
Gewaltverbrechen der Polizei Graubünden   - Posten Landqaurt   Chef Robert Engi -     im  Auftrag des Staatsanwaltes David Willi  

                                                                Es geschieht am  helllichten Tag   

 

Auf drei Gewalten beruht die Schweizer Demokratie – 

                                                      über 100‘000 Gewalttätige sind frei unterwegs  und treiben ihr Unwesen! 

 
                            auch  heutiges Beispiel  beweist , dass die Schweiz kein Rechtsstaat ist. 

Die Gewalttätige Justiz -  Staatsanwaltschaft GR –David Willi etc., Polizei Robert Engi, Gaijean  etc.   sind seit Jahrzehnten  zu jedem  Verbrechen  bereit .  

                                                                (Strafanzeigen eingereicht auch gegen amtswillkürliche  Einstellungen, Rückweisungen etc. )  

Zu diesem erneuten Gewaltverbrechen von David Willi /Staatsanwalt GR/Wiederholungstäter und  

                              seinen dienenden Polizisten des Posten Landquart /Postenchef Robert Engi   

                              mit Zugehörigkeit zu einer kriminellen, terroristischen  Organisation 

                              und deren bekannten Hintermännern der Macht  

                              mit Kriegsverbrechermethoden wie die der Freimaurer Bush, Cheney, Rumsfeld 

                              im Irakkrieg, in  Guantanamo, Abu Graib oder die der Nazi   etc.  

 
  jetzt die Bilder ab Video  mit Ton - 2.Serie 

                                    
Der Vermesser tritt auf mit starrem Blick zu Bizenbergers Vorplatz                              Seine Position einnehmend hat er den Vorplatz im Auge  



              
Vermessung- Latte schräg haltend                        einander erklärend und doch beide Blicke immer wieder zum  Vorplatz/Garagentüre ! - so vergeht die Zeit. 

Ausschau nach ausgewähltem  Opfer                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                   v                                                                                                                                                          v 

                                 
Jetzt sind 3 im Bild :  2 Vermesser und der Kopf eines                                                    Ihr Vermessungsinstrument ist voll auf die Garage des erwarteten  Opfers gerichtet- 

Rambos hinter  der Fensterscheibe bei Seitz-Kokodic                                                    Ihr Blick/Körperhaltung zeigt diese ebenso  Richtung 

                                                                                                                                                  und hinter dem Fenster warten die andern  - alle halten Ausschau     

 

Dabei interssieren die Vermesser/Polizisten  die gültigen Verträge von 1976 nicht .  

Diese haben die Nachbarn die Peter Seitz-Kokodic, Klaus Kruschel-Weller, Heidi und Remo Pellicioli Melchior/Nachfolger heute Mathieu und Ivone Gaijean   und die 

Gemeinde Trimmis  1996 schriftlich gefordert. 1997 zogen die Nachbarn  uns gar  vor Gericht, starteten die prozessuale  

Justizmaschinerie mit ihrem Freimaurer Anwalt. Und heute  können sie immer noch nicht Verträge lesen und verstehen -  

 vielleicht auch, weil sie bereits 1976  rechtswidrig gebaut  haben.   (allein mit den gültigen Verträgen bewiesen) 



 

Diese Verträge sind für alle  verständlich im Gelände eingezeichnet.  

 Markiert zur Veranschaulichung der gültigen Verträge von 1976, jederzeit nachmessbar.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                               v 

                                            
Provokativer könnten sie nicht sein – die Lockvögel haben es schwierig!                               Die Latte senkrecht zu halten ist schon schwierig  beim Vermessen!! 

Am Rand des Vorplatzes mitten im Grundstück des erwählten                                                   Die  Kollegen hinter dem Fenster werden langsam unruhig. 

Opfers versuchen sie  Kontakt mit ihm herzustellen.       

                                                                                                           Einer hat immer den Blick zum Vorplatz!! 



                                                                                                                                                                                                                                                                V 

                                 
Noch ist ihr Ziel in weiter Ferne , da meint der Lattenhalter:                                                4 Augenprinzip nützt auch nichts Rambo hinter Fenster Seitz 

„ Jetzt brucht’s  denn halt doch no der Spiegel  .“                                                                                              

 

                                                                                                            V                                                                             v 

                              

Pseudo-Abschliessen, Zusammenräumen, Gehen ..                                                     Ein Vermesser  trottet zum Auto und danach muss er warten,    

könnte noch eine Option sein, das Opfer doch noch seiner Freiheit                         während sein Lattenhalter sich vor der  Gartentüre des ausgewählten Opfers postiert                  

zu berauben. Der Rambo hinter dem Fenster  hat den Überblick .                            und  ungeduldig auch  in den Garten schaut. 

Dann  fährt Klaus Kruschel-Weller  über die vorbereitete Bühne  in den Mittelweg. Er kreuzt den Lattenhalter der Vermesser, denn dieser hat jetzt das Opfer im Visier. 



                                      
Jetzt ertönt die Superfrage, während der Chef-Vermesser schnell                                           Er  schreitet zur Garage um die nächste Bemerkung anzubringen 

vom Auto zur Einfahrt läuft.                                                                                                              und das Opfer auf den Mittelweg zu locken.  

Es kann losgehen.  „Grüezi, Entschuldigung,  schnell  a Frog wega                                             Auf die Antwort,  den mussten wir bezahlen, fragte er :             

dem Spiegel do doba , hät das do d‘ Region zahlt , Gmeind oder .. ?“                                      „Wieso hän iar denn dä nid grad uf beidi Siita? Un händ sie gseh… wem ma jetzt do                                   

                                                                                                                                                               uffa lauft … “  sagt’s und  läuft Richtung Mittelweg davon.   

 Er möchte ja etwas zeigen, der Lattenhalter und  -   er hat einen Auftrag  !             



Jetzt sind alle Beteiligten  auf ihren Plätzen -  der Überfall /die Freiheitsberaubung mit schwerer Körperverletzung  ist gestartet. Die Haustüre Seitz ist offen.  

 

                                                                                                                   v                                                                                                                                                            v 

                                                           

2 Vermesser  + 2 amtliche Rambos + 1 Rambo zur Deckung und                                                „Hei goht’s no, spinnend  iar eigentlich ?“  ruft die Ehefrau des Überfallenen.   

Sicherung der Situation   =   5 Polizisten gegen 1 Mann                                                                Antwort der  erschreckten Polizisten:. „  a weg , a weg!!“  und  

                                                                                                                                                                  der st. gallisch sprechende  Rambo  erklärt,  

                                                                                                                                                                 dass es einen Zuführungsbefehl  gibt von der SA GR / David Willi !!!!!! 

    

 

 

 



                                                                      

Die dunkle Brille wurde dem Opfer  sofort angelegt,                                                                                                         Das war’s und danach Totenstille. 

 er sollt seine Peiniger lieber nicht anschauen müssen.                                                                                                     Der hilfreiche Nachbar Peter Seitz verbringt den Tag zu Hause.  

 Mittlerweile haben sie ihm aber bereits auch die rechte Schulter ausgerenkt,                                                            hoffentlich studiert er , der Bauführer jetzt endlich seinen                              

Leibchen zerlocht durchs Zerren und Schleifen über den Boden , Knie aufgeschürft etc.                                            Vertrag von 1976 

aber vor allem                                                                                                                                                                                                        

 ist der Überfall krimiell, gewalttätig – versuchter Mord   und hat Folgen;  

denn die gültigen Verträge von 1976 sind weiterhin gültig, mit dem Metermass messbar und vorallem  Missbrauchs- Opfer .   

Von der Staatsanwaltschaft so befohlen, wurde diese Arbeit durch die Polizei /Posten Landquart :  Chef Robert Engi erledigt.   

 

Robert Engi ist seit 2003 auf das Opfer angesetzt.   
Unsere  Forderung zur Einhaltung des Schweizer Gesetzes/gültiger Verträge von 1976  erklärte Engi  damals als Rohrkrepierer. 

Deshalb wohl agierte er einmal mehr  in dieser Dimension:   

 

1. Gewaltverbrechen 17.11.2018 auf Privatgrundstück Bizenberger  , Schonung der Täter –  

 

21. 11.2018 Autodiebstahl/ Abschleppen auf/von Privatgrundstück Bizenberger    , gegen 632 Fr. in bar war Einlösung möglich  -   

 



02.07.2018 1 h Hilfestellung  2er Polizisten  zur verbotenen  Räumung des Privatgrundstücks Bizenbergers                      alles auf Bürgerkosten   !!! 

 

28.08.2019 1h Hilfestellung   2er Polizisten an Fam. Gaijean,   um abgeladene Gartenschteine aufs  Grundstück karren         -  alles auf Bürgerkosten!!! 

 

2. Gewaltverbrechen 10.10.2019 im Auftrag der Staatsanwaltschaft GR David Willi Chur   

David Willi, der lieber gegen das Opfer des letzjährigen Gewaltverbrechens vom 17.11.2019 loszieht und die Täter bisher  amtswillkürlich, verpflichtet, abhängig  schonte, 

macht dieses Jahr am 10.10.2019 das Opfer  wieder zum Opfer .    Willis  Timing:  Tag der Psychisch Kranken  

 

Das ist Graubünden!  

David Willi und seine Freimaurer/Rotarier/Justiz  sind unter Druck – auch durch die Zürcher Staatsanwaltschaft,  

die das Verfahren bezügl. letzjährigen Vorkommnissen in der Öffentlichkeit handfest bearbeitet und nun abwarten muss .  

Jetzt ist Chur /David Willi und die gesamte Freimaurer/Rotarier-Justiz  gefordert.   

 

Gültige Verträge sind einzuhalten -  Schweizer Gesetz .  

Gültige Verträge von 1976 können auch nicht durch Amtspersonen, abhängige Richter, Staatsanwälte , Polizisten etc.  

ewig missachtet, missbraucht, negiert werden!  

 

 

 

weitere Fotos,  Videos,  Beweismittel vorhanden 

 

 

 

 


