
Pandemie-Erschöpfung
Aber es fehlt vielerorts nicht nur die 

Phantasie, wie man anders hätte handeln können, 
und was man “ab morgen” anders machen könnte.
Sondern es macht sich Erschöpfung breit, die Gesell-
schaft ist erschöpft (und kennt den Weg nicht mehr), 
die Menschen sind erschöpft, und die politische 
Führung ist unübersehbar erschöpft, hat jegliche 
Führungskraft einem orientierungslosen Weiter so 
geopfert, ist bar jeder Fähigkeit, ihrem eigenen 
Handeln wenigstens den Anstrich einer Ziel- und 
Sinnhaftigkeit zu geben. 
Der Prozess dynamisiert sich sich in diesem nebel-
haften Chaos selbst – um so länger nach dem 
falschen und nicht einmal erkennbaren Konzept 
gehandelt wurde, um so unausweichlicher erscheint 
die schier unendliche Fortsetzung der immer 
gleichen, unverständlich erscheinenden Maßnahmen. 
Man kann es auch self ful2lling prophecy nennen, 
denn unter Anleitung durch ein insu3zientes, 
unklares Konzept liegt man selten daneben, wenn 
man eine weitere Verschlimmerung vorhersagt. 
“Es wird sicher schlimm enden”, sagt der Raucher 
und nimmt sich die nächste Zigarette aus der 
Packung. (Thesenpapier # 8, www.matthias.schrappe.com)
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Wer also die Grippe,
ob mit Corona oder In4uenza,
fürchtet,
der sollte auf jeden Fall
gut und genussvoll leben
und viel schlafen.

Dr. med. Helmut Jäger, 
Krankheit verschlafen, 
medizinisches-coaching.net
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