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Verfahren 1 Ps 5/2019 h – Obsorge
Sehr geehrter Mag. Žužek,
In der Anhörung vom 6. Juli haben Sie mir mitgeteilt, dass auch für das Sorgerechtsverfahren eine
weitere Anhörung anberaumt würde, wo ich dieser Frau über meinen Anwalt Fragen stellen könnte.
Darüber hinaus haben Sie mir auch gesagt, dass Sie meine Kinder sehen würden, um zu prüfen, ob
meine Kinder mich wieder sehen wollen.
1.

Werden Sie meine Kinder allein sehen oder mit einem Kinderpsychologen?

2.

Würden Sie nur meine Kinder fragen, ob sie mich wieder sehen wollen, oder Sie
werden auch untersuchen, warum sie mich nicht sehen wollen, wenn sie Ihnen sagen,
dass sie mich nicht sehen wollen?

Für das Sorgerechtsverfahren hat mein Anwalt am 14.12.2021 die mündliche Erörterung von Frau Dr.
Hannelore Legat beantragt.
3.

Wird Dr. Legat bei der nächsten Anhörung zur Verfügung stehen? Ich kann zahlreiche
Lügen und Widersprüche beweisen, die diese Frau gegenüber Dr. Legat ausgesagt
hat!

Im Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 09.03.2022 stellte Richter Mag. Daniel Überbacher fest,
dass mir das Sorgerecht für die Kinder stets ein zentrales Anliegen war.
Ich hoffe, Sie haben auch festgestellt, dass dies ein äußerst wichtiges Thema für mich ist.

Mit diesem Brief werde ich versuchen, Ihnen zu beweisen, dass
diese Frau und ihr Vater nicht in der Lage sind, nicht nur meine
Kinder, sondern irgendwelche Kinder großzuziehen!
Außerdem und vor allem werde ich Ihnen versuchen zu beweisen,
dass diese Frau die Hilfe eines guten Psychologen braucht.
Ich bitte Sie, alles unten zu lesen, ohne zu vergessen, was ich bereits vor Ihrem Gericht
bezeugt habe: dass diese Frau viele Jahre lang eine brillante Frau war und sich bis März
2018 den Wünschen ihres Vaters widersetzen konnte.
Ein Vater, der sich bemühte, uns zu trennen, bevor wir überhaupt geheiratet haben,
und er mochte mich nicht, bevor er mich überhaupt getroffen hat!!!!
(Ich habe dies mit meiner Nachricht an sie bewiesen. Ich habe diese Nachricht mit
meinem Schreiben an Ihr Gericht am 17. August 2022 eingereicht.)
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1. DR. HANNELORE LEGAT - PSYCHIATRISCHES SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN – SEITE 31
„Sie berichtet, dass sie diese Themen (mit den Kindern, die ihren Vater
verloren haben) natürlich auch in ihrer eigenen Therapie, sie ist in einer
Traumatherapie, bespricht.“
Bevor ich die Website veröffentlichte, war diese Frau bereits in einer Traumatherapie!!! Die Frau,
die ihre Familie bewusst auf das Schlimmste zerstört hat, befindet sich zweieinhalb Jahre später in einer
Traumatherapie, um ihre Scheidung zu verarbeiten! Auch die Kinder, "die angeblich ihren Vater nicht
sehen wollen", die sie lieben und bewundern, wie diese Frau vor Ihrem Gericht aussagte!
Als ich im Bericht von Dr. Legat las, dass sie Sitzungen mit einem Therapeuten hat, schickte ich ihr
sechs E-Mails in der Zeitspanne vom 11. Mai bis 7. Juni 2021, nur drei Wochen bevor ich
festgenommen und inhaftiert wurde.
In diesen E-Mails bat ich sie immer wieder, dem Therapeuten die Wahrheit zu sagen, sonst würde
der Therapeut „jemand anderem“ helfen und nicht ihr. Ich bin bereit, Ihnen all diese E-Mails zu senden,
wenn Sie es für notwendig halten.

2. MEIN KONTAKT ZU MEINEN KINDERN UND MEINE INHAFTIERUNG.
Mit meinem Schreiben vom 23.06.2022 habe ich Ihnen bewiesen, dass diese Frau NIE gewollt hatte,
dass ihre Kinder den Kontakt zu mir verlieren. (Ich schicke es noch einmal --> Beilage 1)
Im selben Brief bewies ich auch, dass sie nicht die geringste Ahnung hatte, dass ihr Vater zusammen
mit ihrem Anwalt mich ins Gefängnis einsperren wollte.

Ihr Vater zusammen mit ihrem Anwalt wollten mich NUR FÜR DIE E-MAILS, DIE ICH IHR IM VORJAHR
SCHICKTE, ins Gefängnis sperren. Nicht wegen der Website, denn als sie am 23. März 2021 beim
Landesgericht Klagenfurt Strafanzeige gegen mich erstatteten, hatten sie keine Ahnung von der
Website, die ich am 29. März 2021 veröffentlicht habe!

Diese Frau hat jedoch all dies zugelassen, nur weil ihr Vater es wollte, genauso wie sie alles andere
zugelassen hat, was ihr Vater wollte!!!!
Man muss sich eine Frage stellen, wenn man bedenkt, dass diese Frau eine hochgebildete Frau ist, die
auch Psychiatrie und Psychologie studiert hat und heute die Primaria der Gailtal-Klinik ist:
„Wer ist die Frau, die ihre Kinder von ihrem Vater, den sie lieben und
bewundern, entfernt und entfremdet und diesen Vater ins Gefängnis sperrt,

NUR WEIL ihr Vater es wollte???“
Ihr Vater, der nie einen der Männer in ihrem Leben gemocht hatte, geriet mit allen in Konflikt und
mochte mich nicht, bevor er mich überhaupt getroffen hatte!
Ihr Vater, der laut ihrem Kollegen, Freund und Mentor Dr. Volker Tomantschger schon vor unserer
Hochzeit immer wieder versucht hat, uns zu trennen.
Sie sagt, dass sie ihre Kinder liebt, aber selbst ein ungebildeter Bauer, geschweige denn die Primaria
der Gailtal-Klinik, weiß, dass es alles andere als Liebe ist, den Kindern den Vater zu nehmen...

Und doch tut sie es, weil ihr Vater es will!
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3. IHR SCHEIDUNGSANTRAG IM OKTOBER – NOVEMBER 2018
Alles, was folgt, sind nicht meine Behauptungen, sondern bloße Tatsachen, die bereits bewiesen sind!
1. 2. August: Sie bricht unsere Griechenland-Urlaube ab, weil ihr Vater nicht wollte, dass
ich mit SEINEN Enkelkindern nach Athen fahre und nimmt im folgenden Streit die Kinder
mit und fährt zu ihren Eltern nach Jenig.
2. 3. August: Sie hat mir mit ihrer Nachricht mitgeteilt, dass sie sich von mir scheiden lassen
will und bestätigt, dass meine Kinder mich lieben und bewundern.
3. 11. August: Sie schickt mir eine Nachricht, in der sie sich zweimal entschuldigt, dass sie die
Kinder mitgenommen und unser Zuhause verlassen hat.
4. 13. September: Sie schickte mir eine Nachricht, in der sie sich für ALLES entschuldigte,
also auch für den Vorfall vom 23. Juni, als ich nach Griechenland aufbrach.
5. 7. Oktober: Sie macht ein Selfie, auf dem sie mich in der Öffentlichkeit leidenschaftlich
küsst (Congress Center Villach)
6. 11. Oktober: Sie schickte mir eine Nachricht, in der sie mir zustimmte, dass ihr Vater falsch
gehandelt hatte. Sie hat mir am selben Tag auch eine Nachricht geschrieben, in der sie
mir sagte, dass ihre Eltern SEHR IGNORANT SIND!!!! (Ich habe diese Nachricht bis jetzt
nicht vor Gericht eingereicht, wie viele andere Nachrichten, die ich habe, die alle meine
Behauptungen beweisen! Siehe diese Nachricht in Beilage 2)
7. 12. Oktober: Trotzdem beschließt sie einen Tag später, sich wieder von mir scheiden zu
lassen. (wieder wegen ihres Vaters). Der Grund? Sie sagte es am 10. Januar 2019 vor
Gericht aus: Ich widersetzte mich ihrem Vater, der TROTZ UNSERER WARNUNGEN unsere
Kinder lehrte, dass Jesus Tote wieder zum Leben erweckt. (Seite 11 ihrer Aussage)
8. 17. Oktober: Sie besucht ihren Anwalt in Villach, um die Scheidung einzureichen.
9. 30. Oktober: ein Familienvideo, in dem sie Spaß mit mir und unseren Kindern hat.
10. 4. November: ein weiteres Familienvideo, in dem sie so viel Spaß hat, dass sie sogar auf
der Küchenbar tanzt!!!!
11. 7. November: Nur drei Tage nach diesem Video zahlt sie 1200 € an ihren Anwalt, der am
Tag danach, am 8. November, offiziell die Scheidung einreichte!
12. 19. November: Ich erhalte per Post die Dokumente für die Scheidung und schicke ihr eine
Nachricht. Sie antwortete und bestätigte, dass ihr Anwalt in den Scheidungsdokumenten
gelogen habe und dass sie ihm BEREITS mitgeteilt habe, dass sich „die Dinge zwischen
uns besser entwickeln“!!!
13. 20. November: Sie schickt mir eine Nachricht, in der sie mir sagt, dass sie sich nicht von
mir scheiden lassen will!!!!
14. 28. November: Eine Woche später schickte sie mir eine Nachricht, in der sie mir mitteilte,
dass ich die wichtigste Person in ihrem Leben bin!
15. 2. Dezember: ein Foto einer sehr glücklichen Familie in Ljubljana.
16. 6. Juli 2022 in Ihrem Gerichtssaal: „Wir haben gut gelebt.“!!!!!!!
Das bezeugte diese Frau nach dreieinhalb Jahren kolossaler Katastrophe und Hässlichkeit
für die Zeit, in der sie angeblich unter „Psychoterror“, „Aggressivität“ und „Todesangst“
lebte. (Polizeibericht vom 28. Dezember 2018, ihre Aussage vom 10. Januar 2019)
Alle Videos, Nachrichten und Bilder, die in dieser Liste erwähnt werden, sind bereits bei Gericht
eingereicht.
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Und das alles kann ich beweisen. Wenn ich beweisen könnte, was mir diese
Frau in dieser Zeit mündlich gesagt hat, Sie würden es nicht glauben!!!!
Aus all dem, müssen Sie nun schließen, dass diese Frau sich von mir scheiden und ihre Familie
zerstören wollte. Sie müssen daraus schließen, dass nicht ihr Vater hinter ALLEM steckt.
Der Vater, der noch nie einen der Männer in ihrem Leben und mich gemocht hatte, bevor er mich
überhaupt getroffen hatte! (Ich habe diese Nachricht bereits vor Gericht eingereicht)
Der Vater, der ihrer Meinung nach versuchte, uns zu trennen, bevor wir überhaupt geheiratet hatten!!!
Ich sage „ihrer Meinung nach“, weil sie Dr. Volker Tomantschger darüber informiert hat.

4. WER IST DIE FRAU, DIE LÜGT UND SICH WIDERSPRICHT, OBWOHL SIE WEIß, DASS SOGAR
DIE ZIEGEL DER GERICHTSWÄNDE WISSEN, DASS SIE LÜGT UND SICH WIDERSPRICHT?

4.1 TUFFBAD WELLNESS RESORT
1.

Sie ist diejenige, die mir all diese Nachrichten geschrieben und geschickt hat, die ich
bereits vor Gericht eingereicht habe, um zu beweisen, dass ich diese Übernachtung in
Tuffbad organisiert und am 17. Dezember 2018 gebucht habe!!
Sie wusste, dass ich diese Nachrichten habe, bevor sie am 10. Januar 2019 vor
Gericht aussagte!!!!

2.

Am 10. Januar 2019 hat sie jedoch gelogen und vor Gericht ausgesagt, dass sie diese
Übernachtung um den 20. Dezember 2018 herum organisiert und gebucht hatte!

3.

Am 28. Februar 2022 reichte ich vor Gericht die Beweise ein, die zweifelsfrei
beweisen, dass ich diese Übernachtung am 17. Dezember organisiert und gebucht
hatte. Sie wollte nicht einmal im Hotel übernachten!!!!

4.

Am 9. März 2022 Mag. Daniel Überbacher, nahm diese Beweise in die Gerichtsakte
auf. Das bedeutet, dass diese Frau und ihr Anwalt vor Monaten alles darüber
wussten!
Was hat sie am 6. Juli 2022 vor Ihrem Gericht ausgesagt?
Sie hat diese Übernachtung in Tuffbad ein oder zwei Monate vorher

Sie hat schlimmer gelogen als am 10.
Januar 2019, obwohl sie wusste, dass Sie wissen, dass sie lügt!!
organisiert und gebucht!

Genau das gleiche hatte sie auch mit mir gemacht, als wir noch zusammen waren!
Mich anzulügen, obwohl sie wusste, dass ich wusste, dass sie lügt!
Außerdem widerspricht sie sich in einem kleinen Satz einer Zeile gewaltig, denn zwei
Monate zuvor waren es nur ein paar Tage, nachdem sie am 17. Oktober ihren Anwalt
besucht hatte, um die Scheidung einzureichen, und zwei Wochen, bevor ihr Anwalt
am 7. November offiziell die Scheidung einreichte!!!
„Morgens“ reichte sie die Scheidung ein und „nachmittags“ buchte sie das
Wellnessresort für mich und sie!!!!!
5.

Wie Herr Mag. Daniel Überbacher, Sie haben auch meine Briefe in die Gerichtsakte
aufgenommen.
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In meinem Schreiben vom 13.07.2022 reichte ich erneut den Beweis ein, dass ich
diese Übernachtung in Tuffbad organisiert und gebucht hatte. Das bedeutet, dass sie
und ihr Anwalt vor der Anhörung am 31. August 2022 von den Beweisen wussten!
Was hat diese Frau am 31. August 2022 gemacht? Sie hat wieder darüber gelogen!
Wer ist derjenige, der so etwas tun kann?
Es ist die Frau, die von ihrem Vater psychisch missbraucht wurde - wie sie mir mehrmals gesagt
hatte - um perfekt zu sein wie ihr Bruder, und sie benutzte das Lügen als Waffe, um sich vor dem
Missbrauch zu schützen und zu retten. Das letzte Mal, dass ihr Vater sie mit ihrem Bruder verglich, war
2016, als diese Frau eine erfolgreiche Oberärztin war, glücklich verheiratet mit zwei wunderbaren
Kindern und ihr Bruder war ein Mann OHNE LEBEN!!

Ich möchte für diesen Vorfall einvernommen werden.
Wenn Sie eine andere und bessere Antwort auf die Frage finden, wie es möglich ist, dass diese Frau
wiederholt lügt, obwohl sie weiß, dass Sie wissen, dass sie lügt, können Sie diesen Brief
ignorieren.
Aber wenn nicht, haben Sie nicht nur als Richter, sondern vor allem als Mensch die Pflicht, meine
Kinder vor diesem Mann zu schützen und zu retten, der, wie ich vor Ihrem Gericht bezeugte, der
schlimmste und böseste Mann ist, dem ich je in mein Leben begegnet bin!

4.2 PAARTHERAPEUTIN DR. BENDELE
Wieder hat diese Frau gelogen, obwohl sie wusste, dass es Beweise gegen ihre Lügen gibt. Sie war es,
die all diese Nachrichten geschrieben und mit mir ausgetauscht hatte, die belegen, dass ich alles für
unsere Therapie bei Paartherapeutin Dr. Bendele organisiert hatte.
Und sie hat nicht nur gelogen, sondern sie hat ein komplettes Nichts aus mir gemacht!!!!
„Paartherapie ist ein anderes Thema. Er ist aber anscheinend nicht fähig
sich das für sich selbst zu organisieren.“
4.3 LAKE RESORT HOTEL
10. Januar 2019 - Gerichtsakte 1 C 2/19m - Seite 4 der Aussage dieser Frau:
"Seit März schläft mein Mann kaum noch… Themen waren die Religion, der
Hausbau und der Umstand, dass ein Hotel vor unserem Haus nachdem wir
es gebaut hatten aufgestellt wurde und auch daran sei ich Schuld."
Alle drei Gründe sind Lügen.
Allerdings kann ich nur das Lake Resort Hotel beweisen.
1.

Wissen Sie, wie viele Zeugen es gibt, die bezeugen können, dass sie zwei Monate,
bevor wir überhaupt mit dem Bau unseres Hauses begonnen haben, einen Brief an
die Bezirkshauptmannschaft Hermagor geschrieben hat, in dem sie sich über das
Lake Resort Hotel beschwert hat, das angeblich gebaut wurde, NACHDEM wir unser
Haus gebaut hatten, und sie wusste nichts davon? Wissen Sie, wie viele Zeugen es
gibt, die bezeugen können, dass unser Haus und das Lake Resort Hotel gleichzeitig
gebaut wurden? Trotzdem

hat sie gelogen!!!!
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2.

Am 31. August 2022 hat sie vor Ihrem Gericht ausgesagt, dass sie sich entschieden
hat, unser Grundstück nicht zu verkaufen und unser Haus dort zu bauen, obwohl ich
es dort nicht bauen und leben wollte. Sie hat folglich Ihnen gegenüber zugegeben,
dass es ihre Schuld war.

Wer ist die Frau, die eine so wichtige Entscheidung gegen den Willen ihres Mannes treffen kann?
Eine autoritäre Frau genau wie ihr Vater!!!!
4.3.1 Warum wollte ich am 23. Juni 2018 nach Athen aufbrechen?
Am 31. August 2022 sagte sie vor Ihrem Gericht aus, dass sie sich auch wegen der Beleuchtung des
Lake Resort Hotels beschwert habe.
In der Nacht des 22. Juni 2018 schalteten sie die Lichter des Lake Resort Hotels zum ersten Mal ein und
mitten in der Nacht war unser Haus beleuchtet, als wir unsere Lichter eingeschaltet haben!
Ich war frustriert und in unserem Gespräch sagte sie mir genau das:
„Du bist schuld. Du hättest sich mehr Mühe geben sollen, mich davon zu
überzeugen, das Grundstück zu verkaufen“!!!!!!
(Sie sagte das auf Englisch: “It's your fault. You should’ve tried harder to
convince me to sell the plot”)
Wer ist die Frau, die so etwas sagen kann, wenn ich fast zwei Tage lang versucht habe, sie davon zu
überzeugen, das Grundstück zu verkaufen und unser Haus nicht gegen meinen Willen dort zu bauen?
(nicht vergessen, dass sie sich bei der Bezirkshauptmannschaft Hermagor über den Bau des Lake Resort
Hotels beschwert hatte)
Eine unfehlbare Frau genau wie ihr Vater!!!!
Eine Frau, die als Kind von ihrem schrecklichen Vater gezwungen wurde, perfekt zu sein. (Sie hatte mir
das mehrmals gesagt, als wir noch zusammen waren).
Und ein perfekter Mensch ist unfehlbar. Und da es keine unfehlbare Person gibt, musste sie lügen, um
unfehlbar zu sein und den Missbrauch ihres Vaters zu vermeiden!
Das ist der Grund, warum sie Sie anlügt, obwohl sie weiß, dass Sie wissen,
dass sie lügt!
Sie merkt es nicht und versteht es nicht!
4.4 UNSER SEXUALLEBEN!
10. Januar 2019 - Gerichtsakte 1 C 2/19m - Seite 11 der Aussage dieser Frau:
„Nach diesen 3 Wochen als ich dann wieder zurückgegangen bin (sie meint
August 2018), es hat auch sexuelle Kontakte zwischen uns gegeben, auf
aktives Wirken von ihm hin.“
Sie ist diejenige, die all diese Sexnachrichten geschrieben hat, die ich bereits als Beweismittel vor
Gericht eingereicht habe. WIEDER wusste sie, dass es Beweise gegen diese Lüge gibt, aber trotzdem
hat sie gelogen!!!!
Und warum sollte sie über unser Sexleben lügen oder es überhaupt erwähnen, ist eine andere Sache
unter den Dutzenden, die ich nicht verstehe!
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5. SIE HAT SICH FÜR ALLES ENTSCHULDIGT, WAS SEIT MÄRZ 2018 PASSIERT IST!

TROTZDEM ENTSCHIED SIE SICH IM DEZEMBER 2018, SICH VON MIR SCHEIDEN ZU LASSEN!
Als mein Anwalt sie mit ihren Nachrichten konfrontierte, in denen sie sich für ALLES entschuldigt hatte,
antwortete sie:
„Ja, stimmt. Aber nach dem 26. Dezember habe ich mich nicht noch einmal entschuldigt.“
In der Tat! Sie hatte nicht die Zeit, sich zu entschuldigen, weil sie tat, was ihr Vater von ihr wollte,
indem sie am 28. Dezember die Polizei zu mir rief!
Haben Sie den Brief gelesen, den ich ihr am 14. Dezember 2020 geschickt habe, in dem ich ihr
angeboten hatte, alle ihre Bedingungen zu akzeptieren, unter der Bedingung, dass wir mindestens 12
Sitzungen mit Therapeutin Dr. Bendele haben würden?
Ich kann Ihnen mit 100%iger Sicherheit versichern, dass SIE NICHT DIEJENIGE WAR, DIE MEINEN
ANTRAG ABGELEHNT HAT. Es war ihr Vater, weil ihr Vater wusste, wenn ich mit seiner Tochter zu
Therapeutin Dr. Bendele gehen würde, WÜRDEN WIR WIEDER ZUSAMMEN KOMMEN!!!!!

6. EXTREM WIDERSPRÜCHLICHE AUSSAGEN ZU DEN EREIGNISSEN VOM 24. BIS 28.
DEZEMBER 2018.
Sie hat die Polizei zu mir gerufen, WIEDER WEIL IHR VATER IHR DARAN GEFORDERT HAT!
Mit meinem Schreiben an das Gericht vom 17.08.2022 habe ich diese Widersprüche nachgewiesen und
beantrage, dass auch dieses Schreiben Teil des Sorgerechtsverfahrens wird.

7. WEIHNACHTSBAUM, 24. DEZEMBER 2018
Sie sagte am 6. Juli 2022 vor Gericht aus:
1.
2.
3.
4.

Am 21. Dezember 2018 sagte sie das Scheidungsverfahren ab, um mit mir zu
versuchen, unsere Beziehung zu retten.
Der Termin bei Paartherapeutin Dr. Bendele war bereits für Februar angesetzt.
Religion war eine Bedingung, um Kinder überhaupt zu haben und damit eine Familie
zu gründen.
Seit 2014 hatten wir kein Weihnachten mehr gefeiert.

Ich habe Ihnen bereits bewiesen, dass ich sie am 24. Dezember gebeten habe, mich zu respektieren
und mit mir und unseren Kindern ABBA zu tanzen, dennoch sagte sie mir, dass sie wüsste, dass ich
ausflippen würde, aber sie würde es trotzdem tun!
So würde diese Frau versuchen, an unserer Beziehung zu arbeiten, um unsere Ehe zu retten. Das wäre
der Nachweis für mich, ihr zu zeigen, dass ich diese Ehe will.
Religion war eine Bedingung, um eine Familie zu haben, und wir hatten Weihnachten seit Jahren nicht
mehr gefeiert. Doch der Nachweis, ihr zu zeigen, dass ich diese Ehe wollte, bestand darin, einen
Kompromiss mit der Religion einzugehen, sonst würde ich unsere Ehe
Januar 2019 vor Gericht aussagte.

riskieren, wie sie am 10.

Aus dem Obigen können Sie nur schließen, dass diese Frau eine autoritäre Person ist, genau wie ihr
Vater. Sie will alles nach ihrem Willen haben, ohne sich um irgendetwas zu kümmern, nicht einmal um
die Folgen ihres Handelns. (Das Lake Resort Hotel ist auch ein Beispiel für ihren autoritären Charakter!)
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Sie versteht nicht, dass das, was sie getan hat, nicht richtig ist, ebenso wie sie nicht versteht, dass es
nicht richtig ist, ihren Mann bei einer so wichtigen Entscheidung wie dem, wo wir unser Haus bauen,
völlig zu ignorieren und gegen meinen Willen allein zu entscheiden.
Diese Frau war bis März 2018 eine brillante Frau und ich konnte
mich ihrem autoritären und unfehlbaren Charakter anschließen,
indem ich Witze darüber machte.
Ihr Spitzname war „Queen“ und „Obersturmbannführerin“!!!!
Ich habe zahlreiche Nachrichten, in denen ich sie scherzhaft
Obersturmbannführerin nenne.
Der letzte war am 18. Dezember 2018, nur eine Woche vor der
Katastrophe. In dieser Nachricht können Sie auch den Spaß sehen,
den wir BEIDE nur eine Woche vor der Katastrophe hatten.
Ihr Autoritarismus und ihre Unfehlbarkeit waren die
EINZIGEN Nachteile ihres Charakters, aber ich konnte
damit mit Humor fertig werden.
Aber ich konnte mit ihrer ungesunden Beziehung zu diesem
schrecklichen, bösen und mittelalterlichen Vater nicht fertig
werden.

8. DER „WHITE ELEPHANT“ IM JENIG 50, DEM HAUS IHRES VATERS!
„White Elephant“ ist ein großes Projekt, das viel Geld und Mühe kostet, aber sobald es fertig ist, nutzt
es niemand.
Im Frühjahr 2016 bat uns ihr Vater, nach Jenig zu kommen und leben, aber SIE lehnte ab, weil diese
Frau sich bis März 2018 gegen die Wünsche ihres Vaters wehren konnte. Sie hatte ihrem Vater ganz
klar geantwortet, dass sie nicht bei ihm in Jenig wohnen will! Ich weiß es, weil ich dabei war!
Jedoch, genauso wie diese Frau mich ignorierte und gegen meinen Willen unser Haus gegenüber dem
Lake Resort Hotel baute, genauso ignorierte ihr Vater sie völlig und verschwendete all seine
Lebensersparnisse (ca. 400.000 €), um neben seinem riesigen Haus zwei Wohnungen zu bauen (eine
für ihn und seine Frau und eine weitere im Keller für eine Krankenschwester, falls er Hilfe im Alter
brauchte) und um sein bestehendes Haus für uns zu renovieren.
Er verschwendete alles, was er in seinem Leben gespart hatte, NUR um seine Tochter zu zwingen,
GEGEN IHREN WILLEN in Jenig mit ihm zu leben.
Beweis dafür: sein Haus am Jenig 50 und Hunderte von Zeugen!
Während er die Wohnungen baute, verbreitete er unter den Verwandten, dass er alles für Christina tue,
in der Erwartung, dass die Verwandten auch seine Tochter drängen würden, nach Jenig zu ziehen.
Sie können jetzt verstehen, warum diese Frau eine autoritäre Person ist, die vor nichts zögert und alles
tut, was nötig ist, egal ob falsch oder richtig, um zu bekommen, was sie will.

Dass sie im 2016 nicht nach Jenig ziehen wollte, beweist
meine Behauptung, dass diese Frau sich bis März 2018
den Wünschen ihres Vaters widersetzen konnte!
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Am 6. Juli fragten Sie mich vor Ihrem Gericht, was meiner Meinung nach Gerechtigkeit ist.
Gerechtigkeit ist, dass ich nach Österreich und in mein Haus zurückkomme.
Gerechtigkeit ist, dass ich meine geliebten Kinder großziehe, die mich lieben und bewundern.
Gerechtigkeit ist, dass diese Frau Unterhalt für mich, die Kinder und das Haus zahlt.
Gerechtigkeit ist, dass ich das alleinige Sorgerecht für die Kinder bekomme, bis meine Kinder 14 Jahre
alt werden und selbst entscheiden, bei wem sie leben wollen.
Gerechtigkeit ist, dass diese Frau, die ihre Familie mit schrecklichen Lügen zerstört hat, nur um ihrem
Vater zu gefallen, professionelle Hilfe und Unterstützung zu bekommen, um mit ihrer Kindheit und
diesem schrecklichen Mann fertig zu werden.
Gerechtigkeit ist, dass die österreichische Gesellschaft diesem Mann nicht erlauben sollte, mehr Leben
zu zerstören. Er hat bereits das Leben seines Sohnes, seiner Tochter und meines zerstört, und er sollte
daran gehindert werden, das Leben zweier unschuldiger Kinder zu zerstören, die ihren Vater lieben
und bewundern.
Es ist keine Gerechtigkeit, dass diese Frau, die gelogen hat und immer noch schrecklich lügt, alles zu
bekommen, was sie will.
Es ist keine Gerechtigkeit, dass meine Kinder von mir entfernt und entfremdet wurden und von
meinen Kindern ihr Vater, den sie lieben und bewundern.
Es ist keine Gerechtigkeit, dass ich ZWEIMAL wie ein Verbrecher aus meinem Haus geworfen wurde,
ohne Beweise und gegen den Beweis, dass diese Frau über ALLES gelogen hat.
Es ist keine Gerechtigkeit, dass ich wie ein Verbrecher ins Gefängnis gesperrt wurde, weil die
Gerechtigkeit vor Gericht gescheitert ist und ich Gerechtigkeit im Internet gesucht habe.
Ich bitte sie, der Gerechtigkeit zu dienen.
Sie können sich gegen mich entscheiden, wenn Sie mindestens eine Lüge finden, die ich bezeugt
habe, geschrieben in einer E-Mail oder SMS oder auf meiner gesamten Website. Wenn Sie nicht
beweisen können, dass ich irgendwo gelogen habe, ist es gerecht, MINDESTENS die Gültigkeit
meiner Behauptungen zu überprüfen und diese Ungerechtigkeit zu verhindern, in der ich seit mehr
als dreieinhalb Jahren unter Schmerzen lebe, nachdem ich alles in meinem Leben verloren habe.
Ich danke Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen,

Christos Nanouris
Athen, 13. September 2022
Beilage 3 - Antrag, dass alle meine Schreiben an das Gericht Teil aller Gerichtsverfahren 1 Ps 5/19h, 1
C 17/19t und 1 C 367/18m werden

Christos Nanouris, Sosicleous 5, 11632 Athens, Greece
Tel +30 693 7094141, e-mail: Christos@Nanouris.com
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Beilage 1 - Sie wollte nie, dass unsere Kinder den Kontakt zu mir verlieren, noch
wollte sie mich ins Gefängnis sperren.

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 diese Frau getan?
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 diese Frau 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.
In weniger als eine Woche später, am 23. März, erstattete sie
beim Landesgericht Klagenfurt Strafanzeige gegen mich in
dem Wissen, dass ich im Gefängnis landen würde.

AM 23. MÄRZ WUSSTE SIE NICHTS
ÜBER DIE WEBSITE, DIE ICH AM
29. MÄRZ VERÖFFENTLICHTE!!!
Wer kann das verstehen?

Ich und Dr. Volker Tomantschger können es verstehen:
April 6, 2021, Dr. Volker Tomantschger an Dr. Hannelore Legat – Seite 24-25:

„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.“

Ihr Vater wollte mich im Gefängnis.
Nicht Dr. Christina Hohenwarter.
Page 1 of 2

Beilage 1 - Sie wollte nie, dass unsere Kinder den Kontakt zu mir verlieren, noch
wollte sie mich ins Gefängnis sperren.

Ihr Vater wollte, dass „seine“ Enkelkinder ihren Vater
verlieren, den sie lieben und bewundern!

Beweise dafür, abgesehen von dem oben genannten Wahnsinn, mir am 17.
März Herzen zu schicken und mich eine Woche später im Gefängnis haben zu wollen:

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!!!

Page 2 of 2

Beilage 2 – „Meine Eltern sind sehr ignorant!“ ihre Nachricht vom 11. Oktober 2018
11. Oktober 2018. Der Tag, an dem meine Kinder mir erzählten, dass ihr Großvater
ihnen gesagt hatte, dass Jesus Tote wieder zum Leben erweckt.
Das ist die Nachricht, die diese Frau mir geschickt hat. Es ist ein Teil von VIELEN
Nachrichten, die alle meine Behauptungen beweisen und ihre Behauptungen
widerlegen.

Dr. Hannelore Legat - Psychiatrisches Sachverständigengutachten – Seite 9

„Er ist Grieche, er ist ein sehr intelligenter Mann, in vielen
Bereichen sehr facettenreich und auch faszinierend.“
Mit Lügen vor Gericht entfernte diese Frau ihren Kindern ihren sehr intelligenten Vater
und ersetzte ihn durch ihren sehr ignoranten Vater. (ihre eigenen Worte)
Wenn Sie den Bericht von Dr. Legat lesen, werden Sie sehen, dass diese Frau
zusammen mit ihrem Vater zu Dr. Legat gegangen ist.
Im Bericht von Dr. Legat lesen Sie auch, dass ihr Vater mich vollständig ersetzt hat und
ihr Ehemann geworden ist, Sex ausgenommen.
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Beilage 3 - ANTRAG
Ich beantrage, dass alle von mir bei Gericht eingereichten Schreiben in alle
Gerichtsverfahren 1 Ps 5/19h, 1 C 17/19t und 1 C 367/18m aufgenommen werden.
Zusätzlich möchte ich betonen, dass ich in meinen Schriftsätzen nicht lüge.
Deshalb beantrage ich auch, dass alle meine Briefe als mündliche
Zeugenaussagen vor Gericht gewertet werden.
Diese Briefe sind die folgenden:
Dokumentdatum
1

20.12.2021

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10.01.2022
16.02.2022
28.02.2022
17.03.2022
09.05.2022
23.06.2022
04.07.2022
07.07.2022
13.07.2022
17.08.2022
30.08.2022
13.09.2022

Dateiname
2021_12_20_letter_to_the_court_1.pdf
2022_01_17_letter_to_the_court_2.pdf
2022_02_16_letter_to_the_court_3.pdf
2022_02_28_letter_to_the_court_4.pdf
2022_03_17_letter_to_the_court_5.pdf
Mag. Mario Zuzek.pdf
2022_06_23 Schriftsatz.pdf
Richter Mag. Mario Zuzek-2022_07_04.pdf
Verfahren 1 C 172019 t.pdf
Verfahren 1 C 172019 t - Beweise.pdf
Verfahren 1 C 172019 t - Protokoll.pdf
2022_08_30 Fragenkatalog
Obsorge.pdf

Christos Nanouris
Athen, 13. September 2022
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