
Um unsere ausgeatmeten Abfälle wieder einzuatmen
Folgen: Erhöhte Anreicherung von CO2 im Blut und dadurch 
entstehende Kreislaufprobleme.

Um uns im Gesicht und auf der Lunge dauerhaft zu schädigen
Folgen: Bakterien und Viren vermehren sich in der Lunge und im 
Rachenraum, Ekzeme und Hautschäden entstehen im Gesicht durch 
Bakterienherde der ausgeatmeten feuchten Luft auf den Masken

Um die Sauerstoffaufnahme zu reduzieren und unsere Gehirne 
damit zu schädigen
Folgen: Schwindel, Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme bis hin zur 
Bewusstlosigkeit, wenn der Sauerstoff im Blut fehlt, den das Gehirn 
zur normalen Funktion benötigt.

Um die psychologische Kriegsführung gegen unsere 
menschlichen Werte aufrechtzuerhalten
Folgen: Die Menschen werden auf Abstand halten gewöhnt, viele 
Isolieren sich und brechen aus Angst Kontakte generell ab. Der 
Mensch ist ein soziales Wesen und benötigt soziale Kontakte, Nähe 
und Berührungen genauso wie alle anderen Grundbedürfnisse. 
Die Isolation, die mit den Lockdowns eingeführt wurde, ist unter 
Häftlingen die schlimmste Art der Bestrafung (Isolationshaft). Es ist 
ein Verbrechen an der Menschheit einen Keil in das soziale Gefüge zu 
treiben unter dem Vorwand eine gewisse Personengruppe zu schützen. 
Die psychischen Schäden durch diese grotesken Isolationsmaßnahmen 
sind unabsehbar.

Um zu zeigen wie unterwürfig und autoritätshörig wir sind
Folgen: Die Politik und ihre beratenden Gesundheitsapostel weiten 
ihre Willkür immer weiter aus und können uns unter dem Vorwand 
des Schutzes unserer Gesundheit zu allem nötigen und uns alles 
aufzwingen, was sie gerade möchten.

Um unserer allgemeinen Volksverdummung Ausdruck zu 
verleihen
Die Rundfunkmedien sowie zur Gänze alle großen Zeitungen dienen 
als Meinungsbildner und sind von staatlicher Hand kontrolliert. Sie 
bekommen nur die Informationen über diese Medien geliefert, die Sie 
sehen/hören/lesen sollen. Diese zum Großteil unwissenschaftlichen 
Desinformationen sollen Ihre Meinung zu den Themen bilden. Sie 
sollen die Wahrnehmung eingetrichtert bekommen, dass wir einer 
großen Gefahr ausgesetzt sind und alles dafür tun müssen, um unsere 
Mitmenschen zu retten. Mit einem Wort: Sie sind der Hand des 
Staates in der Berichterstattung ausgeliefert und können Wahrheit und 
Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden, sofern Sie sich nicht anderer, 
unabhängiger Informationsquellen bedienen.

Um die nicht begründete Angst und Panik in der Bevölkerung 
weiterhin aufrechtzuerhalten
Die Maske erzeugt in den Menschen eine bewusst gesteuerte 
Wahrnehmung der Angst. Dieser Zustand führt zu chronischem 
Stress, der erwiesenermaßen das Immunsystem schwächt - ein 
Teufelskreislauf.

Um die Bevölkerung zu spalten 
Der Solidaritätsgedanke wird von der Politik missbraucht, um in der 
Bevölkerung Streit und Hass zu generieren. Die Menschen sollen sich 
gegenseitig bekämpfen. Wir werden gespalten in blinde Mitläufer und 
wachsame Mitdenker. 

Um GEGEN die Vorgaben der WHO zu arbeiten
Die WHO empfiehlt nur Menschen mit Fieber, Husten und allgemeinem 
Krankheitsgefühl einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn sie sich in 
der Öffentlichkeit bewegen wollen. Gesunde Menschen brauchen und 
sollen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Um gegen die bestehenden Fakten der WHO zu arbeiten 
Es gibt keinen einzigen bestätigten, asymptomatischen 
Ansteckungsfall. Das bedeutet: Wenn Sie sich nicht krank fühlen, kein 
Fieber, keinen Husten oder keine anderen Erkältungssymptome haben, 
so stecken Sie auch niemanden anderen an.

Maskenpflicht für die breite Bevölkerung ist

• nicht evidenzbasierter Unsinn
• gegen die Vorgaben der WHO
• mehr schädlich als nützlich
• zu keinem Zeitpunkt gerechtfertigt gewesen

Masken

Zuerst nicht notwendig – Jetzt Pflicht
Um uns zu schützen – Nein, um uns zu kontrollieren

Angst ist die Währung für Kontrolle

Je mehr unsinnige Regeln wir nicht hinterfragen und ihnen blind 
folgen, desto mehr Kontrolle und Autorität werden die Regierungen 
erlangen.

Warum wir jetzt unbedingt Masken tragen müssen… 
Denke nach - Hinterfrage - Bewege
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