
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Buchloer Hofnarr 
Fakten, Meinungen und Nachdenkliches mit  

subjektiver Objektivität 

Ausgabe CvD – 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 14.11.2020 

Wie in der Schule – hundert Mal sagen, bis es 

der Dümmste kapiert: Covid 19 ist eine lebens-

bedrohende Krankheit. Wie man auf diesen für 

manche Menschen absurden Gedanken kommen 

kann? Von 100 auf  Corona positiv getesteten 

Menschen sterben 2 bis 2,5 Personen. Ob die 

Betroffenen an Corona sterben oder wegen Co-

rona eine sonst nicht tödliche Krankheit zum 

Tod führt, ist im Ergebnis egal. Für die 

Dummies: 2 von 100 sind 2 % (in Worten: Zwei 

Prozent). Diese Zahlen werden in allen deut-

schen, europäischen oder weltweiten Statistiken 

bestätigt. Wer diese offiziellen Zahlen anzwei-

felt, weil sie von der jüdischen Weltverschwö-

rung unter der Leitung der Reptiloiden veröf-

fentlicht werden, gehörte in der Schule bestimmt 

zu denen, welche die Division für Hexenwerk 

hielten und in der neunten Klasse immer noch 

mit „Rest“ rechneten, weil es keine halben Fin-

ger gab.  

20000 Neuinfektionen pro Tag führen also sta-

tistisch (20000 : 100 • 2 bzw. 2,5) zu mittelfris-

tig 400 – 500 Todesfällen pro Tag. Das sind nur 

ca. 12000 – 15000 Tote pro Monat oder 144000 

– 180000 Tote pro Jahr. Diese beruhigende 

Schätzung trifft aber nur zu, wenn jeder Infizier-

te nur einen Nichtinfizierten ansteckt.  

Von 100 auf  Corona positiv getesteten Men-

schen müssen ca. 7 Personen ins Krankenhaus. 

20000 Neuinfektionen pro Tag führen statistisch 

zu 1400 Neuaufnahmen pro Tag. Wenn diese – 

wieder statistisch – durchschnittlich 13 Tage im 

Krankenhaus bleiben, müssen die Krankenhäu-

ser – neben den anderen Patienten – Kapazitäten 

von ca. 20000 Betten schaffen. Und kaum zu 

glauben: Alle Patienten sollten medizinisch und 

pflegerisch versorgt werden. 

Leicht beunruhigend wirken auf mich die 

CovIdioten, welche einen R-Wert von 1,1 oder 

höher erwarten lassen. Zur Erinnerung: R – 

Wert = 1  Eine infizierte Person steckt eine 

weitere Person an. R – Wert = 1,1  Eine infi-

zierte Person steckt 1,1 weitere Personen an 

(oder 10 Infizierte stecken 11 Personen an). 

Bleibt der R – Wert bei 1,1 werden Ende De-

zember pro Tag ca. 40000 Menschen neuinfi-

ziert werden. Das sind dann aber trotzdem nur 

ca. 800 – 1000 Tote und 2800 Neuaufnahmen in 

die Krankenhäuser am Tag. Spätestens dann 

müsste man die Menschen schneller sterben 

lassen um freie Betten zu bekommen. 

Nimmt die Zahl der AHA – Regel – Verweige-

rer weiter zu oder die aktuellen CovIdioten stei-

gern ihren Einsatz bis auf einen R – Wert von 

1,4, dann wird die Zahl der täglich Neuinfizier-

ten bis zum Ende des Jahres auf ca. 210000 

Menschen steigen. Das sind dann trotzdem nur 
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ca. 4200 – 5250 Tote und 14700 Neuauf-

nahmen in die Krankenhäuser am Tag. 

Spätestens dann könnte man die Behand-

lung in den Krankenhäusern komplett 

einstellen, da niemand mehr entscheiden 

könnte, wer eine Behandlung bekommen 

soll. Alle frei werdenden Pflegekräfte 

könnten in die Bestattungsbranche wech-

seln, denn dort wäre dann ein noch ärge-

rer Personalmangel zu verzeichnen.  

Dieser Worst – Case hätte allerdings auch 

noch etwas Gutes, denn dann würden die 

bisherigen veralteten Bestattungsvor-

schriften geändert werden müssen, da 

niemand diese Anzahl von Särgen zur 

Verfügung stellen könnte. So entstünde 

eine Marktlücke für den günstigen Recyc-

ling – Sarg aus Wellpappe. Diese Karton 

– Kiste wäre auch für die Hinterbliebenen 

leichter zu bezahlen, da wegen des dann 

nötigen totalen Lockdowns, die finanziel-

len Reserven schnell dahin schmelzten. 

Aber vielleicht gibt es ja gar nicht so viele 

Dummies. Vielleicht halten auch manche 

Dummies für 3 Minuten den Kopf schräg, 

damit das Gehirn zusammenlaufen kann 

und das Tragen einer Mund – Nase –

Bedeckung danach nicht mehr als lebens-

bedrohliche Einschränkung der Grund-

rechte empfunden wird. Vielleicht! 

Corona – 
offene Fragen! 

Wer profitiert von der Pandemie? 

Plexiglashersteller, Lieferdienste 

für Nahrung, Online – Händler, 

Paketdienste, Laborausstatter, 

Laborbetreiber, Maskenhersteller 

und –verkäufer, Pharmaindustrie, 

… 

 Haben diese Wirtschaftszwei-

ge die Pandemie verursacht? 

 Wird die nächste Pandemie 

das Rückenmark zersetzen, 

damit die Rollstuhlhersteller 

auch profitieren? 

 Werden sich dann die Herstel-

ler von Gipsverbänden be-

schweren, dass sie bei der Vi-

ren – Planung nicht beteiligt 

waren? 

 Sollte die nächste Pandemie 

zu Heißhunger und erhöhtem 

Stoffwechsel führen, damit 

die Gastronomie ihre jetzigen 

Einbußen wieder aufholen 

kann? 

 Welche Wirtschaftszweige 

sollten bei der Planung der 

nächsten Pandemie befragt 

werden, damit sich niemand 

benachteiligt fühlt? 

 Gelingt es den nächsten Virus 

so zu planen, dass es nur Ge-

winner und keine Verlierer 

gibt?  

 Ist es möglich, einen Virus zu 

modellieren, welcher nur 

wirtschaftlich nicht relevante 

Gruppen aus der Gesellschaft 

entfernt?   

 Wird dieser Virus auf unter-

schiedliche Gesellschaften 

anpassbar sein? Wenn ja, 

dann wird er ein Exportschla-

ger. 

Es wird für die politisch Verant-

wortlichen, nicht leicht sein, diese 

Fragen richtig zu beantworten. 

Für Querdenker und andere 

CovIdioten: Das sind keine Ver-

schwörungs- oder andere Theo-

rien; ich habe mir den Schmarrn 

da oben genauso selbst ausge-

dacht, wie ihr eure Zahlen und 

Theorien! 

 

Markierungsfarbe 
Die Krebsfrüherkennung verursacht den 

Krebs, den sie vorgibt, erkennen zu wol-

len. Ein Bluttest beim Verdacht einer 

Blutvergiftung bestätigt nicht den Ver-

dacht einer Entzündung, sondern verur-

sacht erst die Sepsis, an der der Patient 

dann eventuell stirbt. Anämie (Blutarmut) 

wird durch das Feststellen der Anzahl der 

roten Blutkörperchen ausgelöst. Sie halten 

diese Aussagen für Blödsinn und den Ver-

fasser derselben für im besten Fall behand-

lungsbedürftig?  

Dann wird man sie auf einer „Corona – 

Demo“ nicht antreffen. Denn dort sind 

folgende Aussagen zu lesen oder zu hören: 

„Ohne den PCR – Test gibt es Corona 

nicht. Dieser Test hat die Pandemie ausge-

löst.“ und  „Corona ist eine Laborpande-

mie.“   

Spritzt endlich Markierungsfarbe (die aus 

den Geldbündeln beim Banküberfall, wel-

che wochenlang nicht von der Haut zu 

entfernen ist) über die Corona – Demonst-

ranten! Warum? Damit man im Falle einer 

Corona – Erkrankung des Demonstranten  

 

bzw. der Demonstrantin oder des 

Demonstrierenden im Kranken-

haus die Behandlung dieser ein-

gebildeten Krankheit ablehnen 

kann. Nicht das so ein „Ich habe 

kein Hirn und das ist gut so“ – 

Demonstrant einer wirklich an 

Corona infizierten Person das 

Bett oder Beatmungsgerät streitig 

macht.  

Wer offen zeigt, dass die Ge-

sundheit anderer egal ist, sollte 

nicht mehr mit der Nachsicht der 

anderen rechnen dürfen.  

Liebe Corona – Demonstranten, 

lehnt doch bitte in einer ständig 

mitgeführten  Erklärung eine 

Behandlung im Corona – Falle 

vorsorglich schriftlich ab um 

dem Krankenhauspersonal eure 

Ablehnung zu ersparen, denn die 

Ärzte, Ärztinnen, Pflegerinnen 

und Pfleger würden euch sonst 

wahrscheinlich doch behandeln, 

weil sie euch für Menschen hal-

ten, obwohl euch jegliche Mit-

menschlichkeit und Rücksicht-

nahme fehlt. Druckt diese Erklä-

rung auf die Rückseite eures At-

tests, welches euch formal von 

der Maskenpflicht befreit, in 

Wirklichkeit jedoch nur eure 

Rücksichtslosigkeit gegenüber 

anderen aufzeigt. Seid konse-

quent! Erklärt jetzt schon einen 

Behandlungs- und Impfverzicht.  

Wenn schon dumm und Rück-

sichtslos, dann auch gegenüber 

sich selber – mit allen Konse-

quenzen. 

 


