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Gerhard ULRICH von Guntalingen    Morges, den 16.04.18 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

 

 
 

Pierre-Yves 

MAILLARD 

Pierre-Yves MAILLARD 
Regierungsrat  

Departement für öffentliche 

Gesundheit und Soziales 

Avenue des Casernes 2 

BAP 

1014 Lausanne 

cc: An alle Waadtländer Regierungs- und Grossräte 

 

Was unternehmen Sie, um die Gewalt gegen Alte einzudämmen? 

 

An Sie, Pierre-Yves MAILLARD, 

 

Nach dem Verüben des Verbrechens durch die «Friedensrichterin» Véronique 

LOICHAT MIRA und dem «Beistand» Jean-Pierre GÖTSCHMANN an Rita 

ROSENSTIEL, geb. am 19.02.1924, welche sie anfangs 2014 überstürzt in einem 

Altersheim versorgt hatten, erklärte das Obergericht, fortan würden 

zwangsversorgte Alte von Pflichtverteidigern verbeiständet. Die erste Nutz-

niesserin war Rita ROSENSTIEL. Ihre Advokatin Anne Rebecca BULA hat sie 

aber verraten, damit der aktuelle Obergerichtspräsident Eric KALTENRIEDER 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_kaltenrieder-d.pdf  

ihren Schwächezustand dazu ausnutzen konnte, gegen ihren Willen der alten 

Dame die Unterschrift zu einer schäbigen Transaktion zu entreissen.  

Siehe  www.worldcorruption.info/rosenstiel-d.htm   

Die Behörden haben also für die Advokaten ein neues, vom Steuerzahler 

finanziertes Marktsegment geschaffen, welches den Alten gar nichts bringt. Es ist 

unerträglich, dass der gewalttätige und diebische Beistand GÖTSCHMANN vom 

Justizapparat mit Straffreiheit belohnt und Frau Rita ROSENSTIEL für die 

erlittene Zwangsversorgung und die brutale Vernichtung ihrer Habe nicht 

angemessen entschädigt wurde. Mit Brief vom 15.03.18 haben Sie die 

Autobiographie von Frau ROSENSTIEL sowie die Analyse ihres, von den 

Behörden verursachten Schandtaten erhalten: Auf das Primärverbrechen 

(Vernichtung des Haushaltes) pfropfte KALTENRIEDER seinen Betrug auf. 

Von Ihnen hat man seither nichts gehört. 
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Sie haben auch Kenntnis von der Tortur und des Waterboarding‘s, welche von 

zwei Pflegerinnen von APREMADOL / Renens am 17.06.11 am inzwischen 

verstorbenen Jacques ROMANENS  verübt worden sind: 

www.worldcorruption.info/romanens-d.htm 

Sie waren informiert und haben es vorgezogen, ihre verantwortlichen Sozialisten-

Kameraden/Kameradinnen zu decken. Hand in Hand mit der von Eric COTTIER 

gelenkten Waadtländer Staatsanwaltschaft: 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_cottier-d.pdf 

Sie vertuschten von Amtes wegen einen Mordversuch an einem alten Invaliden.  

Die Ex-Frau des Opfers, Suzanne SCHAER liess sich nicht einschüchtern. Sie hat 

das abscheuliche Verbrechen mit Zivilcourage angeprangert und zahlte dafür 

einen hohen Preis. Am 26.03.18 verurteilte sie der Doyen der Waadtländer 

Strafjustiz, der «Richter» Pierre BRUTTIN zu 60 Tagessätzen Busse  

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_bruttin-d.pdf  

Weil bedürftig, wird diese lebhafte Achtzigerin wohl eingesperrt werden, obwohl 

sie bisher ein leeres Strafregister hatte. Denn Eurer Regime muss unbedingt die 

Schuldigen weisswaschen, und sei es auf dem Rücken einer alten Person. 

Es geht nicht nur darum, Verbrechen der Vergangenheit anzuprangern. Die 

weissgewaschenen Täter und ihre Komplizen leben immer noch in Freiheit. 

Morgen können sie erneut zuschlagen. Andere Alte werden ihrer Gewalt zum 

Opfer fallen. 

Während einer TV-Tagesschau tönten Sie, man müsse Gewalttaten an Alten 

anzeigen, wohl nach dem Motto: «Handelt so, wie ich es sage, aber nicht so wie 

ich es tue». 

In den Skandalen ROSENSTIEL und ROMANENS genossen Sie die Beihilfe der 

Leader der Waadtländer Magistratur, den freisinnigen KALTENRIEDER, 

COTTIER und BRUTTIN. Im Gegenzug dulden Sie wissentlich die Korruption, 

welche in diesem Kanton wütet. Die Nutzniesser sind die Oligarchen, welche den 

rechten Parteien nahestehen. Sie pflegen eine unheilige Allianz mit ihren 

angeblich politischen Gegnern und verraten die sozialistischen Ideale. Sie sind 

der Repräsentant eines Kaviarsozialismus. 

Noch ist es Zeit die Schuldigen zu stoppen und aus dem Verkehr zu ziehen, und 

nicht länger ihre Wähler zu täuschen. Stoppt die Gewalt an den Alten. 

Hochachtungsvoll 

 

Gerhard ULRICH von Guntalingen 
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