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                  Emil Bizenberger            Mittelweg 16                 7203 Trimmis 

                         Beratungen   &   Gutachten 

 
                    Kaspar Zimmermann  

  8855 Wangen SZ 

    

„Alt BR Joseph Deiss mit dem Tode bedroht“ 

  

Hallo Kaspar  

Seit Jahren lese ich auch deine Informationen.  

Nachdem sich Deiss zu einem EU-Beitritt der Schweiz äusserte, schlägt ihm Hass entgegen.  

Zudem ist ja auch bekannt, dass Deiss seit Jahren auch im Kt. FR keinen guten Ruf hat. Aber welcher 

Gewalttäter hat den schon?   

Betrachtet man die 4 Gewalten ,  ist doch für den  deutsch Verstehenden zu erkennen, dass es sich um 

hunderttausende Gewalttätige allein in der Schweiz handelt.  

„STGB Art. 198 -  wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere 

Beschränkung seiner Handlungsweisen nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft“.  Wo sind die entsprechenden 

Verhaftungen all der notorischen Straftäter, Serienverbrecher und psychisch Kranken, Landes- und 

Volksverräter, Gewalttätigen und Gefährlichen,  der gesamten Behördenschaft  etc.?? 

 

Vor den Wahlen lächeln sie  ab den Plakatwänden (grinsend, zähnefletschend) und wollen als 

Gewalttätige für ihr Tun noch immunisiert werden wie eben in der angeblichen Demokratie und im 

angeblichen Rechtsstaat.  

Betrachte doch die nachgewiesenen Straftäter, die kriminellen Politiker, Staatsanwälte, Richter, Polizisten, 

Rechtsanwälte und Behördenmitglieder sowie all die tausenden Gewalttätigen/Kriminellen, die  Bericht-

erstatter mit puschendem Hintergrund auch Eigentümer der Medien, die Medienpropaganda, die 

Irreführung,  der Volksverrat und die Gehirnwäsche, was alles zum EU-Beitritt zu läuft!! 

Wer die heutige Situation erkennt, muss feststellen, dass es z.B. wie seit Plato-Sokrates-Galilei-Rousseau 

etc. bekannt, sich nicht lohnt, sich für das dumme, manipulierte, schlafwandelnde, betäubte, formatierte, 

programmierte, gleichgültige, realitätsfremde Volk und  die Wähler mit ihrem 5 Zoll Horizont sich zu 

opfern; denn die Wähler und die Gewählten sind nicht in der Lage all die kleinen und grossen 

Zusammenhänge und  Machenschaften in Politik, Wirtschaft, Finanzwelt und Militär in der Welt zu 

erkennen. Genau so wenig kennen sie die Millionen Mitglieder der dutzenden geheimen Organisationen, 

Logen, Clubs, Vereinen, die im Hintergrund  ihre Macht und Ziele fördern. 

Tausendfach habe ich erlebt, dass die Menschen schon die einfachsten Dinge nicht begreifen, nichts 

hinterfragen. Es lohnt sich nicht, sich für diese zu opfern; denn sie erleben ihr Schicksal zur rechten Zeit.   
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Ein Beispiel dieser hundert Mio. in ihrer Dummheit und in der Schwarmintelligenz Lebenden ist an der  

Tatsache zu erkennen, dass sie die BRD immer noch als Deutschland bezeichen. Wer kennt denn all die 

Vasallen der BRD-Regierung, die Grenzen der BRD und jene Deutschlands?   

Die Wähler wählen nach ihrer Intelligenz/ihrem Interesse, ihrem beschränkten Umfeld sowie ihrem 

Charakter.  Und ihre Gewählten, Gewalttätigen  wählen wiederum gewalttätige Regierungen, Richter, 

Staatsanwälte, Polizisten, Rechtsanwälte, Behördenmitglieder etc. - doch die wahren Hintermänner und 

Machthaber kann der Bürger nicht wählen.  

Die neue Weltdiktatur, Abschaffung der Nationalstaaten, Neuansiedlung, Völkervermischung und 

organisierte Flüchtlingswelle (1919)  ist in vollem Gange. Doch wer erkennt das mit all den entsprechen-

den Folgen schon ?  – nicht nur der Totalüberwachung von Telefon, Fax, e-mail, Computer, Internet, 

Autos, Strom-, Wasserverbrauch, Küchengeräten, Kühlschränken, Staubsauger, Rasenmäher, Fernsehen, 

Heizungen, Bahnhöfen, Öffentlichkeitsräumen, persönlichen Daten, Einkäufen, Wirtschaft, Finanzwesen 

etc.  Von der Zeugung bis zur Bahre bist du nur Sklavenware! Selbst die Organe wollen sie dir (bei 

lebendigem Leibe) rauben und Gift impfen! 

 

Die Vetternwirtschaft, Korruption und das Zuhältertum ist in diesen Kreisen Tradition.  Wie heisst es doch 

auch bei Machthabern, Politikern, Hintermännern der Macht : „Man regieret nicht auf was der gemeine  

Poebel spricht“. Deshalb gilt immer noch : nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber! Und  

die Politik ist eine Hure, die Justiz eine geschlechtskranke Hure!!! (Aussage eines RA in ZH 1968)  

Was die Drohungen gegen Deiss betreffen, hat der Drohende nicht erkannt, dass es auch die 

Wertschätzung gibt: „ Kein Schuss-Pulver Wert“.  

 

In diesem Sinne grüsse ich dich und wiederhole mich: auch die Schweiz ist kein Rechtsstaat, weil  

es gar keinen gibt . 

 

Mit verschiedenen  Beilagen oder auf www.justizwelt.com  

 

 

Emil                                                                                                       Trimmis,  im Oktober 2019  

http://www.justizwelt.com/

