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Das verstehe wer will …

Statistiker sind eine besondere Sorte kluger Menschen. Sie sind mit einem IQ von >130 

ausgestattet und entdecken Zusammenhänge, die einer Bevölkerung wie der deutschen 

unklar bleibt:

In den vergangenen Monaten seit September 2021 wurden in den meisten Kliniken die 

Zahl der betriebsbereiten Intensivbetten abgebaut. Kann man auf Statistiktafeln sehen.

Gleichzeitig erfährt man, dass Kliniken über das Infektionsschutzgesetz vom Staat richtig 

Kohle einstreichen können, „wenn sie eine Intensivbettenauslastung von mindestens 70 %

erreichen“. Ei dei dei !

Dabei steigt die Zahl der „coronabedingten“ Intensivpatienten nicht, wenn man den Zahlen

des RKI Glauben schenken kann. 

Was ist hier los?

Die Jungs bauen die Zahl der Intensivbetten ab, um richtig Kohle zu machen? 

Gleichzeitig beklagen Sie sich über zu volle Intensivstationen, häääh? Sind die blöd?

Wie wäre es denn, wenn sie die Zahl der abgebauten Intensivbetten wieder erhöhen, 

damit das Gejammere der Ärzte und Pfleger aufhört? Wäre doch ganz einfach.

Das Geheule und Gejaule der Politiker und der Mainstreammedien würde auch aufhören. 

Und wozu dann noch der Krampf mit der „Pflichtimpfung“?

Ja, liebe Kinder, hier wird’s kompliziert: Die „Geradeausdenker“ wollen auf Biegen und 

Brechen alle Bewohner Westeuropas impfen – das haben die sich so ausgedacht und 

vorgenommen. 

Und da kommen überfüllte Intensivstationen ja wie gerufen, möchte man meinen. Denn

die machen gute Bilder für die Medien und beschleunigen das „Impfverfahren“ ungemein.

http://www.kritische-tiermedizin.de/


Der Verdacht liegt aber nahe, dass es sich hier um ein ganz ganz übles Spiel handelt: 

Klinikbetreiber und Geradeausdenker, so ganz eng verbunden und Hand in Hand mit dem 

Ziel einer Win-Win-Situation... igittigitt.

Wo bleibt der Staatsanwalt?

Beste Grüße aus Hamburg!
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