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In Sachen
Verein PSYCHEXODUS

BF
gegen

PDGR

BG
betr. Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 14 EMRK

erheben wir
Beschwerde
gegen den Entscheid der BG vom 20.8.2019 und verlangen, dass diese verpflichtet wird, unseren
Informationsbrief an sämtliche InsassInnen der Klinik Beverin zu verteilen und es sei
gestützt auf Art. 13 EMRK festzustellen, dass die im Betreff angerufenen Menschenrechte gebrochen worden sind, unter KEF.

1. Am 7.1.2019 haben wir verlangt, dass die BG unseren Informationsbrief (Beilage
1) an sämtliche InsassInnen der Klinik (vormals Anstalt) Beverin verteilt. Sie hat es
noch nicht einmal für nötig befunden, zu antworten.
2. Wir haben daher am 12.8.2019 unsere Forderung erneuert – diesmal mit ChargéBrief (Beilage 2).
3. Mit Brief vom 20.8.2019, welcher am 3.9.2019 per Mail bei uns einging, lehnte die
BG unsere Forderung schnöde ab (Beilage 3).

4. Unser im HR eingetragene Verein bietet sich gesamtschweizerisch Zwangspsychiatrisierten an, um für sie das in Art. 5 Ziff. 4 EMRK verankerte Haftprüfungsverfahren sowohl auf Verwaltungs- wie auch auf Justizebene in Gang zu setzen. Er hat
2016 den 1987 gegründeten Verein PSYCHEX abgelöst und dessen gesamtes
Knowhow sowie auch sein Archiv übernommen und verfügt damit insgesamt über
mehr als 30‘000 Dossiers von Menschen, welche früher per FFE und neuerdings per
FU in eine der über 50 psychiatrischen Anstalten der Schweiz versenkt worden sind.
Im Schnitt haben wir mit jeder KlientIn rund 4,5 Kontakte, hinzu kommen sämtliche
Unterlagen, welche wir von ihnen anfordern (Beilage 4). Ohne Übertreibung können
wir behaupten, auf Grund aller uns von unseren Spionen - sprich KlientInnen - gelieferten Instruktionen über den präzisesten Überblick zu verfügen, was da hinter den
Hochsicherheitsschleusen der psychiatrischen Anstalten so allerhand abgeht.
Die Verbrechen gegen die Menschenrechte jagen sich (Beilage 5).
5. Der Bundesrat hat sich für die bis 1981 verübten Verbrechen entschuldigen müssen. Der Unterzeichnende hat 1975 seine Anwaltstätigkeit aufgenommen und ist sofort zur Anlaufstelle für Zwangspsychiatrisierte geworden, weshalb er 1987 gezwungen war, den Verein PSYCHEX zu gründen, weil er dem Ansturm unmöglich mehr
gewachsen war. Als Zeitzeuge kennt er folglich die Zustände in den psychiatrischen
Anstalten sowohl vor als auch nach 1981.
Es hat sich qualitativ rein gar nichts verändert, quantitativ sogar noch enorm
verschlimmert, indem – wie in Beilage 5 belegt – die Zahl der Versenkungen in die
Höhe geschnellt ist und 2013 zu allem Übel auch noch ambulante Massnahmen
gesetzlich verankert worden sind.
Natürlich flöten die Regierungen, Anstalten und der Mainstream in allen Tönen wie
schon damals vor 1981, dass alles bestens sei und die ach so armen und kranken
Geschöpfe dieser Musterschweiz fürsorglich (sic!) behandelt würden.
Diese Politik deckt sich mit der seinerzeitigen Taktik der Nazis, welche sich tatsächlich anheischig gemacht hatten, die Menschen in den Konzentrationslagern zu betreuen (sic!).
Es ist klar, dass im Urteil der Geschichte auch die „fürsorgliche“ Schweiz das gleiche
Odium wie die gerade Genannten ereilen wird.
Man mag sich diesbezüglich den Bericht der vom Bundesrat am 5. November 2014
eingesetzten unabhängigen Expertenkommission (UEK) zu Gemüte führen, welche

das Thema der administrativen Versorgungen und anderer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in der Schweiz bis 1981 untersucht, sich kurz aber auch über die seitherigen Verhältnisse ausgelassen hat, selbstverständlich wie das so üblich ist verklausuliert (Beilage 6 in fine, Zusammenfassung Beilage 7). Als unbestreitbare Experten der Materie und an keinen diplomatischen Comment gebunden sehen wir mit
Sicherheit voraus, dass – sobald die jetzige Garde im Grabe vor sich hin modert eine zukünftige Regierung der noch immer andauernden und belegbaren massenhaften, grob unverhältnismässigen Versenkungen wegen die Lippen gleich wie die jetzige wird bewegen müssen.
6. Die dreiste Weigerung der BG steht als pars pro toto für die sich jagenden Verbrechen. Da weiss sie nun also, dass jeder Private wie auch alle Firmen in der Schweiz
einen Brief an jeden wie auch alle Firmen verschicken kann – beispielsweise eine
Bank mit der Frage: „Wollen Sie einen Barkredit“. Die Begründung der BG

erweist sich als geradezu dümmlich, indem sie für sich doch tatsächlich das Monopol
in Anspruch nimmt, nur sie dürfe ihre InsassInnen aufklären und dann noch fälschlich
behauptet, es sei nicht angängig, dass sie bestimmte Organisationen oder Personen
als Rechtsbeistand empfehle. Letzteres stimmt nicht, weil sie gar nichts zu empfehlen hat und ersteres ist unbeachtlich; denn es geht schlicht und einfach nur darum,
dass alle ausnahmslos das in Art. 8 EMRK enumerierte Menschenrecht besitzen,
jedermann/-frau und selbstverständlich auch einem Freiheitsberaubten einen Brief zu
schicken, welcher diesem auch auszuhändigen ist.
Davon abgesehen: Unsere Informationen sind entschieden differenzierter. Und das
Wichtigste: Der Verein verfügt gesamtschweizerisch über eine Liste von rund 300
AnwältInnen, wobei für jedes Haftprüfungsverfahren aus ihr eine AnwältIn angefragt

und alsbald in den von uns in die Gerichtshäuser gejagten, auf Art. 5 Ziff. 4 EMRK
gestützten Beschwerden deren Einsetzung als VerteidigerIn verlangt wird.
Ein besonders trübes Kapitel: In aller Regel müssten die Gerichte obligatorisch für
ohne Rechtsbeistände Antretende einen solchen einsetzen, weil ja nur der nichtfunktionierende, durchs Band mausearme „Abschaum“ bei einem Konflikt zwischen einem für die Geldgierigen Funktionierenden und einem für deren Zwecke eben Untauglichen psychiatrisch versenkt wird. Der Eingriff zählt zum Allerschwersten, die
Mittellosigkeit ist praktisch immer flagrant, von Aussichtslosigkeit keine Spur: Die Instanzen foutieren sich um das gesetzliche Gebot. Wie sollten diese gnadenlos allen
Verbrechen gegen die Menschenrechte ausgesetzten Opfer des plutokratischen
Psychiatriesystems in der Lage sein, eingesperrt sich eine VerteidigerIn zu organisieren? Und so sitzen die als bereits geisteskrank Etikettierten, mit heimtückischen Nervengiften Vollgepumpten und Gefolterten in den Verhandlungen der Phalanx von
Richtern, Anstaltsärzten und ins gleiche Horn wie diese blasenden „Gutachtern“ mutterseelenallein und schutzlos gegenüber. In einem solchen Setting muss ja jeder
normale Mensch die Contenance verlieren. Und schon schlagen die Freiheitsberauber in die Kerbe und verwursten auch noch seine infam provozierte Hilflosigkeit in
diese mit elenden und grossgekotzten Textbausteinen gespickten Verdikte. Warum
existieren schweizweit keine Statistiken über die einschlägigen Erfolgs- und Misserfolgsquoten? Aus den einzig zugänglichen Veröffentlichungen solcher Gerichtsentscheide kann man beispielsweise für das Jahr 2016 herauslesen, dass das Bundesgericht keine einzige Entlassung angeordnet hat und seit dem Abgang von Bundesrichter Raselli die Quote permanent bei läppischen rund 2 % liegt. Blättert man in den
Entscheiden des OG ZH für jenes Jahr, findet sich keine einzige Gutheissung einer
Beschwerde. Die unteren Instanzen können ob solcher Protektion ausser Rand und
Band tanzen. Die AnwältInnen kapitulieren resigniert.
Teuflisch!
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.

Unter diesen sonstigen Status fallen selbstverständlich auch alle Freiheitsberaubten.
Die allgemeine kriminelle Energie, welche in der Versenkungsindustrie herrscht, lässt
die Verantwortlichen zu Kreaturen mutieren, für welche die Menschrechte zu Makulatur verkommen.
7. Art. 8 EMRK gibt uns das Recht, Briefe zu verschicken. Unterm Menschenrecht
auf freie Meinungsäusserung (Art. 10 EMRK) können unsere Infos nicht beanstandet
werden. Art. 11 EMRK garantiert den InsassInnen psychiatrischer Anstalten den
freien Zusammenschluss mit uns. Dass die BG durch die bisherige Verhinderung
sämtliche angerufenen Menschenrechte gebrochen hat, ist gestützt auf Art. 13
EMRK festzustellen (als Beispiel Beilage 8).
8. Die Sache ist bereits präjudiziert, weshalb wir uns „juristisch“ nicht weiter zu äussern brauchen, sondern auf das Folgende verweisen können:

9. „Rechtstaatlich“ korrekt wäre gewesen, wenn die BG in ihre Verfügung noch eine
Rechtsmittelbelehrung gesetzt hätte. Die Verbrechen in den Anstalten rühren auch
daher, das die fett besoldeten Verantwortlichen von Tuten und Blasen keine Ahnung
haben/haben wollen.
10. Da der Verein mit sämtlichen psychiatrischen Anstalten in der Schweiz zu tun
hat, kann er mit den Schilderungen seiner Klientel eine Rangordnung aufstellen, was
die Missachtung von Menschenrechten anbelangt. Die BG belegt obere Plätze.
11. Wir verlangen die Verteilung unseres Briefes der Reihe nach bei allen Anstalten.
Von den bisher angeschriebenen hat uns ausser der BG noch keine eine ausdrückliche Absage beschieden (Beilagen 9 (die Dame stört der Begriff Insasse – siehe obigen Entscheid) 10, 11 (Baumgartner ist vollkommen daneben, indem in der Schweiz
ungezählte Spendenbriefe verschickt werden) 12).
12. Zusammengefasst: Es ist eine gottverdammte Schweinerei, was im alpengermanischen GULAG abläuft. Die Beteiligten sollen sich in Grund und Boden schämen.
Sein eigener Souverän
12 Beilagen

RA Edmund Schönenberger

From: Edmund Schönenberger
Sent: Sunday, September 15, 2019 12:41 PM
To: swisslawlist@lists.weblaw.ch
Subject: Art. 8 EMRK etc.

Meine lieben Nuss- und knallharten „Rechts“-Probleme-Knacker!
Πάντα ῥεῖ, nach den Pharaonen, dem Mazedonier, all den caesares und
modernen Napoleons regiert heute das amerikanische Imperium mit seinen als Strohmänner vorgeschobenen Monstern. Ein völkerrechtswidriger, illegaler Krieg nach dem andern wird angezettelt, um der Welt den
Tarif zu erklären, nämlich wo de Bartli de Moscht holt.
Das mittelalterliche Zehntensystem mit jährlich plus/minus gleichbleibenden Tributen, weil die Erde plus/minus gleiche Erträge lieferte, ist
vom Zins- und Zinseszinssystem überrollt worden. Diese Schulden lassen die Guthaben der „Gläubiger“ mathematisch exponentiell auf astronomische Höhen explodieren. Die in ihren Schlössern und Palästen
vormals residierenden Feudalherren hat die franz. Revolution weggefegt
– ihre Äquivalente haben sich Tarnkappen übergestülpt und verstecken
sich hinter den als sociétés anonymes organisierten Banken. Ihre paar
Mehrheitsaktionäre verfügen unerkannt via die namenlosen Inhaberaktien über das gesamte Weltvermögen. Das Gesindel der Kleinaktionäre
ist ihnen mehr als willkommen. Mit diesen können sie periodisch via Aktienerhöhungen ihre Bilanzen verdoppeln, wobei sie selbstverständlich
streng darauf achten, immer über 51% der Aktien zu verfügen. Gerade
wird übrigens diskutiert, um die „Inhaber“ aufzudecken, alles in Namenaktien umzuwandeln. Die grauen Ratten lachen sich ob solcher Dummheit ins Fäustchen: Die Hart- und Buchgeldmoneten werden doch ganz
einfach „fiduziarisch“ in weltweit millionenfache anonyme AG-Geflechte
verschoben.
Als ich noch ein Knopf war, war eine Million eine horrende Summe, welche von den Banken als Kredit über die Tresen geschoben jährlich einen
glatten Hunderttausender generierte. Läppisch! Heute werfen die kredi-

tierten Billionen bei 1 bis 2% satte 10 bis 20 Milliarden ab. Bald werden
die Bankster nicht mehr wissen, was sie mit den Trillionen überhaupt
noch anfangen können/sollen. Damals habe ich im innerschweizer Bauernkaff lediglich Pferdefuhrwerke erlebt. Heute wird von den Unternehmern – die Scharniere zwischen Geldherren und Volk - per Lastwagen,
Eisenbahnen, Frachtschiffe und –flugzeuge massenhaft produzierte und
über kurz oder lang als Schutt zu entsorgende Ware ununterbrochen,
Tag und Nacht rund um die Kugel geschoben.
Die Metamorphose der den Untertanen aufgesetzten Joche – offiziell als
Freiheit, Gerechtigkeit, Recht und Gesetz vermarktet – schreitet dampfwalzenartig fort: Als 1967 erstmals hinter den Schranken sitzender, Verhandlungen mitstenographierender und Urteile redigierender blutjunger
Auditor auf einem Zürcher Landgericht und alsbald Mitbegründer des berüchtigten Anwaltskollektivs zieht die Prozession schon über ein halbes
Jahrhundert an mir vorbei. Via meine Spione – sprich Klientel – werde
ich über hinterste und letzte Einzelheiten in den öffentlichen wie geheimen Bereichen gebrieft. Als europäisch einziger Anwalt habe ich den
Fehdehandschuh aufgegriffen und bin professionell und via die Gründung der Vereine PSYCHEX und PSYCHEXODUS gegen das mächtigste Herrschaftsinstrument aller Zeiten – die Zwangspsychiatrie – angetreten. Weit über 30‘000 Dossiers sind durch meine Hände gelaufen. Als
Rechtsanwalt glaube ich nicht mehr ans Recht…

Nach diesem gedrängten Prolog geht’s nun medias in res: Der Verein
PSYCHEXODUS ist daran, alle Insassen sämtlicher psychiatrischer Anstalten in der Schweiz – es sind über 50 – der Reihe nach über das in
Art. 5 Ziff. 4 EMRK verankerte Menschenrecht auf Haftprüfung aufzuklären. Die Einzelheiten sind veröffentlicht.

Nachdem 4 Anstalten ihm bereitwillig die Zahl der zu verteilenden
Exemplare mitgeteilt haben, hat die Anstalt Beverin als bisher einzige
ausdrücklich gebockt. Das Hasenbühl und die Breitenau haben es nicht
für nötig befunden überhaupt zu antworten. Jetzt haben alle drei eine
Beschwerde am Hals.

Eine Zwitterstellung nimmt Littenheid ein. Diese Anstalt ist lediglich bereit, unsere Infos an die behördlich Versenkten, nicht aber die sogenannten „Freiwilligen“ zu verteilen. Wir haben mal einen förmlichen beschwerdefähigen Entscheid verlangt. Für uns ist klar, dass alle InsassInnen ausnahmslos das Recht besitzen, unseren Brief zu empfangen.
Nicht die Anstalt kann diktatorisch über ihre Köpfe entscheiden. Ja und
wer hockt überhaupt freiwillig in den psychiatrischen Bollwerken?

Nach Borghi (1991) liegt echte Freiwilligkeit nur in ungefähr 60% der als
freiwillig codierten Eintritte vor; rund 40% aller als freiwillig deklarierten
Eintritte erfolgen auf mehr oder weniger starken Druck aus dem sozialen
Umfeld.

Obendrein sind alle InsassInnen ausnahmslos und permanent von einer
Rückbehaltung gemäss Art. 439 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB bedroht!

Das kann ja noch heiter werden, bis die Reaktionen aller Anstalten vorliegen – ein babylonisches Meinungsgewirr ist absehbar.
Nun zum Problem Beverin.
Vom Departement Justiz, Sicherheit und Gesundheit GR erhalten wir
folgenden Brief:

Da haben wir den Salat! Einerseits Beverin, welches sich offensichtlich
als Hotelbetrieb mit privatrechtlich untergebrachten Zwangsgästen versteht, andererseits das in Art. 8 EMRK verankerte Menschenrecht auf
Briefverkehr, welches „jeder Person“ das Recht zugesteht, Briefe zu
senden und solche zu empfangen.
Wer hütet in der Schweiz die Menschenrechte?
Der in casu wie folgt zeichnende

oder eine Verwaltungsbehörde?
Die Lösung sehe ich persönlich im Art. 13 EMRK:
Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten
oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch
wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
Wenn ich das Verhalten des ärztlichen Direktors am damals von Fleiner/Giacometti kommentierend vor- und von mir wiedergekäuten Verwaltungs-„Recht“ messe, hätte er uns eine beschwerdefähige Verfügung
samt Rechtsmittelbelehrung ins Haus schneien lassen müssen.
Nun sollen wir also den Graubündnern erklären, welches die „Rechts“mittelinstanz sei.
Guet Nacht am Sächsi!

Was soll ich dem Departement antworten? Wohl am besten aufs ZGB
verweisen:

Ich denke, wir werden den Ball einfach zurück knallen.
Was meint Ihr dazu?
Srdacno, RA Edmund Schönenberger
c.c.: Departement JSG GR mit der Bemerkung, dass es sich bis nach
unserem Swisslawlist-Consilium gedulden soll.

*************
Sehr geehrter Herr Kollege Risch

Das Consilium via die Swisslawlist war wenig ergiebig. Obwohl im Titel Rechtsanwalt
der Begriff Recht enthalten ist, welcher ja wohl auch etwas mit Gerechtigkeit zu tun
haben sollte, behandelt das Gros der Anwaltschaft die zwangspsychiatrisierte Klientel noch nicht einmal stiefmütterlich, sondern ignoriert sie kalt. Zum Golde drängt, am
Golde hängt doch alles (G.). Als Mitbegründer des Zürcher Anwaltskollektivs mit angebotener Möglichkeit, unangemeldet eine Rechtsauskunft zu erhalten, gibt es praktisch keine Sorge mehr, welche ich während meiner 18 jährigen aktiven Teilnahme
nicht zu hören bekam. Danach kann ich eine Rangordnung aufstellen. Die Zwangspsychiatrie ist das mit Abstand brisanteste „Rechts“-Gebiet: Es hat mit Recht und
Gerechtigkeit nicht das Geringste zu tun hat. Das Prinzip der Unverhältnismässigkeit
regiert. Die Anlässe stehen durchs Band in keinem angemessenen Verhältnis zum
überhaupt schwerstwiegenden Eingriff. In den Anstalten herrscht reinste Willkür. Die
Widerspenstigen werden – Menschenrechte hin oder her – zwecks Generalprävention spezialpräventiv drakonisch fünfpunktefixiert, mit heimtückischen Nervengiften
gefoltert, in Isolationszellen eingesperrt, aller Kommunikationsmitteln beraubt und
niemand kann sie mehr besuchen. Dese überhaupt schärfsten Exempel wirken solchermassen nicht nur für die „Freien“, sondern auch für die InsassInnen der Anstalten absolut ordnungs- und herrschaftsbestimmend. Sie bekommen diese fürchterlichen Szenen mit und stellen sich daher nolens volens brav in die Reihe, wenn
mehrmals täglich die Gifte ausgegeben werden.

Meine Anfrage an die Kollegschaft habe ich entsprechend ohne Illusionen gestellt.
Sie hat eine Maus geboren:

Wenn ich Klinikdirektor wäre, würde ich solche Informationen einfach verteilen
und mir nicht so grosse Gedanken machen. Letzten Endes ist der Aufwand für
die Verteilung in einer Klinik klein und der Aufwand für einen Rechtsstreit gross.

Am Besten hat mich Kollege Ludwig A. Minelli separat beraten:

Lieber Edmund,

Danke für Dein E-Mail; es erreicht mich in B., von wo ich erst am 26. September
wieder heimwärts losfahren werde.

Da Du mit einer Einrichtung des Staates streitest, kommt wohl das Verwaltungsgericht primär in Betracht. Ich nehme dabei an, dass Beverin eine Verwaltungseinheit des Kt. GR ist, und nicht im privatwirtschaftlichen Kleid einer AG
fungiert. Wäre es eine AG, dann käme wohl der Zivilrichter in Frage, welcher
auch dem öffentlichen Recht Nachachtung verschaffen muss.

Vielleicht hilft ein Blick in das Urteil
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&typ
e=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=19.09.201
9&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=
Z%FCrcher+Kantonalbank+Kontoer%F6ffnung&rank=2&azaclir=aza&highlight_
docid=aza%3A%2F%2F29-01-2019-2C_966-2018&number_of_ranks=2268
Schöne Grüsse
Ludwig A. Minelli

Selber halte ich danach in der Sache was folgt fest: Die Konstruktion, die psych. Anstalten des Kantons Graubünden unter öffentliches Recht, die Beziehungen zu den
InsassInnen jedoch unter das Privatrecht zu stellen, zeugt davon, dass der Gesetzgeber den Verstand verloren hat. Wie kann man einen Menschen mit Polizeigewalt in
eine „Einrichtung“ sperren und danach behaupten, das weitere nicht nur mit Gewalt
bedrohte, sondern auch tatsächliche Gewaltverhältnis gestalte sich zivilrechtlich und
wären folglich die Zivilgerichte zuständig.
Absurd! Ein flagrant hirnrissiger gesetzgeberischer Murks.

Der Widerspruch wird auch im Hinblick auf Art. 35 Abs. 3 BV augenfällig:

Wenn die bündnerischen psych. Anstalten Aktiengesellschaften wären, wären sie
keine Behörden, welche dafür sorgen können, dass die Grundrechte auch unter Privaten wirksam werden. Nun sind sie nicht nur keine AG, sondern nach dem gewaltsamen Versenken der „Klientel“ für die gewaltsame Verwahrung der Opfer zuständig.
Das hat doch wohl – wie gesagt - mit Privatrecht wirklich nicht das Geringste zu tun,
sondern erweist sich klar als ein öffentlichrechtliches Verhältnis.

Wir müssen uns hier jedoch nicht weiter auslassen. Die Beschwerde ist beim
DJSGGR eingegangen.

Art. 4 VRG bestimmt was folgt:

Zuständigkeit
1 Das Gesetz bestimmt die Zuständigkeit der Behörden. Abweichende Abmachungen der Parteien sind nichtig.
2 Die Behörden prüfen ihre Zuständigkeit von Amtes wegen.
3 Verneint eine Behörde ihre Zuständigkeit, überweist sie die Sache unter Benachrichtigung der Parteien an die für zuständig erachtete Behörde.
4 Können sich mehrere Behörden über ihre Zuständigkeit nicht einigen, entscheidet die gemeinsame vorgesetzte Behörde. Fehlt eine solche, entscheidet
die Konfliktbehörde
Danach kicken wir den Ball zurück und fordern Ihre Behörde auf, gemäss Obigem
vorzugehen.

MfkG

RA Edmund Schönenberger

cc. RA Ludwig A. Minelli
Swisslawlist

Sehr geehrter Kollege Risch
Kollege Ludwig A. Minelli hat mich noch auf einen weiteren Aspekt aufmerksam
gemacht, nämlich dass “ das Problem, welche Gerichtsbarkeit zuständig ist, wohl
deshalb entstanden ist, weil wir nicht gewohnt sind, Realakte von Staatsinstitutionen anzufechten, sondern Verfügungen. Hier besteht der Realakt in der Weigerung, die Poststücke zu verteilen”.
Ich habe daraufhin in der einschlägigen Literatur herumgeschmökert und den beiliegenden Artikel gefunden. Danach ist es sonnenklar:
Daher hat das Bundesgericht mangels gesetzlicher Regelung zum Rechtsschutz gegen Realakte subsidiär die Möglichkeit einer direkten Anfechtung von Realakten in Erwägung gezogen. Die Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensrechts betreffend Verfügungen
sind in einem solchen Fall analog anzuwenden (Beilage S. 2).
Der klassische Fall für eine direkte Anfechtung liegt vor, wenn es um nicht weniger
als den Schutz von Menschenrechten geht.
Ich kenne ja meine Pappenheimer bis aufs Mark ihrer Knochen: Sie werden versuchen, die Aufklärung Zwangspsychiatrisierter abzublocken.
Mit dem obigen Hinweis schliesst sich ein Hintertürchen, aus welchem sie meinen
entwischen zu können...
MfkG
RA Edmund Schönenberger
c.c. RA Ludwig A. Minelli
Swisslawlist

From: PSYCHEX
Sent: Thursday, October 3, 2019 6:08 PM
To: Risch Hans-Peter
Cc: Martin Schnyder ; Ghislaine de Marsano ; Michael Burkard ; Guido Ehrler ; Piet Westdijk ; Tatiana
Tence ; Marc Rufer ; Nana Schönenberger ; Christa Simmen ; Kurt Mäder
Subject: Art. 8 EMRK etc.

Sehr geehrter Herr Kollege Risch
Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 1.10.2019. So wie ich Art. 4 VRG interpretiere, hat der Verein PSYCHEXODUS sich zu Ihrer Absicht, unsere Beschwerde ans Verwaltungsgericht zu überweisen, gar nicht zu äussern.
Im Hinblick auf eine allfällige Kostenauflage, weil wir mit der Weiterleitung zu Unrecht einverstanden gewesen seien, stimme ich Ihrem Vorhaben mit dem entsprechenden Vorbehalt unpräjudiziell zu.
MfkG
RA Edmund Schönenberger

From: PSYCHEX
Sent: Friday, October 4, 2019 12:48 PM
To: Risch Hans-Peter
Cc: Martin Schnyder ; Ghislaine de Marsano ; Michael Burkard ; Guido Ehrler ; Piet Westdijk ; Tatiana
Tence ; Marc Rufer ; Nana Schönenberger ; Christa Simmen ; Kurt Mäder
Subject: Re: Art. 8 EMRK etc.

Im Nachgang zu meinem gestrigen Mail möchte ich auf den Umstand hinweisen, dass aus
den mit der Beschwerde bestückten Präjudizien (Entscheid VG ZH und Beilage 8) hervorgeht, dass in jenen Fällen nach der Anstalt jeweils die zuständigen Gesundheitsdirektionen
als erste verwaltungsrechtliche Instanzen gewaltet haben.
RA Edmund Schönenberger

Das Verwaltungsgericht GR meldet sich!!!
Antwort an Racioppi persönlich
Eingabe ans VG GR

Formell abgeschmettert!
Hartnäckigkeit ist gefragt
Das VG GR will erneut abschmettern
Soll es doch
Nun noch sogar Drohungen mit Ordnungsbussen
Ist mir scheissegal
Tempora mutantur et nos mutamur in illis
Die Graubündner schmettern ab

Aufklärung auf höchster Ebene

ANTWORT VG GR
REPLIK

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
7. Dezember 2020

Elektronisch signiert

BG Lausanne

In Sachen PSYCHEXODUS gegen die Graubündner betr. Menschenrechte erlauben wir uns, auf Art. 29 BV hinzuweisen

und ergreifen die Gelegenheit, noch zwei einschlägige Präjudizien zu
den Akten zu reichen.

Sein eigener Souverän

RA Edmund Schönenberger
2 Beilagen EGMR EMRK

Veröffentlicht!

Der Skandalentscheid des Bundesgerichts
Kommentar:
Wie erwartet hat das Bundesgericht mit dem Entscheid eines seiner
Standardrepertoires hinausposaunt: Es tritt auf die Beschwerde
nicht ein. Das Gericht ist nicht dazu da, die BürgerInnen zu schützen, sondern die perverse Ordnung des plutokratischen Schurkenstaates durchzupeitschen.
Wir könnten nun erneut unten anfangen und wie Häfelischüler nach
der Pfeife der Herren tanzen. Ein Erfolg wäre damit jedoch keinesfalls garantiert. Sie wollen nicht, dass unser Informationsbrief die
psychiatrisch Versenkten erreicht und sie werden sich deshalb alsogleich hinter einem neuen Trick aus der Kiste verbarrikadieren.
Was bleibt, ist AUFKLÄRUNG über die inquisitorisch/holocaust’schen
Verbrechen hinter den Hochsicherheitsschleusen.

