Gewaltverbrechen – geplant – ausgeführt am 17.11.2018
durch Sippe Gaijean Mathieu Mittelweg 18 in CH 7203 Trimmis
in Zusammenarbeit mit der Polizei GR /Robert Engi Postenchef
auf Privatgrundstück des erwählten Opfers, des Geopferten !

Menschen - Privat- und Amtspersonen - stehen im Mittelpunkt,

die sich

über gültige Verträge von 1976 hinwegsetzen und
gegen die Privatgrundstückbesitzer= ausgewählte Opfer agieren, ihre Rechte missachten, missbrauchen etc.
Diese Übergriffe auf Schweizer Recht, Bundesverfassung etc.
werden von den Privateigentümern seit 1996 filmisch/fotografisch festgehalten, dokumentiert;
denn Bezirksrichter Michael Fleischhauer hat diesen Ratschlag 1997 amtlich erteilt.

ca. 14:30h GR 65 707 / Rollstuhlfahrer
stellt den Motor ab und wartet!

Die Ehefrau filmt durchs geschlossene Fenster
Das grosse Warten beginnt.

Kontroll- Blicke zum ausgewählten Opfer

letzte Regieanweisung der Kamera-Kidfrau.

Die Ehefrau agiert: kurzes , verbotenes Filmen
verboten, weil sie auf Privatgrundstück
deren Besitzer darauf filmt/fotografiert.

und

Alles klar- Position einnehmen :
filmendes Mädchen postiert sich auf Treppe Seitz zum Filmen
GR 65 707 startet zur Rückwärtsfahrt

Diese klappt auch auf Privatgrundstück des auserwählten Opfers hinunter bis zum Mäuerchen/Thujahecke.

Die Räder gerichtet für die rw-Fahrt zum Haus 18 – fehlt nur noch die Weiterfahrt über Privatgrundstück des geplanten
Opfers . Mathieu Gaijean wartet hinter der Thujahecke und da GR 65 707 zu weit hinunter fuhr, erhält er jetzt

Regieanweisung von Matieu Gaijean : vorwärts hoch fahren und mit Kids im Auto warten bis er mit Besen erscheint.

Die Ehefrau GR 65 707 ergötzt sich beim verbotenen Forografieren des Opfers auf Privatgrundstück .
Die Kind-Kamerafrau steht wie abgemacht auf der Treppe Seitz und filmt auch verbotenerweise ins Privatgrundstück.
So weit, so gut - geht ihr Plan auf?

GR 65 707 könnte , will nicht zum Haus 18 fahren. Er wartet.

Massivste Provokationen der Sippe Gaijean : alle Mittel sind ihnen recht!! Sie ziehen alle Register ! –
auf Privatgrundstück des Opfers herumstehen, laut schwatzen, lachen, unruhig sich bewegen, Kids im Auto anlächeln, mit
Mathieu konversieren, das Opfer filmend nötigen, extrovertiert-aufdringlich herumfummeln, aufdringlich ein Selfie
erzwingen, das Ganze filmerisch festhalten durch die Kid-Kamerafrau, die Hitze im Auto ertragen bei offener Türe und
vorallem warten –warten , warten !! Alles bleibt erfolglos,

zwecklos - keine Reaktion ihres
ausgewählten Opfers auf ihre Provokationen etc. - es dokumentiert weiter die Situation.

Mathieu Gaijean steht 1,80m auf Privatgrundstück des Opfers. Er wartet.
Dann - plötzlicher Angriff der Ehefrau / GR 65 707 : „Hei Sie müand mi nid agriifa !! Dia hät mi ginnget!“ ruft das
ausgewählte Opfer - und aber Mathieu lässt alles zu, seine Hände bleiben im Hosensack hängen.

Die letzten Bilder der Kamera des Opfers.Danach ist alles schwarz, aber…
zum Pech der angreifenden Sippe geht die Dokumentation ihrer Gewalttätigkeit weiter:

Der Lockvogel : Das Handy/Filmgerät der Sippenfrau/Ehefrau GR 65 707 auf dem Autoheck des geplanten Opfers.
Weiteres verbotenes Filmen - von Privatperson=Opfer auf Privatgrundstück des Opfers = Straftat , will es verhindern .

Jetzt geht‘ los : Mathieu Gaijean schlägt mit Besen zu, weitere 28 Hiebe werden noch folgen.
Das Opfer wird auf seinem Privatgrundstück angegriffen nicht mehr nur verbal und von einer Frau !

Die Sippenfrau mit Eisenstange will zuschlagen.

Dann Angriff Gaijean - Verteidigung des Opfers

Auf dem Privatgrundstück des Opfers schlägt Mathieu Gaijean (41) weiter zu: auf Kopf, Schultern li/ re.

Gesamt werden es 29 gezählte, brutale, kraftvolle , gewalttätige Schläge mit dem Reisbesen sein .

Frau Ivone Gaijean mit Kind auf dem Arm -

früh übt sich ….. durch zuschauen lernt man auch !!

Blind und taub in Rage greifen die männliche und weibliche Hauptperson das auserwählte Opfer an.

Währen der Haudegen Mathieu Gaijean kräftig zu schlägt, verhilft die weibl. Hauptperson ihrem Mann, dem
Rollstuhlfahrer/Chauffeur GR 65 707 zum Auto raus, um das auserwählte Opfer zu Fall zu bringen.

Furios, weibisch verkralllt sich die Sippenfrau in den Haaren der Ehefrau ihres vorbestimmten Opfers.
Niemand soll das angezettelte Chaos /das aufwändige Theater jetzt schlichten, deescalieren etc.
Der Rollstuhlfahrer/Chauffeur GR 65 707 legt sich auf das Opfer.

Die Dramaturgie nimmt zu - dem Opfer helfen, ist nicht angesagt -umsomehr ablenkendes Haarereissen und höchstens
zuschauen , aber sicher durch die Kamera-Kidfrau filmen.

Mitten auf der Bühne - als Opferbeschwerer - muss er sich der Rollstuhlfahrer aber schützen vor Mathieu Gaijean
Besenhieben.

Die Kinderfotografin schwirrt dazwischen herum und dokumentiert ihrer Sippe Tun !

Die Dramatik gewinnt an Fahrt, Besenhiebe und Fusstreten wechseln sich ab. Gebrochene Rippen sind das Resultat.

Und ewig währt die Kind-Kamerafrau! Das Opfer durfte auf seinem Privatgrundstück nicht filmen .
Die Sippe lässt es nicht zu. Gemäss ihr sollte das sippenhafte Übertreten/Missachten/Missbrauchen von Schweizer
Gesetz=vertraglich gültiges Privatgrundstück des Opfers nicht auch noch dokumentiert werden.
Daher wurde dieser gewalttätige Angriff geplant und ausgeführt ohne bisherige Folgen; denn Polizei/Staatsanwaltschaft
Postenchef Robert engi / SA GR David Willi schützen auch ein Jahr später noch das Sippen-Tun - Absprachen-Vorsatz ? )

Alle Hände voll zu tun, hat auch die Ehefrau und Schwester der Hauptpersonen - Ivone Gaijean -

nicht nur wegen ihrem Kind auf den Armen!!!

Die bis jetzt zum Zuschauen verdonnerten Kids im Auto
erlebten eine wahre Lektion im realen Leben statt immer nur im Film .

Die Südländerin hat immer noch Kraft zum Haarereissen – ganze Büschel - braucht sie Perückenhaare?

Das furchterregende Gekreische lädt Zuschauer ein dabei zu sein – doch verstehen tun sie die Situation nicht; denn
Handlungen und Ton sind chaotiasch arrangiert, so dass das Opfer zum Täter abgestempelt wird. Ziel erreicht?
Seit diese Sippe hier wohnt, will sie (Mathieu Gaijeans Aussagen ) das Opfer in die Psychiatrie bringen.

Jetzt endlich werden die zum Zuschauen der Realität ihrer Elterntaten verbrummten Kids aus dem Auto befreit !!!!!

Chaos ist Gebot der Stunde

-

Das war eine Lektion im realen Leben – Nachmachen ungeeignet!!!

Die Südländerin will‘s doch nochmal wissen, ihr Aggressionspotential ist immer noch hoch- ist es kein “Spiel“ mehr ?

Die Zuschauer-Statisten kennen nichts, weder Theaterstück- Hauptpersonen noch Zweck der Inszenierung .

Der Rollstuhlfahrer wird bemitleidet, man kümmert sich um ihn – danke !
Das Opfer ist der Täter, so ihre Schlussfolgerung. Bescheidenheit im Denken tut nicht weh!

Und jetzt gilt : für die Einen zusammenräumen und leise abtreten
für die Andern auf der Bühne auf die gerufene Polizei warten – Sippe Gaijean hat sie gerufen nach 40 min veranstaltetem Terror, Chaos, Gewalttätigkeit, Gekreische, Geschrei

Mathieu Gaijean hat sichtlich Mühe sich zu beruhigen - oder lebt er auf in seiner Hauptrolle ?
Jetzt kann er mal gross rauskommen , was er (und seine Helfer!) Tage später mit dem blick-online auch organisiert.

Regieanweisung per Telefon: Im Wissen die Polizei kommt, werden alle der Sippe ruhig, bedächtig und warten ab.

Papa Gaijean kommt – sieht und greift an

-

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Da erscheint endlich die Polizei – soviele ! und dabei der Göttibuab/Patenkind der Opfer-Eehefrau .
Als erster betritt Marc Näf die hergerichtete Bühne. Jetzt kann der letzte Akt geschehen.

Die Polizei weiss genau wer der Schuldige ist , da muss nicht nachgefragt werden .
Ihre Regieanweisung :
Situation entschleunigen, beruhigen,
Gespräch des Patenkindes/Polizist Näf mit seiner Patin/Ehefrau des Opfers einfädeln, sie ablenken und aus dem Sichtfeld
zum auserwählten Verhafteten zu bringen
warten auf den passenden Moment und im Strurm auf das Opfer!!! seine Verhaftung, Abführung etc. etc.

Der Einzige, der die gesamte Zeit aggressiv herumtobte - auch jetzt noch vor der Polizei - ist Mathieu Gaijean

Das verletzte Opfer möchte sich Blut aus dem Gesicht waschen – da greift die Polizei an Ziel Polizei-Sippe Gaijean erreicht ?

Die Patin wird zurückgehalten und von ihrem Göttibub beschäftigt sowie von Chef Posten Landquart Rober Engi.

Robert Engi hat die Sache unter Kontrolle. 2003 stand er da wo jetzt die Sippe Gaijean zuschaut. Engi drohte 2003,
dass Bizenbergers Beharren auf Einhalten der gültige Verträgen von 1976 zum Rohrkrepierer werde. Heute 2019
sind Engi die Verträge immer noch egal. Er missachtet sie konsequent , obwohl sie einzuhalten sind ewig gültig sind.
Mit Verhaftung/Terrorisierung Bizenbergers all die Jahrzehnte versuchen Engi und seine Hintermänner -auch in der
Staatsanwaltschaft GR - ihre schmutzigen Gesichter zu waschen!
Waschen oder Reinwaschen ist hier die Frage – eher , sich immer massiver belasten !

Erst 40 min Beschenhiebe/Schläge/Spuke ertragen , dann die Polizeiverhaftung mit Schulterausrenken und anderen
Körperverletzungen – Dr. Firma/Notfall Kantonsspital schreibt von Gewaltverbrechen .

Das Opfer Bizenberger ist von Anfang an von der Polizei/dann Staatsanwaltschaft GR David Willi zum Täter gestempelt.
Die Täter Sippe Gaijean werden bis heute - ein Jahr danach - verschont, begünstigt für ihr Tun am 17.11.18 , wobei sie
immer noch täglich Schweizer Gesetz/Bundesverfassung etc. missachten, missbrauchen – immer noch bewilligt und
unterstützt durch Robert Engi Posten Landquart und David Willi Staatsanwaltschaft Chur .

Robert Engi befiehlt C. Bizenberger ihr Auto auf ihrem Privatgrunstück für die Durchfahrt der Nachbarn etc. näher zur
Thujahecke/Privatgrundstück zu versetzten, andernfalls käme das Auto weg!!!!!!!!!!!!!

Polizeichef Engi droht mit Abschleppen des roten BMWs auf Privatgrundstück durch die
Polizei! Er tut es auch am 21.11.18 für die Nahcbrn und Sippe Gaijesn - Engi missachtet damit erneut Schweizer
Gesetz , handelt amtswillkürlich, begünstigt die 1976 rechtswidrig bauenden Nachbarn Seitz-Kruschel-Gaijean und alle seit
1996 in diesen Fall involvierten Justizmitglieder, die Schweizer Gesetz missachten, nicht einhalten etc.
ENDE der Vorstellung mit vorläufiger Ziel-Erreichung : Normalität kehrt ein – Ruhe herrscht !! (Robert Engis Ziel)

d.h. weiterhin Missachtung, Missbrauch der gültigen Verträge von 1976 /Schweizer Gesetz
durch alle Nachbarn, Besucher etc. bewilligt
durch die Freimaurer/Rotarier-Justiz Graubünden mit ihren Hintermännern
(Freimaurer Loge Chur, Masanserstr. 35 /Salishaus/ mit über 100 Mitgliedern , Rotarier Chur etc. auch nicht wenige und
alle in Amtsstellen etc. tätig, Justiz, Richter, Polizei, Staatsanwaltschaft, Behörde etc.)

Bei der Hausdurchsuchung am Abend darf Polizist Näf Marc/Patenkind
seinen Chef Robert Engi und 6 weitere Polizisten begleiten.

Heute 13.Okt.2019 hat David Willi Staatanwaltschaft GR in Chur immer noch keine
Strafuntersuchung gegen Sippe Gaijean und
gegen Polizisten und Chef des Posten Landquarts eröffnet.
Willi kommt unter Druck,
auch weil die Zürcher Staatsanwaltschaft in diesem Fall bereits Untersuchungen
vorgenomemn hat und es zu Anklagen kommen wird.
Somit ist jetzt David Willi gefordert und seine Hintermänner!

