Schnelltests
bis
zum
Erbrechen – im wahrsten Sinne
des Wortes

Von DER ANALYST | Die Deutschen werden künftig von der Politik
in drei Kategorien eingeteilt: Geimpfte,
Getestete. Diese sollen einander gleichgestellt
„Privilegien“ genießen können, die uns das
gnädigerweise zugesteht. Zum Friseur gehen, zum

Genesene und
sein und alle
Corona-Regime
Beispiel.

Gerüchten zufolge gibt es jedoch eine vierte Gruppe, die
sowohl in den Medien, als auch vom Corona-Regime
totgeschwiegen wird. Das sind jene, die keine Lust auf eine
Sinusvenenthrombose haben und sich daher nicht impfen lassen
wollen, bisher von COVID-19 verschont geblieben sind und zudem
größte Bedenken haben, dreimal in der Woche ein mit allen
möglichen Substanzen versehenes Teststäbchen in die Nase
gesteckt zu bekommen, damit die dortige Schleimhaut die
fragwürdigen Stoffe dem Blutkreislauf und damit dem Organismus
zuführen kann.
Vierte Gruppe: „Gesunde, die es auch bleiben wollen“
Die vierte Gruppe könnte man auch unter dem Oberbegriff
„Gesunde, die es auch bleiben wollen“, zusammenfassen. Dass
dieser Personenkreis mit seiner Skepsis gegenüber der CoronaTestorgie nicht so falsch liegt, zeigt ein aktueller Fall aus
Österreich:
Wie die Kronen Zeitung bereits am 11. April berichtete, litt

Lena, eine Schülerin aus Tirol, seit Wochen an starken
Kopfschmerzen, Bauchweh, Übelkeit, Durchfall und Erbrechen –
und zwar immer an den Tagen, an denen in ihrer Schule der
„Nasenbohrer-Test“ zum Einsatz kommt. Dieser ist seit Anfang
Februar dort verpflichtend, um am Präsenzunterricht teilnehmen
zu können. Lenas Symptome begannen an den Testtagen schon
während des Unterrichts, erstreckten sich bis zum Abend hin
und endeten teilweise sogar mit Erbrechen.
Die Eltern wollten der Sache auf den Grund gehen und stellten
ihre Tochter deshalb einer Fachärztin vor. Diese kam zu
folgendem Ergebnis:
„Die Patientin zeigt eine massive allergische Reaktion auf
folgende Substanzen: Ethylenoxid, Ethylenglycol, H334, H319
und ECH. Diese Substanzen sind in der EU nicht zulässig.
Jedoch beinhalten alle Hygiene-Mittel aus China diese
Substanzen in einer gewissen Menge, die in geschlossenen
Räumen als toxisch eingestuft werden muss.“
„Spucktest“ zu gefährlich?
Die Bitte der Eltern an die Schulleitung, aufgrund dieses
Befundes auf den „Spucktest“ auszuweichen, wurde von dort
abgelehnt, wegen der angeblichen „Aerosolgefahr“ bei diesen
Tests. Die Gefahr, den die Chemie in den Stäbchen der
„Nasenbohrer-Tests“ für die Schulkinder darstellt, ist der
Schulleitung
Symptome

offenbar

egal. Auch

andere

Kinder

zeigen

Lena ist übrigens kein Einzelfall. Es haben auch andere Eltern
von ähnlichen Beschwerden ihrer Kinder berichtet. Mehrere dazu
befragte Mediziner halten es für durchaus denkbar, dass sich
Ethylenoxid-Rückstände auf den Test-Stäbchen befinden und dass
es wegen der häufigen Anwendung zu gesundheitlichen Problemen
und allergischen Reaktionen kommen könne.
Die

erkrankte

Tiroler

Schülerin

macht

jetzt

bei

einem

niedergelassenen Arzt dreimal pro Woche einen Spucktest. Auf
den Kosten von 10 Euro pro Test – ein Sonderpreis des Arztes
für die sozial schwache Familie – bleibt diese sitzen.
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Wohl dem, der aufgrund seiner Lebensumstände und -gewohnheiten
die Tests nicht braucht. Aber das trifft wohl nur auf eine
Minderheit zu. Der Rest muss mit dem Gift der Chemie klar
kommen.

