
Im ganzen Land führen Gesundheitsämter Erhebungen zu COVID-19-Antikörpertests ein. 
Erklärtes Ziel dieser Erhebungen ist es, besser zu verstehen, wie viele Menschen in der Region
schon einmal an COVID-19 erkrankt sind.

Im Rahmen der Initiativen werden landesweit Teams aus Gesundheitsbeamten, Sanitätern 
und sogar Mitgliedern der Feuerwehr in die Städte entsandt und in zufällige ausgesuchte 
Häuser geschickt. Wenn sie ein ausgewähltes Haus besuchen, bitten sie den Bewohner, einige 
Fragen zu beantworten und eine Blutprobe abzugeben. Damit soll eine Anzahl von Menschen 
ermittelt werden, die in der Vergangenheit infiziert waren.

In Minnesota finden auch Tests wie der oben erwähnte statt. Gesundheitsbehörden führen im 
Rahmen einer Umfrage in 180 Gemeinden in ganz Minnesota Stichprobentests in Haushalten 
durch, um die Verbreitung von COVID-19 besser zu verstehen. Die Studie in Minnesota wird, 
wie auch in anderen Städten, mit Hilfe der bundesstaatlichen Centers for Disease Control and
Prevention durchgeführt.

Sowohl die Blutprobe als auch die Umfrage sind völlig freiwillig, und niemand wird 
gezwungen, gegen seinen Willen etwas einzureichen. Tests wie dieser werden mit Sicherheit 
dazu beitragen, die Infektionsrate und die Verbreitung des Virus besser zu verstehen, und die 
Tatsache, dass sie freiwillig sind, macht sie umso akzeptabler.

Angesichts der Erfolgsbilanz der Regierung im Laufe der Geschichte haben jedoch selbst 
freiwillige Maßnahmen wie diese dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Eine Gruppe von 
Bürgern in Minnesota hat davon Notiz genommen - und offenbar auch zu den Waffen 
gegriffen - in dem Bemühen, davon abzuschrecken.

Der Pioneer Press zufolge wurde ein Team von Mitarbeitern des staatlichen und 
bundesstaatlichen Gesundheitswesens kürzlich mit bewaffneten Bewohnern konfrontiert, als 
sie in Gemeinden in ganz Minnesota stichprobenartige Coronavirus-Tests durchführten.

Der Vorfall kam ans Licht, nachdem mindestens zwei Polizeidienststellen im Gebiet der Twin 
Cities eine E-Mail vom Minnesota Department of Public Safety auf ihren Social-Media-
Konten veröffentlicht hatten.

"Die Haushalte werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, so dass die Prüfer draußen an 
Türen klopfen werden", heißt es in der Nachricht. "Ich schicke diese E-Mail, weil ein Team 
von MDH- und CDC-Prüfern kürzlich mit einer Gruppe bewaffneter Bürger konfrontiert 
wurde, als sie sich in einer Nachbarschaft aufhielten.

Als das Team mit der bewaffneten Gruppe konfrontiert wurde, drehte es sich einfach um, 
ging weg und wurde nicht verfolgt, so ein Sprecher.

"Der Vorfall war unglücklich", sagte Julie Bartkey, eine Sprecherin des 
Gesundheitsministeriums von Minnesota, gegenüber der Pioneer Press. "Das Team hat das 
Richtige getan, indem es ging und den Koordinator des Studienzentrums über die Situation 
informierte.

"Die überwiegende Mehrheit der Nachbarschaften war freundlich, aber wir werden weiterhin
auf Bedenken achten, während wir uns durch verschiedene Gebiete des Staates bewegen", 
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sagte Bartkey. "Es könnte ein einfaches Missverständnis gewesen sein, wir wissen es einfach 
nicht.

Auch wenn die Konfrontation mit Beamten des Gesundheitsministeriums, die COVID-19-
Umfragen durchführen, etwas extrem erscheint, so ist es doch eine Tatsache, dass die 
Vereinigten Staaten die letzte Instanz sind, der man bei der Durchführung von Studien 
vertrauen kann.

Im Jahr 2017 setzte die FEMA "versehentlich" fast 10.000 Feuerwehrleute, Sanitäter und 
andere Einsatzkräfte während simulierter Bioterrorismus-Reaktionssitzungen einer tödlichen 
Form von Ricin aus. Im Jahr 2015 wurde entdeckt, dass ein Armeelabor seit einem Jahrzehnt 
"versehentlich" tödliches Anthrax an Labors und Auftragnehmer des 
Verteidigungsministeriums verschickt hatte.

Obwohl diese besonderen Vorfälle als "Unfälle" abgetan wurden, muss man nicht sehr tief 
graben oder sehr weit in die Geschichte der Nation zurückgehen, um zahlreiche Fälle 
aufzudecken, in denen die Regierung absichtlich geheime Experimente an einer ahnungslosen 
Bevölkerung durchführte - sowohl an Bürgern als auch an Nicht-Staatsbürgern - und gesunde
Menschen krank machte, indem sie sie mit Chemikalien besprühte, ihnen 
Infektionskrankheiten injizierte und sie durch die Luft übertragenen Giftstoffen aussetzte.

Damals argumentierte die Regierung, dass es legitim sei, mit Menschen zu experimentieren, 
die in der Gesellschaft keine vollen Rechte haben, wie Gefangene, Geisteskranke und arme 
Schwarze.

In Alabama zum Beispiel durften 600 schwarze Männer mit Syphilis ohne angemessene 
medizinische Behandlung leiden, um den natürlichen Verlauf der unbehandelten Syphilis zu 
untersuchen. In Kalifornien wurden älteren Häftlingen Hoden von Vieh und von kürzlich 
hingerichteten Sträflingen implantiert, um ihre Männlichkeit zu testen. In Connecticut 
wurden Geisteskranken Hepatitis injiziert.

All dies geschah "freiwillig".

Armed Residents Confront COVID-19 Testing Teams Conducting Random Door to Door 
Blood Tests
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