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Seit Einführung der „Maskenpflicht“ sind in Österreich zusätzlich zum normalen Müllaufkommen
viele Tonnen an Maskenmüll entstanden.
Weil sehr viele Menschen in Österreich „MNS
Einwegmasken“ benutzen wächst der Maskenmüllberg immer höher.
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Sind diese Masken nicht gefährlich weil sie voller
Viren sind? Die Viren sind zu klein um von der
Maske zurückgehalten zu werden, so die Experten.
Einzelne Viren die an der Maske haften bleiben
könnten, sterben in trockener Umgebung nach kurzer Zeit ab, so die Medien.
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Birgt die Maske andere Gefahren?
Es existiert einen neue Studie vom Universitätsklinikum Leipzig welche nachweist, dass bei tragen einer MNS Maske die körperliche Belastbarkeit des Trägers signifikant reduziert wird.
Auch Bakteriologen warnen schon seit längerem,
dass sich in den Masken, durch die Feuchtigkeit in
der Atemluft, Keime bilden. Keime auf der Maske
werden mit der Atemluft in die Atemwege und in
die Lunge aufgenommen. Bei wiederverwendbaren Masken, welche nicht oder nur unzureichend
gereinigt werden, besteht besondere Gefahr.
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Sind diese Keime denn gefährlich?
Wenn die Maske sofort gewechselt wird sobald
Feuchtigkeit entsteht (max. ca. 3h), besteht eine
sehr geringe Gefahr für Keimbildung, so die Experten. Es gibt in den Medien jedoch Berichte, dass
Menschen welche dieselbe Maske, ohne Reinigung,
immer wieder trugen, schwere gesundheitliche
Folgen zu tragen hatten.
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Was soll ich also mit den Masken nach Gebrauch
tun, in den Hausmüll? Empfehlungen oder Vorschriften, dass eine gebrauchte Maske als virologisch oder biologisch gefährlicher Sondermüll
entsorgt werden muss, existieren nicht. Masken
können im normalen Restmüll entsorgt werden,
jedoch wird gewarnt gebrauchte Masken nicht herumliegen zu lassen.
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Wie kann ich mich vor diesen Maskenkeimen am
besten schützen? Keine Maske zu tragen wäre die
beste Prävention gegen Maskenkeime aller Art.
Auch das Müllproblem wäre dann nicht mehr vorhanden. Unsere Kinder würden auch wieder frei
atmen können.
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Aber leider zwingt uns unsere Regierung wider
allen Warnungen vieler Experten zum Trotz, diese
schon zigmal als sinnlos bestätigte Maske als
„Symbol“ zu tragen.
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Welches Symbol soll das Tragen der Maske darstellen?
Vielleicht ein Symbol der Unterwerfung oder des
totalen Gehorsams? Genau weiß das nur der Kurz.

Welches Symbol soll das Tragen der Maske darstellen?
Vielleicht ein Symbol der Unterwerfung oder des
totalen Gehorsams? Genau weiß das nur der Kurz.

Welches Symbol soll das Tragen der Maske darstellen?
Vielleicht ein Symbol der Unterwerfung oder des
totalen Gehorsams? Genau weiß das nur der Kurz.

Lasst euch nicht das Blaue vom
Himmel erzählen! DENKT SELBST

Lasst euch nicht das Blaue vom
Himmel erzählen! DENKT SELBST

Lasst euch nicht das Blaue vom
Himmel erzählen! DENKT SELBST

NeueWahrheit.at
IchDenkeSelbst.at

NeueWahrheit.at
IchDenkeSelbst.at

NeueWahrheit.at
IchDenkeSelbst.at

