www.fairbeweegung.lu

www.efvv.eu

contact : info@fairbeweegung.lu

FAIR Newsletter 22.08.21
Léif Memberen,
Den Educatiounsminister huet eis bis elo nach ëmmer keng Äntwert
op eis Ufroen ginn (Wat ass de wëssenschaftleche Beweis fir de Notze
vun de Masken? Ween iwwerhëlt d’Verantwortung fir de Schued,
deen d’Maskepflicht bei eise Kanner uriicht ? ), déi mir him Enn Januar
geschéckt haten. Esou ee Verhalen ass respektlos an erstaunlech, ass
et dach de Minister selwer, dee vun den Enseignanten an Educateuren
verlaangt, datt si den Elteren op hir Froen zäitno äntwere sollen.
Dowéinst krut hie vun eisem Affekot ee nächste Bréif geschéckt mat
enger klorer Opfuerderung. Dir fannt deen an der Annexe.
Mir sinn entsat iwwer d’Aart a Weis, wéi mat eis (net)
kommuniquéiert gëtt an esou engem wichtegen Dossier, wou et ëm
d’Wuel vun eise Kanner geet. Bal kee vun eise Parlamentarier schéngt
sech fir dëst Thema z’intresséieren, obwuel mir jiddereen a Kenntnis
gesat hunn vun eisen Ufroen un den Educatiounsminister. Ëmsou méi
schätze mir, datt dem Ombudsmann fir Kannerrechter, den Här Charel
Schmit an d’Ombudsfra, d’Madamm Claudia Monti sech Zäit geholl
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haten, fir een Austausch mat de Mouvementer FAIR, EFVV, Expressis
Verbis an Elteren, Educateuren an Enseignanten stinn op.
A wann een elo héiert datt déi gréisst Oppositiounspartei zu
Lëtzebuerg fir d’Schoulen den COVID-Check (3G) verlaangt, dann ass
dat onfaassbar! Mir erënneren eis nach dorun datt dës Partei 2020
d’Maskepflicht an de Schoulen verlaangt hat, an si koum. Mir sinn
dofir och sécher, datt den 3G fir d’Schoulen wäert Realitéit ginn.
Virun annerhallwem Joer hätt een sech net an deene schlëmmsten
Dreem kënne virstellen, wat eise Kanner elo zougemutt gëtt. An elo si
mir mat enger Realitéit konfrontéiert, déi nach schwéier ze verstoen
an ze verdauen ass.
An dësem NL fannt dir dofir u puer ganz opschlossräich Beiträg iwwer
d’Zesummenhäng vun där ganzer Entwécklung.
De NL weist iech awer och, datt et Resistenze gëtt vu verschiddene
Säiten: Dokteren, Enseignanten, Affekoten, Fuerscher oder soss
Bierger wieren sech. Besonnesch wichteg wier den Opstand vun
Dokteren. Leider sinn et der nach net genuch. Mee, ewéi d’Madamm
Pracher-Hilander, Psychologin aus Éisträich, an hirem Interview seet,
géif et mat 10% duergoen, déi opstinn. Dat géif dat ganzt Kaartenhaus
zum Zesummefale bréngen.
Léif Memberen, loosst eis weiderhin vernetzen an op Opklärung
setzen, fir deem „Menschheitsverbrechen“ (cf. Gespréich vun
Experten an dësem NL: Stefan Hockertz, Michael Hüter, Christian
Schubert und Harald Walach) deen eise Kanner ugedoe gëtt, een Enn
ze setzen.
Et ass gewosst, datt d’Kanner keng Roll an deem ganze Geschéien
spillen an trotzdeem mussen se d’Mask opdoen an sech teste loossen,
ouni een haltbaren wëssenschaftlechen Beweis vun der
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Wierksamkeet vun de Masken an obwuel et gewosst ass, datt d’Tester
net zu diagnosteschen Zwecker geduecht sinn. An elo gëtt och nach
gefuerdert, datt si sech sollen engem Genexperiment ënnerzéie
loossen, fir sech géint eppes ze schützen, wat si eigentlech guer net
betrëfft. An dësem NL fannt dir dofir eng Rei Artikelen zu den
Niewewierkungen vun den Gen-Experimenter, déi „Impfung“ genannt
ginn.
Ee weidere ganz empfeelenswäerte Beitrag fannt dir iwwer
d’Fehldeitung „Virusmutatioun“. Eng angeblech Mutatioun vun
engem angebleche Corona-Virus, dee bis elo nach net no
wëssenschaftlechen Standarden (och den Koch’schen Postulaten)
isoléiert, identifizéiert a mat Hëllef vun Kontrollexprimenter bestätegt
gouf.
Anstatt mat wëssenschaftlech korrekte Beweiser ze kommunikéieren
gëtt nees Angscht verbreet. A Politiker suggeréieren mat hiren
Aussoen, datt Kanner a Jugendlecher sech sollen „impfe“ loossen mat
Gentherapien, déi an enger experimenteller Phase sinn. Dat ass
kriminell!
Mir als FAIR-Beweegung fuerderen ee STOPP fir d’Masken an d’Tester
an de Schoulen a Foyeren an d’Genexperimenter mat eise Kanner. Mir
fuerderen een oppenen Dialog, baséierend op wëssenschaftleche
Beweiser an datt d‘Kanner an de Schoulen a Foyeren a Rou gelooss
ginn, wou si sollen matenee kënne spillen, schaffen a Vertrauen an hir
Zukunft bilde kënnen.
Vertrauen an d’Mënschsinn kritt een, wann een d’Broschüre vum
„Freundeskreis zur Förderung der Bio-Logik“ liest. Dat ass eng zudéifst
positiv a selbstbestëmmend Medezin, vun där eis etlech FAIRMemberen mat Begeeschterung verzielen.
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An deem Sënn wënsche mir iech all Opklärung a Courage, fir aktiv ze
ginn fir de Schutz vun eise Kanner.

Mat beschte Gréiss
FAIR-Comité

Manifestations/ demonstrations
France,Canada, Belgique :
Les enfants au centre
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1758558
364332502&id=100005350653588&sfnsn=mo

France :
https://www.launetv.com/
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Italie :

https://www.youtube.com/watch?v=KkQr7
OjAWqg
Luxembourg :
Tous les samedis RV à la Kinnékswiss (Parc Ville de Luxembourg) à 14:00
Every Saturday RV at Kinnékswiss (Parc Ville de Luxembourg) at 2:00 p.m.

Samschdeg, den 17.8
https://rumble.com/vlayzn-14.08.2021-saturday-for-libertyluxembourg.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_med
ium=email&utm_campaign=MimFreiheit&ep=2

Bruxelles:
11. September 2021 Bruxelles manif internationale
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Children in the pandemic

Association of Myocarditis With
BNT162b2 Messenger RNA COVID-19
Vaccine in a Case Series of Children
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052

France :

RENTRÉE SCOLAIRE : DES SORTIES DANS DES CENTRES DE
VACCINATION ORGANISÉES

Dans la perspective d'une nouvelle rentrée scolaire placée sous le signe du Covid-19, le
ministère de la Santé a indiqué à CNEWS, ce mardi 17 août, que des sorties scolaires
dans des centres de vaccination allaient être organisées. Pour rappel, la rentrée a lieu
cette année le jeudi 2 septembre, toutes zones confondues.
Encore aujourd'hui, la vaccination demeure gratuite pour tous et n'est pas obligatoire. Dans ce contexte, ces sorties
scolaires ne seront proposées qu'aux adolescents souhaitant être vaccinés.

Pour les élèves âgés de moins de 16 ans, le consentement d’au moins un des parents sera toujours demandé, comme
c'est le cas actuellement. Conformément aux dispositions sanitaires et suivant le dernier protocole scolaire présenté à
la fin juillet, la vaccination contre le Covid-19 est autorisée à partir de 12 ans.
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Au-delà de ce seuil d'âge, les enfants non-vaccinés seront interdits de piscine et d'activités culturelles. Ils seront aussi
renvoyés chez eux dès qu'un cas de Covid-19 sera déclaré dans leur classe. A contrario, les élèves vaccinés pourront,
eux, continuer à suivre les cours en présentiel.

https://www.cnews.fr/france/2021-08-17/rentree-scolaire-des-sorties-dans-descentres-de-vaccination-organisees-1116530?amp

BACK TO SCHOOL: OUTINGS TO ORGANIZED VACCINATION CENTERS

With the prospect of a new school year under the sign of Covid-19, the
Ministry of Health told CNEWS, this Tuesday, August 17, that school trips to
vaccination centers would be organized. As a reminder, the return to school
takes place this year on Thursday, September 2, all areas combined.
Even today, vaccination remains free for everyone and is not compulsory. In
this context, these school trips will only be offered to adolescents wishing to
be vaccinated.
For students under the age of 16, the consent of at least one parent will always
be required, as is currently the case. In accordance with health provisions and
following the last school protocol presented at the end of July, vaccination
against Covid-19 is authorized from the age of 12.
Beyond this age threshold, unvaccinated children will be banned from
swimming pools and cultural activities. They will also be sent home as soon as
a case of Covid-19 is declared in their class. Conversely, vaccinated students
will be able to continue to attend face-to-face lessons.
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Témoignage d'Angelina Farella, pédiatre devant la
Commission sénatoriale du Texas. La vaccination
de nos enfants n'est pas acceptable.
https://www.youtube.com/watch?v=EoSvd-BiF9Q

Testimony of Angelina Farella, pediatrician before
the Texas Senate Commission. Vaccinating our
children is not acceptable.
Stefan von Arx

️
️

️STIKO hat KEINE Empfehlung für Kinderimpfungen gegeben
️

Na, das ist mal ne Aussage der STIKO höchstpersönlich
Höre dir das an!

️

️

️

️

Cf. Anhang (Gespräch Ärztin mit Verantwortlicher Person des RKi

In meinen Augen ein Skandal, dass die Bundesregierung Deutschland sich anmaßt, daraus
eine allgemeine Empfehlung zu machen und die Impfung von Jugendlichen/Kindern zu
lancieren.
Wenn hierzulande darauf Bezug genommen werden würde, müsste unbedingt eine
Stellungnahme seitens FAIR oder dem RA Bauler erfolgen.
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STIKO has NOT given a recommendation for child vaccinations ️ ️
Well, that's a statement from STIKO himself ️ ️
Listen to this
In my opinion, it is a scandal that the Federal Government of Germany
presumes to make a general recommendation out of this and to launch the
vaccination of young people / children.
If reference was made to it in this country, a statement from FAIR or the RA
Bauler would absolutely have to be made.

Deutschland:
Generation Maske

»Was unseren Kindern angetan wird, ist ein Menschheitsverbrechen.«
Prof. Stefan Hockertz, Michael Hüter, Prof. Christian Schubert und Prof.
Harald Walach im Expertengespräch über die Corona-Maßnahmen der
Bundesregierung und deren Folgen für unsere Kinder und unsere
Gesellschaft. Moderation: Katrin Huß
https://www.youtube.com/watch?v=0gSsVz3iLhQ

Generation mask
"What is done to our children is a crime against humanity." Prof. Stefan
Hockertz, Michael Hüter, Prof. Christian Schubert and Prof. Harald Walach in
an expert talk about the corona measures of the federal government and their
consequences for our children and our society. Moderation: Katrin Huss
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Just 1 in every 1.7 million children
have died with Covid-19 in 18
months, whilst 1 in 9 children
suffered a serious adverse
reaction to the Covid-19 vaccine in
the Clinical Trial
https://dailyexpose.co.uk/2021/08/19/1-in-1-7-million-children-died-with-covid-1-in-9suffered-serious-adverse-reaction-covid-vaccine/

Virus / vaccination
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Aus aktuellem Anlass, Nr. 02: Virusmutation
– die Fehldeutung einer Fehldeutung

https://odysee.com/@ProjektImmanuel:3/AAA02_Mutation:5
On the current occasion, No. 02: Virus mutation the misinterpretation of a misinterpretation

US-TV meldet: Infektionsraten unter
vollständig geimpften Menschen steigen
weltweit sprunghaft an
https://uncutnews.ch/us-tv-meldet-infektionsraten-unter-vollstaendig-geimpften-menschen-steigen-weltweitsprunghaft-an/

US TV reports: Infection rates among fully
vaccinated people are skyrocketing worldwide
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Alarmierende Zahlen aus
Israel: Infarkte und
Herzstillstände bei jüngeren
Geimpften explodieren
https://report24.news/alarmierende-zahlen-aus-israel-infarkte-und-herzstillstaende-bei-juengeren-geimpftenexplodieren/

Alarming numbers from Israel: Heart attacks and
cardiac arrests explode in younger people who have
been vaccinated

Vaccins COVID - millions d'effets
secondaires
Film qui ne passera jamais à la télé – A
diffuser massivement mes amis !!
HTTPS://ODYSEE.COM/@VIVRESAINEMENT:F/VACCIN
S-COVID-MILLIONS-DEFFETS-SECONDAIRES:A

COVID vaccines - millions of side effects
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Film that will never be on TV - To be broadcast
massively my friends !!
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Graphene – Nanoparticles - Magnetism
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t.me/GrapheneAgenda
Tests

Zusammenhänge verstehen

Im Gespräch mit Ernst Wolff
(Wirtschaftsexperte und Journalist)

https://corona-ausschuss.de/wpcontent/uploads/2020/09/sitzung10.jpg
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In conversation with Ernst Wolff (economic expert
and journalist)

Sie müssen jetzt aktiv werden: die
finanzielle Übernahme & Ihr Bankkonto –
BlackRock, Envestnet/Yodlee und die
Federal Reserve
https://uncutnews.ch/sie-muessen-jetzt-ativwerden-die-finanzielle-uebernahme-ihrbankkonto-blackrock-envestnet-yodlee-unddie-federal-reserve/
You need to act now: the financial takeover & your
bank account - BlackRock, Envestnet / Yodlee and
the Federal Reserve

Psychologin Pracher-Hilander: „Wir
brauchen die Masse nicht!“
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Die Sozial- und Wirtschaftspsychologin Katy Pracher-Hilander
ließ bereits bei unserem ersten Interview bei AUFrecht AUF1
durch harte Worte aufhorchen. Sie sprach von einer
psychologischen Kriegsführung, in der wir uns befinden, und von
Taktiken, die angewandt werden, um die Menschen zu brechen.
Daran knüpfen wir beim aktuellen Gespräch an und zeigen
Auswege auf. Pracher-Hilander ist überzeugt: Wir sind genug
kritische Menschen, um das Blatt zu wenden!

https://auf1.tv/aufrecht-auf1/psychologinpracher-hilander-wir-brauchen-die-massenicht/
Psychologist Pracher-Hilander: "We don't
need the crowd!"
The social and economic psychologist Katy Pracher-Hilander made
people sit up and take notice with harsh words during our first interview
at AUFrecht AUF1. She spoke of the psychological warfare we are in and
the tactics used to break people. We will build on this in the current
conversation and point out ways out. Pracher-Hilander is convinced: We
are enough critical people to turn the tide!
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Rüstungskonzern Thales erläutert
strategischen Zweck der Impfprivilegien
und -pässe
Thales, der Rüstungskonzern, der auch eine Digitale-Identitätssparte hat, bezeichnet
den digitalen Impfpass und die Notwendigkeit, ihn überall vorzuzeigen, als Wegbereiter
für universelle mobil-digitale Identitätsnachweise. Damit bestätigt Thales meine Analyse
und meine schlimmsten Befürchtungen.

https://norberthaering.de/die-regenten-derwelt/thales/
Defense company Thales explains the strategic purpose of
vaccination privileges and passports
Thales, the armaments company that also has a digital identity division, describes the
digital vaccination certificate and the need to show it everywhere as a trailblazer for
universal mobile digital proof of identity. Thales thus confirms my analysis and my worst
fears.

Wie [sie] die Welt regieren! Dieses Video
sollte jeder gesehen haben
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https://uncutnews.ch/wie-sie-die-weltregieren-dieses-video-sollte-jeder-gesehenhaben/
How [they] rule the world! Everyone should have
seen this video

Marc Friedrich
Die aktuelle Krise wird von der EU geschickt genutzt um unpopuläre Fakten zu
schaffen. Neben der ständigen Bekämpfung des Bargeldes und der jetzt
eingeführten Bargeldobergrenze prüft man nun die Machbarkeit eines
zentralisierten Vermögensregisters. Nur vordergründig geht es um Geldwäsche
und Steuerhinterziehung in Wirklichkeit um die totale Kontrolle, Überwachung
und Endeignung. Mehr dazu in diesen spannenden Video!
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https://www.youtube.com/watch?v=hqdyTwIRCTA

► Genanntes Dokument: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOT...
► Unsere Telegram Gruppe: https://t.me/friedrichpartner

Marc Friedrich
The current crisis is being cleverly used by the EU to create unpopular facts. In
addition to the constant fight against cash and the cash cap that has now been
introduced, the feasibility of a centralized register of assets is now being
examined. Only superficially it is about money laundering and tax evasion, in
reality it is about total control, surveillance and disqualification. More about
this in this exciting video!

Masks
KINDESWOHLGEFÄHRDUNG

Nächstes Gericht kippt Maskenpflicht
Ein weiteres Gericht hat eine spektakuläre Entscheidung bezüglich der
Maskenpflicht an Schulen gefällt. Der Beschluss enthält auch einen Warnruf an
alle Lehrer und Schulleitungen in Deutschland.
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https://www.nordkurier.de/politik-undwirtschaft/naechstes-gericht-kippt-maskenpflicht1343122304.html
DANGER OF CHILDHOOD
Next dish overturns mask requirement
Another court has made a spectacular decision regarding the mask
requirement in schools. The resolution also includes a warning call to all
teachers and school administrators in Germany.

Parents rise up
USA:
https://rumble.com/vl72vh-crise-sanitaire-unparent-dlve-ne-mche-pas-ses-mots-.html

Teachers rise up
EIN LEHRER NIMMT ABSCHIED UND
MACHT DA NICHT MIT
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https://kaisertv.de/2021/08/18/ein-lehrernimmt-abschied-und-macht-da-nicht-mit/
A TEACHER TAKES GOODBYE AND DOESN'T
PARTICIPATE

Lawyers rise up
USA:
Prominenter Juraprofessor verklagt
seine Schule wegen Impfstoffpolitik
Die Einführung einer verfassungsrechtlich fragwürdigen Impfpolitik an
einer öffentlichen Universität, die nicht nur einige der besten
klassischen liberalen Rechtsprofessoren des Landes hat, sondern
auch eng mit einem globalen Netzwerk von Freiheitsbefürwortern
verbunden ist, ist ein Rezept für einen Rechtsstreit. Genau das musste
die George Mason University vor kurzem erfahren, als sie
ein schulweites Impfmandat für Studenten, Lehrkräfte und Mitarbeiter
erließ. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Reihe von Strafen
rechnen, die von sozialer Distanzierung bis hin zu möglichen
Disziplinarmaßnahmen reichen.
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https://uncutnews.ch/prominenter-juraprofessor-verklagt-seine-schule-wegenimpfstoffpolitik/

Prominent law professor sues his school over vaccine policy
Introducing a constitutionally questionable vaccination policy at a public
university that not only has some of the best classical liberal law professors in
the country but is also closely linked to a global network of freedom advocates
is a recipe for litigation. This is exactly what George Mason University learned
recently when it issued a school-wide vaccination mandate for students,
faculty, and staff. Failure to comply can face a range of penalties, ranging from
social distancing to possible disciplinary action.

Doctors rise up
USA:
Fourteen of the worlds highest-profile doctors, all specialists in their own fields, come together
to discuss the dangers that we all face from the Covid 19 pandemic. They discuss in detail the
merits and the dangers posed by the vaccines that are being rolled out and pushed onto society.
Hear their honest opinions and learn about the censorship that they have all faced from speaking
out. Discussing together in one place for the first time, learn from the experts and heed their
warnings.
Presented by Katherine Macbean of The Awareness Foundation
Featuring the following specialist:
Professor Dolores Cahill
Dr Ryan Cole
Dr Richard Fleming
Dr Dmitry Kats
Dr Tess Lawrie
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Dr Li-Meng Yan
Dr Robert Malone
Dr Peter McCullough
Dr Joseph Mercola
Dr Lee Merritt
Dr Sherri Tenpenny
Dr Richard Urso
Dr Sam White
Dr Vladimir Zelenko
www.awareness.foundation

https://inoneplace.com/thewatch/item/a7VKK4WS0hA1874

Professors & researchers rise up
Le professeur Montagnier s’exprime… depuis
l’Italie
Nos voisins transalpins ne sont pas mieux lotis que nous, ils subissent eux aussi la punition du passe sanitaire
(chez eux: « green pass »), mais en France, le prix Nobel, découvreur du virus du sida, autrefois porté au
pinacle est désormais interdit de séjour, ou du moins excommunié par le même système qui l’a adulé et prétend
aujourd’hui qu’il est sénile: il fait même l’objet d’une plainte de l’ordre des médecins

http://www.benoit-et-moi.fr/2020/2021/08/14/le-professeur-montagnier-sexprimedepuis-litalie/

Professor Montagnier speaks ... from Italy
Our transalpine neighbors are not better off than us, they too suffer
the punishment of the sanitary pass (at home: "green pass"), but in
France, the Nobel Prize, discoverer of the AIDS virus, formerly taken
to the pinnacle is now forbidden to stay, or at least excommunicated
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by the same system that adulated him and now claims that he is
senile: he is even the subject of a complaint from the medical order

Ein offener Brief von Wissenschaftlern ermutigt
Ungeimpfte und bekräftigt das Menschenrecht auf
körperliche Selbstbestimmung.
Der Forscher Dr. Denis Rancourt und mehrere andere kanadische Wissenschaftler
haben einen offenen Brief verfasst, um diejenigen zu unterstützen, die sich gegen eine
COVID-19-Impfung entschieden haben. Die Gruppe betont den freiwilligen Charakter
dieser medizinischen Behandlung sowie die Notwendigkeit einer informierten
Zustimmung und einer individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung. Sie lehnen den Druck ab,
den Gesundheitsbehörden, Medien und soziale Medien sowie Mitbürger auf Ungeimpfte
ausüben. Die Kontrolle über unsere körperliche Unversehrtheit zu behalten, bedeutet,
die letzte Grenze verteidigen, die unsere bürgerlichen Freiheiten noch schützt.

https://laufpass.com/corona/die-letzte-bastion-der-freiheit/

An open letter from scientists encourages the unvaccinated and affirms the human right to
physical self-determination.
The researcher Dr. Denis Rancourt and several other Canadian scientists have written an
open letter to support those who have chosen not to vaccinate against COVID-19. The
group emphasizes the voluntary nature of this medical treatment as well as the need for
informed consent and an individual risk-benefit analysis. They reject the pressure that
health authorities, media and social media and fellow citizens put on people who have not
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been vaccinated. Maintaining control over our physical integrity means defending the
ultimate frontier that still protects our civil liberties.

Legal text
FRANCE :
COUR PÉNALE INTERNATIONALE (CPI)
VENDREDI, 02 JUILLET 2021

Le CSAPE vous informe qu’une plainte contre des dirigeants français vient d’être déposée à la
CPI avec demande d'ouverture d'enquête pour crime contre l’humanité, atteinte à la dignité
humaine, servitude et génocide sous le numéro OTP-CR-271/21
Nous rendons publique la plainte et nos découvertes au niveau mondial et nous vous incitons à
vous associer à l’action du CSAPE en déposant également plainte avant que la situation ne
devienne irréversible pour cause d’absence de résistance effective. Il s’agit de l’avenir de
l’humanité dont nos enfants.
Vous pouvez prendre connaissance de la plainte jointe. Après avoir découvert les informations
révélées, toutes factuelles, vous serez certainement convaincus de la nécessité d’agir.

https://www.csape.international/

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)
FRIDAY, JULY 02, 2021
The CSAPE informs you that a complaint against French leaders has just been lodged with
the ICC with a request to open an investigation for crimes against humanity, violation of
human dignity, servitude and genocide under the number OTP-CR -271/21
We are making the complaint and our findings public worldwide and we urge you to join
the action of the CSAPE by also filing a complaint before the situation becomes irreversible
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due to the lack of effective resistance. It is about the future of humanity including our
children.
You can read the attached complaint. After discovering the revealed information, all of
which is factual, you will certainly be convinced of the need to act.

France:

Court judgments

Slowakische Höchstrichter stoppen
Quarantänepflicht für Ungeimpfte
Das Verfassungsgericht der Slowakei hat die seit 9. Juli geltenden
Verschärfungen der Corona-Einreisebestimmungen des EU-Landes ausser
Kraft gesetzt.
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https://www.nau.ch/news/europa/slowakischehochstrichter-stoppen-quarantanepflicht-furungeimpfte-65964853
Slovak highest judges stop quarantine for unvaccinated people
The Constitutional Court of Slovakia has suspended the tightening of
the corona entry regulations of the EU country that has been in force
since July 9.

Countries in comparison

ARTE Beitrag zur aktuellen Situation in
Frankreich
Corona: Sicherheit kontra Freiheit
Deutsche, Franzosen und Schweden in der Krise
Ein ARTE Beitrag zur aktuellen Corona-Situation im Ländervergleich.
Seit Anfang 2020 fordert das Corona-Virus die Welt heraus. Die ARTE-Dokumentation:
“Corona: Sicherheit kontra Freiheit” vergleicht den Kurs Deutschlands, Frankreichs und
Schwedens im Gesundheitswesen, in Wirtschaft und Gesellschaft.
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https://www.deutscheinparis.de/arte-beitrag-zuraktuellen-situation-in-frankreich/
ARTE contribution to the current situation in France
Corona: security versus freedom
Germans, French and Swedes in crisis
An ARTE contribution to the current Corona situation in a country comparison.
The corona virus has been challenging the world since the beginning of 2020. The ARTE
documentary: ️“Corona: ️Security ️versus ️Freedom” ️compares ️the ️course ️of ️Germany, ️France ️
and Sweden in health care, in the economy and in society.

Divers / Verschiedenes
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Beate Bahner, Anwältin

Papst Franziskus ruft per Video
zum Impfen auf
Mit einer kurzen Videobotschaft ermuntert Papst Franziskus an diesem
Mittwoch dazu, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Er nimmt damit teil
an einer internationalen Werbeaktion für Impfen.

https://www.vaticannews.va/de/papst/news/
2021-08/papst-franziskus-kampagneimpfen-video-corona-pandemieamerika.html
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Pope Francis calls for vaccinations via video
With a short video message this Wednesday, Pope Francis encourages to
be vaccinated against Covid-19. He is taking part in an international
vaccination campaign.
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Mein Antwortbrief bzgl. der Impfeinladung an Herrn Oberbürgermeister Leibe, Trier
Sehr geehrter Herr Leibe,
zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung zu einer Impfung und die daraus
resultierende
Fürsorgepflicht Ihrerseits gegenüber den Bürgern Triers bedanken.
Bevor ich eine Entscheidung meinerseits treffen möchte stellen sich mir nun einige Fragen, die Sie
sicherlich beantworten können.
Ihrem Brief ist zu entnehmen, dass die erste Impfung mit BioNtech oder Moderna erfolgt und im
zweiten Schritt mit der, so wörtlich, Einmal-Impfung von Johnson&Johnson.
Meine Frage lautet nun:
Wenn es sich doch bei Johnson&Johnson um eine Einmal-Impfung handelt, warum ist dann eine
vorherige Impfung mit einem der beiden anderen Hersteller notwendig?
Sie beschreiben die Impfung als ein „Zeichen der Solidarität“. Des Weiteren schreiben Sie:
„Schützen Sie sich selbst und weitere Personen vor einer schweren Corona-Erkrankung“.
Wenn somit ein geimpfter Mensch keinen Schutz gegenüber umgeimpften hat, wovor schützt dann bitte
genau die Impfung?
Eine COVID-19 Impfung verhindert also laut Ihrer Aussage keine Infektion oder deren Übertragung, im
besten Fall mildert sie somit also lediglich den Krankheitsverlauf der in den allermeisten Fällen laut
Studien eh mild verläuft?
Meine Unsicherheit resultiert u.a. auf dem EMA-Tagesreport zu den schwerwiegenden Nebenwirkungen
der Covid-19 Impfungen oder dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts, den ich Ihnen im Anhang
beifüge.
Laut Prof. John Ioannidis, einem der meist zitierten Wissenschaftler der Welt, der in einer
umfangreichen Studie die Gesamtinfektionen bis dahin mit etwa 1 Milliarde abschätzte liegt die IFR
(Infektion Fatality Rate, Sterberate) bei 0,15 bis 0,20%, wobei für die unter 70-jährigen der Wert sogar
mit nur 0,05% errechnet wurde. Somit liegt diese im Bereich einer mittelschweren Grippe.
Warum fanden bei der starken Grippewelle 2017/2018, bei der es erheblich mehr nachgewiesene
Todesfälle gab keine Lockdowns, Maskenpflichten oder Grundrechteinschränkungen statt?
Warum gab es zu dieser Zeit keine derartig massive Impfkampagne oder besorgte Briefe der Städte an
ihre Bürger?
Warum wurden die Schilder bzgl. der Maskenpflicht in der Trierer Fussgängerzone erst weit in diesem
Jahr abgehangen obwohl diese Pflicht bereits seit Dezember nicht mehr bestand und zahlreiche Studien
die Schädlichkeit vom tragen dieser Masken, gerade bei Kindern belegen? Die entsprechende Studie
finden Sie auch hier im Anhang. Auch gab es längst Studien von renommierten Aerosolforschern, dass
eine Übertragung im Freien kaum möglich sei.
Anders aber als bei der Grippe, die auch sehr Junge stark betrifft und gefährden kann, besteht bei SARSCov-2 ein Unterschied zwischen Jungen und Alten um einen Faktor 1000 oder mehr. Das mittlere Alter
der Verstorbenen liegt zudem noch um 1 bis 2 Jahre über der jeweiligen
Lebenserwartung pro Land!
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(Quelle: Stanford University, oder u.a. https://www.merkur.de/welt/who-corona-studietote- uebersterblichkeit-infektion-pandemie-zr-90073439.html)
Stellt man dieser Studie nun die im EMA-Tagesreport dokumentierten Impfschäden gegenüber, wäre es
an dieser Stelle nicht in Ihrer Verantwortung als Oberbürgermeister den Trierer Bürgern eine
Evidenzbasierte Risiko/Nutzen-Analyse anzubieten, da z.B. eine zwingend nötige und genaue Anamnese
gerade in den Impfzentren kaum erfolgen kann?
Warum wurde fast unbemerkt in der Zwischenzeit die Haftung der Pharmaunternehmen per Gesetz bei
unvorhergesehenen Nebenwirkungen eingeschränkt?
Liegt somit also im Falle eines eventuellen Impfschadens die Haftung bei der Stadt Trier oder bei der
Person die den Impfstoff verabreicht? Liegt der zweite Fall vor, ist die verabreichende Person darüber
informiert, dass sie im Falle einer nachweisbaren Kausalität eventuell vollumfänglich haftbar ist?
Warum wurden im vergangenen Jahr, inmitten der Pandemie, Bundesweit 20 Kliniken geschlossen,
darunter eine Corona-Spezialklinik in Ingelheim? Eine entsprechende Auflistung hierzu finden Sie im
Anhang.
Warum wird seit über 20 Jahren an M-RNA Impfstoffen geforscht, aber bis heute wurde noch keiner von
ihnen zugelassen?
Auch Impfstoffe gegen SARS, MERS oder RSV bekamen bis heute keine Zulassung.
Warum wurden jetzt zum ersten mal die erforderlichen 3 Testphasen der Impfstoffentwicklung
teleskopiert, also zusammengeschoben und somit eine „Notfallzulassung“ erreicht, obwohl die
Bedingungen dafür im eigentlichen Sinne nicht erfüllt waren?
Würden Sie persönlich mit einem Flugzeug fliegen, dass nur eine Notfallzulassung hat?
Auch laut Pharmaindustrie wird mit ersten Langzeitstudienergebnissen erst im Januar 2023 zu rechnen
sein, somit handelt es sich
hier ganz offensichtlich um einen Menschenversuch, auch an den Trierer Bürgern!
Warum stellte selbst das im Vergleich zu BioNtech renommierte Pharmaunternehmen Merck die
Impfstoffforschung ein mit der Begründung, die Immunantwort sei schlechter als nach einer natürlichen
Infektion gewesen?
Warum werden Impfschäden oder Impfopfer fast nirgendwo auf der Welt so ignoriert wie in
Deutschland?
Die gemeldeten Impfschäden bis hin zum Tod belaufen sich jetzt bereits weltweit auf einem mehr als
besorgniserregendem Niveau.
Wie wirkt sich ein genetischer Impfstoff auf die menschlichen Zellen aus, auch oder gerade für die
folgenden Generationen?
Ich könnte Ihnen noch viele weitere Fragen stellen, möchte Ihre kostbare Zeit aber nicht zu sehr
beanspruchen.
Da Sie in Ihrem Brief von „gelebter Solidarität“ sprechen biete ich Ihnen mit Beantwortung dieser Fragen
die einfache Möglichkeit zu beweisen, dass Sie in der Verantwortung gegenüber vielen besorgten Trierer
Bürgern diese Solidarität auch vorleben.
Im voraus vielen Dank für Ihre Mühe, mit freundlichen Grüßen
Unterzeichnet …
P.s. Stärken Sie Ihr Immunsystem auf natürliche Art und leben Sie gesund, dann bleiben Sie auch
gesund!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 | P a g e
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Alternatives à une société de vaccination forcée / Alternatives
to a forced vaccination society

Essence-éternelle-liberté:OPPT
Homme/femme vivant, par la valeur de la vie, en tant que âme et corps vivant a droit d'exister en tant
que vie. Le principe du droit à la vie et la valeur de son intégrité manifesté, ce trouvent avant toutes
règles et règlementation qui ont été conçu par le point de vue limité à l'identification à la matière.
Les principes des documents OPPT

https://www.youtube.com/watch?v=ceOq9KcTkFo

Eternal-essence-freedom: OPPT
Living man / woman, by the value of life, as a living soul and body has the
right to exist as life. The principle of the right to life and the value of its
manifested integrity, it finds before all rules and regulations which were
conceived by the point of view limited to the identification with the matter.
The principles of the OPPT documents

https://www.youtube.com/watch?v=ceOq9KcTkFo

Il est indispensable de penser à créer des communautés qui se
soutiennent mutuellement.
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Liste de producteurs alimentaires au Luxembourg

It is essential to think about creating communities
that support each other.
List of food producers in Luxembourg
Cf. annexe

Chemins vers la santé / Paths to health

Eine lesenswerte Broschüre erarbeitet vom
„Freundeskreis zur Förderung der Bio-Logik“.
Kontakt: kiana5@pt.lu
Bezugsquelle: Praxis Neue Medizin Verlag
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https://www.praxis-neue-medizin-verlag.de

A booklet that is well worth reading has been prepared by the
“Friends ️of ️the ️Promotion ️of ️Bio-Logic”.
Contact: kiana5@pt.lu
Source of supply: Praxis Neue Medizin Verlag
https://www.praxis-neue-medizin-verlag.de

https://learninggnm.com
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https://www.aimsib.org/2021/08/17/lettre-infosaout2021/
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