Blog-Bericht vom 23.7.2013 erschienen bei VIMENTIS :

‘GELOESCHT DURCH VIMENTIS (1)‘
Meine 3 Blog-Berichte betreffend das verbrecherische Verhalten von Richtern
im Sinne von Lügen und perversem Rechtsverbrechen begehen :
- Verbrechen an unseren Gerichten (1)
- Verbrechen an unseren Gerichten (2)
- Verbrechen an unseren Gerichten (3)
wurden am Montag ohne Vorwarnung von Vimentis gelöscht. Die Mail-Begründung erhielt ich am 23.7.2013 ( 17:08) :
Guten Tag
Wir mussten einige Ihrer Artikel löschen, da sie gegen unsere Regeln verstiessen. Vor allem Ihr
Tonfall (Lügner oder perverser Rechts-Verbrecher) dient keiner sachlichen Diskussion.
Freundliche Grüsse
Ihr Vimentis Team

Meine Antwort :
Die rechtsgültigen Beweise für das Lügen im Sinne der Rechtsperversion
namentlich erwähnter Richter sind vorhanden und schriftlich belegt. Es geht hier
nicht um eine sachliche Diskussion (wie Vimentis schreibt), sondern um eine
sachliche Information der Oeffentlichkeit gegenüber :
- Wenn ein Richter rechtlich nachweisbar lügt, dann muss er im Sinne der
Sachlichkeit als Lügner bezeichnet werden ...
- Wenn ein Richter rechtlich nachweisbar perverses Rechts-Verbrechen begeht, dann muss er im Sinne der Sachlichkeit als perverser Rechtsverbrecher
bezeichnet werden ...
Der 3. Blog-Bericht (Verbrechen an unseren Gerichten (3)) betrifft das Lügen
und perverse Rechtsverbrechen eines Bundesrichters. Ich habe in einem
Oeffentlichen Brief an das Plenum der Bundesrichter auf das Verbrechen
eines ihrer Kollegen hingewiesen und Anzeige erstattet (Postaufgabe 20.7.13).
Die Vermutung ist damit gegeben, dass das Lösch-Verhalten von Vimentis im
Zusammenhang steht mit dem 3.Blog-Bericht (betreffend das perverse Rechtsverbrechen eines Bundesrichters) – da einen Tag später, nach Erscheinen des

3.Block-Berichts alle 3 Berichte gelöscht wurden, obwohl die beiden ersten
Berichte während Wochen einsehbar waren.
Oeffentlicher Brief an das Bundesgericht :
www.schandeundtrauer.ch/tl_files/Schandeundtrauer/PDF/ANZEIGE.pdf
Wird dieser Blog-Bericht auch wieder durch Vimentis gelöscht - und damit
zerstört werden ?
Danke für Ihren Besuch - Reto Michel , Malters (CH)

_________________________

Die Antwort darauf : JA, MEIN BERICHT WURDE ERNEUT GELOESCHT …
Ich erhielt am 24.7.13 (22:36) die folgende Mail-Nachricht von Vimentis :
Sehr geehrter Herr Michel
Wir haben Ihren Blogartikel mit dem Titel 'GELÖSCHT DURCH VIMENTIS (1)' entfernt, da er nicht
unseren Diskussionsregeln entsprach. Grundsätzlich erwarten wir von unseren Benutzern eine
sachliche Tonalität, damit eine interessante Diskussion über politische Sachverhalte möglich wird,
was bei Ihrem Blogeintrag nicht der Fall war.
Besten Dank für Ihr Verständnis.
Freundlich&#8203;e Grüsse
Ihr Vimentis Team

