
Bilder vom 17.Nov. 2018 zur Situation betreff Angriff durch Sippe Gaijean 
Wir müssen uns hiermit nicht verteidigen, wir stellen klar, dokumentieren, was Medien, Behörden, Menschen  

falsch/unterlassen in Umlauf bringen.  

Vorbemerkung: 

Dem Schwager Gaijeans /Rollstuhlfahrer ist es egal, wem das Grundstück gehört, er will einfach zum Haus 18. 

Er macht das nicht zum ersten Mal:  

Im April 2018 parkte er seinen BMW noch in der Kurve der öffentlichen Strasse. 

Im Okt. 2018  fuhr er seinen BMW mehrmals rückwärts zum Haus 18, wegen Platzmangel zum Wenden.  

                                                                                    (Auch das haben ist dokumentiert mit Videoaufnahmen.)  

Jetzt am 17. Nov. klappte das anscheinend plötzlich nicht mehr !!! 

     
Rückwärts fährt er bis zum Pylon (Markierung des Privatgrundstücks) Sein heraufgeranntes Mädchen bespricht sich kurz 

mit ihm, filmend ihr Handy in der Hand; danach steht sie bei der roten Nachbars-Haustüre und filmt bis zum Schluss 

den Angriff mit Körperverletzung und unsere Verteidigung. Als Ruhe einkehrt, zeigt sie’s Frau Gaijean an.  

Der Rollstuhlfahrer fuhr problemlos wie frühere Male rückwärts um das parkierte Auto auf unserem Privatgrundstück 

herum. 

Matieu Gaijan und die Frau des BMW-Fahrers schauen ihm auch zu. 

      
                                                Übermütig fotografierend verhält sich die Frau des BMW-Fahrers Frau. 

Hier droht sie uns auf 10m innerhalb unseres Privatgrundstück vor der Garage.  

                                                      1. Angriff massiv verbal (Fäkaliensprache)  

                          
Matieu Gaijean verschiebt nach der                            Wir beide verweisen die Frau vom Privatgrundstück. Zwischen  

getätigten Fahrt den Kübel- warum danach?             den Autos  schlägt sie aber kräftig zu und greift an!  

                                                                                             E. Bizenberger verteidigt sich ohne die Frau zu berühren. 

                                         
Sie greift sich die Eisenstange und   Mittlerweile ist auch Mathieu Gaijean    Frau Gaijean versucht ihre Angehörigen 

versucht zuzuschlagen.                          zurück, bewaffnet mit einem Besen.    zur Vernunft zu bringen. 

Ihr Mann sitzt im Auto.  

 



      
Der Beifahrerin nächster Angriff 10 m innerhalb des Privatgrundstücks  auf E. Bizenberger ist platziert. Darauf hin 

verteidigt sich E.B. mit Pfefferspray. Jetzt rennt auch Matieu Gaijean vor die Garage und haut mit seinem Besen E. 

Bizenberger  mehrmals kräftig auf den Kopf. Als dieser noch nicht tot am Boden lag, und sich noch wehrte/verteidigte, 

und zum Heck unseres Autos taumelte, griff die Sippe Gaijean erneut verbal und tatkräftig an.  

Der Rollstuhlfahrer windete sich aus dem Auto, in dem er bisher geschützt zusah und riss E.B. zu Boden. 

Matieu  schlug 6-10mal seinen Besen auf E.Bs Kopf und stiess ihn mit dem Besen zu Boden. Auf den am Boden 

liegenden schlug er weiter zu, auf Kopf, weil sein Schwager/Rollstuhlfahrer auf E.Bs Beinen lag. E.B. konnte sich nicht 

bewegen! 

Die Auslöserin des Angriffs griff in die Haare der Ehefrau E.Bs, die ebenfalls deescalieren wollte. Die Angreiferin spuckte 

ihr ins Gesicht, riss, zerrte ihr an den Haaren und drückte sie gegen das rote Auto, das mehrere Meter innerhalb des 

Privatgrundstücks Bizenbergers parkiert stand. 

Auch als die Polizei auftrat, fragte Bizenberger keiner, niemand was sich zugetragen hatte. 

Die Sippe Gaijean hatte ja wohl genug erzählt.  

Diese Fotos müssen noch bereitgestellt werden. 

 

 

Bizenberger ist ein Dorn im Auge  

der Nachbarn, Behörden (z.B. Gemeinde Trimmis), Richter, Staatsanwälte, Polizisten etc. und vorallem  

der Freimaurer Chur Loge Libertas et Concordia , Salishaus, Masanserstr. 35 / GR / Schweiz; 

denn dieser Horror ist nur unter Einfluss und Mitwirken der Brüder in den letzten 22 Jahren möglich geworden.  

Missachtung der Bundesverfassung der Schweiz/gültiger Verträge von 1976  ist für Freimaurerbrüder etc.  

mit ihren internationalen Verfassungen, die über der jeweiligen Landesverfassung stehen, verpflichtend.  

 

Unsere gültigen Verträge von 1976 mit m2-Angaben zeigen aber klar, wo die wirklichen, vertragsentsprechenden 

Grenzen durchlaufen. Die können weder Nachbar, noch Justiz noch andere Zudiener für ungültig erklären.    

Also bleiben wir dran.  

 

Der Rechtsstaat siegt, wenn diese gültigen Verträge von 1976 - ihre Gültigkeit mit den entsprechenden 

Grundstücksgrenzen- eingehalten werden   !! von allen !! 

 

 

 

 

 


