilze, Parasiten, Staub, Sand und Pollen sowie dergleichen aufweisen.  
Bessere zweckmässige und besondere Filtermasken sind die der Qualität und Güte FFP2, doch schützen 
auch diese nicht vor Viren. Dagegen schützen nur, jedoch auch nur bedingt zwischen 94–96 Prozent 
Sicherheit spezielle Medizinalmasken der Qualität FFP3. Also sollten Schutzmasken einerseits zweck-
bedingt ausgerüstet sein, anderseits nur dann genutzt werden, wenn ein effectiver Sinn und eine 
Notwendigkeit damit verbunden ist. Entspricht das aber nicht einer Notwendigkeit und wird trotzdem 
eine Schutzmaske getragen, dann ist das nicht nur unsinnig, sondern auch lächerlich und kommt einem 
Karnevalsgetue gleich, wie ich es schon früher erklärt habe. 
 

Am 2. März habe ich wörtlich folgendes erklärt, 
 was auch weiterhin von Gültigkeit bleibt und zu beachten sein sollte: 

 
1. Erstens: Beim Sprechen werden aus dem Mund wie auch durch die Nase die Sprechatemluft als sehr 

feiner Tröpfchen-Hauch ausgestossen, als Exspirationströpfchen resp. Aerosole. Bei diesem Prozess 
wird die Atemluft aus dem Mund und der Nase sichtbar, jedoch nur an kalten Tagen, nicht aber an 
warmen Tagen. Dieser Ausstoss hat jedoch die Eigenschaft, dass sich dieser Atem-Tröpfchen-Hauch in 
der Regel bei Kälte bis etwa einen halben Meter ausdehnt und folgedem von nahe zur sprechenden 
Person stehenden Sprechpartnern eingeatmet wird, was in dieser Weise zu Atem-Tröpfchen-Hauch-
Infektionen führt. 

2. Zweitens: An kalten Tagen kondensiert der Atemausstoss aus dem Mund, und so wird der Atem-
Tröpfen-Hauch resp. Exspirationströpfchen-Hauch sichtbar und erscheint in der Luft wie kleine Nebel-
schwaden aus Mund und Nase. 

3. Drittens: Kondensierender Atem-Tröpfchen-Hauch entsteht nicht nur beim Menschen, sondern auch 
bei Tieren und gewissem Getier. 

4. Viertens: Beim Prozess des Atem-Tröpfchen-Hauchs, der wie erklärt nur an kalten Tagen, nicht an 
warmen Tagen gesehen werden kann, ist jedoch zu beachten, dass dieser auch zu warmen Zeiten beim 
Sprechen aus dem Mund ausgestossen und folgedem von nahestehenden Personen eingeatmet wird.  

5. Fünftens: Der Atem-Tröpfchen-Hauch des Menschen, was nochmals erwähnt werden muss, wird immer 
dann sichtbar, wenn der feucht-warme Lufthauch-Ausstoss aus Mund und Nase auf kalte und feuchte 
Aussenluft trifft. Dafür fundiert der Grund in einer physikalischen Luft-Eigenschaft, weil diese nämlich 
nur eine bestimmte Menge Wasserdampf aufnehmen und sichtbar werden lassen kann. Auch warme 
Luft nimmt Wasser auf, und zwar mehr als kalte Luft, wobei sich diese aus dem Mund ausstossende 
Warmluft in der Wärme, im Gegensatz zur Kälte, weiter und zudem unsichtbar ausbreitet, und zwar bis 
ca. zwei (2) Meter, je nach Windverhältnis jedoch weiter, was in etwa der äussersten Aushauch-Grenze 
entspricht.  

6. Sechstens: Der Atem-Tröpfchen-Hauch des Menschen weist auch ein Gewicht auf, und zwar bei null 
Grad ergibt sich ein Gewicht je nach Person und pro Kubikmeter von ca. 4,5 – 4,8 Gramm, wobei sich 
bei 30 Grad ca. 30 Gramm ergeben. Der Atem-Tröpfchen-Hauch sättigt jedoch auch die Luft, folgedem 
sie diesbezüglich je nach Luftfeuchtigkeit auch nur begrenzt Feuchtigkeit aus den Exspirationströpfchen 
aufnehmen kann.  

7. Siebentes: Wenn sich der Atem-Tröpfchen-Hauch immer weiter abkühlt, dann wandelt sich der Atem-
Wasserdampf derart, dass winzige Hauch-Wassertröpfchen entstehen, die dann in der Luft schweben 
und sich ausbreiten. 

8. Achtens: Der durch die Kälte sichtbar werdende Atem als Atem-Tröpfchen-Hauch ist einerseits 
umgebungstemperaturabhängig, anderseits aber auch von der Luftfeuchtigkeit. Sichtbar werdender 
Atem-Tröpfchen-Hauch kann dabei erst ab einer niederen Temperatur produziert und sichtbar werden, 
und das auch nur dann, wenn die im ausgestossenen Atem enthaltenen Wasserdampfmoleküle derart 
schnell kondensieren, dass sie sofort als winzige Nebel kristallisieren. 

9. Neuntens: Ein Infektionskontakt kann auch durch ein Husten und Niesen der infizierten Personen oder 
Hunde und Katzen erfolgen, weil auch Haustiere Träger des Corona-Virus sein können. Auch der in-
direkte Weg über Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion mit den Viren auf Gegenständen, Körperober-
flächen, Nahrungsmitteln oder anderem, auf denen infektiöse Exspirationströpfchen niedergegangen 
sind, führen zur Kontaminierung, wenn sie anschliessend über die Schleimhäute, z.B. in Mund, Nase 
oder u.U. über die Augen, in den Körper gelangen. Eine Übertragung über den fäkooralen Weg und über 
andere Körperausscheidungen kann ebenfalls gegeben sein, wie auch über infizierte Tiere, Getier und 
Hauskäferarten wie u.U. Kakerlaken usw. 



 
Dies sind die wichtigsten und notwendigsten Fakten, Eduard, die ich nochmals zu nennen habe, und damit 
habe ich alles ausgeführt denke ich, was weiterführend nochmals zu erklären war. 


