
Florida beendet
Corona-Regime

„Es gibt keinen Grund mehr, Menschen weiter einzuschrän-
ken bzw. zu überwachen“ sagte der Surgeon General und 
Secretary of Florida Department of Health, Joseph A. 
Ladapo am 24.09.21. Kernaussagen:
Abwägung von Risiken und Nutzen der Covid-19-Impfung –  
Das Risiko einer Covid-19 Impfung könnte den Nutzen für 
bestimmte Personenkreise wie Kinder, Jugendliche und 
Menschen, die eine Covid-19 Erkrankung überstanden 
haben, überwiegen. 
Wenn es nicht 100 % e,ektiv ist, was ist dann der Grund, 
es einzusetzen? – Eine Impfp1icht kann die Verbreitung 
des Virus nicht stoppen, da die Wirkung nachlässt und 
neue Varianten des Virus‘ entstehen. Wie kann dies also 
eine verantwortliche Politik sein?
Wer sich mit Covid in.ziert, erlangt Immunität – Menschen, 
die eine Covid-19 Erkrankung überstanden haben, scheinen 
den besten Schutz von allen bestehenden Möglichkeiten zu 
besitzen.
Behandlung zu Hause – Die vielversprechendste ö9entliche 
Gesundheitspolitik ist es, Hoch-Risiko-Patienten, die an 
Covid-19 erkrankt sind, in ihrer eigenen Umgebung mit 
entsprechend sicherer Medikation zu behandeln und somit 
eine Überlastung der Krankenhäuser und Todesfälle zu 
vermeiden. (Quelle: Reitschuster.de)
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Wer also die Grippe,
ob mit Corona oder In>uenza,
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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