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Gerhard ULRICH von Guntalingen  Morges, den 18.09.18 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

 

 

 

Eure Iustitia: 

Mit verbundenen 

Augen kann sie 

nicht lesen. 

Eric KALTENRIEDER 

Amtierender Oberkasperli des 

abgelehnten Obergerichtes VD 

Palais de l’Hermitage 

Route du Signal 8 

1014 Lausanne 

cc : An wen es betreffen mag 

Ihr Angriff auf das Recht der freien Meinungsäusserung 
Es steht Ihnen frei, diese Schrift als begründete Berufung zu interpretieren, gegen 

die Verurteilung vom 31.05.18 (Beilage 1),  und die Ankündigung vom 03.09.18 

(Beilage 2), verfasst von Eurem Kasperli Lionel GUIGNARD und notifiziert am 

11.09.18. An eine zuständige, unabhängige und neutrale Instanz weiterzuleiten. 

 

An Sie, Erich KALTENRIEDER, 

 

Die Verfahrensregel, welche die Immunität des Wortes während Plädoyers 

gewährleistet, gilt auch für eine Berufung. Es steht mir somit das Recht zu, mich auf 

meine Art und Weise auszudrücken, auch wenn Sie die verwendeten Ausdrücke gemäss 

ihrer subjektiven Meinung anstössig finden.  

Ihr habt mich bereits während mehr als 4 Jahren eingekerkert, weil ich die Wahrheit 

gesagt habe. Ihr plant, mich nochmals deswegen für ungefähr 400 Tage aus dem 

Verkehr zu ziehen, mit Salamischeiben, die bereits oder demnächst abgeschnitten 

werden. Im vorliegenden Fall geht es um eine Scheibe von 60 Knasttagen wegen 

vorgeblicher Nötigung und unlauteren Wettbewerbs zum Nachteil des XXL-Advokaten 

TINGUELY Michel. Ich zahle also einen hohen Preis, um ein freier Mann zu sein. 

Nötigung (Art. 181 StGB) hat mit Gewalt zu tun und ich bin als Gewaltloser bekannt. 

Die Hühner werden lachen, wenn sie hören, ich als Nichtjurist hätte dem armen 

TINGUELY mit unlauterem Wettbewerb geschadet Die angefochtene Ankündigung 

erklärt die Strafe als sofort vollstreckbar, was darauf hinweist, dass Ihr demnächst zur 

Tat schreiten werdet.  

Wer ist TINGUELY ? Er ist Euer Werkzeug und Komplize der Justizerei-Seilschaft, der 

es Euch ermöglicht hat, die Web-Seiten illegal zu zensurieren, welche Eure Verbrechen 

offen legen. Es ist detailliert aufgezeigt worden, dass dieser 6-Sterne-Advokat absolute 

Straffreiheit geniesst, um zu betrügen, zu lügen, Morddrohungen auszustossen, 

gefälschte Beweismittel vorzulegen etc., etc. – GUIGNARD will uns das Gegenteil 
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glauben machen – der Schnee sei schwarz. Das beweist nur, dass er sich an der 

Verschwörung beteiligt, welche Eurer Zunft dient. Jedermann kann die Beweise für Eure 

Verbrechen nachprüfen, die in der Akte vorhanden sind und online konsultiert werden 

können. Alle können sich also dazu ihre eigene Meinung bilden: 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2018-06-01_guignard-d.pdf  

Es wäre verlorene Zeit, zu versuchen, die Komplizen in den übergeordneten Instanzen 

überzeugen zu wollen, dass ich die Wahrheit sage. Lassen wir die Geschichte Recht 

sprechen. 

Am 03.09.18 habe ich einem Eurer Spitzbuben Folgendes ins Protokoll diktiert: 

« DENEREAZ, ich erkläre Ihnen den Unterschied zwischen Ihnen und mir. Ich bin ein 

Whistleblower ehrenhalber. Sie hingegen sind ein privilegierter, fett besoldeter Beamte, 

um die  freie Meinungsäusserung zu unterdrücken. Ihre Arbeit ist zweigeteilt. Ihr müsst 

die Kleinkriminalität bekämpfen. Das tut Ihr mit grossem Erfolg, was aber nicht sehr 

schwierig ist, denn kleine Gauner sind im Allgemeinen keine Leuchten. Der zweite Teil 

Eurer Arbeit besteht darin, das Recht auf freie Meinungsäusserung zu unterdrücken, um 

die White collar criminality zu decken, und diese Aufgabe ist viel schwerer, denn die 

Waffe von uns Whistlebowern ist die Wahrheit.» (Beilage 3). 

 

«Man schafft niemals Veränderung, indem man das Bestehende bekämpft. Um etwas zu 

verändern, baut man neue Modelle, die das Alte überflüssig machen.» R. Buckminster 

FULLER. 

In diesem Sinne ziehe ich es vor, mich mit meiner ganzen Energie daran zu betteiligen,  

die Entwicklung der Schwarmintelligenz der Menschheit voranzutreiben, um die üblen 

Welt-Beherrscher zu bekämpfen, anstatt die Zeit mit Euch zu vergeuden: 

www.youtube.com/watch?v=tCEd0IS0gUo&t=5s  

http://egalitedescitoyens.blog.tdg.ch/harcelement/  

 

Dieses Anliegen macht Fortschritte. Bereits tausende Personen haben den Schwindel 

begriffen, der uns schlägt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Konzept der Bürger-

Jurys sich durchsetzen wird, um den Gerichtsapparat und das Beamtentum zu 

überwachen. Die Richter der 2. Instanz, der obersten nationalen Gerichte, sowie des 

Europäischen Gerichthofes für Menschenrechte werden sich einen neuen Job suchen 

müssen. Zuerst müssen sie aber den von ihnen angestellten Schaden vergüten.  

 

Schlussfolgernd könnt Ihr die lächerliche Verurteilung aufheben. Wenn nicht, dann 

wird eines Tages eine Bürger-Jury sich mit Eurem schändlichen Angriff auf das 

Recht der freien Meinungsäusserung auseinandersetzen. 

An Sie, KALTENRIEDER 

       Gerhard ULRICH von Guntalingen 

Beilagen: erwähnt 
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Beilage – Enclosure – Annexe 1 
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Beilage – Enclosure – Annexe 2 
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Beilage – Enclosure – Annex 3 
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