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Die Impf-Illusion
Im Rubikon-Exklusivinterview erläutert der Psychologe Harald Walach, aus welchen
Gründen sich die Deutschen impfen lassen und was man ihnen diesbezüglich
verschweigt.
von Jens Lehrich, Nicolas Riedl
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Die gesellschaftliche Mitte leert sich. Die Menschen
konzentrieren sich an den jeweiligen Rändern, je
nachdem, ob sie die „Impfung“ befürworten oder nicht.
Dies geht aus einer neuen, repräsentativen Studie
hervor, welche der Psychologe Harald Walach in
Auftrag gegeben hatte. Über die taufrischen Ergebnisse
spricht Walach im Gespräch mit Jens Lehrich.

Impfen oder nicht impfen? Das ist hier die Frage. An der

Nadelspitze spaltet sich die Gesellschaft in zwei scheinbar
unversöhnliche Lager.
Die Gründe, weshalb Menschen sich für oder gegen die mRNASpritze entscheiden, sind äußerst vielfältig. Dies zeigte eine
repräsentative Studie
(https://www.researchsquare.com/article/rs-1216502/v1), die der
Psychologe Harald Walach erst kürzlich in Auftrag gab
(https://harald-walach.de/2022/01/06/warum-lassen-sich-diedeutschen-impfen/). Das Ergebnis mag verblüffen. Im Gespräch mit
Jens Lehrich stellt er die erstaunlichen Ergebnisse vor. Auch
versucht Walach, die Ergebnisse einzuordnen und daraus
abzuleiten, was diese über die Verfassung unserer Gesellschaft
aussagen.

Video (https://odysee.com/$/embed/die-impfillusion/7106f958d8156fe758f0b016f722d186da385d46?
r=8e18FGc9PXqTwxYzo7tXBFBCgnMK4Niz)

Harald Walach im Gespräch mit Jens Lehrich
(https://odysee.com/@RubikonMagazin:d/die-impfillusion:7?r=8e18FGc9PXqTwxYzo7tXBFBCgnMK4Niz)

Jens Lehrich, Jahrgang 1970, ist gelernter HörfunkJournalist und freier Autor aus Hamburg. Seit über 25
Jahren produziert, spricht und textet er Comedyserien
für den privaten Hörfunk. Als sein Sohn im Jahr 2010 an

Typ 1-Diabetes erkrankte, begann für den dreifachen
Familienvater der Blick hinter die Kulissen der
Pharmaindustrie. Lehrich gründete den Blog
ahundredmonkeys.de (http://ahundredmonkeys.de/),
auf dem er Menschen präsentiert, die abseits vom
Mainstream für eine bessere, gerechtere und gesündere
Gesellschaft eintreten. Darüber hinaus gehören das
Klavierspielen und Schreiben von Satire zu seinen
Leidenschaften.

Nicolas Riedl, Jahrgang 1993, ist Student der Politik-,
Theater- und Medienwissenschaften in Erlangen. Er
lernte fast jede Schulform des deutschen
Bildungssystems von innen kennen und während einer
kaufmännischen Ausbildung ebenso die
zwischenmenschliche Kälte der Arbeitswelt. Die Medienund Ukrainekrise 2014 war eine Zäsur für seine
Weltanschauung und -wahrnehmung. Seither beschäftigt
er sich eingehend und selbstkritisch mit politischen,
sozio-ökonomischen, ökologischen sowie
psychologischen Themen und fand durch den Rubikon
zu seiner Leidenschaft des Schreibens zurück. Soweit es
seine technischen Fertigkeiten zulassen, produziert er
Filme und Musikvideos. Er ist Mitglied der RubikonJugendredaktion und schreibt für die Kolumne „Junge
Federn (https://www.rubikon.news/kolumnen/jungefedern)“.
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