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Was es zum Corona-Virus zu sagen gibt und was
zu beachten ist

對於冠狀病毒有什麼必須要被訴說的
以及必須要被注意的

Grundsätzlich:
Bei allen hochansteckenden Krankheiten gilt immer das 
gleiche:
Flugzeuge, Schiffe, Massentransportmittel und grosse 
Menschenansammlungen wann immer möglich meiden und 
lieber zu Hause bleiben, als sich einer Ansteckungsgefahr 
auszusetzen.

基本上:
在所有具有高度傳染性的疾病的情況之中，
這總是適用一樣的事情:
盡可能於任何時間避開飛機、航船、大眾運
輸工具與大型人類群聚，並且寧可待在家，
也不要將自己暴露於一個感染的危險。

Welchen Ursprung hat das Corona-Virus und 
was ist es konkret?

冠狀病毒具有什麼樣的起源，而且它

具體來說是什麼?
Das Corona-Virus oder auch Sars-CoV-2 ist eine Mutation 
des bekannten SARS-Virus, das seinerseits bei der Epidemie
von 2002/2003 rund 1000 offiziell bestätigte Todesopfer 
gefordert hat. Träger des SARS-Virus, das einem Corona-
Virus-Stamm entspricht, sind die chinesischen 
Hufeisennasen-Flugsäuger, die selbst aber nicht erkranken 
und gegen das Virus immun sind.

冠狀病毒或 Sars-CoV-2是被熟識的 SARS病
毒的一個突變，其就它而言在 2002/2003的
地方性流行病的情況之中索求了大約 1000名
被官方確認的死亡犧牲者。SARS病毒的攜
帶者，其合乎一個冠狀病毒族系，是中國菊
頭蝠科(Hufeisennasen)的飛行哺乳動物，但是
其本身並不會生病，而且對病毒是免疫的。

Das aktuelle Sars-Cov-2 Virus oder eben das Corona-Virus, 
wie es populär genannt wird, wurde unabsichtlich und 
ungewollt aus 2 Geheimlabors in Wuhan verschleppt und 
freigesetzt. Zwei der Geheimlaboranten sind inzwischen an 
der neuartigen Lungenkrankheit verstorben, wobei diese 
beiden Personen das Corona-Virus auf mehrere andere 
Personen verschleppten, wodurch sich die Seuche schnell 
verbreitete.

當前的 Sars-Cov-2病毒或者冠狀病毒，如這
被大眾普遍地稱呼，被無意地以及不情願地
從在武漢之中的 2間秘密實驗室給傳播與釋
放出來了。在此期間，秘密實驗員之中的兩
位已死於新型的肺部疾病，對此，這兩個人
將該冠狀病毒傳播給了好幾個其他人，透過
這樣的方式，流行病快速地擴散開來了。

Das Corona-Virus oder eben Sars-CoV-2, das neuerdings 
auch Covid-19 genannt wird, ist nach den Erklärungen von 
Ptaah vor allen Dingen für Chinesen und Südostasiaten sehr 
lebensgefährlich, weil alle chinesischen Volksstämme über 
ein völlig anderes Immunsystem verfügen als z.B. die 
Europäer, Engländer und Eurasier, die sich ja in Amerika, 
Australien und Neuseeland usw. erobernd verbreitet haben, 
wobei diese zudem durch die Eroberungen sich auch mit 
Einheimischen verschmischten, wodurch sich neue 
Immunsystemveränderungen ergaben, die eben stärker oder 
schwächer als ursprünglich waren. Diese Tatsache, dass die 
Immunsysteme völkermässig jedoch verschieden und so die 
einen anfälliger und die anderen resistenter gegen 

冠狀病毒或者 Sars-CoV-2，其近來也被稱之
為 Covid-19，根據普塔(Ptaah)的解釋，主要
對於中國人及東南亞人是非常危及生命的，
因為所有的中國的人民種族具有一個完全不
同的免疫系統，相較於，好比說，歐洲人、
英國人與歐亞人，其確然地在美洲、澳洲與
紐西蘭等等之中征服地擴張了他們自己，對
此，這些人透過征服也將他們自己與當地人
混雜，透過這樣的方式，出現了新的免疫系
統變化，其相較於原本是更加地強大或虛弱
的。這個事實，意即免疫系統在民族層面上
是不同的，所以，對於疾病與流行病而言，



Krankheiten und Seuchen sind, das sei den irdischen 
Medizinwissenschaftlern jedoch nicht bekannt, erklärte 
Ptaah.

其中一方是較容易受到侵害的，另一方則是
較為具有抵抗性的，對此，然而，地球的醫
學科學家是不熟識於此的，普塔解釋道。

Bis heute (23.2.20) hat es in China offiziell bereits 2442 
bestätigte Tote gefordert – Ptaah sagt jedoch, dass in ganz 
China die wirkliche Anzahl viel höher sei, was jedoch 
verheimlicht werde – und zusätzlich weltweit bisher 19 an 
den Folgen der Krankheit Verstorbene. China selbst meldet 
rund 77`000 Erkrankungen, während ausserhalb Chinas 
weltweit 1500 Infektionen betätigt sind, was jedoch nicht 
der vollen Wahrheit entspricht, wie Ptaah auch 
diesbezüglich erklärt. Ausserhalb von China ist Südkorea 
mit bisher 600 Infizierten am stärksten betroffen. Allerdings 
ist, wie erwähnt, davon auszugehen, dass die Zahlen der 
Infektionen sowie der Toten sehr viel höher sind und dass es
auch viel weiter verbreitet ist als bisher bekannt wurde, weil
sowohl China als auch andere betroffene Staaten aus 
politischen und wirtschaftlichen Überlegungen alles daran 
setzen, die wirklichen Zahlen zu verheimlichen. Es ist also 
davon auszugehen, dass Covid-19 sehr viel schlimmer und 
gefährlicher ist, als die SARS-Epidemie von 2002/2003, 
gegenteilig zu dem, was gewisse Wissenschaftler, Fachleute 
und die WHO bisher behaupten.

直至今天(2020.2.23)這在中國之中已經官方
地索求了 2442名被確認的死者 – 不過，普塔
說，在整個中國之中，實際的數目是更加之
高的，其然而受到隱瞞 – 而且，另外，世界
廣泛地至今有 19名因病而過世者。中國本身
報告大約 77000個病例，然而，在此同時，
在中國之外則世界廣泛地被確認有 1500個感
染，其然而不合乎完全的真實，如普塔也在
關於此方面解釋道。而在中國以外，南韓伴
隨著至今 600名的受感染者是受影響最為強
烈的。當然，如被提及的，由此可以被推想
出，意即感染的以及死亡的數字是非常更加
之高的，而且也是更加廣泛地被擴散的，相
較於至今所被熟識的，因為中國及其它受影
響的國家出於政治的以及經濟的考量而將一
切置於此上，去隱瞞實際的數字。因此這必
須被推想出，意即 Covid-19是非常更加地糟
糕與危險許多的，相較於 2002/2003的 SARS
地方性流行病，相反於某些科學家、專家與
世界衛生組織(WHO)至今所聲稱的。

Das Corona-Virus oder eben Covid-19 ist eine neuartige 
Lungenkrankheit, gegen die es noch keinerlei Medikamente 
gibt. Es verursacht eine atypische Lungenentzündung, die 
sowohl ‹mild› verlaufen, als auch tödlich enden kann, wobei
sich die Tödlichkeit besonders auf das Chinavolk und 
dessen daraus hervorgegangene Vermischungen mit anderen 
Völkern bezieht, wobei aber auch andere asiatische Völker 
viel mehr gefährdet sind als Europäer. Jedoch sagte Ptaah 
auch, dass das Virus im Laufe der Zeit aggressiver werde 
und demzufolge auch bei anderen Völkern als den Chinesen 
viele Opfer fordern werde.

冠狀病毒或者 Covid-19是一個新型的肺部疾
病，對此，仍然沒有任何對抗於此的藥物。
它造成一個非典型的肺部發炎，其不僅能夠
「溫和地」逐漸消失，也能夠致命地結束，
對此，致命性特別是關乎於中國人民以及由
此而產生的與其他人民的混合，對此，就連
其他的亞洲的人民也更加之多地受到危害，
相較於歐洲人來說。不過，普塔也說道，該
病毒在時間的進程之中將變得更加具有侵略
性，而且因此在其他人民的情況之中也將索
求比中國人還多的犧牲者。

Wie ansteckend ist das Corona-Virus (Sars-CoV-
2) und wie lange dauert die Inkubationszeit?

冠狀病毒(Sars-CoV-2)是多麼具有傳染
性的，以及潛伏期會持續多久?

Das Corona-Virus (Sars-CoV-2) ist hochansteckend, 
offensichtlich gilt das ganz besonders für Chinesen, jedoch 
auch für andere südostasiatische Völker. Es kann sowohl 
von Mensch zu Mensch als auch über die Luft oder über die 
Kleidung übertragen werden.

冠狀病毒(Sars-CoV-2)是具有高度傳染性的，
這明顯地完全特別地適用於中國人，然而也
適用於其他的東南亞的人民。它不僅能夠被
人轉傳給人，也能夠經由空氣或者經由衣物
而被轉傳。

Entgegen den Angaben der WHO liegt die Inkubationszeit 
nicht bei 2 Wochen, wie Ptaah erklärt, sondern nach seiner 
Auskunft sei diese Zeit bis zu 4 Wochen oder in gewissen 
Fällen gar mit bis zu 3 Monaten zu berechnen. Infizierte, bei

相反於WHO的陳述，潛伏期不存在於 2週
的情況之中，如普塔解釋道，而是，根據他
的資訊，這個時間必須被計算直到 4週，或
者在特定的情況下甚至被計算直到 3個月。



denen die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist, bleiben 
während der ganzen Zeit, von der Ansteckung bis zum 
Abheilen der Krankheit – sofern sie überhaupt ausbricht – 
potenzielle Überträger der Krankheit, was bedeutet, dass sie 
während der ganzen Zeit ansteckend sind und die Krankheit 
auf andere Menschen übertragen können. Diesbezüglich 
verhält es sich wie beim HI-Virus, das von einem Infizierten
ebenfalls jederzeit übertragen werden kann, auch wenn bei 
ihm AIDS noch nicht ausgebrochen ist oder auch nicht 
ausbricht.

受感染者，對此，疾病仍未爆發在他們的情
況之中，在整個時間內，從疾病的感染一直
到痊癒 – 除非它真的爆發 – 保持為潛在的疾
病的轉傳者，這意味著，他們在整個時間內
是具有傳染性的，並且能夠將疾病轉傳給其
他的人類。關於此方面，這就像是在HI-病毒
的情況之中一樣，對此，這同樣也能夠被一
個受感染者於任何時候給轉傳，即便愛滋病
(AIDS)在他的情況之中仍未爆發或者沒有爆
發。

Wann und bei wem bricht die Krankheit aus? 疾病何時以及在誰的情況之中會爆發?

Ob und wann die Krankheit, Covid-2, bei einem Menschen 
in Erscheinung tritt, hängt von der Stärke und Stabilität 
seines Immunsystems ab. Aufgrund dessen, was die Plejaren
bzw. Ptaah erklärte, sind die Immunsysteme von Volk zu 
Volk und von Rasse zu Rasse unterschiedlich. Das aktuelle 
Corona-Virus, also Sars-CoV-2, trifft die Chinesen sowie 
alle an China anrainenden südostasiatischen Staaten, wie 
z.B. Nord- und Südkorea, Laos, Thailand, Vietnam, Japan, 
Myanmar resp. Burma usw. am schlimmsten, weil das 
Immunsystem dieser Völker weniger stabil gegen das Virus 
reagiert, als das anderer Völker wie z.B. der Europäer, bei 
denen es in der Regel milder verläuft und grippeartige oder 
lungenentzündungs-artige Erkrankungen mit nicht 
unbedingt tödlichem Verlauf hervorruft. Sind jedoch bereits 
Immunschwächen auch bei Europäern vorhanden, dann wird
das Corona-Virus auch für diese zur Gefährlichkeit und 
kann schnell zum Tod führen.

疾病，Covid-2，是否以及何時會出現在一個
人類的情況之中，取決於他的免疫系統的強
度與穩定性。根據普雷亞恆人(Plejaren)或者
普塔所解釋了的事情，免疫系統在人民之間
以及在種族之間是有差異的。當前的冠狀病
毒，也就是 Sars-CoV-2，對於中國人以及鄰
近於中國的東南亞國家的所有人，好比說，
北韓與南韓、寮國、泰國、越南、日本、緬
甸/緬馬(Myanmar)，或說是，帛瑪(Burma)等
等最為糟糕，因為這些人民的免疫系統對於
病毒反應得較不太穩定，相較於其他的人民
而言，好比說，歐洲人的，在他們的情況之
中，這通常較溫和地逐漸消失，並且致生出
流感型式的或者肺部發炎型式的病症伴隨著
並非絕對會致命的進程。然而，如果免疫缺
陷也已經現存於歐洲人的情況之中，那麼冠
狀病毒對於這些人來說也將會導致危險性，
並且能夠快速地引領朝向死亡。

Grundsätzlich erklärte Ptaah, dass Völkervermischungen vor
allen Dingen deshalb unterlassen werden sollten, weil sie 
das Immunsystem der Nachkommen in der Regel negativ 
beeinflussen, wobei aber in Ausnahmen auch eine positive 
Beeinflussung möglich ist, was sich jedoch nicht 
vorhersagen lässt. Jede Vermischung von Menschen 
verschiedener Völker verändert zwangsläufig das 
Immunsystem, schwächt oder stärkt es je nachdem. Also 
kann sich das Immunsystem des Angehörigen eines Volkes 
mit stärkerem und stabilerem oder viel schwächeren 
Immunsystem dieses positiv oder negativ übertragen. Eine 
Schwächung kann bereits durch einen längeren oder 
kürzeren Aufenthalt in einem Land eintreten, dessen Volk 
über ein schwächeres und labileres Immunsystem verfügt, 
weshalb also Reisen in ferne Länder auch diesbezüglich 
gewisse Gefahren in sich bergen.

基本上，普塔解釋道了，民族混合因此應當
首要不被進行，因為它通常會對後代子孫的
免疫系統造成負面的影響，對此，不過，在
例外的情況之中，一個正面的影響也是有可
能的，然而，這並不讓它自己被預告。各個
不同的民族的人類的每個混合勢必會變更免
疫系統，根據於此而弱化或強化。因此，一
個民族的從屬者伴隨著較強的以及較為穩定
的，或者更加虛弱許多的免疫系統能夠正向
地或負面地轉傳這個。一個弱化已經能夠透
過一個較長的或較短的停留在一個國家之中
而出現，其人民具有一個較弱的以及較為不
穩定的免疫系統，因此，旅行到遙遠的國家
之中在關於此方面也潛藏著某種程度上的危
險。



Wie kann ich mich gegen eine Ansteckung mit 
dem Corona-Virus (Sars-CoV-2) schützen?

我能夠如何保護我自己對抗冠狀病毒
(Sars-CoV-2)的一個傳染?

Einen zuverlässigen Ansteckungsschutz gibt es in diesem 
Fall nur durch einen Ganzkörper-Schutzanzug mit 
unabhängigem Atemgerät, wie er z.B. auch bei der Ebola-
Epidemie vom medizinischen Personal getragen wurde. Die 
normalen Atemmasken, wie sie in vielen Ländern in 
Südostasien gebräuchlich sind, nützen absolut nichts, weil 
das Virus so klein ist, dass es diese Masken so durchdringt, 
als wären sie gar nicht vorhanden. Die in diesen Ländern 
verwendeten Atemschutz-Masken haben nur eine 
Berechtigung gegen Staub und Strassenschmutz, was in den 
übervölkerten und dreckigen Grossstädten selbstverständlich
Sinn macht. Im Übrigen bietet nur ein vernünftiges 
Verhalten, wie es unter ‹Grundsätzliches› beschrieben 
wurde, einen gewissen Schutz.

一個可靠的傳染保護在此情況之中只有透過
一個全身保護套裝伴隨著獨立的呼吸器，如
它舉例來說也在伊波拉(Ebola)地方流行病的
情況之中被醫療人員給穿戴了。一般的呼吸
面罩，如它們在許多國家在東南亞之中是習
以為常的，絕對沒有任何的用處，因為病毒
是如此地微小，意即它如此地穿透過這些面
罩，好似它們根本就不存在。在這些國家之
中被使用的呼吸保護面罩僅只具有對抗粉塵
與街道髒汙的一個資格，其在人口過多的以
及骯髒的大城市之中不證自明地具有意義。
順帶一提，只有一個理性的行為，如這被描
述在「基本」之下，提供一定程度的保護。

Was kann gegen die Ausbreitung des Virus getan
werden?

對抗病毒的擴張有什麼能夠被進行?

Die zur Zeit praktizierten Quarantäne-Massnahmen von 
Rückreisenden aus China sind in Anbetracht der möglichen 
Übertragungszeiten völlig ungenügend, vor allem auch 
deshalb, weil die Absonderung mit 2 Wochen viel zu kurz 
ist. Ausserdem müsste die Quarantäne absolut hermetisch 
sein, was heisst, dass auch jene Personen, die mit den unter 
Quarantäne stehenden Verdachtsfällen in Kontakt kommen, 
mit einem Ganzkörperschutz und entsprechenden 
Atemgeräten und unter den nötigen Sicherheits-
vorkehrungen wie Schleusen etc. geschützt werden müssten,
weil sie sich ja nicht nur selbst anstecken, sondern das Virus
auch über ihre Kleidung, die Luft, Körperberührungen und 
u.U. Esswaren verschleppen können.

目前被實踐的從中國返回的旅行者的隔離檢
疫措施，鑒於可能的轉傳時間，是完全不足
夠的，而這主要也是因為伴隨著 2週的隔離
是太過短暫的。除此之外，隔離檢疫也許必
須是絕對嚴密的，這意味著，那些人，其與
處於隔離檢疫之下的疑似案例進行接觸，也
許也必須藉由一個全身保護以及與之相應的
呼吸器，並且在必要的安全預防措施下，如
隔離室等等，而受到保護，因為他們確然地
不只能夠受到傳染，而且也能夠經由衣物、
空氣、身體接觸，而且在特定的情況下還有
餐具而傳播病毒。

Vernünftig wäre es, keine eigenen Staatsangehörigen aus 
China oder den anrainenden Staaten, in denen das Virus 
bereits ausgebrochen ist, in die Heimatstaaten 
zurückzuholen, ehe das Virus in den betroffenen Staaten 
nicht vollständig besiegt ist.

這也許將會是理性的，不去將任何自己的國
家從屬者從中國或鄰近的國家，在此之中，
病毒已經爆發了，接回到家鄉國家之中，在
病毒在受影響的國家之中尚未被完全戰勝之
前。

Ebenso sollten alle betroffenen Gegenden hermetisch 
abgeriegelt und jede Einreise in die Sperrgebiete resp. die 
betroffenen Staaten sowie die Ausreise aus diesen 
unterbunden werden. Zumindest müsste es so geregelt 
werden, dass, wer in ein Sperrgebiet einreist – aus welchen 
Gründen auch immer –, nicht mehr ausreisen darf, bis das 
Virus nicht mehr aktiv ist und keine Erkrankungen und 
keine Ansteckungen mehr erfolgen können.

同樣地，所有受到影響的地方也應當被嚴密
地封鎖，而且每個入境到禁區，或說是，受
影響的國家之中，以及出境從這些出去應當
被遏止。至少，這也許必須如此地被控管，
意即誰入境到一個禁區之中 – 無論出於什麼
原因 – 不可以再出境，直到病毒不再是活躍
的，而且任何的病症以及任何的傳染不再能
夠出現為止。

«Eine Eindämmung in letzter Sekunde ist wohl auch mit 
allen verfügbaren Kräften nicht mehr erreichbar», sagte der 

「一個攔阻在最後一秒之中也許就算藉由所
有可以運用的力量也不再是可以達成的」，



Berliner Virologe Christian Drosten am Sonntag (23.2.) der 
Deutschen Presse-Agentur, was absolut richtig ist, denn es 
ist davon auszugehen, dass sich das Virus weltweit noch 
sehr viel weiter verbreitet, als es jetzt schon der Fall ist.

柏林的病毒學家克里斯提安·多斯騰(Christian 
Drosten)於星期日(2.23)對德國的新聞通信社
說道，對此，這是絕對正確的，因為由此必
須被推想出，意即病毒仍會非常更加廣泛地
擴散於世界各地，相較於現在已經存在的情
況來說。

Um die Verschleppung und Ausbreitung des Virus 
einzudämmen und eine weltweite Verbreitung zu 
verhindern, hätte die WHO unmittelbar nach 
Bekanntwerden der ersten Erkrankungen sofort eine 
Pandemie-Gefahr proklamieren und die entsprechenden 
Massnahmen ergreifen müssen, die in einer Abschottung der
betroffenen Gebiete bestehen müsste, und zwar in der Form,
dass niemand mehr das Land betreten oder verlassen darf, in
dem das Virus aufgetreten ist, bis es ausgerottet werden 
kann oder von selbst inaktiv wird. Leider hat sich die WHO 
durch ihre zögerliche Taktik, mit der sie niemandem auf die 
Füsse treten und sich nicht unbeliebt machen will, als völlig 
verantwortungslos erwiesen, weil sie die richtigen und 
angebrachten Massnahmen überhaupt nicht in Betracht 
gezogen hat. Die Plejaren sagen, dass eine Pandemie bereits 
beginnt, wenn in einem Land eine Seuche 100 Tote 
gefordert hat und mindestens drei infizierte Personen im 
Ausland in Erscheinung treten.

以求去攔阻病毒的傳播與擴張，以及去避免
一個世界廣泛的擴散，WHO也許必須直接在
第一個病症被熟識之後立即宣布一個大流行
病的危險，並且採取與之相應的措施，其必
須在受到影響的區域的一個封閉之中存在，
而且固然是在此形式之中，意即不再有任何
人可以踏進或離開該國，在此之中，病毒出
現了，直到它能夠被消滅或者本身變得不活
躍為止。不幸地，WHO透過它的猶豫遲疑的
策略，藉此，它不想踩踏任何人的腳，也不
想讓它自己變得不受歡迎，被證明作為完全
地不負責任，因為它根本沒有將正確的以及
適當的措施拉進到考量之中。普雷亞恆人說
道，一個大流行病已經開始，如果一個流行
病在一個國家之中索求了 100名死者，而且
最少三名受感染的人在外國之中出現的話。

作者: ‘Billy’ Eduard Albert Meier, FIGU, Semjase-Silver-Star-Center, 8495 Schmidrüti, Switzerland. 

Für Euer persönliches Verhalten empfehlen wir:

– Kein unnötiges Aufsuchen von Orten, an denen grössere Menschenmassen vorhanden sind: z.B. 
Konzerte, Versammlungen, Familientreffen im grossen Stil, öffentliche Verkehrsmittel 
wennmöglich meiden (Zug, Tram, Bus etc., wenn möglich lieber mit dem eigenen Auto fahren)
– Kinder wenn möglich zu Hause behalten (Nach Auskunft von Ptaah sind sie die grössten stillen 
Übertränger der Krankheit, d.h., dass sie das Virus haben und verbreiten können, ohne selbst daran 
zu erkranken)

對於你們的個人的行為，我們建議:

– 沒有任何不必要的造訪於地方，在此之上，較大型的人類規模是現存的: 盡可能避開，舉
例來說，音樂會、集會、家庭聚會在盛大的風格之中、公共的交通工具 (火車、電車、公車
等等，盡可能寧可藉由自己的車輛來行駛)
– 將孩童盡可能留在家中 (根據普塔(Ptaah)的資訊，他們是最大的無聲的疾病的轉傳者，這
意味著，他們能夠擁有並擴散該病毒，而本身卻沒有因此而生病)

來源: https://www.figu.org/ch/files/downloads/aktuelles/figu_besucher_corona-virus.pdf


