
 

MEDIENKURZFASSUNG  

Großes Geschworenengericht vor dem Gericht der öffentlichen Meinung  

Stärkung des öffentlichen Gewissens durch das Naturrecht  
Ungerechtigkeit gegenüber einem ist eine Ungerechtigkeit gegenüber allen".  

Wir, eine Gruppe von internationalen Anwälten und ein Richter, kündigen hiermit an, 

dass wir eine strafrechtliche Untersuchung nach dem Vorbild des Grand Jury-

Verfahrens der Vereinigten Staaten durchführen werden. Diese Grand Jury-
Untersuchung dient als juristisches Musterverfahren, um einer Jury (bestehend aus 

den Bürgern der Welt) alle verfügbaren Beweise für COVID-19-Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit zu präsentieren, die bisher gegen "Anführer, Organisatoren, Anstifter 

und Komplizen" vorgebracht wurden, die bei der Formulierung und Ausführung eines 

gemeinsamen Plans für eine Pandemie behilflich waren, sie begünstigten oder aktiv 
daran teilnahmen. Zu den zu untersuchenden Verbrechen gehören alle Handlungen, 

die von einer Person in Verfolgung eines gemeinsamen Plans zur Begehung von 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgeführt oder unterlassen wurden, sowie alle 
derartigen kriminellen Handlungen, die in den verschiedenen Gemeinschaften von 

Geschworenen auf der ganzen Welt verurteilt werden.   

Diese Untersuchung ist vom Volk, durch das Volk und für das Volk und wird als 

"Volksgerichtshof der öffentlichen Meinung" bezeichnet. Da es uns nicht gelungen ist, 

ein Gericht zu finden, das die tatsächlichen Beweise vor den Gerichten des derzeitigen 
Systems verhandelt, führen wir dieses Verfahren außerhalb des derzeitigen Systems 

und auf der Grundlage des Naturrechts durch. Dieses wiederum beruht auf der festen 

Überzeugung, dass jeder Mensch leicht zwischen Gut und Böse und zwischen Recht 
und Unrecht unterscheiden kann.   

Es wird behauptet, dass die Regierungen der Welt unter den kontrollierenden Einfluss 
von korrupten und kriminellen Machtstrukturen geraten sind. Sie haben sich 

abgesprochen, um eine Pandemie zu inszenieren, die sie seit Jahren geplant hatten. Zu 

diesem Zweck schufen sie absichtlich eine Massenpanik durch falsche 
Tatsachenbehauptungen und eine gesellschaftlich konstruierte psychologische 

Operation, deren Botschaften sie über die Konzernmedien verbreiteten.  
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Mit dieser Massenpanik sollte die Bevölkerung dazu gebracht werden, den so 

genannten "Impfungen" zuzustimmen, die sich inzwischen weder als wirksam noch als 

sicher, sondern als äußerst gefährlich, ja sogar tödlich erwiesen haben.   

Die wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Schäden, die diese Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit der Weltbevölkerung zugefügt haben, lassen sich in Billionen 
von Dollar messen.   

Die unten aufgeführten Anwälte werden mit Unterstützung einer Reihe hoch 
angesehener Wissenschaftler und Experten aus der ganzen Welt und unter der 

Schirmherrschaft eines portugiesischen Richters diese Untersuchung der Grand Jury 
durchführen und damit den Geschworenen (den Bürgern der Welt) ein vollständiges 

Bild von diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vermitteln.   

Die Untersuchung des "Volksgerichtshofs der öffentlichen Meinung" verfolgt einen 
doppelten Zweck: Zum einen soll sie als Musterverfahren dienen und zu Anklagen 

gegen einige der straf- und zivilrechtlich verantwortlichen Köpfe dieser Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit führen. Zum anderen soll sie - durch die Darstellung eines 

vollständigen Bildes dessen, womit wir konfrontiert sind, einschließlich des 

geopolitischen und historischen Hintergrunds - ein Bewusstsein schaffen für   

- den faktischen Zusammenbruch des gegenwärtigen, gekaperten Systems und 

seiner Institutionen und infolgedessen  

- die Notwendigkeit, dass das Volk selbst seine Souveränität wiedererlangt, und   

- die Notwendigkeit, zunächst die Maßnahmen dieser Pandemie zu stoppen, 

indem man sich weigert, sie zu erfüllen, und   

- die Notwendigkeit, ihr eigenes neues System der Gesundheitsfürsorge, der 

Bildung, der Wirtschaft und der Justiz in Gang zu setzen, damit Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit auf der Grundlage unserer Verfassungen wiederhergestellt 

werden.  

Der "Volksgerichtshof für öffentliche Meinung" arbeitet unabhängig von Regierungen 

und Nichtregierungsorganisationen. Die logistische Unterstützung erfolgt durch den 

Berliner Corona-Untersuchungsausschuss (www.corona-ausschuss.de). www.grand-

jury.net contact@grand-jury.net  
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Rechtsanwältin Virginie de Araujo Recchia, Frankreich  
Richter Rui Fonseca E Castro, Portugal  
Rechtsanwältin Claire Deeks, Neuseeland  
Rechtsanwältin Viviane Fischer, Deutschland  
Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich, Deutschland  
Rechtsanwältin N. Ana Garner, USA  
Rechtsanwältin Dr. Renate Holzeisen, Italien  
Rechtsanwalt Tony Nikolic, Australien  
Rechtsanwältin Dipali Ojha, Indien  
Rechtsanwalt Dexter L-J. Ryneveldt (Adv. ), Südafrika  
Rechtsanwältin Deana Sacks, USA  
Rechtsanwalt Michael Swinwood, Kanada  
Kooperierende Menschenrechtsverteidiger und Rechtsaktivisten  

Tjaša Vuzem, Slowenien  
Dr. Cristiane Grieb, Kanada  
Leslie Manookian, USA  

LANGE MEDIENVERSION  

Großes Geschworenengericht vor dem Gericht der öffentlichen Meinung  

Stärkung des öffentlichen Gewissens durch das Naturrecht  
Ungerechtigkeit gegenüber einem ist eine Ungerechtigkeit gegenüber allen".  

Besorgte Anwälte aus aller Welt, die mit angesehenen Wissenschaftlern und 
medizinischen Experten zusammenarbeiten, haben sich zusammengeschlossen, um 

die rechtlichen, wissenschaftlichen und medizinischen Gründe darzulegen, warum die 

Bevölkerung die Covid-19-Maßnahmen stoppen und die mRNA-basierten Injektionen, 
die ihnen aufgezwungen werden, ablehnen muss. Diese Untersuchung der Grand Jury 

dient dazu, einer Jury (bestehend aus den Bürgern der Welt) alle verfügbaren Beweise 
für die bisher begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu präsentieren.   

Wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass die Gerichte in den derzeitigen 

Systemen ebenso wie die Gesundheitssysteme, unsere Bildungssysteme und die 

(globale) Wirtschaftsordnung kompromittiert sind und von denjenigen beherrscht 
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werden, die für die Maßnahmen, die gestoppt werden müssen, verantwortlich sind. 

Wir haben die Grand Jury Investigation als Verfahrensgrundlage gewählt, auf der 

dieses Verfahren stattfindet. Das Verfahren selbst wird jedoch außerhalb des 
derzeitigen Systems stattfinden, das unserer Ansicht nach irreparabel korrupt ist. Das 

ist auch der Grund, warum wir diesen Fall nicht vor einem der Gerichtshöfe des 
Systems einreichen, zu denen der Internationale Strafgerichtshof oder der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gehören.   

Vielmehr glauben wir, dass es von größter Bedeutung ist, dass die Menschen selbst 

erkennen, dass sie, ihre Familien, Gemeinden und Regionen die einzige legitime Quelle 
einer wirklich "von unten nach oben" verlaufenden demokratischen 

Regierungsführung sind. Deshalb müssen wir, die Menschen, unsere Souveränität von 

denen zurückerobern, die sie uns weggenommen und an anonym und "von oben nach 
unten" operierende globale Unternehmen und Institutionen wie die 

Weltgesundheitsorganisation, das Weltwirtschaftsforum und ihre Lakaien, die so 

genannte Davos-Clique, delegiert haben: Mr. Global.  

Zu diesem Zweck haben wir unser, d.h. des Volkes eigenes Gericht, den 

Volksgerichtshof der öffentlichen Meinung geschaffen, um diese Untersuchung der 

Grand Jury durchzuführen. Dies stellt sicher, dass dieser Fall von Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit eine faire Anhörung erhält und nicht von den Gerichten des 

Systems aus zweifelhaften verfahrenstechnischen Gründen verworfen wird, oder dass 

ein Richter, der bereit ist, das Gesetz so anzuwenden, wie es ihm zusteht, und damit 
den Interessen von "Mr. Global" zuwiderhandelt, von den Marionetten des Systems 

verfolgt wird, wie es in Weimar mit zwei solchen Richtern geschah.  

Der Hauptzweck dieses Verfahrens (abgesehen davon, dass es der Welt tatsächliche 

Beweise vor Augen führt und als Musterverfahren für künftige Rechtsfälle dient) 
besteht darin, ein vollständiges Bild dessen zu vermitteln, was wir als massive 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachten, anstatt nur Teile des Puzzles zu 
erörtern. Die Beweise werden von echten Anwälten und echten Sachverständigen 

vorgelegt, um die Beweise unter der Aufsicht eines echten Richters genau und 

wahrheitsgemäß zu prüfen.   

Das Gericht ist völlig unabhängig und arbeitet nur für das Volk zum Schutz und zur 
Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und unserer Verfassungen.   
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Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass jeder der teilnehmenden Anwälte 

ähnliche Fälle in den bestehenden Rechtssystemen ihrer Länder eingereicht hat und 

weiterhin einreichen wird, und dass diese Fälle durch unsere gemeinsamen, 
weltweiten Bemühungen unterstützt werden.   

Das Ziel des Grand Jury Court of Public Opinion besteht zunächst darin, ein helles 

Licht auf alle Details und Handlungen zu werfen, die unter dem Deckmantel einer 
Pandemie begangen wurden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. 

Dieses Verfahren wird hoffentlich Menschen auf der ganzen Welt dazu motivieren, 

straf- und zivilrechtliche Verfahren (auf Schadensersatz, einschließlich 
Strafschadensersatz) gegen all diejenigen einzuleiten, die strafrechtlich und 

zivilrechtlich für die in ihren Gemeinden und Regionen begangenen Gräueltaten 

verantwortlich sind. Einige Justizbehörden (z. B. in Indien) mögen noch funktionieren 
und bereit sein, den Menschen zu dienen, in deren Namen sie Recht sprechen sollen. 

Aber in vielen Ländern, vor allem in Europa, wo die Justiz (ebenso wie das politische 

System, einschließlich des Gesundheitssystems, des Bildungssystems und des 
Wirtschaftssystems) von denjenigen unterwandert und kompromittiert wurde, die die 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, ist das Rechtssystem 
irreparabel beschädigt. Wo dies der Fall ist, müssen wir, das Volk, die 

Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auf der Grundlage unserer Verfassungen 

wiederherstellen, indem wir unser eigenes Gerichts- und Justizsystem einrichten.   

Die Untersuchungen des "Volksgerichtshofs der öffentlichen Meinung" sollen daher 
als Orientierungshilfe dienen und nationale und internationale Maßnahmen für eine 

Übergangs- und transformative Justiz motivieren. Sie sollen als Initialzündung dienen, 

auf die viele nationale Straf- und Zivilverfahren folgen werden, wie oben erwähnt.   

Welcher Weg auch immer unter den Bedingungen in Ihrem Land geeignet sein mag, er 
muss friedlich sein und von demokratischen Verfahren geleitet werden, die ein von den 

Bürgern anerkanntes "Justiz"-System darstellen, das nach Transparenz, Gerechtigkeit 
und moralischem Fortschritt strebt.  Auf diese Weise sollen diese Verfahren den 

ausgegrenzten Gesellschaften helfen, dem derzeitigen tyrannischen System zu 

entkommen und die unmenschlichen Mängel zu beheben, die unter einem sozial 
konstruierten, aber in Wirklichkeit fabrizierten Gesundheitsnotstand entstanden sind. 

Im Grunde ist dies ein weltweiter Aufruf zum Handeln, und diese Verfahren sollen die 
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Grundlage für soziale Reformen bilden, die den Gemeinschaften helfen, zu heilen, aber 

auch alle Täter dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Verantwortung ziehen.   

Die Dringlichkeit dieser Angelegenheit kann nicht unterschätzt werden. Wir alle sind 

dafür verantwortlich, das Mandat der Bürgerinnen und Bürger zum Regieren in 
unseren Ländern zurückzufordern, und als globale Gemeinschaft von Menschen, die 

einander und andere Kulturen respektieren, sind wir aufgerufen, dafür zu sorgen, dass 

die Menschenrechte JETZT und in Zukunft gewahrt werden.  

Die unten aufgeführten Anwälte werden mit Unterstützung zahlreicher hoch 

angesehener medizinischer und wissenschaftlicher Wissenschaftler aus der ganzen 
Welt und unter der Schirmherrschaft eines portugiesischen Richters diese 

Untersuchung der Großen Jury durchführen, durch die sie dem Volksgerichtshof ein 

vollständiges und umfassendes Bild dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
vermitteln werden.  

Der Volksgerichtshof arbeitet unabhängig von jeder Regierung und jeder 

Nichtregierungsorganisation. Die logistische Unterstützung erfolgt durch den Berliner 

Corona-Untersuchungsausschuss (www.corona-ausschuss.de).  

www.grand-jury.net contact@grand-

jury.net  

Rechtsanwältin Virginie de Araujo Recchia, Frankreich  
Richter Rui Fonseca E Castro, Portugal  
Rechtsanwältin Claire Deeks, Neuseeland  
Rechtsanwältin Viviane Fischer, Deutschland  
Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich, Deutschland  
Rechtsanwältin N. Ana Garner, USA  
Rechtsanwältin Dr. Renate Holzeisen, Italien  
Rechtsanwalt Tony Nikolic, Australien  
Rechtsanwältin Dipali Ojha, Indien  
Rechtsanwalt Dexter L-J. Ryneveldt (Adv.), Südafrika  
Rechtsanwältin Deana Sacks, USA  
Rechtsanwalt Michael Swinwood, Kanada  

Kooperierende Menschenrechtsverteidiger und Rechtsaktivisten  
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Tjaša Vuzem, Slowenien  
Dr. Cristiane Grieb, Kanada  
Leslie Manookian, USA  


