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Anthroposophischer Arzt spricht über die Corona-Impfungen
Dr. med. Jens Edrich aus Heidenheim im Interview

Viele Menschen in Deutschland bewegt im Moment die Frage der Corona-Impfung. Von Politik und 
Leitmedien wird die Impfung meist als der einzige Ausweg aus der Coronakrise dargestellt. Auf der 
anderen Seite gibt es nicht wenige Menschen, welche den neuen, genbasierten Impfstoffen fragend 
gegenüberstehen, eher skeptisch sind oder diese sogar vehement ablehnen. Durch die gerade diskutierte
Perspektive der Politik auf zeitnahe Lockerungen für Geimpfte, ist die Impffrage sehr aktuell.

Zur Auseinandersetzung empfehle ich ein neues Interview mit Dr. Jens Edrich, der in Heidenheim als 
Allgemeinarzt und Arzt für Anthroposophische Medizin tätig ist. Auf das von mir empfohlene erste 
Interview vom 19. Februar 2021 erreichten mich zahlreiche positive Rückmeldungen. 

Das neue Interview empfehle ich, weil Dr. Edrich sehr anschaulich erklärt, wie die neuen genetischen 
Impfstoffe im Vergleich zu Antigen-Impfstoffen wirken. Ausführlich und für Laien gut verständlich 
erläutert er die Gefahr von Autoimmunerkrankungen. Er stellt zwei Beispiele von Antigen-Impfstoffen 
gegen das Coronavirus vor, die in naher Zukunft auf Markt kommen und eine Alternative darstellen 
könnten. 

Wertvoll erachte ich das 53minütige Video auch deshalb, weil Dr. Edrich den Blick auf den tieferen 
geistigen Sinn des Corona-Virus lenkt und konkrete Möglichkeiten aufzeigt, wie der Mensch durch 
geistige Auseinandersetzung eine Erkrankung beantworten kann. 

Ich bitte zu beachten: Meine Empfehlung ist als Anregung zur eigenen Auseinandersetzung gedacht, 
um eine reife Urteilsbildung anzuregen. Ganz im Sinne Immanuel Kants, der wie kein anderer 
Philosoph den Sinn der Aufklärung erklärte, in dem er den Mut zum Gebrauch der menschlichen 
Vernunft betonte:

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen 
(…) Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Ist also der Wahlspruch 
der Aufklärung.“

https://www.youtube.com/watch?v=20inTkjy9dE
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