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Mittwoch, 9. November 2022 

Verfahren 1 C 367/2018 m – Ehescheidung  

 

Sehr geehrter Herr Mag. Žužek, 

 

Sie mögen ein hingebungsvoller Christ sein, aber wenn Sie ein guter Mensch sind, müssen Sie wissen, 

dass nicht Gott vor Ihrem Gericht steht, sondern die menschliche Moral und all die Werte und 

Tugenden, die Menschen von Tieren unterscheiden. 

 

Ein Leben mit Lügen vor Gericht zu zerstören ist ein grausames Verbrechen, das noch schlimmer wird, 

wenn die Lügen dieser Frau den Vater ihrer eigenen Kinder zerstören und ihnen den Vater nehmen, 

den sie lieben und bewundern! 

Und dieses Verbrechen wird verschlimmert, wenn die Religion die Ursache, aber nicht der Grund, für 

diese Zerstörung ist, und "nicht vor Gericht lügen" eines der Zehn Gebote ist!  

Die Zehn Gebote, die ihr Vater „verehrt“ und die er jetzt meinen Kindern beibringt! 

 

In meinem Schreiben vom 13. September 2022 habe ich Sie gefragt, wer die Frau ist, die vor Gericht 

lügt, obwohl sie weiß, dass der Richter weiß, dass sie lügt (Wellness Resort Tuffbad). 

Und ich gab die Antwort, dass es die Frau ist, die von ihrem Vater psychisch missbraucht wurde, um 

perfekt und unfehlbar zu sein (das hatte sie mir mehrmals gesagt). 

Schließlich ist das Lügen zu einem Verteidigungs- und Schutzmechanismus und Teil ihres Charakters 

geworden, uunndd  ssiiee  llüüggtt,,   sseellbbsstt  wweennnn  jjeeddeerr  wweeiißß,,  ddaassss  ssiiee  llüüggtt.. 
 

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie fragen, wer die Frau ist, die vor Gericht aussagt, und ihre eigene 

Aussage ist der Beweis dafür, dass sie vor einem anderen Gericht gelogen hat. 

 

Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass alles, was Sie in diesem Brief lesen, ist, ihre eigene 

Aussage vor allen Gerichten (10. Januar 2019, 6. Juli 2022, 31. August 2022) und Fakten, die bereits 

mit den Nachrichten, die wir ausgetauscht haben, bewiesen wurden. Alle diese Nachrichten sind 

bereits beim Gericht eingereicht und sind Teil der Gerichtsakte. 

 

Gerichtsakte 1 C 2/19m - Seite 4 der Aussage dieser Frau am 10. Januar 2019 

„Seit März schläft mein Mann kaum noch… Themen waren die 

Religion, der Hausbau und der Umstand, dass ein Hotel vor 

unserem Haus nachdem1 wir es gebaut hatten aufgestellt wurde 

und auch daran sei ich Schuld.2„ 

Diese und viele ähnliche Lügen hat diese Frau am 10. Januar 2019 in meiner Abwesenheit vor Gericht 

ausgesagt! 
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Gerichtsakte 1 C 17/2019 t - Seite 10 von 17 des Protokolls ihrer Aussage vom 31. August 2022: 

1. Nachdem 

„Letztendlich hat uns dann der Alltag wieder überrollt und wir 
haben mit dem Hausbau begonnen. Etwa zwei Wochen später 
war dann auch beim Lakeside Hotel gegenüber der Baustart.“ 

2. Auch daran sei ich Schuld 

„Es kam dann aber die Whatsapp von Schluga, und zwar kurz vor 
dem Baustart. Schluga hat angeboten, uns das Grundstück 
abzukaufen… 
Es gab dann Streitigkeiten und Diskussionen mit dem Kläger. Er 
wollte es verkaufen und neu suchen bzw. starten. Da aber schon 
alles im Laufen war, wwoollllttee  iicchh das nicht wieder absagen.“ 

Die Frau, die selbst beweist, dass sie vor Gericht gelogen hat, ist die Frau, die 

über alles gelogen hat und sie kann sich nicht an ihre Lügen erinnern und kann 

deshalb Lügen von Realität nicht unterscheiden! 
 

Deshalb vergisst sie sseellbbsstt  ddiiee  UUmmssttäännddee eines einschneidenden und denkwürdigen Ereignisses 

als das Ereignis, von ihrem Ehemann "Todesangst" zu haben!!! (Todesangst-Vorfall, der am Morgen 

des 28. Dezember, zehn Minuten vor dem Eintreffen der Polizei, ans Tageslicht passierte, oder in der 

Dunkelheit am Abend des 27. Dezember zehn Minuten bevor sie mich bat mit ihr zu schlafen!!!!) 

 

Am 31. August 2022 sagte diese Frau vor Ihrem Gericht Folgendes aus: 

Seite 12 von 17 des Protokolls ihrer Aussage vom 31. August 2022: 

„Ich mache Traumatherapie und wir bearbeiten auch diese extrem 
belastenden Vorfälle. Ich bin froh, dass ich manchmal von dem 
Erlebten etwas kompostieren darf. Ich bleibe dabei, dass der 
Vorfall aber jedenfalls, so wie von mir geschildert, stattgefunden 
hat.“ 

Diese extrem belastenden Vorfälle während der Weihnachtsferien sind rein 

fiktiv. Wenn sie wahr wären, würde sie sich aann  ssiiee  eerriinnnneerrnn und vvoorr  aall lleemm am 

28. Dezember 2018 mmiinnddeesstteennss einen von ihnen der Polizei gemeldet haben. 

Sicherlich der "Todesangst"-Vorfall zehn Minuten vor dem Eintreffen der 

Polizei statt des "Todesangst"-Vorfalls ffüünnff  MMoonnaattee  zzuuvvoorr!!!!!!!!  
 

Der wahre Grund, warum diese Frau fast vier Jahre später immer noch in einer Traumatherapie ist, IST, 

DASS SIE NIE GEWOLLT HAT, SICH VON MIR ZU SCHEIDEN UND IHRE FAMILIE ZU ZERSTÖREN!  

Sie gefiel nur ihrem Vater, der uns trennen wollte, bevor wir überhaupt geheiratet hatten. 

Diese Frau, die ihrem Vater erlaubt, ihr Leben zu bestimmen, hat ohne jeden 

Grund die Polizei zu mir gerufen, nur um ihrem Vater zu gefallen, WIE SIE 
SCHON IM AUGUST UND OKTOBER GETAN HAT! 
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Aber die Polizei zu rufen ist ein schwerwiegendes Ereignis, das unsere Trennung unwiderruflich 

gemacht hat! Und das ist der Grund, warum diese Frau mich sechs Monate später anrief, um mir zu 

sagen, dass ihr Leben zu 80%, wenn nicht sogar zu 100%, zerstört ist worden!!!!!  

Und genau aus diesem Grund befindet sie sich fast vier Jahre 

später iimmmmeerr  nnoocchh in einer Traumatherapie! 

Sie zerstörte ihr eigenes Leben, um ihrem Vater zu gefallen, genauso wie ihr Bruder sein Leben bereits 

zerstört hatte! 

Ich muss nicht beweisen, dass der Vorfall mit dem Lake Resort 
Hotel und der Einfluss ihres Vaters die zwei und EEIINNZZIIGGEENN 
Gründe sind, die zur Zerstörung unserer Familie geführt haben. 
Bereits im April 2021 hatte Dr. Volker Tomantschger, ihr 
befreundeter Kollege und Mentor, meine Behauptung als richtig 
bestätigt!!!! 

Und das Wichtigste ist, dass sie selbst Dr. Volker 

Tomantschger darüber informiert hat!!!!! 

 

Die Gründe für die Zerstörung unserer Familie  

Dr. Volker Tomantschger: 

Lake Resort Hotel (10%) und ihr Vater Hans Hohenwarter (90%) 

1. UMBAU UND ERWEITERUNG SEINES WOHNHAUSES IN JENIG - 2016 

Ich habe bereits vor Ihrem Gericht ausgesagt und bewiesen, dass diese Frau sich bis März 2018 gegen 

den Wunsch ihres Vaters, uns zu trennen, wehren konnte. 

Ich habe es mit meinem Schreiben vom 13.09.2022, Seite 8, bewiesen, wo sie ablehnte, mit ihrem Vater 

nach Jenig zu ziehen, obwohl ihr Vater bereits 400.000 Euro ausgegeben hatte, um sein riesiges Haus 

für uns zu renovieren und die beiden Wohnungen daneben zu bauen. Er hat dies alles gegen den 

Willen seiner Tochter getan! 

Sein aktuelles Haus in Jenig und Hunderte von Menschen, die die 

Renovierungsarbeiten und die Gebäudeerweiterung im Jahr 2016 

miterlebt hatten, sind der Beweis für meine Behauptung. 

2. LAKE RESORT HOTEL 

Unsere Probleme begannen im März 2018, als sie mir vom prestigeträchtigen Presseggersee erzählte, 

und gipfelten im Juni, als sie mir sagte, ich sei schuld, weil ich mich nicht stark genug bemüht habe, 

sie zum Verkauf des Grundstücks zu überreden. 

An diesem Abend im Juni habe ich sie beleidigt, wie ich noch nie in meinem Leben jemanden beleidigt 

habe. Am 16. Januar 2019 habe ich alles darüber ausgesagt! 
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Obwohl ich mich später mehrmals dafür entschuldigte, sie beleidigt zu haben, vergaß sie es nie und sie 

verzieh mir nie. Das ist 10 % der Gründe, warum unsere Familie gescheitert ist. Von diesem Tag an, dem 

23. Juni 2018, ließ ihr Widerstand gegen ihren Vater nach und ihr Vater wurde schließlich für die 

verbleibenden 90 % des Scheiterns unserer Familie verantwortlich. 

3. 2. AUGUST 2018  
DAS ERSTE MAL, DASS SIE SICH VON MIR SCHEIDEN LASSEN WOLLTE! 

Ich habe bereits vor Ihrem Gericht ausgesagt, dass ich Beweise habe, die beweisen, dass meine 

Aussage vom 16. Januar 2019 wahr und ihre völlig falsch ist. Die meiste Zeit unseres Argumentes 

war ich nicht einmal zu Hause!! (siehe Beilage 1). 
 

Dieser "Todesangst"-Vorfall hat nie stattgefunden und ihre eigene Nachricht vom 3. August beweist es 

(Ich habe ihre Nachricht am 3. August bereits vor Gericht eingereicht. Es ist die, die besagt, dass meine 

Kinder mich lieben und bewundern und sie dafür sorgen würde, dass es nach unserer Scheidung so 

bleibt!).  

Wie Sie in Beilage 1 sehen werden, hatte ich sie gebeten, um die Spannung zu deeskalieren, mit ihrer 

Mutter ins Theater zu gehen und dann bei ihren Eltern zu schlafen. Aber sie verweigerte dies und 

schlief schließlich drei Wochen lang dort und nahm auch unsere Kinder mit! 

 

Aber ihre Nachricht vom 11. August – ebenfalls vor Gericht eingereicht – wo 

sie sich zweimal entschuldigte und mir versprach, dass sie bereit sei, für 

unsere Beziehung zu kämpfen – iisstt  bbeeii  wweeiitteemm der größte Beweis dafür, dass 

sie nicht nur vor Gericht gelogen hat, sondern vor allem ffaallsscchh  llaagg! 
 

Der Grund für unseren Streit am 2. August war, dass sie unsere geplanten Griechenland-Urlaube 

abgesagt hat, weil ihr Vater nicht wollte, dass ich mit den Kindern nach Athen fahre! 

Sie wollte sich von mir scheiden lassen, nur um ihrem Vater zu 
gefallen, und die Tatsache, dass sie sich nur eine Woche später 
entschuldigte und mir sagte, dass sie für unsere Beziehung 
kämpfen will, IISSTT  DDEERR  BBEEWWEEIISS !! 

4. 22. AUGUST – 11. OKTOBER 

Nochmals möchte ich darum bitten, dass das Video vom 26. August 2018 als Beweismittel vor Gericht 

gezeigt wird. https://ungerechtigkeit.com/videos/20180826.mp4  

In diesem Video sehen Sie UNSEREN ALLTAG und vvoorr  aalllleemm die Lügen, die diese Frau für den 

"Todesangst"-Vorfall am 2. August ausgesagt hat!!!! 

Zahlreiche Nachrichten, Videos und Bilder, bereits beim Gericht eingereicht, die alle ihre eigene 

Aussage vor Ihrem Gericht am 6. Juli 2022 belegen: „Wir haben gut gelebt“!!!!!  
 

Am 28. Dezember sagte diese Lügnerin der Polizei aus, dass sie von August 

bis Dezember unter extremem „Psychoterror“ und „Aggression“ lebe! 

4.1 26. AUGUST 2018 

Das Video einer sehr glücklichen Familie!  
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4.2 8. SEPTEMBER 2018 - IHRE NACHRICHT 

„Du bist der beste Ehemann aller Zeiten... wirklich!“ 

4.3 13. SEPTEMBER 2018 - IHRE NACHRICHT 

„Hallo Schatzi! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir ist klar, dass 
ich dich nicht verlieren will.  
EEss  ttuutt  mmiirr  lleeiidd  ffüürr  aall lleess, was passiert ist.“ 

Sie wollte mich nicht verlieren!!!! Sie schickte mir am 25. Dezember zweimal genau dieselbe Nachricht, 

einen Tag nachdem sie angeblich „Todesangst“ hatte!  

In diesen Nachrichten versprach sie auch, für unsere Beziehung zu kämpfen. Sie wollte nicht ABBA 

tanzen, sondern kämpfen!!!! 

Und am Tag danach, am 26. Dezember, „beschloss“ sie, mich in ihrem Leben nie wieder zu sehen und 

ihren Kindern ihren Vater zu nehmen, den sie lieben und bewundern! 
 

Sie können jetzt verstehen, warum sie vier Jahre später iimmmmeerr  nnoocchh in einer 

Traumatherapie ist!!!!! 
 

Sie zerstörte ihre Familie, um ihrem Vater zu gefallen. Und wenn ich beweisen könnte, was diese 

Frau während dieser Zeit mir erzählt hat, wären sie hundertprozentig sicher, dass diese Frau Hilfe 

braucht, um mit ihrer Kindheit und ihrem bösen Vater fertig zu werden, der uns trennen wollte, bevor 

wir überhaupt geheiratet haben. 
 

4.4 7. OKTOBER 2018 – SELFIE  

Sie macht ein Selfie, auf dem sie mich in der Öffentlichkeit 
leidenschaftlich küsst (Congress Center Villach) 

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

5. SCHEIDUNG - 11. OKTOBER BIS 21. DEZEMBER 2018  

Fünf Tage nach diesem Selfie beschloss sie erneut, sich wegen ihres Vaters von mir scheiden zu lassen. 

 

Aber das Wichtigste von allem ist die Nachricht, die sie mir am 11. Oktober 

schickte, wo sie mir zustimmte, dass ihr Vater sich falsch verhalten hatte! Am 

nächsten Tag, dem 12. Oktober, entschied sie sich jedoch WIEDER WEGEN 

IHRES VATERS, sich von mir scheiden zu lassen.  

Diese Nachricht ist der Beweis dafür, dass ihr Vater ihr Leben 

bestimmt! 
 

Und alles Irrationale, was sie ab dem 12. Oktober getan hat, ist 

der größte Beweis dafür , dass ihr Vater ihr Leben bestimmt. 
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5.1 17. OKTOBER. 

Sie besuchte ihren Anwalt in Villach, um die Scheidung einzureichen! 

5.2 30. OKTOBER 

Unser Leben zu Hause ging wie gewohnt mit Spaß und Freude weiter. Dieses Video wurde am 30. 

Oktober gedreht und ich bitte auch darum, Teil der Gerichtsakte zu sein. 

https://ungerechtigkeit.com/videos/20181030.mp4  

5.3 4. NOVEMBER 

Am 4. November ein weiteres Familienvideo, in dem sie so viel Spaß hat, dass sie sogar auf der 

Küchenbar tanzt!!!! 

https://ungerechtigkeit.com/videos/20181104.mp4  

Der Screenshot des Videos, in dem sie auf der Küchenbar tanzt, ist bereits vor Gericht eingereicht. 

Das war unser Alltag und niemand kann erwarten, dass ich jedes 
Mal Videos filme, wenn wir zu Hause Spaß hatten! 

5.4 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! 

5.5 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“!!! 

Die Nachricht ist bereits bei Gericht eingereicht. 
 

Sie hat 1200 Euro bezahlt, um sich von mir scheiden zu lassen, und ein paar 

Tage später (!) hat sie ihrem Anwalt mitgeteilt, dass es zwischen uns besser 

läuft!!!!!  

5.6 20. NOVEMBER 

Sie schickt mir eine Nachricht, in der sie mir sagt, dass sie sich nicht von mir scheiden lassen will!!!! 

Die Nachricht ist bereits bei Gericht eingereicht. 

 

 

Wer will glauben, dass diese Frau sich von mir scheiden lassen und ihre 

Familie zerstören wollte?  

Wer ist derjenige, der nicht sieht, dass ihr Vater hinter ALLEM steckt? 
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5.7 28. NOVEMBER 

Eine Woche später schickte sie mir eine Nachricht, in der sie mir mitteilte, dass ich die wichtigste 

Person in ihrem Leben bin! 

Die Nachricht ist bereits bei Gericht eingereicht. 

5.8 2. DEZEMBER 

Ein Foto einer sehr glücklichen Familie in Ljubljana. Das Foto ist bereits bei Gericht eingereicht. 

5.9 21. DEZEMBER 

Sie hat vor Ihrem Gericht ausgesagt, dass sie am 21. Dezember ihren Scheidungsantrag zurückgezogen 

hat, um mit mir zu versuchen, unsere Beziehung und Ehe zu retten. 

 

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 gemocht hatte, sich 

mit allen in Streit geriet und mich nicht mochte, bevor er mich überhaupt 

getroffen hatte! (Ich habe diese Nachricht bereits vor Gericht eingereicht) 

Der Vater, der iihhrreerr  MMeeiinnuunngg  nnaacchh versuchte, uns zu trennen, bevor wir 

überhaupt geheiratet hatten!!! Ich sage „ihrer Meinung nach“, weil diese Frau 

Dr. Volker Tomantschger darüber informiert hat. 
 

6. VORFÄLLE IN DEN WEIHNACHTSFERIEN 2018 

6.1 WEIHNACHTSBAUM 

1. Sie sagte vor Ihrem Gericht aus und bestätigte meine Behauptung, dass Religion eine 

Bedingung sei, um Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen. 

2. Sie hat vor Ihrem Gericht ausgesagt, dass wir Weihnachten im Rahmen unserer 

Vereinbarung, dass die Religion von unserer Familie fernbleiben sollte, viele Jahre lang 

nicht gefeiert hatten. 

3. Am 6. Juli 2022, hat sie vor Ihrem Gericht ausgesagt, dass sie Beweise dafür hat (ihr Vater – 

Seite 14 von 24), dass ich im August 2018 angeblich zugestimmt habe, einen 

Weihnachtsbaum aufzustellen, während sie in ihrer Aussage am 10. Januar 2019 ausgesagt 

hat, dass ich angeblich im Herbst 2018 zugestimmt habe!  

In ihrer Aussage am 31. August - Seite 14-15 von 17 - ist ihr Vater-Beweis von August 

WIEDER nach Herbst gezogen und sie ist sich dessen nicht sicher, weil sie aussagte: 

„Ich glaube, da war auch mein Vater anwesend.“ 

4. Sie hat vor Ihrem Gericht ausgesagt, dass wir zur Rettung unserer Ehe bereits 

Paartherapiesitzungen mit der Paartherapeutin Dr. Bendele vereinbart hatten und unsere 

erste Sitzung im Februar 2019 stattfinden würde. 
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5. Mit den Nachrichten, die wir am 25. Dezember ausgetauscht haben (alle bereits vor Gericht 

eingereicht), ist bewiesen, dass ich sie an diesem Abend gebeten hatte, mich zu 

respektieren und Spaß mit mir und unseren Kindern zu haben, wie wir es immer getan 

haben, indem wir ABBA getanzt haben! 

6. Mit den gleichen Nachrichten, die wir am 25. Dezember ausgetauscht haben, ist bewiesen, 

dass sie mir geantwortet hat:  

„Ich weiß, dass du ausflippen wirst, aber ich werde es trotzdem tun.“ 

In ihrer Aussage am 31. August 2022, hat sie dies sogar bestätigt! Seite 15 von 17: 

„Ich wusste schon, dass es ihn stören wird, aber ich wollte schauen, 
wie er darauf reagiert und wie ernst er es meint, die Familie tatsächlich 
zu retten.“ 

Das bestätigt fast meine Behauptung, was sie mir wirklich gesagt hat:  

„Dieses Jahr werde ich einen Weihnachtsbaum aufstellen und ich 
werde dich nicht einmal fragen!“ 

Und das tat sie! Entgegen unserer jahrelang gültigen Vereinbarung hat sie mich bewusst 

ausgeflippt, weil sie offensichtlich glaubte, dass dies die Art ist, unsere Liebe und unsere Familie zu 

feiern, was Weihnachten ausmacht!  Es war die Art, an unserer Beziehung zu arbeiten!!!!!! 

 

Am 6. Juli haben Sie mich gefragt, ob ich Weihnachten als religiöses Ereignis verstehe. Die Antwort 

lautet: Weihnachten ist das Fest der Geburt Jesu und damit ein religiöses Ereignis. 

 

Wenn Sie Weihnachten als ein Fest der Liebe und der Familie verstehen, dann sind wir uns einig, denn 

genau das machte ich das ganze Jahr über und nicht nur an Weihnachten. Die Videos, SMS und Bilder, 

die ich bereits vor Gericht eingereicht habe, beweisen, dass für mich das ganze Jahr über 

Weihnachten war. Wenn Sie das Video vom 26. August 2018 sehen, werden Sie verstehen, dass bei 

uns zu Hause tatsächlich das ganze Jahr über Weihnachten war. Und das wollte ich auch am 24. 

Dezember, indem ich zu ABBA tanzte und mit meiner Frau und unseren Kindern Spaß hatte. 

1. Hat sie Liebe und Familie gefeiert, indem sie mich bewusst zum Ausflippen gebracht hat? 

2. Ist es Liebe und Respekt, ihren Ehemann bewusst auszuflippen, anstatt Spaß zu haben 

und sich an ihre eeiiggeenneenn  VVeerrsspprreecchheenn  uunndd  VVeerreeiinnbbaarruunnggeenn  zzuu  hhaalltteenn?? 

3. Ist das die Art, an unserer Beziehung zu arbeiten, drei Tage nach der Absage des 

Scheidungsverfahrens und während unserer Sitzungen mit Paartherapeutin Dr. Bendele 

bereits angesetzt waren? 

Ich habe vor Ihrem Gericht ausgesagt, dass wir am Tag zuvor, am 23. oder 22. Dezember, ich weiß es 

nicht mehr genau, einen berühmten österreichischen Film über Weihnachten gesehen haben, aber ich 

habe mich nicht an seinen Namen erinnert. Der Film heißt „Single Bells“ und ich hoffe, Sie haben ihn 

gesehen.  

Es geht um eine riesige Familie, die gekommen ist, um gemeinsam Weihnachten zu feiern, aber obwohl 

sie einen riesigen Weihnachtsbaum und alles andere hatten, gerieten sie in Streit, weil sie einander 

nicht hatten. 

Nachdem wir den Film zusammen gesehen hatten, sagte ich ihr, dass WIR UNS HABEN UND KEINEN 

WEIHNACHTSBAUM BRAUCHEN. 
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Sie sah mich an und sagte nichts.  

Am nächsten Tag zerstörte sie unsere Familie und anstatt ABBA mit mir und 

unseren Kindern zu tanzen, entschied sie sich bewusst, mich auszuflippen! 

6.2 25. DEZEMBER 

Ich habe mich den ganzen Tag geweigert, mit ihr zu sprechen, aber sie hat mir zweimal dieselbe 

Nachricht geschickt, NACHDEM ich ihr am Telefon gesagt habe: „fuck off, bitch“: 
 

„Ich werde dich in Ruhe lassen. Nur eins: Ich will uns nicht aufgeben! Ich werde 

dich nicht aufgeben! Ich bin bereit, für diese Beziehung zu kämpfen!“ 
 

Sie wollte mich nicht respektieren und ABBA 

tanzen, aber sie wollte kämpfen!!!!  
Und anstatt zu kämpfen, oder zumindest zu 

versuchen, hat sie am nächsten Tag unsere Familie 

zerstört, weil sie nicht die Frau ist, die alles 
runterschluckt! (ihre Aussage am 6. Juli, Seite 22 

von 24) 
 

Beide Nachrichten sind bereits bei Gericht eingereicht. 

6.3 26. DEZEMBER - UNSER STREIT IM GÄSTEZIMMER 

Wie und warum sind wir vom Wohnzimmer ins Gästezimmer gekommen? 

Am 25. Dezember versprach sie mir mit ihren Nachrichten, dass sie mich in Ruhe lassen würde. Am 

Morgen des 26. Dezember kam sie von ihrer Arbeit nach Hause und versprach erneut, mich in Ruhe zu 

lassen. 

Am Nachmittag begann sie jedoch mit mir zu reden und versuchte zu rechtfertigen, warum sie den 

Weihnachtsbaum aufstellte. 

Ich bat sie, sich entweder zu entschuldigen oder aufzuhören, mit mir zu reden. 

 

Sie entschuldigte sich nicht und wollte weiter mit mir reden. Ich verließ das Wohnzimmer und ging ins 

Gästezimmer, um eine Eskalation zu vermeiden, weil ich weiß, dass ich meinen Frust nicht kontrollieren 

kann, wenn ich unter immensem Druck stehe. AABBEERR  SSIIEE  WWUUSSSSTTEE  DDAASS  AAUUCCHH!!!!!! DAS BEZEUGTE 

SIE AM 10. JANUAR 2019! 

Sie kam nach mir ins Gästezimmer und ich bat sie, mich in Ruhe zu lassen. Aber sie tat es nicht. Ich 

muss das nicht beweisen, weil sie es selbst bezeugt hat: 
 

Gerichtsakte 1 C 17/2019 t - Seite 22 von 24 des Protokolls ihrer Aussage vom 6. Juli 2022: 

„Der Kläger hat nicht aufgehört zu diskutieren und ist mir immer 

wieder mir nachgekommen und hat vor den Kindern diskutiert.  

EEss  ssttiimmmmtt, dass der Kläger mich gebeten hat, ihn in Ruhe zu 

lassen, aber ich habe das in diesem Zeitpunkt nicht akzeptiert, weil 

ich das auch ausdiskutieren wollte. Ich bin nicht die Frau, die alles 

runter schluckt.“ 
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Wie kann es sein, dass ich sie gebeten habe, mich in Ruhe zu lassen, das Wohnzimmer verlassen habe, 

um ins Gästezimmer zu gehen, und trotzdem nicht aufgehört habe, zu diskutieren, und ich ihr immer 

wieder nnaacchhggeeggaannggeenn bin, um vor den Kindern zu diskutieren?????? 

Sie müssen eine rationale Antwort auf diese immens irrationale Aussage von ihr finden!!! 
 
 

Fast alles, was diese Frau ausgesagt hat, ist völlig 

irrational und widersprüchlich. 
 

Ich habe sie im Gästezimmer mindestens fünf Mal gebeten, mich in Ruhe zu lassen, aber sie hat es 

abgelehnt, weil SIE NICHT DIE FRAU IST, DIE ALLES RRUUNNTTEERR  SSCCHHLLUUCCKKTT!!!! 

Sie hat jedoch vor Ihrem Gericht ausgesagt, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt im Gästezimmer immer 

noch wollte, dass unsere Ehe fortbesteht. 

nniicchhtt hhiinnuunntteerrsscchhlluucckkeenn

1. Sie konnte nicht hinunterschlucken, dass ich mich geweigert habe, Kompromisse mit der 

Religion einzugehen, was die Bedingung für die Gründung unserer Familie war, und deshalb 

habe ich unsere Ehe riskiert, wie diese Frau am 10. Januar 2019 vor Gericht aussagte? 

2. Sie konnte nicht hinunterschlucken, dass ich nicht akzeptierte, dass sie sich weigerte, mich zu 

respektieren, ABBA mit mir und unseren Kindern zu tanzen, und stattdessen entschied sie 

sich bewusst dafür, mich auszuflippen, obwohl wir seit Jahren kein Weihnachten mehr 

gefeiert hatten? (meine diesbezüglichen Nachrichten sind bereits beim Gericht eingereicht 

worden.) 

3. Sie konnte nicht hinunterschlucken, dass sie keine 200 € für unsere notwendige 

Entspannung und Erholung im Wellnessresort Tuffbad bezahlen wollte, wenn diese Frau 

2000 € an Anwälte gezahlt hatte, um wieder wegen der Religion und ihrem Vater die 

Scheidung einzureichen? (meine diesbezüglichen Nachrichten sind bereits beim Gericht 

eingereicht worden.) 

4. Sie konnte nicht hinunterschlucken, dass sie im November wegen ihres Vaters unseren 

gebuchten Urlaub nach Dubai und die gebuchte Reise meiner Mutter nach Österreich, um 

ihren Enkelkindern zu sehen, abgesagt hatte? (meine diesbezüglichen Nachrichten sind 

bereits beim Gericht eingereicht worden.) 

5. Sie konnte nicht hinunterschlucken, dass sie im Oktober unsere Familie wegen ihres Vaters 

zerstört hat, obwohl sie mir zunächst zugestimmt hatte, dass ihr Vater falsch gehandelt 

hat? (meine diesbezüglichen Nachrichten sind bereits beim Gericht eingereicht worden.) 

6. Sie konnte nicht hinunterschlucken, dass sie im August WIEDER wegen ihres Vaters unsere 

Familie zerstört und unseren Urlaub in Griechenland abgesagt hat? (Ich habe noch keine 

Beweise für diese Behauptung eingereicht, weil sie noch nicht darüber gelogen hat. Ich 

werde die Beweise einreichen, wenn sie lügt. Ich habe alle Reservierungen, die ich in Novi 

Sad und Griechenland für diese Reise gemacht hatte! In Novi Sad würde ich mit meinen 

Kindern Marko Kolaric besuchen, der Zeuge ist und darüber aussagen wird.) 

7. Sie konnte nicht hinunterschlucken, dass gegen meinen Willen hat sie unser Haus im 

Schatten dieses riesigen Hotels begraben weil sie nicht im Gailtal wohnen wollte, sondern 
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am Presseggersee, der laut dieser Frau nicht im Gailtal, sondern im prestigeträchtigen 

Beverly Hills liegt???? (ihre Aussage vor Ihrem Gericht am 31. August 2022) 

8. Sie konnte nicht hinunterschlucken, dass ich nicht akzeptierte, dass es mein Fehler war, dass 

unser Haus im Schatten dieses riesigen Hotels gebaut wurde, weil ich mich nicht genug 

bemühte, sie davon zu überzeugen, das Grundstück zu verkaufen. (Es gibt zahlreiche E-Mails, 

die diese Behauptung beweisen, und ich werde sie alle vor Gericht einreichen, wenn sie 

darüber lügt.) 

9. Sie konnte nicht hinunterschlucken, dass sie sich für alles entschuldigt hatte und ich ihr 

vergeben und mich unserer Familie gewidmet hatte? (meine diesbezüglichen Nachrichten 

sind bereits beim Gericht eingereicht worden.) 

10. Sie konnte nicht hinunterschlucken, dass es kein Nachweis war, dass ich diese Ehe will, dass 

ich alles in Griechenland für unsere Familie aufgegeben und mein Leben in ihre Hände 

gelegt hatte. Dabei war der Weihnachtsbaum der Nachweis, wie sie selbst vor Gericht 

aussagte. 

Was ist das, was diese Frau nicht hinunterschlucken konnte, und sie 

entschied, mich bbeewwuusssstt  wwiieeddeerr  auszuflippen, anstatt mich in Ruhe 

zu lassen, wie ich sie so oft gefragt hatte und sie selbst es mir 

versprochen hatte? 

 

Ich kann Ihnen sagen, was diese Frau nicht hinunterschlucken konnte: ÜBERHAUPT NICHTS!  

Nach unserem Streit im Gästezimmer rriieeff  ssiiee  iihhrreenn  VVaatteerr  aann, der sie erneut davon überzeugte, 

sich von mir scheiden zu lassen, GENAU WIE ER AM 2. AUGUST UND AM 11. OKTOBER GETAN 

HATTE!!  

6.4 27. DEZEMBER 

Alle Lügen und Widersprüche, die sie für den 27. Dezember aussagte, lassen sich in ihrer eigenen 

Aussage für diesen Tag zusammenfassen:  
 

Der „Todeskuss“ und „Todesangst“ bewegte sich aus dem Tageslicht des 

Morgens des 28. Dezember fünf Minuten, bevor sie die Polizei rief, und zehn 

Minuten, bevor die Polizei ankam, in der Dunkelheit des Abends des 27. 

Dezember, fünf Minuten, bevor sie mich bat, mit ihr zu schlafen, und ungefähr 

zehn Minuten, bevor wir tatsächlich zusammen schliefen!!!! 

Sie, Herr Richter, sind der Mann, der über mein Leben und das 
Leben meiner Kinder entscheiden wird. Es ist Ihre Pflicht, 

festzustellen, was diese Frau, die sich für alles 
entschuldigt hatte, nicht hinunterschlucken konnte! 
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6.5 28. DEZEMBER 

Gerichtsakte 1 C 17/2019 t - Seite 16 von 24 des Protokolls ihrer Aussage vom 6. Juli 2022: 

“Der Kläger war mir gegenüber nniiee kköörrppeerrll iicchh gewalttätig, sehr 
wohl aber verbal.” 

Gerichtsakte 1 C 2/19m - Seite 7 von 12 des Protokolls ihrer Aussage vom 10. Januar 2019: 

„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“ 

Abgesehen von dem offensichtlichen Widerspruch, geschah diese Lüge über „körperlichen Übergriffen“ 

fünf Minuten, bevor sie die Polizei rief, und zehn Minuten, bevor die Polizei eintraf. Sie vergaß jedoch, 

diesen "Todesangst"-Vorfall der Polizei gegenüber zu erwähnen, und meldete stattdessen den 

"Todesangst"-Vorfall vom 2. August, WEIL SIE NICHT FÜR SICH, SONDERN FÜR IHRE KINDER 

DACHTE (diesen Unsinn hat sie am 6. Juli vor Ihrem Gericht ausgesagt). 
 

1. Ihr Vater 

Gerichtsakte 1 C 17/2019 t - Seite 12 von 17 des Protokolls ihrer Aussage vom 31. August 

2022: 

„Es stimmt, dass ich am 28. 12.2018 zuerst meinen Vater 
angerufen habe bzw. meine Eltern.“ 

Sie wissen jetzt warum eine hochgebildete und respektable Person, heute Primaria der Gailtal-Klinik, 

vor den Augen ihrer Kinder, der ganzen Nachbarschaft und des Kindergartens die Polizei gegen ihren 

„wirklich besten Ehemann aller Zeiten“ OHNE JEDEN GRUND gerufen hat! 
 

2. Todeskuss! 

i. Gerichtsakte 1 C 17/2019 t - Seite 12 & 13 von 17 des Protokolls ihrer Aussage vom 31. 

August 2022: 

Über Befragen, warum ich vor der Polizei den Vorfall mit dem Kuss der nach meinen 

eigenen Angaben ja kurz zuvor stattgefunden hat nicht geschildert habe, sehr wohl 

aber andere Vorfälle gebe ich an: 

„Ich habe das der Polizei da sicherlich nicht gesagt, weil es 
sonst da stehen würde. Das wurde auch in der genauen 
Vernehmung im Jänner 2019 vor diesem Gericht 
aufgearbeitet, wo wir das minutiös durchgesprochen haben.“ 

ii. Gerichtsakte 1 C 17/2019 t - Seite 9 von 17 des Protokolls ihrer Aussage vom 31. August 

2022: 

Über Befragen, wann der Vorfall mit dem Kuss war, gebe ich an: 

„Ich glaube, es war am Abend des 27.12.2018.“ 

Die Übersetzung von „aufgearbeitet“ ins Englische ist „worked up“. Ähnlich wie fabriziert!!! 
 

Sie hat alles minutiös mit ihrem Anwalt durchgesprochen und ihr Anwalt riet ihr zu „Todesangst“ 

zu haben, denn mit „Psychoterror“ und “Aggressivität” sechs Monate früher im August hätte sie mich 

nicht aus unserem Haus werfen können! Genau aus diesem Grund wurde das Betretungsverbot der 
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Polizei aufgehoben. Die „Todesangst“ und alle anderen Lügen werden in der Kanzlei ihres Anwalts in 

Villach erfunden und deshalb kann sie sich an ein so einschneidendes Ereignis nicht erinnern!! 

7. 15. OKTOBER 2021 – IHR ZEUGNIS FÜR MEINE ABSCHIEBUNG. 

Folgendes hat diese Frau gegenüber der Fremdenpolizei ausgesagt, um sicherzustellen, dass unsere 

Kinder ihren Vater, den sie lieben und bewundern, nie wieder sehen werden: 

“Ein Zusammenleben wäre aufgrund seines aggressiven, 

furchteinflößenden und uneinsichtigen Verhaltens - auch nach 
zahlreichen Versuchen (Paartherapie, Organisation eines  

Wellnessurlaubes, Anregung für ein psychologische Behandlung) 

IIhhrreerrsseeiittss, Herr Nanouris zur Vernunft zu bringen - nicht mehr 

möglich.” 

Sie wissen mit mehr als hundertprozentiger Sicherheit, dass alles, was sie der Fremdenpolizei 

gegenüber ausgesagt hat, nichts weiter als REINE LÜGEN sind. 

Die Beweise für diese Lügen liegen bereits vor Gericht. 

 

Das Verbrechen, das im Namen der Republik Österreich an mir und meinen Kindern begangen wurde, 

lässt sich in diesem Satz zusammenfassen, der auf dem Abschiebungsbescheid steht: 

“Die Familie von Herrn Nanouris würde sich in 

Griechenland (Athen und Santorin) aufhalten, in 

Österreich hätte er keine Verwandten und auch sonst 

kkeeiinneerrlleeii  bbeessoonnddeerrss  sscchhüüttzzeennsswweerrttee  BBiinndduunnggeenn.” 

 
 

Meine Bindung zu meinen Kindern ist keine 
besonders schützenswerte Bindung!!!!!!!!! 

 
 

Wenn Sie ein anständiger Mensch sind, sollten Sie sich schämen, dass solche ekelhafte Hässlichkeit 

auf einem im Namen der Republik Österreich ausgestellten amtlichen Dokument steht.  

Diese Gräueltat repräsentiert jeden Österreicher, auch Sie.  

Und deshalb müssen Sie es richtig machen, Herr Richter! 

 

Gerechtigkeit ist ein Grundrecht jedes Menschen, wie es ein Menschenrecht 
für einen Vater ist, seine Kinder zu lieben und mit ihnen zusammen zu sein. 

Und vor allem ist es ein unwiderrufliches Menschenrecht aller Kinder, 

mit ihrem Vater zusammen zu sein, besonders wenn sie ihn lieben und 
bewundern, wie diese Frau vor Ihrem Gericht ausgesagt hat. 
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Geld ist keine Gerechtigkeit.  

Gerechtigkeit ist, dass ich nach Österreich und unserem Hause zurückkomme, um meine Kinder 

großzuziehen. Es ist ein Verbrechen gegen die menschliche Moral, wenn Hans Hohenwarter 

und seine Marionettentochter meine Kinder großziehen. 

 

Es ist ein Verbrechen gegen alle menschlichen Werte und 

Tugenden, wenn ein Vater seine Kinder und sein Leben mit 

schrecklichen Lügen vor Gericht verliert. 

 

Ich flehe Sie an, der Gerechtigkeit zu dienen und meine Kinder zu schützen, indem sie ihren geliebten 

Vater zurück in ihr Leben bringen. 

Ich möchte meine Kinder erziehen und das ist ein grundlegendes Menschenrecht, wie es auch ein 

grundlegendes Menschenrecht für meine Kinder ist, bei ihrem Vater zu sein. 

 

Ich danke Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
Christos Nanouris  

Beilage 1: Vorfall am 2. August 2018 – Beweise für ihre Lügen 

Beilage 2: Vorfall am 11. Oktober 2018 – ihr Vater 
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All diese Nachrichten vom 2. August beweisen meine 

Aussage vom 16. Januar 2019 als richtig und ihre als 

Lügen! 

Ich hatte keinen Streit mit ihrer Freundin Dani, da sie auch 

vor Ihrem Gericht gelogen hat, aber mit ihr und in der 

Nachricht (1), die ich ihr geschickt habe, können Sie sehen, 

warum. 

1. Nach den Vorfällen im März und Juni und ihrer 

Weigerung, sich zu entschuldigen, sagte ich ihr, dass 

ich ihren autoritären und unfehlbaren Charakter nicht 

mehr akzeptieren werde. Der „Butler“, der alles 

akzeptierte, was sie wollte, würde nicht mehr da sein. 

Am 2. August begannen Dani und ich ein Gespräch 

über Religion und sie forderte mehrmals, dass ich 

aufhören sollte, mit Dani zu reden. Ich habe ihr gesagt, 

dass Dani erwachsen ist und dass sie das selbst 

entscheiden kann, wenn sie nicht sprechen möchte. Sie 

bat mich erneut, das Gespräch zu beenden, und ich 

verließ frustriert das Haus. Ich bin auf einen Kaffee zur 

ENI Tankstelle in Nötsch gefahren. 

2. An diesem Abend würde sie mit ihrer Mutter ins 

Theater gehen und sie schickte mir eine Nachricht, 

dass sie gehen MUSS und ich wieder nach Hause 

kommen sollte, um mich um die Kinder zu kümmern. 

3. Ich antwortete ihr, dass ich nur zurückkommen würde, 

wenn sie bei ihren Eltern schlafen würde. 

4. Sie antwortete, indem sie mir sagte, dass sie nicht bei 

ihren Eltern schlafen würde. 

5. Ich erwiderte, dass auch die Zeit vorbei sei, in der sie 

ohne Konsequenzen machen könne, was sie wolle. 

6. Dann rief sie mich an und sagte mir, dass ich nicht 

mit den Kindern nach Griechenland gehen würde. 

Ich antwortete und sagte ihr, dass ich ihr eine Chance 

geben würde, das zurückzunehmen, was sie mir 

gerade gesagt hatte. Ich war wütend und hatte das 

Gefühl, dass das eine Falle für mich sein würde. 

7. Ich bin nach Hause gefahren und dann habe ich mich 

mit Dani gestritten. Ich bat sie dreimal, unser Haus zu 

verlassen, aber sie ging nicht. Sie fing an, mich 

anzuschreien. Ich schrie zurück zu Dani und verließ 

wieder das Haus. Aber als ich zurückkam, war sie mit 

unseren Kindern schon nach Jenig gegangen. 

 

 



Beilage 1 - Vorfall am 2. August 2018 – Beweise für ihre Lügen. 

 

Page 2 of 2 

Diese Nachrichten sind ein zusätzlicher Beweis für alles, was ich 

bezeugt habe und folgen den vorherigen. Als ich nach Hause kam 

und sah, dass sie mit den Kindern gegangen war, schickte ich ihr 

diese Nachricht: 
 

„Um die Spannung zu lösen, schlug ich vor, dass 

ich nach Hause komme und du ins Theater 

gehst und bei deinen Eltern übernachtest. 

Schau wofür du dich letztendlich entschieden 

hast. Ich werde nicht in diese Falle tappen. Du 

hast gerade unsere Trennung gerechtfertigt.“ 

Sie wollte nicht eine Nacht bei ihren Eltern schlafen und zog 

schließlich mit unseren Kindern für drei Wochen weg. 

 

Und ich schrieb ihr wieder, um die Kinder nach Hause zu bringen 

und bei ihren Eltern zu schlafen. 

 

 

 

 

 

 

 

Aber diese Nachricht ist der beste Beweis für meine 

Behauptungen, sowohl dass ihr Vater sie überzeugt hat, sich am 

3. August von mir scheiden zu lassen, als auch, dass alles ihre 

Schuld war! 

 

Ich schrieb ihr, dass ich nach Wien gehen würde, ohne zu wissen, 

wann ich zurückkomme. 

 

Und die Frau, die eine Woche zuvor „Todesangst“ 

hatte und sich von mir scheiden lassen wollte, 

entschuldigte sich zweimal, bat mich, uns nicht 

aufzugeben, und versprach, dass sie für uns kämpfen 

würde. 

 

Wenn Sie, Herr Richter, nicht davon überzeugt sind, 

dass ihr Vater uns trennen wollte, MÜSSEN SIE dann 

eine vernünftige Erklärung für diese ungeheure 

Unsinnigkeit finden!!! 
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Diese Botschaften beweisen zweifelsfrei, dass ihr 

Vater ihr Leben bestimmt! 

 

Am 11. Oktober stimmte sie mir zu, dass ihr Vater 

falsch gehandelt hatte, und einen Tag später beschloss 

sie, sich von mir scheiden zu lassen. 
 

Wenn Sie an die Nachrichten denken, die sie mir im 

September geschickt hat, ihr eigenes Selfie im Kongress 

Center Villach NUR VIER TAGE VORHER und alles, was 

passiert ist, bis sie am 19. November die Nachricht 

geschrieben hat, dass sie sich nicht von mir scheiden 

lassen will, müssen Sie in der Lage sein, selbst zu 

schließen, dass diese Frau professionelle Hilfe braucht, 

um mit ihrer Kindheit und ihrer ungesunden Beziehung 

zu ihrem Vater fertig zu werden. 

 

Genau das geschah im August und auch am Abend des 

26. Dezember nach unserem Streit im Gästezimmer. 

Diese Frau rief ihren Vater an und am nächsten Tag 

sagte sie mir, dass sie sich von mir scheiden lassen will. 

Wenn sie seinen Rat nicht befolgt hätte, am Morgen des 

28. Dezember die Polizei zu rufen, WÄRE UNSERE 

FAMILIE NIE ZERSTÖRT WORDEN UND WIR WÄREN 

HEUTE NOCH ZUSAMMEN SEIN!!!! 
 

Wer ist der Vater, der seine Tochter nicht respektiert, 

indem er in ihrem Leben keinen ihrer Männer gemocht 

hat, mit allen in Konflikt geraten ist und mich nicht 

gemocht hat, bevor er mich überhaupt getroffen hat? 

Wer ist der Vater, der das Leben seines eigenen Sohnes 

zerstört, weil er keinen homosexuellen Sohn haben 

wollte? 

Wer ist der Vater, der seine Tochter nicht respektiert und 

alles Geld, das er gespart hat, verschwendet, nur um 

seine eigenen Wünsche zu erfüllen, GEGEN DEN 

WUNSCH seiner Tochter? 

Wer ist der Vater, der seine Tochter von ihrem Mann 

trennen wollte, bevor wir überhaupt geheiratet haben? 
 

All das kann ich beweisen und letzteres hat sie selbst 

durch Dr. Volker Tomantschger bewiesen. 
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Was ich nicht beweisen kann, ist, dass ich in den siebeneinhalb Jahren, in denen ich dort 

war, nie gesehen habe, wie dieser Mann seine Tochter umarmt und küsst, nicht einmal an 

ihrem Geburtstag oder ihrer Hochzeit. Am 5. Juli 2014, unserer Hochzeit, gratulierten 

dieser schreckliche Mann und seine Frau nicht ihrer eigenen Tochter – geschweige 

denn mir! 

An diesem Tag, unserer Hochzeit, traf dieser Mann zum ersten Mal die beste Freundin 

seiner Tochter, Daniela Schnabl. 

 

Bei allen Geburtstagsfeiern unserer Kinder kamen dieser Mann und seine Frau immer zwei 

Stunden früher zu uns nach Hause und gingen, kurz bevor unsere Freunde zur 

Geburtstagsfeier kamen. Er wollte die Freunde seiner Tochter nicht treffen und das ist der 

Grund, warum er die beste jahrzehntelange Freundin seiner Tochter nie getroffen hatte. 

 

Bitten Sie diese Frau am 30. November vor Gericht, außer dem Hochzeitstag nur ein Foto 

als Beweis einzureichen, dass dieser Mann mit einem ihrer Freunde auf einem Bild ist. 

Er ist ein schrecklicher Mann, der keine Ahnung hat, was Liebe, Respekt und 

Wertschätzung sind. 

Er hatte mir nie dafür gedankt, dass ich unseren Kindern SEINEN NAMEN Hohenwarter 

gegeben habe. 

Warum unsere Kinder ihren Namen tragen und nicht meinen, ist eine Geschichte, 

die ich beweisen kann, denn im April 2017, als ich mich über diesen Mann ärgerte 

und ihm mehrere E-Mails schickte, stand in einer davon auch die Geschichte über 

den Namen unserer Kinder. 

 

 

Sie wissen mit hundertprozentiger Sicherheit, dass Andrea 

Wetschnig im Namen der Republik Österreich mein Leben 

zerstört und meinen Kindern ihren Vater genommen hat.  

 

Es ist ein Verbrechen gegen die menschliche Moral, wenn Hans 

Hohenwarter und seine Marionettentochter, die, um ihrem Vater 

zu gefallen, mit Lügen das Leben des Vaters ihrer Kinder zerstört 

und ihren Vater von ihnen entfernt hat, meine Kinder erziehen 

werden. 




