Die Anstalt – Der Faktencheck
zur Sendung vom 7. Dezember 2021 (
Stand: 7. Dezember 2021)

Stimmt das denn wirklich, was diese größenwahnsinnigen Besetzer da in der Anstalt
verzapfen? Das fragen immer wieder viele verunsicherte Zuschauer. Müssen wir womöglich
unser Weltbild nachbessern – und wie sollen wir uns das eigentlich leisten? Die
Anstaltsleitung teilt Ihnen mit: Zur Beruhigung besteht keinerlei Anlass, es ist alles genau so
gemeint, wie es nicht gesagt wurde. Wenn Sie das nicht glauben können, überzeugen Sie
sich selbst bei folgenden anderen Quellen, von denen wir uns alle gleichermaßen
distanzieren. Wir sind ja schließlich nicht wahnsinnig…

1.)

COLD Opener - (K)eine Weihnachtsfeier

Nein… das ist nicht Anton Hofreiter… das ist…
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/gruene-hofreiter-bundestagrueckzug-fraktionsspitze-1.5477670

2.)

ENS - “Zeitreise”

Na, letztes Jahr hat‘s geheißen, bis der Impfstoff kommt, dauert‘s ein Jahr,
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/Infos-zur-ImpfstoffSuche,impfstoff132.html

Gibt es noch keinen Impfstoff?
Doch! Doch! 4.
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html
Ja, wir schauen nicht mehr nur auf die Infektionen, sondern zählen die Leute, die ins Krankenhaus
kommen.
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https://www.deutschlandfunk.de/hospitalisierung-intensivstation-inzidenz-welche-parameter100.html

Die Daten trudeln so spät ein, dass man nicht mehr frühzeitig reagieren muss!
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/corona-hospitalisierung-rate-rki-vorteile-nachteile100.html

Naja, wir haben eine Inzidenz von über 400.
„Aktuelle COVID-19-Trends im Überblick“ findet man unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html

Nein, nein! Die „epidemische Notlage“ ist ja für beendet erklärt worden.
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw45-de-infektionsschutzgesetz-867578
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus

https://www.tagesschau.de/inland/habeck-epidemische-notlage-101.html

Weil… die Krankenhäuser leer sind?
Nein, die laufen über…
https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-deutschland-intensivstation-prognose-1.5459311

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/corona-lage-in-krankenhaeusernangespannt,SooYt18

Weil wir immer noch die Patienten aus Italien einfliegen?
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https://www.bg-kliniken.de/klinikum-bergmannstrost-halle/ueber-uns/bg-klinikum-bergmannstrosthalle/aktuelles/detail/bergmannstrost-nimmt-vier-italienische-corona-patienten-auf/

Nein, die fliegen wir nach Italien.
https://www.berliner-zeitung.de/news/corona-krise-deutsche-intensivpatienten-nach-italienverlegt-li.195830

Sonst wird das mit der Triage bei uns noch Alltag.
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-triage-krankenhaus-klinik-corona-1.5467743

Über das Traigesystem: Integrierte Notfallzentren benötigen ein Triagesystem, um bei höheren
Patientenzahlen die Hochrisikofälle zu identifizieren.
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Ohne-Triage-geht-auch-in-Bayern-nichts-mehr-225623.html

Triage?! Aber dann müsst ihr sofort in den Lockdown!!!!
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/corona-lockdown-wie-verlief-der-erste-lockdown-indeutschland/26853384.html

Nee, Christian Lindner sagt: das bringt nix.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-lindner-kontaktbeschraenkungen-100.html
Lindner später auf Twitter: "An Kontaktbeschränkungen zweifele ich nicht", so Lindner. Aber er
zweifele an der "Verhältnismäßigkeit" von solchen Maßnahmen für Personen mit vollem Impfschutz.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-lindner-kontaktbeschraenkungen-100.html

WETTEN DASS?!
Ja, mit Thomas Gottschalk!
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THOMAS GOTTSCHALK?!
https://www.zdf.de/show/wetten-dass
https://www.spiegel.de/kultur/tv/wetten-dass-mit-thomas-gottschalk-zdf-denkt-ueber-fortsetzungnach-a-9e494b14-6bc9-4b18-9923-362233852313

Sagen Sie ihr nichts von TV Total, sonst dreht sie durch!
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/tv-total-ist-zurueck-sebastian-pufpaff-uebernimmt-fuerstefan-raab-so-laeuft-die-show-im-live-ticker_id_24414504.html

Na ja, wir haben ja dauernd neue Corona-Varianten...
Das Virus mutiert ständig – aber 5 Varianten sind von der WHO als VCO (variants of concern) gelistet
geworden: Delta (B.1.617.2); Omikron (B.1.1.529); Alpha (B.1.1.7); Beta (B.1.351)Gamma (P.1)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virusvariante.html

Laut Zahlen vom RKI sind noch 16,8 Millionen Jugendliche und Erwachsene in Deutschland
ungeimpft…
In Deutschland wurden Impfstoffe gegen COVID-19 für Menschen ab 12 Jahren zugelassen. Zu dieser
Altersgruppe zählen 73,9 Mio. Menschen ( 88,9 % der Bevölkerung). Vollständig geimpft sind bisher
57,1 Mio. Menschen .
https://impfdashboard.de/

Letzte Woche sind knapp 300 Leute pro Tag gestorben!
Sterbefälle an/mit Covid19:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVID19_Todesfaelle.html

Sterbefälle insgesamt pro Tag in Deutschland
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/SterbefaelleLebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle-pdf.pdf?__blob=publicationFile
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Ja, genau und Christian Lindner ist Finanzminister!
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/neuer-finanzminister-christian-lindner-fdp-wir-habenjahre-darauf-hingearbeitet-a-0317063d-e1eb-48ac-bf6b-4c58baf55f4c

Muss aber nicht sein. Sie können auch nen Impfpass fälschen!
https://www.zdf.de/nachrichten/sport/fussball-corona-anfang-impfpass-bremen-100.html

Wussten Sie, dass jede Menge Geimpfte auf der Intensivstation liegen!?!
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/impfdurchbruch-krankenhaus-schwererverlauf-100.html

Die aktuellen Zahlen findet man jeweils im RKI Wochenbericht:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht
/Wochenberichte_Tab.html

Ja, hat der Lanz sogar neulich erklärt!
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-10-november-2021-100.htm

Aber der hat sich danach doch dafür entschuldigt!
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/irrefuehrende-corona-grafik-im-zdf-markuslanz-redaktion-bedauert-interpretation-zu-statistik/27807162.html

3.)

SOLO - “Lanz erklärt Lanz”

Herr Lanz, Ihnen hat man den, wie ich finde, unschönen Vorwurf der Desinformation gemacht.
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/grafik-ist-missverstaendlich-verwirrende-impf-statistik-lanzscharf-kritisiert-fuer-corona-grafik-in-sendung_id_24417318.html
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Sie haben ja in Ihrer Sendung vom 10. November eine Grafik zum Impfeffekt falsch interpretiert
ja weil die Expertin mich nicht korrigiert hat Mag sein, dass sie ein bisschen neben sich stand.
Fr. Melanie Brinkmann im Interview nach der Sendung:“ „Es war eine sehr schwierige Situation, diese
recht missverständliche Grafik spontan kommentieren zu müssen.“
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/markus-lanz-fuehrt-mit-corona-grafik-bei-zdftalkshow-in-die-irre-17637286.html

Interessant. Sie haben zu dieser Grafik ja gesagt, und ich zitiere: „Wir erleben jetzt etwas, was ich
mir nicht mehr erklären kann“.
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/irrefuehrende-corona-grafik-im-zdf-markuslanz-redaktion-bedauert-interpretation-zu-statistik/27807162.html

Das Verhältnis der verstorbenen Infizierten auf den Intensivstationen: das ist ja fast hälftig! 43
Geimpfte zu 57 Ungeimpften in der Gruppe der Über-60-Jährigen.
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-10-november-2021-100.htm

Die jeweils aktuellen Zahlen findet man unter den RKI Wochenberichten
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht
/Wochenberichte_Tab.html

Wir haben also offensichtlich die erste Zeile übersehen, die besagt, dass in der hier gezeigten
Gruppe der Über-60-Jährigen --- 91% geimpft sind…
Hier sehen wir, dass das Verhältnis von Geimpften und Nicht-geimpften fast hälftig ist.
Aber das Gesamtbild zeigt uns, dass, obwohl es viel mehr Geimpfte gibt, viel weniger von ihnen
sterben.
https://impfdashboard.de/
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Hospitalisierungen/ Klinische Aspekte
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Klinische_Aspekte.html

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht
/Wochenberichte_Tab.html

4.)

DUO - “Kretschmann vs. ANTROPOSOPHIE I””

Wenn so klar ist, dass die Impfung wirkt, warum lassen sich dann so viele nicht impfen?
Laut Impfdashboard (Stand: 6.12.2021) sind mindestens 69% der Gesamtbevölkerung, 57,4 Mio
Personen geimpft.
https://impfdashboard.de/

Die Antwort ist ganz einfach, ich hab‘s doch extra auf Hochdeutsch in die FAZ geschrieben: „Schuld
an der niedrigen Impfquote sind Trägheit, Verschwörungsmythen und fehlendes Vertrauen in
wissenschaftliche Erkenntnisse“.
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-impfpflicht-von-soeder-und-winfriedkretschmann-gefordert-17647078.html ;
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.coronavirus-in-deutschland-winfried-kretschmannspricht-sich-fuer-allgemeine-impfpflicht-aus.35635f76-0bdd-48c0-b4f6-c0845ffa3bc6.html

Aber nicht in unserer Sendung, Herr Kretschmann. Gerade SIE haben doch in ihrem Bundesland mit
dran gearbeitet Misstrauen gegen Medizin und Wissenschaft zu fördern.
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/mit-meteoritenstaub-infektionen-heilen-woherdie-hohe-impfskepsis-in-baden-wuerttemberg-kommt-100.html
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Die aktuelle Impfquote in Baden-Württemberg (Stand 6.12.2021) beträgt 67,2% und ist damit die
niedrigste der West-Bundesländer.
https://www.rki.de/SharedDocs/Bilder/InfAZ/neuartiges_Coronavirus/Impfquotenmonitoring_BL.pn
g;jsessionid=CE8BF2F61804E856D418473E0627262C.internet052?__blob=poster&v=289

Anthroposophie, Impfskepsis – was hat das mit Baden- Württemberg zu tun?! Nichts. Was sollte es
damit zu tun haben? Nur weil es in Baden-Württemberg anthroposophische Waldorfschulen gibt,
anthroposophische Ärzte und Kliniken.. soviel wie nirgends sonst…
Rund ein Viertel der BRD (59 von 236), die Hälfte der anthroposophischen Kliniken (7 von 13)
Nadine Frei, Oliver Nachtwey, Quellen des „Querdenkertums“. Eine politische Soziologie der CoronaProteste in Baden-Würtemberg, S. 33
https://boell-bw.de/de/2021/11/19/quellen-des-querdenkertums-eine-politische-soziologie-dercorona-proteste-baden
https://www.waldorfschule.de/schulen/schulsuche/interaktive-karte
https://waldorf-bw.de/
https://anthro-kliniken.de/deutschland.html
172 von insgesamt 408 anthroposophische Ärzte n D also fast 40% sitzen in in Baden Württemberg
https://www.gaed.de/arztsuche

Das sag ja auch nicht ICH! Das sagen Studien, die da unbedingt einen Zusammenhang erkennen
wollen!
Eine Untersuchung des European Social Survey ergab 2014, dass in Deutschland, Österreich und der
Schweiz rund 10 Prozent der Bevölkerung im vorangegangenen Jahr homöopathische Mittel
einsetzten. In den meisten anderen analysierten Staaten liegt der Wert unter 5 Prozent.
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https://www.nzz.ch/international/corona-warum-die-impfskepsis-im-deutschen-sprachraum-grossist-ld.1656700#subtitle-3-hom-opathie-und-anthroposophie-sanfte-medizin-statt-wissenschaftsecond
außerdem Interview Dr. Sonja Haug
https://dgd-online.de/covid-19-forschungsgruppe/podcast-demografie-und-gesellschaft-imfokus/folge-7-impfbereitschaft-und-verschw%C3%B6rungstheorien/
https://www.rnd.de/politik/corona-und-homoe-opathie-impfgegner-und-ihre-beweggruende-ausder-natur-XFQ44JOLGVBC7MGPM2UW4CSXSI.html
https://www.spektrum.de/kolumne/grams-sprechstunde-wer-globuli-saet-wird-impfgegnerschafternten/1953463https://www.uni-due.de/apps/rss.php?db=geswi&id=820
https://www.uni-due.de/apps/rss.php?db=geswi&id=820

Vermutlich haben Sie auch nichts dagegen, dass große Hersteller von Homöopathie und
anthroposophischer Kosmetik und Medizin in ihrem LÄNDLE weit über eine Milliarde Euro Umsatz
im Jahr generieren?!
Weleda 424,1 Mio Euro https://de.statista.com/statistik/daten/studie/697367/umfrage/umsatz-derweleda-gruppe-weltweit/
Wala 141 Mio. Euro https://die-deutsche-wirtschaft.de/famu_top/wala-heilmittel-gmbh-bad-bollumsatz-mitarbeiterzahl/
Heel 200 Mio Euro https://www.heel.de/de/facts-and-figures.html
DHU 622 Mio Euro (nur Homöopathika) https://www.dhu.de/presse/kennzahlen.html

Ihr Gesundheitsminister Manfred Lucha. Warum sollte er was dagegen haben, er fordert ja sogar,
dass die gesetzlichen Kassen für Homöopathie bezahlen sollen!
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https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/07/15/minister-lucha-und-aerzteverband-kaempfen-fuer-homoeopathie-erstattung
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/04/20/becker-diekomplementaermedizin-ist-ein-wirtschaftsfaktor-fuer-die-apotheken
https://taz.de/Gruene-und-Homoeophatie/!5629256/

Genau! Obwohl wissenschaftlich erwiesen ist, dass Homöopathie keinen Nutzen für den Patienten
hat, der über den Placebo-Effekt hinausgeht!?
https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/homoeopathie-wissenschaftlich-nicht-nachvollziehbar/
https://www.dnn.de/Mehr/Gesundheit/Aktuelles/Warum-Homoeopathie-hilft-aber-nicht-wirkt

Aber es ist eben auch wirtschaftlich erwiesen, dass der Nutzen für Baden-Württemberg weit über
den Placebo- Effekt hinausgeht. Sie sehen, wir im Ländle fördern Wirtschaft und nicht
Impfskepsis…
Siehe Umsatz Wala, Heel und Co.
Weleda 424,1 Mio Euro https://biohandel.de/markt-branche/weleda-umsatz-in-2020-knapp-untervorjahresniveau
Wala 141 Mio. Euro https://die-deutsche-wirtschaft.de/famu_top/wala-heilmittel-gmbh-bad-bollumsatz-mitarbeiterzahl/
Heel 200 Mio Euro https://www.heel.de/de/facts-and-figures.html
DHU 622 Mio Euro (nur Homöopathika) https://www.dhu.de/presse/kennzahlen.html

Genau! Ich weiß auch nicht, wie die in der Studie darauf kommen. Nur weil in Baden-Württemberg
30% der Schüler an anthroposophischen Walddorfschulen nicht gegen Masern geimpft waren.
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https://www.sueddeutsche.de/bildung/maser-impfpflicht-waldorfschule-1.4816560
https://www.nali-impfen.de/monitoring-daten/krankheitsfaelle-in-deutschland/masern/

Genau, was hat das damit zu tun, dass an jeder vierten Waldorfschule Impfkritik, Coronaproteste
und Verschwörungsmythen verbreitet worden sind. Das sag nicht ich, das hat der Anthroblogger
Oliver Rautenberg gezählt. Und dass allein in der Region Freiburg an Waldorfschulen über 100
Maskenatteste gefälscht worden sind, viele von einem anthroposophischen Arzt, des isch halt
einfach Zufall?
https://anthroposophie.blog/2021/05/07/wieviel-anthroposophie-steckt-in-den-neuen-coronaprotest-parteien/
https://anthroposophie.blog/2020/06/18/esoteriker-an-der-querfront-gegen-staat-presse-undwissenschaft/
https://www.badische-zeitung.de/fast-alle-maskenatteste-an-freiburger-waldorfschule-sindungueltig--206505049.html

Genau! Und was kann der Waldorfverband dafür, dass ein Video auf seiner Homepage stand, wo
irgendein Arzt davor warnt, dass Maskentragen unter elf Jahren riskanter sei als kein
Maskentragen,
Ausschnitte aus diesem Video bei Tagesthemen vom 25.11.2021
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-952071.html ca. ab Min 4:16

…das war nicht irgendein Arzt, sondern ein Chefarzt aller anthroposophischen Mediziner Georg
Soldner.
Georg Soldner ist stellvertretender Leiter der Sektion Anthroposophische Medizin/ Medizinische
Sektion des Goetheanum
https://medsektion-goetheanum.org/medizinische-sektion/mitarbeiter
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Leiter der Akademie Anthroposophische Medizin
https://www.gaed.de/aam/team

Genau! Und wo steht denn bitte schön, dass die wissenschaftliche Qualifikation von Lehren an
Waldorfschulen genauso gut sein muss, wie die an staatlichen Schulen… außer jetzt vielleicht im
Grundgesetz?
Laut Grundgesetz darf die wissenschaftliche Ausbildung der Lehrkräfte an Privatschulen nicht hinter
der an öffentlichen Schulen zurückbleiben Art 7 Abs 4
http://vdpnrw.com/wp-content/uploads/2017/11/FAQ-%E2%80%93-Lehrer-an-Privatschulen.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_7.html

Zum Glück gilt in Baden-Württemberg unser Schulgesetz: Deswegen dürfen Waldorflehrer hier ihre
wissenschaftliche Qualifikation auch anders nachweisen.
Dazu Antwort des MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG
„Gemäß § 5 Abs. 2 Privatschulgesetz (PSchG) erhalten die Waldorfschulen eine Genehmigung, wenn
der Unterricht grundsätzlich von Lehrkräften mit einer abgeschlossenen fachlichen und
pädagogischen Ausbildung erteilt wird. Für die staatliche Anerkennung von Waldorfschulen in BadenWürttemberg ist Voraussetzung, dass die Lehrkräfte die notwendige Lehrfähigkeit nach der
Verordnung über die Freien Waldorfschulen besitzen. Durch § 4 der entsprechenden Verordnung
wird klargestellt, dass der Unterricht grundsätzlich von Lehrkräften mit einer abgeschlossenen
fachlichen und pädagogischen Ausbildung erteilt wird. Auf den Nachweis entsprechender Prüfungen
kann verzichtet werden, wenn eine gleichwertige fachliche Ausbildung und pädagogische Eignung
anderweitig nachgewiesen werden wird. Die Formulierung „eine“ Ausbildung im o. g. Sinne bedeutet,
dass es sich bei den Waldorfschulen nicht notwendigerweise um die staatliche Lehramtsausbildung
handeln muss. Ausbildung im Sinne dieser Vorschrift ist auch die in den Seminaren für
Waldorfpädagogik absolvierte Waldorflehrerausbildung.“
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Genau! Und da tun manche so, als würden die Anthroposophen bei praktisch allen Aktionen
mitmischen, die mit Halbwahrheiten Zweifel säen an der Impfung und den Maßnahmen. So wie bei
der, wo auch der Jan Josef Liefers gerade mitgemacht hat… wie hieß die?
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/alles-auf-den-tisch-aktion-100.html

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article233748331/jan-josef-liefers-kampagne-videomedien-kritik-querdenker.html

Der ist ja auch kein Anthroposoph, sondern Pathologe.
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/kommissare/jan-josef-liefers-100.html

Genau! „Alles auf den Tisch“! Und was heißt das schon, dass da auch viele anthroposophische
Ärzte mit dabei sind…
https://allesaufdentisch.tv/#videostart

Ärzte: Dr. Jost Deerberg & Dr. Stefan Schmidt-Troschke [AZ1] vom Verein für individuelle
Impfentscheidung
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/

Dr. Jost Deerberg
https://www.allesaufdentisch.tv/corona-schutzimpfung-fuer-kinder-und-jugendliche.html
https://www.gaed.de/index.php/arztsuche?ddm=All&dds=All&name=Deerberg&proximity%5Bvalue
%5D=150&proximity%5Bsource_configuration%5D%5Borigin_address%5D=

Dr. Stefan Schmidt-Troschke
https://allesaufdentisch.tv/corona-impfung-fuer-kinder.html
https://www.anklamer-praxis.de/ueber-uns
https://www.damid.de/position-beziehen/im-gespraech-ueber/differenziertes-impfen.html

Dr. Erich Freisleben
https://allesaufdentisch.tv/dunkelziffer-der-impfnebenwirkungen.html
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https://netzwerk-ganzheitsmedizin-berlin.de/unser-team
https://taz.de/!537531/

Steffen Rabe
https://allesaufdentisch.tv/corona-schutzimpfung-fuer-kinder-2.html
https://www.impf-info.de/impressum.html
https://www.anthroposophie.ch/de/medizin/themen/artikel/impfen-aus-anthroposophischersicht/ueberblick.html
https://www.damid.de/neuigkeiten/968-corona-impfung-fuer-kinder-und-jugendliche.html

Es war ja auch der ehemalige Vorstand vom Netzwerk Evidenz-basierte Medizin mit dabei. Herr
Sönnichsen, der hat zwar nicht ganz so evidenzbasierte Fakten zu Corona verbreitet, aber ich frage
Sie, was hat das damit zu tun, dass er Bundestagskandidat war für „Die Basis“, die eben zufällig
stark anthroposophisch geprägt ist…
https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/nachrichten/erklaerung-soennichsen

https://www.derstandard.de/story/2000130170845/corona-kritische-ringvorlesung-an-uni-wiensorgt-fuer-kritik;

https://www.vienna.at/corona-wiener-uni-arzt-wehrte-sich-gegen-geldbusse/7162675

https://medwatch.de/2020/09/17/angesehener-fachverband-verbreitet-irrefuehrende-infos-undfragwuerdige-empfehlungen/?cn-reloaded=1

https://kandidaten.diebasis-bayern.de/dr-andreas-soennichsen

https://www.tagesschau.de/inland/btw21/diebasis-101.html

Und dass er früher Professor war, an der ebenfalls anthroposophisch geprägten Uni WittenHerdecke.
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Von 2012 bis 2018 lehrte Sönnichsen an der Universität Witten/Herdecke
https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2019/news-im-maerz2019/andreas-soennichsen-uebernimmt-vorsitz-des-deutschen-netzwerks-evidenzbasierte-medizin/
https://kandidaten.diebasis-bayern.de/dr-andreas-soennichsen
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ueber.uns/universitaet.wittenherdecke/ibam/
https://www.alumni-wittenherdecke.de/%C3%BCber-uns/historie/

Genauso wie jetzt David Martin aktuell dort Professor für anthroposophische Medizin, der junge
Erwachsene aufruft sich nicht impfen zu lassen.
https://www.uni-wh.de/detailseiten/kontakte/david-martin-2607/f0/

Auszug aus Interview mit David Martin https://co-ki-lino.de/mitteilungen/

„Da würde ich sagen: Wenn es für eure Freiheit ist, dann ist das kein Grund zur Impfung
Denn ihr müsstet eure Freiheit auch so haben, wenn alle geimpft sind, die sich impfen möchten.
Wenn ihr sie noch nicht habt, dann kämpft für eure Freiheit und nehmt nicht den Ausweg einer
Impfung. Denn wenn ihr das anfangt, wo hört das auf was kommt als nächstes, was ihr für eure
Freiheit tut , was gar nicht gerechtfertigt ist
Und wollt ihr euch Jahr für Jahr für eure Freiheit impfen? Das ist kein gerechtfertigter Grund. Ihr
dürft euch für eure Gesundheit impfen, aber nicht für die Freiheit“

Er hat schon 2020 für die medizinische Sektion am Goetheaneum ein Papier geschrieben, wo er von
Hygiene Maßnahmen und Abstandsregeln für Kinder abrät, Masken als unverhältnismäßigen
Störfaktor bezeichnet, nicht für gesunde Kinder- und Jugendliche geeignet und auch den Kontakt zu
Großeltern nicht weiter vermeiden will.
https://web.archive.org/web/20201006021650/https://medsektiongoetheanum.org/fileadmin/user_upload/StellungnahmeKinderundCorona-5.5.20.pdf

Und was heißt das schon, dass beim offenen Protestbrief gegen die Maskenpflicht an die
Kultusministerin in NRW von 140 Unterzeichnern 100 anthroposophisch waren!
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/offener-brief-gegen-mundschutzpflicht-an-schulen100.pdf
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Diese 100 Ärzte sind entweder Mitglied in der Gesellschaft Anthroposophische Ärzte Deutschlands
(GAÄD) oder geben auf ihren Praxisseiten an, dass sie anthroposophische Methoden anwenden.
https://www.gaed.de/arztsuche

Genau und dass 23 davon im Verein für individuelle Impfentscheidung aktiv sind, die in einem
Positionspapier gegen eine COVID19-Impfung plädiert haben.
23 der Unterzeichner:innen sind im Verein individuelle Impfentscheidung organisiert
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/impfberatung/arztsuche.html
https://web.archive.org/web/20211101104418/https://www.individuelleimpfentscheidung.de/pdfs/Positionspapier_COVID19_aktuell.pdf

Eben! Vor allem, weil da im Vorstand ja gar nicht nur Anthroposophen sind.
Genau, nur alle bis auf einen!
https://web.archive.org/web/20211130212743/https://www.individuelle-impfentscheidung.de/derverein/transparenz.html

Dr. Jost Deerberg
https://www.gaed.de/index.php/arztsuche?ddm=All&dds=All&name=Deerberg&proximity%5Bvalue
%5D=150&proximity%5Bsource_configuration%5D%5Borigin_address%5D=
Michael Friedl
https://www.michaelfriedl.de/ueber-mich.html
Dr. Stefan Schmidt-Troschke
https://www.anklamer-praxis.de/ueber-uns
https://www.damid.de/position-beziehen/im-gespraech-ueber/differenziertes-impfen.html

Da sind ja in erster Linie normale Mediziner, die sich eben auch anthroposophisch fortbilden.
https://www.gaed.de/aam/ausbildung/anerkennung

Genau, mit Kursen wie die „sieben Chakren und die Seelenprozesse“ oder „Organeinreibekurse auf
Elba“!
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https://www.isis-verein.de/wp-content/uploads/2020/05/2016-17-Die-sieben-ChakrenGrundkurs-Berlin.pdf

https://assets.ctfassets.net/6m53mrutii5e/2uFucHbr7R0SvHGWyScYKO/2af954e19a23eb78e57947b
8574c1240/Kurs-fuer-Organeinreibungen-nach-Dr-Ita-Wegman-Hauschka-auf-Elba_2021.pdf

Genau! Solide auf der Hellseherei von Rudolf Steiner, dem Gründer der Anthroposophie.
https://anthrowiki.at/Hellsehen

https://anthroposophie.blog/tag/hellseherei/

https://www.zvab.com/servlet/SearchResults?an=steiner%20rudolf&tn=hellsehen&cm_sp=click-_plp-_-tbc und https://taz.de/Steiner-als-Hellseher-HEUTE-IN-BREMEN/!423177/ und
https://anthroposophie.blog/rudolf-steiner/

Dem wird oft vorgeworfen, er sei unwissenschaftlich, dabei hat er seine Lehre selbst
„Geisteswissenschaft“ genannt.
https://www.waldorfschule.de/paedagogik/anthroposophie/rudolf-steiner

https://anthroposophie.blog/rudolf-steiner/

Genau. Steiner hat wissenschaftlich… hellgesehen. Und da hat er gesehen, dass der Planet Erde
mehrfach wiedergeboren ist. Wie der Mensch!
https://anthrowiki.at/Planetare_Zust%C3%A4nde

https://anthrowiki.at/Weltentwicklungsstufen

https://anthrowiki.at/Reinkarnation

Und deswegen resultieren Krankheiten auch aus dem Fehlverhalten im vorigen Leben!
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Lungenentzündungen sind in der Anthroposophie die Strafe für sinnliche Ausschweifung.
Michaela Glöckler, Konsequenzen von Handlungen und Lebensgewohnheiten für den weiteren
Verlauf des Schicksals, in: dieselbe, Schicksal und Karma, Auszüge aus Büchern und Vorträgen von
Dr. med Michaela Glöckler.
In: http://www.anthroposophie-lebensnah.de/lebensthemen/schicksal-und-karma/konsequenzenvon-handlungen-und-lebensgewohnheiten/ (abgerufen am 15.11.2020)

Und wer im vorigen Leben zu wenig Interesse an den Sternen gezeigt hat, wird mit
Bindegewebsschwäche gestraft…
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/phantome-des-mittelalters1465434.html

Und wer zu sehr vor sich hinträumt, bekommt im nächsten Leben die Masern, weil sich nur so das
ICH bei der Wiedergeburt im neuen Babykörper richtig… inkarnieren kann.
Es ist ein Erbe des Begründers der anthroposophischen Waldorfpädagogik. Rudolf Steiner, der auch
an Naturgeister glaubte, sah Masern als Chance, das eigene Karma zu verbessern.

https://www.rbb-online.de/kontraste/archiv/kontraste-vom-11-04-2019/impfgegner-gefahr-fuerkinder.html und

https://hpd.de/artikel/eigenverantwortliche-impfentscheidung-wirklich-15883

Gut, des hat der Steiner halt vor 100 Jahren so gesagt.
https://www.erziehungskunst.de/artikel/forum/der-kampf-um-die-impfungen/

Genau! Heute schreibt das ja nur noch die langjährige Chefin der Anthroposophischen Ärzte
Michaela Glöckler und die liest ja niemand, außer der halben Million Menschen, die ihren
Bestseller „Kindersprechstunde“ gekauft haben…
https://scilogs.spektrum.de/detritus/gl-ckler-und-goebel-sinnfindung-in-kinderkrankheiten/
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https://www.waldorfbuch.de/person/michaela-gloeckler-732/?page_id=0

https://www.goetheanum.org/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2663&cHash=768837c6b95319aafccd0df017321967

https://www.urachhaus.de/Kompetenz-in-Sinnfragen/Sprechstunden/Kindersprechstunde.html

Wollen Sie denn wissen, woher laut den Anthroposophen Corona kommt?!
Ich glaube nicht…
Es liegt an der aktuellen Planetenkonstellation, die nach Steiner auch schon die spanische Grippe
ausgelöst hat.
Markus Sommer (24.3.2020) „Warum kommt die Erkrankung jetzt? Vor etwa 100 Jahren zog die
Spanische Grippe über die Erde, und Rudolf Steiner benannte einen kosmologischen Aspekt, der auch
heute eine Rolle spielen könnte. Das Zusammenstehen der äußeren Planeten wirke, vermittelt durch
die Sonne, störend auf den «Kopf-Brust-Rhythmus» – in erster Linie bei denjenigen, bei denen dieser
bereits gestört ist (vgl. GA 312, Vortrag vom 7. April 1920) –, ein Rhythmus, der auch heute vielfach
gestört ist.“

https://goetheanum.co/de/nachrichten/staerkung-des-eigenen-immunsystems

https://medsektiongoetheanum.org/fileadmin/user_upload/pdf/Vortrag_Soldner__Sommer__Med._Seminar_Bad_Boll_
2020_def.pdf

Das ist nicht deren Ernst! Gerade noch haben sich 50.000 Menschen im Stadion gegenseitig ins
Gesicht gespuckt und die stellen ein paar Waldorfschulen als Pandemietreiber dar…
https://www.swr.de/sport/hintergrund/20211129-meinung-corona-50000-koeln-100.html

https://www1.wdr.de/sport/fussball/fc-koeln-borussia-moenchengladbach-corona-maskenpflicht100.html
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Das haben die so ja nicht gesagt. Es ging um Impfskepsis! Und für die gibt es natürlich viele Gründe:
im Osten sind das Vorbehalte gegenüber dem Staat, in ärmeren Stadtviertel ist man nicht auf die
Leute zugegangen…
https://www.maz-online.de/Brandenburg/Niedrige-Impfquoten-Warum-wird-in-Ostdeutschlandweniger-geimpft

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/starke-afd-im-osten-verantwortlich-fuer-geringeimpfquote,SfsZr7I
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-die-corona-impfquoten-in-ostdeutschlandniedrig-sind-17542518.html

https://www.aerztezeitung.de/Politik/Verbaende-Mehr-Corona-Impfungen-in-Problemvierteln419228.html
https://www.rnd.de/politik/corona-impfquote-unter-menschen-mit-geringem-einkommen-niedrigerYYNXCRIADQWYBGS72KHEBH6MPE.html

5.) ENS - “Newton vs ANTHROS 2”
Weil viele wie ER in der Antroposophischen Medizin eine Alternative sehen gegenüber einer
Medizin, die sich keine Zeit mehr nimmt für ihre Patient*innen…
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/aerzte-haben-laut-weltweiter-analyse-nur-wenigeminuten-pro-patient-a-1176897.html

Aber wir haben keine Zeit! Und wieso Alternative? Was verabreichen diese Druiden denn gegen
Corona?! Warme Brustkompressen mit Ingwerwurzelstock und stark verdünnte Meteor-EisenFragmente. Meteor-Eisen von… Meteoriten.
https://www.anthromedics.org/PRA-0939-EN#list-sections-4

https://goetheanum.co/en/news/the-corona-virus
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https://www.theguardian.com/world/2021/jan/10/ginger-root-and-meteorite-dust-the-steinercovid-cures-offered-in-germany

Steiner sagt, dass Meteoriten göttliche Kräfte des Lichts besitzen, mit deren Hilfe man die
teuflische Angst besiegen kann, die ja eine Hauptursache für eine Infektion ist. Und dann hat er
noch was geschrieben von Göttern, die eine Waffe gegen Aryman haben, der den Menschen
drachenhaft umschlängelt, aber dann musste ich Gott sei Dank zum Einkaufen…

RUDOLF STEINER, Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen
Fünf Vorträge, gehalten in Dornach
vom 5. bis 13. Oktober 1923
und ein Vortrag in Stuttgart
am 15. Oktober 1923, S. 9ff
http://bdn-steiner.ru/cat/ga/229.pdf

Und SOWAS kann man in der Apotheke erwerben? Welcher Miraculix hat denn diese
Weltraumkrümel auf medikamentöse Wirksamkeit überprüft?!
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Wurde dieses Amt nicht gegründet, um
dafür zu sorgen, dass nur noch sichere und wirksame Medikamente auf den Markt kommen?!

https://www.bfarm.de/DE/Das-BfArM/_node.html

https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Zulassung/_artikel.html?nn=471260

Richtig. Früher haben die Pharma-Firmen ihre Medikamente ja quasi selbst genehmigt; was ja zum
Contergan- Skandal geführt hat und deswegen hat man den Vorgänger des BfAM ja 1976
gegründet.
https://www.derwesten.de/gesundheit/wie-nach-dem-contergan-skandal-das-arzneimittelgesetzueberarbeitet-wurde-id6100167.html

https://www.bfarm.de/DE/Das-BfArM/Organisation/Geschichte/_node.html
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https://www.biologieseite.de/Biologie/Bundesinstitut_f%C3%BCr_Arzneimittel_und_Medizinprodukte

Wollen Sie sagen, diesem Sternenstaub wurde von Amts wegen wissenschaftlich die Wirksamkeit
bescheinigt?
Nein. Nein! Die Anthroposophen haben das Medikament selbst zugelassen.
Ich denke, das Amt wurde gegründet, damit sich die Firmen ihre Medikamente nicht mehr selbst
genehmigen?
Ja. Die Anthroposophen müssen sich ihre Medikamente ja jetzt im Amt selbst genehmigen.
Also was jetzt? Genehmigen die Anthroposophen oder das Amt?
Beides! Hier in der Kommission C des BfAM sitzen ja nur Anthroposophen als Sachverständige. Und
die überprüfen ihre Medikamente selbst. Nach ganz klaren,

harten… anthroposophischen

Maßstäben.
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2015/daz-39-2015/der-rechtliche-undpolitische-rahmen

https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Zulassung/Zulassungsarten/Besondere-Therapierichtungenund-traditionelle-Arzneimittel/Homoeopathische-und-anthroposophische-Arzneimittel/mitgliederkommission-c.html?nn=596732

https://www.paracelsus-krankenhaus.de/unser-haus/vorstand-aerztliche-leitung/dr-thomasbreitkreuz/

https://www.geistesleben.de/Autoren/Markus-Sommer.html

https://www.gaed.de/aam/team

https://www.uni-wh.de/detailseiten/kontakte/arndt-buessing-2061/f0/

https://icihm.damid.de/de/referenten/71-gunver-s-kienle-md.html
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Also mit Hellseherei!?
Geisteswissenschaft. Und in Kommission D lassen die Homöopathen ihre Medikamente zu...
https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Zulassung/Zulassungsarten/Besondere-Therapierichtungenund-traditionelle-Arzneimittel/Homoeopathische-und-anthroposophische-Arzneimittel/mitgliederkommission-d.html

Wie haben es denn die Alternativmediziner-INNEN geschafft, dass sie ihre Mittelchen NICHT nach
Maßstäben der Wissenschaft auf Wirksamkeit prüfen müssen?
Oh! Sie hatten Hilfe. Von ihm hier z.B.
Aber das ist Karl Carstens, ein ehemaliger Bundespräsident!!
https://www.bundespraesident.de/DE/Die-Bundespraesidenten/Karl-Carstens/karl-carstensnode.html

Ja. Und Gründer der Carstens-Stiftung zur Förderung der Homöopathie.
https://www.carstens-stiftung.de/wir-forschen-fuer-ihre-gesundheit.html

Der anthroposophische Arzt Gerhard Kienle, der Gründer der anthroposophischen Privat-Uni
Witten-Herdecke und in den 70ern Initiator einer Kampagne gegen die wissenschaftliche
Überprüfung der Wirksamkeit von Arzneimitteln! Er hat gesagt, wissenschaftliche Standards
passen gar nicht zu alternativer Medizin, die brauche nämlich alternative Standards.
https://www.uni-wh.de/gkls/lehrstuhl/

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/globuli-warum-sind-sie-als-arzneimittel-zugelassen16385142.html

Im deutschen Bundestag schon, die haben damals einstimmig gegen die Wirksamkeitsprüfung von
alternativer Medizin gestimmt…
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/globuli-warum-sind-sie-als-arzneimittel-zugelassen16385142.html
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Und welche Begründung hatten DIE?
Ja, die Union hat gesagt: Alternativmedizin sei eine nationale Errungenschaft. Die FDP hat gesagt
Alternativmedizin sei… „Freiheit“. Und Karl Carstens hat gesagt: wissenschaftliche Standards seien
Sozialismus.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/globuli-warum-sind-sie-als-arzneimittel-zugelassen16385142.html

Der Geschäftsführer des Berliner Krankenhauses auf der Havelhöhe. Dr. Harald Matthes sagt z.B.:
die Sterblichkeit bei seinen Covidpatienten sei wegen anthroposophischer

Behandlung etwa mit

Meteoreisen deutlich geringer.
https://www.havelhoehe.de/mitarbeiter/profil/dr-med-harald-matthes.html

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/anthroposophische-medizin-und-covid-19-verhindernmeteoreisen-und-herbstzeitlose-todesfaelle-106157.html

Daher haben anthroposophische Therapiekonzepte mit Steigerung der Selbstheilungskräfte eine
große Bedeutung erfahren. Wichtige anthroposophische Arzneimittel waren dabei das Eisen als
Meteoreisen oder als Ferrum metallicum praep., der Phosphor, das Stibium sowie das Cardiodoron®
und Pneumodoron®, aber auch Bryonia (Zaunrübe) und Tartarus stibiatus (Brechweinstein). Die
Erfolge waren sehr gut, da in Havelhöhe bisher kein Covid-19 Patient verstorben ist, bei einer
sonstigen Sterblichkeit von ca. 30% aller Covid-19-Intensivpatienten.
https://www.erziehungskunst.de/nachrichten/pandemie/vom-katastrophenmodus-der-politik-zumrisikostratifizierten-handeln/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=2

Das ist kein normales Krankenhaus, sondern eine von 10 anthroposophischen Kliniken. Die meisten
davon gibt’s übrigens in Baden-Württemberg. https://www.havelhoehe.de/startseite.html

https://www.anthro-kliniken.de/deutschland.html

Könnte diese niedrigere Sterberate möglicherweise daher rühren, dass dieser
Sternschnuppenschuppen nur die leichten Corona-Fälle bekommt?
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Ja, das sagt die Charité auch.
“… Berlin’s Charité stresses that “the most severe cases” of coronavirus infections in the city are
being treated in its own hospital…”

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/10/ginger-root-and-meteorite-dust-the-steinercovid-cures-offered-in-germany

Diese Aussage wurde vom Pressesprecher, Markus Heggen, der Charité gegenüber Die Anstalt am
7.12.2021 bestätigt.
https://www.charite.de/klinikum/themen_klinikum/covid_19_telemedizinische_versorgung_von_int
ensivpatienten_per_visitenroboter/

Wieso die CHARITÉ?!!
Na der Mann hat eine Stiftungsprofessur an der Charité für anthroposophische Medizin. Gestiftet
von der Software AG eines Software-Unternehmer namens
Peter Schnell, der an Universitäten anthroposophische Medizin verankern möchte mit
Stiftungslehrstühlen…
https://epidemiologie.charite.de/metas/person/person/address_detail/matthes/

https://www.sagst.de/wer-wir-sind/stifter-stiftung#ui-id-3

https://medwatch.de/2019/12/03/das-vermeintliche-mistel-wunder-der-masterplan-deranthroposophie/

Nein! Die haben absichtlich unterschlagen, dass Isaac Newton SELBST an mystische Alchemie
geglaubt hat…
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/ueberraschungsfund-geheimnotizen-isaac-newtonsentdeckt-a-363221.html

6.) SOLO - Fensterbank Marie ”Kinder impfen?”
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Von der Stiko-Empfehlung für die Impfung von unter 12- Jährigen.
Gibts die schon?
Nee
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stiko-chef-mertens-wuerde-eigenes-kindnicht-gegen-corona-impfen-lassen-100.html

Natürlich will ich nicht, dass unsere Kinder durch die Impfung möglicherweise eine
Herzmuskelentzündung kriegen.
https://www.fr.de/wissen/herzmuskelentzuendung-mrna-corona-impfung-risiko-erhoeht-studienews-91045646.html

https://www.dhzb.de/presse/news/detailansichtmeldungen/ansicht/pressedetail/herzmuskelentzuendung-nach-corona-impfung-bei-kindern-neuestudie-schafft-klarheit

Aber ich hab ebenso Angst davor, dass sie an Long Covid erkranken oder an PIMS.
PIMS? Das ist ein zeitverzögert auftretendes postvirales Entzündungssyndrom bei Kindern
PIMS
Die Ursache der Entstehung der Erkrankung ist unklar und auch zur Häufigkeit gibt es derzeit keine
verlässlichen Daten.
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/fragenantworten.html?tx_sschfaqtool_pi1%5Bfaq%5D=4957&tx_sschfaqtool_pi1%5Baction%5D=list&tx_ss
chfaqtool_pi1%5Bcontroller%5D=FAQ&cHash=70cac1cdf1541cedf1564d252f496ef7

Tödliche Verläufe wurden bisher in Deutschland nicht gemeldet (Stand: 01.08.2021).
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/33_21.pdf?__blob=publicati
onFile#page=21

Das Paul Ehrlich Institut berichtet über PIMS auch im Zusammenhang mit der Impfung bei
Jugendlichen
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheits
bericht-27-12-bis-31-08-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Das Auftreten von Long-COVID bei Kindern und Jugendlichen ist bisher nicht quantifzierbar.
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/33_21.pdf?__blob=publicati
onFile

Ein grundsätzliches Problem ist, dass klare Diagnosekriterien für LongCovid fehlen.
https://www.mdr.de/wissen/long-covid-bei-kindern-100.html

„Auch wegen dieser schwierigen Datenlage kann diese Studie, ebenso wie viele vorherige
Untersuchungen, trotz Kontrollgruppe nicht gänzlich klären, ob Post-Covid-Symptome - wie etwa
mentale Probleme - alleine auf eine Covid-Erkrankung zurückzuführen sind oder doch dem Umstand
der allgemeinen Pandemie-Einschränkungen geschuldet sind.“
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-long-covid-kinder-studie-dresden-100.html

Kinder werden aber nur sehr sehr selten schwer krank durch Corona!
https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-beikindern-in-deutschland-18-04-2021/

Für gesunde Kinder und Jugendliche der Altersgruppe ist das Risiko an Covid-19 zu sterben derzeit
rein statistisch gleich null.
https://taz.de/Stiko-Chef-zu-Debatte-um-Kinderimpfung/!5774779/

Aber wenn die Impfung der Kinder letztlich der ganzen Bevölkerung hilft, dann…
„Fred Zepp, STIKO-Mitglied aus Mainz, glaubt nicht, dass Kinder-Impfungen den Durchbruch für die
Pandemiebekämpfung bringen. Man dürfe nicht vergessen, dass ein großer Teil des Problems
ungeimpfte Erwachsene seien. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder eine StellvertreterDiskussion zum Nachteil von Kindern haben.“
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https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/corona-kinderimpfung-in-rlp-100.html

Wie ist denn auch sonst die wiederholte Entscheidung gegen eine Homeoffice- Pflicht, bei
gleichzeitiger Schulschließung zu erklären.
https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-01/homeoffice-zwang-rechtliche-lage-machtdiebueroszuministerpraesidentenkonferenz

Millionen von Kindern haben wichtige Entwicklungsschritte verpasst. Und die Folge? Isolation,
Gaming-Sucht, Ess- und Schlafstörungen, Bewegungsmangel, Gewalt in Familien...
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-kinderaerzte-verband-pandemie-folgen100.html

7.) ENS - 1, 2 oder 3
3) …sinnvoll, denn der Totimpfstoff ist ein klassischer Impfstoff und die sind traditionell gut
verträglich.
https://www.kindergesundheit-info.de/themen/risiken-vorbeugen/impfen/impfstoffe/

https://www.fr.de/wissen/corona-totimpfstoffe-impfstoff-vakzin-traditionell-china-vorteilenachteile-nebenwirkungen-symptome-91090470.html

Aber die Linke Ikone sagt, Impfen! Impfen! Impfen?
Das ist ja gar nicht Sarah Wagenknecht!
https://www.tagesspiegel.de/politik/beaengstigende-ausmasse-wagenknecht-kritisiertpolarisierung-beim-thema-impfen/27795446.html
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Wieso auch! Das ist die Gesundheitssenatorin von Bremen: Claudia Bernhard. Dort sind 93% der
Erwachsenen vollständig geimpft!
Sie hat langfristig Vertrauen aufgebaut, ist zu den Menschen in den ärmeren Vierteln hingegangen,
hat ihnen Angebote gemacht, auf Überzeugung gesetzt…
https://www.weser-kurier.de/bremen/politik/gastbeitrag-von-claudia-bernhard-die-impfpflicht-istkein-koenigsweg-doc7imxro1t04l195k3p8x6

Also, Sie wollen lieber auf einen klassischen Impfstoff warten?
Ja. Auf den Totimpfstoff von Novavax!
https://www.deutschlandfunkkultur.de/totimpfstoff-novavax-100.html

Totimpfstoffe haben eine lange Tradition und sind gut verträglich…
https://www.fr.de/wissen/corona-totimpfstoffe-impfstoff-vakzin-traditionell-china-vorteilenachteile-nebenwirkungen-symptome-91090470.html

Mh. Jetzt ist es so. Bei der Schweinegrippen-Impfung damals…
https://www.stern.de/panorama/wissen/mensch/schweinegrippe-impfstoff-wird-vernichtet-130millionen-euro-landen-im-brennofen-3442134.html

DIE WAR EIN DESASTER! DAS IST MIT EIN GRUND WARUM ICH IMPFEN ABLEHNE!
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfung-schweden-entschaedigtnarkolepsie-patienten-a-1092175.html

Narkolepsiefälle bei Kindern!
Die WHO bestätigt im Jahr 2011: „Nach Unterrichtung durch die nationale Sonderarbeitsgruppe
Narkolepsie kommt das Institut zu dem Fazit, dass für Geimpfte in der Altersgruppe zwischen 4 und
19 Jahren gegenüber Ungeimpften ein neunfach erhöhtes Narkolepsierisiko besteht.“
https://www.euro.who.int/de/health-topics/noncommunicable-diseases/mentalhealth/news/news/2011/3/pandemrix-vaccine-and-increased-risk-of-narcolepsy
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Bereits 2009 stand das Adjuvans AS03 in der Kritik „vor allem, weil es neu ist; es ist in keinem
anderen bisher zugelassenen Impfstoff enthalten. Es lägen nicht genügend Daten zur Sicherheit und
Verträglichkeit vor, heißt es. Dem hält das PEI entgegen, dass AS03 in klinischen Studien mit
insgesamt 20 000 Personen erprobt wurde, ohne dass auffällige Nebenwirkungen beobachtet
wurden.“
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-432009/wirbel-um-wirkverstaerker/

Die Kritik stieß auf zunächst auf Unverständnis.
„Was treibt diese geradezu irrationale Unsicherheit? In vielen Fällen ist es wohl das leidige Adjuvans
(…) Alle vorgebrachten Argumente gegen eine Impfung mit einem adjuvantierten Impfstoff wie
Pandemrix lassen sich bei rationaler Betrachtung recht leicht entkräften!“
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2009/daz-47-2009/das-leidige-adjuvans

Nach der Impfkampagne wird bekannt, dass es länger erhebliche Sicherheitsbedenken gab.
Schon damals kritisierten viele, dass aufgrund der Eile die Standards zu stark heruntergesetzt wurden
(…) Um die Produktion zu beschleunigen, mischte GSK seinem Impfstoff einen Wirkverstärker bei. So
konnten Unternehmen und Behörden weniger Wirkstoff auf mehr Menschen verteilen.
Das Problem wurde erst Monate nach Ende der Impfkampagnen bekannt. Unter den etwa 30
Millionen geimpften Europäern kam es zu rund 1300 Fällen von Narkolepsie, die mit dem Mittel in
Verbindung stehen sollen. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche.
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-risiken-wurdenignoriert-a-1229144.html
„..Inzwischen liegen die Ergebnisse mehrerer europäischer epidemiologischer Studien zur
potenziellen Assoziation zwischen Pandemrix und Narkolepsie vor. Zusammenfassend weisen diese
auf ein signifikant erhöhtes Risiko für Narkolepsie nach Pandemrix-Impfung bei Kindern und
Jugendlichen sowie Erwachsenen verglichen mit gleichaltrigen Nichtgeimpften hin. Aufgrund der
Ergebnisse der epidemiologischen Studien muss man von 2−6 zusätzlichen (zusätzlich zu den Fällen,
die natürlicherweise auftreten) Fällen von Narkolepsie pro 100.000 verimpften Dosen Pandemrix bei
Kindern und Jugendlichen und von 0,6−1 zusätzlichen Fällen pro 100.000 verimpften Dosen
Pandemrix bei Erwachsenen ausgehen.“
https://www.pei.de/DE/newsroom/veroffentlichungen-arzneimittel/sicherheitsinformationenhuman/narkolepsie/narkolepsie-studien-europa.html
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Ja. Das stimmt. Das Mittel hieß Pandemrix. Und das war ein --- Totimpfstoff.
https://www.deutschlandfunk.de/schweinegrippe-narkolepsie-als-seltene-nebenwirkung-der100.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/63356/Grippeimpfung-Wie-Pandemrix-eine-Narkolepsieausloest

Grundsätzlich sind klassisch hergestellte Totimpfstoffe einfach verlässlicher…
Mh. Da ist was dran, das Prinzip, abgetötete Viren oder Virusbestandteile als Impfstoff zu nutzen,
wird schon länger angewendet…
https://www.bpb.de/apuz/weltgesundheit-2020/318298/zur-geschichte-der-schutzimpfung

Eben. Und die mRNA-Impfstoffe, die wenden wir zum ersten Mal an!
Aber die werden schon seit den 90er-Jahren erforscht!
https://science.orf.at/stories/3204302/

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-212018/impfen-mit-genen/

Mal davon abgesehen, dass mRNA in den Zellen völlig normal ist. Die Zellen selbst produzieren
ununterbrochen mRNA. Und bei einer Infektion sind die Zellen zudem mit viel mehr mRNA des
Krankheitserregers konfrontiert als bei einer Impfung.
https://www.br.de/nachrichten/wissen/so-funktionieren-die-corona-impfstoffe-von-novavax-undvalneva,Spn6CK2

Schon, aber der Vorteil von Totimpfstoffen ist doch, dass die Körperabwehr alle Komponenten des
Erregers „sieht“ und selbst dann einen robusten Schutz bietet, wenn sich eines der Viruseiweiße
durch Mutationen verändert.
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https://www.fr.de/wissen/corona-totimpfstoffe-impfstoff-vakzin-traditionell-china-vorteilenachteile-nebenwirkungen-symptome-91090470.html

Aber wird nicht, WEIL ein Totimpfstoff eben keine vermehrungsfähigen Viren enthält, die
Immunabwehr weniger in Alarmbereitschaft versetzt…
Ja. Und?
Und fügen die Hersteller deswegen nicht meist Wirkverstärker, so genannte Adjuvanzien, hinzu?
Zusammensetzung und Wirkmechanismen von Adjuvanzien
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/Bundesgesundheitsblatt/Downloads/2019_04_Wag
ner.pdf?__blob=publicationFile

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/impfstoff-adjuvanzien-im-vergleich-128262/

Sind das nicht genau die Stoffe, die Impfskeptiker für Impfschäden… verantwortlich machen? “
https://taz.de/Narkolepsie-duch-Pandemrix-Impfung/!5112434/

Ja, aber bei Novovax ist das ja ein völlig neues Adjuvanz, das zum ersten Mal zum Einsatz kommt!
https://www.spektrum.de/news/adjuvanzien-wirkverstaerker-novavax/1932373

https://www.deutschlandfunk.de/proteiinimpfstoff-novavax-beantragt-zulassung-fuer-europa100.html

Auf alle Fälle enthält der BIONTECH Impfstoff Nano-partikel!
https://www.spektrum.de/news/so-sicher-sind-rna-impfstoffe/1803899

Wissen Sie, was Ihr Novavax-Totimpfstoff auch enthält: Nano-partikel.
Aber mRNA ist Gentechnik!
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-212018/impfen-mit-genen/
https://www.spektrum.de/news/so-sicher-sind-rna-impfstoffe/1803899
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Wissen Sie, wie Novavax hergestellt wird: mit Gentechnik.
https://www.deutschlandfunkkultur.de/totimpfstoff-novavax-100.html

Geimpfte sind auch ansteckend!
Ja, Geimpfte übertragen das Virus, ABER kürzer und schwächer…
In dem Artikel findet man eine Übersicht über die Studienlage, das RKI fast es dann so zusammen:
"In der Summe ist das Risiko, dass Menschen trotz Impfung PCR-positiv werden und das Virus
übertragen, auch unter der Delta-Variante deutlich vermindert.“
https://www.geo.de/wissen/gesundheit/corona--wie-ansteckend-sind-geimpfte--30947868.html

Der Schutz hängt stark davon ab, wie lange die Impfung zurückliegt.
„Betroffene, deren Impfung erst kurz zurücklag, hatten eine etwa zehnmal niedrigere Viruslast als
Ungeimpfte, ähnlich wie es bei früheren Virusvarianten beobachtet wurde. Dieser Effekt verringerte
sich bei Delta aber schon zwei Monate nach der Impfung und verschwand nach einem halben Jahr
gänzlich.“
https://dgn.org/neuronews/journal_club/durchbruchsinfektionen-mit-delta-impfung-verringertviruslast-nur-kurzfristig/

Wenn der Impfschutz noch besteht, oder?
https://www.spektrum.de/news/wie-lange-schuetzt-der-impfstoff-von-biontech-modernaastrazeneca/1945216

Hören Sie! Laut Studie sind in acht bis neun von zehn Fällen sind an Neuinfektionen Ungeimpfte
beteiligt!
Das ist noch nicht peer-reviewed und außerdem nur eine Modellrechnung
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Die Autoren über die Studie (Stand 06.12.2021) „..Bei den hier durchgeführten Analysen handelt es
sich um modellbasierte Abschätzungen, die durch die Datenqualität und eine Vielzahl von
Parametern, die auf Basis der verfügbaren Daten geschätzt werden müssen, begrenzt sind. (…)
Ein weiterer einschränkender Faktor ist, dass die Erfassung von Durchbruchsinfektionen größer sein
könnte als berücksichtigt, da geimpfte Infizierte mit leichten Symptomen ihre Infektion
möglicherweise nicht so häufig melden, was zu einer potenziellen Überschätzung der
Impfstoffwirksamkeit führt. ..“

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.24.21266831v1.full.pdf

https://rocs.hu-berlin.de/publication/maier-2021-pandemie/

Aber die Zahlen aus den USA gehen genau in dieselbe Richtung.
“Between August and September 2021, the infection rates per 100,000 individuals were six to ten
times higher among unvaccinated people compared with vaccinated people of the same age group”
https://www.statista.com/chart/26159/covid-cases-us-age-group-vaccination-status/
Anmerkung: Es fehlt hier die Angabe, wie die Daten genau erhoben wurden. Gab es z.B. Unterschiede
bei der Testhäufigkeit von Geimpften, bzw. Ungeimpften?

Und was ist mit Impfschäden und Langzeitfolgen?!
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/sicherheitsbericht-covid-19-impfstoffeaktuell.html

https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/impfen/impfungen-deutschland

Welche meinen Sie genau?
Unfruchtbarkeit.
https://www.br.de/nachrichten/wissen/corona-impfung-kein-hinweis-auf-unfruchtbarkeit-einfaktenfuchs,SJofxvV
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Solche Ähnlichkeiten in den Proteinen finden sich auch bei normalen Erkältungsviren.
Theoretisch müssten also alle Frauen, die einmal einen Schnupfen hatten, Angst haben,
unfruchtbar zu werden.
https://www.br.de/nachrichten/wissen/so-funktionieren-die-corona-impfstoffe-von-novavax-undvalneva,Spn6CK2

Hören Sie, es wurden schon mehr als sieben Milliarden Impfdosen weltweit verspritzt und
schwerwiegende Nebenwirkungen traten bisher – zumindest in Deutschland nur im Verhältnis 1 zu
20.000 auf.
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/sicherheitsbericht-covid-19-impfstoffeaktuell.html

Verstehen Sie, 4% aller Covid-Infizierten landen bei uns im Krankenhaus,
In dieser Tabelle des Robert Koch Insitutes findet man „4%“ unter „Klinische Aspekte“:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Klinische_Aspekte.html
- dritte Spalte von rechts

Die Datenlage zur Berechnung ist nicht vollständig.
In der Ausgangsgruppe für die genannten 4% sind diejenigen Covid19-Infizierten, von denen man
wusste, dass sie infiziert waren - und von denen man außerdem Informationen darüber hatte, ob sie
ins Krankenhaus kamen oder nicht.

Die Gefahr einer schwerwiegenden Nebenwirkung beim Impfen liegt aber nur 0,02%.
„Nebenwirkung sind „als "schwerwiegend" einzustufen, wenn sie tödlich oder lebensbedrohend ist,
eine stationäre Behandlung oder Verlängerung einer stationären Behandlung erforderlich macht, zu
bleibender oder schwerwiegender Behinderung oder Invalidität führt oder eine kongenitale
Anomalie bzw. einen Geburtsfehler darstellt(…) „
https://www2.bfarm.de/bekanntmachungen/bekanntmAnzNebenw.html#txt02
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https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/sicherheitsbericht-covid-19-impfstoffeaktuell.html

Beim Samstag-Lotto stehen die Chancen auf einen Gewinn 1 zu 16 Millionen.
https://www.lotto.de/lotto-6aus49/info/gewinnwahrscheinlichkeit

Ja, Johnson & Johnson hat jahrzehntelang wissentlich mit Asbest verseuchtes Babypuder verkauft.
https://www.handelsblatt.com/technik/medizin/asbestverseuchung-babypuder-skandal-oberstes-usgericht-bestaetigt-milliardenstrafe-fuer-johnson-und-johnson/27246470.html?ticket=ST-2283751EYoMzF5OZH2ISieKXbh0-cas01.example.org

https://www.t-online.de/finanzen/news/unternehmen-verbraucher/id_91132862/wegenklagewelle-johnson-johnson-meldet-insolvenz-an-nur-ein-trick-.html

Tausende Frauen sind an Eierstockkrebs erkrankt.
https://www.reuters.com/investigates/special-report/johnsonandjohnson-cancer/

Pfizer… ja. hat bei den Verträgen über Impfstofflieferungen mit Ländern in Südamerika sämtliche
Schadensersatzforderungen abgelehnt und hat zudem Botschaftsgebäude und Militärbasen als
Sicherheiten verlangt.
https://www.n-tv.de/panorama/Pfizer-verhandelt-in-Lateinamerika-eisenhart-article22384876.html

https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-02-23/held-to-ransom-pfizer-demandsgovernments-gamble-with-state-assets-to-secure-vaccine-deal

https://www.statnews.com/2021/02/23/pfizer-plays-hardball-in-covid19-vaccine-negotiations-inlatin-america/

Und Moderna?
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Die gibt’s erst seit 2010, die sind noch zu jung für die ganz großen Schweinerei…
https://www.nzz.ch/wirtschaft/moderna-von-der-ewigen-verlustfirma-zum-multimilliardenkonzernld.1587241?reduced=true

weiterführend über die Geschichte von Moderna:

https://www.prnewswire.com/news-releases/darpa-awards-moderna-therapeutics-a-grant-for-upto-25-million-to-develop-messenger-rna-therapeutics-226115821.html

https://www.washingtonpost.com/national-security/how-a-secretive-pentagon-agency-seeded-theground-for-a-rapid-coronavirus-cure/2020/07/30/ad1853c4-c778-11ea-a9d374640f25b953_story.html

Hören Sie: Ich verteidige diese Unternehmen ja nicht, ich sage nur: Impfstoffe gehören in Europa zu
den bestkontrollierten Arzneimitteln. Die Vakzine werden vor, während und nach der Herstellung
überprüft, jede einzelne Impfstoffcharge wird gesondert vom Paul-Ehrlich-Institut freigegeben.
https://www.pei.de/DE/regulation/chargenpruefung-human/cp-hum-node.html

Wenn auch nur eine Charge nicht das enthält, was vorgegeben ist, muss sie vernichtet werden.
Johnson & Johnson hat man wegen Produktionsfehlern in den USA.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/panne-in-usa-johnson-johnsonvernichtet-60-millionen-corona-impfdosen-17386099.html

Und hat nicht Volkswagen in einer gewissen Abgasaffäre die gesamte Welt betrogen.
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Die-VW-AbgasAffaere-eine-Chronologie,volkswagen892.html
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8.) ENS - “FINALE im Kühlschrank”
Hören Sie, es wurde vieles falsch gemacht in dieser Pandemie.
https://www.zeit.de/arbeit/2021-11/pflegekraefte-arbeitsbedingungen-ueberlastung-gehaltkuendigung

https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/sr/Sendung-vom-1702-2021-Kliniksterben-in-der-Pandemie-100.html

https://www.gemeingut.org/flaechendeckende-schoepferische-zerstoerung-von-krankenhaeusern/

https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de/53200

Stichwort: Pflegepersonal, und ja, es ist mühsam in einer sich schnell verändernden Situation
Erkenntnisse immer wieder neu erarbeiten zu müssen und ja, jeder hat das Recht zu begründeter
Skepsis, aber mit diesen Impfstoffen haben Sie jetzt die Möglichkeit unter einem kleinen
persönlichen Risiko einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten, auch damit Menschen, die
dringend operiert werden müssen, wieder operiert werden können…
Aktuelle Angaben zum Impfstatus von stationären Patienten findet man z.B. unter:
https://www.helios-gesundheit.de/qualitaet/impfstatus/

Impfung als Beitrag zur Pandemiebekämpfung
https://www.berliner-zeitung.de/news/who-europa-direktor-warnt-vor-zu-grossen-erwartungen-anhohe-corona-impfrate-li.182190

Zum Nachdenken: Ich bin geimpft – und Du? Können wir trotzdem Freunde bleiben?
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/zuendfunk/corona-tagebuch-wie-coronafreundschaften-in-frage-stellt-100.html
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