Der rote Faden verwebt sich auch in der Polizei GR offensichtlich

Wm Robert Engi 1998 erklärte uns unsere Beweismittel zur Missachtung der gültigen Verträge von 1976 / unsere
Einforderung der Einhaltung dieser Verträge könnten zum Rohrkrepierer werden!
Dann folgte sein Aufstieg nach Klosters /Postenchef
Posten -Chef Robert Engi 2018 wieder in Landquart erklärt Fall Bizenberger zur Chefsache - damit Ruhe einkehre!
Dazu greift er massiv durch, verhaftet am 17.11.2018 das schwer körperverletzte Opfer –
damit Ruhe einkehre ! Als Geschenk nimmt er den Göttibub/Patenkind zur
Hausdurchsuchung der Patin mit! - damit Ruhe einkehre! Aber damit wirklich Ruhe einkehrt
– will er von den überfallenen, angegriffenen Opfern nicht wissen , wie es zum Angriff mit
schwerer Körperverletzung durch Sippe Gaijean kam. Seine Polizisten beteiligten sich am
Gewaltverbrechen! Damit endlich Ruhe einkehre missbraucht er aber weiterhin Schweizer
Gesetz/gültige Verträge, handelt dagegen und begünstigt rechtswidrig Handelnde.
Er Unterstütz zuhälterisch den amtsmissbräuchlichen, freimaurerbeeinflussten Entscheid
des Regional-/Kantonsgerichts und lässt zum 2-ten Mal begünstigend das Auto auf
Privatgrundstück abschleppen 21.11.2018 – damit Ruhe einkehre!
Das Schweizer Gesetz scheint auch ihm nicht achtbar- damit Ruhe einkehrt !
Damit Ruhe einkehre - kann er ewig mit dem Massstab nachmessen, wer recht hat !
denn die Grenzen der gültigen Verträge von 1976 lassen sich dank klaren m2-Angaben
auch in Zukunft eindeutig, unmissverständlich feststellen.
Am Tag der Psychischen Krankheiten 10.10.2019 organisiert Engi, der Chef , einen
ohrenbetäubenden Überfall mit drei vermummten Polizisten in ruhiger Natur zwecks Überführung ! Engi hätte sich besser selber überführt- der Kranke ist erkannt!
Nur - zum Notfall musste das Opfer – Schulter ausgerenkt etc. !
Pathalogisch wahrgenommen könnte der Göttibub durch Engi wieder beteiligt worden sein!!
Alle diese Amtsmissbräuche/ auch OD = Offizial Delikte versucht der brüderlich
verpflichtete Staatsanwalt David Willi bis heute unbearbeitet liegen zu lassen.
Schliesslich braucht jeder des andern Hilfe früher oder später!!!
2 Polizisten von Engi/Schlegel dürfen gar 1 Std. lang am Mittelweg Aufsicht schieben, damit
eine sich nicht an gültige Verträge handelnde Person - Mathieu Gaijean mit Bezug zur Polizei
Polizist Gaijean - seine Gartensteine mittels Karrette ab Mittelweg unerlaubt über
Privatgrundstück zum Haus stossen kann! Dasselbe geschieht wenn Gaijean mit dem LKW
verbotenerweise über Privatgrundstück fährt. Die Polizei dein Freund und Gesetztesbrecher.

Wm XY seit 2004 auf Bizenberger angesetzt, kriminell agiert er, aber seines Sohnes sportlicher Laufbahn wegen,
darf er mehr nicht beim Namen genannt werden. Er schwingt geschützt gegen Gesetz!
Mittels Falschbehauptungen etc. 2004 und 2018 terroristische Agitation gegen Bizenberger
von Richtern am Regional- und Kantonsgericht mit Beisshemmung geschützt, begünstigt etc.
und von der freundschaftlichen Staatsanwaltschaft von Verantwortungübernahme bewahrt!

Kapo-Kommandant Walter Schlegel vor seinem Antritt 2012 im Justizvollzug und Mitglied in der Baukommission
Trimmis mit dem Fall Bizenberger bestens bekannt. Auch er ist nicht unabhängig.

Schlegels ehrgeiziges Ziel, SVP, sein zukünftiger Chef zu werden = Regierungsrat, verfehlte er.
Seine fehlbaren Polizisten dürfen unangefochten weiter agieren.
Alle sind schliesslich allen etwas schuldig!

RR Christian Rathgeb Dep. Justiz, der Rotarier im Amt, konnte bleiben.
Hält sich als Rotarier auch nicht an die Bundesverfassung bezüglich Fall Bizenberger.
Statt Verantwortung/Pflicht zu übernehmen zieht er es vor sein Dep. zu wechseln. Er sei
glücklicher jetzt.

Seine Vorgänger
RR Martin Schmid und RR Barbara Janom Steiner machten es ihm vor und lebten gut damit!
nichts sehen, nichts hören, nichts machen – ausser aussitzen !

Kapo-Kommandant Markus Reinhardt / Rotarier stand unter Druck vor finalem Rettungsschuss und danach.
2010 durfte er sich vor dem WEF in Davos das Leben nehmen. 2 Kopfschüsse genügten!
war RA, UR bei der STW GR etc.

