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lich viele Tote bei Senioren. Welpe
schrieb auf "Twitter": "Das (siehe un-

ten) hat Schweden gemacht, die Al-
ten und Schwachen für den Tod selek-

tiert. Wie einst Dr. Mengele." Mengele
hatte im KZ Auschwitz zehntausende 3u-

den für die Gaskammern selektiert - also
ausgesucht. Ein User schrieb zu Welpes Ver-
gleich: "Schämen Sie sich". Die TU antworte-
te auf BILD-Anfrage nicht, tg
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Planschen bei 2 Grad Wassertemperatur. Wladimir
Sich und Brigitte Schilbach wurden durch das

Buch "Nie wieder krank: Gesund, stark
und leistungsfähig durch die Kraft der

Kälte" von Koen de Jong und
ern Wim Hof zu Eisbadern
Sich: bekehrt
in die

e Dusche! Am ..
ng 1 Minute warm,
künden kalt im Wech-

Mach und nach warm
er, kalt länger.
htig ist, mit

aufzu-
n."
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Uschi Dämmrich von
Luttitz (l) mit Franzisku

Gräfin Fugger
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Von F. VQN MUTIUS

München - ham a-
aner mit Freundinnen
trink n ohne M sk
sich umarmen. Ver-
dämmt lang her.

Die PR-Ladies Andrea
Schoeller und Alexand-
ra von Rohlingen mach-
ten es gestern Mittag
wieder möglich.

Die behuts me Rück-
kehr zum normalen Le-
ben. Zum Miteinander
ohne An st. Sie luden

zum La ies Lunch ins
Green Beetle" dem

ve anen Restaurant
von Michael Käfer das

erade vom Guide Mi-
chelin mit einem Grü-
nen Stern" aus ezeich-
net worden ist

Die Damen, die ka-
men, darunter Franzis-
ka Gräfin von Fugger,
Uschi Dämmrich von
Luttitz mit Tochter Ste-
phanie, Wildtier-Foto-
grafin Michou von Be-
schwitz, Style-lkone

Annette Weber und
Lodenfrey-lnhaberin
Sabina Nagel, dür-
fen jetzt auch wie-
der träumen.

Etwa vom nächste
Urlaub auf der Insel
Sylt. Ihnen wurde das
Gesundheits-Resort
"Lanserhof" in List vor-
gestellt, das jetzt neu
eröffnet.

Dazu reichte Lan-
serhof-Chefkoch Diet-
mär Priewe (ehemals
"Sansibar") ein vega-

mit Andrea Schoeller
(l.) l

nes Menü, u.a Kräu-
tersaibling mit Gur-
ken-Tagliatelle. Und

beeindruckte auch mit
dem Ergebnis seiner ei-
genen Ernährungs-Um-
Stellung: Priewe verlor
über 30 Kilo.

Von einer Diät muss-
ten die Damen nicht
träumen. Sie sind
schlank wie vor Corona.


