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Im Herbst 2020 soll das neue Schuljahr „ganz
normal“ beginnen, so der Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Das Bildungsministerium meint eine
„vorsichtige Rückkehr zur Normalität“ wäre gut.
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Sofort stellt sich die Frage: Welches Normal ist
gemeint, das alte gute Normal, oder das völlig
überzogene „neue Normal“?
Niemand weiß das jetzt schon ganz genau, was aber
in den Medien kursieren verschiedene Ideen unserer
weisen und glorreichen Bundesführer aber auch
einige Horrorvorstellungen.
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Himmer meint die Klassenzimmer zu lüften wäre
eine gute Idee. Das Bildungsministerium will
„Ampeln“ und bei Bedarf „regelmäßige PCRGurgeltests“ einführen. Die ÖVP „kontrollierte“
Lehrergewerkschaft möchte sogar eine Maskenpflicht für Lehrer und Schüler auch während des
Unterrichts. Bildungsminister Faßmann erklärt
jedoch die Masken Idee für „absurd“.
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Eltern und Lehrer wollen endlich Klarheit, es geht
hier schließlich um unsere Kinder und nicht um
irgendwelche Güter die hin- und hergeschoben werden können. Eines geht aber ganz klar von den Aussagen der Verantwortlichen hervor:
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Ist Österreich denn kein demokratischer Staat?
Sollte nach so langer Pandemiediktatur durch die
Obrigkeit, nicht auch endlich das Volk befragt
werden?
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Betrachtet man die offiziellen Zahlen der Ansteckung nach Alter, so stellt man sofort fest, dass
Kinder so gut wie nicht betroffen sind. Dazu
braucht man nicht einmal Experten, man muss nur
lesen können. Aber fragt man dann doch die Experten so sagen sie nahezu einstimmig.
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Kinder sind absolut keine Risikogruppe, und von
Kindern droht kaum Ansteckungsgefahr!
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Unsere Kinder sind von dem ganzen „Panedmiegetue“ psychisch schwer geschädigt, wie lange soll
das weiter gehen? Bis unsere Kinder Psychopharmaka brauchen? Ach ja, ein zusätzliches Geschäft
zur gefährlichen GEN Impfung gegen den Virus.
In Österreich gibt’s auch noch die Möglichkeit des
„häuslichen Unterrichts“, das eine gute Alternative zur Schule sein kann. Neuewahrheit.com/info
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