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In Sachen
Verein PSYCHEXODUS

BF
gegen

Psych. Klinik Breitenau

BG

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

erheben wir
Beschwerde
gegen die BG und
verlangen, dass diese verpflichtet wird, unseren Informationsbrief an sämtliche InsassInnen ihrer Klinik 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 an sämtliche InsassInnen ihrer Klinik (vormals Anstalt) verteilt (Beilage 1). Sie hat es noch
nicht einmal für nötig befunden, zu antworten.
2. Wir haben daher am 12.8.2019 unsere Forderung wiederholt – diesmal mit
Chargé-Brief (Beilage 2). Erneut hat sie sich taub gestellt. Damit liegt ein anfechtbarer Negativentscheid vor.

3. 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 3). 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 4).
4. Der Bundesrat hat sich für die bis 1981 verübten Verbrechen entschuldigen müssen. Der seit 1973 patentierte 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 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 4 belegt – die Zahl der Versenkungen in die
Höhe geschnellt ist und 2013 zu allem Übel auch noch ambulante Massnahmen
gesetzlich verankert worden sind.
Noch immer werden wie vor 1981 den psychiatrisch Versenkten in der Schweiz als
hauptsächliches Behandlungskonzept insgesamt tonnenweise heimtückische Nervengifte – sprich Neuroleptika/Psychopharmaka – aufgezwungen. Zu den schrecklichen Wirkungen und Nebenwirkungen sei beispielshaft auf die Fachinformationen
zum Produkt Haldol verwiesen (Beilage 5).
Und der allerdickste Hund:

Art. 2 EMRK schützt das Leben.

Dazu ein Zitat:
„Eine aktuelle Studie ermittelt für 6 von 7 ausgewählten Bundesstaaten der
USA für die Jahre 1997 – 2000 eine um 25 – 32 Jahre verkürzte Lebenserwartung von psychisch kranken Menschen, die durch das öffentliche Gesundheitswesen erfasst wurden“, Dr. Volkmar Aderhold (Mitglied der renommierten Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP)): Mortalität durch Neuroleptika, in Soziale Psychiatrie 4/2007. Der Link zu dieser Studie findet sich
auch im Jahresbericht 2009 des Vereins PSYCHEX.
Wer also mit 20 Jahren permanent durch psychiatrische Anstalten, Wohnheime oder
ambulante Institutionen mit Medikationszwang geschleust wird, verliert im Schnitt
mindestens 25 Jahre seines Lebens. Auch Opfer mit geringerer Dauer der Massnahmen haben mit einer Reduktion der Lebenserwartung zu rechnen.
Unfassbar. Einen grösseren Skandal kann man sich gar nicht vorstellen.
Ein klarer Mord in Raten – schwerste, jeden Genozid in den Schatten stellende Verbrechen gegen die Menschlichkeit!
Die Nazis haben den Begriff „Betreuung“ erfunden. Sie haben sich anheischig gemacht, die Menschen in den Konzentrationslagern betreut (sic!) zu haben (Sternberger/Storz/Süskind, Aus dem Wörterbuch des Unmenschen, dtv 1970, S. 24 ff).
Die Schweizer haben den Begriff „Fürsorge“ erfunden. Sie machen sich anheischig,
für die Menschen in den mit Hochsicherheitsschleusen ausgerüsteten psychiatrischen Bollwerken zu sorgen.
Was ist schlimmer: Einen Menschen in eine als Duschraum getarnte Gaskammer zu
treiben und sofort zu töten oder ihn täglich unter heimtückische Nervengifte mit
schrecklichen, krankmachenden Wirkungen und Nebenwirkungen zu setzen und in
einem rund 30 Jahre dauernden Prozess hinzurichten?
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 eben fürsorglich (sic!) behandelt würden.
Auch diese Politik deckt sich mit der seinerzeitigen Taktik der Nazis, die KZ als Stätten der Betreuung zu vermarkten.
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.
5. Das bisherige als sture und dreiste Weigerung zu verstehende Verhalten 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?“ Offenbar nimmt sie für sich das Monopol Anspruch, nur sie dürfe ihre
InsassInnen aufklären. Damit liegt sie vollkommen daneben; denn es geht schlicht
und einfach darum, dass alle - also auch der BF - ausnahmslos das in Art. 8 EMRK
verbriefte Menschenrecht besitzen, jedermann/-frau und selbstverständlich auch einem Freiheitsberaubten einen Brief zu schicken.
Was unsere Informationen anbelangt, sind sie differenziert auf die vom Gesetzgeber
ganz offensichtlich bewusst kompliziert gestalteten Beschwerdemöglichkeiten zugeschnitten. Aber das Wichtigste: Der Verein verfügt gesamtschweizerisch über eine
Liste von rund 300 AnwältInnen, wobei für jedes Haftprüfungsverfahren auf KESBund Justizebene aus ihr eine AnwältIn angefragt und alsbald in den von uns selbst
direkt an die Verwaltungsinstanzen und in die Gerichtshäuser gejagten, auf Art. 5
Ziff. 4 EMRK gestützten Beschwerden deren Bestellung 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, eine Aussichtslosigkeit beim Ergreifen des
Menschenrechts auf Haftprüfung ins Spiel zu bringen, erschiene als Gipfel der Perversion. Die Instanzen jedoch foutieren sich um das gesetzliche Verbeiständungsgebot. 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 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 Textbausteine gespickten Verdikte. Warum existieren schweizweit keine Statistiken über die einschlägigen Erfolgsund Misserfolgsquoten? Aus den einzig zugänglichen Veröffentlichen 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 Zahl permanent bei rund 2 % liegen. Blättert man in den
Entscheiden des OG ZH für das gleiche Jahr, findet sich keine einzige Gutheissung
einer Beschwerde. Die unteren Instanzen können ob solcher Protektion ausser Rand
und Band tanzen. Die AnwältInnen kapitulieren resigniert, weil sie wissen, dass sie
auch mit ihren Begehren auf Verbeiständung in den Rechtsmittelverfahren in den
Hammer laufen.
Teuflisch! Im falschen Leben gibt es kein richtiges (Adorno).
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.
6. Unser Anspruch auf das in Art. 8 EMRK verankerte Menschenrecht auf Briefverkehr ist unbestreitbar. 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).
7. Die Sache ist bereits präjudiziert, weshalb wir uns juristisch nicht weiter zu äussern
brauchen, sondern auf das Folgende verweisen können:

8. Da der Verein mit sämtlichen psychiatrischen Anstalten in der Schweiz zu tun hat,
kann er anhand der Schilderungen seiner Klientel eine Rangordnung aufstellen, was
die Missachtung von Menschenrechten anbelangt. Die BG belegt obere Plätze.
9. Wir verlangen die Verteilung unseres Briefes der Reihe nach bei allen Anstalten.
Von den bisher angeschriebenen hat uns ausser die PDGR 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).
10. 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

