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Straf- und Schadenanzeige gegen die Staatsanwaltschaft Graubünden
Seit 1999 habe ich (wir) über 250 Straf- und Schadenersatzklagen eingereicht. Diese wurden bisher
nicht bearbeitet oder rechtswidrig entschieden/beurteilt, d.h. die Amts-Entscheider/Beurteiler
missachteten immer die gültigen Landkaufverträge von 1976 mit m2-Angaben und entsprechenden
Grundstücksgrenzen wie sie gültig eingetragen im Grundbuch Landquart festgehalten sind. Verträge
sind einzuhalten auch von Amtspersonen!
Auch die Staatsanwaltschaft GR missachtet also seit 2 Jahrzehnten diese Verträge in allen Ihren
Entscheiden und begünstigt damit offensichtlich Rechtswidrigkeiten und agiert selber rechtswidrig.
Zudem ist die Staatsanwaltschaft GR – aktenkundig, schriftlich nachgewiesen im Brief vom 3. 11.
2003 - auch vom Straftäter und selbstgeouteten Freimaurer und Rechtsanwalt Martin Buchli
Salishaus/Freimaurerloge Libertas et Concordia/ Masanserstr.35 sowie von anderen Netzwerken
erpresst, gesteuert, befangen, gezwungen, beeinflusst.
Durch diese Abhängigkeit der Bündner Staatsanwaltschaft und ihrer Missachtung gültiger Verträge
von 1976/Schweizer Gesetz in ihren Entscheiden/Urteilen/Nichtbearbeitungen müssen alle von uns
seit 1999 eingereichten Straf- und Schadenersatzklagen und Anzeigen wie auf der beigelegten Strafund Schadenersatzklageliste ersichtlich von einer neutralen, unabhängigen, nicht befangenen und
nicht gewalttätigen Instanz/Person beurteilt werden – zum Teil neu beurteilt werden.
Wie aus den Beilagen und auch aus der Straftäter-, Straftaten-, und Aussageliste unmissverständlich
hervorgeht, handelt es sich um traditionelle Machenschaften bei verschiedenen Personen der
Staatsanwaltschaft GR mit ihren jahrzehntelangen kriminellen Machenschaften und ihrem Netzwerk.
In unseren Fällen traditionell, weil sie bereits während 2 Jahrzehnten die für alle gültigen Verträge
von 1976 mit entsprechenden Grundstücksgrenzen in ihren Handlungen/Nichthandlungen total
missachtet und das Grundbuch ausser Kraft setzt. Im Rechtsstaat Schweiz unvorstellbar, also
traditionell kriminell.
Durch die von der Staatsanwaltschaft vorsätzlich nicht instanziierten, nicht eröffneten, nicht
bearbeiteten der von mir (uns) eingereichten Straf- und Schadenersatzklagen haben sie auch eine
Prozessflut produziert und dabei ungeheuer viele Straftaten gegen uns in den letzten 20 Jahren

begünstigt und zunehmend gefördert. Diese Straftaten wurden von Serien-Straftätern begangen, die
rigoros bis heute 2017 die gültigen Verträge von 1976 mit m2-Angaben und entsprechenden
Grundstücksgrenzen missachten, das Grundbuch ausser Kraft setzen und gegen Schweizer
Recht/Gesetz etc. agieren. Solche Straftäter sind z.B. involvierte Richter, Rechtsanwälte, Polizisten,
Behördenmitglieder, Politiker, die Nachbarn Kruschel-Seitz-Pellicioli, deren Mieter und Besucher
sowie die über 45 ebenfalls zugelassenen und geförderten Vandalenakte der Trimmiser Jugendlichen
von 1999-2017(die eingereichten Strafklagen verstauben!!) .
Ich erstatte Strafanzeige wegen 20-jährigem, mehrfachem Verstoss in über 250 Fällen laut StGB
Art. 24, 25, 51, 156, 173, 174, 180, 181, 254, 260, 275, 287, 303, 305, 306, 312, 322, 337 etc. Dadurch
wurden gegen Schweizer Recht z.B. unser Recht auf Eigentum etc. gegen mich (uns) Gewisse
begünstigt, gefördert und noch belohnt und wir jahrzehntelang terrorisiert, amtlich gemobbt,
kriminalisiert auf dem eigenen gültig eingetragenen Grundstück. Es handelt sich um 40-jährige
Landbesetzung, amtlich bewilligt seit 20 Jahren wie von Kriegsverbrechern und ihren Hitler-, Stalin-,
Gestapo-, DDR-, Stasi-Methoden. Ich verlange deshalb eine Entschädigung von Fr. 20‘000‘000.Die Straftaten und die dazu eingereichten Straf- und Schadenersatzklagen sind mehrfach
nachgewiesen, aktenkundig, dokumentiert und auch im Internet abrufbar. Allein eindeutig beweisbar
sind diese Straftaten sogar mit den gültigen Verträgen von 1976, ihren vertraglich festgehaltenen
Landflächen, ihren entsprechenden Grundstücksgrenzen wie gültig eingetragen im Grundbuch. Diese
Verträge sind auch noch in 100 Jahren Beweis, weil messbar, nachmessbar und daher unumstösslich.
Diese Internetseite wurde auch nötig, weil im Besonderen die Lebrument Medien über unseren Fall
selbst schädliche, diffamierende Berichte/Fake News veröffentlichten und meine bezahlten
Geschäftsinserate nicht abdruckten.
Verschiedene Beilagen wie Straftäter-, Straftaten-, Aussageliste, unvollständige Liste eingereichter
Straf- und Schadenersatzklagen
Produktion weiterer Beweismittel vorbehalten
Die gesamte Staatsanwaltschaft hat sich in meinen (unseren) Fällen seit 20 Jahren durch ihr
rechtswidrig amtliches Verhalten und ihre anti-rechtsstaatlichen Machenschaften selbst zum
Straftäter und Kriminellen gemacht. Deshalb kann nur ein ausserordentlicher Staatsanwalt,
unbefangen, unabhängig und nur dem Schweizer Gesetz/den gültigen Verträgen von 1976
verpflichtet alle meine Klagen bearbeiten.
Denn wenn jemand - eine Person/Amt wie die nachgewiesene Staatsanwaltschaft GR- jahrelang,
vorsätzlich, rechtswidrig, Recht beugend also kriminell handelt, so handelt es sich nicht nur um
erhebliche kriminelle Energie, sondern es besteht auch dringender Verdacht auf pathologische/
pathopsychologische Dimensionen. Dazu trägt auch die Feststellung bei, dass es sich bei
Staatsanwalts-, Gerichtpersonen, Psychologen, Psychiatern nur um Studierte handelt, also
Schreibtischtäter, denen ein ganzheitliches Denken und gerechtes Handeln fehlt.
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