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Emil Bizenberger 

Mittelweg 16 

Postfach 

7203 Trimmis 

 Einschreiben 

 Frau Bundesrätin und  

 Herren Bundesräte 

 Bundeshaus  

 3003 Bern 

 

 

 

 

 Trimmis, 28.Okt. 2004      

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Calmy-Rey, 

Sehr geehrte Herren Bundesräte Deiss, Blocher, Merz, Couchepin, Leuenberger, Schmid 

 

 

 

Einmal mehr muss ich Ihnen eine Reihe Vergehen der Bünder Justiz zur Kenntnis 

bringen. Diese Vergehen sind  in der beigelegten Schrift detailliert aufgeführt. Niemand ist 

angeblich zuständig diese Vergehen zu untersuchen und zu verurteilen. 

 

 

Seit 1996 werden wir von den  Nachbarn Seitz-Kokodic / Kruschel-Weller / Pellicioli-

Melchior mit rechtswidrigen und somit kriminellen Taten terrorisiert. Das sind z.B. 

Körperverletzungen, Morddrohungen, Drohungen an Leib und Leben, Sachbeschädigungen, 

Ehrverletzungen, Beleidigungen, Unterstellungen, Körperverletzungen mit dem Auto, 

Falschaussagen und Vieles mehr. 

Das nachbarliche aggressive, gewalttätige, realitätsfremde, gefährliche und bedrohende 

Verhalten wird von uns seit Jahren auf Video gebannt und ist deshalb jederzeit zu 

beweisen.  Die notwendige psychiatrische, psychologische Behandlung dieser Personen ist 

somit auch belegt. 

Diese Straftäter werden vertreten und unterstützt - durch die Kanzlei an der Masanser-

strasse 35 in Chur - durch den Freimaurer, Rechtsanwalt und Richter am Verwaltungs-

gericht Martin Buchli-Casper und seinen Kollegen Rechtsanwalt, Landammann und Kreis-

präsident von Maienfeld  Hermann Just. Beiden Rechtsvertretern sind ebenfalls 

rechtswidrige Taten nachgewiesen: Erpressungen, Einschüchterungen, Diffamierungen, 

Ehrverletzungen, Falschschilderungen und -darstellungen etc. (Beweismittel).  

 

 

Auch von Kreispräsident Mazenauer (ehem.) und Jochen Knobel wurden/werden diese 

kriminellen Nachbarn gefördert  und gar noch belohnt für ihre Straftaten. 

 

Seit 1997 der Bezirksgerichtspräsident Michael Fleischhauer diese Nachbarn schriftlich 

zur Selbstjustiz aufrief (Beweismittel), werden diese Personen Seitz/Kruschel/Pellicioli 
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für  ihre Taten  belohnt, gefördert, unterstützt  auch vom Bezirksgericht Landquart 

Fleischhauer, Vogel, Lechmann sowie von Kantonsgerichtspräsident Brunner, Schmid 

(ehem.) und den Kantonsrichtern Schlenker, Bochsler, Rehli, Jeger, Vital, Schäfer, Riesen-

Bienz, Heinz-Bommer, Sutter-Ambühl etc.  

Gleichzeitig werden wir vom Gericht als  

 Übeltäter hingestellt 

 schuldig abgeurteilt - schuldig für die beweisbaren Taten (Video etc.)  der Nachbarn -  

 zur Kostenübernahme und  auch Entschädigungszahlungen  an diese kriminellen 

Nachbarn verpflichtet. 

So motivieren, aktivieren diese Behörden die Kriminellen ständig, neue Straftaten gegen uns 

zu begehen. Das entspricht nicht einer seriösen, anständigen, demokratischen Justiz! 

 

Die kriminellen Entscheide bezüglich des im Grundbuch gültig eingetragenen Fuss- und 

Fahrwegrechts ist am Mittelweg 16  in Trimmis sichtbar. 

 

 

Da auch die Gemeindebehörden von Trimmis, die Kantonspolizei GR und die Bündner 

Staatsanwaltschaft diese Kriminellen ebenfalls für Ihr Verhalten belohnt, freispricht etc. , 

zeigt sich hier in Graubünden die Korruption, Amtsmissbrauch, Befangenheit und 

Absprache etc. dieser Behörden ganz extrem deutlich ! 

Es ist bekannt,  dass die Bündner Staatsanwaltschaft die Trimmiser Gemeindeverwaltung, der 

mehrere verschiedene Straftaten nachgewiesen sind,  schützt; denn zur Strafzeit war die Frau 

des Ersten Staatsanwaltes  Armin Vincenz (pensioniert seit Aug.04) Martina Vincenz in der 

Gemeindebehörde /-verwaltung tätig. Schon die Untersuchung gegen die  Frau des ehem. 

Regierungsrates Peter Aliesch wurde eingestellt, wegen.... ? 

 

 

Es geht um Gewalt/Gewalttätigkeit der Justiz. Das ist hier mehrfach nachgewiesen, ebenso 

wie dass die Freimaurer (Martin Buchli-Casper) Loge Libertas et Concordia einen 

massiven Einfluss nimmt auf diese Bündner Gerichte (Richter), Polizei, Staatsanwaltschaft, 

Gemeindebehörden, Justizkommission und auch auf die Regierung wie Regierungsrat Martin 

Schmid JPSD etc. ! Diese Tatsachen sind auch von mehreren Personen hier in Graubünden 

(nicht nur unsere Fälle betreffend) seit Jahren bestätigt und nachgewiesen. 

 

 

Dass – hier in Graubünden – mit Hilfe der Freimaurer und auch anderer geheimer 

Organisationen und Clubs etc. Macht und  Gewalt ausgeübt wird und auch mittels 

anderer Machenschaften massiv Einfluss genommen wird auf Justiz, Polizei, 

Staatsanwaltschaft, Verwaltungen, Politiker, Rechtsanwälte, Banken, Versicherungen, 

Krankenkassen. Medien, Parteien, Wirtschaft etc. , ist also weit herum bekannt, aber 

niemand unterbindet das! Der Bürger kann’s nicht, die Beeinflussten können’s auch 

nicht! 

 

Diese national und international tätigen Geheimbünde, Logen und Clubs berufen sich auf 

esoterische, magische Rituale und Methoden und praktizieren diese ( wie Astrologie). 

Insidern ist das  längst  bekannt, aber auch, dass diese Orden sehr streng hierarchisch geführt 

sind und somit auch nicht jeder Bruder den gleichen Informationsstand besitzt. Der Einzelne 

geht auch hier oft unter und verliert den Überblick. Den wahrhaft “harten Kern“ sowie die 

wahren Ziele kennen längst nicht alle Brüder. 

Wenn Sie mehr erfahren möchten über die Machenschaften hier in Graubünden,  informieren 

Sie sich  unter www.astro-times.ch. 
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Der Schweizer Bürger/Steuerzahler hat das Recht auch darüber informiert zu sein;  

denn es ist bekannt, dass diese geheimen Organisationen  - auch wenn sie sich 

„grossmütig“ bemühen durch Öffentlichkeitsarbeit das Volk in Ihr Geheimnis, das keines zu 

sein scheint,  einzuführen !!!!!!! –  keine rechtsstaatlichen  Grundsätze verfolgen, sondern 

ihre Methode ist es:      

                                   getrennt kämpfen, gemeinsam schlagen! 

                                                  teile und herrsche! 

 

Am Beispiel Amerika (Bush, Cheney,  Rumsfeld, Rockefeller, Kissinger, Ford, Nixon , 

Hoover, Reagan,  Yale-Elite etc.)  zeigt sich  ganz deutlich,  welche Methoden  und 

Machenschaften die Geheimbünde national und international verfolgen. 

Die  jetzige US-Präsidentenwahl ist ein “Heimspiel  von Ordensleuten“ :   

 G.W. Bush – 1968 getapped  Totenkopf & Knochen - in dritter Generation Bonesmen  

 J.F. Kerry    - 1966 getapped  Totenkopf& Knochen = Skull & Bones 

 

In Deutschland z.B. , wo ebenfalls verschiedene Politiker aus verschiedenen Parteien 

dem selben Geheimorden angehören, wird  doch das Stimmvolk/der Bürger ebenso an der 

Nase herum geführt.  Sie können wählen, wen sie wollen, diese Politiker verfolgen insgeheim 

dasselbe Ziel – das Volk zu versklaven ! Die Folgen und Gefahren, die sich daraus 

entwickeln sind schon sichtbar. 

 

Mit ca. 60% Zwangsabgaben, Einschüchterungen anderer, Einschränkungen mit Hilfe der 

Monopole der Massenmedien zeigt dieser Zustand  das wahre Gesicht der Demokratie und 

des sogenannten Rechtsstaates. Das Volkswohl beruht auf der Kaufkraft und nicht auf dem 

Bruttolohn oder Umsatz. 

Wo liegt die Freiheit im Rechtsstaat, wenn geheime Organisationen = Hintermänner der 

Macht  die hier erwähnten Institutionen und Personen manipulieren und beeinflussen? 

Wo ist die Pressefreiheit, wenn verschiedenen Bündner Medien meine Inserate nicht 

annehmen und die anderen Medien über diese Machenschaften der Behörden und Nachbarn  

nichts berichten?  

Die Stimmbeteiligung bei Abstimmungen  zeigt ganz deutlich das Misstrauen gegen den Staat 

seine Politiker und die Medien.   

Der Bürger verlangt mehr Freiheit, mehr Transparenz, differenzierte und klare Hintergrund-

information und die Kenntnis der wahren Absichten der Politiker und Machthaber -  was dann 

ein klares Urteil für Abstimmungen und Wahlen ermöglicht und das Vertrauen in Politik und 

Wirtschaft wieder fördert und stärkt. 

 

 

Wenn diese “verpflichteten Brüder“  wie hier in Graubünden gültig eingetragene 

Grundbuchverträge, Verträge etc. missachten,  nicht berücksichtigen,  abstreiten und 

Kriminelle fördern, schützen, belohnen, um ihre eigenen rechtswidrigen Machenschaften  zu 

verdecken -  dann wundert sich niemand mehr, wenn von einer Justizmafia gesprochen wird 

oder der Bürger längst der Auffassung ist, dass auch die Schweiz kein Rechtsstaat mehr ist; 

denn auch unser Fall wurde  mittels Verdrehungen, Lügen, Behauptungen, Unterstellungen, 

Diffamierungen etc.1996 gegen uns begonnen.  

Die Justiz hat nur die Absicht Prozesse zu produzieren, Gewalt und Macht auszuüben! 

 

Die Bünder Justiz (Staatsanwaltschaft, Polizei, Richter, Verwaltungen) versucht seit Jahren 

mich und meine Frau mit  Bevormundung , finanziellen Schädigungen,  Diffamierungen, 

seelisch und moralischem Terror etc. fertig zu machen. Es sind böse Menschen, diese zu 

tolerieren und ihnen freien  Lauf zu lassen, ist rechtswidrig und unchristlich. 
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Da wir aber auf die Provokationen mit kriminellen Absichten und Wünschen dieser 

Justiz bisher und auch zukünftig sicher nicht eintreten werden  – nämlich  wie im 

Leitbild der Staatsanwaltschaft und Polizei  in “Michael Kohlhaas“ von H.v.Kleist  

geschildert, kriminell zu werden und  sich zu rechtswidrigen Handlungen provozieren zu 

lassen etc. -  und für solch kriminelle Machenschaften und Dummheiten  weder 

Begabung noch Charakter haben, versucht diese Justiz es eben mit immer anderen 

Methoden,  uns mundtot zu machen  und zu beseitigen - aktuell ist die Psychiatrie! 

Wir haben ihre Machenschaften, Absichten, Methoden schon sehr schnell durchschaut.  

 

 

Gemäss Auffassung verschiedener Rechtsvertreter, vieler Schweizer Bürger, Einwohner, 

Steuerzahler, Selbstgeschädigten sind Sie, sehr geschätzte Dame und sehr geschätzte 

Herren in Bern,  verantwortlich, damit die Bewohner vor diesen Machenschaften in der 

ganzen Schweiz geschützt werden.  

Oder ist es in der Schweiz auch schon soweit wie eben z.B. in Amerika  oder Deutschland 

etc., dass der Bürger keine Wahl hat, weil  im Hintergrund immer die gleiche geheime Macht 

regiert und alles steuert? 

 

Wenn mir in meinen 30 Jahren beruflicher Aussendienst-Tätigkeit in der ganzen 

Schweiz  im Gewerbe, in Verwaltungen etc. tausende rechtswidriger Machenschaften von 

Behörden, Richtern, Beamten, Staatsanwälten, Polizisten zugetragen wurden und ich selbst 

hier in Graubünden  seit 1996 erleben muss wie z.B. der kriminelle Deutsche Klaus Kruschel-

Weller  (geboren im heutigen Polen)  mehr Recht bekommt als anständige Personen, - dann 

ist der Bund gefordert diesen Machenschaften ein Ende zu setzen; denn wer anders kann 

über rechtswidrig handelnde Kantonsangestellte  wie Richter, Staatsanwälte, Regierungsräte 

etc.  richten? 

 

Viele fragen sich: wer schützt den anständigen Bürger vor rechtswidrig handelnden 

Politikern,  Richtern (bis zum Bundesgericht) , Staatsanwälten, Polizisten, Beamten, 

Verwaltungsangestellten und den Machenschaften der Hintermänner der Macht und 

dieser Staatsgewalt? 

 

Eine ganze Reihe Straf- und Schadenersatzklagen  sind eingereicht (hängig) z.B. auch gegen 

Staatsanwälte, Richter wie Brunner/Schlenker/Fleischhauer/Vogel/Mazenauer/Knobel  und 

die Nachbarn Seitz/Kruschel/Pellicioli etc.  

Wer beurteilt die handlungsunfähigen, befangenen, amtmissbrauchenden Richter etc.?   

 Da genügend Beweismittel wie Verträge, Grundbucheinträge Zeugenaussagen, Akten, 

Bild und Tonträger etc. vorhanden sind und die Bünder Justiz und verantwortliche 

Personen nicht gewillt sind  auch weiterhin seriöse Entscheide etc. ohne Einfluss der 

Freimaurerloge Libertas et Concordia  Masanserstr. 35 in Chur zu treffen  und  

 da der Einfluss von Geheimbünden in der ganzen Schweiz stattfindet, ist eine 

Strafuntersuchung von Bern aus und eine Neubeurteilung /Revision aller unserer Fälle 

dringend notwendig, weil  auch die  Justizkommission und Regierungsrat Martin 

Schmid befangen sind und von den unseriösen Machenschaften beeinflusst sind.  

 

Deshalb lehnen wir berechtigterweise  die gesamte Bündner Justiz ab wegen 

Korruption, Amtmissbrauch, Befangenheit etc.  

Die Straftaten dieser Institutionen und Personen entnehmen Sie  der Schrift “Das wahre 

wirkliche Gesicht der Bünder Justiz“ 

 

Schon 1937 wurde eine Volksbefragung in der Schweiz notwendig. 
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Das Misstrauen der Bevölkerung und meine  Erlebnisse sowie die mir zugetragenen lassen auf 

mehrere rechtswidrige Absichten, Handlungen und Straftaten der Geheimbünde schliessen. 

 

 

Zu unserem persönlichen  Schutze und eben  weil auch die in der Schweiz lebenden 

Menschen richtig und seriös informiert  werden sollen,  ist  dieses Schreiben öffentlich, geht 

auch an die Parlamentsdienste etc.  und steht bereits im Internet. 

 

Da ich seit meiner Jugend über Personen und Mitglieder von Freimaurer Logen  sowie deren 

Absichten informiert bin, haben mich diese Erfahrungen hier in Graubünden und die 

Entscheide der Richter und Staatsanwälte, welche die einfachsten Dinge nicht begreifen und 

verschiedene Sachen verwechseln, nicht überrascht.  

Ganzheitliches Denken habe ich hier noch nicht festgestellt, es wäre aber vorteilhafter, als  die 

geistige Monokultur dieser Personen bis zum Bundesgericht. 

Es braucht Mut und Zivilcourage sich von diesen Machenschaften nicht einschüchtern und 

beeinflussen zu lassen. 

 

Einer meiner Grundsätze lautet:          tue recht und scheue niemand! 

 

 Zudem bin ich zu alt um mit Lügen zu beginnen. 

 

Ich werde auch keine Ruhe geben bevor nicht  

 meine Würde und Ehre wieder hergestellt sind,  

 die finanziellen Schädigungen beglichen sind ,  

 die gültigen Verträge und Grundbucheinträge eingehalten wurden,  

 unser Fahrweg  entsprechend den  bereits bezahlten, Abmachungen und  Arbeiten 

endlich hergestellt ist und  

 die Straftäter dementsprechend verurteilt sind. 

 

 

Da alle Urteile seit 1997 rechtswidrig entstanden sind, ist eine Neubeurteilung / Revision aller 

Fälle nötig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

 E. Bizenberger 

 

 

Beilagen 


