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wie der SZ kommen fachleute zu wort, die kritisch zur praxis der beschneidung stehen. Ein aspekt, der bisher
nirgends gewÃ¼rdigt wurde, ist der zusammenhang zwischen der beschneidung und den vor allem in
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richtung unterwegs sind, vereint im denken und prozess kann nicht aufgehalten werden. Dennoch braucht es
mehr menschen, millionen wirklich, die gleichsam empfinden, denken und handeln, um ein gegengewicht
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