COVID-19: News & Informationen
Beitrag von „Fluid“ vom 28. Januar 2020, 02:16

Zitat von Fluid
Ich würde euch empfehlen langsam die Schotten dicht zu machen. Da kommt eine
steife Briese von China rüber. Die Vogelgrippe war nur ein Spaziergang.

Körperkontakt werde ich / wir gegenüber Fremden auf ein Minimum einschränken.
Hausbesuche, Konzerte, Bar, Kino und Restaurantbesuche für die nächsten Wochen,
werde ich /wir auch ausfallen lassen. Zuhause einladen werde ich /wir auch niemand.

Lieber ein bisschen zu vorsichtig sein als "den Held" spielen. Denn nur tote Helden sind
gute Helden.

Was macht ihr denn zusätzlich als Vorbeugung / Schutz ?
Von Masken und Hygiene abgesehen.
Habt ihr noch andere Vorkehrungen auf Lager?

Verlässliche Seite: http://www.bag.admin.ch (für uns Schweizer)
Alles anzeigen
Ich zitiere mich mal selber.
Wenn ich in Panik wäre, hätte ich nicht die Wörter:
Langsam , einschränken, ausfallen benützt.
Ich hätte Wörter wie:
Schnell, ab Sofort unterbinden, Streichen usw. benützt.

Ist aber schön zu mit anzusehen, wie schnell man missverstanden wird und auch mal gut um
herauszufinden, wie ihr wirklich über das Ganze denkt.

https://www.austrian-preppers.at/forum/forum/index.php?thread/5611-covid-19-newsinformationen/&postID=71368#post71368
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Das nenne ich mal eine gute Diskussion! Weiter so !

Die weiter oben genannte Massnahmen sind meine Vorkehrungsmassnahmen die ich/wir
langsam in den nächsten3-4 Tagen anwenden werden.
Als Training für schlimmeres?

Wird es schlimmer kommen?

Ich wollte eure Vorsorge-Vorkehrungen wissen und wie ich bis jetzt gelesen habe, habt ihr noch
nichts grossartiges auf die Beine gestellt.
Masken und Hygieneartikel jetzt zu kaufen um sie eventuell, anzuwenden ist von mir aus
gesehen keine Vorsorge.
Solche Ausrüstung sollte man als Prepper eh standardmässig Zuhause haben und für uns
Vorsorger (so Bezeichne ich mich) wäre es höchste Eisenbahn falls man noch nichts Zuhause
hat.

Bei uns in der Schweiz wäre es eh ohnehin zu spät. Auf Wochen hinaus alles schon
ausverkauft! Warum wohl? Fragen über Fragen. Los gehts!

https://www.austrian-preppers.at/forum/forum/index.php?thread/5611-covid-19-newsinformationen/&postID=71368#post71368
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