
Einschreiben                  

Kantonspolizei Graubünden       Kommandant  Hrn. Walter Schlegel        Ringstrasse 2        7000 Chur 

 

Straf- und Schadenanzeige gegen  

 

die Deutsche Wiederholungstäterin Margarete Kruschel-Weller ,  Mittelweg 22  in 7203 Trimmis 

den in Polen geborenen Deutschen Wiederholungstäter Klaus Kruschel-Weller , Mittelweg 22 in Trimmis 

 

 

Heute gegen 18 Uhr hat die oben erwähnte Wiederholungstäterin, die Deutsche Margarete Kruschel-Weller, mich 

erneut auf unserem privaten Grundstück fotografiert/gefilmt. Ihre dummen und beleidigenden Bemerkungen hat sie 

mit dem Zeichen „Scheibenwischer“ also ebenfalls ihre Straftat sichtbar gemacht. Da die Filmerei auch eine Nötigung 

darstellt, erstatte ich Strafanzeige gegen die Mehrfachstraftäterin Margarete Kruschel-Weller wegen Fotografieren 

meiner Person auf unserem Privatgrundstück .  

Da der Mehrfachstraftäter und Deutsche in Polen geborene Klaus Kruschel-Weller ebenfalls herbeigeeilt ist  und sich 

mir erneut mit bedrohendem Verhalten bemerkbar gemacht hat, aber auch gegenüber Arbeitern ehrverletzende 

und beleidigende Äusserungen über mich und meine Frau gemacht hat, erstatte ich Strafanzeige gegen den 

Mehrfachstraftäter Klaus Kruschel-Weller wegen Bedrohung, Beleidigung und Ehrverletzungen etc.  

Weil beiden Straftätern seit Jahren nicht nur eine ganze Reihe Straftaten sondern auch ein abnormales Verhalten 

nachgewiesen sind, verlange ich, dass diese in sichere Verwahrung kommen; denn solange diese beiden 

Mehrfachstraftäter in Freiheit sind, werden sie weitere Straftaten begehen. Eine Fremdgefährdung ist ebenfalls 

nachgewiesen.  

Die bisher eingereichten und nachgewiesenen Straftaten/Strafklagen, welche diesen beiden Personen nachgewiesen 

sind und ihnen weiterhin nachgewiesen werden können, entsprechen nicht der Gesamtheit ihrer getätigten 

Straftaten, d.h. sind unvollständig.  

Ich verlange eine Entschädigung von Fr. 10‘000.-  

 

Ich erstatte hiermit aber ebenfalls Straf- und Schadenersatzklage gegen die bisher involvierten Polizisten, den 

Kommandanten der Kapo GR, der Staatsanwalstchaft GR, Kreis-, Bezirks-, Kantons- und Bundesrichter, die RR-

Mitglieder etc. , welche diese Mehrfachstraftäter seit 1996 amtsmissbräuchlich begünstigen, fördern und anstiften 

(motivieren) Straftaten gegen uns zu begehen. 

 

Ebenfalls muss auch der nachgewiesene Einfluss von Logen-, Service Clubs-Mitgliedern etc. untersucht werden,  

da diese Verpflichteten nach ihren eigenen, vom Ausland gesteuerten Verfassungen und Gesetzten handeln und 

nicht nach Schweizer Gesetzen. Deshalb lehne ich auch Mitglieder von Logen, Service Clubs und deren 

Sympatisanten ab. 

Ich verlange eine Entschädigung von Fr. 100‘000.-  

 

Da alle meine Erfahrungen und Erlebnisse, welche an Nazi-, Gestapo-, DDR-, Stasi-, Guantanamo- und an die 

Freimaurer und Kriegsverbrecher-Methoden eines D. Rumsfeld, Dick Cheney und W. Bush etc.etc. erinnern, ist auch 

diese Strafklage und Schadenersatzklage öffentlich; denn der Bürger, der Feriengast etc. muss über rechtswidrige 

und traditionelle Machenschaften der gesamten Bündner Justiz/ Behörden etc. wahrheitsgetreu informiert werden, 

aber auch zum Schutze meiner Frau, mir und unsers Eigentums.    

Die nötigen Beweismittel sind vorhanden und Produktion weiterer bleibt vorbehalten.  



Diejenige Person, die diese Straf- und Schadenersatzklage bearbeitet und beurteilt (involviert wird), hat die 

beigelegte Erklärung vorgängig im Doppel wahrheitsgetreu auszufüllen und zu unterschreiben, wobei ein Exemplar  

zu den Akten gehört und eines an mich zurückgesandt werden muss  - auch weil Graubünden weitherum als Rätisch 

Kongo, Korruptikon etc. etc. bezeichnet wird. 

 

Verschiedenen Beilagen 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Emil Bizenberger           Mittelweg 16  in  7203 Trimmis                                                  Trimmis, 24. Juli 2015 


