
Von der Maskenpflicht über obligatorische Tests bis hin zur obligatorischen 

Rückverfolgbarkeit - die Einführung ist im Gange.

Es waren ein paar interessante Tage für die Erzählung der "Neuen Normalität" und auch 

durch den absichtlich kultivierten Dunst der Verwirrung ist es nicht schwer zu sehen, dass die

neue Welt, die sie aufbauen wollen langsam Gestalt annimmt.

1. AUSTRALIENS AUSGANGSSPERRE

Der Bundesstaat Victoria und die Stadt Melbourne haben den "Staat der Katastrophe" 

ausgerufen und eine Abriegelung und Ausgangssperre verhängt. Die 6,3 Millionen Einwohner 

des Bundesstaates, fast 5 Millionen in der Stadt, müssen sich an folgende Einschränkungen 

halten:

Arbeitsplätze und Geschäfte, die nicht als wesentlich erachtet werden, werden ab Mittwoch 

Mitternacht schließen oder ihre Öffnungszeiten verkürzen, aber Dienstleistungen wie 

Supermärkte, Tankstellen und Ärzte bleiben geöffnet.

"Erlaubte" oder unentbehrliche Beschäftigte müssen eine Sondergenehmigung für die Arbeit 

außerhalb des Hauses mit sich führen.

Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre: Zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr dürfen Sie das Haus

nicht verlassen, außer zur Arbeit oder um sich eine dringende Behandlung zu besorgen oder 

zu versorgen.

Sie dürfen sich nur im Umkreis von fünf Kilometern von zu Hause aufhalten, um einzukaufen

oder Sport zu treiben.

Wenn Sie das Haus verlassen, um Sport zu treiben, dürfen sie das nur max. für eine Stunde 

am Tag.

Während bis zu zwei Personen noch gemeinsam trainieren können, sollten die Menschen 

allein einkaufen - Gruppen in der Öffentlichkeit, auch aus demselben Haushalt, sind nicht 

mehr erlaubt.

Die Schulen werden auf Fernlernen umstellen, außer für gefährdete Schüler und Kinder 

zugelassener Arbeiter.

Kinderbetreuungszentren werden sich in der Nähe aller Kinder befinden, mit Ausnahme der 

gefährdeten Kinder und der Kinder von Arbeitnehmern, für die eine Genehmigung erteilt 

wurde.

Beerdigungen können mit maximal 10 Personen fortgesetzt werden, aber Hochzeiten sind 

außer aus seltenen, mitfühlenden Gründen nicht erlaubt.

Seit März sind in Australien landesweit 247 Menschen an Covid19 gestorben. Das 

Durchschnittsalter dieser Todesfälle liegt bei über 80 Jahren.

2. BRITISCHER ARZT: "MÄNNER SOLLTEN WEIBLICHE HORMONE EINNEHMEN, 

UM EINE INFEKTION MIT COVID19 ZU VERHINDERN".

Dr. Amir Khan erschien heute auf Good Morning Britain von ITV und schlug vor, dass 

Männer - die fiktiv einem erhöhten Risiko einer Coronavirus-Infektion ausgesetzt sind - eine 

mit Östrogen gefüllte Verhütungspille nehmen sollten. Seine Theorie, die er nicht mit 

Forschungsergebnissen untermauerte, lautet, dass das Östrogen das männliche Immunsystem

stärkt.



Die Hormonbehandlung ist eine große Sache, potenziell gefährlich und ernsthaft 

lebensverändernd. Seinen Einsatz zur Behandlung einer Krankheit vorzuschlagen, die in über

95% der Fälle harmlos ist grenzt an Wahnsinn, vor allem, wenn es keine Forschung gibt, die 

dies untermauert. Wir haben damals getwittert, aber der Twitter-Account von GMB hat das 

Video inzwischen gelöscht.

Wenn solche Ärzte im TV solche lächerliche Behauptungen aufstellen und andere Ärzte 

namentlich genannt und beschämt (und sogar gefeuert) werden, weil sie ein bekanntes 

sicheres Medikament wie HCQ vorschlagen, oder Webseiten wie unsere als 

"Fehlinformation" gebrandmarkt werden, weil sie darauf hinweisen, dass PCR-Tests 

unzuverlässig sind, dann sind wir in einer Zeit die schon langsam jedem zu denken geben 

sollte.

3. DIE MASKENPFLICHT REICHT NICHT AUS

Dr. Deborah Birx kündigte kürzlich an, dass Menschen in Hochrisikogebieten oder in 

Wohnungen mit mehren Generationen zusammen leben in Erwägung ziehen sollten, auch zu 

Hause Masken zu tragen.

An anderer Stelle veröffentlichte The Guardian einen Artikel mit der Überschrift "Sie tragen 

bereits eine Maske, dann denken Sie jetzt an einen Gesichtsschutz und eine Schutzbrille", in 

dem sie Dr. Fauci zitieren, dass ein "perfekter" Virenschutz das Tragen eines Visiers oder 

einer Brille über den Augen erfordern würde.

4. TESTS VON TÜR ZU TÜR IN LEICESTER

                                          

Es wurde inzwischen als wahr bestätigt. In der britischen Stadt Leicester gehen sie 

buchstäblich von Tür zu Tür, um Menschen zu testen. Das sagte der Bürgermeister von 

Leicester auf der Website des Stadtrats von Leicester:

Das Testen ist lebenswichtig, da es uns mit den Informationen versorgt, die wir benötigen, um 

das Virus aufzuspüren [...] Deshalb helfen wir dabei, die größte Testoperation im Land 

https://news.leicester.gov.uk/news-articles/2020/july/biggest-testing-operation-in-the-country-helping-city-s-bid-to-drive-down-its-covid-19-infection-rate/
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durchzuführen, indem wir etwa 500 Freiwillige mobilisieren, um Tür-zu-Tür-Tests zu 

unterstützen, insbesondere in Gebieten der Stadt, in denen die positiven Testergebnisse höher 

waren.

Das ist aber noch nicht alles, die neue 90-Minuten-Tests sollen so bald wie möglich in den 

Schulen eingesetzt werden, und im September soll ein DNA-basierter Testsatz landesweit 

eingeführt werden, der "falsche Negative eliminiert".

Der Artikel enthält nicht ein Wort über das "Eliminieren" falsch positiver Ergebnisse, die bei 

allen PCR-basierten Tests sehr verbreitet sind. Bereiten Sie sich also auf eine riesige Welle von

"neuen Fällen" vor, wenn diese Tests in die weite Verbreitung gelangen.

5. WELTWIRTSCHAFTSFORUM DRÄNGT AUF "IMMUNITÄTSPÄSSE

Wenn Sie es nicht mögen, Masken (und/oder Visiere) tragen zu müssen, unter Hausarrest oder

(aus irgendeinem Grund) unter eine Ausgangssperre gestellt zu werden oder sogar 

Hormonbehandlungen einnehmen zu müssen... machen Sie sich keine Sorgen. Denn das 

Weltwirtschaftsforum hat die Lösung! Es heisst Immunitätspässe.

Diese Idee ist nicht neu, sie kursiert seit Monaten, aber jetzt treibt das WEF tatsächlich eine 

App voran, die...

...die Blockchain-Technologie verwendet, um verschlüsselte Daten von einzelnen Bluttests zu 

speichern, so dass Benutzer nachweisen können, dass sie negativ auf COVID-19 getestet sind.

Weiter heißt es, dass die Verwendung dieser Art von App die einzige Lösung ist, um alles 

wieder in den (alten) Normalzustand zu bringen:

Der CovidPass könnte auch die sichere Wiedereröffnung von Hotels, Kinos, Theatern, Sport- 

und Konzerthallen ermöglichen.

Wenn Sie meinen, das klingt alles wie etwas aus einem dystopischen Roman, dann haben Sie 

Recht. Aber es gibt einen Silberstreifen. Die App, die anhand Ihrer Krankengeschichte 

entscheidet, ob Sie reisen dürfen, wird wirklich umweltfreundlich sein:

Der CovidPass verpflichtet sich zu einem obligatorischen Kohlenstoffausgleich für jeden 

Flugpassagier, um die ökologischen Vorteile des reduzierten Flugverkehrs während der Krise zu 

erhalten.

Es ist nicht schwer zu erkennen, dass sich hier ein Muster herausbildet. Immer strengere 

soziale Kontrollen darüber, was man anziehen darf, wohin man gehen darf, wann man wo 

sein darf und so weiter und so fort... und dann die vorgeschlagene Lösung.

Ein kurzer Test und eine kleine App, die Ihre Bewegung verfolgt oder Sie nett und sauber 

kennzeichnet. Eine neue Impfung für jeden, der sie will um wieder zur Normalität 

zurückkehren.

Das ist manipulative Erpressung der schlimmsten Art, und es scheint zu funktionieren.

From mandatory masks to mandatory tests to mandatory track-and-trace, the roll-out is on.

https://fort-russ.com/2020/08/5-ways-the-new-normal-is-getting-worse-and-worse/

