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uns,wo immerwir unsbefinden
undwird durchdie
DieArbeitssituation
vonMenschen
in Heil-undPflegebe- Sonne,
dieErde,
durchdieLuft,diewir atmenundunserufenverlangt
aufGrund
hoherBelastung,
gestellt.
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