
 
 
Rechtsanwalt Reiner Fuellmich und Tausende von Spezialisten treiben 
den Zweiten Nürnberger Prozess wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit vor. Fuellmich und sein Team sammeln seit Monaten 
eine außergewöhnliche Anzahl an Expertenzeugnissen und 
Dokumentationen über die betrügerischen Aspekte der ′′ Pandemie ". 
 
Ein Team aus über 1.000 Anwälten und mehr als 10.000 medizinischen 
Experten unter Leitung von Dr. Reiner Fuellmich hat ein 
Gerichtsverfahren gegen die CDC, die WHO und die Davos-Gruppe 
wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeleitet. Dieser Prozess, 
der in verschiedenen Ländern gerichtliche Präsentationen durchgeführt 
hat, wurde aufgrund der Schwere der Ämter und der internationalen 
Wirkung der Akte als ′′ Zweiter Prozess von Nürnberg ′′ bezeichnet. 
 



Reiner Fuellmich ist der Anwalt, der es geschafft hat, den 
Automobilriesen Volkswagen im Fall manipulierter Katalysatoren und die 
Deutsche Bank selbst als kriminelles Unternehmen zu verurteilen. 
Laut Fuellmich sind alle Betrügereien, die von deutschen Unternehmen 
zusammen begangen wurden, nichts im Vergleich zu dem Schaden, den 
die Covid-19.-Krise verursacht hat und weiterhin verursacht hat. 
 
Was sind die Anklagepunkte des Zweiten Nürnberger Gerichts? 
Fuellmich und sein Team versammeln seit Monaten eine 
außergewöhnliche Anzahl an Expertenaussagen und Dokumentationen 
über die betrügerischen Aspekte der ′′ Pandemie ".  
Sie stellen PCR-Test und Anordnung als Betrug dar, damit Ärzte jeden 
Todesfall durch Komorbidität als Todesfall kennzeichnen können wegen 
Covid. Unter den vorgelegten Tests zeigt sich die mögliche Kriminalität 
von Ärzten, weil sie Todesurkunden gefälscht haben. 
 
Der PCR-Test wurde nie auf Erreger ausgelegt und ist ab 35 Zyklen zu 
100 % defekt.  
Alle vom CDC ausgestellten PCR-Tests sind zwischen 37 und 45 Zyklen 
klassifiziert. 
CDC gibt zu, dass jeder Test über 28 Zyklen für kein zuverlässiges 
positives Ergebnis akzeptabel ist. Allein das macht mehr als 90 % der 
angeblichen coviralen Infektionen, die durch die Verwendung dieses 
fehlerhaften Tests zurückverfolgt wurden, ungültig. 
Neben fehlerhaften Tests und betrügerischen Totenscheinen verstößt 
der ′′ experimentelle ′′ Impfstoff gegen Artikel 32 der Genfer Konvention. 
Nach Artikel 32 der Vierten Genfer Konvention von 1949 sind ′′ 
Verstümmelungen und medizinische oder wissenschaftliche Experimente 
verboten, die nicht für die medizinische Behandlung einer geschützten 
Person erforderlich sind ". Laut Artikel 147 Die Durchführung 
biologischer Experimente an geschützten Personen stellt einen 
schweren Verstoß gegen das Übereinkommen dar. 
 
Warum der ′′ Covid-Impfstoff ′′ gegen die Nürnberger Codes verstößt 
Der ′′ experimentelle ′′ Impfstoff verstößt gegen die 10 Nürnberger 
Codes, die die Todesstrafe für diejenigen vorsehen, die gegen diese 
internationalen Gesetze verstoßen. Der ′′ Impfstoff ′′ erfüllt nicht die 
folgenden fünf Anforderungen, um als Impfstoff zu betrachten, und ist 
definitionsgemäß ein ′′ Experiment ′′ und eine medizinische Studie: 
 
 
 
 
 



Es gibt keine Immunität gegen das Virus 
Es handelt sich um eine Gentherapie mit Leckagen, die keine Immunität 
gegen Covid bietet und behauptet, dass sie die Symptome reduziert, 
doch die Geimpften sind jetzt 60 % der Patienten, die Notaufnahme oder 
die Intensivstation mit Covid-Infektionen benötigen. 
 
Es schützt die Empfänger nicht davor, das Virus zu bekommen 
Diese Gentherapie sorgt für keine Immunität und die Doppelgeimpften 
können das Virus immer noch aufnehmen und verbreiten. 
Es reduziert nicht die Todesfälle durch eine Infektion mit dem Virus 
Diese Gentherapie reduziert nicht die Todesfälle durch eine Infektion. 
Die doppelt mit Covid infizierten Infizierten sind ebenfalls gestorben. 
Es reduziert die Viruszirkulation nicht 
Diese Gentherapie ermöglicht weiterhin die Verbreitung des Virus, da sie 
keine Immunität gegen das Virus bietet. Reiner Fuellmich: ′′ Wir haben 
die Beweise 
In einem kürzlich veröffentlichten Interview zum zweiten Nürnberger 
Prozess antizipiert Reiner Fuellmich einen Sieg der Menschheit in 
diesem Prozess. ′′ Wir haben die Beweise ", sagt er. Und er 
behauptet, dass wir optimistisch sein sollten, denn sonst ist ′′ das 
Ende der Menschheit ". 
Der deutsche Anwalt behauptet, dass eine Beschwerdeführerin bezeugt 
habe, dass der ursprüngliche Plan darin bestünde, diesen Agenten 2050, 
dann 2030 zu starten und schließlich 2020., ′′ Deshalb werden so viele 
Fehler gemacht ". Fuellmich ist der Meinung, dass Die vielen 
unerwünschten Ereignisse der Impfungen waren nicht vorgesehen und 
sie lassen viele Menschen reagieren.  
Er behauptet auch, dass der Konkurs Europas ein weiterer Auslöser der 
Situation sei, denn die Eliten brauchten einen Rauchvorhang, um ihre 
Plünderung zu rechtfertigen. 
Um seinen Optimismus zu rechtfertigen, sagte der Rechtsanwalt, dass ′′ 
wir es nicht mit einer monolithischen Mauer zu tun haben: Es gibt viele 
innere Kämpfe und widersprüchliche Interessen auf der anderen Seite ". 
Prozess von Nürnberg: weitere Verletzungen des Kodex 
Folgende Verstöße gegen den Nürnberger Code, der mit der aktuellen 
Impfkampagne begangen wird: 
Nürnberger Code Nr. 1: Freiwillige Zustimmung ist unerlässlich 
Keine Person sollte gezwungen werden, sich einem medizinischen 
Experiment ohne informierte Zustimmung zu unterziehen.  
 
Viele Medien, Politiker und Ärzte sagen den Leuten, dass sie sich 
spritzen sollen, dass es sicher sei und keine Informationen über die 
Nebenwirkungen oder Gefahren dieser Gentherapie geben.  



Die Länder nutzen Blockaden, Zwang und Drohungen, um die 
Menschen dazu zu zwingen, diesen Impfstoff zu nehmen, oder 
ihnen wird die Teilnahme an der freien Gesellschaft unter dem 
Mandat eines Impfpasses oder eines grünen Passes verboten. 
Während des Nürnberger Prozesses wurden sogar die Medien 
strafrechtlich verfolgt und ihre Mitglieder wurden zum Tode 
verurteilt, weil sie die Öffentlichkeit unter vielen Ärzten und Nazis 
belogen haben, die für Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
verantwortlich sind. 
Nürnberger Code Nr. 2: Fruchtbare Ergebnisse liefern, die man nicht auf 
andere Weise erzielen kann 
Wie oben dargelegt, erfüllt die Gentherapie nicht die Kriterien eines 
Impfstoffs und bietet keine Immunität gegen das Virus. 
Es gibt andere medizinische Behandlungen, die zu fruchtbaren 
Ergebnissen gegen Covid führen wie Ivermectin, Vitamin D, Vitamin 
C, Zink und die Stärkung des Immunsystems gegen Grippe und 
Erkältungen. 
Nürnberger Code #3: Experimente auf den Ergebnissen der 
Tierversuche und der natürlichen Krankheitsgeschichte basieren 
Diese Gentherapie hat die Tierversuche übersprungen und direkt zu den 
Menschenversuchen übergegangen. In der RNA-Untersuchung, die 
Phizer eine mRNA-Studie mit rhesus-Macacos-Affen verwendete, 
entwickelten alle Affen eine Lungenentzündung, aber die Forscher 
hielten das Risiko für niedrig, da es sich um junge und gesunde Affen 
handelte. zwischen 2 und 4 Jahren.  
Israel hat Phizer benutzt und der Internationale Gerichtshof hat eine 
Klage von 80 % der Empfänger mit Lungenentzündung 
angenommen, weil sie mit dieser Gentherapie injiziert wurden. 
DIE DETAILS DES GERICHTS KANN HIER IN ECHTER ZEIT FOLGEN 
LEA AUCH: Wie GAVI, eine Bill Gates Einheit, die Pandemie bewältigt 
Astrid Stuckelberger, zweiter Prozess von Nürnberg 
Astrid Stuckelberger zeigt die seltsamen Privilegien der GAVI Allianz in 
der Schweiz. 
Im Video der Anhörung Nr. 42 des Untersuchungsausschusses 
interviewen die Mitglieder Astrid Stuckelberger. 
Schlüsselberichterstatter über Bill Gates, ergab, wie die GAVI-
Allianz als internationale Institution anerkannt wurde. Er zahlt keine 
Steuern, hat eine totale Immunität und leitet die WHO hinter den 
Kulissen. 
https://corona-ausschuss.de/ 
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