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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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Dieses Mail war der Anfangsverdacht um mein Haus zu stürmen. 
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> 

 
Grüezi Monika 
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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 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 herschsüchtige Benehmen liegt auf der Seite der Stapo.  
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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. 
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. 
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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 
 

                                 
 
 
Und nun sind wir hier, am Zürcher Obergericht, nach bald 5 der an mir 
begangenen schweren Körperverletzung. 
 
  
 

 Unsere Ref. Dok 3659 
Ihre Ref. SB150231 

 
 

Parteivortrag als Privatklägerin Monika Brunschwiler, 
 Am  Obergericht des Kantons Zürich  

Hirschengraben 13  
Postfach 2401 

8021 Zürich 
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amtlich verteidigt durch RA Dr. Bruno Steiner   

 
- 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
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. 
 
 
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: 
 

- Atempause - 
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„Tote Frau Brunschwiler besser als  

- Atempause - 
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. 

 
 
Für mich liegt hier der Fakt auf der Hand, dass die Stapo ZH 
nicht fähig war, erhaltene Informationen korrekt weiterzugeben. 
Und dann mir noch zu Unrecht unterstellte:  
Sie hät irgend en Flick ab, 
sie hät echli ä schub gha. Und dann weiterlog, ich hätte meine 
Namensänderung nicht rechtzeitig bekanntgegeben obschon ich es 
rechtzeitig bekannt gegeben hatte, und die Stapo es noch bestätigt hatte! 
 
Die Stapo ZH hatte in völliger inkompetenter unsachlichem Umgang mit 
sehr wichtigen Informationen nämlich meinem absoluten Recht, beim 
richtigen Namen genannt zu werden, ihre Macht missbraucht, um mich 
zu schikanieren! 
 
Das Gleiche ist mit dem Arbeitszeugnis, diverse städtische Stellen haben 
der Stapo ZH geschrieben, dass sie mir das Arbeitszeugnis auf den 
richtigen Namen ausstellen sollten, auch dazu weigert sich die Stapo ZH 
noch heute !  
Der Stadtrat kann sich bei der Stapo nicht durchsetzen, 
Das RAV konnte sich bei der Stapo nicht durchsetzen, 
Die Amtsstelle Impuls konnte sich bei der Stapo nicht durchsetzen, 
Die Ombudsfrau meinte, ich sollte doch die Sache bleiben lassen, man 
kenne doch die Stapo- Kultur kennen, und wenn ich 17 Jahre dort 
gewesen sei, sollte ich diese Subkultur doch noch besser kennen. 
Aufgrund meiner eigenen Insider-Kenntnisse würde sie sich da 
raushalten. 
 
Tja - hier in dieser Stadt scheint die Stapo ZH schon fast allmächtig zu 



	
	
12	

sein. 
 
Dieser Prozess hier ist dafür ein absolutes Parade-Beispiel, das sich 
seinesgleichen sucht. 
 
Es geht hier nicht nur um Sommerhalder - Hofer - und Brunschwiler. 
 

es geht um Polizeigewalt grundsätzlich als auch hier konkret über 2 
jüngere Polizisten, welche angeklagt sind wegen schwerer 

Körperverletzung, Amtsmissbrauch und leichter Körperverletzung 
als auch Hausfriedensbruch. 

	
	

Es geht um die organisierte Polizeikriminalität, im Sinne hier eines 
grösseren Komplotts, wobei die hier Angeklagten als Anführer, Auslöser 
aller nach dem 3.8.11 gegen mich geführten Verfahren zu sehen sind. 
Mit ihrem Lügengebäude und deren unglaublichen Folge-Verfahren 
beschäftig sich die ganze Zürcher Justiz.  
 

Die Beklagten sind beschuldigt,  ihre Tat am 3.8.11, an mir 
persönlich, also einer älteren Ex-Mitarbeiterin von der Stadtpolizei 
Zürich,  welche selbst 17 Jahre dort arbeitete – bei ihr zu Hause - 

begangen zu haben.  
 
 

Meine Tätigkeiten bei der ZH Stapo sahen so aus, ich war nach der 
damaligen 2-jährigen Ausbildung im  Patrouillendienst, mein Weg 

führte mich dann über eine 2jährige  Zeit bei der Staatsanwaltschaft 
als Protokollführerin, weiter zur Sachbearbeiterin, dann 

Revierdetektivin und die letzten Jahre als Ermittlerin. Im 2010 
absolvierte ich dann das CAS Finanzermittler FH LU, danach hatte 
ich die schriftliche Zusage der Uni LU, im Mai 2011, bei bestehen 

von ca. 3 Akad Fächern prüfungsfrei ins Jus Studium 
aufgenommen zu werden, ich hatte einfach noch ein Studium 

machen wollen und nie eine Matura vorher gemacht. Aber es kam 
dann anders.  

 
 
Wie erwähnt geht es hier um einen sehr emotionalen Prozess. 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.  
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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. 

 
 

Vielleicht haben Sie sogar die Farce in diesem Verfahren durchschaut 
und würden diesen Betrug mit dem nun 8. psychiatrischen Gutachten, 
welches dieses Gericht ausgehend von diesem Verfahren gegen /über 
mich, angeordnet hat, gerne auffliegen lassen. Aber Sie können nicht - 
oder noch nicht, da Sie emotional vielleicht überfordert sind, zu wenig 
Menschenkenntnisse haben, oder sich selbst keine Urteile über 
Menschen zutrauen - und dafür Psychiater und Psychologen 
hinzuziehen. 

 

Ja meine Damen und Herren Sie haben richtig zugehört, seit dieser 

Prozess begonnen hat, wird das 8. psychiatrische Gutachten über 
mich erstellt.  

 

Sehr geehrte Herren Richter, Sie sind von der Art her ein 
Menschenskind, aus Körper Geist und Seele, wie wir alle - auch  

Sie und haben Emotionen und Gedanken wie hier alle. 
 
 
	

Vielleicht würden Sie selbst gerne wie ich die Polizeilügen auffliegen 
lassen, wie z.B die Blankofälschungen von Arbeitsplänen, Dienstplänen, 
Versetzungs-Verfügungen usw. welche in den Verfahren gegen 
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Polizisten (im Anstellungsverhältnis) immer wieder eingereicht werden, 
und die Richter schachmatt legt. Welche Anwälte dies mit dem OG ZH 
immer wieder machen, dürfte den entscheidenden Personen bekannt 
sein. 

Aber Sie sind vom System, das ist ein Problem 
Sie stehen vor einer unglaublichen schweren Aufgabe.  

 

Sie und ich: wir scheinen eine ähnliche Berufung zu haben,  
wir setzen uns für die Gerechtigkeit ein. Sind Sie so  

frei wie ich – unabhängig, ohne der  
Abhängigkeit Namens System? 

Nein. 

 

Auch das kann - muss nicht - Emotionen in Ihnen auslösen, 
vielleicht sogar unbewusster Neid und Eifersucht und ein 

männliches Machtproblem - Sie identifizieren sich mit den hier 
Beklagten und mit dem System und fühlen sich angegriffen, wenn 
ich als Frau und freischaffende Polizistin es mir leisten kann, die 
Sachen beim Namen zu nennen. Das löst in Ihnen Emotionen aus 

und Sie müssen objektiv, neutral und sogar subjektiv system-
unabhängig sein, das ist eine sehr sehr schwere Aufgabe. 

 
Ein Kompliment an Sie, Sie sind nicht wie Ihre Chefin Sommaruga 
davongelaufen bei emotionalen Konfrontationen und geben mir eine 
Chance Ihnen einen Vortrag zu machen. Sie stelle sich wie ich -  
heute diesen emotionalen Herausforderungen. 
 
Heute, am 19. Mai 2016, in 3 Monaten dann 5 Jahre nach der Tat, 
stellen sich für mich einige rechtliche Fragen, welche ich aus meiner 
persönlichen Sicht möglichst kurz beantworten werde: 
 
Zuerst aber beantrage ich jetzt, dass die Anklageschrift vorgelesen wird, 
damit wir alle auch wissen um was es grundsätzlich mal geht oder ginge. 
 
Pause- selbst vorlesen oder das Gericht oder die SA liest es vor ! 
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Nun zu den folgenden für mich strafrechtlich relevanten 
Sachverhaltsfragen mit den kurzen Antworten. 
 
1. Fragenserie:  
 
Ist es richtig,  
 
dass die Beklagten aufgrund dieses E-Mails mit den Worten: „Tote Frau 
Brunschwiler besser als weitere Misshandlung durch die 
Stadtpolizei Zürich.“ mein Privathaus stürmten? 
 
NEIN! 
Wie muss das Urteil heissen? 
Der hier  Beklagte Michael Sommerhalder hat sich strafbar gemacht, er 
ist zu verurteilen. 
Der hier Beklagte Kay Raphael Hofer hat sich strafbar gemacht, er ist zu 
verurteilen.  

(nimm Art. 186 StGB und Art. 13 BV Schutz der 
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Privatsphäre im eigenen Haus) 
 
2. Fragenserie:  
 
Ist es richtig, 
 
dass die hier Beklagten aufgrund dieses E-Mails mit den Worten: „Tote 
Frau Brunschwiler besser als weitere Misshandlung durch die 
Stadtpolizei Zürich.“ meinten, einen fürsorglichen Auftrag im Sinne von 
Prügel und oder anderen Zwangsmaßnahmen zu haben?  
 
NEIN. 
Lag ein Anfangsverdacht für ein Verbrechen oder ein Vergehen, oder 
einer Übertretung vor?  
NEIN. 
 
Dazu passsende Gesetzes-Artikel: 
 

(nimm Art. 217 Abs. 1 lit. a), lit. b), Abs. 2, Abs. 3 
lit. a) und lit b) StPO und auch Art. 215 Abs. 4 
StPO und Art. 7, 9 und 10 BV, Verletzung der 
Menschenwürde, Verletzung Treu und Glauben, 
körperliche Unversehrtheit verletzt, geistige 
Unversehrtheit verletzt und Bewegungsfreiheit 
verletzt, besonders erniedrigende Behandlung 
durch Ex-Arbeitskollegen Sommerhalder und 
Hofer) 
 

Ist ein Selbstmord strafbar?  
NEIN. 
Kann demzufolge eine Selbstmord eine aufzuklärende Straftat sein? 
NEIN!  
 
Dazu passsende Gesetzes-Artikel: 
 

(nimm Art. 215 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 StPO 
und Art. 7, 9 und 10 BV, Verletzung der 
Menschenwürde, Verletzung Treu und Glauben, 
körperliche Unversehrtheit verletzt, geistige 
Unversehrtheit verletzt und Bewegungsfreiheit 
verletzt, besonders erniedrigende Behandlung 
durch Ex-Arbeitskollegen Sommerhalder und 
Hofer) 



	
	
17	

Wie lautet das Urteil? 
Der Beklagte Michael Sommerhalder und der Beklagte Kay Raphael 
Hofer haben sich gemeinsam strafbar gemacht, beide Beklagten sind zu 
verurteilen. 
 
 
3. Fragenserie:  
 
Ist es richtig, 
 
dass ich als Opfer nach OHG, dessen körperliche, geistige und seelische 
Gesundheit besonders geschützt werden muss, wegen dem E-Mail mit 
diesen Worten: „Tote Frau Brunschwiler besser als weitere 
Misshandlung durch die Stadtpolizei Zürich“, seit diesem 3.8.11 bis 
andauernd wie eine Täterin - anstatt als Opfer behandelt werde, und die 
Täter bisher vor allen Gerichten recht bekommen haben, nicht Täter - 
sondern Opfer zu sein?      
NEIN! 
 
Ist es richtig,  
Dass ich als Opfer zum Schutz aller Beteiligter präventiv 1 Jahr ins 
Gefängnis gesperrt wurde? 
NEIN. 
Der hier  Beklagte Michael Sommerhalder und der hier Beklagte Kay 
Raphael Hofer haben sich der Anstiftung strafbar gemacht, beide sind zu 
verurteilen. 
 
dazu passsende Gesetzes-Artikel: 
 

nimm Art. 7 BV meine Menschenwürde ist stark 
verletzt, das ist strafbar  
nimm Art. 8 Abs 2 BV, Verfahren gegen diese 
Poliziten wird dreimal so langsam geführt wie das 
gegen mich (vgl. Verfahrensrechte i.V. Art. 29ff 
BV) für mich als Polizistin/Ermittlerin ist es 
besonders diskriminieren, unschuldig 1 Jahr im 
Gefängnis zu sein, das ist strafbar, es verletzt 
auch sehr meine berufliche Ehre. 
nimm Art. 9 BV, gegen mich handelte man ohne 
Treu und Glauben, mir reiner Willkür 
nimm Art. 10 Abs. 3 BV, mich als Opfer 
behandelt man Jahrelang besonders erniedrigend 
und besonders unmenschlich, an Folter erinnernd 
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das ist strafbar 
 
Gehilfenschaft mit verlogenen Angaben über 
meine Psyche, ja Anstiftung: nach Art. 24 StGB 
zum Komplott nach Art. 260ter212 StGB 

 
Ist es richtig,  
 
Dass ich als Opfer nun zum 8. Mal gegen meinen Willen psychisch 
zürcherisch forensisch begutachtet werde? 
NEIN.  
Wie lautet dieses Urteil hier? 
Der hier  Beklagte Michael Sommerhalder und der hier Beklagte Kay 
Raphael Hofer haben sich der Anstiftung strafbar gemacht, beide sind zu 
verurteilen. 
 
Dazu passende Gesetzes-Artikel: 
 

(nimm Art. 10, Abs. 3 : ich werde andauernd seit 
3.8.11 psychisch gefoltert 
Nimm Art. 5 Abs 1 bis Abs. 4 BV, Verletzung der 
Menschlichen Ehre 
nimm Art. 7 BV meine Menschenwürde erneut 
verletzt 
nimm Art. 8 BV , besondere Diskriminierung in 
beruflicher Hinsicht als Polizistin/ Ermittlerin,  
i.V. Art. 15 BV: meiner religiösen Überzeugung, 
dass Zukunftsprognosen eine Gotteslästerung 
sind 
nimm Art. 9 BV, Schutz vor Willkür verletzt, hier 
wurden ich NICHT vor Willkür geschützt 
 
nimm Art. 10 Abs. 3 BV, mich als Opfer 
behandelt man Jahrelang besonders erniedrigend 
und besonders unmenschlich, an Folter erinnernd 
das ist strafbar Nimm Art. 10 Abs 3 BV,  
 
Gehilfenschaft mit verlogenen Angaben über 
meine Psyche, ja Anstiftung: nach Art. 24 StGB 
zum Komplott nach Art. 260ter212 StGB  

 
4. Fragenserie:  
 



	
	
19	

Ist es richtig,  
 
Dass die Beklagten an ihren Lügen festhalten, und so bisher sehr 
erfolgreich von ihren eigenen Gewalttaten abgelenkt haben?  
NEIN,  
dies ist nämlich besonders billig und verwerflich. 
 
Ist es richtig,  
 
Dass die unterschiedlichen Aussagen der hier Beklagten nicht einmal 
eine Konfrontations-Einvernahme zur Folge hatte? 
Nein. 
etwas - das ja sonst sofort gemacht wird, wenn die Aussagen der 
Beklagten sich dermassen wie hier konkret vorliegend, widersprechen. 
Ist das richtig? 
Dass das hier nicht gemacht wurde? 
NEIN. 

 
Ich verweise auf das Plädoyer von RA Flury, vor 
dem BGZ, 1. Instanz, Seite 15 unten bis Seite 19 
und die Einvernahmen der Beklagten selbst. 
Instanz) 

 
 
Ist es richtig,  
 
Dass die sturen anhaltenden und überhaupt nicht übereistimmenden 
Aussagen der hier Beklagten nicht einmal zu einer Haft wegen 
Kollusionsgefahr führten? 
NEIN.    
 
Dazu passende Gesetzes-Artikel: 
 

Art. 6 StPO, der sagt, dass man entlastende und 
belastende Tatsachen zu gleichen Ellenlängen 
abzuklären hat, wurde hier verletzt, es herrscht 
die verbotene Willkür nach BV Art. 9 erneut, auch  
wieder verletzt. 
Art. 6 EMRK Faires Verfahren verletzt, Art. 325 
StGB ungenügend. 
 und wie oben: mit Verweis auf das Plädoyer von 
RA Flury vor dem BGZ, 1. Instanz) 

Ist es richtig, 
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Dass die hier Beklagten seit dem 3.8.11 ununterbrochen – wie wenn 
nichts passiert war, ihren bewaffneten Dienst bei der Stadtpolizei Zürich 
im Aussendienst, ohne Konsequenzen weiterhin ausführen? 
NEIN. 
 
Ist es richtig,  
 
Dass die hier Beklagten seit dem 3.8.11 viele weitere Polizisten, 
Staatsanwälte und alle Zürcher Gerichte – ja das ganze System mit ins 
Boot geholt haben, um gegen mich unzählige verwaltungsgerichtliche, 
zivilrechtliche und strafrechtliche Verfahren zu inszenieren? 
NEIN.  
 
Dazu passende Gesetzes-Artikel: 
 

Gehilfenschaft mit verlogenen Angaben über 
meine Psyche, ja Anstiftung: nach Art. 24 StGB 
zum Komplott nach Art. 260ter212 StGB  

 
 
Wie lautet das Urteil? 
Der Beklagten Sommerhalder und der Beklagte Hofer ebenfalls, sie 
beide  
sind zu verurteilen. 
Beide Beklagten sind mit der Strafe, die man mir bereits gegeben hat 
und noch zu geben beantragt hat zu bestrafen:  
 

- somit mit ca. 12 Monate Gefängnis eine 
Verurteilung so zu erfolgen hat, dass unbedingte 
Gefängnisstrafe von 18 Monaten auszusprechen 
wäre, wovon bei guter Führung ein Drittel 
erlassen werden kann, und wie bei mir 

- zusätzlich die kleine Verwahrung nach dem Art. 
59 StGB, wie  mein Ex-Arbeitgeber gegen mich in 
Auftrag gegeben hat, und die SA IV dies zur Zeit 
beim OGZ beantragt hat, diese Strafe sei in voller 
Einheit auf die verursachende Partei, die hier 
Beklagten zu übertragen.  

Alternative Vorschläge:  
 

- Art. 186 StGB i.V. Art. 217 StGB,  
Art. 122 StGB, Art. 134 StGB, Art. 133 StGB,  
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Art. 312 StGB, i.V. Art. 217 StGB, Art. 24 StGB 
Art. 260ter212 StGB 
Art. 7, 8, 9, 10, 13, 15, 29ff BV  
In Worten: 

- Amtsmissbrauch 
- des Angriffs  
- des Raufhandels mit der Gefährdung der Gesundheit beim 
- Amtsmissbrauch als Amtspersonen mittels  
- vorsätzlichem Hausfriedensbruchs strafbar gemacht,  
- indem sie an einem wehrlosen – bereits in Handschellen 

liegenden Gewaltopfer - mit schwerem Wirbelsäulentrauma die 
vorsätzlichen begangene schwere Körperverletzung mittels AC-
Gelenksprengung und Ausreissen der Hauptsehne Bizepssehne 
auf skruppelloseste billige Art vollendeten, und sich keine einzige 
Minute um die schwere Körperverletzung gekümmert haben. 
Für ihr billiges Verhalten hat die Strafe besonders schwer 
auszufallen.  

 
 
Für Sie als Richter liegen meiner Meinung nach folgende Tatbestände 
zur möglichen Subsumierung vor:  
 
Art.	186	StGB:	Hausfriedensbruch:	
	
Dieses	Mail	„Tote Frau Brunschwiler besser als weitere 
Misshandlung durch die Stadtpolizei Zürich.“ rechtfertigt	keine	
Verletzung	der	Privatsphäre	im	Sinne	von:		Art.	186	StGB:	
Hausfriedensbruch:	
Wer	gegen	den	Willen	des	Berechtigten	in	ein	Haus,	in	eine	Wohnung,	
in	einen	abgeschlossenen	Raum	eines	Hauses	oder	in	einen	
unmittelbar	zu	einem	Hause	gehörenden	umfriedeten	Platz,	Hof	oder	
Garten	oder	in	einen	Werkplatz	unrechtmässig	eindringt	oder,	trotz	
der	Aufforderung	eines	Berechtigten,	sich	zu	entfernen,	darin	verweilt,	
wird,	auf	Antrag,	mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	drei	Jahren	oder	Geldstrafe	
bestraft.	
	
Beide	Beklagten		sind	dafür	zu	verurteilen.	
	
Amtsmissbrauch	im	Sinne	von	Art.	313	StGB	
	
Mitglieder	einer	Behörde	oder	Beamte,	die	ihre	Amtsgewalt	
missbrauchen,	um	sich	oder	einem	anderen	unrechtmässigen	Vorteil	
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zu	verschaffen	einem	anderen	einen	Nachteil	zuzufügen,	werden	mit	
Freiheitsstrafen	bis	zu	fünf	Jahren	oder	Geldstrafe	bestraft.		
 
 
Schwere Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB  
 
Dieses Mail mit den Worten: „Tote Frau Brunschwiler besser als 
weitere Misshandlung durch die Stadtpolizei Zürich.“ 
Rechtfertigt keine Schwere Körperverletzung im Sinne von Art. 122 
StGB: 
In subjektiver Hinsicht: da die Hälfte der Körperverletzung passierte, 
nachdem ich bereits völlig wehrlos in Handschellen gefesselt war: 
Durch jahrelange sehr schwere Traumatisierung, mehreren Operationen, 
mehreren Jahren voller Arbeitsunfähigkeit, auch objektiv erfüllt: 
 
 Wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt, 
 wer vorsätzlich den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines  

Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied  
unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig,  
gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen  
arg und bleibend entstellt, 

 wer vorsätzlich eine andere schwere Schädigung des Körpers oder  
der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht, 

 wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter  
180 Tagessätzen bestraft 

 
Beide	Beklagten		sind	dafür	zu	verurteilen.	
	
Angriff:	Art.	134	StGB	
 
Wer sich an einem Angriff auf einen oder mehrere Menschen beteiligt, 
der (den Tod) ODER die Körperverletzung des Angegriffenen zur Folge 
hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.  
 
Beide	Beklagten		sind	dafür	zu	verurteilen.	
	
Und	da	beide	ihren	Angriff	selbst	fortsetzten,	nachdem	ich	schon	
wehrlos	in	Handschellen	dalag,	vor	allem	auch	dafür:		
 
Raufhandel im Sinne von Art. 133 StGB  
 
Wer sich an einem Raufhandel beteiligt, der den Tod oder die 
Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat, wird mit Freiheitsstrafe 
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bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.  
	
Art.	24	StGB	Teilnahme	/Anstiftung:	
	
1	Wer	jemanden	vorsätzlich	zu	dem	von	diesem	verübten	Verbrechen	
oder	Vergehen	bestimmt	hat,	wird	nach	der	Strafandrohung,	die	auf	
den	Täter	Anwendung	findet,	bestraft.	
2	Wer	jemanden	zu	einem	Verbrechen	zu	bestimmen	versucht,	wird	
wegen	Versuchs	dieses	Verbrechens	bestraft.	
	
Beide	Beklagten		sind	dafür	zu	verurteilen.	
 
Art.	128		StGB	Unterlassung	der	Nothilfe.	
Wer	einem	Menschen,	den	er	verletzt	hat,	oder	einem	Menschen,	der	
in	unmittelbarer	Lebensgefahr	schwebt,	nicht	hilft,	obwohl	es	ihm	den	
Umständen	nach	zugemutet	werden	könnte,	
wer	andere	davon	abhält,	Nothilfe	zu	leisten,	oder	sie	dabei	behindert,	
wird	mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	drei	Jahren	oder	Geldstrafe	bestraft. 
 
Beide	Beklagten		sind	dafür	zu	verurteilen.	
	
Verletzung	dieses	Artikel:	Art.	215	StPO	Die	Polizeiliche	Anhaltung	war	
hier	vorliegend	nicht	gerechtfertigt.		
	
1	Die	Polizei	kann	im	Interesse	der	Aufklärung	einer	Straftat	eine	
Person	anhalten	und	wenn	nötig	auf	den	Polizeiposten	bringen,	um:	
a.	
ihre	Identität	festzustellen;	
b.	
sie	kurz	zu	befragen;	
c.	
abzuklären,	ob	sie	eine	Straftat	begangen	hat;	
d.	
abzuklären,	ob	nach	ihr	oder	nach	Gegenständen,	die	sich	in	ihrem	
Gewahrsam	befinden,	gefahndet	wird.	
2	Sie	kann	die	angehaltene	Person	verpflichten:	
a.	
ihre	Personalien	anzugeben;	
b.	
Ausweispapiere	vorzulegen;	
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c.	
mitgeführte	Sachen	vorzuzeigen;	
d.	
Behältnisse	oder	Fahrzeuge	zu	öffnen.	
3	Sie	kann	Privatpersonen	auffordern,	sie	bei	der	Anhaltung	zu	
unterstützen.	
4	Ist	aufgrund	konkreter	Anhaltspunkte	anzunehmen,	dass	an	einem	
bestimmten	Ort	Straftaten	im	Gange	sind	oder	sich	dort	beschuldigte	
Personen	aufhalten,	so	kann	die	Polizei	diesen	Ort	absperren	und	die	
sich	dort	aufhaltenden	Personen	anhalten.	
 
Verletzung	dieses	Art.	217:	Verhaftung	durch	die	Polizei	war	nicht	
gerechtfertigt	im	konkret	hier	vorliegender	Sache		
	
1	Die	Polizei	ist	verpflichtet,	eine	Person	vorläufig	festzunehmen	und	
auf	den	Polizeiposten	zu	bringen,	die:	
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. 
 
Menschenwürde  

Art. 7 
 Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. 
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Rechtsgleichheit 

 
Art. 8 

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
2 Niemand darf diskriminiert werden, ....... einer körperlichen, geistigen  

oder psychischen Behinderung. 
3 Mann und Frau sind gleichberechtigt.  

Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung,.... 
4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen  

der Behinderten vor. 
 
Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und 
Glauben 

 
Art. 9 

 Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen  
ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. 

 
Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit 

 
Art. 10 

1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten. 
2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere  

auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. 
3 Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder  

erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten. 
 
Glaubens – und Gewissensfreiheit  

 
Art. 15 

1	Die	Glaubens-und	Gewissensfreiheit	ist	gewährleistet.	
	

 
zu den 2 widerrechtlichen Freiheitsentzügen 
am 3.8.11, und 
am 24.4.13 und der Foltermethoden 
 
 
Niemand darf zum Zwecke psychiatrischer Abklärungen (auch nicht 
der Ausführungsgefahr wegen) weggesperrt werden – auch ich 
nicht! 
 
Die Verhaftung von mir durch die hier Beklagten am 3.8.11 war 
reinste Willkür. Sie sind dafür zu verurteilen. 
 
Warum? 
 
 
Im	Urteil	vom	Bezirksgericht	Zürich	steht	als	Begründung	sinngemäss,	man	
habe	mich	zu	recht	mit	unverhältnismässiger	Gewalt	gehindert,	im	eigenen	
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Haus	die	Treppe	hinunterzugehen.	Mit	einer	sinngemässen	Begründung,	
man	habe	verhindern	wollen,	dass	ich	draussen	auf	der	Strasse	vor	dem	
Haus	mir	etwas	antun	könnte	oder	mich	ins	Gespräch	mit	dem	Nachbar	
einmischen	könnte.		
	
Was	ist	das	für	eine	Begründung?		
Nur	Spekulationen	!	
Bei	allem	goodwill	für	hellseherische	Fähigkeiten	von	Polizisten	müssen	wir	
doch	einmal	einfach	bei	den	Fakten	bleiben.		
Oder	
Arbeiten	wir	hier	mit	Spekulationen?	
Mit	Willkür?	
Wäre	das	richtig?	
Nein.		
Können	Sie	unpopuläre	Urteile	fällen,	die	Herren	Richter?	
Ja.			
Das	Urteil	muss	demzufolge	heissen:	Sommerhalder	und	Hofer	haben	sich		
einer	unverhältnismässigen	willkürlichen	–	ausschliesslich	auf	reinen	
Zukunfts-Spekulationen	basierenden	–	widerrechtlichen	willkürlichen	
Zwangsmassnahme	der	Verhaftung	strafbar	gemacht,	sie	sind	dafür	zu	
verurteilen.	
	
Noch	eine	Frage:	
 
Habe ich am 3. August 2011 den hier Angeklagten Michael Somerhalder 
Akut und konkret gefährdet?  Nein!   Habe ich am 3. August 2011 den 
Angeklagten Kay Raphael Hofer akut und konkret gefährdet?  Nein! 
 
Schauen wir  Zusammen Artikel 5 der EMRK an. Geregelt sind hier die 
abschließenden Gründe für Freiheitsentzüge. Darin steht, dass nur eine 
akute Gefahr, welcher nicht anders begegnet werden kann, einen 
Freiheitsentzug rechtfertigt. Somit war die Verhaftung am 3.8.11 nicht 
richtig, die Täter sind für diese Willkür zu bestrafen.  
 
Noch ein rein praktischer Imput:  
 
Ist es überhaupt nachvollziehbar - dass eine 50jährige Frau 2 gut 
ausgebildete junge kräftige durchtrainierte Polizisten konkret und 
ernsthaft gefährden könnte? 
 
Nein. 
Diese Idee ist so spektakulär, dass sie mich schon fast ehrt, dass ich 
diese zwei Jungen kräftigen schwer bewaffneten Polizisten hätte 
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gefährden können, so wie die Beklagten die Situation beschrieben 
haben.  
 
Fakt bleibt  
Somit war der erste Freiheitsentzug von schon mal sehr spektakulär und 
ein Verstoss gegen die EMRK.   Gehen wir zu dem zweiten 
Freiheitsentzug.   Was hat der zweite Freiheitsentzug mit den 3. August 
2011 zu tun?  
 
Im März 2013 Waren beide Beklagten in Begleitung ihrer Anwälte bei 
den Zeugenbefragungen von Heinz Dinkelacker, Jan Ingold und Harry 
Stricker dabei. zufälligerweise - oder eben nicht?  einige Tage später 
telefonierte mir ein Kantons- Polizist, Namens Thomas Dietschi. Er 
unterstellte mir, in Zukunft die zwei hier Beklagten Sommerhalder und 
Hofer zu töten. Wenige Tage danach passierte dieser zweite 
Freiheitsentzug - was für ein zeitlicher Zufall - das doch ist.  
 
Mit einem kurzen Unterbruch von wenigen Tagen war ich dann ca 1 
Jahr, vom 24.4.13 bis 22. März 2014 in spektakulärer präventiver 
Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft. Was war der Zweck?  
Was war der Sinn dieser zweiten Freiheitsberaubung? 
 
Man gab vor - auf wissenschaftlicher Basis in meine Zukunft sehen zu 
können. Dies gemäss dem spekulativen Art. 221 StPO. Dies, weil 
gewisse Polizisten mit hellseherischen Fähigkeiten sahen, dass ich in 
Zukunft diese zwei hier Beklagten in meiner 1. Gewalttat meines Lebens 
überhaupt - aus Rache töten würde. Art. 221 StPO erinnert mich mehr 
an die Wahrsagerei als an einen Rechtsstaat, und kann gerade bei 
 
Anzeigen gegen Polizisten sehr leicht zur Umkehr von Opfer und Täter 
behilflich sein. 
 
Gewisse Stadtpolizisten und der Gewaltschutz der Kantonspolizei Zürich 
gaben vor, herausfinden zu können - ob, wie und wann ich mich mit 
meiner ersten Gewaltstraftat meines Lebens an den hier Beklagten 
Sommerhalder und Hofer mich für ihre an mir begangene Gewalttat vom 
3.8.11 rächen werde. Solches behaupteten Polizisten vom Gewaltschutz 
der Kantonspolizei Zürich - im Auftrag der Stapo ZH, Rolf Blenke und der 
Führung der Stapo ZH, meines Ex-Arbeitgebers. 
 
Stellen Sie sich vor, Ihnen sagt ein Polizist mit seinen hellseherischen 
Fähigkeiten Ihre erste Gewalttat ihres Lebens voraus, sogenannte 
Legalprognose nennt sich das. Dann schreibt der SA das ab, dann 
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schreibt das Gericht das ab und dann wird das noch zusätzlich alles von 
einem Urbaniokschen Gutachtern sogenannten forensichen 
psychiatrischen Fachmediziner unterstützt und ebenso Ihnen 
angedichtet, und alles als wissenschaftlich rechtlich bezeichnet. 
 
Interessant sind hier in diesem Prozess, die zeitlichen Zufälle dieser 
gegen mich gerichteten hellseherischen Massnahmen einzelner 
Polizisten, Staatsanwälten, Richter und Gutachter. Genau anschließend 
an die genannte Zeugen- Befragungen im März 2013 bei der SA 
Braunschweig im Prozess gegen die hier Beklagten Sommerhalder und 
Hofer - in dieser Strafuntersuchung - wurde ich - das Gewaltopfer  hinter 
Gitter gebracht - unter Begründung erwähnter Spekulationen.   Dies 
passierte kaum war ich operiert, ziemlich genau 4 oder 5 Wochen nach 
der Rücken-Operation, am Tag als ich zur 1. Nachkontrolle zum 
Chirurgen hätte gehen sollen. 
 
Verhaftet hatten mich ZH Polizisten in Absprache mit dem Ex-Arbeitgebe 
dieser Beklagten - als ich mich auf dem Weg zum Chirurgen befand, 
welcher mich operiert hatte, zur ersten Nach-Kontrolle - nach der 
Operation. Durch den Gefängnisaufenthalt verschob sich die erste 
Nachkontrolle nach der Operation dann prompt um ca. 1 Jahr.  
Ein Zufall?  
Dieser Zeitpunkt meiner Verhaftung - zwecks Prävention? 
Nein!  
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Nichts: 
 
Schauen wir diesen Fakt genauer an: 
am 18.März 2013 war die Zeugenbefragung in diesem Prozess 
gewesen. 
Am 4. April 2013 telefonierte mir der Kapo-Polizist Thomas Dietsche und 
teilte mir seine Unterstellung mit,  
 
Dieser zeitliche Zufall muss aufhorchen lassen !   Beide Daten - der 
18.3.13 der 4.4.13 sind sehr gut aktenkundlich erfasst, und ich verweise 
darauf.  
 
Kann ich Ihnen Ihre Aktoren-Nummern sagen? 
Nein! 
Glauben Sie mir? 
Nein. 
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Was kann ich tun, damit Sie mir glauben? 
Nichts. 
 
wenn mir persönlich zu jedem Zeitpunkt immer die Akten verweigert 
wurden, kann ich die Aktoren-Nummern schlichtweg nicht zitieren, 
entschuldigen Sie diesen Umstand bitte.  
 
Als ich am 4.4.13 diesen von der Stapo beauftragten Dietsche bei 
seinem Telefon an mich daruaf ansprach, ob er gegen mich geheime 
Untersuchungen/ Ermittlungen, ein Vorverfahren führe, hatte er mir ein 
klares NEIN zur Antwort gegeben. 
 
Später hatte sich herausgestellt, dass dieser Kantonspolizist - Thomas 
Dietsche - im Auftrag der Stadtpolizei Zürich, dem Arbeitgeber der hier 
Beklagten Sommerhalder und Hofer ab März 2012 gegen mich geheime 
Ermittlungen in Auftrag gegeben hatte. Nicht nur Ermittlungen, sondern 
einen Auftrag an diesen Kapo-Polizisten über mich eine 
Zukunftsprognose - genannt Legalprognose zu machen.  
 
Wieso wurde ich genau einige Tage nach der Zeugen-Einvernahmen im 
Prozess gegen die 2  ex-kollegen verhaftet?   Ein Zufall?  Nein!  
 
Die zuständige SA und mein Ex-Arbeitgeber scheuten vor nichts zurück, 
um die Untersuchung gegen die zwei hier Beklagten umzudrehen, mich 
zur Beklagten zu machen, mit dem einzigen Ziel, die  für diese zwei 
einen Freispruch erringen zu können, bzw. deren an mir am 3.8.11 
begangene Gewalttat zu vertuschen, wofür sie zu verurteilen sind. 
 
Dann kommt der nächste interessante zeitliche Zufall. 
 
Glauben Sie mir? 
 
Nein! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Nichts.  
 
Gehen wir zu dem nächsten Fakt:  
Die letzte Befragung durch die Staatsanwaltschaft, der hier Beklagten 
(Sommerhalder und Hofer)   fand auch wieder zu einem sehr 
interessanten Zeitpunkt statt. 
Ein Zufall?  
Nein!  
Glauben Sie mir? 
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Nein. 
Was kann ich tun, damit Sie mir glauben ? 
Nichts.  
Schauen wir die Fakten an: 
 
Ganz wenige Tage vor meiner Freilassung, paar Tage vor dem Ende der 
ca. 1jährigen Haft.  
 
passierte was ? 
 
Am 22. März 2013 wurde ich aus der ca. 1 jährigen U-Haft entlassen. 
Und prompt, nur 3 Wochen vorher, am 27. Februar 2013 wurden dann 
die 2 Beklagten zur Schlusseinvernahme befragt. 
 
Weshalb diesen "zufälligen" Zeitpunkt?  
Die Begründung war, es ginge nicht anders, aus zeitlichen Gründen, die 
letze Befragung der hier Beklagten durch die SA  müsse vor meiner 
Entlassung aus dem Gefängnis sein.  
 
Ca. Ein ganzes Jahr aber hatte man dies ruhen lassen. 
 
Warum wollte man mich erst aus dem Gefängnis gehen lassen, 
nachdem man mir gesagt hatte, es werde gegen die 2 hier Beklagten 
eine Anklage erhoben?  
 
Hatte man eine Zukunftsangst, hatte man Hellseherische Fähigkeiten, 
sah man für mein Leben in meiner Zukunft ein Racheakt an diesen hier 
Beklagten?  
 
Es sieht so aus,  
Ich denke das macht Sinn.  
 
Man teilte mir noch vor Entlassung aus dem Gefängnis mit, dass gegnen 
die hier Beklagetn eine Anklager erhoben würde, dann wurde ich 
freigelassen. 
 
Der ganze zweite Freiheitsentzug war nämlich auf dieser Basis von 
zukünftigen Spekulationen über Gewalttaten von mir an diesen zwei 
Beklagen aufgebaut worden.  
 
Was für weitere Fakten haben wir, 
dass es im Gegenprozess zu diesem nicht um eine Tat von mir geht,  
sondern einzig und alleine darum, mir in Zukunft  
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Rache an diesen 2 Beklagten zu unterstellen? 
 
Anmerkung: Und heute versucht man in jenem Prozess mich mit dem 
etwa 8. Gutachten unglaubwürdig zu machen, Warum das ca. 8. 
psychiatrische Gutachten über mich - seit dem 3.8.11 Zeitpunkt wo ich 
diese zwei hier Beklagten angezeigt hatte?  
 
(1. Fokalgutachten, dann Kurzgutachten, dann PPD, dann 
Urbaniokschen, dann 2x Anstalt Rheinau, dann Grossgutachten Pude, 
dann Inselspital - dann jetzt das 8. ! vorher hatte die Stapo ZH im 2004 
mit dem Gutachter-Terror schon erfolglos gegen mich 2 Gutachten in 
Auftrag gegeben, damals war schon am Anfang alles für mich, dass ich 
vollkommen normal bin)           
 
Hat man noch immer nicht gemerkt, dass kein Gutachter es fertig 
bringen wird, mir eine schlüssige psych. Krankheit anzuhängen? 
 
Scheint so. 
Wissen Sie was die grösste Frechheit all dieser involvierten vom System 
ist? 
Die Kosten dafür muss ich und meine Krankenkasse tragen. Auch die 
Gutacher-Kosten - obschon ich die nie wollte. 
 
 
Was wollte man damit erreichen? 
Verschiedens - erwähnt sei: 
 
Man wollte die zwei hier Beklagten - Michael Sommerhalder und und 
Kay Raphael Hofer - im präventiven Sinn vor mir von einer zukünftigen 
Gewalttat schützen,   
weiter, mich unglaubwürdig machen,  weiter für die 2 hier beklagten mit 
allen Mitteln Einen Freispruch erzwingen. 
 
Wer gab denn überhaupt den Imput, mich verhaften zu lassen? 
 
Es waren nämlich Kollegen und Vorgesetzte dieser zwei hier Beklagten 
Sommerhalder und Hofer von meinem Ex-Arbeitgeber also, welche die 
Kantonspolizei auf mich angesetzt hatte, und KEIN Einziges Mal von mir 
hören wollten, wie die Sache am 3.8.11 bei mir zu Hause ablief.  
 
Mein Ex-Arbeitgeber sagte von Anfang an, an meiner Variante seien sie 
nicht interessiert, sie würden sich NUR an die Variante der hier 
Beklagten Sommerhalder und Hofer halten! 
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Ist das korrekt? 
Nein! 
Art. 6 StPO verlangt ganz klar belastende und entlastende Fakten in die 
Akten zu bringen, für Geschädigte und Beschuldige, was hier sicher 
NICHT in keiner Art vorliegend ist! 
 
Die Kantonspolizei hatte in der Folge bei der SA den Antrag gestellt, 
mich präventiv verhaften zu dürfen. -  
Dieser Antrag ging selbstverständlich nicht an die SA Braunschweig, 
sondern an die SA IV. Man durfte dieses Spiel ja nicht allzu offensichtlich 
machen. Das lief ja alles geheim - mit dem sogenannten Namen 
Bedrohungsmanagement. 
 
denn was nicht sein soll hat nicht zu sein. 
 
Wissen Sie was diese geheimen Bedrohungsmanager tun? 
Sie behandeln  nicht passierte Delikte! 
Glauben Sie mir ? 
Nein! 
ISt das richtig? 
NEIN! 
 
Wir lesen: wie eingangs erwähnt: 
In der Einvernahme Staatsanwaltschaft Zürich, IV, bei A. Kägi am 
23.10.13 
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.“ Aber auch ihren Mails, hm – ich glaub 
das mit den Mails war eine Schutzbehauptung um mich 
wegzusperren. 
 
War diese hinterlistige geheime Gegenanzeige 
Ein Zufall? 
Nein!  
glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Nichts.  
Schauen wir diesen Fakt an: 
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Einvernahme Seite 9, Hans Schmid am 25.10.13 bei der SA IV: 
wir lesen: "wir wurden auf Frau Brunschwiler von der Stapo angesetzt" - 
bereits in den Akten  
 
Mit der Verhaftung von mir wurde ich bereits während der laufenden 
Strafuntersuchung in diesem Prozess gegen die zwei hier Beklagten 
selbst zur Beklagten und für die ZH SA war es nun ein sehr leichtes 
Spiel, den Spiess in diesem Verfahren einfach umzudrehen, und das 
wurde schamlos und unsachlich auf eine vorverurteilender Art - aufs 
Schlimmste getan, einfach umgedreht, vom Gewaltopfer, zum Präventiv-
Täter.  
 
Genau so - wie es mein Ex-Arbeitgeber von der ZH SA verlangt hatte, 
um  für die hier Beklagten Sommerhalder und Hofer eine Verurteilung zu 
verhindern, bzw. mich unglaubwürdig zu machen, zog sie alle ihr zur 
Verfügung stehenden Register des Zürcher Justiz-Apparates.  
bzw. missbrauchte sie alle …..   Denn was nicht sein darf, hat einfach 
nicht zu sein. 
 
Die Staatsanwaltschaft kriminalisierte mich, beleidigte mich, und 
erniedrigte mich mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, wie 
mein Ex-Arbeitgeber es selbst tat und von anderen Polizisten explizit 
auch schriftlich verlangt hat.  
 
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Dann schauen wir doch dieses Beispiel an: 
 
Als die zwei hier Angeklagten ihre letzte Einvernahme bei der 
Staatsanwaltschaft hatten, stellte man mir in Aussicht, anwesend zu sein 
zu dürfen, wenn ich die Erniedrigung akzeptieren würde, in Fußfesseln 
und Handschellen vorgeführt zu werden.  
 
Wie ging die Staatsanwaltschaft auch noch vor, Um mich unglaubwürdig 
zu machen, dass sie für die hier Beklagten Einen Freispruch hätte 
erringen können ? 
 
Man folterte mich im Gefängnis psychisch und körperlich, immer mit dem 
Fokus für die hier Angeklagten einen Freispruch zu erzwingen. 
 
Kunstpause. 
Warum? Wenn etwas nicht sein soll - so darf es nicht sein. 
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Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Nichts. 
 
Schauen wir folgenden Fakt an: 
 
Nicht die hier beklagten Täter, Sondern ich wurde zwangsweise 
psychologisch und psychiatrisch begutachtet.  
 
Wie geschah dies? 
 
Sobald ich im Gefängnis war, schickte man einen deutschen 
sogenannten forensischen Psychiater, welcher nicht einmal einen 
Doktortitel hat, einfach von Hr Urbaniok und der SA ZH einen Doktortitel 
geschenkt bekommen hat, zu mir ins Gefängnis. 
 
Als er das zweite Mal kam, verlangte er von mir, dass ich mich vor ihm 
splitternackt auszuziehen habe. Ich verweigerte dies.   Ich wurde dann  
vorübergehend zwangsweise in die 59 er Station in die Anstalt Rheinau, 
in den Hochsicherheitstrakt verlegt, unter bester Gesellschaft von 
Mehrfachmördern und Einfachmördern einfach mal präventiv versenkt. 
  Hier fand dieser Gutachter Unterstützung für sein Vorhaben, mich 
möglichst schnell splitternackt zu sehen. So musste ich im Beisein einer 
Betreuerin mich vor diesem Gutachter splitternackt ausziehen und 
meinen Körper von ihm abtatschen lassen.   Was wäre passiert - wenn 
ich das nicht mit mir hätte machen lassen? Man hätte mich an ein Bett 
gefesselt und zwangsweise abgespritzt, bis ich mich ergeben hätte oder 
er mich im Bett nackt angebunden hätte betatschen und begutachten 
können. So läuft es bei uns in den Anstalten! Dazu verweise ich auf die 
Arbeit der Psychex, die ihr Archiv mit über 20'000 Gutachten geöffnet 
hat. Der Gründer war RA Edmund Schönenberger und seine Arbeit wird 
in die Geschichte der Schweizer Polizei- und Justizwillkür eingehen.  Er 
wusste aus Erfahrung, dass die ZH Polizei und die ZH SA nun gegen 
mich alles an Foltermethoden was ihnen zur Verfügung steht, in die 
Wege leiten würden, nur um einen Freispruch des hier Beklagten 
Sommerhalder und Hofers zu erzwingen.   
Weitere Foltermethoden wurden an mir angewendet. 
 
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun damit sie mir glauben? 
Nichts. 
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Schauen wir folgenden Fakt an: 
 
Unter allen Umständen wollte man mir eine psychische Krankheit 
Andichten.   
An Fuss- und Handfesseln gefesselt machte man mit mir einen Ausflug. 
Ich wurde ins Spital Winterthur gebracht, dort in ein MRI-
UNTERSUCHUNGS-ZIMMER, selbstverständlich immer unter 
Begleitung VON 2 schwerbewaffneten Polizisten, ich an Händen und 
beiden Füssen gefesselt.  
 
Auf der Liege vom MRI Apparat entfernte man mir die Handfesseln. Die 
Fußfesseln lies man mir über die ganze Zeit an. Man spritzte mir 
irgendetwas in den Arm. Auf Fragen bekam ich keine Antworten. 
Dokumentiert ist diese Spritze nirgends. Später hieß es, man habe mir 
nichts gespritzt. Man sagte mir nicht welches Körperteil genau geröntgt 
worden war, ich wurde angewiesen zu schweigen da sonst Gewalt 
angewendet würde.   Da ich ab Zeitpunkt der Verhaftung immer wieder 
über Halswirbelsäulen Schmerzen klagte, ging ich davon aus, dass man 
die HWS röntgen würde.  
Nur, da war ich falsch.  
 
Bei einer späteren Akteneinsicht, als ich wieder in Freiheit war, 
entnahmen  wir den Akten, dass man eine Schizophrenie Untersuchung 
gemacht hatte.   Es war keine HWS Untersuchung, sondern eine 
Schädeluntersuchung als Auftrag vom Gutachter Ingo Pude (dessen 
Gutachten in Zwischenzeit vom Obergericht als nicht verwertbar beurteilt 
wurde). Der Urbanioksche Gutachter hatte dem Spital Winterthur die 
Fage gestellt, ob man mir mit dem Schädel-MRI eine Schizophrenie 
nachzuweisen könne? Auch vor diesem Mittel scheute die 
Staatsanwaltschaft Braunschweig mit Kägi nicht zurück.   
   Diese Akten sind im Verfahren gegen mich. 
 
Gottseidank sagten alle ÄRZTE ÜBER MICH, DASS KEINE 
SCHIZOPHRENIE GEGEBEN SEI. 
 
Es gab noch weitere Foltermethoden. 
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Nichts. 
 
Schauen wir doch einfach folgenden Fakt an: 
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In der Anstalt Rheinau, 59er Hochsicherheitstrakt durften wir in einer 
kleinen Turnhalle ab und zu Volleyball spielen. Da meine 
Halswirbelsäule am 3.8.2011 beschädigt worden war hatte ich stetige 
Muskelverspannungen am Hals und konnte den Kopf jeweils Nicht richtig 
drehen.  Die Bewegung der Arme war dadurch auch erschwert. Die 
Finger konnte ich bewegen, Aber die Koordination war erschwert. Beim 
abnehmen eines Balles während dem Spiel, brach eine Gelenkkapsel 
eines Fingers und eine SEHNE wurde gerissen. Sofort SCHWOLL der 
Finger an, wurde rot und entzündete sich. Ich setzte dann mit Spielen 
aus.  
In der Rheinau auf der 59 er Station hat es immer einen Arzt oder 
mehrere Ärzte. 
Meinen Sie der Finger wurde geröntgt oder in eine Schiene gelegt? 
Nichts von beidem geschah. Ich bekam zwei Stäblein und eine Gaze, 
keinen richtigen Verband, und etwas Salbe damit war für die Anstalt das 
mal erledigt. Eine Versetzung in das Gefängnis bestand bevor somit 
hatte man einen weiteren Grund, mich mit weiteren Schmerzen leiden zu 
lassen, und sich als nicht zuständig zu erklären, den gebrochenen Finger 
und die gerissene Sehne genau zu untersuchen. 
 
Im Gefängnis wurde selbstverständlich auch dies psychologisiert, ganz 
im Sinne der ZH SA - bzw. meines Ex-Arbeitgebers, alle Mittel 
einzusetzen um mich für psychisch krank erklären lassen zu können, um 
für die hier Beklagten einen Freispruch zu erzwingen. 
 
Erst als der Finger wirklich sehr sehr gefährlich aussah, wurde ein 
Transport zum Röntgen organisiert. Ca 1 Monat nach dem Unfall. Da 
wurde dann die gebrochene Gelenk-Kapsel bestätigt.  
 
Bekam ich eine adäquate Behandlung? Nein! 
Glauben Sie mir? 
Nein ! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Nichts 
 
Schauen wir folgenden Fakt an: 
 
Dieser Unfall war am 17. Dezember 2013. - die ganze Dokumentation 
finden Sie in den Gefangenen Akten der Gefängnisse und des PPD. 
 
Im März 2014 wurde ich aus dem Gefängnis entlassen. Ich ging zur 
Etzel Klinik, zur Finger-Doktorin. Man sagte mir, damit rechnen zu 
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müssen den Finger versteifen lassen zu müssen - da die medizinische 
Behandlung im Gefängnis nicht adäquat gewesen sei.  
 
Was wollte man während meiner Gefängnis-Zeit erreichen? 
Einen psychischen Befund, und keinen gesunden Finger, oder ? 
 
Der Auftrag des Arbeitgebers dieser zwei hier Beklagten war ja 
kristallklar- zum Freispruch von den Beklagten musste die SA alles 
unternehmen, was sie nur konnte, und nicht Knochenbrüche 
dokumentieren. Pause 
 
Ich bat den Doktor mich gleich zu behandeln, wie wenn es eine frische 
Verletzung wär. Gottseidank bekam ich diese Behandlung. Im Sommer 
2014 durfte ich nicht schwimmen Ich durfte mit diesem Finger keine 
Bewegung machen - auch nicht die kleinste Bewegung, er musste 
absolut ruhig liegen. Bis  Dezember 2014 trug ich immer wieder neu 
angepasste Schienen und ging gleichzeitig in die Ergotherapie. Heute ist 
es so, dass ich beim musizieren mit dem Akkordeon noch behindert bin 
und ab und zu wohl kleinere Entzündungen habe, aber Eine Versteifung 
definitiv verhindert werden konnte, soviel zu der Folter mit dem 
gebrochenen Finger. 
 
 
Weitere Foltermethoden wurden an mir angewendet. 
Warum? 
Die SA hatte von der ZH Stapo den Auftrag, gegen mich und nicht gegen 
die hier Beklagten Tatsachen in die Akten zu bringen, welche die hier 
Beklagten Sommerhalder und Hofer zu einer Verurteilung führen 
könnten. 
 
Die Staatsanwaltschaft schämte sich nicht davor alle ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel anzuwenden, sie hatte ja von der Polizei wie gesagt, 
einen klaren Auftrag, nämlich den Auftrag mich für psychisch 
Unzurechnungsfähig zu erklären, um mich unglaubwürdig zu machen, 
damit sie die Anklage gegen die zwei hier Beklagten so machen kann, 
um denen einen Freispruch zu garantieren. Denn was nicht sein darf hat 
nicht zu sein! 
 
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Nichts. 
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Schauen wir folgenden Fakt an: 
 
Im Gefängnis bekam ich für die Rücken- schmerzen spektakuläre 
Schmerzmittel. Man gab mir Kopfweh-Tabletten. Dieses Spiel spielte 
man vom April 2013 bis November 2013. Weil ich wegen den 
Schmerzen am Rücken immer wieder körperliche Zusammenbrüche 
gehabt hatte, hatte man mich ein zweites Mal in die 59er  Station der 
Anstalt Rheinau verlegt. Dort, nach circa sieben Monaten 
Gefangenschaft, bekam ich zum aller ersten mal während der 
Gefängniszeit Rückenschmerzmittel, Sirdalud und Vimovo. Für meinen 
Rücken war das zu spät.  
 
Die Foltermethoden mit der 9cm Matratze, keiner Physio, keiner 
Bewegung somit Muskelabbau im Rücken, usw. im Gefängnis - hatten 
ihre Spuren bereits hinterlassen, das Sirdalud und das Vimovo waren 
schmerzmildernd aber konnten den im Gefängnis entstandenen 
Schaden nicht mehr beheben. 
 
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Nichts. 
 
Schauen wir folgenden Fakt an:  
Nach dem Gefängnis-Austritt stellte man im Spital Triemli, in der 
Physiotherapie fest, dass die Wirbelsäule sich an drei Orten sich nach 
der Operation versteift hatte.   Interessanterweise genau an den drei 
Orten, an welchen am 3.8.2011 die Wirbelsäule beschädigt worden 
waren, Hals Mitte und Lendenwirbelsäule mit Steissbein. 
 
Wie beim Finger waren die Aussichten auf Heilung schlecht. Da meine 
Grund-Muskulatur aber die eines Spitzensportlers ist - noch heute -
schöpften wir Hoffnung auf Heilung. Nach einem Jahr intensivster 
Physiotherapie - durchs ganze Jahr bis andauernd, einmal die Woche, 
haben wir das Schlimmste behoben. Es kleben aber noch immer die 
zwei beschädigten Wirbel zusammen, gemäss Chirurgen ein bleibender 
Schaden, da die Wirbelfortsätze zertrümmert waren und sich nicht mehr 
wie vorher bilden werden. 
 
So beweglich wie die WS vor dem 3.8.2011 war, wird sie nie wieder 
werden. Am 3.8.2011 ging an der WS zu viel kaputt. Zu den 
Verletzungen kommen wir später, Schwerpunkt 1 dieses Vortrages. 
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Weiter zu den Foltermethoden, vor welchen die SA nicht zurückscheute, 
mit dem Ziel, mich unglaubwürdig zu machen (Einschub: einen 
klassischen Rufmord zu begehen, bevor ich in Zürich als Privatklägerin 
vor den Gerichten stehen könnte) Dies ganz pflichtgetreu gemäss  des 
Auftrags meines Ex-Arbeitgebers, der Stadtpolizei Zürich, des Kdt Stv 
Jürg Zingg und des Psychologen-Chefs Heinz Dinkelacker, um die hier 
Beklagten vor einer Verurteilung zu schützen. Deren Ziel war es ganz 
eindeutig, mich als Psych. Krankheit abzutun, um für die Beklagten einen 
Freispruch zu erwirken. Jedes Mittel war ihnen dazu recht, um die Lügen 
der hier Beklagten Sommerhalder und Hofer zu schützen, bzw sie als 
Opfer in diesem Prozess darzustellen. 
 
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Ist das richtig? 
Nein! 
 
Gehen wir zur nächsten Foltermethode, die mit dem langsamen 
dosierten aber sicheren Entzug von Frischluft, insbesondere Sauerstoff.  
 
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Nichts. 
 
Geht es hier um Spekulationen? Nein! 
Sehen wir uns diesen Fakt an:  
 
Während der Gefängniszeit wurde ich wieder einmal, zum 3. Mal, 
Zwangspsychiatrisiert. Dieses Mal wurde ich nach Bern gebracht. Das 
hiess, am “Ausgangs-Tag” wegen Verlegung keine Spaziergangs-Zeit im 
Gefängnis, und in Bern wegen dem check-in kein Spaziergang, somit 
keine Frischluft. Am 2. Tag in Bern hiess es, sie hätten für die Aufsicht 
draussen kein Personal, am nächsten Tag ging es vergessen, und dann 
war die Rückführung ins Normalgefängnis, wegen check in check out - 
vergessen und angeblich kein Personal, zusammengefasst, war ich fast 
1 Woche ohne Frischluft.  
Ein Zufall ?  
NEIN !  
Warum - kein Zufall? 
 
Das wird uns die nächste Foltermethode erklären.  
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Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Nichts. 
 Sehen wir uns den nächsten Fakt an:  
 
Am 23.12.13 hatte das Bundesgericht entschieden, dass die gegen mich 
verfügten Zürcher-Präventiv-Haft-Folter-Methoden allerallerspätestens 
am 22.3.14 zu enden hätten, und zwar definitiv, mit oder ohne 
Massnahme, die klare Message war: das Fass sei voll.  
Wie konnte mich denn die Zürcher SA trotzdem diesbezüglich noch 
foltern? Erinnern Sie sich an meine Aussage, die ZH SA scheute nicht 
davor zurück - alle ihre Mittel zu benutzen um mich zu einer Tat 
herauszufordern, mich unglaubwürdig zu machen, über mich Zweifel zu 
verbreiten, die am 3.8.11 geschehene schweren Körperverletzungen von 
den hier Beklagten zu vertuschen, ja sogar als Wahn zu deklarieren. 
 
Warum erwähnte ich diesen BGE, worin steht, dass die gegen mich 
Auftrags Ex-Arbeitgeber von der ZH Justiz verfügten Zürcherischen 
Präventiv-Haft-Zeiten à la Urbaniokschen Polizeimethoden mit dem 
22.3.14 zu enden hatten? 
 
Um mich unglaubwürdig zu machen wollte mich die ZH SA doch einfach 
nicht gehen lassen, so wie es das Bundesgericht entschieden hatte. 
 
So ging es zu dieser psychologischen Foltermethode:  
  
Im Glauben zu sein, dass in einem Zürcherischen Gefängnis ein BGE 
also die Haftentlassung ohne Massnahmen umgesetzt werden würde, 
sei ein weiterer Beweis für die diagnostizierte Wahnerkrankung.  
 
Glauben Sie mir was ich jetzt gesagt habe? 
Nein! 
Was kann ich tun, damit Sie mir glauben? 
Nichts! 
Lesen wir zusammen doch einfach den Austrittsbericht des Inselspitals 
in Bern: „sie denkt noch immer, dass das Gericht entschieden habe, 
dass sie freikomme, deutliche Hinweise für systematisierten Wahn, 
Denkstörungen, eingeengt.“ 
 
 
Wie kam das Inselspital zu dieser Spektakulären Diagnose?  
Die SA ZH hatte den Gefängnisanstalten mitgeteilt, sie würden mich 
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nicht entlassen.  
Wie?  
Wie üblich telefonisch!  
 
Der SA ZH war kein Mittel zu kriminell, um es nicht anzuwenden, sie 
scheute vor nichts zurück, um den Auftrag der ZH Polizei, mich unter 
allen Umständen in den Anstalten für immer zu versenken auszuführen. 
 
Sie meinte, sich mit Telefonaten an Anstalten über die Entscheide des 
Bundesgerichtes hinwegsetzen zu können.  
 
Sie hatten nämlich auch Wind davon bekommen, dass ich beim Eintritt 
im Inselspital Bern als normal betrachtet wurde.  
 
Glauben Sie mir das ? 
NEIN! 
Was kann ich tun, damit Sie mir glauben? 
Nichts! 
 
Gehen wir zu diesem Fakt: 
 
Im Eintrittsbericht lesen wir:  
 
hiesse es noch: 
„ bewusstseinsklare und allseits orientierte Patientin. Denken kohärent. 
Keine Hinweise auf systematisierten Wahn, Sinnestäuschungen und Ich-
Störungen. In der Stimmung ausgeglichen und hoffnungsvoll auf eine 
Entlassung.“ 
 
so sind wir wieder zurück in der Norm, dass ich doch nicht psychisch 
krank bin.  
 
Hat meine Gegenseite aufgegeben, mich zum "Psycho" erklären zu 
lassen?  
Nein! 
Sie setzt ihre Folter fort. Wer Sie? 
Zur Zeit dieses Gericht hier, das Zürcher Obergericht. 
Es hat gegen mich ein weiteres Psycho-Gutachten in Auftrag gegeben. 
Die Begutachtung lehnen wir - ich und RA Dr. Steiner selbstverständlich 
ab, ist es doch wieder eine vom System eine Urbaniok-Geschulte 
Namens Kherfurche, welche die Begutachtung eines Opfers hätte 
ablehnen müssen, und klar darauf auferksam machen müssen, dass 
Täter und nicht Opfer zu begutachten sind, nämlich Menschen wie die 
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hier Beklagten, welche prügeln, lügen und ihre Emotionen nicht in Wörter 
verpacken, sondern die Fäuste sprechen lassen. 
 
Ist das richtig? 
Nein!  
 
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun, damit Sie mir glauben? 
Nichts.  
Schauen wir uns diesen Fakt an: 
 
Eine an mir verübte vorsätzliche versuchte Tötung im 2003, begangen 
durch Somer Murat, untersucht jetzt die SA See / Oberland. Das war die 
1. Häusliche Gewalt. Seit diesem Zeitpunkt hat  mein Ex-Arbeitgeber 
seine Hetzkampagne im Sinne eines inquisitorischen Hexenprozesses 
gegen mich aufgenommen. 
 
Warum erwähne ich diese alte Geschichte? 
 
1.  
Der Modus Operandi wie die ZH Polizei arbeitet ist in diesem Prozess 
gleich:  
Gewalttätige Partei schützen 
Opfer mit Psychologie kriminalisieren 
und sich weigern Körperverletzung und Sachverhalt abzuklären. 
 
2.  
Meine Mails, in welchen ich bis zu 17 Mal schrieb - es gehe um diesen 
Somer Murat, welcher mich mit dem Messer zu Hause versucht hatte zu 
töten, wurden  
uminterpretiert auf diese hier sitzenden Beklagten, das nahmen Sie als 
Grundlage, dass ich mich an diesen 2 rächen würde. 
 
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Ist das richtig? 
Nein! 
So lesen wir doch zusammen jenes Mail, worin die SA schrieb - diese 
hier Beklagten Sommerhaler und Hofer seien durch mich gefährdet! 
 
ich zitiere  
In der Anklageschrfit gegen mich von Adrian Kägi, vom 11.11.13 steht 
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Auf Seite 6, völlig falsch, ich hätte 2 Kantonspolizisten bedroht, in 
direktem Zusammenhang mit diesem Verfahren, und hätte gedroht jenen 
Gewalt anzutun, wenn jene (Dietsche und Fontana) nicht gegen 
Sommerhalder und Hofer unternehmen würden.  
 
Dies ist so eine Lüge !  Im Mail vom 24.3.13 ging es um Somer Murat, 
den Messerstecher – der 1. Ex, welcher mich mit dem Messer versuchte 
zu töten. – vgl. jenes Verfahren – zur Zeit auch am ZH OG – gegen mich 
pendent, und das Verfahren gegen den Messerstecher Somer ist bei der 
SA See / Oberland pendent. 
 
formell hätte SA Kägi auf den Polizeitrick bei einer anderen SA gg mich 
Das was man mir unterstellt, andere zu zwingen gegen andere 
vorzugehen, ist ja das was man mit mir machte, nicht mit ihnen. Sie 
gaben sich gegenseitig Aufträge, mich präventiv zu beurteilen, zu 
verhaften usw.  
 
Noch mehr Menschenrechtsverletzungen?  
 
Wie könnte man denn diese Foltermethode in diesem Prozess 
zusammenfassen, mit welchem Titel? 
 
Die Inquisition ist zurück, wir haben es hier mit so etwas wie einem 
Hexenprozess vom Mittelalter zu tun.  
 
Erkenntnis dieses Themenbereichs:  
 
Was nicht sein soll hat nicht zu sein. 
 
Trotzdem  
Meinte ich man müsste die Verfahrenseinheit anstreben aller Verfahren. 
Und mindestens diesen Prozesses und die gegenseitigen 
Gegenanzeigen  
In strafrechtlicher  
Und zivilrechtlicher Hinsicht in sich vereinen. 
 
Korrekterweise aber auch mit 2004, der 1. Häuslichen Gewalt. 
Warum? 
Da die Stapo ZH sich für die 2 Beklagten ebenso stark macht wie im 
2004 für den Messerstecher Murat Somer. 
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Lügen - Kulturen: 
 
****************** 
 
Schwerpunkt 1.2 :  
Die Lügenkultur  
in der Zürcher Polizei-Justiz 
 
 
Lügentaktik des RA Bettoni und des RA Erni 
 
Ich wage zu sagen, dass beide RA's mich bei der Vorinstanz nicht nur 
gegenüber den Richtern sondern auch gegenüber der Presse, meiner 
Familie und meinen Freunden und Bekannten und einem weiten 
Publikum 
aufs Übelste diffamiert hatten, und mir mit ihren Lügen sehr grossen 
Schaden persönlich in der Öffentlichkeit und im Verfahren selbst 
zufügten hatten.  
 
Erwähnt sei hier nur ein Schaden: Beide RA's nahmen ein über mich 
erstelltes psychisches Gutachten, das gar nicht mehr gültig war, bzw. 
das der Gutachter selbst vor Gericht zurückgezogen hatte, als 
Grundlage und unterstellten mir zu Unrecht ein schwere psychische 
Erkrankung, unter anderem Wahn, und führten damit in der 1. Instanz 
erfolgreich durch, dass die 1. Instanz meine Aussagen nie neutral und 
schon gar nie gutwollend beurteilt hat.  
 
Diese Falschbeschuldigung von psychisch geistiger völliger 
Unzurechnungsfähigkeit haben diese zwei RA's mit mir gemacht, dies ist 
die schwerste Verletzung die man einem Menschen zufügen kann, man 
nimmt ihm jede Glaubwürdigkeit, jede Menschenwürde, jede Ehre und 
erniedrigt ihn schwer, was alles ganz besonders gut für die Täter ist, 
wenn ihnen Gewalt vorgeworfen wird, und schlecht für das Opfer, das 
sagt völlig zu Unrecht, ja strafbar Opfer einer schweren Gewalttat zu 
sein, mit dieser Falschbeschuldigung einer schweren psychischen 
Krankheit gehörten die zwei RA's eigentlich verurteilt wegen Verletzung 
der geistigen Gesundheit. 
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Ich werde diese 2 RA's nicht wie sie es mit mir gemacht haben, als 
schwer psychisch kranke Personen darstellen. 
 
Ich erlaube mir nur ganz einfach, auf die Lügen dieser 2 RA's 
aufmerksam zu machen: 
 
Beide RA's stellen regelmässig in allen ihren geführten Verfahren auf 
ihre Art die Opfer in Frage. 
 
RA Erni ist ja dafür bekannt: ich sähe darin gewisse Zweifel, und dann 
das freundliche menschliche sehr sympathische Lächeln und die 
Zurückhaltung in jeder Art und Ehrerbringung seinen Mandanten und 
den Richtern gegenüber -  hat ja schon sehr oft Geschichte geschrieben. 
 
RA Bettoni ist für mich für seine Falsch-Abschreibe-Übungen bestens 
bekannt. 
 
RA Bettoni baut mit Tatsachen die er in genau 180 grädiger Umkehr 
zitiert einen neuen logischen Sachverhalt auf, und RA Erni stellt das 
Opfer in Zweifel. 
 
RA Bettoni baut mit Tatsachen (mit Aussagen des Opfers) die er in 
genau 180 grädiger Umkehr zitiert einen Sachverhalt, und RA Erni stellt 
das Opfer (mit psychologischen Gutachten über das Opfer) in Frage. 
 
Analytisch ausgedrückt: 
 
RA Bettoni verdreht die Tatsachen in die genau gegenteilige Partei und 
RA Erni bringt die menschliche Freundlichkeit dazu. 
 
 
RA Bettoni verdreht die Fakten in den Akten zu Akten in den Fakten und 
RA Erni gibt den nötigen Schleim dazu.  
 
Für uns alle verständlich ausgedrückt. Mit anderen Worten: 
 
RA Bettoni macht die Schuldumkehr und RA Erni begeistert das Gericht 
mit seinem freundlichen herzgewinnenden Lächeln. 
 
Für uns alle verständlich ausgedrückt. Mit anderen Worten: 
 
RA Bettoni erzählt meine Aussagen in 100%tiger Umkehr, verdreht die 
Tatsachen um 100% und RA Erni begeistert das Gericht mit emotionaler 
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menschlich-freundlicher Psychologie. 
 
Und um der Sache einen schönen Rahmen zu geben, setzte er mit 
seiner Geschichte im Plädoyer vor dem BGZ, Beschuldigte und Opfer in 
einen Topf, indem er alle Protagonisten nannte, und emotional so Täter 
und Opfer für die Richter vereinte. 
 
Und so kam es, dass die Vorinstanz die Aussagen der Anwälte Bettoni 
und Erni nie in Frage stellte, und die Aussagen meines Anwaltes Flury in 
völliger Unbeachtung begraben wurden. 
 
Und die Vorinstanz den Kronzeugen - Hptm Heinz Dinkelacker, Vertreter 
der Polizei-Psycholügie ernannt hatte, und sein Urteil auf dem 
Kartenhaus mit dem Namen Psycholügie aubgebaut hat.  
 
 
Man kann sich dieses Spiel der RA Bettoni und Erni bildlich so 
vorstellen,  
 
- Dieses Kartenhaus der Karten Namens umgedrehte Tatsachen,  
- mit dem unvermeindlichen Leim dazwischen,  
das im Paket mit dem Papier Namens Schutzbehauptung eingepackt ist, 
hat die Anschrift des geistigen Hauptindizienbeweises dieses Prozesses: 
Psycholügie.  
 
Abgekürzt gesagt: 
 
RA Bettoni führte die Vorinstanz weg von der Wahrheit, indem er dem 
Opfer die Worte verdrehte und RA Erni fügte die dazu notwendige 
menschliche Rhetorik hinzu - so kam die Vorinstanz nicht auf die Idee, 
die Argumentationen dieser RA's zu hinterfragen. 
 
Und - wie gesagt, die völlig emotionslose - komplett neutrale 
Sachverhaltsdarstellung in objektiver und in subjektiver Hinsicht meines 
damaligen RA Serge Flury aus Aarau hat die Vorinstanz in einen Sarg 
gelegt und tief tief herabgesenkt in der Erde verstummen lassen. 
 
Frage: 
 
Kann man die Wahrheit für immer in der Erde so begraben, dass sie nie 
aus dem Boden spriesst? 
 
Nein. 
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Darum haben wir heute folgende Situation: 
 
Eine Pattsituation: 
 
Das mindest 8. an der Zahl, psych. forensischen Gutachten gegen mich, 
das Opfer und Privatklägerin hier, seit dem Beginn der offiziellen 
Strafuntersuchung gegen den Beklagten Sommerhalder und den 
Beklagten Hofer, im März 2012 konnte noch immer nichts zum 
Tathergang für die an mir verübte Gewalttat vom 3.8.11 beitragen, wie 
es die Beklagten und das System so gerne gehabt hätte. 
 
und die Frage:  
Woher kommen denn diese schweren Verletzungen? 
 
Noch immer irgendwo im Raum schwebt und sich ihre Antworten sucht. 
 
Warum verhält sich eine Frau, die als Fw nach 17 Jahren die Stadtpolizei 
verlassen hat, so - wie sie es eben tut? 
 
War die Zürcher Stadtpolizei so dumm und stellte 17 Jahre eine schwer 
psychisch kranke Frau an? 
 
Ja? 
Oder war da ein Mobbing wie erwähnt - das die Mitarbeiter aus NEID 
führten - die Grundlage, dann würde nämlich hier diese Sache schnell 
gelöst, geklärt und logisch sein.  
 
Nur eben - was nicht sein soll hat nicht zu sein. 
 
Aber vielleicht mussten wir alle etwas lernen. 
 
 
Vielleicht kann sogar RA Dr. Lorenz Erni für seine Familie etwas lernen 
 
Er hat zu Haus eine Ehefrau die nicht wenig oft in der Psychiatrie war, 
ich hoffe für ihn, in Zukunft weniger oft. Über deren Krankheit will ich 
mich hier jetzt nicht auslassen, aber ihm ans Herz legen, dass er doch 
private Probleme zu Hause lassen sollte. 
 
Es scheint mir so zu sein, dass er sein privates Problem hier in diesen  
Fall einbringt, und die Zwangsjacke die er seiner Frau privat überstülpt 
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auch mir überstülpen will, zumindest es immer wieder probiert hat, und 
mich diffamiert wo er auch nur kann. 
 
Und nicht einmal die Fähigkeit hat zu merken, dass der Dr. Käch als 
Handchirurge nicht kompetent ist über die Arbeit eines 
Wirbelsäulenchirurgen oder und Schulterchirurgen zu urteilen. 
 
Und offensichtlich meint, auch beim Obergericht mit seinen lapidaren 
Überlegungen mit inkompetenten Personen die Wahrheit vertuschen zu 
können. 
 
Seine kaltblütigen Aussagen, dass die Verletzungen nichts mit dem 
3.8.11 zu tun hätten sind für alle mit gesundem Menschenverstand - um 
es gelinde auszudrücken - so ernsthaft weltfremd dass man sich 
überlegen muss, ob er medizinische Hilfe nötig hätte. 
 
 
Meine Erkenntnisse aus dem Lügenverhalten der Gegenanwälte ist: 
 
Das Feuer der Wahrheit wird auch dieses Lügenkartenhaus mit dem 
Pakte Schutzbehauptung und der Anschrift Psycholügie verbrennen. 
 
Vielleicht schon heute, vielleicht später, aber ganz gewiss irgendwann 
 
Diese Frage werden uns die Richter beantworten:  
 
Ich frage die Herren Richter: 
 
Glauben Sie mir? 
 
Nein. 
Was kann ich tun? 
 
Nichts. 
Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 
JA: 
 
Wie lautet dann das Urteil? 
 
Der Beklagte Sommerhalder ist zwingend zu verurteilen.  
 
Der Beklagte Hofer ist zu zwingend zu verurteilen. 
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Lügentaktik des RA Peter Bettoni: 
 
Er überzeugte die Vorinstanz damit, dass er  
 
Die Worte des Opfers gegenteilig zitiert hat.  
 
Und das Gericht zu faul war die gegenteilige Zitierung meiner Worte in 
Frage zu stellen, und voll dem Bettoni auf den Leim kroch.  
 
und damit mitunter die heutige Pattsituation erstellt hat. 
 
Die Pattsituation heisst: 
 
Wie erwähnt, 8 Psycho-Gutachten über das Opfer, noch keines 
schlüssig und unerklärliche Bilder von Verletzungen, Arztberichte, eine 
Suva die 2 Jahre meist 100% Unfalltaggeld bezahlte usw.  
 
In dieser Situation stellt sich diese Frage: - hat sich das Opfer diese 
schweren Verletzungen allenfalls doch nicht selbst zugefügt? Wie kamen 
denn diese Verletzungen zustande? 
 
Die Lügenkarten von RA Bettoni sind vom Charakter her identisch mit 
denen seines Mandanten Sommerhalder. Der Beigeschmack von 
sexistischem Touch, von männlicher angeblicher Fürsorge für Frauen, 
und der klassischen Umkehr von Psychologie und Recht könnte nicht 
deutlicher zum Vorschein kommen als hier jetzt in diesem Verfahren. 
Ebenso die Umkehr von Fakten in den Akten zu Akten in den Fakten.  
 
Sein Mandant ist es auch, der sich in seinem Ego als Polizist zu tiefst 
von mir gekränkt fühlt und dazu Akten aus dem Aargau beiziehen wollte, 
da er meint dort Beweise zu finden, dass ich Polizisten vom Aargau 
beleidigte, als ich diejenigen zwingend mit "dumme Hunde" bezeichnen 
musste, als die dem StVA in ZH und im AG meldeten, man müsse meine 
Fahrtauglichkeit überprüfen lassen, anlässlich des Verfahrens Häuslicher 
Gewalt wo ich komplett obsiegte am Schluss, im Sommer 2012. 
 
Er ist es auch, der sich zutiefst gekränkt fühlte, als ich sagte, sie seinen 
noch wie zu meinen Aktivzeiten eine Lügenpolizei. Daraus fantasiert er 
dann seine Lügenkarten, auf die ich dann gleich noch genauer eingehen 
werde. 
Jetzt noch die Lügentaktik von Bettoni abschliessend kurz 
zusammengefasst:  
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Er nimmt meine Aussagen gruppenweise zusammen, und verdreht die 
Reihenfolge, so dass ich wie eine verwirrte zitiert werden kann, und er 
behauptet - ich hätte dies und jenes gesagt, obschon ich es nie sagte, 
und das Gericht so blöd war, und das nicht einmal geschnallt hat, weil es 
zu faul war, nachzusehen, ob Bettoni überhaupt richtig zitierte hat. 
(analog machte es sein Mandant, der mit seiner Manie, als Mann einer 
Frau auf seine brutale Art Fürsorge entgegen zu bringen meint hier 
gewinnen zu können) 
 
Also:  
 
Bettoni hat in seinem Plädoyer vor dem Bezirksgericht klar und deutlich 
gesagt, ich hätte den Tatablauf immer wieder unterschiedlich 
beschrieben, was falsch ist. 
Wie denn? 
Glauben Sie mir? 
NEIN. 
Was kann ich tun, damit Sie mir glauben? 
Nichts. 
Lassen wir uns sein Plädoyer in Erinnerung rufen: 
Ab Ziff. 6ff beginnt er mich des Ausmasses einer völlig verzerrten 
Wahrnehmung zu zitieren. Auch er unterstellt mir psychisch schwer 
krank zu sein, auch er geht mir gegenüber massivst unter die Gürtellinie 
und hat das Niveau des Anstand damals verlassen, indem er mich so 
diffamierte und als so schwer psychische Frau darstellte, dass das 
Gericht ihm au den Leim kroch, und in die Falle ging. 
 
Ab Ziff. 6ff kritisiert er meine Art und Weise wie ich Aussagen machte.  
 
Er behauptet in Ziff. 6 und Ziff 7, dass ich den Tatablauf verdreht 
dargestellt hätte, warum? 
Bei der 1. Pol. Einvernahme wollte ich nur eines: die Rückenverletzung 
und Schulterverletzung dokumentiert haben. 
Ist das normal? 
Wenn man am Rücken derart schwer verletzt wurde? 
Ja!  
Dann steht, das ich um 1500 Uhr einen Termin hatte. 
Ist es dann normal, dass man sich auf das Wesentlichste konzentriert? 
Ja. 
Was war für mich als Opfer das Wesentlichste? 
Die Rückenverletzung und Schulterverletzung, dass die in der 
Einvernahme drin waren, dass die mich auf den Rücken geschmissen 
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hatten, dann in Handschellen gelegt und dann abrupt hochgerissen 
hatten, alles andere war mir zu jenem Zeitpunkt nicht so wichtig.  
 
Wie merkt man das? 
 
Dass ich das was die Troglia in der Einvernahme schrieb in ihren ersten 
Sätzen, ich hätte die 3 Personen Sommerhalder, Hofer und Ingold 
parkieren sehen, nicht weiter kommentiert habe.  
 
Was machte Bettoni daraus?  
Er interpretierte, dass ich gesagt haben solle, sie seien zusammen erst 
angekommen als ich oben im Zimmer war. Das hatte ich aber so nicht 
gesagt.  
Ich sagte nur. alle drei hatten mit ihren Fahrzeugen dort parkiert. Ich 
hatte nicht gesagt, dann - als ich oben war, erst dann hätten alle 3 dort 
parkiert - ich sagte auch nicht, ich war oben, als sie ins Haus kamen !  
Er war es der Dinge hineininterpretierte in das was ich sagte, und sich 
nicht einfach an meine Worte gehalten hatte. 
 
Und so geht es dann weiter durch sein ganzes Plädoyer! 
 
Dass ich am Anfang mit meinen Aussagen sehr zurückhaltend war, 
spricht für mich, nämlich, dass ich nicht einfach Behauptungen von 
Verletzungen aufstellte, ohne die Schmerzentwicklung und die objektiven 
ärztlichen Befunde abzuwarten.  
 

Dass dieses ehrliche aufrichtige sehr sehr 
sachbezogene Verhalten  
 
von diesem Bettoni und dann auch von den Falsch-Gutachtern, die ihre 
Gutachten aber alle zurückzogen - fälschlicherweise mir als steigenden 
Wahn unterstellten, zeigt, dass auf meiner Gegenseite so was wie Neid 
vorhanden sein musste, oder sonst eine negative Emotionen, welche 
meine Gegenseite offensichtlich zu keinem Zeitpunkt im Griff hatte, bzw. 
diese negative Emotionen meine Gegenseite bis heute im Griff haben, 
und mir nicht neutral und der Sache nicht neutral begegnen können.  
 
Kann man so schwere Verletzungen so tief in die Erde vergraben, dass 
sie nie aus der Erde spriessen? 
Nein. 
Das hat RA Bettoni versucht, indem er meine steigenden Detail-
Angaben, die ich am Anfang gar nicht haben konnte, die ich 
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tropfenweise bekam, sobald mir Ärzte wieder etwas bestätigen, 
einreichte, fälschlicherweise als Wahnerkrankung auslegte. 
 
Vielleicht macht sein Lügenverhalten am meisten Werbung, wenn wir 
seine Worte über das 1. Arztzeugnis das ca. 2 Stunden danach erstellt 
wurde, lesen, Gehen wir von der Wahrheit aus, dem Arztzeugnis selbst, 
darin steht: 
 
Was aber steht im Arztzeugnis des Dr. Wang vom 3. August 2011 
und vom 4. August 2011 und vom 8.8.11? 

 
Diagnosen: 3.und 4. August 2011:  
 
   Quetschungen :  
   Kontusion  
 
von LWS/Sacrum und linke Schulter 
 
Subjektiv:  Schmerzen am Rücken und  
   Schmerzen an linker Schulter  
   am rechten Unterarm und  
  Kopfschmerzen !!! (Schädel-Hirn-Trauma!) 
   beim Sitzen das Steissbein  
    
objektiv  Erosionen  
   Übergang LWS/BWS 
   Sacrum rechtsseitig leicht druckdolent 
   Rötung um Handgelenk bds (re/li) 

 
Vielleicht muss ich da zuerst paar Fremdwörter 
erklären: 
Was ist der Unterschied von Prellungen, Schürfungen, 
Erosionen und Kontusionen? 
Prellungen und Schürfungen sind äusserliche 
Verletzungen. Finden wir die in diesem Arztbericht?  
NEIN! Meine Gegenseite behauptet immer wieder, sie 
würden drin stehen, sie stehen aber nirgends in diesem 
Bericht. 
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Nun zu der Diagnose:  
 
Kontusion : Da muss zwingend schwere äussere 
Gewalt dabei sein, das muss die Ursache der 
Verletzung sein, sonst darf man dieses Wort nicht 
gebrauchen.  
Kontusion sind innere schwere Verletzungen und 
äussere Verletzungen und Quetschungen. Diese 
Verletzungen wurden an der linken Schulter und am 
Rücken durch den Arzt Dr. Wang schriftlich festgehalten. 
In den ersten zwei Tagen, ab 2 Stunden nach der Tat. 
 
Dann das Wort Erosionen, was ist das? Das sind tiefere 
Fleischwunden, die durch direkten Fall auf etwas keinen 
Schnitt sondern eine offene Wunde hinterlassen - auch 
wieder mit klarer schwere von aussen kommender 
Gewalteinwirkung.  
 
Die von aussen, also objektiv festgestellten 
Verletzungen passen mit den Schmerzen zusammen - 
sehr genau - und auch mit der Diagnose, alle ist 
komplett schlüssig. 
 
 
Aber was lügt Bettoni vor sich hin? 
 
In seiner Ziff 6. macht er mir den Vorwurf, die Verletzungen die ich 
erwähnte, am Rücken, der linken Schulter, dem linken Unterarm, linken 
Knie und Kopf selbst nicht genug definiert zu haben und nur mit einem 
Arztzeugnis unmittelbar nach dem Vorfall dokumentiert gezeigt zu 
haben.  
 
Das spricht doch für mich, dass ich von Anfang an, nicht fantasiert habe, 
sondern mich auf ärztliche Diagnosen gestützt hatte. Ich zeigte der 
Polizei den Arztbericht von Dr. Wang, damit die Polizei möglichst 
sachlich ganz genau die Verletzungen erfassen hätte können, aber die 
wollten dann nicht, und dass  Bettoni aus dieser meiner Zurückhaltung 



	
	
54	

mir dann unterstellt, wegen meiner Zurückhaltung dürfe man mir nicht 
glauben ist schon etwas realitätsfremd. 
 
Dann geht er erst In Ziff. 18, 22 wider auf dieses 1. Arztzeugnis ein: 
Wie lügt er da? 
 
Das Kopfweh,  
die Kontusionen an der linken Schulter,  
die Kontusionen an der LWS /Sacrum also  am Rücken mitte /unten,  
die Erosionen am Rücken, Mitte Rücken, Übergang BWL/Beginn 
LWS, 
Schmerzen am Rücken 
Schmerzen an der linken Schulter 
Sacrum druckdolent 
 
das alles,  
also praktisch alle relevanten Verletzungen  
das klar schon am 1. Tag auf eine Gehirnerschütterung 
hingewiesen hatten, auf die schweren inneren Rücken- und 
Schulterverletzungen, versenkt er so tief in die Erde, dass er mit 
KEINEM einzigen Wort in seinem ganzen Plädoyer darauf eingeht!  
 
Und als ich dann nach und nach Arztberichte bekam, die diese 
anfänglichen Diagnosen immer mehr bestätigen, lügte der Bettoni 
 
indem er mir unterstellte, diese Verletzungen nicht am 1. Tag gehabt zu 
haben, beruft sich dabei auf Worte die er mir unterstellt, aber seine 
Worte sind. 
 
Meine Worte waren von Anfang an: schaut bitte dieses Arztzeugnis an, 
da steh alles was ich habe, ich bin kein Arzt, und weiss die Fachwörter 
nicht, also hier bitte, hier die Verletzungen.  
 
RA Bettoni konnte nicht einmal abschreiben!  
 
wie erwähnt alle aufgeführten Verletzungen schrieb er nicht ab, aber 
irgendwo will er das Wort Schürfungen auf diesem Arztzeugnis gesehen 
haben.  
Ich denke es ist eine Lüge, denn ich sehe darauf keine Schürfungen, 
also keine oberflächlichen Verletzungen, wie es Bettoni beschreibt.  
 
Kontusionen an der linken Schulter sind innere Verletzungen 
Quetschungen usw. Dass bei einer Sportlerin die absoluten Top 
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Muskelbau hat, die Schulter im Schockzustand voll beweglich ist, ist 
auch normal. Das zitierte Bettoni dann wieder. 
 
Dass der Arzt Kontusionen an der Schulter schrieb, wie gesagt, 
ignorierte Bettoni völlig.  
 
Weiter wie lügt er weiter? 
In Ziff. 19 Linie 4, Seite 18 schreibt er, Dr. Wang habe keine Schmerzen 
beschrieben die ich hatte.  
Ist das richtig? 
Nein. 
Lügt er schon wieder? 
Ja.  
Was ist richtig, hatte Dr.Wang meine schweren Schmerzen zititert? 
Ja.  
Unter subjektiv schrieb er am 3. am 4. und am 8. August 2011:  
 
 
   Schmerzen am Rücken und  
   Schmerzen an linker Schulter  
   am rechten Unterarm und  
  Kopfschmerzen !!! (Schädel-Hirn-Trauma!) 
   beim Sitzen das Steissbein  
 
 
Woher nimmt Bettoni in Ziff 19 Linie 4 Seite 18 seintes Plädoyers damals 
die Behauptung Dr. Wang hätte von meiner Seite her nie gehört, dass 
ich mich über Schmerzen beklagt hätte? 
 
Sind das Spekulationen, auf die sich RA Bettoni stützt? 
Eigene Fantasien? 
Lügen? 
Ich denke alles zusammen.  
Sehr geehrte Richter, 
Wollen Sie wirklich so einem verlogenen Anwalt glauben schenken? 
Wäre das richtig? 
Nein.  
Lesen wir seine nächste Lüge:  
 
In Ziff. 22, auf der Seite 20, 10. unterste Linie, da behauptet er wieder, 
Dr. Wang hätte am 1. Tag KEINE Schmerzen festgehalten! ER lügt und 
lügt, dieser Bettoni, unglaublich. 
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Wie lügt er weiter? 
Er beleidigt mich zu tiefst und erzählt dem Gericht Lügen von A-Z über 
meine Persönlichkeit.  
Er gibt sich da gerade auch noch als Psychiatrischer Kenner aus, endet 
aber erbärmlich.  
 
Er bezieht sich nämlich auf ein Gutachten das der Gutachter vor Gericht 
selbst komplett wiederrufen hatte.  
 
Mehr darüber zu sagen lohnt sich eigentlich nicht, es muss den Richtern 
auffallen, dass dieser Anwalt komplett verlogen ist und schamlos über 
mich hergezogen hat, um eine schwere an mir begangene Gewalttat zu 
vertuschen, eine Tat eines Ex- Mitarbeiters, was besonders 
schwerwiegend ist.  
 
Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 
JA: 
Wie lautet dann das Urteil? 
 
Der Beklagte Sommerhalder ist zwingend zu verurteilen. 
  
Der Beklagte Hofer ist zwingend zu verurteilen. 
 
 
Lügentaktik des RA Lorenz Erni: 
 
Er überzeugte die Vorinstanz damit, dass er  
 
Mit seinem Wesen beim Gericht Anerkennung ergattert hat 
 
Und dann das Opfer freundlich lächelnd in Zweifel gesetzt hat.  
 
Weiter auf dem verdrehten Sachverhalt seines Kollegen Bettoni 
aufgebaut hat, wie bereits dargestellt. 
 
also, einfach menschliche emotionale Talent zu dem Lügenkartenhaus 
des RA Bettoni hinzufügte, so wie wenn dort noch etwas Leim gefehlt 
hätte. 
 
und damit die heutige Pattsituation erstellt hat. 
 
 mit der im Raum stehenden bleibenden Frage:   
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Woher kommen denn die schweren Verletzungen, und : warum kriegt 
man nun auch beim 8. psych. forensischen Gutachten über dieses Opfer 
keine  schlüssige psych. Diagnose hin? 
 
Selbstverständlich mit dem Ziel, es als un-glaubwürdig darzustellen. 
 
RA Erni benutzt regelmässig in den Akten vorhandenen Lügen die er 
dann zugunsten seines Klienten verpflastert. 
 
Oft stützt er sich auf Falsch-Aussagen in den Polizeirapporten, welche 
meist auch schon von den SA's und Richtern mehrfach falsch zitiert 
wurden, Fakten die in den Einvernahmen völlig anders stehen, aber in 
den Polizeirapporten parteipolitisch gefärbt sind, also oft genau das 
Gegenteil sagen hätte der andere in der EV gesagt was er wirklich 
gesagt hat - so hat er ein relativ leichtes Spiel.  
 
In diesem Verfahren hat er ein Problem: 
 
Keiner  seiner Varianten ist mit den schweren Verletzungen vereinbar, 
die nun einmal nicht mehr vom Tisch zu wischen sind. Und seine 
Strategie das Opfer mit Psychologie in Zweifel zu ziehen dürfte sich 
langsam wie die Katze auch in den Schwanz gebissen haben. 
 
Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 
JA: 
Wie lautet dann das Urteil? 
Der Beklagte Sommerhalder ist zwingend zu verurteilen.  
Der Beklagte Hofer ist zwingend zu verurteilen.  
 
 
Nächster Themenbereich:  
Die strukturierte und  
organisierte Polizeikriminalität  
 
Glauben Sie mir, dass hier in diesem konkreten Fall mit diesen 
Beklagten eine offensichtliche OK Polizei, also eine Verschwörung, ein 
Komplott zu meinem Nachteil vorliegt? 
 
Dass es hier um serienmässige organisierte Taten geht? 
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Vielleicht vergleichen wir das mit dem uns allen bekannten Flüster-
Kinderspiel. Wissen Sie was ich meine?  
 
Man sitzt im Kreis in einer Gruppe und einer beginnt dem anderen etwas 
ins Ohr zu flüstern. Schon nach dem 4. Kind weiss man oft nicht mehr, 
was die 1. Aussage des ersten Kindes war. 
 
Hier ist es so, dass sogar das 1. Kind in der Kette, nämlich ich, erst ins 
Spiel gekommen bin, als die Sache schon beim 10. Kind war. Die ersten 
sieben Kinder waren: Räbsamen vom Personaldienst, vor Ort: 
Sommerhalder, Hofer, Ingold, Dinkelacker, Rapport-Verfügender: Kälin, 
Rechtsdienst Stapo: Gerber RD, Geschädigten-Rapport (Anzeige gg 
Beklagte) Schreibende Polizistin: Troglia, Verfügender: Brambilla 
 
Und die RA's die SA und die Richter erst das 11. bis 20. Kind waren. 
Und jetzt merkt man, dass man nicht die Psychiater-Schiene hätte fahren 
sollen, sondern die IRM - chirurgische Schiene und das von Anfang an 
man sich um die Verletzungen hätte kümmern. Kann dieser Fehler 
behoben werden? Ich denke schon, wo ein Wille da ein Weg. 
 
Obwohl der Verursacher dafür, für diesen Irrlauf in diesem Verfahren 
evtl. sogar hier unter den Zuhörern ist, es ist Heinz Dinkelacker, zu 
dessen Lügen ich noch später komme. 
 
Wie ist so etwas möglich, dass während so langer Zeit nur auf falscher 
psychologischer Schiene - zudem noch - NICHT  gegen die Täter, 
sondern gegen das Opfer gefahren wurde, und die chirurgisch 
medizinische Schiene wenig bis keine Beachtung gefunden hat? 
 
 
Lügen des Beklagten Kay Raphael Hofer als 
Schutzbehauptung:  
 
Auf die Darstellung des ersten Teils des Tatherganges die er in seiner 
Einvernahme vom 24.5.12 zu Protokoll gab, gehe ich erst später ein, es 
ist so auffallend klar dass seine Variante des Beginns was vor Ort abging 
eine so klare Lüge ist,  
 
- wie er sich selbst verrät: 
 
Zuerst lügt er vor sich hin bei der staatsanwaltschaftlichen Befragung 
vom 24.5.12 wie folgt:  
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Auf Seite 9 oben als er mit meiner Variante konfrontiert wurde: Es war 
so, wie ich dies erzählt habe.  
Dann wird er von der Staatsanwältin gefragt: 
"Wen könnte die Geschädigte mit "Grösserem bzw. Stämmigerem" 
gemeint haben? 
Die komplett verlogene Antwort, welche er gleich selbst gibt: 
"Mein Kollege ist breiter als ich. Ich bin der Grössere. Ich war schon 
derjenige, der sie als erster am Arm packte." 
 
Die Staatsanwältin hätte hier einhaken müssen, aber sie fährt in ihrem 
vorbereiteten Fragenkatalog weiter und stolpert über diese so leicht 
aufzudeckende Lüge des Kay Hofer. 
 
Ich, die Privatklägerin sagte und sage: der grössere und stämmigere - 
diese Eigenschaften gehören zur gleichen Person! - Hofer trennte die 
Personen und die SA merkte es nicht! 
 
Und Hofer in seiner Antwort behauptet, der eine sei grösser und der 
andere sei stämmig. Da hätte die SAin nachfragen müssen. Denn ganz 
unbewusst hat sich da Hofer verplappert, und sich mit seinen eigenen 
Lügen übertölpelt.  
Jeder der ein bisschen etwas von Einvernahmetechnik und Lügentechnik 
versteht, muss doch auf diese Antwort:  
"Mein Kollege ist breiter als ich. Ich bin der Grössere. Ich war schon 
derjenige, der sie als erster am Arm packte." 
merken und realisieren, dass er sich ertappt fühlt und eine Lüge nach 
der anderen präsentiert: Zuerst sagt er "Mein Kollege ist breiter als ich."  
Was heisst das im Klartext eigentlich? 
 
Dass der Hofer hier den Sommerhalder verraten hat! Er hat nämlich 
direkt bestätigt, nicht ich - sondern der breitere war es, nämlich 
Sommerhalder.  
 
Weiter: ...."ich bin der Grössere".  Mit diesen Worten nahm er quasi die 
Person welche zuerst auf mich einschlug an sich, und begünstigte 
Sommerhalder, denn er weiss genau, dass Sommerhalder mich zuerst 
bewusstlos geschlagen hat. 
 
Weiter: .... Ich war schon derjenige, der sie als erster am Arm packte." 
Hier noch einmal, mit ein bisschen Lügen- und Einvernahmetechnik - 
Kenntnissen merkt man da, dass der eine Lüge zu betonieren versucht.  
 
Zusammenfassend: 
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Er sagt mit diesen Worten:  
"Mein Kollege ist breiter als ich. Ich bin der Grössere. Ich war schon 
derjenige, der sie als erster am Arm packte." 
nichts anderes als "Ja, mein Kollege war es- ups - nein doch nicht, und 
denkt wie kann ich mich korrigieren, ah ok: "ich bin aber der Grössere 
und ich war es der sie zuerst am Arm packte." 
 
Ist er nun wirklich der Grössere? 
 
Ich glaube nicht, das war so eine spontan- Lüge - welche JEDEM EV 
geübten /r hätte auffallen müssen, und man ihn - den verlogenen Hofer 
fragen müssen, ja meinen Sie nun die Geschädigte hat da etwas 
verwechselt, und stämmig und grösser gehört nicht zusammen? usw. 
 
Darf ich die Herren bitten, mal aufzustehen, damit wir sehen, ob wirklich 
der Hofer der Grössere ist, wie er gesagt hatte? 
 
Dann, auch auf Seite 9: "als sie mich die Treppe heruntergezogen hatte" 
Mal ganz praktisch: ich soll diesen jungen kräftigen Menschen die 
Treppe heruntergezogen haben? 
 
Gehen wir zur nächsten Lüge von dem Beklagten Kay Raphael Hofer:  
Als die SAin fragte: Auf welche Weise wurde die Geschädigte zu Boden 
gebracht? 
Da kommt diese Lüge aus dem Munde des Beklagten Hofer: 
"Die Geschädigte ging selber zu Boden, als wir sie unten bei der 
Wand hatten. ..... liess sie sich auf die Knie fallen....... in der 
nächsten Frage: ... wir legten sie von den Knien auf den Boden." 
 
Tatsache aber ist,  
 
dass ich hier diesen Stein habe, auf den mich Sommerhalder schmiss, 
und diese Foto habe, welche Dr. Wang am gleichen Tag, ca. 2 Stunden 
nach der Tat machte, und ein Arztzeugnis vom 3.8.11 sogar haben. 
Wie kann dann so eine Rückenverletzung entstehen, wenn man ich 
zitiere Hofer: "unten an der Wand sich auf die Knie fallen lässt?"  
 
Hier ist ein Foto des Tatortes danach: Hier unten also soll ich auf den 
Füssen gewesen sein, dann mich auf die Knie fallen gelassen haben, 
und dann von den Beklagten auf den Boden gelegt worden sein. Selbst 
mit viel Fantasie kann so keine so schwere Rückenverletzung 
stattgefunden haben, die aber stattfand!  
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Wie erklären Sie sich das, meine Herren Richter? 
 
Meine Damen und Herren, sehr geehrte Richter, wir sind da auf der 
Seite 9 der staatsanwaltschaftlichen Befragung der Beklagten vom 
....24.5.2012, die 10 Monate Zeit hatten, ob sie bei ihrer Lüge bleiben 
wollen oder nicht. "Das Verhalten danach" dieses Beklagten ist ein 
Verbrechen, zusätzlich zu ihrer Tat am 3.8.11, das Volk zahlt nicht für 
dermassen verlogene Polizisten Steuern - echt nicht. 
 
Verstehen Sie spätestens - jetzt warum in allen Polizeirapporten und der 
Anklageschrift dieses Foto des Kristallsteines, nicht als 
Hauptindizienbeweis verwendet werden durfte, übrigens auch nicht als 
normales Beweismittel - es wurde gar nicht zugelassen oder tief tief in 
der Erde gut verschlossen versenkt.  
 
Verstehen Sie spätestens jetzt warum in allen Polizeirapporten und in 
der Anklageschrift ein Arztzeugnis vom 3. August 2011, vom 4. August 
2011 und vom 8. August 2011 wie der Kristallstein, seine Fot - nicht als 
Hauptindizienbeweis verwendet werden durfte, übrigens auch nicht als 
normales Beweismittel es wurde gar nicht zugelassen oder tief tief in der 
Erde gut verschlossen versenkt, und wenn zitiert, falsch, alle 
Abschreibübungen des Systems gingen fehl. 
 
Und im Polizeirapport der Kollegin Troglia Kapo ZH der Beklagten, 
welche den Geschädigten-Rapport hätte schreiben sollen, aber eine 
Abschreibübung des Ausrückrapportes des hier Beklagten Hofer daraus 
machte? 
 
Wir reden ja noch immer auch von den Lügen des Beklagten Hofer: 
 
Die Troglia Polizistin baute das Kartenhaus mit der nächsten Lügenkarte 
weiter auf, wie folgt: 
 
In der Befragung von mir vom 23.8.11 Seite 5 schrieb sie oberhalb der 
Frage 26: nur PN, d.h. Protokollnotiz: "zeigt ein Arztbericht" - und was 
steht im Geschädigten - also dem Anzeigerapport von mir dann - was 
schrieb diese Troglia in ihrem eigenhändig geschriebenen 
Polizeirapport?  
 
Sie schrieb in ihrem Polizeirapport, auf der Seite 4, Linie 16 wortwörtlich: 
"Ein Arztzeugnis konnte sie nicht beibringen." 
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Träumen Sie jetzt ? Nein. So inkompetent arbeitet unsere ZH Polizei 
eben in der Regel.  
 
So verlogen arrogant hochnässig falsch und inkompetent arbeiten 
unsere Polizisten, selbstverständlich nur in meinem Fall als Beispiel, der 
aber leider leider allen anderen Fällen sehr ähnelt, das kann ich Ihnen 
nach 17 Jahren Anstellungsverhältnis bei der Zürcher Stadtpolizei leider 
nur bestätigen, so leid es mir tut.  
 
Also: 
Die Polizistin Troglia schreibt in der Befragung: "zeigt ein Arztbericht und 
im Rapport": "ein Arztzeugnis konnte sie nicht beibringen." 
 
Sie treibt es noch bunter:  
Auf der Linie 11 schreibt sie dann in ihrer Helleseherischen Art, "Sie war 
angeblich bereits am nächsten Tag im Ärztehaus Zürich West bei Dr. 
med. Mathias Wang." 
Mit dieser Wortwahl setzt sie mich herab, und setzt meine Aussagen in 
absolute Zweifel. Die Wahrheit ist, dass auf dem Arztzeugnis welches ich 
ihr persönlich während der Befragung vorgelegt hatte, eben stand, dass 
ich das erste Mal am gleichen Tag, schon dort war und die Verletzungen 
festgehalten wurden, und am nächsten Tag es bereits das 2. Mal war, 
wo ich dorthin ging.  
 
Warum baute diese Troglia dermassen einseitig für den hier Beklagten 
Hofer und den Beklagten Sommerhalder das Lügenkartenhaus weiter 
aus? 
 
Sie alle sind vom System und Polizisten die neidisch, eifersüchtig und 
gewaltgeil waren, auf mich als viel ältere erfahrenere und vor allem frei 
schaffende Polizistin, musste sie doch unterstützten, um intern 
Anerkennung zu bekommen.  
 
Pikant ist auch dass ich ausschliesslich mit jungen Polizisten/innen, 
welche mir serienmässige Gewalt angetan haben und noch immer antun, 
das letzte mal im September 2015, Probleme habe und nicht mit älteren 
"Berufskollegen". Aber die älteren unterstützen die jüngeren in deren 
Gewaltausübung an meinem Körper in Serie, dort haben wir ein 
Problem. 
 
Zurück zu den Lügen des Beklagten Kay Rafael Hofer: "Nein, das 
konnten wir nicht einfach durchgehen lassen." 
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Auch diese Antwort lässt doch sehr aufhorchen. Dieser Beklagte hat ein 
Ego-Problem. Er meinte doch tatsächlich in einem fremden Haus den 
Meister spielen zu können, in einem Haus einer älteren Frau und Ex-
Mitarbeiterin sich so aufzuführen, sagt ja schon einiges.  
 
 Der Anwalt des Beklagten ist zweifelsohne kein	schlechter	Anwalt.	aber	
es	könnte	sein,	dass	er	nicht	damit	rechnete,	dass	ich	mir	auch	den	Einsatz-
Polizeirapport,	welcher	sein	Mandant	selbst	über	diesen	Einsatz	
geschrieben	hat,	besorge	und	ansehe. 
 
Dieser ähnelt ungemein ähnlich dem Geschädigten-Anzeigerapport von 
Troglia, man könnte fast meinen die haben mit copy paste gearbeitet.  
 
Gehen also zum Ausrück-Rapport des Beklagten Kay Hofer: 
 
Da kommt diese Lüge aus dem Munde des Beklagten Hofer, in seinem 
eigenen Ausrückrapport, Linie 6ff Seite 2 vom 7.8.11: 
 
"Vor Ort trafen wir auf M. Brunschwiler, welche, als sie uns 
erblickte, sofort wieder ins Haus rannte....."  
 
Hier lügt Kay Hofer um eine Idee zu finden, dass die Haustür offen war, 
und somit für seinen Hausfriedensbruch eine Rechtfertigung zu finden. 
 
Meine Damen und Herren, sehr geeherte Richter, diese Variante, dass 
ich draussen vor dem Haus gewesen sein solle, und INS Haus gerannt 
sein soll, ist so abstrus, ja so abstrus, dass selbst der hier Beklagte dann 
bei der Staatsanwaltschaftlichen Einvernahme diesen Sachverhalt selbst 
völlig auf den Kopf stellte. Vielleicht auch auf Anraten des RA's hin. Der 
aber vergass was sein Mandant selbst im Ausrück-Rapport geschrieben 
hatte.  
 
Wie setzte er sein Lügen-Kartenhaus weiter zusammen?  
In seinem eigenen Ausrückrapport, Linie 6ff Seite 2 vom 7.8.11 schrieb 
er: 
"Vor Ort trafen wir auf M. Brunschwiler, welche, als sie uns 
erblickte, sofort wieder ins Haus rannte....."  
 
In der SA EV vom 24.5.12, Seite 3, 13. Linie von unten her gezählt: 
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15-20 Minuten warteten wir vor der Haustür und läuteten..... jetzt kommt 
die Falschkarte   der ERST- Kontakt erfolgt NICHT vor dem Haus 
sondern im Haus drinnen: 
"Plötzlich stand die Geschädigte bei der Tür oberhalb der Treppe im 
Türrahmen." Also völlig anderst. 
 
Wo hat der Beklagte Hofer auch noch die Variante mit ich sei VOR  
dem Haus gewesen als sie eintrafen? 
 
IM EZ Journal - auch dort lügt er mit dieser Karte: 
"Türen waren offen, sie hat uns erblickt und ist in die Wohnung 
gerannt. Hat die Tür von innen verschlossen und uns zuerst beschimpft."  
 
 
Lügen des Beklagten: Michael Sommerhalder 
welcher mich bewusstlos schlug  
 
Sein Lügenkartenhaus beginnt auf Seite 3 der Einvernahme bei der 
Staatsanwaltschaft Zürich vom 24.5.12: 
In Linie 8 :"das Fahrzeug in der Nachbarschaft ab, dies vor einer 
Garagenausfahrt." 
Hätte man eine Tatort-Rekonstruktion gemacht, hätte man gesehen, 
dass wir bei mir um mein Haus herum weit und breit gar keine Garage 
haben und somit auch gar kein Garagenausfahrt. Er fantasierte vor sich 
hin, genau gesagt, er log. 
Weiter hat er diese Lügenkarte gezogen: "wir warteten ca. 2-3 Minuten." 
Sein Beschuldigter Kollege aber sagte 15-20 Minuten. Für mich ist 
Beides eine Lüge, denn sie stürmten das Haus ohne zu warten. 
 
Auf Linie 6: kommen diese Lügenworte von dem Beklagten 
Sommerhalder: "Ich war der Fahrer." - Wissen sie was, ich wäre nicht 
überrascht wenn RA Erni oder RA Bettoni disem OR wieder so eine 
Blanko-Fälschung eines Einsatzplanes oder sonst einbringen würde, 
welcher die Lügenvariante, dass Hofer draussen war und Sommerhalder 
drinnen widerlegen sollte. Die Aussage von Sommerhalder "Ich war der 
Fahrer" kommt sehr hervorhebend rüber, und wenn es wahr wäre, hätte 
er dies nicht so hervorheben müssen.  
 
Dann wie der Hofer, die gleiche Lügenkarte:  
 
Die Erstbegegnung war als sie im Haus drinnen war. Sie beschimpfte 
uns, rannte davon darum mussten wir doch in unserer Fürsorge für sie 
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schauen, sinngemäss. Wichtig ist hier, dass es auch völlig dem 
Ausrückrapport widerspricht. 
In Ausrückrapport, Linie 6ff Seite 2 vom 7.8.11 schrieb Hofer, und 
bestätigte Sommerhalder als richtig (Seite 6, Linie 8 und 9 v. 24.12 EV 
SA) : 
"Vor Ort trafen wir auf M. Brunschwiler, welche, als sie uns 
erblickte, sofort wieder ins Haus rannte....."  
Aber Sommerhalder schildert in der SA EV vom 24.5.12 andere 
Umstände: Seite 3, 11. Linie EV 24.5.12 bei der SA: 
".... bis die Geschädigte an die Tür kam." 
 
Sommerhalder lügt weiter vor sich hin, wie der Hofer, und will wie Hofer 
unten auf dem Boden vor der Haustür erst mit mir zu Fall gekommen 
sein. Lesen wir hier: "Es fand alles im Eingangsbereich statt, wo alles 
sehr eng ist. Es hat noch einen kleinen Treppenabsatz dort." 
 
Die Lügenkarte von Sommerhalder dürfte "Schwierigkeiten an örtliche 
Gegebenheiten zu haben heissen." 
 
Warum?  
Schauen wir doch zusammen diesen kleinen Treppenansatz an, den er 
vor sich hin fantasiert und spekuliert!  
Foto: 6 hohe Treppenstufen! 
Schauen wir die 2. Foto an: TatortFoto danach: liegt hier im 
Eingangsbereich ein Kristallstein ?   
NEIN! 
Konnte ich mich verletzen wie es der Arzt 2 Stunden nach der Tat 
festgehalten hatte?  
NEIN!  
In gewissen Kreisen spricht man es so aus hast die Arschkarte gezogen. 
Ich sehe hier eine Lügenkarte mit dem Namen "Problem mit der 
Erinnerung betreffend Tatort-Umgebung." 
 
Die Taktik war die gleiche wie bei Hofer,  
auch er wollte aus der steilen Treppe eine niedliche Treppe machen. Bei 
ihm ist es nicht nur ein kleiner Treppenabsatz wie bei Sommerhalder, 
sondern 4-5 Treppenstufen, einfach auch nicht die 6 Stufen, also etwa 
50cm höhere Steintreppe als Hofer beschreibt, und etwa 1 Meter 20 
höhere Steintreppe als Sommerhalder beschreibt!  
 
Sehen wir uns doch einfach diese Fotos des Treppenhauses an.  
Die Lügen der Beklagten kennen keine Grenzen. Denn so 
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wie der Geschädigten- der Anzeigerapport von Troglia aussieht muss 
davon ausgegangen werden, dass die hier Beklagten die Troglia gebrieft 
hatten wie sie gegen mich zu schreiben habe.  
 
Was für Lügenkarten wurden da benutzt?  
Welche Infos gingen von den Beklagten zur Polizistin, welche meine 
Anzeige entgegen nahm? 
 
 
Aus 17jähriger Erfahrung weiss ich, dass diese Worte: sie war nicht zu 
beruhigen, sie war abwesend, sie war verwirrt, sie war renitent, sie war 
leicht bekleidet, sie war emotional ausser sich, wir versuchten mehrere 
Male mit ihr zu reden, aber sie war nicht ansprechbar, wir mussten mit 
Gewalt vorgehen, sie war aggressiv, sie schlug mit den Händen um sich, 
sie war Eigengefährdet, ja wir stellten sogar Fremdgefährdung fest, wir 
war auch gefährdet, die rastete so aus, usw. 
 
 
Meine Herren und Damen, ich versichere Ihnen, ich war nicht ein 
einziges Wort von dem was die hier Beklagten über mich schreiben, im 
Gegenteil, die hier Beklagten waren völlig ausser Kontrolle, 
insbesondere emotional absolut ohne Kontrolle, agressiv, verwirrt und 
gefährlich. Ihr eigenes falsches Benehmen haben die auf mich projiziert.  
 
 
Was hat das nun mit der organisierten Polizeikriminalität zu tun?  
Diese Worte übernahm die Polizistin, welche den Geschädigten-Rapport 
um es für alle verständlich auszudrücken, und fügte diese Worte über 
mein angebliches Verhalten vor Ort dort ein, obschon die NIE vor Ort 
war, und ich sicher nie zu Protokoll gab, ich sei so gewesen, darum habe 
man mich so brutal fesseln müssen. 
 
 
Also, der Beklagte Hofer hatte zuerst seine Lügen über mein Verhalten 
vor Ort in seinem Rapport für alle User ersichtlich verfasst, die Troglia, 
bei der ich die Anzeige gegen Hofer und Sommerhalder machte, tätigte 
zuerst Recherchen im System über mich - und konnte mir gar nie richtig 
zuhören, sie wollte einfach schon in der Einvernahme den Sachverhalte 
von mir hören, den sie beim Rapport von Hofer gelesen hatte. Das ging 
nicht, sie schrieb dann in ihrem Rapport, mit mir sei eine Einvernahme 
mühsam gewesen, die Wahrheit aber ist, die war so voller Vorurteile, 
dass sie mir gar nie zuhörte, und im Sachverhalt ihres Rapportes 
schrieb: 
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 "Die Geschädigte gibt an anlässlich des Vorfalls vom 3.8.11 durch 
2 Angehörige der Stadtpolizei Zürich verletzt worden zu sein. Jetzt 
kommt die Lüge der Troglia, welche sie aus dem Rapport von dem 
Beklagten Hofer hatte: ...Dies als sie aufgrund ihres aggressiven und 
psychisch instabilen Zustandes arretiert werden musste." 
 
Haben Sie das gehört?: ich soll selbst gesagt haben, mich habe man 
wegen Aggressivität und psychisch instabilem Zustand arretieren 
müssen? 
 
Mit diesen Aussagen hatte die Troglia meine Aussagen, dass ich 
Gewaltopfer bin, mit der Möglichkeit zitiert, "sie gibt an....verletzt 
worden zu sein" und dann nicht, der Beschuldigte Polizist: " er gibt 
an - arretiert haben sein zu müssen".  
 
Diese Verdrehungen und Falschbehauptungen und Vorverurteilungen 
sind für mich organisierte Polizeikriminalität. 
 
Woher hatte die Polizistin Troglia, welche die Anzeige von mir 
entgegennahm, diese Idee? Zumal ich jede solche Unterstellung von 
Anfang an immer bestritten hatte und noch heute tue.  
 
Denn Aggressiv und psychisch emotional völlig instabil und ohne 
Eigenkontrolle waren die hier Beklagten, und nie und nimmer ich. 
 
Zum Beklagten Hofer, er hatte diese Lügen so in seinem Ausrück-
Rapport vom 7.8.11 so hineingebracht:  
- in der Rubrik Einleitung, Linie 7: "sie rief..."  
- Linie 10: "man versuchte mit ihr zu sprechen, aber es war unmöglich..." 
- Linie 11: sie stürmte aus dem Zimmer....  
- Linie 12 bis 16: "nicht klar war, wie ihr psychischer Zustand war, wurde 
sie ".... "sie reagierte sofort sehr aggressiv"  
- "sie stiess Schreibenden zur Seite.... "  
- "musst mit der nötigen Körpergewalt arretiert werden"....wahrscheinlich 
ein bald jahrhunderte alter Standardspruch der Uniform-Polizisten 
- "sie massiv durch Schlagen und Treten zur Wehr setzte"  
 
- alles Lügen meine Herren !  Alles Schutzbehauptungen von diesen 
zwei Lügenpolizisten und ich sage denen auch Prügelpolizisten, so wie 
die Journalisten in den Zeitungen prügelnde Polizisten nannten welche 
dafür vor Gericht sich zu verantworten hatten, welche dem Beruf 
"Polizist" keine Ehre gemacht haben, am 3.8.11. 
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Ich hoffe, Sie verstehen wie ich die organisierte Polizeikriminalität sehe, 
im Vergleich zum Kinderspiel - der eine flüstert dem anderen etwas ins 
Ohr, die hier Beklagten hatten der Polizistin Troglia selbst oder durch 
den Ausrückrapport im POLIS diese Lügen als Vorlage gegeben, und die 
Troglia hatte abgeschrieben und selbst noch Dinge verdreht, aufbauend 
auf den Lügen des Beklagten Hofer.  
 
 
Lügen dieses Gerichtes, OG ZH  
lic. T. Meyer, lic Welti: 
Geschäfts-Nr. TB120238-0/U/KIE v. 22.2.2013 
 
Am 22. Februar 2013 lügt dieses Gericht hier mit den gleichen Lügen wie 
die hier Beklagten weiter und wie die Polizistin Troglia, welche alles den 
hier Beklagten in deren Polizeirapport abgeschrieben hatte, nämlich, es 
habe kein Arztzeugnis gegeben - keine wirklichen Verletzungen, die 
Troglia habe zwar missverständlich geschrieben, aber ohne irgendeine 
Relevanz zum Sachverhalt. 
 
Bei allen Fantasien kann ich jeweils solchen Argumentationen 
insbesondere dieses Gerichtes einfach nichts Positives abgewinnen. 
Warum soll es Unwichtig sein, ob die Verletzungen dokumentiert sind 
oder nicht, bei einer schweren Körperverletzung? Da stehen mir einfach 
die Haare zu Berge. 
 
Am 22.3.13 schrieb doch dieses Gericht, als ich mich wegen der NICHT-
Wollen-richtig abschreiben des Arztzeugnisses vom 3. und 4. und 8.8.11 
der Polizistin Troglia (welche eben alles dem Beklagten Hofer 
abgeschrieben hatte) beschwert hatte, folgendes auf der Seite 6 mit der 
Geschäfts-Nr. TB120238-=/U/KIE: 
(vgl. Beilagemappe) 
 
"Missverständlich erscheint auf den ersten Blick einzig der Passus im 
Rapport, wonach die GS1 (damit bin ich gemeint) kein Arztzeugnis 
beibringen konnte." Wie wenn das nicht relevant wäre. Polizisten die bei 
schweren Körperverletzungen verneinen, dass Arztzeugnisse vorgelegt 
wurden - diesen Polizisten die schreiben es gäbe es nicht, fügen klar und 
eindeutig und bewusst böswillig den Betroffenen erhebliche Schäden zu, 
begünstigen WILLENTLICH die Beklagten - das sind keine unwichtigen 
Missverständnisse wie es dieses Gericht hier haben wollte. 
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Die Lügen dieses Gerichtes sind genau so wie die 
dieser Beklagten Polizisten!  
Auf erwähntem Beschluss Seite 6, Linien 14 bis 18 
verdreht es alles an Verletzungen was man nur 
verdrehen kann !  
 
Es unterstellt mir, ich hätte in der Einvernahme bei der Polizei gesagt, 
Schürfungen zu haben! Ich habe die ganze Einvernahme als 
Geschädigte noch einmal durchgesehen, und ich sagte NIE das Wort 
Schürfungen. Für mich sind offene Wunden, Kontusionen und 
Erosionen nix gleich wie Schürfungen oder wie es der RA Erni 
abschrieb - Prellungen, aus einem Polizeirapport, Suva Akte oder sonst 
einem oder diesem Gericht sogar man schamlos Kontusionen und 
Erosionen, was offene Wunden mit inneren Quetschungen sind, in 
Schürfungen und Prellungen umwandelte.  
 
Dass das Lügen seien dürfe man nicht sagen, das seien 
Missverständnisse, auch da stehen mir die Haare zu Berge, ob jemand 
innere Verletzungen wie Kontusionen und Erosionen hat, oder nur 
äussere Prellungen und äussere Schürfungen, was eben NICHT 
unbedingt mit Gewalteinwirkung einherzugehen hat, jedoch Kontusionen 
und Erosionen NUR mit äusserer Gewalteinwirkung im medizinischen 
Fachjargon genannt wird.  
 
Richter und Polizisten die immer wieder meinen Arztzeugnisse mit 
anderen Worten meinen verbessern zu müssen sind für mich Lügner, da 
sie schlichtweg völlig falsche StGB Artikel damit in die Sache 
einzubringen versuchen. Tätlichkeit anstatt von Amtes wegen zu 
verfolgende schwere Körperverletzung, später Einzelrichter anstatt 
Kollegialgericht, usw.  
 
Ob jemand soviel Gewalteinwirkung erleben musste, dass innere 
Quetschungen und innere Blutungen und innere unbekannte 
weitere allfällige schwerere Verletzungen (so nennt man 
Kontusionen) und offene äussere Wunden (Erosionen) bereits 2 
Stunden nach der Gewalttat ärztlich dokumentiert hat, oder eben 
angeblich in den ersten Tagen gar nie fest irgendwelche 
Verletzungen festgehalten wurde, macht einen enormen 
Unterschied, insbesondere im StGB Artikel und aller Strafbarkeit 
überhaupt von einer Tat! 
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Dieses Gericht hat nun über JAHRE diese schweren Verletzungen 
genau wie die hier Beklagten verleugnet und mir Worte in den Mund 
über meine Verletzungen gelegt, die ich NIE NIE NIE zu Protokoll gab! 
 
Woher hatte den das Obergericht diesen Gedanken, ich hätte von 
Schürfungen gesprochen? 
 
Von der Lügnerin Troglia ! Die hatte in ihren Schreiben an die OHG in 
ihrem Rapport behauptet ich hätte das gesagt. Dort verneinte Troglia 
JEDE Verletzung am Rücken. Sie schrieb dort Schürfungen am Arm und 
linken Knie. 
 
Glauben Sie mir das? 
Nein! 
Dann lesen wir zusammen 
 
Schürfungen linker Unterarm Knie  - nichts von Kopfweh und 
Rückenweh. 
 
Und was macht dieses Gericht hier, das genauso verlogen ist wie die 
hier Beklagten? 
Es schreibt dem Polizeirapport ab, die Geschädigte habe gesagt, und 
dann war es einfach so, und ist zu faul die Einvernahme selbst genau 
durchzulesen! bzw. ist selbst von System und deutet alles so aus und 
zitiert falsch und verdreht, dass die Polizisten geschützt sind, und ja nicht 
der verletzte Mensch.  
 
Dieses Gericht ist dermassen verlogen dass mir die Haare zu Berge 
stehen. Ich hätte am 3.8.11 sterben können, querschnittgelähmt sein 
können, vom Hals ab gelähmt sein können, und man macht sich seit 
Jahren sinngemäss einfach über mich lustig, es sei ein Wahn, das ist 
doch einfach ein Verbrechen.  
 
Was hat denn dieses OGZH mit den erwähnten Linien wollen, im 
erwähnten Beschluss? Die Lügnerin Troglia schützten, und mich als 
Psycho hinstellen. 
 
Dass ich dermassen brutal bewusstlos geprügelt wurde, wollte das OG 
ZH - dieses Gericht JAHRELANG einfach nie in Betracht ziehen. 
 
Was nicht sein dürfte hat nicht zu sein.  
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was schrieb dieses Gericht hier? 
 
  - gehen wir zu Linie 16, Seite 6 zitierter Beschluss OG ZH: 

 
"Schmerzen am Rücken und  
rechten Unterarm  
Rötungen um das Handgelenk" - Fertig. 
 
Abgeschrieben hat es das ZH OG aus dem verlogenen 
Polizeirapport,  
 

Was aber steht im Arztzeugnis des Dr. Wang vom 3. August 2011 
und vom 4. August 2011 und vom 8.8.11? 

 
Diagnosen: 3.und 4. August 2011:  
 
   Quetschungen :  
 
   Kontusion  
von LWS/Sacrum und linke Schulter 
 
Subjektiv:  Schmerzen am Rücken und  
   Schmerzen an linker Schulter  
   am rechten Unterarm und  
  Kopfschmerzen !!! (Schädel-Hirn-Trauma!) 
   beim Sitzen das Steissbein   
   
objektiv Erosionen  
   Übergang LWS/BWS 
   Sacrum rechtsseitig leicht druckdolent 
   Rötung um Handgelenk bds (re/li) 

 
 
Wird das gleiche Gericht heute richtig ablesen und abschreiben können? 
 
Ich denke schon. 
 
Als ich zu Beginn nämlich fragte:  
 
Können	Sie	sich	jeder	emotionalen	Sichtweise	entziehen?	
	
Sollten	Sie	diese	Frage	mit	einem	Nein	beantworten,		
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bitte	ich	Sie,	sofort		in	den	Ausstand	zu	treten.	
	
Sind	Sie	hier	drin	geblieben.	
	
Und ich frage Sie Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 
Ja. 
Wie muss das Urteil heissen: 
Die Beklagten Sommerhalder und Hofer sind zwingend zu verurteilen. 
 
Nun, weiter: 
 
Meinen Sie - andere Gerichte würden nicht lügen, denen passiere 
solches nicht? 
 
Die lügen genau so schamlos! 
 
Lügen des BGZ Richter Egli und Schreiber lic. Kern, 
Geschäfts-Nr. ET140018-L/U: 
 
Diese sind ebenso als hochgradige Lügner und Falschabschreiber zu 
beziffern. Warum? 
 
Die haben RA Schönenberger, Herrn Michel und Herrn Rutz und mich 
vorverurteilt, wir hätten diese hier Beklagten in ihrer Persönlichkeit 
verletzt, eine Persönlichkeitsverletzung begangen indem wir sagen 
würden, die Verletzungen gemäss dieses Arztzeugnisses hätten sich am 
3.8.11 ereignet ! 
 
Ja- Sie haben richtig zugehört! 
Das Gericht sagt über ein Arztzeugnis, dass in einem Arztzeugnis 
Diagnosen falsch sind bzw. eine Behauptung einer Geschädigten, der 
Privatklägerin, des Gewaltopfers, von mir seien, und somit völlig falsch 
seien, unbrauchbar, eine Parteibehauptung, auch wenn es ein ganz 
neutraler Arzt geschrieben hat. Warum? 
 
Sie alle sind vom System und identifizieren sich mit den hier Beklagten, 
vielleicht, oder sind halt sonst irgendwie gefangen - sorry - befangen. 
 
Glauben Sie mir überhaupt? 
Nein. 
Was kann ich tun? 
Nichts.  
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Lesen wir zusammen was die abschreiben: Wir lesen auf Seite 24 
des zitierten Beschlusses: 
 
"Die von der Geschädigten eingereichten medizinischen 
Berichte sind als blosse Parteibehauptung zu werten." 
 
und damit meinte die Vorinstanz im zitierten Beschluss/Geschäft des 
parallel laufenden zivilrechtlichen Verfahrens zum Nachteil der hier 
Beklagten - gegen mich, RA Schönenberger, Hr. Rutz und Hr. Michel wo 
wir bereits mit Fr. 900.- gebüsst wurden, 
 
Also der Aussage des Gerichtes:  
 
"Die von der Geschädigten eingereichten medizinischen 
Berichte sind als blosse Parteibehauptung zu werten." 
 
 
stehen diesem  
Arztzeugnis von Dr. Wang gegenüber, welches ich vorher schon zitierte 
und hier noch einmal zititere, da es ca. 2 Stunden nach der Tat ärztlich 
dokumentiert wurde wie folgt:  
 
Medizinischer Bericht, Arztzeugnis des Dr. 
Wang vom 3. August 2011 und vom 4. August 
2011 und vom 8.8.11? 

 
Diagnosen: 3.und 4. August 2011: 
  
   Quetschungen :  
   Kontusion  
 
von LWS/Sacrum und linke Schulter 
 
Subjektiv:  Schmerzen am Rücken und  
   Schmerzen an linker Schulter  
   am rechten Unterarm und  
  Kopfschmerzen !!! (Schädel-Hirn-Trauma!) 
 
   beim Sitzen das Steissbein     
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objektiv Erosionen  
   Übergang LWS/BWS 
   Sacrum rechtsseitig leicht druckdolent 
   Rötung um Handgelenk bds (re/li) 

 
Stehen Ihnen auch langsam die Haare zu Berge? 
 
Mir bleiben sie geradezu stehen, bei all dieser Lügerei der Zürcher 
Gerichte. Die sinngemäss mir sagen, ich würde die Ärzte schmieren, 
damit sie mir Verletzungen welche ich nie hatte in medizinischen 
Berichten schreiben würden. Schlimm, da gibt es nur eine Erklärung: 
 
Was nicht sein soll hat nicht zu sein. 
 
Arztbesuche seien erst einige Tage nach dem 3.8.11 erfolgt ! schrieb es 
auch noch - diese Lüge - einfach Tatsachen fantasiert! 
Glauben Sie mir? 
Nein, 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
 
lesen wir doch zusammen auf Seite 24 dieses Entscheides: 
"Aus den von der Gesuchstellerin (das bin ich) eingereichten 
medizinischen Berichten ergibt sich zwar, dass bei ihr (also mir) wenige 
Tage nach dem Vorfall (erinnern Sie sich an die Lüge der Polizistin 
Troglia, die schrieb ich sei NIE am Tattag bei einem Arzt gewesen, 
sondern erst an den folgenden Tage..?) also, ich beginne nochmals: 
 
"Aus den von der Gesuchstellerin (das bin ich) eingereichten 
medizinischen Berichten ergibt sich zwar, dass bei ihr (also mir) wenige 
Tage nach dem Vorfall vom 3. August 2011 Kontusionen von 
Lendenwirbelsäule/ Kreuzbein und linker Schulter diagnostiziert wurden 
."(act.21/3, das ist eben das Arztzeugnis von ca. 2 Stunden nach der 
Tat!)  hm hm hm -  
Das Gericht schreibt weiter: "Wie genau es zu diesen Verletzungen kam 
und ob die Vorwürfe strafbaren Verhaltens an die Adresse der 
Gesuchsteller (das sind die hier Beklagten) gerechtfertigt sind, lässt sich 
den ärztlichen Berichten (act. 21/1-3) jedoch nicht entnehmen. Soweit 
der Bericht vom 8. August (damit meint das Gericht auch die 
Arztberichte von ca. 2 Std. nach der Tat, also vom 1. Tag, 2. Tag 
und 3. Arztbesuch, der dann am 8. August 2011 war) unter dem 
Randtitel "Subjektiv" die Ausführung der Patientin festhält, ist diese 
Schilderung als  blosse Parteibehauptung zu werten.  
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Das gleiche gelte für das von mir eingereichte Parteigutachten vom 
12.12.12 von RA Schönenberger, wortwörtlich weiter: "Auch aus diesem 
Kann die Gesuchsgegnerin (damit bin ich gemeint) über den Charakter 
einer blossen Parteibehauptung hinaus nichts zu ihren Gunsten ableiten.  
 
Ja, gottfridstutz, muss denn nun ein Arzt den Tathergang auch noch 
beschreiben, so dass die Juristen gar nichts mehr zu tun haben? 
 
Ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, der zitierte Entscheid, 
auch Beschluss genannt, vom 25. August 2014 lügt auf 45 Seiten so 
daher wie ich jetzt hier aus wenigen Linien auf der Seite 24 heraus - als 
Beispiel genommen habe.  
 
Reicht aber meine Gegenpartei ein Gutachten mit Dr. Käch, der ein 
Handchirurge ist ein, also deren Parteigutachten über meine 
Verletzungen mit 
 
mit einer Stellungnahme über meinen operierten Rücken und die 
geschraubte Schulter  
und  
den Chirurgen die mich operierten, Dr. Zweifel, Dr. Leuzinger und Dr. 
Sternberg, alles Top-Bekannte sehr gute ausgewiesene Chirurgen in 
ihren Gebieten 
 
schreibt genau das gleiche Gericht, die Vorinstanz dieses 
strafrechtlichen Prozess, auf diese Parteibehauptung dieses von den 
Beklagten gestellten Handchirurgen müsse man zwingend aufbauen, 
dieser Dr. Käch sei der EINZIGE glaubwürdige Chirurge in diesem 
ganzen Prozess! 
 
Wie ist das erklärbar? 
 
Was nicht sein darf hat nicht zu sein. 
 
So baut man auf dei Lügen des Polizeirapportes der Bekalgten Seite von 
Hofer/ dann Troglia / dann deren Parteigutachter/ Handchirurge Käch der 
einen Wirbelsäulenchirurgen und Schulterchirurgen niedermacht ohne je 
den Patient gesehen zu haben, ohne Operationsberichte erhalten zu 
haben auf. 
 
Sehen sie wie dieses Lügenkartenhaus immer abstruser wurde? 
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Gehen wir darum nochmals auf die völlig falsch zitierten Verletzungen 
der Vorinstanz im zivilrechtlichen Verfahren zum Nachteil der hier 
Beklagten ein:  
 
 
auch auf Seite 24, im 2. Abschnitt, wie unehrlich, um die Täter zu 
entlasten, es das Arztzeugnis abschrieb: 
 
"wenige Tage nach dem Vorfall vom 3. August 2011 Kontusionen von 
Lendenwirbelsäule/ Kreuzbein und linker Schulter diagnostiziert" 
und: unter dem Randtitel subjektiv die Ausführung der Patientin festhält, 
ist diese Schilderung als blosse Parteibehauptung zu werten" 
 
Medizinischer Bericht, Arztzeugnis des Dr. 
Wang vom 3. August 2011 und vom 4. August 
2011 und vom 8.8.11? 

 
Diagnosen: 3.und 4. August 2011:  
 
   Quetschungen :  
   Kontusion 
  
von LWS/Sacrum und linke Schulter 
 
Subjektiv:  Schmerzen am Rücken und  
   Schmerzen an linker Schulter  
   am rechten Unterarm und  
  Kopfschmerzen !!! (Schädel-Hirn-Trauma!) 
   beim Sitzen das Steissbein  
    
objektiv Erosionen  
   Übergang LWS/BWS 
   Sacrum rechtsseitig leicht druckdolent 
   Rötung um Handgelenk bds (re/li) 

 
Woher kommen denn diese Abschreibfehler der Gerichte? 
 
In der Regel wie im Kinderspiel - vom Vorgänger, von den 
Polizeirapporten. Der eine schreibt dem anderen ab, und am Schluss 
weiss man nicht mehr wie es am Anfang war. 
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Hier hatte das Gericht eben den objektiven Tatbestand, welcher Dr. 
Wang am 3. und am 4. und am 8. August ärztlich niedergeschrieben 
hatte einfach tief tief in der Erde begraben, und gemeint alle würden es 
dann vergessen, nur ich sage: Kann man die Wahrheit so tief in die Erde 
versenken dass sie nie hervorspriesst? 
Nein.  
Ich zitiere noch einmal den vom Arzt am 3., 4. und am 8. August 2011 
festgehaltenen Tatbestand aus ärztlicher Sicht:  
 

objektiv Erosionen  
 
   Übergang LWS/BWS 
   Sacrum rechtsseitig leicht druckdolent 
   Rötung um Handgelenk bds (re/li) 
 

Passt das zu dem vom BGZ vollständig verniedlichten als meine 
Behauptung völlig abgetanen subjektiven ärztlichen Sachverhalt, oder 
macht es Sinn? Macht es Sinn, dass Erosionen, das sind innere und 
äussere Quetschungen, und offene Wunden, macht es Sinn, dass das 
Schmerzen am Rücken ergibt, wenn die Erosionen LWS/BWS sind? 
Ja. 
Also lügt das BGZ hier zugunsten der Beklagten. 
 
Passt der Schmerz am SteissbeinGegend, wenn der objektive 
medizinische Befund heisst: Sacrum rechtsseitig leicht druckdolent?  
Ja.  
Also lügt das BGZ hier zugunsten der Beklagten. 
 
Weiter, wenn die Diagnose eben NICHT wie das BGZ falsch 
abgeschrieben hat am 8. August 2011 passierte, sondern ca. 2 Std nach 
der Tat am 3. August 2011 und einen Tag danach, am 4. August 2011 
entstanden ist, nämlich: Kontusionen (innere und äussere Verletzungen 
wie Quetschungen und offene Wunden) am Rücken und linker Schulter. 
 
Weiter, passt es, dass bei einem Sturz rückwärts mit dem Kopf nach 
unten wenn man sagte, in der 1. polizeilichen Einvernahme, es habe sich 
etwas in den Rücken gebohrt, aber noch nicht genau weiss was es war, 
dass man dann Bewusstlos war? 
Ja.  
So wäre auch das Kopfweh vom 3.8.11 - welches auch in diesem 
Arztbericht niedergeschrieben ist erklärt.  
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Warum hatte man bei der Polizei und den Gerichten danach denn nie auf 
diese ab 1. Tag bekannten Tatsachen ein Auge geworfen? 
 
Man schrieb dem Polizeirapport des Beklagten Hofer, dann dem 
Polizeirapport der Troglia später auch noch der SA blindlings ab, ohne 
zum Anfang zu gehen. Und was bei den Abschreibübungen kommt ist 
bekannt aus dem Beispiel mit dem Kinderspiel, eine Unwahrheit nach 
der anderen. 
 
Es ist einfach unglaublich was sich hier die Richter herausnehmen, sich 
über Ärzte erheben, sie machen es wie die Polizisten, die sich auch über 
alles erheben und über mich Lügen verbreiten, welche die Gerichte 
abschreiben und noch paar Lügen dazu nehmen.  
 
Und das sollen ehrliche Menschen an unseren Gerichten sein?  
 
Nein - in der Regel ebenso verlogen verdreht und nicht fähig 
abzuschreiben wie die hier Beklagten, alle vom System !  
 

• Und Sie hier, sehr geehrte Richter sind sitzen geblieben, als ich zu Beginn 
Ihnen die Frage stellte: Können Sie Können Sie sich jeder emotionalen 
Sichtweise entziehen?  

• Sollten Sie diese Frage mit einem Nein beantworten,   
• bitte ich Sie, sofort  in den Ausstand zu treten. 
 
Sie sind hier geblieben. 
 
Ich hoffe nicht wieder enttäuscht zu werden, und wieder Lügen nach diesem Tag 
serviert zu bekommen. Mein Anwalt sagt zwar ich sei unmöglich an ein gerechtes 
Urteil zu glauben.  
Mittlerweilen haben wir uns aber gefunden und sagen wir glauben nicht an die 
Menschen an den Gerichten, wir glauben an ein gerechtes Rechtssystem. 
 
Und ich selbst glaube sogar an einen gerechten Gott, dass er ein Projekt mit einer 
gerechten Justiz hat. Sie und ich können mitfahren mit Gottes Projekt oder im 
elendiglichen Lügensumpf der ZH Justiz versumpfen, was ich hoffe keiner von 
uns will. 
 
Ich stelle Ihnen die Frage: 
 
Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 
Ja. 
wie muss das Urteil heissen? 
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Der Beklagte Sommerhalder ist zwingend zu verurteilen. 
Der Beklagte Hofer ist zwingend zu verurteilen. 
 

 
 
Lügen des BGZ - des Urteils in diesem Verfahren:  
 
Die haben ca. 100 Seiten zusammengelogen um 
offensichtlich schuldige freizusprechen, einfach ein 
Skandal. 
 
Bereits in der Gerichtsverhandlung zeichnete sich die Korruption ab.  
 
Ich hatte den Kristallstein als Hauptindizienbeweis mitgenommen, und 
das Gericht beschlagnahmte ihn sofort. Schwupsdipups - 
Hauptindizienbeweis weg. 
 
Für wie lagen? 
 
Genau für die Zeit der Gerichtsverhandlung in erster Instanz war somit 
dieser Hauptindizienbeweis, dieser Kristallstein tief tief im Boden 
begraben worden. 
 
Kann man die Wahrheit im Boden begraben ohne dass sie irgendwann 
zu sprießen beginnt? 
 
Nein. 
 
Das Gericht ging auf den 1. Arztbericht, auf die anderen Arztberichte 
nicht ein und fantasierte Tatabläufe zusammen die so spektakulär sind, 
dass es sich gar nicht lohnt allzu gross darüber zu reden, 100 Seiten 
richtigzustellen  - dazu bräuchte ich mehr Zeit - als ich jetzt habe, und 
mehr Nerven es sind dort so viele Verdrehungen drin, Tatabläufe die so 
jenseits sind, dass man gar nicht weiss wo manmit der Kritik anfangen 
müsste, weshalb erkläre ich dann noch später in diesem Parteivortrag, 
wenn mir das Wort gelassen oder allenfalls später wieder gegeben wird. 
 
 



	
	
80	

Lügen und Korruption der Staatsanwaltschaft im 
Sinne von Mittäterschaft, Mitglied einer kriminellen 
Organisation nach Art. 260ter StGB: 
 
 
Glauben Sie mir? 
Nein. 
Ist das richtig - Ihr Vorurteil gegen mich? 
Nein. 
Sehen wir doch einfach zusammen folgende Fakten an: 
 
Die Aussagen über den Tathergang des Beklagten Sommerhalder hätte 
nicht unterschiedlicher zu den Aussagen des Beklagten Hofer sein 
können.  
 
Ich verweise auf die Ausführungen des RA Serge Flury .... 
welcher es im Detail aufführte. 
 
Warum wurde keine Konfrontationseinvernahme mit den Beklagten - 
damals Angeschuldigten gegenseitig gemacht? 
 
Sie alle, auch die SA ist vom System! 
Alle sind von der gleichen Familie. 
Wie könnte man das auch noch nennen? 
Kriminelle Organisation nach Art. 26oter StGB. 
 
Glauben Sie mir? 
Nein.  
Was kann ich tun, damit Sie mir glauben? 
Nichts.  
Schauen wird den nächsten Fakt an: 
 
Die 2 Beschuldigte haben sich komplett widersprochen,  
 
Nach Art. 6 StPO darf man belastende Tatsachen nicht dadurch aus 
dem Raum schaffen indem man sie einfach ignoriert ! Der 
Staatsanwaltschaft hätten Zwangsmassnahmen wie Gefängnis wegen 
Kollusionsgefahr zur Verfügung gestanden.  
 
Warum machte die Staatsanwaltschaft gegen die 2 hier Beklagten KEine 
Zwangsmassnahme ? 
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Erwähnt sei im Vergleich, mich sperrten sie wegen mir unterstellten 
Zukunftsdelikten 1 Jahr präventiv ein, aber diese hier Beklagten, denen 
eine sehr schwere Gewalttat vorgeworfen wird, hat die SA nicht einmal in 
Erwägung gezogen zu verhaften und wegzusperren, bis sie sich nicht 
widersprochen hätten!  
 
Wie nennt man dieses Verhalten der SA? 
Verletzung des Rechtsgrundsatzes der Gleichheit, Art. 29 BV ff.? 
Genau! 
Glauben Sie mir? 
Nein. 
Was kann ich tun, damit Sie mir glauben? 
Lesen wir den Art. 260ter1 StGB gemeinsam: 
 

1. Wer sich an einer Organisation beteiligt, die ihren Aufbau und ihre 
pesonelle Zusammensetzung geheim hält und die den Zweck verfolft, 

Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu 
bereichern, 

 
wer eine solche Organisation in ihrer verbrecherischen Tätigkeit 

unterstützt, 
 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
 
Wie würde man dies im allgemeinen Sprachgebrauch ausdrücken? 
 
Die hier Beklagten organisierten mit den Zeugen Jan Ingold und Heinz  
 
Dinkelacker zusammen ein Komplott im Sinne einer klassischen  
 
Verschwörung gegen ihr Opfer, und die SA Braunschweig organisierte,  
 
dass das Opfer während 1 Jahr ins Gefängnis versenkt wurde, während  
 
welcher Zeit man es zermürben wollte, und folterte. 
 
Wie sah dies in der Praxis aus? 
Wie setzte die SA das um? 
 
Wie?  
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
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Nichts. 
Schauen wir diese Sätze an: 
 
1. SA Braunschweig beauftragt SA Kägi das Opfer präventiv ins 
Gefängnis zu werfen: 
 
2. SA Braunschweig organisiert gegen das Opfer ein vernichtendes 
psychisches Gutachten, dass es in der SA Augen vollständig 
unglaubwürdig wird, und sie reicht ein falsches Gutachten den Gerichten 
über das Opfer ein: Das Gutachten von Ingo Pude über mich war längst 
überholt, bzw. gar nie gültig gewesen. 
 
3. SA Braunschweig traf Absprachen mit RA Bettoni und RA Erni. 
- vgl. Dazu die Stellungnahmen zu den Beweisanträgen an das OG ZH  
- da schrieb einer dem anderen ab, alle Stellungnahmen decken sich, die 
von SA Braunschweig, die von RA Erni und die von RA Bettoni. 
 
SA Braunschweig tat weiteres Verdrehtes: 
 
Sie verdrehte jeweils meine Angaben über die Verletzungen vom rechten 
und linken Knie. Wenn ich am Anfang vom linken Knie sprach, definierte 
sie es nicht genau, und als ich dann im Februar 2012 sagte, auch noch 
das rechte Knie verletzt zu haben, hiess es beide Knieschmerzen seien 
von mir mit dem 3.8.11 in Zusammenhang gebracht worden, deshalb 
von meinem Wahn auszugehen. 
 
Weiter lügt sie, indem sie überall sagt Sommerhalder oder Hofer, auch 
sie weiss es nämlich ganz genau, Sommerhalder ist der körperliche 
Haupttäter, Hofer der schreiberischer Haupttäter.  
 
Weiter hat sie das Hauptindizienbeweis des Kristallsteines, dass dieser 
genau zu den Verletzungen passt zu 100% ignoriert, was die Beweise 
der Kausalität einschränkt, das hat sie ganz bewusst fahrlässig evtl. aber 
auch böswillig gemacht. 
Warum? 
Weil ich ihr persönlich diesen Kristallstein auf den Pult legte, als sie mich 
zur Sache im Oktober 2012 befragt hatte ! 
 
SA Braunschweig wusste ganz bewusst, dass 
dieser Kristallstein, RA Dr. Bruno Steiner sagte dem "Der Stein des 
Anstosses" eben genau zum Anstoss werden wird, darum versenkte 
auch sie diesen Hauptindizienbeweis tief tief in der Erde, über die ganze 
Anklageschrift hinweg, von A bis Z. 
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Ist das richtig? 
 
NEIN.  
Kann man die Wahrheit begraben ohne dass sie von sich aus spriesst? 
Nein. 
Wie muss das Urteil für die Beklagten heissen? 
 
Die Beklagten Sommerhalder und Hofer sind Beide zwingend zu 
verurteilen. 
 
Sie hat die Beklagten weit bevorzugt - kriminell begünstigt!  
Wie denn weiter? 
Glauben Sie mir? 
Nein. 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Schauen wir die unterschiedliche Behandlung bei der Meldung an die 
schweiz. Behördenstelle Vostra an, dass gegen die Beklagten eine 
Strafuntersuchung pendent ist. 
 
Ende Dezember 2012 entschied das Bundesgericht, dass man mich aus 
dem Gefängnis zu lassen habe. 
Schwups – genau danach bestellte die SA Braunschweig die vostra 
Auszüge , die Auszüge aus dem Strafregister, welche sie im 2012 bei 
Eröffnung der Strafuntersuchung gegen Sommerhalder und Hofer bereits 
hätte bestellen müssen!  
 
Gegen mich wurde über ein Jahr nachdem man gegen die 2 Beklagten 
eröffnet hatte, eine Strafuntersuchung eröffnet, aber lange bevor wurde 
gegen mich beim schweiz. Strafregister-Auszug mehrmals um Auszug 
angefragt. 
 
Die SA Braunschweig wollte NIE einen Strafregisterauszug über die hier 
Beklagten bestellen, sie begünstigte die Beklagten von Anfang an ! Was 
aber sonst normal SOFORT gemacht wird, sobald jemand bei der SA ZH 
beschuldigt wird, bestellt das Sekretariat SOFORT und umgehendst eine 
Strafregisterauszug, um zu sehen, ob der Beschuldigte sonst noch 
irgendwo pendent ist, das hisse nämlich, dass dann nur eine und nicht 2 
Staatsanwaltschaften gegen diese Person vorgehen und man spricht 
sich dann jeweils gegenseitig ab, wer nun beide Verfahren gegen eine 
Beschuldigte Person zu führen hat.  
 
Hier aber lief  es so:  
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Die Braunschweig bestellte für die hier Beklagten erst wenige Tage 
bevor ich zum Gefängnis rauskam, einen Strafregister-Auszug gegen die 
hier Beklagten! sie wollte die hier gar nie anklagen - und meinte wenn sie 
mirch ca. 1 Jahr präventiv ins Gefängnis sperren würde, würde ich eine 
Desinteressenserklärung unterzeichnen oder sonst irgendwie 
zusammenbrechen, damit sie ihre Lieblinge vor einer Anklage retten 
könnte, was Gottseidank nicht ging. Und ich fragen darf: Können Sie 
unpopuläre Urteile fällen? 
Ja. 
Wäre dies hier richtig? 
Ja. 
wie muss das Urteil heissen? 
Die hier Beklagten sind schuldig zu sprechen. 
 
 
Verfahrenseinheit 
 
Betreffend die Verfahrenseinheit sei erwähnt, dass auch hier die SA 
korrupt handelte, wie erwähnt, hätte sie nicht eine Strafuntersuchung 
gegen mich einer anderen SA zuschieben dürfen.  
 
Weiter hatte sie mit Anfragen beim Strafregister gegen mich im 
Gegensatz zu den Anfragen der Beklagten hier, nicht zugewartet bis sie 
gegen mich eine Anklage erhob! Sie hatte mich im Strafregister 3 ganze 
Jahre FRÜHER als Beschuldigte Person ALS DIE HIER BEKLAGTEN  
Sommerhalder und Hofer gemeldet, und mich unter Berufspersonen 
somit unnötig JAHRELANG massivst verleumdet und meine berufliche 
Zukunft völlig sabotiert !  
 

- Hingegen  
- die hier Beklagten wie Opfer behandelt - und sämtlichen 

Behörden und Strafregistern gegenüber komplett verschwiegen, 
dass gegen diese Herrschaften eine Strafuntersuchung wegen 
schwerer Körperverletzung bereits seit März 2012 läuft. 

 
Diese SA ist ebenso korrupt wie die hier Beklagten und hat bewusst eine 
Anklage verfasst die nicht brauchbar ist. 
 
Sie hätte den Sachverhalt klären könne, wollte es aber von Anfang an 
nicht, und tat es bis heute nicht. Und nun wahrscheinlich das Obergericht 
wie im Fall Ignaz Walker die Ermittlerarbeit zu tun hat, welche die SA zu 
tun gehabt hätte. 
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Und ich fragen darf: Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 
Ja. 
Wäre dies hier richtig? 
Ja. 
wie muss das Urteil heissen? 
Die hier Beklagten sind schuldig zu sprechen. 
 
 
Lügen allgemein über die Verletzungen: 
 
Der Arzt schrieb  
Kontusionen und Erosionen.  
 
Beides sind KEINE Prellungen und KEINE Schürfungen.  
 
Kontusionen sind schwere Quetschungen welche ZWINGEND, wenn 
man als Mediziner dieses Wort braucht, mit direkt einer äusseren 
Gewalteinwirkung zu tun haben müssen. - Also eben ein Muss von 
Gewalt von aussen hat dieser Arzt vom 1. Tag eindeutig beschrieben, 
ärztlich attestiert und als ojektiven Befund, im strafrechtlichen Sinne als 
objektive Tatsache passend zu dem Schmerzbild das subjektiv ist, 
schriftlich festgehalten.  
 
Dann objektiv eben die Erosionen, und die Druckdolenz genau dort wo 
später operiert wurde. Auch dass ich wegen Schmerzen an der linken 
Schulter sofort dort war, es ist alles sehr gut dokumentiert, man darf 
einfach nicht Wörter anders zitieren als sie geschrieben sind. Eine 
schwere Quetschung, sprich Kontusion mit objektiver Erosion lässt auf 
schwere innere Verletzungen schliessen, was Prellungen und oder 
Schürfungen nicht würden, Kontusionen und Erosionen jedoch 
zwingend hingegen schon. 
 
Er schreibt auch über meine Schmerzen. Dass diese beschriebenen 
Rückenschmerzen zur Erosion und Kontusion dazu passen ist eindeutig, 
die er 2 Stunden nach der Tat selbst fotografierte also dokumentierte 
und schriftlich ärztlich niederschrieb. 
 
Dass das BGZ wie auch dieses Gericht, evtl. nicht diese Richter, aber 
dieses Gericht, zitiert nun sagt, die Schmerzen sind  juristisch nicht 
existent, da subjektiv und somit auch der objektive  
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Verletzungstatbestand von aussen, eben die Erosionen alles juristisch 
nicht existent ist schon eine eindeutig einseitige willkürlich gelagerte 
entlastend für die Täter  
und  
wurde in vorverurteilender Weise zu keinem Zeitpunkt mit allen 
vorhandenen Fakten wie den ojektiven Verletzungen welche der Arzt 
und die Ärzte niederschrieben geprüft, was ich hoffe, dass dieses 
Gericht hier wirklich neutral die Verletzungen auch mal für die Täter 
belastend ansieht, was - wenn das was ich sage stimmt, wird dann nicht 
alles plötzlich logisch nachvollziehbar ?  
 
Ich vermute schon. Und warum will man dies verhindern? 
Was  nicht sein dürfte hat nicht zu sein. 
Eine Ex-Mitarbeiterin die nach 17 Dienstjahren schon im 1. Jahr 
nachdem sie gekündigte hatte von den noch Mitarbeitern der Stadtpolizei 
Zürich bewusstlos geprügelt wurde, das dürfte doch einfach nicht sein, 
oder? 
 
auch dürfte es nicht sein, dass die Führung der Stadtpolizei Zürich sich 
dermassen kriminell gegen eine Ex-Mitarbeiterin positioniert und alles in 
ihrer Macht liegende macht, um die Beklagten die wirkliche Gewalttäter 
sind vor einer Verurteilung zu schützen. 
 
Solches Verhalten von einer Polizei erinnert an die Meier19 Geschichte, 
an den Fall Ignaz Walker usw. und das dürfte doch nicht sein - schon 
wieder so ein Justiz-Skandal, und schon wieder die Stadtpolizei Zürich, 
ich erinnere an den letzten Rotlichtmillieu Skandal der Stapo ZH! Meiner 
Geschichte aber ähnelt eher Meier19, der für die Wahrheit, dass der 
damalige KRipo Chef Hubatka einen Lohntütendiebstahl von ca. 100'000 
gemacht hatte, wegen Verleumdung für 1 Jahr im Gefängnis war - wie 
ich. Nur, er war nicht verprügelt worden, zuvor und nicht mehrfach 
operiert, aber auch wie ich - bekam er offeriert, wenn er sich als 
psychisch krank deklariere, mit einer Wahnstörung, dann würde die 
Stapo ZH schon helfen, dass er eine IV bekäme, er lehnte ab, und wurde 
dann noch vor seinem Tod rehabilitiert. 
 
Kann man die Wahrheit für immer in der Erde versenken? 
Nein. 
 
Irgendwann spriesst sie aus dem Boden.  
 
Könne Sie unpopuläre Urteile fällen? 
Ja. 
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Wie heisst dieses Urteil hier? 
Die Beklagten Sommerhalder und Hofer sind beide zwingend zu 
verurteilen. 
 
 
Weitere Lügen der Polizistin Troglia, Geschädigten 
Rapport Schreiberin, die dem Beklagten Hofer 
abschrieb: 
 
Meine 1. Ausführliche Stellungnahme zu den Lügen von der Polizistin  
 
Troglia übergab ich auf Wunsch dem damaligen RA Stohlkin, welcher  
 
aber offensichtlich diese Eingabe von mir nie weiterleitete und für sich  
 
tief tief in der Erde begraben hatte. 
 
Kann man die Wahrheit für immer in der Erde versenken? 
Nein. 
die Wahrheit beginnt irgendwann zu sprissen und kommt aus der Erde 
hervor.  
 
Darum lege ich meine damalige Stellungnahme vom 22.6.12, die ich an 
den RA Stohlkin zum verlogenen Raport von Sarah Troglia sandte hier, 
in diesem Plädoyer bei. Sie finden es in den Anlagen, in der Beilage - 
Mappe mit dem Titel:  
Schwerpunkt 1.2 
Die Lügenkultur in der Zürcher Polizei-Justiz 
 
 
Die Ignoranz meiner Verletzungen  
 
durch die meine Anzeige entgegennehmende Polizistin hätte nicht fataler 
sein können.  
 
Da die Ignoranz meiner Verletzungen im Polizeirapport dermassen 
schlimme Auswirkungen hatten und alle Gericht deren Lügen einfach 
abschrieben und mich nun seit Jahren vorverurteilen, muss ich einfach 
nochmals auf die in beiden Polizeirapporten komplett fehlenden 
Verletzungen eingehen: 
 
Troglia hat sofort verschwiegen und somit gesagt, ich hätte am Rücken 
keine Verletzungen, sie schrieb nämlich folgende Verletzungen auf das 
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OHG Formular: Schürfungen am linken Knie und linker Schulter. Sie 
schrieb im Rapport, ich hätte kein Arztzeugnis einbringen können, ich 
würde nur über Schmerzen klagen, sie schrieb NICHTS von äusseren 
offenen Wunden, weiter: 
sie hatte sich geweigert - zuerst - überhaupt das Verletzungsfoto vom 
Rücken überhaupt in die Akten zu nehmen. Gottseidank hörte dies ein 
älterer Polizist, und dieser, Namens B. ordnete dann der Troglia an, dass 
sie das Bild der Rückenverletzung dem Rapport beizulegen habe. 
 
Hier darum nochmals die am 1. Tag festgestellten und über 5 Jahre von 
ALLEN Polizisten, Staatsanwälten, Richtern und Staatlichen Psycho-
Gutachtern komplett verleugneten Verletzungen: 
 
auf dem ihr vorliegenden Arztzeugnis aber stand: 
 

3.und 4. August 2011: 
Diagnosen:  
 
Quetschungen :  
Kontusion von LWS/Sacrum und linke Schulter 
 
Subjektiv:  
 
Aktuell  
Schmerzen am Rücken und  
am rechten 
Unterarm und  
Kopfschmerzen !!! (Schädel-Hirn-Trauma! Hallo!!?) 
beim Sitzen das Steissbein 
Auch die linke Schulter 
 
objektiv 
 
Erosionen  
Übergang LWS/BWS 
Sacrum rechtsseitig leicht druckdolent 
Rötung um Handgelenk bds (re/li) 

 
 
Hindernisse für überhaupt eine Strafanzeige erstatten zu können: 
 
Am 19. August 2011 (Freitag), oder am 19. August 2011 (Montag) hatte 
ich telefonisch angefragt, im Posten Hauptbahnhof der Kantonspolizei 
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Zürich, wann ich für eine Anzeige vorbei kommen könne. Mir wurde 
gesagt, ich solle am besten an einem Morgen um ca. 0830 Uhr kommen, 
am Dienstag, am 23.8.11, morgens würde jemand für mich Zeit haben. 
So ging ich am Morgen vom 23.8.11 dorthin (vgl. Notiz in der 
Einvernahme, die ich noch hinschrieb, als Troglia lügte und schrieb, ich 
sei auf den Nachmittag vorgeladen worden). Ich hatte nämlich darum auf 
den Nachmittag einen anderen Termin gemacht, weil ich für den Morgen 
am 23.8.11 vorgeladen worden war, und nicht wie die Lüge der Troglia 
heisst: auf den Nachmittag!  
 
 
Psychisches Verhalten - Beschreibung der Troglia über mich:  
 
Über die Einvernahme wo ich befragt wurde, bei der Kapo ZH liest man 
in dem Polizeirapport dass ich vieles beim Durchlesen korrigiert hätte. 
Ich hätte aber noch mehr korrigieren müssen.  
Warum auch? Weil diese Troglia einfach meine Aussagen nicht 
aufschreiben wollte, so wie ich es gesagt hatte, sie schrieb immer wieder 
etwas anderes in den Computer hinein, so dass es ihren Vorstellungen 
nach dem Rapport von Hofer passte, anstatt der Wahrheit! 
 
Hier ein Beispiel was ich noch hätte korrigieren sollen: 
 
EV vom 23.8.11 Seite 3, Antwort Frage 15 - dort hat sie geschrieben ich 
hätte gesagt ich sei wütend gewesen, ich schrieb von Hand Traurig 
hinein - das war es was ich sagte, dass ich , weil man mir den 
Lohnausweis nicht auf den richtigen Namen ausstellen wollte, traurig 
war.  
 
Emotion Wut: - hoch oder tief? 
 
Das ist eine im sehr positiven Bereich liegende Emotion. Ein Mensch der 
aber lieber sterben möchte, ich weit weit weg von Wut und Zorn. Alleine 
diese Beurteilung über mich zeigt wie inkompetent über mich 
geschrieben wurde, von dem Beklagten Hofer ausgehend - 
abgeschrieben von der Troglia, der SA und den Gerichten. Für meine 
Traurigkeit hätte man höchstens Depression nehmen können, aber 
sicher nicht Wut, ist doch das ganze über mich beschriebene Verhalten 
vom 3.8.11 völlig falsch und verlogen, ich war zu KEINEM Zeitpunkt 
aggressiv, laut, verwirrt oder sonst irgendwie gefährlich, das sind alles 
nur Schutzbehauptungen der hier Beklagten Sommerhalder und des 
Beklagten Hofers.  
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Und wer war in dem Polizeirapport von Troglia, die meine Anzeige 
entgegen genommen hatte die Beklagte Partei? 
 
UNBEKANNT.  
Ja Sie haben richtig gehört!  
UNBEKANNT 
Glauben Sie mir? 
Nein. 
Was kann ich tun? 
Nichts. 
Lesen wir zusammen im Polizeirapport von Troglia, dem Geschädigten, 
also dem Anzeigerapport gegen den Beklagten Sommerhalder und den 
Beklagten Hofer:  
Seite 1, Polizeirapport mit der G-Nr. 50308300: 
in der Rubrik Beschuldigt: 
"1. unbekannte Person" 
hm Du bist also eine unbekannte Person, Kay 
Du auch, Michael.  
Was schreibt denn diese Troglia noch weiter? 
in der Rubrik Weitere Rapportangaben schreibt sie wieder eine Lüge, so 
wie wenn ich diverse - mir völlig unbekannte Stadtpolizisten beschuldigt 
hätte!  
Was schreibt sie? Wort-wörtlich: 
"Diverse Funktionäre der Stadtpolizei Zürich" 
Haben wir eine  2-Klassen-Justiz? 
Ja. 
Ist das richtig? 
NEIN.  
 
Und meinen Sie, die Polizistin hätte meine Anzeige als Anzeige 
entgegen genommen, so wie wenn man einen anderen Nicht-Polizisten 
anzeigen würde? 
Also wenn ihre Ex- Frau sie anzeigt wegen Vergewaltigung dann steht in 
der Regel im Titel entweder nur Vergewaltigung oder Anzeige betreffend 
Vergewaltigung, dass dann Verdacht reinkommt ist eher selten bis sehr 
selten, bei den Polizisten wenn die angezeigt sind, jedoch umgekehrt. 
Nein. 
Mit Vorurteil schrieb die von Anfang an ich würde nur den Verdacht 
gegen die Beklagen äussern.  
Wie machte sie das? 
 
Sie schrieb im Titel ihres Rapporte: diese Worte - wortwörtlich: 
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"Strafanzeige gegen Funktionäre der Stadtpolizei Zürich wegen 
Verdachts des Amtsmissbrauchs / Körperverletzung". 
 
Warum? 
Jeder Bürger wird von jedem Polizisten von Anfang an in Verdacht 
gestellt zu lügen, wenn er sie sagt, er sei habe von einem Polizist Gewalt 
erlebt, und  
Jeder ist vom System, auch der Polizist der die Anzeige entgegennimmt, 
und wehe er schreibt nicht Verdacht, hat er oder sie es intern sehr 
schwer. 
 
Ist das richtig? 
Nein.  
Sind die Beklagten trotz der Begünstigung von der Polizistin Troglia zu ? 
Ja. 
Könne Sie unpopuläre Urteile fällen? 
Ja. 
Wie muss dann das Urteil heissen? 
Die Beklagten Sommerhalder und Hofer sind zwingend zu verurteilen. 
 
 
Lügen des Jan Ingold: 
 
 
Auch er kümmerte sich nicht um meine Verletzungen. Er brachte die 
faule Ausrede, dass er meinte, der Rechtsdienst der Stapo ZH kümmere 
sich darum, was eine reine Schutzbehauptung ist, um das 
Lügengebäude dass keine Verletzungen passierten aufrecht zu erhalten. 
 
Weiter log er in der Einvernahme der  Staatsanwaltschaft: er wusste 
genau, dass Kay Hofer draussen war, um als Funker ihn über die 
Sachlage drinnen zu orientieren.  
 
Mit seinen Lügen begünstigte er ganz klar due Beklagten Sommerhalder 
und Hofer.  
 
Weiter sagte ich ihm mehrmals vor Ort, dass mir die Stapo ZH ja im Mai 
schriftlich bestätigt hatte, dass meine Personalien bzw. mein Name im 
System geändert worden war.  
 
Zudem 
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2.3 Lügen des Heinz Dinkelacker: 
 
 
Auch hier geht es um die schweren Körperverletzungen, welche Heinz 
komplett verleugnet hatte.  
 
 
Und wir sind wieder beim Kinder-Flüsterspiel. Heinz Dinkelacker hatte – 
sobald ich etwas über die Verletzungen sagte, beide Ohren völlig 
überklebt, die Augen auch, echt – schlimm. Und als Hofer der erst das 3. 
Kind war etwas sagte, glaubte Dinkelacker ihm alles, und dem 2. Kind – 
dem Sommerhalder auch, aber mir hörte er einfach partout nicht zu. 
 
Zudem:  
 
 
Lügen und Spekulationen im Tatablauf insgesamt: 
 
Kann die Behauptung Heinz Dinkelackers, ich hätte keine Schmerzen 
verspürt auch falsch sein? 
Ja.  
Ist sie relevant? 
Nein.  
Ist der Kristallstein, der haargenau auf das Foto der Verletzung passt 
eine Behauptung? 
Nein.  
Sind diese Hauptindizienbeweise Spekulationen? 
Wohl eher nicht. 
Könnte ich mich selbst so auf einen Stein fallen gelassen haben, an 
einem Tag später und alles nur Fantasie sein? 
Wäre wahrscheinlich schwer, auch für eine sehr schwer psychischen 
Mensch, denke ich, so einen Unfall mit all diesem Bildmaterial selbst zu 
machen 
Will man mir das unterstellen? 
Ja. 
wer? 
Die Gegenanwälte und das bisherige Gericht. 
Macht das Sinn? 
Nein.  
Sind diese Hauptindizienbeweise, die äussere Verletzungen, die objektiv 
vom Arzt festgehalten wurden ca. 2 Stunden nach der Tat Fantasie? 
Nein. 
Sind es Spekulationen? 
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Nein. 
Kommt diese Sache von 1 Person? 
Nein.  
Sagte ich vom 1. Moment an ich sei auf den Rücken gefallen? 
Ja. 
Hatte ich mich auch nur zu einem Zeitpunkt widersprochen? 
Nein. 
Sagten die Beklagten, dass sie mich auf den Rücken geworfen hatten? 
Nein. 
Ist das möglich, dass die Beklagten somit gelogen haben, wenn sie 
sagten ich sei NIE auf den Rücken gefallen? 
Hat zwingend so zu sein. 
Spielt es eine Rolle, wer das Fahrzeug wegstellte? 
NEIN: 
Sind die Verletzungen logisch so erklärbar nach dem Tatablauf der 
Beklagten? 
NEIN. 
Sind die Verletzungen logisch erklärbar nach dem Tatablauf von mir? 
Ja.  
Könnte es sein, dass 6 Chirurgen Gefälligkeits-Operationen machten? 
Nein.  
Kann es sein, dass während 54 Jahren NIE etwas an der Schulter und 
NIE etwas am Rücken war, aber per Zufall nur gerade am 3.8.11 etwas 
degeneratives war? 
Nein. 
 
Trotz der sehr schmeichelnden Art von RA Erni muss doch eingesehen 
werden, dass er und RA Bettoni hier zusammengelogen haben, was der 
Boden hält und im Begriff waren, über meine Leiche zu gehen, als sie 
das Bedrohungsmanagement gegen mich mitinszenierten - da sie genau 
wussten, wie sehr belastend für mich diese Verfahren waren und sind, 
nutzten sie diese Belastung dermassen kriminell und auf tiefstem Niveau 
so aus, dass es mir fast wie der Ehefrau von RA Erni ging, mit der Falle 
Namens Psycholügie, die zu oft von Männern gebraucht wird um ihre 
Frauen wegzusperren, ob das bei Hr. Erni auch so ist zu Hause weiss 
ich nicht, interessant ist, dass er sich als Psychologie-Kenner ausgibt 
aber in seiner Familie psychologische Probleme zu haben scheint. 
 
Die Psychologie hat in diesem Verfahren definitiv nichts mehr zu suchen 
wir müssen aufgrund der Fakten klar sagen, diese Verletzungen waren 
nicht degenerativ, sie waren komplett logisch kausal, so wie es mein 
Wirbelsäulen-Chirurge geschrieben hat, auf den ich späte noch zu 
sprechen komme. Vor allem wenn man auch sieht wie sich meine 
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Wirbelsäule seit den Operationen extrem gut erholt hat und besser 
aussieht als am 3.8.11 und danach. Noch nicht so gut wie vor dem 
3.8.11, aber besser als am 3.8.11 und danach. 
 
 

Allgemeinwissen 
 
In diesem Prozess kommt soviel zusammen, dass wir grundlegendes 
Allgemein-Wissen neu zu betrachten haben. 
 
Ich zitiere: Es gibt nichts Neues auf der Erde - Zitat Ende 
 
Ich zitiere: Männer können nicht zuhören, Frauen können nicht parkieren - Zitat 
Ende. 
 
 
Dies ist eine negative Formulierung - einverstanden? Was wäre die positive 
Formulierung eines der vielen Unterschiede von Mann und Frau? 
 
Formulieren wir das Positiv: 
Neurologen sagen: ich zitiere Brian Tracy: "Männer haben im Vergleich zu 
Frauen 3 Mal weniger gleichzeitige aktive Gehirnströme als Frauen." - Zitat 
Ende. 
 
Wieso sage ich das ? 
 
Am 3.8.11 war ich die einzige Frau vor Ort. Und ich mache geltend, dass die 
vor Ort anwesenden Männer männlich reagierten und ich als Frau fraulich 
reagierte.  
 
Die Männer hörten nur das - was sie wollten und dann setzten sie es auch 
noch so zusammen, dass sie ihre Gewalttat damit vertuschen konnten.  
 
Kennen Sie das Sprichwort - Männer können nicht zuhören - Frauen nicht 
parkieren? Hat was! 
 
Also, zum Vertuschen der Gewalttat und der schweren Verletzungen welche 
die hier Beklagten an mir am 3.8.11 zugefügt haben gehen wir weiter 
 

Alt bekanntes Allgemeinwissen - alte Weisheiten hat man in 
diesem Verfahren völlig ignoriert.  
Kann ich das beweisen? 
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Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun, damit Sie mir glauben? 
Nichts! 
Ist das richtig? 
NEIN! 
 
So Lesen wir zusammen das: 
 
Als Gott den Adam fragte sinngemäss: Woher hast Du den Apfel  
Der Mann antwortete: Sie gab ihn mir. 
Was ist hier die Weisheit? In der Regel schiebt der Mann seinen Fehler der 
Frau zu.  
Wissen Sie was? Sie können die Bibel als absoluter Bestseller Nr. 1 überall auf 
der Welt- bekämpfen, als Lüge bezeichnen. Nur wissen Sie was ich Ihnen für 
sicher versprechen kann? 
Sie werden die Weisheiten der Bibel über Ihren Tod hinaus nicht abschaffen 
können. 
 
Somit zur nächsten biblischen Weisheit zwischen Mann und Frau: 
Glauben Sie mir dass die Bibel dazu etwas das für Sie als Richter sehr wichtig 
ist, sagt? 
Glauben Sie mir? 
Nein! 
Was kann ich tun, damit Sie mir glauben? 
Nichts! 
Lesen wir doch einfach zusammen: 
Das Beispiel aus der Bibel mit dem leeren Grab von Jesus Christus: Die 
Frauen sahen es als erste. Sie gingen zu den Männern – den Jüngern und 
erzählten denen, dass das Grab leer sei!  
Was machten die Apostel? Glaubten Sie den Frauen? 
Nein!  
Sie gingen und liessen sich selbst überzeugen.  
Dann als sie es selbst gesehen hatten, gingen sie herum und erzählten überalll 
dass das Grab von Jesus Christus leer sei. 
 
Was ist die Schlussfolgerung? 
Im „Polizei-schargon“ würde oder hätte man gesagt: Hast die Arschkarte 
gezogen. 
 
Wie gut kenne ich die Zürcher Stadtpolizei?  
Zwischen 1993 und 2010 arbeitet ich in folgenden Funktionen:  
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als Streifenwagenfahrerin, Protokollführerin an der ZH SA, dann als Detektivin, 
als Sachbearbeiterin und am Schluss als Ermittlerin. Ich kündigte das 
Arbeitsverhältnis einerseits weil ich mich weiterbilden wollte, und andererseits, 
weil ich die 2. Häusliche Gewalt zu Hause erlebt hatte und jenen Prozess 
gewinnen wollte, und ihn dann auch im 2012 für mich entschied, und komplett 
obsiegte, aber sich die Stadtpolizei Zürich auf die Täterseite geschlagen hatte, 
und mich wieder einmal psychologisch anstatt juristisch zu unterstützen anbot. 
RA Schönenberger sehr gut dokumentiert, wie die ZH STapo ab 2004, ab der 
1. Häuslichen Gewalt sich weigerte jede an mir begangene Gewalttat zu 
untersuchen.  
 
Auf politischen Druck hin wird nun die 1. Häusliche Gewalt wegen 
Körperverletzung, evtl. Versuchte vorsätzliche Tötung begangen durch Somer 
Murat untersucht. Denn er war es, er verlangt hatte, dass man mir die Waffe im 
Dienst wegnehme, bis er wieder das ok geben würde. Mein damaliger Ex-
Arbeitgeber folgte diesem Begehren, und nachdem ich mich dem Ex wieder 
sexuell zur Verfügung stellte - zog der seine Forderungen gegenüber der 
Stapo zurück - und ich regelte es mit Freunden, dass er mich in Ruhe zu 
lassen hatte, dann funktionierte es. Also nicht unter Mithilfe der Polizei, 
sondern unter Mithilfe von Freunden und Bekannten löste ich das 
Gewaltproblem in der 1. Häuslichen Gewalt. 
 
Hier in diesem Prozess ist es wieder genau gleich! 
Über mich werden Gutachten über Gutachten erstellt.  
 
Was für Gutachten ? 
 
NUR und ausschliesslich psychologische und psychiatrische. 
 
Auch nur ein medizinisch chirurgisches ? NEIN!  
Ein IRM Bericht wie es bei schwerer Körperverletzung normal wäre?  
NEIN!  
 
Wurden die Täter, wie es bei schwerer Körperverletzugn mit Schädel-
Hirntrauma Wirbelsäulentrauma und Schultertrauma zweckdienlich gewesen 
wäre, wegen Kollusionsgefahr in Haft genommen ?  
 
Nein! 
Liegt hier ein 2- Klassen Prozess vor? 
JA !  
 
Was hat die Zürcher Stadtpolizei, das Kommando für diese Täter getan? 
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Sie organisieren für diese Täter Anwälte die angeblich Fr. 700.- pro Std. kosten 
und Prominente wie Polanski vertreten haben. 
 
Was heisst das? 
Wir haben es hier mit einem Prozess zu tun, wo das Establishement 
eingeweiht worden ist!  
 
Und das angefochtene Urteil stützte sich - wie hätte es auch anders sein 
können,  
 
1. 
auf ein Pseudo-Partei-Gutachten eines NICHT Wirbelsäulen-Chirurgen welcher 
meine Aussagen mir verdreht hat. 
Ist das richtig? 
NEIN ! 
Was ist zu tun? 
Wir müssen uns auf die Stellungnahme des Wirbelsäulen-Spezialisten 
abstützten, von Dr. med. Karl Zweifel, was er zu diesem NICHT Wirbelsäulen-
Spezialisten sagt. 
 
2.  
 
Auf einen Psycholügen - Namens Heinz Dinkelacker. Das BGZ wertet die 
Aussagen eines Psycholügen mehr als die Aussagen des Opfers! 
 
Ist das richtig? 
NEIN ! 
Glauben Sie mir? 
NEIN! 
Was kann ich tun damit Sie mir glauben? 
Mir zuhören bis zum Ende dieses Vortrages. 
 
Warum sage ich Psycholügie? 
 
Das erste Mal hörte ich dieses für mich absolut treffende Wort über die 
Psychologie von dem Gründer der Sipuro, Heinrich Rohrer. Psychologie erhebt 
sich über Gott, der alleine meine Deine und Ihre Zukunft weiss, sie ist vom 
Grössenwahn befallen, ebenso die Psychiatrie mit ihren Zukunfts-rognosen. In 
meinem Buch alles Wahrsagerei, eigentlich strafbar nach dem Zürcherischen  
 
 

Straf- und Justizvollzugsgesetz:  
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Ausbeutung 
der 

Leichtgläubig
keit: 

 
§ 5: Mit	Busse	wird	bestraft,	wer	
	

a. 
wer gewerbsmässig die 

Leichtgläubigkeit der Leute ausbeutet 
durch 

1. 
Wahrsagen, insbesondere Traumdeuten 

oder Kartenschlagen, 
 

2. 
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Geisterbeschwörung, 
3. 

Anleitung zum Schatzgraben 
b. 

sich öffentlich zur Ausübung von 
Tätigkeiten gemäss 

lit. a Ziff. 1–3 
anbietet 

 
 
Die Psychologie und Psychiatrie ist für Leichtgläubige - vor allem ALLE 
Zukunftsprognosen des Art. 221 StPO gehören NICHT angewendet in einem 
Rechtssystem, das ist WILLKür und eine Beleidigung für Christen, die ihre 
Zukunft durch Gott gesehen sehen und nicht durch Menschen. Ein Missbrauch 
der geistigen Gesundheit in jeder Hinsicht! 
 
Wo liegt den der Unterschied im Menschenbild das Gott uns gibt, und dem 
Menschenbild das die Logien, Psychologie Psychiatrie und andere 
Philosophien uns geben? 
Hat hier jemand Theologie oder Geisteswissenschaften studiert? 
 
Studieren unsere Gutachter Geisteswissenschaften und Theologie? NEIN! 
Aber sie urteilen über geistige Zustände von Menschen. 
 
Wie gesagt- Grössenwahn liegt nicht bei mir sondern auf der Seite meiner 
Psycholügen und Psychiatrülogie- Fachkräfte wie den Urbaniokschen 
Gutachtern, welche dieses Gericht über mich herfallen lässt wie Katzen die 
man auf Mäusejagd geschickt hat. 
 
Zum Unterschied: 
Gott sagt, der Mensch besteht aus: 
Körper / Geist und Seele in anderen Worten: 
Körper / Verstand und Herz 
Und dass der Verstand die Herzenseinstellung reguliert, 
Also dass der Verstand die Gedanken die Emotionen und Taten bestimmen 
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Die Psychologie und Psychiatrie wird in den OG ZH Urteilen im umgekehrten 
Sinn gebraucht: 
Emotionen und Taten sind zuerst und erst dann habe man einen Mord 
überhaupt realisieren können, den man begangen hatte. 
 
Woher kommt das? 
Untersucht man das Wort Psyche in hebräischer und griechischer, lateinischer 
und Deutsch-sprachlicher Hinsicht, erkenn man, dass Psyche einmal mit 
Hauch, Atem und Geist -- somit mit Gedanken übersetzt wurde.  
Die 2. Variante war dann dass in der griechischen Mythologie das Wort Psyche 
mit Seele direkt übersetzt wurde und wird. Und die Seele, das Herz die 
Emotionen die Gedanken bestimmen. 
 
Wo ist der Unterschied 
In der 1. Variante ordne ich mich einem Allmächtigen Gott, gemäss 
Bundesverfassung unter, und versuche meine Gedanken dem GEIST zu 
unterordnen.  
 
In der 2. Variante ordne ich mich meinen Emotionen, meinen Gefühlen, 
meinem Herz unter. Steckt dahinter auch ein Geist? 
 
Ja! 
Wissen sie welcher Geist? 
 
Vielleicht ein Geist einer Art von Grössenwahn? Self-Made Man - ohne Gott - 
kann er alles tun, und sich selbst veredeln und erst dann zum Allmächtigen 
gehen? 
Egal, 
Die Frage stellt sich wie folgt: 
 
Ich zitiere: Karl Pilsl, Dozent Fachhochschule Ehrfurt für Betriebswirtschaft: 
"Wessen Geistes Kindes bist Du" - Zitat Ende. 
 
 

Emotionaler Tatablauf:  
 
 
Aus den in diesem Vortrag niedergeschriebenen sehr gut recherchierten 
Tatsachen und Feststellungen 
 
Geht folgender Tatablauf schlüssig, logisch und nachvollziehbar hervor: 
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•  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. 
 

•   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. Was für ein Problem sagte ich nicht, ich sagte 
aber, dass ich dieses personalrechtliche Problem nicht gewillt sei 
mit ihnen  zu diskutieren, sondern ich dies mit dem Personaldienst 
zu lösen habe. 
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•   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. 
 

•  Warum sagten sie so eine Lüge an die EZ, dass ich nicht in 
ruhigem und sachlichen Ton geredet hätte? 
 

•  Weil sie doch einen Grund suchten, um den Hausfriedensbruch zu 
rechtfertigen! 
 

•  Also zurück zum Gespräch im Flur: 
 

•  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? 
 

• 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,  
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•  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! 
 

•  Hör man die EZ Gespräche genau zu - hört man 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.  
 

•  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? 
 

•  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. 
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•  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 Minunten vor der Tür gewartet und mit der EZ gesprochen, 
der andere sagt 2-3 Minunten 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 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,  
 

•  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. 
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• 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 auf 

mich übertragen, einfach eine Schutzbehauptung. 
 

•  Sie meldeten also der EZ einen völlig falschen Sachverhalt vor Ort. 
•  spätestens ab 06:57 Uhr – gemäss diesem Einsatzzentral- 

Protokoll der SA Zürich über den Einsatz aller Polizeikräfte vor Ort. 
 

• Dies nennt sich EZ –Journal, also Journal der Einsatzzentrale. 
 

•  Worüber sprachen die Beklagten auch noch vor Ort, als sie mit der 
EZ sprachen und denen die Sachlage vor Ort 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 
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, 
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und die Verhaftung war ca. 07:33 Uhr. 
 

•  Also, als Kennerin wie die Polizei vor Ort arbeitet, ja nach 17 
Jahren Polizeidienst sollte man schon ein bisschen wissen, wie es 
vor Ort abgehen könnte. 
 

• 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  
 

•  Er sagte 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 ! 
 

•  Welche Nr. ? 
 

•   Nr. 13. 
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•  Sind die Angaben darauf auch bei dieser Nr. 13 die Zeitangabe auf 
diesem Protokoll – vereinbar mit der Zeit meines Telefon von ca. 
0700 bis 0715 Uhr mit de Sekretärin des Personaldienstchefs? 
 

•   JA! 
 

• Räbsamen erzählt der EZ was sich um ca. 0700 bis 0715 mit seiner 
Sekretärin und mir am Telefon abspielte, wann? Als er in seine 
Büro am Arbeitsplatz eingetroffen war, 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“ 
• Riedo: „Han i nüd ghört“ 
• Räbsamen: „ Sie hat jetzt da schon wieder weiteri aso sie hät jetzt 

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

• Räbsamen:  „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.“  

• Riedo: „ Mhm“ 
• Rideo und Räbsamen: „schmunzeln - lachen“ 

 
• Räbsamen:“  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)“ 
 

• Räbsamen: „Seid Ihr noch bei ihr? (sind ihr no binere?)“ 
•  
• Riedo: „Ja – also dä Brandtouroffizier ist dort - und dä Dinkelacker 
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Heinz wo PIKETT hat, chunt – dä got au no abe – det.“ 
• Riedo und Räbesamen fallen sich gegenseitig ins Wort: 
•  

• Räbsamen: „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: 
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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 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 hättet viel Gewalt und Drohung 
von aussen, hallo – räumt zuerst intern auf. Innen 
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wie aussen stimmt bei Euch. – meine Meinung. 
 

• 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. 
 

• Und seine – sorry – Lügen – idiotischen Lügen, ich hätte meine 
Namensänderung nicht rechtzeitig gemeldet ! 
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• In einem anderen Polizei- internem Mobbing Fall wo es um P. geht – 
war ja dieser Räbsamen am Rande auch beteiligt – er lügt 
zusammen was der Boden hält, wie die meisten ZH Stapo 
Polizisten es mit der Wahrheit gar nicht genau nehmen – leider. 
 

•   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.   
 

•  Und jetzt was für weitere, Telefonate gab es? 
 

•  JA! 
 

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

•  Was für Aussagen stimmen da überein? 
 

•  Es steht: Wir haben ein Telefon von Brunschwiler. 
 

•  Hm wo stimmen hier die Aussagen nicht 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. 

•  Wäre es logisch,  
•  dass ich vorher mit Räbsmamens's Sekretärin redete, längere Zeit, 
•  und dass ich vorher mit der Psycho-Nothilfe-Zentrale sprach, 
•  und aber mit der EZ wohl auch sprach  
• schon oder? 
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• und nicht nur den Hörer nebenan legte wie 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! 
 

•  Also warum diese Schutzbehauptung der EZ? 
 

•  Sie sind vom System - und mussten doch das bereits durch die 
Falschmeldung meiner Aggressivität gebaute Lügengebäude 
weiterbauen - alles Schutzbehauptungen. 
 

•  Wenn ich vor Ort wirklich agressiv werde, und das passierte 
inklusive der 17 Jahren Polizei nur ca. 3-4 Mal! Dann habe ich das 
JEDES Mal vorher angekündigt, ich habe den Arrestanten immer 
gesagt, dass ich handgreiflich werden würde - falls, und genauso 
halte ich es Privat.  
 

•  Machten die Beklagten über mich solche Aussagen? Nein -also 
jeder der mich kennt muss merken, dass die Aussagen der 
Beklagten über mich eine Schutzbehauptung ist.  
 

•  Warum auch noch log die EZ? 
 

•  Die EZ ging wahrscheinlich von der falschen Annahme aus, von 
der Annahme, dass das was der Hofer vorgelogen hatte, auch so 
war, dass ich am durchdrehen sei: 
 

• Also, ich sprach mit der EZ, führte ein Gespräch - und plötzlich war 
es still , die EZ hörte nicht mehr von mir – das Gespräch war 
unterbrochen. 
 

•  Was könnte die EZ gemeint haben, oder angenommen haben - 
könnte sich vor Ort ereignen? Ich hätte mir was angetan – ok. 
 

•  Aber  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.  
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•  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 Partie ist! 
 

•  Hallo? 
 

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

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

• Schon oder! 
 

• Hätte ich annehmen können, dass der Beklagte Kay Hofer dem 
eingetroffenen Brandtouroffizier die Wahrheit erzählt, dass ich - so 
wie es auch Räbsamen am Telefon beschrieb, wie es seine 
Sekretärin gesagt hatte, vollständig ruhig - sachlich und konkret 
war? 
 

• Nein. 
 

• Also ich musste annehmen, dass der Beklagte Kay Hofer dem 
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 
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• 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,  
 

• aber NIE der 1. Teil des Satzes, der sich aber auch indirekt in 
meinen Aussagen finden lässt. 
 

• ich bin nun einmal ein introvertierte Mensch, der zuerst den Kopf 
gebraucht, und sich 1000 Mal absichert ob es wirklich so ist, bevor 
er was sagte und in den Aussagen eher sehr vorsichtig ist im 
Verhältnis zu dem was ich bereits erkannt habe. 
 

• Mein IQ für die Erfassung für Umstände und Dinge um mich herum 
ist ja auch extrem! 
 

• Ich verweise auf den IQ Test den man mit mir im Gefängnis machte.  
• Meine Auffassungsgabe für sich life abspielende Sachen sind 

extrem, sehr sehr genau - für immer und sehr sehr schnell. 
 

• Diese Fähigkeit habe ich auch in den Sprachdiplomen Englisch und 
Französisch bewiesen, wo ich vorgelesene Texte zu über 95% 
wiedergeben konnte!!!! 
 

• hier dürfte auch auf diese Fähgikeit von mir nur Eifersucht und Neid 
vorliegen, Emotionen welche mit den Beklagten eben das mitunter 
machten was wir hier haben: 
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• Schutzbehauptungen für ihr falsches Verhalten, ich sei aggressiv 
gewesen. 

• Zürich vor Ort: 
•  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. 
 

•  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? 

 
•  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 
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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! 
  

•   Wer stand da unten bei der inneren Eingangstür, 
oberhalb der Treppe? 
 

•  Da stand Sommerhalder! 
 

•  Wo genau? 
 

•  Von oben 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! 
 

•  Jeder der den Sommerhalder kennt, weiss dass er lieben die 
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anderen reden lässt, und eher mal zupackt anstatt zuerst seinen 
Mund gebraucht. Er ist ein guterzogener Extrovertierte Mensch, 
der eben bevor er den Kopf gebraucht, die Fäuste gebraucht - vor 
allem in Extrem-Situationen wo die Zeit ihm ein Schnäppchen 
verpasst. 
 

•  Atempause 
 

•   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. 
 

•  Atempause 
 

•  Unsere Position war: 
 

•   Wir waren in Richtung Haus-Ausgang im Hochparterre - unter der 
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.  
 

•  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 !  + Meter 20 Centimeter - 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 
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•  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 
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 



	
	
120	

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." 

•  
• 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.  
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• Dazu haben wir ja wunderbare Fotos  
 

• separat im Fotoalbum und im Plädoyer auf ab ca. Seite 142 ff 
wo die Verletzungen, die Örtlichkeit und das Hauptindiz 
Kristallstein nochmals abgebildet sind. 
 

• Es muss ich so ereignetet 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 
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 
 

• 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 
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• 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 bis zum verschobenen Halsansatz nach rechts 
verdrehte, bis die Diskushernie operiert wurde, und sich nachher 
die LWS/BWL wieder mehr gerade wurde, heute ist sie wieder 
gerade und meine Muskulatur kann vorläufig die Schäden 
auffangen.  
 

• 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 
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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 de 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. 
 

• 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 
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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 
kann 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 
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, mich 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, die  Füssen /Beine zur Haustür 
gezerrt worden, also insgesamt um ca. 360 Grad mit Landung auf 
dem Rücken /Kristallstein und Kopf anschlagend die Treppe 
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hinuntergeprügelt worden, die 6 Stufen hinunter).  
 

•  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 ich 
genau wie Hofer sagte, nehmen wir sie in dem Kastenwagen auf 
die Wache!  

 
•  In diesem Moment strampelte ich mit meinen Beinen auf die 

Haustür zu, weil ich in meinem Haus bleiben wollte, bis sie ins 
Schloss viel. 

 
•  Ich war - obschon voll im Schockzustand völlig schockiert und 

realisierte, dass Hofer unbedingt mich vor meinen Nachbarn 
zutiefst erniedrigen wollte, weiter verprügeln und verhaften wollte, 
um möglichst vielen Leuten aus der Nachbarschaft zu zeigen, was 
für ein super-Polizist er doch sei, bzw. was für eine Spinnerin ich 
doch sei.  
 

•  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 
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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 !  

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

 
 

 
Also 

•  Nun lag ich auf dem Rücken - ohne mich aufrichten zu können, in 
wahnsinnigen Schmerzen. Die beiden Angeklagten waren während 
der ganzen Zeit auf den Beinen gestanden, sie war nie kniend oder 
hurend gewesen, ich sah immer deren Beine auf Augenhöhe, bzw. 
deren Füsse und wenn  ich nach oben schaute, deren Fäuste und 
Waffen – soweit ich keine Gedächtnislücken habe.  

 
•  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 
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gebrochenen Rücken nicht aufstehen !  
 

•  Wie denn auch? 
 

•  Wenig hatte Dr. Käch  richtig erwähnt,  
 

•  aber das hatte er: 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! 
 

•  War das was er und Hofer dann machten richtig? 
 

•  NEIN! 
 

•  Atempause 
 

•  Das liegt mir noch heute in den Ohren wie wenn es heute morgen 
passiert wäre: "Aufstehen!" 
 
Fassen wir kurz zusammen:  
 

•  Die hatten mich im Eingangsbereich mit den schweren 
Verletzungen umgedreht, und  

•  mich so hingebüschelt, dass ich mit dem ganzen Körper "flach" -  
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auf dem Bauch – mit den Hände auf dem Rücken gefesselt lag, 
und verlangten, dass ich aufstehen würde, was nicht ging! 
 

• 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 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. 

 
•  Bei einem Wirbelsäulentrauma, 3 Bandscheibenrissen, 

Diskushernie, zertrümmerten Wirbelfortsätzen und Wirbelriss und 
einem Schädelhirntrauma jemanden zu fesseln  

 
• und dann noch völlig inkompetent und unprofessionell 

hochzureissen –  
 

• 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. 



	
	
129	

 
• Sehr geehrte Richter  

 
• 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, 
meine Beine fühlten mich 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 
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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. 
• so war ich in Handschellen gefesselt im eigenen Wohnzimmer und 

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 
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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. 745 und 800 Uhr, stimmt eigentlich auch 
mit den Aussagen von allen überein.  
 

• 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 
Menschen schwere psychische Probleme hätten. Mit dem Ex-
Offiziers-vorgesetzten liessen sie über mich in die 
Polizeidatenbank schreiben, dieser Dinkelacker und der Zünd, ich 
hätte einen religiösen Wahn, weitere Beweise liessen sich 
erbringen, haben aber hier nichts zu suchen, der Hinweis war 
notwendig und sollte für diesen Moment genügen. 
 

• Und der war jetzt 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 Sommer 2009 (also noch während meiner 

Anstellungszeit) Dokumente Protokolle div. Amtsstellen, dass mein 
Ex-Arbeitgeber diversen Stellen angeraten hatte, gegen mich 
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fiktive Anzeigen zu erstatten, um mich in eine Psychi abschieben 
zu können.  
 

• 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 als Opfer. Was denn? 
Dass im Verfahren gegen mich dieses Gericht das 8. Psychiatrisch-
forensische Gutachten in Auftrag gegeben hat.  
 
Ja – war denn Frau Brunschwiler wirklich schon vorher „gaga“? 
So wie jeder- völlig un-perfekt, lach.  
 
Faktum bleibt, seit dem März 2012 – seitdem gegen die Beklagten 
offiziell eine Strafuntersuchung läuft ist es gegen mich das 8. 
Forensische Gutachten, wofür die Lügen der hier Beklagten mit dem 
Heinz Dinkelacker im Hintergrund - ursächlich sind.    
 

• 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. 
 
Dieses Verhalten – mein Verhalten ist für einen Buchhalter-Typ, auch 
Melancholiker gemischt mit einem Sanguiniker genannt, wenn man die 
Hippokrates Typologie nimmt - völlig normal und sogar völlig 
nachvollziehbar. 
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Stellungnahme	zum	Urteil		der	
Vorinstanz	

 
Zeit genug zu 100 Seiten Stellung zu nehmen ???? 
Nein!!!! 
 
Habe ich überhaupt eine Chance, dass Sie mir glauben? 
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 
vorwiegend auf die Aussagen von 2 Personen stützt: 
 
Beide Personen sind von der gleichen Partei, von der Beklagten - Seite. 
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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 achte 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 
über mich stützten, sämtliche Gutachten mit solchen Aussagen sind bis 
heute als nicht brauchbar, nicht schlüssig bezeichnet worden. Das 
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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. 
 
Ist das richtig? 
Mich seitdem ich als Privatklägerin dies hier Beklagten angezeigt habe,  
 
nun durch dieses Gericht das 8. Mal forensisch psychiatrisch 
begutachten lassen zu müssen? 
Nein! 
Bin ich sehr rentables und interessantes Forschungsobjekt? 
Offensichtlich. 
 
Ist dieser Psycho-Terror richtig- einem Opfer gegenüber  fortgesetzt,  zu 
tun? 
Nein! 
Warum tut man es denn? 
 
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 an - und 
Ausschließlich bis andauernd nur und einzig alleine mich - das 
Gewaltopfer eines ausser Kontrolle geratenen Mobbings mit schweren 
Körperverletzung in der Folge! 
 
Schon - oder? 
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 
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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, wie auch den Kristallstein 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-
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. 
 
Sie 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 Urteil: 
 
Herr Oberrichter Peter Marti hat in seiner Korrespondenz vor der 
Verhandlung klar festgehalten, dass sich das 1. Instanzlichen Urteil 
vorwiegend auf die Aussagen von 2 Personen stützt: 
 
2. Person, der  Dr. Käch, der Arzt und Handchirurge, welcher die Lügen 
aufs Papier brachte, sich als allgemeiner Chirurge auszugeben, es aber 
nicht ist.  
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 
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- 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 die fachliche Argumentation des Dr. Käch 
mehr Fantasie und Spekulation als auch nur ein bisschen Wahrheit.  
 
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 
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. 
 
Ich habe mich bemüht von einem ausgewiesenen Wirbelsäulenchirurgen 
der sich in dieses 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 des 
Bewegungsapparates 
Seither ist er ausschliesslich als Wirbelsäulenchirurge spezialisierter 
Facharzt.  
Seit 2013 führt er mit Andreas Panoussopoulos eine Doppel Praxis für 
Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie im Spital Bethanien. 
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Zu seiner Person hier sein 
Lebenslauf: 

 
Seit 1995 Spezialarzt in 

Wirbelsäulen - 
 

Traumatologie - 
 

also Unfall- Spezialisierter 
 

Wirbelsäulen-Chirurge ! 
 

Hat es sowas in den Akten? 
Nein! 

Dann hoffe ich, dass es was bringt, 
dann lese ich es vor: 
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Ich kann aber vorab seine fachliche 

Qualifikationen  nicht genug 
betonen: 

Spezialist  
Seit 1995  - 

also 21 Jahre schon -  
nach dem Dr. med und 

Facharzt-Titel ! 
 
ich reiche dies zu den Akten – jetzt – ohne Absprache mit 
meinem RA und lese diese 
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Stellungnahme von  vor:  
Dr. med.  
Jetzt vor .... 
 
 
......... 
 
 

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:  
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 
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1. Diagnosen - Befund:  
 

• Kontusionen - hm ?  
 
- Wahrsches Wörterbuch sagt: "Auswaschung - Abtragung - Haut - 
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? 
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Nur genau da LWS/ Saccrum 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!  

 
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 
!  
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• 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? 
 
 
 

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 ! 
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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...... 
 

 
 
 
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.  
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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.   
 
 

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 
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nicht an Schriftlichkeiten halte, 
sondern an dieses: 
Atempause ! 
 
Aus dem Fotoalbum 
 
1. Der Stein des Anstosses, auf den 
Sommerhalder mich warf: 
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Die Verletzung die daraus entstand am 3.8.11:  
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( das war die WS am ca. 5. Sept. 2011 ) 
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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: 
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Mein Rücken und meine linke Schulter, beide werden nie  
wieder so sein wie vor dem 3.8.11, hier am 13.5.16 
aufgenommen, Physiotherapie: 
 

 
 
 

 Der Täter, der weiss ...  
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Analytischer	-	Zusammenfassender	-	Tathergang		
nach	bestem	Wissen	und	Gewissen	-	voll	neutral	
gesehen,	
in	folgender	Arbeitsweise:		
der	systematischen	Suche	übereinstimmender	
Aussagen	von	beiden	Parteien	und/	oder	Zeugen		
	
Woher	habe	ich	diese	Vorgehensweise?	
War	ich	während	17	Jahren	fachlich	bei	der	Stapo	ZH	ein	
Idiot	oder	spielte	auch	Neid	gegen	mich	im	Mobbing	mit?	
ein	Prinzip,	das	ich	während	meinen	17	Jahren	
Anstellungsverhältnis	in	der	Stapo	ZH	oft	angewendet	
habe,	werden	Sie	sehen,		es	funktioniert	tadellos.	
	
Glauben	Sie	mir?	
Nein.	
Was	kann	ich	tun	damit	Sie	mir	glauben?	
Nichts.	
Lesen	wir	zusammen	die	Aussagen	der	Parteien:	
	
1.	Frage:	
	
Wer	von	den	Beklagten	war	
der	Fahrer	und		
wer	war	der	Beifahrer	und	somit	auch	der	Funker?	
		
	
Kay	Hofer		
Michael	Sommerhalder	
Gabi	Reido	(EZ)		
	
am	3.8.11	
ist	er	überall	
als	Funker	zu	erkennen,		
er	ist	es	der	mit	der	
Zentrale	die	ganze	Zeit	
kommunizierte	
	

	
Beispiel:		
	
Funkspruch	1:	Hofer	meldet	sich	bereit,	Li	4	
Funkspruch	Nr.	2:	Da	ist	Kay,	ja	ich	hörte	von	ihr....	er	
(Sommerhalder)	kennt	sie.....	
Funkspruch	Nr.	4:	hast	Du	mir	Gabi?	
Funkspruch	Nr.	5:	Tür	war	offen....	
Nr.	10:	mussten	mit	ihr	zu	Boden,	Nr.	11	ich	melde	
mich	wieder	
	

	
Bisheriges	Resultat:	
	
1.	Der	Beklagte	Sommerhalder	ist	der	Fahrer	
2.	Der	Beklagte	Hofer	ist	der	Beifahrer	und	Funker	
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2.	Frage:	
	
Wie	oft	sagten	die	Beklagten	und	die	Geschädigte,	dass	man	sich	getroffen	hatte	
und	was	ist	die	logische	Folge	davon?	
		
	
Kay	Hofer	
Michale	Sommerhalder	
Monika	Brunschwiler	

	
Gemeinsame	Aussagen:		

- auf	dem	Flur	und	
- als	ich	vom	oberen	Stock	hinunterkam	

	
	
Als	ich	hinunterkam	wurde	ich	verhaftet,	also	musste	das	erste	Zusammentreffen	
von	Hofer	Sommerhalder	und	Brunschwiler,	vor	dem	zweiten	Mal	wo	man	sich	
traf	gewesen	sein.	Wie	ging	das	genau?	
3.	Frage:		
Wie	kamen	die	Beklagten	in	das	Haus?	
	
Personen	-	Aussagen	 Text	
	
Kay	Hofer		
am	24.5.12,	bei	der	SA	
Seite	3,		
aus:	Linie	7,8,	9	und	Linie	
10	von	unten	her	gezählt.	
	

	
"Wir	schauten	nach,	ob	die	Glastür	offen	wäre,	was	
sie	war.	Wir	sind	
herein,	begaben	uns	unter	die	Tür	oberhalb	der	
Treppe.	Sie	kam	links	von	der	Küche	herzu	laufen."	
	

	
Michael	Sommerhalder			
am	24.5.12	bei	der	SA		
Seite	3,		
aus:	Linie	9	und	Linie	10	
(von	unten	her	gezählt.)	
	

	
"haben	entweder	ich	oder	mein	Kollege	die	
Eingangstür	geöffnet.	Diese	
war	unverschlossen.	Wir	begaben	uns	hinein."	
	

	
Monika	Brunschwiler	
am	8.9.11		
Eingabe	an	SA,		
aus:	Linie	3	und	4	
	

	
"Ich	war	in	der	Küche,	als	die	beiden	Stadtpolizisten	
das	Haus	stürmten.	Sie	und	ich	begegneten	uns	im	
Haus	drinnen,	im	ca.	2-5	Meter	langen	Flur."	
	

	
	
Bisheriges	Resultat:		
	
1.	Der	Beklagte	Sommerhalder	ist	der	Fahrer	
2.	Der	Beklagte	Hofer	ist	der	Beifahrer	und	Funker	
3.	Die	Parteien	trafen	sich	auf	dem	Flur	im	Hochparterre,	oberhalb	der	Treppe	
zwischen	Aussentür	und	Innentür,	sie	kam	aus	der	Küche,	die	Beiden	vom	Hauseingang	
her,	die	Hauseingangstüre	war	unverschlossen.	
	
Wo	stimmen	die	Aussagen	weiter	überein?	
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4.	Frage:	
Gab	es	zwischen	den	Parteien	ein	Gespräch:		
	
	
Beide	Beklagten:			
am	24.5.12	bei	der	SA		
Beide	auf	ihren	Seite	3,		
	

	
"Sie	beschimpfte	uns."	
	

	
Monika	Brunschwiler	
am	8.9.11	
Brief	an	SA,	
Linie	5	
	

	
"sie	wurden	ziemlich	aggressiv."	
	

	
Bisheriges	Resultat:	
1.	Der	Beklagte	Sommerhalder	ist	der	Fahrer	
2.	Der	Beklagte	Hofer	ist	der	Beifahrer	und	Funker	
3.	Die	Parteien	trafen	sich	auf	dem	Flur	im	Hochparterre,	oberhalb	der	Treppe	zwischen	
Aussentür	und	Innentür,	sie	kam	aus	der	Küche,	die	Beiden	vom	Hauseingang	her.	
4.	Es	wurde	untereinander	gesprochen.	
	
	
5.	Frage:	
Wie	ging	es	von	diesem	Hochparterre,	Flur,	wo	wir	alle	3	waren,	weiter?	Wo	stimmen	
die	Aussagen	wieder	überein?	
	
	
Beklagter	Sommerhalder:			
am	24.5.12	bei	der	SA		
Beide	auf	ihren	Seite	3,		
aus	Linie	7	und	Linie	8	
	

	
"	Sie	begab	sich	in	den	oberen	Stock,	öffnete	dort	die	
Tür,	schloss	diese	wieder	
und	blieb	im	Zimmer."	
	

	
Beklagter	Hofer:			
am	24.5.12	bei	der	SA		
Beide	auf	ihren	Seite	3,		
aus	Linie	5	und	Linie	6	
	

	
"	Sie	ging	dann	links	die	Treppe	hoch	und	schloss	
dort	die	Tür."	
	

	
GES	Brunschwiler	
am	8.9.11	im	Brief	an	die	
SA,	Linie	6	
	

	
"ich	in	das	obere	Stockwerk	ging,	die	Türen	
verschloss."	

	
Resultat:	
	
1.	Der	Beklagte	Sommerhalder	ist	der	Fahrer	
2.	Der	Beklagte	Hofer	ist	der	Beifahrer	und	Funker	
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3.	Die	Parteien	trafen	sich	auf	dem	Flur	im	Hochparterre,	oberhalb	der	Treppe		
4.	Es	wurde	untereinander	gesprochen.	
5.	Ich	hatte	mich	nach	oben	begeben	und	die	Zimmertür	verschlossen.	
	
	
6.	Frage:	
Wann	wurde	die	Zimmertür	wieder	geöffnet?	
	
	
Protokoll	EZ		Journal	
vom	3.8.11	
Funk	Nr.	6,7	und	8	
	

	
ab	07:03	Uhr	bis	ca.	07:33	Uhr	
	
Jan	Ingold	auf	dem	Weg	zu	mir	nach	Hause.	

	
Einvernahme	bei	SA		
Jan	Ingold:	am	18.3.13:	
Seite	6,	vorletzte	Frage	
unten:	
	
....sind	sie	in	dieser	
Zeitspanne	(07:17	bis	
07:33)	dazugekommen?	
	
	

	
	
Jan	Ingold	sagt:	07:17	bis	ca:	07:33	
	
"ich	kam	dazu,	als	Frau	Brunschwiler	fixiert	war	...	"	
	
Was	heisst	das	?	
Dass	wir	nicht	gehurt	sind	-	sondern	dass	ich	flach	
gelegen	habe,	und	ihr	mich	fixiert	hattet	!	

	
Beide	Beklagten:		
	

	
	
"Wir	mussten	mit	ihr	zu	Boden"	
	

	
EZ	Journal,	Funk-Nr.	10	
Haben	Tel.	von	
M.Brunschwiler-		
"mussten	mit	ihr	zu	Boden"	
	
GES	M.	Brunschwiler	
Eingabe	an	SA	vom	8.9.11,		
Linie		8	und	9	
	

	
06:57	Uhr	bis	7:20	Uhr	
	
"Aus	dem	oberen	Stock	sah	ich,	wie	sie	(Jan	Ingold	
und	einer	der	Beklagten)	mit	meinem	Nachbarn	
diskutierten	und	den	Weg	zur	Ausfahrt	von	ihm	
versperrten.	Weshalb	ich	hinunterging,	vom	1.	Stock	
in	Hochparterre."	
	

	
	
Resultat:	
	
1.	Der	Beklagte	Sommerhalder	ist	der	Fahrer	
2.	Der	Beklagte	Hofer	ist	der	Beifahrer	und	Funker	
3.	Wir	trafen	uns	auf	dem	Flur	im	Hochparterre,	oberhalb	der	Treppe		
4.	Es	wurde	untereinander	gesprochen.	
5.	Ich	war	nach	oben	gegangen	in	mein	Büro	und	hatte	die	Tür	verschlossen.	
6.	Der	Brandtouroffizier	Jan	Ingold	war	vor	Ort	draussen	mit	seinem	Fahrzeug	
ankommen	
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7.	Jan	Ingold,	dieser	Brandtouroffizier,	also	der	Einsatzleiter	der	Uniformpolizei	
ist	das,	sprach	draussen	auf	dem	Vorplatz	mit	dem	Nachbar	und	mit	einem	der	
Beklagten.	
8.	Ich	ging	vom	oberen	Stock	hinunter	Richtung	Haustür,	dabei	wurde	ich	
verhaftet.	
	
7.	Frage:	
	
Welche	Personen	waren	bei	der	Verhaftung	vor	Ort?		
	
	
Wann	war	die	Verhaftung?	
Gemäss	EZ	Protokoll	und	3.	
Uniformpolizist,	Brdt:	Jan	
Ingold	Einvernahme:		
	

	
	

ab	07:17	bis	07:33	Uhr	

	
Zeuge	Harry	Stricker	ca.	
0800	Uhr	durch	die	
Galsscheibe	in	meinem	
Haus	?	
EV	bei	der	SA	am	18.3.13:		
Seite	4	oben,	unten	und	S.	5	
oben:	
	

	
Kurz	vor:			0800	Uhr			sagte	er	?	

	
"ich	ging	hinüber	zur	Nachbarin	und	habe	geläutet,	
weil	ich	wusste,	dass	die	Polizisten	dort	sind.	....	als	
ein	Polizist	auf	mich	zukam,	standen	mindestens	
noch	zwei	Polizisten	je	neben	meiner	Nachbarin.	

	
Beklagter	Sommerhalder	
EV	24.5.12,	S.	4	L7	von	
Unten	her	gezählt	
	

	
"	Wir	sind	gemeinsam	mit	dem	Offizier	ins	
Wohnzimmer	gegangen."	
	

	
Beklagter	Hofer,	EV	
24.5.12,	S.	4		Linie	16-18	

	
"..gingen	wir	mit	ihr	die	Treppe	hoch,	
...In	dem	Moment	traf	Jan	Ingold	ein."	
	

	
	
Resultat:	
	
1.	Der	Beklagte	Sommerhalder	ist	der	Fahrer	
2.	Der	Beklagte	Hofer	ist	der	Beifahrer	und	Funker	
3.	Wir	trafen	uns	auf	dem	Flur	im	Hochparterre,	oberhalb	der	Treppe		
4.	Es	wurde	untereinander	gesprochen.	
5.	Ich	war	nach	oben	gegangen	in	mein	Büro	und	hatte	die	Tür	verschlossen.	
6.	Der	Brandtouroffizier	Jan	Ingold	war	vor	Ort	draussen	mit	seinem	Fahrzeug	
ankommen	
7.	Jan	Ingold,	dieser	Brandtouroffizier,	also	der	Einsatzleiter	der	Uniformpolizei	ist	das,	
sprach	draussen	auf	dem	Vorplatz	mit	dem	Nachbar	und	mit	einem	der	Beklagten.	
8.	Ich	ging	vom	oberen	Stock	hinunter	Richtung	Haustür,	dabei	wurde	ich	verhaftet.	
9.	In	Handschellen	gefesselt	und	die	Treppe	hochgehieft,	Jan	Ingold	kam	auch	
dazu,	und	so	sah	mich	mein	Nachbar,	wie	2-3	Polizisten	mich	die	Treppe	
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hochbrachten,	Mein	Nachbar	sah	in	meinem	Haus:	Sommerhalder,	Hofer	und	
Ingold,	alle	drei	in	Uniform	mit	mir.	
	
	
8.	Frage:	

Was	wollte	der	Nachbar	bei	mir	nach	meiner	Verhaftung	?		
	
	
Fahrzeuge	
umparkiert	haben.	
	
Zeuge	Jan	Ingold:		
EV	bei	der	SA	am	18.3.13:		
Seite	6,	2.	letzte	Frage:	

	
KURZ	vor	0800	Uhr		
	
SA:	Wann	genau	wurde	der	Patrouillenwagen	
umparkiert?	
"Dies	muss	kurz	vor	08.00	Uhr	
gewesen	sein."	
	

	
EV	mit	Hofer,	SA	v.	24.5.12,	
S.	4	Linie	2	

	
Der	Nachbar	stand	dort	und	wollte,	dass	wir	das	
Auto	umparkieren,	
	

	
	
EV	mit	Sommerhalder,	SA	v.	
24.5.12,	S.	4	Linie	5-7	

	
	
Plötzlich	kam	jemand	aus	der	Nachbarschaft	auf	das	
Haus	zu.	Man	bat	uns,	den	Streifenwagen	
umzuparkieren.	Weil	ich	Fahrer	war,	verliess	
ich	die	Liegenschaft.	
	

	
	
	
Resultat:	
	
1.	Der	Beklagte	Sommerhalder	ist	der	Fahrer	
2.	Der	Beklagte	Hofer	ist	der	Beifahrer	und	Funker	
3.	Wir	trafen	uns	auf	dem	Flur	im	Hochparterre,	oberhalb	der	Treppe		
4.	Es	wurde	untereinander	gesprochen.	
5.	Ich	war	nach	oben	gegangen	in	mein	Büro	und	hatte	die	Tür	verschlossen.	
6.	Der	Brandtouroffizier	Jan	Ingold	war	vor	Ort	draussen	mit	seinem	Fahrzeug	
ankommen	
7.	Jan	Ingold,	dieser	Brandtouroffizier,	also	der	Einsatzleiter	der	Uniformpolizei	ist	das,	
sprach	draussen	auf	dem	Vorplatz	mit	dem	Nachbar	und	mit	einem	der	Beklagten.	
8.	Ich	ging	vom	oberen	Stock	hinunter	Richtung	Haustür,	dabei	wurde	ich	verhaftet.	
9.	In	Handschellen	gefesselt	und	die	Treppe	hochgehieft,	Jan	Ingold	kam	auch	dazu,	und	
so	sah	mich	mein	Nachbar,	wie	2-3	Polizisten	mich	die	Treppe	hochbrachten,	Mein	
Nachbar	sah	Sommerhalder,	Hofer	und	Ingold,	alle	drei	in	Uniform	mit	mir,	in	meinem	
Haus.	
10.		Gemäss	Zeitplan	Zeuge	wurde	sein	Fahrzeug	NACH	der	Verhaftung	
umparkiert,	ca.	0800	Uhr	!	
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9.	Frage:	
	
Welche	Personen	waren	nun	vor	Ort?		
	
	
EV	Hofer	SA	,	24.5.12,		
Seite	4,	Linie	7	bis	14	von	
Unten	her	gezählt	
	
	

	
"Jan	Ingold	traf	ein.	Er	kam	ins	Haus,	begab	sich	auch	
ins	Wohnzimmer.	Er	sagte,	dass	wir	auf	den	
Psychologen,	Herrn	Dinkelacker,	warten	würden.	
Wir	standen	zu	viert	im	Wohnzimmer.Ca.	15	Minuten	
später	kam	Herr	Dinkelacker.	Mein	Kollege	und	ich	
begaben	sich	in	die	Küche,während	die	übrigen	
miteinander	sprachen."	

	
EV	Sommerhalder	SA,	
24.5.12,	Seite	5	oben,	Linie		
1	und	Linie	2	

	
"	Wir	warteten	alle	
gemeinsam	im	Wohnzimmer,	bis	Herr	Dinkelacker	
eintraf.	Als	er	kam,	haben	wir	uns,	
d.h.	Herr	Hofer	und	ich,	in	die	Küche	zurückgezogen."	
	

	
EV	Brunschwiler	SA,		
3.10.12,	Seite	16,	1.	Frage,	
1.	Antwort:		
	

	
SA	an	mich:	Man	habe	sie	in	der	Folge	aufgestellt.	Sie	
anschliessend	ins	Wohnzimmer	geführt	und	aufs	
Sofa	gesetzt...zwischenzeitlich	sei	auch	Herr	Ingold	
gekommen.:	Antwort	von	mir	letzten	Worte	
sinngemäß:	"den	Vorhalt	kann	ich	bestätigen.	"	
betr.	Psychologe	Heinz	Dinkelacker:	Frage	SA:	
Nachdem	auch	Heinz	Dinkelacker	eingetroffen	sei,	
hätten	sich	die	beiden	Beschuldigten	in	die	Küche	
zurückgezogen.	Stimmt	das	?	Ich:	"Ja."	
	

	
	
EZ	Protokoll	Funk-Nr.	14:	

	
08:29	Uhr		

	
Eintreffen	Dinkelacker	vor	Ort.	

	
	

	
	
Resultat:	
	
1.	Der	Beklagte	Sommerhalder	ist	der	Fahrer	
2.	Der	Beklagte	Hofer	ist	der	Beifahrer	und	Funker	
3.	Wir	trafen	uns	auf	dem	Flur	im	Hochparterre,	oberhalb	der	Treppe		
4.	Es	wurde	untereinander	gesprochen.	
5.	Ich	war	nach	oben	gegangen	in	mein	Büro	und	hatte	die	Tür	verschlossen.	
6.	Der	Brandtouroffizier	Jan	Ingold	war	vor	Ort	draussen	mit	seinem	Fahrzeug	
ankommen	
7.	Jan	Ingold,	dieser	Brandtouroffizier,	also	der	Einsatzleiter	der	Uniformpolizei	ist	das,	
sprach	draussen	auf	dem	Vorplatz	mit	dem	Nachbar	und	mit	einem	der	Beklagten.	
8.	Ich	ging	vom	oberen	Stock	hinunter	Richtung	Haustür,	dabei	wurde	ich	verhaftet.	
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9.	In	Handschellen	gefesselt	und	die	Treppe	hochgehieft,	Jan	Ingold	kam	auch	dazu,	und	
so	sah	mich	mein	Nachbar,	wie	2-3	Polizisten	mich	die	Treppe	hochbrachten,	Mein	
Nachbar	sah	Sommerhalder,	Hofer	und	Ingold,	alle	drei	in	Uniform	mit	mir,	in	meinem	
Haus.	
10.		Sommerhalder	ging	das	Fahrzeug	umparkieren.	Gemäss	Zeitplan	Zeuge	ca.	kurz	vor	
0800	Uhr.	
11.	Im	Wohnzimmer	warteten	Sommerhalder,	Hofer,	Ingold	und	Brunschwiler	auf	
Dinkelacker,	bis	er	eingetroffen	war.	
12.	Sommerhalder	und	Hofer	ziehen	sich	in	die	Küche	zurück.	
	
	
Ist	doch	erstaunlich,	wir	haben	bis	auf	einen	Punkt	
alles	hingekriegt:		
Einzig	und	alleine	bleibt	die	Frage	unterschiedlichen	
Darstellung	der	Verhaftung	welche	sich	in	der	Zeit	von	
07:17	bis	07:33	Uhr	ereignet	haben	muss,	und	die	
Frage	der	Verletzungen	und	wer	drinnen	und	wer	
draussen	war.	
	
10. Frage: 
 
10. a) Konzentrieren wir uns auf das was draussen ablief 0717 bis 0733 
Uhr? 
10. b) Gibt es dazu neutrale Hauptindizienbeweise? 
10. c) Konzentrieren wir uns auf das was drinnen ablief 0717 bis 0733 
Uhr? 
 
10. a) Was lief draussen ab? um 0800 und um 0717 bis 0733 Uhr? 
 
Wer von dem Ausrückteam hätte Grund gehabt, nach draussen zu 
gehen - und zu welchem Zeitpunkt, um ca. 0800 Uhr wie wir analysiert 
hatten, als der Fahrer Sommerhalder nach draussen ging? 
 
Oder um ca. 0717 bis 0733 Uhr, als die Verhaftung gemäss 
Einsatzjournal der Stadtpolizei Zürich, des Zeugen Ingold und des 
Zeugen Stricker stattfand - wo umstritten ist, wer dort nach draussen 
ging ?  
 
Um 0717 bis 0733 Uhr ging einer der Beklagten nach draussen ... wozu 
eigentlich? 
Wirklich um das Fahrzeug umzuparkieren? 
 
Wissen wir nicht! 
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Es war eine Aussage von mir, dass ich nach draussen gehen wollte, um 
betreffend die "Wildparkiererei" der Polizisten im Gespräch mit den 
Nachbarn mitzureden, darum ging ich nach draussen. 
 
Frage: 
Hatte ich je gesagt, dass der Polizist der draussen war, das Fahrzeug 
auch verstellte - oder überhaupt verstellen wollte? 
 
NEIN. 
Wer hier meine Worte verdrehte, lasse ich mal sein. 
Ich sagte nur - ich wollte denen sagen, sie hätten die Fahrzeuge 
gscheiter zu parkieren!  
 
Frage ist: 
Wurde das Polizeifahrzeug um 0717 bis 0733 umparkiert? 
Nein. 
Arbeiten wir nun mit Spekulationen oder Fakten? 
Mit Fakten. 
Fakt ist, zwischen 0717 bis 0733 Uhr wurde kein Polizeifahrzeug 
umparkiert. 
 
Der Zeuge Stricker sagte explizit, er sei erst um ca. 0800 Uhr zu mir 
gekommen, und habe erst dann an meiner Haustür geläutet, und erst 
dann sei der Sommerhalder nach draussen gekommen, und drinnen 
seien zwei andere Uniformpolizisten mit mir verblieben. 
 
Was sagt uns dieser zeitliche Ablauf und die Fakten? 
 
Zur Erinnerung, unsere Frage lautet: 
10. a) Was lief draussen ab? um 0800 und um 0717 bis 0733 Uhr? 
 
Was wollte der Polizist der zwischen 0717 und 0733 Uhr vor meinem 
Haus mit Jan Ingold zusammen diskutierte? 
 
Warum war er dort draussen mit Jan Ingold, dem Brandtouroffizier? 
 
Wir sind übereingekommen, dass Kay Hofer der Beifahrer und FUNKER 
ist, also der Redner  ist, der mit der Einsatzzentrale und anderen 
Polizisten am Telefon war, am Funk war, Gespräche führte.  
 
Nun - wenn weitere Einsatzkräfte vor Ort eintreffen, einfache Frage:  
 
Wer orientiert die eingetroffenen neuen Einsatzkräfte ? 
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Der Fahrer oder der Funker, der bereits mit allen im Gespräch war und 
weiss, was gesprochen wurde? 
 
Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass meist der Funker, 
wenn er die ganze Zeit mit den anderen Einsatzkräften kommunizierte, 
auch vor Ort dann mit den neu eingetroffenen Einsatzkräften spricht. 
 
Wer war gemäss Zeuge Stricker, Zeuge Ingold und Einsatzzentrale 
zwischen 0717 und 0733 vor Ort angekommen? 
 
Jan Ingold! 
 
Wer musste - mit Jan Ingold - als Empfänger der Neuankömmlinge vor 
Ort geredet haben, draussen vor meinem Haus? 
 
Kay Hofer. 
 
Glauben Sie mir? 
Nein. 
Was kann ich tun, damit Sie mir glauben? 
Nichts.  
Ist es richtig, dass Sie mir mit Vorurteilen begegnen, und einfach nicht 
glauben, trotz meiner 17jährigen Erfahrung als Ermittlerin/ Detektivin/ 
Protokollführerin bei der SA/ Streifenwagenfahrerin als Angestellte bei 
der gleichen Firma wie die hier Beklagten? 
Nein. 
Wie muss das Urteil heissen? 
Die Beklagten sind schuldig.  
 
Einwand: 
 
Das heisst noch immer nicht dass es sicher ist, dass der Beklagte 
Sommerhalder drinnen war! 
Das führt uns zu den noch 2 zu klärenden Fragen 
 
10. b) Gibt es dazu neutrale Hauptindizienbeweise? 
 
10. b) was drinnen lief in der Zeit von 0717 bis 0733 Uhr im Haus 
drinnen ab? 
 
Wir haben ermittelt, dass nach Aufgabenaufteilung zwischen Funker und 
Fahrer es üblich ist, dass der Redner die neu eintreffenden Einsatzkräfte 
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vor Ort begrüsst und somit Kay Hofer in der Zeit von 07:17 bis 07:33 Uhr 
draussen mit Jan Ingold und dem Nachbar Stricker war, als ich vom 
oberen Stock hinunter ging und nach draussen wollte, und daran 
gehindert wurde, bzw. verhaftet wurde.  
 
Wer war derjenige der drinnen geblieben war? 
 
Was haben wir drinnen: Gibt es da überhaupt für einen 
Hauptindizienbeweis? 
 
Gibt es da einen? 
Mein Anwalt nennt es  
"Der Stein des Anstosses" 
 
Das ist dieser Kristallstein, welcher uns die Vorinstanz beschlagnahmen 
liess durch die anwesenden POLIZISTEN ! und dann während der 
ganzen Verhandlung die Richterin bei sich zu ihren Füssen behalten hat, 
und uns verboten hat, diesen Kristallstein als Beweismittel - als 
Hauptindizienbeweis zu brauchen ! 
 
Was war die Begründung jener Einzelrichterin? 
Sie hätte den Beweisantrag von mir/ uns abgelehnt, dieser Stein im 
Gerichtssaal sei eine Gefährdung. 
 
Ich erlaube mir zu fragen: 
Meinte diese Richterin damit auch eine Gefährdung dass die Wahrheit 
siegen würde? 
 
Oder bin ich wieder einmal für das System jetzt mit dieser Aussage zu 
weit gegangen? 
 
Hier aber ist er nun- dieses Gericht hat es nach einem schon fast 
Massenversand von meinen E-Mails ENDLICH bewilligt - es dauerte 
aber MONATE - bis ich das bewilligt bekam. 
 
Warum ist dieses Hauptindizienbeweis so wichtig? 
 
Dazu haben wir auch wieder nicht nur von 1 Partei - sondern von 
verschiedenen Parteien Gutachten von verschiedensten Stellen, 
Arztberichte, und sogar noch die Aussagen des Beklagten 
Sommerhalder und des Beklagten Hofer, und auch Fotos, welche 
haargenau zu diesem Kristallstein und Sommerhalder passen, der - 
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wenn Kay Hofer zwischen 0717 bis 0733 Uhr draussen war, eben der 
Beklagte Sommerhalder Michael drinnen gewesen sein musste. 
 
Zuerst was andere über diesen Kristallstein und das Verletzungsbild 
sagen, das ca. 2 Stunden nach der Verletzung entstand, und durch Dr. 
Wang gemacht wurde: 
 
	
	
	
	
Die	Arbeitsgruppe	für	
Unfallmechanik	(AGU)	
Zürich,	neutrale	anerkannte	
Firma	für	Forschung	
Biomechanik,	machte	
nebenstehende	
Äusserungen,	auf	die	Frage,	
ob	Verletzungen	und	Foto	
und	Kristallstein	bei	einem	
Sturz	rücklings	die	Treppe	
hinunter	in	sich	vereinbar	
seien:	
	

	
														Kristallstein	-	der	Stein	des	Anstosses		
	
"Der	Stein	ist	von	der	Oberfläche	her	und	Grösse	her	
mit	den	auf	den	Fotos	gezeigten	Hautabschürfungen	
kompatibel.		
Aus	den	Akten	der	Erstbehandlung	am	Unfalltag	
durch	Dr.	Wang	ist	zu	entnehmen,	dass	bei	der	
Geschädigten	eine	Kontusion	von	LWS/Sacrum	und	
der	linken	Schulter	diagnostiziert	wurde.	Solche	
Verletzungen	(des	Rückens)	einem	Sturz	rücklings	
auf	den	in	Abb.	1,	im	rechten	Bild	gezeigten	
Kristallstein	ohne	weiteres	erklärbar.	
Der	uns	vorliegende	Kristallstein	passt	in	der	Form	
auch	zu	den	in	Abbildung	2	dargestellten	
Hautveränderungen."	
	
	
	

	
Stellungnahme	meines	
hochspezialisierten	-	seit	
20-30	Jahren	nur	in	
Wirbelsäulen	Bereich	als	
Chirurge	tätig:		
Zweifel,	in	seiner	
Stellungnahme	zum	Bericht	
von	Dr.	Käch:		
	
Vom	27.4.16	an	mich	
persönlich:		
	
	

•  
Durch den Sturz liegt hier eindeutiges Unfallereignis vor. 
Dies hervorgerufen durch einen 
körperlich tätlichen Angriff durch Polizeibeamte. 

• Die Unfallkausalität liegt unwiderlegbar nahe da ein 
„ungewöhnlicher äusserer Faktor" 
auf die Patientin einwirkte. 

• Das Ereignis war „ungewöhnlich". 
• Das Ereignis war „nicht voraussehbar". 
• Das Ereignis war „unentrinnbar", letztlich beide 

Ereignisse, auch das Hochziehen wie der 
Sturz waren unentrinnbar. 

• Wahrscheinlichkeit eines Unfalles angegeben wird, liegt 
hier in allen Punkten bei der Patientin 
vor. 
Tathergang: 

• Es scheint unbestritten, dass die Patientin 
zuhause die Treppe hinunterstürzte und 
gegen einen Kristallstein aufstiess. 

• Es scheint unbestritten, dass die Patientin mit 
Handschellen gefesselt wurde und am 
Boden liegend dann von 2 Polizeibeamten 
hochgezerrt wurde. 
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• Es ist unbestritten, dass ab diesem 03.08.2011 die 
Patientin unverzüglich zunächst 
wegen eher den Schulterbeschwerden aber auch 
gleichzeitig bereits gemeldeten 
Rückenbeschwerden sich bei 2 Ärzten gemeldet hatte. 
Zunächst bei Herr Dr. Matthias 
Wang, der die Befunde auch Foto dokumentierte am 
03.08. und 04.08.2011. Danach war 
die Patientin weiter in Behandlung bei Herr Dr. Van 
Stirum der die Patientin sowohl 
wegen der Rückenbeschwerden ebenfalls weiter abklärte 
und auch konservativ 
behandelte. 

• zudem scheint es auch so, dass eine Commotio cerebri 
mit 
postkonventionellen Kopfschmerzen vorlag sodass für 
das Ereignis bei der Patientin eine 

• so dass eine Commotio cerebri (Schädel-HirnTrauma, 
Gerhirnerschütterung) mit Kopfschmerzen vorlag, so 
dass für das  Ereignis eine Amnesie besteht. 

	
	
Pol.	EV	vom	23.8.11	auf	
Seite	3,	letzten	Worte	auf	
Frage	14.	
	

	
"die	Kante	bohrte	sich	in	meinen	Rücken.“	
Später	wussten	wir	–	es	war	der	Stein,	denn	eine	
Holzkiste	könnte	sich	nicht	„einbohren.“	
	

	
	
Resultat: 
 
Wir haben auch den Sachverhalt 7 b erstellt: 
Der Hauptindizienbeweis mit dem Stein des Anstosses, wie es RA 
Steiner nennt, ist ein unumstössliches Faktum ,  
er war von Anfang an in den Akten, in der 1. Polizeilichen Einvernahme 
erklärbar durch die Privatklägerin drin. 
 
Und jetzt wird es interessant:  
 
Was sagten denn die Beklagten selbst ganz persönlich zu diesem Stein 
des Anstosses? 
 
Dies führt uns auch zur klärenden Frage: 
 
10. b) was drinnen lief in der Zeit von 0717 bis 0733 Uhr im Haus 
drinnen ab? 
 
Und wer knallte mich rücklings auf diesen Kristallstein, wo ich definitiv 
nicht mehr bei Bewusstsein war?  
 



	
	
166	

Gemäss Halswirbelsäulen-Verletzung ist es möglich, dass ich bevor ich 
bewusstlos auf diesem Kristallstein landete auch noch einen Schlag in 
die HWS oder an den Kopf bekam, ich hatte ja auch SOFORT nach der 
Tat über Kopfschmerzen geklagt, steht auch im Arztzeugnis, das ca. 2 
Std danach geschrieben wurde. 
 
Hier konzentrieren wir uns nun auf die Frage:  
 

Wer schmiss mich auf diesen Stein 
des Anstosses, 
Was sagte der Beklagte 
Sommerhalder dazu? 
Was sagte der Beklagte Hofer dazu?  
 
Bei der SA Einvernahme am 24.5.12, Seite 10, stellte die SA 
Braunschweig dem Beklagten Sommerhalder folgende Fragen mit 
folgenden Antworten von ihm: 
	

Die Geschädigte sei mit dem Rücken auf eine Holzkiste und Stein- 
treppe gefallen, wobei sie sich verletzt habe. Können Sie dies bestä- 
tigen? 

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. 

  Warum ging man überhaupt gewaltsam gegen die Geschädigte vor? 

Weil man mit ihr nicht sprechen konnte. Weil sie immer lauter und aggressiver wurde. 

Sie begann als erste mit dem Einsatz von Gewalt. 
 

Die Geschädigte habe nach der Arretierung die Arme auf den Rücken 
gelegt, damit man ihr die Handschellen anlegen könne. Einer habe 
sie angeschrien endlich aufzustehen. Weil sie dies nicht selber hätte 
tun könne, hätten Sie beide die Geschädigte aufgestellt. Ist das rich- 
tig? 

Für mich geschah das Ganze viel eher im Gerangel. Man hilft jemandem beim Aufste- 
hen, wenn er dies selber nicht kann. Ich hatte das Gefühl, wir hätten immer normal und 
anständig mit ihr gesprochen. Vielleicht wurde es auch einmal etwas lauter. 

 

Bei	der	SA	Einvernahme	am	24.5.12,	Seite	10,	stellte	die	SA	Braunschweig	dem	
Beklagten	Hofer	folgende	Fragen	mit	folgenden	Antworten	von	ihm:	
	

Die Geschädigte sei mit dem Rücken auf eine Holzkiste und Stein- 
treppe gefallen, wobei sie sich verletzt habe. Können Sie dies bestä- 
tigen? 
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Ich wüsste nicht, wann so etwas geschehen sein könnte. 

Warum ging man überhaupt gewaltsam gegen die Geschädigte vor? 

Weil sie sich massiv gewehrt hat. 

Weswegen Hess man sie nicht einfach davongehen? 

Für mich war Fremd- und Eigengefährdung vorhanden. Ich wusste auch nicht, wo sich 
genau mein Kollege befand und was die Geschädigte plante. 

	
Daraus	geht	hervor:	-	mit	gesundem	ganz	neutralen	objektiven	Tatbestands-Wissen-
Beurteilungen:	
	

Hofer	sagte	auf	Frage	mit	dem	
Kristallstein:		
	
Ich wüsste nicht, wann so etwas geschehen sein könnte. 

	
Die unbewusste Lüge des Hofer: Seite 9: "Ich bin der Grössere" 

	
	

Sommerhalder	sagte	auf	Frage	mit	
dem	Kristallstein:	
	
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. 

	
Ich hoffe, die Richter urteilen richtig.  
Selbst kann ich nur sagen, Michael, Dein Blick, als Du realisiert hattest, 
was Du getan hattest, als ich wieder zu mir kam, werde ich mit in den 
Tod nehmen, dieser Eindruck eines Menschen, der gemerkt hat, dass er 
mit siner Gewalt einem anderen einen Genickbruch hätte zufügen, 
vergisst ein Opfer nie wieder, Deine Worte:  
	
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. 

	
sind selbstredend, ich hoffe auf ein Geständnis von Dir, das sicherlich 
dem Polizei-Image besser täte als weiter zu lügen und auch Dir 
persönlich etwas brächte, warst doch Du im 2009 daran beteiligt als mir 
Erwin Zünd vorgeworfen hatte, ich würde Täter und Opfer verdrehen.  
Nicht ich verdrehte damals die Täter, sondern schon damals Du selbst, 
und Du projizierst nämlich – nicht ich. Damals ging es um Zigeunerinnen, 
welche in übereinstimmenden Aussagen mit den älteren Herren nicht nur 
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Geld versuchten zu stehlen, sondern eben auch immer wieder schwarz 
arbeiteten und dafür Geld bekamen. Dort sagte ich he, da müssen wir 
doch auch diese älteren Männer verzeigen wegen Schwarzarbeit, wenn 
Du / ihr schon die Zigeunerinnen wegen Schwarzarbeit hinter Gitter 
bringt. Was Du / Ihr und Zünd aber überhaupt nicht verstanden , und ich 
sehe auch heute noch die Umkehr von Täter und Opfer ist bei Dir noch 
immer normal, Du machst es ja sogar in deinem eigenen Fall mit mir! 
 
Hier hast Du persönlich Dich vom Täter zum Opfer positioniert, und dafür 
geschaut, dass man mich ca. 1 Jahr in Präventivhaft setzte. 
Dein Gewissen wird Dich plagen so wie es das Gewissen des Kay 
Hofers tut,  
	
Hätte man mir von Anfang an geglaubt, oder zumindest nur abgeklärt 
was ich sagte, richtig abgeklärt, und die mal kurz ins Gefängnis 
geworfen, bis sie zur Wahrheit also Zwangsmassnahmen gegen Täter 
anstatt gegen Opfer angewendet, wäre es professioneller gewesen. Die 
ständigen sich mehrenden Verhaftungen von Frauen, wenn Männer 
Straftaten verüben ist auffallend und ein Thema das hier i.V. CEWAW 
und Schadensersatz eine Rolle spielen dürfte. 
 
 
 

Zu den Aussagen ist noch etwas anzufügen der zwei Beklagten: 
Kay Raphael Hofer am 27.2.14: 

 
 
 
Am 27. Februar 2014 gaben die zu Protokoll – Kay Hofer sagte 
NICHT mehr, dass ich ihn mit der Faust geschlagen hätte, er sagte 
sogar er habe das NIE gesagt, obschon er es explizit sagte!  
 
Hier seine Korrektur: In der EV vom 27. Februar 2014 Seite 4 letzte 
Antwort KH: bei der SA ZH: 
„ich habe einfach gesagt, dass sich die Geschädigte gewehrt habe. Ich 

habe aber nichts darüber berichtet, dass sie mit der 
Faust geschlagen hat. 
 
 
 

Zu den Aussagen ist noch etwas anzufügen der zwei Beklagten: 
 

Michael Sommerhalder am 27.2.14:, Seite 3 ca. Mitte: 
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...... „wobei ich nicht mehr weiss, ob 
ich das Fahrzeug zuvor verschoben 
habe oder nicht.“ 
 
Es ist einfach klar, Michael Du warst bei der Verhaftung drin, und Kay bei 
der Verhaftung draussen, und NACH der Verhaftung, als der Nachbar 
läutete, da waren wir nämlich zu viert im Haus drin, Du, Kay Ingold und 
ich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommen wir zum letzten Teil dieses 
1. Parteivortrages: 

 
 
• Meiner Meinung nach hat der Beklagte Sommerhalder - von 

mir zuerst rechts stehend, von oben der 6-stufigen Steintreppe 
ausgehend - mich irgendwie bewusstlos geschlagen.  

• Da ich mich an diese Sequenzen nicht ganz genau erinnern 
kann, aber sicher ist, dass Sommerhalder mich um 180 Grad 
gedreht haben muss, und mich auf den Kristallstein geworfen 
haben muss, hat er dies zu verantworten und ist dafür schuldig 
zu sprechen. 

• Zwischen-Anmerkung: Die Vorinstanz sagte ja, ich hätte mir 
diese Verletzung selbst zugefügt weil ich mich widersetzt 
hätte. – Atempause -  

• Zwischenfrage: Würden Sie sich rücklings ca. 1 Meter 20 
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hinunter eine 6stufige Steintreppe mit einem Kristallstein direkt 
auf diesen Kristallstein schmettern lassen ohne dies zu 
verhindern?  
Also selbst Sie würden dies mit allen Mitteln versuchen zu 
verhindern, oder !?  

• Selbst wenn man sie vorher mit einem Schlag allenfalls 
bewusstlos machte, oder Sie von irgendeinem Schlag völlig 
belämmert sind, glaube ich, der Körper versucht mit allen 
Mitteln automatisch, gesteuert durch das Unterbewusstsein, 
so einen schweren Rücklingssturz zu verhindern. 

• Würde man es bewusst machen, wäre es gesetzeskonforme 
Notwehr. 

• Nur ich habe von Anfang an IMMER in JEDER Befragung 
gesagt wie genau Sommerhalder mich bewusstlos prügelte 
weiss ich nicht, das weiss nur er! 

• Sicher ist, dass der Beklagte Sommerhalder mich bewusstlos 
rücklings auf diesen Kristallstein, rücklings Kopf nach unten in 
die Richtung der Treppe, welche 6 Steintreppen à 20cm Höhe 
gestossen hat.  

• Dies genügt um ihm die schweren Rückenverletzungen und 
die Hirnerschütterung, also das Schädel-Hirntrauma mit der 
Wissenslücke zuzuordnen. 

• War es möglich, dass der Beklagte Sommerhalder nicht 
wahrgenommen hatte, dass es dort so eine steile Steintreppe 
und einen Kristallstein hatte? - Atempause 

• Darf man annehmen dass ein geübter Polizist in solchen 
Situationen seine Umgebung wahrnimmt? 

• Ja.  
• Sind wir doch mal ehrlich: selbst lässt man sich doch sicher 

nicht auf so einen Kristallstein fallen, und zu behaupten ich sei 
daran schuld ist noch abstruser, mein Körper versuchte dies 
ganz sicher zu verhindern !  
  
Atempause 

 
• Die Hirnerschütterung und die schweren Rückenverletzungen 

sind durch Sommerhalder, in diesem Zeitpunkt entstanden. 
Das ist sicher. 
 
Der Beklagte Sommerhalder hat diesen Teil zu verantworten 
und ist dafür schuldig zu sprechen. 
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Wenn der Beklagte Sommerhalder nicht sagen will, wo und 
wie er mich genau packte, sollte dies ein Grund zur 
Strafverschärfung sein, lässt er von seinem Lügengebäude ab, 
und macht ein Geständnis, mit Hofer zusammen also, würde 
der Beklagte Sommerhalder von seinem Lügengebäude 
ablassen und ein Geständnis hinlegen, müsste dies 
strafmildernd gewertet werden können. 
 
(von mir aus können die sich mit ihren Anwälten zuerst 
beraten) 
 

• Schwer an Rücken verletzt und am Kopf irgendwo beim Sturz 
angeschlagen, also mit einem klaren Wirbelsäulentrauma und 
klaren Hirnerschütterung, also Schädel-Hirntrauma – in 
diesem Zustand mich befindend - kam der Beklagte Hofer 
hinzu. Er unterstützte den Beklagten Sommerhalder. 
 

• Mit SOFORT versteifter Rückenmuskulatur und mit 
Handschellen auf den Rücken gebunden, auf dem Bauch auf 
der steilen Steintreppe liegend, mit Füssen in die Richtung des 
Hauseingangs und den Kopf in die Richtung nach oben, auf 
der 6stufen Steintreppe auf dem Bauch liegend, riss der 
Beklagte Sommerhalder mich am linken Arm - unter Hilfe von 
Hofer, der mich am rechten Arm packte - mit einem extremen 
plötzlichen Ruck hoch. – Ho-ruck -  
 

• Durch den Schockzustand war ich unfähig zu schreien und 
durch das schwere Wirbelsäulentrauma die Rückenmuskeln 
versteift, also ein unbeweglicher steifer Rücken, ich konnte 
nicht mich beugen oder irgendwie der Hebelwirkung 
ausweichen.  
 
Klassischer könnte der Unfall für die Verletzung einer AC-
Gelenksprengung und einer SLAP II Haupt-Bizeps-sehnen - 
Riss nicht mehr sein. 
 

• Fachärztlich heisst es so: - gemäss spezialisierten Chirurgen, 
Dr. med. Karl Zweifel: 

• Durch den Sturz liegt hier eindeutiges Unfallereignis vor. Dies hervorgerufen durch einen 
körperlich tätlichen Angriff durch Polizeibeamte. 
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• Die Unfallkausalität liegt unwiderlegbar nahe da ein „ungewöhnlicher äusserer Faktor" 
auf die Patientin einwirkte. 

• Das Ereignis war „ungewöhnlich". 
• Das Ereignis war „nicht voraussehbar". 
• Das Ereignis war „unentrinnbar", letztlich beide Ereignisse, auch das Hochziehen wie der 

Sturz waren unentrinnbar. 
• Wahrscheinlichkeit eines Unfalles angegeben wird, liegt hier in allen Punkten bei der Patientin 

vor. 
Tathergang: 

• Es scheint unbestritten, dass die Patientin zuhause die Treppe hinunterstürzte und 
gegen einen Kristallstein aufstiess. 

• Es scheint unbestritten, dass die Patientin mit Handschellen gefesselt wurde und am 
Boden liegend dann von 2 Polizeibeamten hochgezerrt wurde. 

• Es ist unbestritten, dass ab diesem 03.08.2011 die Patientin unverzüglich zunächst 
wegen eher den Schulterbeschwerden aber auch gleichzeitig bereits gemeldeten 
Rückenbeschwerden sich bei 2 Ärzten gemeldet hatte. Zunächst bei Herr Dr. Matthias 
Wang, der die Befunde auch Foto dokumentierte am 03.08. und 04.08.2011. Danach war 
die Patientin weiter in Behandlung bei Herr Dr. Van Stirum der die Patientin sowohl 
wegen der Rückenbeschwerden ebenfalls weiter abklärte und auch konservativ 
behandelte. 

• zudem scheint es auch so, dass eine Commotio cerebri mit 
postkonventionellen Kopfschmerzen vorlag sodass für das Ereignis bei der Patientin eine 

• so dass eine Commotio cerebri (Schädel-HirnTrauma, Gerhirnerschütterung) mit Kopfschmerzen vorlag, 
so dass für das  Ereignis eine Amnesie besteht. 

 
 
Weiter - vor Ort - wie ging es da weiter? 
 

• Sie stellten mich auf die Beine, und schleppten mich die 
Treppe hoch, weiter ins Wohnzimmer bereits im Schlepptau 
mit Jan Ingold. Später kam dann noch der Psychologe Heinz 
Dinkelacker hinzu.   

 
• Hofer machte die Urkundenfälschung in seinem 

Ausrückrapport, stellte dort die Lügen des Sachverhaltes 
hinein, welche bis heute dort von allen seit dem 3.8.11, die mit 
mir zu tun hatten, blindlings abgeschrieben wurden, wie beim 
Flüster-Kinderspiel, welches ich während des Vortrages 
erwähnt hatte. - hm - je nach Zeit die man mir gibt - werde ich 
das erwähnt haben können oder nicht. 
 

• Heute findet man seine Lügen in anderen 4 neueren Polizei- 
Rapporten über mich im POLIS verewigt, welche alle seinem 
Rapport abschrieben. 

 
• Meiner Meinung nach ist der Beklagte Hofer mit dem gleichen 

Mass wie der Beklagte Sommerhalder, welcher der Haupttäter 
der schweren Körperverletzung ist - zu verurteilen. 
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Meine Meinung geht soweit, dass auch die 2 Polizisten, 
Dinkelacker und Ingold zu verurteilen wären. Denn - nachdem ich 
merkte, dass ich vor Ort mit meinen Aussagen über die 
wahnsinnigen Schmerzen kein Gehör bekommen hatte, denen 
zwei über die Schmerzen innert 24 Std per Mail schriftlich mich 
gemeldet hatte, und genau sagte, wo der Schuh drückt. 
Aber sie diese Mail grad von Anfang an als Wahn nicht einmal 
weiterleiteten, und oder später die Ausrede fanden, man habe es 
dem RD Stapo ZH weitergeleitet, aber dort offensichtlich gar nie 
ankamen.  Eine Ausrede nach der anderen. 
 
Faktum ist, Dinkelacker und Ingold hatten Beide auch von der 
Staatsanwaltschaft vorgehalten bekommen, dass ich Beiden 
innert 24 Stunden auch noch schriftlich am 3.8.11 meine schwere 
Verletzungen mitgeteilt hatte (EV's am 18.3.13).  
 

• Ihr Fehler - nämlich die Unterlassung der Weiterleitung der 
schweren Verletzungen, welche ich BEIDEN Umgehens per 
Mail gemeldet hatte, ist wie das Unterlassen medizinischer 
Hilfe vor Ort. Später gab es daraus einen komplett falschen 
Sachverhalt, ich würde diese schweren Verletzungen nur in 
meiner Wahnvorstellung haben, und alle meine Chirurgen 
würden Gefälligkeitsoperationen und Arztberichte schreiben 
was eine grosse Schutzbehauptung ist - so realitätsfremd, 
dass dieses Lügengebäude meiner Gegenseite den 
Richtern schon längst hätte auffallen müssen. 
 

• Beide, Heinz und Jan haben mir eine schwerwiegende 
Verletzung meiner geistigen Integrität zugeführt - wofür 
beide zu bestrafen sind. 

• Beide haben auch Partei ergriffen - zugunsten der 
Beklagten und des Räbsamen, welcher behauptete, ich 
hätte meine Namensänderung nicht rechtzeitig bekannt 
gegeben, was auch ein falscher Sachverhalt ist. 

• Beide, Heinz und Jan habe mir damit eine schwerwiegende 
Verletzung meiner geistigen Integrität zugeführt und aber 
auch durch das absichtliche bewusste und komplett 
vorverurteilende Vertuschen der schweren Verletzungen 
klare Begünstigung der Täter gemacht, und auch 
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Amtsmissbrauch begangen, wofür auch beide zu bestrafen 
sind, bzw. gegen sie eine Strafuntersuchung zu erheben 
wäre. 
 

Gerald Räbsamen, welcher auf seine Weise die von mir 
versandten Mails völlig ungenau, überspitzt weitererzählte - ist 
wegen Anstiftung, Begünstigung und Mittäterschaft zur schweren 
Körperverletzung und Verletzung meiner geistigen Integrität zu 
verurteilen, bzw. gegen ihn von Amtes wegen deswegen eine 
Strafuntersuchung zu erheben. 
 

• Er hat sich nicht nur querulatorisch verhalten betreffend des 
Lohnausweises, er hat sogar den falschen Sachverhalt, ich 
hätte meine Namensänderung ihm nicht rechtzeitig 
gemeldet, verbreitet was vor Ort zur falschen Annahme 
führte - ich sei psychisch völlig neben den Schuhen, und 
hätte etwas wollen, das mir gar nicht zustehen würde. 
(Worte Ingolds: sonst chan jo jede ha was er wot ff) 

• Als Beweis seien da die Funksprüche wie „däre schlifts, die 
spinnt usw. welche Räbsamen der EZ absetzte 
hingewiesen. 
Aus seinen ungenaue überspitzt weitergegebene 
Formulierung meiner Mails, womit er die EZ und in der 
Folge auch die Leute vor Ort in falsche Annahmen über 
mein persönliches Befinden gesetzt hat, endeten mit 
schwerwiegenden Konsequenzen. Sein Verhalten war 
grobfahrlässig.  

• Gerald Räbsamen hat mir auch damit eine schwerwiegende 
Verletzung meiner geistigen Integrität zugeführt wofür auch 
er zu bestrafen ist. 
 

 
Als letzter möglicher Einwand können wir uns noch paar 
wenige Fragen stellen:  
 
• Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 

• Ja. 

• Sind die Verletzungen mit dem nur vom Opfer geschilderten  
  Tatablauf vereinbar? 
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• Ja. 

• Hat das Opfer einen Lügengrund? 

• Nein. 

• Haben die Täter einen Lügengrund? 

• Ja. 

• Sind unsere uniformierten Stadtpolizisten beliebt? 

• Nein. 

• Fällt die Polizei in letzter Zeit durch viele Strafverfahren auf? 

• Ja. 

• Fällt die Polizei durch völlig arrogantes Auftreten selbst vor Richter 
auf, ich erinnere an den letzthin bekannt gewordenen höchst 
arroganten Polizeiauftritt, vor dem Gericht im Kanton Aargau, wo die 
Beklagten Polizisten bewaffnet vor den Richter traten, und das 
Fernsehen dies auch arrogantes Polizeiverhalten fand? Ist auch die 
Stadtpolizei Zürich für arrogantes Auftreten bekannt? 

• Ja. 

• Könnten die Beklagten weitere Opfer gefährden? 

• Ja. 

• Wem sind Sie als Richter gegenüber verpflichtet? 

• Dem System? 

• Nein. 

• Wie sieht Ihr Gewissen aus? 

• Es geht nur um Sie persönlich und ihren Schwur/ und oder Eid. 

• War die Verhaftung nach StPO und StGB richtig? 

• Nein. 

• Durften die Beklagten aufgrund des Polizeigesetzes das 
Menschrecht des Selbstmordes grundsätzlich mit Gewalt versuchen zu 
verhindern? 
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• Nein. 

• Durften die überhaupt das Haus betreten um ein Menschenrecht an 
seiner Ausführung zu hindern? 

• Nein.  

• Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 

• Ja.  

• Wie muss das Urteil heissen? 

• Die Beklagten sind schuldig.  

 

Drittletzter Punkt:  
 
• Im Gefängnis habe ich mit Gott einen Deal gemacht. Sollte ich je 

öffentlich in diesem Prozesses reden können, werde ich auf Jesus 
Christus hinweisen. Dazu erhebe ich dieses Buch, und sage es ist das 
beste Buch der Welt. Dank dem Knast habe ich mich darin noch mehr 
verwurzelt. 

• Darin, in diesem Bestseller,  sind immer wieder Zeiten mit falschen 
Propheten zu finden. Diese falschen Propheten, waren auch an 
Gerichtshöfen aktiv – von Richtern beauftragt – und machten über 
Menschen falsche Zukunftsprognosen.  

• Heute haben wir die genau gleiche Situation, dieses Gericht hat über 
mich das 8. Präventiv-psychiatrische Gutachten in Auftrag gegeben, 
um meine Zukunft voraussagen zu lassen.  

• Die Priorisierung der Psychologie in diesem Verfahren war im  
 strafrechtlichen Sinne zweckfremd, ja sogar eine Begünstigung für den 
Beklagten Sommerhalder und den Beklagten Hofer. 

• Konnten die Beklagten von der mir zu Unrecht unterstellten 
Schizophrenie, Paranoia und Wahnstörung? 

• Ja. 

• Ist das richtig? 
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• Nein. 

• Wurde mittels Psychologie die Rollen von Täter und Opfer umgedreht? 

• Ja. 

• Waren die Aussagen, ich sei schwer psychisch krank, welche die 
Zürcher Justiz seit dem 3.8.11 über mich immer wieder von Polizisten 
hört, eine Schutzbehauptung um die hier zu beurteilende schwere 
Gewalttat zu vertuschen? 

• Ja. 

• War das Lügengebäude mit mir angedichteter schwerer psychischer 
Wahnerkrankung, Verdacht Paranoia usw. - so wie es der Polizist 
Dietsche in seinem Polizeirapport vom 3. und 17. Juli 2014 - im 
Auftrag der Kollegen der Beklagten, wie des Rolf Blenke und Heinz 
Dinkelacker, Jürg Zingg  zu Gunsten der hier Beklagten festhielt, 
geeignet mir in diesem Verfahren Unglaubwürdigkeit zu unterstellen? 

• Ja. 

• Müsste von Amtes wegen dieses Komplott, welches die hier Beklagten 
starteten von Amtes wegen untersucht werden? 

• Ja! - Atempause -  

• Hat das Lügengebäude der hier Beklagten direkt mit meinen 
Verletzungen und der veränderten Persönlichkeit zu tun? 

• Ja.  

• Waren die Lügen der  Beklagten die Ursache, das mir die ZH 
Staatsanwaltschaft und die Zürcher Gerichte betreffend die 
Verletzungen vom 3.8.11 und meines Verhaltens eine schwere 
psychische Krankheit andichteten? 

• Ja. - Ursächlich sogar !  

• Sind die Beklagten dafür zu strafen? 

• Ja, sie sind dafür zu verurteilen. 

• Sind die Beklagten mitverantwortlich, dass die ZH Justiz, dieses 
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Gericht hier nun über mich das 8. Psychiatrische forensische 
Gutachten seit der Tatbegehung der Beklagten vom 3.8.11 in Auftrag 
gegeben hat? 

• Ja. 

• Haben die Beklagten und ihre Mitttäter über ihr Opfer bei anderen 
Polizisten Unwahrheiten erzählt oder ins POLIS gesetzt, was dem 
Opfer und seinen Helfen schwere Nachteile zugefügt hat? 

• Ja. 

• Sind sie dafür zu strafen? 

• Ja.   

• War es richtig, mich im Sinne einer mir angedichteten 
Ausführungsgefahr evtl. nach Art. 221 StPO an der Ausübung eines 
Menschenrechtes, eines Selbstmord zu hindern, bzw. verhindern zu 
wollen? 

• Nein.  

• Ist die Verhinderung mit Gewalt von der Polizei eines durch die 
Polzisten selbst in hellseherischer Art draussen vor dem Haus 
vorausgesehener Selbstgefährdung realistisch? 

• Nein. 

• Sind Spekulationen rechtsrelevant? 

• Nein.  

• Durften die überhaupt in mein Haus kommen, weil sie sich Fantasien 
machten, die sich als komplett falsch erwiesen hatten? 

• Nein.  

• Darf die Polizei das Menschenrechte wie Selbstmord grundsätzlich 
gewaltsam verhindern? 

• Nein.  

• Durften Sie somit das Haus stürmen oder betreten? 
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• Nein. 

• Die Polizisten machten Fremdgefährdung geltend. 

• Auch da – eine Spekulation 

• dass ich vor meinem Haus andere Leute gefährdet haben könnte, 
wenn man mich nach draussen gehen lassen hätte,  

• ist doch eine absurde Fantasie, eine hellseherische Fähigkeiten der 
Polizisten,  

• welche echt an Wahn erinnert, aber wirklich. 

• Solches verdient den Namen Wahn, auch Paranoia genannt - sich 
Dinge vorzustellen und aufgrund dieser Vorstellungen ---- Atempause -  

• andere spitalreif und bewusstlos zu prügeln, das sind schwere 
psychische Störungen, die habt nämlich ihr und nicht ich!  

• einfach weil ihr behauptet habt und angestellte Polizisten seid, nimmt 
man Euch Eure Wahnvorstellung, ihr hättet gewusst, dass ich 
draussen vor dem Haus eine Gefährdung wäre ab, wie wenn es ein 
rechtsrelevanter Fakt wäre. 

• Eure Polizei-Psycholügie- hat das ganze Zürcher Justiz-System 
verführt. - Atempause - 

• ok, weiter zu den Beklagten persönlich. 

• Die Beklagten machten auch noch Fremdgefährdung von mir 
gegenüber ihnen am 3.8.11 geltend. 

• Wurde die angebliche Fremdgefährdung je substantiiert? 

• Nein.  

• Also auch nur Spekulation. 

• Arbeiten wir hier mit Spekulationen? 

• Nein! 

• Und wenn es doch so gewesen wäre? 

• Hätte ich mich gegen den Wurf - rücklings auf den Kristallstein 
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geworfen zu werden, Rückwärts kopfforan ca. 120cm hinunter zur 
Wehr setzen dürfen? 

• Ja – klar. Ich glaube, selbst wenn ich schon wegen der 
Hirnerschütterung halbweggetreten war, oder fast ganz, versuchte 
mein Körper unbewusst zu verhindern, rücklings auf diesen Stein 
geworfen zu werden. 

• Leider aber sprechen die Verletzungen eher dafür, dass ich in 
bewusstlosem Zustand auf diesen Stein geworfen wurde. Die Länge 
der Erinnerungslücke sagt etwas über die schwere der 
Hirnerschütterung, das Schädel-Hirn-Trauma aus, und das scheint ein 
gröberes gewesen zu sein, das mir vorher zu gefügt wurde, so konnte 
ich doch die ersten Tage und Wochen nur eines korrekt und ehrlich 
aussagen:  

• als Beispiel nehmen wir meine Worte aus der 1. pol. EV vom 23.8.11: " 

"die Kante bohrte sich in meinen 
Rücken"  

• Dass es die Kante des Kristallsteins war konnte auch ich erst dann mit 
absoluter Sicherheit vor richterlicher Behörde zu Protokoll geben, als 
wir das biomechanisch untersuchen liessen. Als ich zu mir kam war 
mein erster Gedanke, die haben dir den Rücken gebrochen.  

• Der Beklagte Sommerhalder schnallte das - alles in den ersten 
Sekunden.  Für seine Lügen ist er zu verurteilen. 

• Waren die Beklagten ohne Nachfrage – wie denn die angebliche 
Selbstmord-Drohung aussah ins Haus gestürmt? 

• Ja. 

• Kamen Sie somit unvorbereitet ins Haus? 

• Ja. 

• Kamen die Beklagten sogar mir Vorurteilen in mein Haus? 

• Ja. 



	
	
181	

• Kann man den Beklagten zumuten - genau nachzufragen, was für 
Meldungen denn überhaupt vorliegend sind, bevor sie überhaupt das 
Haus betreten? 

• Ja. 

• Ist es rechtskonform in Anbetracht des Menschrechts des 
Selbstmordes bei so einer Aussage wie: 

„Tote Frau Brunschwiler besser als weitere Misshandlung durch die 
Stadtpolizei Zürich.“ 

 
überhaupt bewaffnete Sicherheitspolizisten vorbei zu schicken? 
 
Wohl kaum bzw. nicht, wenn schon jemanden zu involvieren gewesen 
wäre - dann höchstens Sozialarbeiter oder so etwas. 
 
Man hat einfach wieder einmal die bekannte Stadtzürcher Polizei 
Philosophie umgesetzt - man schießt mal zuerst mit Panzer auf Mücken 
- und sieht dann ob es dann noch was zu tun gibt - in der Hoffnung alles 
ist mit dem ersten "Schuss" vernichtet. 
 
Auch als ich telefonierte, und versuchte den Räbsamen telefonisch zu 
erreichen, dass er doch einfach aufhören solle, das Lohnausweis-
Problem mit Uniformleuten zu lösen zu versuchen - spätestens da hätte 
man verhandeln müssen.  
 
Das Vorgehen der Polizei mit Uniformpolizisten, jüngeren die ich noch 
von der Arbeit her kannte und vom Alter her ich deren Mutter hätte sein 
können, und ich mit gut 50kg 2 solchen Rambos körperlich schon 
ausgeliefert war, hätte in der Tat nicht unprofessioneller sein können. 
 
Wie muss das Urteil heissen? 
 
Die Beklagten sind schuldig. 
 
Ich erlaube mir vorzuschlagen, erstens, als Antrag:  
 
Zusätzlich zur Verurteilung der Beklagten sei  
Gegen Heinz Dinkelacker  
Gegen Jan Ingold und  
Gerald Räbsamen Untersuchungen zu eröffnen. 
Die Rolle der Beklagten im Bedrohungsmanagement, das gegen mich 
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seit dem März 2012 läuft ist bis ins Detail zu klären.  
Denn genau - seit die Untersuchung gegen die Beklagten eröffnet wurde, 
läuft gegen mich ein geheimes - jetzt nicht mehr - präventives 
Bedrohungsmanagement - dank dessen ich in der ISIS Datenbank und 
Gefährder-Datenbank registriert bin - Schweiz weit - und die Gewalttäter 
hier, die Beklagten nirgends -nicht einmal in der Polizeidatenbank, 
einfach in keinem einzigen Register als Gefährder geführt werden. Diese 
Umkehr von Opfer - Täter - von Schuld - wie die Beklagten das genau 
anstellten muss genau untersucht werden. - der für mich entstandene 
Schaden durch deren verlogenes kriminelles Verhalten muss untersucht 
werden. 
 
Ich erlaube mir vorzuschlagen, zweitens, als Antrag:  
 
alle nach dem 3.8.11 begonnenen Verfahren inner- und ausserkantonal 
seien zu vereinen. 
-  auch das jetzt am OG ZH pendente Verfahren gegen mich, von 
welchem ja sowieso alle Akten in diesem Prozess Eingang gefunden 
haben.  
(Zwischenbemerkung: nicht aber so im Prozess gegen mich, da wurden 
diese Akten dieses Prozesses nicht hinzugezogen, noch so als 
Randbemerkung wie ungleich die Rechtsgleichheit hier praktiziert ist, 
willkürlich, ja sogar böswillig bewusst absichtlich eben kriminell was zu 
verurteilen ist)  
 
Ich erlaube mir vorzuschlagen, drittens, als Antrag:  
 
Die Beklagten sind zu verurteilen  
Ein separates Verfahren sei zu führen für die Zivil- und Strafverfahren 
die mit den Beklagten als Geschädigte bzw. allfälligen Widerklagen und 
Gegenanzeigen von mir bzw. ihnen noch pendent sind)  
 

Zweitletzter Punkt: 

 
• Als Beispiel können wir uns das Wort - es gibt nichts 

Neues unter der Sonne - in Erinnerung rufen. Konkret hier 
passt dazu die Geschichte des Meier19 mit der Zürcher 
Stadtpolizei. Hinzu kommt einfach eine sehr schwerwiegende 
Körperverletzung, begangen durch den Beklagten 
Sommerhalder und den Beklagten Hofer. Warum füge ich dies 
als Beispiel an?  
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Auch Meier19 war - wie ich - ca. 1 Jahr im Gefängnis. Warum? 
Weil er über einen Ex-Arbeitskollegen die pure Wahrheit 
sagte. Bei ihm war es die Geschichte mit dem damaligen 
Kripo-Chef der Stadtpolizei Zürich, Hubatka welcher damals 
den Lohntütendiebstahl in der Höhe von - meines Wissens ca. 
Fr. 100'000.- begangen hatte, und die Zürcher Gerichte in der 
Begründung für seine Verurteilung Verleumdung geschrieben 
hatten, ein Kripo-Chef der Stadtpolizei Zürich stehle doch aus 
Prinzip nicht, so etwas sage man doch nicht, so etwas zu 
sagen sei eine Verleumdung.  
Er sass dann für 1 Jahr im Knast, Gefängnis, wegen ihm zu 
Unrecht unterstellter Verleumdung. Auch ich war – gerade 
anschliessend an die Rückenoperation – für ca. 1 Jahr in U-
Haft und Sicherheitshaft, reiner Präventivhaft, weil man mir die 
Worte verdrehte und ein Gutachter Namens Pude 
herausgefunden haben wollte, dass ich spätestens in ca. 20-
30 Jahren einen dieser hier Beklagten oder andere Polizisten 
töten würde, und die Körperverletzung hier alles ein Wahn sei, 
und auch die 17 Jahre Polizeidienst wohl eher negativ zu 
werten seine, nämlich dass ich die Gefährliche sei, und nicht 
die Beklagten hier, einfach Verdrehung zugunsten der 
Beklagten. 

• Warum? - auch er war vom System - von der Urbaniokschen 
Schule, wie die jetzige Dame, Kherfurche, die jetzt das 8. 
Gutachten - psycho-Gutachten über mich erstellt. 
 

• Nur - hm - ich und Meier19 haben etwas sehr Wichtiges 
gemeinsam  - eine unumstössliche Wahrheit hat sich 
bewahrheitet:  
 

• die Wahrheit lässt sich nicht begraben, auch nicht hinter 
Gittern. Die Wahrheit hat hinter Gitter noch stärkere Wurzeln 
geschlagen.  

• Es hatte nämlich sich herausgestellt, dass damals - der 
Hubatka der tatsächliche Dieb von den Lohntüten gewesen 
war. 

• Es scheint - sich heute herauszustellen - ich wage es 
zumindest zu hoffen, dass die Beklagten Sommerhalder und 
Hofer eine schwere Körperverletzung, Amtsmissbrauch und 
Hausfriedensbruch am 3.8.11 an mir tatsächlich begangen 
haben.  
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• Meier19 wurde entschädigt und rehabilitiert. 
• Auch ich erwarte eine Entschädigung und eine Rehabilitation 

 
 
Vielleicht sollte ich noch etwas zum Mobbing und der 
allgemeinen Christenverfolgung durch die Polizei, 
insbesondere hier in Zürich sagen. 
 
Meier19 und Brunschwiler 
 
Was haben denn diese Geschichten gemeinsam? 
 
Imput gleich Output - was hat jetzt das wieder mit unseren Geschichten 
zu tun? 
 
Von wem bekommt dieses Gericht den grössten Imput? Welche Akten 
sind für dieses Gericht der massgebende Imput? 
 
Das was die Polizei liefert. 
 
Die Vertretung dieses gemeinsamen Übels sitzt hier im Raum ! Diese 
Vertretung heisst Heinz Dinkelacker. Das Übel selbst nennt sich Heinz 
Dinkelacker - sorry Polizeipsychologie.  
 
Wenn Sie auf eine Zahnpasta-Tube drücken erwarten Sie das 
Zahnpasta rauskommt, oder?  
 

• Das was man hineinfüllte, in die Tube, das kommt raus. 
 

• Jetzt sind wir bei diesem Gericht hier. Woher, was und von wem 
bekommen die Gerichte ihre Imputs - ihre Zahnpasta - Tube ? 

 
• Hauptsächlich von der Polizei. Bis hoch zum Bundesgericht heisst 

es nicht selten, praktisch immer - was die Parteien sagen in 
Befragungen spielt keine Rolle, das was im Polizeirapport steht, 
das ist das Mass aller Dinge, die sind neutral. - Atempause - 

 
• Wie neutral? 
• Im Fall Meier19 und Brunschwiler ist die Polizei so neutral wie das 

System selbst.  
• Wo liegt das Hauptproblem bei Fällen wie Meier19 und 

Brunschwiler? 
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• Wissen Sie womit man beim Meier19 und Brunschwiler die 
Zahnpasta-Tube gefüllt hat, die man der Staatsanwaltschaft und an 
die Gerichte weiterreichte? 

 
• Psychologie - eine Lügie - eine Pseudo-Wissenschaft - Meier19 

und die Frau Brunschwiler seien schwer psychisch krank heisst es 
in den Akten beider Verfahren.  
 

• ich sage, mach produzierte Akten anstatt Fakten. Dazu eignet sich 
nichts so gut wie die Zahnpasta-Psychologie- Imput-Strategie. 

 
• Ehrliche korrekte sehr gute Mitarbeiter sind bei der Zürcher 

Stadtpolizei mittels Psychologie kriminalisiert worden, nicht nur ich, 
auch viele andere.  

 
• Der Haupttäter dazu hockt hier im Raum. Der Hauptverdreher auch 

in diesem Fall hockt hier. Er heisst Heinz Dinkelacker und bekleidet 
den Rang eines Hptm.  
 

• Er steht intern für Gewalttäter ein - selbstmordet Mobbing Opfer 
wie Rene seelig - er steht nicht nur intern - auch öffentlich (also 
intern und extern) für Gewalttäter wie die Beklagten Sommerhalder 
und Hofer ein. Dies bei der SA Braunschweig, dann beim 
Bezirksgericht Zürich, und heute hat er den Mut auch noch hier 
aufzukreuzen! 

 
• Die Wurzel des Übels der heutigen paranoiden Zürcher Justiz liegt 

in der Polizei-Psychologie. Daraus entstand später die forensische 
Psychiatrie, die Fortsetzung. Sie ist noch heute komplett unter 
polizeilicher Kontrolle.  

 
• Wer sich dafür interessiert, ist herzlich zu meinen Vorträgen über 

die Bedrohungsmanagements eingeladen. Wann die stattfinden 
können Sie immer auf meiner FB Seite sehen. 
 
folgendes nur lesen, wenn mir Zeit dazu gegeben wird: 

 
• Die Polizisten lösen keine Sachverhalte mehr, sie ziehen es vor, 

etwas passiert im präventiven Sinn die Psycholo- lügie hinzu, 
geben sich als Fachkräfte der Psycholo-lügie und Psychiatro-lügie 
aus, und die Gerichte stehen dann wie hier vor einem sach-
verhalts-problem, das die Staatsanwaltschaft zu faul war zu lösen, 
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bzw. zu fest unter dem Druck der Polizei ist. Wirklich? 
 

• Ja- ein Staatsanwalt mit ca. 100 Fällen hat schlichtweg die 
Situation, dass er auf polizeiliche Sachbearbeiter angewiesen ist. 
Und in den 17 Jahren Polizeidienst musste ich immer wieder sehen 
wie die Fachgruppenchefs mit den Staatsanwälten wohl sehr 
freundlich waren - aber immer und überall es so lief, dass - wenn 
ein Staatsanwalt/in nicht das machte was die Polizei wollte, hatte 
die Polizei bei der nächsten Anfrage für Sachbearbeiter eines 
Staatsanwaltes einfach keine Sachbearbeiter mehr zur Verfügung. 

 
• Diese Justiz ist am Anschlag - oder am Ende - oder am Anfang 

einer neuen Zeit - ohne Psycho-lügie und ohne Psychiatr-ülogie ? 
 

• ab hier wieder lesen - wenn möglich: 
 

• Dieser Prozess, die Geschichte Meier19 und Brunschwiler 
sollten allen zeigen, dass das Hauptproblem in der ganzen 
Polizei-Justiz die Psychologie ist.  

 
• Die ganze forensische Psychiatrie startete mit den Profilern 

innerhalb von Polizeien und hat mit ihrer Psycholügie- 
Zahnpasta die ganze Justiz verdreckt, so meine Meinung. 

 
Ja - weiss ich denn überhaupt etwas über Polizei-Psychologie und 
polizeiliches Profiling? 
 
Ich denke schon -  
  
Dazu dieses Buch, Dan Korem mit dem Titel "The Art of Profiling 
erschienen 1997. Und bereits im 2001 vor 15 Jahren ging davon schon 
die 6. Auflage raus. Also ich bin da auf Seite 215 mit dem vollen Namen 
erwähnt. Man kann da schon meinen Namen Monika Brunschwiler lesen. 
Übrigens, er und ich wir schätzen mich als sehr voraussehbar reagierend 
- nur auf Fakten basierend - an. So ist es schon seit meinem 12. 
Lebensjahr als ich mich mit mir selbst so auseinandersetzte, bis ich mein 
eigenes Profil hatte. Menschen wie ich - introvertierte Kopfmenschen 
sind für Extros unberechenbar - aber nur - wenn die Extros keine 
Menschenkenntnisse haben und gegen die Intros negative Vorurteile 
haben !  
 
Was sagt uns das? 
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Ich muss mich also seit Jahren mit Profiling und Menschenkenntnis und 
menschliches Verhalten im Umgang mit Gewalt spezialisiert haben. gibt 
es noch weitere Bücher von mir oder mit mir? 
 
Ja - Während dem ich im Gefängnis sass, wurde mein 
selbst entwickeltes Profiling in einem Bestseller weltweit 
vorgestellt! 
 

• Kann es sein, dass gewisse Polizisten neidisch, eifersüchtig 
waren? Sicher nicht - hm aber ich sage Ihnen Herren Richter - es 
war und ist genau so !  

 
• Gehen wir dazu kurz zu meiner Polizei-Zeit zurück: 1997: Der 

Kommandant Bertschi unterstützte mich damals in meiner Profiling 
Reserche - und ich konnte innerhalb der ZH Stapo Vorträge für 
andere Profilier organisieren, so kamen damals ca. 40 Polizisten 
aus 16 verschiedenen Korps zu so einem von mir organisierten 
Anlass innerhalb der ZH Stapo. 

 
• Und die - welche heute bei der Zürcher Stapo als Präventiv- 

Amokspezialisten gelten waren damals unter den Zuhörern. 
 

• Was machte ich mit dem Profiling ? 
 

• In meiner Freizeit recherchierte ich in der Zeit von 1997 bis 2011 
menschliches Verhalten, insbesondere menschliches Verhalten in 
gefährlichen Situationen.  

 
• Im 2011 hatte ich mein eigenes Profiling-Konzept fertig erstellt. 

Dies war ca. 4 Wochen bevor mich die Beklagten verprügelten. 
 

• Mein Profiling stiess in der USA auf positives Echo.  
 

• Im 2011 stellte ich Brian Tracy - ein internationaler Experte in 
menschlichem Verhalten und Persönlichkeitsschulung - mein 
Profiling vor. 
 

• ihm gefiel es, und er meinte, dass es funktioniert, also dass - so 
wie ich die Menschen einschätzte - man auch das menschliche 
Verhalten erklären kann. Und man daraus sehr gute Team-
Zusammensetzungen machen kann. etc. 
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• Was machte mein Erfolg mit den Polizisten - Herzen? 
 

• Hm - nichts Gutes. 
 

• ich schrieb ein e-Book.  
 

• Als Beispiel für die Reaktion der Polizei sei Heinz Dinkelacker 
erwähnt, er unterstellte mir, mein eigenes e-Book nicht selbst 
geschrieben zu haben! 
 

• Wie verhielt sich die ZH Stapo weiter? 
 

• Sie profilierten mich als Amok-Täterin - und fütterten mit ihren 
Pseudo-Erkenntnissen - in komplett inkompetenter Weise die 
Zahnpasta-Tube für die Gerichte mit der Polizei-Psychologie die 
Akten produziert - anstatt die Akten mit Fakten den Gerichten 
liefert.  

• Und die Gerichte kriechen der Polizei regelmässig auf den Leim. 
 
- Atempause -  
 

• Meine Meinung ist, dass Heinz Dinkelacker in dieser Stadtpolizei 
der Haupttäter ist für die Verdrehungen von Opfer und Täter und 
für die Falsch-Fütterung mittels Psychologie in den Verfahren an 
die Gerichte, da er die ZH Stapo so instruiert, die Betreuung der 
Chefs unter sich hat.  
 

• Seine Philosophie: Psychologie würde jeden Sachverhalt erklären, 
was eben falsch ist, meiner Meinung nach und nicht zweckdienlich 
und schon gar nicht prozessökonomisch - im Gegenteil - den 
Steuerzahler eine Unmenge unnötigen Aufwand bringt. 
 

• Dazu ein Zitat von Dr. med Karl Zweifel aus 
seiner Stellungnahme vom 11.5.16 zum  
Parteigutachten der Beklagten Dr. Zäch:  
 
"Das psychische Trauma entsteht in diesen Fällen nicht durch 
eine primär psychische Konstellation sondern sekundär durch 
eine realitätsfremde, unfaire und ungerechte Behandlung 
durch die Gutachter, Versicherer und Gerichte die in vielen 
Fällen nicht einen einzigen Kontakt mit den betroffenen 
Personen gehabt haben und denen oftmals sogar das 
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Recht auf Gehör verweigert wird." 
 

• Hatte ich bei Dr. Käch - bevor er sich vor dem Gericht zur Sache 
äusserte das rechtliche Gehör ? 

• Nein. 
• Ist das richtig? 
• Nein.  
• Ist sein Gutachten rechtskonform brauchbar? 
• NEIN! 

 
- Atempause -  
 
Zurück zum Fall  Sommerhalder/ Hofer / Brunschwiler / Dinkealacker, 
welche diese hier vorliegende klassische Rechtsverdrehung mit der 
Psychologie-Zahnpasta in die Gerichte brachten. 
 
- Atempause -  
Dürfen Angeklagte lügen? 
Ja. 
Ist es ehrenhaft wenn ein Polizist nicht zu seiner Tat steht? 
Nein. 
Besonders unehrenhaft? 
Ja. 
Weil sie sowieso immer viel viel mildere Urteile haben als die Bürger. 
Ist das korrekt? 
Nein. 
Können Sie unpopuläre Urteile fällen? 
Ja. 
Wie heisst dieses Urteil? 
Die Beklagten sind schuldig. 
 
Zurück zu Heinz Dinkelacker und  
seiner Pseudo-Wissenschaft welche  
die ganze ZH Polizei und ZH Justiz vergiftet hat: 
 

• Heinz Dinkelacker ist ein bekannter Christenverfolger. Er sagte mir 
im 1993 direkt ins Gesicht: jedermann/frau die - der an die Bibel 
glaube, dass Gott die Erde geschaffen habe - hätte ein sehr 
ernstes psychisches - er braucht dann das Wort mental - 
Atempause - Problem.  

 
• Und da liegt das Hauptproblem! 
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• Die ganze Polizei-Psychologie und die darauf aufbauende 

Urbanikoschen Psycho-Gutachter z.B. dies gemeinsam: sie sind 
allesamt GottesFEINDE und verneinen ALLESAMT das 
Menschenbild nach Gottes Beschreibung.  

 
• Sie stellen sich wie dieser Heinz hin und sagen Gewalttäter sind 

Opfer und Gewalt ist nicht strafbar, weil die schuld der trägt, der 
sich verbal zur Wehr setzte.  

 
• Das ist wie Satan, der sich über Gott erhoben hatte, und meinte 

sich der Schöpfung Gottes nicht unterordnen zu müssen. 
 

• Gott sieht den Menschen nicht so wie es die Psychologie sieht. 
Dieser Heinz Dinkelacker vergiftet die ganze Zürcher Stadtpolizei 
mit seiner Anti-Bibel Hetze, hatte massivstes Mobbing gegen 
andere christliche Polizei -Psychologen betrieben, bis die nicht 
mehr als Polizei-Psychologe arbeiten durften usw. er hat Bibel-
gläubige Mobbing Opfer geselbstmordet. Er hat in diesem Prozess 
mich als psychisch krank beschrieben und dies via Thomas 
Dietsche im POLIS für alle Polizisten sichtbar verbreitet. 

 
• Die Ursache ist nur und einzig und alleine, dass er ein 

buchstäblicher Christenverfolger ist und alle - die an einen 
Schöpfungsgott glauben strafrechtlich verfolgen lässt, indem er 
behauptet Gewalttäter seien Opfer von uns! 

 
• Er hat in alle Abteilungen der Stapo ZH Einfluss und betreut überall 

die Chefs der Abteilungen - psycho-lügisch. 
 

• Ein Auswuchs war letzthin in den Zeitungen zu lesen, da hat sich 
die Ombudsfrau eingesetzt - als die Zürcher Stadtpolizei gegen die 
Kirchen vorgegangen ist! 

• Die Kirchen hätten für den Verkauf- einen Stand - für den Verkauf 
von selbstgemachten Konfitüren eine Bewilligung als 
gemeinnützige Organisation haben müssen, und die ZH Stapo 
kriminalisierte die Kirche!  

• Dies alles geht von diesem - ich sage - Verbrecher aus - Heinz 
Dinkelacker. - wie im Prozess hier !  

 
• Er Heinz Dinkelacker ist das Problem - er ist die Psychol-ügie 

in der Zahnpaste welche diesem Gericht den falschen Imput 
über die Charakter der Beklagten und der Geschädigten 
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gegeben hat - schön - fast unkenntlich - vom Hinterhalt her die 
Fäden ziehend, abscheulich solches Verhalten - dies meinen 
Meinung. Seit 1993 spielt er dieses gemeine Spiel gegen mich.  

 
• Dieser Dinkelacker, sein falscher Imput, ist eigentlich die 

realistische Erklärung wieso jetzt auf OG ZH Stufe über mich das 
8. Psycho-Gutachten - wahrscheinlich wieder ein unschlüssiges 
erstellt wird. 

 
• Von wem bekommt dieses Gericht den grössten Imput? Welche 

Akten sind für dieses Gericht der massgebende Imput? 
 

• Das was die Polizei liefert. 
 

• Die Vertretung dieses gemeinsamen Übels sitzt hier im Raum ! 
Diese Vertretung heisst Heinz Dinkelacker. Das Übel selbst nennt 
sich Heinz Dinkelacker - sorry Polizeipsychologie.  

 
• Ich hatte diesem Menschen mehrmals per Mail gesagt, er sei ein 

Verdreher von Tatsache, und vertrete als Polizist Gewalttaten und 
ausschliesslich Täterseiten  und habe den MA Rene seelig 
geselbstmordet. 

 
• Gut - auch dieses Gericht hat im Urteil der Mörderin Rütimann 

entschieden, dass es normal, psychologisch nachvollziehbar sei, 
einem wehrlosen bereits ermordeten Brasilianer noch 2-3 weitere 
Schüsse in den Körper zu jagen, das sei emotional normal und die 
Mörderin hat dieses Gericht freigesprochen. Ja - meine Damen 
und Herren, hier in Zürich macht es die Polizei wie dieses Gericht: 
Mörder - Gewalttäter werden mittels forensischen psychiatrischen 
Gutachten und Polizeipsychologen freigesprochen, mit der 
Begründung, wenn einer Tod sei, sei das Beziehungsproblem 
gelöst, die Mörder seien nicht zu Therapieren, da ein emotionaler 
Mord ein Notwehrexzess sei, eine psychologische emotionale 
logische Reaktion, und somit nicht strafbar. Dass eben genau 
diese Mörder auch in Zukunft ihre Beziehungsprobleme mit Mord 
lösen verneinte das ZH Obergericht im Fall Rütimann und anderen 
Fällen komplett.  Was sagt uns das? 

 
Diese Justiz ist Paranoid - inklusive der Zürcher Stadtpolizei. Warum? 
 

• Meier19 und Brunschwiler - was lief da falsch? 
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• Dem Meier19 und mir - uns Beiden wurde offeriert, wenn wir uns 
sich selbst als Schizophren und schwer psychisch krank mit einer 
Wahnstörung bezeichneten, würden wir in die IV aufgenommen 
werden. Man versuchte die IV zu benutzen - weil die Justiz einfach 
nicht haben will, dass ein Zürcher Stadtpolizist eben fehlbar ist. 

 
Weiter: 
 

• Meier19 und Brunschwiler arbeiteten längere Zeit, ca. 15-20 Jahre 
bei der Zürcher Stadtpolizei, also Menschen die den Laden 
kennen. Beide haben die Wahrheit auf den Tisch gebracht und 
wurden als renitent, aggressiv, Nestbeschmutzer - wie 
whistleblower - misshandelt, und kamen wie der Whistleblower 
Elmer ins Gefängnis. Die Meinungsfreiheit gibt es in der Justiz und 
bei der Polizei noch heute nicht. 

 
Weiter: 
 
Meier19 und Brunschwiler wurden  
 
zu Unrecht bei den Gerichten durch ihren eigenen Arbeitgeber - sagen 
wir es mal auf "Deutsch" - in die Pfanne gehauen -  
 
Die Erkenntnis daraus nach meiner Meinung ist: 
 
Die Polizei löste die täglichen negativen Erfahrungen und die Verfolgung 
von Straftaten aufgrund eigener emotionaler Erkrankung nicht 
faktengetreu, 
sondern emotional psychologisch verdreht. 
 
Weitere Ursache: Die Heilung für erlebtes Unrecht liegt in Gottes Liebe, 
nicht in der Psychologie. 
Die Heilung von täglich zu sehenden Straftaten als Polizist, die einem 
emotional zu schaffen machen liegen in der Liebe Gottes, nicht n der 
Psychologie. 
Zu meinen - die Bibel - und Gottes Wort aus der Justiz zu bringen und 
mit Psychologie und Psychiatrie zu ersetzen ist ein menschlicher 
Grössenwahn und führt weg von salomonischen Urteilen - welche schon 
immer die Lösung waren, wenn das Gericht Psycho-Zahnpastas anstatt 
Fakten-Zahnpastas geliefert bekam. 
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Persönliches Schlusswort: Experte im Profiling wird man nicht 
durch ein Diplom - wissen Sie wie? - Indem man selbst durch diese 

Mühle gezogen wurde und gehen musste. 
 
 
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. 
 
Und mich fror. 
Graunvolle Ahnung grenzenloser Öde 
befiel mich. 
 
Und ich wünschte mir den Tod.	
	


