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Spitzenwissenschafller
der kalitornischen Universitätlrvine
bestätigen per tunktionelle MR-Bilder die Grazer Forschungsergebnisse
(A, Lichtstimulation.
B, Akupunkturnadel am äußeren Fußrand. C, Akupunkturnadel
am inneren Fußrand).
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