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Auch das ist die Schweiz!
Sehr geehrter Herr Christoph Blocher
Ihre Leistungen, Verdienste und Ihren Einsatz als Unternehmer und Politiker (a.Bundesrat) müssen
hier nicht erklärt werden. Reichhaltig dokumentiert ist Ihr Werk und so kann es jeder Bürger selbst
erkennen.
Durch meine berufliche und private Tätigkeit in der gesamten Schweiz, im Ausland und seit 1975 in
Graubünden sind mir hunderte, ja tausende rechtswidriger/krimineller Fälle von Personen, welche im
Dienste der Gemeinden, Kantone und der Schweiz stehen, mitgeteilt worden. Dass aber nur ein
winzig kleiner Teil dieser amtlichen Rechtswidrigkeiten in den gleichgeschalteten Medien wie Print,
Radio oder TV erscheinen, ist unschwer feststellbar; denn das Wahrheit sagen, aufdecken und das
Verbreiten von Missständen ist lebensgefährlich – auch in der Schweiz heute noch. Sokrates, Plato,
Gallilei, Rousseau und viele andere haben dies erkannt und erlebt.
Viele Personen erleben die Schweiz nicht als Rechtsstaat und Demokratie = Volksherrschaft. Wer
sich nämlich hier - das Ausland ist unwichtig, wir sollten unser Haus ins Reine bringen – an gültiges
Schweizer Recht, Gesetze, Bestimmungen etc. hält, wird gnadenlos fertiggemacht, diffamiert,
ruiniert, terrorisiert, rechtswidrig verurteilt und wenn auch das nichts nützt, landen auch ehrliche,
rechtschaffene Bürger in der Psychiatrie. Das geschieht aber auch, weil über all die tausenden
rechtswidriger/krimineller Machenschaften von (Kreis-, Bezirks) Regional-, Kantons- und
Bundesrichtern, von Mitgliedern der Staatsanwaltschaften, Polizei-Korps, Behörden in GemeindeKanton-Bund, Rechtsanwälten, Politikern, Psychiatern, Psychologen, amtlichen Geometern und
anderen im Amts-Dienste stehenden Personen nicht berichtet wird. Wer schweigt macht sich
mitschuldig. Auch eingereichte Strafklagen werden amtsmissbräuchlich nicht bearbeitet.
Allein gegen die Unrechtstaatlichkeit ankämpfen, verheisst aber heute noch den Tod. Würde man
aber diese Personen bestrafen wie den Automobilisten, wären tausende im Gefängnis, in der
Psychiatrie und/oder in lebenslanger Verwahrung. Ihr angerichteter Schaden würde die finanziellen
Mittel der Gemeinden-Kantone-des Bundes überschreiten. Selbst ihr konfisziertes Vermögen genügte
nicht zur Wiedergutmachung für die tausenden Opfer.
Einem als Rechtsstaat bezeichneten Land, in dem
- kriminelle Staatsdiener, Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Rechtsanwälte, Amtspersonen,
Behördenmitglieder und andere nachweislich kriminelle Personen - in unseren Fällen seit 1976 wie
z.B. unsere Nachbarn Seitz-Kokodic, Kruschel-Weller, Pellicioli-Melchior, H. Wittmann 3A Garten
und G. Berger, all deren Besucher sowie der amtliche Geometer, die Psychiater, Psychologen und

andere Personen - seit Jahrzehnten nachweislich durch Missachtung gültiger Landkauf-Verträge mit
Flächenmassen von 1976 und eingetragen im Grundbuchamt bis heute 2017 ihr Unwesen treiben.
- mit Nazi-, DDR-, Gestapo-, Stasi-, Rambo-, Guantanamo-, Mafia-Methoden gegen rechtschaffene
diese gültigen Verträge einhaltende Bürger Prozesse produziert, Kriminelle begünstigt und belohnt,
involvierte Rechtsanwälte gefüttert und begünstigt werden,
- seit 1999 über 45 Vandalenakte mit grossem Schaden gewisser Trimmiser Jugendlichen von
Behörden zugelassen, gefördert wurden (selbst unser Haus versuchte man anzuzünden)
- gelogen, betrogen, Überfälle organisiert, versuchter Mord, Morddrohungen, Freiheitsberaubungen
getätigt, Körperverletzungen zugefügt, Diebstähle begangen und Sachbeschädigungen verursacht
werden
ist diese Tatsache - von uns erlebte Realität - ganz und gar nicht konform, absolut unwürdig,
total inakzeptabel!
Diese Justiz in unseren Fällen ist so kriminell, dass sie selbst gültige Einträge im Grundbuch ausser
Kraft setzt und damit ganze Meuten Krimineller begünstigt und fördert - vor allem aber seit 1996
Schweizer Gesetz etc. missachtet! (Fremde Richter!)
Wenn nun aber die gesamte Bündner Justiz - nicht nur in unseren Fällen - gegen Schweizer
Verfassungen, Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen wie VGO, VVG, StPO, OR, ZGB, ZPO, EMRK,
UNO Resolution, UN Charta etc. verstösst und seit Jahrzehnten=traditionell kriminell/rechtswidrig
agiert als Richter, Staatsanwalt, Polizist, Politiker, Behördenmitglied, handelt es sich auch um
Landesverrat/Landesverräter!
“ Die Politik ist eine Hure, die Justiz eine geschlechtskranke Hure!“ definierte ein Insider/Jurist 1968
anlässlich einer öffentlichen Veranstaltung in Zürich die Situation.
Der Juristen Zeitschrift plädoyer 1/13 ist zu entnehmen:
“Das Berufsbild des Anwalts trägt das Markenzeichen realitätsfremd.“
Im plädoyer 2/10 liesst sich Eveline Widmer-Schlumpf Aussage
“Der Staat muss sich an die eigenen Gesetze halten!“
Im plädoyer 1/13 lese ich dann noch: “Die Justiz sperrt Menschen vorbeugend weg!“
Auch Prof. Dr. Peter Gauch klärte an seinem Vortrag über juristisches Denken – den er mir noch
schriftlich zustellte - auf: “Juristisches Denken ist ein seltsame Denken“
Dann verherrlichen wir noch die drei Gewalten – Exekutive-Legislative-Judikative und
nicht zu vergessen die 4. Gewalt: die Medien. Doch den Wort-Sinn ergründet, fragt man sich
logischerweise:
Wie viele Tausende sind allein in der Schweiz berufliche Gewalttätige/ Gewalttäter?
Was geschieht, was macht der Rechtsstaat mit Gewalttätern – wo doch
- bereits rechtschaffene, anständige Bürger terrorisiert, gefoltert, diffamiert, bestohlen,
ausgebeutet, versklavt werden?
- mit Kriegsverbrecher-Methoden fremdes Eigentum/Land besetzt wird und das Grundbuchamt
ausser Kraft gesetzt wird , wie in unserem Fall in Graubünden .
In einer Diktatur hat der folgsame Bürger nichts zu befürchten!
Die 4. Gewalttäter, die Medien/Berichterstatter/Propagandawerkzeuge berichten aber lieber über
Folter, Terror und Menschheitsverletzungen vom/im Ausland als über inländische Defizite, über
Ursachen, Unregelmässigkeiten, Geschehnisse gleicher Art nur in höherer Oktave, in anderem
Kostüm.

Tausende Beispiele beweisen täglich, dass es den viel beschworenen Rechtstaat nicht gibt.
Wenn man all die kriminellen Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Rechtsanwälte, Behördenmitglieder,
Politiker und die zehntausenden Verdingkinder, die Weggesperrten/Deportierten und andere von
problembehafteten, selbstgefährdeten, problematischen Psychologen und Psychiatern missbrauchten Menschen in Betracht zieht, ist der Rechtstaat eine Floske, eine bittere, vergiftete Pille.
Zudem sind seltsames Verhalten, Wahrnehmungsstörungen, rechtswidriges/kriminelles/beschränktes Denken und Handeln, psychisches Leiden und Verhaltensstörungen/-defizite auch bei vielen
Personen in der Justiz bemerkbar. Auch sind Viele schlichtweg unfähig und überfordert Arbeit
auszuführen. Den in unsere Fälle Involvierten ist es auf jeden Fall mehrfach nachgewiesen und mit
den gültigen Verträgen von 1976 auch ewig bewiesen.
Da die Schweiz seit 2012 eine im internationalen Firmenregister eingetragene Firma ist mit der
Verantwortlichen Evelyne Widmer-Schlumpf stellt sich auch in diesem Zusammenhang die Frage, für
was für eine Schweiz setzt man sich da noch ein? Für eine Firma?? (Immunität?)
Das Fazit heisst:
Wenn sich Politiker, die Legislative, Exekutive, Judikative und all die andern erwähnten
Gewalttätigen nicht endlich an Schweizer Verfassungen, Gesetze etc. halten, den Bürger weiterhin
belügen, bestehlen, ausbeuten und versklaven, besteht dringender Verdacht, dass dem Bürger in
Zukunft auch nur die Gewalt bleibt.
Heisst es doch in Schillers Glocke :
….Gefährlich ist’s den Leu zu wecken,
Verderblich ist des Tigers Zahn,
Jedoch der schrecklichste der Schrecken
Das ist der Mensch in seinem Wahn…..

Wenn der Bürger durch die Lügenpresse, Propagandamedien nicht richtig, umfassend, objektiv
informiert wird, kann der Wähler auch nicht die nötigen und richtigen Politiker und Regierungsmitglieder wählen und daher folglich auch nicht die richtigen Richter (fremde Richter im eigenen
Land) Staatsanwälte, Polizisten und Behördenmitglieder an die Macht der Gewalt setzen.
„Nur die dümmsten Kälber wählen ihren metzger selber.“

Auch das ist die Schweiz!

In diesem Sinne grüsse ich Sie mit den besten Wünschen
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