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Werte Bürgerinnen und Bürger
Wollen sie an einem Ort leben, wohnen, arbeiten oder Ferien geniessen etc. an dem seit Jahrzehnten und täglich Kreis-Bezirks- Kantons- und BundesgerichtsAngestellte (Rtchterinnen und Richter) r Staatsanwälte, Untersuchungsrichter, Polizisten, Regierungsmitglieder, Politiker, Rechtsanwälte, Behördenmitglieder - mit
nachgewiesenem Einfluss gewisser Geheimbünde-Logen-Clubs, Krimineller Organisationen, Rechtswidriger Vereinigungen mit eigenen, internationalen über der
Schweizer Verfassung und den Schweizer Gesetzen stehenden Verfassungen und Bestimmungen(fremde Richter), die durch ihre verpflichteten Mitglieder
vorsätzlich

I evtl.

vorsätzlich gegen Schweizer Verfassung und Gesetze agieren, verstossen und sie missachten 1- wo die Regierung und der Grosse Rat

nachgewiesene Schwerstverbrecher z.B. den Bezirksgerichts-Vizepräsidenten Stefan Lechmann befördert/gewählt
Kantonsgerichtspräsident Norbert Brunner in seinem Amt bestätigt, so dass diese ihre hinterhältigen,

zum Bezirksgerichtspräsidenten - und den

kriminellen und menschenverachtenden Machenschaften

und Fertigmachermethoden weiterhin durchführen können, die Rechtstaatlichkeit ausser Kraft setzten und Geheimgesetze anwenden. Die Bündner Medien
schweigen.
Selbst Verträge und Grundbucheinträge

werden ausser Kraft gesetzt. Wollen Sie da noch ein Haus, Grundstück, eine Zweitwohnung, Eigentum besitzen, wobei Sie

wissen, dass der anständige, gesetzestreue Bürger terrorisiert, ausgebeutet, kriminalisiert und fertiggemacht wird von solchen erwähnten Personen und von
kriminellen Nachbarn? Justizterror. Lug und Trug, Landenteignung wie von Kriegsverbrechern und mit Methoden wie die Israeli mit den Palästinenser -Israel wurde
in Basel gegründet! - Methoden wie die Freimaurerregierung der USA, Gesundheitsschädigungen, Feinstaub, Russ,Rauch und Gestank-schlimmer als in der GrossStadt- wo verantwortliche

Personen nichts gegen Kriminelle unternehmen, da sie selbst Straftäter sind.

Bereits die Veltliner wollten nicht Untertanen der korrupten und ausbeutenden Bündner Machthaber sein. (Buch: 1512-2012/ Florian Hitz etc. )
Das System sowie die menschenverachtende,
staatsfeindlichen

internationahätigen

wahrheitmissbrauchende,

aufhetzende, niederträchtige Fertigmacher-Methode

des rechtswidrigen und

Netzwerks lautet: niederknüppeln, verhaften, versklaven, misshandeln, nötigen, einschüchtern, drohen, foltern,

überwachen, verfolgen, korrumpieren, bombardieren, terrorisieren, prozessieren, provozieren, manipulieren, inszenieren, diktieren, diffamieren, diskreditieren,
fingieren, zensurieren, desinformieren, kriminalisieren, isolieren, ruinieren und wenn alles nicht hilft +Ilquidieren ( Mord, Gefängnis, Psychiatrie) ete. Das geschieht
typischerweise in tausenden von Fällen jährlich seit Jahrhunderten in der Schweiz und in allen Diktaturen. Das zeigen all die seltsamen Todesfälle, tausender
rechtswidrig Verurteilter und tausender rechtswidrig in der Psychiatrie als Versuchskaninchen missbrauchten "Verwahrten" allein in der Schweiz. moderne
Deportation des angeblichen Rechtsstaats mit Hitler-Stasi-Gestapo-Stalin-Guantanamo-DDR-Rambo-Mafia-Methoden,

Foltermethoden der Justiz,

Prozessproduzenten und Inquisitionsbehörde.
Die Nazischergen hatten nur eine Waffe - die Polizei heute trägt mehrere und bedroht und terrorisiert anständige Bürger.
Willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein! lautet die Devise dieses Systems, ..Wir sind hier das Gesetz!"
Seien Sie deshalb sehr vorsichtig, werte Bürgerinnen und Bürger; denn auch schon Plato, Sokrates und Galileo wussten, dass es lebensgefährlich ist diesen
Machthabern die Maske vom Gesicht zu reissen und die Wahrheit zu sagen.
Den Rechtsstaat gibt es nicht! - genau so wenig wie die Meinungsfreiheit, wo z.B. die Lebrument-Medien im Voraus bezahlte Inserate nicht abdruckt (Korruption)
und ständig zensuriert.
Die chronischen Straftäter aber, die Kriminellen und Schwerstverbrecher und Zudiener des Systems sind so dreist und zeigen ihr wahres Gesicht und ihre
Charakteren durch ihre Taten. Zuerst beziehen sie hunderttausende Steuergelder vom Staat/Bürger und mit ihrer Machtposition beuten sie dann den Bürger aus
und begünstigen sich gegenseitig - Das organisierte Verbrechen!
Kriminelle Organisation! Rechtswidrige Vereinigungen! Amtsmissbrauch!
Diese Dazugehörenden stehlen des Bürgers Geld mittels Steuern und Zwangsabgaben, um damit ihre Macht durch Kriege, Chaos und Zerstörungen mit Millioner
von Toten und entsprechenden Schicksalen zu produzieren/festigen

und darauf erneut mit Geld des Bürgers diese Zerstörungen wieder aufzubauen und gleichzeitig

neu zu ordnen. Schöne neue Welt! Den Profit haben nur die Hintermänner der Macht, die Kriegstreiber, Prozessproduzenten, Schwerstverbred1er, landesverräter,
Volksverräter, Volksausbeuter ete. wie eh und je. Grössenwahn und Gier. solchen Charakter hat kein Tier!
Wie gewinnorientiert

ist die Entwicklung in Europa/in der Welt? Ist der "Europäische Frühling" = « Europäische Katastrophe"/Weltkatastrophe

aufzuhalten oder gar schon "organisiert"?

nicht mehr

Lesen Sie Schillers Glocke! (Die BRDist fremdgesteuert, nicht Deutschland, sondern ein Konstrukt der Alliierten)

Von der Zeugung bis zur Bahre bist du nur 'ne Sklavenware, sagt ein immer konkreter werdendes Sprichwort und meint - zur Ausbeutung (selbst Organe)
freigegeben: denn der Staat kann dem Bürger nichts geben, was er ihm vorher nicht schon mit Gewalt (Gewaltentrennung)

abgenommen hat!- ca, ~

Zwangsabgaben damals bei Landvögten (Gessler) , Fürsten und Königen waren es 10%. ( vor ca, 300 Jahren bereits eingefädelt)
Würde für alle das gleiche Recht gelten z.B. wie für den Automobilisten,
müsste man 2.B. Politiker, Richter, Staatsanwälte,

UR, Polizisten, Behördenmitglieder, Ärzte, Psychiater, RA ete. ete. ebenso bestrafen und büssen; es wZ,CI" lieE

dieser Personen im Gefängnis, in der Psychiatrie oder in lebenslanger Verwahrung. Zudem müsste deren Vermögen unbedingt beschlagnahm'

Neil5E

finanziellen Möglichkeiten der Schweiz im Sinne der Staatshaftung nicht ausreichen würden die verursachten finanziellen Schäden zu beglei

e~

Leid der ausgebeuteten und Versklavten nicht zu sprechen. Aber das wäre ein Gleich-Rechts-Staat!!
Unter gravierendem Einfluss der 4. Gewalt = Gewalttäter= Propagandamedien und der Verblödungsindustrie

wird der Bürger jedoch d

informiert ett. Somit ist jede Demokratie und jeder angebliche Rechtsstaat eine hinterhältige Diktatur, eine Behördendiktatur.
Diktatoren sind einfach nur ehrlicher; denn sie halten sich an ihre eigenen, geschaffenen Gesetze, Schweizer Justiz etc. nicht!!!
Wie sagte 1968 ein Rechtsanwalt in.Zürich: Die Politik ist eine Hure - die Justiz eine geschlechtskranke Hure!
Nichtwissen schützt vor Strafe nicht - auch das kennen wir und - nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber!
Aber kennen Sie sich selbst>- das rät das Orakel von Delphi als erster Schritt zum Glück. Kennen 5ie Spiegelneuronen?
Sind Sie wie eine Kartoffel, der die Augen erst aufgehen, wenn sie im Dreck liegt oder sind Sie bereits am Verwesen?
Werte Bürgerinnen und Bürger, jammern Sie nicht, wählen Sie andere Politiker! Ein fv1achtwechsel ist notwendig.
Auf der Rückseite stehen einige Informationen, da die Medien schweigen oder falsch informieren, weil sie dazugehören -
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B. die tebrumem
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getrennt kämpfen, gemeinsam schlagen.
Informationen

aus I{orruptikon = Rätisch Kongo = Graubünden!

Schweiz!

~?E

==<" ~:::

