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Mag. Mario Žužek 

10. Oktober-Straße 6, 9620 Hermagor, Österreich 

Montag, 21. November 2022 

Verfahren 1 C 367/2018 m - Ehescheidung 

 

Sehr geehrter Herr Mag. Žužek, 

 

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 mit meinem 

Schreiben vom 9. November habe ich Sie gefragt, wer die Frau ist, die vor Gericht aussagt, und ihre 

eigene Aussage ist der Beweis dafür, dass sie vor einem anderen Gericht gelogen hat. (Lake Resort 

Hotel) 

Heute werde ich Sie fragen, wer die Frau ist, die vor Gericht lügt und mit ihren Lügen ihre 

eigene Intelligenz und die Intelligenz aller anderen beleidigt! 

Lügen lassen sich nicht mit der Wahrheit rechtfertigen. Dafür muss eine neue Lüge erfunden werden, 

die in den meisten Fällen so weit hergeholt sein wird, dass sie die Intelligenz aller beleidigt: 
 

Gerichtsakte 1 C 2/19m - Seite 11 von 12 des Protokolls ihrer Aussage vom 10. Januar 2019: 

„NNaacchh diesen 3 Wochen1als ich dann wieder zurückgegangen bin, es hat auch 

sexuelle Kontakte zwischen uns gegeben, auf aktives Wirken von ihm hin.“ 

Gerichtsakte 1 C 17/2019 t - Seite 11 von 17 des Protokolls ihrer Aussage vom 31. August 2022: 

„In meiner Aussage vor dem Bezirksgericht Hermagor in Beilage./7, Seite 11, 

wonach die sexuellen Kontakte auf aktives Wirken von ihm hin wieder 

stattgefunden haben, habe ich den Sommer 2018 gemeint 2. Danach gab es 

auch wieder Annäherungen von mir, wie bereits hier vor Gericht ausgesagt.“ 

1. NNaacchh  diesen 3 Wochen: 

Sie kam am 22. August aus dem Haus ihrer Eltern zurück und wir hatten noch 

am selben Tag sex gehabt. Ich kann das nicht beweisen, aber wenn Sie das 

Video vom 26. August sehen, in dem sie zu mir ging, mich umarmte und etwa 

fünf Sekunden lang küsste, werden Sie auch sehen, dass ich, während der Zeit 

in der sie mich küsste, an ihren Arsch gepackt hatte! Sie glauben jetzt vielleicht, 

dass wir an diesem Tag oder am Tag danach oder davor keinen Sex auf aktives 

Wirken von ihr hin gehabt hatten!!! 

2. habe ich den Sommer 2018 gemeint!!!!!! 

Das bedeutet Juni und Juli! Das bedeutet auch, dass sie vor und nicht nach 

dem angeblichen "Todesangst"-Vorfall am 2. August keinen Sex mit mir haben 

wollte!! Jedoch nach diesem "Todesangst"-Vorfall wollte sie doch Sex mit mir 

haben, offensichtlich, weil sie eine Masochistin ist!!!! 
 

Es ist für mich überflüssig, diesen Unsinn als Lüge zu beweisen, ABER ICH HABE IHRE LÜGEN SO 

SATT, dass ich es als solche beweisen werde. ==> Beilage 1 
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In Beilage 1 sehen Sie ihre Nachrichten vom 11. Juli, in denen sie mich aufforderte, ihr ein anderes 

Sexspielzeug zu kaufen, weil ihr das, das ich ihr im Mai gekauft hatte, nicht gefiel. „Ich habe lieber 

deine“, hatte sie mir gesagt! 

Ich habe ihr die Website https://www.orion.at/ gegeben, damit sie sich selbst aussuchen kann, und 

schließlich habe ich ihr einen Vibrator gekauft. In Beilage 1 (Seite 2) sehen Sie auch die Rechnung, die 

ich vom Sexshop Orion erhalten habe, und den Vibrator, den ich ihr gekauft habe. Auf Seite 3 von 

Beilage 1 sehen Sie die Rechnung für das Sexspielzeug, das ihr nicht so gefallen hat, weil sie meins 

lieber hatte! Sie können jetzt daraus schließen, dass wir im Sommer 2018 keinen Sex auf aktives 

Wirken von ihr hin gehabt hatten! 

Ich hatte diese Nachrichten nicht auf meine Website hochgeladen, weil 

sie  nicht über unser Sexualleben gelogen hatte. 

. 

 

Die Tatsache, dass ich diese Nachrichten NIE hochgeladen hatte, BEWEIST, 

dass ich sie nicht diffamieren wollte, wie ihr Anwalt behauptet, sondern mich 

vor dieser schrecklichen Lügnerin zu schützen und zu verteidigen, die unsere 

brillante Familie zerstört hat, NUR um ihrem bösen Vater zu gefallen. 
 

Diese schreckliche Lügnerin muss unsere Kinder nicht anlügen. Sie kann sie belügen, indem sie ihnen 

die Wahrheit sagt, da diese Wahrheit von der österreichischen Justiz geprägt wurde: 

„Meine lieben Kinder, euer Vater ist ein aggressiver und gewalttätiger Mann und 

deshalb hat ihn die Polizei am 28.12.2018 für zwei Wochen aus unserem Haus 

geworfen. Aus demselben Grund hat die österreichische Justiz am 28. Jänner 

2019 auch entschieden euren Vater für immer aus unserem Haus zu werfen. Im 

Juli 2019 hat euer Vater euren geliebten Opa bedroht und dafür wurde euer Vater 

von der österreichischen Justiz zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Da euer 

Vater ein aggressiver und gewalttätiger Mensch ist, wie die österreichische 

Justiz bereits entschieden hat, habe ich entschieden, dass ihr ihn nicht so oft 

sehen werdet und wenn ihr ihn sehet, dann nur unter Aufsicht. Im Jänner 2021 

hat die österreichische Justiz zudem entschieden, dass ihr euren Vater nur noch 

unter Aufsicht sehen dürfet. Aber euer Vater verfolgte mich weiterhin beharrlich 

und schließlich sperrte ihn die österreichische Justiz im Juni 2021 für 4 Monate 

ins Gefängnis. Am 27.10.2021 hat die Fremdenpolizei zu eurer eigenen 

Sicherheit entschieden, euren Vater aus Österreich als Gefahr für die öffentliche 

Ordnung, Sicherheit und Gesundheit des österreichischen Volkes nach 

Griechenland abzuschieben.“ 
 

Was werden Sie meinen Kindern, Herr Richter, sagen, wenn Sie sie sehen und 

sie Ihnen diese WWAAHHRREE Geschichte erzählen? 
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„Meine lieben Kinder, ich bin Neurologin und Primaria der Gailtal-Klinik. Mein 

Anwalt hat dem Gericht bereits mitgeteilt, dass ich euren Vater als mindestens 

psychisch angeschlagen diagnostiziert habe, als wir noch zusammenlebten. 

Am 2. September 2020 schickte euer Vater eine E-Mail an viele Leute und am 

Tag danach, am 3. September, schickte ich mir selbst einen Brief an das 

Gericht, in dem ich die österreichische Justiz bat, euch vor diesem 

Wahnsinnigen zu schützen. Am Tag danach, am 4. September, schickte mein 

Anwalt auch einen Brief an das Gericht, in dem er der österreichischen Justiz 

mitteilte, dass euer Vater in eine psychiatrische Klinik eingesperrt werden 

muss, weil er nicht nur psychisch krank ist, sondern auch eine Bedrohung für 

mich, euch, euren Opa, eure Oma und auch für ihn selbst.“ 

Diese Gräueltaten werden bereits von ihrem Anwalt vor Gericht eingereicht und sind bereits Teil des 

Gerichtsverfahrens.  
 

Was werden Sie meinen Kindern sagen, Herr Richter? Dass es nicht stimmt 

und Sie als Richter eine bessere Diagnose stellen können als die Primaria der 

Gailtal-Klinik?  
 

Die Mandate von Dorn haben ihm das Geld nicht ausgezahlt, mit dem er seinen Porsche gekauft hat. 

Die österreichische Justiz kaufte ihm einen Porsche, indem sie diesem unehrenhaften Wesen erlaubt, 

Gerichtssäle zu betreten. Dorn und ihr Vater stecken hinter dieser Hässlichkeit.  

Diese Lügnerin, ihr Vater, und ihr Anwalt zerstören meine Kinder, 

indem sie ihnen die Wahrheit sagen, da diese Wahrheit von der 

österreichischen Justiz und ihrer eigenen professionellen Meinung 

festgestellt ist worden.  

 

Am 31. August 2022 haben Sie mir vor Ihrem Gericht mitgeteilt, dass es nach österreichischem Recht 

nicht strafbar ist, wenn Rechtsanwälte in den von ihnen vor Gericht eingereichten Dokumenten lügen. 

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

“Dr. Christina Hohenwarter, geb. 09.09.1976, Ärztin/Neurologin, 

wohnhaft in Pressegger See 79, 9620 Hermagor, 

WWAAHHRRHHEEIITTSSEERRIINNNNEERRTT , gibt an:” 

➢ 125 Tage im Gefängnis hatte ich genug Zeit, um vollkommen zu verstehen, dass Lügen vor 

Gericht AAUUCCHH  NNIICCHHTT  SSTTRRAAFFBBAARR  IISSTT . 

➢ 125 Tage im Gefängnis, jede Sekunde, die ich wach war, meistens in der Dunkelheit der 

Nacht, entweder mit dem Pädophilen, dem Menschenhändler oder dem gewalttätigen Räuber, 

die neben mir schliefen, hatte ich mehr als genug Zeit zu verstehen, dass das Einzige, was 

nach österreichischem Recht strafbar ist, ist, die Lügen der Klägerin im Internet zu 

veröffentlichen. Die Lügen und die immensen Widersprüche, die die österreichische Justiz 

im Namen der Republik Österreich die Toilette runtergespült habe. 
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➢ 125 Tage im Gefängnis hatte ich genug Zeit zu verstehen, dass es „legal“ ist, als diese Frau mich 

zusammen mit Richterin Andrea Wetschnig gegen das Gesetz zwang (§ 111 AußStrG 

Besuchsbegleitung), meine Kinder einmal alle 40 Tage unter illegaler Aufsicht zu besuchen. 

➢ 125 Tage im Gefängnis hatte ich genug Zeit zu verstehen, dass es mit Gefängnis bestraft 

werden kann, dieser Frau E-Mails zu schicken, damit ich meine Kinder sehen kann!!!! 

 

26.6.2022 bis 1.7.2021 

5 Nächte mit dem österreichischen Pädophilen Reinhold Reiter. Sie wissen bereits von ihm! Seine 

Stieftochter, die er sexuell missbrauchte, war genauso alt wie meine Tochter! Sie können es hier noch 

einmal lesen: https://kaernten.orf.at/stories/3130576/  

1.7.2021 bis 6.7.2021  

Noch 5 Nächte mit dem rumänischen Menschenhändler George Daniel Stratulat.  

Er fischte junge Mädchen heraus, die achtzehn wurden und die Waisenhäuser verlassen mussten, und 

machte sie zu Huren, die er in ganz Europa verteilte. 

6.7.2021 bis 14.10.2021  

100 Tage mit dem afghanischen Gewalträuber Asef Monzai, der mitten in der Nacht in das Haus eines 

alten Mannes eindrang, ihn mit einer Holzlatte schlug und ausraubte. 

Hier können Sie alles nachlesen https://www.noen.at/  

14.10.2021 bis 25.10.2021 

Der Chef der zweiten Abteilung der Justizanstalt Klagenfurt, Herr Wurmitzer, hatte mich gemocht und 

meinen Wunsch, die letzten Tage allein in der Zelle zu bleiben, verwirklicht. 

25.10.2021 bis 27.10.2021 

Zwei Tage Gefängnis in Wien mit weiteren 7 Insassen in einer Zelle, die alle Junkies waren und in der 

Zelle Haschisch rauchten und Kokain schnupperten!!!! 

 

Am 6. Juli haben Sie mir gesagt, dass Sie wissen, was es bedeutet, im Gefängnis eingesperrt zu sein. 

Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass Sie überhaupt keine Ahnung haben. Sie haben noch nie 23 

Stunden am Tag in einer winzigen Zelle mit Menschen verbracht, die Sie auf der Straße nicht einmal 

ansehen würden. Diese Leute und meistens Junkies und Drogendealer im Gefängnishof, anderthalb 

Stunden von Montag bis Donnerstag und eine Stunde von Freitag bis Sonntag, nannten mich für 125 

Tage „BBRRUUDDEERR“! 

Sie haben diese Frau, die Malaria aus Uganda nach Österreich gebracht, über Reisen in den Tropen 

gelogen und den Tod eines Menschen verursacht hat, mit einer Geldstrafe verurteilt. (meiner Meinung 

nach richtig). 

Würden Sie mich ins Gefängnis sperren, weil ich dieser Frau E-Mails geschickt habe, damit ich meine 

Kinder sehen kann, die sie IILLLLEEGGAALL  von mir ferngehalten und mich AAUUCCHH  IILLLLEEGGAALL  gezwungen 

hat, sie nur unter Aufsicht zu sehen? 

Würden Sie mich ins Gefängnis sperren, weil ich im Internet Beweise für ihre Lügen veröffentlicht habe, 

die Andrea Wetschnig im Namen der Republik Österreich die Toilette runtergespült hat, weil sie 

gewusst oder geahnt hat, IISSTT  GGAANNZZ  EEGGAALL , dass sie eines Tages Patientin der Klägerin 

werden würde? 

An mir und meinen Kindern ist im Namen der Republik 

Österreich ein Verbrechen begangen worden, und das 

wissen Sie mit HHUUNNDDEERRTTPPRROOZZEENNTTIIGGEERR Sicherheit. 
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Und dieser Antrag ist der Beweis für dieses Verbrechen! 

Ich habe mehrmals an das Gericht geschrieben und vor Ihrem Gericht bezeugt, dass ich alle ihre 

Bedingungen für die Scheidung akzeptieren würde, unter der Bedingung, dass ihr Anwalt NNUURR  EEIINNEE  

Lüge oder einen Widerspruch beweisen kann, den ich bezeugt habe, schrieb in einer E-Mail, Nachricht 

oder in Hunderte, wenn nicht Tausende Seiten, meiner Website. 

Bis heute haben sie keinen einzigen Beweis vorgelegt. 

ANTRAG 

Vergessen Sie ihren Anwalt! 

Ich bin bereit, alle ihre Bedingungen für die Scheidung zu akzeptieren, wenn SSIIEE  und nicht ihr Anwalt 

eine der folgenden Bedingungen erfüllen können: (NNIICCHHTT  AALLLLEE!!   NNUURR  EEIINNEE!!) 
 

1. Sie legen ein einziges Beweisstück vor, das NNUURR  EEIINNEE  ihrer Behauptungen stützt, die 

zu meiner Wegweisung von meinem Haus BEIDE am 28. Dezember 2018 und am 28. 

Januar 2019 geführt haben. 

➢ Ihr Pass und alles Ähnliche, was ihre Behauptung beweist, dass sie Christina 

Hohenwarter heißt, ist kein Beweis dafür, dass sie die Wahrheit gesagt hat, weil 

diese Wahrheit nicht zu meiner Wegweisung geführt hat. 

2. Sie können EEIINNEE  LLÜÜGGEE  OODDEERR  EEIINNEENN  WWIIDDEERRSSPPRRUUCCHH  beweisen, den ich 

bezeugt, in einer E-Mail, Nachricht oder auf meiner gesamten Website geschrieben habe. 

➢ Ein Fehler wie der, den ich gemacht habe, als ich sagte, ich hätte ihr bis zum 1. Juli 

2019 keine E-Mail an ihre Geschäftsadresse geschickt, während das eigentliche 

Datum der 26. Juni war, ist kein Beweis dafür, dass ich gelogen oder mir selbst 

widersprochen habe. Ich habe einen Fehler gemacht, den ich ein paar Minuten 

später selber korrigiert habe. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen den Beweis 

schicken, der beweist, dass es ein Fehler und keine Lüge war. 

3. Sie können ihr Verhalten vom 11. Oktober bis 21. Dezember 2018 erklären und im Rahmen 

der menschlichen Intelligenz begründen, DDAASSSS  NNIICCHHTT  IIHHRR  VVAATTEERR  HHIINNTTEERR  AALLLLEEMM  

SSTTEECCKKTT. 

4. Sie können im Rahmen der menschlichen Intelligenz erklären und begründen, was diese 

Frau nicht HHIINNUUNNTTEERRSSCCHHLLUUCCKKEENN  konnte und sich am Nachmittag des 26. 

Dezember 2018 weigerte, mich in Ruhe zu lassen, wie sie es selbst mehrmals versprochen 

hatte, und sich stattdessen dafür entschied MMIICCHH  WWIIEEDDEERR  ZZUU  PPRROOVVOOZZIIEERREENN  UUNNDD  

WWIIEEDDEERR  AAUUSSZZUUFFLLIIPPPPEENN,,  WWEEIILL  SSIIEE  NNIICCHHTT  DDIIEE  FFRRAAUU  IISSTT,,  DDIIEE  AALLLLEESS  RRUUNNTTEERR  

SSCCHHLLUUCCKKTT!! 
 

Wenn Sie KKEEIINNEE der Bedingungen erfüllen können, dann ist es Ihre Pflicht, 

als Richter der Republik Österreich, aber vor allem als anständiger, 

ehrenwerter, zivilisierter und tugendhafter Mensch mit Moral, DDEERR  

GGEERREECCHHTTIIGGKKEEIITT  ZZUU  DDIIEENNEENN. 
 

Und Gerechtigkeit ist, dass ich nach Österreich und in mein Haus zurückkomme, um meine 

Kinder großzuziehen. 

Alles andere ist keine Gerechtigkeit, sondern ein Verbrechen gegen die menschliche Moral. 
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Die gewaltsamen Unruhen in Los Angeles begannen am 29. April 1992, als vier Polizisten, die in der 

kalifornischen Metropole Los Angeles der Misshandlung des Afroamerikaners Rodney King beschuldigt 

worden waren, von einem Gericht freigesprochen wurden. 

Diese gewalttätigen Unruhen fanden nicht in der Nacht des Vorfalls statt, der sich ein ganzes Jahr 

zuvor ereignete. 

Nach 53 gemeldeten Toten, mehreren tausend Verletzten und einem Sachschaden von rund einer 

Milliarde US-Dollar wurde schließlich der Gerechtigkeit gedient. 

Die amerikanische Justiz schützte das UUNNFFEEHHLLBBAARREE  System und verursachte den Tod von 

Dutzenden von Menschen, die auf der Straße nach Gerechtigkeit suchten, weil die Gerechtigkeit vor 

Gericht scheiterte. 

 

Andrea Wetschnig und ein Dutzend ähnlicher Richter VERTRETEN NICHT die österreichische Justiz 

und müssen nicht geschützt werden. 

Die österreichische Justiz wird von Hunderten von anständigen und ehrenwerten Männern und Frauen 

vertreten, die unabhängig von Rasse, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, religiöser und politischer 

Anschauung und sozialem Status, der „blinden Justitia“ dienen. 

 

Ich hoffe, dass Sie einer von Hunderten und nicht einer von Dutzenden sind. 

 

Wenn der Gerechtigkeit gedient wird und ich zurückkomme, um meine Kinder großzuziehen, dann bin 

ich dazu bereit dieser Frau mit ihrer Therapie zu helfen, sich von ihrem Vater zu befreien, der noch nie 

in ihrem Leben einen ihrer Männer gemocht hatte, mich bevor er mich überhaupt getroffen hatte, mit 

allen in Konflikt geriet und versuchte, uns zu trennen, bevor wir überhaupt geheiratet hatten. 

Ich bin bereit, ihr zu helfen, weil diese Frau für vielen Jahren eine brillante Frau gewesen war und sie 

die Mutter meiner Kinder ist. Ich bin nicht wie sie, die ihre eigenen Kinder ihrem Vater entfremden und 

entfremden will. 

 

Ich danke Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
Christos Nanouris  

 

Beilage 1: Beweise für unser „Sommer“-Sexleben 

Beilage 2: Ein weiterer Beweis dafür, dass sie sich für alles entschuldigt hatte! 
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1111  JJuullyy  22001188  

Ich habe sie gefragt: 

“Can you check which one you want” 

„Kannst du nachsehen, welchen du willst?“ 

 

Sie antwortete:  

“They look for sure better than the other thing.” 

“Sie sehen auf jeden Fall besser aus als das andere.” 

 

Das andere Sexspielzeug war das, das ich im Mai gekauft 

hatte, und sie mochte es nicht, weil sie meins lieber hätte. 

(Sie werden auf Seite 3 sehen, was sie damit meinte!) 

  

Ich antwortete: 

„Choose one bitte“ 

„Wähle bitte eine aus“ 

 

Sie fragte mich: 

“Don’t you have more to choose?” 

„Hast du nicht mehr Auswahl?“ 

 

Ich antwortete: 

“Check the website. There is a menu on the top left.” 

„Überprüfe die Website. Oben links befindet sich ein 

Menü.“ 

 

Sie antwortete: 

„Bussi und gute Nacht. You can choose one“ 

Sie konnte sich nicht entscheiden und bat mich, eine für 

sie auszuwählen. 

 

Diese Frau hat über alles gelogen, nur um ihrem 

Vater zu gefallen. Am 10. Januar 2019 ging sie 

vor Gericht und zerstörte eine etablierte 

Realität von fünf Monaten (August bis 

Dezember) und schuf eine neue mit 

unglaublichen Lügen. 
 

So etwas ist unmöglich und deshalb wurden 

schon so viele Lügen und Widersprüche 

bewiesen. 
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Beilage 2 - Ein weiterer Beweis dafür, dass sie sich für alles entschuldigt hatte 
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All diese Nachrichten beweisen meine 

Behauptungen über ihren autoritären und 

unfehlbaren Charakter.  

Ich habe mit meinen Nachrichten an sie bereits 

bewiesen, dass „Obersturmbannführerin“ und 

„Queen“ ihre Spitznamen waren. In ihren bereits 

vor Gericht eingereichten Nachrichten an mich 

verwendete sie die Emoji einer Königin. 

 

Für all diese Nachrichten, ALLE AM 19. 

NOVEMBER 2018 GESENDET, an dem Tag, an 

dem ich per Post die Scheidungsdokumente 

erhielt, möchte ich am 30. November 

aussagen. 

 

Im September entschuldigte sie sich für alles (ihre 

Nachrichten sind bereits bei Gericht eingereicht), 

mit Ausnahme eines Ereignisses, das im Mai 2018 

in Göteborg passiert war.  

Sie entschuldigte sich dafür an dem Tag, an dem 

ich die Scheidungsdokumente und die Ladung 

für die geplante Anhörung vor Gericht Hermagor 

am 9. Januar 2019 erhielt. 

 

“I apologise for the event in Gothenburg”. 

„Ich entschuldige mich für den Vorfall in 

Göteborg“. 

 

Sie brauchte ein halbes Jahr, um sich für etwas 

extrem Unglaubliches zu entschuldigen, das sie im 

Mai 2018 in Göteborg getan hatte!!!! 

Und sie beschloss schließlich, sich an dem Tag zu 

entschuldigen, an dem ich die Scheidungsdokumente 

und die Ladung für die Scheidungsanhörung erhielt!!!! 

 

Sie können jetzt glauben, dass diese Frau 

sich von mir scheiden lassen wollte und 

ihr Vater mit all dem nichts zu tun hatte! 




