Artikel, Studien & Videos zum Thema Masken (Nutzen & Risiken)
Seit dem 27. April sollen wir in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln,
bei der Arbeit usw. alle eine Maske tragen, um uns gegenseitig vor einer
Ansteckung (Infektion) mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) zu schützen.
Doch welchen Nutzen haben diese Masken tatsächlich?
Welche Risiken können durch das Tragen der Masken entstehen?
Ist das Tragen einer Maske für jeden Menschen gesundheitlich unbedenklich?
Und wie notwendig ist das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit überhaupt?

Darüber sollen die folgenden Videos, Artikel und Studien Aufschluss geben:
Franz Allerberger - Der Nutzen von Mundschutzmasken
https://www.youtube.com/watch?v=fGOhg7hZJnE

Masken - Die umstrittenste aller Maßnahmen
https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/masken-die-umstrittenste-aller-covid-19debatten/#wobleibendiefaktendieeineumkehrindermaskenpolitikbewirken

Hat die Regierung Belege für den Nutzen von Masken?
https://www.reitschuster.de/post/maskenpflicht-beruht-auf-glauben

Evidenzlage zu Mund-Nasen-Bedeckungen - Die Studien
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/index.php

Gerald Hüther - Der wahre Grund für das Tragen von Masken
https://www.youtube.com/watch?v=_vMSGyofGxA

Christian Drosten zum Thema Masken
https://www.reitschuster.de/post/drosten-zu-masken-reine-spekulation

WHO - Menschen ohne Symptome verbreiten den Virus kaum
https://www.msn.com/de-at/nachrichten/ausland/who-menschen-ohne-symptomeverbreiten-coronavirus-sehr-selten/ar-BB15egdW

Masken - Schutz oder Gefahr? Über 50 Studien
https://corona-blog.net/schutz_oder_gefahr_ueber_50_studien-welche-gegen-das-tragenvon-mund-nasen-bedeckungen-sprechen

Ines Kappstein - Keine Hinweise für eine Wirksamkeit der öffentlichen Maskenpflicht
https://www.youtube.com/watch?v=zQIHP2fmmns

Wirkt das weltweite Maskentheater?
https://www.akanthos-akademie.de/2020/11/22/wirkt-das-weltweite-maskentheater

Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit - Keine Hinweise für eine Wirksamkeit
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf

Studien zur Wirksamkeit von Gesichtsmasken
https://swprs.org/face-masks-evidence

Ärztepräsident zum Thema Masken
https://www.youtube.com/watch?v=kJZLbOogxl0

Schützen uns Masken vor Corona?
https://www.anonymousnews.ru/2020/08/05/masken-schuetzen-nicht-vor-corona

Hinweise des BfArM zur Verwendung von Mund-Nasen-Bedeckungen
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.
html

Eugen Janzen - Masken bei Kindern
https://www.youtube.com/watch?v=_BvKfTLpG6g

Nicht für jeden ist das Tragen einer Maske unbedenklich
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112344/Nicht-fuer-jeden-ist-das-Tragen-einer-Maskeunbedenklich

Psychologische Folgen durch die Masken
https://www.hna.de/kassel/kassel-corona-psychologin-maske-folgen-psyche-schaden90007521.html

Karl Lauterbach - Maske bringt nichts bei Aerosolen
https://www.youtube.com/watch?v=qas8pE5N_iQ&feature=youtu.be&t=1782

Maskenzwang für schwere psychologische Schäden verantwortlich?
https://corona-transition.org/der-maskenzwang-ist-verantwortlich-fur-schwere-psychischeschaden-und-die

Maskentragen in der Öffentlichkeit - Die negative Seite der Maskerade
https://www.loesungswege-mit-system.de/2020/04/14/masken-tragen-in-der%C3%B6ffentlichkeit-die-negative-seite-der-maskerade

Hauptsache Maske?
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2020/daz-33-2020/hauptsache-maske

Corona Ausschuss - Schützen die Masken oder Schaden sie?
https://www.youtube.com/watch?v=-43RFdvby6g

Maskenplicht - Staatlich verordnete Gesundheitsgefährdung?
https://www.lehestener-kolumne.de/maskenpflicht-staatlich-verordnetegesundheitsgefaehrdung

Franz Allerberger - Hatten Masken einen Effekt bisher?
https://www.youtube.com/watch?v=qjsAy6cEGTk&feature=youtu.be&t=224

Warum im Bundestag keine Maskenpflicht gilt
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/warum-im-bundestag-keinemaskenpflicht-gilt-li.104313

Co2 Rückatmung durch Masken
https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf

Mundschutz reduziert körperliche Belastbarkeit
https://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Leipziger-Studie-Mundschutz-reduziert-koerperlicheBelastbarkeit

Uwe Häcker - Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund für das Tragen von Masken
https://www.youtube.com/watch?v=ObRpwdVWyKs&feature=youtu.be

Walter Weber - Nutzen und Risiko der Maskenpflicht
https://www.bitchute.com/video/6OhUbIRptQib

Die Maskenpflicht und das gesellschaftliche Klima
https://multipolar-magazin.de/artikel/maskenpflicht-gesellschaftliches-klima

Maskenbetrug entzaubert
https://telegra.ph/Der-Maskenbetrug-ist-entzaubert-06-26

Sind Maskenkontrollen zulässig?
https://www.reitschuster.de/post/senat-maskenkontrollen-meistens-unzulaessig

Ist die Maske totalitär?
https://www.freitag.de/autoren/mopauly/die-maske-ist-totalitaer

Glauben sie keinen Gerüchten - Ist der Mundschutz im Alltag unnötig?
https://newtube.app/user/EyeOpener2020/3pmkEvQ

Der Unsinn mit der Maskenpflicht
https://newtube.app/user/EyeOpener2020/qSHG2yd

The Science of Masks
https://childrenshealthdefense.org/the-science-of-masks

Maria Van Kerkhove (WHO) - Asymptomatic Transmission Is Very Rare
https://www.youtube.com/watch?v=NQTBlbx1Xjs&t=15s

Are Masks neither effective nor save?
https://www.technocracy.news/masks-are-neither-effective-nor-safe-a-summary-of-thescience

The Risks vs. Benefits of Face Masks
https://childrenshealthdefense.org/news/the-risks-vs-benefits-of-face-masks-is-there-anagenda

Face Masks - A growing Body of Evidence
https://www.researchgate.net/publication/343399832_Face_masks_lies_damn_lies_and_pub
lic_health_officials_A_growing_body_of_evidence

Medical Studies about Face Masks
https://www.europereloaded.com/more-than-a-dozen-credible-medical-studies-prove-facemasks-do-not-work-even-in-hospitals

Did Lockdowns and Masks Lead to reduce Transmission Rates?
https://www.aier.org/article/lockdowns-and-mask-mandates-do-not-lead-to-reduced-covidtransmission-rates-or-deaths-new-study-suggests

Wie viel Sinn macht die allgemeine Maskenpflicht???
Die Maskenpflicht wurde wie Du in der obersten RKI Grafik deutlich sehen kannst,
erst zu einem Zeitpunkt eingeführt, als die Epidemie schon wieder abgeklungen
war und hatte somit auch nicht den geringsten Einfluss auf die Fallzahlen!
Dass die Maskenpflicht erst so spät eingeführt wurde, kann aber definitiv nicht
mit einem vorherigen Mangel an Masken begründet werden, denn jetzt reichen
bekanntlich auch schon reine Schaltücher und selbstgenähte Masken aus,
um als "Schutz" vor einer Ansteckung durch SARS-CoV-2 zu gelten.
Da die Ausbreitung von Aerosolen (feinsten Flüssigkeitspartikeln) durch die
meisten Masken allerdings kaum verhindert werden kann (wie auch Lauterbach
bereits bei Lanz sagte), kann der Maskenzwang wohl nur als rein psychologische
Maßnahme verstanden werden, die uns weiterhin unterbewusst eine übermäßige
Gefahr suggerieren soll (die im propagierten Ausmaß Real so niemals existierte).
Das die von den meisten Menschen benutzen "Masken" im allgemeinen vor einer
Ansteckung durch Viren kaum schützen, dafür aber negative Auswirkungen auf die
Belastbarkeit, so wie die körperliche und psychische Gesundheit im allgemeinen
haben können, ist durch Studien gut belegt. Selbst die Bundestagsverwaltung
schrieb, dass es bereits nach 30 Minuten mit Maske vor Mund und Nase zu
einem „signifikanten Anstieg der CO2-Werte im Blut“ kommen kann.
Dass es nahezu unmöglich ist, beim Einkaufen einen anderen Menschen im
vorbeilaufen mal eben schnell zu Infizieren, selbst wenn man Krank (und damit
auch Infektiös) ist, sollte eigentlich jedem aufgeklärten Menschen bewusst sein.
Viele tragen die Masken daher wohl "nur", weil sie es "müssen", Angst vor einer
Strafe haben, nicht als asozial gelten wollen, sie (unterbewusst) immer noch
extreme Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus haben und meinen sich und
andere so effektiv schützen zu können, oder schlicht und ergreifend dem
Gruppenzwang erliegen. (Wer tatsächlich ernsthaft daran glaubt, dass Masken
sozial wären, da sie andere damit vor einer Infektion schützen würden, der müsste
das Tragen von Masken vor allem auch bei engeren Kontakten mit Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten als notwendig erachten, anstatt nur beim
Einkaufen, bei der Arbeit oder beim Benutzen des öffentlichen Nahverkehrs.)

Die einzigen Masken, die sowohl für den Träger, als auch für sein Umfeld ein wenig
Schutz vor Viren bieten können, sind FFP2, eigentlich sogar FFP3 Masken!
Es gibt interessanterweise keinerlei (von der Politik angestoßene) Studien dazu,
wie Gesundheitsschädlich das Maskentragen für Kinder auf Dauer sein kann!
Und auch keinerlei Daten, die zeigen würden, dass es überhaupt notwendig wäre,
dass Kinder Masken tragen sollten, selbst wenn sie wirklich nützlich wären...
Und dennoch werden sie in deutschen Schulen dazu genötigt! Wieso???

Würden die verwendeten Masken tatsächlich so viel nützen wie behauptet:
Wieso konnten sich dann Rhinoviren
letztes Jahr so außergewöhnlich stark verbreiten?
Und warum kam es dann überhaupt zu einer "zweiten Welle"?
Vielleicht:
Weil die Masken eben kaum etwas nützen (so wie es zahlreiche Studien belegen,
und wie jeder Drittklässler an Hand der Kurvenverläufe einzelner Länder mit
und ohne Maskenpflicht deutlich feststellen kann), und sich bei falscher
Handhabung sogar als überaus kontraproduktiv erweisen können?!?
Weil sich Coronaviren saisiónbedingt im Winter einfach immer mehr verbreiten,
und in wahnwitzigem Ausmaß auf das Virus SARS-CoV-2 getestet wird?!?
(Denn: Wer viel testet, der findet auch viel...)

Update: FFP2 Masken

Lungenfacharzt und Rechtsanwälte: Masken schaden und sind gesetzwidrig
https://tkp.at/2021/02/03/lungenfacharzt-und-rechtsanwaelte-masken-schaden-und-sindgesetzwidrig

Maskenpflicht: Gift im Gesicht?
https://www.heise.de/tp/features/Maskenpflicht-Gift-im-Gesicht-5055786.html?
wt_mc=rss.red.tp.tp.atom.beitrag.beitrag

Erfahrene Mediziner warnen vor Gefahren durch Maskentragen
https://tkp.at/2021/01/17/erfahrene-mediziner-warnen-vor-gefahren-durch-maskentrageninsbesondere-bei-ffp2

Erhöhen Masken die Sterblichkeit?
https://reitschuster.de/post/studie-erhoehen-die-masken-die-sterblichkeit

Die entscheidende Frage aber ist:

Sind gesunde Menschen überhaupt ansteckend?
Da Menschen die keinerlei Krankheitssymptome haben in der Regel auch nicht
Infektiös sind, weil sich die Viren dazu z.B. auf Grund ihres gut funktionierenden
Immunsystems nicht ausreichend vermehren konnten, macht das Tragen
von Masken für Gesunde noch weniger Sinn, als für Erkrankte.
Wen willst/sollst du denn bitte vor einer Infektion schützen,
wenn du selbst überhaupt NICHT infektiös bist???
Selbst eine WHO Mitarbeiterin sagte bereits, dass eine
asymptomatische Ansteckung laut mehreren Studien nur sehr selten sei!
(So viel zu den ganzen hetzerischen Medienberichten über die "asozialen
Maskenverweigerer", die andere mit ihrem Verhalten angeblich gefährden würden.
Solcherlei Berichte sind es, die unsere Gesellschaft immer mehr spalten,
in Menschen die blind dem Mainstream folgen und Menschen die selbst
recherchieren und deshalb nicht an diesem Maskenball teilnehmen wollen.)
Fakt ist also:

Wer Gesund ist, braucht auch KEINE Maske um andere zu schützen!

Aufschlussreiche Videos

Weitere Dokumente:

Weitere Videos:

https://t1p.de/corona-infos

https://t1p.de/corona-videos

