Verschleierung und Rückkehr
der Rachitis

Im Sommer dieses Jahres veröffentlichten wir
einen Gastbeitrag zum Thema Risiken und Nebenwirkungen des
Islam jenseits von Zwangsehen, Steinigungen, Bombenanschlägen
und dem Abhacken von Körperteilen. Genau genommen ging es um
die durch Zwangsverhüllung hervorgerufene Rückkehr der
Rachitis.
Jetzt berichtet der Blog Western Resistance unter Berufung auf
einen Beitrag im Citizen über 56 Fälle der Vitamin-DMangelkrankheit in Großbritannien. PI-Leser Thomas H. hat den
Artikel für PI übersetzt.
Die Zeitung “The Citizen” aus dem britischen Blackburn
(bekannt für eine Moslemdemo deren Yourtube-Mitschnitt auch
auf PI war) berichtet:
In der Stadt wurden 56 Rachitisfälle entdeckt, weshalb die
Gesundheitsbehörden ab Anfang 2008 an Kinder und Schwangere
Vitamin D Praeparate verteilen werden.
Rachitis – Knochenerweichung, verursacht durch Vitamin D

Mangel – wurde
zurückgeführt.
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Neu ist, dass die 56 zwischen 2003 und 2005 in Blackburn
aufgetauchten Rachitisfälle sich nahezu ausschliesslich auf
die südasiatische Community – also Muslime aus Pakistan und
Bangladesh – beschränken.
Experten sind der Ansicht, dass Rachitis, verursacht durch
Vitamin-D Mangel, welches wiederum im menschlichen Körper
durch Sonneneinstrahlung produziert wird, (Zitat) “eine bei
asiatischen Migranten relativ weit verbreitete Krankheit ist,
verusacht durch eine dunklere Haut und islamische
Kleidungsvorschriften welche ein Bedecken der Gliedmassen
fordern.”
Bis vor zehn Jahren wurden im Rahmen eines staatlichen
Programmes Vitamin-D Präparate an Einwanderer vom indischen
Subkontinent ausgegeben, wobei zu diesem Zeitpunkt jedoch
entschieden worden ist, dass dies nicht mehr notwendig sei.
Aus diesem Grund hatte auch Blackburn dieses Programm
eingestellt, wohingegen drei andere Gemeinden damit
weitergemacht haben. Dadurch wurde unbeabsichtigt eine Art
medizinischer Versuch initiiert, denn in diesen Gemeinden
sind im gleichen Zeitraum nur 14 Fälle aufgetaucht.
Die Gesundheitsbehoerden betonen, dass bei den in Blackburn
aufgetauchten Fällen nicht Armut, sondern die schon genannten
kulturellen Faktoren als Ursachen zu nennen sind. Bei
möglichen “weißen”, nicht muslimischen Vergleichsgruppen
traten in Blackburn keine vergleichbaren Erkrankungen auf.
Diese Erfahrungen werden durch Studien aus Australien, SaudiArabien, Afghanistan, Daenemark, Indien und dem Gaza-Streifen
ausdruecklich bestätigt. Laut Westernresistance ist die
landesweite Zunahme an Rachitisfällen in einem deutlichen
Zusammenhang
mit
der
Ausbreitung
muslimischer
Kleidungsvorschriften bei Frauen, insbesondere der Burka,zu

sehen.
Um die Rachitis zu bekämpfen, wird der staatliche
Gesundheitsdienst in Blackburn nun Vitamin-D an die
betroffenen Risikogruppen, also schwangere Frauen und kleine
Kinder muslimischer Herkunft, verteilen.
Dies soll entsprechend durch die Asian Councillors der
Gemeinden und die Imame flankiert werden. Parallel dazu soll
ein gesunderer Lebenstil vermittelt werden, welcher schlicht
und einfach darin bestehen wuerde, auf Burka oder aehnliches
zu verzichten oder seine Haut regelmaäßig der Sonne
auszusetzen!
Der Koran schweigt zu diesen Risiken und Nebenwirkungen. Bitte
fragen Sie Ihren Scheich oder Ihren Imam.

