
  

MASKENPFLICHT! 
Im Februar 2020 sagte Sebastian Kurz, dass das 
Tragen eines Mundschutzes (MNS) keinen Sinn 
macht und sogar kontraproduktiv ist. Auch die 
WHO (Weltgesundheitsorganisation) hat dies 
mehrmals bestätigt. Trotzdem wurde wochenlang 
auf das Tragen des Mundschutzes gesetzt. 
Als endlich die Maskenpflicht gelockert wurde, 
atmeten die ÖsterreicherInnen sprichwörtlich auf. 
 
Nun wird nach einem Hin- und Her im Sommer die 
Maskenpflicht wieder aufs Neue verschärft! Sebas-
tian Kurz hat aber selber gesagt: Wir tragen die 
Maske nur noch als Symbol! Damit wir nicht 
vergessen, dass Pandemie herrscht! 
 

DIE MASKE SCHÜTZT DICH NICHT! 
 
Der Grund für den verschärften Maskenzwang in 
ganz Österreich gibt es eigentlich keinen, weil dies 
ja nun die Corona Ampel regeln soll. Offensicht-

lich hat die Regierung beim Ampelsystem mit 

weniger grünen Zonen gerechnet. 
Es wird weiterhin PCR getestet, als gäbe es kein 

Morgen. Mehr Tests bringen  in absoluten Zahlen 
auch mehr positive Ergebnisse, aber prozentuell 
gesehen, ist keine Änderung vorhanden.  
Weswegen mehr getestet wurde und wird, gab 

und gibt niemand offiziell bekannt. 

 

MAN WILL EINE 2TE WELLE 
VORGAUKELN? 
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„POSITIV“ BEDEUTED 
NICHT GLEICH KRANK 
In den Medien hört man andauernd das Wort „IN-

FIZIERTE“, was meiner Meinung nach eher in 
einem Zombiefilm etwas verloren hat, aber nichts 
bei uns Menschen. 
 

Bei den Tests ist auch immer wieder von positiv 
Getesteten die Rede, und die Corona Sanktionen 
welche die Bevölkerung treffen,  bauen eben genau 
auf diese Zahlen auf. Die Zahlen zeigen jedoch im-
mer nur absolute Werte und niemals prozentuell 
aufgerechnet auf die Einwohnerzahlen. Auch wer-
den die Ergebnisse der Tests nie prozentuell auf 
die durchgeführten Tests aufgerechnet, immer nur 
absolute Werte. 
 

Sind nun 10 von 1000 Tests positiv, so kann man  
mit absoluten Zahlen ganz leicht einen Anstieg der 
„Pandemie“ darstellen, indem man einfach mehr 
testet.  Werden dann z.B. 3000 Tests gemacht und 
dabei 30 positiv sind, so sind absolut um 20 mehr 
positiv.   

In Wahrheit ist es dasselbe Ergebnis! 

 
WARUM MACHT DAS DIE REGIERUNG SO? 
DIE LÜGEN UNS DOCH NICHT AN?  
NEIN, UNSERE REGIERUNG LÜGT NICHT 
SIND WIR UNS DA GANZ SICHER? 
 

Glauben sie nicht alles was im Fernsehen 
oder in den Zeitungen präsentiert wird! Prü-

fen sie selber nach!  
 

NICHT GLAUBEN, WISSEN! 
  

Fragen sie ihre Freunde was sie wissen! 
 

 NeueWahrheit.at 
IchDenkeSelbst.at 
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