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Zitat von derLuki
Das Projekt Eigenverantwortung und Hirn ist, wie wir wissen, kläglich gescheitert.
Ich habe die Maske bereits vor der ersten Verpflichtung schon getragen und weiß das
ich überall dort Maske trage wo ich mit Fremden Menschen in Kontakt komme. Worum
es mir aber geht ist die Klarheit für jene die nicht wissen was Eigenverantwortung ist.
Muss man in einem Baumarkt wo ich Speisen wie Getränke oder Sandwich kaufen auch
Maske tragen? Warum macht die Regierung nicht in Geschäften und Gaststätten
flächendeckend wieder die Pflicht. Jeder würde sich auskennen. So verwirrt man
wieder und es wird in Bereichen wo es klar ist das es eine Pflicht gibt wieder Leute
geben die glauben das sie dort nicht gilt. Niemand schaut im Gewerberegister nach,
wie das jeweilige Geschäft deklariert ist. Wenn man sich diverse Kommentare in den
sozialen Medien ansieht weiß man, das meine Bedenken nicht so doof sind

Das

ist teilweise zum Kopfschütteln.

Ich könnte mir aber vorstellen das es einen Stufenplan gibt, damit die Maskengegner
nicht komplett durch drehen.
Ja die gesundheitsschädliche Maske...darum sind Ärzte und Pfleger schon seit Jahren
ausgestorben, auch Lackierer gibts keine mehr weil sie alle von der Maske umgebracht
wurden. Aber die Leute sind überaus intelligent und hinterfragen alles und sind voll
Awake - wir haben einfach nicht den Weitblick der Maskengegner. *wir brauchen hier
ein Facepalm Smiley*
Ich glaube, die Regierung traut sich nicht - auch mit Blick auf den Tourismus. Das ist für mich
die einzig plausible Erklärung für diese inkonsistente Maßnahme. Der Goldesel "Tourist" soll so
lange gemolken werden wie geht und möglichst nicht vergrauelt werden.
ODER... Und das wissen vielleicht die Maskengegner, vielleicht hat die Regierung ein
Abkommen mit Covid-19 getroffen und der Virus wird sich von allen anderen Bereiche fern
halten. Achtung: dieser Satz wurde mit Ironie gewürzt und mit Sarkasmus abgeschmeckt
Und Facepalm Smiley: +1
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