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Gerhard ULRICH von Guntalingen  Morges, den 10.07.18 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

 

 

 
Stéphane COLETTA,  

Ihr treuer Henkersknecht 

 

Eric COTTIER 

Generalstaatsanwalt VD,  

der Henker von François 

LÉGERET und Laurent 

SÉGALAT 

Avenue de Longemalle 1 

1020 Renens 
        

cc: An alle Waadtländer Gross- und Regierungsräte (Ihre  Fans) 

      An wen es betreffen mag 

 

Opposition gegen die Strafverfügung Ihres treuen Henkersknecht  

Stéphane COLETTA vom 27.06.18 zu Gunsten von TINGUELY    

Allmächtiger Generalstaatsanwalt aller Waadtländer, 

Ihr treuer Henkersknecht COLETTA Stéphane, chemin du Pressoir 14 C, 1306 

Daillens, hat mich soeben zu weiteren 20 Buss-Tagessätze zu CHF 30.- verurteilt 

wegen angeblichem unlauteren Wettbewerbes zum Nachteil des Greyerzer sechs-

Sterne-Advokaten TINGUELY Michel. Da die Waadtländer Magistrate dafür 

gesorgt haben, mir mein Vermögen zu entziehen, kann ich diese  CHF 600.- nicht 

zahlen. Das Ziel von COLETTA ist es ja, mich wieder einzulochen, um Ihren 

Erwartungen zu entsprechen. 

Auf dem Briefkopf der angefochtenen Verfügung steht «Zentrale Staatsanwaltschaft, 

Division Wirtschaftsverbrechen». Man handelt mich also als 

Wirtschaftsverbrecher. Wer profitiert von meiner «Straftat»? Ich sicher nicht, denn 

ich zahle für mein Recht auf freie Meinungsäusserung zum Anprangern der 

Korruption einen hohen Preis. Diese Verurteilung ist pervers.   

Ich habe schon wiederholt darauf hingewiesen, dass dieser sogenannte unlautere 

Wettbewerb ein unmögliches Delikt ist, da ich nicht Anwalt bin. Wir haben einfach 

aus Bürgersinn die von TINGUELY begangenen Betrügereien angeprangert. 

Wer anders profitiert also von dieser Verurteilung wegen eines imaginären 

«unlauteren Wettbewerb»? Nicht einmal TINGUELY zieht daraus einen Nutzen, 

denn er sagt, unsere Anprangerungen hätten ihn ruiniert. Folglich sind alleinige 

Nutzniesser meiner Wiedereinkerkerung Sie, Eric COTTIER und Ihre Brüder in der 

Waadtländer Magistratur und Politik. Das ist die verkehrte Welt, wo die Korruption 

blüht.  
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Folgende Fakten wären Handlungen des unlauteren Wettbewerbs: 

- TINGUELY als «Greyerzer  XXL-Advokaten» bezeichnet zu haben, «und 

seine andauernden Belästigungen ertragen zu müssen». Tatsächlich belästigt 

mich ja TINGUELY seit Januar 2002 mit Strafklagen. 

- Ihn auf dem Web mit den Ausdrücken «illegale Machenschaften, falsche 

Beweismittel, Urkundenfälschung, Bescheisser, Todesdrohungen, Tröler» in 

Verbindung gebracht zu haben. Am 31.05.18 habe ich die Richtigkeit dieser 

Aussagen nachgewiesen. TINGUELY hat meine Ausführungen vom 21.05.18 

nie bestritten, also gelten sie als eingestanden:  TINGUELY geniesst totale 

Straffreiheit um zu betrügen, Todesdrohungen auszustossen, falsche 

Beweismittel vorzulegen, Rechtsmissbräuche zu begehen, zu späte und 

verleumderische Klagen einzureichen, Klagen wegen unmöglichen Straftaten 

aufzugleisen, die Gerichte vom courant normal der Rechtssprechung 

abweichen zu lassen und last but not least die antikonstitutitionelle Zensur zu 

Ihren Gunsten durchzusetzen.  

- TINGUELY ironisch einen Fünf-Sterne-Advokaten genannt und geschrieben 

zu haben, er sei mit seiner Klagewut  selbst der beste Kunde seiner eigenen 

Anwaltskanzlei geworden (…). 

- Berichtet zu haben, TINGUELY könne ungestraft Todesdrohungen 

ausstossen. Die Zeitung 24 Heures vom 04.02.14 bestätigte, er habe u.a. in 

einem Gerichtsaal geschrien «Sie schliessen diese Portale, sonst gibt es Tote». 

Der Leser möge urteilen. 

- Sein Verhalten in früheren Verfahren in Frage gestellt und erklärt zu haben, 

Ihr Bruder habe nie die Absicht gehabt, die am 07.10.10 vor den Tischen des 

«Richters» PELLET geschlossene Vereinbarung zu respektieren, dazu zu 

faulen Tricks und falschen Beweismitteln gegriffen zu haben. Diese Aussagen 

gelten als unbestritten durch das Nichtbeantworten der am 21.05.18 

vorgelegten Ausführungen/Fragen. 

Es ist unersichtlich, wie diese Elemente als unlauterer Wettbewerb ausgelegt 

werden könnten. COLETTA hat vorsätzlich das Gesetz falsch interpretiert. 

Dieser Rechtsbruch verdient es, seinen Verfasser wegen Amtsmissbrauches zu 

verzeigen. Das Ganze ist lediglich ein weiterer fauler Trick zur Unterdrückung 

des Rechtes auf freie Meinungsäusserung. 

Die beobachtete Anhäufung der Wohltaten, welche die Waadtländer / 

Schweizer Magistrate TINGUELY  angedeihen lassen, lassen nicht mehr an 

der Existenz des Komplotts zweifeln. Sie alle werden in den Ausstand geschickt. 

Ich widersetze mich dieser anrüchigen Verordnung entschieden. 

Hochachtungsvoll 
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       Gerhard ULRICH von Guntalingen   
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