
 

 

 

 

 

 
 

SiPS-Dossier                               Kontakt mit «KESB» 
 

 
Seit die schweizerischen Behörden und Institutionen 
heimlich und illegal in Firmen umgewandelt wurden,  

sind Konstrukte wie die «KESB» nicht berechtigt,  
hoheitlich Anordnungen durchzusetzen 

 

 

Was ist die Hauptbotschaft an die «KESB»-Angestellten? 
 

• Die «KESB» ist eine illegal tätige Firma! Grundsätzlich ist deshalb keine 
einzige Handlung von «KESB»-Angestellten hoheitlich / öffentlich-recht-
lich legitimiert.  

• Es ist Amtsanmassung und Irreführung, wenn «KESB»-Angstellte Eltern 
gegenüber vorgeben, sich mit Staatsgewalt gegen deren Willen durch-
setzen zu können.  

• Alle «KESB»-Angestellten, die den Befehlen «übergeordneter Instan-
zen» gehorchen, handeln als Auftragnehmer eines illegal aktiven Arbeit-
gebers auf eigenes Risiko. 

 

Wie kann das Dossier eingesetzt werden?  

          Stärkung für Eltern und Verwandte: 
 

• Das Dossier «Kontakt mit KESB» enthält wichtige Informationen über die 
fehlende hoheitliche Legitimation und die private Haftung jedes einzelnen 
«KESB»-Angestellten  

 

• Genau lesen, um selbst gut vorbereitet zu sein bei Anordnungen der 
«KESB» ohne Ihr Einverständnis als Eltern 

 
 

• Einige Dossiers ausdrucken, bereithalten zum Abgeben an nötigende 
«KESB»-Angestellte 
 

• Von den «KESB»-Angestellten den Nachweis ihrer hoheitlichen Handlungs-
befugnis verlangen – Kann NICHT erbracht werden! Nicht bluffen lassen!  

 
Inhalt des SiPS-Dossiers           

 
 

SiPS-Flyer 
https://hot-sips.com/wp-con-
tent/uploads/2021/08/SIPS-
Flyer.pdf  

Wichtige Information für 
«KESB»-Angestellte als 
privat Haftende 
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/... 

 

Merkblatt «Deliktsbeteiligung ge-
mäss Schweizer Strafrecht» 

https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/08/10.8.2021-
Merkblatt-Deliktsbeteiligung-gemaess-Schweizer-Strafrecht-
1.pdf 
 

https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/08/SIPS-Flyer.pdf
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/08/SIPS-Flyer.pdf
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/08/SIPS-Flyer.pdf
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/08/10.8.2021-Merkblatt-Deliktsbeteiligung-gemaess-Schweizer-Strafrecht-1.pdf
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/08/10.8.2021-Merkblatt-Deliktsbeteiligung-gemaess-Schweizer-Strafrecht-1.pdf
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/08/10.8.2021-Merkblatt-Deliktsbeteiligung-gemaess-Schweizer-Strafrecht-1.pdf
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SiPS- Stopp der illegalen Privatisierung des Staates 
 

 

 

 

 

Wichtige Information für «KESB»-Angestellte  
als privat Haftende 
 

 
 

Gründliche Recherchen haben einen 
alarmierenden Sachverhalt zutage  
gefördert. 
 

 

Das Thema wird nun in der Bevöl-
kerung immer breiter diskutiert.  
 

 

Auch Sie werden sich  
damit befassen müssen.  
 

 
 

 

 
A)    Das Thema: Illegale Privatisierung des Staates 

 
Es ist leider so, dass unser ganzes Land heimlich und illegal in eine Firma mit Tausenden von 
Tochtergesellschaften umgewandelt worden ist – um den Staat willkürlich aus dem Hintergrund 
«abschalten» zu können!  

 

Man hat diesen Firmen sogar einen Wert1 zugeordnet. Verwaltungsräte2 und Geschäftsführer 
wurden eingetragen.  
 

1 nach Modellrechnung / 2 z.B. ist der St.Galler Bildungsdirektor, RR Stefan Kölliker, als «Verwaltungsratspräsident» 
der Firma «Bildungsdepartement SG» eingetragen. 

 

 
 

 

Die Schweizerische  
Eidgenossenschaft  

 

alle Bundes- 
einrichtungen 

 

Kantone 
 

Gemeinden 
 

Ämter 
 

öffentliche Institutionen:  
Polizei, Schulen, Gerichte 
etc. 
 

 
 

 

Wir empfehlen Ihnen, auch selber zu recherchieren. Bitte überprüfen Sie den Sachverhalt ei- 
genständig und ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus. 
 

Flyer SiPS: https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/08/SIPS-Flyer.pdf 
 

Liste Behörden als Firmen: https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_mit_hr_nummern.pdf 

 
 

Man hat diese Privatisierung in den letzten beiden Jahrzehnten immer mehr vorangetrieben. 
Ganz intensiv auch noch 2019, 2020 und 2021. Die Umwandlung ist schon fast abgeschlossen. 

 

Die staatlichen Institutionen wurden mit heimlichen Handelsregistereinträgen Schritt um Schritt 
darauf vorbereitet, dass unser Staat, die demokratische Schweiz, bald nur noch Vergangenheit 
sein sollte. Unsere staatlichen Güter und wir Menschen würden zur reinen Handelsware. 

 

Es gab dazu nie einen Beschluss des Volkes und keine handelsrechtliche Publikation. Das wä-
ren aber die zwei unverzichtbaren Voraussetzungen für solche Umwandlungen. Darum ist diese 
heimliche Privatisierung ein grundlegender Angriff auf unsere verfassungsmässige Ordnung.  
 

Hoheitliches, öffentlich-rechtliches Handeln, d.h. das Handeln mit Staatsgewalt setzt vor-
aus, dass man sich dabei immer ans Legalitätsprinzip hält. Dieses Prinzip wurde gebro-
chen!  
 
 
 

 
 

Mit der Umwandlung des Staates in Firmen wurden Verfassung und Gesetze verletzt, 
z.B. Art.275 StGB: 
Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist, die verfassungsmässige Ord-
nung der Eidgenossenschaft oder der Kantone rechtswidrig zu stören oder zu än-
dern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
 

 
 

 

https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/08/SIPS-Flyer.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_mit_hr_nummern.pdf
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B)   Rechtslage der «KESB»-Angestellten 

 
 

In der ganzen Schweiz ist auch «die KESB» nur noch eine Privatfirma, die nicht legal gegrün- 
   det wurde (kein Volksentscheid, keine Publikation) oder eine angegliederte Organisations-Ein- 
      heit einer Privatfirma. 

  
Sie als «KESB»-Angestellte sind darum nicht legitimiert, hoheitlich Anordnungen zu treffen und 
durchzusetzen, auch wenn Sie das vielleicht nicht wissen. Rechtlich sind Sie nur Angestellte 
einer illegalen Firma. Das hat schwerwiegende Folgen für Sie. Als Ausführende sind Sie sogar 
besonders betroffen: 
 

  
 

ALS ANGESTELLTE  
 

Führen Sie trotzdem weiterhin «Befehle von oben» aus (Vor-
täuschen einer Durchsetzungsmacht), begehen Sie Amtsan-
massung und machen sich strafbar.  
 

Die Ausrede «Ich bin nur Befehlsempfänger» schützt Sie 
nicht vor Strafverfolgung beim Verletzen von Verfassungsga-
rantien und Gesetzen. Sie arbeiten bei einem illegal aktiven 
Arbeitgeber. Damit haften Sie privat. 
 

Auch Ihr Arbeitsvertrag mit der «KESB» steht auf wackligen 
Beinen, weil diese gar keine öffentlich-rechtliche Institution 
ist.  
 

 

ALS BÜRGER  
 

Der Rechtsstaat wurde verdeckt wegge-
putscht. Damit sind auch Sie selbst 
nicht mehr vor Willkür geschützt.  
 

Rein hypothetisch: wenn Ihnen der 
Lohn nicht mehr ausbezahlt würde, 
könnten Sie ihn nicht vom «Staat» ein-
fordern. Weil die Firma «KESB» illegal 
ist, müssten Sie denjenigen einklagen, 
der Ihren Arbeitsvertrag unterzeichnet 
hat. Das dürfte sehr schwierig werden. 
 

 
 

 

 

 

C) Das System kippt 
 

 

Das jetzige Regime lebt nur noch von der Vortäuschung eines Rechtsstaates. Aber immer mehr 
Menschen erkennen die Lügen. Das Volk wird wach. Deshalb kann das System nicht mehr 
lange aufrechterhalten werden. Wir befinden uns jetzt in einer Zwischenstufe.  
 

Sobald das System kippt, werden Sie für alle pseudo-hoheitlichen Handlungen als vorgebliche 
«Organe der Staatsgewalt» wegen Amtsanmassung und weiterer Delikte privat zur Rechen-
schaft gezogen.  
 
 

 
 

D)    Das Durchsetzen von Corona-Massnahmen ist illegal:  
       Repression / Unterwerfungszwang gegen das Volk 

 
Sie meinen vielleicht, Sie dürften «Staatsgewalt» ausüben, wenn Sie auf «Anweisung von 
oben» Massnahmen gegen die Eltern / Schutzbefohlenen zur «3G»-Durchsetzung ausführen 
und Zwang ausüben. Doch alle Anordnungen dazu sind illegal. Sie basieren nicht auf Gesetzen:  

 
 

Eine Pandemie- 
Gefährdung durch 
«Corona» ist nicht 
real.  
 

Im Jahr 2020 konnte 
weltweit keine Über-
sterblichkeit festge-
stellt werden. 
 

 

Massnahmen wie PCR-
Tests und Impfungen 
sind schwere Eingriffe 
in die körperliche Un-
versehrtheit, die bis 
zum Tod führen kön-
nen. 
Freiwilligkeit muss un-
bedingt gewährleistet 
sein.  

 

Wenn Sie als «KESB»-Ange-
stellte z.B. Eltern ihre Kinder 
entziehen, um «3G»-Zwänge 
durchsetzen zu helfen, bege-
hen Sie Freiheitsberaubung, 
Nötigung etc. gegen die Be-
troffenen.  
Damit werden körperliche und 
psychische Schädigungen un-
absehbaren Ausmasses aus-
gelöst.  

Jeder einzelne  
«KESB»-Ange-

stellte muss jetzt 
zeigen, 

auf welcher Seite 
er/sie steht:  

 auf der Seite  
 des Menschen? 

 auf der Seite  
   der Tyrannei? 
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Deliktsbeteiligung gemäss Schweizer Strafrecht  
 
aus: Universität Zürich, Rechtswissenschaftliches Institut, Lektion 8, Täterschaft und Teilnahme, Lehrstuhl für Straf-
recht und Strafprozessrecht unter Einschluss des internationalen Strafrechts, Prof. Dr. iur. Frank Meyer LL.M. (Yale) 
 

https://www.uzh.ch/cmsssl/rwi/dam/jcr:635da6de-6319-432b-827b-23d181ef1a81/3er-folien-at-I-HS16-L8.pdf 

 
 
 
 

 

Täter ist derjenige, welcher  
die tatbestandsmässige Ausführungshandlung  

ganz oder teilweise selbst vornimmt. 
 

 

 
Die Strafrechtsdogmatik unterscheidet 2 Grundformen der Deliktsbeteiligung: 
 
 

Täter 1  Täter 1 Täter 2 Täter 3 
        

                                          
 
 

 

Entscheidend ist die Tatherrschaft 
 

Über die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme entscheidet die planvolle, gestaltende 
Steuerung der Tatbegehung. Das vom Vorsatz umfasste In-den-Händen-Halten des tatbe-
standsmässigen Geschehensablaufs wird sowohl von der Mehrheit der Lehre als auch vom 
Bundesgericht vertreten (BGE 118 IV 399 f.) 

 

 
 
 

Täterschaft  
 

Verantwortlichkeit für die eigene Tat:  
 

Wer alle objektiven Merkmale mit Wissen und Willen verwirklicht, ist in jedem Fall Täter. Allein-
täter ist, wer die Straftat in eigener Person vollständig selbst begeht. Die Bestrafung erfolgt nach 
den allgemeinen Grundsätzen (Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld, etc.).  

 
 
 
 

https://www.uzh.ch/cmsssl/rwi/dam/jcr:635da6de-6319-432b-827b-23d181ef1a81/3er-folien-at-I-HS16-L8.pdf
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Mittäterschaft 
  

Merkmal der Gemeinsamen Entschlussfassung / der Gemeinsamen Ausführung ist die 
Verwirklichung des gemeinsam getragenen Tat-Entschlusses (auch konkludent möglich). Der 
Entschluss muss vor der Vollendung des Delikts gefasst werden, «Sukzessive Mittäterschaft» 
ist nur bis zu diesem Zeitpunkt möglich. 
 
Gemeinsame Ausführung / Mitwirkung an der gemeinsamen Tat in massgebender, d.h. Tatherr-
schaft begründender Weise:  
 
 

Gemäss Bundesgericht muss der Tatbeitrag nach den Umständen des konkreten Falles 
und dem Tatplan für die Ausführung des Delikts so wesentlich sein, dass sie mit ihm steht 
oder fällt (BGE 120 IV 265, 271 f.) Die Bereitschaft zur Übernahme einer Handlungsein-
heit reicht aus («Austauschbarkeit der Rollen»). 
 

Die Tatherrschaft kann durch Beiträge bei der Tatausführung oder zur Tatplanung be-
gründet werden. Der Mittäter muss nicht notwendigerweise bei der Ausführung mitwirken 
oder am Tatort sein; erforderlich ist aber ein hinreichendes Gewicht des eigenen Beitrags 
für das Gelingen der Tat (vgl. Bundesgericht). 
 

Die funktionelle Tatherrschaft ist nur im Ausführungsstadium begründbar; andernfalls ist 
keine Abgrenzung zur Gehilfenschaft möglich. 

 
 

 

Sukzessive Mittäterschaft  
 

Mittäterschaftliches Hinzutreten auch nach Beginn der Ausführungshandlung ist möglich, 
soweit der Beitrag ein hinreichendes funktionales Gewicht erreicht. 

 
 

 

Umfang der Verantwortlichkeit als Mittäter 
 

Jeder Mittäter ist in Bezug auf die gemeinsam verübten Delikte als Täter zu verurteilen 
und zu bestrafen. 

 
 

 

Differenzierung  
 

Verwirklicht einer der Mittäter bei der Ausführung des gemeinsamen Plans einen von 
diesem nicht umfassten Tatbestand (Exzess), so ist ausschliesslich er als Täter bezüglich 
dieses Tatbestandes zu verurteilen. Gemäss Art. 27 StGB erfolgt keine wechselseitige 
Zurechnung bezüglich der persönlichen Verhältnisse; deren Berücksichtigung erfolgt in-
dividuell. 

 

 

 
 

Tatbeteiligung 
 
Wer das „Ob“ und „Wie“ der Tat vom Willen und Handeln eines anderen abhängig macht und 
damit – ohne eigene Tatherrschaft – die Tat veranlasst oder fördert, ist Teilnehmer und verant-
wortlich für die Beteiligung an einer fremden Tat. 


