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Korruption, Vetternwirtschaft,
Seilschaften, Rechtsbruch am
laufenden Band – sie wollen
unseren Untergang

und einer zieht den anderen
mit rein

 

 

Wenn wir nicht alles
dokumentiert hätten, es würde
keiner glauben

 

 

Multiple Chemical Sensitivity
– Sozialmedizinisch ist die
Entwicklung dieser Krankheit
von besonderer Bedeutung, da
es sich um eine besonders
schwere Krankheit handelt, die
von nur wenigen uns
bekannten Krankheiten in
ihren Auswirkungen
übertroffen wird (Studie d.
Umweltbundesamts zu MCS)
und in der Regel Berufs- und
Erwerbsunfähigkeit resultiert.
(Zitat v. Umweltmediziner Dr.
Müller im Attest vom
14.06.2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heithecker machts möglich –
und alle machen mit

 

Mit aller Gewalt soll es nach
einem Erbschaftsstreit
aussehen

In Wahrheit ist es das
organisierte Verbrechen

 

 

 

 

 

Mein Bruder agiert mit dem
kriminellen Betreuer
zusammen

 

 

System des Wahnsinns:

 

Unterlassene Hilfeleistung

Rufmord

Amtsmißbrauch

Rechtsbeugung

Schwere Körperverletzung

Strafvereitelung

Schwerer Betrug

Hehlerei

Erpressung

Beihilfe

Tötung d. Unterlassung

Der Betreuer beabsichtigte
den Tod meiner Eltern
billigend in Kauf zu nehmen

 

Das Gericht hat den Tod
meines Vaters billigend in
Kauf genommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein ganzer Ort will das
Verbrechen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heitheckers sorgen dafür,
dass mein Vater durch meine
Mutter wieder mit dem Arat
Virus in�ziert wird

Sie wollen seinen Tod
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Falco - Der Kommis…

Tochter ohne Rechte 

Vollmacht – volle Arbeit, keine Macht

Sorgerecht – große Sorgen, kein Recht

Wie ein Kurde meine Eltern fast zwei Jahre �nanziell ausnimmt

Der korrupte Onkel meinen Bruder und meine geisteskranke Mutter als Werkzeuge des
Verbrechens benutzt

Wie ein gerichtlicher Betreuer wütet

Wie sich Ärzte, Gutachter, Gericht, Polizei, Bürgermeister an dem Verbrechen beteiligen

Eine niederträchtige Richterin mir telefonisch einen Deal anbietet

Mobbende Mieter ihnen gerade recht sind

Der ganze Ort will das Verbrechen

wie man mit aller Gewalt uns beschuldigt und als Täter darstellen will

das Gericht: Rechtsbruch, Rechtsbeugung, Unterlass. Hilfeleistung, dekadent, pervers,
niederträchtig

Jugendamt – die machen mit und sind mit ihren abgrundtief, per�den Machenschaften Teil des
kranken Systems

unser Sohn in der Hand der kriminellen Verwandtschaft

 

Meine Heimat ist ein krimineller Sumpf – des Wahnsinns fette Beute

Erst unterstützen uns meine Eltern

Was dann jedoch kam ist kaum vorstellbar und mit wenigen Worten schwer zu beschreiben.

Mein Vater unterstützte uns, indem er beim Hauskauf stellvertretend sein Unterschrift unter den
Vetrag setzte, um den Kauf zu ermöglichen und zu beschleunigen, bis das Geld aus Andre`s
Erbschaft verfügbar war. Auch das war wieder ein längeres, nervenaufreibendes Prozedere. 
=> Erbschaft Andre   => Vaters Unterschrift Kaufvertrag Haus                     Hauskauf

 

Zwei Tage vor Weihnachten 2008 erreichten wir abends Horn. Es war kalt, strenger Frost, minus 10
Grad. Ich betrat das erste mal unser neues Zuhause. Die Heizung teils defekt, einige Heizkörper
undicht oder fehlten, die WC`s nicht nutzbar. In der “Küche” ein altes Steinwaschbecken, sonst
nichts. Der Charme der 50er wohin man sah. 
Wir bereiteten uns bei Kerzenschein auf den modrigen Teppichböden aus dem letzten Jahrhundert
unser Lager und schliefen auf Matratzen auf dem Boden.

Meine Eltern �nanzieren meine mehrmonatige Ausbildung zur “Fachberaterin für ganzheitliche
Gesundheit”

Die MCS – Erkrankung beein�usst alles

Wir hatten uns viel mit alternativen Heilmethoden beschäftigt. Außerdem konnten wir beobachten,
dass die Fähigkeit uns selbst zu heilen auch bei anderen funktionierte. 
Die Notwendigkeit, als MCS Erkrankter so gut wie auf alle Körperp�egemittel, Kosmetika, Duftstoffe
und vieles andere zu verzichten hilft sparen, schont die Umwelt und lehrt einen mit einfachsten
Lebensumständen klarzukommen. Konsumverzicht ist die Devise, aber das war ja auch durch die
vielen mageren Jahren in meinem Leben, in unserem Leben zwangsläu�g schon gut eingeübt. Zum
großen Teil war aber der Verzicht schon immer bewusst gewollt. Auch meidet man natürlich
Menschen, die Duftstoffe verwenden, (und das sind viele), Menschenansammlungen sowieso, also
auch Veranstaltungen und wenn`s eben geht, öffentliche Verkehrsmittel. Aber auch Autos dünsten
aus, vor allem neue. Das Einkaufen ist ein Kraftakt, man versucht so schnell wie möglich wieder aus
dem Geschäft raus zu sein, in der Stadt hält man sich wenig auf, alle Aktivitäten werden
dahingehend geprüft, ob wir zuviel “abbekommen” könnten. Auch mit allen anderen Dingen des
täglichen Lebens müssen wir noch bewusster umgehen. Möglichst alles sollte weitgehend
unbelastet und ohne Chemie sein: Nahrung, Kleidung, Baumaterialien, Einrichtung, Dinge des tägl.
Lebens. Man meidet Computer, Handy, Sendemasten, Windräder, Straßen, Abgase, Mikrowelle,
Radiowecker, Armbanduhr, Schmuck, Neon, Ledlicht, selbst Gesundheitstees lösen bei uns
Beschwerden aus, … Unsere Sinne sind soweit sensibilisiert, dass wir auch die Energie von den
meisten Menschen erspüren, die dann mehr oder weniger belastend ist.. 
Da wir sehr sensitive Menschen sind, spürten wir auch vor unserer MCS – Erkrankung schon sehr
viel, die Energie von Menschen, Orten, Dingen, Wasseradern…

 

Wir begannen zu renovieren, mal wieder und so weit es unsere Kräfte zuließen. Ich war kaum in
der körperlichen Verfassung mitzuhelfen.

Wir konzentrierten uns aufs Erdgeschoss, welches wir in eine Praxis für alternative Heilweisen
verwandeln wollten. Wir mussten wieder Hartz IV beziehen, was wieder schwierig und eine
Herausforderung war. Das Geld wurde erst wieder verweigert, diesmal weil wir ja ein Haus besaßen,
welches wir erst verkaufen sollten…. 
=> Hartz VI Ablehnung wg. Eigentum   Post v Jobcenter

=> Fotos vom Haus bei Einzug Dez 2008 siehe unter Archiv – Fotos

Nicht mehr zu toppen – die chaotischen Mietverhältnisse 

Wir wurden während dieser Zeit häu�g zur Hilfe bei meinen Eltern gerufen. Es stellte sich heraus,
dass sie schon lange mit dem Mietshaus überfordert waren. Katastrophale Verhältnisse taten sich
auf, Mieter zahlten wenig, unregelmäßig, einer zahlte über zehn Jahre nicht mehr! Vermüllung, der
einstige Bauerngarten verwahrlost 
=> Mieter G. 10 Jahre Mietschulden, siehe unter 4. Teil 
Mit ihrem Einverständnis wendeten wir uns an den Verein Haus & Grund.

Mein Vater wollte, dass ich Mitglied werde und für ihn agiere

Die Anwälte dort schlugen sich die Hände über dem Kopf zusammen und empfahlen uns, eine
Vollmacht und Patientenverfügung mit ihnen zu erstellen. Mein Bruder, auf dessen Namen das Haus
ja stand, hatte sich noch nie für sein Haus und die Zustände darin interessiert. Er lebte in Hamburg.
Ich hatte seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu ihm und André noch nie. Während ich mit einem
Anwalt an einem Konzept arbeitete, um das Haus wieder wirtschaftlich zu bekommen, verhielten
sich meine Eltern immer auffälliger. Ein Verwandter beschwerte sich schließlich darüber bei uns,
dass meine Mutter überall “betteln” gehen würde und wir das unterbinden sollten.

 

Ein Mieter nimmt meine Eltern systematisch aus

Ein kurdischer Mieter meiner Eltern hatte ihnen unter Vorspielen falscher Tatsachen, ein
angebliches Erbe in der Türkei an das er nicht heran kam und ihre Hilfe brauchte, sämtliches
Ersparte aus der Tasche gezogen. Als das aufgebraucht war, ließen sich meine Eltern zunächst von
ihren Mietern die Mieten in bar im voraus zahlen um das Geld ihm zu geben, anschließend “liehen”
sie bei sämtlichen Verwandten Geld für den Kurden. Meine Mutter beichtete uns, dass meine Eltern
ihm bis zu diesem Zeitpunkt im Oktober 2010, über 50.000 € gegeben zu haben!!

Etwa ein Jahr zuvor hatten sie noch ein neues Testament geschrieben, welches ich nach Vaters
Tod, knapp drei Jahre später in die Hände bekam.  Testament 01.08.2009

In dem Moment als kein Geld mehr da war und sie sogar verschuldet, (was ich/wir zu dem
Zeitpunkt nicht wussten), hatten sie einer Vollmacht für mich zugestimmt! Mein Bruder, dem das
Haus eigentlich gehörte, kam für sie nicht in Frage, er wohnte ja in HH und hatte sich nie für sie und
das Haus interessiert.

Da bei meinen Eltern alles Reden in den Wind geschlagen wurde und sie dem Kurden immer weiter
Geld organisierten, regten wir nach einer polizeilichen Anzeige gegen ihn, notgedrungen eine
Betreuung für sie an. Die Polizei unternahm sichtbar nichts gegen den Kurden. Wir hätten meine
Eltern selbstverständlich gern versorgt und das Haus dafür auch verwaltet, bei soviel krimineller
Energie wollten wir jedoch, dass professionelle Leute meine Eltern und den Kurden bändigten.

Die gerichtliche Betreuung – ein einziger Krimi

Der gerichtlich bestellte Betreuer sah zu und unterstützte sie sogar dabei, wie sie dem Kurden über
die gesamte Betreuerzeit, bis zu seiner Abwahl, über 9 Monate, !! weiter Geld organisierten.

Die Frau vom ehemaligen Bürgermeister Heithecker und eine weitere Tante, die Schwestern meiner
Mutter, behaupten während der Zeit uns gegenüber, während dem einzigen “Gespräch” mit uns, dass
er ein “guter Betreuer” sei. Meine Eltern trieben Geld auf von fast allen Bekannten, Geschäftsleuten,
auswärtigen Verwandten, sogar versuchten sie es bei der Polizei, dem Bürgermeister und dem
Landrat. Meine Mutter ging auf Schützenfesten von Tisch zu Tisch! Sie fuhr mit dem Rad im
Dunkeln, im Regen in benachbarte Dörfer, ging Telefonbücher durch, immer auf der Suche nach
neuen “Geldgebern”. Sie nötigte spät abends Bekannte an deren Wohnungstür und verlangte Eintritt
und Geld. Obwohl viele schon gewarnt waren, geben sie ihr zumeist trotzdem Geld. Mein Mann und
ich waren komplett allein mit dem Versuch, sie dabei zu hindern.

Sicher erhofften sich manche, dass wir gewaltsam meine Eltern daran hindern weiter Geld zu
organisieren. Diesen Gefallen taten wir ihnen nicht, auch wenn es schwer �el, nicht auszurasten.
Diese Situation war ideal für sie, man wartete darauf uns beschuldigen zu können.

Wir schafften es, in einem Krimi über Monate, den sogenannten Betreuer abzusetzen, er hatte
Kontoauszüge gefälscht, verhinderte eine Strafverfolgung des Kurden, versuchte meinem Mann und
mir stattdessen etwas anzuhängen, hatte ein gewaltätiges Pärchen in eine gegenüber liegende
Wohnung von uns gesetzt, im Haus meines Bruders, bzw. Eltern, die mich, meinen Mann und unser
Kind belästigten und bespitzelten, wir mussten mit unserem Sohn den Hinterausgang benutzen, ein
einziger Albtraum.

Mein Bruder agierte im Hintergrund: er sendete dem Gericht den “Stern” – Artikel, um damit zu
verhindern, dass wir den Betreuer absetzen, um uns unglaubwürdig zu machen und zu diffamieren. 
Wie wir aus den zurückgegebenen Akten des Betreuers nach der Abwahl entnehmen konnten, hatte
er sogar Kontakt zum Betreuer und mit ihm scheinbar die gleichen Ziele…..

– Meine entfernte Cousine, die Anwältin Barbara Meier zu Biesen unterstützt meinen Bruder und
den Betreuer dabei, mich abzusägen als Vollmachtinhaberin  => Briefwechsel Bruder – Betreuer      
            => Briefwechsel Cousine – Betreuer

Fax Meier zu Biesen.Babara -L. 12.07.11( Th. L. 21.07.11 ) Th. L.17.08.11 ) ( Brief L. Mitteil
Aufhebung-Th. 18.08.11)

Von allen guten Geistern verlassen – das Gericht

Nachdem uns die Abwahl des Betreuers endlich gelungen war und wir während der ganzen Zeit
keine Bemühungen der Polizei erkennen konnten, das Treiben zu unterbinden, stellten wir beim
Gericht einen Antrag auf vorübergehende Unterbringung meiner Mutter in einer Psychiatrie. Ein
Fachfrau hatte mir dringend dazu geraten.

Der Richter beauftragte noch am gleichen Tag per Beschluss ein Gutachten bezüglich der
Einweisung meiner Mutter

– Das Gutachten kam nicht, erst wenige Tage vor Vaters Tod, 9 Monate später!                    
Gutachten Mutter 4.6.12          Meine Analyse Gutachten Zimmer

– der Richter wurde während der Zeit ausgewechselt und war kurz nach Auftragserteilung
Gutachten nicht mehr da

– Die zuständige Richterin, “nach” Erkrankung zurück im Amt, hatte schließlich telefonisch
angemeldet, uns das 20-seitige Gutachten, welches eine sofortige Einweisung attestierte,
zuzuschicken: 9 Monate nach dem Beschluss durch den vorigen Richter !

– Direkt danach bedauerte sie das und forderte telefonisch das Gutachten zurück, sie bat mich,
meinen Antrag auf Einweisung zurücknehmen, (der über 9 Monate zurück lag). Ich ging nicht darauf
ein. Daraufhin wurde meine Mutter nicht eingewiesen, entgegen der Forderung im Gutachten.

– Der Neurologe, der zu Beginn der Betreuung meine Eltern für geschäftsunfähig erklärt hatte,
versuchte nach unserem Absetzen des Betreuers meine Eltern wieder unter Zwangsbetreuung zu
bekommen beim vorherigen Richter, um mich damit als Bevollmächtigte wieder abzusetzen. Er rief
mich an und fantasierte über seine Pläne   Telefonprotokoll Baiker

– Meine entfernte Cousine, die Anwältin Meier zu Biesen ruft mich an, (nachdem ich den Betreuer
abgesetzt hatte), da sie “plötzlich Beweise” hat, meine Mutter und Ayhan A. zu überführen und
sendet mir Gesprächsprotokoll      Edith u. Barbara   18.10.2011 Meier zu Biesen

 

Des Wahnsinns fette Beute – meine Mutter total gaga

Irgendwie bekam ich meine Mutter dazu, sich in eine Klinik zu begeben, ihre Schwestern Elisabeth
Heithecker und Ingrid besuchten sie dort, danach wurde sie ohne “Heilung” wieder entlassen

Elisabeth Heithecker besucht mit ihrer Schwester meine Mutter in der LWL Klinik in Paderborn. 
Daraufhin wird meine Mutter unbehandelt und weiter uneinsichtig trotzdem entlassen, im Januar
2012 und ohne mein Einverständnis. Obwohl sie mit Wissen der Ärzte auch dort Geld organisiert, in
und sogar außerhalb der Klinik ! Auch ein anonymes Fax von mir wird in den Wind geschlagen und
hält die Klinik nicht davon ab, meine Mutter wieder zu entlassen, auf arglose Leute loszulassen,
damit sie täglich neuen Schaden anrichten kann. 
=> Anonymes Fax von mir an die LWL Klinik   Fax. LWL Klinik Paderborn 
=> Bericht Mutter LWL Klinik Paderborn und darunter mein Kommentar                                         
LWL Klinik Paderborn 30.12.2011 Entlassungsbericht

– Besonders brisant: sie wird zur Tagesklinik (gpz) nach Bad Meinberg überwiesen: fußläu�g zum
P�egeheim meines Vaters !! Was ich will und was nicht spielt keine Rolle, trotz mehrfach gerichtlich
anerkannter, umfassender Vollmacht.

 

Wir hatten meinen Vater nach schwerer Erkrankung und dem totalen Zusammenbruch gerade
wieder geholfen wieder auf die Beine zu kommen, da wurde er erneut mit dem “ kurdischen Erbe in
der Türkei” durch meine Mutter konfrontiert !

Mein Vater war in all der Zeit mehrmals im Krankenhaus. So wird der, gerade wieder von seiner
schweren Lungenembolie halbwegs auf dem Weg der Besserung und wieder auf den Beinen, fortan
durch meine Mutter erneut mit dem Erbe von Ayhan A. in der Türkei konfrontiert.

Heitheckers sind die Geburtstagsgäste

Im P�egeheim meines Vaters feiert meine Mutter in der Zeit, zum Ärgernis der P�egekräfte ihren
Geburtstag, im Januar 2012. Sie lädt sich dort selber ein und bestimmt das so. Auch dort versucht
sie über Mitbewohner meines Vaters an Geld zu kommen. Man beschwert sich bei mir über meine
Mutter! Geburtstagsgäste sind Ehepaar Heithecker zusammen mit “Überraschungsgast”, mein
Bruder Thomas aus Hamburg angereist. (Das erzählt mir stolz meine Mutter später, im Wissen wie
viel Zerstörungsmacht sie hat, bzw. man ihr gibt). Mein Bruder beklagt sich über die, inzwischen
vielen fehlenden Zähne bei meinem Vater und sendet schwülstige Zeilen des Mitgefühls über das
Stationsfax an ihn. Vom gpz wird meine Mutter nach vier Wochen, ebenfalls ungeheilt, entlassen.
Sie ist nicht therapierbar, das wissen auch natürlich die Ärzte. Sie bekommt sogar Hausverbot. Mir
verweigert man Gespräche und auch den Befundbericht. Ich habe trotz Vollmacht nix zu sagen.
Meine Mutter organisiert Geld und betrügt die Menschen seit inzwischen ungefähr 1,5 Jahren !!
Einerseits wird das Thema untern Tisch gekehrt, andererseits ist es so schlimm, dass meine Mutter
nirgends bleiben kann !! Man will, dass wir gewalttätig werden, damit wir im Knast landen, den
Gefallen tun wir ihnen nicht. Es ist der tägliche pure Horror.

Der Kurde wird strafrechtlich nicht verfolgt und meine Mutter nicht eingewiesen, es soll der
Wahnsinn täglich weitergehn.

 

Alle wissen Bescheid – alle machen mit

Mit Wissen und Mitwirkung von Justiz, Polizei, Ärzten, Landrat, Bürgermeister, Behörden,
Verwandten und unzähligen Personen, nimmt ein Kurde über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren
systematisch meine betagten Eltern �nanziell aus.

Er benutzt im Laufe der Zeit vorwiegend meine Mutter als Werkzeug für kriminelle Handlungen in
riesigem Ausmaß. In unzähligen Fällen geht es um insgesamt ca. 80.000 €, (vielleicht auch mehr),
in der Folge um den Tod meines Vaters und die Zerstörung der Existenz unserer gesamten Familie.

Dauerhafter gewaltiger psychischer Stress, gigantischer Rufmord, Blockierung unserer eigenen
Ziele und Berufstätigkeit, und die Leute sollen auch noch glauben, dass das Geld, welches meine
Eltern “einholen” sei für die Kinder, also für uns …

Während mein Vater im Sterben lag, erkundigte sich meine Mutter beim Einwohnermeldeamt nach
der neuen Adresse des Kurden!

 

Mein korrupter Bruder wird ermächtigt, ich werde abgesetzt 

Direkt nach dem Tode meines Vaters, der trotz Patientenverfügung vom P�egeheim in Bad
Meinberg zum Sterben ins Krankenhaus eingeliefert wurde und ohne meine Einwilligung, widerrief
meine Mutter als Geschäftsunfähige, zusammen mit meinem Bruder meine Vollmacht und
“ermächtigte” ihn. Notar Dorn aus Detmold, der mir die Generalvollmacht ausgestellt hatte, auf
Wunsch und im Beisein meiner Eltern, deren Rechtmäßigkeit mehrmals durch das Gericht in
Detmold schriftlich anerkannt wurde, stellte kurzerhand meinem Bruder ebenfalls eine Vollmacht
aus und setzte für meine Mutter ein Schreiben auf, indem ich aufgefordert wurde meine Vollmacht
abzugeben!

Obwohl ich mir nichts zuschulden hab kommen lassen

im Gegenteil, obwohl ich in allem dem Gericht oder dem Rat von Fachleuten gefolgt bin und das
Gericht mir

obwohl ich das Schiff (Mietshaus) unter unmenschlichsten Bedingungen fahrtüchtig gehalten
habe, um meine Eltern weiter versorgen zu können und mittlererweise natürlich auch im eigenen
Interesse

obwohl ich den Notar über alles informiert habe

Er hat dann, ohne meine Zustimmung, mich in der Vollmacht meines Bruders als
Ersatzbevollmächtigte eingetragen: “Für den Fall, dass der Bevollmächtigte stirbt oder seine
Vollmacht nicht ausüben will oder kann, benennt der Vollmachtgeber als Ersatzbevollmächtigten:
Meine Tochter Sonja Peters….”   Und diese Vollmacht ohne mein Wissen bei der Notarkammer
eintragen lassen!  Notarkammer 2 Vollmachten  Widerruf Vollmacht, Schriftwechsel Dorn u. Bank

Mein Vollmacht abgegeben, das habe ich natürlich nicht getan. Wenn überhaupt hätte das über das
Gericht erfolgen müssen.

Unsere Kontokarten werden gesperrt, wir hatten von heut auf morgen keinen Cent mehr. Wir
mussten auf die Schnelle Hausrat verkaufen, um uns etwas zu Essen kaufen zu können.

 

Es ist nicht leicht für mich derart aus dem “Nähkästchen” zu erzählen – meine kriminelle
Verwandtschaft zwingt mich dazu

Mein Vater hat meinen Bruder nachweislich jahrzehntelang �nanziell unterstützt, seinen
Lebensunterhalt �nanziert, seine Werkstatt in Aachen Anschub�nanzierung und Au�ösung nach
Pleite, seine Kneipe in Hamburg bis zur Pleite, seine Schulden, die er aufs Haus aufgenommen
hatte, mehrmals wieder getilgt, mein Haus, welches ich nach dem Hofverkauf (gegen den Rat eines
Anwalts) meinem Bruder und meiner Mutter geschenkt hatte, (im Wert von 240.000 €), wurde direkt
verkauft an die eigenen Mieter! (teils in Raten) und das Geld in kürzester Zeit ausgegeben. 
Alles soll vernichtet werden – warum ??

Meine Eltern haben 2009 ihr Nießbrauchrecht zugunsten der Bank meines Bruders abgetreten,
damit konnte er es erneut neu beleihen und der Untergang des Hauses, samt meiner Eltern, war
besiegelt. Vor unseren Augen! Das war im ersten Jahr, nachdem wir zurück in Horn waren. Wir
versuchten vergeblich sie zu warnen, darauf setzten Sie bei Dück & Penner (Detmold) mit deren
“Beratung” einen Vertrag auf, eine nachträglich betrachtet, offensichtliche Inszenierung, um mich
zu beschwichtigen. Darin sollte mein Bruder die geforderten 130 Tausend bekommen, diesmal als
Darlehen und bei Nichttilgung das Haus zurückgeben müssen. Ein nun hoch verschuldetes Haus
zurückgeben müssen. Ein komplett schwachsinniger Vertrag. Der Notar Stelter wartete vergeblich
auf das Erscheinen meiner Eltern zur Unterzeichnung….

Rechnung von  RA. Dück & Penner Rechng. 2.12.09

 

Das Grab meiner Tante

Das historische Grab unserer Erbtante Elli Edeler wurde weit vor Pachtablauf von der Stadt Horn
ohne Auftrag eingeebnet. Laut Aussage meiner Mutter waren
Heitheckers die Auftraggeber. Wenn überhaupt wäre ich befugt
gewesen aber warum sollte ich das tun? Aber interessant ist die
Frage: warum tun Heitheckers das? (Foto: Änne Heitheckers
75.Geburtstag, re. Elli)

Todesanzeige Elli Edeler

Pacht Begräbnisstelle Elli Edeler

Einebnung 2.4.2014 E-mail Elli Edeler

 

Die scheinheiligste Trauerfeier aller Zeiten

Einige Zeit nach der Beerdigung meines Vaters, die nach Andre`s und meinem  Wunsch in aller Stille
erfolgen sollte und so ging es auch aus unserer Zeitungsanzeige und unseren verschickten
Trauerbriefen hervor, inszenierten Heitheckers eine scheinheilige kirchliche Trauerfeier mit
anschließendem Leichenschmaus…. 
=> weiteres siehe unter Heitheckers Wohltaten (Unsere Geschichte Teil 4)

 

Mein Bruder zieht nach Vaters Tod bei meiner Mutter ein

Mein Bruder ist nach Vaters Tod von Hamburg nach Horn und bei meiner damals 80-jährigen Mutter
eingezogen. Zusammen mit meiner Mutter hatte er offensichtlich schon länger auf den Tod meines
Vaters gewartet. Er ließ mit seiner unrechtmäßigen Vollmacht meine Kontokarten sperren und die
Bank in Horn macht, trotz unserer Informationen, auch diesen Rechtsbruch mit. Die Bank lässt
zuvor meine Eltern ungehindert riesige Bargeldsummen abheben und sperrt später, als ich eine
rechtmäßige, notarielle Vollmacht habe, meine Kontokarten. Augrund einer unrechtmäßigen,
zweiten Vollmacht meines Bruders.

 

Horror Jugendamt

Wir sind naiv auf Hilfe vom Jugendamt zu hoffen, aber wir hatten keine andere Wahl

Wir stellten schweren Herzens beim Jugendamt einen Antrag auf vorübergehende Unterbringung
unseres Sohnes in einer Gastfamilie um ihn zu schützen, besonders vor dem üblen Gerede und
gezielten Verleumdungen, die in der Hauptsache durch Ehepaar Heithecker angefacht wurde, um ihn
aus dem Wahnsinn herauszuhalten 
Unser Sohn wurde uns dann auf per�de, grausame Art entzogen, wir konnten ihn erstmalig nach 8
Monaten !!! für ca. eine Stunde wiedersehen….  Man zerrte uns und separat unseren Sohn vors
Gericht, wollte uns auf die Weise das Sorgerecht entziehen, weil wir uns zuvor weigerten unsere
Zustimmung zu Impfungen zu geben. 
Da seine mcs Vorerkrankung u. a. eine Kontraindikation darstellt, konnten und wollten wir keine
Zustimmung geben. Er war allerdings auch aus Überzeugung bisher bewußt ungeimpft.

 

Auch beim Jugendamt haben Heitheckers ihre schmutzigen Finger drin

Erst vor ein paar Monaten erfuhren wir, auch hinter der gruseligen Entwicklung mit dem Jugendamt
und der Gastfamilie steckt erneut die Fam. Heithecker… die sind schon Jahre mit der Gastfamilie
bekannt und p�egen sogar Geschäftsbeziehungen. Kein Wunder also, dass wir keinen Kontakt zu
unserem Sohn haben und alles komplett negativ läuft, mein Onkel verfolgt einen grausamen
Vernichtungsplan. Wir machen uns große Sorgen um unseren Sohn. (Weiters unter Jugendamt in:
Unsere Geschichte Teil 4)

Der Kurde wurde eingesetzt, um meine ganze Familie zu zerstören und den Rest zu geben.
Inzwischen wissen wir auch, und es hat lange gedauert, wer der Drahtzieher im Hintergrund ist –
und alle machen mit

 

Heitheckers Hass

Er hat mich seit Jahrzehnten im Visier. Weil ich mich seiner Kontrolle entziehen wollte ? Warum will
er, dass bei uns alles zerstört wird? Ist es Vertuschung? Oder/und die bloße Missgunst? 
Hat er zuviel Leichen im Keller? Seine ersten beiden Söhne sind beide früh ums Leben gekommen,
der erste mit vier Jahren auf mysteriöse Weise auf dem Friedhof, der zweite Sohn mit 8 Jahren,
seine Schwester ist ebenfalls tödlich verunglückt, sie �el vom Kirschbaum im besten Alter. Sie war
Single, dafür wird er wohl gesorgt haben. Sein Schwager (eine Ausnahme in meiner Verwandtschaft,
nämlich nett), verunglückte tödlich beim Ausritt…. und, und, und,

Und er und sein Sohn üben großen Ein�uss aus in ganz Lippe und wahrscheinlich weit darüber
hinaus. (Weiterlesen unter Unsere Geschichte 4. Teil: “Heitheckers Wohltaten”)

Er ho�ert und unterstützt meinen alkoholkranken Bruder und meine geistesgestörte Mutter und
unterstützt Straftaten.

Dabei geht es ihm nicht um das Wohl meines Bruders oder meiner Mutter, sondern darum, den
maximalen Schaden für alle anzurichten. Er benutzt meinen Bruder und meine Mutter als
Werkzeuge des Verbrechens vor allem gegen uns!

Mein Bruder hat jetzt Kredite auf die Renten meiner Mutter, (die ich nach Vaters Tod für sie
beantragt hatte) aufgenommen… sie kam, als sie noch laufen konnte zu uns, weil sie nichts mehr zu
essen hatte… Inzwischen hockt sie in ihrer völlig verwahrlosten Wohnung, die sie nicht mehr
verlassen kann. Im Herbst 2016 haben wir uns noch einmal an das Detmolder Gericht gewendet,
Brief anbei. => siehe unten

Sie wollten noch mal ein Gutachten über meine Mutter erstellen lassen! Der Gutachter Zimmer steht
allerdings nicht mehr zur Verfügung, ….  Seitdem haben wir nichts mehr vom Gericht gehört.

Dies alles sind nur Auszüge und die Geschichte ist nicht vollständig.
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Betreuung Eltern mehrere Schreib.

AG DT Aufhebung der Betreuung 02.08.2011

Einkäufe-Eltern-Betreuerungzeit-L.
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Bescheinig. Geschäftsunfähigk. Mutter
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Was bedeutet Vogelfrei

Das Wort vogelfrei oder auch wolfsfrei bezeichnet nach gegenwärtigem Wortgebrauch jemanden, über den die Strafe der Acht
verhängt worden ist. Diese negative Bedeutung setzt aber erst im 16. Jahrhundert ein. Sie hat sich dann über die Barockdichtung und
die Erklärung in Jacob Grimms Deutsche Grammatik (1819) allgemein durchgesetzt 
…………. 
………..

Der Richter und die Schöffen verhängen die Mordacht. Holzschnitt aus der Bamberger Halsgerichtsordnung (1507) 
Ursprünglich bedeutete das Wort „vogelfrei“ lediglich „frei wie ein Vogel, ungebunden“. So wird das Wort in den älteren Quellen
verwendet.[1] Auch Luther und Zwingli verwendeten das Wort noch in seiner ursprünglichen Bedeutung. 
Viel später kam es zu der Verknüpfung mit der Ächtung. Sie ergab sich aus den Formeln: 
„als du mit urteil u. recht zu der mordacht erteilt worden bist, also nim ich dein leib u. gut aus dem fride und thu sie in den unfrid und
künde dich erlös u. rechtlos und künde dich den vögeln frei in den lüften und den tieren in dem wald und den vischen in dem waßer
und solt auf keiner straßen noch in keiner mundtat, die keiser oder künig gefreiet haben, nindert fride noch geleit haben; …“ 
– Artikel 241 der Bamberger Halsgerichtsordnung, zitiert nach Jacob Grimm, Bd. I, S. 58. 
und 
„Frei soll er sein, wie die Tiere im Wald, die Vögel und die Fische,[2] den vischen im waßer, so daß niemand gegen ihn einen frevel
begehen kann, dessen er büßen dürfe“ 
– Wigand, Das femgericht Westphalens. Hamm 1825, S. 436; zitiert bei Grimm, S. 59.

Mit dieser Ächtung war auch verbunden, dass dazu verurteilten Personen keine Behausung gewährt wurde.[3] Im Todesfall wurde die
Leiche nicht bestattet, sondern den Vögeln[4] und Wölfen zum Fraß überlassen. 
Nach heutiger Auffassung ist dort nicht die Ursache für die Verbreitung der pejorativen Bedeutung zu suchen, sondern in der Sprache
der Landsknechte und Soldaten dieser Zeit. Dafür spricht auch das in diesem Zusammenhang auftretende Lehnwort „Preis“
(italienisch presa, französisch prise), hier gleichbedeutend mit dem Wort „Beute“. Landschädliche Leute werden „preis gegeben und
vogelfrey“ erklärt.[5]

( aus Wikipedia, Ausschnitte, verkürzt)

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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