Einschreiben
Kantonspolizei Graubünden Ringstrasse 2 7000 Chur
Kommandant Hrn. Walter Schlegel

Straf-und Schadenersatzanzeige und Straf- und Schadenersatzklage gegen
den Fahrer des PW Peugeot Kombi blau mit Kennzeichen GR 87 729 (Beilage 15 Fotos ab Video)

Am 05.02.2016 befand ich mich im Haus, als ich auf ein seltsames Krachen und einen eigenartigen Lärm
aufmerksam wurde. Das tönte von unserem privaten Grund und der Zufahrt her. So wollte ich - aus
Sicherheitsgründen mit der Videokamera in der Hand- nachschauen, was das bedeutete.
Ich trat auf unseren Garagenvorplatz und bemerkte auf unserem Privatgrundstück einen blauen
rückwärtsfahrenden PW sich in Richtung Klaus Kruschel-Weller bewegend. (siehe Foto 1 und Foto 2)
Als mich dieser Retourfahrende erblickte fuhr er aggressiv mit lautem Motorengeräusch/Kavallierstart mit
Vollgas vorwärts auf die Zufahrt (Foto 2 und 3 ab Video). Hoch erregt riss er seine Autotüre auf (Foto 3,
4,5,6,7,8 und 9 ab Video) und rannte fast stolpernd in bedrohlicher Weise auf mich los. Ich zog mich zur
Garage zurück und filmte diesen Ver-rückten, der mir wutentbrannt immer näher kam. Jetzt erkannte ich
ihn als den Straftäter, der mich bereits 2mal auf meinem Privatgrundstück bedroht, überfallen und
angegriffen hat (siehe eingereichte Strafanzeige/Strafklage) und der mir gegenüber mehrere Male schon
mit einem wirren/chaotischen Verhalten auftrat.
Der Wiederholungstäter und nachgewiesene, gewalttätige, aggressive Kriminelle ( der “Untermieter“ vom
Mittelweg 18/Wittmann- Berger) verfolgte mich bis vor unsere Garage. Dabei boxte er wutschnaubend auf
mich ein und drückte mich gegen das eiserne Gartentor. Er agierte so brutal, schlug mich mit seine Fäusten
und drückte, dass sogar die weisse Verkleidung am Tor in die Brüche ging. (Foto 10, 11, 12 ab Video)
Plötzlich liess er von mir los und rannte zu unserem parkierten Auto, an dessen Hinterrad ein Holzbrett mit
angeheftetem Grundstücksplan lehnte. Er schnappte dieses Brett und schlug es mir an und um den Kopf
und 1cm neben dem Auge an die Stirn. Durch die Wucht entglitt ihm das Brett, wobei es 10m über den
Vorplatz flog.
Bei diesem massiven und erneuten Überfall dieses kriminellen Täters erlitt ich mehrere Verletzungen:
am Kopf, Bluterguss am Augenlid, am linken Handgelenk, am Unterarm, an der rechten Schulter, an Rücken
und Brustkorb, an Hüftgelenk und Gesäss sowie verschiedene schmerzhafte Prellungen konnten
festgestellt werden.
Auf Foto 13 und 14 ab Video ist ersichtlich, dass Peter und Eva Seitz-Kokodic an der Küchentüre und bei
ihrem Auto standen und zuschauten.
Foto 15 ab Video zeigt das Kennzeichen des PWs GR 87 729.
Ich erstatte Strafanzeige/Strafklage gegen den erwähnten und mehrfach nachgewiesenen Wiederholungstäter/Kriminellen wegen Nötigung, Drohung an Leib und Leben, mehrfacher Sachbeschädigung, schwerer
Körperverletzungen etc. etc.
Ich verlange eine Entschädigung von Fr. 200‘000.- und verlange auch, dass Massnahmen getroffen werden,
damit dieser mehrfach nachgewiesene gewaltbereite Straftäter mit abnormen Verhaltensweisen Hilfe
erhält, seine Psyche und die damit verbundenen Verhaltensweisen künftig in den Griff zu bekommen und
dass er sich in Zukunft von unserem Grundstück fernhält. Es ist bereits sein dritter direkter Angriff.
Er hat ja auch -wie schon mehrmals- gegen das Strassenverkehrsgesetz verstossen, so wie er diesmal in
überhöhter Geschwindigkeit auch auf unserem privaten Grundstück herumfuhr und wie er sonst ebenfalls

mit überhöhter Geschwindigkeit grob fahrlässig und emotional überreagiert mir den Stinkefinger zeigend
jeweils auch bei Dunkelheit in den Mittelweg einfährt, so geschehen z.B. am 1.02.2016 .
Da es sich um den “Untermieter“ der ebenfalls nachgewiesenen Mehrfachstraftäter Hubert Wittmann 3A
Garten und Gabi Berger handelt, ist nicht auszuschliessen, dass auch diese Straftäter ihn angestachelt
haben, mir Schaden zuzufügen; denn Wittmanns Aussage während einer seiner gefilmten Straftaten (die
Anzeige/Klage ist von uns eingereicht worden) lautet: „Wir können machen, was wir wollen, du bekommst
nie Recht und bezahlst immer!“ (siehe unvollständige Aussageliste) Hubert Wittmann hat ja schon öfters
überfallartige Angriffe mit Körperverletzung gegen mich gemacht. Den letzten Körperangriff hat Frau
Evelyne Thoma/Staatsanwaltschaft GR im Dez. 2015 begünstigend für Hubert Wittmann eingestellt - zur
Freude, Motivation und Bestätigung Wittmanns zum Weitermachen!!!
Dass die ganze Angelegenheit auch zurückzuführen ist auf die 1976 durch den im heutigen Polen
geborenen Deutschen Klaus Kruschel-Weller, Peter Seitz-Kokodic und Bätschi/Pellicioli-Melchior
rechtswidrig gebauten Häuser und die jetzigen falschen Grundstücksgrenzen, ist Tatsache.
Dabei mitschuldig geworden sind die in unseren Fällen involvierte Mitglieder der Gemeindebehörde
Trimmis, des Kreis-, Bezirks-, Kantons- und Bundesgerichts, der Staatsanwaltschaft GR -die sich in unseren
Fällen selbst zu Straftätern entwickelte, weil sie seit Jahren/seit 1997 wie auch die Richter amtsmissbräuchlich, begünstigend, verpflichtet etc. etc. handeln- der Polizei GR, deren kriminelle Vertreter mit NaziRambo- und Stalinmethoden handeln, Lug und Trug fördern, Horror- und Terror-Methoden anwenden wie
die Kriegsverbrecher und Freimaurer Bush, Cheney, Rumsfeld etc. Deshalb muss auch gegen diese in
amtlicher Funktion tätigen Mitglieder der Freimaurerloge und Service Clubs ermittelt werden, da sie
nachweislich abhängig sind, weil sie ihrer internationalen über der jeweiligen Landesverfassung stehenden
Verfassung verpflichtet sind und nicht nach Schweizer Gesetz, Verfassung etc. handeln.
Daher verlange ich in diesem Fall eine Untersuchung gegen die erwähnten Institutionen und ihre in unseren
Fällen bisher involvierten Mitgliedern und Sympatisanten. Ich verlange nach Schweizer Gesetz und Haftung
eine Entschädigung von Fr. 1‘000‘000.Da vielen Personen im In- und Ausland die rechtswidrigen Machenschaften hier in Graubünden bekannt
sind - durch eigene Erlebnisse, Veröffentlichungen, Bücher etc. - geht diese Strafklage auch zum Schutze
meiner Frau, mir und unseres Eigentums an verschiedene Adressen im In- und Ausland.
Verschiedenen Beilagen wie Fotos ab Video, Straftäter-, Straftaten-, Aussageliste, verschiedene
Schriftstücke, Zeitungsartikel etc. etc. liegen bei.
Produktion weiterer Beweismittel und Schilderungen vorbehalten.

Mit freundlichen Grüssen

Emil Bizenberger
Trimmis, 6. 02. 2016

Fotos ab Video

