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Gerhard ULRICH, Verfasser des Buches:
Der entlarvte «Rechtsstaat»
Avenue de Lonay 17
CH-1110 Morges 0041 21 801 22 88
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Morges, den 21.04.2017

catharsisgu@gmail.com

An alle Waadtländer Bürger und Bürgerinnen
Der Waadtländer Staat – Eine von der Oligarchie beherrschte Demokratie
Igor SANTUCCI, Generalsekretär des Waadtländer Grossen Rates weiss, wie er
den Waadtländer Oligarchen, die ihn schmieren, zu dienen hat.
Mit Brief vom 17.03.17 mit meiner oben angegebenen derzeitigen Adresse in
Morges habe ich eine Petition eingereicht im Zusammenhang mit dem Dossier
www.worldcorruption.info/eng/gutknecht.htm

Igor SANTUCCI dachte nun, mich stigmatisieren zu können, indem er seine
Antwort an meine ehemalige, vor 7 Jahren gültige Knastadresse im
Hochsicherheitsgefängnis von Bochuz richtete, da mich korrupte Waadländer
«Richter» für 4 Jahre meiner Freiheit beraubt hatten:

So wie alle anderen Opfer des unheilbar degenerierten Waadtländer
Justizapparates – derselbe Gerichtsnotstand herrscht in allen Kantonen und auf
Bundesebene – bin ich auf meinen Status als politischer Gefangener stolz. Ich
habe erneut die Gelegenheit, den Zerfall dieses Systems anzuprangern, welcher
aufzeigt, dass die Waadt zu einem Schurkenstaat verkommen ist.
Mit seinem Vorgehen weist Igor SANTUCCI seine wahre Funktion als Knecht der
korrupten Waadtländer Verwaltung auf, die ihn durchfüttert.
Wer ist nun tatsächlich dieser Igor SANTUCCI ? Er ist vom Waadtländer
Grossrat am 20.01.15 als dessen Generalsekretär gewählt worden (nie zuvor ist
er in der Politik aktiv gewesen) nach einer tumultuösen Sitzung, in deren Verlauf
der damals amtierende Präsident Jacques NICOLET beantragt hatte, hinter
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verschlossenen Türen zu debattieren (sic !). Aber aufgepasst, SANTUCCI ist in
erster Linie der Ehemann von Khani SANTUCCI-HAMDAOUI, deren
Verbindungen via Handelsregister mit den Komplizen feststehen, welche sich die
Gewinne aus der Geldwäsche der FERRAYÉ zukommenden Royalties geteilt
hatten… Laut einem Artikel in der 24 Heures vom 06.03.15 beginnt er seine
Vertraulichkeiten stets damit, zuerst seine Frau vorzustellen.…
Um das Parlament und die Regierung VD in den Händen der Oligarchen
anzuprangern, die von der Freimaurerei dirigiert werden und wider die
Demokratie agieren, haben wir eine fahrende Kolonne kreiert, um mit der
Bevölkerung zu kommunizieren und die Verbrechen der Geheimgesellschaften
aufzuzeigen. Dies genügte, die Verbrecher zu allarmieren. Am 05.04.2017 haben
die Freimaurer Jacques ANTENEN und Philippe DESARZENS, Kommandanten
der Gendarmerie VD beziehungsweise der Regionalpolizei Morges unser
Wahlkampagne-Werkzeug hinterlistig verschwinden lassen:

Das Waadtländer Regime ist vergleichbar mit dem von ERDOGAN in der Türkei,
mit dem Unterschied, dass hier kein Journalist die Unterdrückung der freien
Meinungsäusserung aufzeigt www.worldcorruption.info/elections.htm
Es versteht sich von selbst, dass wir die Annullierung dieser Wahlfarce
beantragen werden. Es ist natürlich so sicher wie das Amen in der Kirche, dass
der meineidige Waadtländer Justizapparat diese Klage abwürgen wird. Hingegen
können unsere Zivilansprüche für den entstandenen Schaden den künftigen
Staatshaushalt belasten...
Wir fordern die Waadtländer und Waadtländerinnen auf, sich zu mobilisieren und
diesem abscheulichen Geheimregime ein Ende zu setzen
Gerhard ULRICH, ehemaliger politischer Gefangener
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