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Was es zu Corona-Impfungen zu erklären gibt 
Auszug aus dem 767. Kontakt vom Samstag, 27. Februar 2021 

 
Billy … doch jetzt sollten wir bezüglich der Corona-Seuche etwas bereden, und zwar deswegen, worüber wir zusam-
men gesprochen haben bezüglich der Impferei gegen die Corona-Seuche. Dazu hast du allerdings gesagt, dass das Ganze 
bezüglich hinterhältiger Machenschaften gewisser Impfstoffhersteller nicht genannt werden dürfe, was ja klar ist und was 
auch schon Sfath, dein Vater, gesagt hatte, wozu ich aber denke, dass zumindest nochmals ein Wort darüber gesagt wer-
den sollte, wie den langwierigen Leiden, dem Auftreten von tödlichen Bildungen von Blutpfropfen in Blutgefässen im 
Gehirn usw., wobei du diesbezüglich besonders … genannt hast. Auch über … sollten wir nochmals reden. Auch über … 
und die Spätfolgen und die Todesfälle sowie die Blutgerinnsel, die durch gewisse Impfstoffe auftreten, wie z.B. durch 
Impfungen mit den Stoffen …, … und … Auch darüber, dass nach gewissen Impfungen trotzdem Neuansteckungen erfol-
gen, ist noch einiges zu sagen …  
 
Ptaah Das sollten wir alles vermeiden, Eduard, und zwar auch das Nennen von Bezeichnungen und Namen, denn damit 
… 
 
Billy Natürlich, ich weiss, man würde mir auf die Pelle rücken, weshalb ich sowieso alle Namen nur durch Pünktchen 
ersetzen werde, wenn ich unser Gespräch abrufen und niederschreiben werde, das ist doch klar. Zum Ganzen denke ich 
aber, dass wir alles etwas umschreibend bereden sollten, um diesbezüglich einige wichtige Informationen veröffentlichen 
zu können. Zwar habe ich das damit, was ich nun gesagt habe, bereits getan, doch eben nicht in der Weise, wie es eigent-
lich offener getan werden sollte. 
 
Ptaah Was du sagst ist richtig, und dazu will ich doch noch folgendes sagen, was ich erst eigentlich nicht wollte, nun 
jedoch doch tue. Die Corona-Impfungen, die weltweit den Bevölkerungen verabreicht werden, entsprechen völlig neuen 
mRNA-Produkten, von denen, unseren Erkenntnissen nach, teils die Gefahr einer Antikörperbildung gegen die Impfstoffe 
selbst hervorgerufen wird und gar lebensgefährliche Wirkungen daraus resultieren. Auch stellen wir immer wieder fest, 
dass sowohl staatsführungsseits, wie auch von Virologen und Impfstoffherstellern falsche Angaben und Informationen in 
der Öffentlichkeit verbreitet werden, anderseits jedoch für das Volk wichtige Informationen auch verheimlicht oder un-
genügend erklärt werden. 
Was nun die Impfstoffe betrifft, so werden diese gewissenlos ungetestet in erster Folge an den Erdenmenschen erprobt, 
was einen gewissenlosen und verantwortungslosen Eingriff in die Genetik der Menschheit bedeutet und zu vielen Todes-
fällen führt. Völlig skrupellos durchläuft das Ganze einen weltweiten Test, indem in einem schnellen und kurzen Verlauf 
Impfstoffe an uninformierten und dummgehaltenen Menschen getestet werden, wobei normalerweise Testzeiten von 10 
bis 15 Jahren benötigt werden, ehe ein Impfstoff als weitgehend wirksam und gesundheitsungefährlich bestimmt werden 
und als Schutzfaktor vor Infektionen eingesetzt werden kann. 
Durch diese Gewissenlosigkeit der Impfstoffkonzerne, wie auch durch die gleichermassen gewissenlos handelnden Staats-
führenden, die das Ganze zulassen, sterben oder leiden durch die Impfungen Zigtausende Menschen. Nebst all den ge-
nannten Krankheitssymptomen, die wir schon mehrfach seit dem offenen Ausbruch der Seuche genannt haben, ergeben 
sich jedoch noch viele andere, die wir bisher noch nicht angesprochen haben, wie z.B. Muskellähmungen, Gesichtsläh-
mungen, Unfruchtbarkeit, Autoimmunleiden, Potenzverlust, Venenverschlüsse im Gehirn, Herz und anderen Organen, 
wie aber auch diverse organische Langzeitschäden und lebenslange Leiden usw., die ebenso Folgen der Corona-Seuche 
selbst sein sowie durch die noch ungetesteten zweifelhaften Impfstoffe hervorgerufen werden können, von denen …, 
wofür die Impfstoffhersteller nicht haftbar gemacht werden, sondern dafür gegenteilig horrende Profite gewinnen. Men-
schenleben verlieren für sie, wie auch für die Staatsführenden jeglichen Wert, denn für diese Führungsunfähigen zählt 
nur ihre persönliche Sicherheit, ihr Machtherrschen und ihre horrende Entlohnung, die den Völkern obliegt, mit Steuer-
geldern zu bezahlen. 
Alle bisherigen, wie auch alle noch in den nächsten Zeiten aufkommenden Impfstoffe entsprechen experimentellen und 
unerforschten Produkten, die noch lange Impfschäden und Nebenwirkungen sowie Langzeitschäden, Lebenszeitschäden 
und Todesfälle verursachen können und nur dem Zweck eines weltweit angelegten ungeheuren Menschheitsversuchs 
entsprechen. Und dazu bringen bereits jetzt schon Staatsführende Ideen für ein Obligatorium bezüglich Zwangsimpfun-
gen für diverse Bevölkerungen auf, folglich also Impfungen aufgezwungen werden sollen, um in dieser Weise Geimpfte 
und Nichtgeimpfte zu separatisieren und sie mit besonderen Ausweisen zu versehen. Die Staatsführenden werden auch 
propagieren, dass nur ihre Regierungs-<Experten> die Wahrheit wissen und erklären könnten und dies auch tun würden, 
während Stimmen aus den unmündigen Bevölkerungen heraus so oder so falsch seien und nicht beachtet, sondern igno-
riert werden sollen. Menschen, die Suizid begehen, weil sie alles nicht mehr ertragen, werden gleichgültig missachtet und 
das Ganze als Kollateralschaden betrachtet. Die Staatsverantwortlichen achten auch nicht auf all die Menschen, die sich 
infolge der Seuche mit tiefgreifenden Schuldgedanken und Schuldgefühlen quälen. Dabei werden zudem auch die arbeits-
los und mittellos gewordenen oder weiter mittelos werdenden Menschen in ihren Nöten und Problemen einfach völlig 
ignoriert. Dies jedoch nur so lange, bis sie ausgebeutet werden können, und zwar indem sie mit neuen Bussen, Gesetzen 
und Steuern drangsaliert werden, um die geleerten Staatskassen wieder aufzufüllen, die durch die Staatsführenden ge-
leert und unsinnig Steuergelder verschleudert werden, die sie als <Unterstützungshilfe> für Firmen und Konzerne usw. 
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ausgeben, die sich selbst infolge fehlender finanzieller Rückhalte in Not gebracht haben. Die Mitteloswerdenden, die 
dagegen Einsprachen erheben, werden bevormundend zurechtgewiesen und ihr Einwand abgelehnt, wie ihnen – wenn 
sie offen reden – ein offenes Mitdenken oder Aufzeigen der begangenen Fehler der Staatsführenden u.U. mit Strafe und 
Freiheitsentzug geahndet wird. Die Staatsführenden fordern gewissenlos, dass die Bevölkerungen ihnen bedingungslos 
glauben und folgen und an ihren grundfalschen Beschlüssen und am ebensolchen Handeln nicht zweifeln. Gesunde, gute 
und klare Kritik prangern sie als aufrührerisch an, während sie jene profitieren lassen, welche ihnen die Hand reichen und 
helfen, alle zu traumatisieren, die ihren Lügen, Betrügereien, Verschwiegenheiten, selbstherrlichen falschen Beschlüssen 
und Handlungen sowie Zahlenmanipulationen widersprechen und ihr gesamtes Falschtun anprangern. Zu sagen ist nun 
aber noch, dass jeder Mensch selbst zu bestimmen hat, ob, wie und was er tun will hinsichtlich der Impfungen und all 
dem, was ich offengelegt habe. Zum Ganzen kann, will und darf ich keinen Rat erteilen, denn die Freiheit jedes Menschen 
bedingt, dass er selbst alles und jedes bedenkt, selbst seine Entscheidungen trifft und folglich auch selbst handelt. Meine 
Darlegungen und Erklärungen entsprechen lediglich meinen Beobachtungen und Erkenntnissen, folglich diese weder 
einer Ratgebung noch einer Aufforderung zu einem bestimmten Tun oder Handeln entsprechen. Wir sollten es nun aber 
bei dem lassen, was du und ich gesagt haben, denn damit, was du und ich erklärt haben, ist u.U. bereits zu viel gesagt 
worden und für dich eine Gef… 
 
Billy Schon gut, du musst nicht weiterreden, du hast ja recht. Was du jedoch gesagt hast, das ist gewaltig, und noch 
nie zuvor hast du in dieser Art und Weise gesprochen, mein Freund. Du erstaunst mich. 
 
Ptaah Auch ich, lieber Freund Eduard, darf einmal die Beherrschung verlieren und … 
 
Billy Ist ja gut, Ptaah, ist ja keine Rüge, sondern nur eine Feststellung. Aber zu sagen habe ich selbst noch etwas dazu, 
nämlich, dass ich solche Erfahrungen mit den Regierenden und deren vielen Ämtern und Behörden selbst erlebt habe, 
und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern auch in vielen anderen Ländern. Auch hat mir Asket oft erzählt, dass ich von 
vielen Leuten, mit denen ich zwangsläufig zu tun hatte und die mir ins Gesicht ein Gutgesinntsein vorspielten, vorder-
gründig freundlich waren und tatsächlich auch geholfen haben, mich dann jedoch hinterhältig verleumdeten und wohl 
dachten, dass ich blöd sei und es nicht bemerken würde, als man mich praktisch während meiner ganzen Jugendzeit <ver-
steckte> und verfolgte – und das alles nur, weil ich mich weigerte, einer Sekte beizutreten und an einen <Heiland> und 
<lieben Gott> zu glauben, wie das die Horatin und ihre Sektenmitglieder wollten. Doch das sind alte Kamellen, die mich 
heute nicht mehr stören, gegen die ich mich damals aber gewaltig zur Wehr setzen musste, um überhaupt leben zu kön-
nen. Doch jetzt etwas anderes: Du hast letzthin gesagt, es werde noch lange dauern bis die Regierenden und die Völker 
endlich sich dem Verstand und der Vernunft zuwenden würden, wie es auch noch lange dauern werde, bis endlich die 
Tatsache akzeptiert werde, was vor rund 45 Jahren zur Seuche geführt hat. Zwar haben wir schon beim offenen Ausbruch 
der Seuche im November 2019 und dann immer wieder darüber geredet, eben als dann im Dezember 2019 die Seuche 
offen bekannt wurde. Und alles, was wir besprachen, haben wir auch veröffentlicht, und zwar auch, dass diese Corona-
Seuche bereits ab Januar 2019 in grösserem Mass viele Todesopfer zu fordern begann – zwar schon zuvor, doch eben 
weniger –, wie auch, dass diese durch geheime Machenschaften des rachsüchtigen Amerikaners … mit dem amerikafeind-
lichen Mao das Ganze in den 1970er Jahren zusammen veranlassten, wodurch geheime Laborarbeiten begannen, die 
bereits in den 1970er Jahren zum Ursprung der Seuche führten. Schon damals entstanden dann die ersten Mutationen, 
die sich in grosser Zahl bis ins neue Jahrtausend fortsetzten und viele Menschenleben forderten, weil die Seuche nicht 
erkannt und als andere Krankheiten definiert wurde, als sie es wirklich war. Also konnte sie sich seither vielfach mutie-
rend ungehemmt weiter entwickeln, bis sie endlich in Wuhan entdeckt wurde, weil sich im letzten Geheimlabor die ganze 
Gruppe durch eine Unachtsamkeit infizierte und die Seuche hinaustrug und verbreitete, wobei jedoch auch alle Beteilig-
ten starben. Diesbezüglich tauchen seither immer wieder viele Fragen aus aller Welt auf, die wissen wollen, was sich aus 
allem noch ergibt. Bisher weiss ich nur von einer Person aus Brasilien, die sich mit dem Ganzen dieser Tatsachen befasst 
und auch herausgefunden hat, wer der Amerikaner war, der mit Mao paktierte und daraus dann die Corona-Seuche-Kata-
strophe hervorging.  
 
Ptaah Diesbezüglich wird sich noch längere Zeit nichts Offenlegendes tun, wie wir durch Vorausschauen erkundet ha-
ben, denn gegenteilig wird alles Erdenkliche dazu getan, um die Wahrheit zu verschleiern und in Vergessenheit geraten zu 
lassen. Die WHO, die Welt-Gesundheits-Organisation, die von grossen Staatsgelderleistungen abhängig ist und nur da-
durch existieren kann, wird es selbst sein, die das Ganze der Wahrheit durch Lügen verschleiern wird, und zwar bereits in 
wenigen Wochen, wenn neuerlich eine WHO-Gruppierung mit Erlaubnis der chinesischen Regierung in Wuhan offiziell 
weitere Forschungen betreiben wird, um den Seuchenursprung zu ergründen. Wie wir durch unsere Vorausschauen je-
doch erkannt haben, werden sich in dieser Gruppierung Elemente befinden, die – um die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka infolge des Verrats und der Rache des Amerikaners … nicht in Verruf zu bringen – durch horrende Bestechungsgelder 
mit Betrügerei und Lügen die Tatsachen verleumdend die Wahrheit verunmöglichen und behaupten werden, dass weder 
verseuchte Tiere noch ein Labormissgeschick oder Laborunfall der Auslöser der Corona-Seuche gewesen sei. Auch werden 
die Bemühungen zur angeblichen Aufklärung nur Scheinbemühungen entsprechen, denn um die effectiven Tatsachen und 
Vorgänge ergründen zu können, dazu werden – wie schon zuvor beim ersten Untersuchungsunternehmen – ebenso die 
notwendigen und geeigneten Mittel fehlen, folglich es auch diesmal durch die für mich lächerlich wirkende Untersu-
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chungskommission der Fall sein wird, dass sie in der letzten Märzwoche und zum Aprilbeginn nichts werden ergründen 
können.   
 
Billy Kann ja nicht anders sein, denn einerseits müssen die USA ja immer fehllos sein, auch wenn es eben durch Lug 
und Trug, Betrug und Verleumdung ist, wie es sich seit alters her ergeben und sich auch mit Trampel Tramp Trump erwie-
sen hat. Anderseits könnten die Untersuchungsköpfe die effective Wahrheit ja nur herausfinden, wenn sie in die Vergan-
genheit zurückreisen und miterleben könnten, was sich tatsächlich zugetragen hat. Doch lassen wir das, denn es bringt 
ebenso nichts, wie auch bezüglich der Regierenden nicht, die hinsichtlich der Corona-Seuche und Massnahmen dagegen 
nur grosse Sprüche klopfen. 
 
Ptaah Das ist richtig, denn einerseits führen in allen Staatsführungen allesamt die Verantwortlichen nur grossmäulig 
unsinnige Reden und führen unzureichende Massnahmen gegen die Corona-Seuche an, um diese schnell einzudämmen 
und zu beenden. Anderseits sind es auch anzahlstarke Querdenkende, die als Verstand-Vernunftlose aus diversen Bevöl-
kerungsschichten aufrührerisch sind und sich den staatsführend angeordneten Massnahmen dumm und widerspenstig 
widersetzen, während ebenso andere ebenfalls zahlenmässig viele ihre Dummheit derart offenbaren, indem sie patholo-
gisch dummen Verschwörungstheoretikern nachhängen, deren Lügen ihr Gehör öffnen und gläubig dem Ganzen verfal-
len. Dies ergibt sich aber auch anderweitig, wie wir für die nächste Zukunft ergründet haben, denn exakt gemäss dem, 
was du vorhin angesprochen hast, …  
 
Billy Lassen wir das Ganze also vorderhand, denn es liegt jetzt folgendes an: Es geht um das jetzige Experimentieren 
mit Corona-Impfstoffen an grossen Teilen der irdischen Menschheit, denn was diesbezüglich durch die Impfstoffherstel-
lerkonzerne zusammen mit den Regierenden aller Staaten abgezogen wird, das entspricht meines Erachtens einem Be-
trug an der gesamten irdischen Menschheit, wie aber auch lebensverachtenden Machenschaften und einer Inkaufnahme 
von Todesfällen. Dies darum, weil die Menschen unaufgeklärterweise als Testobjekte für die Impfstoffe genutzt werden, 
was allein auch dadurch viele Todesopfer fordert, was aber nicht offen gesagt, sondern von den Herstellern der Impfstof-
fe verschwiegen wird, wie auch von den Staatsführenden, von denen viele dadurch noch gewissenlos finanziell profitie-
ren, wie auch mit anderen Dingen und Machenschaften, wie z.B. in bezug auf horrende Profite durch Beteiligungen und 
Schwarzgeldeinnahmen mit dem Handel von Atemschutzmasken. Das alles weiss ich, denn das haben Sfath und ich be-
reits vor rund 70 Jahren festgestellt, wie auch du es kürzlich erwähnt hast.  
Nebst allem, was durch Geschäftemacherei gewisser Politiker zum Schaden der Bürgerschaften durch gewisse verantwor-
tungslose Politiker getan wird, um sich zu bereichern, so kommt noch die unverschuldete Tatsache durch die Virologen 
hinzu, dass sie nicht zu erkennen vermögen, dass die Corona-Seuche je nach Fall bei einer Erkrankung und erfolgreicher 
Heilung Corona-Impulse absetzt und einlagert, durch die einerseits die Seuche früher oder später wieder ausbrechen oder 
eine andere Krankheit verursachen kann. Dies, wie – infolge ungeeigneter medizinischer Gerätschaften sowie Unkenntnis 
der Mediziner und Virologen – diese Corona-Impulse ebenso nicht festgestellt werden können, wie auch, dass diese, je 
nach Fall und Umständen usw., auch nach einer Genesung von der Seuche auf andere Menschen übergehen und diese 
anstecken und erkranken lassen können. Wenn du nun noch einiges zum Ganzen der erwähnten Faktoren sagen könn-
test, dann würden dadurch diverse Anfragen sicher beantwortet. 
Weiter sind viele Fragen aufgekommen bezüglich Ansteckungen, wie z.B. wenn eine Genesung von der Seuche erfolgte 
und wenn Antikörper bestehen usw., inwieweit dann trotzdem eine Ansteckung durch Genesene auf andere Menschen, 
wie aber auch von Genesenen selbst wieder erfolgen kann. Auch wird gefragt, welcher Art z.B. Nebenwirkungen sowie 
Spätfolgen von Impfungen sein können usw. Darauf wollen diverse Personen gerne Antworten haben, weil weder die 
Regierungen noch die Seuchen-Fachleute – die sich zumindest so nennen –, wie eben Virologen usw., keinerlei diesbezüg-
liche Informationen an die Öffentlichkeit geben; dies wohl darum, weil sie in ihrem grossen Intelligentum selbst keine 
Antwort darauf haben. Und alle diese an mich gerichteten Fragen kann ich von mir aus nicht beantworten. 
Was ich aus den 1940er Jahren von deinem Vater Sfath bezüglich Seuchen noch weiss ist das, dass das Corona-Virus – wie 
auch andere Viren – nicht einfach als solches als Einheit existiert, sondern in sich, in seiner Struktur, bereits sozusagen 
einprogrammierte diverse Veranlagungen für weitere Artfaktoren birgt, durch die Wandlungen zu neuen Formen hervor-
gehen können, wie mir Sfath sehr genau erklären und es auch nachweisen konnte. Er sagte mir, dass diese in jedem Virus 
bestehenden Faktoren in der Regel jedoch nur impulsmässig eingelagert seien und erst dann erkennbar würden, wenn 
eine entsprechende Aktivität durch das Virus selbst hervorgerufen werde, wodurch dann erst eine neue Art oder Abart 
erkennbar werde. Dies jedenfalls für die Erdlinge, denen noch lange die Technik fehlen werde, um solcherart Impulse 
lokalisierten zu können. Aus diesem Grund könnten sie auch nicht vorauserkennen, wann neue Mutationen auftreten 
werden, denen eben, wenn diesbezüglich Vorauskenntnisse bestehen würden, schon zum Voraus begegnet werden könn-
te. Und da das bei uns Erdlingen ja nicht der Fall ist, eben, dass diese Vorauskenntnisse noch lange nicht sein werden, so 
kann eben die Corona-Seuche mit neuen Mutationen grassieren, wie das ja jetzt der Fall ist. Das aber bringt Leid und Tod 
über die Menschheit, denn die gegenwärtig sich ausgebreitete britische Mutation, die eigentlich schon schlimm genug ist, 
wird bereits schon übertroffen werden von einer weiteren und noch gefährlicheren Mutation, die sich, wie ich aus der 
Zeit mit Sfath weiss, in Brasilien seit dem 4. Januar entwickelt und nun im Begriff ist, auszubrechen und sich zu verbreiten. 
Und diese neue Mutation wird wiederum viele Todesopfer fordern, wofür aber die Menschheit ebenso selbst die Schuld 
trägt, wie für jeden Fall zuvor. Und dies ist darum so, weil die unfähigen Regierenden in ihrer Dummheit nicht das erden-
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ken und durchsetzen können, was als Schutz der Bevölkerungen gegen die Seuche notwendig wäre. Es ist aber auch die 
Schuld der Dumm-Dämlichen jenes Teils der Bevölkerungen, der in seinem Wahn glaubt, unfehlbar, unangreifbar und 
immun gegen die Corona-Seuche zu sein und deshalb demonstrativ gegen die sonst schon unzulänglichen Anordnungen 
der Regierungen verstösst. Also wird die bereits angelaufene neue Mutation in Brasilien, die neue Übel bringt, allerlei 
Unheil anrichten. Wann diese bereits seit geraumer Zeit wirkende neue Seuchen-Mutation erkannt werden wird, wird 
sich das noch etwa einen halben Monat oder so hinziehen, denn wenn ich mich richtig erinnere, war es etwa gegen Mitte 
des Monats März 2021.  
Davon haben also unsere Erdlings-Fachleute, wie eben Virologen usw., ganz offensichtlich noch keinerlei Ahnung, wie 
auch nicht, was in den Viren wirklich alles steckt, weil sie sozusagen nur die Grobstruktur des Übelbringers erkennen 
können, wie Sfath das Virus nannte. Also wissen die Fachleute auch nicht, dass ein Virus wohl mutiert, jedoch nicht wa-
rum, weil ihnen eben nicht bekannt ist, dass in einem Virus bereits grundlegend Impulse diverser Arten gesetzt sind, die 
in sich wiederum diverse andere Impulsformen bergen, die sich gemäss den Äusserlichkeiten resp. den äusseren Umstän-
den durch die in ihrer Struktur vorgegebenen Impulse verändern, wandeln und zu neuen Arten zu mutieren vermögen. 
Und das entspricht einer Tatsache – was auch auf alle anderen rund 2,5 Millionen Virenarten zutrifft, wie ihr Plejaren 
erklärt, dass diese Anzahl auf der Erde existiere, was rund 1 Million mehr ist, als unsere Erdlinge annehmen –, die auf alle 
Viren zutrifft, die im Lauf der Zeit stetig mutieren, wenn für sie die geeigneten klimatischen und umgebungsgemässen 
Umstände gegeben sind. Ausserdem ist es aber auch so, dass Viren, sind sie einmal gegeben, niemals wieder ausgerottet 
werden können, auch wenn Virologen usw. das Gegenteil behaupten, weil ihnen offenbar in ihrem Hypothetikwissen 
unbekannt ist, dass Viren auch dann nicht ausgerottet sind, sondern still weiterbestehen, wenn sie virologisch und medi-
zinisch usw. nicht mehr festgestellt werden können. Und dass die Fachleute allesamt keinerlei Ahnung bezüglich den 
wirklichen sowie tiefgründenden Tatsachen haben, wie z.B., dass – wie alles Leben und auch alles Nichtleben, wie Viren – 
alles Existente in sich auch schöpfungsenergetisch-schwingungsmässige Impulse trägt, die einerseits existenzerhaltend, 
jedoch anderseits auch in bezug auf evolutive Wandlungen und damit zur Neuformen fähig sind. Und dieses Wissen geht 
auch der gesamten irdischen Naturwissenschaft ab, wie auch allen anderen Wissenschaften, die sich mit allem Existenten 
befassen. Und da diese Tatsache den gesamten irdischen Wissenschaften völlig unbekannt ist, so ist bis zur heutigen Zeit 
auch noch kein Erdling auf die Idee gekommen, sich über die Nanotechnik hinaus für die höheren SI-Präfixe zu interessie-
ren und zu forschen, wobei gemäss Sfath, wenn ich mich richtig erinnere, zum Zweck der Schwingungs-Impuls-Erfassung 
eine Feinst-Technik in die Werte der Yoktotechnik belangen müsste. Diese jedoch weisen einen Wert von 10–24 auf und 
damit eine Feinheitszahl, die einer Quadrillionstel-Feineinheit eines Meters entspricht, und damit einer Feinst-Technik, 
von der die Erdlinge mit ihrer noch äusserst primitiven Nanotechnik noch zahllose Lichtjahre entfernt sind, wie das auch 
bezüglich der Zeitreisetechnik der Fall ist, die je nachdem bis in die Zebitechnikbereiche und damit in eine Super-Feinst-
Technik und in Bereiche belangt, an deren Berechnungswert ich mich nicht mehr erinnere, ob-wohl ich sie von Sfath er-
klärt erhalten hatte. Es ist eben schon etwas lange her, und jünger bin ich auch nicht geworden. 
Nun, Tatsache ist, dass sich Viren – wenn sie nicht mehr feststellbar sind – nämlich nur zurückgezogen und in irgend-
welchen Stoffen, Materialien und Gebieten usw. eingelagert haben, um bei passender Gelegenheit wieder aktiv zu wer-
den. Das kann nach Monaten, Jahren oder nach Jahrzehnten, wie aber gar nach Jahrtausenden oder Jahrmillionen sein. 
Verschwinden daher virenbedingte Leiden, Krankheiten oder Seuchen infolge menschlicher Bemühungen, oder weil sie 
sich auslaufen, dann bedeutet das nicht, dass sie nicht mehr existieren, sondern eben nur, dass sie sich zurückgezogen 
und irgendwo in irgendeiner Materie eingelagert haben. Daraus befreien sie sich aber wieder über kurz oder lang oder 
gar erst nach Jahrtausenden oder Jahrmillionen, um wieder aktiv zu werden, wenn sich dafür neuerlich die passenden 
und notwendigen Verhältnisse, Konstellationen, Zustände, Situationen und Elemente, Faktoren sowie Bedingungen und 
sonst alle Aspekte ergeben. 
Das Ganze des gegenwärtigen Grassierens der Corona-Seuche bedeutet grundsätzlich gesamthaft, dass aus einem Virus 
beinahe zahllose Mutationen hervorgegangen sind, was bei diesem Corona-Virus seit seinem Bestehen ab Mitte der 
1970er Jahre zu bisher über 5000 Mutationen geführt hat, die immer gefährlicher wurden und es auch weiterhin sein 
werden.  
Nun, dazu stellen andere Personen auch diverse Fragen, die sich z.Z. interessanterweise auf die Funktionen des Gehirns 
beziehen, wenn du daher diesbezüglich allgemein etwas von Bedeutung zu sagen gewillt bist. Doch, was du alles dazu 
sagen willst, das solltest du dann etwas deutlich erklären, dass auch wir Laien alles richtig verstehen können, denn wir aus 
dem einfachen Volk sind ja weder gebildet in bezug auf die Medizin noch besonders hinsichtlich der Gehirnwissenschaft 
resp. der Neurowissenschaften, die ja in die naturwissenschaftlichen Forschungsbereiche belangen, in deren Fachgebiete 
ja der Aufbau und die Funktionsweise der Nervensysteme gehören. Mich persönlich interessiert vor allem die Funktions-
weise des Zentralnervensystems und des Gehirns, und damit auch die neuronale Aktivität und die vielfältigen Funktionen 
des Gehirns, wie u.a. auch die Gedächtnisleistung. Ausserdem wäre ich dir dankbar, wenn du in diesem Zusammenhang 
auch auf die verschiedenen Disziplinen eingehen könntest, die damit zu verbinden sind, wie z.B. die Biologie, Physiologie 
und Psychologie, die Mathematik, Medizin, Informatik, Robotik und Kooperation usw., denn in diesen Wissenschafts-
bereichen bin ich leider viel zu wenig gebildet und eben soviel wie eine Null-Niete. Zwar habe ich eine etwas ferne Ah-
nung von dem und jenem, doch reicht mir das nicht. Wenn ich dich also bitten darf? … 
 
Ptaah Du stellst dein Licht … 
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Billy Nein, hör bitte damit auf, das ist Quatsch. Es ist mir wirklich ernst, was ich gefragt habe, denn es ist mir ein Be-
dürfnis, noch etwas mehr zu lernen als das, was mir von Sfath her noch im Gedächtnis geblieben ist. 
 
Ptaah Eben, also doch – wusste ich es doch. Aber deinem Wunsch kann ich nicht entsprechen, weil zu viel erklärt wer-
den müsste und es das Konzept unseres Gesprächs sprengen würde. Wenn ich jedoch wieder zurückkomme von meiner 
längeren pflichtbedingten Abwesenheit, werde ich dich mit Freude in allen von dir gewünschten Fachgebieten so weit 
unterrichten, wie du es wünschst.  
 
Billy Danke, Ptaah, mein Freund. Dann kannst du jetzt ja darauf eingehen, wovon wir eben gesprochen haben. 
 
Ptaah Das kann ich tun, doch werde ich dich wieder darauf ansprechen, denn noch habe ich Zeit dazu bis zum 15. März. 
Aber jetzt soll das beantwortet werden, was du gefragt hast, wobei ich zu meinen Erklärungen zum allgemeinen Ver-
ständnis irdische Benennungen verwenden und auch bezüglich des Gehirns speziell einiges zu erklären haben werde: 
Trotz Impfungen bleiben viele Personen weiterhin infizierend, wie auch bei Geimpften und von der Corona-Seuche Gene-
senen sowie bei vorhandenen Antikörpern keinerlei Gewähr gegeben sein kann, dass weitere Ansteckungen absolut aus-
geschlossen werden können. Nebenfolgen bei Impfungen ergeben sich z.B. durch das schnelle oder später folgende sowie 
durch ein siechendes Eintreten des Todes, wobei auch Spätfolgen daraus hervorgehen können, die sich in lebenslang 
anhaltenden Leiden zeitigen. Auch Organblutungen diverser Art und Blutgerinnsel können durch ungeeignete Impfstoffe 
entstehen. Dies, während durch die Corona-Seuche und im Zusammenhang mit ungetesteten und gefährlichen Impfstof-
fen sich in kurzer Zeit und schnell auch Blutpfropfen in den Venen des Gehirns bilden können, wodurch lebensgefährliche 
Hirnvenenthrombosen hervorgerufen werden. Also können solcherlei Folgen direkt durch eine Corona-Infektion oder 
durch Impfungen hervorgerufen werden, eben mit ungeeigneten Impfstoffen, wie jene, die z.Z. noch sehr unzulänglich 
getestet sind. Daraus ergeben sich u.U. lebensgefährliche Reaktionen. Erfolgt z.B. in einer Blutader im Gehirn ein Blut-
pfropf, dann führt das zum Gefässverschluss und damit zur Unterbindung der Blutversorgung des Gehirns, was bedeutet, 
dass eine Hirnvenenthrombose erfolgt. 
Die Blutversorgung des Gehirns entspricht dem äusserst wichtigen Teil des Blutkreislaufs, der im Gehirn die Vorgänge in 
bezug auf den ihm zugeführten Sauerstoff und die Glucose und andere Nährstoffe regelt, die ihm zugeführt werden und 
auch alle Stoffwechselprodukte sowie alles Kohlenstoffdioxid separatisiert und abführt. Gesamthaft bestehen diesbezüg-
lich anatomische und physiologische Besonderheiten, denen dieses System unterliegt, das, weil das menschliche Gehirn 
einem äusserst hoch angelegten basalen Stoffwechsel eingeordnet ist, viel Ruhe bedarf und dabei in diesem Zustand 
bereits einiges mehr als einen 5tel des gesamthaft normalen Sauerstoffgehalts des ganzen Körperorganismus benötigt. 
Was zudem auch von Bedeutung zu nennen ist, das bezieht sich auf die Nervenzellen, die, gegensätzlich zu anderen Kör-
perzellen, nicht darauf ausgelegt sind, ihren Energiebedarf massgerecht anaerob resp. ohne genügend Sauerstoff zu  
decken und aufrechtzuerhalten. Und was ohne Zusammenhang mit der Corona-Seuche Hirnvenenthrombosen betrifft, so 
ergeben sich solche relativ selten, doch sind sie gefährlich und führen u.U. nicht nur zu Schlaganfällen, sondern auch zum 
Tod. Grundsätzlich ist dazu auch zu erklären, dass Hirnvenenthrombosen nicht nur durch Corona-Seuche Infektionen 
zustande kommen, sondern auch aus verschiedenen anderen Ursachen erfolgen können, wobei sich in der Regel ein Blut-
gerinnsel in der Vene bildet, wodurch zwangsläufig eine Thrombophlebitis resp. eine Venenentzündung im Gehirninneren 
die Folge ist. Auch hormonelle Einflüsse können dadurch Risiken für Thrombosen sein, eine Hyperkoagulabilität des Blu-
tes, was eine pathologisch erhöhte Gerinnbarkeit des Blutes bedeutet, wodurch sich in weiterer Folge eine intravasale 
Thrombenbildung resp. Thrombophilie ergeben kann. Das bedeutet, dass dies der hauptfaktorische Auslöser für das 
Virchow-Trias resp. der ursächliche Faktor für die Entstehung einer Phlebothrombose ist.  
Dass es nun infolge Verursachungen durch die Corona-Seuche häufiger zu Hirnvenenthrombosen kommt, das führt darauf 
zurück, dass durch die Corona-Infektion diverse Stoffwechselstörungen hervorgerufen werden, wodurch eben das 
Thromboserisiko erhöht wird. Diesbezüglich erfolgt ein Verschluss einer Gehirnvene, wodurch dann nicht die Blutzufuhr 
behindert wird, sondern der Blutabfluss resp. also der Blutweitertransport, was zur Folge hat, dass das Blut gestaut wird 
und sich die Gefahr einer Anschwellung des Gehirngewebes bildet. Das jedoch wird zur Lebensbedrohlichkeit, weil der 
Gehirndruck gefährlich ansteigt, und zwar darum, weil innerhalb des knöchernen Schädels sich das Gehirn nur wenig 
ausdehnen kann. Demzufolge ergibt sich, dass, wenn der starke Druck innerhalb des Schädels ansteigt, das Ganze lebens-
gefährlich wird und schnell zum Tod führen kann. Dabei ergeben sich keine plötzliche Schmerzen – völlig gegensätzlich zu 
einer Gehirnvenenthrombose, bei der arterielle Durchblutungsstörungen auftreten –, wie auch keine neurologische Aus-
fallerscheinungen usw. Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen ergeben sich nur langsam, wie aber auch diverse Läh-
mungen sowie Gehirnnervenausfälle, z.B. Krampfanfälle und Bewusstseinsstörungen usw., wobei sich jedoch auch Verän-
derungen ergeben, wie eine Blutung aus einer Gehirnarterie, was einem ischämischen Gehirninfarkt sehr ähnlich ist resp. 
einem ischämischen Infarkt resp. Ischämischen Schlaganfall oder Gehirninfarkt. Dabei handelt es sich also um einen effec-
tiven Schlaganfall aufgrund einer plötzlichen Ischämie resp. Minderdurchblutung des Gehirns resp. durch einengende 
oder verschliessende Prozesse der arteriellen Gehirngefässe. Wenn dabei die Schwellung zu lange anhält, dann entstehen 
am Gehirn irreversible Schäden oder das Ganze endet mit dem Tod, wenn nicht schnell durch eine frühzeitige massge-
bende ärztlich-medizinische Behandlung eine Auflösung der Thrombolyse resp. des Blutgerinnsels erfolgt. Auch frühkind-
liche Gehirnschädigungen können epileptische Krampfanfälle auslösen, deren Ursachen oft nicht zu ergründen sind, die 
jedoch lebenszeitig und bis ins hohe Alter des Menschen Epilepsieanfälle auslösen können. Dabei können sowohl Tumore 
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im Gehirn die Ursache für Epilepsieanfälle, wie aber auch verschiedenartige Gehirnleiden oder Gefässkrankheiten des 
Gehirns die Ursache für ein Auslösen derselben sein. 
Wird das Gehirn näher betrachtet, dann handelt es sich dabei nicht nur um ein äusserst komplexes und hochempfind-
liches, sondern um das wichtigste Organsystem des Menschen, das durch äusserst viele verschiedene Einflüsse aus dem 
Körperinneren oder von aussen einwirkende Kräfte gestört oder gar schwer geschädigt werden kann, und zwar trotz des 
relativ guten knöchernen Schädelschutzes. Allein schon eine leichteste Form einer Schädel-Gehirnverletzung, die durch 
eine Gehirnerschütterung erfolgt, kann mit einer Bewusstlosigkeit von einigen Sekunden bis zu Stunden einhergehen, wie 
aber auch eine kurzzeitige Bewusstseinsumdämmerung oder gar Wahnepisode, wie aber daraus auch kurze, längere, 
langzeitige oder lebenslange anhaltende Erinnerungslücken auftreten können, was meines Wissens in dieser Beziehung in 
den irdisch-psychologischen und medizinischen Wissenschaften bisher unbekannt ist. Wenn sich z.B. schwere Schädel-
verletzungen ergeben, wie z.B. massive Prellungen, dann wirken sich diese auf die Gehirnsubstanz derart schädigend aus, 
dass längerzeitige oder auch nur stundenmässige Bewusstseinsstörungen, epileptische Anfälle – die u.U. sporadisch le-
benslang immer wieder auftreten – sowie Lähmungen des Körpers oder von Körperteilen daraus hervorgehen können.  
Durch eine starke Gehirnprellung kann auch ein Brückenvenenriss entstehen, der üble Folgen zeitigen kann. 
Durch jegliches noch so geringe Kopftrauma kann kurz- oder langzeitig oder gar lebenslang ein epidurales Hämatom ent-
stehen, was bedeutet, dass sich im Gehirn Blutergüsse zwischen der äusseren und der mittleren Gehirnhaut ergeben, sei 
es z.B. auch nur durch ein Anstossen des Kopfes an irgend etwas. Dabei tritt infolge eines Gefässrisses eine Blutung zwi-
schen der harten Gehirnhaut und dem Schädelknochen auf. Der sich daraus bildende Bluterguss kann innerhalb von Mi-
nuten bis Stunden eine Bewusstseinstrübung oder gar eine Halbseitenlähmung hervorrufen, wie u.U. auch zu einem lang-
zeitigen oder lebenslangen Leiden werden, wie häufige oder sporadische Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindelanfälle oder 
Migräne usw. 
Wenn spinale subdurale oder epidurale Hämatome auftreten, in der Regel thorakal oder lumbal Schäden auftreten resp. 
Frakturen der thorokalen und lumbalen Wirbelsäule, was zwar selten ist, dann können diese u.a. auch Folgen eines    
Rücken-traumas usw. sein, wie z.B. bei einer erhöhten Blutungsneigung, die auch als Folge einer Lumbalpunktion auftre-
ten kann resp. nach einer Punktion des Duralsacks im Bereich der Lendenwirbel, wobei eine Hohlnadel in den Lumbal-
kanal auf Höhe der Lende eingeführt und Nervenwasser entnommen wird. Das, Eduard ist in kurzer Weise als das Wich-
tigste zu nennen.  
 
Billy Danke, aber wenn du erlaubst, dann habe ich persönlich noch eine Frage, nämlich, was unter einer Multiplen 
Sklerose zu verstehen ist, wie auch in welchem Zusammenhang diese mit dem Gehirn und Rückenmark steht, das ist mir 
nämlich ebenso nicht so klar, wie auch nicht, wie ich einem Menschen einen Schlaganfall mit einfachen Worten erklären 
soll, denn danach wurde ich auch gefragt. 
 
Ptaah Die Multiple Sklerose entspricht einer entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems und betrifft dies-
bezüglich das Gehirn und Rückenmark. Durch eine herdförmige Auflösung der Markscheiden resp. der Isolationsschicht 
der Nervenfasern ergibt sich die Erkrankung, und zwar darum, weil durch die Auflösung der Markscheide keine Nervenlei-
tung mehr gegeben ist. Je nach Lokalisation kommt es dabei zu entsprechenden Ausfällen, wobei je nach Alter, und zwar 
in jedem Lebensalter des Menschen, im Gehirn auch Tumore entstehen können, wobei diese sowohl bösartig als auch 
gutartig sein können. Und was nun noch in bezug auf die Ursache des Entstehens eines Schlaganfalls zu erklären ist, so 
ergibt sich eine solche durch eine im Gehirn sich bildende akute Durchblutungsstörung, durch die plötzlich die Sauer-
stoffversorgung unterbrochen wird, weil die Nervenzellen im betroffenen Gehirnareal absterben und veröden. 
 
…  
 
Billy … doch jetzt liegt noch folgendes an, und zwar das, was wir schon früh miteinander besprochen haben, als im 
Januar 2019 die Corona-Seuche zum Ausbruch kam, die ja dann erst im Dezember in Wuhan erstmals festgestellt wurde 
und seither weit über 125 Millionen Infizierte und bisher über 2,5 Millionen Menschenleben gefordert hat, dies wenigs-
tens gemäss offiziell bekanntgegebenen Zahlen, die aber bis Mitte Jahr noch auf 140 Millionen Infizierte steigen werden, 
wie im gleichen Zeitraum auch die offizielle Anzahl der Todesopfer 3 Millionen erreicht haben wird. Was jedoch gesamt-
haft in jeder Beziehung sein wird, darüber soll ja nicht gesprochen werden, wie das ja dein Vater Sfath aus gutem Grund 
gesagt hatte. Dass aber dauernd Falschinformationen verbreitet oder informative Wichtigkeiten verschwiegen, wie auch 
auf der Hand liegende Gefahren nicht erkannt werden, die grundsätzlich erkannt werden müssten, wie es z.B. auch in 3 
Wochen sein wird, wenn der internationale Schiffstransport zwischen Europa und Asien zusammenbricht und eine Trans-
portblockade auslöst, das ist ja eigentlich bekannt. Doch das Verschweigen oder Nichterkennen von Tatsachen, das bringt 
den Bevölkerungen ebenso Schaden wie auch der Weltwirtschaft, wie z.B. das Verschweigen oder Nichterkennen, dass 
bereits seit Dezember 2020 Kinder und Jugendliche immer mehr durch die Corona-Seuche gefährdet und infiziert werden 
und nun das Ganze bei den jungen Menschen um sich zu greifen beginnt. Klar ist mir dabei nur nicht, warum darüber 
nichts zur Bevölkerungsinformationen in den öffentlichen Organen berichtet wird, ob die <cleveren> Virologen das noch 
nicht festgestellt haben, oder ob diese und die Regierungen das Ganze verheimlichen wollen. 
Also einmal das, dann fällt jetzt aber folgendes an, nämlich das, was sich auf die unzulänglichen Impfstoffe bezieht, die in 
einer – meines Erachtens äusserst gewissenlosen Aktion zur reinen Geld- und Profitmacherei – Huschhuschaktion unge-
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testet auf den Impfstoff-Markt geschleudert wurden und bisher auch viele Menschenleben gekostet und an langen Leiden 
erkrankte Menschen gefordert haben. Das Ganze des Impfstoffprozederes in bezug auf die notwendigen Tests, die in der 
Regel 10 bis 15 oder noch mehr Jahre in Anspruch nehmen, um einen wirklichen und effectiv wirksamen Impfstoff zu 
erschaffen, wurde seit Ausbruch der Seuche innerhalb weniger Monate erhaudert (Anm. haudern = hasten, eilen) und 
ungetestet auf den Impfstoffmarkt geworfen. Und dadurch konnte es soweit kommen – weil die Dummen und Zuständi-
gen der WHO und der Regierungen es erlaubt haben –, dass die Impfstoffkonzerne weltweit in legaler Weise die gesamte 
Menschheit während Jahren dazu missbrauchen können, ihre Impfstoffe an einer Milliardenzahl von Menschen unbehel-
ligt und kostenlos zu testen und zudem sich ihre unausgegorenen Impfprodukte teuer bezahlen zu lassen, um sich 
dadurch unrechtmässig zu bereichern. Etwas, was schon die USA durch den Befehl und die Gewissenlosigkeit des US-
Präsidenten Harry Truman durch ebensolche gewissenlose Bomberpiloten durchgeführt haben, als sie verbrecherisch und 
massenmörderisch mit Atombombentests in Japan die Städte Hiroshima und Nagasaki zerstört und damit Hunderttausen-
de von unschuldigen Menschen ermordet haben. Und das ist eine unbestreitbare Tatsache, die sich nun mit der Seuche 
wiederholt, indem infolge Regierungsbeschlüssen legalerweise viele Menschen durch Impftests missbraucht werden und 
ihr Leben einbüssen.  
 
Ptaah Was du sagst ist richtig, denn was weltweit mit den Impfungen durchgeführt wird, so handelt es sich dabei um 
ein grossangelegtes und weltumfassendes Experiment sondergleichen, durch das die diversen Impfstoffe in bezug auf ihre 
Richtigkeit und Wirksamkeit getestet werden, um auf diese jedes Menschenleben verachtende Weise einen wirksamen 
Impfstoff entwickeln zu können. Menschen werden verachtend und verantwortungslos als Versuchsobjekte missbraucht, 
wobei ich explizit klarstelle, dass bei diesen Tests kein eigentlicher Nutzen zur Verhütung der Corona-Seuche in Betracht 
gezogen wird, sondern nur die Testergebnisse, die zur Findung und Herstellung eines effectiven Impfwirkstoffes dienen. 
Durch die Testimpfungen soll ein Nutzen zur Findung eines effectiv wirksamen Impfstoffes gegen das Corona-Virus und 
dessen Mutationen gewährleistet werden, und dafür wird ein mit einer Impfung verbundenes Risiko in bezug auf Leben 
oder Tod aller Millionen von Geimpften eingegangen. Nur dadurch kann hinsichtlich der Corona-Seuche das Ganze der 
Impfungen einen tatsächlichen Sinn ergeben. Und darauf fallen sowohl die Staatsführenden als auch grosse Massen der 
Bevölkerungen herein und bemerken nicht, dass sie von den Konzernen, die ihre Impfstoffe liefern, als Versuchsobjekte 
missbraucht werden und u.U. mit ihrem Leben spielen. Tatsache ist dabei auch, dass bezüglich der Testforschungen zu-
dem nur bestimmte Altersgruppen mit besonderer Aufmerksamkeit in Betracht gezogen werden, und zwar jüngere, wäh-
rend ältere ausser acht gelassen werden, weil diese ja sowieso ihr Leben gelebt haben, nicht mehr arbeiten und damit 
nichts mehr für die Gesellschaft tun und für sie eine Belastung sind, folglich sie schnell sterben sollen, um den jüngeren 
Generationen Platz zu schaffen, die lange Jahre viele pharmazeutische Produkte nutzen und den Impfstoffkonzernen die 
Taschen mit Geld füllen werden. 
Die Menschen, die geimpft werden, gehen alle davon aus, dass die Impfstoffe, die zugelassen und ihnen verabreicht wer-
den, auch wirken, doch wie gut diese wirken, was sie bewirken und ob sie überhaupt wirken, das wissen sie ebenso nicht, 
wie auch nicht, ob sie durch den ihnen verabreichten Impfstoff vor einer Ansteckung bewahrt, oder ob sie schweren Lei-
den oder Krankheiten verfallen oder daran sterben werden. Jede Impfung bringt jedenfalls immer eine Wirkung, doch wie 
diese sich letztendlich auswirkt, das zeitigt erst der Testverlauf. Wenn ungetestete Impfstoffe zugelassen werden, und 
ungetestet sind z.Z. alle, so weiss niemand etwas Genaues darüber, wie diese effectiv wirken, wie gut sie wirken, was sie 
bewirken werden oder können, sondern es herrschen nur blanke Hypothesen resp. Vermutungen, jedoch keinerlei präzi-
se Erkenntnisse vor. Bei den gesamten Testverfahren, die weltweit von allen Impfstoffe-Herstellenden durchgeführt wer-
den – gewissenslos an Willigen und Vertrauensseligen der Erdenmenschheit, die sich vor der Seuche fürchten –, wird 
davon ausgegangen, dass durch alle diese missbräuchlichen Tests im nächsten Jahr wirksame Impfstoffe erschaffen sein 
und dann des rechtens zum Einsatz gelangen werden. Meine diesbezügliche Feststellung zu den <genbasierten Impfstof-
fen>, wie diese teils genannt werden, ist absolut berechtigt, wie auch meine Feststellung, dass die uns nunmehr vorlie-
genden Daten der Wirksamkeit aller bisher genutzten Impfprodukte äusserst zweifelhaft sind und Tatsachen vorspiegeln, 
die nicht der Realität, sondern einer Augenwischerei entsprechen, wie du solcherart Machenschaften zu beschreiben 
pflegst. Tatsache ist, was wir überprüft haben, dass das Risiko eines jeden z.Z. benutzten Impfstoffs grösser als der Nutzen 
ist, folglich jeder Mensch, der sich jetzt impfen lässt, Teil eines riesigen und weltumfassenden Experiments ist, dessen 
Ausgang und effectives Resultat noch nicht erfasst werden und erst in Zukunft erkannt werden kann, wenn sich die end-
gültigen Wirkungen zeitigen. 
Werden die Impfstoffkonzerne in Augenschein genommen, dann ist allerdings nicht ein einziger, der jegliche Haftung als 
Hersteller für das eigene Impfprodukt übernehmen und tragen kann. Auch in bezug auf Notimpfungen kann von keinem 
der Impfstoff-Hersteller eine effective helfende Wirkung garantiert werden, folglich im Falle eines Falles eine Impfung 
zum Tod führen kann, was tatsächlich weltweit auch öfters mehr der Fall ist, als allgemein bekannt ist, weil es verheim-
licht und nicht zugegeben wird. Dies aber wissen diverse Staatsführende, weshalb sie in bezug auf die eigene Person nicht 
ohne Grund unsicher sind, sich selbst impfen zu lassen. Mehr dazu zu sagen, wäre überflüssig geredet. 
 
Billy Reicht ja eigentlich auch für vernünftig denkende Menschen. Letztlich hast du davon gesprochen, dass viele 
Corona-Ansteckungen nicht durch Stäbchen eruierbar sind, sondern nur in Organen selbst festgestellt werden könnten. 
Organe, wenn sie vom Corona-Virus befallen sind, sind ein besonders gemeiner Ansteckungsfaktor, weil dadurch ohne 
erkennbare Infektion die von der Corona-Seuche Befallenen ihre Mitmenschen mit dem Virus anstecken, ohne dass sie 
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selbst, wie jedoch auch die andern nicht wissen, dass die Seuche verbreitet wird, weil sich alle nichtsahnend in Sicherheit 
wiegen.  
Das ist mal das eine, denn weiter hast du gesagt, dass auch Impfungen ansteckend sein können, wenn beim Impfen die 
Nadeln durch verseuchte Aerosole im Impfraum befallen werden und diese dann beim Impfvorgang ins Blut gelangen. 
 
Ptaah Das ist wohl richtig, doch dürfte dies sehr selten sein, was aber nichts daran ändern wird, dass die Seuche weiter-
hin im Vormarsch ist, und zwar diesmal mit der 1. Mutationswelle, wie ich aus meines Vaters Annalen weiss. 
 
Billy Das ist richtig, doch die Dummen der Regierenden und der Virologen usw. haben noch immer nicht begriffen, 
dass nicht die 3. Welle des Ursprungsvirus kommt, sondern dass bereits die 1. Welle einer Corona-Mutation läuft. Diese 
Dummheit ergibt sich bei den regierenden Erdlingen und bei etwa ca. 30 Prozent der industriellstaatlichen Bevölkerungen 
rund um die Erde ebenso, wobei diese sogar noch kreuzdümmer sind, weshalb leider allein, wie ich bereits sagte, die 
offiziellen Todesfälle die Zahl von 3 Millionen und zudem auch die Zahl offiziell Infizierter 140 Millionen bald über-
schreiten werden. … 


