
MASKENBEFREIT 

 

Hiermit wird attestiert, dass die überwältigende Mehrheit der Ärzte und Spezialisten, die unabhängig recherchieren und 

den Mut haben, gegen lobby-abhängige Medienmeinungen Fakten zu benennen, der Mund- und Nasenbedeckung 

keinen präventiven Nutzen, sondern großen Schaden zuschreibt. Als Anlaufstelle zum Selberrecherchieren seien hier 

Prof. Sucharit Bhakdi erwähnt und www.mwgf.de, corona-ausschuss.de, t.me/Corona_Fakten, Elternstehenauf. 

Wissenschaftliche Gründe, keine Masken zu tragen: 
 Masken bieten keinen Schutz vor Viren!  
 Bis heute wurde das SarsCoV2 Virus nicht eindeutig isoliert. 
 nur 1% weniger Keime, Viren und Bakterien werden mit Maske ausgestoßen                               

 

Gesundheitliche Gründe, warum das Tragen einer Maske unzumutbar ist: 
 Entstehung einer toxischen Konzentration an CO2 schon nach 1 Minute. 30.9.: schon 3 tote Kinder. 
 Verringerung der Sauerstoffzufuhr im Blut, was zu zahlreichen Schäden führen kann 
 Schwächung der Leistungsfähigkeit und des Immunsystems 
 Keimansammlung im Maskenstoff begünstigt die Entstehung von Krankheiten, höhere Ansteckungsgefahr, ein 

stündlicher Wechsel ist zwingend erforderlich, in der Praxis wird dies jedoch aus vielerlei Gründen kaum 
umgesetzt 

 Kreislaufstörungen, Bewusstlosigkeit, Kopfschmerzen, vermindertes Denkvermögen, 
Konzentrationsschwierigkeiten, Schwindel 

 enormer psychischer Stress besonders bei Kindern (Traumatisierung), Depressionen, Panik- und Angstzustände, 
Hyperventilieren 

 Übersäuerung (Krankheiten können nur in einem sauren Milieu entstehen) 
 Stresskörperreaktionen, Muskelanspannung, vermehrte Atmung, Herzrasen, 

               Missempfindungen, Schlafstörungen, Gedankenkreisen, Angst 
 

Es gibt gefährliche infektiöse Krankheiten. SARS-Cov2 könnte eine solche sein. Dagegen muss das Immunsystem gestärkt 

werden. Es kann aber keinen aussagekräftigen PCR Test geben, der Viren nachweist, da auch noch nie ein Virus 

nachgewiesen wurde. Die Tests sprechen nicht auf Viren an, sondern auf kurze, körpereigene Proteinbruchstücke, die 

man überall findet. Auch in Papayas. Die C-Maßnahmen verletzen jegliche Verhältnismäßigkeit.  

Somit greifen die Paragraphen der Strafgesetzbuches, in Bezug auf Politiker und Beamte mit besonderer Erschwerung 

wegen Machtmissbrauches im Amt. Außerdem steht das Personenrecht vor dem Hausrecht:  

§ 240 StGB Nötigung 

Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, 

Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 223 StGB Körperverletzung 

Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

Wenn eine kritische Masse sich gegen den monströsen Rechtsbruch seitens der Politiker auflehnt, werden diese Gesetze 

zur Geltung kommen und wird die freiheitlich-demokratische Grundordnung wiederhergestellt werden.  

Schließen Sie sich den Aufklärern und mutigen Mitbürgern an und fangen Sie an, sich über unabhängige Medien zu 

informieren! Folgen Sie dann den Anweisungen Ihres Gewissens! 

Dieser Bescheid benötigt keine Unterschrift.  

http://www.mwgf.de/

