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                         Beratungen   &   Gutachten 

 

        Einschreiben :   

   Staatsanwaltschaft GR  

                                                                                               Sennhofstr.17        

                                                                                               CH- 7001 Chur 

 

  Trimmis, 15. 08.2017  

 

 

Rücksendung, bzw. 2. Einsendung  

meiner eingereichten Straf- und Schadenersatzanzeigen gegen  

die nachgewiesenen Mehrfach- und Wiederholungsstraftäter : 

 

Peter Seitz-Kokodic, Klaus Kruschel-Weller, Remo+Heidi Pellicioli Melchior, 

Pisa Beat Biagio, Jochen Knobel, Hermann Just 

2 Kantonspolizisten und Martin Buchli- selbstgeouteter Freimaurer 

1968 erklärte ein Jurist in Zürich anlässlich einer öffentlichen Veranstaltung: „Die Politik ist eine Hure,  

die Justiz eine geschlechtskranke Hure!“  

In der Juristen Zeitschrift plädoyer ist zu lesen: das Markenzeichen des Rechtsanwalts ist 

„realitätsfremd“. 

Aufschlussreiche Auskunft über die gesamte Justiz erteilt auch der Vortrag von Prof. Dr. P. Gauch / 

Fribourg an der Uni Zürich über das “sonderbare Denken“ der Juristen.  

In lic.iur. Claudio Riedis Schreiben vom 3. Februar 2017 ist ein sonderbares Denken, realitätsfremd 
und auch die geschlechtskranke Hure Justiz unmissverständlich herauszulesen.  
Wie aus allen erwähnten Straf- und Schadenersatzklagen für jeden Menschen mit klarem Verstand 
und gutem Charakter unmissverständlich zu erkennen ist, ist die Bündner Staatsanwaltschaft nicht 
nur befangen, sondern von RA Martin Buchli/Salishaus/Freimaurerloge/Masanserstr. 35 in Chur 
gesteuert, beeinflusst und erpresst: 
  
1. liegt der entsprechende Erpresser-Brief des Mehrfachstraftäters Martin Buchli an die Stw GR seit 
     Nov. 2003 bei den Akten/bei der Justiz.  
2. Belasten und belegen die vielen Aussagen (zusammengestellt in der Aussageliste) diese nicht 
     rechtsstaatliche Situation : z.B.  
 
    2. Der ehem. Gemeindepräsident von Trimmis und RA  J.C. Bonorand / 1997 :   Bei euch wird immer anders entschieden  
      3. Albert Largiadèr, Untersuchungsrichter/Amtsleiter, 1997/98 -  Bei uns bekommen Sie nie Recht!       
          Lesen Sie das Buch Michael Kohlhaas !         Das ist eine klare, richtungsweisende Antwortaus der Staatsanwaltschaft !!! 
      4. RA Martin Buchli-Casper, Masanserstr. 35 in Chur erschien 1997 auf der Kanzlei des Rechtsvertreters von C.B.und erklärte diesem 
          RA  in O-Ton:   “Ich bin Freimaurer und Sie werden immer Einsprachen haben und nie Recht bekommen!“    
          (Gericht, Stw, Polizei hält sich an Freimaurer Buchli,  missbraucht dabei vorsätzlich Schweizer Gesetz/gültige Verträge bis heute 2017)  
      5. RA, Richter und Freimaurer  Martin Buchli, Masanserstr.35 in Chur /1997 an unsern RA im Brief  Sie werden immer Einsprachen 
          erhalten.     Sie haben eine Prozesslawine gestartet, die Sie nicht so schnell aufhalten können.    (Die Ankündigung seines Feldzug,  

          seines planmässigen Vorgehens gegen  mich  mit  Prozesslawine bis heute 2017)   



      

      7. Polizist im Kapo-Gebäude Ringstrasse 2 Chur /  1997/98    Für Sie ist es fünf vor zwölf!  

          (warum wohl ? Weil ich die Einhaltung der gültige Verträge von 1976/Schweizer Recht und Gesetz  fordere und verlange ?  

      8. Wm Robert Engi  - ehem. Kpl -  Posten Landquart, 1998    
          Passen Sie auf, dass diese  Beweismittel für Sie nicht  zum Rohrkrepierer werden.  

          Wie können beweise zum Missbrauch gültiger Verträge zum Rohrkrepierer werden im Rechtsstaat Schweiz ? 

      9. Markus Reinhardt, Kommandant Kapo GR / ehem. UR/98  Lies Michael Kohlhaas!       
          (Die eingeschlagene Richtung wird uns nochmals klar erklärt) 

    11. Mehrfach Straffälliger Klaus-Kruschel-Weller 1997/98/99/ immer auf Video! Mandant von Freimaurer Buchli Martin mit 

          seinem erpresserischen/zwingenden Brief 2003!! 

          Du landest im  Waldhaus (Psychiatrie), da wo du hingehörst. Da sind alle schon dran!       (ja konkret und  massiv erlebt 2004)  

          Immer stehst du nicht hinter diesem Zaun !    (will heissen, geschützt auf dem eigenen Grundstück  - ich kann dir schon noch was 

          antun  -> seither  Überfälle mit  Körperverletzungen etc. im Winter Schneeschaufel/im Sommer zu dritt auf unserem Privatgrund )  
          Du bekommst nie Recht - wir können machen was wir wollen, du bezahlst  immer !    

         (Realität bis heute 2017  - wobei die gesamte Justiz, Stw  über 2 Jahrzehnte die  gültigen Verträge von 1976 mit m2-Angaben 
         und  entsprechenden Grundstücksgrenzen missachten  - beweisbar, weil messbar !!! ewig !!) 

         Du weißt gar nicht, was mit dir noch alles passiert.  Nik ist auch gestorben.  (Realität: Morddrohungen, Überfälle im Privatbereich, 

         Körperverletzungen mit mehrfachem Notarztbesuch etc. )  
12. RA und Kreisrichter in Maienfeld  Hermann Just / 1998 in laufende Videokamera   Lügen ist mein Beruf. (auf Video)   
         (stimmt leider, wird bis heute 2017 in jedem Fall kultiviert!!!) 
15. Schriftliche Drohung, Erpressung des Kantonsgerichtspräsidenten Alex Schmid / Urteil 6. Juni 2000 an unsern RA und uns 
        Dass die Beschwerdeführerin und Ihr Rechtsvertreter mit  zivilprozessualen Sanktionen rechnen müssen!!  
         (Erpressung durch KG-Präsident, das fährt bei RA ein!!) 
16. Brief  unseres Rechtsanwalt am 9. Juni 2000 
        Die bereits erwähnte Tatsache, dass sobald Ihr Name ins Spiel kommt   und      
       Wände der Ablehnung sich auftun, scheint sich an dieser Stelle erneut zu  bestätigen. 
18. Markus Reinhardt, Kommandant Kapo GR / ehem. UR / 2001 nach  seinem finalem Rettungsschuss 

       Du weißt ja, was geschieht, wenn du dich weiterhin so wehrst!     (die angedrohten Erlebnisse sind nicht ausgeblieben!!) 

19. Martin Buchli, RA, Richter a.D. / Masanserstr. 35 Chur / Brief Nov.2003   

        Ich will die Staatsanwaltschaft zwingen, sich mit Bizenberger zu beschäftigen.   (zwingen kann er, der Freimaurer,  seinem Zwang 

        unterliegt jeder- bei 100 Logenbrüder der Libertas et Concordia-   im Amt/Ämtern, er ist sich sicher!!) 

20.Regierungsrat Martin Schmid JPSD/FDP beim persönlichen Gespräch / Nov. 2003    

       Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!      (Eine Floskel, aber keine Hilfe bei Amt-Missachtung gültiger Verträge) 

21. Kreispräsident Knobel zu ihm fremden Medien-Personen / 2004    Den sollte man abschlagen,  früher hat man solche drangenommen.  

       Natürlich lasse ich von dem  alles liegen.   Ich muss die rechtswidrigen Handlungen machen  - von oben geschützt!!  

       (Der ist wenigstens zu Medienleuten ehrlich und spricht Klartext!!) 

Am 5. 10.2004 ca. 15 Uhr droht UR Eckert am Telefon :  „Falls Sie nicht spuren, werde ich Sie von der Polizei abholen lassen und für drei 

         Tage in die psychiatrische Klinik einliefern lassen!“   (spuren heisst : auf die gültigen  Verträge verzichten!  Sie missachten wie 

         Eckert/Buchli &Co.!- spuren eben!  Das realisiert sich im Dez. 2004 - keine leere Drohung sondern der Zwang/Verpflichtung Eckerts 

         gegenüber dem Freimaurer Buchli zu verdanken!!) 

27. Polizist XY am 23. 11. 2007 um 8.30 Uhr     „Ich wünsche mir die Verhältnisse und Machenschaften von Guantanamo“  

       (so führt er sich auch auf, wenn er nicht missionarisch Kopien aus dem Römerbrief verteilt- der Möchtegern!!) 

28. Mehrfachstraftäter Kreispräsident Jochen Knobel am 21. Jan. 2008 

      schriftlicher Aufruf zur Selbstjustiz/Genehmigung/Aufforderung an Kruschel-Seitz-Pellicoli betreff angebliches Kapprecht    

       (nach BzG-Präsident Fleischhauers Aufruf zur Selbstjustiz (FAX Dez.1997) weiterer Aufruf des von oben geschützten Jochen Knobels!!! ) 

31. Polizist XY im März 2008    Bizenberger, du weisst doch, du bekommst nie Recht, dich machen wir schon noch fertig.  

      (das versucht er jedesmal mit Vergnügen,  am Mittelweg!! Nur  einfach Kranzschwinger sein genügt aber lange nicht mehr, um zu 

       gewinnen -  er muss sich klar an die gültigen Verträge von 1976 halten statt gültiges Recht zu brechen und straffällig zu werden!!)  
36. Hubert Wittmann 4. Dez. 2012  um 19.20 Uhr    Ich bezahle nie, du bezahlst immer !   

       (dieser distresste, geschützte Nachbar wird bis 2017  immer aggressiver!! – angestrebt vom Amt?)  

Die gesamte, obwohl unvollständige Aussageliste zeigt, dass es sich in unseren Fällen um ein 

organisiertes Verbrechen der gesamten Bündner Justiz handelt - gegen gültige Verträge von 1976/ 

gegen gültiges Schweizer Recht.  

Das wurde auch von anderen Personen bestätigt, die die gültigen Verträge von 1976 mit m2-Angaben 

und entsprechenden Grundstücksgrenzen gültig eingetragen im Grundbuch und das jahrzehntelange 

Gebahren dieser Justiz in unseren Fällen um Missachtung dieser Verträge kennen.  

Diese Justiz wird von vielen als Bündner – Justizmafia bezeichnet.  

Da der nachgewiesene Mehrfachstraftäter, heute Erster Staatsanwalt Claudio Riedi, sich in jedem 

involvierten unserer Fälle auf Aussagen, Gutachten von Lügnern, Straftätern, Kriminellen 

bezog/bezieht geht die Straf- und Schadenersatzklage an die Staatsanwaltschaft zurück, um sie an 

eine neutrale, unabhängige, unbeeinflusste, ohne Vorurteile behaftete, seriöse, nicht kriminelle, 



nicht gewalttätige, zuständige sich dem Schweizer Gesetz/gültigen Verträgen  verpflichtete Instanz zu 

überweisen.  

Da ich in dieser Angelegenheit keinen Rechtsvertreter hatte noch habe,  was Claudio Riedi aber 

vorsätzlich als Vorwand zur Rückweisung der Strafklagen aus der Luft gegriffen begründete, ist sein 

pathologischer Zustand betreff seiner Wahrnehmungsstörung/-defizite oder einer andern Krankheit 

die vorherrschend ist, zu untersuchen. Auch ist bei ihm festgestellt, dass sein Studium ihn wie andere 

Juristen und Richter etc. zum Theoretiker und Schreibtischtäter macht, realitätsfremd, mit 

sonderbarem Denken und defizitärem Verstehen. Ein studierter Illetrist! 

 

Eine kriminelle Energie und antirechtsstaatliche Machenschaften der gesamten Bündner Justiz in 

meinem (unseren) Fall sind zu erkennen und mit den gültigen Verträgen von 1976 jederzeit 

bewiesen; denn gültige Verträge sind einzuhalten! Wenn aber gar die Justiz selber diese über 

Jahrzehnte missachtet und gegen gültiges Schweizer Recht, Gesetz etc. verstösst, ist das kein 

Kavaliersdelikt  -  das ist anti-rechtsstaatlich und lässt auf hohes Gewaltpotential schliessen.  

Claudio Riedi gehört dieser vertragsmissachtenden, abhängigen Staatsanwaltschaft an. Er ist ca. seit 

2003  persönlich involviert und Straftäter. Also ist er nachgewiesener Mehrfach-Serien-Wieder-

holungstäter innerhalb der Staatsanwaltschaft, der durch Freimaurer/Rechtsanwalt Martin Buchli 

erpressten Instanz. Da Riedi, erster Staatsanwalt, die Strafklagen gegen den erpresserischen 

Freimaurer Buchli etc. abweist und ihn aber auch andere damit begünstigt, deckt, schützt, aber 

vorallem wieder gegen gültige Verträge von 1976 handelt, ist die Zuständig der Staatsanwaltschaft 

Graubünden zur Bearbeitung meiner eingereichten Straf- und Schadenanzeigen in keiner Wiese 

gegeben.  

Ich erwarte eine Meldung/Antwort ohne Verzug, wohin, an welche Instanz und wann  meine 

Anzeigen/Klagen weitergeleitet wurden.   

In diesem Sinne erhalten Sie  heute meine erwähnten Straf- und Schadenanzeigen zur unverzüglichen 

Weiterleitung und Bearbeitung - gemäss den gültigen Verträgen von 1976 mit m2-Angaben und 

entsprechenden Grundstücksgrenzen wie im Grundbuch Landquart seit 1976 gültig eingetragen – 

zurück , zum 2.Mal eingereicht.  

Verschiedene Beilagen 

Produktion weiterer Beweismittel - nebst den gültigen Verträgen von 1976 – vorbehalten 

Zum Schutze meiner Frau, mir und unseres Eigentums  aber auch aus Interessensbezeugungen vieler 

Besitzer, Eigentümer, Feriengästen etc.  geht diese Klage ins Internet und an verschiedene Adressen 

im In- und Ausland. 

 

Mit freundlichen Grüssen  

 

Emil Bizenberger 
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