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APPELL AL PIEVEL 

APPELLO AL POPOLO 

APPEL AU PEUPLE 

AUFRUF ANS VOLK 
 

Gerhard ULRICH 

Gründer/ehem. Präsident 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

0041 21 801 22 88 

catharsisgu@gmail.com 

Plenum der Bundesrichter                                             Lausanne, den 23.02.2017 

Adressiert an deren Präsidenten Ulrich MEYER 

1000 Lausanne 14 

cc: Simonetta SOMMARUGA, Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und  

      Polizeidepartementes   -  An wen es betreffen mag 

      

Forderung auf Annullierung der Verurteilungen  

 aller Mitglieder des AUFRUF’s ANS VOLK 
 

An Sie, MEYER, 

Die Bürgerinitiative/Vereinigung der Justizopfer AUFRUF ANS VOLK, gegründet im 

2000 hatte auf der Grundlage des Rechtsstaates und der traditionellen Werten der 

Schweiz basiert, beides gewährleistet von der Bundesverfassung. Nachdem wir 

schweres Versagen des Gerichtsapparates entdeckt hatten, verfolgte die Vereinigung 

das Ziel, den Justizapparat zu sanieren, indem die fehlbaren Magistrate mittels 

Flugzettel-Verteilungen und Internet-Veröffentlichungen zur Ordnung gerufen wurden.  

Unsere Gerichts-Magistrate, die sich gemäss ihrer Parteizugehörigkeiten betätigen und 

von Politikern ihre Pfründe erhalten, haben überhaupt keine Unabhängigkeit mehr – 

wie dies die Begründung des Anbegehrens ihres Ausstandes unter dem Link nachweist 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/motivation_recusations.pdf – Sie sind 

schon längst nicht mehr fähig, ihre Amtspflichten zu erfüllen. Ihre einzige Aufgabe 

besteht darin, die Finanzinteressen einer verschleierten Oligarchie mit Methoden 

durchzusetzen, wie sie bandenmässig organisierte Verbrecher praktizieren, 

miteingeschlossen Betrug und Geldwäsche. Der Rechtsstaat ist zusammengebrochen 

und unsere Magistrate besitzen nicht mehr die Fähigkeit, sich selbst in Frage zu stellen! 

Es ist festzustellen, dass das Justizsystem unheilbar degeneriert und somit mit den 

amtierenden Protagonisten nicht mehr reformierbar ist. Nur die Implementierung der 7 

an den Bundesrat unterbreiteten Forderungen vom 23 Mai 2015 kann die Situation 

retten.  

Die Justiztyrannei hat 6 Jahre benötigt, um den ersten Schauprozess  gegen den 

AUFRUF ANS VOLK vor dem Tribunal WINZAP im 2006 zu inszenieren, gefolgt von 

einem weiteren Spektakel im 2007 vor dem Tribunal SAUTEREL. Das waren 

monumentale Prozessbetrüge mit dem ausschliesslichen Zweck, das Recht auf freie 

Meinungsäusserung zu knebeln. Siehe: 

http://www.worldcorruption.info/ulrich.htm
http://www.censure.info/
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_meyer-d.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_meyer-d.pdf
www.worldcorruption.info/index_htm_files/motivation_recusations.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/fm_55_23-05-2015.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/fm_55_23-05-2015.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_winzap-d.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_sauterel-d.pdf
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www.worldcorruption.info/david_gegen_goliath.htm 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_sauterel-d.pdf   

Andere Prozesse folgten in diversen Kantonen im gleichen Stil. Die 

Unverhältnismässigkeit der Rache trat deutlich zu Tage, denn drei Leader des 

AUFRUF’s ANS VOLK - Gerhard ULRICH, Marc-Etienne BURDET UND Daniel 

CONUS –  sind zu insgesamt 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden (= politische 

Gefangene), ohne bedingte vorzeitige Entlassung, trotz tadelloser Führung während 

ihrer Einkerkerung. Ein halbes Dutzend anderer Aktivisten sind zu bedingten 

Gefängnisstrafen verurteilt worden und zudem mit horrenden Gerichtskosten 

geschröpft worden. Es ist weder gestohlen noch gemordet worden. Unsere  

«Verbrechen» bestanden lediglich darin, Flugblätter verteilt zu haben, die von den 

Mitgliedern des Justizapparates begangenen Verbrechen im Internet veröffentlicht  und 

öffentlich das Wort ergriffen zu haben. … Das Schröpfen dauert bis heute an, indem 

missbräuchliche Verfahren durchgezogen werden, die z.T. vom Steuerzahler zu 

berappen sind, und wo den Klägern Vergütungen zugeschanzt werden, die tatsächlich 

kriminelle Mitglieder der Freimaurer sind! 

Wir waren stets der Gewaltlosigkeit verpflichtet. Aus den Kerkern entlassen, fahren wir 

fort, den traurigen Zustand unseres angeblichen Rechtsstaates öffentlich anzuprangern 

und die Korruption aufzudecken, die ein unvorstellbares Ausmass erreicht hat, und 

deren Nutzniesser die Vertreter der Geheimbünde sind – der Freimaurer und der 

Service Clubs (Rotary, Lions, Kiwanis, Ambassador Club, Zofinger usw.). Die 

nachstehende Liste der Internetveröffentlichungen zu diesem Thema ist aufschlussreich. 

Das Urteilsvermögen des Unterzeichners kann nicht in Frage gestellt werden. Sein vor 

Kurzem in 5 Sprachen auf youtube veröffentlichter Video-Film 

www.youtube.com/watch?v=yf7ncU6ZxHA ist bis heute bereits 7'500 mal 

besichtigt worden. Es akkumulierten sich 100 Likes – kein einziges Dislike! Meine 

Glaubwürdigkeit in der Őffentlichkeit ist somit unbestrittener Fakt. 

Hiermit begehre ich an, die ausgesprochenen Verurteilungen aller Mitglieder des 

AUFRUF’s ANS VOLK seien aufzuheben.  

Bezug nehmend auf mein Wiedererwägungsanbegehrens vom  03.02.17, siehe 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-02-03_meyer-d.pdf  

wiederhole ich mein Ausstandsbegehren aller Bundesrichter. Das vorliegende 

Anbegehren ist folglich an Sie in der Eigenschaft als Depositär gerichtet.  

Unsere Politiker, die Euch gewählt haben und Euch immer noch schummeln lassen sind 

natürlich Eure Komplizen. Die Logik diktiert es, dass die  7 Forderungen, die am 

23.05.2015 dem Bundesrat unterbreitet worden sind, zu erfüllen sind, denn alle unsere 

Politiker/Justizmagistrate sind unwürdig, ihre Ämter auszuüben: 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/fm_55_23-05-2015.pdf  

An Sie, Meyer 

Gerhard ULRICH 
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Liste der Veröffentlichungen der schlimmsten entdeckten Korruptionsfälle 

 

www.worldcorruption.info/schneider.htm  

www.worldcorruption.info/corruption_ch.htm 

www.worldcorruption.info/lauber.htm  

www.worldcorruption.info/moneyplane.htm  

www.worldcorruption.info/panama_papers.htm  

www.worldcorruption.info/bonnant.htm  

www.worldcorruption.info/fedpol.htm  

www.worldcorruption.info/gutknecht-d.htm  

www.worldcorruption.info/burdet.htm  

www.worldcorruption.info/savioz.htm  

www.worldcorruption.info/swissleaks-hsbc.htm  

www.worldcorruption.info/gu_colelough-d.htm 

 

 

Begründung des Ausstandsbegehrens betreffend alle Bundesrichter 

 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-11-23_kolly-d.pdf  

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-12-16_schneider_ammann-d.pdf  

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-12-21_meyer-d.pdf 
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