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Sehr geehrter Mag. Žužek,
Gestern in Ihrem Gericht haben diese Frau und ihr Anwalt Sie ANGELOGEN.
Sie haben Ihnen gesagt, dass sie meinen Antrag vom 14. Dezember 2020 abgelehnt haben, weil ich
mich geweigert habe, das alleinige Sorgerecht anzunehmen.
Am 17. Dezember 2020, nur drei Tage später, antwortete Dorn nicht mir, sondern dem Gericht
Hermagors. Seine Antwort ist Teil des Gerichtsverfahrens.
Seine Antwort enthielt auch den Brief, den ich ihm und meinem Anwalt am 14. Dezember geschickt
hatte.
Ich – erste Seite meines Briefes
I am willing to accept and sign tomorrow all the terms you have offered me for our
divorce, including sole custody, under the condition that my wife and I will have a
minimum of 12 sessions with Dr. Bendele.
This will mean that after those 12 sessions my wife will get the divorce exactly as she
wants and only she will have the ability and right to change the signed terms, If she
decides so after the sessions.

Übersetzung:
Ich bin bereit, morgen alle Bedingungen zu akzeptieren und zu unterschreiben, die Sie
mir für unsere Scheidung angeboten haben, einschließlich des alleinigen
Sorgerechts, unter der Bedingung, dass meine Frau und ich mindestens 12 Sitzungen
mit Dr. Bendele haben werden.
Dorn - Seite 3 seines Dokuments. Sein Brief ist in Hochdeutsch und nicht in Englisch verfasst.
Darin ist zu lesen, dass der Kindesvater diese Angelegenheit beenden möchte und auch
unter gewissen Voraussetzungen bereit dazu ist, das alleinige Obsorgerecht der
Kindesmutter zu akzeptieren (,,including sole custody”)
Wie lange wird die Österreichische Justiz im Namen der Republik Österreich dieser Frau
und ihrem Anwalt erlauben, erleichtern, ermöglichen, und ermutigen, vor Gericht und in all
ihren Schriftsätzen ohne

Konsequenzen zu lügen?
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Gestern in Ihrem Gericht:
Ich: Diese Frau hat gelogen und das wissen Sie.
Sie: Ich weiß, dass es mag sein, dass sie gelogen hat, es mag auch stimmen, dass Sie unberechtigt
aus dem Haus geworfen worden sind aber Sie haben ihre Frau in Juli 2019 bedroht.
Das Obige ist GENAU das unten:
Ich werfe Ihnen einen Ziegelstein zu, Sie bekommen ein kleines Stück von diesem Ziegelstein und
werfen es mir zurück.
Sie gehen wie ein Verbrecher ins Gefängnis und ich bekomme Ihre Kinder, Ihr Haus und Ihr Leben.
Ich wette mein Leben, dass ein Mann wie Sie diese Schrecklichkeit nicht Gerechtigkeit nennen kann!
Wie viele Lügen muss ich nur

von gestern noch beweisen?

1. Die Kirche. Dr. Hannelore Legat - Psychiatrisches Sachverständigengutachten – Seite 27

„Auf die Frage nach der Stellung der Religion meint sie, sie ist ja
wohl auch aus der Kirche ausgetreten, da sie bemerkt hat, dass
sie das den Kindern nicht gut vermitteln kann, wenn sie nicht
selber dazu steht. Sie ist nach der Geburt der Kinder
ausgetreten.“ (das ist 2012 und sicher nicht Dezember 2014)

Erinnern Sie sich, was sie gestern ausgesagt hat?
Sie lügt jeden und für alles an!!!!!!
2. Unser Sexualleben
„Ja, ich wollte auch Sex mit ihm haben.“
Genau das hat sie am 10. Januar 2019 vor Gericht ausgesagt…
3. Paartherapeutin Dr. Bendele (Sie haben sie gefragt, wer das organisiert hat)
„Er rief an, aber ich schlug es vor...“
Ich werde hier nicht WIEDER die DUTZENDE von Nachrichten präsentieren, die
beweisen, dass ich alles organisiert habe und sie nichts anderes getan hat, als mir zu
sagen, dass sie Paartherapeutin Dr. Bendele kennt, weil sie mit ihrem Ex-Freund dort
gewesen war und ich sollte einen Termin bei ihr machen.
Ich werde auch nicht sagen, was sie am 10. Januar 2019 ausgesagt hat.
Das wissen Sie bereits.
4. FÜR ALLES, was sie und ihr Anwalt am 20. Mai 2022 auf ihren Antrag geschrieben haben,
HAT SIE GESTERN GENAU DAS GEGENTEIL AUSGESAGT!!

i.

Seite 4 von 16 - Schriftsatz - 20. Mai 2022
Am 23.06.2018 etwa kommt es zu einem Wutausbruch des Beklagten. Er schreit:
"Ich kann das nicht mehr!", rennt aus dem Haus und fährt mit dem Auto in
Richtung Athen - er verlässt die Ehewohnung und seine Familie und lässt sie
im Stich. Er kehrt erst am 12.07.2018 (!) aus Griechenland zurück in die
Ehewohnung"
➢ Christina Hohenwarter: Er ging und nach einer Stunde rief sie mich aus
Ljubljana an und sagte mir, dass er nicht weg gehen will. Ich sagte ihm, er
solle weiter nach Griechenland fahren!!!!!!
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ii.

Ich wollte nicht arbeiten. (bereits vom Faaker See)

iii.

Ihre Eltern und ihre Freundin kümmerten sich um die Kinder, damit ich mich mit
meinen sportlichen Aktivitäten beschäftigen konnte.

iv.

Bringen und holen die Kinder zum/vom Kindergarten.

v.

Haushalt. (ungestört seinen sportlichen Tätigkeiten nachgehen)

vi.

Drohende und wütende Nachrichten und E-Mails von Januar 2019 bis Juni 2019
Es gibt gar KEINE!

Wie viele Lügen muss ich noch beweisen? Es gibt noch…
Wie lange wird mir das Etikett eines „aggressiven Mannes“ zugewiesen, weil ich meine
Frustration nicht ertragen kann, dass die Österreichische Justiz im Namen der Republik
Österreich dieser Frau und ihrem Anwalt erlauben, erleichtern, ermöglichen, und
ermutigen, vor Gericht und in all ihren Schriftsätzen ohne

Konsequenzen zu lügen?

Wie lange wird die Österreichische Justiz im Namen der Republik Österreich zulassen, dass
diese Frau und ihr Anwalt bedenkenlos lügen, obwohl sie
gegen diese Lügen vorliegen?

wissen, dass Beweise

Stellen Sie sich vor, was mit ihren unwiderlegbaren Argumenten
passiert, die sich nicht als falsch erweisen lassen.
Mein Anwalt für den 28. Dezember 2018 (ungefähr)
„Warum Frau Hohenwarter haben es nicht der Polizei gemeldet, dass Ihr Mann Sie fünf Minuten zuvor
im Badezimmer übergriffen hat und Sie „Todesangst“ hatten? Und stattdessen haben Sie Unsinn
berichtet (Kinder entführen), den nicht einmal Andrea Wetschnig geglaubt hat, die alles andere für
möglich gehalten hat?“
„Ich habe nicht zuerst an mich gedacht, sondern an meine Kinder!!!“

Wie lange darf Christina Hohenwarter die Intelligenz eines Pinguins beleidigen?

Wie lange noch?
Wie lange noch muss ich für diesen „Todeskuss“ in unserem
Badezimmer am 28. Dezember 2018 verantworten??????????
Sind dreieinhalb Jahre nicht genug?
Wie lange noch?
Das beantworte ich Ihnen...
Noch zwei oder drei Jahre, bis meine Kinder meinen Namen
vergessen.
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Wie viele Lügen muss ich noch beweisen?
Können sie eine Lüge beweisen, die ich bezeugt,
gesagt oder in einer E-Mail, Nachricht oder auf
meiner GANZEN WEBSITE geschrieben habe?
NEIN können sie nicht.
Weil ich kein LÜGNER bin.
Ich bin ein Grieche mit einem anderen
Temperament als Sie.
Aber ich und weitere 10 Millionen Griechen sind
keine aggressiven Menschen.
Wie lange noch?
Dreieinhalb Jahre reichen mir!
Diese Frau und ihr Anwalt verstecken ihr Vermögen. Ihr Anwalt hat die Einkommensteuererklärung von
2019 eingereicht. Warum nicht von 2020 oder 2021? WEIL SIE VIEL MEHR GELD VERDIENT HAT.

Sie hat ihre Karriere vorangetrieben, als ich meine aufgegeben habe, um
unsere Kinder großzuziehen. „Deine Karriere oder deine Familie (!)“
Wie ich Ihnen bereits geschrieben habe, ist meine einzige Hoffnung, dass Sie ein ehrenhafter Mensch
sind. Ich habe ein sehr starkes Gefühl zu glauben, dass Sie es sind.
Wie ich Ihnen gestern auch sagte, sind Gesetze, die es den Prominenten und Mächtigen erlauben, mit
Lügen zu bekommen, was sie wollen, keine Gesetze einer zivilisierten Gesellschaft, sondern Gesetze
von Tieren im Dschungel. Ich bin sicher, Sie stimmen mir zu!

Ich habe kein Geld zum Essen und ich werde keine weiteren drei Monate auf eine weitere
Anhörung, weitere drei Monate auf eine Entscheidung, und weitere drei Monate auf die Berufung
warten. Sind dreieinhalb Jahre nicht genug?
Im Namen des menschlichen Anstands, der Integrität, der Ehre, der Moral, der Fairness, der
Gerechtigkeit, bitte ich Sie, in diesem Fall so bald wie möglich eine Entscheidung zu treffen.
Mit freundlichen Grüßen,

Christos Nanouris
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BEWEISE - Unterhalt
Sie haben mir gestern gesagt, dass diese Nachricht für das Scheidungsverfahren war. Ich schicke es
nochmal, weil es für den Unterhalt wichtig ist.
3. August. 2018 - Deine Karriere oder deine Familie
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: „D
Deine Karriere oder deine
Familie“.
Übersetzung:

Vor 4 Jahren, als du mich gestresst hast, meinen
Job, meine Karriere und meine finanzielle
Unabhängigkeit aufzugeben, habe ich dich
gefragt, was mit mir passieren wird, wenn wir uns
in 10 Jahren scheiden lassen.
Ich habe mich geirrt ... es war nicht 10, sondern 7.
Erinnerst du dich, was du mir geantwortet hast?
Sie antwortete: „Ich kümmere mich um dich“.

Haben Sie ihren Schriftsatz vom 20. Mai 2022 gelesen? Haben Sie gehört, was sie gestern ausgesagt
hat? 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.
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