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8000 Zürich 
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IBAN: CH87 0900 0000 8926 3419 3 

info@psychexodus.ch 

http://psychexodus.ch 

  

17. März 2020 

Elektronisch signiert                    Bundesgericht 

       Lausanne 

 

In Sachen 

Verein PSYCHEXODUS    BF 

vertr. durch den Unterzeichnenden 

gegen 

1. PDGR    BG 1 

2. Verwaltungsgericht GR    BG 2 

 

betr. Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14 EMRK 

 

erheben wir           Beschwerde           gegen den 

Entscheid der BG 2 vom 11.3.2020 und verlangen neben 

der Gutheissung, dass die BG 1 verpflichtet wird, un-

seren Informationsbrief an sämtliche InsassInnen der 

Klinik Beverin zu verteilen sowie gestützt auf Art. 

13 EMRK die Feststellung, dass die im Betreff angeru-

fenen Menschenrechte gebrochen worden sind, unter 

KEF. 

 

1. Die Formeln ergeben sich aus dem angefochtenen 

Entscheid (Beilage 1). 

mailto:info@psychexodus.ch
http://psychexodus.ch/
http://psychex.ch/doku/GR24.pdf
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2. Die Sache wird vom BG 2 wie folgt dargestellt: 

  

 

Der Informationsbrief liegt bei (Beilage 2). 

  

Die genaue Begründung des PD Dr.med. Schneeberger 

lautete wie folgt: 

 

 

http://psychex.ch/doku/GR1.pdf
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Im angefochtenen Entscheid hat der BG 2 weiter was 

folgt ausgeführt: 

 

3. In die Beschwerde an die BG 2 ist exakt Folgendes 

gesetzt worden: 

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 

(1) vom 23.12.2019 und verlangen, dass diese verpflichtet wird, unseren Infor-

mationsbrief an sämtliche InsassInnen der Klinik Beverin zu verteilen und es sei 

gestützt auf Art. 13 EMRK festzustellen, dass die im Betreff angerufenen Men-

schenrechte gebrochen worden sind, unter KEF. 

 

In der Schweiz können jedermann, jedefrau und alle Firmen einander Briefe 

und andere Mitteilungen zukommen lassen. So kann die Grossbank A an alle 

Adressen in der Schweiz eine Karte mit der Frage „Wollen Sie einen Barkredit“ 

flattern lassen. Über das gleiche Recht verfügen aber auch die Grossbank B 

und wer auch immer. 

Das heisst hier im Klartext, dass auch, selbst wenn die BG die InsassInnen 

über ihre Rechte und Rechtsmittel aufklärt, der Verein PSYCHEXODUS eben-

falls das exakt gleiche Recht besitzt.  
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Entsprechend ist es abwegig, wenn die BG für sich doch tatsächlich das Mono-

pol 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 nie-

mand sie zwingt, irgendetwas zu empfehlen und ersteres ist unbeachtlich; denn 

es geht schlicht und einfach nur darum, dass alle ausnahmslos - auch der BF - 

das in Art. 8 EMRK verankerte Menschenrecht besitzen, jedermann/-frau und 

gestützt auf das in Art. 14 EMRK verankerte Diskriminationsverbot selbstver-

ständlich und insbesondere Freiheitsberaubten sowie notabene sich auch frei-

willig in einer Anstalt Aufhaltenden einen Brief zu schicken, welcher diesen aus-

zuhändigen 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 obligatorisch 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. 

BO: Beizug eines Berichtes zB. des für Haftprüfungen Zwangspsychiatrisierter 

zuständige KG GR. Es wird diese Tatsache bestätigen müssen.  

 

        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 Anschau-
ung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationa-
len Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu 
gewährleisten. 

Unter diesen sonstigen Status fallen – wie schon gesagt - selbstverständlich 

auch alle Freiheitsberaubten. Sie sind bezüglich des Menschenrechts auf Brief-

verkehr gleich wie „Freie“ zu stellen.  

Folglich garantiert uns Art. 8 EMRK das Recht, Briefe auch in die Anstalten zu 

schicken. Unterm Menschenrecht auf freie Meinungsäusserung (Art. 10 EMRK) 
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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 Men-

schenrechte gebrochen hat, ist gestützt auf Art. 13 EMRK festzustellen (als 

Beispiele Beilagen 4, 5 und 6). 

 

Die Sache selbst ist bereits präjudiziert, weshalb wir uns „juristisch“ nicht weiter 

zu äussern brauchen, sondern auf das Folgende verweisen können: 
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4. Zusammengefasst: Der BF hat bei der BG 1 die Ver-

teilung eines Briefes verlangt, dieser hat das Begeh-
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ren abgewiesen. Daraufhin hat der BF wie gerade dar-

gestellt beim BG 2 Beschwerde erhoben und die Vertei-

lung seines Briefs sowie die Feststellung der Verlet-

zung der damaligen im Betreff genannten Menschenrech-

te verlangt.  

5. Der Hauptantrag ist mit obigem in die Beschwerde 

integriertem einschlägigen Präjudiz und die Pflicht, 

die Verletzung der Menschenrechte festzustellen, un-

ter Beilage dreier ebenfalls einschlägiger Präjudi-

zien (Beilagen 3, 4 und 5) zusätzlich wie folgt be-

gründet worden:  

Hingegen stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführer 

nicht Anspruch auf Feststellung der EMRK-Verletzung im vor-

liegenden Verfahren hat. Das kantonale Nichtigkeitsverfah-

ren kennt zwar die Möglichkeit der blossen Feststellung ei-

nes Verfahrensmangels, der sich auf das Urteil nicht ausge-

wirkt hat, nicht (vgl. ZR 88 Nr. 63 Erw. 6). Indessen sieht 

die Praxis der Strassburger Instanzen zu Art. 25 EMRK die 

Möglichkeit einer Feststellung der Verletzung der EMRK vor. 

So wurde in einem Urteil des europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte vom 15. Juli 1982 in Sachen Eckle gegen BRD 

(EuGRZ 1983, 5. 371 ff.) in Zusammenhang mit der festge-

stellten übermässigen Verfahrensdauer (Art. 6 Abs. 1 EMRK) 

festgehalten, der Opferstatus (und damit die Beschwerdele-

gitimation) gemäss Art. 25 EMRK entfalle nur, wenn die Kon-

ventionsverletzung ausdrücklich von den nationalen Justiz-

behörden anerkannt und eine angemessene Kompensation ge-

währt worden sei (a.a. 0., Ziff. .66, 68 und 69; vgl. fer-

ner Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, N 23 zu Art. 25 sowie 

Rogge, IntKommentar zur EMRK, Art. 25 Rz 208, 222). In die-

sem Sinne drängt es sich gestützt auf die dem kantonalen 

Recht vorgehenden Bestimmungen der EMRK allerdings auf, die 

Tatsache der Verletzung von Art. 5 Ziff. 3 EMRK, die 

dadurch eingetreten ist, dass der Beschwerdeführer von der-

jenigen Bezirksanwältin in Untersuchungshaft versetzt wor-

den war, die später gegen ihn Anklage erhob, sowohl in den 

Erwägungen wie auch im Dispositiv ausdrücklich festzuhal-

ten. Dieser Anspruch auf Feststellung der eingetretenen 

EMRK-Verletzung erscheint übrigens auch deshalb begründet, 

weil gerade in der Feststellung eine angemessene Kompensa-

tion der Konventionsverletzung erblickt werden kann (vgl. 

http://psychex.ch/doku/GR8.pdf
http://psychex.ch/doku/Praejudiz56.pdf
http://psychex.ch/doku/Praejudiz66.pdf
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Ziff. 46 des Urteils in Sachen J.H. (EGMR vom 23.10.1990 

i.S. J. H. gegen die Schweiz betr. Art. 5 Ziff. 3 EMRK, 

Anm. durch mich)) und es sich offensichtlich aufdrängt, 

diese Feststellung schon im innerstaatlichen Verfahren zu 

treffen. 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass eine derarti-

ge Feststellung von jeder Gerichtsinstanz getroffen werden 

kann und muss, sofern das Verfahren bei ihr anhängig und 

ein entsprechender Antrag gestellt ist.  

    Das Gericht beschliesst: 

1. ... 

2. Es wird festgestellt, dass Art. 5 Ziff. 3 EMRK im Sinne 

vorstehender Erwägungen verletzt worden ist, und die Nich-

tigkeitsbeschwerde wird im Sinne der Erwägungen gutgeheis-

sen (KG ZH vom 3.12.1990 i.S. A.B. gegen SA Kt. ZH, S. 4 f, 

Unterstreichungen original).  

 

5. Das war nun exakt die in die Beschwerde gesetzte 

und vom BG 2 sogar noch erwähnte PARS (lat. Teil) der 

Begründung. Jeder Richter, der nicht Macht, sondern 

Recht spricht, hätte die Beschwerde ab Blatt gutge-

heissen, die BG 1 verpflichtet, den Informationsbrief 

des BF an alle InsassInnen zu verteilen und zudem ge-

stützt auf Art. 13 EMRK festgestellt, dass die BG 1 

die angerufenen Menschenrechte verletzt hat. 

Stattdessen hat dem BG 2 das folgende Verdikt gefal-

len:  

 

6. Nun – der BF muss sich für die Beschwerde ans Bun-

desgericht die Finger nicht krumm schreiben; denn die 
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schon der der Vorinstanz unterbreitete präzise Be-

gründung kann - mit wenigen Ergänzungen - tale quale 

für die Begründung der Beschwerde ans Bundesgericht 

übernommen werden, sodass lapidar auf das Obige zu 

verweisen ist.  

Bei schweren Grundrechtsverletzungen müsste das Bun-

desgericht die Beschwerde ohnehin frei prüfen. 

7. Hinzu kommt allerdings, dass der BG 2 zu allem 

Übel mit seinem Nichteintretensentscheid nicht nur 

die dem BF 1 vorgeworfenen Menschenrechtsverletzungen 

gedeckt, sondern selbst zusätzlich noch Art. 13 EMRK 

gebrochen hat. 

Ihm lag - wie er selbst feststellt - der Sachverhalt 

vor, wonach der BF vom BG 1 die Verteilung eines 

Briefes an die InsassInnen der Anstalt Beverin ver-

langt hatte und dieser den Brief nicht verteilen 

wollte. 

Eine flagrante Verletzung des in Art. 8 EMRK veran-

kerten Menschenrechts auf Briefverkehr, welche nicht 

weiter begründet zu werden brauchte.  

Im Verwaltungsverfahren gilt die Offizialmaxime. 

Zudem war der BG 2 gemäss Art. 13 EMRK gehalten, die 

gerügten Menschenrechtsverletzungen wirksam zu prü-

fen.  

Hat er ausser in Ziff. 2 des angefochtenen Entscheids 

je auch nur noch ein einziges Mal das Kürzel EMRK in 

den Text gesetzt? 
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Nein! 

Indem er die Rügen der Verletzung von Art. 8 EMRK und 

der damit zusammenhängenden weiteren Menschenrechts-

verletzungen nicht behandelt hat, hat er das Recht 

des BF auf eine wirksame Beschwerde und mithin Art. 

13 EMRK gebrochen.   

8. Der BG 2 klammert sich gegen den BF schliesslich 

an folgenden Strohhalm: 

  

 

In die Beschwerde an den BG 2 ist (in fine) der fol-

gende Passus gesetzt worden: 

Damit keine Post über Landesgrenzen befördert werden muss, wird die Be-

schwerde zwecks Rechtsgültigkeit von der Vereinssekretärin Christa Simmen 

gegengezeichnet. Sie besitzt gemäss Art. 9 der beim HR ZH hinterlegten Statu-

ten (Beilage 12) Prozessvollmacht. 

http://psychexodus.ch/doku/statuten.pdf
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In Art. 9 der der Beschwerde an den BG 2 beigelegten 

Statuten konnte er was folgt nachlesen: 

 

Art. 9                             C. SekretärInnen 

Die SekretärInnen führen die Geschäfte des Vereins. Sie besitzen Prozess- und 

Vergleichsvollmacht. 

 

Christa Simmen ist Vereinssekretärin und sie hat die 

Beschwerde gegengezeichnet. Statutarisch war sie dazu 

berechtigt, ihre Unterzeichnung ist rechtsgültig.  

Der Strohhalm reisst, der BG 2 saust in den Abgrund. 

9. Ihn hat offensichtlich geärgert, dass der BF eben 

nicht nur die PARS des Falles, sondern auch noch das 

PRO TOTO der auf der Welt allgemein und in der 

schweizerischen Plutokratie im Besonderen herrschen-

den Verhältnisse aufgetischt hat. Mit Verlaub! Das 

Urteil des BG 2 zerschellt zusätzlich eben gerade 

auch noch daran, dass es nicht – wie nachfolgend kurz 

zu skizzieren sein wird – von einer Justiz in einem 

freiheitlich demokratischen Rechtsstaat, sondern in 

einem mit einer Bananenrepublik vergleichbaren Gebil-

de gefällt worden ist. Es wäre doch nun wirklich mehr 

als naiv gewesen, diesen Zusammenhang nicht herzu-

stellen! 
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Verschlagen wie die Plutokraten sind haben ihre Par-

lamentsmehrheiten Sentenzen in die Gesetze geschmug-

gelt, welche den Untertanen das Maul verbieten. Be-

gründete und auf das in Art. 10 EMRK verankerte Men-

schenrecht auf freie Meinungsäusserung gestützte um-

fassende Kritik wird als „weitschweifig“, „appellato-

risch“ abgestochen.  

10. 1967 erstmals hinter den Schranken eines Gerichts 

als Auditor Verhandlungen mitstenographierend und 

Urteilsbegründungen redigiernd blicke ich auf über 

ein halbes Jahrhundert Justizerfahrung zurück. Als 

Mitbegründer des Anwaltskollektivs mit dem Prinzip, 

nie einen wirtschaftlich Stärkeren gegen einen 

wirtschaftlich Schwächeren zu vertreten, bin ich zum 

Anwalt ausschliesslich der Minderbemittelten bis 

Allerärmsten geworden. Und als Gründer der Vereine 

PSYCHEX und PSYCHEXODUS habe ich hunderte Zwangspsy-

chiatrisierter in den Gerichtsverhandlungen vertei-

digt und Tausende persönlich angehört. Seit 1975 sind 

x-zehntausend Dossiers durch meine Hände gegangen. 

Zusammengezählt bin ich anlässlich Klientenbesuchen 

monatelang in all diesen Knästen, Anstalten und 

Heimen herumgeschuht.  

Mir ist schon Ende der 70-er Jahre des letzten Jahr-

hunderts klar geworden, dass die Vermarktung der 

westlichen Länder als Volksherrschaften zum wohl ge-

lungensten Betrug der Menschheitsgeschichte zu zählen 
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war, was ich 1986 auch zu Papier gebracht habe 

(Beilage 6).   

Weil ja die meisten Menschen keine langen Texte mehr 

lesen, habe ich meine auf gerüttelten Erfahrungen und 

scharfen Beobachtungen fussenden Feststellungen 2016 

noch auf die kürzest mögliche Formel komprimiert:  

Ceterum censeo: 
Geld ist kein Ferment für ein sinnvolles Leben! 

 
Auch wenn es abgedroschen erscheint, ist es wichtig, sich klar bewusst zu wer-
den, was in den heutigen betrügerisch als Demokratien vermarkteten Plutokratien 
tatsächlich abläuft. 
 
Sämtliches Hartgeld der Nationalbanken landet nicht etwa bei den BürgerInnen, 

sondern es fliesst ausschliesslich in die Tresoren der Banken, welche damit unbe-
streitbar dieses Hart- und darüber hinaus auch noch das von ihnen selbst geschaf-
fene Buchgeld zu 100 % besitzen. Sie schieben beides als Kredite samt Zins-
pflicht über die Tresen und bleiben damit zu 100 % Gläubiger all dieser exponenti-

ell gestiegenen gewaltigen Schulden. Das Volk begleicht sie, indem es die ihm 
angedrehte Ware kaufen muss, auf welche die Bankzinsen samt den unverschäm-
ten Unternehmergewinnen geschlagen worden sind. 
  
Definitionsgemäss kann nur derjenige als der Souverän gelten, welcher über 
sämtliche Machtmittel verfügt. Das Medium, welches die Welt regiert und alle 
antreibt, heisst Geld. Wie dargestellt verfügen eben gerade nicht das als der 
Souverän vermarktete Volk, sondern diese wenigen anonymen Mehrheitsak-
tionäre der Grossbanken über die via Zins und Zinseszins auf astronomi-
sche Summen explodierten Vermögen. Es ist daher lachhaft von einer De-
mokratie oder Volksherrschaft zu sprechen. Die als Demokratien vermarkte-
ten Systeme sind reine Diktaturen der Reichen – Musterplutokratien oder 
pointierter: plutokratische Schurkenstaaten. 
  
Mit ihren unermesslichen Mitteln können die Geldherren spielend ihre Gefolgsleu-
te und ideologisch Gleichgesinnten als Mehrheit in die Parlaments-, Regierungs- 
und Richterstühle hieven und die ihnen dienenden Gesetze schmieden. Die Min-
derheiten können ihnen nur recht sein; denn sie erwecken den Anschein von De-
mokratie, tragen zur ewigen Verwirrung und Täuschung der Untertanen bei und 
"stabilisieren" so das ganze Betrugssystem. Das Volk herrscht lediglich über die 
Nebensachen, beispielsweise das Kanalisationssystem und damit buchstäblich 
über die Scheisse. Es wird von diesem Staatsapparat in die Zange genommen, 
wie schon die Monarchen, Diktatoren und Tyrannen der Vergangenheit mit ihren 
Apparaten die Untertanen geknechtet haben. Dass der Staat überhaupt nicht die 
Interessen des Volkes vertritt, lässt sich an einem Detail exemplifizieren. Wie ge-
sagt fliesst das Hartgeld direkt in die Tresore der Banken. Und was machen die? 
Sie zeichnen die vom Staat fett zu verzinsenden Staatsanleihen. Dieser knöpft 

http://edmund.ch/m0.html
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dem Volk auch noch diese Zinsen ab. Perverser geht es gar nicht mehr. Es ist 
doch klar, dass die Nationalbank dem Staat – wenn schon – direkt dem Volk zu 
gut kommende zinslose Kredite gewähren müsste. Das willfährige Parlament hat 
jedoch die folgende Bestimmung ins Nationalbankengesetz geschmuggelt: Art. 11 
Abs. 2 NBG - Die Nationalbank darf dem Bund weder Kredite noch Überzie-
hungsfazilitäten gewähren...!!! 
  
Der Staatsapparat ist mit dem gesamten Arsenal ausgestattet: Militär, Polizei, An-
stalten, Justiz, übrige Verwaltung, Bürokratiepflichten von der Wiege bis zur Bahre 
etc.. Seine Lakaien sind fürstlich besoldet und haben Anspruch auf ebensolche 
Pensionen, weshalb sie sich nicht den eigenen Ast absägen, sondern sich stramm 
hinter ihre Herren stellen. Damit herrscht eine verschwindend kleine, mit allen 
Machtmitteln ausgestattete Minderheit über das unbewaffnete Volk. Es hat nicht 
die geringsten Chancen, deren Joch abzuwerfen.  
  
Es ist jedoch absehbar, dass das für dumm verkaufte, machtlose Volk von diesem 
dreisten Apparat nicht ewig an der Nase herumgeführt werden kann. Es dauert ein-
fach noch eine Weile, bis eine genügend grosse kritische Masse das Betrugssys-
tem durchschaut hat. Alsbald wird auch die aktuelle Epoche zusammenkrachen, so 
wie alle bisherigen zusammengekracht sind. Nur – leider ach! – werden sich da-
nach alsogleich die prinzipiell gleichen Primitivlinge wieder an die Spitze rangeln. 
 

                                                                            Sein eigener Souverän 
26. Sept. 2016 

                                                                                               RA Edmund Schönenberger 

 

Hat der grosse imperiale Bruder, der Hartgesottene, 

je gestanden, reihweise illegale, völkerrechtswidrige 

Kriege angezettelt zu haben? Haben die mit ihm ver-

bandelten, Kriegsmaterial beisteuernden, Logistik ge-

währenden, über die Geheimdienste zusammengeschlosse-

nen Vasallen je verlangt, dass die Verantwortlichen 

vors Kriegstribunal gestellt werden? 

Die in den psychiatrischen Anstalten üblichen Zwangs-

behandlungen, welche ich schon in meiner 1989 ver-

fassten Musterbeschwerde als systematische Folter 

apostrophiert hatte, werden inzwischen sogar vom UN-

Sonderbeauftragten bei diesem Namen genannt. Für die 

vor 1981 in der Schweiz verübten Gräuel hat sich der 

https://www.folter-abschaffen.de/
https://www.folter-abschaffen.de/
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Bundesrat scheinheilig entschuldigt. Das war möglich, 

weil die Täter bereits vor sich hin moderten. Als 

Zeitzeuge kenne ich die Perioden vor und nach diesem 

Stichjahr: Quantitativ und „qualitativ“ hat der 

Schurkenstaat zugelegt. Die Zahl der „Eintritte“ hat 

sich vervielfacht, neue Studien belegen, dass durch 

das öffentliche psychiatrische System Geschleuste im 

Schnitt einen runden Drittel ihres Lebens einbüssen – 

schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit! 

Und kein Hahn kräht danach! 

8. Na ja, machen wir uns doch nichts vor! Es ist son-

nenklar, dass die zum beschilderten Staatsapparat zu 

zählende Justiz (iustus = gerecht; ein Hohn!) mit ei-

ner Mehrheit an Richtern, welche der Ideologie der 

Plutokraten verpflichtet ist, meiner Schelte niemals 

beipflichten kann, weshalb ich übrigens – ohne Pro-

phet sein zu müssen – das Verdikt der Vorinstanz 

haargenau voraussah.  

Dass mir das scheissegal war, hat der BG 2 zum Anlass 

genommen, mir einen Verweis zu erteilen.  

Es darf als sicher vorausgesetzt werden, dass auch er 

– ebenfalls ohne Prophet sein zu müssen – sich be-

wusst war, dass dieser Rüffel mir nicht weniger egal 

sein wird. Aus diesem Grund sehe ich mich auch nicht 

im Geringsten veranlasst, ihn überhaupt aufs Korn zu 

nehmen. 

Mit den EGMR-Entscheiden in Sachen Jutta Huber gegen 

die Schweiz sowie Schönenberger und Durmaz gegen die 

http://edmund.ch/more/1/FundamentalkritikZwangspsychiatrie.pdf
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Schweiz habe ich die helvetische Plutokratie inkl. 

Bundesgericht, welches alle in seinen jeweiligen Ver-

fahren erhobenen Rügen stur abgeblockt hatte, tau-

sendfacher Verbrechen gegen menschenrechtswidrig 

strafrechtlich Verhaftete und auch eines Verbrechens 

auf Briefverkehr gegen mich persönlich überführt. 

Es kann mir niemand verübeln, dass ich nicht den ge-

ringsten Respekt diesem „Spruchkörper“ gegenüber emp-

finde. Seine in den Entscheiden heruntergeratterten 

monströsen Textbausteine sind den damaligen Begrün-

dungen der Könige von Gottes Gnaden – weil es Uns so 

gefällt – absolut äquivalent.  

Ich lebe und werde mit der Sicherheit sterben, dass 

jedenfalls im Urteil der Geschichte die Urheber der 

heutigen Verbrechen angeprangert werden, so wie etwa 

die Grossinquisitoren oder Nazischergen – je zu ihrer 

Zeit hochgeachtete und fest in ihren Sätteln sitzende 

Gestalten – das Odium der Nachwelt ereilt hat. 

Den Zweck dieser Beschwerde sehe ich darin, über die 

herrschenden inquisitorisch/holocaust’schen Verhält-

nisse aufzuklären.  

Ich bekomme genügend Bestätigung von Opfern des Un-

rechtstaates um zu wissen, dass ich mit meiner Kritik 

den Nagel auf den Kopf treffe.                               

                              Sein eigener Souverän   

6 Beilagen 

                              RA Edmund Schönenberger 


