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„Der Leute Ärger“   und    “Scharanser Zwischenrufe“  

 

   Grüezi und Allegra Herr Linard Bardill, 

                                      Liedermacher / Autor 

                                      CH- 7412 Scharans  

 

 

Mit Ihren beiden Berichten in der Bündner Zeitung haben Sie sich als Schreibtischtäter in der vierten 

Gewalt mit ihren Eigentümern und Hintermännern betätigt.  

Als Regierungskandidat wollten Sie sich zu einer der drei Gewalten der angeblichen Demokratie wählen 

und immunisieren lassen. Ohne auf Ihren vorgängig erwähnten Artikel einzugehen, stellt sich aber  die 

Frage: „Was hätte sich geändert, wenn Sie als RR gewählt worden wären?“ Denn mit den Neuen ist keine 

Besserung in Sicht. Die werden eingebettet und haben sich zu fügen.  

Wichtig ist, man ist ja vom Volk  gewählt.  

Die Basis des angeblichen Rechtsstaates und der angeblichen Demokratie  ist gegeben. 

Zudem heisst es ja auch : “Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger/gewalttätigen Ausbeuter  

selber“ oder  auch die Aussage eines Insiders/Rechtsanwaltes anlässlich eines öffentlichen Vortrags 1968 

ist klar: “ Die Politik ist eine Hure, die Justiz eine geschlechtskranke Hure.“   

 

All dies und die seit Jahrzehnten nachgewiesenen rechtswidrigen  und somit kriminellen Machenschaften 

der gesamten, gewalttätigen Bündner Politik und Justiz  wie Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und 

programmierte, herumstreunende, gewalttätige, formatierte Polizisten wie schlecht programmierte 

Roboter, Behördenmitglieder, Handwerker, Arbeiter etc. sprechen eine deutliche Sprache und sind eines 

Rechtsstaates unwürdig, ethisch/moralisch verwerflich und  ganz bestimmt aber auch keine Werbung für 

Graubünden. Angeblich und von übler Personen bestätigt, gehört Graubünden zu den korruptesten Orten 

der Welt! Rätisch Kongo, Korruptikon, Bündner System und Terror-Organisation . 

 

All die Prozessproduzenten  mit Schwarmintelligenz und Gruppendynamik wie bei  Richtern, RA, 

Polizisten und Behördenangestellten haben  nämlich nichts  anderes zu tun  als den anständigen, sich an 

Gesetze haltenden Bürger – in unserem Falle seit 1976 gültige Bau-Verträge und Grundbucheinträge – 

seit Jahrzehnten zu verfolgen, terrorisieren , ausbeuten, schikanieren und ruinieren , drangsalieren, 

abkassieren etc. ,  Straftäter  zu fördern und zu begünstigen, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte zu 

füttern   - aber vor allem  -  gültiges Gesetz/Recht zu missachten und keine Verantwortung dafür 

übernehmen zu müssen!!  Traditionell kriminell (z.B. 1512-2012) und von den  seltsamen Todesfällen 

ganz zu schweigen! 

Wer gegen Gesetze verstösst, ist ein Straftäter. 

Wer gegen die Verfassung verstösst ist auch ein Landesverräter – wie es Rechtsprofessor Marc Pieth 

erklärte – aber auch ein  Verbrecher, Gangster. 

Solches ist aus tausenden Fällen bekannt wie auch, dass die verantwortlichen RR und Gross Räte 

vorsätzlich/strafrechtlich relevant nichts gegen Korruption, Filz unternehmen; denn eine Krähe hackt 
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der andern keinen Augen aus! Jüngstes Beispiel die 60‘000 Verdingkinder-Problematik. Und  jedesmal 

wussten die Verantwortlichen und Behörden alle Bescheid  - wie in den seit Jahrzehnten bestehenden  

Machenschaften mit  Menschenversuchen (Versuchskaninchen)  in der Psychiatrie mit vielen Todesfällen 

wie im KZ .   Auch das ist die Schweiz!  

 

Heute immer noch agieren Amtspersonen aus Selbstschutz und Begünstigung gegen Recht einfordernde,  

sich wehrende,  gesetzestreue Bürger mit unlauteren Mitteln und brüderlicher Hilfe per Gewalten – ganz 

stark auch unter Mitwirkung der 4 Gewalt .  Selbst Psychiatrie und Kesb stehen agierend und  hilfsbereit 

bei Fuss !! Das System  überlistet die Naiven und es funktioniert auch bestens in der Schweiz (leider 

immer noch seit Jahrtausenden) – wie die tausenden rechtswidriger Urteile jährlich. Auch das ist die 

Schweiz. Die Inquisition lässt grüssen 

Alle diese gewalttätigen (einer Gewalt angehörenden) und immunisierten  Amtsträger möchten/müssen 

ja auch wieder gewählt und gefüttert werden. Und da sie selbst zum System gehören/ein Rädchen in der 

grossen Maschinerie sind,  ist diese Tatsache trauriger Alltag für die Menschen, Bürger, Betroffenen.  So 

wirft auch die Schweiz/Graubünden ihren/den Schatten  voraus. 

Vom Charakter der Behördenmitglieder, den 4 Gewalten sowie deren beruflichen und privaten 

Verbindungen bzw. Verpflichtungen, Zugehörigkeit zu all den Logen und Service-Clubs etc. und deren 

geheimen Organisationen weiss natürlich der Wähler und Ahnungslose mit 5-Zoll-Horizont gar nichts! 

Wie viele hundert Logen- und Service Clubmitglieder -Freimaurer und Rotarier mit Netzwerk -  treiben 

allein in Graubünden mit ihren von Amerika gesteuerten Interessen und Verpflichtungen ihr Unwesen?  

Das wird ihm ja verschwiegen! Und das ist zumindest keine transparente Wahl, wenn es dann überhaupt 

eine  Wahl ist! 

In Graubünden wo z.B.  Richter, SA, RA, Polizisten, Behördenmitglieder etc. jahrzehntelang und seit 

1976/1996  - in unseren Fällen  ausserordentlich dokumentiert ist ihre amtliche/behördliche Missachtung 

gültiger Verträge von 1976 – vorsätzlich, rechtswidrig handeln, liegt nicht mehr nur eine rechtswidrige, 

kriminelle Tat vor, sondern da beherrschen auch massive pathologische Ursachen die handelnden 

Amtspersonen.  

All ihre abstrusen Behauptungen, Hirngespinste, ihr Lug und Trug  z.B.  

der Richter Dr. Norbert Brunner, Pedrotti, Guyan, Dürst, Stefan Lechmann, Michael Fleischhauer, Jochen 

                     Knobel etc., der RA Martin Buchli, Hermann Just, Quinter etc.,  

der SA Largiadér, Eckert, Willi, Thoma, Riedi, Fontana etc.  

der Polizisten Paul Orlik, Zinsli, Näf, Hagmann, Daguati, Gaijean  

der Amtspersonen Trimmis mit deren Gemeindepräsidenten wie SVP und Gross Rat Roman Hug  

der  Nachbarn Seitz-Kokodic, Kruschel-Weller, Pellicioli-Melchior, Gaijean verschiedenen andere 

                      Straftäter Missachter gültiger Verträge, Bundesverfassung und  

all der unzähligen involvierten Personen  

zeugen von Wahrnehmungsdefiziten, Realitätsverlusten, Psychosen, Unzurechnungsfähigkeit, 

wahnhaften Störungen  etc. Aber auch all diese müssen gefüttert werden. Viele gehörten schon längst in 

die Psychiatrie und ins Gefängnis. Was rechtfertigt  eine Amtsperson mit solch offensichtlich dringend zu 

behandelnden Behinderungen ihr Amt weiterzuführen? 

 

Was rechtfertigt all die Wegelagerer und herumstreunenden, die kranken, bewaffneten, gewalttätigen 

Polizisten wie Orlik-Näf-Daguati, Näf, Hagmann, Schrofer, Zinsli, Engi, Gaijean etc. mit Nazi, Guantanamo, 
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Abu Graib-Methoden oder Polizeikommandanten Eberle, Schlegel/SVP  ihr Amt auszuführen?  

(justizwelt.com dokumentiert) 

 

Dass diese Straftäter/Kriminellen wie Richter, Staatsanwälte, Polizisten, RA Freimaurer Martin Buchli/  

RA Hermann Just (Salishaus Chur),  mit erheblich krimineller Energie, Gewalttätergenen und anhaltend 

wahnhaften Störungen seit Jahrzehnten einfachste Dinge wie Pläne, Verträge nicht begreifen und sich an 

nachgewiesenen Straftätern (unseren Nachbarn, ihren Mandanten  etc.) orientieren – das Recht 

missbrauchen, missachten etc. ist exakt messbar, mit dem Metermass nachvollziehbar. Dabei halten sie 

andern schnell ihren eigenen, schwachen Charakter/ihre eigenen, unbewältigten Probleme/ihre eigene 

seelische Störung  vor. Filz, Zuhältertum und Korruption haben in Graubünden Tradition und seltsame 

Todesfälle sind bekannt.  Diese Tradition und die Sündenbock-Projektion sind Alltag. Viele haben zwei 

Gesichter.  

Pferde und Krähen etc. können Gesichter erkennen, aber Studierte und Fachleute können Pläne und 

Verträge weder lesen noch verstehen! 

Ich bin stolz sagen zu können: Ich habe noch nie einen Gewalttätigen oder Gewalttätige mit  Landes- und 

Volksverräter Genen gewählt.  

 

Vor den Wahlen lächeln sie immer wieder von Plakatwänden / von oben herab, um sich im besten Lichte 

vom nicht richtig informierten und somit unfähigen, schlafwandelnden, formatierten Bürger angeblich 

wählen zu lassen. Aber kennt denn der Bürger die Wahlkandidaten, deren Charakter, all deren 

Verpflichtungen und die regionalen, nationalen und internationalen Zusammenhänge in Politik, 

Wirtschaft, Finanzwelt und Militär? Denn es ist bekannt, dass der Bürger/Mensch die einfachsten Dinge 

nicht (mehr) begreift und vorallem auch nichts hinterfragt. Dabei ist ein klares, sachliches, objektives und  

ganzheitliches Denken selten vorhanden. Den Beweis erbringen z.B. Geometer, Architekten, Bauführer, 

Polizisten, Richter, Gemeindebehördenmitglieder (Bsp. Roman Hug Architekt, Gemeindepräs./SVP-

Politiker ) etc. die Pläne und Grundbucheinträge nicht lesen und verstehen können, was durch gültige  

Verträge und Grundbucheinträge ewig bewiesen ist und von uns dokumentiert und archiviert.   

Auch das ist Graubünden!  

Ich betrachte es als sinnlos sich über all die Dummen zu ärgern!  

Seit Jahrtausenden passiert das zwar immer wieder dem Einen oder Andern. Daraus könnten wir lernen! 

Nur seit Plato, Sokrates, Galilei, Rousseau  etc. ist es sogar schriftlich/historisch bekannt, dass es sich 

nicht lohnt, sich für die „Masse“ zu opfern und geändert hat sich nichts Bedeutungsvolles. Die grosse 

Masse Mensch lernt das nie! Ihre individuelle Lebensaufgabe wird unerkannt vernachlässigt.  

Diese individuelle Lebensaufgabe sollte zur eigenen Weiterentwicklung dienen und nicht zur 

Bereicherung des irdischen Daseins. Zumal wir auf unserer Erde ja den Urgesetzen unterstehen.  

 

 „Der Leute Ärger“  haben Sie, Herr Bardill,  ja aber auch selbst verursacht. Wenn Sie sich dann ärgern 

über all die dummen Bürger und die gewählten Gewalttätigen, bedenken Sie doch auch noch:   

Von der Zeugung bis zur Bahre bist du nur Sklavenware –  

                                                         selbst die Organe wollen sie dir noch rauben und Gift impfen. 

 

In Ihren beiden Lebrument-SO-Artikeln haben auch Sie als Schreiberling sich nicht um die Ursachen 

gekümmert. Das ist fehlendes ganzheitliches, objektives Denken. Dass diese L-Medien mit ihren 

Journalisten (Bsp. Theo Gstöhl, Trimmis)  sich nicht um die Wahrheit kümmern, aber auch bezahlte 
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Geschäfts-Inserate nicht abdrucken, ergänzt die Beweismittel zu hochkarätigem Filz, Zuhältertum, 

Korruption, Absprachen hier im Rätisch Kongo.  

 

Ich habe gelernt. Aber die Menschheit lernt seit Jahrtausenden nichts.  

Und wo Licht ist, ist zwangsläufig auch Schatten. „An Ihren Taten wird man sie erkennen!“   

Deshalb nehmen Sie sich das Spiel “ Mensch ärgere dich nicht“  zur Hand und erfreuen Sie sich dabei – 

auch über die Totalüberwachung von Telefon, Fax, e-mail, Computer, Autos, Strom-, Wasserverbrauch, 

Einkäufen, Küchengeräten, Kühlschränken, Staubsauger, Rasenmäher, Fernsehen, Heizungen, Bahnhöfen, 

Öffentlichkeitsräumen, Kredithäusern, Krankendaten, persönliche Daten,  Internet, Wirtschaft, 

Finanzwesen etc. etc. ?  

 die entstehende Weltdiktatur, die Versklavung der Bürger mit zukünftig noch schlimmer werden Folgen! 

 

In diesem Sinne grüsse ich Sie mit verschiedenen Beilagen, die auch zu finden sind auf 

www.justizwelt.com. 

 

 

 

 

Emil Bizenberger             Mittelweg  16              7203 Trimmis                               im Oktober 2019  

http://www.justizwelt.com/

