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Deutschland packt aus (Teil IV): 

Ärzte klagen an, der „Teufel ist los!“ 

Veröffentlicht am 21.08.2017 von JouWatch 

 

Totschweigen, Verharmlosen und Wegsehen. Da nicht sein kann, was nicht sein darf, 

werden nicht nur die Mitarbeiter in den Arbeitsämtern, in den Aufnahmedienststellen 

für Flüchtlinge sowie bei der Bundeswehr allein gelassen, auch im deutschen 

Gesundheitswesen stehen Ärzte und Pfleger mit dem Rücken zur Wand – während 

Merkel und Schulz ihren Wahlkampf mit anderen, schöneren Themen machen.  

Ist ja auch kein Problem, wer sein Geld beim Staat verdient, der muß den Mund halten 

und schweigen, sonst fliegt er. Also bestimmt nicht das Bodenpersonal, was über die 

Wahrheit am Boden zu berichten wäre, sondern die feine Elite der Besserverdiener mit 

Berufspolitikerhintergrund.  

Merkels brachial anmutende Regentschaft – über ihren Amtseid mit Karacho hinweg! 

– wird bewußt an der deutschen Wirklichkeit vorbei inszeniert, vor allem im 

Staatswesen. Ihr mediales Umfeld und eng gespanntes Netz der Meinungskontrolleure 

ignoriert natürlich, dass in deutschen Arztpraxen und Kliniken dank ihrer arabisch-

afrikanischen Besucherströme der Teufel los ist.  

 Die Klagen von Medizinern und Pflegekräften häufen sich, doch wie üblich 

schweigt der politisch-mediale Komplex auch hier. Wir schaffen das, Merkels 

satanisches Gelächter schallt des Nachts durchs kranke Land… 

Von Hans S. Mundi 

Merkel und ihre TrümmerGroKo lehnen 

sich grinsend zurück. Die ärztliche 

Schweigepflicht verkehrt sich in diesen 

Tagen in das Gegenteil dessen, was mit 

dem Eid des Hippokrates einst gut 

gemeint war.  

• Der Patient sollte geschützt werden, 

der Arzt ein Vertrauter sein. 

 Was aber, wenn Ärzte und Pflege-

personal geschützt werden müs-

sen?!!!  

 
Die „Anspruchssteller“ auf dem Weg  

zur Rundum-versorgung (Foto: Collage) 

 Vor Einwanderern, die hierzulande mitunter eine brachiale Barbarei einschlep-

pen, mit archaischen bis mittelalterlich zu nennenden primitiven Handlungs-

weisen, die allenfalls vor Gericht, ins Gefängnis oder strikt und unverzüglich 

ausgewiesen gehörten – nicht aber Behandlungsfälle sind, die dann auch noch 

der Steuerzahler zu regulieren hat.  

Doch wenn keiner mithört, dann hat der Arzt was zu erzählen, überall im Lande, 

in so gut wie jeder Praxis. 
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Da ist jener Herr Doktor der Allgemeinmedizin und seit Jahrzehnten auch praktizie-

render Frauenarzt, der vor kurzem das deutsche Land verließ um sich in der 

benachbarten Schweiz anzusiedeln – kurz:  

 Der vorm deutschen Chaos floh um im benachbarten Ausland in Ruh und Frieden 

und in geordneten Verhältnissen zu leben.  

Er hatte schlicht die Schnauze voll, in einer großen Stadt in Baden-Württemberg, 

nach der Pfeife von Einwanderern mit Islamhintergrund zu tanzen, die sich wie die 

neuen Herren aufspielen und strikte Rücksichtnahme auf ihre religiöse Denkweise 

bei Behandlungen erwarten – oder notfalls mit Gewalt(-androhung) erzwingen.  

Verlogen ist das alles auch, also eine Religionsmoral, die keine ist, denn wenn der 

Muslimpascha samt seiner Sippe mal nicht guckt, dann flüchten die muslimischen 

Frauen in die Arztpraxen und bitten um Hilfe – vor ihren prügelnden Muslimmännern, 

die Frauen auch im 21. Jahrhundert gerne wie Viehzeug halten (was inzwischen die 

Femanzen des freien Westens nicht mehr kümmert, sondern „kultursensibel“ positiv 

beeindruckt!). 

❖ „Da herrscht die nackte Angst unter den Frauen. Sie müssen wirklich mit allem 

rechnen, nicht mehr nur in ihren Herkunftsländern, wo ihr rechtloser Status Alltag 

ist, sondern auch hier.“  

Mit allem rechnen, das weisen diverse Kriminalreports aus, bedeutet erschlagen, 

verstümmelt, hinterm Auto hergeschleift, erwürgt oder mit Säure überschüttet zu 

werden – diese Praktiken gehören jetzt auch zu Deutschland, fragen Sie Ihren Arzt 

oder Apotheker!!! 

❖ „Ich muss allerdings sagen, dass solche Fälle sich jetzt inzwischen selbst in der 

Schweiz häufen, dass zu mir junge muslimische Frauen kommen, die wegen 

‚drohender‘ Hochzeit und der darauf folgenden Nacht in Todesangst sind. Wegen 

ihrer künftigen Ehemänner wollen sie zurück zur Unschuld, die eben oft nicht mehr 

vorhanden ist.  

Man muss sich das mal vorstellen, denn in unseren Breitengraden ist das seit 

Jahrzehnten doch normal, dass Frauen wie Männer auch vor ihrer Ehe oder einer 

neuen festen Beziehung bereits sexuelle Kontakte hatten, da regt sich doch hier 

keiner mehr drüber auf.“  

Unser ärztlicher Informant redet sich in Rage. Es ist schlicht eine andere Welt, die da 

zu ihm in die Praxis kommt – und immer in dieser fatalen Verbindung mit dem 

Pesthauch brutaler Gewalt.  

❖ „Diese Frauen haben schlicht Angst! Sie beknien mich, Herr Doktor, Sie müssen 

mir helfen, mein zukünftiger Mann erschlägt mich, die kontrollieren am nächsten 

Morgen, ob es Blut im Ehebett gibt. Da stehen nach einer Hochzeitsnacht wirklich 

die Brüder, Söhne, Väter und Mütter ums Ehebett des Paares herum und schauen 

gebannt auf das Bettlaken. Sie wollen Spuren der Entjungferung sehen, also etwas 

Blut im Laken.“  

Frauen, die dementsprechend „versagen“ kommen dann auch zu ihm in die Praxis. 

„Die sind dann grün und blau geschlagen, manchmal weisen wir die auch direkt 



3 
 

ins Krankenhaus ein, weil Rippen gebrochen, Zähne ausgeschlagen wurden oder 

leichte bis schwere Schädelverletzungen vermutet werden.“  

In seiner ehemaligen Praxis häuften sich derartige Vorfälle, auch und gerade wegen 

der neuen Besucherströme mit den Gästen der Angela Merkel. 

❖ „Ich konnte den meisten Frauen dabei helfen, und habe denen gezeigt, wie sie 

sich vor der Penetration dann Hamsterhäutchen mit Blutkapseln heimlich in die 

Vagina einführen – damit sie nach der ersten Liebesnacht „unschuldig“ bluten.“  

Haufenweise verprügelte und teil schwer mißhandelte Muslimas in den Arztpraxen und 

teils sogar in den Krankenhäusern wären normalerweise überall ein Anlass um von 

amtlicher Seite aus einzuschreiten. Doch Feministinnen, Frauenhäuser und Frauen-

beauftragte halten dieses eben nicht für „kultursensibel“ und drücken alle Augen zu! 

Blind und blöd ist das heutige Links- bzw. Politischkorrekt. 

Nun wäre all das schlimm genug, Warnhinweise ohne Ende, der Staat wäre hier als 

Schutzgarant natürlich gefordert – nicht so im herunter gekommen „Schland“, im 

zwölften Jahr unter der „Weltkanzlerin“ Merkel.  

 Denn weitaus gravierender für die allgemeine Bevölkerung sind die nun einge-

schleppten Krankheitserreger, die hierzulande oft seit Jahrzehnten als ausgerottet 

galten.  

Dank Merkels „Viren-Willkommenskultur“ nun alle wieder da, fragen Sie Ihren Arzt oder 

Apotheker!  

❖ „Anfangs kamen wir Mediziner aus dem Staunen kaum raus, vielfach wurde unter 

uns von Praxis zu Praxis kommuniziert, auch bei den Gesundheitsämtern 

angerufen, wir verglichen Symptome, benötigten auch neue Diagnosestandards 

und wissenschaftliche Unterstützung. Typhus, Krätze, Cholera, Tuberkulose – es 

ist praktisch vieles wieder da an Krankheitsbildern, was wir als Mediziner aus der 

Geschichte der Menschheit zwar kennen, aber als überwunden einstuften oder 

zumindest in unseren Regionen schon lange nicht mehr kannten. Von einem 

neuen Schub bei HIV, Tripper oder Syphilis wollen wir gar nicht erst reden, zumal 

hier vielfach illegale Prostitution heimlich läuft, die quasi über die offenen Grenzen 

ins Land geholt und hier installiert worden ist. Diese ganzen Grauzonen sind 

vollkommen unkontrolliert, unterschiedlichste Erreger können sich natürlich bei 

diesen meist katastrophalen hygienischen Verhältnissen in den Aufnahmelagern 

und schon davor auf der Flucht bestens ausbreiten.“ 

Doch der blanke Horror hat hier immer noch kein Ende.  

Noch etwas läuft in den Arztpraxen auf. Unser Mann vom Fach berichtet:  

❖ „Zu uns in die Praxen kommen natürlich auch immer wieder Menschen, die 

vorgeben unter Traumatisierungen zu leiden, die vorgeben, gefoltert und verfolgt 

zu sein, was im Einzelfall natürlich stimmen mag und eine Überweisung zu hierfür 

geschulten Psychologen zur Folge hat. Heikel ist das aber, wenn diese Hinweise 

dazu dienen, sich quasi über ein ärztliches Attest eine Aufenthaltsgenehmigung 

zu erschwindeln. Dieses wird vom allgemeinen Mangel an vorhandenen Ausweis-
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papieren unterstützt, was für den behandelnden Arzt dann auch eine moralische 

Herausforderung ist, da natürlich jeder Mediziner Menschen in Not helfen möchte.“  

Was dann aber kommt, macht sprachlos und rückt das Merkelregime zwischen völliger 

Dilettanz und Verantwortungslosigkeit.  

• Denn nicht nur die Mediziner schütteln die Köpfe, dass nun hierzulande 

reihenweise „Flüchtlinge“ ohne Papiere Ausweisdokumente erhalten, die 

tausenden dieser Menschen das gleiche Geburtsdatum verpassen: 1. Januar 1990 

– wobei es lediglich leichte Variationen beim Jahr gibt.  

Man muss es sich einmal klarmachen, was hier läuft. Wer früher einen neuen Pass für 

eine neue Identität benötigte, der mußte hinab in die Unterwelt und höllisch aufpassen, 

nicht erwischt zu werden.  

 Heute geht man nach Deutschland, in die größte Passfälscheranlage aller Zeiten, 

wo es eine neue Identität, einen neuen Paß, finanzielle Hilfen und ärztliche Hilfe 

komplett umsonst gibt – und noch genügend Taschengeld obendrauf.  

❖ Der Staat verschleudert neue Identitäten – das wird irgendwann mal in den 

Geschichtsbüchern stehen, als allergröbstes STAATSVERSAGEN ALLER 

ZEITEN. 

Wozu das führt, in der staatlichen Passfälscherwerkstatt Deutschistan, das kann uns 

unser praktischer Arzt am praktischen Beispiel erläutern.  

❖ „Es kam mal vor einiger Zeit ein Syrer in meine Praxis, die eben auch aus 

Teilpraxen bestand, die ich dort mit meiner Frau und Kollegen in Süddeutschland 

betrieb. So als kleines Ärztezentrum hatten wir natürlich viel Einblick in sehr unter-

schiedliche Problematiken bei der Einwanderung, so konnten wir uns auch immer 

‚quer‘ informieren und austauschen, wenn wir seltsame Fälle darunter hatten. 

Dieser Syrer war Mitte dreißig und wollte als Folteropfer mit schwerem Trauma 

anerkannt werden, ihm drohte die Abschiebung und seine persönlichen Angaben 

zur Person schienen sehr unklar – und falsch!“ 

Der Arzt schildert nun also, dass trotz mehrfacher Untersuchungen keinerlei körper-

liche Schädigungen und Folterspuren bei dem Syrer festgestellt wurden, dagegen eine 

gute körperliche und sportive Verfassung, die auf einen durchtrainierten Militär 

schließen ließ.  

❖ „Wir hatten gute Verbindungen zu einem syrischen Arzt, der schon lange in 

Deutschland lebte und noch über gute Verbindungen zu seiner Heimat verfügte. 

Der ließ sich das Foto des Mannes und seine allgemeinen Angaben kommen – 

und konnte über seine Quellen fündig werden. Es war unglaublich: Dieser Mann 

war ein gesuchter schwerer Kriegsverbrecher, der hunderte von Menschen auf 

dem Gewissen hatte, bei dem man vermuten durfte, dass er nicht zögern würde, 

jemandem, der ihm unbequem werden konnte, einfach umzubringen – so wie 

unsereins eine Fliege zerquetscht. Und so was sitzt ihnen nun gegenüber und 

macht einen auf Opfer!“  

Der Rest der Geschichte ist noch schlimmer, noch bedenklicher, wir werden wirklich 

entweder von Volltrotteln, Wahnsinnigen oder Hochkriminellen regiert:  
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❖ „Für uns Ärzte ist das nicht unsere Aufgabe, auf Jagd nach Kriegsverbrechern zu 

gehen. Wir können so was nur den Behörden melden und denen die Klärung 

nahelegen. So auch hier. Das Ergebnis war niederschmetternd. Der Fall wurde 

gemeldet, weitergeleitet, wir hörten nie wieder etwas von diesem Mann. Unlängst 

traf ich einen Kollegen, der von dem Fall wußte. Der war sich angeblich sicher, 

dass dieser Syrer immer noch in Deutschland sei, auf freiem Fuß. Weil diesem 

Kriegsverbrecher in seiner Heimat Gewalt drohen würde, dürfe Deutschland nicht 

abschieben.“  

Deutschland, das größte Freiluftparadies für Verbrecher aller Länder…. 

 


