Das LA County Department of Children and Family Services (DCFS) überzeugte erfolgreich
einen Richter, ein Kind aus seinem Zuhause zu entfernen, weil sein Elternteil positiv auf
Covid-19 getestet wurde. Ist dies die "neue Normalität"?
Der Anwalt von Los Angeles, Christopher Arash, ging mit der folgenden Nachricht in die
sozialen Medien: "Heute empfahl das Department of Children and Family Services (DCFS)
des Bezirks L.A. dem Gericht, das Kind meines Mandanten aus der physischen Obhut zu
nehmen, nachdem der Elternteil positiv auf COVID-19 getestet worden war. Es handelt sich
um einen nicht straffälligen Elternteil. Der Richter entschied zugunsten des DCFS und nahm
das Kind in Gewahrsam.
"das muss man erst mal sacken lassen . . . Das DCFS verlangt, dass Kinder aufgrund von
COVID-19 aus der elterlichen Obhut [entfernt] werden, obwohl der Elternteil die
entsprechenden Vorkehrungen für sein Kind getroffen hat". Die Familie reicht derzeit eine
Berufung ein, eine Habeas-Corpus-Verfügung, um die Rückgabe ihres Kindes zu erwirken. Es
gibt Berichte von anderen Anwälten in der Gegend von Los Angeles, die vor ähnlichen
Herausforderungen stehen.
Wie viel Kontaktvermittlung und Familientrennung werden Sie in Kauf nehmen?
Keine Behörde hat die Befugnis, ein Kind aus seiner privaten Wohnung zu entfernen, weil
jemand im Haushalt krank ist. Dies ist die unnötigste, verfassungswidrigste und
skrupelloseste aller bisher von den Behörden ergriffenen Maßnahmen. Wie ist das Gericht
also überhaupt dazu gekommen?
Als die Formulare der Kinderfürsorge ursprünglich dahingehend geändert wurden, dass man
sich erkundigte, ob Covid-19 in der Wohnung vorhanden ist, beabsichtigten die Behörden,
neue Pflegefamilien vor einer möglichen Covid-19-Infektion zu warnen. Es scheint jedoch,
dass diese Informationen jetzt als Waffe gegen Familien eingesetzt werden, um Kinder von
den Eltern zu trennen und sie zu isolieren. Das ist wichtig zu wissen, denn alle Informationen,
die Sie über den Gesundheitszustand Ihrer Familie und Reisen herausgeben, können vor
Gericht gegen Sie verwendet werden - ein ordentliches Gerichtsverfahren ist damit verwirkt.
Die Ermittlung von Kontaktpersonen wird in viele Bereiche der Gesellschaft hinein
konfiguriert, indem die Infrastruktur geschaffen wird, um Menschen ohne informierte
Zustimmung gewaltsam zu verfolgen, zu isolieren, zu testen, zu entfernen und zu impfen. Die
Krankenhauspolitik schreibt nun vor, dass Väter den Kreißsaal nicht betreten und der
Geburt ihres Kindes nicht beiwohnen dürfen - ein Akt der Trennung der Familie, der uns
noch weiter davon abhängig macht, dass wir akzeptieren, dass Kinder Eigentum des Staates
sind. Medizinische Entführungen gibt es schon seit langer Zeit, aber sie sind heute hässlicher
denn je.
Kontaktverfolger werden zu Tausenden von den Regierungen der Bundesstaaten eingesetzt.
Menschen, die ihrem täglichen Leben nachgehen, werden angewiesen, sich Hausarrest und
Quarantäne zu unterziehen, nur weil sie die Wege mit jemandem gekreuzt haben, der positiv
auf Covid-19 getestet wurde. Es bedarf keiner Krankheit, nicht einmal der geringsten
Symptome, um willkürliche 14-tägige Quarantäne über unschuldige Menschen zu verhängen.
Es ist wichtig zu beachten, dass es sich hierbei nicht um evidenzbasierte Quarantänen

handelt. Dies sind absichtliche Angriffe auf die menschliche Freiheit, ein Angriff auf unser
Vereinigungs- und Versammlungsrecht. Diese Bemühungen um die Ermittlung von
Kontaktpersonen sind eine Verletzung der Freiheit des Einzelnen durch Rasterfahndung, die
jeden in dem Glauben bestärkt, dass alle Menschen standardmäßig biologische Quellen der
Kontamination und Infektion sind. Selbst im Geiste des Schutzes der öffentlichen Gesundheit
gibt es meistens nicht den geringsten Beweis dafür, dass ein Individuum für die Isolation in
Betracht gezogen werden sollte; nichtsdestotrotz werden zahllose Menschen jetzt von der
staatlichen Armee zur Ermittlung von Kontaktpersonen aufgespürt und angewiesen, ohne
jeden rationalen Grund zu isolieren.
Da diese Verstöße gegen unsere Freiheit unkontrolliert weitergehen, öffnen sie die Tür für
noch ungeheuerlichere Missbräuche, zu denen jetzt auch die Trennung von
Familienmitgliedern durch Gerichtsbeschluss gehört. Dies ist der medizinische Polizeistaat
der neuen Weltordnung, in dem Sie nicht nur die Gesundheit Ihrer Familie, sondern auch
Ihre Freiheit und Menschenwürde schützen müssen.
It Finally Happened: Child Taken Due to COVID-19
The unthinkable has happened: DCFS removes child from home because the parent had
covid-19
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