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Elektr. signiert Bundesgericht 

 Lausanne 

frei denken 

frei reden 

frei handeln 

(Inschrift 

 auf meinem  

 Grabstein) 

In Sachen 

 

RA Edmund Schönenberger, Büroadresse in Rümlang   BF 

 

gegen 

 

1. KESB St. Gallen 

2. VRK SG      BG 

3. KG SG      

betr. Art. 6 Ziff. 1, Art. 10, Art 13 und Art. 14 EMRK 

verlange ich unter Aufhebung des Urteils des BG 3 vom 30. Oktober 2017  

1. die Feststellung, dass die BG mir gegenüber Verbrechen gegen das Menschenrecht 
auf Kommunikation und gegen das Diskriminierungsverbot, zudem die BG 2 ein Ver-
brechen gegen mein Menschenrecht auf einen Entscheid innerhalb angemessener 
Frist und die BG 2 und 3 auf eine wirksame Beschwerde begangen haben. 

2. Ist den kantonalen Instanzen zu befehlen, die Beschwerde von Amtes wegen der 
zuständigen Strafverfolgungsbehörde zwecks Eröffnung eines Verfahrens wegen 
Amtsmissbrauchs gegen die an den Entscheiden beteiligt gewesenen Mitglieder der 
BG zu überweisen. 

3. Ist den kantonalen Instanzen zu befehlen, die Kinderbeiständin Nina Yokoyama von 
Amtes wegen abzusetzen. 

4. die UP. 

 

unter KEF. 

 

http://edmund.ch/more/1/12_Urbauer.html
mailto:edmund@open.telekom.rs
http://edmund.ch/


I. 

 

1. Dieser Fall ist ein gefundenes Fressen für mich. Allein und ohne einer KlientIn ver-

pflichtet zu sein, trete ich gegen diesen von mir schon in der Beschwerde an den BG 

3 als plutokratischen Schurkenstaat benamsten Apparat an. Die Nomenklatura hat 

Pech gehabt. Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit sollte ich ja längst im küh-

len Grabe ruhen. Doch das Schicksal will offensichtlich, dass ich noch immer den 

Schalter vom finsteren Mittelalter auf die finsterste Neuzeit umstelle und frei vom Le-

der ziehe, nachdem ich allen meinen täglichen Verrichtungen als Urbauer nachge-

gangen bin und alsbald über jede Menge Mussezeit verfüge, welche ich – immer sel-

tener - nutze, um meine Breitseiten gegen die heute amtierenden Schurken abzufeu-

ern. 

Anwälte werden in der Schweiz via die Disziplinargesetze abgerichtet, die Schnauze 

zu halten. 

Aus einer meiner Eingaben: 

Das cui bono, warum AnwältInnen - das Diskriminierungsverbot des Art. 14 

EMRK brechend - unter die spezielle Fuchtel von Anwaltswächtern gestellt 

werden, liegt auf der Hand: Denjenigen, welche sich nicht als Verwaltungsräte 

etc. in die Reihen der Mächtigen stellen, sondern Partei für die Gebeutelten er-

greifen und über deren Instruktionen hautnah mitbekommen, was da so alles 

faul im Staate Dänemark ist, muss unbedingt das Maul verboten werden, damit 

die Schandtaten der Nomenklatura nicht adäquat dargestellt und ruchbar wer-

den. 

 

Als Meister unter den Standesgenossen mit dem Rekord gegen mich gerichteter 

Straf-, Berufsverbots-, Disziplinar- und Ordnungsbussenverfahren kann ich ein Lied-

lein singen, wie die Lakaien des Apparates versucht haben, meiner Darstellung der 

Realität und den daraus abgeleiteten Bewertungen beizukommen. 

Es hat alles nichts genützt! 

Die meisten meiner Verfolger sind bereits vermodert und diejenigen, welche – wie die 

BG – meinen, mir die Leviten lesen zu können, werden ihnen folgen. 

Ich habe einmal meiner Hoffnung Ausdruck verliehen, selber mit so viel Schulden ins 

Grab zu steigen, wie mir Tribute abgeknöpft worden sind. 

In gewisser Hinsicht habe ich’s geschafft! 

Zähle ich alle offenen Schulden aus mir aufgebrummten Bussen samt den jeweils 

exorbitanten Kosten zusammen, wird meine Bilanz zwar nicht real, jedoch immerhin 

symbolisch ausgeglichen sein. 

Ein Gutteil ist bereits verjährt. Was die noch offenen anbelangt, habe ich was folgt 

offeriert: 



In eigener Sache gegen die Schweiz betr. freies Denken, freies Reden und 
freies Handeln ist es mir eine Ehre von den Anwaltswächtern des Kantons Zü-
rich am 12. April 2012 mit einer Busse von Fr. 600.-- belegt worden zu sein, 
weil ich die Justiz dieses Schurkenstaates mit der Nazijustiz verglichen habe. 
Das Urteil attestiert mir amtlich, dass ich mir treu geblieben bin und eben nicht - 
wie sie es gerne hätten - weder mit den dortigen Herren noch ihren Lakaien 
frère et cochon spiele.  

Der Entscheid muss vollstreckt werden.   

Ich gehe nun mal davon aus, dass Art. 36 StGB das weitere Vorgehen diktiert: 

1 Soweit der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem 
Betreibungsweg (Art. 35 Abs. 3) uneinbringlich ist, tritt an die Stelle 
der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe. Ein Tagessatz entspricht einem Tag 
Freiheitsstrafe. Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Geldstrafe 
nachträglich bezahlt wird. 
2 Wurde die Geldstrafe durch eine Verwaltungsbehörde verhängt, so 
entscheidet das Gericht über die Ersatzfreiheitsstrafe. 
3 Kann der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen, weil sich ohne 
sein Verschulden die für die Bemessung des Tagessatzes massgebenden 
Verhältnisse seit dem Urteil erheblich verschlechtert haben, so 
kann er dem Gericht beantragen, den Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe 
zu sistieren und stattdessen: 
a. die Zahlungsfrist bis zu 24 Monaten zu verlängern; oder 
b. den Tagessatz herabzusetzen; oder 
c. gemeinnützige Arbeit anzuordnen. 
4 Ordnet das Gericht gemeinnützige Arbeit an, so sind die Artikel 37, 
38 und 39 Absatz 2 anwendbar. 
5 Soweit der Verurteilte die Geldstrafe trotz verlängerter Zahlungsfrist 
oder herabgesetztem Tagessatz nicht bezahlt oder die gemeinnützige 
Arbeit trotz Mahnung nicht leistet, wird die Ersatzfreiheitsstrafe vollzogen. 

Mangels pfändbarem Einkommen und Vermögen ist die verhängte Busse un-
einbringlich, weshalb ich die Anordnung gemeinnütziger Arbeit verlangen könn-
te. Da ich für den von mir gegründeten und als gemeinnützig anerkannten Ver-
ein PSYCHEX noch immer in erheblichem Umfange ehrenamtlich arbeite, könn-
te sogar in Betracht gezogen werden, meine jetzigen freiwilligen Einsätze zu 
obligatorischen zu erklären.  

Das will ich nicht.  

Ich verlange die Anordnung und den Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe. Es ist 
dies die adäquate und würdige Besiegelung meines Verhältnisses zum Schur-
kenstaat Schweiz. Wie aus meinen veröffentlichten Analysen unmissverständ-
lich hervorgeht, wird das Schicksal seiner Untertanen durch den wohl gelun-
gensten Betrug der Menschheitsgeschichte bestimmt. Es wird ihnen vorgegau-
kelt, ein souveränes Volk zu sein. In Tat und Wahrheit ist die Schweiz eine Dik-
tatur der Reichen, in welcher sich die Verbrechen gegen die Menschenrechte 
jagen. Mit meiner Forderung kann ich buchstäblich ein Gitter zwischen mich 
und die Herren samt ihren Lakaien schieben und damit auch die de facto-
Trennung symbolisieren. 



Bis heute warte ich auf eine Meldung, an welcher Pforte ich zu einem letzten höchst 

inspirativen Abenteuer in meinem Leben antreten kann. Warum sie noch nicht einmal 

mit Betreibungen begonnen haben, liegt auf der Hand: Ein pfiffiges Berichtlein da-

nach ist versprochen. 

2. So - nach diesem kleinen Prolog können wir den nächsten Pfeil spitzen. 

Das Trio Dr. Dominik Scherrer, Dr. Christan Schöbi, Dr. Walter Würzer samt der GS 

Helena Falk texten in den angefochtenen beiliegenden Entscheid: 

  

Plumper geht’s gar nicht. Die meinen doch tatsächlich, mit ihrem Sermon hätten sie 

„meine Interessen“ korrekt eingefangen. 

Das Gegenteil ist der Fall – hier scheinen knallhart „ihre Interessen“ durch, nämlich 

meine fundamentale Kritik mit einem für jeden erkennbaren Lug zu verwischen. 

Ich weise nach, dass dieser besagte Apparat ein plutokratischer Schurkenstaat ist, 

welcher sich sich jagender Verbrechen gegen die Menschenrechte schuldig macht. 

Graben wir den dicksten Hund aus meiner Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie 

aus: 

Art. 2 EMRK schützt das Leben. 

Dazu ein Zitat: 

„Eine aktuelle Studie ermittelt für 6 von 7 ausgewählten Bundesstaaten der USA 

für die Jahre 1997 – 2000 eine um 25 – 32 Jahre verkürzte Lebenserwartung von 

psychisch kranken Menschen, die durch das öffentliche Gesundheitswesen er-

fasst wurden“, Dr. Volkmar Aderhold (Mitglied der renommierten Deutschen Ge-

sellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP)): Mortalität durch Neuroleptika, in 

Soziale Psychiatrie 4/2007.  Der Link zu dieser Studie findet sich auch im Jah-

resbericht 2009 des Vereins PSYCHEX. 

Wer also mit 20 Jahren permanent durch psychiatrische Anstalten, Wohnheime 

oder ambulante Institutionen mit Medikationszwang geschleust wird, verliert im 

Schnitt mindestens 25 Jahre seines Lebens. Auch Opfer mit geringerer Dauer 

der Massnahmen haben mit einer Reduktion der Lebenserwartung zu rechnen. 

Unfassbar. Einen grösseren Skandal kann man sich gar nicht vorstellen. 

Ein klarer Mord in Raten – schwerste, jeden Genozid in den Schatten stellende 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit! 

http://www.psychex.ch/doku/eva6.pdf
http://www.psychiatrie.de/fileadmin/redakteure/dgsp/Artikel_Soziale_Psychiatrie_als_PDF/sp_118_5_Mortalitaet_durch_Neuroleptika__Aderhold_.pdf
http://www.psychex.ch/doku/2009.pdf
http://www.psychex.ch/doku/2009.pdf


Die Nazis haben den Begriff „Betreuung“ erfunden. Sie haben sich anheischig ge-

macht, die Menschen in den Konzentrationslagern betreut zu haben (Sternber-

ger/Storz/Süskind, Aus dem Wörterbuch des Unmenschen, dtv 1970, S. 24 ff). 

 

Die Schweizer haben den Begriff „Fürsorge“ erfunden. Sie machen sich anheischig, 

für die Menschen in den mit Hochsicherheitsschleusen ausgerüsteten psychiatri-

schen Bollwerken zu sorgen. 

 

Was ist schlimmer: Einen Menschen in eine als Duschraum getarnte Gaskammer 

zu treiben und sofort zu töten oder ihn täglich unter heimtückische Nervengifte 

mit schrecklichen, krankmachenden Wirkungen und Nebenwirkungen zu setzen 

und in einem rund 30 Jahre dauernden Prozess hinzurichten? 

Der BG 3 beschildert nicht mein, sondern sein Verhalten. 

Ich weise zudem nach, dass die Vermarktung der Schweiz als Volksherrschaft zum 

wohl gelungensten Betrug der Menschheitsgeschichte zu zählen ist. 

Da muss ja einer mit Dummheit geradezu gesegnet sein, falls er dies abstreitet. 

Das cui bono, warum alle um den Staat Tanzenden wider besseres Wissen geradezu 

berserkerhaft den „freiheitlich demokratischen Rechtstaat“ beschwören, ist zu offen-

sichtlich: Sie wollen vom fetten Sold, der Aussicht auf fette Pensionen, diesem biss-

chen Ansehen und dem mit ihren schändlichen Funktionen verbundenen Machtge-

fühl profitieren. 

Noch bevor ich also in die Einzelheiten des Kasus eindringe, muss ich all diesem 

Gesindel die Maske vom Gesicht reissen, damit sich alsbald ihre hässlichen Fratzen 

präsentieren. 

Ich habe ja von den schweizerischen Erziehungsanstalten an bis heute auch mit 

Exemplaren Kontakt gehabt, welche die Staatskarriere gewählt haben. „Ich will nichts 

mehr damit zu tun haben“ höre ich sie sagen, nachdem sie „emeritiert“ sind.  

Sie haben ein Berufsleben lang aufs falsche Ross gesetzt, ihre Leben versaut und 

versauern nun im Alter. 

Arme, bedauernswerte Gestalten! 

II. 

So, und nun kommen wir zu den Tricks, mit welchen sie „ihre Interessen“ verteidigen 

 

 

 

 

http://edmund.ch/m0.html


 

Wenn Bürger gegen den Staatsapparat kämpfen, gilt die Offizialmaxime. Die Instan-

zen sind gehalten, von Amtes wegen den gesamten Sachverhalt zu prüfen. 

In casu stellen sie fest, dass ich mit Eva telefonieren will, mich auf das in Art. 10 

EMRK verankerte Menschenrecht auf Kommunikation berufe, mein Begehren jedoch 

abgeschmettert worden ist. 

Alsbald muss nicht ich, sondern der Apparat begründen, warum mir die Ausübung 

meines Menschenrechts nicht gewährt worden ist. 

Und haargenau das wollen seine Agenten mit ihrem dahingeplapperten Textbaustein 

verhindern. 

Den haben sie übrigens dem Grossmeister unter den Rechtsbeugern abgekupfert: 

 

Eine blanke Lüge 
wie jede(r) sich im dortigen konkreten Fall sofort überzeugen kann (S. 17 ff.). 

Scheinheilig behauptet dieser Lügner, er würde Verfassungsbrüche und Verbrechen 

gegen die Menschenrechte frei prüfen…!!! 

Nein, es wird alles krampfhaft unter den Teppich gekehrt. 

http://www.psychex.ch/doku/BSV.pdf


Wird der Schwanz - pardon - die Macht hart, wird das Hirn weich. 

3. Man mag versucht sein, mir zu empfehlen, mich im Ton zu mässigen. Das kommt 

nicht in Frage. Eva ist von einer durch Studien belegten Mörderbande umgeben, wel-

che sie vollkommen abschottet und selbstherrlich über sie bestimmt. 

Kein Mässigung Empfehlender hat sich derart konsequent ein Berufsleben lang der 

Verteidigung der Allergebeuteltsten im Schurkenstaat angenommen. Alle haben das 

Thema wie heisse Kartoffeln fallen gelassen. Ergo fehlen ihnen dieser umfassendste 

Einblick in die Materie und entsprechend die Fähigkeit und Kompetenz zu einer adä-

quaten Kritik.  

Abfallprodukte meines Engagements sind meine Analysen und Beschwerden. Von den 

Betroffenen erfahre ich nur lebhafte und einhellige Zustimmung. Ihnen spreche ich aus 

der Seele, träufle ich Balsam auf die Wunden.  

Und für sie – vorzüglich für sie - greife ich ungeschminkt in die Tasten. 

4. Konkret versucht der BG 3 mich auszubooten, es leuchte ein, dass kein 14-jähriges 

Mädchen mit einem ihm völlig fremden Mann reden will. 

Die sind ja vom Affen gebissen. Mit wievielen ihr „völlig fremden Männern“ in der Irren-

anstalt musste und muss Eva reden. Und dieser KESB-Brägger, welcher sie verhört 

hat, war ja wohl auch ein alter Bekannter von ihr…  

Unsäglich und entlarvend, wie diese windigen Schweinehunde argumentieren! „Ein-

leuchtender“ hätten sie ihre schmierigen Gesinnungen gar nicht zur Schau stellen 

können. 

5. Die Besagten werfen mir vor, dass ich den Fall anonymisiert veröffentliche. Dann 

wäre also allen Gesetzeskommentatoren und den Gerichten verboten, Fälle anonymi-

siert zu veröffentlichen? 

Die Perversen überführen sich zu allem Überfluss auch noch nicht weniger als eines 

Verbrechens gegen mein in Art. 10 EMRK verankertes Informationsrecht. 

Der Vorwurf belegt, dass es sie sticht, an den Pranger gestellt zu werden. 

Immerhin das. 

6. 14-jährige Mädchen haben E-Mail-Konten, Handys mit eigenen Nummern, Face-

book-Profile etc. und können à discrétion von jedermann/jederfrau kontaktiert werden.  

Und da versteigen sich diese Lümmel zum weiteren Vorwurf, ich hätte Eva per E-Mail 

kontaktiert! 

7. Eva habe mir zu verstehen gegeben, dass sie keinen Kontakt mit mir wolle. 

Warum wird diese Behauptung mit keinem Wort konkretisiert, sondern lediglich auf ein 

Aktenstück (KES-act. 416) verwiesen? Und warum hatte nicht auch die BG 2 das Do-

kument in Ihre Begründung gepackt? 

Dann wollen wir es doch mal hier vollständig aushängen: 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Und jetzt wollen wir dem Vorgang mit detektivischer Akribie zu Leibe rücken. 

Setzen wir das Kernstück - den von Yokoyama kreierten Satz - an den Anfang: 

 

 

Aus den Akten wissen wir bereits, dass der Vater mit ihr und folglich sie auch mit ihm 

nicht reden darf. Es ist ihm verboten, sie zu besuchen und entsprechend ihr, seinen 

Besuch zu empfangen 

Es wird ihr jedoch erlaubt, ihm periodisch ein Mail zu schreiben und ein solches von 

ihm zu empfangen. 

Am 6. Februar 2017 vormittags schickt sie ihm was folgt: 

Lieber Dad 

Es tut mir leid, dass ich Dich so schnell verlassen musste. Ich will, dass Du 

weisst, dass ich Dich liebe. Ich will auch, dass Du akzeptieren kannst, dass ich 

nicht mit Dir leben kann. Ich weiss, dass Du sehr verletzt bist deswegen und so 

bin ich es auch, aber wir müssen uns vorwärts bewegen. Ich werde okay sein, ich 

habe gelernt, zu mir selber zu schauen. Für jetzt bin ich in Littenheid, es ist nicht 

einfach. Aber ich will da durchkommen. Und Du willst das auch, weil Du der 

stärkste Daddy bist, welchen ich kenne. 

Liebe Eva Akina POP. 

Der Vater antwortet postwendend. 

Am Abend mailt er jedoch auch an Kollege Tim Walker und an mich, wobei er seiner 

Nachricht die Kommunikation mit seiner Tochter anhängt. 

Anderntags, am 7. Februar 2017 fische ich sein Mail aus der Box. Hängig ist das noch 

nicht entschiedene Verbot, mit Eva zu telefonieren. Da ich nun aber ihre E-Mail-

Adresse kenne, mache ich von meinen in den Art. 8 und Art. 10 EMRK verankerten 

Menschenrechten auf Briefverkehr und Kommunikationsfreiheit Gebrauch und frage 

sie an, ob sie einverstanden sei, sich mit mir telefonisch zu unterhalten.  

Und was passiert? 

Am 8. Februar 2017 telefoniert Yokoyama mit Eva. Am Nachmittag schreibt sie ihr 

Mail an die Schmid. Aus der Rekonstruktion ergibt sich, dass dieses Gespräch wohl 

ihre erste „Amtshandlung“ an diesem Tag gewesen ist. Eine Stunde danach habe 

nämlich Eva mein Mail an sie weiter geleitet. Zeitpunkt dieser Weiterleitung: 10:23 h. 

Das LANGE Telefonat war folglich vor 09:23 h gestartet worden. 

Warum nun um alles in der Welt kommt die Yokoyama ausgerechnet am 8. Februar 

2017 auf die Idee, lange mit Eva zu telefonieren? 

Der Grund ist zu offensichtlich! 



Da die Kommunikation von Eva von der gewinnorientierten privaten Aktiengesellschaft 

Clienia Littenheid überwacht wird, bekommt diese Firma Kenntnis von meinem Mail.  

Höchste Alarmstufe! 

Da ist ja diesem Rechtsanwalt verboten worden, mit ihrem Opfer zu telefonieren. Was, 

wenn Eva ihm nun mitteilt, sie sei einverstanden, sich mit ihm telefonisch zu unterhal-

ten? 

Die ganze Verbotskonstruktion kracht sofort in sich zusammen. Das muss unbedingt 

verhindert werden. Yokoyama wird wahrscheinlich schon am 7. Februar 2017 von der 

AG benachrichtigt worden sein. Am 8. Februar 2017 früh hängt sie sich jedenfalls ans 

Telefon. 

In ihrem Mail an Brägger fehlt seltsamerweise der Vorspann, warum es ihr unter den 

Nägeln gebrannt hat, Eva an den Draht zu kriegen. Stattdessen schildert sie ablen-

kend, was sie ihr „im Sinne der Transparenz“ erklärt habe. 

Darauf soll Eva ihr gesagt haben, was sie ja bereits wusste, nämlich dass sie ein Mail 

von mir erhalten habe und sie nicht wisse, was sie tun solle. 

Es ist davon auszugehen, dass Eva mit ihrem I-Phone auch noch mit anderen Men-

schen kommuniziert. Warum hat Yokoyama ihr nicht sofort gesagt, es stehe ihr – an-

gesichts der oben angerufenen Menschenrechte – frei, auch mit mir per Mail zu kom-

munizieren? Stattdessen macht sie ihr den Vorschlag, dass sie mein Mail an sie wei-

terleiten könne, sie sich um alles Weitere kümmern würde und die Sache für sie erle-

digt sei. Eva wolle es sich noch überlegen, behauptet sie. 

Und nun kommt der entscheidende Passus. Anfügen möchte ich… Sie – Eva – sagt 

klar, dass sie weder mit ihrem Vater noch mit mir Kontakt haben wolle. 

Obwohl Eva sich noch überlegen will, ob sie das Mail weiterleitet, ist es für sie den-

noch bereits klar, dass sie mit dem Vater und mir keinen Kontakt haben will.  

Die Hinterhältigkeit dieser Yokoyama sticht ins Auge. Rekapitulieren wir: 

In einem Telefonat vor dem Entscheid hatte sie mir zugesichert, dass sie mir ei-

nen telefonischen Kontakt ermöglichen wolle. Es ist schwer zu vermuten, dass 

zwischen Brägger und ihr Gespräche stattgefunden haben, welche sie bewogen, 

den Hals zu drehen. Das Amt samt entsprechendem Sold dürften die Motoren 

des Gesinnungswandels gewesen sein (aus meiner Beschwerde an die VRK). 

Diese Zusicherung sowie meine Vermutung ist im gesamten bisherigen Verfahren nie 

bestritten worden. 

Nachdem der ihr übergeordnete Brägger sich gegen mein Menschenrecht auf ein Te-

lefonat mit Eva entschieden hatte, musste sie – und wollte sie das offensichtlich schon 

aus Loyalität und auch ihrem Sold zuliebe – auf seine Linie einschwenken und alles 

unternehmen, damit keine Kommunikation zwischen mir und Eva zustande kam. 

Indem sie schreibt, dass Eva klar gesagt habe, dass sie auch mit ihrem Vater keinen 

Kontakt haben wolle, überführt sie sich jedoch augenblicklich einer Lüge. Das ergibt 

sich aus dem Mailtext von Eva an ihren Vater.  



Dass Eva nach ihren oben dokumentierten Liebesbeteuerungen an die Adresse 

ihres Vaters der Yokoyama klar ins Ohr gesprochen haben soll, sie wolle keinen 

Kontakt mit ihrem Vater, ist schlicht auszuschliessen! 

Alsbald ist davon auszugehen, dass Eva sich auch nicht gegen eine Kommunikation 

mit mir ausgesprochen hat. 

Was das Weiterleiten des Mails anbelangt, steht übrigens in Frage, ob sie oder das 

Personal der AG es an Yokoyama weitergeleitet haben. 

Stehen Menschenrecht zur Debatte, gelten strengste Beweisvorschriften. Irgendwel-

chen dahingesudelten Sätzen fehlt jegliche Beweiskraft. Ob Eva mit mir kommunizie-

ren will, ist mittels eines Beweisverfahrens zu klären, wobei Eva anzuhören ist und die 

Yokoyama samt dem involvierten Personal der AG als Zeugen mit der üblichen Straf-

androhung einzuvernehmen sind. Es versteht sich von selbst, dass Kollege Tim 

Walker und mir obligatorisch ein Teilnahmerecht einzuräumen ist. 

Fest steht jedenfalls, dass die jetzige Aktenlage nie und nimmer den bewiesenen 

Schluss zulässt, dass Eva mit dem Vater wie auch mit mir nicht kommunizieren will. 

Vielmehr ist zu vermuten – und das ist doch wohl das Naheliegendste – dass Eva die 

Kommunikation mit ihrem Vater will. Weil die Yokoyama ihn und mich in den gleichen 

Topf schmeisst, erweist sich darüber hinaus, dass sie ihre Karten, auch was meine 

Person anbelangt, gezinkt hat.  

8. In dieser Sache liegt hochexplosives Dynamit begraben. Zwar hat Eva, weil sie ak-

tenkundig mit kontraindizierten heimtückischen Nervengiften behandelt und dem noto-

risch alle Menschenrechte brechenden, Selbstmordgedanken und letale Verläufe aus-

lösenden Anstaltsregime unterworfen wird, ein nicht unerhebliches Todesrisiko – ihr 

Fenstersturz ist der schlagende Beweis dafür. 

Angenommen jedoch, sie überlebt, wird sie irgendeines schönen Tages mit eigenen 

und nicht mit ihr von anderen unterlegten Worten aussprechen können, was sie selber 

bezüglich ihrer Kommunikation mit dem Vater und mir gewollt hat. 

Sollte sie den Instanzen, welche sie in Littenheid in Gefangenschaft gesetzt haben, 

und dem dortigen Gefängnispersonal widersprechen, explodiert die Bombe. 

Selbst wenn also jetzt alles wie gehabt ab Blatt abgeschmettert wird, droht unweiger-

lich noch eine Revision! 

Wir wappnen uns mit Jägergeduld… 

9. Obwohl Art. 13 EMRK das Recht auf eine wirksame Beschwerde einräumt, hat der 

BG 3 sich mit keinem Satz zu den gerügten Verbrechen gegen Art. 6 Ziff. 1, Art. 10, Art 

13 und Art. 14 EMRK ausgesprochen. Ein klares Verbrechen gegen Art. 13 EMRK, 

was festzustellen ist. 

Meine angebotene Konferenzschaltung wird auch vom BG 3 unterschlagen. Lediglich 

die Verfahrensdauer wird erwähnt. Aktenkundig ist, dass ich im ganzen Verfahren je-

weils auf behördliche Entscheide praktisch ausnahmslos postwendend reagiert habe, 

die BG 2 sich jedoch immer Zeit genommen hat. Der BG 3 erwähnt den Monat März 

und meine Bezahlung des Kostenvorschusses. Und was ist in der Zeit bis zum 11. Ok-

tober 2017, dem Datum des Entscheids der BG 2, geschehen? 



Nichts! 

Dass schneller hätte entschieden werden müssen, beweist der BG 3 eindrücklich: 

Meine Beschwerde vom 14. Oktober 2017 ist in Windeseile mit Entscheid vom 30. Ok-

tober 2017 abgewürgt worden.  

Neben allen Verbrechen gegen die übrigen Menschenrechte sind vom BG 2 auch Art. 

6 Ziff. 1 EMRK und obendrein Art. 29 Abs. 1 BV klar gebrochen worden.  

III. 

Diese Beschwerde ist nicht nur für die Gegenwart verfasst. Ein Blick in die Mensch-

heitsgeschichte offenbart, dass sich in den Diktatoren- und Lakaienpositionen die ewig 

gleichen Primitivlinge zu tummeln pflegen. Das wird in Zukunft nicht anders sein. Mei-

ne Abrechnung ist hervorragend geeignet, sie auch den den heutigen folgenden Mons-

tern als ein „Standardtextbaustein“ der besonderen Art unter die Nase zu reiben. 

Ohne alle Schnörkel schafft sie klare Verhältnisse. 

 

IV. 

Meine Beschwerden pflege ich so zu verfassen, dass ich nach jeder Instanz nicht alles 

von A – Z neu formulieren muss. Mit einem Klick hänge ich die Beschwerde an den 

BG 3 an. Sie ergänzt die bisherige Begründung ideal. 

 

V. 

1. Formeln und Sache – letztere jedoch völlig entstellt - ergeben sich aus dem ange-

fochtenen Entscheid. 

Verbrechen gegen die Menschrechte müssen mit allerschärfster Kritik gegeisselt wer-

den. Meine Beschwerde revidierend gestehe ich ein, dass meine Schelten zu schwach 

ausgefallen sind. Ich werde entschuldigt, weil ja auch zB. die Inquisition oder den Ho-

locaust erst je nach ihrer Beseitigung das volle Odium der Geschichte ereilt hat. Ist’s 

mit der Zwangspsychiatrie soweit, werde ich wohl bereits im Grabe ruhen. 

1973 als Anwalt patentiert habe ich die Epoche der administrativen Versorgungen mit-

erlebt. Schon damals habe ich die sich jagenden Verbrechen an den Pranger gestellt. 

Sie sind von der amtierenden Garde stur geleugnet worden. Inzwischen hat sich eine 

Bundesrätin jedoch für die damalige Zeit entschuldigen müssen.  

Diesbezüglich habe ich sogar noch zu Lebzeiten Recht bekommen! 

Für die FFE- und FU-Perioden bin ich ebenfalls Zeitzeuge. Die Verbrechen haben so-

wohl quantitativ wie qualitativ und insbesondere via die mit der letzten Revision neu 

eingeführten ambulanten Massnahmen – in einem Wildwuchs von Wohnheimen, Am-

bulatorien und Arztpraxen vollzogene Giftkuren – massiv zugelegt. 

Sobald die jetzige Garde vor sich hin modert, wird die ihr folgende die Lippen erneut 

bewegen müssen… 



2. Als Anwalt habe ich ausschliesslich wirtschaftlich Schwache und vom Staat Verfolg-

te verteidigt. Zuerst im Zürcher Anwaltskollektiv und ab 1987 als Gründer, erster Ver-

einssekretär und nachher als Vorstandsmitglied des Vereins PSYCHEX habe ich mit 

mehreren Zehntausend Menschen - darunter auch vielen Kindern - beruflich zu tun 

gehabt. Persönlich habe ich drei Töchter in die Volljährigkeit begleitet. Jetzt bin ich als 

Grossvater für 6 EnkelInnen zwischen 1 und 20 Jahren zuständig. Während meines 

Jusstudiums habe ich an Zürcher Primarschulen als Verweser Unterricht in gemisch-

ten Klassen erteilt. Im Verlaufe meines nun schon Dreivierteljahrhundert dauernden 

Lebens habe ich insgesamt mit Tausenden von Mädchen kommuniziert. 

Und da meinen nun diese Laffen, welche sich die Macht herausnehmen, Eva zu kon-

taktieren, allen Ernstes, ich dürfe mit ihr nicht telefonieren! 

Faschismus pur! 

3. Die Industrialisierung hat dazu geführt, dass gewinnsüchtige Unternehmer wo auch 

immer ihre Objekte in die Landschaften gestellt haben. Während die Menschheit zuvor 

mehr oder weniger sesshaft gewesen war, mussten nunmehr die von den Gewinngie-

rigen in ihre Dienste gestellten Arbeitersklaven in der ganzen Welt herumkurven. Das 

Telefon wurde erfunden. Ich kenne das Verhältnis nicht, aber es kann möglicherweise 

schon davon ausgegangen werden, dass die telefonischen Kontakte dem direkten 

persönlichen Kontakt bereits den Rang abgelaufen haben. In der westlichen Hemi-

sphäre sind die meisten Menschen mit fixen oder mobilen Telefonapparaten ausge-

stattet. Kinder, welche jünger als 13 Jahre alt sind, können wem auch immer telefonie-

ren oder Telefonate empfangen. 

In meinem gesamten Leben habe ich Zehntausende von telefonischen Gesprächen 

geführt. Ich könnte ein Liedlein über die Versuche des Staates singen, insbesondere 

den telefonischen Kontakt mit von ihm Freiheitsberaubten zu verhindern. Wenn immer 

einer seiner Lakaien gemeint hat, mein Menschenrecht kappen zu können, hat er mich 

kennengelernt. Letztlich habe ich mich mit unerbittlicher Hartnäckigkeit durchgesetzt. 

Als die Knechte der Anstalt Oberwil mich einmal ca. zwei Stunden lang hinhalten woll-

ten, habe ich sie prompt eines Verbrechens gegen mein in Art. 10 EMRK verankertes 

Menschenrecht auf Kommunikation überführt (Beschwerde an die BG 2, Beilage 2). 

4. Art. 10 und Art. 14 EMRK lauten wie folgt: 

Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst 

die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördli-

che Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiter-

zugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kino-

unternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. 

Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; 

sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdro-

hungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokrati-

schen Gesellschaft notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale 

Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung 

oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, 

zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der 

http://www.psychex.ch/doku/Art10EMRK.pdf


Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autorität und der 

Unparteilichkeit der Rechtsprechung.   

Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist oh-

ne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Haut-

farbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der 

nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minder-

heit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. 

5. Qui s’excuse, s’accuse. Mit einem Wuscht von Textbausteinen und Behauptungen 

versuchen die BG ihre Verbrechen zu decken. Scheidet man alles Irrelevante aus, hät-

ten sie sie am Ehrlichsten mit einem „Weil es Uns so gefällt“ unterlegt. 

6. Im Wesentlichen verschanzte der BG 1 sich hinter seiner Behauptung, ich könne 

nicht mehr Rechte als Hil X. ausüben (welchem er den Kontakt untersagt hat) und je-

ner der Kinderbeiständin Yokoyama, wonach Eva nicht durch verunsichernde Äusse-

rungen eines ihr unbekannten und noch dazu parteiischen Herrn destabilisiert werden 

sollte. 

7. Von Amtspersonen begangene Verbrechen gegen ein Menschenrecht sind immer 

auch als Amtsmissbrauch zu bewerten: 

Art. 312 StGB 

Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um 

sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder ei-

nem andern einen Nachteil zuzufügen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-

ren oder Geldstrafe bestraft. 

Es bedarf nicht der geringsten Erörterung, dass ein Verbrechen gegen die Menschen-

rechte als ein dem Betroffenen zugefügter Nachteil zu bewerten ist.  

8. Brägger bezeichnet sich als Fürsprecher. Für mich hat er zu einem Sprecher gegen 

die Menschenrechte mutiert.  

Indem er selber in seinen Text setzen musste, dass JEDE PERSON über das Men-

schenrecht auf freie Meinungsäusserung verfügt, hätte er als Jurist sofort weiter fol-

gern müssen, dass ich nicht nur als Vertreter des Vaters, sondern auch als mein eige-

ner Herr und Meister ein selbständiges Kommunikationsrecht mit allen Menschen auf 

dieser Welt besitze und ergo telefonisch auch mit Eva kommunizieren darf. In einem 

Telefonat vor seinem Entscheid habe ich ihm das auch ausdrücklich noch so vermit-

telt. 

Das haben wir nämlich schon einmal bis nach Strassburg durchgespielt: 

In jenem Fall hatte ich einem strafrechtlich in Haft Gesetzten ohne über eine Vollmacht 

von ihm zu verfügen, das entsprechende Formular mit dem folgenden Begleitschrei-

ben in den Knast gesandt (Schönenberger und Durmaz gegen die Schweiz): 

 

"Sir, 

I am instructed by your wife to undertake your defense. You will find enclosed two forms 

giving me authority to act for you. If you wish to authorize me to represent you, please 



send one of the forms to the district prosecutor and return the other one to me (duly 

signed). 

It is my duty to point out to you that you are entitled to refuse to make any statement. An-

ything you say may be used in evidence against you. If you choose to remain silent, the 

district prosecutor will have to prove your guilt by other means (witnesses, etc.). He will 

usually then try to influence you by arguing that in that case you will remain in custody on 

remand until such time as he has questioned witnesses, other suspects, etc. If this does 

not worry you (i.e. a possible prolongation of your detention on remand), it will be to your 

advantage to exercise your right not to make any statement. 

Once I have received your authority to act, I shall apply for permission to visit you and 

will come and see you. At all events, be patient: you will have to be released at some 

stage! 

Yours faithfully ..." 

Als JEDE PERSON im Sinne von Art. 8 EMRK war ich dazu absolut legitimiert. Mit 

dem in der damaligen Sache gefällten Entscheid des EGMR habe ich die Schweiz ei-

nes Verbrechens gegen das angerufene Menschenrecht überführt.  

Dass ich in casu als JEDE PERSON das Menschenrecht auf Kommunikation gemäss 

Art. 10 EMRK unabhängig von meinem Status als Anwalt besitze, folgt zwingend auch 

aus Art. 14 EMRK. 

Haben nun die BG auch nur mit einem Wörtchen behaupten können, es bestehe 

in der Schweiz eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, welche mir verbietet, 

mit einem anderen Menschen – ob in oder ausserhalb einer Anstalt – zu spre-

chen? 

Nein. 

Kumulativ muss auch erfüllt sein, dass meine Kommunikation mit Eva – salopp ge-

sagt – zum Zusammenbruch dieser „demokratischen Gesellschaft“ im Sinne von Art. 

10 Ziff. 2 EMRK führt. 

Da muss ja vom Affen gebissen sein, wer solches behauptete. 

Das Umgekehrte ist der Fall. Sie kracht zusammen, weil sich die Verbrechen gegen 

die Menschenrechte jagen. 

Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt haben in hohem Alter mit voraussetzbarer gerüt-

telter Lebenserfahrung die Schweiz als „verluderten Staat“ und als „Gefängnis“ apo-

strophiert. 

Es ist mir eine Ehre, auch eine Qualifikation beizusteuern:  

Die Schweiz ist ein plutokratischer Schurkenstaat. 

Kurze Begründung: 

Auch wenn es abgedroschen erscheint, ist es wichtig, sich klar bewusst zu wer-

den, was in den heutigen betrügerisch als Demokratien vermarkteten Plutokratien 

tatsächlich abläuft.  

Sämtliches Hartgeld der Nationalbanken landet nicht etwa bei den BürgerInnen, 

sondern es fliesst ausschliesslich in die Tresoren der Banken, welche damit un-



bestreitbar dieses Hart- und darüber hinaus auch noch das von ihnen selbst ge-

schaffene Buchgeld zu 100 % besitzen. Sie schieben beides als Kredite samt 

Zinspflicht über die Tresen und bleiben damit zu 100 % Gläubiger aller Schulden. 

Das Volk begleicht sie, indem es die ihm angedrehte Ware kaufen muss, auf 

welche die Bankzinsen samt den unverschämten Unternehmergewinnen ge-

schlagen worden sind.  

Definitionsgemäss kann nur derjenige als der Souverän gelten, welcher über 

sämtliche Machtmittel verfügt. Das Medium, welches die Welt regiert und alle an-

treibt, heisst Geld. Wie dargestellt verfügen eben gerade nicht das als der Souve-

rän vermarktete Volk, sondern die Bankenherren über die via Zins und Zinses-

zins auf astronomische Summen explodierten Vermögen. Es ist daher lachhaft 

von einer Demokratie oder Volksherrschaft zu sprechen. Die als Demokratien 

vermarkteten Systeme erweisen sich als reine Diktaturen der Reichen – als Mus-

terplutokratien.  

Mit ihren unermesslichen Mitteln können die Geldherren spielend ihre Gefolgs-

leute und ideologisch Gleichgesinnten als Mehrheit in die Parlaments-, Regie-

rungs- und Richterstühle hieven und die ihnen dienenden Gesetze schmieden. 

Die Minderheiten können ihnen nur recht sein; denn sie erwecken den Anschein 

von Demokratie, tragen zur ewigen Verwirrung und Täuschung der Untertanen 

bei und "stabilisieren" so das ganze Betrugssystem. Das Volk herrscht lediglich 

über die Nebensachen, beispielsweise das Kanalisationssystem und damit buch-

stäblich über die Scheisse. Es wird von diesem Staatsapparat in die Zange ge-

nommen, wie schon die Monarchen, Diktatoren und Tyrannen der Vergangenheit 

mit ihren Apparaten die Untertanen geknechtet haben. Dass der Staat überhaupt 

nicht die Interessen des Volkes vertritt, lässt sich an einem Detail exemplifizieren. 

Wie gesagt fliesst das Hartgeld direkt in die Tresoren der Bankiers. Und was ma-

chen die? Sie zeichnen die fett zu verzinsenden Staatsanleihen. Perverser geht 

es gar nicht mehr. Es ist doch klar, dass die Nationalbank selbst dem Staat und 

damit direkt dem Volk zu gut kommende zinslose Kredite gewähren müsste. Das 

willfährige Parlament hat jedoch die folgende Bestimmung ins Nationalbanken-

gesetz geschmuggelt:   

Art. 11 Abs. 2 NBG 

Die Nationalbank darf dem Bund weder Kredite noch Überziehungsfazilitäten 

gewähren…  

Der Staatsapparat ist mit dem gesamten Arsenal ausgestattet: Militär, Polizei, 

Anstalten, Justiz, Bürokratiepflichten etc.. Seine Lakaien sind fürstlich besoldet 

mit Anspruch auf ebensolche Pensionen, weshalb sie sich nicht den eigenen Ast 

absägen, sondern sich stramm hinter ihre Herren stellen. Damit herrscht eine 

verschwindend kleine, mit allen Machtmitteln ausgestattete Minderheit über das 

unbewaffnete Volk. Es hat nicht die geringsten Chancen, deren Joch abzuwerfen.   

Es ist jedoch absehbar, dass das für dumm verkaufte, machtlose Volk von die-

sem dreisten Apparat nicht ewig an der Nase herumgeführt werden kann. Es 

dauert einfach noch eine Weile, bis eine genügend grosse kritische Masse das 

Betrugssystem durchschaut hat. Alsbald wird auch die aktuelle Epoche zusam-



menkrachen, so wie alle bisherigen zusammengekracht sind (E.S., Geld ist kein 

Ferment für ein sinnvolles Leben, 2016). 

10.  Als geschulter Jurist wusste Brägger, dass er zwischen dem Vater von Eva und 

mir differenzieren musste. Er hätte sich sagen müssen, dass, wenn er, die Kinderan-

wältin, die –beiständin, das Anstaltspersonal über das Recht auf Telefonate und sogar 

auf direkte Begegnungen mit Eva verfügen, mir absolut und haargenau gleich der tele-

fonische Kontakt und selbstverständlich auch ein Besuch, hätte ich ihn verlangt, zu 

gewähren waren. Dass betmühlenartig vorgeschoben wird, mein Gespräch könne die 

Gesundheit von Eva gefährden, ist an den Haaren herbeigezogen. Ich habe zehntau-

sende Gespräche mit psychiatrisch Versenkten geführt. Von ungezählten Rückmel-

dungen weiss ich, dass meine entschlossenen Interventionen auf sensationelle Weise 

heilsam sind. 

Andererseits weiss ich von ihnen auch, dass sie die Kontakte mit dem Anstalts-

personal, den Verwaltungs- sowie Justizbehörden regelmässig als reine Kata-

strophe erleben. 

Diese widerlichen und selbstgerechten Verbrecher haben kein Gewissen. Entspre-

chend behaupten den unmöglichsten Stuss. 

Das cui bono der nazigleichen Politik ist zu offensichtlich. Die involvierten Gestalten 

wollen einfach verhindern, dass ein absoluter Profi der Materie, wie ich es unbestreit-

bar bin, aus dem Gespräch mit Eva weitere Gründe gegen ihre monströsen Verbre-

chen aufs Tapet bringen kann. 

Unterdessen räumt sogar die Schulpsychiatrie die traumatisierenden Effekte des 

zwangspsychiatrischen Regimes ein. Ein UN-Sonderbericht fährt ebenfalls mit schwe-

rem Geschütz auf (Beilage 2). 

Eva ist in die Klauen der Zwangspsychiatrie geraten. Nachweislich werden ihr kontra-

indizierte heimtückische Nervengifte verordnet. Die verhängnisvolle Kausalkette hätte 

nie zu ihrem Fenstersturz geführt, wäre sie nicht in Littenheid verlocht worden. Ich bin 

auch ziemlich sicher, dass mein Gespräch mit ihr den fatalen Kausalzusammenhang 

unterbrochen hätte. 

Die Beteiligten sollen sich in Grund und Boden schämen!  

11. Was die Kinderbeiständin Yokoyama betrifft, kann ich sie als Wendehals bezeich-

nen. In einem Telefonat vor dem Entscheid hatte sie mir zugesichert, dass sie mir ei-

nen telefonischen Kontakt ermöglichen wolle. Es ist schwer zu vermuten, dass zwi-

schen Brägger und ihr Gespräche stattgefunden haben, welche sie bewogen hat, den 

Hals zu wenden. Das Amt samt entsprechendem Sold dürften die Motoren des Gesin-

nungswandels gewesen sein. 

Ein solches Verhalten lässt sie als ungeeignet erscheinen, weiter als Beiständin in der 

Sache von Eva zu walten. Sie ist von Amtes wegen abzusetzen.  

12. Da ich die Justiz bis auf das Mark ihrer Knochen kenne, habe ich in weiser Vo-

raussicht – ohne dass ich das hätte tun müssen – eine Konferenzschaltung und die 

Beteiligung der KESB am Telefonat mit Eva offeriert. 

http://psychexodus.ch/doku/versand.pdf
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Damit habe ich den Zuständigen auch noch den letzten Hauch eines Windes aus den 

Segeln genommen, weil sie es in der Hand gehabt hätten, das Gespräch jederzeit ab-

zubrechen, falls meine Worte im Sinne von Art. 10 Ziff. 2 EMRK unzulässig gewesen 

wären. 

Brägger wie der BG 2 blieb ausser der Erwähnung meines Angebotes nichts anderes 

übrig, als es in den Erwägungen kalt unter den Tisch zu wischen 

13. So wenig wie die obgenannten Amtsträger Eva gefragt haben, ob sie mit ihnen 

sprechen wolle, so wenig geht es an, sie zu fragen, ob sie mit mir sprechen will.  

Das muss sie mir selber sagen. Will sie nicht, werde ich das Telefonat selbstverständ-

lich augenblicklich beenden.  

Das Prozedere, welches sich Brägger geleistet hat, Kontakte von Eva mit dem Vater 

und zudem Kollege Tim Walker zu verbieten, stellt ein weiteres Verbrechen gegen das 

Menschenrecht auf ein faires Verfahren gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK dar. Auch den Ge-

richten vorgeschaltete Verwaltungsbehörden sind an diese Garantien gebunden. 

Brägger hat das Mädchen in Missachtung der auf die höchste Normstufe gesetzten 

Parteirechte einvernommen, indem er den Vertreter des Vaters anlässlich Evas Ein-

vernahme nicht zugelassen hat. Zu Recht hat Kollege Tim Walker die Entfernung des 

mit diesem schweren Ungültigkeitsgrund behafteten Protokolls aus den Akten verlangt. 

Von Berufs wegen bin ich an Einiges gewöhnt, was sich da so allerhand im Machtbe-

reich des Staats abspielt (Beschwerde an die BG 2, Beilage 3). Dass geschulte Juris-

ten es wagen, sich frech und dreist über Menschenrechte hinwegzusetzen, muss – 

wenn es mit rechten Dingen zu und her geht – auch mit der Gutheissung der Begehren 

2 und 3 geahndet werden.  

13. Brägger hatte gegen mich Argumente der Anstalt Littenheid aufgetürmt, welche 

eine Kontaktsperre zwischen Eva X. und ihrem Vater empfohlen habe. 

Da wird ein Bock zum Gärtner gemacht. Die Anstalt Littenheid ist eine private Aktien-

gesellschaft. Es ist notorisch, dass Aktionäre auf Beteiligung am Gewinn pochen und 

entsprechend verlangen, dass die AG auch Gewinne abwirft.  

Das erfolgversprechendste Modell, Gewinn zu erzielen, ist die Vollauslastung der An-

stalt. Alle die am Geschäft Beteiligten mögen unlautere Absichten weit von der Hand 

weisen: Am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles (Goethe). 

Es wird verlangt, dass die Anstalt aufgefordert wird, der Beschwerdeinstanz eine Auf-

stellung sämtlicher Kosten für Eva zu den Akten zu reichen und überdies bekannt zu 

geben, wieviel des schnöden Mammons sie jährlich dazu noch direkt vom Staat für 

ihre Aufgabe erhält, Menschen objektiv ihrer Freiheit und sämtlicher Menschenrechte 

zu berauben. 

Festzuhalten ist, dass die BG auch keine von der Anstalt gegen mich persönlich ge-

richtete konkrete Gründe für ihr Verbot haben geltend machen können. 

14. Überflüssigerweise sei erwähnt, dass ich auch als Vertreter des Vaters von Eva 

einen unbedingten Anspruch darauf habe, mit ihr zu sprechen. Hil X. ist – selbst gegen 

den Widerstand seiner Tochter – aktiv legitimiert, ihre Entlassung zu verlangen. Im 

Verfahren vor dem BG 1 besteht kein Anwaltszwang. 

http://edmund.ch/more/1/FundamentalkritikZwangspsychiatrie.pdf


Es liefe auf eine Verletzung meiner Berufspflichten als Anwalt hinaus, wenn ich seine 

entsprechenden Parteirechte im erstinstanzlichen Verfahren wahrnähme, ohne mich 

bei Eva selbst nach ihren Wünschen zu erkundigen.  

Zusammengefasst: Das Verbrechen gegen mein Menschenrecht auf Kommunikation 

im Sinne von Art. 10 EMRK steht fest. 

15. Der Feststellungsanspruch stützt sich auf Art. 13 EMRK. 

16. Der weise Volksmund weiss, dass eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. 

Was u.a. hat der Inquisition und dem Nazitreiben unaufhaltsam ein Ende gesetzt? 

Die Aufklärung und die Aufdeckung der Geschehnisse! 

Wie auch immer entschieden werden wird: An einer Veröffentlichung der Sache soll‘s 

nicht fehlen. 

17. Der Entscheid der BG 2 ist hanebüchen. 

Sie tritt auf die Beschwerde nicht ein, weil ich lediglich die Feststellung des Verbre-

chens gegen mein Menschenrecht auf Kommunikation, nicht aber die Aufhebung des 

Entscheids des BG 1 verlangt habe und weil „nach konstanter Rechtsprechung des 

Bundesgerichtes Feststellungsbegehren nur zulässig (sind), wenn ein gleichwertiger 

rechtsgestaltender Entscheid ausgeschlossen ist blablabla“. 

Begriffsjurisprudenz zum Kotzen! 

Es geht hier um das in Art. 13 EMRK verankerte Menschenrecht auf eine wirksame 

Beschwerde, mit welcher ich – Bundessgericht hin oder her – Verbrechen gegen die 

Menschenrechte feststellen lassen will und kann. Als ich damals meine im angefoch-

tenen Entscheid erwähnte Beschwerde nach Strassburg gejagt habe, habe ich nicht 

die Aufhebung des BG-Entscheids, sondern die Feststellung des Verbrechens ver-

langt… 

Die Mitglieder des BG 2 sind nicht nur nicht ganz bei Trost, sondern erweisen sich als 

die noch grösseren Verbrecher, denn der BG 1: Zum Verbrechen gegen mein Kom-

munikationsrecht gesellt sich das Verbrechen gegen mein Menschenrecht auf eine 

wirksame Beschwerde im Sinne von Art. 13 EMRK. 

Zur Feststellungspflicht was folgt: 

Hingegen stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführer 

nicht Anspruch auf Feststellung der EMRK-Verletzung im vor-

liegenden Verfahren hat. Das kantonale Nichtigkeitsverfah-

ren kennt zwar die Möglichkeit der blossen Feststellung ei-

nes Verfahrensmangels, der sich auf das Urteil nicht ausge-

wirkt hat, nicht (vgl. ZR 88 Nr. 63 Erw. 6). Indessen sieht 

die Praxis der Strassburger Instanzen zu Art. 25 EMRK die 

Möglichkeit einer Feststellung der Verletzung der EMRK vor. 

So wurde in einem Urteil des europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte vom 15. Juli 1982 in Sachen Eckle gegen BRD 

(EuGRZ 1983, 5. 371 ff.) in Zusammenhang mit der festge-

stellten übermässigen Verfahrensdauer (Art. 6 Abs. 1 EMRK) 

festgehalten, der Opferstatus (und damit die Beschwerdele-

http://www.psychex.ch/doku/eva0.pdf


gitimation) gemäss Art. 25 EMRK entfalle nur, wenn die Kon-

ventionsverletzung ausdrücklich von den nationalen Justiz-

behörden anerkannt und eine angemessene Kompensation ge-

währt worden sei (a.a. 0., Ziff. .66, 68 und 69; vgl. fer-

ner Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, N 23 zu Art. 25 sowie 

Rogge, IntKommentar zur EMRK, Art. 25 Rz 208, 222). In die-

sem Sinne drängt es sich gestützt auf die dem kantonalen 

Recht vorgehenden Bestimmungen der EMRK allerdings auf, die 

Tatsache der Verletzung von Art. 5 Ziff. 3 EMRK, die 

dadurch eingetreten ist, dass der Beschwerdeführer von der-

jenigen Bezirksanwältin in Untersuchungshaft versetzt wor-

den war, die später gegen ihn Anklage erhob, sowohl in den 

Erwägungen wie auch im Dispositiv ausdrücklich festzuhal-

ten. Dieser Anspruch auf Feststellung der eingetretenen 

EMRK-Verletzung erscheint übrigens auch deshalb begründet, 

weil gerade in der Feststellung eine angemessene Kompensa-

tion der Konventionsverletzung erblickt werden kann (vgl. 

Ziff. 46 des Urteils in Sachen J.H. (EGMR vom 23.10.1990 

i.S. J. H. gegen die Schweiz betr. Art. 5 Ziff. 3 EMRK, 

Anm. durch mich)) und es sich offensichtlich aufdrängt, 

diese Feststellung schon im innerstaatlichen Verfahren zu 

treffen. 

  

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass eine derarti-

ge Feststellung von jeder Gerichtsinstanz getroffen werden 

kann und muss, sofern das Verfahren bei ihr anhängig und 

ein entsprechender Antrag gestellt ist  

    Das Gericht beschliesst: 

1. ... 

2. Es wird festgestellt, dass Art. 5 Ziff. 3 EMRK im Sinne 

vorstehender Erwägungen verletzt worden ist, und die Nich-

tigkeitsbeschwerde wird im Sinne der Erwägungen gutgeheis-

sen (KG ZH vom 3.12.1990 i.S. A.B. gegen SA Kt. ZH, S. 4 f, 

Unterstreichungen original, Fettdruck durch mich). 

Zur Feststellungspflicht werden zwei weitere Präjudizen beigelegt (Beilagen 3 und 4). 

Meine Forderung an die BG 2 lautete wie folgt: 

(Ich verlange) die Feststellung, dass die BG (1) und der Beamte Rolf Brägger mir ge-

genüber Verbrechen gegen das Menschenrecht auf Kommunikation und gegen das 

Diskriminierungsverbot begangen haben. 

Hat sie dieses Begehren behandelt, indem sie es geprüft und die Feststellung getrof-

fen oder eine solche abgelehnt hat? 

Nein! 

Damit ist das Verbrechen gegen Art. 13 EMRK flagrant. 
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Davon abgesehen beinhaltet mein Antrag auf Feststellung der Verbrechen gegen mei-

ne Menschenrechte in maiore minus klar auch den Antrag auf Aufhebung des KESB-

Entscheids. Um die Sache „strassburgreif“ zu präparieren, muss ich in erster Linie die 

Feststellung verlangen; denn wenn ich die Verbrechen der Menschenrechte im natio-

nalen Verfahren nicht ausdrücklich rüge, schiffe ich am EGMR bereits deswegen ab. 

Sobald korrekt festgestellt worden ist, dass die Verweigerung des Gesprächs den Tat-

bestand eines Verbrechens gegen das Menschenrecht auf Kommunikation erfüllt, 

komme ich selbstverständlich sofort auch zu einem Gespräch mit Eva. 

Die Macht-, Geldgier und die Angst der plutokratischen Lakaien, den fetten Sold und 

ihre erbärmlichen Privilegien zu verlieren, lässt ihre Denkfähigkeit verkümmern. In 

casu haben sie uns Schrott serviert. Definitiv fehlt ihnen auch der Grips, um zu den 

menschmöglich höchsten Sphären und beispielsweise zur genialsten Lebensstrategie 

eines Urbauern zu finden. Sie steigen als ein ganzes Leben lang in einem idiotischen 

Konstrukt gefangen Gewesene ins Grab. 

Im Grund genommen muss man sie bedauern. 

18. Diesen Formaljurisprudenten wie im alten Rom war der Nichteintretensentscheid 

selbst nicht ganz geheuer, weshalb sie zusätzlich in der juristischen Trickkiste herum-

gewühlt haben. 

Was die BG 2 im zweiten Teil der Begründung dahinplaudert, entpuppt sich jedoch 

sofort als das übliche plumpe Verwirrspiel der Justiz und ist derart daneben, dass es 

geradezu auf eine Zumutung hinausläuft, sich mit ihrem Senf auseinanderzusetzen. 

Ich habe keine Zweifel darüber ausgelassen, dass ich – nur schon um diesen Schur-

kenstaat von der Aufklärung nicht zu verschonen – am Ball bleiben werde. Schon mei-

ne Beschwerde an die BG 2 ist absolut genügend begründet, um sie – mutatis mutan-

dis – locker durch alle Instanzen zu ziehen. 

19. Wenn zwei Bürger vor dem Richter streiten, bekommt der eine Recht, der andere 

nicht. 50 % von einer Gutheissung Profitierenden stehen 50 % im Regen stehende 

Abgewiesene gegenüber.  

Nicht schlecht – immerhin 50 % profitieren. 

Kämpfen Bürger gegen diesen maroden Staat, sieht die Sache für alle, welche den 

heutigen Usurpatoren nicht die Maske vom Gesicht zu reissen vermögen, damit sich 

alsbald ihre hässlichsten Fratzen offenbaren, mehr als schitter aus – am Schittersten 

im Bereich dieser neuen Geissel der Menschheit - der Zwangspsychiatrie.  

Meine aktenkundige Fundamentalkritik gegen sie spricht Bände (Beilage 3 der Be-

schwerde an die BG 2). 

Der Schurkenstaat bemüht sich unheimlich, seine Schandtaten zu verstecken. Im Be-

reich der Zwangspsychiatrie werden keine Statistiken veröffentlicht. Es gab einzig in 

den 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts die Statistik der Justizdirektion des Kantons 

Zürich bezüglich der Verfahren vor der damaligen Psychiatrischen Gerichtskommissi-

on des Kantons Zürich.  

Der Verein hat sie abgebildet (Beilage 5). Die Erfolgschancen betrugen weniger als 5 

%! 
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Neuerdings kann der Unrechtsprechung via das Internet auf den Zahn gefühlt werden. 

Wertet man sämtliche FU-Entscheide des Bundesgerichts und des Obergerichts des 

Kantons Zürich im Jahre 2016 aus, plumpst für auf Freiheit Pochende eine Entlas-

sungschance von sage und schreibe NULL PROZENT heraus. 

Entlarvend! 

Die Chancen unter den Grossinquisitoren und Nazischergen dürften wohl ähnlich läp-

pisch gewesen sein. 

Aus dem Tenor dieser Eingabe lässt sich unschwer folgern, dass ich weder an den 

Storch noch an ein iustum der Justiz glaube. Auch den von ihr verwendeten Begriff 

„Recht“ lehne ich ab. In den plutokratischen Parlamenten werden nicht Recht ge-

schöpft, sondern Gesetze geschmiedet, welche die Richter in ihre Machtsprüche um-

setzen. 

Nur zu! Mit ihren zum Himmel stinkenden Urteilen entblössen und blamieren sie sich 

eins übers andere Mal. Flocke zu Flocke und zum Ball, bis die Lawine niederdonnert. 

20. Bei Eingriffen in die Menschenrechte, kommen auch im Verwaltungsverfahren die 

Garantien des Art. 6 Ziff. 1 EMRK zum Zuge. Dieses Menschenrecht verlangt u.a. die 

Beurteilung einer Sache innert angemessener Frist. 

Die Beschwerde ist am 11. Dezember 2016 erhoben und erst nach 10 (zehn) Monaten 

entschieden worden. 

Das ist unangemessen lang. 

Es ist nicht nur Art. 6 Ziff. 1 EMRK, sondern obendrein Art. 29 Abs. 1 BV gebrochen 

worden. 

21. Zusammengefasst: Es ist wirklich unsäglich, was abläuft. Mehr brauche ich nicht 

zu sagen. 

22. Zur UP wird auf die zu den Akten der BG 2 gereichten Belege verwiesen.  

Diese hatte eine Kaution verlangt. Wie schon dargestellt, schöpfen die die Fäden zie-

henden Wahnsinnigen Geld, wie der Besen in Goethes Zauberlehrling Wasser. Wenn 

die Schurken meinen, mich mit Kautionen stoppen zu können, befinden sie sich auf 

dem Holzweg. Mit einem Schnips meines Fingers kann ich jederzeit aus den bald Tril-

lionen so viel herausfischen, wie ich gerade brauche. 

Auch für die nächste Kaution habe ich bereits einen Sponsor. 

        Sein eigener Souverän 

 

        RA Edmund Schönenberger 

 

Beilage: angefochtener Entscheid 

Alle übrigen erwähnten Beilagen befinden sich bereits in den Akten 


