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Stellenausschreibung: Spritzen 
im „Team Mengele“ 

Textversion im Format PDF 
 
SATIRE?AN – Du bist jung, dynamisch, identitätsungebunden, hast deine ärztliche 
Ausbildung soweit abgeschlossen, dass du stolz die Approbation in den Händen hältst. Dann 
bist du beim Spritzen im „Team Mengele“ genau richtig. Du hast es dir verdient, wie in guten 
alten Zeiten, als Jung-Arzt gleich nach dem Studium richtig Geld zu machen. Siehe selbst: 
175 Euro Stundenhonorar. 40 Stunden pro Woche. Macht im Monat – halte Dich fest – 
28’000 Euro. Nicht zögern… Wir spritzen global. Los geht es mit den Deutschen die schon 
länger hier leben. Sei von Anfang an dabei! 
 
Spritzen: Bedingungslose Haftungsbefreiung ist selbstverständlich 
 
Hast du dich mit dem Gedanken getragen ein schnöder Hausarzt zu werden? Denk dabei nur 
an den lästigen Verwaltungskram mit der monatlichen Abrechnung „and more“. Und nun 
rechne zu unseren Konditionen die Sozialabgaben dazu… dann müsstest du ausschließlich 
privat abrechnen und 600 Euro Honorar pro Stunde nehmen. Ein Unding, wie du zugeben 
musst. Nicht im „Team Mengele“. Neben einem Top-Einkommen bieten wir außerdem 
attraktive Zusatzleistungen, etwa Spritzen-Befreiung für die ganze Familie oder wahlweise 
kostenfrei den Promi-Stoff mit sicheren Wirkverstärkern, falls du wider besseres Wissen dich 
und deine Lieben tatsächlich spritzen lassen möchtest. Bedingungslose Haftungsbefreiung ist 
selbstverständlich Teil des Pakets. 
 
Wer sind wir? Wir sind ein altehrwürdiges Spezialisten-Team, das sich – die Namensgebung 
deutet es dezent an – dem Dienst an der Volksgesundheit verpflichtet fühlt. Wir arbeiten von 
Anfang an eng mit den Global Playern der Pharmaindustrie zusammen. Berühmte 
Menschenfreunde, wie Bill Gates, gehören zu unseren solidarischen Unterstützern. Beim 
Spritzen im „Team Mengele“ wissen wir stolz ein paar Berühmtheiten an unserer Seite, etwa 
den berühmten Tierarzt für Humanmedizin, Professor Dr. Lothar H. Wieler, sowie Pandemie-
Erfinder Prof. Dr. Christian Heinrich Maria Drosten. Last but not least ist unsere große 
Führerin zu nennen, die sich von den Abgründen der Mittäterschaft bei den Ex-
Mauermördern, ganz aus sich selbst heraus und Dank kluger Inspiration durch Pharma-
Lobbyisten und ihre Bürogehilfin Beate Baumann zur größten Feldherrin aller Zeiten im 
Kampf gegen die ALTE Weltordnung erhoben hat. 
 

Dank der Vorsehung führt sie erfolgreich Blitzkrieg auf Blitzkrieg – gegen 
rechtspopulistische Corona-Pandemie-Ketzer. Eine ihrer letzten großartigen Verkündigungen: 

„Wo komm wia da raus, wenn die allle imma viel besser die Masken tragn und nich so 
viele Queardenkerdemos haben. (Quelle)“ 
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Ja, Merkel wirkt stets grob und unbeholfen und hat ein lachhaft beschränktes 
Ausdrucksvermögen – aber was soll‘s, das Volk der Dichter und Denker kriecht vor ihr im 
Staub. Und sie hält ihre gelegentlich zitternden Hände schützend über unser epochales Werk. 
Unserer Führerin ist es immerhin gelungen, Menschen, die sich einem vermuteten 
Autogenozid verweigern, allgemein als „Solidaritätsverweigerer“ zu ächten. Das mache ein 
Tyrann erst mal nach, dass sich potenzielle Opfer freiwillig in den Dienst der Täter stellen 
und den Widerstand potenzieller Opfer verfolgen. 
 
BEWERBE DICH JETZT! Sende aussagekräftigen Unterlagen an spritzen@teammengele.de. 
Ein Impfzentrum ganz in deiner Nähe wird dich kurzfristig zum Bewerbungsgespräch 
einladen. Angehörige von NWO-zertifizierten Minderheiten, Rand- und Opfergruppen 
werden bevorzugt. 
 

Tätigkeitsprofil im „Team Mengele“: 
Anrühren, Aufziehen, Spritzen 
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