Masken-Anordnungen sind absolut nutzlos
Dr. Jim Meehan, ein Augenarzt und Spezialist für Präventivmedizin, der mehr als 10.000
chirurgische Eingriffe durchgeführt hat und außerdem ehemaliger Herausgeber der medizinischen
Fachzeitschrift "Ocular Immunology and Inflammation" ist, hat Tausende von medizinischen
Forschungsstudien begutachtet. Er nutzte dieses Fachwissen, um eine evidenzbasierte
wissenschaftliche Analyse über Masken durchzuführen, die zeigt, dass gesunde Menschen nicht
nur keine Masken tragen sollten, sondern dass sie dadurch geschädigt werden könnten.
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Meehan weist darauf hin, dass die Vorstellung, Masken zu tragen, dem gesunden
Menschenverstand und der Vernunft widerspricht, wenn man bedenkt, dass für den Großteil der
Bevölkerung ein sehr geringes oder fast kein Risiko besteht, durch COVID-19 schwer zu
erkranken. Er hat außerdem 17 Möglichkeiten zusammengestellt, wie Masken Schaden
anrichten können:
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Medizinische Masken beeinträchtigen die
Atemphysiologie und -funktion

Medizinische Masken senken den Sauerstoffgehalt
im Blut

Medizinische Masken erhöhen den
Kohlendioxidgehalt im Blut

SAR-CoV-2 hat eine "Furin-Spaltstelle", die es
pathogener macht, und das Virus dringt leichter in
Zellen ein, wenn der arterielle Sauerstoffgehalt
sinkt, was bedeutet, dass das Tragen einer Maske
den Schweregrad von COVID-19 erhöhen könnte

Medizinische Masken fangen ausgeatmete Viren
im Mund/der Maske ein, was die Virus/Infektionslast erhöht und den Schweregrad der
Erkrankung steigert

SARS-CoV-2 wird gefährlicher, wenn der
Sauerstoffgehalt im Blut sinkt

Die Furin-Spaltstelle von SARS-CoV-2 erhöht die
zelluläre Invasion, insbesondere bei niedrigem
Sauerstoffgehalt im Blut

Stoffmasken können das Risiko einer Ansteckung
mit COVID-19 und anderen Atemwegsinfektionen
erhöhen

Das Tragen einer Gesichtsmaske kann ein falsches
Gefühl der Sicherheit vermitteln

Masken beeinträchtigen die Kommunikation und
reduzieren die soziale Distanzierung

Ungeschulte und unsachgemäße Handhabung von
Gesichtsmasken ist weit verbreitet

Unvollkommen getragene Masken sind gefährlich

Masken sammeln und besiedeln Viren, Bakterien
und Schimmel

Durch das Tragen einer Gesichtsmaske gelangt die
ausgeatmete Luft in die Augen

Studien zur Ermittlung von Kontaktpersonen zeigen,
dass eine asymptomatische Trägerübertragung sehr
selten ist

Gesichtsmasken und die Anordnung, zu Hause zu
bleiben, verhindern die Entwicklung einer
Herdenimmunität

Gesichtsmasken sind gefährlich und

kontraindiziert für eine große Anzahl von
Menschen mit Vorerkrankungen und
Behinderungen

In Anbetracht des Mangels an Beweisen für ihre Verwendung und der potenziellen Schäden ist es
kein Wunder, dass die Aufrufe zu friedlichem zivilen Ungehorsam gegen die Maskierungspflicht
wachsen. Die US-amerikanische Non-Profit-Organisation Stand for Health Freedom gehört zu
denen, die zu zivilem Ungehorsam aufrufen, und hat ein Widget, mit dem Sie Ihre
Regierungsvertreter kontaktieren können, um sie wissen zu lassen, dass das Tragen einer Maske
eine persönliche Entscheidung sein muss.
Wenn Sie in einem Gebiet ohne Maskenpflicht leben, denken Sie daran, dass das Tragen einer
Maske eine sehr persönliche Entscheidung ist. Für diejenigen, die in Gebieten mit Maskenpflicht
leben, ist zu beachten, dass die meisten Vorschriften besagen, dass Sie eine Maske tragen müssen,
"es sei denn, Sie können einen Abstand von 1,5 m einhalten", was bedeutet, dass Sie in vielen
Fällen auf das Tragen einer Maske verzichten können und trotzdem die Vorschriften einhalten
können.
Quelle: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/31/pandemic-face-mask.aspx
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