
iii)  Sachlage

Die Verweise beziehen sich auf die Beilagen und meine Beschwerde ans Schweizer Bundesgericht vom 9. 
Oktober 2012 (I)

Die Methode des «Familienstellen nach Bernd Hellinger» stellt keine psychologische 
Methode dar (A 1., III). Offenbar gehen das Bundesgericht und das Obergericht des Kantons 
Luzern von der Richtigkeit des mechanistischen Paradigmas aus – dessen Validität durch die 
moderne Physik mehr als nur erschüttert wurde (IV). Deshalb war es falsch keine 
polizeilichen Ermittlungen durch die Staats-Anwaltschaft aufzunehmen (V: Entscheid 
Obergericht und vorgängige Unterlagen, ausführlich: A 2.-5.)– da die Tat vor über 20 Zeugen 
verübt wurde, welche das Geschehen aufmerksam verfolgten (VI: Klageschrift/Tathergang).

Seit diesem Vorfall wurde das Mobbing (VII) beziehungsweise die Stigmatisierung meiner 
Person gegenüber immer heftiger. Aehnliche Attacken ereigneten sich unter anderem noch 
in 2 Fitness-Zentren durch 3 Kurs-Leiterinnen. Auf entsprechende Nachfragen hin bei deren 
Vorgesetzten wollte niemand etwas gesagt haben. Der objektiv vorhandene Gruppen-Druck 
macht die Zeugen-Suche sehr schwierig (Art. 8 + 10 verletzt).
Derzeit stellen für mich u.a. Einkaufen und Bus fahren Torturen dar: Auch lehnten diverse 
Personen ab diesen Tatbestand zu prüfen und zu bestätigen, obwohl dies sehr einfach wäre 
(u. a. Verwandtschaft - Selbsthilfe-Gruppe in Zürich - soziale Dienste, Stadt Solothurn – 
Kantons-Polizei Solothurn …). Mehr Informationen diesbezüglich liefere ich gerne nach.

Darüber hinaus wurde meine Stellen-Suche fast aussichtslos, da mich potentielle 
Arbeitgeber noch nicht einmal mehr zu Vorstellungs-Gesprächen einladen, obwohl ich für die 
betreffenden ausgeschriebenen Stellen qualifiziert wäre (Frau Joss, soziale Dienste Stadt 
Solothurn, VIII).

iv)  Konventions-Verletzungen

Die Verweise beziehen sich auf die Beilagen und meine Beschwerde ans Schweizer Bundesgericht vom 9. 
Oktober 2012 (I)

Ich bin als Fürsorge-Bezieher (Einkommen und Vermögen sehr tief) nicht in der Lage mir 
einen Anwalt zu leisten (ausführlich B 1.,VIII, Art. 13). Als Stigmatisierter gibt's auch keine 
Hilfe aus der «Gesellschaft» (selbst Frau Landamman Gassler (Kt. Solothurn) hielt dies für 
richtig (in einem 45-minütigen Gespräch mit ihr)): Deshalb lagen auch keine rechts-
genüglichen Schriften von mir vor (bin Oekonom und nicht Jurist). Somit werde ich aus 
finanziellen Gründen daran gehindert, mein Recht auf eine wirksame Beschwerde 
wahrzunehmen (Art. 14). Auch warteten diverse weitere Schikanen auf mich (B 2. + 3.).

Meine Teilnahme am betreffenden Seminar darf nicht dazu führen, dass ein rechts-freier 
Raum geschaffen wird. Dies insbesondere deshalb, weil ich mich zu den Fantasien, 
Aussagen und Lügnereien von Herrn Lerch kaum äussern durfte bzw. konnte (Art. 10) und 
die Konsequenzen für mich erheblich sind (siehe iii).


