Corona: Die 15 wichtigsten Schutzmassnahmen – eine reale Humoreske
Grundlagen
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Das Virus wird über die Luft übertragen.
Das Virus kann überall anhaften.
Das Virus überlebt 2-3 Stunden.
Bedeutet: Wenn jemand das Virus bei einer aktuellen Windgeschwindigkeit von 15 km/h aushustet,
bereitet es sich im Umkreis von 30 km aus.
5. Fazit: DAS VIRUS IST ÜBERALL! Die gesamte Umgebungsluft ist virenbelastet.
Überlege dir, was gibt es für logische Konsequenzen, die man umsetzen müsste, aber nicht sinnvoll sind?
1. Der Grenzabstand von 2 Metern gilt nur bei absoluter Windstille. Schon bei einem leichten Lüftchen von
5 Stundenkilometern (Marschtempo) vergrössert er sich um den Faktor 2:1. Dann gilt es einen
Sicherheitsabstand von 10 km einzuhalten.
2. Nur noch Autos fahren, die einen Virenfilter eingebaut haben.
3. Fahrrad und Motorrad nur noch mit Gasmaske benutzen, da die Viren den billige Papier-Atemschutz
durchdringen können.
4. Belüftung, Kamin und Dampfabzug umgehend mit Schutzfolien überziehen.
5. Es gilt ein totales Ausgehverbot für Haustiere. Richte für deine Hunde, Katzen, Mäuse und Ameisen eine
Kotecke ein.
6. Keine frischen Lebensmittel! Nur noch abgepackte Fressalien. Darauf achten, dass Früchte, Gemüse und
Salat vor dem Viren-Ausbruch an 15. Dezember abgepackt wurden.
7. Die Quittung des Einkaufs vor dem Berühren desinfizieren.
8. Briefe und Zeitungen vor dem Lesen in Alkohol einlegen.
9. Wenn du ohne Gasmaske die Wohnung verlässt, gilt es zwingend die Luft anzuhalten – auch auf dem
Balkon.
10. Bevor du die Wohnung wieder betrittst, musst du dich nackt ausziehen, Kleider und Schuhe verbrennen
und dich mit Alkohol desinfizieren – in dieser Reihenfolge!
11. Das gilt auch für die Verpackung der Fressalien.
12. Falls du die Reihenfolge von Punkt 10 doch verwechselt hast, dann darfst du den Notfalldienst nur
kontaktieren, wenn über 10 Prozent der Haut verbrannt sind. Sonst ist das noch keine
lebensbedrohliche Situation und du musst die Schmerzen einfach aushalten. Menschen mit Grippe
haben Vorrang – auch wenn die Notfallstationen leer sind, weil diese fehlen.
13. Wenn in deiner Familie mehr als fünf Personen sind, ist das strafbar. Lose aus, welches Kind du an die
Luft setzt.
14. Wenn deine Wohnung keine Luftschleuse hat, ist es strengstens untersagt, Fenster und Türen der
Wohnung zu öffnen. Auch um den nackten Partner mit den abgefackelten Fressalien wieder
hereinzulassen.
15. Auch um das Kind an die Luft zu setzen. Lege bitte das Bussgeld bereit. Die Polizei wird es bei dir
abholen.
Falls du bereits infizierst bist, kann dir nichts mehr passieren. Du bist immun geworden. Pflege das soziale
Wohlbefinden und organisiere eine Corona-Party mit anderen Infizierten. Am besten mit Corona-Freibier.
Geniesse das Leben!
WICHTIG: Löse dich von der Hysterie. Auch schwarzer Humor ist, wenn man trotzdem lacht! (Oh, das könnte
jetzt rassistisch gedeutet werden. Dann halt «weisser» Humor, auch wenn das keiner mehr versteht).
Wir möchten dich hiermit auffordern, der Angst mit Humor entgegenzutreten und anderen Menschen dabei zu
helfen. Vielen Dank!
Wir sind für dich da – im Dienst der Gesundheit.
Seriöse Informationen und sinnvolle Schutzmassnahmen erhältst du unter naturheilzentrum-oberland.ch.

