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Vieles und noch mehr haben wir schon in den Zeitungen
gelesen, im TV gesehen und von der Regierung gehört.
Infizierte, Lockdown, Ausgehverbot, Spreader, und was
weiß ich noch für Worte und neu erfundene Begriffe.
Jetzt sehen wir uns diese vielen Informationen genauer
an.
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Dieser wurde eingeführt um das Gesundheitssystem
nicht mit den 100.000 Toten zu überlasten. Viele tausende wichtige Operationen mussten deswegen um
Monate verschoben werden. Dabei waren während des
Lockdowns die Intensivbetten nahezu leer und die
Krankenhäuser mussten das Personal, mangels Patienten sogar in Kurzarbeit schicken.
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Obwohl S. Kurz selbst sagte, dass die Maske keinen
Sinn macht und kontraproduktiv ist, sagte er später
dass „WIR“ auf die Maske setzen, und später sogar, dass
die Maske lediglich ein Symbol ist. Tausende Ärzte
und Wissenschaftler auf der ganzen Welt behaupten
immer wieder, dass eine simple Papier- oder Stoffmaske weder den Träger noch die anderen vor dem
Virus schützen kann, weil der Virus extrem klein ist,
und dieser durch das Maskengewebe einfach „durchfliegt“. Alleine bei der WHO liegen fast 600 Studien
vor, welche den Nichtsnutzen der Maske nachweisen.

Obwohl S. Kurz selbst sagte, dass die Maske keinen
Sinn macht und kontraproduktiv ist, sagte er später
dass „WIR“ auf die Maske setzen, und später sogar, dass
die Maske lediglich ein Symbol ist. Tausende Ärzte
und Wissenschaftler auf der ganzen Welt behaupten
immer wieder, dass eine simple Papier- oder Stoffmaske weder den Träger noch die anderen vor dem
Virus schützen kann, weil der Virus extrem klein ist,
und dieser durch das Maskengewebe einfach „durchfliegt“. Alleine bei der WHO liegen fast 600 Studien
vor, welche den Nichtsnutzen der Maske nachweisen.

Obwohl S. Kurz selbst sagte, dass die Maske keinen
Sinn macht und kontraproduktiv ist, sagte er später
dass „WIR“ auf die Maske setzen, und später sogar, dass
die Maske lediglich ein Symbol ist. Tausende Ärzte
und Wissenschaftler auf der ganzen Welt behaupten
immer wieder, dass eine simple Papier- oder Stoffmaske weder den Träger noch die anderen vor dem
Virus schützen kann, weil der Virus extrem klein ist,
und dieser durch das Maskengewebe einfach „durchfliegt“. Alleine bei der WHO liegen fast 600 Studien
vor, welche den Nichtsnutzen der Maske nachweisen.

Dass durch dieses Symbol viele Menschen und vor allem
Kinder und alte Menschen psychisch und physisch
beeinträchtigt werden, ist dem Kanzler und der Regierung dabei scheinbar völlig egal.
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Während des Lockdowns herrschte Ausgehverbot, nur
wegen den 4 wichtigen Dingen durfte man außer Haus.
Die Polizei war angehalten erbarmungslos zu strafen,
was sie teilweise wirklich tat. Nach massiven Protesten
seitens der Juristen, wurde der Gesetzestext „zum besseren Verständnis“ geändert, und lachend wurde uns mitgeteilt, dass wir „nicht richtig lesen können“ und wir
das „Gesetz“ falsch verstanden hätten. Letztendlich
stellte sich nach einer erfolgreichen Klage beim Verfassungsgerichtshof heraus, dass diese Verordnung gegen die Grundrechte verstieß und gar nicht sein durfte.
Welche Gesetze und Verordnungen werden jetzt geschmiedet welche unsere Grundrechte angreifen und
durch den Verfassungsgerichtshof nicht mehr gekippt
werden können? Ein weiterer Lockdown mit Ausgehverbot ist bereits angekündigt. Ich kann nur jedem
empfehlen auf Radfahren umzusteigen, dann bleibt
man fit und im Lockdown auch halbwegs mobil.
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Wer sind diese „Superspreader“ und wo sind diese
„Infizierten“? Nun „Spreader“ sind „Infizierte“ welche
den Virus durch Ansteckung an andere weitergeben.
Das Wort Superspreader wird von den Medien für
Schlagzeilen verwendet, vielleicht weil die Leute ihrer
Meinung nach noch nicht genug Angst haben.
So ein Spreader infiziert also andere. Nun ja, selbst in
vielen Familien die zwei Wochen in Heim-Quarantäne
waren, steckte sich an dem an Corona erkrankten Familienmitglied die restliche Familie NICHT an.
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Und selbst wenn sie „infiziert“ sind, also wenn sie positiv getestet wurden, heißt das gar nicht dass sie krank
sind. Da diese PCR-Tests nun erwiesenermaßen sehr
ungenau sind, ist es gut möglich, dass selbst ein positives Testergebnis gar nicht beweist, dass sie infiziert
sind!
Jetzt wo jeder sehen kann, dass diese Pandemie nicht
einmal eine Epidemie ist, müssen diese Schikanen
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