Einschreiben
Polizeikommando GR
Ringstr. 2
7001 Chur

Trimmis, 8.02.2013

Sehr geehrter Herren
Als Beilage erhalten Sie eine Straf- und Schadenersatzklage gegen

Wm mbA Hagmann Urs Posten Landquart.
Am 8.2.2013 habe ich einen Brief auf der Post entgegengenommen, dessen Inhalt eine Vorladung auf
den 7.2.2013 / 8:30 h enthielt. (Beilage Fotokopie des Briefes und des Umschlages)
Die Frist zur Abholung des Briefes – wie die Umschlageskopie bestätigt- ist bis 8.02.2013 gegeben.
Mit der terminlich eingehaltenen Entgegennahme am 8. 02.2013 habe ich aber den Termin der
Vorladung unmöglich einhalten können, da ich noch gar nicht im Besitze dieses Briefes war!!
Offensichtlich hat Wm Hagmann vorsätzlich -in vollem Bewusstsein und berechnend - diesen Termin
angesetzt, in der Hoffnug dann nach Art. 206 Abs. 2 StPO über die Sache verfügen zu können, da
ich ja unentschuldigt der Vorladung fernbleibe, weil der Abholtermin über den Vorladungstermin
geht. Solche unseriösen Vorladungen habe ich schon öfters von der Bündner Justiz erhalten.
Was will oder muss Hagmann verhindern? Wozu und für wen muss er sich bemühen ?
Ich erstatte Anzeige gegen den in unseren Fällen mehrfachen Straftäter Wm mbA Urs Hagmann
vom Polizeiposten Landquart.
Da die Straftäterliste der gesamten Bündner Justiz bezüglich unserer Fälle einer Willkürherrschaft =
Dikratur entspricht und somit auch verschiedenen Polizisten wie diesem m b A = mit bösen
Absichten mehrere und mehrfach Straftaten nachgewiesen sind, erstatte ich diese erneute Strafund Schadenersatzklage gegen den Wm mbA Urs Hagmann wegen Amtsmissbrauch, Nötigung,
Begünstigung, Falscher Anschuldigung, Körperverletzung, Drohungen und zur kriminellen
Organisation, Rechtswidrigen Vereinigung, Organisierten Verbrechen gehörend.
Zudem erstatte ich Strafanzeige gegen Urs Hagmann wegen Diebstahl und Sachbeschädigung
von unserem Privatgrundstück am 30. 1.2013 um 16.15 Uhr am Mittelweg.
Ich verlange die sofortige Verhaftung des jahrelangen Straftäters Urs Hagmann, da dieser auch
nachgewiesen (wie andere Polizisten) Straftätern wie Seitz-Kokodic/Kruschel-Weller/PellicioliMelchior etc. vorbehaltlos dient und sie unterstützt in Ausübung ihrer Rechtswidrigkeiten, die seit
1976 laufen; denn diese Nachbarn und deren Besucher benutzen rechtswidrig ca. 130m2 von
unserem Eigentum, und haben 1976 rechtswidrig gebaut etc. was von allen Nachbarn, Polizei, Justiz,
Gemeindebehörde brüderlich vertuscht werden muss!!
die Baubewilligung und ohne Baukontrolle
erhielt Seitz-Kokodic
am 15.05.1976 für 520m2 -->
erhielt Kruschel-Weller am 30.03.1976 für 520m2 -->
an Bätschi/Pellicioli

keine Baubewilligung erteilt

Land-Kaufvertrags-Abschluss :
am 30.07.1976 für 530m2
am 02.07.1976 für 526m2
-->

am 30.07.1976 für 600m2

Gemäss amtlichem Geometer der seine falschen Pläne bestätigt
besitzt Seitz- Kokodic
heute 575m2 Land,
besitzt Kruschel-Weller
heute 532 m2 Land,
besitzt Pellicioli-Melchior heute 630 m2 Land.
Fruchtbar pflanzten sich die 1976 gekauften m2 seither fort!!
Bei Hagmann handelt es sich wie aus den Beilagen ersichtlich (Straftäter-, Straftaten-, eingereichte
Strafklagen-, Aussageliste) um eine gemeingefährliche Person, die ein Sicherheitsrisiko darstellt und
mithilft den Rechtsstaat zu untergraben. Da mit solch unseriösen Machenschaften mit vorsätzlich
nicht erfüllbaren Terminen operiert wurde, verlange ich eine Entschädigung von Fr. 100‘000.Zudem will ich klar festhalten, dass ich keine Sachbeschädigungen an fremdem Eigentum etc.
gemacht habe - weder in der Vergangenheit noch ab 1994 hier in Trimmis. Das ist nicht meine Art.
Ich beneide auch niemand für sein Eigentum; denn schliesslich besteht das gute Leben nicht aus
vergänglicher Materie sondern aus ewig Geistigem! Somit macht hier wieder jemand Falsche
Anschuldigungen, Nötigung etc. gegen mich, wie ich das mittlerweile jahrelang erfahren/erleben
muss hier in Trimmis von nachbarlicher Seite mit polizeilicher Unterstützung.
Ich erstatte deshalb gegen die mich falsch beschuldigende Person, die ja Wm Hagmann bekannt ist,
eine Straf- und Schadenersatzklage wegen Falscher Anschuldigung, Nötigung, Beleidigung, Übler
Nachrede etc. Und da dringender Verdacht besteht, dass es sich dabei um eine
langjährige/chronische und mehrfache straffällig gewordene Person handelt, verlange ich auch hier
eine Entschädigung von Fr. 100‘000.Im Weiteren muss nicht nochmals erklärt werden, dass ich Straftäter (Straftäterliste etc.) zur
Bearbeitung unserer Fälle ablehne. Es ist ein Menschenrecht, dass man nachgewiesenen Straftätern
(siehe beiliegende Listen) keine Folge leisten muss und es ist eine Pflicht dies nicht zu tun.
Ich verlange eine neutrale Untersuchung in der keine Freimaurer, Rotarier, Soroptimisten etc. oder
andere Überstaatlichen-Verfassungen dienenden Personen und deren Organisationen angehören/
verpflichtet sind - auch wegen Befangenheit – und lehne solche Personen ab.
Zudem verbieten wir allen auf unsern Listen (Beilagen) erwähnten Personen, deren Sympatisanten
und Besuchern unserer Nachbarn unser Grundstück gemäss den gültigen Verträgen von 1976 mit
m2-Angaben ohne unsere persönliche Erlaubnis zu betreten, begehen, befahren oder anderweitig
zu missbrauchen (Deponie etc.) .
Zum dringenden Schutze meiner Frau, mir und unsere Eigentums ist auch diese Straf- und Schadenersatzklage öffentlich. Diese Angelegenheit wird auch für Vorträge und öffentliche Veranstaltungen
im In- und Ausland benutzt - im Besonderen auch weil internationales Interesse für die chronisch
rechts-widrigen Machenschaften der ganzen Bündner Justiz vorherrscht - nicht erst seit Bestehen des
Obergerichts, sondern bereits seit 1512-2012 - also traditionell kriminell. So nennen es jedenfalls
Viele von der Bündner Justiz terrorisierte und rechtswidrig behandelte im In- und Ausland.
Produktion weiterer Beweismittel vorbehalten
Mit freundlichen Grüssen

