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Mein Bruder bekämpft mich seit meiner Kindheit, jetzt reicht`s

– er beansprucht mit Hilfe von Heithecker und dessen Anwälten ca. 90 % vom Erlös Hofverkauf, zusammen mit
meiner Mutter, obwohl er ebenfalls mindestens den gleichen Wert in Form einer Immobilie überschrieben
bekommen hat und das Erbrecht der Höfeordnung in diesem Fall nicht mehr wirksam ist. Er kümmert sich nicht
um sein Erbe, sondern um meins.  RA Schreiben Th. Hofansprüche

ArtikelTop Agrar Empfehlung an Thomas v.Heithecker

RA an Mutter Ansprüche a. Hofverkauf

– er hat ferner das Erbe von einem Onkel, dem Bruder meines Vaters bekommen. 100.000 DM Verkehrswert,
vielleicht auch mehr, evt. Bauplätze, was man mir verschwiegen hat. Dies habe ich erst nach dem Tod meines
Vaters aus den Unterlagen entnehmen können, teilweise enträtseln können.  Helmuts Erbe an Th

– mein Vater hat die Au�ösung der Autowerkstatt meines Bruders bezahlt mit 30.000 DM, 1994                   
Vertrag 30.000 DM

– ich schenkte ihm und meiner Mutter 2002, nach dem Hofverkauf, ein von meinen Eltern mir überschriebenes
Mietshaus, was ich aus freien Stücken tat, es nicht hätte müssen, auf Bitten meines Vater, im Wert von 250.000
€. Sie haben es sofort verkauft an die Mieter meiner Eltern. Soweit ich weiß hat er fast die gesamte Summe
aus dem Verkaufserlös bekommen.  Hausübertragung an E.&Th. 07.11.2002

– er hat sein Haus mit Elternnießbrauch mehrmals hoch beliehen. Dies weiß ich erst nachdem wir den Betreuer
abgesetzt hatten, Sommer 2011 und einen Grundbuchauszug eingesehen. Diese Summen hat mein Vater immer
wieder getilgt. Grundbuch Horn

– um dann 2009 tatsächlich sein, bzw ihr Nießbrauch der Bank von meinem Bruder abzutreten, damit er das
Haus erneut beleihen konnte. Diesmal mit der banalen Summe von 130.000 €. Der Exitus des Hauses. Gegen
unsere Warnung und hinter unserem Rücken. Ich hatte sie zuvor zum Beratungsgespräch beim Haus&Grund
Verein überzeugen können, vergeblich. Zu dem Zeitpunkt hatten meine Eltern noch genug Geld auf dem Konto,
sie hätten ihm davon geben können, was zwar auch Blödsinn gewesen wäre, aber das Haus zu opfern, wäre
überhaupt nicht nötig gewesen.  DSL Bank Th.S.

– unglaublich dämlicher Vertrag Dück und Penner, dafür gehörten die eigentlich auch in den Knast. Danach
versucht auch dieser Anwalt “sich dünne zu machen”. Soweit wir wissen hat er sich aus der Kanzlei
“zurückgezogen”. Eine reine Inszenierung meiner Eltern, sie haben sowohl Anwalt und Notar aber vor allem uns
an der Nase herumgeführt.  Kinderzeichnung Th.   RA. Dück & Penner Sünkler-Geise Rech. 2.12.2009

– Wir haben dann, nach langer Hinhalterei 40.000 für unsere Renovierung im Haus bekommen, wahscheinlich
aus schlechtem Gewissen. Woraus der sogenannte Betreuer uns später, nachdem wir ihn absetzen wollten,
einen Strick drehen wollte.

– ich habe von meinen Eltern eine Generalvollmacht ausgestellt bekommen im August 2010, nachdem mein
Bruder das Haus hoch verschuldet und sie sich selber ebenfalls schon verschuldet hatten und einem Mieter
ganz besonders verfallen waren

– ich habe Rente für Mutter beantragt nach Vaters Tod und alle erforderlichen Formalitäten, was nicht wenig
war, erledigt. Daraufhin holt sich mein Bruder mit Hilfe meiner geschäftsunfähigen Mutter nach Vaters Tod
ebenfalls eine Vollmacht, beim gleichen Notar und lebt seitdem von ihrer Rente.

– seitdem werden immer weiter Schulden angehäuft, teils auf den Namen meiner geschäftsunfähigen Mutter.
Er ist nicht in der Lage zu wirtschaften. Er führt mit dem “Segen” des Landgerichts Detmold teils die
Machenschaften des Kurden weiter, an dessen Stelle er nun trat. Er hat vom Landgericht im Ortstermin das
Vertrauen ausgesprochen bekommen, zukünftig auf meine Mutter aufzupassen !

– mein Bruder      Thomas schreibt mir ins Gewissen

– mein Vater hat meinen Bruder nachweislich �nanziert  Rolf S.-Geise 1981 bis 2002 Zahlungen anTh.

– meine Mutter lässt er verwahrlosen, er hat schon lange Alkoholprobleme, in der
Wohnung ist derzeit das Gas abgeklemmt, Januar 2018, zwischenzeitlich auch
Telefon und Strom… Die Gerichtsvollzieherin hortet Berge von unbezahlten
Rechnungen, die Stadt drückt gerne mal ein Auge zu und läßt Rechnungen
au�aufen…  Div. Rechng.    Edith Th. G Trunkenh. i. Verkehr 27.7.01

– er besuchte nach seinem Einzug bei meiner Mutter, damals noch mit ihr
zusammen, plötzlich auch meinen behinderten Bruder in der P�egeeinrichtung an
dem er nie Interesse hatte um meine Betreuung zu sabotieren. Meine Mutter hat
sich während der ganzen “Kurdenzeit”, über mehrere Jahre, nicht mehr für
meinen behinderten Bruder interessiert.

– Verdacht Betrug an vielen Firmen, die beauftragt und nicht bezahlt werden

– im Hintergrund setzen sich Heitheckers für Gerechtigkeit ein, im Foto rechts ist
Frau Heithecker besorgt um Thommys Auge

– viele der Gäste seines “Hotels” “Externsteiner Hof” sind ärgerlich und empört bei dem was sie vor�nden. Ein
Ehepaar, einer von den beiden herzkrank, stand vor verschlossener Tür und später einfach abgewiesen, völlig
fertig mit den Nerven, nicht wissend wohin nach der langen Anfahrt. Sie baten uns sie aufzunehmen. Wir ließen
sie bei uns im Gästezimmer übernachten. Kurze Zeit später erfuhren wir, dass der herzkranke Ehepartner
verstorben war.       

–  Die Stadt Horn unterstützt das Vorgehen meines Bruders, sie will den
Schaden! Vor allem an uns. Im Juli 2016 unterstützt das Rechtsanwaltsbüro in
dem auch Ex-Bürgermeister Block in Horn nun weiter agiert, Sitz im
Sparkassengebäude, meinen Bruder erneut einen Kredit (70.000 €) zusätzlich
aufs Haus aufnehmen zu können. Im ersten Brief (siehe Link) be�ndet sich
Blocks Absender auf dem Briefkopf. Im zweiten Brief, etwa eine Woche später, ist
sein Absender verschwunden.     Th.G. RA RPP (22.07.2016)

– Die Stadt will, dass mein Bruder uns schädigt, Rufmord, immer mehr Schulden.
Ihnen ist nicht an Horn gelegen oder an meinem Bruder, sie wollen nur eins: er
soll uns fertigmachen. Und er soll uns überleben. Er soll wie meine Mutter den
maximalen Schaden anrichten. Dann werden sie ihn fallen lassen.

Foto rechts: Wer hat unterstützt beim Fensterkauf nach Einbruch?

Wer hat es fertig gebracht einen ganzen Meier zu Biesen Clan derart zu beein�ussen, bzw. aufzuhetzen, mit x
Familien, dass alle mich derart hassen, dass man bereit ist über Leichen zu gehen? Und das, ohne mich
persönlich zu kennen? Welches Interesse hat ein Meier zu Biesen daran, meinen Bruder Thomas derart zu
ho�eren, ihn sogar jahrelang in seiner Wohnung in Hamburg wohnen zu lassen, während sie mich und meine
kleine Familie zum Feind erklären?

Die CDU von Horn hat lange gewartet, um endlich das begehrte Ladenlokal (Fotos oben) in unserer direkten
Nachbarschaft mieten zu können. Stalker Dr. Hans Heithecker residiert jetzt regelmäßig an Markttagen zwei
Häuser weiter.

 

Die Scheinheiligkeit und Verlogenheit ist unerträglich

Wir hatten den Landrat angeschrieben und um Hilfe gebeten. Lapidare Antwort: “Ich bedauere die Ereignisse
der vergangenen Jahre sehr,…. es bestehen jedoch keine Handlungsmöglichkeiten seitens des Kreises Lippe.”
Fast täglich ist sein Antlitz in der örtlichen Presse zu bestaunen. Zuletzt wirbt er mit Bürgermeister Rother
(Horn-Bad Meinberg) für die regionale Esskultur. Wenn man ja keine Kultur mehr hat, man sollte für jeden
Scheiß einen Preis verleihen.

 

 

Reinhard Mey - Das Na…
Später ansehen Teilen

 

 

 

 

 

 

Das Ex-Auto
meines Bruders
mit dem
Kennzeichen: EX
555

Wir haben die
Hausnummer 55

Ursprünglich eignen Sinn 
lass dir nicht rauben, 
woran die Menge glaubt 
ist nicht zu glauben.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Kontoverbindung 
unter Menüpunkt 
Fernhilfe - Formular

Wir suchen Freunde, Mitstreiter
und Unterstützer

Helft uns – wir helfen Euch

Wir geben viel zurück

Die sich �nden sollen werden
zusammenkommen

Dann hat sich der Zweck erfüllt
und die Zeit des Internets wird
zu Ende gehn
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