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Stellungnahme zu den Ankündigungen des Bundesrates vom 23.06.2021

Zuckerbrot und Peitsche! - MASS-VOLL! akzeptiert diese zynische Politik nicht

Sehr geehrte Damen und Herren

Heute hat der Bundesrat verkündet, die Homeoffice-Pflicht sowie die Maskenpflicht im Freien

aufzuheben. Der Bundesrat lockert aus Kalkül. Denn er hätte die Maskenpflicht bereits vor langer Zeit

aufheben können und müssen.

Bereits seit Februar ist klar, dass im Freien keine Gefahr vor Corona droht, da gemäss der Gesellschaft für

Aerosolforschung im Freien so gut wie keine Infektionen durch Aerosolpartikel stattfinden [1]. Dass der

Schweizer Bürger und die Schweizer Bürgerin weiterhin mit den unnötigen Zwangsmassnahmen

drangsaliert werden, ist angesichts der Meldungen zum PCR-Test in den letzten Tagen unverständlich

und schlicht skandalös. Es war bereits zu Beginn der Pandemie bekannt, dass der PCR-Test sich nicht zu

klinischen Diagnosen eignet. Dennoch legitimieren sich alle Zwangsmassnahmen auf diesem Test. Auch

die neusten Erkenntnissen der Uni Duisburg-Essen zum PCR-Test [2] bekräftigen, was bereits seit langer

Zeit bekannt ist: Die PCR-Tests sind keine brauchbare Grundlage für politische Massnahmen! Der

Bundesrat entlarvt sein Handeln als willkürlich und unwissenschaftlich. Anstatt wissenschaftliche

Erkenntnisse heranzuziehen, treibt der Bundesrat die Diskriminierung mittels Zertifikat weiter voran und

krallt sich mit aller Macht an seinen Vollmachten, währenddem das Volk mit Brot und Spielen besänftigt

wird. Gleichzeitig leiden Land und Leute massiv unter seiner Politik.

Ein "ruhiger" Sommer, wieder Einschränkungen im Herbst? Davon müssen wir ausgehen,  denn das

Covid-Zertifikat, die Diskriminierung und die Vollmachten bleiben. Der Bundesrat bringt das

Panikorchester bereits wieder in Stellung: Die ominöse "Delta-Variante" komme. Was auch immer das

wieder heissen mag. Wir stehen bereit, uns wieder mit aller Kraft für unsere Grundrechte zu wehren,

denn wird dulden diese Entrechtung nicht. Wir dulden die Machtverschiebung hin zum Bundesrat nicht.

Wir dulden nicht, dass wir in einer Zweiklassengesellschaft leben!

Beenden wir diesen Irrsinn! Wir führen derzeit diverse Sammelaktionen durch, um das zweite

Covid-Referendum zu Stande zu bringen. Alle Zwangsmassnahmen sind illegitim und mitsamt dem

Covid-Zertifikat sofort abzuschaffen! Dafür werden wir uns einsetzen, bis unsere Grundrechte

wiederhergestellt sind.
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Hintergrund MASS-VOLL!:

Der Verein MASS-VOLL! ist ein politisch und konfessionell neutraler Verein, welcher die Interessen der

Jugend in der aktuellen Corona-Pandemie vertritt. Wir sind in Bezug auf unser Vorgehen friedlich und

evidenzbasiert. Wir verfügen über deutlich mehr als 7`000 Unterstützerinnen und Unterstützer,

überwiegend im Alter von 15-30 Jahren. Wir sind damit die grösste politisch engagierte

Jugendorganisation der Schweiz.


