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10. Oktober-Straße 6, 9620 Hermagor, Österreich 

Unterhalt - Verfahren 1 C 17/2019 t – Anhörung 6. Juli 2022  Mittwoch, 13. Juli 2022 
 

Sehr geehrter Mag. Žužek,  

 

Am 6. Juli vor Gericht haben Sie mir das gesagt: 

„Herr Nanouris, niemand behauptet, dass die E-Mails und Nachrichten, die 

Sie von Januar 2019 bis April 2019 verschickt haben, bedrohlich waren.“ 

Dieser Niemand hat einen Namen: Christina Hohenwarter – Schriftsatz 4. Januar 2021 – Seite 2 
 

Jeder Unterhaltsanspruch des Klägers ist schon deshalb verwirkt, da der Kläger die Beklagte 

beharrlich verfolgt und gefährlich bedroht hat. So wurde die Beklagte im Zeitraum von 

Jänner 2019 bis April 2019 durch Übersenden von täglich bis zum 30 Kurznachrichten 

und mehrerer EMail-Nachrichten beharrlich verfolgt, wobei E-Mail-Nachrichten 

gefährliche Drohungen zum Inhalt hatten. 
 

Schriftsatz 20. Mai 2022 – Seite 6 von 16 
 

Ab 01.01.2019 - der Beklagte befindet sich nicht mehr im Familienheim, sondern ist aus 

psychischen Gründen stationär im Krankenhaus untergebracht (Diagnose: Akute 

Belastungsreaktion mit Suizidgefährdung, schwere Anpassungsstörung, schwere 

Persönlichkeitsstörung) - langen bei der Klägerin nach und nach beleidigende und 

bedrohliche Nachrichten aauuff  ddiivveerrsseenn  KKoommmmuunniikkaattiioonnsskkaannäälleenn  ein. 
 

1. Wie lange noch wird die Österreichische Justiz dieser Frau und ihrem Anwalt erlauben 

vor Gericht und iinn  aallllee  ihren Schriftsätzen ohne Konsequenzen zu lügen? 

2. Auf welchem legalen Weg hat Christina Hohenwarter meine private, versiegelte und 

geschützte Krankenakte erlangt und kennt die Diagnose? 

3. Ist das die richtige Diagnose? Ich glaube nicht! Ich habe alle Papiere, die sie mir im 

Krankenhaus gegeben haben, in den Mülleimer geworfen! 
 

In meinem vorherigen Brief vom 7. Juli 2022 schrieb ich Ihnen, dass ich mehr Beweise für mehr Lügen 

habe, die sie am 6. Juli ausgesagt hat. 
 

1. Sie hat Ihnen gegenüber ausgesagt, dass ich ihr am 25. Dezember nicht erlaubt habe, mit 

unseren Kindern zu sprechen. 
 

10. Januar 2019 - Protokoll der Zeugenaussage von Christina Hohenwarter für den 25.12 - Seite 3 

Ich habe dann ebenfalls wieder über die Handykamera gesehen, dass vor unserem Haus 

Freunde geparkt haben und diese eben dort sind. Dann dachte ich mir, ich rufe wieder an 

weil dann kann er mich nicht wegdrücken und er hat tatsächlich abgehoben. Es gab da 

keinen sprachlichen Kontakt mit meinem Mann, er hat das Telefon gleich an die Kinder 

weitergegeben. 
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2. „Todeskuss“ - Ich habe alles in meinem Leben für diesen Kuss verloren. Bei meiner Aussage 

am 16. Januar 2019 musste ich mich für diesen Kuss mehr als zehn Minuten verantworten. 

Am 6. Juli musste ich in Ihrem Gerichtssaal erneut verantworten und sogar von meinem 

eigenen Anwalt verhört werden. Warum? Denn Dr. Kramer weiß, dass ich wegen dieser 

Falschaussage über diesen Kuss alles in meinem Leben verloren habe. 

Laut ihrer Aussage vom 10. Januar 2019 fand dieser „Todeskuss“ 

am 28. Dezember 2018, fünf Minuten bevor sie die Polizei rief, in 

unserem Badezimmer statt, als ich sie „angegriffen“ hatte und sie 

„Todesangst“ hatte.  

10. Januar 2019 - Protokoll der Zeugenaussage von Christina Hohenwarter für den 25.12 - Seite 7 

 
 

Am 28. sind die Kinder wieder in den Kindergarten gekommen, damit sie aus dem 

Spannungsfeld draußen sind. Dann ist es wieder weitergegangen. im ersten Stock im 

Badezimmer ist es zu körperlichen Übergriffen gekommen. Ich habe darauf beharrt, dass 

ich mich scheiden lasse will und die Beziehung beenden will. Er hat mich im Badezimmer 

in die Ecke gedrängt, hat meinen Kopf genommen, das war während den Diskussionen, mit 

beiden Händen hat er meinen Kopf gehalten. Er hat mich zwischendurch auch gegen 

meinen Willen geküsst. …Als mein Mann mich am Kopf im Badezimmer gefasst 

hatte, hatte ich Todesangst.  

Körperlichen Übergriffen und Todesangst!!!!! Aber 10 Minuten 

später vergaß sie, der Polizei etwas davon zu sagen!!!!!!  

Auch Stunden später bei der Polizei in Hermagor!!!!!! 
 

 

 

3. Sie sagte aus, dass sie unsere Übernachtung in Tuffbad ein oder zwei Monate zuvor 

organisiert hatte. 
 

Ich habe diesen Urlaub organisiert und am 17. Dezember 2018 gebucht. Beweisbeilage 1 

WIEDER hat diese Frau Sie angelogen! 

WIEDER hat diese Frau für etwas gelogen, von dem sie wusste, dass ich Beweise dagegen hatte! 

WIEDER hat diese Frau für etwas völlig UNWICHTIGES gelogen! 

 

Stellen Sie sich vor, was mit ihren unwiderlegbaren Argumenten 

passiert, die sich nicht als falsch erweisen lassen!!! 
 

Ihnen gegenüber hat sie bezeugt, dass dieser „Todeskuss“ am Abend 
des 27. Dezember geschah.  

Es kann nicht sein! Es ist unmöglich!  
Wenn jemand Hunderte von Lügen ausgesagt hat, braucht er 

Computerspeicher, um sich an sie zu erinnern!!!! 
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4. Sie sagte aus, dass sie „Angst“ hatte, dass ich die Kinder entführen würde und sie die Pässe 

der Kinder aus dem Haus entfernt hatte? Wann genau hat sie das gemacht?? 
 

Dr. Hannelore Legat, Psychiatrisches Sachverständigengutachten, Klagenfurt, 04-05-2021 

Seite 35 
 

Die Mutter traute ihm zwar nicht zu, dass er die Kinder 

entführen könnte oder er ihnen etwas antun würde… 
 
 

5. Familie und gute Freunde (Freunde, nicht Freund) hatten ihr gesagt, dass sie nach dem 

Ereignis vom 24. Dezember vorsichtig sein müsse. Wann haben sie es ihr gesagt und wer 

sind diese guten Freunde?  

Sie MUSS diese guten Freunde benennen und vor Gericht bringen, um auszusagen! 

 

6. Ereignisse, die sie für den 23. Juni 2018 aussagte. - Beweisbeilage 2 

 

Am 20. November 2020 schickte ich eine E-Mail an Berzirksinspektor Barbara Rieder und cc 

an das Gericht, das Jugendamt, die Schule unserer Kinder. Es ist auf Deutsch und Andrea 

Wetschnig hat es in die Gerichtsakte aufgenommen. Ich hänge es als Beweisbeilage 2 an. 

Ich schreibe in dieser E-Mail, dass Christina Hohenwarter die Polizei benutzt, um ihre 

Falschaussage vom 10. Januar 2019 zu rechtfertigen. Dass ich ein „aggressiver“ und 

„gewalttätiger“ Mann bin und sie die Polizei braucht, um sie zu schützen. 

 

AAbbeerr  ddaass  hhaabbee  iicchh  aauucchh  ggeesscchhrriieebbeenn::  

  

1. „Ich kann Ihnen allen schriftlich bestätigen, dass ich am 23. Juni 2018 noch nie 

jemanden in meinem Leben so sehr beleidigt habe wie Christina Hohenwarter. Warum 

hat sie nicht darüber ausgesagt? Denn der wahre Grund unserer Scheidung würde sich 

zeigen. Etwas, das sie lieber versteckt.“ 

Sie verschweigt die Ereignisse um das Lake Resort Hotel, 
weshalb ich am 23. Juni nach Athen aufbrechen WWOOLLLLTTEE.  

 (Ganz wichtig: Ich wwoollllttee in meinem Frust weg!) 
 

Sie sagte bei Ihnen aus:  
 

Wütend verließ er das Haus, stieg ins Auto und fuhr nach Athen wobei er mich und die 

Kinder STEHEN LASSEN hat. (im Stich lassen). Eine Stunde später rief er mich aus 

Ljubljana an und sagte mir, dass er nicht weggehen will und zurückkommen wolle.  

Ich sagte ihm, er solle weiter nach Athen fahren!!!!??? 
 

Wie viele Lügen und Widersprüche passen in NUR einen Satz? 
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Am 23. Juni um 14:20 Uhr – dem Tag meiner Abreise nach Athen – 

schickte ich ihr eine Nachricht, in der ich ihr sagte:  

„Ich habe meinen Pass 

vergessen. Kannst du es mir 

bitte bringen?" 

CChhrriissttiinnaa  HHoohheennwwaarrtteerr    

JAWOHL  

Ich habe wütend das Haus nicht verlassen. Sie brachte mich 

zum Bahnhof Hermagors, um nach Wien zu kommen und einen 

Flug nach Athen zu nehmen. 

 

Aber ich habe meinen Pass vergessen!!!! 
 

Schließlich, sie kam zurück zum Bahnhof, holte mich ab und fuhr 

mich wieder nach Hause. Auf dem Rückweg im Auto habe ich ihr 

zum ersten Mal gesagt, dass ich irgendwann nicht mehr wegwill. 

Sie sagte mir dasselbe, was sie mir erzählte, als ich sie aus 

Ljubljana anrief --> erholen und entspannen mit meiner Familie! 
 

 

 

 

7. Dieses Bild stammt aus Ljubljana. Dezember 2018. 

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich werde nicht einmal 

einen schreiben. 

Sie sollten auf diesem Bild einen wütenden Mann, eine 

terrorisierte Frau und zwei unglückliche Kinder sehen. 

6. Juli 2022 in Ihrem Gerichtssaal: 

„Er kochte gern. Wir haben gut gelebt!“ 

Auch das ist eine Lüge!  

Wir haben sseehhrr gut und ggllüücckklliicchh gelebt! 

Bis sie am 11. Oktober 2011 unsere Familie zerstörte, um ihrem 

Vater zu gefallen. Sie sagte aus, dass ihr Vater der Grund war, die 

Scheidung einzureichen. (Thema Religion!) 

Sie lebt gut aber aauucchh unter ausufernder „Aggressivität“, 

„Psychoterror“, und „Todesangst“, mit einem Mann, den sie noch 

während unseres Zusammenseins als psychisch mindestens 

krank diagnostiziert hatte, der auch grundlos wütend wurde, schrie 

und brüllte, hatte Wutausbrüche etc etc! Wer will das glauben? 
 

Aber ich habe sie und die Kinder im Stich gelassen!!!!!!!!!! 
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8. 10. Januar 2019 - Protokoll der Zeugenaussage von Christina Hohenwarter - Seite 2 von 12  
 

Erst dann mit den Kindern ist es losgegangen. Im Herbst 2014 ist es dann mit den 

Diskussionen losgegangen um Weihnachten und ich habe daraufhin keinen Christbaum 

aufgestellt. Im Herbst 2018 da ist die Scheidung schon gelaufen, da habe ich meinem 

Mann gesagt, dass ich einen Weihnachtsbaum aufstellen werde und er hat dann gemeint, 

die Religion wäre ihm nicht so viel wert, dass es eine Ehe riskiert. 

1. Sie hat Ihnen gegenüber ausgesagt, dass sie „Beweise“ dafür hat, dass ich ihr im August 

2018 gesagt hatte, sie solle einen Weihnachtsbaum aufstellen. Wo ist dieser Beweis? 

Ich möchte es sehen. In ihrer Aussage am 10. Januar 2019 sagte sie, dass ich im Herbst 

angeblich „zugestimmt“ habe.  

Ich habe NIE zugestimmt!!! Sie hatte mir im Oktober genau das gesagt: 

„Dieses Jahr werde ich einen Weihnachtsbaum aufstellen und ich werde 

dich nicht einmal fragen!“ Sie wusste, dass ich mich nicht von ihr 

scheiden lassen wollte, und sie benutzte die Scheidung als Waffe. 

2. Sie hat Ihnen bestätigt, dass Religion eine Bedingung dafür war, Kinder zu haben. 

Wenn es eine Bedingung wäre, wie kann ich dann unsere Ehe riskieren, wenn 

ich keine Kompromisse mit der Religion eingehen würde??? 

i. Weil sie wusste, dass ich mich nicht von ihr scheiden lassen wollte und sie hat 

die Scheidung als Waffe benützt! Fast hätte sie das Ihnen gegenüber 

zugegeben! Sie hat Ihnen gesagt, dass der Weihnachtsbaum der Weg für mich 

wäre, um zu beweisen, dass ich diese Ehe will. Wir hatten Weihnachten in 2014 

nicht gefeiert (ich habe den Weihnachtsbaum entfernt), und auch in 2015, 2016, 

2017!!! 

ii. Am 24. Dezember hat sie mir genau das gesagt: „Ich weiß, dass du ausflippen 

wirst, aber ich mache es trotzdem.“ iicchh  kkaannnn  eess  bbeewweeiisseenn  ---->> Beilage 3 

iii. Wie ich schon bei Ihnen ausgesagt habe, hatte ich sie gebeten, mich zu 

respektieren und ABBA zu spielen und mit mir und unseren Kindern zu tanzen, 

WIE WIR ES IMMER GETAN HABEN.  

DDaass  kkaannnn  iicchh  aauucchh  bbeewweeiisseenn  ---->> Beilage 3  
 

(Haben Sie, Herr Richter, die Videos gesehen? Und niemand kann erwarten, 

dass ich jedes Mal Videos filme, wenn wir mit unseren Kindern getanzt haben.  

Das war unser Leben FAST JEDEN TAG!!!! 

 

 

Sie sagte aus, dass wir uns nur zur Begrüßung, zum Abschied, und beim Sex 
geküsst hätten. 

Wie üblich hat sie gelogen und selbst dafür habe ich Beweise!!!! 

Beilage 4 
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9.  Warum wir als Familie gescheitert sind: 

April 6, 2021, Dr. Volker Tomantschger an Dr. Hannelore Legat – Seite 24-25:  

Gerichtsakte: Psychiatrisches Sachverständigengutachten - Klagenfurt, 04-05-2021 

1. Der Vater von Christina ist sein absolutes Feindbild. Natürlich war es auch so, dass die 

Eltern ihr immer wieder vermittelt haben, dass sie denken, dass diese Beziehung nicht 

gut ist. 

(Dies hat den Untergang unserer Familie um einen Faktor von 90% verursacht) 

2. Er (Dr. Volker Tomantschger) berichtet, dass tatsächlich bis Dezember (Dezember 2016) niemand 

wusste in welcher Form dieses Hotel gebaut wird. Es wurde ihnen vom Bürgermeister 

immer wieder versichert, dass nur kleine Chalet-Häuser gebaut werden, dann ist aber 

tatsächlich ein "riesiges Hotel" gebaut worden. Einwände haben in Prinzip nichts 

genützt, da der Bürgermeister über alle drübergefahren ist. Er wurde dann ja auch aus 

diesem Grund abgewählt. Die Lage ist zwar nach wie vor schön, aber man muss links 

und rechts von diesem Hotel vorbeischauen. 

(Das sind die restlichen 10 %) 

3. Ich sage das seit dreieinhalb Jahren, aber niemand glaubt mir. Am 6. Juli sagte sie es 

in ihrem Gerichtssaal aus und bestätigte es: „Ihr Vater sagte ihr am 28. Dezember 

2018, sie solle die Polizei rufen!!!!!!“  

Ihre kranke Beziehung zu ihrem Vater ist der Grund für die Zerstörung unserer 

Familie. 

WWiiee  vviieellee  LLüüggeenn  mmuussss  iicchh  nnoocchh  nnuurr  aauuss  ddeerr  AAnnhhöörruunngg  vvoomm  66..  JJuullii  bbeewweeiisseenn??  

Und das ist NUR der Teil, den ich während der Anhörung verstehen konnte. 

Wenn ich das Protokoll erhalte und lese, was ich nicht verstanden habe, bin ich 

mir sicher, dass ich noch mehr Lügen beweisen kann!  
 

Es sind schon dreieinhalb Jahre. Wie lange noch? 

Sie lügt unsere Kinder an, wie sie alle anderen belügt. 

Meine Kinder werden meinen Namen vergessen und mich hassen. 

Ich bitte Sie, die Verfahren zu beschleunigen. 

Dreieinhalb Jahre ohne Entscheidung ist unerhört. 
 

Ich danke Ihnen. 
 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

   

 

Christos Nanouris  

Ich habe mehr Beweise dafür, dass sie am 
10. Januar 2019 gelogen hat!  
Wie viele Lügen muss ich noch beweisen? 
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Beilage 1  Organisation Tuffbad - Nachrichten 15 Dezember 2018 

Seite 1/3 

1. Sie wollte nicht über Nacht bleiben.  

200 € waren zu viel.  

Sie: 

„Wir müssen nur überlegen, ob es sich lohnt, dieses 

Geld für 1 Nacht auszugeben?“ 

2. Sie wollte nur für den Tag gehen und Sex1 bei uns zu 
Hause haben. 

Sie: 

„Wir können den ganzen Tag bis zum Abend dort 

verbringen und dann zu Hause schlafen und dort Sex 

haben - was ist das Problem?“ 

1 --> Erinnern Sie sich an ihre Sexgeschichte vor Gericht 

am 10. Januar 2019?  
 
3. Sie wollte keine 200 € für etwas ausgeben, das wir beide 

brauchten, nachdem sie im Oktober die Scheidung 

eingereicht hatte (um ihrem Vater zu gefallen), und 

zahlte 2000 € (1200 € für ihren Anwalt und 800 € für 

meinen Anwalt). 

Man sieht auch, dass sie unsere Ferien abgesagt hatte. 

Im August nach Griechenland, weil ihr Vater nicht wollte, 

dass ich mit SEINEN Enkelkindern nach Athen fahre und 

im November noch einmal wegen ihres Vaters – Sie 

selbst sagte dies am 10. Januar 2019 aus.  

Im November, meine Mutter – die gestorben ist, ohne 

ihre Enkelkinder für 5 Jahre lang zu sehen – würde nach 

Österreich kommen, um ihre Enkelkinder zu besuchen.  

Und wir hatten bereits in Dubai gebucht und bezahlt 

Flüge, Hotels und Mietwagen. Für den Flug hatten wir 

Wizz Air am 17. September 659,62 € mit ihrer 

Kreditkarte bezahlt. Und am 25. September 150,76 € für 

die Autovermietung. Und sie hat alles storniert und ich 

habe nur einen Teil des Geldes zurückbekommen! 

Aber sie wollte keine 200 € bezahlen, 

damit wir uns entspannen können!!!!!!! 
4. „So book it“, schrieb sie. „AAllssoo  bbuucchhee  eess!!“ 

 

Vor Ihrem Gericht hat sie am 6. Juli ausgesagt, 

dass sie ein oder zwei Monate zuvor alles 

selbst organisiert hat!!!!! 

Wie Paartherapeutin Dr. Bendele!!! 

„Und lege nicht so viel Ärger hinein“, sagte sie!  

Wer hat Wut in meinen Texten gesehen? 

 



 

 

 

 

Sie wollte es nicht buchen und ich musste sie stressen. 

Ich konnte das Hotel nicht online buchen und gab ihr die 

Telefonnummer, um anzurufen und zu buchen. Im Hotel 

wussten sie schon von unserer Reservierung, weil ich alles 

mit Nadine von der Rezeption abgesprochen hatte. 

 

ICH: 

„Wirst du das Hotel buchen? Du musst sie anrufen, 

weil es für diese Tage nicht online buchbar ist.“ 

 

Sie rief an und buchte es.  

 

ICH: 

„Sie brauchen 200 Vorauszahlung. Wir bezahlen 

mit dem Gutschein 160 und 40 mit der Kreditkarte. 

Ich werde es tun. Tschüss“ 

 

Am selben Tag, dem 17. Dezember, schickte ich Nadine eine 

E-Mail, um sie über die Zahlung zu informieren. 

Am nächsten Tag, dem 18. Dezember, antwortete mir 

Nadine per E-Mail und bestätigte alles.  

Sie können auf Seite 3 die E-Mail sehen, die Nadine mir 

geschickt hat 

 

 

 

WIEDER hat diese Frau Sie angelogen! 
WIEDER hat diese Frau für etwas gelogen, von dem sie wusste, dass 

ich Beweise dagegen hatte! 
WIEDER hat diese Frau für etwas völlig UNWICHTIGES gelogen! 

 
Stellen Sie sich vor, was mit ihren unwiderlegbaren 

Argumenten passiert, die sich nicht als falsch 
erweisen lassen. 

Seite 2/3 

Beilage 1  Organisation Tuffbad - Nachrichten 17 Dezember 2018 
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Christos
Typewritten Text
BEILAGE 2

Christos
Stamp



��������������	
 ��������������
������	������������������������������ ����!�����

���"����#���$%��%��$�#�#������&�'�()��������*+���!)"�+�����)���+"��##�%�*)#�%��,-.���/�0��1�/�-222&���+��#"�)#�%��,-.���/�03 ���

4566�785�96:�8;<�=6>?@AB�:5<�785�C5<?A56�;?A�D5865�E86:5<�FG6�D8<�H5<6I9;?@A56B�J5865�K5>5875�L6:56JM6656B�9D�8;<5�H?@7N;56�K5;?9OA96C56�I9�7APAI56B�Q86�8N;�Q5<5N;RCAB�:85�K5>5875�75@Q7A�I9�L6:56B�9DD8N;�96:�D5865�E86:5<�FG<�:8575D�C6?:56@G756�96:�<PNJ78N;A7@G756�STUVWVXYZWV[\W]̂_�I9�7N;PAI56�̀N;�C@?9Q5�:?77�6?N;�a�b?;<56�FG6�96C@?9Q@8N;5D�cA<577�96:�d58:56B�eZW�fV\�\ZXghhZ[�]iYB�:?77�:85jG@8I58�FG6�k5<D?CG<B�:?7�l5<8N;A�FG6�k5<D?CG<�96:�m5:5�?6:5<5�K5;M<:5�m5AIA�;?6:5@6�DP7756B�9DD8N;�96:�:?7�4G;@�D5865<�E86:5<�FG<�5865D�nQ5<o<IR6�I9�7N;PAI56B�:85�C@?9QAB�:?77�8;<�cA?A97B�8;<K5<9HB�8;<5�;G;5�=97Q8@:96C�96:�8;<�;G;57�p86JGDD56B�i]Z�qrZW�eVi�sZiZYt�iYZuuZ[v�̀N;�Q86�69<�586�w?A5<�D8A�C5Q<GN;565D�k5<I56B�:5<�75865�E86:5<�][�xViY�y�zVUWZ[�[{W�|}�~Y{[eZ[�uV[\\ZiZUZ[�UVYv��8A�dPC56�96A5<�p8:�FG<�5865D�l5<8N;A�>9<:5�8N;�FG6�:5<�jG@8I58�?97�D5865D�k?97�?9H�:85cA<?�56�C5>G<H56B�>G�8N;�m5AIA�86�=<D9A�FG6�:5<��86:57A78N;5<96C�FG6�:5<�cA?:A�w8@@?N;�@5Q5B�>58A�>5CFG6�D5865D�58C5656�d?6:�����9D�D8A�D58656�C5@85QA56�J@58656�E86:5<6�I97?DD56�I9�7586B�:85�FG68;<5<�58C5656��9�5<�96<5N;ADo�8C�96:�965A;87N;�FG6�D8<�H5<6C5;?@A56�>5<:56v��;<87R6?�kG;56>?<A5<�;?A���l=��p��b?;<56�C@PNJ@8N;�D8A�D8<�96:�9675<56�E86:5<6�C5@5QAB�Q87�8D��o<Ia����:?77�9675<5�j<GQ@5D5�Q5C?6656v�zZhV[e�h{ii�i]�U�]W\Z[e�V[[�e]Z��WV\Z�iYZuuZ[���g�e]ZiZiV[\Zru]�U�\Z�Vu���\Z��g[iYZW���\V[tZ[�zVUWZ[�\Z�ZiZ[�]iY�b5D?6:�D977�78N;�8<C56:>?66�:85��<?C5�7A5@@56B�>?<9D�:5<�C<M�A5�?@@5<�EoDOH5�I>87N;56�8;<�96:�D8<?D�a�v�b968�a����FG6�8;<5D��59C687�H5;@AB�?Q5<�86�D5865D�FG<;?6:56�87AvǸ;�J?66�̀;656�?@@56�7N;<8�@8N;�Q57AoRC56B�:?77�8N;�?D�a�v�b968�a����6GN;�685�m5D?6:56�86�D5865Dd5Q56�7G�75;<�Q5@58:8CA�;?Q5�>85��;<87R6?�kG;56>?<A5<v�VW{h�UVY�i]Z�[]�UY�eVWqrZW�V{i\ZiV\Y��566�:5<�>?;<5�l<96:�9675<5<�cN;58:96C�>P<:5�78N;�I58C56v��Y�Vi��eVi�i]Z�u]ZrZW��ZWiYZ�XYv�l5<5N;RCJ58AB�=67A?6:B�̀6A5C<8AoAB�p;<@8N;J58AB��?8<6577B�p;<5�96:�FG<�?@@5D�k9D?687D97���ccp��78N;:9<N;75AI56v��8A�H<596:@8N;56�l<P�56B�;<87AG7��?6G9<87� � ¡¢£¤¥¦�§̈©�ª«¥§̈©¬§®����̄
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Beilage 3 - Ich weiß, dass du ausflippen wirst, aber ich mache es trotzdem. - ABBA 

Nachrichten 25. Dezember 2018. Am 10. Januar 2019 sagte sie aus, dass sie keinen 

Kontakt zu mir hatte. ICH HABE WEITERE NACHRICHTEN vom 25. Dezember 2018. 

 
 

Am 24. Dezember hat sie mir genau das gesagt: „Ich weiß, 

dass du ausflippen wirst, aber ich mache es trotzdem.“ 

 

1. Meine Nachricht an sie: 

 

“Du wusstest, dass ich ausflippen würde, aber du hast 

es trotzdem geschafft!  

Das ist, wer du warst, wer du bist und wer du sein wirst. 

Finde jemand anderen, mit dem du dein Leben teilen 

kannst, aber du wirst mir niemals meine Kinder nehmen, 

noch werde ich dir erlauben, meine Kinder wie dich oder 

deine Familie zu machen.”  

 

Sie antwortete: 

“Ich kann nur sagen, dass ich so unfassbar traurig bin. 

Du beleidigst mich so sehr, und selbst jetzt kannst du 

nicht aufhören, mich zu beschimpfen.” 

 

Wer sieht in meinem Text 

Beschimpfungen? 

 

2. Und ich antwortete: 

 

„Du wärst nicht traurig, wenn du meinem Rat 

gefolgt wärest und ABBA mit mir und unseren 

Kindern getanzt hättest. Stattdessen. Du hast 

dich entschieden, etwas zu tun, von dem du 

wusstest, dass es so enden würde, wie es 

geendet ist. 

Elend ist das, wonach du in deinem Leben 

strebst, aber ich nicht. Du wirst ernten, was du 

säst.“  

 

In ihrer Antwort wechselte sie das Thema!!!! 

Am 6. Juli habe ich in Ihrem Gerichtssaal genau das bezeugt, was diese 
Nachrichten beweisen.  

1. Sie hat mir gesagt: „Ich weiß, dass du ausflippen wirst, aber ich mache es 
trotzdem“.  

2. Ich habe ihr gesagt: „Bitte respektiere mich und lass uns ABBA mit unseren 
Kindern tanzen, wie wir es immer getan haben.“ 



Page 1 of 3   Beilage 4 

 

Sie sagte aus, dass wir uns nur zur Begrüßung, zum Abschied, und 
beim Sex geküsst hätten. 

Diese Beweise unten stammen nicht aus der Zeit, als wir uns im 
Jahr 2011 zum ersten Mal trafen, sondern aus der Zeit, als sie 
unter „Psychoterror“, „Aggressivität“ und „Todesangst“ lebte. 

 

 

Zuhause!  

26. August 2018 
Dies ist ein Screenshot des Videos, das am 26. 

August 2018 gedreht wurde, während sie unter 

„Psychoterror“, „Aggressivität“ lebte und nur drei 

Wochen zuvor „Todesangst“ hatte. 

 

Vergessen Sie nicht, dass sie mir am 11. August 

2018 Nachrichten schickte, in denen sie sich immer 

wieder dafür entschuldigte, dass sie unser Haus 

am 2. August verlassen hat und mit unseren 

Kindern zu ihren Eltern gegangen war. 

 

SSiiee  kkaamm  zzuu  mmiirr,,  uummaarrmmtt  mmiicchh  

uunndd  kküüsssstt  mmiicchh  eettwwaa  ffüünnff  

SSeekkuunnddeenn  llaanngg..  

NNiicchhtt  iicchh,,  aabbeerr  ssiiee  hhaatt  ddiiee  

SSzzeennee  iinniittiiiieerrtt.. 
 

 

 

 

Das ganze Video ist unter diesem Link zu sehen: 

https://ungerechtigkeit.com/vid_20180826.html 

 

Ich bitte noch einmal darum, dass alle Videos – aber 
besonders dieses hier – bei der Anhörung zur 

Scheidung zur Verfügung stehen. 

https://ungerechtigkeit.com/vid_20180826.html
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In der Öffentlichkeit 

Congress Center Villach 

7. Oktober 2018 

Selfie... wer hat das Selfie gemacht? Aus dem 

Betrachtungswinkel ist offensichtlich, dass diese Frau es 

gemacht hat. An den Details rechts im Bild sehen Sie, dass 

es mit „iPhone 5s“ aufgenommen wurde. 

Ich hatte noch nie ein iPhone gehabt und ich kann mit den 

Rechnungen von Drei nachweisen, dass es ihr Handy war. 
 

 

Was muss ich noch beweisen?? 
 

Muss ich für jedes Mal, wenn wir uns 

geküsst haben, ein Foto machen? 

Ich habe mein Leben mit diesem 

„Todeskuss“ verloren!!!!! 
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Das habe ich vor Gericht ausgesagt und ich habe Ihnen 

gesagt, dass ich Beweise dafür habe. 

Da es auch eine Art Kuss ist, schicke ich es Ihnen auch. 

 

Video 26. August 2018: Sie kam zu mir, um mich zu küssen… 

Foto am 7. Oktober 2018 in der Öffentlichkeit: sie machte das Selfie… 

Sie hat mir so viele Sexnachrichten geschickt aber am 10. Januar 2019, 

als sie mein Leben mit ihren Lügen zerstörte, was hat sie bezeugt? 

 

„Nach diesen 3 Wochen als ich dann wieder zurückgegangen bin, 

es hat auch sexuelle Kontakte zwischen uns gegeben, auf aktives 

Wirken von ihm hin.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich hoffe, Herr Richter, dass Sie verstehen konnten, 

warum ich so frustriert bin und mein griechisches 

Temperament nicht halten kann, wie Sie am 6. Juli vor 

Gericht bezeugt haben! 




