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Der Redakteur Dominic Wimmer stellt im Kommentar „Fragwürdige Maskengegner“ haltlose Beschuldigungen an, die falsch sind. „Levana
Landsberg – Eltern für Impfaufklärung“ wird hier in eine rechte Ecke gedrängt, was nicht den Tatsachen entspricht.
Behauptung Zitat Herr Wimmer: „888 Teilnehmer sind angekündigt. Die 88
wird bekanntermaßen unter Neonazis als getarnter Hitlergruß verwendet.
Ist es Absicht, Naivität oder bewusste Provokation, mit der die Veranstalter hier auftreten? Zwar distanziert man sich in der Pressemitteilung ganz
klar von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern, aber man kokettiert mit solchen fragwürdigen Zahlenspielen mit Rechtsradikalen und
Neonazis“
Richtig ist, die Zahl 888 symbolisiert als Glückszahl das „gute Gelingen“
bzw. den „Neuanfang“ und unterstreicht insofern den Wunsch nach Konsens und Einheit.
Es findet keinerlei Kokettieren mit fragwürdigen Zahlenspielen statt. Die 8
steht gemeinhin für Erfolg, Glück und Neuanfang. In Deutschland sind
sogenannte Schnapszahlen Glückszahlen und im Alltag vielerlei zu finden, z.B. bei einem Hochzeitsdatum (8.8.08). Es empfiehlt sich hierzu auch
die Lektüre der FAZ "Mit der acht ins Glück".
Googelt man die Zahl 888 findet man keinen Bezug zur rechtsradikalen
Szene. „Levana Landsberg – Eltern für Impfaufklärung“ distanziert sich von
derlei Vorwürfen und von jeder Art von Extremismus.
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Wer wir sind
Wir sind Eltern, die sich intensiv und kritisch mit dem Thema „Impfen“ auseinandersetzen. Die Motivation dazu entstand aus der Beobachtung von
Komplikationen nach Impfungen im persönlichen Umfeld sowie der Erfahrung, dass ungeimpfte Kinder wesentlich seltener krank sind.
Interessengemeinschaften von „EFI – Eltern für Impfaufklärung“ bestehen
in vielen Orten Deutschlands – und unter anderem Namen – in ganz Europa. Seit dem Frühjahr 2012 gibt es „Levana Landsberg – Eltern für Impfaufklärung“. Der starke Zuwachs an interessierten Eltern zeigt uns, dass wir
einen Nerv getroffen haben.
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