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Grüezi Herr Dr. Brunner 

Sie haben nach political correctness unanständigerweise auf keinen meiner Briefe auch nicht auf 

meinen Offenen Brief vom 24. Juli 2017 reagiert. Wie heisst es doch: “man reagieret nicht auf was 

das tumbe Pöbel spricht!“  Und dabei zeigen sie weiterhin aber auch keine Skrupel, rechtswidrige/ 

kriminelle Urteile in unseren Fällen bezüglich der gültigen Verträge von 1976 zu fällen. Womit Sie  

einmal mehr nachgewiesene, mehrfach kriminelle Straftäter wie Hubert Wittmann 3A Garten 

Trimmis begünstigen, zu Straftaten anstiften etc. Deshalb lehne ich Sie ab - wie auch die gesamte 

Bündner Justiz, die es Ihnen in unseren Fällen bezüglich der gültigen Verträge von 1976 gleichtut. 

   

Diese Ablehnung gründet nicht nur auf Ihre/ihre Befangenheit, sondern auch auf Zugehörigkeit zu 

einer kriminellen Organisation, rechtswidrigen Vereinigung etc. und mehrfachen Amtsmissbrauch, 

Nötigung, Anstiftung, Begünstigung, Betrug etc. etc. -  durch mehrfache, jahrzehntelange Miss-

achtung gültiger Verträge von 1976 in Ihrer/ihrer Rechtssprechung. Dies ist seit 1976 bis heute und 

auch noch in hundert Jahren beweisbar. In meinem erwähnten durch Sie unbeantworteten Brief 

vom 24. Juli 2017 und auch anderweitig vielfach habe ich die Ablehnungsbegründung mit 

erdrückender, ewiger Beweislage erneut geschildert, festgehalten und Ihre Ablehnung weiterhin 

untermauernd eingefordert. 

Da durch die gültigen Verträge von 1976 nachgewiesen ist, dass Sie Kriminelle, Wiederholungstäter, 

Schwerverbrecher seit Jahrzehnten schützen, begünstigen und im Gegenzug rechtstreue, 

besitzsichernde Bürger verurteilen (siehe Beilagen) und auf eindeutige Beweismittel nicht eintreten, 

sondern Ihre Entscheide menschen- und rechtsverachtend auf Lügner und Straftäter/Kriminelle 

basiert/verpflichtet fällen, erkläre ich Sie hiermit zum nachgewiesenen Straftäter, Kriminellen und 

Wiederholungstäter.  

Es besteht dringender Verdacht, dass wenn jemand jahrelang wie Sie rechtswidrig handelt, auch ein 

persönliches Problem vorliegen hat. Dass Sie ja beim Gross Rat skrupellos einen weiteren 

Kantonsrichter beantragt haben, damit noch mehr kriminelle Urteile am Kantonsgericht 

(Prozessproduzenten) gefällt werden können, ist bisher der Gipfel Ihrer kriminellen Machenschaften.  

 

Jedoch anhand Ihrer jahrzehntelangen Entscheide in unseren Fällen gegen gültige Verträge von 

1976 mit m2-Angaben und entsprechenden Grundstücksgrenzen, beweisen Sie auch -  zusammen 

mit den andern involvierten Richtern z.B. Regionalgericht Stefan Lechmann, Amtspersonen, RA und 

Freimaurer Martin Buchli-Casper, RA H. Just, Geometer Domenic Signorell und Willi Adank sowie den 

1976 rechtswidrig bauenden Straftätern Seitz-Kokodic, Kruschel-Weller und Pellicioli-Melchior und 

Personen der Gemeindebehörde Trimmis etc.  -  dass Sie wie alle Involvierten eigenartigerweise 

Pläne, Verträge wie im Grundbuch seit 1976 gültig eingetragen und andere Dokumente/Beweismittel 

nicht lesen geschweige denn verstehen können. Dabei können Sie auch nicht unterscheiden zwischen 

Bau-, Grundstücks- und Kulturgrenze.  

Da besteht dringender Verdacht, dass nicht nur erheblich kriminelle Energie, Hinterhältigkeit, 

Niederträchtigkeit, sondern auch Realitätsverlust, Wahrnehmungsstörungen etc. oder pathologische 

Disharmonien vorherrschen.  

 



Dass gemäss Studien Schafe sogar Präsident Obama erkennen können und Raben ebenso Gesichter 

erkennen und kennen können, lässt diesen menschlichen Zustand bezüglich den gültigen Verträgen 

sehr krank erscheinen.  

Alle Entscheide sind nach willkürlichen Plänen, Urkundenfälschungen und rechtswidrigen Plänen, die 

nichts mit den Kaufverträgen von 1976 mit m2-Angaben und der erpressten Zufahrt gemein haben, 

gefällt worden und sind unvereinbar mit den gültigen Landkaufverträgen von 1976. Auch deshalb 

müssen alle Entscheide in unseren Fällen neu beurteilt werden.  

  

Im Sinne der Gewaltentrennung in der Schweiz Exekutive, Legislative, Judikative handelt es sich ja 

bei Ihnen um einen Gewalttäter/Gewalttätigen. Haben Sie das begriffen? Bei den Ihnen 

nachgewiesenen Straftaten und den von mir dagegen seit Jahrzehnten eingereichten Straf- und 

Schadenersatzanzeigen/-klagen handelt es sich auch um OD=Offizial Delikte. Damit ist auch von 

amteswegen gegen Sie vorzugehen. Ich verlange auch ein Amtsenthebungsverfahren; denn solange 

Sie und Ihre kriminellen Richter im Amt sind, werden Sie weiterhin kriminelle Handlungen gegen die 

gültigen Verträge ausführen. 

 

Auch alle Mitglieder der Staatsanwaltschaft haben in unseren Fällen seit 1996 kriminell gegen gültige 

Verträge gehandelt. Deshalb kann nur ein ausserordentlicher Staatsanwalt, der unbefangen nur dem 

Schweizer Recht und Gesetz verpflichtet ist = den gültigen Verträgen von 1976, keinem Freimaurer 

Verein, keiner Loge, keinem Service Club wie Rotarier, Lions, Kiwanis, Zonta, Soroptimist, Club 

Helvetic, Rounde Table etc. etc. angehörig ist oder dessen Sympatisant ist und diesen nicht 

verpflichtet ist, den Fall seriös bearbeiten, untersuchen und rechtsstaatlich entscheiden. 

Die Straftäter-, Straftaten-, wie die Aussageliste, beigelegte Pläne, Briefe etc. sind ein Bestandteil und 

Beweismittel, dass Sie ein Krimineller sind und ich Sie darum und aus erlebten antirechtstaatlichen 

Entscheidungen Ihrerseits, d.h. mit Ihnen gemachte negative Erfahrungen bezüglich Einhalten von 

Schweizer Gesetz/gültigen Verträgen von 1976,  ablehne . 

Ihre Nazi-, Gestapo-, DDR-, Stasi- und Kriegsverbrechermethoden wie z.B. die der Freimaurer Bush, 

Rumsfeld, Cheney etc. wurden von vielen Justizopfern bestätigt.  

Zusammengefasst und zur Klarstellung: 

Sie, Herr Brunner und eine ganze Riege Ihrer Richterkollegen wie Kreis-, Bezirks-(Regional-), Kantons- 

und Bundesrichter, Staatsanwälte, Polizisten, Behördenmitglieder, amtliche Geometer (Signorell, 

Adank, Donatsch) so wie die Nachbarn Seitz-Kokodic, Pellicioli-Melchior und der in Polen geborene 

Deutsche Klaus Kruschel-Weller und etliche andere Personen sind Straftäter/Kriminelle, weil Sie/sie 

alle die gültigen Verträge von 1976 missachten, aus dem Recht weisen etc.  - und nicht ich !!!  

Ich orientiere mich immer schon an den gültigen Verträgen, achte und fordere sie seit Jahrzehnten.  

Verschiedene Beilagen: 
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Produktion weiterer Beweismittel vorbehalten 

 

Mit freundlichen Grüssen                                                                              Trimmis, 19. Dez. 2017 

 

Emil Bizenberger           Beratungen   &   Gutachten 

                                         Mittelweg 16 

                                         CH-7203 Trimmis 


