
Christos Nanouris 

Sosicleous 5 
11632 Athens 

    Greece 

Tel: +30 693 7094141 
Email: Christos@Nanouris.com 

 
 

 
Christos Nanouris, Sosicleous 5, 1162 Athens, Greece 

Tel +30 693 7094141, e-mail: Christos@Nanouris.com 

 

 Bezirksgericht Hermagor 
Mag. Mario Zuzek 

10. Oktober-Straße 6, 9620 Hermagor, Österreich 

Sehr geehrter Mag. Zuzek, Donnerstag, 23. Juni 2022 

 

Die einzige Chance für meine Kinder, ihren Vater nicht zu verlieren, und die einzige Chance für mich, 

meine geliebten Kinder nicht zu verlieren, ist, dass Sie, Mag. Mario Zuzek, ein ehrenhafter Mann sind. 

Es gibt keine andere Chance. 

  

Die Zusammenfassung der Schrecklichkeit:  

Primaria Dr. Christina Hohenwarter Schriftsatz 20. Mai 2022 - Seite 11 von 16 

 

Richtig ist vielmehr, dass der Beklagte bbeerreeiittss seit 2017, ddeeuuttlliicchh  wwaahhrrnneehhmmbbaarr  

jjeeddeennffaallllss  sseeiitt  22001188, emotionale und verbale Gewalt gegen die Klägerin ausgeübt hat. Die 

Klägerin fühlte sich rreeggeellmmääßßiigg bedroht und hat(te) Angst um ihr Wohlbefinden und das 

ihrer Kinder, in erster Linie deshalb, weil der Beklagte zu Wutausbrüchen tendierte und sich 

dann nicht mehr unter Kontrolle hatte. Die Klägerin empfand die zzaahhllrreeiicchheenn Handlungen 

des Beklagten als sehr bedrohlich. Nicht umsonst musste sie mmeehhrrmmaallss aus dem 

Familienheim fliehen und die Polizei zur Hilfe rufen. ZZuumm  bbeettrriieebbeenneenn  RRuuffmmoorrdd  

eerrüübbrriiggeenn  ssiicchh  wweeiitteerree  AAuussffüühhrruunnggeenn. 

  

Die Zusammenfassung des Charakters von Dr. Christina Hohenwarter: 

Primaria Dr. Christina Hohenwarter Schriftsatz 20. Mai 2022 - Seite 14 von 16 

 

„Richtig ist aber, dass die Klägerin als Neurologin fachkundig ist und beim 

Beklagten nnoocchh  wwäähhrreenndd  aauuffrreecchhtteerr  LLeebbeennssggeemmeeiinnsscchhaafftt erkennen musste, dass 

dieser psychisch zzuummiinnddeesstt angeschlagen ist.“ 

 

Hier unten auf den folgenden Seiten finden Sie die Beweise dafür, dass all das oben Erwähnte ein 

Beispiel dafür ist, was Menschen tun können, wenn ihnen Selbstwertgefühl, Ehre, Würde, Anstand und 

jeglicher Wert und jede Tugend fehlen, die Menschen von Tieren unterscheiden. 

 

Meine einzige Hoffnung ist, dass Sie, Mag. Mario Zuzek, ein ehrenwerter Mensch sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

Christos Nanouris  

 

mailto:Christos@Nanouris.com
mailto:Christos@Nanouris.com


1 BEWEISE IHRER NEUEN LÜGEN FÜR AUGUST 2018 
 

22..  AAuugguusstt..  22001188  --  SSiiee  vveerrlliieeßß  uunnsseerr  HHaauuss  mmiitt  uunnsseerreenn  

KKiinnddeerrnn..  
 

In ihrer Aussage am 10.01.2019 ssaaggttee  ssiiee  nniicchhtt  aauuss, dass ich 

iinn  FFrriieeddeenn zu Jenig gegangen sei, weil es nicht zu meinem 

„aggressiven“ Verhalten und ihre "Todesangst" ppaasssseenn  wwüürrddee. 

 

Jetzt (Schriftsatz am 20. Mai 2022), weil ihr Anwalt diese 

Nachricht auf meiner Website gesehen hat, hat sie ihre 

Geschichte geändert und gibt zu, dass ich zu Jening gegangen 

bin. AAbbeerr  iicchh  wwaarr  bbeettrruunnkkeenn!!!!!!!!  

Kann ich beweisen, dass ich nicht betrunken war?  

Nein, ich kann nicht. 

Kann sie beweisen, dass ich betrunken war?  

Natürlich kann sie das. IIhhrr  WWoorrtt  iisstt  eeiinn  uunnbbeessttrriitttteenneerr  BBeewweeiiss. 
 

Jedoch, als ihr „aggressiver“, „gewalttätiger“ und „betrunkener“ 

Mann, für den sie „Todesangst“ hatte und „ohne Grund außer 

Kontrolle gerät“, Jening verließ, schickte sie ihm eine 

DDaannkkeessnnaacchhrriicchhtt, denn schließlich verließ ich Jening genauso 

wie ich ankam: in Frieden! 
 

IInn  FFrriieeddeenn,,  ddeennnn  iicchh  bbiinn  kkeeiinn  ""bbeettrruunnkkeenneess  MMoonnsstteerr""!!!!!!!!!!  
   
  
  

33..  AAuugguusstt..  22001188  --  SSiiee  wwiillll  ssiicchh  vvoonn  mmiirr  sscchheeiiddeenn  llaasssseenn!!  
  

Am nächsten Tag schickte sie mir diese Nachricht, in der sie mir 

sagte, dass sie sich scheiden lassen will. 

Es wird eine geregelte Zukunft für mich und meine Kinder 

geben, wweeiill  ddiiee  KKiinnddeerr  mmiicchh  lliieebbeenn  uunndd  bbeewwuunnddeerrnn. 

 

Sie lieben und bewundern dieses „Monster“… ihren aggressiven 

und gewalttätigen Vater, für den ihre Mutter am Vortag 

„Todesangst“ hatte. 

 

Das „Monster“, das Wutausbrüche hat, grundlos schreit, brüllt, 

und oft die Kontrolle ohne Grund verliert, und am Tag zuvor 

seine Mutter töten wollte. 

 

Das „Monster“, das jetzt auch „psychischer Krank“ ist, eine 

Diagnose, die Primaria Dr. Christina Hohenwarter schon 

während unseres Zusammenlebens gestellt hatte. (die neue 

unethische Lüge, die am Freitag, den 20. Mai 2022 eingereicht 

wurde.) 

 



33..  AAuugguusstt..  22001188  --  DDeeiinnee  KKaarrrriieerree  ooddeerr  ddeeiinnee  FFaammiilliiee 

 

Diese Nachricht von mir vom 03.08.2018 bestätigt die Wahrheit: 

Primaria Dr. Christina Hohenwarter hatte mir im Dezember 

2013, nach langen Diskussionen, genau das gesagt: „DDeeiinnee  

KKaarrrriieerree  ooddeerr  ddeeiinnee  FFaammiilliiee“. Darauf hatte ich geantwortet: 

„Was passiert mit mir, wenn du dich in zehn Jahren entscheidest, 

dich von mir scheiden zu lassen?“ 

 

Haben Sie ihren Schriftsatz vom 20. Mai 2022 gelesen? Es war 

meine Entscheidung, alles aufzugeben und mein Leben in ihre 

Hände zu legen. 

Sehen Sie ihre Antwort in dieser Textnachricht? Sie stimmte 

stillschweigend zu, weil sie meiner Nachricht nicht widersprach. 
  

HHaatt  ssiiee  eeiinnee  äähhnnlliicchhee  NNaacchhrriicchhtt? 
 

Hat sie üübbeerrhhaauupptt  iirrggeennddeettwwaass, um ihre 

Behauptungen zu stützen? 

Sie hat. Sie hat ihr Wort, das ein unbestrittener Beweis ist. 
 
 

1111..  AAuugguusstt..  22001188  --  BBiittttee  ggiibb  uunnss  nniicchhtt  aauuff..    

IIcchh  eennttsscchhuullddiiggee  mmiicchh!!  IIcchh  wwiillll  ffüürr  uunnss  kkäämmppffeenn  

  

Dr. Christina Hohenwarter wusste, dass ich mich nicht von ihr 

scheiden lassen möchte. Sie kannte meine emotionale Bindung 

zu ihr und meinen Kindern und auch meine finanzielle 

Abhängigkeit von ihr. Sie wusste, dass mein Leben zerstört 

werden würde uunndd  ssiiee  hhaatt  ddiiee  SScchheeiidduunngg  aallss  WWaaffffee  
bbeennuuttzztt.. 
 

Am 11. August hatte ich genug von ihr und sagte ihr, dass ich 

nach Wien abreise und nicht weiß, wann ich zurückkomme. 

 

Lesen Sie ihre Antwort. Sie antwortete nicht sofort, sondern 

nach einer halben Stunde des Nachdenkens: 
 

BBiittttee  mmaacchh  ddaass  jjeettzztt  nniicchhtt..  GGiibb  uunnss  nniicchhtt  aauuff. 

BBiittttee! 

IIcchh  eennttsscchhuullddiiggee  mmiicchh! (zweimal = I do!) 

Ich will (won’t = want) für uns kämpfen! Bitte! 
 

Im Dezember 2018 sagte mir Dr. Christina Hohenwarter genau das in unserem Wohnzimmer: 

„Ich möchte es zu Hause genauso haben wie im Krankenhaus“ 

Sie wollte einen Hund für ihren Mann haben, oder einen Sepi, wie der Mann ihrer Freundin, Daniela 

Schnabl, heißt, der, laut Dr. Christina Hohenwarter, immer widerspruchslos macht, was Daniela will. 

Kann ich das beweisen? 

Ja, ich kann. Diese Geschichte existiert in Dutzenden von E-Mails und am 6. Juli 2022 muss die Zeugin 

Daniela Schnabl sich vor Gericht verantworten. Sie hat mir eine E-Mail darüber geschrieben. 

 



2 WEITERE BEWEISE FÜR DAS LEBEN UNTER “AUSUFERNDER 

"AGGRESSIVITÄT", "PSYCHOTERROR", UND "TODESANGST"  
VOM 2. AUGUST BIS 28. DEZEMBER 2018 

1. Ich beantrage, dass alle Videos, die ich bereits als Beweismittel vor Gericht 

eingereicht habe, in der Anhörung am 6. Juli 2022 vorgelegt werden. 

2. Ich beantrage, dass alle Textnachrichten, die ich bereits als Beweismittel vor 

Gericht eingereicht habe, in der Anhörung am 6. Juli 2022 vorgelegt werden. 
 
 

0088..0099..22001188  --  IIhhrreenn  LLüüggeenn  zzuuffoollggee  lleebbtt  ssiiee  uunntteerr    

„„aauussuuffeerrnnddeerr  „„AAggggrreessssiivviittäätt““,,  „„PPssyycchhootteerrrroorr““  uunndd  

„„TTooddeessaannggsstt““  mmiitt  eeiinneemm  „„ppssyycchhiisscchh  KKrraannkk““  MMoonnsstteerr..  

  

  

Eine Botschaft wie jede andere, 

die perfekt zu der „virtuellen 

Realität“ passt, die sie vor 

Gericht und in ALLEN ihren 

Schriftätzen beschrieben hat! 
  

  
  
 

1133..0099..22001188  --  IIhhrr  iisstt  kkllaarr,,  ddaassss  ssiiee  ddaass  „„MMoonnsstteerr““  nniicchhtt  

vveerrlliieerreenn  wwiillll……  

„„HHaalllloo  SScchhaattzzii!!  IIcchh  wweeiißß  nniicchhtt  wwaass  iicchh  ssaaggeenn  ssoollll..  
MMiirr  iisstt  kkllaarr,,  ddaassss  iicchh  ddiicchh  nniicchhtt  vveerrlliieerreenn  wwiillll..  

EEss  ttuutt  mmiirr  lleeiidd  ffüürr  aalllleess,,  wwaass  ppaassssiieerrtt  iisstt..  
EEss  ttuutt  mmiirr  lleeiidd,,  ddaassss  eess  ddiirr  jjeettzztt  ssoo  sscchhlleecchhtt  

ggeehhtt......““  

Ihr tut alles leid, was sie getan hat, und sie meinte auch das Lake 

Resort Hotel. Es tat ihr auch leid, dass sie im August mit den 

Kindern zu ihren Eltern gegangen war. 
 

Diese Entschuldigung und wweeiitteerree,,  ddiiee  mmüünnddlliicchh  ffoollggtteenn, 

waren für mich der Grund, alles hinter mir zu lassen bis zum 11. 

Oktober, dem Tag, an dem sie unsere Familie eerrnneeuutt  zzeerrssttöörrttee, 

weil ich ihren Vater konfrontierte. Eine Woche später, am 17. 

Oktober, suchte sie ihren Anwalt in Villach auf und reichte die 

Scheidung ein. Sie sagte vor Gericht aus, dass meine 

Konfrontation mit ihrem Vater der Grund war, warum sie die 

Scheidung beantragte. 



3 SCHEIDUNG 11. OKTOBER – 19. DEZEMBER 
 

Dies ist Teil eines langen Text-Chats zu den Ereignissen am 11. 

Oktober 2018. Es ist 10:29 Uhr: 
 

IIcchh::  ((lleettzztteerr  SSaattzz))  

Noch schädlicher war die Tatsache, dass er (ihr Vater) wieder 

einmal UNSERE Wünsche völlig missachtet und sein Ego über 

alles gestellt hat. Und das ist unverzeihlich. 

CChhrriissttiinnaa  HHoohheennwwaarrtteerr: 

DDuu  hhaasstt  RReecchhtt!!  
  
DDeerr  ggaannzzee  TTeexxtt--CChhaatt  aann  ddiieesseemm  TTaagg  bbeewweeiisstt,,  ddaassss  mmeeiinnee  

BBeehhaauuppttuunnggeenn  wwaahhrr  uunndd  iihhrree  ffaallsscchh  ssiinndd. 

 

Später ging sie zu ihren Eltern und dieser Mann, der ihr Leben 

bestimmt, überzeugte sie, sich von mir scheiden zu lassen.  

Am nächsten Tag teilte sie mir mit, dass sie sich scheiden lassen 

will. Am 17. Oktober besuchte sie ihren Anwalt. 

 

 

Dies ist ein Screenshot eines Videos, das am 4. November 2018 

gedreht wurde. Das gesamte Video ist unter diesem Link zu 

sehen https://ungerechtigkeit.com/vid_20181104.html  

 

Die „verängstigte“ und „terrorisierte“ Christina 

Hohenwarter ttaannzztt  aauuff  ddeerr  KKüücchheennbbaarr 

und hat Spaß mit mir und unseren Kindern.  

DDaass  mmaacchhtt  jjeeddee  EEhheeffrraauu  wweellttwweeiitt,,  ddiiee  vvoonn  

iihhrreemm  EEhheemmaannnn  tteerrrroorriissiieerrtt  wwiirrdd!! 

 

Am 7. November, nur drei Tage nach diesem Video, überweist 

Christina Hohenwarter 11220000  EEuurroo an ihren Anwalt und 

fordert ihn auf, die Scheidung einzureichen. 
 

Am nächsten Tag, dem 08.11.2018, reichte ihr Anwalt offiziell 

den Scheidungsantrag ein und am 19.11. erhielt ich von 

Richterin Andrea Wetschnig die Ladung zur 

Scheidungsanhörung. 

 

 

 

 

Richterin Andrea Wetschnig kannte die Gründe, warum 
meine Frau die Scheidung eingereicht hat. 

https://ungerechtigkeit.com/vid_20181104.html


Am Montag, 19. November, erhalte ich per Post den 

Scheidungsantrag, den ihr Anwalt vor Gericht gestellt hat. 

 

Ich war so erstaunt und überrascht von den rriieessiiggeenn  LLüüggeenn, die 

ich gelesen habe und ich habe den Text des Antrags per 

Textnachricht an meine Frau geschickt mit dem siebenfachen 

Kommentar „Du musst sehr stolz auf dich sein!“ Sieben Mal. 

Jeder für jedes Jahr, in dem wir zusammen waren. 

 

Was ich als „große Lügen“ wahrgenommen habe, ist bei weitem 

nicht das, was diese Frau jetzt ffüürr  ddeenn  gglleeiicchheenn  
ZZeeiittrraauumm über mich behauptet!!!!!!!!! 

 

 

CChhrriissttiinnaa  HHoohheennwwaarrtteerr::  

EEss  iisstt  eeiinnee  ooffffiizziieellllee  SSpprraacchhee,,  ddiiee  ddaaffüürr  
vveerrwweennddeett  wwiirrdd.. 

 

IIcchh  hhaabbee  iihhnn  ddaass  ggeeffrraaggtt  uunndd  eerr  ssaaggttee,,  wwiirr  

mmüüsssseenn  eess  ssoo  ssaaggeenn..  
 

WWeennnn  CChhrriissttiinnaa  HHoohheennwwaarrtteerr  zzuuggiibbtt,,  
ddaassss  ddiieesseerr  aamm  88..  NNoovveemmbbeerr  22001188  

eeiinnggeerreeiicchhttee  TTeexxtt  nniicchhtt  wwaahhrr  iisstt,,  

wweerr  iisstt  ddaannnn  ddeerr  RRiicchhtteerr,,  ddeerr  aalllleess  aallss  
wwaahhrr  aanneerrkkeennnneenn  wwiirrdd,,  wwaass  ddiieessee  FFrraauu  

mmiirr  jjeettzztt  ffüürr  ddeennsseellbbeenn  

ZZeeiittrraauumm  vvoorrwwiirrfftt??  

  
Bei der Beantwortung dieser Frage vergessen Sie nicht, dass 

Christina Hohenwarter am 19.12.2018 ihren Scheidungsantrag 

zurückgezogen hat! 

 

Und vergessen Sie auch nicht ihre Botschaften in dieser Zeit, wie 

dieser: 

 
 

 

 

 



 

In ihrer Botschaft vom 19. November (auf der vorherigen Seite) 

hatte sie außerdem geschrieben: 
 

Übrigens: Ich habe meinem Anwalt gesagt, 

dass es zwischen uns besser läuft 
 

WWiiee  vviieellee  TTaaggee  zzuuvvoorr  hhaattttee  ssiiee  ddaass  iihhrreemm  AAnnwwaalltt  

ggeessaaggtt??  

 

Sie verbrachte fast einen Monat damit, über die Scheidung 

nachzudenken (12. Oktober, 7. November) und am 7. 

November zahlte sie ihrem Anwalt 1200 € für diese Scheidung. 

 

Nur ein paar Tage nach dem 7. November – dem Tag, an dem 

sie 1200 € bezahlte – teilte Christina Hohenwarter ihrem Anwalt 

mit, dass „es sich zwischen uns besser entwickelt“ und nur einen 

Tag nachdem ich die Ladung zur Scheidung erhalten hatte, 

schickte mir Christina Hohenwarter diese Nachricht: 
 

 Ich will jetzt keine Scheidung – ich will an 

unserer Beziehung arbeiten. 
 

Eine Woche später, am 28. November, schickte Christina 

Hohenwarter an das „Monster“, das sie geheiratet hat, eine 

Nachricht, die alles beschreibt, was sie jetzt und am 10. Januar 

2019 über mich behauptet: 

 

Niemand ist wichtiger als du und meine 

Kinder.  

(Und Dutzende Emojis von Herzen und Liebe) 
 

PS:  

 kinder! Nicht unsere, sondern !!!!!! 
Etwas, das erklärt, warum sie den Vater iihhrreerr Kinder aus ihrem 

Leben entfernt hat. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Dr. Christina Hohenwarter hatte nach ihrer FALSCH-

Aussage am Vortag am 24.12. Todesangst wegen mir! 

 

Am 25. Dezember um 13:53 Uhr schickte sie mir diese 

Nachricht: 

 

Dr. Christina Hohenwarter: 

 

„Ich werde dich in Frieden lassen. 

Nur eins: Ich will uns nicht 

aufgeben! ICH WILL DICH NICHT 

AUFGEBEN! Ich bin bereit, für 

diese Beziehung zu kämpfen!“ 

 

 

 

Eineinhalb Stunden später kopiert sie 

denselben Text und schickt ihn mir noch 

einmal per SMS. Um sicher zu sein, dass 

ich es erhalten habe. 

In der Nacht wünscht sie mir „Schlaf gut“ 

 

 

AABBEERR  AAMM  VVOORRTTAAGG  HHAATT  SSIIEE  

""TTOODDEESSAANNGGSSTT""  GGEEHHAABBTT!!!!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frau, die unter „ausufernder „Aggressivität“, „Psychoterror“ 
und „Todesangst“ mit einem „psychisch Krank“ Monster lebte, 

stellt den Scheidungsantrag zurück. 



 

Im Januar 2021 traf Andrea Wetschnig ihre einzige 

Entscheidung in zweijährigem Verfahren: „Ich müsste 

meine Kinder unter Aufsicht sehen“ 

Ich weigerte mich, meine Kinder unter Aufsicht zu 

sehen und sogar mit ihnen über Skype zu sprechen. 

 

Was hat Dr. Christina Hohenwarter gemacht? 

Zwei Monate lang rief sie mich an und schickte mir 

Nachrichten!!!! 

 

Dies sind ihre letzten Anrufe und Nachrichten vom 17. 

März 2021 

 

Um 17:10 schickte mir Dr. Christina Hohenwarter 

Herzen und Lächeln und fragte mich, wie es mir geht. 

Sie hat mir auch liebe Grüsse aus Pressegger See 

geschickt!!!! 

12 Minuten später schickte sie mir eine Nachricht 

über unsere Kinder und wieder Herzen und Lächeln, 

diesmal von unseren Kindern. 

 

Eine Woche später, am 24. März, erstattete sie beim 

Landesgericht Klagenfurt Strafanzeige gegen mich in 

dem Wissen, dass ich im Gefängnis landen würde. 

AM 24. MÄRZ WUSSTE SIE NICHTS ÜBER DIE WEBSITE, 

DIE ICH AM 29. MÄRZ VERÖFFENTLICHTE!!! 

WWeerr  kkaannnn  ddaass  vveerrsstteehheenn??  
IIcchh  uunndd  DDrr..  VVoollkkeerr  TToommaannttsscchhggeerr  kköönnnneenn  eess  

vveerrsstteehheenn::    
April 6, 2021, Dr. Volker Tomantschger to Dr Legat:  

„Der Vater von Christina ist sein absolutes Feindbild. 

NNaattüürrlliicchh  wwaarr  eess  aauucchh  ssoo, dass die Eltern ihr iimmmmeerr  wwiieeddeerr vermittelt haben, dass sie 

denken, dass diese Beziehung nicht gut ist.“ 
 

BBeewweeiissee  ddaaffüürr, abgesehen von dem oben genannten Wahnsinn, mir am 17. 

März Herzen zu schicken und mich eine Woche später im Gefängnis haben zu wollen: 

Ihr Vater wollte mich im Gefängnis. 
Nicht Dr. Christina Hohenwarter. 

Ihr Anwalt, Walter Dorn, reichte am 24. März ca. 100 Seiten bei Gericht ein, AUCH 
SEINE PRIVATE KORRESPONDENZ MIT HANS HOHENWARTER, der Dorn schon 

ab Januar aufforderte, gegen mich Anzeige wegen Stalking zu erstatten!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe immer noch Dutzende ähnlicher 
Textnachrichten und E-Mails, die ALLE 

meine Behauptungen stützen. 

Hat Dr. Christina Hohenwarter 
MINDESTENS EINE SMS oder E-Mail oder 

etwas, womit sie ihre Behauptungen 
untermauern kann? 

Nein, SIE HAT GAR NICHTS!!! 
Aber ich habe alles in meinem Leben 

verloren! 


