Mundschutz auf!
Abstand halten!
Hände waschen!
Sport verboten!
Desinfizieren!
Singen verboten!
Hände waschen! Desinfizieren!
Kommt nicht näher Kinder!
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Der Alltag unserer Kinder im Kindergarten und in
der Schule hat sich in nur wenigen Monaten komplett verändert. Bei den vielen Vorschriften blicken selbst die Pädagogen kaum mehr durch. Auch
für Eltern ist es schwierig diese Vorschriften zu
verstehen. Die Gesichter der Erwachsenen sind
immer öfter durch diese Mehrbelastungen gezeichnet. Und unsere Kinder? Sie stellen sich immer
mehr Fragen:
•
•
•
•
•
•

Warum darf ich meine Freunde nicht mehr
berühren?
Warum wird mir mit der Maske
schwindelig?
Stimmt es dass ich jetzt eine Gefahr bin?
Wie groß ist eigentlich ein Babyelefant?
Wenn ich meine Tante besuche,
stirbt sie dann?
Warum werden wir eingesperrt?

Kinder, besonders die kleinsten, können nicht verstehen, warum die Menschen plötzlich ängstliche
Augen haben. Warum die alle immer diese dummen
Masken tragen müssen, dass man nicht mehr sieht
ob sie lieb oder böse sind.
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Unbeschwertes herumtoben mit Freunden existiert nicht
mehr, viele Kinder sind in sich gekehrt und ihr Lachen
ist verstummt. Wünschen sich die Mütter und Väter
nicht lebendige und fröhliche Kinder? Wollen die Eltern
nicht gesunde Kinder sowohl körperlich als auch seelisch gesund?
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Warum hört man in den Medien nichts davon, dass die
Masken gesundheitsschädlich sind, besonders für
Kinder und alte Menschen?
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Wird etwa die Angst geschürt weil man dann anfälliger
für Krankheiten ist? Wollen sie uns etwa krank machen
bis der Impfstoff da ist? Sollen dann alle unsere Kinder
und wir alle mit unzureichend geprüften Impfstoffen,
welche bisher nicht zugelassene, Genmanipulierende
RNA Substanzen enthalten, vergiftet werden?
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Nein, das kann nicht sein, es ist doch unsere
Regierung! Die belügen uns doch nicht!
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Sind wir uns da ganz sicher?
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Liebe Österreicherinnen und Österreicher informiert
euch bitte einfach selbst, und findet die
Nicht glauben, wissen!
„neue Wahrheit“.
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