Ein Flugblatt gegen die Maskenpflicht und für den wachen Verstand.
Wer hat warum ein Interesse daran, den Menschen geradezu manisch eine sogenannte Alltagsmaske aufzuzwingen, obwohl es dafür keine
belastbaren medizinischen Gründe gibt, es mehr noch sogar eine Beleidigung für unseren gesunden Menschenverstand darstellt?

JA

NEIN

Sind Masken zur Bedeckung von Mund und Nase in der Intensivmedizin erforderlich?

✓

Schützen uns im Alltag getragene Masken vor Krankheiten?

?

?

Schützen wir mit dem Maskentragen im Alltag Andere (einschließlich Risikogruppen)?

?

?

?

?

Sogenannte Alltagsmasken verhindern oder verzögern eine Verbreitung des Coronavirus,
ja grundsätzlich die Ausbreitung von Pandemien?
Müssen wir uns überhaupt im Alltag vor einem Coronavirus schützen?

✓

Masken sind ein Zeichen von Solidarität?

✓

Erhöht das Tragen von Masken im Alltag für den Träger das Risiko einer Atemwegserkrankung?

✓

Schwächt der wiederholte oder ständige Alltagsgebrauch von qualitativ hochwertigen Masken,
die normalerweise in der Intensivmedizin genutzt werden, unser Immunsystem?

✓

Benötigt denn unser Immunsystem den natürlichen Kontakt mit Erregern, um uns dauerhaft schützen zu können?

✓

Kann Impfen die Funktionalität unseres Immunsystems ersetzen?

"Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit.
Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen."
- Abraham Lincoln (*1809 - †1865), 16. Präsident der Vereinigten Staaten -

✓

Warum starb die Hälfte aller positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in Pflegeheimen – dort wo die schärfsten Quarantänemaßnahmen und
der exzessivste Gebrauch von Masken festzustellen war? Das, obwohl nur ein Prozent aller Menschen in solchen Heimen lebt. Woran starben diese
Menschen tatsächlich?
Warum also dann die Maskenpflicht?
Und nicht zuletzt: Warum werden wir ohne Masken geboren? Wie wollen wir zukünftig leben, ja vor allem miteinander leben?
Es geht hier nicht um eine Bagatelle. Die Maske steht ganz oben auf der politischen Agenda der Regierungen. Sie ist sowohl Symbol als auch Mittel
zum Zweck. Die Maske schürt und zementiert die Ängste vor einer Pandemie, vor Viren, Bakterien, Krankheiten und dem Tod. Sie stört und
beschädigt das natürliche, soziale Miteinander der Menschen. Sie ist durch kein rationales Argument legitimiert, sondern allein durch Macht. Die
Maske steht für den Gegenentwurf zum selbstbestimmten, empathischen und damit verantwortungsvollen Handeln mündiger Menschen.
Weitere Informationen -> https://peds-ansichten.de/
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