VORSCHLAG Nr. 11 – Jr. Hernandez
Dieser Vorschlag ist als Gesetzesvorlage gedacht!
Es handelt sich um die seit Jahren unendliche Ungerechtigkeit, Ungleichheit,
Lügen, Korruption, Ungerechtigkeit, Missbrauch, Bürger Verachtung, Hass,
Morde, Gehirnwäsche, Geldverschwendung, Diskriminierung, Täuschung;
Missachtung und Verstoß gegen Deutsche, Europäische, Internationale und
Menschenrecht Gesetze, wo Deutschland auch Mitglied ist und Verpflichtungen
hat sowie empörte Urteile, Richtern, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und
Gutachtern, je nach Bundesland, Stadt und Gericht.
Seit Jahren beobachte ich ständig über die Medien, die Ungerechtigkeit in viele
Richtungen und empörte sowie lächerliche Urteile von Richtern und Staatsanwälte,
je nach Bundesland, Stadt und Gerichte.
Hin und wieder hatte ich auch den Eindruck, dass Menschen in München Wert sind
als in Berlin sowie in Westen als in Osten; Reiche als Arme und Deutsche als
Einwanderern.
Besonderes betroffen je nach Bundesland sind;
- Frauen, die von Partnern geschlagen werden
- Kinder, die Misshandeln, vergewaltigt und ermordet werden
- Menschen, die sich kein guter Anwalt leisten können
- und Einwanderern mittlerer und unterer Klasse.
Viele Menschen sind empört, weil manchmal werden die Täter freigelassen aufgrund
von schlaue anwählten, die das Gesetz übers Ohr hauen, oder Gutachtern, die keiner
kontrolliert!
Zahlreiche Male hat man auch gesehen, wie die Täter lachend aus dem Gericht
hinausgehen und deren Opfern vor den Richtern unerträglich und höhnisch Grinsen,
als hätten sie selbst Macht über das Gesetz, oder Richtern mit denen befreundet
wären.
Ich persönlich habe erlebt, dass viele Richtern, Staatsanwälte und Rechtsanwälte je
nach Bundesland, Stadt und Gericht handeln basieren auf ältere Urteile von anderen
Richtern, ohne die genauere Fakten kennen oder es zu prüfen; ich nehmen an, dass
sie das tun für wenig arbeiten, doch damit Missachten und Verstoßen sie gegen
Deutsche, Europäische, Internationale und Menschenrecht Gesetze, wo Deutschland
auch Mitglied ist und Verpflichtungen hat.
Das Schlimmste daran ist das keiner sie kontrolliert, weil alle glauben, dass sie als
Gesetzeshütern recht haben, doch damit ist keiner sicher und nur Kriminelle
profitieren in alle Richtungen!
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Das ist keine Demokratie und vor allem keine Gerechtigkeit und Gleichheit vor dem
Gesetz, denn es ist mehrfach bewiesen, dass auch Richtern und Staatsanwälten
Fehler machen; in so ein Land ist keiner sicher und alle sind jederzeit verurteilt ein
Opfer zu sein, denn die Täter und deren Anwälten wissen ganz genau, wie sie das
Gesetz umgehen können.
Mein Vorschlag in diesem Fall ist;
In jede Stadt Deutschland ein Geschworenengericht von zwölf Menschen (12)
gründen, die bei jeder Verhandlung neu sind, und durch Abstimmung und
unabhängig vom Richter über die Schuld und das Strafmaß des Angeklagten zu
entscheiden.
Die Geschworenen sollen unbeteiligte und normale Bürger aus dem Volk sein und in
eine Verlosung ausgewählt werden; sie müssen unparteilich handeln und völlig beim
Verstand sein.
Das Geschworenengericht sollte nach folgenden Vergehen und Verbrechen zu
beurteilen:
- vorsätzliche Tötung
- Mord
- Totschlag
- schwere Körperverletzung
- Raub
- Erpressung
- Freiheitsberaubung und Entführung
- Geiselnahme
- Brandstiftung
- Gefährdung durch Sprengstoffe oder giftige Gase
- aller Art von Terrorismus
- Missbrauch und Vergewaltigung
- Drogenhandel und Prostitution
- Schadenersatz und Schmerzensgeld
- Diskriminierung, Befangenheit, Korruption und Verschwörung
- usw.
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Internet. www.jrhernandez.org - das andere Auge!
Für Menschenrechte, Frieden, Chancengleichheit und Gerechtigkeit auf der ganzen
Welt - IN ALLE RICHTUNGEN!!!
Beachten Sie Bitte jrhernandez.org Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
GAG / GAG / VAV / VAV / HEW / DEW
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