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A Necessary Prerequisite to understand this 

(following) text/document 

Explanations by Ptaah and Billy Regarding the 

German Language 

 

 

Verhalten in bezug auf Corona Behaviour with Regard to Corona 

 

Auszug aus dem 790. Kontakt vom 

Dienstag, 4. Januar 2022 

Excerpt from the 790th contact of 

Tuesday, 4th of January 2022 

 
Zafenatpaneach  Dann will ich dich, wenn du 
erlaubst, mein Freund, danach fragen, wie ihr 
von der FIGU euch gegenwärtig verhaltet 
gegenüber der Seuche, die sich auf der Erde 
immer mehr verbreitet? Bei uns wird darüber 
gegenwärtig nichts verlautbar, weil Ptaah für 
längere Zeit abwesend ist und keine 
Informationen durch ihn bei uns verbreitet 
werden. Wir fragen uns aber, wie ihr euch zu 
allem verhaltet, denn wir wissen ja, dass sich 
die Seuche auf dem ganzen Planeten rasant 
verbreitet. 

Zafenatpaneach  Then, if you do not mind, 
my friend, I would like to ask you how you at 
the FIGU are behaving at present in the face 
of the rampantly spreading disease that is 
spreading more and more on Earth? At the 
moment, nothing is being announced to us 
because Ptaah is away for a lengthy period of 
time and no information is being spread by 
him to us. But we are wondering about how 
you are behaving with regard to everything, 
because we know that the rampantly 
spreading disease is spreading rapidly all over 
the planet. 
 

Billy  Unser Verhalten bleibt neutral, so soll sich 
also impfen lassen, wer das will, denn das 
Wollen ist und bleibt eine reine Privatsache – 
der eine Mensch kann dies unbeschadet tun, 
andere spielen dabei mit der Gesundheit oder 
mit dem Leben. Also liegt die Entscheidung bei 
jedem Menschen selbst, eben ob er sich für das 
Für oder Wider entschliesst, denn es geht 
einfach nicht an, dass in dieser Beziehung 
jemand die Verantwortung und das Für oder 
Wider für einen andern Menschen übernehmen 
und entscheiden kann. Die diesbezügliche 
Verantwortung liegt bei jedem einzelnen 
Menschen allein, ausser er ist infolge einer 
Bewusstseinsbehinderung dazu nicht fähig, 
folglich für ihn verantwortungsvoll zu 
entscheiden ist. Dies ist aber beim normalen 
Menschen nicht der Fall, folglich er in jeder 
Beziehung selbst verantwortungsvoll denken 
und entscheiden muss. Also dürfen wir von der 
FIGU keinerlei Ratschläge erteilen – das mache 
ich persönlich auch nicht, nicht einmal bei 
meinen Familienmitgliedern, wie auch nicht bei 
den FIGU Mitgliedern oder im Bekannten- und 
Freundeskreis – und müssen es jedem einzelnen 
Menschen überlassen, sich selbst für ein Für 
oder Wider resp. für ein Ja oder Nein zu 
entscheiden. Etwas anderes darf unter keinen 
Umständen sein, und wenn etwas anders 
angeordnet wird, wenn z.B. eine 
vorgeschriebene Impfung von einer Regierung 
in Betracht gezogen wird, dann ist das nicht des 
Rechtens, sondern diktatorisch und 
gewaltmässigi, woraus unweigerlich 
volksmässige Gewalt und Zerstörung entsteht 
und letztendlich Tote fordert. Was zu tun wäre 
ist folgendes, was jedoch von jeder einzelnen 

Billy  Our behaviour remains neutral, so 
whoever wants to be vaccinated shall do that, 
because the volition to do so is and remains a 
purely private matter – some human beings 
can do so without harm, others are gambling 
with their health or with their lives. Thus, it is 
down to each human being to decide for or 
against, because it is simply not acceptable 
that in this respect someone can take on the 
responsibility and decide for or against it for 
another human being. The responsibility 
regarding this lies with each human being 
alone, unless he or she is incapable of doing 
so due to a disability of consciousness, 
consequently responsible decisions must be 
made for him or her. This however is not the 
case with normal human beings, consequently 
they have to think and decide responsibly for 
themselves in every respect. Therefore, we at 
the FIGU must not give any advice – I 
personally do not do that either, not even to 
my family members, nor to FIGU members or 
to my circle of acquaintances and friends – 
and must leave it up to each individual human 
being to decide for or against it, that is to say, 
for a yes or a no. Nothing else can be allowed 
under any circumstances, and if something 
else is being ordered, for example if a 
mandatory vaccination is being considered by 
a government, then this is not rightful, but 
dictatorial and Gewalti-based, which inevitably 
results in Gewalt and destruction among the 
people and ultimately leads to deaths. What 
needs to be done is the following, which, 
however, has not been done by any single and 
incapable government on Earth: 
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und ihres Amtes unfähigen Regierung auf der 
Erde nicht getan wurde: 
 
1) Allein schon die amtlichen resp. 
regierungsmässigen Verhütungsmassnahmen 
müssen zu allem Beginn einer Epidemie oder 
Pandemie ergriffen, verordnet und durchgeführt 
werden. Dies ist die absolute und 
unumgängliche Pflicht jeder Regierung, die 
absolut für das Wohlergehen und die 
Gesundheit des Volkes stellvertretend zuständig 
und verantwortlich ist. Diese Pflicht aber wurde 
nur teilweise und verantwortungslos und zudem 
für zu kurze Zeit wahrgenommen, folglich sich 
die Corona-Seuche schnell weltweit ausbreiten 
und bisher weit über 6 Millionen Tote fordern 
konnte. Es wurde von den offensichtlich 
unfähigen Regierenden, die nur ein grosses 
Mundwerk führen und regierungsunfähig sind, 
einzig teilweise das angeordnet, was hätte sein 
müssen, um die erst auftretende Epidemie zu 
stoppen und zu beenden. Da dies aber nicht in 
der Weise getan wurde, was hätte getan werden 
müssen – was auch die Völker ohne Murren und 
Knurren und ohne Demonstrationen und 
Zerstörungen mitgemacht hätten, weil eben die 
Angst und anderseits genügend Vernunft noch 
gegenwärtig waren –, so hat sich ergeben, dass 
das Ganze zur Pandemie ausarten und 
letztendlich zum Aufstand durch 
Demonstrationen, Gewalt und Zerstörungen 
menschlicher Errungenschaften der Völker 
ausarten konnte. Dadurch, dass nicht strikte das 
Richtige und Notwendige und nicht lange genug 
– was etwa 4–6 Monate gedauert und natürlich 
grosse Teile der beinahe gesamten Wirtschaft 
lahmgelegt hätte – durch die Regierungen 
angeordnet und durchgeführt wurde, konnte 
alles zur Pandemie ausarten. Doch anstatt dass 
alles durchgezogen wurde, wurde ein Auf und 
Ab des Ganzen angeordnet, das heisst, dass das 
Maskentragen und das Abstandhalten sowie der 
Lockdown und die Massnahmen allgemein nur 
kurzfristig angeordnet, dann wieder aufgehoben 
wurde, um sie anderseits wieder in Kraft zu 
setzen, wieder aufzuheben und wieder 
anzuordnen. Das führte zwangsläufig grosse 
Massen der Völker in die Irre und zur Rebellion, 
denn es wurde erkannt, dass die Regierenden 
unfähig ihres Amtes waren und Unsinnigkeiten 
erdachten und anordneten. Das hat automatisch 
Querdenker, Verschwörungstheoretiker und 
Seuche-Negierende resp. Seuche-Leugner auf 
den Plan gerufen, insbesondere durch das 
aufgekommene Impfen mit Impfstoffen, die von 
allem Anfang an ungenügend geprüft sowie 
ungetestet einfach eingesetzt wurden und heute 
noch an Menschen in dieser Weise werden. Dass 
auf diese Weise seither ‹gratis› an der 
Menschheit getestet wird und diese als 

1) The official, that is to say, governmental, 
preventive measures alone must be taken, 
enacted and implemented at the very 
beginning of an epidemic or pandemic. This is 
the absolute and unavoidable obligation of 
every government, which is absolutely 
vicariously in charge of and responsible for 
the well-being and health of the people. This 
obligation, however, was only partially and 
irresponsibly fulfilled and, moreover, for too 
short a period of time, as a result of which the 
rampantly spreading corona disease was able 
to rapidly spread worldwide and has so far 
caused far more than 6 million deaths. The 
only thing that was ordered by the obviously 
incapable rulers, who only have a big mouth 
and are incapable of governing, was partially 
what should have been done in order to stop 
and end the epidemic when it first occurred. 
But since this was not done in the form it 
should have been done – which the peoples 
would also have gone along with without 
grumbling and growling and without 
demonstrations and destruction, just because 
the anxiety and, on the other hand, sufficient 
rationality were still present –, it then came 
about that the whole thing could pervert into 
a pandemic and ultimately get very badly out 
of the control of the good human nature in the 
form of an insurgency through 
demonstrations, Gewalt and the destruction of 
the human achievements of the peoples. 
Since the governments did not strictly order 
and implement that which was right and 
necessary and for long enough – which would 
have taken about 4-6 months and of course 
would have paralysed large parts of almost 
the entire economy – everything could pervert 
into a pandemic. But instead of everything 
being followed through, an up and down of 
the whole thing was imposed; that is to say, 
the wearing of masks and the keeping of 
distance as well as the lockdown and the 
measures in general, were only ordered for a 
short time, then abrogated again, only to be 
put into effect again, abrogated again and 
ordered once more. This inevitably led great 
masses of the peoples into delusion and 
rebellion, for it was realised that those in 
government were incapable of their office and 
were thinking up and ordering senselessness. 
This has automatically brought contrarians, 
conspiracy theorists and negators, that is to 
say, deniers of the rampantly spreading 
disease, to the scene, especially through the 
upcoming vaccination with vaccines that have 
been insufficiently tested and applied untested 
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willkommenes ‹Versuchskarnickel› missbraucht 
wird, das stört offenbar niemanden. Tatsache ist 
jedoch, dass seither – eben seit dem Einsatz 
ungeprüfter Impfstoffe – viele Tausende von 
Impftoten in aller Welt zu beklagen sind. 
Diverse Menschen weisen eben gesundheitliche 
Konstitutionen auf, die in keiner Weise den 
Anforderungen der Impfstoffe entsprechen, 
während andere dagegen immun sind, oder in 
späteren Jahren mit bösen Spätfolgen 
geschlagen werden, wobei nicht erkannt werden 
wird, dass diese auf die Corona-Impfung mit 
gesundheitsschädlichen Impfstoffen 
zurückführen. Was nun aber richtigerweise 
getan werden sollte, als die Corona-Seuche zu 
grassieren begann, was aber die unfähigen 
Regierenden aller Staaten nicht getan, sondern 
verantwortungsvoll in keiner Art und Weise 
bedacht, sondern verschlafen haben, ist 
folgendes: 

from the very beginning and are still being 
used on human beings in this form today. The 
fact that this has been tested on humanity 'for 
free' in this form ever since, and that the 
humanity has been misused as welcome 
'guinea pigs', does obviously not seem to 
bother anyone. It is a fact, however, that 
since then – precisely since the application of 
untried vaccines – many thousands of vaccine 
deaths have been reported all over the world. 
Various human beings in fact show health 
conditions that in no form correspond to the 
demands of the vaccines, while others are 
immune to them, or are struck with severe 
late effects in later years, in which case it will 
not be recognised that these can be related 
back to the corona vaccination with vaccines 
that are harmful to health. However, that 
which should have been done when the 
rampantly spreading corona disease began to 
be rampant, which, however, the incapable 
rulers of all countries have not done, but 
instead have not considered responsibly in 
any form, but have rather slept it away, is the 
following: 
 

1. Ein allgemeiner und volksumfassender und 
absolut unumgänglicher Lockdown.  

1. A general and nationwide and absolutely 
unavoidable lockdown. 
 

2. Das obligatorische Tragen geeigneter 
Atemschutzmasken der Güte FFP2.  

2. The obligatory wearing of suitable 
respiratory protection masks of FFP2 quality. 
 

3. Die unumgängliche Abstandhaltung zwischen 
den Menschen. 

3. The absolutely essential keeping of distance 
between human beings. 
 

4. Die notwendige Zeitdauer dieser 
Massnahmen von mindestens 3–6 Monaten.  

4. The necessary duration of these measures 
of at least 3-6 months. 
 

5. Völlige Isolierung bekannter 
seuchenbefallener Personen, mit angemessener 
Pflege. 

5. Complete isolation of known persons 
afflicted with the rampantly spreading 
disease, along with appropriate care. 
 

6. Notwendige staatliche Lebensmittel-
Versorgung seuchenisolierter Personen.  

6. Necessary government-run food supply for 
persons isolated due to the rampantly 
spreading disease. 
 

7. Staatliche Kontrolle bezüglich der Einhaltung 
der verordneten Sicherheitsmassnahmen. 

7. A government control with regard to 
compliance with the enacted safety measures. 
 

2) Es muss schon zu allem Anfang einer Seuche 
– egal ob Epidemie oder Pandemie – 
regierungsamtlich die Verbreitung derselben mit 
entsprechenden und langfristigen sichernden 
Massnahmen zu bestimmen und dadurch zu 
unterbinden sein, da zu diesem Zeitpunkt die 
Völker noch auf vernünftiges Verhalten und 
Handeln ansprechbar sind, was sich im Lauf der 
Zeit aber legt, wenn Misserfolge sichtbar 
werden. Auch werden Skeptiker, 
Verschwörungstheoretiker, Negierende und 

2) Already from the very beginning of a 

rampantly spreading disease – regardless of 

whether it is an epidemic or a pandemic – the 

spread of the same has to be determined and 

implemented by the government through 

corresponding and long-term safeguarding 

measures, since at this point in time the 

peoples are still receptive to rational 

behaviour and acting, which, however, will 

subside in the course of time when failures 

become visible. Also, sceptics, conspiracy 
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Bestreitende mit der Zeit in Erscheinung treten, 
wenn die Regierenden aus Unvermögen und 
Unfähigkeit nicht schon bei Beginn einer Seuche 
in der Weise alles anordnen und durchführen 
lassen, was zur Eindämmung einer Seuche 
bestimmt ist und den Völkern vernünftig 
verordnet werden muss. Die Freiheit des 
einzelnen ist dabei unter allen Umständen zu 
berücksichtigen und zu achten, insbesondere in 
bezug auf die Freiwilligkeit einer Impfung, die so 
oder so in den Bereich einer Selbstentscheidung 
fällt, die nicht durch Gewalt einer staatlichen 
Verordnung oder durch eine falsche 
Rechtfertigung, Einstellung, Angst oder die 
Verhaltensweise anderer Menschen tangiert 
werden darf. Was des Rechtens und die Pflicht 
einer fähigen Regierung wäre, das bezieht sich 
darauf, dass diese in jeder Beziehung das 
Richtige für das jeweilige Volk entscheidet und 
durchführen lässt, um ihm ohne Gewalt, 
Diktaturallüren und in Freiheit das bestmögliche 
Wohl und die Sicherheit der Gesundheit und des 
Lebens zu gewährleisten. 

theorists, negators and deniers will appear in 

time if already at the beginning of a 

rampantly spreading disease those in 

government, out of inability and incapability, 

do not order and carry out everything that is 

destined for keeping a rampantly spreading 

disease at bay and which must be rationally 

decreed to the peoples. The freedom of the 

individual must be taken into account and 

respected in all circumstances, especially with 

regard to the voluntariness of a vaccination 

which, one way or another, falls within the 

realm of a self-decision which must not be 

touched by force of a state ordinance or by a 

false justification, attitude, anxiety or the 

behaviour of other human beings. That which 

would be rightful and the obligation of a 

capable government relates to it deciding and 

implementing in every respect that which is 

the right thing to do for the respective people, 

in order to guarantee them the best possible 

well-being and the security of health and of 

life, without Gewalt, dictatorial airs and 

graces, and in freedom. 
 

Das ist das, was ich zum Ganzen zu sagen und 
Zeit meines Lebens gelernt habe, was ich auch 
unter Freiheit und Verantwortung für die 
Menschheit wirklich verstehe, wie dies für alle 
Menschen gleichermassen gilt und auch durch 
die Machtgier, die Dummheit oder Unfähigkeit 
der Regierenden nicht geändert werden darf. 

This is what I have to say about the whole 
and what I have learned all my life, what I 
also really understand by freedom and 
responsibility for humanity, as this applies 
equally to all human beings and must not be 
changed even due to the greed for might, the 
low intelligentum or incapability of those in 
government. 
 

Zafenatpaneach  Das was du gesagt hast, das 
ist meine und unser aller Ansicht. Und was du 
ausführst, was zu allem Beginn der Corona-
Seuche hätte getan werden müssen, das 
entspricht dem, was wirklich die Notwendigkeit 
gewesen wäre. 

Zafenatpaneach  What you have said 
reflects my opinion and that of all of us. And 
what you are elaborating on, in terms of what 
should have been done at the very beginning 
of the rampantly spreading corona disease, 
corresponds to what really would have been 
necessary. 
 

Bermunda  Das ist auch das, was Ptaah sagte, 
nämlich dass dieserart gehandelt werden 
müsste, um das zu verhindern, was eben sich in 
verheerender Weise ergeben hat. Und wie ich 
von ihm weiss, wird die Corona-Seuche 
weiterhin das Tagesgeschehen der irdischen 
Völker beherrschen. Zwar ist die gegenwärtig 
sich stark im Verbreiten begriffene Variante der 
letzten Mutation in ihrem Verlauf und in der 
Wirkung nicht derart aggressiv wie die 
Mutationen zuvor, doch wird sie in den 
kommenden Wochen überwiegend werden und 
sich sehr stark verbreiten. Ausserdem wird es 
sein, dass die Impfungen grossteils nutzlos sein 
werden, denn das ständig mutierende Virus der 
Seuche hat sich bereits derart verändert, dass 
die Impfungen je länger, je mehr nutzlos gegen 
eine Neuinfektion werden, folglich also Geimpfte 

Bermunda  This is also what Ptaah said, 
namely that this kind of action should be 
taken to prevent that which has just 
happened in a devastating form. And as I 
know from him, the rampantly spreading 
corona disease will continue to dominate the 
events of the day among the earthly peoples. 
Although the variant of the latest mutation, 
which is presently spreading rapidly, is not as 
aggressive in its course and effect as the 
mutations before it, it will become prevalent 
and spread dramatically in the coming weeks. 
In addition to this, it will be the case that the 
vaccinations will be useless to a large extent, 
because the continuously mutating virus of 
the rampantly spreading disease has already 
changed to such an extent that the 
vaccinations will become increasingly useless 
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trotzdem einer Infektion verfallen, wie auch 
Genesene davon nicht verschont bleiben. Dies 
nicht zuletzt eben deswegen, weil die Impfstoffe 
von der Bedenklichkeit der ungenügenden 
Erprobung und den Tests nicht dem 
entsprechen, was sie bewirken sollten, 
anderseits weil gewisse Präparate für bestimmte 
Gesundheitskonstellationen völlig untauglich 
sind. 

against a new infection, so that the vaccinated 
will still fall prey to an infection, just as those 
who have recovered will not be spared from it. 
This is not least because the vaccines – due to 
the doubtfulness of the insufficient trials and 
tests – do not correspond to the desired 
effect, and, on the other hand, because 
certain compounds are completely unsuitable 
for certain health constellations. 
 

 

Translation: Barbara Lotz; corrections: Vibka Wallder, Vivienne Legg & Christian Frehner. 
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Aus 488. Kontakt zwischen Ptaah und Billy, Montag, 
22. Februar 2010 

From the 488th contact between Ptaah and Billy, 
Monday 22nd Feb. 2010 
 

Ptaah “Was du eben gesagt hast, entspricht exakt 
dem, was auch mir durch unsere 
Sprachwissenschaftler erklärt wurde. Weiter wurde 
ich belehrt, dass der lateinische Begriff ‹Violent› 
aus dem altlyranischen ‹Filent› stammt, was 
‹heftig› bedeutet. Der Begriff wurde im Laufe der 
Zeit weiter verändert und in verfälschender Weise 
auch in andere Sprachen aufgenommen und 
irreführend als ‹Gewalt› ausgelegt. Gewalt aber hat 
nichts mit ‹heftig› und ‹Heftigkeit› zu tun, denn der 
altlyranische Begriff in bezug auf ‹Gewalt› bedeutet 
‹Gewila›, und der wird definiert als ‹mit allen zur 
Verfügung stehenden zwingenden Mitteln, 
körperliche, psychische, mentale und 
bewusstseinsmässige Kräfte, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu nutzen, um ungeheure Taten und 
Handlungen durchzuführen und auszuüben›. Das ist 
die Definition von ‹Gewalt›, wie sie durch unsere 
Sprachwissenschaftler erklärt wird”. 

Ptaah “What you have just said corresponds exactly 
to what was explained to me by our linguists. In 
addition I was taught that the latin term ‘Violent’ 
dates back to the old lyrian ‘Filent’, which means 
‘violent’. The term was further changed in the 
course of the time and was incorporated into other 
languages also in falsifying manner and was 
interpreted in delusion as ‘Gewalt’. But Gewalt has 
nothing to do with ‘violent’ and ‘violence’, because 
the old lyrian term in relation to ‘Gewalt’ means 
‘Gewila’ and this is defined as ‘using all available 
coercing means, powers based in the psyche, mind 
and consciousness, capabilities and skills, in order 
to carry out and wield monstrous 
(immense/tremendous) actions and deeds.’ This is 
the definition of ‘Gewalt’, as it is explained by our 
linguists”. 
 

z.B. Kelch 3:2 - Gewalt der Vergebung 
       Kelch 3:181 - mit böser Gewalt  

E.g. Kelch 3:2 - Gewalt of forgiveness 
       Kelch 3:181 – with evil Gewalt              

 


