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INTRO
Internationaler Lobbyismus,
Filz und Korruption durch
BigPharma bei Politik und
Justiz machen deutlich, dass
es eine von Grund auf neue,
unabhängige Justiz braucht.
Insbesondere im Zusammen-
hang mit den globalen Covid-
19-Verbrechen, einem Geno-
zid nie gekannten Ausmaßes,

braucht es ein besonderes Tri-
bunal, vergleichbar den Nürn-
berger Prozessen nach dem
2. Weltkrieg. Eine Gruppe von
Juristen macht hier interes-
sante Vorstöße. Diese Ausga-
be zeigt kurze Auszüge aus
ihren Tätigkeitsberichten und
Anklageschriften.
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AnklageschriftenCovid

enm. Eine Gruppe internationaler
Anwälte, hochrangiger Experten
und renommierter Wissenschaftler
legt einer Grand Jury die Be-
weise dafür vor, dass es sich bei
der COVID-19-Pandemie um
eine kriminelle Operation mit
dem Ziel der Errichtung einer
weltweiten Diktatur handelt. Zu
den Sachverständigen gehören
Berater der Weltgesundheitsorga-

nisation, ein Beamter der Verein-
ten Nationen, Mitglieder des
britischen Geheimdienstes, ehema-
lige Offiziere des US-amerika-
nischen und britischen Militärs,
ein Experte des Center for Disease
Control, ein ehemaliger Vizeprä-
sident von Pfizer, ein Nobel-
preisträger für Medizin und viele
andere hochrangige Zeugen. [1]

Anwälte legen Beweise vor

Die Anschuldigung
hm. Es wird zur Last gelegt, dass
die Regierungen der Welt unter
den kontrollierenden Einfluss
korrupter und krimineller Macht-
strukturen geraten sind, die
gemeinsam eine Pandemie in-
szenierten, die sie seit Jahren
geplant hatten. Zu diesem Zweck
erzeugten sie absichtlich eine
Massenpanik durch falsche Tat-
sachenbehauptungen und eine
sozial konstruierte psychologische
Operation, deren Botschaften sie
über die Leitmedien verbreiteten.
Diese Massenpanik verfolgte das
Ziel, die Bevölkerung dazu zu
bewegen, experimentellen Injek-

tionen, sogenannten „Impfungen“,
zuzustimmen, die aber keine
Impfungen sind. Diese haben
sich weder als wirksam noch als
sicher erwiesen, sondern als
extrem gefährlich und sogar
tödlich. Im Fokus der Anklage
stehen insbesondere: Christian
Drosten, Anthony Fauci, Tedros
von der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO, Bill Gates, Black-
Rock und Pfizer. Das Endziel
der inszenierten Pandemien sei
die totale Kontrolle aller Men-
schen. Hierzu legen die Experten
fundierte Fakten vor. [3]
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Die Regierungen wurden
vom Weltwirtschaftsforum übernommen
mh. Hätte die Weltöffentlichkeit
damals während der Lehman-
Krise genauer hingeschaut, anstatt
den Versprechungen der Regie-
rungen blind zu glauben, dass die
Verursacher dieser Finanzverbre-
chen zur Verantwortung gezogen
würden, hätte die Weltöffent-
lichkeit damals gesehen, dass die
Finanzmafia seit Jahrzehnten die
öffentlichen Kassen plündert. Zu-
dem hätte man gesehen, dass die
Regierungen nicht mehr für das
Volk sind. Vielmehr sind sie von
der Finanzmafia übernommen
worden, und zwar durch ihre
wichtigste Plattform, das Welt-
wirtschaftsforum WEF. Ihre wich-

tigste Plattform, das Weltwirt-
schaftsforum von Klaus Schwab,
hatte bereits 1992 damit begon-
nen, durch das Young Global
Leaders Program seine eigenen
globalen Führungskräfte zu er-
schaffen. Zwei der ersten Absol-
venten waren Angela Merkel
und Bill Gates. Andere wurden
führende Politiker wie Sebastian
Kurz, Justin Trudeau, Jacinda
Ardern, Emmanuel Macron und
viele mehr. Das Ziel war schon
damals sowohl eine massive
Verringerung der Bevölkerung
als auch die Kontrolle durch
Manipulation der DNA. Geplant

Die totale Kontrolle
und Plünderung der Wirtschaft
hom. Das Hauptziel der Finanz-
verbrecher ist laut der Experten-
runde die weltweite Kontrolle.
Dazu gehört die vollständige Aus-
plünderung der Wirtschaft. Dies
beinhaltet die absichtliche Zer-
störung der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, Einzel-
handelsgeschäfte, Hotels und
Restaurants, damit international
agierende Plattformen wie Ama-

zon die Kontrolle übernehmen
können. Dieselben Kräfte, die
vor 13 Jahren aus der Schweine-
grippe eine Pandemie machten,
schufen diese Corona-Pandemie.
Die Politiker haben diese Finanz-
verbrechen nicht verhindert, weil
sie diejenigen, die sie begehen,
unterstützen und davon profitie-
ren. [5]

Anwälte, die man sich merken sollte
mh. Elf internationale Anwälte,
namentlich Dr. Rainer Fuellmich,
Michael W. Swinwood, Virginie
de Araujo-Recchia, Viviane Fi-
scher, Nancy Ana Garner, Dexter
L-J. Ryneveldt, Deana Pollard-
Sacks, Tony Nikolic, Claire
Deeks, Dr. Renate Holzeisen
und Dipali Ojha und ein Richter,
Rui da Fonseca e Castro, legen

die Beweise der Grand Jury vor,
die sich aus den Menschen der
Welt zusammensetzt. Dazu kom-
men die Menschenrechtsexperten
Tjaša Vuzem, Dr. Cristiane Grieb
und Leslie Manukian. Sie sind zu-
versichtlich, dass nach Abschluss
des Verfahrens Anklage gegen
alle mutmaßlichen Hauptange-
klagten erhoben werden wird. [2]

Experten: Es gibt keine Corona-Pandemie
hm. Covid-19 ist laut der Exper-
tengruppe nur eine PCR-Test-
Pandemie, die durch eine ausge-
klügelte psychologische Operation
angeheizt wird, um die Weltbe-
völkerung in ständige Panik zu
versetzen. Das Virus entspricht
einer milden Grippe, die sicher
und wirksam mit bewährten
Behandlungsmethoden geheilt

werden kann. Aber alle diese
Methoden wurden von denjenigen
verboten, die den Deckmantel
dieser Plandemie nutzen, um ihr
ultimatives Ziel voranzutreiben,
nämlich jeden dazu zu bringen,
die nicht nur unwirksamen,
sondern höchst gefährlichen – ja,
tödlichen – experimentellen In-
jektionen zu erhalten. [4]

Quellen: [1] - [5] Alle Details und weiterführenden Informationen finden Sie
über den Link: https://stopworldcontrol.com/jury/
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Schlusspunkt ●
Die Beweise der Anwälte und
Experten liegen jetzt auf dem

Tisch. Nur eine weltweite
kritische Öffentlichkeit,

öffentliche Diskurse und die
erfolgreiche Klage vor einer

Grand Jury können die
tödlichen Pläne der obersten

Finanzoligarchie noch
aufhalten. Daher ist die

Verbreitung dieser Fakten so
wichtig. Denn nur wenige

Menschen haben ein
Bewusstsein dafür, was

geplant ist und bereits läuft.
Die Redaktion (hm./ab.)

war außerdem die vorsätzliche
Zerstörung der Demokratie, der
Rechtsstaatlichkeit und der Ver-
fassungen. Durch ein inszeniertes
Chaos sollten die Menschen dem
Verlust der nationalen und kultu-
rellen Identitäten zustimmen und
eine einzige Weltregierung unter
der UNO, den Vereinten Nati-
onen, akzeptieren, die bereits
jetzt unter der vollständigen
Kontrolle des Weltwirtschaftsfo-
rums steht. Dazu gehören
digitale Pässe, mit denen jede
einzelne Bewegung überwacht
und kontrolliert wird. Und eine
einzige digitale Währung, die
nur über die Weltbank erhältlich
ist – sofern man genau das tut,
was vom Regime erwartet wird.
[6]

Die Machtergreifung – seit über 20 Jahren geplant
hma. Das WEF fördert offen,
in enger Zusammenarbeit mit
Leuten wie Bill Gates, den Rocke-
fellers und anderen, die drastische
Reduzierung der Weltbevölke-
rung und die Manipulation der
DNA bis hin zum Transhumanis-
mus. Zu diesem Zweck wurden
mindestens seit dem Frühjahr
2001 konkrete Pläne für diese
Corona-Pandemie gemacht. Z.B.
mit der Operation Dark Winter,
gefolgt von einer weiteren sol-
chen Probe, der Lockstep-Übung
der Rockefeller Foundation im
Jahr 2010. Und schließlich das
Event 201 im Oktober 2019 in
New York, gesponsert vom Johns
Hopkins Centre for Health
Security, der Rockefeller Foun-
dation, dem Weltwirtschaftsfo-

rum und der Bill and Melinda
Gates Foundation. Über die histo-
rischen und geopolitischen Hin-
tergründe der Machtergreifung
und Eugenik informieren die
Grand Jury folgende hochkarä-
tigen Zeugen: James Bush, ein
ehemaliger Angehöriger des US-
Militärs, der 2001 an der Opera-
tion Dark Winter teilgenommen
hat. Die ehemaligen Mitglieder
des britischen Geheimdienstes,
Brian Gerrish und Alex
Thompson. Die Enthüllungs-
journalisten Whitney Webb und
Matthew Ehret sowie die ehe-
maligen Mitarbeiter und Berater
der Weltgesundheitsorganisation,
Dr. Sylvia Behrend und Dr.
Astrid Stuckelberger. [7]

mh. Die Experten Prof. Mattias
Desmet, Dr. Ariane Bilheran,
Meredith Miller, Prof. Harald
Walach und Stefan Cohen,
Mitarbeiter des deutschen Innen-
ministeriums, erläutern, wie die
angeklagten Covid-Akteure, nach-
dem sie den Gesundheitsnotstand
zum internationalen Interesse
erhoben hatten, in rascher Folge
die Abriegelung, die unsinnigen
und gefährlichen Maskenaufla-
gen und die sowohl physisch als
auch psychisch sehr schädliche
soziale Distanzierung einführen
ließen, bis sie schließlich zu
ihrem eigentlichen Ziel gelang-
ten – den unwirksamen, gefähr-
lichen und oft sogar tödlichen
Injektionen. [8]

Die Verbrechen der
Corona-Maßnahmen

Warum die Covid-Kranken
vorsätzlich falsch behandelt wurden
mth. Eine weitere Gruppe von
Experten sind Dr. Thomas Binder
aus der Schweiz, Dr. Brian Ardis
aus Texas, Dr. Shankara Chetty
aus Südafrika, Dr. Wolfgang
Wordarg aus Deutschland und
John O'Looney, Bestatter aus
England.
Diese Zeugen sagen aus, wie die
Menschheit von Anfang an Opfer
eines vorsätzlichen, völlig sinn-
losen Verbots normaler, wirk-
samer und sicherer Methoden zur
Behandlung von Atemwegser-
krankungen waren. Stattdessen

wurden oft tödliche Behandlungen
vorgeschrieben, die heute als
schwerer ärztlicher Kunstfehler
gelten: Intubation, Remdesivir
und Midazolam. John O'Looney
erklärt, wie er zunächst den Be-
hauptungen über eine Pandemie
Glauben schenkte und sogar die
BBC bei der Verbreitung der
Panikpropaganda unterstützte, bis
er erkannte, wie unter dem Deck-
mantel der Pandemie absichtlich
Menschen getötet wurden. [10]

hm. Prof. Alexandra Henrion-
Caude, Prof. Sucharit Bhakdi,
Dr. Vanessa Schmidt-Krüger, Dr.
Robert Malone, Erfinder der
mRNA-Impfstofftechnik und
Prof. Arne Burkhardt, Pathologe
aus Deutschland, zeigen, dass
Covid-19 harmlos ist und bei
richtiger Behandlung eine Über-
lebensrate von 99,97 % aufweist.
Es ist die „Impfung“, die viele
Menschen krank macht und seit
September 2022 eine übermäßige
Sterblichkeit von bis zu 40 %
verursacht, weil es zu einer Ver-

giftung durch das Spike-Protein
kommt und zudem das Immun-
system abgeschaltet wird. Dr.
Mike Yeadon, ehemaliger Vize-
präsident von Pfizer, berichtet,
wie eine Gruppe von Wissen-
schaftlern sogar konkrete Beweise
dafür gefunden hat, dass die
Hersteller der Impfstoffe mit
tödlichen Dosierungen experimen-
tieren, um zu erforschen, wie die
tödlichen Nebenwirkungen so
manipuliert werden können, dass
die Bevölkerung nicht sofort be-
greift, was mit ihr geschieht. [9]

Massenmord durch die Regierung:
Covid-Behandlungsfehler und -Impfungen

Wie die extreme Übersterblichkeit so lange vertuscht wurde
mh. Bis zum Beginn der expe-
rimentellen Injektionen gab es
nirgendwo eine übermäßige
Sterblichkeit. Anfang 2020 war
noch nicht einmal ein einziger
Fall verzeichnet. Die Experten
erklären, wie es zu dem inter-
nationalen Gesundheitsnotstand
kam und was hinter der Legende
des Ausbruchs steckt. Sie zeigen
auf, dass das Virus nicht gefähr-
licher ist als eine gewöhnliche
Grippe. Sie beweisen, dass der

PCR-Test nichts über Infektio-
nen aussagen kann, obwohl er
als einzige Grundlage für alle
Anti-Corona-Maßnahmen heran-
gezogen wurde. Und sie berichten
über die massenhaften Neben-
wirkungen und Todesfälle der so-
genannten „mRNA-Impfstoffe“,
die nicht nur unwirksam, sondern
lebensgefährlich sind. Als Zeu-
gen sagen aus: Dr. Wolfgang
Wodarg, ein erfahrener Lungen-
spezialist, dem es gelang, die

Schweinegrippe vor 13 Jahren als
milde Grippe zu entlarven. Prof.
Ulrike Kämmerer, Biologin an
der Universität Würzburg und Dr.
Mike Yeadon, ehemaliger Vize-
präsident von Pfizer. Außerdem
Dr. Sylvia Behrend, Dr. Astrid
Stuckelberger von der WHO,
Prof. Dolores Cahill von der Uni-
versität Dublin, Prof. Antonietta
Gatti und Prof. Berkholtz. [11]

Quellen: [6] - [11]
https://stopworldcontrol.com/jury/


