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Die Mund-Nase-Bedeckung steht als Symbol einer "neuen
Normalität" – und muss weg! | Von Peter Frey
Ein Standpunkt von Peter Frey.
Den zuvor erfolgreich und dauerhaft in die Angst getriebenen Menschen konnte man nachfolgend
jede noch so große Absurdität anbieten, die einen Schutz vor dem "gefährlichen Virus"
versprachen. Dabei ist klar zu unterscheiden zwischen "versprechen" zum einen und "belegen"
andererseits. Aber wer im Panikmodus gefangen ist, nimmt Versprechen, Anleitungen, Weisungen
dankbar an, statt sie kritisch zu hinterfragen. Solch willenloses Klientel scheint für eine Reihe von
Politikern in Bund und Ländern der pure Glücksfall zu sein.
Glücksfall deshalb, weil bequem wie noch nie, die so sedierte Masse zunehmend atomisierter
Mitglieder der Gesellschaft widerstandslos regiert werden kann. Der Drang, Staatsgeschäfte
zunehmend diktatorisch, ja faschistisch eingefärbt, zu führen, steigt mit dem Erfolg, den das
eingeführte System von Notstandsverordnungen den politisch Verantwortlichen und hinter ihnen
stehenden ideologischen und wirtschaftlich ausgerichteten Strippenziehern eingebracht hat.
Die medizinische Wirkung des Maskenzwangs im Sinne eines Schutzes vor dem Coronavirus ist
nicht belegt und gesundheitlich sogar höchst bedenklich. Da können mit dem Geruch politischer
Auftragsarbeiten gelieferte Gegendarstellungen, wie die einer angeblich unabhängigen RecherchePlattform namens Correctiv noch so sehr das Gegenteil behaupten (1 bis 3). Vom Mikroklima hinter
einer solchen Maske, gepaart mit der Wärme der Sommermonate, kann sich jeder selbst
überzeugen. Es ist gelinde gesagt eine Beleidigung unserer natürlichen Empfindungen wie auch
des gesunden Menschenverstandes, die absurde Maskenpolitik als gesundheitsfördernde
Maßnahme, im Sinne eines somit erzielten "Schutzes der Anderen" zu verkaufen.
Die meisten Menschen die in Deutschland angeblich an Covid-19 verstarben, nahmen ihren letzten
Weg von wo aus? Richtig: Sie kamen dort zu Tode, wo Quarantänemaßnahmen am drastischsten
durchgedrückt wurden, in Altenheimen und Kliniken. Nur wenn wir in der Psychose der Angst
gefangen sind, können wir glauben, dass soziale Distanzierung und Maskenzwang außerhalb
dieser – den durch Notstandsverordnungen über Nacht erschaffenen Gefängnissen (eben Kliniken
und Altenheime) – irgendeine hilfreiche Wirkung zur Vermeidung von Todesfällen gehabt haben
könnten. Selbst die Veröffentlichungen der ganz und gar nicht unabhängig agierenden
Weltgesundheitsorganisation (WHO) weisen regelmäßig auf die Nutzlosigkeit bevölkerungsweiter
sozialer Distanzierungen, als auch des Maskenzwangs hin (4,5).
Die Verdrehung von Ursache und Wirkung, wie sie durch Politik und Massenmedien jeden Tag
aufs Neue vorgenommen wird, darf nicht hingenommen werden. Das Einsperren und Isolieren
großer Menschengruppen ist die Ursache für Krankheit und Tod – nicht die Folge. Oder tat man
das Ganze vielleicht eher deshalb, weil diese Menschen auch zu den Schwachen der Gesellschaft
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gehören? Tat man es, weil dort nach Herzenslust getestet und dabei Kranke und Tote mit dem
Covid-19-Stempel in der Statistik hochgezählt werden konnten? Tat man es, weil man wusste,
dass dort "Hotspots", die benötigten Fundstellen für Positivtests, warteten? Wer hat diese
Menschen je gefragt, ob sie mit den Zwangsmaßnahmen einverstanden sind? Die Irrationalität und
Widersinnigkeit der von der Politik verhängten Maßnahmen ist ja nun nicht gerade das Gütesiegel,
über andere Menschen hinweg "Maßnahmen" zu treffen (6).
Doch die psychologische Wirkung des Maskenzwangs, mit dem Ziel die Menschen dauerhaft in
den Bann der "neuen Normalität" zu ziehen, sie auf diese Art und Weise also nachhaltig zu
konditionieren, ist schlicht überragend. Sie ist es in mehrfacher Hinsicht, nämlich zum Einen, weil
sie dafür sorgt, dass Menschen nicht aus dem Angstmodus entlassen werden, was sie
ausgezeichnet kontrollier- und führbar macht. Andererseits, und ganz und gar nicht nebenbei
schwächt dieser dauernde Negativstress aber auch noch ihr Immunsystem, und sorgt somit
langfristig dafür, dass "neue Fälle" – von was für einem Erreger auch immer diese angeblich
hervorgerufen seien mögen – nicht ausbleiben werden.
So nähren die Notstandsverordnungen die vorgeblichen Gründe für diese; sowohl die bisher
inszenierten, als auch die zukünftigen "Infektionswellen". Politik und Medien verschweigen bei all
dem tunlichst, den Menschen sauber darzulegen, was Positivtests, Infektionen, Krankheiten und
Symptome sind, wie unspezifisch sich das Krankheitsbild von Covid-19 darstellt, wie unsauber sich
die Art und Weise der Testdurchführungen und Erfassung von Fallzahlen darstellen. Präzise
Erläuterungen zum Phänomen der sogenannten Coronakrise und der in dieser angewendeten
Begrifflichkeiten finden nicht statt. Aber auch nur so ist ja auch die Mär vom Infektionsschutz durch
Masken bis zum heutigen Tage verkaufbar.
Allerdings: Das Bild der veröffentlichten Meinung, nach der sich – bis auf eine Minderheit
"antisemitischer Aluhutträger", "Verschwörungstheoretiker", "Impfgegner", "Reichsdeutscher",
"Rechtsesoteriker", "verschwurbelter Querfrontaktivisten", "Rechtsextremisten" und so weiter und
so fort – ein ganzes Volk bereitwillig unter die Masken begibt, angeblich um Risikogruppen zu
schützen, ist ein Zerrbild.
Denn längst steigt der Druck im Kessel, auch wenn er zum überwiegenden Teil nicht einer
Bewusstseinsveränderung innerhalb der Gesellschaft entspringen mag. Aber das Bauchgefühl ist
Millionen Menschen nicht abhanden gekommen. Auch weil sich die geschürte Methode der
Panikverbreitung Tag für Tag mehr abnutzt. Steht doch das eigene Erleben der Menschen im
schreienden Widerspruch zum "tödlichen Virus", der angeblich drauf und dran sei, vielleicht uns
alle, aber mindestens alle Alten und Kranken dahinzuraffen.
In diesem Kontext sind die Vorstöße einiger Landesregierungen zu sehen, wie der von
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Sofort wurde von der
Bundesregierung und den Medien Druck aufgebaut, diese Bestrebungen als unverantwortlich und
die (nie stattgefundene) Pandemie als noch immer existent wie gefährlich auszurufen. Brav und
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ganz im Sinne einer Regierungströte sekundierte dabei die ARD. Schön vorgekocht durch die dpa,
deren Miteigentümer die ARD ja ist, durfte sie die von dort gelieferten Orwellschen Weisheiten
nachkauen (Hervorhebung durch Autor):
"Die 16 Gesundheitsminister der Länder einigten sich bei einer Schalte mit
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn darauf, die Mundschutzpflicht nicht aufzugeben. Nach
Informationen der Nachrichtenagentur dpa hieß es zur Begründung, es dürfe nicht der falsche
[sic!] Eindruck entstehen, die Pandemie wäre vorbei." (7)
Da fragt man sich doch: welche Pandemie? Jene, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
deren Änderung in der Definition im Jahre 2009 vorausschauend eingeführt wurde, um jedwede
Verbreitung eines Erregers – egal wie gefährlich oder ungefährlich er auch sein mag – als eine
solche emotionsstark und Angst erregend ausrufen zu können? Denn zuvor war das Szenario
einer Pandemie nur dann gegeben, wenn die Verbreitung des Erregers tatsächlich und
nachweislich mit hohen Kranken- und Todeszahlen behaftet war (8).
Die willkürlich festgelegten Kriterien zur Erfassung der Fallzahlen von Covid-19 können das nicht.
Der alleinige und auch noch – von der Methode und Durchführung her – mehr als zweifelhafte
Postivtest auf einen Erreger hat noch niemals dem wissenschaftlichen Anspruch genügt, eine
Krankheit nachzuweisen, und das Krankheitsbild von Covid-19 ist, salopp gesagt, ein Witz. Denn
es ist völlig indifferent. Covid-19 kann alles sein: Grippe, Lungenentzündung, bakterielle Infektion,
Husten, Schnupfen und Heiserkeit – oder auch gar nichts. Man braucht nur im entsprechenden
Bulletin des Robert Koch-Instituts nachlesen (Hervorhebung durch Autor):
"Die Krankheitsverläufe sind unspezifisch, vielfältig und variieren stark, von symptomlosen
Verläufen bis zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. Daher lassen sich keine
allgemeingültigen Aussagen zum „typischen“ Krankheitsverlauf machen. Häufig genannte
Symptome [laut WHO] waren Husten (49%), Fieber (41%), Schnupfen (21%), sowie Geruchs- und
Geschmacksverlust (14%)." (9)
Fügen wir noch hinzu: Aber man weiß bei den "Experten" ganz genau, dass das alles von dem
Killervirus kommt. Fragt sich denn keiner, wie so etwas gehen soll? Wie kann man eine Krankheit
so schwammig definieren, und dann auf ein und denselben Erreger zurückführen? Das auch noch,
wenn dieser Erreger weltweit mit Testverfahren "nachgewiesen" wird, die jeder Beschreibung
spotten? Der Betrug, welcher im Schatten des Coronavirus stattfindet, ist schlicht gigantisch – und
er ist offensichtlich.
Parteien wie die FDP und die AfD opponieren weiterhin gegen die Maskenpflicht – sicher auch auf
ihr Klientel fokussiert, aber das ist kein Vorwurf. Freilich, auch diese nagen deshalb noch lange
nicht am grundsätzlichen, verlogenen Narrativ der Pandemie.
Der Druck, diesen Irrsinn zu beenden, muss aus der Gesellschaft, der Allgemeinheit kommen. Die
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Eliten werden einen Teufel tun, die sich ihnen eröffnete, bequeme neue Art des Durchregierens
aufzugeben. Es ist eine sozusagen weichgespülte Diktatur, die nur von uns ausgehebelt werden
kann. So Eliten auf Landes- und Bundesebene das deutlich zu spüren bekommen, werden sie
schlicht zum Handeln gezwungen. Für "die da oben" geht es um viel, um Gesichts- und
Machtverlust. Für uns "hier unten" allerdings aus. Sich einem Maskenzwang zu unterwerfen, steht
im wahrsten Sinne des Wortes für Gesichtsverlust.
Bitte bleiben Sie schön aufmerksam.
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