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Billy … Du sagtest, dass du sehr Wichtiges
hättest, was du berichten musst und das
eigentlich nicht nur uns von der KG, sondern
auch die FIGU-Passivmitglieder und gar die
ganze Menschheit angehe.

Billy … You said that you had something very
important to report and that it was not only a
concern for us in the KG, but also for the FIGU
passive members and even for the whole of
humanity.

Bermunda Ja, das stimmt. – Schon
mehrmals wurde versucht, den Ursprung der
Corona-Seuche zu finden, doch die
Unternehmen, die zur Ergründung der Seuche
stattfanden, endeten jedoch stets kläglich
damit, dass behauptet wurde, es sei der
Ursprung der Seuche gefunden worden, diese
habe ‹bestimmt› durch Fledermäuse den Weg
zu den Menschen gefunden. Diese
Behauptung existiert noch heute, die jedoch
unhaltbar ist, denn der wahre Ursprung
beruht effectiv in Laborarbeit einiger bis an ihr
Lebensende gut belohnter Männer, die sich in
jungen Jahren für den Hass zweier Personen
finanziell kaufen liessen und das gefährliche
Corona-Virus zuwegebringen konnten. Das
aber wollen jene Personen nicht wahrhaben
und nicht akzeptieren, die sich mit der
angeblichen ‹Abklärung› und ‹Aufklärung› des
Corona-Ursprungs befassten und noch immer
befassen.

Bermunda Yes, that is right. – Several
attempts have been made to ascertain the
origin of the rampantly spreading corona
disease, but the ventures that took place to
fathom the rampantly spreading disease
always ended miserably with the claim that
the origin of the rampantly spreading disease
had been found, and that it had most certainly
found its way to the human beings through
bats. This claim still exists today, but it is
untenable because the true origin is
effectively based on laboratory work by a few
men, well rewarded for the rest of their lives,
who allowed themselves to be financially
bought at a young age for the hatred of two
individuals and were able to create the
dangerous corona virus. But those persons
who were and still are concerned with the
supposed 'clarification' and 'elucidation' of the
corona origin do not want this to be true and
do not want to accept it.

Was noch erwähnt werden muss, ist das, dass
dieses künstlich menschenerschaffene Virus
besondere erschaffene Eigenschaften hat, die
Viren in natürlicher Entstehungsweise nicht
eigen werden und entwickeln können.

What also needs to be mentioned is that this
artificially human-made virus has particular
created characteristics that viruses cannot
acquire and develop naturally.

Erst waren anfangs 16 dieser Personen,
wovon jedoch im Lauf der Jahre 11
verstarben. Doch die 5 letzten, die noch
lebten und schon sehr betagt waren,
erschufen das Virus doch noch und setzten es
frei, allerdings ungewollt infolge
Unvorsichtigkeit, die ihnen auch das Leben
kostete. Also lebt keine dieser Personen noch,
denn die letzte verstarb im Januar 2020. Doch
ehe sie alle aus dem Leben gingen, zerstörten
sie die Labore und deren Einrichtungen und
Geräte usw.
Was sich aus allem ergab, ist dir nun ebenso
bekannt wie das, was ich dir jetzt kurz erzählt
habe. Was dir Ptaah aber bereits schon vor

Initially there were 16 of these individuals,
but 11 of them died in the course of the
years. But the last 5 who were still alive and
already very old created the virus after all and
released it, however, unwantedly as a result
of imprudence, which also cost them their
lives. Therefore, none of these people is still
alive, because the last one died in January
2020. However, before they all departed this
life, they destroyed the laboratories and their
facilities and equipment, and so forth.
What resulted from all this is just as familiar
to you as what I have now concisely told you.
However, what Ptaah already explained to you
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mehr als 2 Jahren erklärt hat, das haben nun
unsere Forschungen als effective Wahrheit
bewiesen, dass nämlich verschiedene auf
pharmazeutische Produkte spezialisierte
Konzerne und Firmen den grossen Profit
erhofften, wenn sie so schnell wie möglich mit
pharmazeutischen Mitteln gegen die Pandemie
eingreifen und mit grossen Versprechungen
Sicherheit vermitteln konnten. Dies war eine
Idee, die schnell gefasst und in die
Wirklichkeit umgesetzt wurde, und zwar
indem Impfstoffe propagiert wurden, die
gemäss Lügen und Betrugsangaben wirksam
gegen die Corona-Seuche sein sollten.
Mitnichten aber war ein Wort daran wahr,
denn die propagierten Impfstoffe waren nichts
mehr als Placebo-Produkte, die teilweise nur
aus destilliertem Wasser bestanden, während
andere medikamentöse Wirkstoffe enthielten,
die jedoch in keiner Weise geprüft und
getestet waren, ob sie sich für Impfungen
gegen die Corona-Seuche eigneten. In
Wirklichkeit war jedoch keinerlei Wirksamkeit
gegen das Virus vorhanden, so die Lüge von
90 oder 95 Prozent Wirksamkeit nur einer
Lüge und einem gefährlichen Betrug
entsprach, was vielen Erdenmenschen den
Tod brachte, denn die Mixturen der Impfstoffe
brachten und bringen noch heute vielen
Menschen den Tod. Wahrheitlich ergaben jetzt
unsere Forschungen – und ich spreche
ausdrücklich von den LaborForschungsergebnissen, die um sehr vieles
genauer sind als alle, die auf der Erde mit
primitiven Geräten eruiert werden –, die wir
auf Erra seit November 2019 gemacht haben,
dass von den angeblich 90 bis 95 Prozent
Wirksamkeit, wie die irdischen
Pharmakonzerne behaupten, je nach
Produktion gerademal 16 bis 23 Prozent der
verschiedenen angeblichen Impfstoffe
Elemente enthalten, die gegen die CoronaSeuche wirken können – ausdrücklich gesagt,
wirken können. Vielfach sind die sogenannten
Impfstoffe nicht nur unbrauchbar; ganz
gegenteilig sind sie sogar teilweise
lebensgefährlich, wohingegen das Virus selbst,
die Ansteckung und die Krankheit selbst
ungefährlicher ist, als eben einer dieser
Impfstoffe, folglich für viele Menschen der
bessere Weg der ist, sich nicht impfen zu
lassen, um alles zu überstehen und nicht dem
Tod zu verfallen, oder durch die mangelhaften
Impfstoffe lebenslange Beschwerden erleiden
zu müssen. Je nach Zustand des
Immunsystems ist der Erdenmensch anfälliger
oder geschützter gegen die Angriffigkeit des
Virus, folglich also bezüglich einer Infektion
durch dieses, der effectiv gegebene

more than two years ago, our research has
now proven to be the effective truth, namely
that various corporations and companies
specialising in pharmaceutical products hoped
for huge profit if they were able to intervene
as quickly as possible with pharmaceutical
remedies against the pandemic and convey
safety through big promises. This was an idea
that was quickly taken up and implemented in
reality, namely by propagating vaccines that,
according to lies and fraudulent claims, were
supposed to be effective against the
rampantly spreading corona disease.
However, by no means was a word of it true,
for the vaccines propagated were nothing
more than placebo products, some of which
consisted only of distilled water, while others
contained medicinal active substances which,
however, had not been tried and tested in any
form to determine whether or not they were
suitable for vaccination against the rampantly
spreading corona disease. In reality, however,
there was no efficacy at all against the virus,
so the lie of 90 or 95 percent efficacy was
only a lie and a dangerous fraud, which
brought death to many Earth human beings,
because the mixtures of the vaccines have
brought and still bring death to many human
beings. Truthly, our research – and I am
speaking expressly of the laboratory research
results, which are much more precise than
anything that is elicited on Earth by means of
primitive devices – that we have been doing
on Erra since November 2019, has shown that
of the supposed 90 to 95 per cent efficacy, as
claimed by the Earthly pharmaceutical
companies, only 16 to 23 per cent of the
various supposed vaccines contain elements
that may work against the rampantly
spreading corona disease, depending on the
production – expressly said, may work. In
many cases, the so-called vaccines are not
only unusable; on the contrary, some of them
are even life-threatening, whereas the virus
itself, the infection and the disease itself are
less dangerous than one of these vaccines,
consequently for many human beings the
better way is not to be vaccinated in order to
overcome everything and not to fall victim to
death, or to have to suffer lifelong ailments
due to the inadequate vaccines. Depending on
the state of the immune system, the human
being of Earth is more susceptible to or more
protected against the attack of the virus, so
that with regard to an infection by this virus,
the effectively given momentary state of
health is determining.
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momentane Gesundheitszustand massgebend
ist.
Einen wirklich brauchbaren und mit gutem
Gewissen in Anwendung zu bringenden und
dem Erreger entgegenwirkenden Impfstoff zu
entwickeln, dazu bedarf es lange Zeit, und
zwar Jahre, in denen dieser erforscht und
entwickelt wird. Dies dauert in der Regel
mindestens 10 bis 15 Jahre. Dann ist aber
u.U. weiterhin eine dauernde Weiterforschung
zur Angleichung erforderlich, wenn ein
Krankheitserreger mutiert, wie das beim
Corona-Virus der Fall ist.

The development of a vaccine that is really
useful and applicable with a clear conscience
and that counteracts the pathogen requires a
long time, and indeed years during which it is
researched and developed. As a rule, this
takes at least 10 to 15 years. However, under
some circumstances further continual
research is still required for adjustment if a
pathogen mutates, as is the case with the
corona virus.

Was weiter zu sagen ist gemäss den
Resultaten, die unsere Forschungen seit dem
November 2019 bis vor wenigen Tagen, also
innerhalb 2 Jahren und einigen wenigen
Monaten ergeben haben, liessen diese
Erkenntnisse und Aspekte aufkommen, dass
auf der Erde mit der Anwendung ungeprüfter
und stark nachteiliger Impfstoffe
lebensgefährlich und bewusst
lebenszerstörend verbrecherisch gehandelt
wurde – wobei zu berücksichtigen ist, dass
unsere Forschungsmodularität in bezug auf
die Erforschung der Chemie und Medizin usw.
sehr viel weiter, erkenntnisreicher sowie
umfangreicher entwickelt ist, als alle der
Erdenmenschen. Und das Ganze des
diesbezüglichen verbrecherischen Handelns
der Konzerne und Firmen, die solcherart
Impfprodukte wohlbewusst freigaben, die
angeblich einer Infektion durch das CoronaVirus vorbeugen sollten, jedoch von allem
Beginn an vollkommen wirkungslos und je
nachdem sogar lebensgefährlich waren,
forderte viele Menschenleben, folglich viele
Impfwillige in allen Staaten der Erde durch die
Impfstoffe verstarben. Wahrheitlich waren
diese nämlich gegen jede mögliche Infektion
einer Corona-Seuche-Mutation völlig
wirkungslos, jedoch hilfreich und einen
angeblichen Schutz bietend für jene, welche
ein vollkommen gutes Immunsystem ihr eigen
nennen konnten, oder für jene Menschen, die
ihre Angst damit bewältigen konnten, indem
sie sich impfen liessen – was aber vielfach
deren Leben in kurzer Zeit beendete.

What is further to be said according to the
results that our research has yielded since
November 2019 until a few days ago,
therefore within 2 years and a few months,
allowed these cognitions and aspects to come
about that life-endangering and consciously
life-destroying felonious action was taken on
Earth through the application of untried and
strongly adverse vaccines – in which case it
must be taken into consideration that our
research modularity with regard to the
fathoming of chemistry and medicine, and so
forth, is much more advanced, more
knowledgeable, as well as more extensively
developed than any of those by the Earth
human beings. And the whole of the felonious
acting of the corporations and companies in
this respect, who quite consciously released
such vaccination products, which were
supposed to prevent an infection by the
corona virus, but from the very beginning
were completely ineffective and, as the case
may be, even life-threatening, claimed many
human lives, consequently many of those who
were willing to be vaccinated died in all
countries of the Earth through the vaccines.
Truthly, these were indeed totally ineffective
against any possible infection of a rampantly
spreading corona disease mutation, however,
they were helpful and offered a supposed
protection for those who could say that they
had a perfectly good immune system, or for
those human beings who were able to
overcome their anxiety by getting vaccinated
– which, however, in many cases ended their
lives within a short period of time.

Das Gesagte ist nur ein Teil des Ganzen, denn
ausserdem ergaben die Resultate unserer
Forschungen, dass sowohl das immer wieder
mutierenden Corona-Virus selbst, wie auch die
verbrecherisch angewandten Impfstoffe
Langzeitgesundheitsschäden durch die Seuche
oder durch Impfungen verursachen können.

What has been said is only part of the whole,
because furthermore, the results of our
research revealed that both the ever-mutating
corona virus itself, as well as the feloniously
used vaccines, can cause long-term health
damage from the rampantly spreading disease
or from vaccination. Thus, our researchers

3

So ergründeten unsere Forschenden Resultate
von Langzeitwirkungen, durch die schon kurz
nach der Impfung – wenn keine Todesfolge
auftritt – anhaltende Leiden auftreten, die
kurzanhaltend oder gar lebenslang anhaltend
sein können. Selbst in späteren Jahren
können Nachwirkungen in Krankheiten
ausarten, die hin bis zu Krebsleiden,
Hirnschädigungen, Atemschädigungen und
Körperbewegungsleiden usw. führen können,
die 1. in ihrem Ursprung nicht ergründet und
2. auch nicht geheilt werden können. Männer
können zeugungsunfähig werden oder
schadenbehaftete Nachkommenschaft zeugen,
während Frauen ihre Empfängnisfähigkeit
verlieren, Totgeburten haben oder kranke und
leidende Nachkommenschaft gebären können.
Dies alles ist nebst anderem möglich durch die
verantwortungslose Impferei mit
weitestgehend wirkungslosen und teils
lebensgefährlichen sowie ungeprüften
Impfstoffen, wie aber auch durch eine
Infektion und Erkrankung durch die CoronaSeuche. Und dass dies geschehen kann und
sich das Gesagte in die Zukunft tragen wird,
dazu tragen die Staatsführenden alles bei, die
mit ihren konfusen und gewissenlosen
Anordnungen infolge ihrer Unfähigkeit den
verbrecherischen Machenschaften der
Pharmakonzerne und Pharmafirmen sehr
schnell verantwortungslos Vorschub leisteten,
die alles erdenklich Verbrecherische taten, um
ihren Profit zu sichern und in Höhen zu
treiben, die sie sonst niemals erreicht hätten.

fathomed results of long-term effects through
which continuous ailments appear already
shortly after the vaccination – if no deadly
consequence occurs – which can be shortlasting or even lifelong. Even in later years,
after-effects can get very badly out of control
and pervert into illnesses that can lead to
cancer, brain damage, respiratory damage
and physical disabilities, and so forth, the
origins of which 1. cannot be fathomed and 2.
also cannot be healed. Men can become
incapable of procreation or produce offspring
afflicted with damage, while women can lose
their ability to conceive, have stillbirths or
give birth to sick and suffering descendants.
All this is possible, among other things, due to
the irresponsible vaccination with untested
vaccines that are ineffective to a large extent
and partly life-threatening, however, also due
to an infection and illness caused by the
rampantly spreading corona disease. And so
that this can happen and that that which has
been said will be carried into the future, the
national leaders contribute everything to this,
who with their confused and conscienceless
orders as a result of their incapability, very
quickly and irresponsibly aided and abetted
the felonious machinations of the
pharmaceutical corporations and
pharmaceutical companies, who did
everything conceivable felonious in order to
secure their profits and to boost them to
heights that they would otherwise never have
achieved.

Das alles ist das, was heute im Klartext zu
sagen war, was Ptaah anordnete, was vor
wenigen Tagen unsere genauen Forschungen
ergaben, die jedoch noch weiterführen als
das, was ich weitergegeben habe. Dazu ist
noch zu erklären, dass ich keine Fachkraft auf
diesem Gebiet der Forschung bin, weshalb ich
nicht in der Fachsprache reden kann, wie mir
alles erklärt wurde. Im grossen und ganzen
habe ich mit meinen Worten nur das genannt,
was Fakt des Ganzen ist.

All this is what was to be said today in plain
terms, what Ptaah ordered, what our precise
research revealed a few days ago, which,
however, leads even further than that which I
have passed on. It should also be explained
that I am not an expert in this field of
research, therefore I cannot speak in the
technical language in the form in which
everything had been explained to me. For the
most part, I have only mentioned in my words
that which is the fact of the whole matter.

Nun, um das zu sagen, was das Anliegen von
Ptaah ist, so will ich die 7 von ihm genannten
Wichtigkeiten nennen, die er ratgebend als
notwendig erachtet, die ich in folgende Worte
fasse:

Now, in order to say that which is Ptaah’s
concern, I will name the 7 things of
importance he mentioned, which he advisingly
deems necessary, and which I will put into the
following words:

In 1. Linie ist das Tragen einer FFP2Atemschutzmaske das angesagte einzig
wirksame Mittel, um sich gegen die
Corona-Seuche und all deren Mutationen
zu schützen. Dies ist tatsächlich
gegenwärtig und noch längere Zeit der

First and foremost, wearing an FFP2
respiratory protection mask is the only
effective means of protecting oneself
against the rampantly spreading corona
disease and all its mutations. This is
actually the only protection at present
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einzige Schutz gegen das Corona-Virus,
das überall und unverhofft auftreten
kann, wo von Menschen leichtsinnig ohne
Schutzmasken einhergegangen wird.

and for some time to come against the
corona virus, which can appear anywhere
and unexpectedly where human beings
recklessly walk around without
protective masks.

2. Es ist leichter, von der Seuche infiziert
zu werden und sie als Krankheit zu
überstehen und zu genesen, als sich auf
zweifelhafte Impfstoffe zu verlassen, die
vielfach derart sind, dass sie die Gefahr
einer Todesfolge in sich tragen.

2. It is easier to become infected by the
rampantly spreading disease and
overcome it as an illness and recover,
than to rely on doubtful vaccines, many
of which are of such a kind that they bear
the risk of deadly consequences.

3. Sich gegen das Corona-Virus resp.
gegen die Corona-Seuche zu schützen,
bedeutet: Allein das Tragen einer FFP2Atemschutzmaske gewährleistet bis zu
einem gewissen Grad eine Sicherheit
davor, im Umgang mit Mitmenschen einer
Infektion durch das Corona-Virus
anheimzufallen.

3. To protect oneself against the corona
virus, that is to say, against the
rampantly spreading corona disease,
means: Wearing an FFP2 respiratory
protection mask alone ensures a certain
degree of safety against infection by the
corona virus in contact with fellow
human beings.

4. Es ist jedoch sehr wichtig zu beachten,
dass selbst das richtige Tragen einer
Atemschutzmaske von grosser
Bedeutung ist, folglich durch diese der
Mund sowie die Nase in der Weise
bedeckt sein müssen, dass keine Mundoder Nasenflüssigkeit aus der Maske
austreten kann. Dies ist nur dann in
gewissem Grad möglich, wenn die Maske
enganliegend und so getragen wird, dass
sie mindestens die halbe Nasenlänge
bedeckt. Beim Einatmen gelangt die Luft
normalerweise durch die Nase und über
die Luftröhre in die Luftwege und so in
die Lunge. Die Nasenatmung
gewährleistet, dass normalerweise die
eingeatmete Luft durch die Härchen und
Schleimhäute in der Nase gereinigt,
angefeuchtet und auch angewärmt wird,
folglich sie von der Lunge für den
Menschen unbemerkt aufgenommen
wird. Wird sie jedoch durch irgendwelche
Krankheitserreger infiziert, dann
gelangen diese ebenfalls unbemerkbar
für den Menschen auf gleichem Wege in
die Lunge und infizieren von dort aus
unhemmbar den Organismus.

4. However, it is very important to
consider that even the correct wearing of
a respiratory protection mask is of great
relevance, consequently the mouth as
well as the nose must be covered by it in
such a form that no oral or nasal fluid can
leak out of the mask. This is only possible
to a certain extent if the mask is worn
tightly and in such a form that it covers
at least half the length of the nose. When
inhaling, the air normally passes through
the nose and via the windpipe into the
respiratory tract and thus into the lungs.
Nasal breathing ensures that the inhaled
air is normally cleaned, moistened and
also warmed by the hairs and mucous
membranes in the nose, hence it is
absorbed by the lungs unnoticed by the
human being. However, if it is infected by
any pathogens, these likewise reach the
lungs in the same way, unnoticeable for
the human being, and from there they
infect the organism without hindrance.

5. Selbst das Tragen einer
Atemschutzmaske bietet keine volle
Sicherheit gegen eine Infektion durch
das Corona-Virus, denn es kann u.U.
durch eine Unvorsichtigkeit geschehen,
dass das Virus durch irgendwelche
Umstände doch den Weg in die
Atemwege oder Schluckwege findet,
wodurch unweigerlich eine Infektion

5. Even the wearing of a respiratory
protection mask does not offer full
security against an infection from the
corona virus, because under some
circumstances, due to carelessness, it
can happen that the virus still finds way
into the respiratory passages or
swallowing tract due to some
circumstances, in which case an infection

5

stattfindet und die Seuche die Organe
infiziert und so der Organismus derweise
erkrankt.

inevitably occurs and the rampantly
spreading disease infects the organs and
thus the organism accordingly falls ill.

6. Im Mund findet ein komplexer Vorgang
statt, durch den normalerweise Nahrung
und Speichel aus der Mundhöhle in den
Magen befördert wird, der jedoch auch
ohne Nahrungsaufnahme täglich normale
Schluckbewegungen macht. Durch den
sich im Mund ansammelnden Speichel
und zudem durch Reizungen des
Zungengrundes wird unwillkürlich der
Schluckreflex ausgelöst, wodurch ohne
willentliche Beeinflussung die
Schluckbewegungen erfolgen. Bei einer
Infizierung gelangt das Virus in die
Mundhöhle, dann in den Rachen, weiter
in die Speiseröhre und letztlich in den
Magen, und folglich wird letztendlich der
ganze Organismus mit dem Virus
verseucht.

6. A complex process takes place in the
mouth, which normally transports food
and saliva from the oral cavity to the
stomach, which, however, makes normal
swallowing movements every day even
without food consumption. The saliva
accumulating in the mouth and moreover
irritations of the base of the tongue
involuntary triggers the swallowing
reflex, which causes the swallowing
movements to occur without willing
influence. In the case of an infection, the
virus enters the oral cavity, then the
throat, further into the oesophagus and
finally into the stomach, and
consequently the whole organism is
ultimately contaminated with the virus.

7. Es ist letztendlich auch erforderlich,
um sich gegen eine Infektion durch das
Corona-Virus zu schützen, was
tatsächlich nur eine FFP2Atemschutzmaske ohne AusatmungsVentil sein kann, um nicht nur sich selbst,
sondern auch die Mitmenschen u.U. vor
einer Infektion zu schützen, so ist es
nebst dem korrekten Tragen einer
geeigneten Atemmaske dringend
erforderlich, dass ein gewisser
Sicherheitsabstand zum Nächsten
gewahrt wird, wenn keine hohe
Gewissheit dafür besteht, dass dieser frei
vom Erreger Corona-Virus ist.

7. Eventually it is also necessary, in order
to protect oneself against an infection
from the corona virus – which indeed can
only be an FFP2 respiratory protection
mask without an exhalation valve in
order to protect not only oneself, but
under some circumstances also the
fellow human beings from an infection –
thus in addition to the correct wearing of
a suitable respiratory mask, it is urgently
required that a certain safety distance
from the next one is maintained, if there
is not a high degree of certainty that this
one is free from the corona virus
pathogen.

Das ist das, was Ptaah sagt und zudem ist er
sehr besorgt, weil das Ganze der
Staatsverordnungen bezüglich der
allgemeinen Aufhebung der
Schutzmassnahmen zu frühzeitig erfolgt.
Ausserdem erwähnte er, dass er nicht
verstehen kann, dass vom Gros der jeweiligen
Bevölkerungen verantwortungslos gehandelt
werde in der Weise, dass solcherlei Menschen
an die Staatsführungen gewählt und
zugelassen werden, die derartige
Unsinnigkeiten und zudem schadenbringende
Anordnungen für die jeweiligen Bevölkerungen
erlassen würden, die dem Verstand und jeder
Vernunft entbehren.

This is that which Ptaah is saying and is also
very concerned about, because the whole of
the state ordinances regarding the general
abrogation of protective measures is being
done too early. Furthermore, he mentioned
that he cannot understand that the majority
of the respective populations are acting
irresponsibly in such a form that such human
beings are elected and admitted to the
leaderships of the countries who would issue
such senselessnesses and, moreover, harmful
directives for the respective populations,
which are devoid of intellect and any
rationality.

Translation: Barbara Lotz; corrections: Vibka Wallder, Vivienne Legg and Christian Frehner.
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