
Trimmis, 4. Januar 2006              

  

Offener Brief an Herrn 

Regierungsrat Martin Schmid 

       Justiz-Polizei-Sanitäts Departement 
in allgemein verständlicher, nicht  paragraphischer aber  wahrheitsgetreuer  
Schilderung , damit dies nicht unter den Tisch gewischt und verheimlicht werden 
kann. 

  

Geehrter Herr Schmid 

Auf meinen Brief vom 2.12.2005 haben Sie noch nicht geantwortet. Ich habe darin 
erneut den Ausstand des mehrfach Straftäters Kreispräsident  Jochen Knobel im 
Kreis Fünf Dörfer gefordert. Ich gehe davon aus , dass Sie den Paragraphen kennen. 
Die 27 Straf- und Schadenersatzklagen sind eingereicht. Ich sende Ihnen diese 
Unterlagen erneut zu. 

Da Sie mitschuldig sind an den rechtswidrigen Machenschaften des erwähnten 
rechtswidrig, also kriminell handelnden Knobel, habe ich auch gegen Sie bereits 
mehrere Strafklagen eingereicht. Die Aussage in einem persönlichen Gespräch mit 
Ihnen: „Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende!“ bestätigt auch 
Ihre Machenschaften. Entnehmen Sie Ihre wie weitere Aussagen aus der 
beiliegenden Liste.  

In Ihrem Brief vom 16. Jan. 2004 machen auch Sie selbst unwahre Angaben – 
gemäss meinen Unterlagen und erhaltenen Rechtsauskünften – und deshalb lehne 
ich in unseren Fällen die gesamte Bündner Justiz, die Justizaufsichtskommission, die 
Justizkommission, die Staatsanwaltschaft, die Bezirksrichter, den Kreisrichter ab.  

Es ist mehrfach nachgewiesen mit amtlichen Schriften, Plänen, Verträgen, 
Grundbucheinträgen, Zeugenaussagen, Ton- und Videoaufnahmen etc. , dass es 
sich bei diesen Vorfällen/ Entscheiden/Handlungen  der gesamten Justiz hier in 
Graubünden um ein organisiertes Verbrechen bis in oberste Stellen handelt 
und alle nicht gewillt sind, gerechte Urteile etc. zu fällen; denn hier herrscht 
Korruption und Zuhältertum etc.  

Der Einfluss der Masanserstr. 35 in Chur – Martin Buchli-Caspar , der RA, ehem. 
Verwaltungsgerichtsrichter und Herrmann Just , RA und Kreispräsident Maienfeld 
sowie der Freimaurerloge Libertas et Concordia kann ebenfalls eindeutig belegt 
werden. Hier deckt doch jeder jede und jeden.  

Sie, Herr Regierungsrat Schmid, tun nicht einmal Ihre Pflicht, mir meine 
eingereichten Anträge und Straf-und Schadenersatzklagen zu 
bestätigen!!!!!!!!!!! – auch jene, welche Sie von der Bundesanwaltschaft erhalten 



haben. Gar  diese hat rechtswidrig gehandelt, indem sie die Strafanzeigen an die 
Bündner Justiz und demzufolge die Straftäter sandte.  

Wo sind z.B. die Strafklagen, gerechten Urteile und Entscheide 

           gegen Sie 
           die Kantonsrichter,  
           den jetzigen Kantonsgerichtspräsidenten  
                  Norbert Brunner und ehem. Alex Schmid ,  
           die Bezirksrichter Michael Fleischhauer,  
                  Stefan Lechmann,Yvonne Vogel,  
           die Kreispräsidenten ehem. Eduard Mirer,  
                 Paul Mazenauer und den jetzigen Jochen Knobel, 
           die Staatsanwälte Eckert Maurus  etc. 
           die Polizisten "Namenlos", Accola, Reto Wiezel etc.  
           die kriminellen Nachbarn Kruschel-Seitz -Pellicioli. 
           die Gemeindebehörde  Trimmis  
           die Trimmiser Jugendbande mit  32  
                 Terroranschlägen gegen unser Eigentum  
           den Grossratsstellvertreter und RA Ruedi Kunz  
                   und  weitere Personen  /  Liste  im Internet  
                                                                                                        

Die Ihnen  unterstellte  Bündner Justiz ist z.B. so kriminell / korrupt, weil sie 
gültige Grundbucheinträge und Verträge nicht einhält.  

Der durch Sie amtmissbräuchlich  geschützte Jochen Knobel darf selbst mit Ihrem 
Einverständnis über seine eigenen kriminellen Machenschaften (z.B. 
Sachbeschädigung) richten!        

Sie unterstützen somit bereits  über 100 Straftaten der oben erwähnten Personen 
etc. und Sich selbst . Diese  eindeutig nachgewiesenen unmoralischen Taten sind : 
Korruption, Amtmissbrauch, Begünstigungen, Verweigerung  des rechtlichen Gehörs, 
Freiheitsberaubung, Drohungen, Morddrohungen, Rufmord, Einschüchterungen, 
Erpressungen, Provokationen, Nötigungen, Diffamierungen, Beleidigungen,  
Ehrverletzungen, Lügen, Urkundenfälschungen, Besitzesstörungen, Diebstahl,  
Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Falschaussagen und -darstellungen und 
vieles mehr. 

Auffallend ist die übermächtige Tendenz zu unmoralischem, unetischem, 
unehrenhaftem, abnormem, gewalttätigem, eingebildetem, arrogantem Verhalten 
dieser Personen, sowie ihr fehlender Bezug zur Realität.   

Wenn alle 4 Pläne Geometer Jenatschs  falsch sind und er noch behauptet, 
man sei früher über 20m hohe Bäume, 6m hohe Sträucher, 1,5m hohe Zäune 
sowie einen Hydranten gefahren und Ihre KG- Richter Norbert Brunner und Alex 
Schmid,  der Bezirksgerichtspräsident Michael Fleischhauer,  RA Hermann Just 
sowie andere Richter und Personen diese Behauptung unterstützen, amtlich 
beglaubigen, dann haben diese doch Probleme? Diese Herausforderung scheint 
auch Ihnen zu hoch zu liegen. Sie haben Sich geweigert, zusammen mit dem 



rechtswidrig handelnden KG-Präsident Norbert Brunner, seine  kriminelle  und 
schizophrene Behauptung zu besichtigen.  

Wir stehen nicht allein mit unseren Erlebnissen da. Viele Personen, Firmen etc. 
haben hier in Graubünden ähnliches erlebt und bestätigen die regelmässigen, 
chronischen =vorsätzlichen,  rechtswidrigen  Machenschaften  Ihrer Bündner Justiz, 
Verwaltungen und Behörden.   

Unser Fall ist höchstens die Spitze des Eisbergs, was uns aber bewegt uns 
zusammen mit anderen, tausenden  Justizopfern für die Rechtsstaatlichkeit  
einzusetzen. 

Um im Moment das Gesicht nicht zu verlieren, hat Ihre Justiz  gegen mich und 
meine Frau weitere kriminelle Akte vorprogrammiert.  Wir  werden aber  gemäss 
rechtsstaatlichem Prinzip dagegen Straf- und Schadenersatzklagen einreichen. Die 
Wahrheit hat noch immer überlebt, dafür setzen wir uns ein mit allen Konsequenzen 
für uns, aber auch für Sie und Ihre Justiz. Kriminellen und bösen Menschen machen 
wir keinen Platz! 

Gegen Kreispräsident Jochen Knobel - der Ingenieur, der unfähig ist Pläne und 
Verträge zu lesen und zu verstehen und bei dem ein irres/gestörtes Verhalten 
festgestellt ist - wird  bei erneutem Richten in unseren Angelegenheiten oder beim 
erneuten  Betreten unseres Grundstücks Strafklage erhoben, wobei wir auch 
vorbehalten gegen Sie Straf- und Schadenersatzklage einreichen; denn Sie befehlen 
diese kriminellen Handlungen. Wir ziehen Sie zur Verantwortung. 

Der hinterhältige Jochen Knobel ist ein einziges Mal in unseren Angelegenheiten in 
einer Sühneverhandlung  zurückgetreten. Er überliess das Amt seiner Stellvertreterin 
auch nur,  um auf unserem Grundstück einen kriminellen Akt auszuführen.    

Solche Leute fördern, befehligen, verteidigen Sie Herr Regierungsrat Schmid. 

Wir behalten uns rechtsgültig  vor, all den Kriminellen nicht mehr Folge zu leisten. 

Das ist unser Menschenrecht, da ja die Machenschaften gegen uns nicht einem 
Rechtsstaat entsprechen, sondern einer kriminellen Organisation /Diktatur (DDR, 
Turkmenistan lassen grüssen) 

Wer mit dem Urgesetz agiert, dem sich auch diese irdischen Richter unterwerfen 
müssen, muss seine  Zukunft nicht  fürchten. Es gibt eben noch andere Gesetze als 
die von Paragrafikern/Psychopaten geschriebenen, die Sie vertreten genau so wie 
auch eine andere Macht als die Ihre. 

Bei diesen Paragraphikern (Paragraph= Jenseitsschrift)  ist eine beschränkte Denk- 
und Handlungsweise festgestellt. Zudem kennen sie ihr Geschriebenes nicht, 
verurteilen aber andere für diese Unwissenheit!!!!!  So kriminelle Charakteren haben 
die.   
Die Politik ist eine Hure - die Justiz ist eine geschlechtskranke Hure. 

Die seit 1996 gegen mich und meine Frau durchgeführten über 100 kriminellen Taten 
sowie auch viele Informationen von Rechtsanwälten, Erlebnissen von  hunderten von 



Bündnern  und  tausenden von Schweizern bestätigen, weil sie es erlebt haben und 
erleben,  das es sich auch hier in Graubünden  nicht um ehrenwerte, anständige, 
gerechte Entscheide und Urteile etc. handelt, sondern um ein kriminelles, 
aufgezwungenes, satanisches, ausbeuterisches, fertigmachendes System. Die 
Dazugehörenden sind so kriminell, hochnäsig und eingebildet, dass sie das via 
Presse veröffentlichen. Hochmut kommt vor dem Fall! 

Krankhafte Selbstüberschätzung, Grössenwahn ist hier auszumachen wie in der 
gesamten EU- und der ganzen Weltpolitik. Der Niedergang gewisser abgehobener, 
realitätsfremder Politiker und Staaten ist bereits sichtbar; denn die Geschichte  wird 
sich wie schon so oft wiederholen.  

Diese Tatsachen, dass  

 die bis heute ca. 60% Zwangsabgaben (Steuern, KK, Gebühren etc.) - und es 
werden immer mehr - wissenschaftlich bestätigt wurden  

 66,6% aller Gerichtsentscheide und Verfügungen etc. bis zum 
Bundesgericht falsch und manipuliert sind -  was mit einer 
Methode/System, die/das  auch die Freimaurer anwenden,  analysiert wurde 
und sich eindeutig schwarz auf weiss  bestätigen lässt  

 somit die Gerichte ein Staat im Staate sind , von Volk und Politikern nicht 
mehr kontrolliert werden können,  

                        ist nicht mehr zu leugnen und zu verschweigen. 

 in der Schweiz auch jährlich mehrere Hundert Freiheitsberaubungen  
unschuldiger Bürger stattfinden ( Guantanamo, DDR, Turkmenistan lassen 
grüssen)  und  

 es nachweislich lebensgefährlich ist, sich auch hier in der Schweiz für 
sein Recht einzusetzen,  

 viele Menschen in den letzten 70 Jahren auch hier in der Schweiz durch 
Behördenwillkür umgebracht  und der Freiheit beraubt wurden - 

lassen den Schluss folgern, dass es  sich auch in der Schweiz nicht mehr um ein 
rechtsstaatliches und demokratisches Gebilde handelt. 

Mit Hilfe dieser Prozessproduzenten (Juristen /“Recht“anwälte /Rechts-
verdreher) werden anständigen Bürgern jährlich Milliarden von Franken abgeknöpft.  
Würde man diese rechtswidrig handelnden Politiker, Behörden und 
Verwaltungsmitglieder, Richter, Staatsanwälte, UR, Polizisten, RA etc. wie 
Verkehrsteilnehmer behandeln, so wären viele dieser genannten Schreibtischtäter im 
Zuchthaus oder in psychiatrisch/ psychologischer Verwahrung und nur gerade noch 
ca. 1/3 auf ihrer Diktator-Position.  

Überall auf der ganzen Welt gibt es kriminelle Machthaber, man muss sie nur 
erkennen. Wir  und  viele andere - wobei es täglich immer mehr werden,  haben 
dieses Treiben erkannt. Ob sich in Zukunft die Menschen  diesen Behördenterror und 
die Tyrranei gefallen lassen, steht in den Sternen –   und diese werden von 
niemandem  beherrscht.  



Alle Personen, die diese Machenschaften der besagten Behörden zulassen, machen 
sich aber massiv mitschuldig und werden sogar straffällig. 

Damit es täglich immer mehr Menschen gibt, die sich diesen Misshandlungen 
bewusst werden und ihren Rechten gemäss agieren, geht auch dieses Schreiben ins 
Netz und wird als Flugblatt im  In- und Ausland verteilt;  

denn die Bürger müssen informiert werden,  

 weitsichtig  solche Politiker zu  wählen, die das Volk vertreten, Frieden 
und Gerechtigkeit fördern und  fordern  und  

 die Veröffentlichung der aktuellen Mitgliederschaft dieser Personen in 
einer  dieser einflussausübenden Gruppen (Geheimbünde, Logen, 
Clubs)zu fordern. 

Denn den international tätigen Bilderbergern (Kissinger, Rumsfeld, Schröder, 
Merkel, Couchepin, Vasella), den Freimaurern (Kissinger, Bush, Kerry ) den 
Serviceclubs Lions, Rotary, Kiwanis etc. ist Befangenheit, Abhängigkeit, 
Korruption, Begünstigungen etc.  nachgewiesen (durch Rituale, Abmachungen, 
Verpflichtungen, Versprechungen, Symbole wie Totenkopf/Knochen /seeräuberhaft 
etc. ) Ihr schlechter Ruf /schlechtes Ansehen folgt ihnen wie ein Schatten.  

Der Einfluss der Freimaurer in Chur, Libertas et Concordia, wirkt “un-heimlich“ 
(nicht-heimlich)  im ganzen Kanton.  

     Die durch die Polizei 1998 “gestohlenen“ 7 Tonbandaufnahmen  der 
öffentlichen Freimaurervorträge an der ETH in Zürich - wobei den Freimaurern 
Mörder und Volksmörder zu sein  vorgeworfen wurde, befinden sich immer 
noch bei der Polizei. Ich fordere diese und die anderen Gegenstände  immer 
noch / erneut zurück. 

     Auch kann vor allem  RA Martin Buchli-Caspar, Masanserstrasse 35,  die 
Staatsanwaltschaft zwingen, ......     wie er 2003 eigenhändig bestätigt. 

     Oder der ehem. KG Präsident Alex Schmid erpresst 2000 schriftlich RA’s.  

So wirkt Libertas et Concordia  Masanserstrasse 35 in Chur.  

Aber ihr brüderlicher Arm reicht bis ans Bundesgericht. 

Können Sie, Herr Regierungsrat Martin Schmid,  heute meine Fragen für die 
Öffentlichkeit wahrheitsgetreu  beantworten?    

Welcher Loge, welchem Serviceclub, Verband  oder  welchen einflussreichen 
Personen  sind Sie verpflichtet ? Wann wurden Sie aufgenommen, verbrüdert ? 

Ich rufe hiermit die Bevölkerung auf  

     diese  Behördenwillkür, Tyrranei nicht mehr länger hinzunehmen,  
andere Politiker zu wählen und als Arbeitgeber aktiver zu handeln; denn alle 



Politiker, alle bei Gemeinde-, Kanton- und Bund  Arbeitenden sind Angestellte 
des Volkes und haben sich dem unterzuordnen – und  

     nicht zu unterlassen, die Veröffentlichung der aktuellen Mitgliederlisten 
der Geheimbünde, Serviceclubs, Verwaltungsratsmandate und anderen 
einflussnehmenden Gruppen zu fordern. 

Im Wissen, dass auch Sie Herr Schmid einmal Verantwortung tragen müssen.  
 
 

Trimmis, 4. 01. 2006  

Opfer der Schweizerischen  Behördenwillkür schliessen sich zusammen. 
Tausende sind bereits aktiv und wehren sich für ihre Rechte, Ehre, Wahrheit etc. 

Es ist wichtig kriminell handelnde Personen zu veröffentlichen, damit nicht falsche 
Personen verdächtigt werden. 

www.bizenberger.ch   informiert und zeigt auf , aber     

         Informieren Sie sich auch hier - und - verbreiten Sie diese Schrift: 

www.appel-au-peuple.org     www.swissjustice.net               www.googleswisse.com       
www.zeitenschrift.com           
www.brunner-architekt.ch        www.kinderohnerechte.ch 
www.zivilcourage.ch              www.zivilcourage-ch.ch             www.euhaftbefehl.info                     
www.peter.zihlmann.com      www.ruf-ch.org                           
www.union-ch.com       
www.sociolo.com/forum       

                                              Melden Sie sich, wenn auch Sie  Behördenwillkür-Opfer wurden, oder 
vermitteln Sie diese Adressen, verbreiten Sie diese Schriften. 
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