Der Maskenzwang ist nicht nur verfassungswidrig, sondern auch sinnlos
und gefährlich, wie eine Studie zeigt. Zur Zeit werden massenhaft Masken
aus China importiert, ausgerechnet dem Corona-Ursprungsland. Kritiker
fürchten, dass man dort wenig Interesse an unserer Gesundheit hat.
https://www.youtube.com/watch?v=uPfH8Chs3AE&fbclid=IwAR3LeqZDDs
6lmOsGuApjXGpcccjD8i9m-2EIQrBAx9hEXa5ZhW8JWckV5g4
-->>Von der fehlenden wissenschaftlichen Begründung der CoronaMaßnahmen.<<
https://www.heise.de/tp/features/Von-der-fehlenden-wissenschaftlichenBegruendung-der-Corona-Massnahmen4709563.html?fbclid=IwAR2X7SmXcQJpIt0VEnUVXCZJtc_itqD_ib1AVd9eGRu_ew9ioOtHuUQdIQ
--Auch diese Anordnung der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung,
"Mund-Nasen-Bedeckungen" zu tragen, stellt einen unrechtmäßigen
schwerwiegenden Eingriff in das Grundrecht der persönlichen Freiheit dar.
Die Anordnung ist bereits verfassungswidrig, da sie keine gesetzliche
Grundlage hat. Das Infektionsschutzgesetz, auf das man sich hier
beruft, bezeichnet in §28(1) als Personengruppe "Kranke,
Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider".
Gesunde Menschen sind hier nicht aufgeführt und können deshalb von
"Schutzmaßnahmen" nicht betroffen werden.
Die Anordnung ist nicht geeignet, den bezeichneten Zweck zu erfüllen,
da normale Tücher, Schals usw. wirkungslos sind, weil sie keinen
ausreichenden Schutz gegen Infektionen darstellen. Medizinisch
indizierter Mundschutz ist aber für die Bürger kaum noch erhältlich und
bereits für Fachpersonal Mangelware.
Die Anordnung ist auch nicht erforderlich, da nach Aussagen von
Experten die Ansteckungsgefahr mittlerweile minimal ist.
Sie ist schließlich unverhältnismäßig, da derselbe Zweck, Infektionen
zu vermeiden, mit einem weniger eingriffigen Mittel erreicht werden kann,
nämlich dem Abstand Halten, was die Verordnung selbst einräumt, da sie
dies neben dem Masken Tragen ausdrücklich verlangt.
--Die Deutschen werden sich entscheiden müssen, ob Merkels ideologischer
Moralismus die praktische Vernunft der Freiheit und des Rechts ersetzen

soll. Dann wird Deutschland erneut in eine Phase der autoritären
Staatsgläubigkeit eintreten, der keine Bürger, sondern nur Untertanen
kennt. Es liegt an uns allen, das zu verhindern!
https://www.kopp-verlag.de/a/angela-merkel-das-requiem?&6=8051377
--Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: Die Corona-Epidemie ebbt ab und wird
wahrscheinlich nicht wiederkommen.
Diese Aussage ist nicht im Interesse der Politik, welche die
verfassungswidrigen Maßnahmen aufrecht erhalten will, bis die
Zwangsimpfungen beginnen können. Wer geimpft ist, wird dann frei
gelassen.
https://www.youtube.com/watch?v=zMAO0F5bBKc&fbclid=IwAR1rYC54y
XelHZEYVw_1-qiAuHVcWDqNE7fAD31AFlZ1cz4YteoOC9qcbNk
--Die Diffamierung von Kritikern an der Regierungspolitik hat Tradition:
illegale Zuwanderung, Klimaschwindel und nun Coronahysterie. Wer die
verfassungswidrigen Maßnahmen anprangert, wird als
"Verschwörungstheoretiker" und natürlich als "Rechtsextremer"
beschimpft. Kennzeichen der Willkür und Despotie, die sich in diesem
Lande breitmacht.
https://www.rnd.de/politik/verschworungstheorien-zu-corona-chef-derinnenministerkonferenz-warntLIJVFD2CIZEDTL2H32EN2J4EMU.html?fbclid=IwAR0LTxGJdgykTQMMTC5h
Oq_EnI_wqBk1U0fE5fGzWbTRndvz9tAj_-sdH5A
---

