
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Buchloer Hofnarr 
Fakten, Meinungen und Nachdenkliches mit  

subjektiver Objektivität 

Ausgabe 87 – Der Buchloer Hofnarr erscheint in unregelmäßigen Abständen als reine Online-

Ausgabe. Werden fremde Quellen verwandt, ist dies im jeweiligen Text angegeben. Sollten Sie einen 

Gastbeitrag oder einen Leserbrief veröffentlichen wollen,  erklären sie sich mit der Nennung Ihres 

Namens und ihres Wohnorts einverstanden. Der Verantwortliche entscheidet über die Veröffentli-

chung. Verantwortlich: Hubert Zecherle / Buchloe 01.06.2021 

7 – Tage – Inzidenz 

war gestern 
Von vielen Gruppen (Touristik, produ-

zierendes Gewerbe, Jugend & Kinder, 

…) wird eine Abkehr von der 7 – Tages 

– Inzidenz als Maßstab für Einschrän-

kungen zur Bekämpfung der Corona – 

Pandemie gefordert. Solange die Inten-

sivstationen nicht an die Auslastungs-

grenzen stoßen würden, müssten Locke-

rungen der Lockdown – Restriktionen 

möglich sein – Inzidenzunabhängig!  

 
Bildquelle: RKI / experience.arcgis.com 

Diese Nichtnachdenker sind der Mei-

nung, solange Beatmungsbetten frei sei-

en, sollte man möglichst vielen Men-

schen die Möglichkeit geben, an einer 

potentiell tödlichen Erkrankung mit vie-

len langwierigen „Nebenerkrankungen“ 

für die Überlebenden zu erkranken. Ho-

he Belegung der Intensivstationen be-

deutet viele Tote, auch wenn noch Bet-

ten frei sind!  

Angemessenes  

Einkommen 
Die Bundeskanzlerin verdient ca. 300000 Euro 

im Jahr. 

Die SPD – Vorsitzende verdient ca. 300000 

Euro im Jahr, hat aber auch viel Verantwor-

tung für das ganze Land. 

Ein Unternehmensberater verdient ca. 300000 

Euro im Jahr, hat aber auch viel Verantwor-

tung für das ganze Land. 

Ein Chefarzt verdient ca. 300000 Euro im 

Jahr, hat aber auch viel Verantwortung für das 

ganze Land. 

Ein Eishockeyspieler (1. Liga DEL) verdient 

ca. 300000 Euro im Jahr, hat aber auch viel 

Verantwortung für das ganze Land. 

Der Bundestrainer im Fußball (Herren) ver-

dient ca. 13 Mal so viel wie die Bundeskanzle-

rin, hat aber auch viel mehr Verantwortung für 

das ganze Land. 

Ein Bundesligafußballer (1. Liga) verdient 

mindestens doppelt bis 50 Mal so viel wie die 

Bundeskanzlerin, hat aber auch viel mehr Ver-

antwortung für das ganze Land. 

Ein Vorstand eines Dax – Unternehmens ver-

dient mindestens 20 Mal so viel wie die Bun-

deskanzlerin, hat aber auch viel mehr Verant-

wortung für das ganze Land. 

Ungefähr 120000 Menschen in Deutschland 

verdienen mindestens so viel wie Bundeskanz-

lerin (Quelle: Focus Money Online), haben aber bestimmt 

mehr Verantwortung für das ganze Land. 

 
Bildquelle: cdn.pixabay.com 

 

zeichnet, hat geistig die Trotz-

phase eines Dreijährigen nie 

überwunden. Hier zeigt sich 

das Problem vieler Eltern, wel-

che vergessen, dass Erziehung 

durch die Sozialisierung auf 

gesellschaftliche Normen im-

mer eine Einschränkung des 

persönlichen freien Willens 

beinhaltet. Niemand wäre hier 

bisher auf die Idee gekommen 

von einer Traumatisierung zu 

sprechen. Auch Jugendliche, 

welche sich nicht treffen dürfen 

werden nicht dauerhaft seelisch 

verletzt, denn viele der jetzt 

angeblich Traumatisierten „tra-

fen“ sich vor Corona überwie-

gend online – auch wenn sie 

physisch zusammen waren. 

Statt die eingebildeten Trauma-

ta der angeblich Corona – Ge-

schädigten (nicht Corona – 

Erkrankten) zu  problematisie-

ren, muss die zeitnahe Behand-

lung und Betreuung der wirk-

lich psychisch Traumatisierten 

(durch Gewalt, Missbrauch, 

Vergewaltigung, Kriegserfah-

rung, …) ermöglicht werden, 

damit sich deren seelische Er-

schütterungen nicht dauerhaft, 

z.T. kaum mehr therapierbar, 

festsetzen. 

Ca. 2,4 Prozent aller an 

Corona Erkrankten in 

Deutschland sterben! 

Inzidenzunabhängig!   

Viele Corona – Er-

krankte entwickeln 

Long / Post – Covid – 

Symptome! Über 50 % 

der krankenhaupflicht-

igen Coronapatienten 

leiden auch nach ihrer 

Entlassung noch länger 

als 8 Wochen an den 

Folgen der Erkran-

kung. Ungefähr 10 % 

aller Corona – Er-

krankten leiden an 

Long / Post – Covid.  

Die 7 – Tage – Inzi-

denz als Grundlage für 

die Maßnahmen eines 

Lockdowns dient dem 

Gesundheits- und Le-

bensschutz der gesun-

den Menschen (bis zur 

Impfung) und erst in 

zweiter Linie der Ent-

lastung der Kranken-

häuser.   

Wer die 7 – Tage – 

Inzidenz vor Beendi-

gung der Pandemie 

beerdigen will, kann 

bald wieder die richti-

gen Beerdigungen 

hochfahren und das 

Gesundheitssystem mit 

Long / Post – Covid an 

die Wand fahren.  

Danke ihr geimpften 

Egoisten*innen oder 

ungeimpften Blöd-

männer*innen! 

Burn Out und Traumata 
Lifestylediagnosen und richtige Erkrankungen 

Wer an Burn Out leidet be-

kommt auf jeden Fall das Mit-

gefühl seiner Umgebung, da 

er/sie sich von der Firma hat 

überfordern lassen. Wie es zu 

diesem Gefühl der Überforde-

rung und Erschöpfung kam wird 

dabei in der Regel von Mitmen-

schen nicht hinterfragt. Es kann 

eine echte Überforderung durch 

den Arbeitgeber gegeben haben, 

aber genauso können es ein un-

gesunder persönlicher Perfekti-

onismus, eine schlechte Ar-

beitsorganisation, sonstiges oder 

private Probleme sein. Würde 

die gleiche Person ihren Mit-

menschen berichten, dass sie an 

Depressionen leide, dächten die 

meisten „soll sich halt zusam-

menreißen“, einige würden es 

auch sagen, aber Mitgefühl oder 

Verständnis für diese Erkran-

kung wird kaum aufgebracht, 

deshalb ist es vielfach für die 

Betroffenen einfacher, sich hin-

ter einem Burn Out zu „ver-

schanzen“, denn dies ist die 

Krankheit der „Viel-Leister“. 

Wieso darf man eigentlich keine 

psychische Erkrankung haben? 

Die sucht man sich doch nicht 

aus! Wer sich selbstverschuldet 

die Leber und das Hirn wegsäuft  

 
Bildquelle: truthinsideofyou.org 

 
oder die Lunge durchs Rau-

chen verkrebst, bekommt 

die Anteilnahme seiner Um-

gebung und es gibt ausrei-

chend medizinische Versor-

gung. Psychisch Erkrankte 

müssen oft monatelang auf 

eine adäquate Behandlung  

bzw. Therapie warten, denn 

die „sollen sich nicht so 

anstellen“. 

Traumata sind die Corona –

Nebendiagnose schlechthin. 

Kinder, Jugendliche, Alte 

und alle anderen Menschen 

welche während der Corona 

– Zeit nicht so leben kön-

nen, wie sie wollen, werden 

traumatisiert. Medizinisch 

ist ein Trauma eine Verlet-

zung, welche durch einen 

Unfall bzw. eine Gewalt-

einwirkung oder eine starke 

psychische Erschütterung 

verursacht wurde. Nur für 

einen begrenzten Zeitraum 

nicht so leben zu können, 

wie man möchte ist mit Si-

cherheit nicht schön, aber 

definitiv kein Trauma, son-

dern nur eine schlechte Er-

fahrung. Wer jede Ein-

schränkung der persönlichen 

Freiheit als Trauma be- 

Wussten Sie, dass 

der Spitzenkandidat der AfD 

Bayern für die Bundestagswahl 

2021, Peter Boehringer, als Ver-

schwörungstheoretiker von einer 

geheimen Weltverschwörung  

global operierender Eliten über-

zeugt ist. Herr Böhringer be-

zeichnete die Bundeskanzlerin 

als „Merkelnutte“ und deren 

Regierungsantritt 2005 als 

„Machtergreifung“.  

 


