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Elektronisch signiert

VG AG

In eigener Sache

erhebe ich

BF

Beschwerde
gegen

1. Klinik für Forensische Psychiatrie Königsfelden
BG
2. Departement Gesundheit und Soziales AG
3. RR AG
betreffend Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14 EMRK
und den Entscheid der BG 3 vom 15. Sept. 2021. Ich verlange die Feststellung,
dass meine Menschenrechte auf Briefverkehr gemäss Art. 8 EMRK, auf Meinungsäusserungsfreiheit gemäss Art. 10 EMRK, auf freien Zusammenschluss gemäss Art. 11
EMRK, auf eine wirksame Beschwerde gemäss Art. 13 EMRK und das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 14 EMRK bezüglich meiner sämtlichen an M.C. übermittelten
Dokumente (inkl. der nicht erfolgten Aushändigung meiner „Fundamentalkritik der
Zwangspsychiatrie“) gebrochen worden sind. Zudem sei die URP für das gesamte Verfahren zu gewähren, unter EF.
Begründung:
1. Am 27. August 2020 habe ich via Mail verlangt, dass dem sich in einer Massnahme in der Forensik Königsfelden befindlichen M.C. meine aktenkundige Publikation „Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie“ ausgehändigt wird. Die BG
haben wie die Löwen gekämpft, um dies zu verhindern (Beilage 1).
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2. Am 12. September 2020 hat der BF M.C. das aktenkundige Vollmachtsformular gemailt. Es war diesem bis zum Datum der Beschwerde an den BG 3
nicht ausgehändigt worden, genauso wenig wie zwei weitere vom BF an
ihn gemailte Dokumente: der EGMR-Entscheid sowie eine Orientierungskopie der Beschwerde an den BG 3 gegen den Entscheid der BG
2…
3. M.C. hatte ihm erklärt, dass er ihm einen Brief habe schicken wollen, dass ihm
das jedoch nicht gestattet worden sei. Dadurch ist Menschenrecht auf Briefverkehr des BF als Empfänger gebrochen worden. Über diese Tatsache haben alle BG wie die Mäuschen hinweggeschwiegen. Jetzt muss die Beschwerdeinstanz in den sauren Apfel beissen und gestützt auf Art. 13 EMRK
förmlich feststellen, dass zusätzlich das Menschenrecht auf Empfang eines
Briefes gemäss Art. 8 EMRK gebrochen worden ist.
4. Wie oben unter Ziff. 2 und in der Beschwerde an den BG 3 vom 13. Juni
2021 erklärt, war M.C. bis zu jenem Datum keines der inkriminierten Dokumente übergeben worden! Was uns da der BG 3 in seinem Abschmetterentscherid serviert, ist unterste Schublade. Er behauptet, dass M.C. schon
vor der Beschwerde des BF vom 13. Juni 2021 an ihn die besagten Dokumente übergeben worden seien. Das ist eine blanke Lüge! Ich hatte nämlich
noch eigens am 13. Juni 2021 mit M.C. telefoniert und er hatte mir ausdrücklich bestätigt, bis dato keines sämtlicher genannten Dokumente erhalten zu
haben. Ganz offensichtlich sind ihm das Vollmachtsformular und der
EGMR-Entscheid erst später und wahrscheinlich am 22. Juli 2021 ausgehändigt worden. Die ihm zugemailte Kopie meiner Beschwerde an den
BG 3 ist ihm, wie ich durch ein weiteres Telefonat mit ihm erfuhr, ebenfalls
nicht ausgehändigt worden! Dieses weitere Verbrechen gegen das in Art. 8
EMRK garantierte Menschenrecht auf Briefverkehr ist vom BG 3 mit eisernem
Schweigen übergangen worden.
5. In einem früheren Telefongespräch hatte der BF M.C. gefragt, ob mit ihm über
die Verhinderung seiner Post gesprochen worden sei. Die Antwort:
„Ja, sie hend mer gseit, es würd mir nit vil bringe, wenn ich mit Ihne
zämmeschaffe“.
Im Gespräch erklärte er dem BF sich ohne Vorbehalt damit einverstanden,
dass dieser unabhängig von ihm die Verletzung seiner Menschenrechte rüge.
Der BG 3 zitiert M.C. wie folgt:

Es ist davon auszugehen, dass M.C. von der BG 1 durch permanenten Druck
die Erklärung regelrecht abgerungen worden ist, die Vertretung sogar ausdrücklich abzulehnen und auch die vorstehende Erklärung abzugeben. Dies
ist ganz klar plausibler, als dass er allein von sich aus auf eine professi-
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onelle Verteidigung verzichtete! Wenn es mit rechten Dingen zu und her
ginge, müsste das absolut unzulässige Verhalten der BG 1 disziplinarisch geahndet werden.
Dass M.C. mit der Massnahme nicht einverstanden war, kann daraus gefolgert werden, dass ja nicht der BF sich an ihn, sondern er sich an diesen gewendet hatte. Aus seinen ersten Instruktionen ging klar hervor, dass er der
Meinung war, er müsste längst entlassen werden.
Die von den BG geltend gemachten Erklärungen erscheinen auch insofern als
unbrauchbar und damit als ungültig, weil dem BF keine Möglichkeit eingeräumt worden ist, bei den Formulierungen anwesend zu sein.
Das VG AG ist gehalten, M.C. selber anzuhören, wobei der BF (oder ein von
ihm beauftragter Vertreter) an dieser Anhörung teilnehmen kann.
6. Ob die Verbrechen gegen die Menschenrechte zum Zeitpunkt der Beschwerde
an den BG 3 noch flagrant waren oder nicht, hilft diesem auch der Passus

nicht aus der Klemme. Es dürfte doch wohl sonnenklar sein, dass nicht
eine blosse Erklärung, sondern erst die faktische Aushändigung der
Dokumente die Verbrechen beseitigen konnte. Und diese erfolgte – wie
gesagt – erst nach dem Datum der Beschwerde des BF an den BG 3.
Ob bei diesem Sachverhalt eine Gutheissung oder Gegenstandslosigkeit angesagt ist, ist völlig einerlei: Parallelbeispiel: Ein per FU Versenkter erhebt
Beschwerde gegen die Freiheitsberaubung, wird jedoch vor der alsbald angesagten Gerichtsverhandlung entlassen. Dies kommt gemäss konstanter Praxis indirekt einer Gutheissung der Beschwerde gleich (Beilagen 2 und 3). Alsbald sind keine Verfahrenskosten, jedoch aber dem geschädigten BF generell
und auch in casu eine Parteientschädigung geschuldet.
Dass der BG 3 dem BF die Kosten des Verfahrens auferlegt und eine Parteientschädigung verweigert hat, erweist sich als reine Willkür.
7. Die Rechtslage für die Feststellungsbegehren gemäss Art. 13 EMRK ergibt
sich aus dem aktenkundigen ZH-Kassationsgericht-Entscheid. Damals hatte
der BF zuvor der Schweiz via den EGMR eins aufs Dach gegeben, weil sie
tatsächlich generell den Ankläger als unabhängigen Richter gemäss Art. 3
EMRK vermarktet hat (ein herrliches und entlarvendes Beispiel, wie die Zuständigen sich schon immer erdreistet haben, allen ein X für ein U vorzumachen). Den Kass.-Entscheid hatte der BF erst danach via ein nachträgliches
und ausschliesslich auf Art. 13 EMRK gestütztes Feststellungsbegehren für
einen anderen als für jenen vom Gerichtshof entschiedenen Fall erstritten. Art.
13 EMRK kennt keine Verjährungsvorschriften…
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8. Eine förmliche Feststellung im Sinne von Art. 13 EMRK, dass meine Menschenrechte im Zeitraum vom 27. August 2020 bis zum 22. Juli 2021 gebrochen worden sind, wurde von allen Vorinstanzen klar verweigert. Das VG AG
muss das Versäumte nachholen. Auch eine zeitliche Verzögerung bricht die
Menschenrechte (Beilage 4).
9. Die Beschwerde an den BG 3 hatte ich als ein gefundenes Fressen für mich
deklariert, um nachzuweisen, warum die BG mit ihren Begründungen, meine
Fundamentalkritik müsse und dürfe M.C. nicht ausgehändigt werden, vollkommen neben den Schuhen stehen.
10. Ich hatte folgendes Bömbchen platzen lassen:

8000 Zürich
Tel. 032 520 03 23, Fax 044 818 08 71, PC 89-263419-3
IBAN: CH87 0900 0000 8926 3419 3
info@psychexodus.ch
http://psychexodus.ch
31. Mai 2021
T. B.
Psych. Klinik
Alleestrasse 61
8462 Rheinau

Sehr geehrter Herr T
Wie telefonisch besprochen sende ich Ihnen hiermit die
Liste der auf Strafrecht spezialisierten Zürcher AnwältInnen der Demokratischen JuristInnen Schweiz. Es
muss Ihnen das Telefonbuch ausgehändigt werden, damit
Sie die Telefonnummern herausschreiben und den AnwältInnen anrufen können.
Zur Sicherheit lege ich Ihnen unsere Vollmacht bei.
Bitte unterzeichnen Sie sie und schicken Sie sie uns
zurück.
Falls Ihnen die Kommunikation mit den AnwältInnen verweigert wird, werden wir gestützt auf die Vollmacht
die Feststellung der Verletzung Ihres Kommunikations-
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rechtes gemäss Art. 10 und Art. 13 EMRK bei den zuständigen Behörden verlangen können.
Mit freundlichen Grüssen
RA Edmund Schönenberger
Beilagen:
1. Anwaltsliste
2.Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie
3.Vollmachtsformular

Es wäre doch – nicht wahr? – reichlich untertrieben, wenn ich den BG den
Kommentar unter die Nase reiben würde:
Jetzt steht Ihr aber mit abgesägten Hosenbeinen in der Landschaft herum.
Korrekt erscheint die Symbolik:
Ihr habt Euch selber die Hosen runtergezogen!!!
Warum hat sich der BG 3 mit keinem Mucks zum eklatanten Widerspruch geäussert, wonach einem Massnahmenbetroffenen der Rheinau die Fundamentalkritik des BF ausgehändigt wird, einem solchen in Königsfelden jedoch
nicht?
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Ja warum nicht? Ganz einfach: Es gefällt den Aargauern offensichtlich, Verbrechen gegen die Menschenrechte zu begehen!
Sie sollen sich schämen!
In den vergangenen 9 Jahren ist die Analyse des BF nicht ein einziges
Mal aus dem „Recht“ gewiesen und einem psychiatrisch oder strafrechtlich in der Psychiatrie Versenkten vorenthalten worden.
Auch das VG AG hatte der BF übrigens längst mit dem vom BG 2 als
„Pamphlet“ abgestochenen Elaborat über die in der Zwangspsychiatrie herrschenden Verhältnisse aufgeklärt…
Haben nun die BG oder alle die mit der Analyse des BF bisher Beglückten
den Verstand verloren?
Art. 14 EMRK lautet wie folgt:
Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist
ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der
Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer
nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen
Status zu gewährleisten.
Nachdem die Analyse des BF bisher überall anstandslos gelandet ist, lief die
Verweigerung der Übergabe an M. K. zusätzlich auf eine vom Menschenrecht verpönte Diskriminierung beider Personen gemäss Art. 14 EMRK hinaus, was gestützt auf Art. 13 EMRK förmlich festzustellen ist.
11. Evaluiert man nicht nur die Begründungen der BG 2, sondern nun auch
noch des BG 3, sticht ins Auge, dass beide nicht ein einziges Argument
in der Analyse des BF KONKRET aufgegriffen und widerlegt haben. Die
BG 2 hat sich – wie gesagt – damit begnügt, polemisch irgendwelche Behauptungen aufzustellen, welche mit meinem Text nicht das Geringste zu tun
haben.
Plumper geht’s gar nicht mehr.
Wiederholen wir stur für das VG AG, was wir den BG 2 und 3 schon unter die
Nase gerieben hatten:

Hallo – da scheint die BG 2 schon auf Seite 1 meiner Kritik eine essenzielle
Stelle überlesen zu haben:
Im Anwaltskollektiv liessen wir uns unter anderem von zwei tragenden
Prinzipien leiten: nie einen wirtschaftlich Stärkeren gegen einen wirtschaftlich Schwächeren zu vertreten und zu einem bescheidenen Tarif eine
Rechtsauskunft ohne Voranmeldung anzubieten. Damit sind wir augen-
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blicklich zu Vertretern der Allerschwächsten in dieser Musterplutokratie
Schweiz und selbstverständlich auch der psychiatrisch Versenkten geworden.
Und was erscheint unter dem Link?

Herrscht das Volk?
Zum wohl gelungensten Betrug der Menschheitsgeschichte zählt die Vermarktung der westlichen
Länder als Volksherrschaften. Im Stil der CocaCola-Werbung gackert's Tag für Tag durch alle
Medien: "Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat".
Es ist höchste Zeit, dem Unfug ein Ende zu setzen.
Es ist sonnenklar: Wenn die BG 2 diese Sentenzen durchlässt, muss auch
der Rest meiner fundamentalen Psychiatriekritik unzensiert zum Empfänger
gelangen!
Für den Fall, dass es dem BG 3 gefällt, ob meiner Demokratiekritik die Zensurschere anzusetzen, habe ich mich prophylaktisch mit den Statements zwei
meiner Weggefährten im Anwaltskollektiv gewappnet:
Am 02.06.2021 um 08:11 schrieb Edmund Schönenberger
<edmund@mts.rs>:
Liebe Kurt und Bernard
Beiliegend lasse ich Euch den Entscheid
<28.5.21-Dep. Gesundheit Kt.AG.PDF><FundamentalkritikZwangspsychiatrie.pdf>
in eigener Sache zugehen, mit welchem verboten wird, einem Massnahmenbetroffenen meine veröffentlichte Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie auszuhändigen.
Ich bin daran, Beschwerde zu erheben und in dieser ein
Erlebnis auszubringen, bei welchem Ihr auch zugegen
ward: Wir sassen einmal mit Guido von Castelberg, als er
sein Amt als Präsident des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich bereits beendet hatte, einen gemütlichen
Abend zusammen. In der Diskussion prägte er den kurz und
bündigen Satz: „Demokratie ist Betrug“. Könnt Ihr Euch
daran erinnern und wenn ja, mir dies bestätigen und
gleichzeitig erlauben, Euch als Zeugen für sein Statement anzurufen.
Wenn ich in meiner Beschwerde schon einmal den Demokratiebetrug mit seinem Zeugnis untermauern kann, ist es
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einfacher, auch dem in meiner Fundamentalkritik substanzierten Menschenrechtsbetrug Gewicht zu verleihen.
Statt einer detaillierten Auseinandersetzung hat es dem
Departement gefallen, meine Analyse pauschal als „polemisch“ aus der Welt zu schaffen.
Herzlich, Edmund
Von: Brambert [mailto:brambert@brambert.ch]
Gesendet: Mittwoch, 2. Juni 2021 08:57
An: Edmund Schönenberger <edmund@mts.rs>
Cc: Kurt Maeder <km@anwaltzuerich.com>
Betreff: Re: Art. 10 EMRK
Lieber Edi
Das haben noch viele andere gesagt. Klar kann ich das
bestätigen, ich weiss nur nicht mehr, in welcher Beiz
das war. Da hat er doch auch noch erzählt, zu unserem
Schrecken, er würden den Bischof Haas als seinen Alleinerben einsetzen☹️.
Lg Beni
Freundliche Grüsse
Bernard Rambert
Advokatur Bernard Rambert
Freie Strasse 76
CH - 8032 Zürich
Tel: 044 281 95 27
Fax: 044 319 66 90
brambert@brambert.ch

Von: Kurt Maeder [mailto:km@anwaltzuerich.com]
Gesendet: Donnerstag, 3. Juni 2021 00:00
An: Edmund Schönenberger <edmund@mts.rs>
Cc: Bernard Rambert <brambert@brambert.ch>
Betreff: Re: Art. 10 EMRK

Lieber Edmund.
Ist ja spannend. Hat Castelberg damals nicht auch die
Zürcher Justiz wegen den roten Krebsen aus Amerika
auf die Schippe genommen. Dass er die Demokratie als
Betrug bezeichnete, weiss ich noch. Das von einem
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ehemaligen Kassationsgerichts-Präsidenten zu hören,
war für mich schon ziemlich verblüffend. Wie er das
genau begründete, kann ich nicht mehr abrufen. In
meiner Erinnerung blieb, dass ich seine Argumentation
erstaunlich schlüssig fand.
Mit herzlichen Grüssen

Kurt

Jetzt wird’s aber richtig lustig! Der ehemalige oberste Gerichtspräsident des
Kantons Zürich (RIP) bestätigt die vom BF schon im letzten Jahrhundert aufgestellte und wohl begründete Feststellung. Und nun wünschen die Vertreter
dieses korrekt apostrophierten Betrugssystems seine aufklärende Fundamentalkritik ins Pfefferland.
Da müssen ja alle Tassen im Schrank zu wackeln beginnen.
Der Kasus offenbart: Von einem Betrugsgebilde ist kein gerechtes Urteil zu
erwarten.
Es wäre auch naiv zu meinen, der Staatstross werde sich endlich zum Geständnis durchringen, eine Plutokratie zu hüten.
Eine Epoche später wird jedoch auch die laufende garantiert das Odium der
Geschichte ereilen, so wie dies allen bisherigen Epochen widerfahren ist.
12. Für weitere Einzelheiten, wie die Welt regiert wird, verweise ich auf die Beschwerde an die BG 3, Ziff. 12 ff.. Kurzfassung Beilage 5.
13. Was die URP anbelangt, hatte der BF in der Beschwerde an den BG 3 auf
Anhieb in seinen (umfangreichen) Daten keine frühere Bestätigung über seine Erwerbs- und Vermögenslage gefunden, weshalb kurzerhand der Verein
PSYCHEXODUS in die Bresche gesprungen ist und die von jenem verlangte
Kaution berappt hat.
Nun ist er jedoch fündig geworden (Beilagen 6 und 7). Falls die Beilage 6 aktualisiert werden muss, ist ihm Frist anzusetzen. Dazu was folgt: Als er das
Anwaltskollektiv 1975 mitbegründete, wurden alle drei von den zuständigen
Anwaltswächtern stante pede mit je Fr. 1000. — gebüsst. U.a. wurde bemängelt, dass der Begriff „Kollektiv“ mit dem Kommunismus assoziiert werden könne (sic! - bekanntlich war damals der „kalte Krieg“ in vollem Gange).
Ausserdem kann er behaupten, als Anwalt den Rekord unter den KollegInnen gegen ihn geführter Straf-, Berufsverbots-, Standes- und Ordnungsbussenverfahren zu halten. Alle Umstände waren für ihn gleich nach den ersten
Bussen Anlass, seine finanzielle Lage permanent so zu organisieren, dass er
nie über etwas Pfändbares verfügte. Das ist auch heute noch der Fall.
Entsprechend kann er für das gesamte Verfahren die URP verlangen.
Die Beschwerde als aussichtslos zu deklarieren, nachdem die Auslieferung
seiner Post an M.C. wie geschildert hintertrieben worden ist, fügte seiner Kritik - überflüssigerweise - ein weiteres quod est probandum hinzu.
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14. Im achtzigsten Jahr auf sein Leben zurückblickend kann der BF mit Genugtuung feststellen, dass er alle gegen ihn gerittenen Attacken mit seinen ausgeklügelten Strategien erfolgreich hat parieren und - statt als Knecht der
Usurpatoren degardiert zu werden - zu seiner eigenen Souveränität hat finden können
15. „Es ist nicht üblich und geradezu verpönt, in Verfahren der Justiz die Frage
zu stellen, ob von ihr dem Begriff iustum, also der Gerechtigkeit entsprechende Entscheide zu erwarten sind.
Der BF beruft sich auf das in Art. 10 EMRK verankerte Menschenrecht auf
freie Meinungsäusserung und beharrt darauf, nicht nur die Justiz, sondern
auch dieses Gebilde namens Schweiz radikal in Frage stellen.
Damit ist natürlich sofort der Teufel los. Die gängigste Reaktion des Bundesgerichts zB. besteht darin, dagegen Textbausteine wie „ungebührlich“, „unzulässige appellatorische Kritik“ etc. in die Urteile zu pflanzen, ja über den Unbotmässigen sogar Ordnungsbussen zu verhängen, ihm die Kosten aufzubrummen und dergleichen mehr.
Schon früh und jetzt – nach erstem Gerichtspraktikum 1967 und nunmehr
noch 46-jähriger Anwaltstätigkeit – erst recht kann niemand mehr den BF mit
solchem auch nur im Geringsten beeindrucken.
Selbst wenn Beschwerden abgeschmettert werden, fällt – das Allerwichtigste – Aufklärung à discrétion an.
Bis jetzt hat bekanntlich keine Epoche ewig gedauert, noch jede ist früher oder
später zusammengekracht. Eine der wichtigsten Umwälzungen war im 18.
Jahrhundert zu verzeichnen: Statt als Kaiser und Könige von Gottes Gnaden
respektiert zu werden, wurde eines dieser Exemplare kurzerhand um den Kopf
gekürzt.
Es kann als weltgeschichtliche Tatsache gelten, dass trotz ewigem Bemühn
der Menschheit, mit zB. Religionen und Ismen eine bessere Welt zu schaffen,
alle Versuche kläglich gescheitert sind: Nach jedem Umbruch haben sich sofort die prinzipiell gleichen Primitivlinge und Monster wieder an die Spitze gerangelt.
Was der Aufklärung damals gelungen war, nämlich das ancien régime zu stürzen, hat zum heutigen unseligen System geführt: Diejenigen, welche mit ihren
Schätzen zu flüchten vermochten, haben die heutigen Konstruktionen auf die
Beine gestellt: Betrügerisch als „Demokratien“ vermarktete Plutokratien und
die sociétés anonymes (SA) – im deutschen Sprachgebrauch die Aktiengesellschaften (AG).“ (Textbaustein aus einer Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht).
16. „Epilog. In der geschichtlichen Reihenfolge seit dem 13. Jahrhundert wurden
die den Herrschenden nicht gehnehmen „Elemente“ wie folgt benamst: Ketzer, Irre, Geisteskranke, Schizophrene, Lebensunwerte, administrativ Ver-
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sorgte, fürsorgerisch Freiheitsentzogene, psychisch Kranke, fürsorgerisch Untergebrachte.
Was wird wohl als nächster Titel folgen?
Was die Zwangspsychiatrie anbelangt, ist Ungemach für die sich ihr Bedienenden bereits absehbar (Beilagen 8 und 9).
Übrig bleibt für diejenigen, welche sich den die Menschheit Terrorisierenden
nicht beugen wollen, sich Lebensstrategien zuzulegen, welche diese leerlaufen lassen. Wer im Mittelalter über ein Segelschiff verfügte, welches nur ein
Grad höher zu kreuzen vermochte als die Geschwader der damaligen die
ganze Welt kolonialisierenden Seemächte, war uneinholbar, ebenso wer sich
auf ein schnelleres Pferd als seine Verfolger schwingen konnte.
Das alles nützt heute nichts mehr.
Der Aufklärung des 18. Jahrhunderts ist es gelungen, die ein halbes Jahrtausend in Europa wütende Inquisition zu kippen.
Der schon knapp ein halbes Jahrhundert lang dauernde kompromisslose
Einsatz des Unterzeichnenden für die sozial Benachteiligten, Randständigen
und die ketzeräquivalenten Zwangspsychiatrisierten ist den Adlaten der heutigen Herrscherclique schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Trotz ihren
ungezählten Angriffen ist es jedoch nie gelungen, ihm das Maul zu verbieten.
Er ist schon des Öftern aufgefordert worden, ein Buch über seine Erfahrungen zu schreiben. Das hat er stets abgelehnt und Taten den Worten vorgezogen – hier: die psychiatrisch Verfolgten jahrzehntelang zu verteidigen und
deren Verteidigungsmöglichkeiten mittels der Vereine PSYCHEX und PSYCHEXODUS sogar noch zu potenzieren.
Bei den Einsätzen für die Genannten ist allerdings auch Schriftliches angefallen, weil nur in den unteren Instanzen verhandelt, für die „Rechtsmittelverfahren“ jedoch meist Schriftlichkeit gefordert wird.
Als Abfallprodukt seiner Berserkerei hat er gegen Ende des letzten Jahrhunderts begonnen, Fälle mit ein paar Handgriffen ins Internet zu stellen – Aufklärung seinerseits also doch auch noch ein kleines Bisschen in Portionen…
Es ist dies definitiv die letzte von sicher um die hundert Beschwerden, wenn
nicht darüber, welche er bis ans Bundesgericht weiter gezogen hat. Sie wird
ebenfalls online gestellt.
Auch wenn sie erwartungsgemäss abgemurkst wird, bietet sich immerhin Gelegenheit, ein paar letzte aufmunternde Worte an das unterwerfungsunwillige
Publikum zu richten.
Seid unverzagt! Jedes Herrschaftssystem rinnt wie die Zaine – man muss
nur die Rinnen kennen!
Die tauglichste Alternative zur heute absurden, einfältigen, superdoofen Produziererei ist das einfache Leben im Einklang mit der Natur. Statt sein Leben
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als Untertan in den urbanen Kloaken zu fristen, bietet das verwaiste Land
allüberall Zuflucht mit intakten Chancen, sich dem Zugriff der Despoten zu
entziehen.
Und dies ist längst nicht die die einzige Strategie, sich zu verkappen und zu
einem selbstbestimmen Leben zu finden.
Der von Wien eingeflogene Ethnologe Dostal, welchem der BF im Rahmen
eines einjährigen interdisziplinären Nachdiplomstudiums an der ETH als Dozenten zuhören konnte, hat den Aufwand, mit welchem Urvölker ihren Lebensunterhalt decken, mit täglich zwei Stunden beziffert. Als Urbauer seit
über einem Vierteljahrhundert kann er Dostal nur lebhaft zustimmen. Was er
mit seiner Mussezeit anzufangen wusste, braucht hier nicht breitgeschlagen
zu werden.
Viel Glück allen Aufmüpfigen!
Adieu!“ (Textbaustein aus einer Beschwerde ans Bundesgericht…)

Sein eigener Souverän

RA Edmund Schönenberger

9 Beilagen

Veröffentlicht!
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