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Gerhard ULRICH, Verfasser des Buches     Morges, den 03.12.16 

Der entlarvte «Rechtsstaat » 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges – 0041 21 801 22 88 

catharsisgu@gmail.com 

 

 

Herr   Eric COTTIER 

Generalstaatsanwalt VD 

Avenue de Longemalle 1  

    

CH-1020 Renens 
 

  
cc:  

Simonetta SOMMARUGA, Vorsteherin des EDJP 

Béatrice MÉTRAUX, Regierungsrätin VD, Institutionen und Sicherheit 

An alle Waadtländer Regierungs- und Grossräte 

An Daniel KIPFER FASCIATI, Bundesstrafgerichtspräsident 

Michael LAUBER, Generalbundesanwalt 

An ungefähr 200 Journalisten - An wen es betreffen mag 

 

 

Anzeige der «Oberrichter»  

Christophe MAILLARD, Joël KRIEGER, Guillaume PERROT, 

des «Staatsanwaltes» Stéphane COLETTA, 

der «Friedensrichterin» Martine MOTTIER 
wg. Amtsmissbrauches und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation 

und Jean-Yves PIDOUX, Grossrat und Verantwortlicher von 
CITYCABLE wg. illegaler Zensur gemäss Artikel 49 des Fernmeldegesetzes 

 

An Sie, COTTIER, 

 

Wiederum unterbreite ich Ihnen als Briefkasten meine Anzeige, denn 

ich habe ja alle Waadtländer Magistraten in den Ausstand geschickt. 

 

Aktuelle Situation im Kanton Waadt : 

Sie COTTIER decken systematisch Korruptionsaffären im Kanton Waadt zu 

Gunsten einiger Illuminati. Beispiele: 

Das Freimaurerkomplott, das zur Verurteilung des unschuldigen François 

LÉGERET zu Lebenslänglich geführt hat : 
www.worldcorruption.info/index_files/gu_2016-11-18.oberholzer-d.pdf  
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und andere sehr schwer wiegende Korruptionsfälle : 
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_schneider-d.pdf 
www.worldcorruption.info/gutknecht-d.htm  

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_colelough-d.pdf 
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_winzap-d.pdf 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_sauterel-d.pdf 
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_krieger-d.pdf 
Folglich sind Sie der Regisseur des Staatsbanditentums in diesem Kanton, 

weshalb ich Sie und Ihre Missetäter-Magistrate mit eingeschriebenem Brief vom 

05.10.16 in den Ausstand geschickt habe. Mit den oben aufgeführten Beispielen 

ist unwiderlegbar der Nachweis erbracht, dass die Waadtländer Magistratur von 

der Freimaurerei verseucht und dominiert wird.  

 

Verzeigte Fakten : 

Ihre Handlanger im Obergericht, MAILLARD, KRIEGER und PERROT haben 

die Grenzen der Legalität überschritten und Amtsmissbrauch als organisierte 

Bande verübt : Sie hatten die Frechheit, sich mit ihrem Urteil 678 vom 21.11.16 

(Kopie beigelegt) den schlechten Witz zu erlauben, mein gegen alle Waadtländer 

gerichtetes Ausstandsbegehren abzuschmettern. Die Machenschaften von 

MAILLARD, KRIEGER und  PERROT, die illegale Internet-Zensur zu decken, 

sind ja bereits in meiner Eingabe vom 05.10.16 im Dossier der Beilage 2 enthalten 

- im Web veröffentlicht : 
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_nicolet-d.pdf 
Diese Richter haben also eigennützig gehandelt, als sie mein Aussstandsbe-

gehren abwiesen, welches u.a. gegen COTTIER gerichtet ist, um Ihren Paten 

zurück zu kriegen, in der Hoffnung so der sich aufdrängenden Strafverfolgung 

von Amtes wegen gegen sie selbst zu entgehen. KRIEGER hat ausserdem den 

Staatsbanditismus zum Nachteil von  Werner RATHGEB verübt. Es waren also 

egoistische Motive, um der Strafverfolgung zu entgehen, welche das Trio zu 

diesem Delinquiren motiviert hat. Selbst vom Ausstandsbegehren betroffen, sind 

sie gar nicht mehr legitimiert, ihr Amt auszuüben,  da unwürdig und in der 

Illegalität. Eines Tages haben sie für ihre Verbrechen zu haften.  

 

Stéphane COLETTA, «Staatsanwalt», hat ebenfalls sein Amt missbraucht, indem 

er seine Straf-/Einstellungsverfügung vom 24.11.16 (Kopie beiliegend) unter 

Missachtung meines erwähnten, gegen alle Waadtländer Magistrate gerichteten 

Ausstandsbegehrens, sowie meiner gegen ihn gerichtete Strafklage vom 11.10.16 

fällte. Es ist unvereinbar, dass ein Staatsanwalt, der mit einer Strafklage belegt 

ist und gegen den zudem ein Ausstandsbegehren läuft, fortfährt, den Kläger 

ULRICH gerichtlich zu belästigen, als ob es die kriminelle Vereinigung der 

Waadtländer Magistratur nicht gäbe. Seine Parteilichkeit ist zu offensichtlich. 
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Ich verzeige die «Friedensrichterin» Martine MOTTIER wegen 

Amtsmissbrauches und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung. In einem 

in sich selbst abgeschlossenen System von Missetätern ist es offenbar, dass die 

Pfründe nur an «Magis-Ratten» vergeben werden, welche dem Mafia-Orden loyal 

ergeben sind. MOTTIER hat ihre mich betreffende «Rechtsöffnung» vom 26.10.16 

(Kopie beiliegend) ausgesprochen, und mit Brief vom 11.10.16 auf mein 

laufendes, gegen alle Waadtländer Magistrate, einschliesslich MOTTIER 

gerichtetes Ausstandsbegehren aufmerksam gemacht, masste sie sich an, mit Brief 

vom 16.11.16 (Kopie beiliegend) zu behaupten, immer noch zu solchem Handeln 

legitimiert zu sein. Sie betreibt somit ebenfalls Amtsmissbrauch in organisierter 

Bande. 

 

Schliesslich verzeige ich auch Jean-Yves PIDOUX, Grossrat und 

Verantwortlicher des Internet-Zugang-Betreibers CITYCABLE wegen illegaler 

Internetzensur im Sinne von Artikel 49 des Fernmeldegesetzes. PIDOUX hat die 

Zensur über des Portal www.worldcorruption.info verhängt (wo ich derzeit 

publiziere), und zwar auf der alleinigen Grundlage einer Verfügung 

von COLETTA, welche keineswegs ein definitiver und vollstreckbarer 

Gerichtsentscheid ist. Beweis : Ausser den Speichelleckern der versteckten 

Oligarchen bei SWISSCOM und CITYCABLE hat kein Betreiber des 

Internetzuganges auf die missbräuchliche, verfassungswidrige und ebenfalls 

strafverfolgungswürdige Verfügung des COLETTA vom 24.10.16 reagiert. Mit 

diesem Verhalten deckt  PUIDOUX die Korruption in diesem Kanton. Dies weist 

ebenfalls die nicht existierende Gewaltentrennung auf.  

 

Ihr Erscheinungsbild  (siehe google «Eric Cottier Bilder»), Ihre zur Schau 

gestellte Gutmütigkeit und Lebenskünstlermanieren täuschen die Waadtländer. 

Ihr wahrer Charakter drückt sich in den von Ihnen begangenen Verbrechen aus, 

u.a. zum Nachteil Ihrer Justizopfer François LÉGERET, Laurent SÉGALAT, 

Erhard KELLER, Jakob GUTKNECHT, Michèle HERZOG, Werner RATHGEB 

etc, etc. 

 

Zahlreiche Europäer, miteinbegriffen alle Mitglieder des Europarates sind über 

Ihre als Regisseur des Staatbanditentums im Kanton Waadt begangenen 

Verbrechen orientiert worden. Hinter vorgehaltener Hand bezeichnen Sie 

mehrere Waadtländer Grossräte als unwürdig. Es scheint jedoch, dass die 

verschleierte Oligarchie unsere Gewählten weiterhin manipuliert. Gewisse 

Grossräte profitieren ganz offensichtlich von der verbreiteten Korruption. Die 

Anderen werden aber früher oder später gezwungen sein, energisch zu handeln. 

An ihrer Stelle würde ich unverzüglich dazu aufrufen, Sie  abzusetzen, und sollte 

es so kommen, dass die Wiederherstellung des Rechtsstaates nicht gelingt, zur 

Ehrenrettung zurücktreten. Die Verantwortlichkeit der politischen Parteien ist 

gegeben. 
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An Sie, COTTIER, der die von Ihnen angerichteten unermesslichen Schäden 

dereinst zu vergüten hat. 

 

 

       Gerhard ULRICH 

 

 

Beilagen :  

Urteil 678 des Obergerichtes vom 21.11.16 

Straf/Einstellungsverfügung vom 24.11.16 von COLETTA 

Postsendung vom  16.11.16 von  MOTTIER, inkl. Rechtsöffnung vom 26.10.16 
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