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MORD UND FOLTER AN KINDERN IST DAS
SCHLIMMSTE WAS MENSCHEN TUN KÖNNEN

Der Schmerz vergeht nicht.
Die Bilder lassen sich nicht mehr vertreiben,
die Gedanken an die Vergangenheit für immer bleiben.
Was wir gelitten und schmerzhaft empfunden.
Was wir verloren und nie verwunden,
denn die Zeit heilt alle Wunden wohl kaum,
es verblasst ein wenig nur der Albtraum,
den wir erlebt, als Dein Leben sich zum Schlechten neigt.
In der Zeit in der die Liebe erst sich in aller Deutlichkeit zeigt.
Wenn man dann noch nach sehr langer Zeit,
immer noch nicht vom Schmerz befreit.
Nichts vergessen, nur manchmal verdrängt.
Die Trauer einem das Herz einengt.
Man innerlich bebt, wie von Kälte erstarrt.
Man rastlos und doch im Nichtstun verharrt.
daran erkennt man, es ist niemals vorbei,
denn wenn etwas von wahrer Liebe sei.
Darf es nie enden und niemals vergehn,
vielleicht für Andere nicht zu verstehen.
Geht nicht den Schmerz, jemals zu vertreiben,
denn was aus Liebe war, wird doch immer Liebe bleiben.
Die Liebe nun mit all Ihren Schmerzen,
so fühlen wir euch doch immer in unseren Herzen.
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Angelika Sieder geb.: 20.04.2004 im April 2004

Eine Stimme, die uns
vertraut war, schweigt,
ein Mensch, der uns lieb war, ging von uns
was uns bleibt sind Schmerz und Liebe,
Dank und Erinnerung an ein
vom Schicksal geschlagenes Mädchen.
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ABSCHIED FÜR IMMER;
Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du so froh mit der Oma geschafft,
Siehst Deine Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod nahm deine Kraft;
Was Du aus Liebe uns gegeben,
dafür ist jeder Dank zu klein.
Was wir an Dir verloren haben,
das wissen wir nur ganz allein.
Nach der Trennung hast Du in der Hölle verbracht.
Wir wollten helfen, hatten aber keine Macht.
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“ Hat das Gesetz in schwarz auf weiß keine Bedeutung mehr “?
“ Sind die Parlamente bereits von nicht Gewählten entmachtet “?
“ Sind Schwerkriminelle vor Strafe zu schützen ?
“ Wurde Mord und Menschenhandel an Kindern legalisiert “?
“ Ist die Zerstörung der Familien politisch angeordnet ?

BESCHWERDE WEGEN UNMENSCHLICHER UND GRAUSAMER
BEHANDLUNG VON KINDERN, MENSCHENHANDEL UND
SCHUTZ VON GEISTIG ABNORMEN RECHTSBRECHERN.
OFFENSICHTLICH VON STEUERN FINANZIERT UND DURCHGESETZT.
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Titel: Die Rechtsordnung wurde auf den Kopf gestellt.
Folter und Mord an Kindern wird mit „ kein Anfangsverdacht“ eingestellt.
Die Anzeiger und Opfer werden verfolgt , schikaniert ,Unbeteiligte bestraft.
Geistig abnorme Rechtsbrecher ,werden durch alle Instanzen geschützt !
Opfer, werden bedroht, beleidigt und falsch beraten.

Das Bitten und Danken ist unsere Pflicht;
Doch helfen können wir uns nicht;
In einem Staat, der von Gesetzlosen regiert wird, die sich dem Geld und
dem Tiefen Staat verpflichtet fühlen, die das eigene Volk hassen und Leid
und Not mit Absicht und Vorsatz verbreiten. Ein Staat, der ruiniert wurde
mit frechen Lügen, Drogenimport und Missbrauch der Macht, ohne Mitleid.
In einem Staat, in dem Gerichte und Polizei Ihre verpflichtende Arbeit
verweigern, und in dem die Gewaltenteilung nicht mehr existiert, weil
Befehle und Anordnungen von „Oben“ bedingungslos, ohne das legislative
Recht zu hinterfragen aus geführt werden. In einem Staat, indem
Kinderschutz und Kinderarmut wichtige Themen sind, aber nur in den
Medien! Wir Großeltern konnten unseren Enkeln in keiner Weise helfen.
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Wer wir sind: gläubige Idioten, Steuerzahler und schwer Betrogene;
Unauffällige und Unbescholtene Bürger, Denen das wichtigste die Familie ist.
Ständig hat man an sich gearbeitet, so daß man besser verdient, um für die Seinen
und Nachkommen der übernächsten Generation Werte zu hinterlassen.
Großeltern sind wir, von geschlagenen Enkeln, die für immer verschwunden sind.
Eine Tochter deren Gehirn mit Drogen ruiniert wurde, aufgehetzt vom
Jugendamt, die uns nicht mehr kennt. Die trotz großzügiger Unterstützung, den
Kontakt urplötzlich abbricht und sich mit dem Drogenclub vom Ort gegen uns
wendet. Auch der unbeteiligte Sohn wird gestalkt, von der Polizei provoziert und
von Fremden belästigt. Die Familie ist samt beiden Enkelkindern zerstört, auch
die Tochter läßt sich nicht mehr blicken. Dies alles weil der Staat
schwerwiegende Straftaten gegen Kinder nicht behandelt ! Wir haben an die
Gesetze geglaubt und uns an die Spielregeln gehalten. Wir waren der festen
Überzeugung, Recht bei Gericht bekommen zu müssen.
Es verhält sich so wie mit dem Vertrauensgrundsatz im Verkehr; Wenn ich mich
richtig (rechtskonform) verhalte, so darf ich darauf vertrauen, das auch Andere
sich so verhalten, und ALLE Teilnehmer dadurch Sicherheit haben !
Doch wir wurden mehr als bitter enttäuscht. Im Gegenteil wir wurden
angegriffen, sollen zum Psychiater, Tabletten nehmen. Polizei geht aggressiv
gegen den Sohn vor und provoziert Ihn. Wir Großeltern werden vom Jugendamt
als Geisteskranke bezeichnet. Kein Mittel ist zu schmutzig um Krieg zu erklären!
Heile Justizwelt wird uns vor gegaukelt !

Heile Wirtschaftswelt wird uns

vorgegaukelt ! Heile Sozialwelt wird uns vorgegaukelt ! Heile EU - Kinder und
Menschenrechte werden uns vorgegaukelt !
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Unsere Familie, restlos zerstört.
Sie ist alles was uns viel außerhalb ertragen lässt und Kraft gibt. Es ist bei uns
allen der Sinn und Inhalt des Lebens. Der Zusammenhalt der Großfamilie bildet
noch immer die stärkste Gemeinschaft, gegen die Gewalt von „Außen“ den
Schutz unserer Kinder und Enkeln vor Willkür und unkritischer, wertloser
Bildung. Die Familie ist der erste Ort bei Geburt und die letzte Zuflucht beim
Abschied für immer. Über die zielgerichtete Zerstörung der Familie und damit
einer enormen Schwächung, gegenüber dem Staat, oder sonstigen Interessen
einer gesetzlosen Lobby, existieren bereits genug Bücher. Die Hetze gegen Frau
und Mann und der Generationen innerhalb der Familie scheint ein besonderes
Anliegen einer neuen Welt orientierten Elite zu sein.
Unsere Familie war Intakt, bis ein Kinderschänder und Drogendealer in unser
Leben trat. Die Polizei wußte über über sein Vorleben bescheid, aber Niemand
warnte uns. Der Kriminelle hatte kein Schild umhängen und wir mußten
schmerzhaft feststellen, was es heißt „unwissend“ zu sein.

Datenschutz ist

Täterschutz und Leid für Unschuldige ! Der Täter kommt nicht nur aus einer
desolaten Familie, sondern, ist Mitglied eines Clubs im Ort, der Suchtgift
verteilt. Viele im Ort wissen das, nur seltsamerweise die Ortspolizei nicht !
Einige davon sind selbst Mitglied dieses Clubs. Wir sind in ein verbrecherisches
Komplott von Anfang an hinein geraten. Soviel Unglück wie über diese Kinder
gekommen ist, können wir bis heute nicht fassen. Keiner hat diese Kinder
geliebt, alle haben Ihnen nur wissentlich, absichtlich Leid zugefügt.
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Monopolgewalt des Staates; vom Täter zum Opfer vom Opfer zum Täter:
Wenn Verbrecher Gewalt ausüben, hat sich der Bürger an die Polizei zu wenden.
Ausnahmen :wenn jede Hilfe zu spät kommt zum Beispiel bei Notwehr. Diese ist
verpflichtet tätig zu werden, zu ermitteln, bzw. auch zu schützen !
Tut Sie das nicht, dann verstoßt Sie gegen die Gesetze Ihres Auftrages, Sie
betreibt Rechts und Arbeitsverweigerung und schützt automatisch durch Ihre
Untätigkeit jeden Kriminellen, der nun verschont bleibt.
Die Opfer seien diese leicht oder schwer geschädigt, haben nur zwei
Möglichkeiten; a) Sie leben damit, soweit möglich, oder Sie greifen zur
Selbsthilfe und werden dann (aber) vom Staat als Täter verfolgt und bestraft;
Diese Praxis geht schon länger vor sich, indem anständige Bürger kriminalisiert
werden und Verbrecher geschützt werden. In unserem Fall wurden dem Anzeiger,
(Grossvater) die Waffen unter einem fadenscheinigen Vorwand entzogen. Dann
kam die Einstellung der Anzeige zum Nachteil der Minderjährigen Angelika.
Grundsätzlich wird oft gar nicht ermittelt, oder mit „kein Anfangsverdacht“ eine
noch so gut begründete Strafanzeige eingestellt ! Die Rechtsordnung wurde so
auf den Kopf gestellt, indem unbescholtene Opfer zu Täter werden können und
Schwerkriminelle den Schutz der gesamten Justiz geniessen. Nun gibt es auch
Ausnahmen; Wird ein Kind von einem Polizisten, Staatsanwalt, Politiker, oder
sonstigen Privilegierten Gewalt angetan, so wird auf Druck ermittelt, der Täter
rasch gefunden und auch gerichtlich härter als gesetzlich bestraft; ZweiklassenJustiz. wie es ein Anwalt in seinem Buch beschreibt.
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Folteropfer Angelika und Ihre Schwester Veronika;
Die Tragödie beginnt schon vor der Geburt; Die Tochter lebt schon seit
1997 mit dem Kinderschänder zusammen. Doch der hat nicht viel Interesse
an einer erwachsenen Frau, sondern nur an Kindern. So sucht die „Tochter“
woanders Ihre Befriedigung und fährt nach Wien “ Freizeit“ Turnen. Dort
wird sie von einer flüchtigen Bekanntschaft Schwanger. Doch der
biologische Vater will von einer weiteren Beziehung nichts wissen.
Vielleicht ist er verheiratet ? Um nicht alleine zu sein, dazu hat sie keinen
Mut, bleibt sie bei dem psychisch Kranken, noch nicht erkannten
Kinderschänder und hängt Diesem das Kind an. Angelika hat nie erfahren,
wer Ihr wirklicher Vater ist und damit hatte sie auch offiziel keine
Großeltern von der väterlichen Seite.
festgestellt durch vergleichende Befunde vom Spital) Die Geburt von
Angelika 20.01.2004* in Mödling, war so schwer, das ein Arzt bemerkte: “
das Kind will so, oder so nicht auf die Welt!“

(Kaiserschnitt und

Zangengeburt !) Wir sind keine Fans von Abtreibung, aber was auf dieses
Kind gewartet hat, wäre eine Abtreibung menschlicher gewesen ! Von Ihrer
Schwester konnten wir nur in Erfahrung bringen, das diese in Hainburg a.d.
Donau auf die Welt gekommen ist. 14.11.2007*. Ein Besuchsrecht oder
Kontakt mit Veronika hat es nie gegeben, das Jugendamt war dagegen.
Da der biologische Vater die Mutter nicht will, sondern lediglich ein
Abenteuer gesucht hat, läßt sich nun auch die Mutter Ihren Frust auf das
unschuldige Kind aus.
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Später, als die Mutter noch bemerkte, das sich Ihr „Gatte“ oder was dieser
sein sollte, an dem unschuldigen Kind befriedigt, bringt alles zusammen,
das Fass zum überlaufen ! Angelika lebt nun in einem Dreiecksverhältnis,
ist also eine Rivalin der Mutter und verhaßt als mehr zu vor ! Der
Verbrecherorganisation Jugendamt ist das alles gleichgültig ! Erst recht
bleibt das Kind in der „Gewalt-Drogen-Mißbrauch“ Familie und erleidet
furchtbares. Schlaf wird dem Kind entzogen, Sie wird zwangsgefüttert, Sie
will nicht nach Hause ,nicht essen; Vom Vater sexuelle Gewalt und Drogen,
von der Mutter Haß und Schläge ! Angelika zur Oma: “ Wenn ich mit dem
Papa alleine bin, muss ich soviel weinen“........“Ich glaube Du bist meine
richtige Mama “ (zur Oma)...........“ Ich will nicht mehr zu Mama und Papa “
Angelika erhält nach unserer Trennung eine Nottaufe. Warum und vom
Wem wissen wir nicht.

Die Eltern sind ohne religiöses Bekenntnis.

Angelika war bereits über drei Jahre alt.
Niemand interessiert, was Kinder ertragen und erleiden müssen, das
Jugendamt am allerwenigsten. Warum ? Weil alles gewollt ist ! Ihrer
Schwester kann es nicht besser ergangen sein. Sie saß im gleichem Boot !
Kinderärzte, Kinderambulanzen, Spital;
Angelika wird immer wieder in die Ambulanz nach Mödling gebracht.
Manchmal durch Überweisung des Kinderarztes wegen Dehydrierung
(Austrocknung), ein andermal für Schädel CT ( Computertomographien);
Sie wurde stationär aufgenommen. Im Spital wurde festgestellt, das Kind ist
Bettnässer, untergewichtig, hat Ringe unter den Augen, verfaulte Zähne und
sie wird als geschlagenes Kind geführt.
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Die Kinderschutzgruppe trat mehrmals zusammen, wir Großeltern

und

Melder wurden von allem ausgeschlossen !
Keine Hilfe, keine Anzeigen keine Maßnahmen, nur Meldungen an das
Jugendamt, oder und diverse Stellen, die dann auch nichts tun. Wer hat
Diesen das aufgetragen so unmenschlich zu handeln ? Die geschlagenen
Kinder werden wieder nach Hause zu Ihren Peinigern entlassen. Ein
Sprecher des Landeskrankenhauses in Niederösterreich erklärt vor dem
Staatsfunk wie Kinderschutz funktioniert; “ Wenn wir sehen, das ein Kind
geschlagen, oder mißbraucht wird, so erstatten wir Meldung an das
Jugendamt und andere Stellen und die müssen dann etwas tun “! Dabei
zeigt er mit dem Zeigefinger beim Fenster hinaus!
Vielleicht wird ein Kind noch wie Angelika zum „battered child“ also
geschlagenen Kind ernannt, für das Leiden. Was hat das Kind davon?
Die Vertuschungsmaschinerie begann auch in einem anderen Spital
erfolgreich

zu

laufen;

Der

„Stiefvater“

erkrankte

am

eigenen

Drogenkonsum so schwer, das er in Wien in einem Spital in den Tiefschlaf
versetzt wurde. Für so eine schwere Erkrankung war er noch viel zu Jung.
Er bekam einen künstlichen Darmausgang (Stoma). ( siehe Tagebuch ) Auch
hier wurden mehrere Meldungen gemacht, jedoch wieder an Stellen wie das
Jugendamt, die nichts machten.

Die DSA in Schwechat hat insgesamt

viermal von sehr kompetenten Stellen Meldungen erhalten und gar nichts
gemacht !! Das Spital stellte fest, das der Täter an Drogen erkrankt ist!
Und die Vertuschungsmaschinerie arbeitet immer weiter, mit der Polizei,
mit dem Gericht, bis zum Justizministerium und zum EGMR !
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Kinder und Jugendschutzanwaltschaft, Jugendwohlfahrt, Möwe...
In Polen wurde seit 1945 das Jugendamt als verbrecherische Organisation
erkannt und verboten ! In Österreich ist das nicht denkmöglich !
Woher die Erstere einen solchen Namen hat weiß Niemand; Dort gibt es
keinen Anwalt. Wir waren in St. Pölten bei der Kija ( Kinder und
Jugendschutzanwaltschaft) Dort ließ man uns länger als eine halbe Stunde
warten, da die Chefin angeblich telonierte.
Sie wollte mit uns nichts zu tun haben. Wir verließen wieder erfolglos das
Hauptbüro. Draußen waren bunte und vielversprechende Prospekte, was
alles für gefährdete Kinder getan wird.

Vorher hatten wir bereits drei

eingeschriebene Briefe an diese Kija gesandt und keine Antwort nach vier
Wochen bekommen. Nach Urgenz wurde uns ein Herr D..... aus Baden
zugewiesen, der uns wieder an das Jugendamt in Schwechat verwies ! Was
wir dort erlebten, können wir bis heute noch immer nicht glauben. Wir
brachten eine akute Gefährdungsmeldung vor und wurden sogleich mit einer
„Verleumdungsklage“ bedroht ! Sexueller Mißbrauch, sei nicht so schlimm,
meinte die DSA dort, da könne man nach Jahren noch eine Therapie
machen, dann ist alles wieder gut !
Ständig war Ihr überhebliches Grinsen zugegen, daraus man schließen
konnte, das die DSA (Diplomsozialarbeiterin) im höheren Auftrag handelte.
Sie machte nichts, Zu dieser Zeit hatte Sie bereits mehrere Meldungen vom
Spital und niedergelassenen Arzt wegen Gefährdung von Angelika erhalten.
Auch bei der Möwe waren wir bei einem Herren, der nach unserem Vortrag
nur noch von einer Anzeige sprach.
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Er teilte uns mit, das er sich nach Weihnachten wieder meldet, er werde die
DSA in Schwechat konfrontieren, weil er solche Meldungen der Frau selbst
nicht glauben konnte.
Doch diese hat Ihn aufgeklärt, wie der „Hase“ läuft und wie so oft nicht
zum ersten Male werden kompetente Leute bei denen wir waren, dann
„umgepolt“! Der Mann von der Möwe meldete sich noch telefonisch bei
uns, und stotterte herum wie ein Bub vor der Klasse, der sein Gedicht
vergessen hat.

Was hat Ihm die DSA von Schwechat erzählt, oder

angedrocht ?? Was wurde den Rechtsanwälten angedroht, so das diese beim
zweiten Gespräch eine Wendung um einhundertundachtzig Grad vollziehen?

Pflegschaftsgerichte und Gutachter.
Schon lange wird von höchsten Stellen bekundet, die Pflegschaftsgerichte
werden abgeschaft. Aber nicht nur die Pflegschaftsgerichte, sondern die
gesammte Justiz, für den Bürger. Ausgenommen, es wird gegen den Bürger
vorgegangen. Wir bekamen also ein Scheinverfahren und wurden an der
Nase herumgeführt.
erfolgreiche Schritte.
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Unser Antrag auf Obsorgeübertragung wurde verschleppt, eine weitere
Waffe um Bürger das Recht zu nehmen. Dazu kam noch die Aufforderung
zu einer rechtswidrigen psychiatrischen Begutachtung zu gehen.
Die erste Gutachterin wurde wegen Befangenheit erfolgreich abgelehnt.
Wir besuchten die Gutachter aus Verzweiflung, weil uns der eigene Anwalt
dazu geraten hat und weil wir meinten, wir sind ehrlich und geistig normale
Menschen, so kann nichts passieren; Es war eine Verzweiflungstat, wir
wollten unserem Enkel helfen.
Ein Gutachter in Wien wollte dem Kind und uns helfen, doch mußte er das
Gutachten umschreiben, weil der Richter ein Vorausgutachten erhält, das er
dann, wenn es Ihm nicht passt, umschreiben lässt. So kann man als Partei
nichts gewinnen.

Diese Methoden gehören eingestellt. Wir haben trotz

allem zum Schluß ein Gutachten, das für uns sprach, eines renomierten univ.
Prof. für Psychiatrie und Neurologie erbracht, dieses wurde dann ignoriert
vom Gericht.

Auch das Verfahrensrecht wurde mit jeglicher Willkür

verseucht. Die Abhängikeit der Gutachter von Gerichtsaufträgen ist zu
rügen. Es waren aber vier Gutachter, die uns zu Begutachten ablehnten, aus
Gründen der Überlastung !

Diese wollten für das Gericht kein

Wunschgutachten erstellen. Anständige Gutachter, es sollten alle so machen
! Wir mussten auch erfahren, das die Pflegschaftgerichte abgeschafft
werden. Hinter dem „Vorhang“ wurden diese bereits abgeschafft ! Das
Jugendamt, hat alle Macht über Kinder übernommen ! Als bester Beweis für
finanzierten Menschenhandel ist, das eine Unterbringung eines Kindes, das
gefährdet ist, bei Grosseltern nichts kostet und ein solches Verfahren rasch
erledigt ist, während die teure finanzierte Fremdunterbringung sehr sehr viel
Geld kostet !
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Die Behauptung einer Bürgermeisterin, die gleichzeitig Abgeordnete im
Nationalrat ist, meinte, bei Grosseltern funktioniert eine Obsorge nicht! Das
ist ein Vorwand für den praktizierenden Menschenhandel.

Besuchsrecht, Kontaktrecht;
Die völlig irrige und rechtswidrige Anschauung, das ein Kontaktrecht für
nahestehende Angehörige nur dann gefordert werden kann, wenn das
„Kindeswohl“ wie das auch immer gedeutet, oder definiert werden soll,
gewährleistet ist. Das heißt, zb. müssen Großeltern beweisen ( wie sollen
Sie das , wenn es real noch nicht einmal stattfindet ?), die Beweißlast liegt
überdies noch bei Ihnen, das es für das Kindewohl sei, ansonsten jedes
Besuchsrecht, Kontaktrecht zu verwehren ist ?! Schon alleine der Ausdruck
im Gesetz, Besuchsrecht; Kontaktrecht; ist hier ein Widerspruch. Das
Familienrecht wird fast überall ausgehebelt ! Nun gehören Großeltern nach
EMGR Artikel 8 zur Familie ( Großfamilie) und darf Ihnen nachweislich
wenn diese unbescholten sind, der Umgang mit Ihrem Enkel nicht verwehrt
werden. Ob das Kindeswohl gefährdet wird, oder nicht, soll von einem
hellseherischen psychiatrischen Gutachten erstellt werden, natürlich vom
Gericht bestellt. Mit solchen ständigen „aber und “ „Hintertüren“ ist für
einen normalen Sterblichen nichts zu gewinnen. Wie wir unter dem ExBundeskanzler Kurz und Bildungsminister Fassmann gehört haben :“ Auf
gar keinen Fall zu den Grosseltern !“
kriminellen Methoden.
15

Entwurzelung der Kinder mit

Josef Krautsieder, www.verlorene-kinder.at

Eltern welche Ihren Kindern den Umgang grundlos, oder unter
fadenscheinigem Vorwand mit nahen Verwandten untersagen, wären
genauer unter die Lupe zu nehmen, was sie zu verbergen haben !!
Jedenfalls ist an zu merken, das solche Eltern gegen Ihr eigenes Kind sind
und diesem Ihre Rechte nehmen. Natürlich auch gegen die eigene Familie !
Nach neuerem Erkenntnissen des EMGR haben Kinder, Enkelkinder ein
eigenständiges Besuchsrecht, das Ihnen nicht verwehrt werden darf !
Leider werden diese unmenschlichen Hürden, welches vieles Leid
verursacht

mit

„KINDESWOHL“

nicht

begründbaren

geschaffen.

leeren

Worthülsen

wie

Das Kontakt und Besuchssrecht nach

belieben wird mit Gutachten als Waffe gegen den Bürger ausgeräumt !
Wie viele Bücher sind zu lesen, die auf die Wichtigkeit von Kindern auf
Kontakt und liebevolle Beziehung zu Großeltern berichten ? Unzählige ! In
allem merkt man auch hier eine familienfeindselige Politik, mit dem Willen
die Familien zu zerstören, ausgehend politisch und finanziert von der EU !
Anstatt solche rechtswidrigen Gutachten von der Vertretung zu bekämpfen
wurden diesen noch Folge geleistet! Wie groß ist der Druck von „Oben“
schon vor 15 Jahren geworden ? Während uns anständige Väter bekannt
sind, die Alimente zahlen, jahrelang kein Besuchsrecht für Ihre leiblichen
Kinder bekommen, blieben in unserem Fall beide Kinder jahrelang in der
Obsorge eines Kinderschänders und Drogendealers.
erklären?
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Polizei und Staatsanwälte:
Alles hat sich gewandelt. Konnte man früher noch sagen:“ die Polizei Dein
Freund und Helfer!“ ist das heute leider nicht mehr so.
Eine bürgerfeindliche Einstellung von der Politik her hat die Exekutive,
eigentlich zum Schutz des Volkes geschaffene Einrichtung ,vergiftet.
Besonders gravierend ist, das Anordnungen von anderen Behörden, ohne
das legislative Prinzip zu prüfen befolgt werden.
Gesetzeswidrige, willkürliche Befehle werden unter Berufung auf andere
Stellen (Behörden) blindlings exekutiert und damit die Gewaltenteilung
abgeschafft.

Staatsanwälte sind weisungsgebunden, bis hinauf zum

Justizministerium und stellt sich die Frage, nach der unabhängigen Justiz als
überflüssig dar. Auch diese ist klar politisch gesteuert, weil jede nicht
genehme Anzeige eingestellt wird und andererseits Klagen gegen Kritiker
und sogenannte Querulanten eröffnet. Selbst schwerste und gut begründete
Anzeigen werden seit

neuem mit :“ kein Anfangsverdacht, keine

Fortsetzung möglich“! eingestellt. Das sind gewaltige Schritte in eine
Diktatur, wobei die demokratischen Spielregeln seit vielen Jahren immer
schrittweise

ausgehöhlt

wurden.

Somit

korrumpiert

der

gesamte

Justizapparat und reißt noch eine Menge anderer demokratischen
Einrichtungen mit sich ! Man soll und darf bei Kindesleid nicht anzeigen;
Grund: Weil sich dann herausstellt, das schwerwiegende Anzeigen zum
Nachteil von Minderjährigen nicht behandelt werden ! Ein Riesenskandal !
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Aussage eines Staatsanwaltes bei persönlicher Vorsprache in Korneuburg:
„Wenn das Kind herauskommt, ist noch lange nicht gesagt, das es zu Ihnen
kommt“! ( Das heißt: Ihr Grosseltern ,braucht euch gar nicht anstrengen,
wir machen was wir wollen)
WIR GLAUBEN DEN BEHÖRDEN NICHTS;
DENN DIESE GLAUBEN UNS AUCH NICHTS;
Ein Politiker sprach: „Sie nehmen uns Scheibenchweise alle Rechte weg.“
Kurz darauf war Er selber weg !
Ein Moderator:

“ Man muss sich die Worte überlegen die man spricht“

Anwälte und Rechtspflege;
Die Rechtspflege ist einer der wichtigsten Pfeiler der Demokratie; Sie
bildet ein Bollwerk zwischen den übermächtigen Behörden, den Staat und
den Untertanen, den Bürgern.
Wird dieses Bollwerk, das die Rechte der Bürger verteidigt, unterwandert,
indem die Anwälte dem Gericht unterstellt werden und die Medien für
Anwälte nicht schreiben, so sieht es ganz düster aus. Weiteres fehlen bei
Straf und auch Zivilprozessen immer mehr „Kibize“, in den Verhandlungen,
so die öffentliche Kontrolle entfällt.
Rechtsanwälte hätten schon vor 20 Jahren Alarm schlagen müssen, samt
Ihren

Kammern,

das

sie

Ihre

Mandanten,

Klienten

nicht

mehr

rechtskonform vertreten können, da die Politik die Rechtsprechung nach
Ihren Willen gestaltet.
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Die Erfahrungen, Wissen und studieren der Rechtswissenschaft wird somit
zur brotlosen Kunst, eine Demütigung auch für jeden der Jus studierte, wenn
sein Gerechtigkeitssinn und seine Abscheu vor Unrecht in dazu trieb. Wir
suchten eine Menge Anwälte auf; dabei zeichnet sich immer ein Muster ab;

Wir hören nach spätestens beim zweiten Kontakt folgende Zitate: “ die
Obrigkeit sagt uns was Gut und Böse ist“.....“ Geben Sie Ruhe, vergessen
Sie das“......“Bei der Mutter kann Sie (Enkelkind) nicht bleiben, zu Ihnen
soll sie auch nicht kommen“........“ Ohne psychiatrisches Gutachten gibt es
keinen Beschluss“..... „mit dem Gericht habe ich noch nie gute Erfahrungen
gemacht“.......“ Dritte können das besser ( gemeint war die Pflege des
Enkelkindes)“ ........“ Sie gelten als Querulanten, Sie greifen die
Gerichtsbarkeit an “ (Nachdem wir einen Kinderschänder anzeigten!!) “ In
Amerika hätte man Sie schon erschossen....“ “ Beim Putin wären Sie schon
weg“......“ Notwehr gibt es nicht mehr so wie früher!“
Sie haben ein Wunschdenken“...........“Grosseltern haben kein Recht auf ein
Enkelkind“....“ stellen Sie sich darauf ein, das Sie Ihr Enkel nie wieder
sehen“! .....“ “ Das ist nur ein Akt und die Grosseltern bilden sich alles nur
ein “! ( aus der Sicht des Staatsanwaltes) Warum gibt es dann einen Akt ?
.......“ Wenn der Richter nicht will, dann will Er nicht, da können wir noch
so viele positive Befunde bringen “.....( gemeint war vom Kind)
Wir sehen, das unsere Klienten recht haben, aber wir können nicht helfen,
uns sind die Hände gebunden !“. lange vor Corona !
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Alles ist unterwandert ! Es ist nicht einmal Parteienverrat, wenn sich
Anwälte untereinander einen guten Vergleich aushandeln. Aber wenn die
Anwälte einen Richter fragen müssen, was möglich ist und was nicht und
dieser Richter ,wieder einen Politiker fragen muss, was Er tun darf und was
nicht, ist die Rechtspflege tot !

Anwälte, die aus der Reihe tanzen,

bekommen „schwarze Punkte“ ! Sie bekommen keine Verfahrensaufträge
und im schlimmsten Fall die Lizenz entzogen!
Volksanwalt;
Der Anwalt des Volkes, bei dem wir Großeltern zwei Mal waren mit
dringenden Gefährdungsmeldungen.

Beim ersten Mal wurde uns mit

geteilt, das Großeltern kein Recht auf Ihre Enkelkinder haben. Beim zweiten
Mal übermittelten wir eine Strafsache wegen Mordes, wo Niemand
aufklären wollte und die zuständigen Stellen rügen sollte, warum sie nicht
ermitteln wollten.

Warum das Jugendamt untätig war und laufend

Unwahrheiten berichtete.
Bei der zweiten Beschwerde bekamen wir nicht einmal einen Termin ! Das
Wort „Mord“ wollte man dort nicht kennen, bzw. wollte man davon nichts
wissen. Nur telefonisch wurde nachgefragt, ob hier tatsächlich eine Anzeige
wegen Mordes gemeint ist !
Zusätzlich bemerkte man, das die Volksanwaltschaft nicht dazu da ist. die
Kinder zu suchen. Es war Ihnen gleichgültig wo die Kinder sind. Außer
einem Schriftverkehr, wieder ohne jegliche Aufklärung kam bei einer
schwerwiegenden Strafsache nichts heraus.
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Ein Bearbeiter,

der bei der Volksanwältin die für die Staatsanwälte

zuständig, war meinte die Staatsanwälte haben ordentlich gearbeitet. Bei
einer

beabsichtigten

Abschiebung

eines

Asylwerbers,

kamen

der

Volksanwalt, der ORF und der Bundespräsident, ohne Aufforderung
persönlich zu dem Betroffenen und waren diese sogleich in den
Hauptnachrichten im Staatsfunk !

Hier kann man nur das Zitat des

altgedienten Anwaltes nochmals in Erinnerung rufen:
DIE ELITE HASST DAS EIGENE VOLK
Jeder Kriminelle, jeder Asylant ist mehr Wert, als ein inländisches,
unschuldiges Kind in höchster Not!“

Überdies beschwerte sich die

Volksanwaltschaft, das wir uns schon einmal in dieser Sache beschwerten.
Die Volksanwaltschaft fühlte sich von uns Inländern belästigt !

Gerichte, der oberste Gerichtshof, (OGH) die Generalprokuratur;
Die Gerichte sind wie die Medien gleichgeschaltet. Sie arbeiten nur mehr
unter strenger Aufsicht. Mit Absicht werden oft Richter eingesetzt, denen
schwerere Vergehen, oder Strafsachen nachgesehen werden, so das diese
Beamten erpressbar sind und Urteile und Beschlüsse von „Oben“ bestimmt
werden. Sind die Beamten kooperativ, so werden diese mit einem Aufstieg
belohnt.
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Wir waren auch bei der Justizombudsstelle, die vorgibt, bei Beschlüssen
könne Sie ( eine Frau) nicht eingreifen. Damals wäre es doch möglich
gewesen. Jetzt hat man auch das gestrichen, weil die Rechtssuchenden
einem auf die Nerven gehen.

In unserer Verzweiflung wenden wir uns in der Pflegschaftssache unseres
Enkels bis zum OGH mittels eines außerordentlichen Revisionsrekurses. In
diesem Fall ist das auch ohne Anwalt möglich, da nur eine Partei einen
Antrag stellt. ( nicht streitiges Außerstreitverfahren!)

Wir haben eine

ordentlich gut begründete Revision eingebracht, mit dem Begehren, für die
Pflegschaftssache Angelika Sieder, als leibliche Großeltern, wenigstens
Pflegestunden, also keine komplette Obsorgeübertragung zu erhalten.
Doch teilte man uns mit, man könne hier nichts tun, da Ihnen von
Erstgericht kein Akt vorgelegt wurde !

Während andererseits das

Erstgericht unbedingt als Vorlage beim OGH einen Anwalt forderte, was
verfahrensrechtlich falsch war.
Das Gericht will nicht, geschriebenes Recht ist nur bedrucktes Papier. Die
Generalprokuratur wird angeschrieben mit allen ausführlichen Unterlagen
und Beweismittel. Bereits am 29. August 2009 wendeten wir uns an die
Generalprokuratur in Wien.
Bei der ersten Antwort, gab die Prokuratur dem Antrag statt. Zehn Tage
später kam eine weitere Antwort mit Absage des Antrages. Einmal Ja, dann
einmal Nein !
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Wer hat hier hinter dem Vorhang geschwind alles verdreht ? Nicht einmal
die Generalprokuratur kann unabhängige Beurteilungen und Entscheidungen
treffen. Alle Schriftsätze und Antworten sind in den Skripten gebunden.

Die WkSTA ( Wirtschafts und Korruptionsstaatsanwaltschaft)
Als letzten Schritt schreiben wir eine ausführliche Sachverhaltsdarstellung
mit samt den vier Bänden in gebunder Form (bisheriger Akt) an die
Wirtschafts und Korruptions- Staaatsanwaltschaft. (WkSTA).
Diese läßt den Fall wieder mittels einer Nachricht wieder aufleben, jedoch
wird die Anzeige wegen Mordes auf Amtsmissbrauch umgeschrieben !
Wenn man Mord durch unterlassene Hilfeleistung anzeigt, so meint man das
so ! Auch hier will man von Mord nichts wissen. Die Nachricht wurde nun
von der WkSTA an das LG. Korneuburg übermittelt, die ja seit Jahren
Arbeits und Rechtsverweigerung betreiben. Diese stellen dann nochmals
wegen:“ kein Anfangsverdacht “ die Anzeige ein !
Die WkSTA hat sich aus der Affäre gezogen. Zehn Mal ein schweres
Delikt angezeigt, zehn Mal wieder als Bagatelle eingestell ! Die Justiz hat
aufgehört für den Bürger aufgehört zu existieren !
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(VfGH) Verwaltungsgerichtshof (VwGH)
Da ich der Großvater ein Querulant bin wurde mir ohne Strafsache der
Führerschein entzogen. Ich habe eine Vorladung zum Amtsarzt bekommen,
ohne Vorfall im Verkehr ohne irgend eine Strafsache. Da ich nicht Folge
leistete bekam ich nochmals eine identische Vorladung.

Diese Ladungen wurden bekämpft und der UVS ( Unabhängige
Verwaltungssenat gab mir recht) Ich bekam nun recht, schon deswegen,
weil nach der ersten Vorladung und deren Bekämpfung der Akt zur nächsten
Instanz aufsteigen hätte müssen. Der BH-Schwechat ging es nicht um den
Führerschein, oder eine Strafsache, sondern ich soll dort freiwillig beim
Amtsarzt erscheinen!
Dann erschien Monate später direkt von St. Pölten ein Bescheid, ich soll
beim Amtsarzt erscheinen. Wieder wurde alles bekämpft mit einem
Spezialisten aus Oberösterreich, bis zum VwGH.

Der Anwalt war

zuversichtlich hier zu gewinnen. Die Überraschung war, das der VwGH
einfach nicht entschied, weil dort politisch motivierte Leute sitzen, die von
St. Pölten einen Auftrag hatten.

Permanent wird der Amtsarzt, oder

Psychiater als Waffe gegen den Bürger benützt. Geht der Bürger nicht
freiwillig zum „Schlächter“ (Psychiater) so wird ihm der Führerschein
entzogen, der Notstand gestrichen usw.
Ich bin zum Staatsfeind geworden. Wozu sind die Gerichtshöfe des
öffentlichen Rechtes dann noch da ?
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Der Führerschein ist ein zivilrechtlicher Anspruch, darf ohne entsprechende
Strafsachen von einer Verwaltungsbehörde nicht entzogen werden. Nun
konnte der Spezialist auch nicht mehr helfen, bzw. geriet Er unter Druck !
Auch

hier

hat

mir

keiner

geholfen.

Dem

Kinderschänder

und

Drogenverteiler wird kein Führerschein entzogen.

IN ÖSTERREICH KANN EIN MENSCH ZEHN MORDE BEGEHEN,
SOLANGE KEIN STAATSANWALT ANKLAGE ERHEBT, IST ER EIN
UNBESCHOLTENER UND BRAVER BÜRGER !!
STAATSANWÄLTE SIND HERR ÜBER GUT UND BÖSE!
HERREN ÜBER GUT UND BÖSE HABEN ALLE MACHT !
AUCH BEHÖRDEN SCHÜTZEN DIE KRIMINELLEN !
Bundespräsident:
Der Bundespräsident ist das moralische Gewissen eines Staates; Er kann in
Strafverfahren eine Amnestie erlassen, er kann auch mit Sicherheit bei einer
solchen schwerwiegenden Sache, welche ja bereits im Parlament als
Anfrage erschien helfend eingreifen. Wir erhalten auch hier, die Antwort,
das der Präsident aufgrund der Verfassung hier nicht eingreifen darf. Leider
nicht richtig!
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Wir bekommen den Guten Rat, sich weiterhin, wenn wir Mißstände
feststellen, uns an das Jugendamt wenden sollen. Wie sollen wir das tun,
wenn der Kinderschänder das Kind isoliert hat und wir keinen Zugang mehr
zu unserem Enkel haben ? Verhöhnung, sonst nichts ! Wir schreiben den
Nachfolger-Präsidenten an. Mit Umfangreichen Unterlagen aus dem Akt,
die wir mitsenden, dokumentieren wir die Fakten. Doch hätten wir uns das
ersparen können. Wir leben in Österreich im Land wo Kinderleid, wenn es
noch schlimm ist zugedeckt wird. Von der Hofburg erhalten wir einen
inhaltslosen Brief. Es wird mit geteilt, das sich die Gerichte mit dem Fall
beschäftigen. Genau das taten diese nicht. Deswegen brachten wir ja die
Beschwerde ein. -Abgeschasselt.

Auch stand in dem Schreiben der Hofburg, das der Herr Bundespräsident
aus verfassungs-rechtlichen Gründen hier nicht eingreifen darf. Das heißt
soviel, wir sind mit diesen Zuständen einverstanden ! Mehrmals haben wir
in soliden Zeitungen erfahren, das der Bundespräsident ein Freimaurer sein
soll. Auch in anderen Ressorts gibt es Freimaurer. Der ganze Staat ist
filtriert und unterminiert von Freimaurer, Bilderberger, und anderen
Geheimbündlern.

Die

Außenstehenden

setzen

Ihre

Leute

auf

Schlüsselpositionen da können sie nur gewinnen ! Nun regieren uns Leute,
die wir nie gewählt haben ! Wer immer auch als „Weltenlenker“ sich in
geschlossenen Sitzungen immer wieder zusammen findet, zeigt damit, das
Diejenigen nichts Gutes vorhaben. Sonst würden alle Medien geladen
werden, alles öffentlich besprochen werden, was man so plant !
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Der europäische Menschengerichtshof; EMGR
Wir schreiben den EMGR an, bringen eine Individualbeschwerde ein. Da
wir im Inland keine Behandlung des Falles von Missbrauch und Gewalt in
Strafsachen bekommen, ( Arbeits und Rechtsverweigerung in einem
Offizialdelikt !) ist die Eingabe Formal in Ordnung. Sehr ausführliche
Beweismittel und ein genauer Verfahrensverlauf wird mitgeteilt. Doch mit
einer solchen Antwort haben wir nicht gerechnet.
Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen , es wurden keine
Menschenrechte verletzt, hieß es. Ein Aufstieg in die nächste Kammer sei
nicht möglich, die Unterlagen werden in absehbarer Zeit vernichtet. Auch
eine zweite Eingabe, das unsere Sache einfach nicht behandelt wurde (
insbesondere Strafsache) stört dort Niemand !
Wenn man bedenkt, wieviel Aufwand und Kosten bereits entstanden sind,
bis man endlich beim angeblichen Menschengerichtshof landet, ist dies ein
Beweis dafür, das es sich hier um eine Scheineinrichtung handelt, die der
EU als Vorwand dient, die nicht EU Staaten, als menschenfeindlich dar zu
stellen. Einige wenige Richter, die mit Ihren Mitarbeiter in Gruppen
eingeteilt sind, können nicht pro Jahr zigtausende Fälle seriös bearbeiten
und beurteilen ! Einige wenige ausgesuchte Fälle werden abgeschlossen
und dann an die große Glocke gehängt ! Überall wo man hinsieht, nur Lug
und Betrug ! Eine Einrichtung, die nur falsche Hoffnungen weckt und mehr
als 99% der Fälle mit einem Floskelbrief zurückweist ! So schwerwiegend
kann der Fall gar nicht sein ! Totale Arbeits und Rechtsverweigerung im
Inland stört in Brüssel auch Niemand !
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Die Medien und Ihre Aufgabe;
Die Pflicht der Medien ist es, Missstände Unwahrheiten, die sich gegen das
Volk richten auf zu decken, transparent zu machen.

Sonst sind diese

überflüssig.
Sie müssen ausschließlich autonom finanziert werden, also öffentlich. Die
Presseförderung ist wieder eine Verpflichtung zu jener Partei, die diese
vergibt. Noch nie hat es bei den Medien soviel negative Abhängigkeiten
gegeben wie heute und noch nie sind soviele Halb-und Unwahrheiten
verbreitet worden.
Während die Politiker die visuellen und Printmedien laufend für Ihre
Zwecke benutzen, schafften wir es nicht einmal bei den Alternativmedien,
auch nur einen Fuß in die Türe zu stellen.
Wir bekommen keine Antwort beim Anschreiben von Alternativmedien.

Wenn sich Politiker hinter den Mikrofonen verstecken und die größten
Unwahrheiten und den ekelsten Schwachsinn verbreiten, kann Ihnen
Niemand widersprechen. Man will nicht alle Tage den Fernseher eintreten,
das kommt zu teuer! Wir sind isoliert geworden und die große Säule einer
Demokratie wurde auch korrumpiert ! Früher konnten auch die Anwälte bei
schweren Fällen noch medial druck machen, heute nicht mehr.
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Wenn auch alle gängigen, samt alternativ Medien, Mord und verschwinden
von Kindern, samt Weigerung des Staates tätig zu werden nicht stört, so
sollen diese alle zusperren, die sind so überflüssig wie eine Grätze am
Hinterteil. Wenn zehntausende auf die Straße gehen und man selber auch
betroffen ist, dann schreiben wir. Die Medien sind nicht besser als, Jene die
Ihren Auftrag leugnen, Ihre Arbeit verweigern !
Einer von einer Bildzeitung teilte uns mit, das die schweren Fälle nicht an
die Öffentlichkeit kommen. Von der APA ( austria Presseagentur ) hieß es,
wir beobachten den Fall weiter. ( sonst nichts) Dafür erhielten wir eine
Klage wegen der Website, von einem Anwalt in Deutschland (!)
Auftraggeber die APA ! Wegen einem Photo von Greta Thurnberg !
Die lassen auch beinhart , unschuldige, wehrlose Kinder im Stich !

Das Melderegister
Jeder Mensch muss auffindbar sein. Schon aus Gründen um ein Verbrechen
aus zu schließen. Wir bekommen einmal einen handgeschriebenen Zettel,
mit einem Stempel (!) einer Gemeinde darauf ! In online Registern, die wir
auf Echtheit prüfen lassen, gibt es bei genauen Personenangaben, der Kinder
nur den Wortlaut : “ Über den die Gesuchten, sind keine Daten vorhanden “
Es

gibt

absolut

keinen

Grund

für

eine

Sperre,

oder

ein

Zeugenschutzprogramm und dergleichen.
Im Gegenteil, mann wollte uns immer auf ganz naive Weise glaubhaft
machen, die Kinder seien zu Hause bei den „Eltern“ !
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Ein historischer Melderegister- Auszug, der von der Geburt bis zum
eventuellen Todesfall alle Wohnorte aufzeigt, wurde uns verweigert ! Sogar
jene Wohnorte, die bei uns und nach uns waren, wurden einfach gestrichen
und sind im Register nicht mehr vorhanden !
Wir bekommen mehrere gefälschte Registerauszuüge bei Gemeinden
ungeniert, in der Meinung dann sind wir Gläubigen, zufriedengestellt. Doch
ist alles verborgen wurden, was mit den Kindern passierte.

Eine

Vertuschungsmaschine ist angelaufen, bei der eine Pädarasten-Mafia wie ein
Uhrwerk zusammen arbeitet. Ein Netzwerk von Lügen, Intrigen und Fake
News hat Österreich zu einem unwerten Staat gewandelt. Mord an Kindern
interessiert Niemand, insbesondere dann, wenn das Jugendamt beteiligt ist.
Die Sonderstellung des Jugendamtes beweißt, das die Organisation,
außerhalb der Gerichtsbarkeit steht und mit einem Zerstörungsauftrag
arbeitet, dessen Finanzierung und Schutz von außerhalb kommt.

Privatdetektein und Personensucher:
Es werden Personensucher und Privatdetektive aus Deutschland und
Österreich beauftragt. Es wurden Photos von Kindern gemacht, die das
Jugendamt zur Verfügung stellte. ( Wir wußten das die Kinder nicht mehr zu
Hause waren) Kinder zu photographieren und die Photos zu übermitteln
war absolut kein Beweis, war nichts.
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Wir hatten aber noch seriöse Sucher beauftragt, diese konnten beide Kinder,
trotz Ihrer professionellen Erfahrung nirgendwo finden. Von St.Pölten
bekamen die Sucher die Antwort: “ das sei nicht gut für das Kindeswohl !“
Was hat das mit Verschwinden von zwei Kindern zu tun ??.

Privatdetektein haben Ihre Lizenzen bei Gericht und sind somit abhängig !
Das allmächtige Gericht wird von der Politik bevormundet. Wie soll das
funktionieren ? Die vornehmste Rückmeldung eiener Suche war : „ haben
alle Möglichkeiten einer Suche ausgeschöpft und konnten die Kinder
nirgends finden !“ In Übereinstimmung mit den Online-Melderegistern und
deren Überprüfung auf Echtheit ergibt sich, das die Kinder tot sind. Einen
historischen Melderegisterauszug haben auch diese Personensucher, samt
Vollmacht nicht bekommen. Auf die hinweisende Art übermittelt, heißt das:
Wenn man einen Menschen nicht mehr findet, ist er so gut wie tot, wenn
man einen Menschen nie mehr wieder sehen kann, ist er so gut wie tot !
Wir haben ein Vermögen für die Suche nach beiden Kindern ausgegeben;
Der Staat verweigert seine Pflichten und verhängt nun Nachrichtensperre !
Merkwürdig, das man Staatsverweigern so hohe Strafen auferlegt ! Welche
bedeutung hat hier die Arbeits-und Rechtsverweigerung im Hinblick auf die
Staatsverweigerer ? Die gesamte Politik besteht nur aus Drohungen und
Warnungen ! Das Sie, die Politiker da zu da sind Probleme zu lösen, oder
für das Wohl des Volkes zu arbeiten, auf eine solche Idee kommen Diese
Herrschaften nicht !
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Keine Chance gegen Kinderschänder und Drogendealer;
Wir hätten Niemand geglaubt, was auf einem wartet, wenn man einen
verzweifelten hilflosen Kind aus der Not helfen möchte ! Kommt man zu
einem Autounfall und leistet man keine Hilfe, so warten auf einem
empfindliche Strafen ! (unterlassene Hilfeleistung ) Will man Kindern in
Not helfen, so wird man belächelt, psychiatriert und politisch von Behörden,
verfolgt !
Mehrfach gut begründete Strafanzeigen, mit Beweismitteln aus dem Spital
und Befunde des Kinderarztes bewirkten nichts. Die Polizei agiert so, wie
in den häufigsten Krimis; Sie macht nichts, verfolgt bestenfalls noch die
Opfer und schikaniert Diese.

Bevor man einen Kinderschänder zur

Rechenschaft zieht, sieht man lieber zu, wie eine unbescholtene Familie
zerfällt und zu Grunde geht. Je krimineller Einer ist, so besser wird er in
unserem Staat geschützt ! Der Kinderschänder ist Mitglied des vielseitigen
Clubs in Fischamend. Dort wurden wir vom diesem gratis-Bewohner
unseres Hauses als Nazi gemeldet. Darauf hin beginnt der Club samt einem
Polizisten der beim Club Mitglied ist Selbstjustiz zu betreiben. Mit allen
möglichen Mitteln, Stalking, Üble Nachrede, Schlangen, Ratten in unseren
Garten und Gas in die Wohnung beim Lüften in der Nacht !
Anzeigen! Ein von der Polizei geschützter Drogenclub darf alles !
Dies war bereits vor der Geburt von Angelika Sieder!
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Ein voller Erfolg eines Kinderschänders und seinen Methoden;

Dann

vergiftet man die Tochter mit Drogen und betreibt mit Ihr Gehirnschwäsche,
so das sie zum Feind der eigenen Familie samt Kind wird.
Das Kind wird später auch unter Drogen gesetzt um seine perversen Ziele
zu erreichen.
Damit dem Kinderschänder nichts passiert werden dem Großvater die
Waffen abgenommen, dann erst kommt die Einstellung der Anzeige wegen
Drogen, Quälen und Missbrauch einer Minderjährigen. Jede noch so gut
begründete Anzeige wird ohne Untersuchung eingestellt. Der ganze Staat
schützt und deckt nun den Drogenclub und den Kinderschänder zu.
Offensichtlich sind beide Kinder tot, jetzt bleibt der Kinderschänder erst
recht im Dunklen verborgen. Da Niemand interessiert, das zwei Kinder
verschwinden, wo ja das Jugendamt die Hand darauf hatte und rechtzeitig
Anzeigen und Gefährdungsmeldungen an vielen Stellen erfolgte, beweist
bereits eine Diktatur oder Scheindemokratie ! Auch im Parlament haben wir
hilflose Gesichter gesehen. Es wurde lapidar bemekt, das man braven
Müttern die Kinder „abnimmt“, während Schutzbefohlene bei Gewalttätern
bleiben !! Warum wird gegen solche Foltermethoden nichts unternommen,
wennn man doch alles weiß !
Eine der dringenstenden Fragen drängt sich dabei auf: “ Warum können
Anwälte und nicht einmal das Parlament gegen die grausame Praxis des
Jugendamtes etwas untenehmen ? Wem ist diese Sondereinrichtung
Jugendamt unterstellt ?

Von wo erhält dieser Verein die erheblichen

Geldstummen für seine Praxis ?
Diese Kinder hat keiner geliebt ! Heute wird Ihr grausames Schicksal Totgeschwiegen.
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Es wird so getan, als ob diese Kinder nie auf die Welt gekommen wären.
Genau dort wo sich die Erstgeborene wohl fühlte und glücklich war (
Beweis Bilder im Oma-Haus), wo Essen und Trinken funktionierte, wo Sie
bleiben wollte, waren erst recht Alle dagegen!
Von der Schwester wissen wir das nicht, aber diese saß im gleichen Boot.
Der Vater unbekannt, der Stiefvater ein Sadist und Kinderschänder, die
Mutter gewalttätig und voller Haß, mit Drogen ruhig gestellt , in einem
Dreiecksverhältnis lebend, das ist die Hölle ! Kein Kind kann so etwas
aushalten ! Nicht einmal drei Jahre durfte Sie bei den Großeltern glückliche
Stunden verbringen. Ein solcher unmenschlicher, menschenverachtender
Staat ist kein moderner Rechtsstaat und betreibt mit Absicht und Vorsatz
Folter an Kindern und Menchenhandel mit Ihnen.
Dazu gehört auch, die ewige Ungewissheit über das Schicksal der Kinder.
Es gibt keine Kinder mehr, aber auch keine Grabstellen ! Jahrelange Suche
weißt aber darauf hin, das beide nicht mehr am Leben sind ! Stattdesen, kam
von St.Pölten eines Polizisten, ein Anruf, das ich (der Grossvater) beweisen
muss, ob die Kinder noch leben, oder nicht !! Und eine Vermisstenanzeige
können nur die Eltern, ( Gewalttäter!) einbringen, sprach er ! Wir wurden
nun von der Polizei beauftragt, selber zu recherchieren und Beweise zu
sammeln. Uns wurde auch das Recht übertragen. Das gesamte Verhalten
bestätigt diese Ansicht !
Es wurden an vielen kompetenten Stellen, rechtzeitig Anzeigen und
Gefährdungsmeldungen getätigt, jedoch ignoriert. Daher waren das
Jugendamt, die Pflegschaftgerichte bewußt, welches Risiko hier bestand,
Kinder in solcher Gewalt zu belassen. Das Leiden und Sterben wurde hier
als Kollateralschaden billig in Kauf genommen! Daher die Anzeige :
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MORD DURCH UNTERLASSENE HILFELEISTUNG DER GARANTEN
MORD VERJÄHRT NICHT, DAHER WIRD NOCHMALS VERTEILT;
Garanten sind Jene, die zu dieser Zeit die Obsorge über die Kinder hatten !

Aus der gesamten Sicht, kann zusammen gefasst und gesagt werden :
“ GEISTIG ABNORME RECHTSBRECHER
ERFREUEN SICH AM LEID VON KINDERN „

Fischamend am 12.August 2022

Christine und Josef Krautsieder
www.verlorene-kinder.at
Mail: krajos6@web.de

Wichtigste Dokumente als Skripten:( in gebundener Form)
1. Dokumentation für Angelika Sieder ( Tagebuch und Schriften)
2. Anklage gegen die Republik Österreich wegen Mordes an unserem Enkel....
3. Verlorene Enkelkinder, verschleppt vom Jugendamt, der Republik Österreich
Die Skripten beinhalten

Photos, Erläuterungen, Ereignisse und Schriftsätze, sowie

zahlreiche

Beschlüsse und Antworten der jeweiligen Gerichte und Beschwerdestellen und Beweismittel.
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