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Sehr geehrter Herr Minder

Seit Jahren bin ich mit Schweizer Politikern - im Besondern auch mit der Schweizer Justiz (Richter,
Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälten, Polizisten, Behördenmitglieder etc.) – konfrontiert und kenne die von
Ihnen angeklagte Taktik dieser Personen und Institutionen persönlich ; denn in meiner über 30 jährigen
Aussendiensttätigkeit in allen Branchen in der ganzen Schweiz und während meiner privaten Tätigkeit
landesweit konnte ich über so manches Fehlverhalten in Politik, Wirtschaft und bei der Justiz erfahren und
viel Unrühmliches auch erleben.
So habe ich schon 2001 eine Zusammenstellung von möglichen Zwangsabgaben verfasst und an hunderte
Personen schweizweit - auch allen Volksvertretern in Bern - als Denkanstoss, Wissenserweiterung etc.
versandt - mit dem Resultat, dass Nichts, aber auch gar nichts sich seither zum Positiveren verändert hat!
Das Gegenteil ist eher eingetreten; denn die möglichen Zwangsabgaben nehmen seither noch zu, werden
weiter noch erhöht und es werden immer wieder neue dazu erfunden. Unsere Volksvertreter sind da sehr
erfinderisch und mit dem Souverän auch nicht ehrlich.
Das was mir in all meinen Arbeitsjahren während zehntausenden Gesprächen und sozialen Stunden an
Erlebnissen, Tatsachen und Meinungen etc. zugetragen worden ist, sagt nichts Gutes über die Schweiz aus.
Die Hintergründe der unangenehmen Situationen und Tatsachen sind vielfältig, aber auch eindeutig.
Ein gewichtiger Grund sind
die Interessensvertreter statt Volksvertreter,
die Geheim-Organisationen mit ihren internationalen und vom Ausland gesteuerten

Mitgliedern (siehe auch Europa und deren Regierungen) ,
die unfähigen und überforderten Politikerinnen und Politiker sowie all
die Machthaber in Industrie und Wirtschaft.
Geld ist Macht, Macht ist Geld und regiert , intrigiert, korrumpiert.
Der Grössenwahn gewisser Personen und Organisationen wird immer deutlicher sichtbar. Die
entsprechenden Auswirkungen sind für jeden Menschen mit klarem Menschenverstand schon längst
sichtbar und ich kann/muss diese seit Jahren selber erleben: Profilneurose, Machtgier, Geldgier,
Exhibitionismus, Korruption, Begünstigung, Realitätsverlust, Ausbeutung, Versklavung etc. etc. stehen an
der Tagesordnung, überfluten den Souverän und befallen Ihn. Echte Vorbilder braucht das Land.

Ihr Engagement , sehr geehrter Herr Minder, ist bewundernswert.
Schade ist nur, dass es (noch) so wenige aus Ihrer Liga gibt, die sich so einsetzen. Ihre Stimme ist stärker als
die des einzeln aufklärenden Bürgers. Der Kleine hat noch zu wenig Stimme - oder sie wird unterdrückt
durch die Mainstream-Insider. Sie, Herr Minder, wecken immer mehr Leute, danke.
Zwar brodelt es schon in der Bürgerküche, aber die Frage bleibt doch offen: wie lange noch lässt die
Bürgermasse diese Unterdrückung, die Ausbeutung, den Terror sich gefallen und sich offensichtlich
belügen?
Erfahrungen und Erlebnisse, gesammelt während meiner beruflichen und privaten Tätigkeit in der ganzen
Schweiz und im Ausland, veranlassen mich immer wieder Anderen Informationen weiterzugeben,
Denkanstösse zu vermitteln und Klarheit zu gewinnen, um sich seine eigene Meinung zu machen. Ich
sende ich Ihnen einig wenige Unterlagen, die sicher Anlass zum Nachdenken geben.
Wenn Sie damit etwas anfangen können und es Ihnen Impuls /Input für Ihren weitern Einsatz gibt, freut es
mich herzlich. Für weitere Informationen etc. stehe ich gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen für Ihre beruflichen und privaten Aufgaben viel Kraft, Gesundheit und weiterhin Mut,
aber auch das notwendige Glück.
Danke, dass sie sich so einsetzen für die Schweiz und ihre Bürgerinnen und Bürger, solche Leute wie Sie
braucht das Land noch viel mehr.

Mit den besten Grüssen

Emil Bizenberger
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