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Wollt Ihr mir bei nächster Verhandlung nebst „Tötungsdelikt“ womög-
lich noch einen Mordversuch ausbaldowern? 
 

So, werter Herr Zürcher  

Je länger, je mehr sehe ich mich hier einem ausgeklügelten und behördlich organisierten 
Verbrechen gegenüber, wo man offensichtlich vor nichts mehr zurückzuschrecken scheint. 
Heute um 09:05 hätte mich Aufseher Steifert unvermittelt zur Behandlung Eures Psychiaters 
Dr. Giebeler holen sollen. Leider ist dann etwas Entscheidendes dazwischengekommen, als 
ich kürzlich jemandem die Verfügung des Kantonsgerichtes zu lesen gab. Ein kurzes und 
prägnantes „Aha, Beugehaft und dann folgt Zwangspsychiatrisierung“ liess die Person verlau-
ten. „Darum steht hier vorsorglich auch schon „Tötungsdelikte sind nicht auszuschliessen. 
Kapieren Sie nun langsam, was man mit Ihnen beabsichtigt?“ ...  

Da Sie mich bereits schon bei Ihrer Einvernahme erpresst- und hinsichtlich der Arbeitsweise 
von Dr. Giebeler nunmehr zum zweiten Mal „über den Tisch gezogen haben“, fordere ich Sie 
auf, diese perfide Fallenstellerei unverzüglich wieder einzustellen! Und da auch ich bei der 
Hauptverhandlung etwas Greifbares in den Händen haben will, machen wir „Nägel mit Köp-
fen“: Die Fragen, die Herr Giebeler an mich richtet, lassen Sie in DOPPELTER Ausführung 
auf mein Zimmer - pardon Zelle – kommen. Sobald meine Aktivitäten es zulassen, werde ich - 
ebenfalls schriftlich und – innert nützlicher Frist darauf eintreten.  

Da, Ihr Herr Giebeler irgendwie wie auf einen ganz bestimmten und durch Sie oder Ihresglei-
chen programmierten oder bezahlten Befund wirkte, berufe ich mich an dieser Stelle auf Fol-
gendes: Herr Giebeler hat mich unter Ausnützung meines infolge Schlafmangels wegen Eurer 
fragwürdigen und stresserzeugenden Juristik künstlich aus dem Biorhythmus in einen akuten 
desolaten Zustand genötigt!  
Jeder einigermassen erfahrene Psychiater hätte sofort erkannt, dass der durch meine Person 
strikte und von Anfang an geforderte Kuraufenthalt auf einem Bauernhof oder einer günstigen 
Pension im Berggebiet längst alle Fragen, sowie der sich einstellende Burnout beantwortet 
hätte! Wenn Ihr Gewissen sich regt, dann denken Sie einmal DARÜBER nach. Der Zeitpunkt 
wäre günstig: Gerade jetzt, wo Ihr mich wesentlich sinnvoller und dazu noch weitab vom 
Angsthasenduo Rawyler/Sulzberger als wertvollen Helfer in einem Erdbebengebiet in Italien 
einsetzen und damit den mir infolge Arbeitsplatzverlust entgangenen Verdienst ersetzen 
könntet.  
 
Mit der Bitte um ein wenig Ehrlichkeit empfiehlt sich und verbleibt  
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Untersuchungsrichter 
Beckenstube 5 

8201 Schaffhausen  
 
 


