Das Bundesamt für Sozialversicherungen
gegen
den Verein PSYCHEX
Was bisher geschah

Und nun hecheln also die Hyänen weiter
hinter uns her. Sie haben uns einen Zahlungsbefehl ins Haus schneien lassen. Wir
haben Rechtsvorschlag erhoben, sodass
die Hyänen die Rechtsöffnung verlangen
müssen – eine überaus günstige Gelegenheit, ihnen im dortigen Verfahren erneut
die Leviten zu lesen und über die Machenschaften im Betrugs- und Schurkenstaat
Schweiz aufzuklären.

Fortsetzung folgt!
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Vom Verein PSYCHEXODUS erhalten wir folgende Dokumente:

Das Bundesgericht tanzt mit
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PSYCHEXODUS
8000 Zürich
Tel. 032 520 03 23, Fax 044 818 08 71, PC 89-263419-3
http://psychexodus.ch
9. Februar 2017

Elektr. signiert

Bezirksgericht
Dielsdorf

verlangen wir die Abweisung des Begehrens unter KEF.

1. Die schweiz. Eidgenossenschaft (GS) stützt ihr Begehren auf einen
BGE vom 25.4.2016 in Sachen PSYCHEX gegen BSV.
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2. Den Zahlungsbefehl und das Rechtsöffnungsbgehren hat sie gegen
den Verein PSYCHEXODUS gerichtet.
3. Die GS ist nicht ganz bei Trost: PSYCHEXODUS ist nicht PSYCHEX.
4. Gemäss Definition gilt als geisteskrank ein vollkommen unverständliches, für einen besonnenen Laien nicht nachvollziehbares, ja abwegiges
Verhalten. Dass die GS, vertreten durch nichts weniger als das höchste
Gericht, gegen einen Hinz ausgesprochene Gerichtskosten bei einem
Kunz eintreiben wird, erfüllt zweifellos den definierten Tatbestand.
5. Gestützt auf Art. 443 Abs. 2 ZGB ist das BG Dielsdorf zu einer Gefährdungsmeldung gegen die verantwortlichen Personen verpflichtet. Es
darf nicht sein, dass in dieser Musterdemokratie Schweiz psychisch
Kranke ihr Unwesen treiben.
6. Und nicht nur das: Gestützt auf § 167 GOG muss das BG Dielsdorf
sogar Strafanzeige erstatten.
Die Beschwerde des Vereins PSYCHEX, welche dem nun in Betreibung
gesetzten Urteil des BG vom 25.4.2016 zugrunde liegt, ist im Internet
veröffentlicht (Beilage 1). In ihr werden fein säuberlich die Argumente im
ebenfalls veröffentlichten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
25.2.2016 (Beilage 2) aufgelistet und alsbald ausführlich begründet, warum sie falsch seien (Beilage 1 S. 6 ff.). Es sticht ins Auge, dass das
Bundesverwaltungsgericht sich jagender Verbrechen gegen das im Art. 6
Ziff. 1 EMRK verankerte Menschenrecht auf ein faires Verfahren schuldig gemacht hat. Diesen Verbrechen hat das Bundesgericht die Krone
aufgesetzt, indem es – wie dem in Betreibung gesetzten Urteil direkt zu
entnehmen ist (S. 2 f.) – die in der Beschwerde substanzierten Rügen
mit einer blanken Lüge abgestochen und damit uno actu das Menschenrecht auf einen fairen Prozess ebenfalls flagrant gebrochen hat:
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Der Grund, warum dem Bundesgericht nichts anderes mehr übrig blieb,
als zu dieser Lüge zu greifen, ist zu offensichtlich: Hätte es sich mit den
von PSYCHEX detailliert aufgelisteten Argumenten wie vorgeschrieben
fair auseinandersetzt, hätte es die Beschwerde gutheissen und den Entscheid des BSV, dem Verein die Subventionen zu streichen, aufheben
müssen.
Art. 312 StGB lautet wie folgt:
Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem andern einen Nachteil zuzufügen,
werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Es bedarf keiner weiteren Erörterung, dass das Bundesgericht mit seinem ungeheuerlichen Manöver seine Amtsgewalt missbraucht und dem
Verein PSYCHEX einen Nachteil im Sinne der Strafbestimmung zugefügt hat.
7. Selbstverständlich verbietet der ordre publique dem Rechtsöffnungsrichter, ein mit einem Delikt behaftetes Urteil zur Vollstreckung freizugeben. Selbst wenn sich das Rechtsöffnungsbegehren der GS gegen den
Verein PSYCHEX gerichtet hätte, hätte es abgewiesen werden müssen.
8. Die KEF folgen dem Urteil.
Sein eigener Souverän

RA Edmund Schönenberger

2 Beilagen

Die jämmerliche Blamage des Bundesgerichts
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