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Unsere Ref. Dok 3659 
Ihre Ref. SB150231 

 
 

Parteivortrag als Privatklägerin Monika Brunschwiler, 
 Am  Obergericht des Kantons Zürich  

Hirschengraben 13  
Postfach 2401 

8021 Zürich 
 

amtlich verteidigt durch RA Dr. Bruno Steiner   
 

 
Anfang der weitergeleiteten Nachricht: 

Von:   Monika Brunschwiler   
  <mo.brunschwiler@bluewin.ch> 
 
Betreff: Tote Frau Brunschwiler  
   besser  
 
Datum:  3. August 2011 um 04:58:56 
   MESZ 
 
An:  gerald.raebsamen@stp.stzh.ch 
 
   Als weitere Misshandlung  
   durch Stadtpolizei Zuerich 
 
   Frau Brunschwiler 
   Rudenzweg 74 
   8048 Zuerich 
 

Von meinem I Phone aus gesendet 
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Was war vor diesem Mail passiert?  
 
Nach 17 Jahren Stadtpolizei Zürich und einem Mobbing das 
Seinesgleichen sucht, hatte ich per 28. Februar 2010 das 
Arbeitsverhältnis gekündigt.  
Für meinen Entscheid das Arbeitsverhältnis auszulösen bekam ich eine 
Abfindung von ca. Fr. 100'000.-, einfach 10 Monatslöhnen. 
 
Das Arbeitsverhältnis hatte ich aufgelöst da ich zu Hause eine 2. 
Häusliche Gewalt hatte, und ich deswegen am Arbeitsplatz aufs Gröbste 
diffamiert, schikaniert und psychologisiert worden war, selbstverständlich 
auch damals nicht die Täter – nicht einmal die bereits verurteilten 
während den Verfahren, sondern ich – nie andere Polizisten, nur immer 
und ausschliesslich ich, immer mit der gleichen Begründung seit 2004 – 
vom Psycho-Dienst der Stapo ZH, von allen OHG Stellen und von den 
Bedrohungsmanager der Kapo ZH hies es, als Frau mit einer 
Polizeiausbildung sei ich diejenige die gefährlich sei, und nicht die 
gewaltausübenden Männer, selbst dann nicht, wenn die Polizisten seien.  
Ich zitiere: Am 25. Oktober 2013, gab der Chef des Gewaltschutzes 
der Kantonspolizei Zürich folgendes zu Protokoll: auf Seite 4, 7 und 
8 unterste Linie: 
„Das Gefährdungspotential ergab sich hauptsächlich daraus, dass 
Frau Brunschwiler früher als Polizistin tätig war und über eine 
Schiessausbildung verfügt.“ Solches gibt es in den Akten bei den 
Häuslichen Gewalten und in diesem Prozess, diese 
Umkehrmethode von Opfer und Täter. 
 
Hier geht nämlich nur um ein Mobbing und Schutz von Gewalt der 
Beklagten Hofer und Sommerhalder. Die Abteilung Gewaltschutz Kapo 
ZH heisst nicht umsonst Gewalt-schutz, sie ist auch eine der klassischen 
Verdreher-Stelle von Opfer und Täter, die es bei der Polizei zu Hauf gibt, 
und geht egal wie ein Sachverhalt ist, einfach gegen alles vor, das einen 
Polizisten anzeigt. 
 
Trotz der seit langer Zeit andauernden Diffamierung durch die 
Stadtpolizei Zürich über mich, als Polizistin während der Anstellungszeit, 
danach und bis andauernd, gewann ich den Prozess der Häuslichen 
Gewalt, ich obsiegte komplett. Das war im Sommer 2012, Urteil 
ST.2011.36 /ss / sk vom 12. Juni 2012, Bezirksgericht Aarau, Richter 
Müller/ Schmid.  
 
Durch die Scheidung hatte ich eine Namensänderung. 
Diese Namensänderung hatte ich der Stadtpolizei Zürich 
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am 28. Mai 2011, 11:55 Uhr an meinen Ex-
Offiziersvorgesetzten gemeldet. 
 
Hier das Original-Mail: 
  

<mo.brunschwiler@bluewin.ch> 28.05.2011 11:55 >>> 
 

Guten Morgen Erwin 
 

Besten Dank für die prompte und sachliche Antwort. 
Betreffend die Sachlichkeit ist mein 

Name im Mai 
2010 nicht Bolliger gewesen, 

sondern Brunschwiler, weshalb dies zu 
korrigieren sei. Ebenso war mein Beruf im Mai 2010 

nicht Polizistin, sondern auf Stellensuche, weshalb dies auch zu 
korrigieren sei. 

 
Wie ist das Vorgehen ? 

Mit meinen 
besten Grüssen 

Monika Brunschwiler, Ex-Mitarbeiterin 
 
Was bekam ich am 30.Mai 2011 von meinem Ex-Vorgesetzten zur 
Antwort, von der Zürcher Stadtpolizei ? 
 
 

Anfang der weitergeleiteten Nachricht: 
Von: Erwin Zünd <erwin.zuend@stp.stzh.ch> 
Betreff: Antw: Falsche Angaben im Polis 

Datum: 30. Mai 2011 um 16:40:00 
MESZ 

An: <mo.brunschwiler@bluewin.ch> 
Kopie: "Peter Gerber" <Peter.Gerber@stp.stzh.ch> 
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Grüezi Monika 
 

Danke für deine Hinweise.  
 

Wir haben heute im System den 
Namen Bolliger durch deinen 

"richtigen" Namen Brunschwiler 
ersetzt (s. angehängten Scan).  

 
 

Beim Beruf lassen wir Polizistin stehen. Du hast diesen Beruf 
erlernt, über viele Jahre und es entspricht der zuletzt ausgeübten 

Tätigkeit. "Auf Stellensuche" ist nur ein gerade aktueller Zustand, aber 
kein Beruf. Meines Erachtens entstehen dir daraus keine Nachteile. 

 
Ich hoffe, du kannst meine Überlegungen teilen. 

 
Freundliche Grüssen 

 
Stadtpolizei Zürich 

Erwin Zünd 
 

Chef Kommissariat Besondere Aufgaben 
 

Grüngasse 19 
8004 Zürich 

Telefon 044 411 67 00, FAX 044 411 67 09 
erwin.zuend@stp.stzh.ch 
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Dies war ein Beispiel der Stadtpolizei Zürich, welche mir also 3 Monate 
vor dem Tattag dem 3.8.11 schriftlich bestätigt hatte, meinen Namen 
wieder auf Brunschwiler geändert zu haben.  
 
Und eigentlich den Lohnausweis für das Jahr 2010 hätten auf den 
richtigen Namen ausstellen können.  
Als weiteres Beispiel sei noch ein Certificate of Advanced Studies der 
Fachhochschule Luzern mit dem Namen Brunschwiler, also auch nicht 
Bolliger, vom 10. Juni 2010 hier eingereicht. 
 
 
Es war wirklich schon im 2010 überall bekannt, dass ich mich wegen der 
Häuslichen Gewalt scheiden liess. Die Behauptungen der Stapo ZH ich 
hätte die Namensänderung bei ihnen nicht rechtzeitig gemeldet stimmt 
nicht. 
Das herrschsüchtige Benehmen liegt auf der Seite der Stapo.  
 
 

 
 
 
 
 
Schauen wir uns die nächste Lüge betreffend meiner Namensänderung 
an, welche vom Personaldienst zum Brandtouroffizier- dem 3. Polizist vor 
Ort am 3.8.11 ging, an. 
Einfach wieder ein Beispiel der Verdrehung der Wahrheit Seitens der 
Stadtpolizei Zürich, wir zitieren aus der Aktennotiz der 
Staatsanwaltschaft Zürich vom 14.1.13, Gespräch Nr. 16, Telefonat 
zwischen EZ und Jan Ingold (3. Polizist vor Ort) : 
EZ: Zentrale Meier 
Ingold: Also, mir sind... es sind wieder allizfriede. 
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Sie hät irgend en Flick ab, aber nöd en fürchterliche.... 
sie hät dä Lohnuswis welle uf gschiede umschriebe, will sie isch det scho 
gschiede gsi. Aber sie hät  d'Papier zu dem Zitpunkt no nöd igreicht 
gha..... doch es isch rechtensch, will susch chönt ja jede  alles 
umeschrüble oder?" 
Das isch so chli de Punkt oder. 
Aber sie isch aständig gsi, si  hät eifach so chli ihri  
EZ: chli en Schub gha 
Ingold: .. i han ihre gseit, wenn du dini Scheidigspapier erst 2 Jahre 
spöter ireichsch. Ja aber weisch das isch natürlich denn... 
EZ: Ja, mhm. 

Ingold: Sie findet, die zwei Poliziste hegte sie agriffe und sie heg 
nüt gmacht.  
 
Hm – Für mich können wir uns da schon die Frage stellen: 
Wer hatte denn da die Sachen verdreht? 
Meiner Meinung nach die Stapo ZH welche echt einfach nur eines kennt, 
mich zu schikanieren. 
Wir hatten im Mai 2011 vom Ex-Vorgesetzten Erwin Zünd die schriftliche 
Mitteilung, dass im System mein Namen korrigiert wurde auf 
Brunschwiler.  
Weiter, bereits im Juni 2010 schon bereits bei der Fachhochschule 
Luzern, wo ich durch die Stadtpolizei selbst noch angemeldet worden 
war, um dort diesen Lehrgang besuchen zu können, war der Name von 
Bolliger vom 2009 auf Brunschwiler im 2010 geändert worden. Bei der 
Stapo und bei der FH machte ich die gleichen Meldungen, bei der FH 
funktionierte es tadellos – bei der Stapo überhaupt nicht. Auch das dürfte 
einfach wieder kennzeichnend sein. 
 
Ich kann Ihnen sagen, als ich am 3.8.11 vor Ort diesem Ingold und dem 
Psychologen und den Uniformierten die Fakten versuchte darzulegen, 
hatten die Klappen auf den Ohren und eine Binde auf den Augen. So wie 
es die Justizia Figur manchmal hat. Kennen wir das Bild oder ? 
 
Bild Justizia mit Binde um Augen verbundenen Augen 20 min v. 22.6.11 
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Und nun sind wir hier, am Zürcher Obergericht, nach bald 5 der an mir 
begangenen schweren Körperverletzung. 
 
Der Anfangsverdacht, dass überhaupt Mein Ex-Arbeitgeber, die 
Stadtpolizei Zürich, die hier Beklagten zu mir nach Hause schickte, war:  

Ein E-Mail, welches an den Personaldienst, Gerald Räbsamen ging.  
Ich wiederhole mich absichtlich: 

Darin stand: 
 

„Tote Frau Brunschwiler besser als  
weitere Misshandlung 

durch die Stadtpolizei Zürich.“ 
 

Ist das eine Drohung für Selbstmord? 
Nein. 

Selbst wenn man es als Drohung für einen Selbstmord interpretieren 
würde, wäre dann die Polizei für dieses unumstössliche Menschenrecht 

überhaupt zuständig? 
Ich glaube nicht. 

 
Lehnt man sich heute zum Fenster raus, und schaut ein Polizist zu, 

muss man schon damit rechnen, dass der meint man wolle sich in den 
Tod stürzen und der Polizist meint dann schon wieder, er könne wieder 
jemanden verprügeln, und sich austoben – so kommt es mir heute vor. 

 
Würde man die Sachen sachlich lösten, bräuchte man gar keine 

Psychologen. 
 
Vor kurzem war in Aargau eine Gerichtsverhandlung – auch gegen 
Polizisten die einen angeblich selbstmordgefährdeten helfen wollten, 
aber ihn dann verschossen, und jetzt verurteilt wurden – und die 
Frechheit hatten, mit Waffen vor den Richter zu erscheinen. Die 
Arroganz der heutigen Polizei kennt keine Grenzen.  
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Sie lässt keine Meinungsfreiheiten zu – schiesst mit Panzer auf Fliegen, 
und kenne den Weg mit dem Mund nicht mehr, greift sofort zur Waffe 
und knallt die Leute einfach ab. 
 
Sie überschreitet überall Grenzen gegenüber anderen Menschen. Wenn 
ein Mensch – sei es mit Exit oder Dignitas – oder was auch immer – 
seinem Leben ein Ende setzt, dann darf die Polizei auch nicht eingreife 
und den Selbstmord verhindern.  
 
Meine Meinung ist, dass die Polizei sich mit der Verhinderung von 
Selbstmord regelmässig in Dinge einmischt – die sich nichts angeht.  
 
Es ist ein Grundrecht, und Menschen an der Ausübung eigener 
Grundrechte zu hindern, hat keine gesetzliche Grundlage, das ist Macht-
Gehabe der Polizei – wie her, in diesem Prozess: 
 
 

Sehr geehrte Richter  
 

Es war einmal eine Polizistin, die in Zürich - im 21. Jahrhundert 
  einen Hexenprozess über sich ergehen lassen musste.   

 
- 
 

Lassen Sie mich mit einer Frage an die Richter beginnen: 
 

Sie haben gesehen, es könnte emotional werden, weshalb ich  
Sie frage:  

 
Können Sie sich jeder emotionalen Sichtweise entziehen? 

 
Sollten Sie diese Frage mit einem  

Nein beantworten 
 

Bitte ich Sie  
sofort in den Ausstand zu treten. 

 
ok - in diesem Fall herzlichen Dank, dass ich 

die Ehre habe heute für Sie einen  
Parteivortrag zu halten. 
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Sie - die Herren Richter sind Menschen, und haben Emotionen. 
Unbewusst, vielleicht auch  ungewollt, werden Sie sich häufig 

identifizieren mit den hier Angeklagten Michael Sommerhalder und 
dem Angeklagten Kay Raphael Hofer.  

 
 

Sie alle sind vom System. Und dieses System ist wie eine Einheit, wie 
eine Familie, unweigerlich fühlen Sie sich somit ganz persönlich als 

Person angesprochen, vielleicht sogar unbewusst identifizieren sie sich 
als Beschuldigter mit den Beklagten. 

 
Und das macht emotional sehr betroffen – angreifbar und schwierig. 

Auch wenn es hier nicht um Sie persönlich geht, und eigentlich nur um 
die zwei hier Beklagten Michael Sommerhalder und Kay Raphael Hofer. 

Und mich, die selbst 17 Jahre im System mit drin war, aber aus 
verschiedenen Gründen ganz bewusst  

dieses System verlassen hat. 
 

Heute haben Sie eine sehr schwere Aufgabe, vor allem in 
subjektiver Hinsicht. Subjektiv heisst ja von einer Sichtweise her, 
und dass Sie sich da neutral sachlich zu verhalten haben, bzw. zu 

denken und urteilen haben, ist eine sehr sehr grosse Aufgabe. 
 
Es geht hier nicht nur um Sommerhalder - Hofer - und Brunschwiler. 
 
es geht auch um Polizeigewalt grundsätzlich als auch hier konkret 

über 2 jüngere Polizisten, welche angeklagt sind wegen schwerer 
Körperverletzung, Amtsmissbrauch und leichter Körperverletzung 
als auch Hausfriedensbruch, begangen am 3.8.11 bei mir zu Hause. 

 
Was war der Anlassverdacht, warum kamen die zu mir nach Hause? 
Ich wollte den Lohnausweis auf den richtigen Namen, und der wurde 

mir bis heute nie zugestellt, nur auf den Namen des Ex – obschon 
mir vorher bestätigt worden war, dass mein Name im System 

korrigiert worden sei.  
 

Als sich der Stv Personaldienst immer weigerte, mich korrekt zu 
behandeln, schrieb ich diese Worte: 

 
 

„Tote Frau Brunschwiler besser als  
weitere Misshandlung 

durch die Stadtpolizei Zürich.“ 
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Atem-Pause – sehen was kommt. 
 
 
 
 
Für diesen Vortrag nahm ich mir die Zeit, in den Akten Gemeinsamkeiten 
zu suchen. Also Aussagen von mir, den Beklagten und Zeugen, die 
übereinstimmten, um so den objektiven Tatablauf erfassen zu können. 
Ich staunte, dass es doch sehr sehr viele übereinstimmende Fakten hat 
in den Akten. 
 
Es geht folgender Tatablauf schlüssig, logisch und nachvollziehbar 
hervor: 
 

•  Ich war in der Küche als ich auf dem Vorplatz des Hauses 
gegenüber sah, dass ein Streifenwagen parkierte. 

 
•  Daraus stiegen zwei Polizisten aus, die hier Beklagten 

Sommerhalder und Hofer. Sie Beide eilten ungemein schnell aus 
dem Fahrzeug und sofort in das Haus ohne überhaupt anzuklopfen 
oder zu läuten.  
 

•  Sie hatten das Haus durch die unverschlossene Hauseingangstür 
betreten.  
 

•  Sie gingen die Treppe hinauf, durch die zweite Tür – die 
Hausinnentür, und kamen in den kurzen Flur, Gang.  

• Ich ging von der Küche in Richtung Flur, Gang - somit begegneten 
wir uns auf dem Flur, im Hochparterre meines Hauses.  
 
Diese Aussagen kann man bei BEIDEN Parteien in ihren eigenen 
Aussagen sogar finden ! - Diese Aussagen stimmen haargenau 
überein. Wenn man in den Aussagen auf Gemeinsamkeiten sucht 
und nicht den Fokus auf gegenteilige Aussagen hat! 
 

•  Man traf sich im Flur, man begrüsste sich und wechselte Worte, 
auch darin gibt es 100%übereinstimmige Aussagen der Beklagten 
und der Privatklägerin, wenn man gewillt ist, nicht auf gegenteilige 
Aussagen sondern auf übereinstimmende Aussagen die 
Einvernahmen zu durchforschen. 
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•   Im Flur wurde geredet. Was geredet wurde geht auseinander.  
 

• Meine Meinung ist, dass ich Beide Beklagten höflich begrüsst habe, 
Ihnen BEIDEN versichert habe, dass es mir gut geht, und dass ich 
mir nichts antue, und dass sie mich jetzt ja säen, dass ich 
unbeschädigt dastehen würde.  
 

•  Sie meinten dann, nein Dir geht es psychisch schlecht, wir sind 
jetzt da um Dir zu helfen.  
 

•   Ich erwiderte, das stimme nicht, ich hätte mit Räbsamen ein 
Problem, nämlich ein personalrechtliches Problem betreffend des 
Lohnausweises.  
 

•   Sie erwiderten nein, sie seien jetzt da für dieses Problem und Dir 
geht es psychisch schlecht und wir verlassen das Haus nicht. 
 

•   Worauf ich - als Herrin und Besitzerin des Hauses sie höflich 
aufforderte, würdet ihr bitte das Haus verlassen?  
 

•  Ihr habt darum soeben Hausfriedensbruch begangen. 
 

•  Beide weigerten sich zu gehen. 
 

•  Sie wiederholten: wir sind hier um Dir psychologisch zu helfen.  
 

•  Ich erwiderte, dass ein personalrechtliches Problem sicherlich nicht 
mit Uniformpolizisten vor Ort zu lösen sei, sondern mit dem 
Personaldienst, und sie sollen jetzt endlich gehen, völlig ruhig und 
nicht aggressiv, wie die behaupteten. 
 

•  in komplett RUHIGER Art und OHNE jede Aggression setzte ich 
fort: Wisst Ihr was, Ihr seid noch wie zu meinen Zeiten die ich mit 
der Stapo hatte, die gleichen Lügner und Arschlöcher wie damals 
als ich noch auf Streifenwagendienst war, wisst Ihr was - ich gehe 
jetzt in mein Büro nach oben."  
 

•  Sie liessen mich gewähren und ganz ruhigen Schrittes nach oben 
gehen.  
 

•  Warum können beim ersten Aufeinandertreffen im Flur absolut 
keine Agression stattgefunden haben? 
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• Beantworten wir dies mit der nächsten Frage:  
 

•  Hätten die hier Beklagten mich so seelenruhig nach oben einen 
ganzen Stock, eine ganze Treppe einfach so gehen lassen,  
 

•  wenn bereits eine aggressive Stimmung gewesen wäre? 
 

•  Nein. 
 

•   Warum machen die denn die Lüge, dass bereits bei diesem ersten 
Aufeinandertreffen von mir her emotionale Unkontrolliertheit im 
Spiel gewesen sein soll? 
 

•  Erstens sie mussten einen Schuldigen für ihren Hausfriedensbruch 
haben. 
 

•  Sie mussten eine Rechtfertigung für ihren Hausfriedensbruch 
haben. 
 

•  Nur mir gegenüber? 
 

•  Nein - auch der EZ gegenüber! 
 

•  Hört man die EZ Gespräche genau zu – Was realisiert man? Man 
hört nämlich wie der Funker Hofer plötzlich ins Stocken kommt als 
Riede von der EZ fragte, waren die Türen offen oder wie seid ihr 
ins Haus gekommen.  
 

• Schon hier zu Beginn machte  der Funker, der Beklagte Hofer eine 
Schutzbehauptung. 
 

•  Warum kann die Schutzbehauptung - es sei aggressive Stimmung 
gewesen und ich sei in einem besorgniserregenden Zustand 
gewesen, auch nicht stimmen? 
 

•  Weil die mir dann zumindest nachgerannt wären, und schon dort 
Gewalt eingesetzt hätten! 
 

•  Also, die liessen mich ruhigen Schrittes nach oben gehen. 
 

•   Sorry - warum auch noch bauten die ihr Lügengebäude mit meiner 
Aggressivität auf? 
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•  Jeder Streifenwagen, wenn er vor Ort ist, muss der EZ ein 
Feedback geben und sich melden, wenn er vor Ort eintrifft. 
 

•  Hatten sich die zwei bei der EZ gemeldet, bevor sie in das Haus 
kamen? 
 

•  Nein. 
 

•  Gibt es dazu Aussagen? 
 

•  Ja.  
 

•  Von wem? 
 

•  Nur von den Beklagten in so widersprüchlicher Art, dass man 
weiss - aus objektiver Sicht, die lügen, der eine sagte man habe 
ca. 25 Minuten vor der Tür gewartet und mit der EZ gesprochen, 
der andere sagt 2-3 Minuten gewartet ohne mit der EZ gesprochen 
zu haben. 
 

• Augen verdrehen 
 

•  Meine Damen und Herren, das Lügengebäude dieser Beklagten 
dass beim ersten Zusammentreffen im Flur das Gespräch mit 
Aggression verlief ist eine reine Schutzbehauptung. 
 

•  Atempause. 
 

•  Gehen wir zur Realität zurück vor Ort:  
 

• sie hatten mich in gemächlich ruhigem Schritt ohne Einzugreifen, 
nach oben gehen gehen lassen, und reagierten auch nicht als ich 
die Türen schloss, auch dies ging langsam. 
 

•  Sie müssen sich vorstellen, es hat dort 3 Zimmer und 2 Türen die 
ins Treppenhaus gehen. 
 

•  Ich musste also nachdem ich die 1. Zimmertür abgeschlossen 
hatte, auch noch die 2. Zimmertür abschliessen. 
 

•  dazu musste ich durch alle 3 Zimmer hindurch, und ich rannte 
nicht,  
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•  ich machte das seelenruhig. 
 

•  Zu meinem Schreck hörte ich dann wie der Kay Hofer der EZ die 
komplett falsche Mitteilung abgab,  
 

•  ich hätte geschrien! 
 

• Ich sei aggressiv gewesen. 
• Ich hätte mich nicht im Griff gehabt! 

 
• Man könne mit mir nicht reden! 

 
•  ich hätte mit den Händen gefuchtelt 

 
•  ich wäre davongerannt! 

 
•  Wer war gerannt? 

 
•  Die Beklagten waren aus ihrem Wagen gerannt in das Haus! 
•  Aber nicht ich. 

 
•  Die Beklagten haben zur Schutzbehauptung ihr Benehmen – ihr 

Verhalten - auf mich übertragen, einfach eine Schutzbehauptung. 
 

•  Sie meldeten also der EZ einen völlig falschen Sachverhalt vor Ort. 
 

• Mit EZ meine ich die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich, und mit 
EZ-Journal das Protokoll welches in jedem Polizeieinsatz von 
dieser Zentrale aus geführt wird. 
 

•  Worüber sprachen die Beklagten auch noch vor Ort, als sie mit der 
EZ sprachen und denen die Sachlage vor Ort so verlogen 
schilderten? 
 

•  Sie fragten die EZ ob sie die Türe einbrechen dürften. 
•   Was sagte die EZ? 

 
•  Die sagte, für diese Bewilligung einzuholen müsse man das 

Feedback des Brandtouroffiziers einholen. 
 

•  Hm - ok  
 

•  also war doch der Verdacht ich könnte mir was antun nicht so 
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gross, wenn man zuerst im Backoffice mit diversen Menschen 
Rücksprache nehmen musste, und Zeit hatte zu warten. 
 

•  bzw. über ca. 30 Minuten hin - und her telefonierte. 
 

•  Wie spät war es? 
 

•  Es war gemäss EZ Protokoll 06:57 Uhr, also kurz vor 0700 Uhr, 
und die Verhaftung war ca. 07:33 Uhr. 
 

• Was konnte ich machen? 
 

• Meine beabsichtigten Telefonate. 
 

• Zuerst telefonierte ich der Notfallpsychologie-Zentrale, um eine 
psychologische Idee zu erhalten, wie ich die Beklagten auffordern 
könnte, das Haus zu verlassen.  
 

• Die dort meinten aber, ich sei psychologisch korrekt in meinem 
Verhalten, es sei ein juristisches Problem ich müsse dies mit der 
Polizei vorläufig lösen, da die im juristischen Sinne jetzt zuständig 
seien. 
 

•  ok. 
 

•  was tat ich als nächstes? 
 

•  Ca. 07:10 bis 0715 Uhr machte ich dann die Telefonate mit der 
Sekretärin von Räbsamen, wegen dem Lohnausweis auf den 
richtigen Namen haben zu wollen, nichts anderes.  
 

•  Der Räbsamen sagte später auch - ich hätte ihm in dieser Zeit 
diverse Mails geschrieben,  
 

•  Das stimmt auch, 
 

•  Die Telefons und die Mails mit dem Personaldienst nahmen ca. 10-
15 Minuten in Anspruch.  
 

• Also ich telefonierte dem Personaldienst - dem Räbsamen. 
 

•  Dazu gibt es einen ganzen Funkspruch zwischen Räbsamen und 
der EZ ! 
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•  Welche Nr. ? 

 
•   Nr. 13. 

 
•  Sind die Angaben darauf auch bei dieser Nr. 13 die Zeitangabe auf 

diesem EZ-Protokoll – vereinbar mit der Zeit meines Telefon von 
ca. 0700 bis 0715 Uhr mit de Sekretärin des Personaldienstchefs? 
 

•   JA! 
 

• Räbsamen, Stv Personaldienst, kurz PD genannt, erzählt der EZ 
was sich um ca. 0700 bis 0715 mit seiner Sekretärin und mir am 
Telefon abspielte, wann? Als er in seinem Büro am Arbeitsplatz 
eingetroffen war, ca. 0800 Uhr, vorher redete er ja nicht mit seiner 
Sekretärin! 
 

• Also Um 07:54 Uhr gemäss EZ Journal erzählt er Folgendes:  
• „Rieder“ 
• „Räbsamen“ 
•  Rieder: „H“ hoi Gery –  
• Räbsamen: Ja Räbsamen 
• Rieder: „ach, s’ Knöpfli isch nöd druckt gsi, das steigt immer aus bei 

diesem Funk wenn man ihn mal weglegt.“ 
• Räbsamen: „ Ja das ist kein Problem“ 
• EZ: „Han i nüd ghört“ 
• PD: „ Sie hat jetzt da schon wieder weiteri aso sie hät jetzt do scho 

witerei Mail geschrieben – und hät jetzt do ane aglütet“ 
• Rieder: „Hm“ 

• PD:  „und hat dann meine Mitarbeiterin gefragt – d’Silvia ob 
– ja – wer dass denn meine Mails lesen lesi, weil ä sie habe die ja 
z’Nacht gschriebe.“  

• EZ: „ Mhm“ 
• EZ und Räbsamen: „schmunzeln - lachen“ 

 
• PD:“  jetzt - ich muss ihr zurück telefonieren, offenbar geht es ihr um 

.... (Anmerkung dä Lohnuswis!)  - ab-bruch  - auf Funkspruch kann 
das Räbsamen nicht ausreden, er wird unterbrochen durch Riedo: 
..got’s äre?“ ab-bruch – (Riedo fällt ihm ins Wort): 
 

• Rieder: „also wir sind jetzt binere (wir sind jetzt bei ihr)“ 
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• Räbsamen: „Seid Ihr noch bei ihr? (sind ihr no binere?)“ 
•  
• Riedo: „Ja – also dä Brandtouroffizier ist dort - und dä Dinkelacker 

Heinz wo PIKETT hat, chunt – dä got au no abe – det.“ 
• Riedo und Räbesamen fallen sich gegenseitig ins Wort: 
•  

• PD: „Ah weil – die schribt vorzue 
und telefoniert. 
 

• Stimmt das? 
• JA!  
• Hier eines meiner Mails, vom 3.8.11, 07:21 

UHR:  
 

• Im Betreff: Typisch ! 
•  
• Im Bodytext: „Anstatt Daten richtig zu erfassen 

Leute die die richtigen Daten wollen fuer 
gestoert zu erklaeren! Typisch 
 

• Frau Brunschwiler 
• Rudenzweg 74 
• 8048 Zuerich 

 
Von meinem I Phone aus gesendet. 
 
 
Hier der Bildscreenshot: 
 



	18	

 
 
Anmerkung: OK – und ich soll verwirrt gewesen 
sein? 
Was ist so eine Aussage über mich? 
Reine Schutzbehauptung!  
Und das Resultat jahrelangem Polizei-Terror den 
ich intern mit Führung Dinkelacker Chef 
Psychologe, über mich ergehen liess und mit 
diesem Mobbing- Höhepunkt als Polizistin wohl 
seinesgleichen sucht. 
 
Das Thema dieses Prozesses ist: 
Ist die Polizei-Psychologie-en verrückt geworden? 
Wie zweckdienlich sind unsere Psycho-lügien und 
Polizei-Psychologen – sind sie brauchbar? Meine 
Meinung : klares NEIN.  
Und da liegt unser Problem Hr. Dinkelacker – 
wenn er hier anwesend ist – seine Verrückten 
Lügien mit denen er interne Gewalt schützt und ihr 
dann jammer ihr im Chor, ihr hättet viel Gewalt und 
Drohung von aussen - hallo – räumt zuerst intern 
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auf. Innen wie aussen gibt es ein Sprichwort, in 
meiner Meinung trifft es den Nagel auf den Kopf, 
mit Eurer internen als auch externen Gewalt. 
 

• Fortsetzung Funkgepräch:  
• Riedo: „sie hät üsi gse cho, weisch – d’Uniform und denn isch sie i 

d’wohnig inne gseklet und hät gschlosse. – dä hät sie villicht i dere 
Zyt gschribe – no gschribe – eher.  

• Räbsamen: (ah – jäso – das isch no ned) 
• Ja- um 39 Uhr – hat der Streifenwagen gemeldet, dass der 

Brandtouroffizier – Ingold dort sei und sie habe sich ächli beruhigt..  
• (Anmerkung: beruhigt wann? Vor der Verhaftung?   

NEIN – DANACH ! –nach 0730 Uhr)  
•  Räbsamen:“ Ja du heilige“  
• Räbsamen: „oh“ 
• Räbsamen: „ AH – Sehr guet!“ 

• Räbsamen: Guet, dänn ghört mer no vo dir – was denn 
schlussendli gloffe isch“ 

• Riedo: „Ja – gib Dir B’scheid!“ 
• Räbsamen: „Jetzt - soll ich ihre i dem Fall nöd alüte?“ 

• Riedo: „Ich würd nümme – nei.“ 
• Riedo: „sonst müssen sie - Sie denn halt einweisen – ich weiss 

nicht.“ 
• Räbsamen: „Jo – aso – däre schlifts würkli im höchschte Grad.“ 
• Riedo: „JA – JA .“  
• Räbsamen: „Nei, das isch super ! – danke vielmol.“ 
• Riedo: „Bitte.“ 
• Räbsamen: „schöne Tag.“ 
• Riedo: „glichfalls“ 
• Beide: „Salü.“ 

 
•  Also: hm 

 
•  lassen wir mal Räbsamens Beleidigungen über mich, 

Beschimpfungen, Verleumdungen und schweren Verletzungen 
geistiger Gesundheit. 
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• Und seine – sorry – Lügen – idiotischen Lügen, ich hätte meine 
Namensänderung nicht rechtzeitig gemeldet ! 
 

•   Seine Sekretärin Silvia hatte klar NICHT von einer aggressiven 
Person oder verwirrten Person erzählt. 
 

• Beschreibung über meinen Zustand - als ich im Zimmer war und 
telefonierte - deckt sich 100% mit dem von mir selbst 
beschriebenen Zustand. 
 

•  Ich hatte ja Zeit, ich wurde im Zimmer nicht gestört. 
 

•  Und ich war ja schon einige Zeit im Zimmer, gemäss EZ Protokoll! 
 

•  So musste es mittlerweile schon etwa 07:20 Uhr geworden sein, 
um 07:21 Uhr hatte ich ja das E-Mail an Räbsamen geschrieben, 
wahrscheinlich, nachdem mir seine Sekretärin gesagt hatte, dass 
er noch nicht im Büro sei, würde Sinn machen, da ich oft bei 
mündlichen Sachen nachher für mich etwas Schriftliches festhalte, 
in irgendeiner Art.   
 

•  Und jetzt was für weitere, Telefonate gab es? 
 

•  JA! 
 

•  Wir haben einen Eintrag eines Telefons von mir und der 
Einsatzzentrale im Journal!  
 

•  Was für Aussagen stimmen da überein? 
 

•  Es steht: Wir haben ein Telefon von Brunschwiler. 
 

•  Hm wo stimmen hier die Aussagen nicht mehr überein? 
•  die EZ hat das Gespräch das ich mit denen führte 

herausgeschnitten. 
•  Als Schutzbehauptung nur den Schnitt hineingenommen, wo einer 

mit seiner hellseherischen Augen gesehen haben will: jetzt hat sie 
den Hörer hingelegt. Wir meinen ja immer durch das Telefon 
hindurchzusehen, was jetzt der andere macht, oder, was er mit 
dem Hörer macht – ok. 

•  Wäre es logisch,  
•  dass ich vorher mit Räbsmamens's Sekretärin redete, längere Zeit, 
•  und dass ich vorher mit der Psycho-Nothilfe-Zentrale sprach, 
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•  und aber mit der EZ wohl auch sprach  
• schon oder? 

und nicht nur den Hörer nebenan legte hier wie meine Gegenseiten 
daherlügen. 
 

• Einzig und alleine macht Sinn, dass ich zwischen 07.21 Uhr und de 
Verhaftung von 07:33 Uhr mit der EZ ein Gespräch geführt habe! 
 

• Ich kann Ihnen versichern, es war so: 
 

•   ich sprach mit der EZ Folgendes:  
 

•  bat sie, dass sie doch bitte diese zwei Uniformierten zurückziehen 
würden!  
 

• Als Antwort gab mir die EZ, dass dies nicht ginge, da bereits der 
Einsatzplan feststehe und weitere Leute aufgeboten worden seien.  

•  hm - und siehe da - ich sehe nach draussen und was sehe ich? 
 

•  Genau mit dem EZ Protokoll übereinstimmend, ca. 07:33 Uhr:  
 

•  Kay Hofer welcher draussen Jan Ingold über den Sachverhalt vor 
Ort orientiert und der Nachbar der da mit von der Gruppe ist! 
 

•  Hallo? 
 

•  Ich hatte ja mit eigenen Ohren gehört, was für  
Schutzbehauptungen der Kay Hofer der EZ auftischte, dem Gabriel 
Rieder! 
 

•  Konnte ich jetzt davon ausgehen, dass der Beklagte Kay Hofer 
nun dem vor Ort eingetroffenen Jan Ingold auch wieder die 
verlogenen Schutzbehauptungen auftischte, um seinen 
Hausfriedensbruch zu rechtfertigen? 
 

• Schon oder! 
 

• Hätte ich annehmen können, dass der Beklagte Kay Hofer dem 
eingetroffenen Brandtouroffizier die Wahrheit erzählen würde? 
 

• Nein. 
 

• Also ich musste annehmen, dass der Beklagte Kay Hofer dem 
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Ingold Jan auch die verlogenen Schutzbehauptung ich sei in einem 
emotionalen unkontrollierten aggressiven um mich schlagenden 
und schreienden Zustand gewesen - oder ! 
 

• Ich hatte ja deren ganzes Telefongespräch das der Beklagte Kay 
Hofer mit der EZ geführt hatte, Wort - für Wort alles mitbekommen. 
 

• Und ja auch gerade darum mit der Polizei gesprochen, dass die 
hätten merken sollen, dass der Kay Hofer eine Schutzbehauptung 
aufbaute! 
 

• Atempause 
 

• aber die waren so VOLLER Vorurteile gegen mich! 
 

• Da bist Du machtlos.  
 

• Du kannst reden – die hören was sie wollen, aber nie was Du sagst. 
 

• Was würden Sie machen, wenn sie von oben her aus dem Zimmer 
diesen Hergang sehen? 
 

• Würden sie nicht auch nach unten gehen und die Sache klären 
wollen? 
 

• Die Sache richtig stellen, und die Falschbehauptungen, welche ich 
annehmen musste, Kay Hofer würde gerade jetzt dort unten über 
mich verbreiteten, richtigstellen UND denen auch noch sagen, 
dass sie ihre Fahrzeuge doch gscheiter parkieren sollten. 
 

• Der letzte Teil des vorherigen Satzes fand dann überall Gehör, bei 
der SA bei den Gerichten,  
 

•  Warum sagte ich das früher nie so präzis – wer ganz genau 
draussen auf dem Vorplatz war? 

•  Ob Sie es glauben oder nicht! 
 

•  Ich hatte noch immer die Hoffnung, dass die Beklagten vor 
Obergericht ein Geständnis ablegen würden. 
 

•  So schrieb ich denen auch ca. 2-3 Mails mit der Bitte doch von sich 
aus die Wahrheit zu sagen. 
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•  Warum? 
 

•  Aus Erfahrung weiss ich, dass für Menschen Gewalttaten, welche 
sie selbst verübt haben und verneinen eine psychische down-
Spirale einsetzt, die früher oder später sie psychisch kaputt macht. 
 

•  Wie beginnt denn das? 
 

•  Wir haben ein gutes Foto, was das Gewissen mit so einem 
Menschen macht von Kay Raphael Hofer. 
 

•  Er schützte Sommerhalder und Letztgenannter schützte den Hofer. 
•  so bauten die ihr Lügengebäude auf. 

 
•  Wie sieht es vor Ort aus? – am Rudenzweg 74 

 
•  Als ich aus dem Fenster durch die Jalousien sah, sah ich Kay 

Hofer mit Jan Ingold und dem Nachbar reden.  
 

•  Ich machte mich dran, rauszugehen, um mich ins Gespräch zu 
mischen und denen zu zeigen, dass ich nicht aggressiv war und 
nicht verwirrt war und nicht durchgeknallt war und nicht schrie, und 
nicht um mich herumschlug ! Und auch noch bitten die Fahrzeuge 
korrekt hinzustellen, und aufzuhören meinen Nachbarn in 
miteinzubeziehen!  
 

•  Wie war denn der Nachbar involviert?  
 

•  Selbstverständlich war mir von den Nachbarn schon vorher zu 
Ohren gekommen, dass die Zürcher Stadtpolizei schon mehrere 
Male die Nachbarn über mich ausgefragt hatte.  
 

•  So hatte ich wirklich genug, und ging aus dem Zimmer, die Treppe 
hinunter. 
 

•  Rannte ich die Treppe hinunter? 
 

•  Für normale Menschen ja, für mich Normaltempo, da ich klar die 
Idee hatte, draussen die Sachen richtigzustellen. 
 

•  Atempause 
 

•  Aber oh Schreck! 
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•   Wer stand da unten bei der inneren Eingangstür? 

 
•  Da stand Sommerhalder! 

 
•  Wo genau? 

 
•  Von oben – also von mir aus gesehen - kommend - hinausgehend 

wollend, am rechten Türrahmen der Innentür, oberhalb der 6 
steilen Stein-Treppenstufen. 
 

•  Was passierte hier? - gemäss EZ um 07:33 Uhr? 
 

•  Atempause - ja um 07:33 Uhr, also über 30 Minuten nachdem ich 
mich ins Zimmer begeben hatte? 
 

•  Atempause. 
 

•  Ohne Vorwarnung streckte (andere würden sagen schlug) er mir 
seinen linken Arm vor das Gesicht, und verperrte mir abrupt den 
Weg in meinem eigenen Haus!  
 

•  Redete der Beklagte Sommerhalder da etwas mit mir? 
 

•  Nein! 
 

•  Der Beklagte Sommerhalder sagte KEIN Wort, er knallte mir 
einfach seinen linken Arm vor mein Gesicht, also Höhe Kinn. 
 

•  Weiter? 
 

•  Als er nichts sagte, bat ich ihn sehr freundlich: Michael - würdest 
Du bitte Deinen Arm wegnehmen? 
 

•   Er gab wieder kein Wort von sich, so versuchte ich seinen Arm 
leicht von meinem Gesicht wegzudrücken. 
 

•  Atempause 
 

•  Unsere Position war: 
 

•   Wir waren in Richtung Haus-Ausgang im Hochparterre - unter der 
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Innentür des Hauseingangs - welche links an der Wand offen 
angelehnt war. 
 

•  und vor uns ging es 6 steile Treppenstufen hinunter, 1 Meter 20 
Centimeter steil hinunter.  
 

• Hier haben  wir Fotos dazu, Fotos zeigen, Monika. 
 

•  Links waren Holzkisten mit Schuhen drin, und mit einem 
Kristallstein beschwert.  
 

•  Wie gross war dieser Kristallstein? 
 

•  Es war dieser Kristallstein hier: Hier ich hebe ihn auf, damit Sie 
endlich wissen, was ich mitunter als Hauptindizienbeweise 
bezeichnet habe 
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•  Das Mass dieser Kistchen war ca. 40cm, die ganze 

Treppenhausbreite 110 cm, die Treppenhaus - Höhe - 6 Stufen â 
20 cm also 120cm !   

• d.h. meine Körpergrösse 172cm + Meter 6x20 Centimeter – ergibt 2 
Meter 92 cm - eine ansehnliche Höhe! - ein gefährliche Höhe.  
 

•  Atempause. 
 

•  Aus den Einvernahmen geht hervor, dass ich über die genaue Art 
wie Sommerhalder mich zu Fall brachte nur Vermutungen 
anbringen kann, Hofer sich GAR nichts vorstellen kann, und 
Sommerhalder sich schon vorstellen kann, dass ich  mir weht 
gemacht hatte.  
 

•  Atempause 
 

•   da hinunter auf den Stein knallte und warum ich da eine 
Hirnerschütterung davongetragen habe, und schwere 
Wirbelsäulenverletzungen 

•  Atempause 
 

•  Meine Worte aus der Polizeilichen Einvernahme vom August 2011 
dazu: 
 

•  in der 1. polizeilichen Einvernahme vom 23.8.11 auf Seite 3, letzten 
Worte auf Frage 14. 
 

•  "die Kante bohrte sich in meinen Rücken" ein, mir verschlug es 
den Atem" Weil ich dies ja nicht mehr bewusst erlebt hatte, und am 
Rücken keine Augen habe, und in meinen Aussagen andere zu 
Beschuldigen sehr vorsichtig bin, sagte ich in der 1. polizeilichen 
Einvernahme vom 23.8.11 auf Seite 3, letzten Worte auf Frage 14 
das erwähnte: „ die Kante bohrte sich in meinen Rücken.“  

 
•  sagte ich explizit, es bohrte sich etwas in meinen Rücken, mir 

verschlug es den Atem und ich viel in die Holzkisten und auf die 
Treppenstufe.  
 

•  Dass ich in der Phase des 2-3 Wochen anhaltenden Schocks bei 
schweren Wirbelsäulenverletzungen natürlich nicht erfassen 
konnte, dass es der Kristallstein war, der mich in den Rücken 
gebohrt hatte, bzw. auf welchen mich Sommerhalder mit voller 
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Wucht knallte, ist normal und erklärt erst recht die Schwere der 
Wirbelsäulenverletzungen. Auch gab ich zu Protokoll, den Kopf 
angeschlagen zu haben.  
 

•  Atempause 
•  Und 
•  Was 
•  sagte de Beklagte Sommerhalder zu diesem Kristallstein? 
•  am 24.5.12, heute vor fast genau 4 Jahren? 
•  Auf Seite 10 auf Antwort auf die Fragen der 

Staatsanwaltschaft? 
 

• Das habe ich so nicht festgestellt. 

• Können Sie so etwas ausschliessen anhand Ihrer eigenen Wahrneh- 
mungen? 

• Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich weh getan hat, als sie zu Boden fiel. Ich 

kann nicht ausschliessen, dass sie sich an irgendeinem Gegenstand angeschlagen 

hat. 

• Diese Aussagen sind kristallklar. 
 

•  
• Hofer sagte als Antwort auf die gleiche Frage:  
• "Ich wüsste nicht wann so etwas geschehen sein könnte", Auf 

Seite 10 seiner Einvernahme bei der SA vom 24.5.12 las ich 
diese Hofer-Antwort. 

• Warum wurden die Beklagten von ihren Anwälten angewiesen 
nichts zu sagen, heute? 

• Die gegebenen Aussagen sagen genug: 
• Hofer kann sich das sicher nicht vorstellen, wenn er den Ingold 

draussen orientierte. 

• Und Sommerhalder mit diesen Worten 
bei der SA am 24.5.12, Seite 10: 

• Atempause 
• "Das habe ich so nicht festgestellt." 
• "Ich kann mir schon vorstellen, dass 

sie sich weh getan hat, als sie zu 
Boden fiel." 

• "Ich kann nicht ausschliessen, dass sie 
sich an irgendeinem Gegenstand 
angeschlagen hat." 
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•  
• Diese Worte reden Bände. 
• Er nahm wahr, dass ich auf irgendeinen Gegenstand fiel. 
 
• Was ist seine Schutzbehauptung? 

 
 
• Die kommt in seiner nächsten Antwort: als er gefragt wurde, 

warum man (der Beklagte - die SA nennt die Beklagten ja immer 
man und nicht sie...) warum man gegen die Geschädigte 
gewaltsam vorgegangen sei? 

• "Sie begann als erste mit dem Einsatz von Gewalt." Sie wurde 
immer lauter und aggressiver, man konnte nicht mit ihr sprechen 
- man man mann ! Soche Schutzbehauptungen kennen wir doch 
von den kleinen Kindern. 

• Sie hat mich zuerst geschlagen !!! 
 

• Glaubwürdig? 
 

• Nein! 
 

• Also Schutzbehauptung! 
 

• Die Verletzungen sprechen für sich.  
 

• Dazu haben wir ja wunderbare Fotos  
 

• Es muss sich alles so ereignet haben, dass zuerst die HWS vom 
ersten Schlag nach links verschoben wurde, wie kann Ihnen der 
Beklagte Sommerhalder beantworten. Faktum: Röntgen: genau 
Schulterhöhe / Kinn- Höhe wo ich den Schlag ab August 2011 
GELTEND machte, in der pol. EV schon, ist die HWS mit einem 
Gelenkspalt der Schmerzen machen kann gemäss Berichten - 
versehen!  
 

• Hatte ich dies Schmerzen vorher? 
 

• Nein. 
 

• Die Veränderung der HWS nach aussen ist auch sichtbar, der 
Wirbel wo der Gelenkspalt ist, steht etwas nach aussen, auch in 
der Fotodokumentation sichtbar.  
 

• Faktum: 
 

• Ich musste irgendwie durch den Beklagten Sommerhalder 
gedreht worden sein,  
 

• damit er mich mit dem Rücken direkt auf den Stein knallen 
konnte, das belegen alle Arztbericht ab 1. Tag und Fotos und 
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späteren Physio, Röntgen, MRIS's - Injektionen und Operationen 
zur Genüge. 
 

• was wiederum mit der Verletzung der unfallbedingten 
Diskusherine übereinstimmt, die es dann in der LWS gab. 
 

• Denn gemäss Wirbelsäulen-Spezialist Dr. med. Chirurge Dr. 
Zweifel ist es so, - auch gemäss Internet - Recherchen: 

• dass die WS 
 
BWS – Beugen des Rückens – nach vorne und nach hinten  
 
 

• im Bereich der Brustwirbeln für die Beugung nach vorne und 
hinten der WS verantwortlich ist, und bei Unfällen dort  
 

• die Brustwirbeln brechen - bei mir brachen 2 von den 
Wirbelfortsätzen von den Brustwirbeln die nach aussen kommen 
 

• sehen wir sehr sehr gut auf dem MRI vom Rücken, exakt - 
milimetergenau auf der Höhe der äusseren offenen Wunde vom 
3.811!  

• und weiter sagt er, der Facharzt: dass 
 
LWS – Drehung des Rückens - Rotation 
 

• im Lendenwirbelbereich dafür verantwortlich ist, dass wir den 
Oberkörper drehen können, wenn die Beine ruhig bleiben, und 
dort bei Unfällen die Diskushernien entstehen 
 

• und genau so ist es  bei mir - 1. Tag Arztzeugnis: Kontusion 
(innere Verletzung) LWS/Sacrum und dort wurde dann wie 
gesagt herzkömmlichen Schrittes behandelt bis die OP 
unausweichlich wurde.  
 

• Auch die drei Risse in den Bandscheiben auf genau diesen 
Höhen wo von aussen die Gewalteinwirkung kam - und sonst 
nirgends an der WS - kann kein Zufall sein!  
 

• Atempause 
 

• Der  Bekalgte Sommerhalder hat mich mit vollster Wucht auf 
diesen Kristallsteinknallte, und nebst der Diskushernie 3 
Bandscheiben rissen, ein Wirbelknochen anriss ich befürchte 
ganz riss (vgl. innere Blutung), und 2 Wirbelfortsätze 
zertrümmert worden waren, und wie gesagt die HWS Säule 
nach links verschoben worden war. Später sich ab der LWS die 
Wirbelsäule sich bis zum verschobenen Halsansatz nach rechts 
verdrehte, und da dann mein Rücken dermassen schlimm 
verspannt war, musste ich dann ca. 3x zur Physio pro Woche, 
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bis die Diskushernie operiert wurde. 
 

• Nach der Operation wurde die WS in sich wieder gerade.  
 

• Heute hab eich nur noch an der HWS einen Gelenkspalt und 
unten eine von den 3 gerissenen Bandscheiben, die jetzt 
beidseits auf die Nervenwurzeln drückt, aber auch die 
Bandscheiben soweit den Riss verheilt haben, und nur noch alle 
3 vom Unfall her ausgetrocknet sind. 
 
 
Ich musste aber unterschreiben, dass normalerweise nach 
solchen Vorfällen - OPs auch Versteifungen kommen, da die 
Muskulatur selten ausreicht um den Schaden zu mindern.  

• Durch meinen Berufs-Sport bis im 31. Altersjahr hab ich da gute 
Chancen zu den 20% zu gehören, die nie versteifen und 
schrauben müssen. 
 

• Atempause 
 

• Können Sie mit diesen Verletzungen noch aufstehen, auf die 
Knie fallen oder dergleichen? 
 

• Nein. 
 

• Mit diesen Verletzungen kann niemand mehr sich beugen so wie 
es die Herren Anwälte der Beklagten immer wieder beschrieben 
haben. 
 

• Also wir wiederholen, fassen kurz zusammen:  
 

• ohne Vorwarnung versetzte mir Sommerhalder von meiner 
rechten Seite her gesehen irgendwelche Schläge, muss mich 
um 180 Grad mit Gewalt gedreht haben - so dass er mich zum 
Rücken zur Treppe hatte, und direkt auf diesen Kristallstein 
hinunterknallen konnte.  
 

• Ich gab zu Protokoll auch den Kopf noch angeschlagen zu 
haben, gehe davon aus, dass dies war, als er mich mit Gewalt 
von rechts her - da er rechts von mir stand, irgendwie packte, 
schlug oder weiss nicht was. 
 

• Müssen wir dieses Detail wissen? 
 

• Nein! 
 

• Für die Verurteilung der schweren Körperverletzung genügt es, 
wenn wir wissen, dass er mich irgendwie bewusstlos werdend 
oder seiend auf den Kristallstein knallte, mehr brauchen wir nicht 
zu wissen. 
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• da ich von da an die Erinnerungslücken habe, und darum auch 

nur sagen konnte, am 23.8.11 bei der Polizei, bei der EV, dass 
sich etwas in meinen Rücken gebohrt hatte, und erst später 
beim Analysieren mit diversen Personen vor Ort herausfand, 
dass der Sommerhalder mich mit voller Wucht auf diesen Stein 
geknallt hatte - ist erwiesen, dass meine erlittene 
Hirnerschütterung sehr schwer ist!  
 

• Und ich auch noch irgendwie wusste, irgendwo den Kopf 
angeschlagen zu haben, und sofort über Kopfschmerzen – ca. 2 
h nachher durch den Arzt festgehalten  klagte. Und diese 
Kopfschmerzen erst bei nach der Rückenoperation massiv 
nachgelassen haben, ist auch kein Zufall, das sind Fakten die in 
den Akten zu wenig Beachtung gefunden haben. 

 
Medizinisch können wir also es so kurz zusammenfassen: 
 
1.  Eine schwere Hirnerschütterung  
2. Eine schwere Wirbelsäulenverletzung 
 
 

•  Biomechanisch muss es zwingend so gewesen sein, dass 
Sommerhalder mit Blick die Treppe hinunter geblieben sein 
musste, als er mich gedreht hatte und mit dem Rücken zum 
Treppenabgang auf diesen Kristallstein mit voller Wucht 
niederknallte !  
 

•  Dass diese schwere Gewalttat von Sommerhalder mit meinem Tod 
hätte enden können ist offensichtlich. Wie denn? Also, stellen Sie 
sich vor, sie werden mit Gewalt (Gewalteinwirkung in die HWS 
zuerst) - bereits bewusstlos, mit dem Rücken  zur Treppenabgang 
die Treppe hinuntergestoßen, dass dann der Kopf aus einer 
Fallhöhe von ca. 2-3 Metern (Treppenhöhe 1 Meter 20 und meine 
Körpergrösse bis zum Kopf 172 cm, macht 2 Meter 92 cm) aufprallt 
könnte den sofortigen Tod bewirken.  
 
 

•  Der Beklagte Sommerhalder weiss alleine wie er mich genau 
geschlagen hatte, und wann ich Kontrolle über meinen Körper wie 
verlor, ich sah mich selbst nicht. 
  

•  (Die Erinnerungslücke von mir sei eine klare Hirnerschütterung 
gewesen, sagen alle Ärzte einheitlich. Da die Erinnerungslücke 
nicht nur den Aufprall auf den Kristallstein betrifft, sondern auch die 
Zeit wie mich Sommerhalder gedreht haben muss und meine HWS 
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verschoben hatte, ist davon auszugehen, dass sein Gewalteinsatz 
gegen mich unheimlich a.. war.  

 
• Meine Erinnerungslücke beginnt dort wieder nach dem Aussetzer, 

wo meine Gedanken die waren: "die haben mir den Rücken 
gebrochen" - dies ist bis heute der erste Gedanke nach dem "Riss" 
in meinen Erinnerungen über den 3.8.11, und ich weiss, die 
Wirbelknochen waren gerissen, und zum Teil die Fortsätzen 
gebrochen.) 

 
Wie ging es weiter? 
 

• Ich sagte und sage immer wieder: als ich mich unten (d.h. nachdem 
ich die Treppe hinunterschmissen worden war, ) also auf dem 
Treppenboden unten beim Hauseingang, befand, und aufwachte, 
musste ich noch im mindestens Halb-bewusstlosen-Zustand 
gewesen sein 
 

•  bis dort unten von Somerhalder weitergestossen worden sein. (wie 
weiss ich nicht)  
 

•  (ich war ja rücklings um 180 Grad gedreht mit Kopf nach hinten 
unten die Treppe auf den Stein hinuntergeschmissen worden, dann 
noch immer im bewusstlosen Zustand oder Hirnerschütterungs-
Zustand, auf dem Rücken auf den unteren Treppenstufen bis 
Treppenboden unten liegend zu mir gekommen. 
  

•  Auf dem Treppenboden, unten im Eingangsbereich, im Haus 
drinnen kam ich wieder zu mir. 
 

• Mein erster Gedanke war: die haben mir den Rücken gebrochen! 
 

Ich weiss – ich habe mich da etwas wiederholt. – es ist darum so sehr 
wichtig. 
 
Von  links kam Hofer und prügelte auch noch auf mich ein, und von  
rechts war Sommerhalder der auf mich einprügelten, so erwachte ich, so 
kam ich zu mir.  
 

•  Wahrscheinlich in einem kompletten Schockzustand. Ich hörte 
genau wie Hofer sagte, nehmen wir sie in dem Kastenwagen auf 
die Wache!  
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•  In diesem Moment strampelte ich mit meinen Beinen auf die 
Haustür zu, weil ich in meinem Haus bleiben wollte, bis sie ins 
Schloss viel. 
 

•  Diese besonders erniedrigende Behandlung muss 
straferschwerend gewertet werden, für beide Beklagten. 

 
Anstelle der ärztlichen Nothilfe hatten die sofort weitere Gewalt im Sinn 
und dann auch umgesetzt.  
 

•  eine Verhaftung, wenn das Gewaltopfer schwer verletzt auf dem 
Rücken liegt ist eine schwere verbrecherische Tat.  

 
•  Beide wussten ganz genau was sie taten, man sah mir die 

Scherzen an, vor allem Sommerhalder's erschrockenes Gesicht 
werde ich nie wieder los. Er sah so aus, wie wenn er sich bewusst 
wurde, etwas gemacht zu haben, das voll in einem Exzess war und 
ihn seine eigene Gewalt überraschte - sein Gesicht war voller 
Schrecken.  

 
•  In dem ca. 70cm breiten Treppenhaus (110 minus 40cm Kistchen-

breite) blieb ich auf dem Rücken liegen. Hofer und Sommerhalder 
entschlossen sich zusammen, mich, dermassen schwerverletzt in 
Handschellen zu legen.  

 
•  Zu diesem Zeitpunkt - ein schwer verletzte Person mit 

Rückenschaden noch in Handschellen zu legen geschah wohl die 
allergrösste Traumatisierung meines Lebens. Und dies durch 
jüngere Ex-Arbeitskollegen !  

 
• von welchen ich die Mutter hätte sein können und welche bis heute 

an ihrem verlogenen Sachverhalt festhalten und offensichtlich nicht 
einmal dadurch zur Vernunft kamen, ihr Gewissen sich nicht regte, 
als man mich präventiv für 1 Jahr ins Gefängnis steckte, um ihre 
Lügenvariante zu bestätigen und mich zu anderen Aussagen zu 
zwingen versuchten – und ich ständig hören musste, meine Ärzte 
und hätten Wahnvorstellungen. Warum? Weil es der 
Polizeipsychologe Dinkelacker und dergleichen überall verbreiteten 
um die Beklagten vor einer Verurteilung zu schützen.  

 
•  Die hochgradige kriminelle gewalttätige Energie, Bereitschaft ihr 

Opfer zu schädigen, ja sogar am 3.8.11 mit einem brutalen Wurf 
die Treppe rücklings hinunter auf einen spitzen Stein gleicht einem 



	34	

Mordversuch, sicherlich einer Gefährdung des Lebens, in jeder 
Hinsicht - die hier Beklagten kennen KEINE Grenzen bei 
Gewaltanwendungen, sie sind dafür zu verurteilen. 

 
 

•  Als ich nun so sehr schwer verletzt auf dem Rücken unten im 
Eingangsbereich und den zwei letzten Stufen der 6 stufigen 
Steintreppe lag, drehten mich Somemrhalder und Hofer auf den 
Bauch, und legten mir zusammen ihre Handschellen an.  

 
•  Dann übernahm wieder Sommerhalder das Kommando und schrie 

mich an: "Aufstehen" - ich konnte mit den Rückenschmerzen - dem 
gebrochenen Rücken nicht aufstehen !  
 

•  Wie denn auch? 
 

•  Wenig hatte Dr. Käch  richtig erwähnt,  
 

•  aber das hatte er richtig gesagt: wie es bei einer unfallbedingten 
Diskushernie und schweren Wirbelsäulenverletzung ist, versteifen 
sich augenblicklich die Rückenmuskeln - ja - genau dass dies 
passierte ja genau bei mir - darum schrie nicht ich !  
 

•  mich Sommerhalder an !  
 

•  in diesem Moment wie ein Verrückter, weil er emotional völlig aus 
dem Häuschen war, nachdem mir die hier beide Beklagten als 
schwer verletzte Person mit Wirbelsäulen-verletzung und 
Hirnerschütterung die Handschellen angelegt hatten,  

•  und  
•  genau zu 100% realisiert hatten, dass sie mit ihrer emotionalen 

Gewalt die sie in ihre Fäuste verlegt hatten, zu weit gegangen 
waren.  

 
•  Nun - nützte das etwas, dass Sommerhalder mich anschrie wie ein 

Verrückter völlig ausser sich, ich solle jetzt aufstehen? 
 

•  Konnte ich deswegen den Rücken beugen? 
 

•  NEIN! 
 

• Fassen wir kurz zusammen ab dem Zeitpunkt wo ich unten im 
Eingangsbereich schwer verletzt lag:  
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•  Die hatten mich im Eingangsbereich mit den schweren 

Verletzungen von Rückenlage auf Bauchlage umgedreht, und  
•  mir die Handfesseln angezogen. 

 
• Ich konnte den Kopf nicht hochhalten, die Schmerzen waren so 

schlimm. Als mich dann Sommerhalder und Hofer anschrien ich 
solle jetzt aufstehen, fiel der Kopf leicht nach vorne auf die 
Steintreppe, Sommerhalder stand links von mir Hofer hinten schräg 
halbrechts, da wwir auf 70cm breite nciht zwei stehende Polizisten 
und mich liegend nebeneinander Platz hatten.  
 

•  Dann gab es einen Ruck am linken Arm von Sommerhalder - ich 
verspürte sofort auch wieder einen Schmerz, (ist auch im 
Arztzeugnis 2 h nach Unfall festgehalten) und am Arm rechts den 
Griff von Hofer, der dann dort nachhalf, und den Sommerhalder in 
seinem Hochziehen an meinem linken Arm –  
 

• ohne dass ich den Rücken noch bewegen konnte, kräftig 
unterstützte. 
 

• Ich mache es Ihnen vor: 
 

• Steifer Rücken – keine Ausweichmöglichkeit nach vorne – der 
Rücken lässt sich nicht mehr biegen, bei diesen Verletzungen! 

• Was passiert da? 
• Wenn sie schräg mit Kopf nach oben auf der Treppe liegend, den 

Arm um 180 Grad hochgerissen bekommen? 
 

•  Die Hauptsehen in der Schulter reisst und das AC Gelenk sprengt 
sich – den Diskus im AC- also Schlüsselbeingelenk der Schulter 
auch genannt, geht kaputt oder tritt aus seiner Position hervor, der 
Diskus kann nicht zwischen den Schulterknochen bleiben, der 
springt raus und bei mir war es so, der war zerquetscht, völlig 
vermueselt, durch die Gewalt von den Beklagten. 
 

Foto zeigen  - AC Sprengung 
 

•  Bei einem Wirbelsäulentrauma, 3 Bandscheibenrissen, 
Diskushernie, zertrümmerten Wirbelfortsätzen und Wirbelriss und 
einem Schädelhirntrauma jemanden zu fesseln –echt dazu muss 
man meiner Meinung nach eben wirklich psychisch krank sein.  
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• und dann noch völlig inkompetent und unprofessionell 
hochzureissen –   Sehnenriss zeigen 

 
• geht doch einfach zu weit, auch wenn es Ex-Arbeitskollegen von mir 

sind, welche von deren Kommando das ok haben, gegen mich mit 
Serien-Gewalttaten seit Jahren vorzugehen zu dürfen, das dürfte 
keine Entschuldigung sein, für diese schwere Gewalttat. Bei der 
Schulterverletzung war ich ja bereit in Handfesseln – wozu? 
Überhaupt – ich lag am Boden schwer verletzt!  

 
• Und da reden die von Fremdgefährdung, darum habe man mir die 

Handfesseln anziehen sollen.  
 

• Sehr geehrte Richter  
 

• Diese Beklagten hier sind professionelle Lügner – ich sage von 
Beruf – ich habe nirgends in meiner Zeit der Privatwirtschaft so 
viele Lügen gesehen wie man bei der Polizei auf der Seite der 
Polizei sieht – so ging es zumindest mir.  

 
• Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 

 
• Ja. 

 
• Auch gegen Ex-Arbeitskollegen von mir, gegen Polizisten? 

 
• Ja.  

 
• Wie muss das Urteil heissen? 

 
• Die Beklagten sind schuldig. 

 
•  Was können wir daraus lernen? 
• Hat die Polizei-Psychologie gegen das Mobbing über mich versagt? 
• Ja. 

 
•  Wie ging es am Rudenzweg weiter? 

 
•  Die hatten mich mit Gewalt hochgerissen und mit Gewalt auf die 

Beine gestellt. 
• Die 2 schleppten mich zu zweit die Treppe hoch, Sommerahlder 

links, Hofer rechts, und auf dem Treppenboden oben stellten die 
mich buchstäblich auf meine Beine, die ich gar nicht mehr spürte, 
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meine Beine fühlten sich an wie fremde Beine.  
 

•  Wissen Sei wie Sie sich da fühlen, zuerst schwer mit 
Hirnerschütterung und Wirbelsäulentrauma - und 
Wirbelsäulenschock zu sich kommend, dann in Handschellen 
gelegt worden zu sein, und dann noch die Schulter, das AC Gelenk 
gerissen, die Hauptsehne abgerissen bekommen zu haben? 
 

• Miserabel, traurig und down. 
 

•  Traumatisiert – oder – ich kann Ihnen sagen, es war der Schock 
meines Lebens, von zwei jüngeren  Ex-Arbeitskollegen so 
behandelt worden zu sein. 
 

• Wie kam das? 
• Die Stapo ZH hatte das gegen mich jahrelang geführte Mobbing, ab 

ca. 2008/09 mit Tätlichkeiten vom direkten Vorgesetzten 
einhergehend nicht im Griff. 
 

• Meine Kündigung lösten das Führungsproblem der Stapo nicht. 
 

• Die Polzeipsychologische Führung hat versagt, nicht nur gegen 
mich auch gegen die Beklagten. 
 

• Ist das eine Entschuldigung für deren Lügen, Schutzbehauptungen, 
und Gewalttat? 
 

• Nein.  
• Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 
• Ja. 
• Auch gegen Ex-Arbeitskollegen von mir, gegen Polizisten? 
• Ja.  
• Wie muss das Urteil heissen? 
• Die Beklagten sind schuldig. 

 
• Also, fassen wir wieder kurz zusammen:  

 
• Die Beklagten hieften mich die Treppe hoch, ins Wohnzimmer – mit 

uns kam Jan Ingold, der Brandtouroffizier, der war ja während der 
Verhaftung vor Ort eingetroffen, und hatte die Verhaftung gesehen. 
 

• so war ich in Handschellen gefesselt im eigenen Wohnzimmer und 
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die hier Beklagten sagten, jetzt bleibst Du da sitzen.  - Auch diese 
Anordnung in Händen auf den Rücken gebunden zu sitzen - ist bei 
diesen schweren Verletzungen, welche die zwei Beklagten klar 
wahrgenommen haben mussten schon fast wie eine Schändung 
und oder wie eine schwere Vergewaltigung mit massivsten 
körperlichen Verletzungen einhergehend, und nicht stoppend, 
wenn das Opfer bereits verletzt ist. 
 

• Offensichtlich merkten die 2 Beklagten dass es meiner Gesundheit 
gar nicht gut ging, denn sie fragten mich, ob ich Wasser wolle.  

 
• Nach langem Zögern und vielen Anordnungen wie: Du bleibst hier 

genau sitzen!  - obschon ich vor Schmerzen sichtlich fast verreckte 
- lösten die hier Beklagten mir die Handschellen und ich durfte in 
meiner eigenen Wohnung aus meinem eigenen Glas unter 
strengster Aufsicht der hier Beklagten Wasser trinken.  
 

• Der Brandtouroffizier, Jan Ingold meldete dann der EZ, sie hat sich 
beruhigt, sitzt jetzt im Wohnzimmer, gemäss Protokoll EZ genau 
0739 Uhr.  
 

• Das heisst dann sassen wir zu viert in meinem Wohnzimmer, die 
Beklagten der Brdt Ingold und ich. 
 

• Dann kam der Nachbar, läutete, er wolle jetzt rausfahren, ob einer 
die Polizeifahrzeige wegstellen könnte. 
 

• Das war so zwischen ca. 0745 und 0800 Uhr, stimmt eigentlich auch 
mit den Aussagen von allen überein, Zeugen und Beklagter.  
 

• Wer ging nach draussen? 
 

• Der Fahrer, Sommerhalder er ging das Fahrzeug umparkieren, dann 
kam er wieder herein. 
 

• Dann traf Dinkelacker der Hptm und Chef - Psychologe im 
Wohnzimmer ein, und die Beklagten setzten sich in meiner Küche 
hin. 
 

• Auch da stimmen wieder alle Aussagen überein. 
 

• Heinz Dinkelacker ist ein massivster Christen-Hasser und verbreitet 
seit ich ihn kenne, seit 1993, die Philosophie dass bibelgläubige 
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Menschen schwere psychische Probleme hätten. Mit dem Ex-
Offiziers-vorgesetzten, Erwin Zünd, liessen sie über mich in die 
Polizeidatenbank schreiben, dieser Dinkelacker und der Zünd, ich 
hätte einen religiösen Wahn. Wissen Sie was die Begründung war?  
 

• Kurse der Wirtschaftsrevolution von Karl Pilsl, der an der 
Fachhochschule Ehrfurt Betriebswirtschaft unterreichtet sei eine 
komische Bibelgruppe, usw. hiess es damals von Zogg, 
Schuhmacher und Zünd usw. aus. 
 

• Und dieser Heinz Dinkelacker, welcher aus seinem Team Christen 
wegen ihrer Persönlichkeit hinausmobbte aufs übelste – oder wie 
ich zusehen musste, wie ein anderer in den Selbstmord getrieben 
wurde. – dieser Heinz Dinkelacker war nun in meinem 
Wohnzimmer.  
 

• Waren das ideale Voraussetzungen, denen beizubringen, dass ich 
dem Personaldienst die Namensänderung rechtzeitig meldete ? 
 

• Nein. 
• Warum nicht?  

 
• Ich habe für die Zeit ab dieser Untersuchung vom 3.8.11 gegen die 

Beklagten Dokumente Protokolle div. Amtsstellen, dass mein Ex-
Arbeitgeber diversen Stellen die Empfehlung abgegeben hatte, 
gegen mich fiktive Anzeigen zu erstatten, um mich in eine Psychi 
abschieben zu können. – und wer gibt Auskünfte anderen 
Amtsstellen gegenüber über mich vom Psycho-Dienst – dieser 
Heinz Dinkelacker – schön. 
 

• So sah ich mich gezwungen, die machen zu lassen, was sie eben 
machten, wie: dass 
 

• Der Ingold der EZ meldete, ich hätte meine Namensänderung nicht 
rechtzeitig gemeldet, was ja nicht wahr ja – aber eben. 
 

Was nicht sein soll hat nicht zu sein. 
 
Ein Faktum sei noch erwähnt. Betreffend die Inszenierung dieses Heinz 
Dinkelacker in diesem Verfahren gegen mich -  ich sei der Täter und die 
Beklagten meine Opfer haben die Gerichte – in Folge blinden – Muss - 
Gehorsams gegenüber der Polizei über das Gewaltopfer, mich  
das 8. Psychiatrisch-forensische Gutachten in Auftrag gegeben – so 
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schützt man angeklagte Polizisten vor Strafverfolgung, indem man die 
Opfer verleumdet usw.  
 

• Welche Charaktereigenschaft über mich geht da hervor? 
 

• Man muss mir schlichtweg ruhiges – unter Kontrolle habendes 
Verhalten und gesunder Psyche zugestehen. 
 

• Die psychologisch- fachliche Inkompetenz des Heinz Dinkelackers 
in diesem Verfahren dürfte nicht inkompetenter sein. Dies meine 
Meinung, dazu noch etwas später.  

 
Zu meiner Person möchte ich noch anfügen, seit immer ein Buchhalter-
Typ, ein Beobachter gewesen zu sein, der analysiert und recherchiert, 
und tropfenweise Infos gibt, welche aber über längere Zeit auf den 
Wahrheitsgehalt überprüft worden sind, ausser wenigen spontanen 
Reaktionen. 
 
Dieses Verhalten – mein Verhalten ist für einen Buchhalter-Typ, auch 
Melancholiker gemischt mit einem Anteil des Sanguinikers genannt - 
wenn man die Hippokrates Typologie nimmt - völlig normal und sogar 
völlig nachvollziehbar. 
 
Ich muss auch noch anfügen, dass nach meiner Meinung die Verhaftung 
von mir strafbar war, es war eine Freiheitsberaubung, ohne Zweck, im 
Gegenteil, meine Angst vor weiteren Polizeigewalt, vor allem von 
Polizisten die mich noch kennen, ist durch die Verhaftung extrem 
gestiegen, und ich hatte bereits solche Attacken dass man mich 
hospitalisiert hatte, weil man meinte es sei ein Herzinfarkt, also diese 
Verhaftung war eine Freiheitsberaubung. Seit diesem 3.8.11 bin ich 
andauernd Gewaltopfer von Ex- Mitarbeitern, und sie kenne keine 
Grenzen, meinen dass ich eine Prostitutierte sei, und mein Körper ihnen 
gehörte, unglaublich Arroganz und Seriengewalttaten von Polizisten 
habe ich seit dem 3.8.11 in steigender Anzahl und Gewalt erlebt.  
 
Art.	217:	regelt	die	Verhaftung	–	dass	Polizeigesetze	hinzugezogen	
wurden	von	der	1.	Instanz	ist	für	mich	unzulässig.		
	
Die	Polizei	muss	sich	zwingend	an	die	Menschrechte	halten,	und	kann	
NICHT	–	Selbstmorde	verbieten,	und	schon	gar	nicht	darüber	zu	reden.		
	
Warum	tut	sie	das	–	die	Polizei?	
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Die	meinen	einfach	immer	und	überall	alles	besser	zu	wissen,	und	
besser	als	Sie	und	ich	zu	wissen	was	für	Sie	und	mich	gut	ist.		
	
Nur	weil	ihre	Lebensphilosophie	ist,	Menschen	mit	Gewalt	–	meist	
eben	dann	lebensbedrohlich	verletzend	-		
	
1	Die	Polizei	ist	verpflichtet,	eine	Person	vorläufig	festzunehmen	und	
auf	den	Polizeiposten	zu	bringen,	die:	-	ich	hatte	keinen	dieser	
Tatbestände	erfüllt.	
	
a.	
sie	bei	einem	Verbrechen	oder	Vergehen	auf	frischer	Tat	ertappt	oder	
unmittelbar	nach	der	Begehung	einer	solchen	Tat	angetroffen	hat;	
b.	
zur	Verhaftung	ausgeschrieben	ist.	
2	Sie	kann	eine	Person	vorläufig	festnehmen	und	auf	den	Polizeiposten	
bringen,	die	gestützt	auf	Ermittlungen	oder	andere	zuverlässige	
Informationen	eines	Verbrechens	oder	Vergehens	verdächtig	ist.	
3	Sie	kann	eine	Person,	die	sie	bei	der	Begehung	einer	Übertretung	auf	
frischer	Tat	ertappt	oder	unmittelbar	nach	Begehung	einer	solchen	Tat	
angetroffen	hat,	vorläufig	festnehmen	und	auf	den	Polizeiposten	
bringen,	wenn:	
a.	
die	Person	ihre	Personalien	nicht	bekannt	gibt;	
b.	
die	Person	nicht	in	der	Schweiz	wohnt	und	nicht	unverzüglich	eine	
Sicherheit	für	die	zu	erwartende	Busse	leistet;	
c.	
die	Festnahme	nötig	ist,	um	die	Person	von	weiteren	Übertretungen	
abzuhalten. 
 
Für mich ist es eine philosophische Frage, will ich den Selbstmord oder 
nicht – und die Polizei hat sich gefälligst da rauszuhalten. Die haben ja 
auch der Exit und Dignitas immer Brügel vor die Beine geschmissen, die 
ZH Stapo und wollte jede Organisationen weg haben, einfach weil es 
nicht in ihre Philosophie passt. Ihre Philosophie heisst – ich bin der Boss, 
ich sage wann Du zu sterben hast, und nicht Du selbst. 
 
Ich wurde zum Krüppel verprügelt, weil die Polizei die Philosophie 
vertritt, Menschen die Freidenker sind sind mit Gewalt zu erziehen, es 
geht um ein Machtspiel hier, nicht um eine Selbstmord-Drohung! 
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Stellungnahme	zum	Urteil		der	
Vorinstanz	

 
Zeit genug zu 100 Seiten Stellung zu nehmen ???? 
Nein!!!! 
Ich stellte einfach fest, dass die Vorinstanz völlig unsachlich war, 
inkompetent (mit Psycho-Gutachten vom Opfer die Verletzungen 
diagnostizieren zu lassen usw.) und Lügen über Lügen schrieb, dies 
meine Meinung, müsste ich jenes richtigstellen, bräuchte ich 300 Seiten.  
 
Glauben Sie mir überhaupt was ich sage? 
Nein. 
Glauben Sie mir als Frau? 
Nein! 
Als Verleumdete? 
Nein. 
Als nicht studierte – ohne akademischen Abschluss? 
Nein. 
Noch nicht allzu lange her, waren die Frauen in der Schweiz vor Richter 
nicht zugelassen.  
Glauben Sie mir als Geschädigte einer Gewalttat im Sinne der 
Opferstellung bei Polizeigewalt ? 
NEIN!  
Habe ich eine realistische Chance, dass Sie mir glauben? 
NEIN! 
Was kann ich tun? 
NICHTS.  
Glauben Sie mir als freischaffende eidg. zertifizierte Polizistin und 
Finanzermittlerin nach FH LU? 
NEIN ! 
Was kann ich Tun damit sie mir glauben?  
Nichts.  
Ist das richtig? 
Nein. 
Glauben Sie den Fakten in den Akten oder 
Den Akten mit den Fakten? 
 
Als Beispiel eines Versuches, damit Sie mir glauben,  
nehme ich Bezug auf ein Schreiben des  
 
Herr Oberrichter Peter Marti hat in seiner Korrespondenz vor der 
Verhandlung klar festgehalten, dass sich das 1. Instanzlichen Urteil 
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vorwiegend auf die Aussagen von 2 Personen stützt: 
 
Beide Personen sind von der gleichen Partei, von der Beklagten - Seite. 
Das müsste zu denken geben. 
 
1. des Chefs der Psychologen der Stadtpolizei Zürich nämlich Heinz 
Dinkelacker.  
 
Lassen Sie mich eine Frage stellen: 
Geht es hier um Spekulationen oder Fakten? 
War Heinz Dinkelacker am 3.8.2011 Als ich verprügelt wurde Live dabei? 
Nein. 
Ist er vom System? 
Ja. 
Ist er somit bereits Partei der Beklagten? 
Ja. 
Ist er befangen? 
Ja. 
Ist er neutral? 
Nein. 
 
Ist das richtig? 
Nein. 
Seine Aussagen sind schlichtweg nicht brauchbar. 
Ist seine Meinung über mich brauchbar? 
Nein. 
Heinz Dinkelacker gibt seit Jahren Über mich böswillig falsche 
Informationen zu Protokoll. Und lässt sogar solche falsche Aussagen von 
ihm über mich ins POLIS setzen. Er hat mehreren Stellen gegenüber 
behauptet Ich sei sehr schwer psychisch krank im Sinne eines klaren 
offensichtlichen Wahns. Das ist eine absurde freche arrogante 
Unterstellung, schwere Beleidigung - schwerer Rufschaden, das ist eine 
Verleumdung, allenfalls sogar Amtsmissbrauch.  
 
Auch durch seine Aussagen wurden im Verfahren gegen mich hier am 
Zürcher Obergericht nun das 8. Gutachten in Auftrag gegeben. Seit 
wann ? Seit  dem 3.8.2011.  Seit dieser Tat, die hier heute verhandelt 
wird, jagt mich ein Gutachten nach dem andern, und keines ist schlüssig, 
und alles restlos iniziert von Polizisten und von Polizisten angestachelten 
SA und Richtern. 
 
Die Aussagen dieses Heinz Dinkelackers könnten nicht erniedrigender 
und verkehrter sein, er ist völlig unglaubwürdig. 
Denn bis heute konnte kein einziger Psychiater seine falschen Diagnose 
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über mich stützten, sämtliche forensisch psychiatrischen Gutachten mit 
solchen Aussagen sind bis heute von Gerichten als nicht brauchbar, 
nicht schlüssig bezeichnet worden. Das Bundesgericht meinte einmal, 
als Polizistin müsse ich wissen, dass sich en Gericht doch nicht auf ein 
forensischen Gutachter stützen würde.  
 
Wissen Sie was ich Ihnen ganz sicher versprechen kann? 
Ich kann Ihnen versprechen, Sie können noch vielen weitere Gutachten 
in Auftrag geben, Aber die Diagnose welche dieser Heinz Dinkelacker 
über mich seit Jahren auf unehrliche verleumderische Art verbreitet wird 
sich nie bestätigt finden können. 
Es ist einzig und alleine eine Schutzbehauptung, um die hier Beklagen 
vor einer Verurteilung zu schützen, und um die an mir begangenen 
schweren Körperverletzungen als Wahn abzutun, bzw. mich komplett 
unglaubwürdig zu machen. 
 
Wir haben es hier mit einem Fall wo sich das System betroffen fühlt, zu 
tun, ich glaube das ist hier das Problem. 
 
Würde man nicht normalerweise die Angeklagten psychiatrisch 
begutachten, anstatt direkt von Anfang der Untersuchung - und 
Ausschließlich bis andauernd nur und einzig alleine mich - das 
Gewaltopfer eines ausser Kontrolle geratenen Mobbings mit schweren 
Körperverletzung in der Folge! 
 
Bereits in diesem Punkt wie in fast Hunderten von Punkten in diesem 
Verfahren hier wurde von Anfang an die Opfer und Täterrolle bewusst 
durch diesen Heinz Dinkelacker böswillig umgedreht. Hat mir dieses 
Gericht hier genügend Zeit gegeben, darüber die Fakten aus den Akten 
präsentieren zu können? 
Nein- dieses Gericht hat verboten, die Verletzungen den Tätern auf 
einem Beamer zu präsentieren.  
Dieses Geircht hat verboten, Tatort-Fotos wo man die Enge des Ganges 
und somit die Unmöglichkeit der Schilderung des Tatherganges der 
Beklagten hätte erkennen können, zu zeigen.  
Dieses Gericht hat die Hauptindizienbeweise die vielen Fotos der 
Verletzungen, böswillig schlichtweg verboten, man müsse alles auf 
einem A4 Blatt präsentieren und auf CD’s.  
 
Ist das korrekt ? 
Nein! 
Dieses Gericht ist befangen, 
es müsste in den Ausstand treten, 
es hat im Vorfeld zu dieser Verhandlung schon zu viele einseitige Täter-
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Begünstigende Handlungen, Verfügungen und Entscheide getroffen.  
 
Trotzdem, an Sie die Herren Richter,  
 
Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 
Ja. 
 
Diese zwei Ex- Mitarbeiter von mir und hier Beklagten haben am 3.8.11 
diesem Heinz Dinkelacker fast nur Lügen über den Tathergang erzählt, 
um einer Bestrafung zu entgehen. 
 
Die Beklagten haben die Vordisposition dieses Heinz Dinkelacker, 
welche er mir gegenüber hat und auch innerhalb der Stapo ZH sehr 
bekannt war dafür, ausgenutz. Sie haben ihm Lügen am 3.8.11 erzählt, 
wofür sie zu verurteilen sind.  
 
zur 2. relevanten Person des 1. Instanzlichen Urteils: 
 
gemäss dieses Gerichtes, die  
 
2. Person, der  Dr. Käch, der Arzt und Handchirurge, welcher die Lügen 
aufs Papier brachte. 
  
Eigentlich nur eine typische Lorenz Erni Irreführung des Gerichtes. Jeder 
der sich ein bisschen mit den Lügen von Lorenz Erni auseinandersetze 
wiess, dass er wichtigste Hauptindizienbeweise mit einem 
schmeichelnden Lächeln schlückt und das Gericht alles vergisst und wie 
hier einen Handchirurgen als Hauptperson für einen Freispruch zitiert hat 
- bei Rücken - und Schulterverletzungen und einem Schädel- 
Hirntrauma. 
 
Einfach dass das was nicht sein soll, nicht ist.  
 
Gut zu wissen, dass  
 
Das Feuer der Wahrheit selbst hier alle diese Arztlügen verbrennt. Denn 
wie Sie sehen werden, ist hat die fachliche Argumentation des Dr. Käch 
mehr mit Fantasie und Spekulation als auch nur ein bisschen mit der 
Wahrheit zu tun.  
 
Meiner  Meinung nach wurde  art. 6 StPO und art. 6 EMRK einseitig 
angewendet. Die erste Instanz stützt sich ausschließlich auf Täter 
entlastende Argumente.  
Sie stützt sich nur auf eine Partei, die Täterpartei, Sie hat sich nicht 
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einmal die Mühe gemacht Fachkräfte für die Verletzungen beizuziehen. 
Glauben Sie mir? 
Nein. 
Ist das richtig? 
Nein 
Dieser Dr Käch ist nämlich ein Handchirurge. Es handelt sich um ein 
Gefälligkeitsgutachten. 
 
1. Person ein Psychlüge – 2. Person ein Handchirurge – was kann da 
Gscheites rauskommen? Nichts. – ausser Gefälligkeitsgutachten. 
 
Ich habe mich bemüht von einem ausgewiesenen Wirbelsäulenchirurgen 
der sich in diesem Gebiet seit über 20 Jahren als Spezialist bewährt hat, 
zu besorgen.  
 
Es ist Alt Kantonsrat und Wirbelsäulenchirurg Dr. Karl Zweifel.  
Ist er wirklich ausgewiesner Wirbelsäulenchirurge ?  
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Nichts.  
Lesen wir seine Biographie. 
1986 machte das Staatsexamen als Arzt 
1992 Doktortitel der Medizin im  
1995 Facharzt für orthopädische chirurgische und Traumatologie also 
Unfall Spezialist, des Bewegungsapparates 
Seither ist er ausschliesslich als Wirbelsäulenchirurge spezialisierter 
Facharzt in der Privatklinik Bethanien.  
Seit 2013 führt er mit Andreas Panoussopoulos eine Doppel Praxis für 
Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie im Spital Bethanien. 
 
 
 

Zu seiner Person hier sein 
Lebenslauf: 

 
Seit 1995 Spezialarzt in 

Wirbelsäulen - 
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Traumatologie - 
 

also Unfall- Spezialisierter 
 

Wirbelsäulen-Chirurge ! 
 

Hat es sowas in den Akten? 
Nein! 

Dann hoffe ich, dass es was bringt,   
 

 
 

 
Ich kann aber vorab seine fachliche 

Qualifikationen  nicht genug  
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betonen: 

Spezialist  
Seit 1995  - 

also 21 Jahre schon -  
nach dem Dr. med und 

Facharzt-Titel ! 
 
 
ich lese dies jetzt im Plädoyer vor 
und reiche es zu den Akten – jetzt –  
 
ohne Absprache mit meinem RA und lese diese 
 
Stellungnahme von  Dr. med. Karl Zweifel, Privatklinik 
Bethanien an die Privatklägerin vom 11. Mai 2016   
 
(Zum Parteigutachten von der Gegenpartei von Dr. Käch, und 
allgemein) 
 
 

Arztbericht Wörter erklärt:  
 

Arztbericht Wörter erklärt:  
 
Im Arztbericht von Dr. Wang von ca. 2 H danach:  
alle medizinischen und Fremdwörter hier erklärt aufgelistet:  
 
Zuerst diese Wörter:   
Diagnosen / Subjektiv und Objektiv: 
 
Objektiv:  
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1.  unanbhängig von einem Subjekt und seinem Bewusstsein 
 existierend; tatsächlich 
2.  nicht von Gefühlen, Vorurteilen bestimmt; sachlich, 
 unvoreingenommen, unparteiisch  
 
Synonym: frei von Vorurteilen, nüchtern, sachlich 
 
Subjektiv: 
 
1.  zu einem Subjekt gehörend, von einem Subjekt ausgehend, 
 abhängig 
2.  von persönlichen Gefühlen, Interessen, von Vorurteilen bestimmt; 
 voreingenommen, befangen, unsachlich, parteiisch 
 
Synonym: verzerrt, voreingenommen 
 
 
 

 
 
1. Diagnosen - Befund:  
 

• Kontusionen - hm ?  
 
- Wahrsches Wörterbuch sagt: "Auswaschung - Abtragung - Haut - 
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oder Schleimhaut-Abschürfungen, Zernagung, Durchfressung.  
hm ?  
- Medizinisches Wörterbuch: "Innere Verletzungen und 
Quetschungen" - ok ! haben wir's auch da ! Innen und aussen ab 2 
h nach dem Unfall durch Zeugen -Arzt niedergeschrieben - in den 
Akten seit Beginn. 
 

Und wo waren diese Quetschungen, inneren Verletzungen und 
Schürfungen? 
LWS/ Saccrum und linke Schulter. 
Wo erfolgten die Operationen? während fast 54 Jahren bzw. seit 
dem 3.8.11? 
 
 
Nur genau da LWS/ Sacrum und linke Schulter! 
 
Zufall? 
hm Fantasie- wenn man meinte es wäre ein Zufall !  
Faktum:  
am 3.8.11 zum 1. Mal diagnostiziert ! 
dann mit Physio, dann mit Röngten dann mit MRI dann mit Injektionen, 
Schmerzspritzen behandelt, dann operiert !  
Normal? 
Ja!  
Zu meinen dies sei ein Wahn, der steigende Ablauf von immer gröberem 
Geschütze - ist selbst ein Wahn, eine Schutzbehauptung der 
Gegenseite. 
 
Nächste Wortgruppe dieses Arztzeugnisses:  
 
Subjektiv - von mir aus gesehen:  
 

• Schmerzen an der linken Schulter,  
• am Steissbein,  
• am Rücken, am rechten Unterarm  
• - Kopfschmerzen !  
• ab wann? 
• ab 3.8.11 - von Arzt als Zeuge ca. 2 Std festgehalten. 
• Als Wahn passend zur Diagnose ? 
• Nein 
• Als Wahrheit passend zur Diagnose ? 
• JA!  
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Nächste Wortgruppe dieses Arztzeugnisses:  
 
Objektiv - sachlich und neutral - ohne Vorurteile 
 

• das Wort das vorher erklärt wurde, Erosionen, wo ? Übergang 
LWS/ BWS - dort wo die Foto her ist. 

• Passt die Unterstellung ich hätte die Foto selbst gemacht - wenn 
der Fakt ist, dass der Arzt ca. 2 h danach diese Erosion von 
aussen hier schriftlich vernagelt hatte? Nein. Die Foto und die 
schriftliche Beschreibung des Arztes Dr. Wang sind 100% 
identisch!  

•  
• Erosion Übergang LWS/ BWS !  

 
Bei der Diagnose hatte er auch noch die Stelle von LWS/Sacrum 
hinzugenommen. Warum ? 
Sehen wir die Foto ganz genau an !  
 

• unterhalb von der offenen Wunde, sind nämlich ab Wirbelsäule 
Übergang BWS/LWS weitere Kontusionen - innere Verletzungen 
sichtbar - hin bis zum Saccrum - darum schrieb der 1. behandelnde 
Arzt ca. 2 h nach dem Unfall ja auch in der objektiven 
Sachverhalts-Feststellung:  

• Erosionen Übergang LWS/BWS mit Sacrum rechtseitig leicht 
druckdolent und Diagnose LWS/Sacrum Kontusionen. 

 
• Dass er dann schreibt in dem objektiven Befund auch noch:  
• Keine Druckdolenz der Wirbelsäule und der Arme beweist ja 

geradezu die schwer der Verletzung - die sofortige 
Muskelsversteifungen bei wirklichen  gröberen Schockerlebnissen.  

 
 
 

Wie lange dauern diese Schockerlebnisse an 
Wirbelsäulen 

-  auch muskulär - an? 
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Hier noch kombiniert mit einer 
Hirnerschütterung ! 

 
In der Wirbelsäulentraumatologie findet man einheitlich im Internet ca.  
bzw. mindestens 2 Wochen - das erklärt auch wieder mein Verhalten - 
dass ich trotz der extremen Schmerzen des Nachts, wenn die 
Muskulatur losgelassen hatte, tagsüber immer wieder mir einredete, die 
Verletzungen sind doch nicht so schlimm, geh doch einfach wieder in die 
Physio. 
 
 
 

506 - Zahl ! 
Phyiso- und Arztbesuche ab wann ?  
ab dem 3.8.11 ! es gibt 19 !  
solche Seiten per 17. Mai 2016 !!! 
 
Zufall ? 
Wer meint es sei ein Zufall, der könnte 
wohl mit Vorurteilen befangen sein...... 
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Daraus ergeben sich: 506 Physio und oder Arztbesuche !  
 
Praktisch während 2 Jahren 6 x die Woche ! 
Zufall? 
Jeder Arzt - und Physiotermin kann überprüft werden. 
 
JEDER dieser Arztbesuche und Physio-Besuche - haben seine 
Berechtigungen 
 
Nie ging ich zum Arzt ohne Schmerzen usw.  
 
am Anfang bis zu den Operationen jeweils 
- 3 mal Physio die Woche ! 
das sagt doch genug ! 
 
Man probierte wirklich alles um Operationen zu verhindern. 
Nur was halt mechanisch kaputt ging blieb kaputt bzw. wurde so gut 
es ging wieder repariert - aber die rein körperlichen Schäden 
sind bleibend !  
 
Nichts kann man ungeschehen machen.   
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Das führt uns zu dem nächsten 
Thema:  
physische Hauptindizienbeweise !  
 
 
1. Kristallstein - grösste Atempause 
_ Achtung !  
 
Da haben wir ja auch  
 
ein physisches  Fotoalbum 
 
sehen wir uns das doch mal an. 
 
Ich weise darauf hin, dass jetzt ein 
freies Plädoyer folgt, wo ich mich 
nicht an Schriftlichkeiten halte, 
sondern an dieses: 
Atempause ! 
 
Aus dem Fotoalbum 
 
1. Der Stein des Anstosses, auf den 
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Sommerhalder mich warf: 
 
 
 
 

 

 
 
 
Die Verletzung die daraus entstand am 3.8.11:  
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( das war die WS am ca. 5. Sept. 2011 ) 
 
 
 
Innen sah die Wirbelsäule so aus - Innen:  
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Die Schulter sah so aus, innen:  
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Der Unfallort sah so aus: 



	60	

 
 

 
 
 
 
 
Mein Rücken und meine linke Schulter, beide werden nie  
wieder so sein wie vor dem 3.8.11, hier am 13.5.16 
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aufgenommen, Physiotherapie: 
 

 
 
 

 Der Täter, der weiss ...  
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Hätte ich unbeschränkte erhalten –  
hätte ich ein längeres Plädoyer gehalten, 
da mir die Zeit aber eingeschränkt wurde, reiche ich die ganze 
Ausführung einfach zu den Akten, denn in diesem Verfahren wurde 
dermassen viel gelogen, wie es nur angestellte Polizisten sich in 
Verbindung mit Gewalt-Taten erlauben können, Normalbürger 
wären schon längst hinter Gitter und nicht deren Opfer.   
 
Die Beklagten haben meinen Körper mit Gewalt auf Schlimmste 
misshandelt was man als Mann mit einer Frau machen kann, es gibt 
nicht nur sexuelle Vergewaltigungen – es gibt auch berufs-mobbing 
– Gewaltserien wie im tiefsten tiefsten Mittelalter hier in Zürich, ich 
erlebte hier einen Hexenprozess mit vielen durch die Beklagten 
involvierten anderen Polizisten sie sind für ihre Tat zu bestrafen.  
 
Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 
Ja. 
Wie muss das Urteil heissen? 
Die Beklagten sind schuldig. 
 
Schlusspunkt: 
 
Ich schliesse mit einem Gedicht von Christian Morgenstern 
 
Das Auge Gottes 
 
[41] Einst träumte mir das Auge Gottes, 
und Grausen überfiel mich. 
 
Entschürzt, entzaubert lag die Welt vor ihm, 
entwirrt, entblößt, bis in den letzten Winkel 
entheimlicht, nüchtern, reiz- und rätsellos. 
Nichts log ihm mehr. 
 
Der ahnungsvolle Rauch, 
den wir in Qual und Wonne Leben nennen, 
zerflatterte vor ihm, ward kalte Klarheit, 
Durchsichtigkeit, notwendige Verknüpfung. 
 
Die Blitz' und Donner der Gefühl' und Triebe, 
des Unbewußten herrlich jäher Sturm – 
Verhältnisse von Zahlen. 
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Und mich fror. 
Graunvolle Ahnung grenzenloser Öde 
befiel mich. 
 
Und ich wünschte mir den Tod. 
 
Zürich, Monika Brunschwiler, Privatklägerin. 
 
Dieses Plädoyer ist ein Auszug aus dem Gesamten  
aus Seite ca. 98 bis ca. 150  
	


