
Markus Habermacher E-Post: markus@wynmann.ch
Casimir Meister-Strasse 5, 4500 Solothurn http://www.wynmann.ch

Solothurn, den 9. Oktober 2012 Fon: (078) 897 67 97

EINSCHREIBEN
Bundesgericht
1000 LAUSANNE 14

A  Materiell

1. Die Methodik des «Familienstellens» beruht nicht auf einer psychologischen Methode 
sondern der Tatsache, dass alles miteinander verbunden ist (1-5).
• Dr. Rupert Sheldrake beschreibt diesen Umstand eher aus wissenschafts-

theoretischer Sicht (6)). Dieser Umstand ist die Ursache dafür, dass die Methode 
des Familienstellens derart wirkungsvoll ist: Im Positiven wie im Negativen (7+8)!

• Somit ist die Qualifikation des «Familienstellens» als psychologisches 
Seminars unrichtig (IV Erwägungen 2.4). Dem Beschuldigten ist dieser Umstand 
bekannt …

• Die Staatsanwaltschaft (IV Begründung 3.) wie auch das Obergericht (VI 
Begründung 2.4) haben somit zu Unrecht beschlossen, keine weiteren 
polizeilichen Ermittlungen mehr durchzuführen (B2.)

2. Ich habe mich auf die Methode des «Familienstellens» eingelassen – dadurch 
wurde aber kein rechtsfreier Raum geschaffen (VI Erwägungen 2,4). 
• Herr Lerch wusste bei seiner Tat nicht sehr viel von mir: Ich besuchte bei ihm zuvor 

nur 1 bzw. 2 Familienstellen – that's it. Wäre ich schon damals psychisch auffällig 
gewesen wäre (Einvernahme Herr Lerch) so hätte der Beschuldigte mich gar nicht 
erst zum Seminar zulassen, ein Vorgespräch führen oder nach Beginn des 
Seminars die Thematik mit mir besprechen können.

• Ebenso erwähnte ich mehrfach vor Beginn der Aufstellung, dass es mir darum 
ginge, die Verstrickungen innerhalb meiner Herkunfts-Familie anzuschauen (I). Der 
Beschuldigte wollte aber an diesem Familienstellen die Familie nicht aufstellen?! 
Wenn er gar nicht damit anfängt, so kann er tatsächlich nicht weiter kommen ...

• Zu den Fantasien/Lügen des Beschuldigten konnte/durfte ich noch nicht einmal 
Stellung nehmen (I). Im Gegenteil: Während Aufstellungen wird nicht diskutiert 
(7+9). Meist verlangt sogar die Seminar-Leitung, das Geschehene gar nicht zu 
thematisieren.
Wenn ich mich persönlich therapieren lassen will (bei Bedarf), so gibt's billigere 
und wirksamere Möglichkeiten als das Seminar des Beschuldigten.

3. Aus folgenden Gründen wiegt das Verhalten des Beschuldigten besonders 
schwer:
• selbst wenn heftige Emotionen auftreten ist nicht feststellbar, ob deren Ursache in 
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der Person selber liegen oder von ausserhalb ausgelöst wurden: Dannzumal wird 
eine Wirkung zur neuen Ursache. Dies ist auch der Grund, weshalb die Methode 
der Fremd-Einschätzung nicht wissenschaftlich fundiert ist (10-13).
Wird beispielsweise ein Schock bzw. Trauma nicht rechtzeitig behandelt, so 
resultieren post-traumatische Belastungs-Störungen. Herr Lerch hat derartige 
Folgen bei mir in Kauf genommen und sich seither bei mir auch nicht mehr 
gemeldet.

• Während einer «Aufstellung» ist es sehr schädlich die vorhandenen Energien 
zu manipulieren (14-18). Aufgrund der kraftvollen Methodik ist deshalb eine 
besondere Verantwortung des Seminar-Leiters geboten (ich vermutlich das 
Seminar in einem Schockzustand verlassen).

• Erschwerend kommt hinzu, dass ich während der Tat des Beschuldigten (I) in einer 
(meiner) Rolle engagiert war – und deshalb auf die äusserst un-professionelle 
Intervention des Beschuldigten gar nicht adäquat reagieren konnte (I, man muss es 
selber erlebt haben um die Situation verstehen zu können).

4. Nachweis des Tathergangs

• Gleich nach dem Verlassen des Seminars (Samstag) erstellte ich Notizen zum 
Tathergang.  Am nächsten Arbeitstag (Montag) wollte ich denn auch gleich Anzeige 
erstatten …

• Da während des Seminars die Teilnehmer aus Gründen des Persönlichkeits-
Schutzes nur mit ihren Vornamen angesprochen werden kenne ich die 
vollständigen Namen der Anwesenden nicht (VI Begründung 2.2). Ich sah sie 
(ausser Herrn Lerch) am betreffenden Seminar zum ersten Mal.

• Deshalb stellte ich einen Beweis-Antrag (II) an die Staats-Anwaltschalt und 
einen an das Obergericht (V), welche diesen aber nichtkamen (IV Begründung 
3. / VI Begründung 2.4)  aus nichtigen Gründen (A1.-5.). Darüber wurde ich auch 
lange nicht informiert (gilt für beide Beweis-Anträge, die ich stellte). Für mich 
absolut unverständlich!
=> Unter diesen Umständen (siehe obere 3 Abschnitte) konnte ich den Tathergang 
nicht rechtsgenüglich nachweisen (VI Erwägungen 2.2 / IV Begründung 3. / siehe 
Anträge).

5. Die Aussagen des Beschuldigten entsprechen nicht den Fakten
(IV Begründung 2. / A1.-A5.):
• Der Beschuldigte ist nicht sehr glaubwürdig: So bot er mir beispielsweise während 

des Seminars an, den gesamten bezahlten Betrag zurück zu zahlen – später 
musste ich ihn darum bitten, den halben Betrag zurück zu zahlen (Mail liegt in den 
Vorakten / I).
Ironischerweise zeigte die abgebrochene Teil-Aufstellung auf, dass die 
Ursachen der vorhandenen Probleme nicht bei mir sondern der 
«Gesellschaft» liegen: Dazu gehört auch meine Verwandtschaft …

• Wer nicht krank ist geht auch nicht zum Arzt – deshalb ist es schwierig, meinen 
Gesundheits-Zustand der Vergangenheit zu beweisen. Immerhin darf ich seit 1999 
als “Cosmic Healing Practitioner”: Der Kurs dauerte 5 Tage, der Saal der Paulus-
Akademie war jeweils voll, nur 6-7 Teilnehmer erhielten das Zertifikat: Ich war einer 
davon (19).

• Ich habe stets viel geleistet (Lerch: Hätte nichts getan ...): Es war die letzten Jahre 
hinweg aber meist unbezahlte Arbeit: Im Sommer 2011 fand ich beispielsweise 
eine Untermieter und verbrachte diese Zeit in Lausanne (Sprachen-Aufenthalt). 
Siehe auch unter http://wynmann.ch (unter Paradigmen-Wechsel 2011) und den 
Blog http://uebergaenge.wordpress.com . 
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6. Die Folgen für mich sind schwer wiegend

• Als Langzeit-Erwerbsloser mit Lücken im Lebenslauf wurde ich als Outsider im 
Arbeitsmarkt stigmatisiert (20): Nach den Verleumdungen des Beschuldigten 
wurde es noch schlimmer (21). Es ist aber schwierig den Schaden in Franken und 
Rappen zu quantifizieren, da mir meine Erwerbs-Chancen ohne das Fehl-
Verhalten von Herrn Lerch nicht bekannt sind.

• Trotzdem ein Versuch: Anfang Dezember 2011 konnte ich umfangreiche Aktivitäten 
vorweisen (A5.). Das mir entgangene Einkommen entspricht somit dem 
Einkommen eines Sachbearbeiters (Call Center Agents Inbound) seit Dezember 
2012 bis zum heutigen Tag.

• Auch das Mobbing nahm unerträgliche Ausmasse an: So pöbelte eine Group-
Fitness-Instruktorin in vollbesetztem Raum gegen mich. Ihrem Chef gegenüber 
erklärte sie, es habe keine ausser-ordentlichen Vorfälle gegeben (22, Kopie des 
Mails in den Vorakten vorhanden). Seither ist für mich der Besuch des 
betreffenden Fitness-Centers (Activ Fitness) nicht mehr zumutbar.

7. Die Folgen für die Allgemeinheit sind ebenso gravierend: Verleumdungen in der 
Oeffentlichkeit werden salonfähig  und die Gesellschaft muss höhere Aufwendungen 
gewärtigen (IV, Fürsorge, KVG, Ergänzungs-Leistungen …), obwohl psychische 
Probleme im Abnehmen begriffen sind (23). Auch geht das Vertrauen in unser Rechts-
System immer mehr verloren.

B  Formell

1. Es wurde kein fairer Prozess durchgeführt (Artikel 6, 10, 13 + 14 EMRK)

• Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege abgelehnt (VI, Beschluss 2.): Da ich mir 
keinen Anwalt leisten kann und am Existenz-Minimum lebe, konnte ich die 
eingereichten Unterlagen nicht in allen Teilen den Vorgaben und Usanzen gemäss 
einreichen.
Auch das Sozialamt wollte erst bei einem etwaigen Prozess helfen – und eine 
Rechtsschutz-Versicherung ist beim Existenz-Minimum nicht vorgesehen 
(Auskunft: Frau Joss, Sozialamt Solothurn).

• Deshalb besuchte ich eine verbilligte Rechts-Beratung von 30 Minuten bei Herrn 
Dr. Peter Boner in Solothurn (zugewiesen durch den Solothurner Anwaltsverband). 
Dieser vergass aber zu erwähnen, dass Beschwerden ans Bundesgericht nur in 
zivil-rechtlichen Belangen möglich seien. Deshalb führte ich diese in meiner 
Beschwerde ans Obergericht (V + VI) auch nicht auf. Auch die von der Staats-
anwaltschaft äusserst knapp bemessene Frist (B3.) wirkt äusserst befremdlich.

• Eine Quantifzierung der von Herrn Lerch verursachten Schäden ist nicht möglich 
(A3. + A6.). Dies würde aber bedeuten, dass unabhängig von der Schadens-Höhe 
kein Anspruch auf Entgelt besteht. Damit hätte das Verfahren nichts mehr mit 
Gerechtigkeit und Fairness zu tun.

2. Ich bin sehr wohl auf die Begründung der Einstellungs-Verfügung der 
Staatsanwaltschaft eingegangen (V, 2.-5.,7.+8. / VI Begründung 2.2).:

• Da «Familienstellen» keine psychologische Methode darstellt (VI Begründung 2.4, 
B1.) und die Staatsanwaltschaft auf diese Fragestellung nicht eingegangen ist (IV) 
konnte ich in meiner Bescherde ans Obergericht (VI) die strittige Beurteilung (unter 
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anderen) nicht anfechten (V). Als Oekonom neige ich auch dazu, Sachverhalte 
eher aus wirtschaftlicher als rechtlicher Sicht zu beurteilen (A1. / V 6. / ).

• Die Begründung der Einstellungs-Verfügung der Staats-Anwaltschaft (IV) ist 
sehr dünn ausgefallen. Deshalb reagiere ich erst in der Bescherde ans 
Bundesgericht auf Einschätzugen und Urteile, welche durch das Obergericht des 
Kanton Luzern geäussert wurden (VI).

• Polizeiliche Ermittlungen wären (sind) sehr wohl erfolgversprechend, da am 
Seminar mehr als 20 Personen teinahmen, von welchen die meisten die 
Geschehnisse intensiv beobachteten. Das Verhalten von Herr Lerch war derart 
krass, dass sich die meisten der Anwesenden auch noch fast 1 Jahr danach 
erinnern werden (V 3.).

3. Die Datums-Angaben der der Staats-Anwaltschaft (IV) und des Obergerichts (VI) 
sind für einen Nicht-Juristen ziemlich verwirrend:
Die Einstellungs-Verfügung der Staats-Anwaltschaft Luzern (datiert vom 30. Mai 2012) 
konnte ich erst am 8. Mai entgegen nehmen. Und das bei einer Einsprache-Frist von 
10 Tagen!
Der Beschluss des Obergerichts des Kantons Luzern (VI) wurde erst am 13. 
September versandt (0) der Beschluss datiert vom 23. August (Beschwerdefrist 30 
Tage. Es wurde auch nicht hinreichend vermerkt, an wen die Beschwerde zu richten 
sei.
Dass meinen Beweis-Anträgen keine Folge geleistet wurde, habe ich erst mit dem 
Beschluss des Obergerichts erfahren (VI Erwägungen 2.4).

C  Anträge

1. Ich beantrage, den Beschluss (2N 12 74 / 2U 12 15) des Obergerichts des 
Kantons Luzern vom 23. August (VI) aufzuheben und auf Entsprechung der 
ursprünglichen Anträge (II). Es geht dabei um alle möglichen Straftat-Bestände 
(siehe meine polizeiliche Einvernahme, I). In meinen Augen ist die 
Staatsanwaltschaft Luzern diesbezüglich befangen.

2. Ich beantrage die Herausgabe der Adress-Liste der Teilnehmer am Seminar 
sowie die Anhörung im Verfahren von derjenigen Personen, welche sich an den 
Tathergang bzw. Teile davon erinnern können (siehe A4.).

3. Ich beantrage die unentgeltliche Rechtspflege für meine Person (Bestätigung 
vom Steueramt und den sozialen Diensten liegen in den Vorakten). Leider bin ich 
immer noch von der Fürsorge abhängig.

4. Ich mache meine geschätzten Einnahmen-Ausfälle als Folge des Fehl-Verhaltens 
des Beschuldigten für den Zeitraum von Dezember 2011 soweit sinnvoll geltend 
(A6. + B1.).

Markus Habermacher, lic. oec. publ.

Beilagenübersicht

Beilagen
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