- Unsere Geschichte mit der Landesverräter-Justiz 1976 verkauften unsere Eltern laut gültigen Grundbuchverträgen
drei Parzellen Land an drei Parteien.
Kruschel 526m2

Seitz 530m2

Pellicioli 600m2 +17,5m2

Bis heute benützen und brauchen diese Parteien aber mehr Land als die gültigen
Grundbuchverträge ausweisen - mehr als sie damals gekauft haben !
Kruschel 537m2

Seitz 575m2

Pellicioli 630m2 +17,5m2

Sie nennen es ihr Eigentum, haben aber 1976 schon nachweislich rechtswidrig auf
unserem Eigentum / Grundstück gebaut.
Die Gemeinde hat es verpasst eine Baukontrolle auszuführen bei Kruschel-Seitz und
eine Baubewilligung für Pellicioli auszusprechen – und drückt sich heute noch vor der
Verantwortung!! Die Europa-Gemeinde mauert meisterlich.
Kruschel, angeblicher deutscher Architekt und Seitz, Schweizer-Bauführer,
arbeiteten bei einem Freimaurer-Architekten, der sich erschiessen musste!
Während ihrer Anstellung beim neuen Arbeitgeber kauften sie das Land für ihre Häuser.
In den 1980er Jahren stand ihnen stand Rechtsanwalt Michael Fleischhauer in ihrer
Streitsucht zur Seite.
1996 begannen Kruschel+Seitz einen Feldzug gegen uns mit bösen Behauptungen,
Rufmord und unverschämten Lügen sowie einer jahrzehntelangen Prozesslawine vor
Gericht, die andauert bis heute. Dabei half ihnen der Freimaurer Martin Buchli-Casper
und sein brüderlicher Kollega Gerichtspräsident Michael Fleischhauer. Sein Urteil
endete für die Freimaurer-Partei wohlwollend.
Alle Parteien fordern seit 1996 schriftlich zwar die gültigen Verträge von 1976 mit den
gekauften Flächenmassen, halten diese aber nicht ein; denn mittlerweile ist eindeutig
nachgewiesen, dass die drei rechtswidrig, kriminell gebaut haben.
Die gültigen Verträge beweisen das auch weiterhin.
Seit 1996 missachtet die Graubündner Justiz diese gültigen Verträge von 1976.
Die Freimaurer und Landesverräter- Justiz begünstigte in allen ihren
Urteilen/Entscheiden/Verfügungen die Freimaurer-Partei Kruschel-Seitz-Pellicioli. Diese
verbrüderte Justiz ( Polizei, Staaatsanwaltschaft, Regional- und Kantonsgericht bis zum
bundesgericht !!) missachtet seit 1996 die Schweizer Bundesverfassung und setzt
das Grundbuchamt ausser Kraft.
Allein unsere Grenzfeststellungsklage vom 12. Juni 2014 liess der liebe Bruder (mit
oder ohne Schurz) vom Regionalgericht 4 Jahre liegen. Der liebe Bruder am
Kantonsgericht schützte und verteidigte ihn noch 2018. Aber das Bundesgericht hiess
am 26. Juni 2018 dann unsere Beschwerde gut.
Die Brüder sind sich verpflichtet und das ist bereits seit mehr als 2 Jahrzehnten in unseren
Fällen um die gültigen Verträge von 1976 nachgewiesen, aktenkundig dokumentiert .

Die gültigen Verträge beweisen das auch weiterhin.

