
Zusammenfassung der Tage 1 bis 6 des Grand Jury Prozesses - Das Gericht der öffentlichen 
Meinung - der wahrscheinlich wichtigste juristische Prozess überhaupt auf der Erde 
 

Bill Gates, Anthony Fauci, Christian Drosten, Tedros Adhanom Ghebreyesus 
(WHO), Black Rock und Pfizer stehen kurz davor, wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit angeklagt zu werden. Die Beweise gegen sie werden von einer 
Reihe von Zeugen und Anwälten vorgelegt. Lesen Sie die Zusammenfassung des 
Prozesses unten. Die nächsten zwei Wochen könnten für ihre - und Ihre - Zukunft 
entscheidend sein 
 

Seien Sie darauf vorbereitet, dass die Informationen, die herauskommen, unangenehm sein können. 
 

Einführung in das Verfahren der Grand Jury 
Die letzten beiden Jahre von covid-19 waren anders als andere Jahre. Die Regierungen der Welt haben in einer Weise reagiert, wie 
wir es noch nie erlebt haben. Unsere Gemeinden wurden für einige Zeit geschlossen und es wurde Druck ausgeübt, sich testen und 
impfen zu lassen. In vielerlei Hinsicht war es eine verwirrende Zeit mit widersprüchlichen Informationen. Es kann schwierig sein, zu 
wissen, was und wem man vertrauen kann. Bevor Sie also weiter in das Verfahren der Grand Jury eingeführt werden, möchte ich 
Ihnen die Hintergründe erläutern und Ihnen mitteilen, wer das Verfahren leitet.  

Hintergrund zum Verfahren der Grand Jury.  
Im Juni 2020 gründeten vier Anwälte die Berliner Stiftung Corona Ausschuss. Der federführende Anwalt dieser Gruppe sowie des 
Grand Jury Prozesses ist Dr. Reiner Fuellmich, der seinerzeit u.a. Volkswagen wegen des Betrugs bei den Abgaswerten ihrer 
Dieselfahrzeuge (Dieselgate) sowie die Deutsche Bank verurteilt hat. Die Corona-Untersuchungskommission hat über 100 
Anhörungen von Experten aus aller Welt durchgeführt, die insgesamt rund 500 Stunden dauerten. Auf dieser Grundlage sind sie zu 
dem Schluss gekommen, dass es nun an der Zeit ist, einen Prozess vor einer Grand Jury (in Anlehnung an die amerikanische 
Rechtstradition) zu führen, in dem Beweise vorgelegt werden, um zu entscheiden, ob eine Anklage wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit erhoben wird.   

Das Verfahren der Grand Jury hat folgenden Zweck:  
1. der Weltbevölkerung Beweise in einem Volksgerichtshof mit der Bezeichnung "Volksgerichtshof der öffentlichen Meinung" 
vorzulegen. Ziel ist es, der Öffentlichkeit ein umfassendes Bild der Vorgänge zu vermitteln. Das Verfahren wird von einer Gruppe 
hoch angesehener und erfolgreicher Rechtsanwälte und einem Richter geleitet. Sachverständige aus verschiedenen Bereichen 
werden in diesem Fall aussagen. 
2. Beurteilung und Entscheidung, ob Christian Drosten, Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO), Bill Gates, Black Rock 
und Pfizer wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden sollen 

 

Zusammenfassung von Tag 1 am 5. Februar 2022 – Eröffnungsanmerkungen 
Die Hintergründe des Grand Jury-Verfahrens, die Rechtsgrundlage (Naturrecht) und die Rechtspraxis in den Vereinigten Staaten 
wurden von zwei amerikanischen Juristen und einem Professor erläutert. Dr. Reiner Fuellmich gab einen Überblick über 
verschiedene Fakten, die auf ein geplantes Verbrechen gegen die Menschheit mit vielen Lügen hinweisen. Die "Impfstoffe" sind alles 
andere als sicher! Es wurden alternative und sichere Behandlungen gegen Covid-19 vorgestellt, die mit großem Erfolg eingesetzt 
werden. Und es wurde argumentiert, dass eine große Lüge auch dann noch eine Lüge ist, wenn sie tausende Male wiederholt 
wurde. 

 

Zusammenfassung von Tag 2, 12. Februar 2022 - Der allgemeine historische und geopolitische Hintergrund von all dem 
Der historische Hintergrund wurde beleuchtet, wobei das eigentliche Machtzentrum in der Londoner City und der Wall Street in den 
USA lag. Eine Finanzmafia, bestehend aus einer kleinen Gruppe von Familien, darunter die Bill und Melinda Gates Foundation, das 
Weltwirtschaftsforum und ihre Young Global Leaders, haben die Weltbevölkerung terrorisiert, um die totale Kontrolle zu erlangen. 
Der "Tiefe Staat" wird von einer kleinen Gruppe von Personen angeführt, darunter Kissinger. Ein System, das dem chinesischen 
Sozialkreditsystem ähnelt, soll auf der ganzen Welt eingeführt werden. Der Finanzmarkt hat die Kontrolle über die WHO und die 
UNO ohne jegliche demokratische Legitimation übernommen.  

Die Covid-19-Krise wurde anhand eines von Christian Drosten vorgeschlagenen PCR-Testprotokolls ausgelöst. Der PCR-Test 
ermöglichte es der WHO, eine Pandemie auszurufen und eine Testpandemie zu kommunizieren, was schließlich dazu führte, dass 
große Teile der Weltbevölkerung mit den so genannten "Impfstoffen" geimpft wurden - die Verhängung von Abriegelungen, 
Impfpässen usw.  

 

Zusammenfassung von Tag 3 am 13. Februar 2022 - PCR-Tests (und alternative wirksame und sichere Behandlungen) Mehrere 
Ärzte erklärten, wie der PCR-Test als Diagnoseinstrument eingeführt wurde und wofür er nicht geeignet ist. Christian Drosten 
wusste, dass der PCR-Test viele falsch positive Ergebnisse liefert. Viele Menschen starben an den Folgen einer Behandlung mit 
Remdesivir, die auf die Empfehlung von Anthony Fauci zurückgeht. Remdesivir verursacht massive Raten von Leberversagen, 
Nierenversagen und Herzinfarkten.  

Im Vereinigten Königreich (und in Dänemark, Anm. d. Red.) gab es vor der Einführung des "Impfstoffs" keine übermäßige 
Sterblichkeit, nach der Einführung jedoch schon. Menschen ohne Symptome können andere nicht anstecken. Hydroxychloroquin, 



Weitere Informationen finden Sie unter FBF.one/dissens, - und sagen Sie Ihren Mitbürgern Bescheid 

Ivermectin, Vitamin D und andere bekannte Behandlungsmethoden haben sich seit Anfang 2020 als sicher und wirksam erwiesen 
und machen eine Impfung unnötig! 
 
Zusammenfassung von Tag 4, 19. Februar 2022 - Injektionen und psychologische Kriegsführung 
Während der Erprobung der so genannten "Impfstoffe" von Pfizer wurden mehrere Nebenwirkungen festgestellt, die so 
schwerwiegend waren, dass die Versuche sofort hätten eingestellt werden müssen. Stattdessen wurden die alarmierenden 
Ergebnisse verschwiegen. Die giftigen Impfstoffe wurden an die Öffentlichkeit abgegeben, obwohl bei einigen Impfstoffchargen 
erhebliche Nebenwirkungen bekannt waren (siehe Grafik mit Daten aus der US-amerikanischen VAERS-Datenbank, Anm. d. Red. 
Ähnlich große Unterschiede sind in Schweden und Dänemark dokumentiert).   

 
Anmerkung (Hrsg.): Anzahl der registrierten Nebenwirkungen pro Charge für Pfizer. Wie Sie sehen können, sind bei einigen 
Chargennummern 2 bis 3.600 Mal oder 100 % bis 360.000 % so viele unerwünschte Wirkungen registriert wie bei anderen 
Chargennummern.   

Die Grand Jury wird versuchen, vor Gericht zu beweisen, dass es Absicht war, dass die "Impfstoffe"/Injektionen so unterschiedlich 
geschadet haben. Es war die Rede von den großen psychischen Schäden, die die zwei Jahre der Isolation usw. verursacht haben. 
 
 

Zusammenfassung von Tag 5, 20. Februar 2022 - Wirtschaftliche und finanzielle Zerstörung 
Corona ist eine Ablenkung, was dürfen wir also nicht sehen? Patrick M. Wood von www.Technocracy.news erklärte, dass der 
Kapitalismus von der Davos-Gruppe, dem Weltwirtschaftsforum, der UNO, der WHO, den Welteliten usw. angegriffen wird. Das Ziel 
ist, den Kapitalismus durch eine Technokratie zu ersetzen. Die Technokratie ist ein Wirtschaftssystem, das dem diktatorischen 
System Chinas ähnelt und eine massive Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung vorsieht.  

Der Prozess begann auf Initiative von David Rockefeller (1973), später der UN (1974), Gro H. Brundtland (1987), der Agenda 21 der 
UN in Rio (1992) und der Agenda 2030 der UN (2015). Das Ziel ist die vollständige Kontrolle der Gesellschaft, wie sie zum Beispiel in 
Orson Welles' Roman 1984 beschrieben wird.  

Die Entwicklungen in Kanada zeigen deutlich, dass es nicht um Gesundheit, sondern um Macht und Kontrolle geht. Die Globalisten 
wollen eine Zentralisierung der Macht in einer Weltregierung, die über die WHO und die UNO integriert ist, kombiniert mit einem 
digitalen Kontrollnetz mit digitaler programmierbarer Währung, digitaler Überwachung, digitaler ID, Impfpässen usw. 
 

Zusammenfassung von Tag 6 am 26. Februar 2022 - Eugenik + abschließende Argumente und der weitere Weg 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte FBF.one/dissensusus. In zwei Wochen wird die Grand Jury darüber abstimmen, ob die 
sechs Angeklagten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden sollen. 
PS: Es wird empfohlen, dass Sie sich diese Informationen gemeinsam mit einer anderen Person ansehen, damit Sie die Möglichkeit 
haben, darüber zu sprechen.  
PPS: Seien Sie darauf vorbereitet, dass die Informationen, die herauskommen, unangenehm sein können. Zum Teil, weil Sie 
wahrscheinlich verstehen werden, dass unsere Politiker, Gesundheitsbehörden und die Presse uns seit mindestens 2 Jahren täuschen. 
Und das ist unangenehm! 

 
Veröffentlicht am 23. Februar 2022, Aktualisiert am 2. März 2022 - zum kostenlosen Druck und Versand 

Von DissensMEDIA 


