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Am 14.04.2018 Brief vom AG Lemgo. Der Rechtsp�eger Wegener hat dem Richter meinen Brief zur Prüfung vorgelegt. Auch der Richter
beharrt darauf, dass ich den Wagen ummelden soll, aufgrund des “Haftungsrisikos” für meinen behinderten Bruder. “Die Aufgabe des
Gerichts sei, dass Vermögen des Betreuten zu schützen und ihn vor einer möglichen Haftung zu bewahren.”  AG Le. 12.4.18

Wir fragen beim Anwalt nach, (sind Anwälte der Justiz treu?), dieser schwenkt um, nachdem er beim ersten Gespräch ebenfalls sehr
erstaunt war über das Verhalten des Gerichts und auch von Behinderten weiß, die auch große und teure Autos ihr Eigentum nennen
können. Doch jetzt dreht er sein Fähnchen nach dem Wind und neutralisiert sein eigenes Statement vom letzten Termin. In einer
komplizierten, hahnebüchenen Erklärung werde ich belehrt, wie es sich mit der Haftung verhält. Ich kann mit meinem einfach
gestrickten Verstand nicht mehr folgen…  Angeblich kann ich als Halterin eingetragen sein, während mein Bruder der Eigentümer
bleibt. Ich würde dann auf dem Fahrzeugschein eingetragen sein, mein Bruder weiter im Brief, während das Risiko allein bei mir liegt.
Er schaut in seinen dicken Rechts(verdreher)büchern nach und verkauft mir diese Rechtssprechung als die wahre. Ich solle also tun,
was der Richter verlangt, den Wagen ummelden auf mich und Jochen würde der Eigentümer bleiben.

09.05.2018 Straßenverkehrsamt. Nach zwei Stunden Wartezeit endlich dran. Andre war extra mit dem Rad zur Arbeit gefahren, (12
km), um mir den Wagen zu überlassen. Kurz bevor ich dran kam, war auch Andre eingetroffen und konnte mit am Gespräch
teilnehmen. Die freundliche Sachbearbeiterin wunderte sich sehr über mein Anliegen. 1. Inhaber Brief und Schein müssen immer
identisch sein. 2. Behinderte haben häu�g ein Auto. Sogar behinderte Kinder sind Eigentümer von Autos. Für die verdutzte Dame
hinterm Schalter unverständlich, was da verlangt wird. “Wer denn so etwas sagen würde?”, gab sie fast schon persönlich betroffen
zum Ausdruck. Für uns war das eine Bestätigung, was wir ohnehin wussten, dass sowohl der Richter, als auch der Anwalt uns zum
Narren halten. Und kein Recht sprechen, sondern die Gesetzbücher benutzen um zu verwirren und letztlich zu schaden.

Der Anwalt folgt gehorsam dem Richter und der nutzt die sogenannte “Rechtssprechung”, damit Jochen kein Auto haben soll.
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11.05.2018  Freitag   Nach einem Tipp auf der Straße suchen wir in Bad Meinberg nach Mutter. Die ersten zwei Heime, keine Mutter
hier. Im dritten werden wir fündig, ausgerechnet das Heim, indem ich meinen Vater vor über sechs Jahren untergebracht hatte. Mutter
sitzt am Tisch im Rolli und ist, wie könnte es anders sein, am telefonieren. Sie sieht besser aus, als erwartet und scheint sich immer
wieder prima zu erholen. Ich merke, wie sie bei meinem Anblick zusammenzuckt und umständlich das Telefonat beendet. Sie erwähnt
nicht, wer gerade zur Tür hereingekommen ist aber ich höre, mit wem sie telefoniert, es ist ihre
Schwester Elisabeth. Wir erfahren von ihrer Odyssee. Nachdem sie vom Heim in Holzhausen also zu
Hause abgesetzt worden war, hat irgendjemand veranlasst, dass sie ins Krankenhaus nach Steinheim
kam. Warum sie dort war, weiß sie nicht. Dann hätte das Krankenhaus “angeordnet”, dass sie in dieses
P�egeheim kam. Sie fragt uns aber als erstes, wie wir sie gefunden hätten. Als wäre es ihr nicht recht
und als wolle sie vor uns untertauchen. Wir erfahren, dass auch ihre zweite Schwester jetzt hier im Ort
wohnt, im Seniorensitz keine 5 Minuten von hier. Die Schwester, die ca. 40 km entfernt in einem Ort an
der Weser ihr Leben verbracht hat, kommt jetzt “zufällig” auch hierher. Alle drei Schwestern vereint.
Nachdem Mutter uns ihr Handy reicht, damit wir schauen können, ob unsere Nummer bei ihr gespeichert
ist, sie schauspielert, denn sie kennt unsere Nummer, trifft mich der Schlag: neben Cord Heithecker ist
auch unser Sohn M. bei ihr gespeichert. Das erwähnt sie nicht, hatte ich aber fast die ganze Zeit
befürchtet. Obwohl das Jugendamt uns sogar schriftlich gegeben hatte, dass unser Sohn mit meiner
Verwandtschaft keinen Kontakt hat, hat diese ganze Brut eben doch Kontakt zu ihm!! Nur zu uns soll er
keinen Kontakt haben!! So zerstört das Jugendamt Familien. Zu Hause vergleiche ich die Nummern, es
ist wieder eine neue seit meinen letzten vergeblichen Versuchen vom September letzten Jahres,
wenigstens eine einzige kurze Rückmeldung auf meine Frage zu bekommen, ob er heil aus Spanien
zurück sei. Damals war er genau zum Barcelona Terroranschlag in der Nähe gewesen, vielleicht sogar vor Ort, es wird uns nicht
gesagt. Wenn ich richtig zähle bereits die 4. Nummer. Klar warum, ich soll keinen Kontakt zu ihm haben. Wenn ich jetzt eine sms
senden würde, würde ich keine Antwort bekommen und er würde wieder die Nummer wechseln. So geht das, so macht man das.
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14.05.2018  Montag   Ich will noch eine Bestätigung für den Bullshit, den mir der Richter mitgeteilt hat und fahre zur Versicherung. Der
angenehme Mann erklärt mir genau das selbe, wie die Dame von der Zulassungsstelle, dass es vollkommen üblich ist, dass
Behinderte Autos ihr Eigentum nennen. Ich erzähle ihm, dass ein “Bekannter” mich gewarnt hätte, bezüglich des Haftungsrisikos für
meinen Bruder und dessen Vermögen. Es gäbe eine Rechtsprechung dazu. Der Versicherungsberater liest gern für mich diese
Rechtsprechung, lächelt und schüttelt mit dem Kopf: dieser Paragraph ist aus dem Zusammenhang genommen. Durch den
Paragraphen, dass jedes Auto versichert sein muss, erübrigt sich dieser. Das Haftungsrisiko ist durch die Versicherung abgedeckt.
Also no Problemo.

Ich erfahre noch einmal, was ich von Beginn an weiß, der Richter und auch “mein” Anwalt wollen mich vera…. Der Anwalt hängt sein
Fähnchen nach dem Wind und folgt dem, was das Gericht will. Ich weiß, dass er das die ganze Zeit so macht. Und der Richter will,
dass Jochen kein Auto hat, keins �nanziert und letztendlich ich ihn dann auch langfristig nicht mehr besuchen und abholen kann.
Damit würde ich auch die Betreuung abgeben müssen. Das ist der Plan, so “arbeitet” das, oder besser, so arbeiten die Gerichte.
Jemanden der weg soll, langsam ausbluten lassen… Zum “Wohl ” des Betreuten.
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14.05.2018   Montag   Ich bin mit unserem Hund auf dem üblichen Morgengang. Da höre ich ein merkwürdiges Summen. Auch der
Hund schaut auf. Wir wissen beide, das ist ungewöhnlich und bedrohlich. Ich kann nichts sehen hinter den Baumwipfeln, kenne aber
das Geräusch und hoffe, dass ich mich irre. Nach ein paar Minuten gehe ich weiter und das Objekt “�iegt mit”. Unsichtbar hinter den
Bäumen folgt “es” uns. Kimi schaut wie gebannt hoch, weiß, dass hier etwas nicht stimmt und will das ominöse Objekt orten. Jetzt,
einige Meter weiter gibt es sich zu erkennen: eine Drohne über uns – steht einige Zeit unbewegt in der Luft und “beobachtet” uns, es
fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Kimi und ich bleiben stehen und schauen hoch, wir können gegen diesen Angriff nichts machen….
Dann entfernt es sich langsam in größere Höhen, bis es nicht mehr hörbar und sichtbar ist. Natürlich fühle ich mich bedroht, weiß
nicht wer dahinter steckt. Wir passieren den Freibad Parkplatz, dort steht ein einsames Auto, ein dunkler Caddy oder ähnliches
Fahrzeug. Ein Mann sitzt am Steuer. Ich kann aus der Ferne noch die ersten zwei Buchstaben erkennen: NI –  mehr nicht. Ich
beschließe zügig weiter zugehen. War es “Zufall”, dass der Typ hier seine Drohne ausprobiert, oder ein gezielter Angriff? Neulich habe
ich noch Akte X im TV gesehen, da wurden die Hauptakteure in einer komplett automatisierten Welt u.a. von Drohnen angegriffen…. 
Weit sind wir nicht mehr entfernt.
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17.05.2018   Donnerstag   Das Gericht sollte das klären bezüglich meiner Mutter, hat es das? Gestern am 16.05.2018  Brief von der
Krankenkasse meiner Mutter bekommen. Dieser wurde durch das vorherige P�egeheim mitgeteilt, dass meine Mutter am 03.05.2018
ausgezogen sei, (so nennt man den Rauswurf). Sie möge den Umstellungsantrag ausgefüllt zurücksenden, damit auch weiterhin
Leistungen der P�egeversicherung zur Verfügung gestellt werden können. Ich möge das veranlassen. So… , also kein
“Kontrollbetreuer” meines Bruders da? Ich soll also weiter die Formalitäten erledigen, während die Entscheidungen andere treffen.
Frage, wer hat ihren Wechsel ins Krankenhaus Steinheim und danach ins P�egeheim in Bad Meinberg veranlasst? Mein Bruder.. kann
ich mir kaum vorstellen. Dass Heitheckers im Spiel sind liegt nahe, schon allein deshalb, weil sich jetzt auch die zweite Schwester
meiner Mutter in Meinberg in einem Haus für betreutes Wohnen eingefunden hat. Halten wir fest: der sogenannte “Kontrollbetreuer”
hat offenbar nicht dafür gesorgt, dass die Formalitäten durch ihn oder meinen Bruder erledigt werden und sich scheinbar auch nicht
bei der Krankenkasse gemeldet. Das wäre seine erste Aufgabe gewesen. Sähe ja auch ziemlich dämlich aus bei der Krankenkasse,
wenn jetzt wieder ein Betreuer käme.. Hat sich das Gericht nicht getraut? Es heißt aber auch, dass meine Vollmacht noch gültig ist..!?
So was Kurioses hat die Welt noch nicht gesehen. Verworrenheit stiften als Teil ihrer Untergangsstrategie, hier wieder besonders gut
sichtbar. Die haben sich derart verrannt. Ich muss zum Heim und Klartext sprechen.
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18.05.2018 Freitag  Vorsprache bei meiner liebsten Berufsgruppe. Hatte Termin gemacht mit der Anwältin, die uns vor 2,5 Jahren im
Verfahren “vertreten” hatte, in dem uns das Sorgerecht für unseren Sohn entzogen werden sollte, weil er nicht geimpft war und wir die
Zustimmung für Impfungen verweigert hatten. (Siehe im Hauptbericht 4. Teil unten und unter Neuigkeiten). Wir hatten uns nunmehr
geweigert bei der Schikane gegen uns auch noch zu kooperieren. Bei uns sollte geprüft werden, ob man uns nachträglich dazu
verdonnern könne das Verfahren gegen uns zu zahlen. Wir waren derart schockiert über die unsägliche, niederträchtige Art der
Gerichte, dass wir nicht mehr bereit waren, noch irgendwie mitzuspielen. Daraufhin bekamen wir zwei mal Post von der Anwältin,
worin sie uns bat unsere P�icht zu tun, sie würde auch helfen… Sie hat dann im Termin das Formular ausgefüllt. Sie scheint ein
Interesse daran zu haben, dass es hier nicht zum Eklat kommt. Wie es uns oder unserem Kind geht, scheint ihr jedoch wie damals am
A. vorbeizugehen, es wird kein Wort darüber gesprochen.

Related posts

18. Oktober 2018

Wie kriminell ist dieser Bürgermeister
a. D. ?



10. Oktober 2018

Kidnapping unseres Sohnes seit 5
Jahren



25. August 2018

Unser Sohn soll wieder nach Spanien,
darauf erfolgt eine Unglücksserie in
Spanien und Italien



Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

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

 

© 2018 peters-vogelfrei.de. All Rights Reserved. Mu�n group

 

Read more

Read more

Read more

Home Unsere Geschichte Die Geächteten Archiv Fernhilfe Aktuelles Blog Kontakt My Account

 



Sie sollen lügen und betrügen

Sie sollen lügen und betrügen

 

39

18.05.2018 Freitag Gespräch mit Heimleiter Herr S. Er weiß weder, dass meine Mutter zuvor schon im P�egeheim war, Kurzzeitp�ege
plus stationär, noch weiß er angeblich, wer die Aufnahme in sein Heim veranlasst hat. Er war der Annahme, dass sie zur Kurzzeitp�ege
bei ihm aufgenommen wurde. Hammer – sollten mein Bruder und meine Mutter, das Gangsterpärchen par excellance also vorgespielt
haben, dass meiner Mutter noch Kurzzeitp�ege zusteht, weil noch nicht bekommen? Und sie haben auch nicht mitgeteilt, dass sie
bereits im Heim war? Natürlich haben sie so erst recht nicht den Grund mitgeteilt, warum sie nicht mehr in dem Heim ist. Jetzt wird
mir auch klar, warum sie schon wieder im Krankenhaus war. Damit sie dann “unauffällig” dem nächsten P�egeheim “untergejubelt”
werden kann. Schon höchst kriminell wieder. Auf unseren Wunsch händigt er uns etwas schockiert und nach leichtem Zögern  den
Krankenhausbericht meiner Mutter aus. Hat sich das Gangsterpärchen ausgerechnet dieses Heim ausgesucht, weil sie vom “Bonus”
pro�tieren wollen, den sie sich erhoffen, weil ich vor  6 Jahren meinen Vater hier 8 Monate untergebracht und immer pünktlich gezahlt
hatte ?

Zu Hause lesen wir den Bericht, ich zitiere ein paar Sätze daraus: “Die Patientin lebt mit dem Sohn in häuslicher Gemeinschaft
zusammen in einer Wohnung in der 1. Etage, ca. 15-20 Stufen müssen überwunden werden. P�egerisch ist die Pat. bislang von ihrem
Sohn gep�egt worden, der auch alle hauswirtschaftlichen Angelegenheiten tätigt. Ein Platz im Seniorenheim ist schon reserviert. Es
besteht P�egegrad 3….. Keine Patientenverfügung, keine Vorsorgevollmacht.”

Meine “hil�ose” Mutter und der rührend kümmernde Sohn haben also verschwiegen: dass die Kurzzeitp�egeleistungen schon
aufgebraucht sind, dass sie schon drei Monate in einem anderen P�egeheim war, dass sie dort rausge�ogen ist, dass sie eine, bzw.
zwei Vollmachten ausgestellt hat, dass sie eine Patientenverfügung hat, dass sie geschäftsunfähig ist, gibt`s noch mehr?

Und der sogenannte “Kontrollbetreuer” scheint ein Phantom zu sein. Der gerichtl. Beschluss seiner Bestellung ist vom 11.04., also er
ist länger als ein Monat im Amt. Das sagt uns u.a., meiner Mutter soll nicht geholfen werden, sie soll auf diese Weise und möglichst
bald sterben, das will das Gericht.

Und auf dem Handy meiner Mutter ist die Nummer unseres Sohnes gespeichert, …  der seine Nummer regelmäßig wechselt, damit ich
keinen Kontakt zu ihm aufnehmen kann! Ich könnte kotzen!!

Sie sollen lügen und betrügen und keiner will das beenden. Und das schon mein Leben lang. So dreist kann mein Bruder nur sein, weil
ihm Heitheckers den Rücken stärken. Die haben ihm sogar ein Auto besorgt, damit das kriminelle Spiel weitergeht.

Aus dem Entlassungsbericht: Vorsorgevollmacht(en), Patientenverfügung, Kontrollbetreuer und Geschäftsunfähigkeit wird alles
verschwiegen Entlassung

AG DT Beschluss Kontollbetreuer 11.04.18
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Wurden die Hexen und Heiler verbrannt, weil sie selber “Schuld” hatten ? 
Schuld an ihrem eigenen Schicksal ? Weil sie ihr Schicksal “erzeugt” hatten ? Wohl kaum. 
Sie waren mit ihrer Stärke, Unabhängigkeit und vielen Fähigkeiten, in den Augen der gewöhnlichen Leute, eine Bedrohung. 
Sie führten vielen, zumeist unabsichtlich, deren Schwächen, Niedertracht und Bedeutungslosigkeit vor Augen. 
Im Zusammensein mit diesen, mehrheitlich wohl Frauen, wurde das “normale” Volk automatisch mit den eigenen De�ziten und
Unfähigkeiten konfrontiert. Dies allein genügte, um Heilerinnen und Hexen pauschal zum Feindbild zu erklären, zu dämonisieren und
verteufeln, mit allen schrecklichen Folgen die wir kennen. 
Nicht, dass es nicht auch Heiler/innen gab, mit wenig wahrhaftigen und ehrenwerten Zielen.
Solche gab es auch, die, die ihre Macht missbrauchten. 
Ich möchte hier nur eine klare Unterscheidung und Abgrenzung zur allgemein vermittelten
Lehre der Esoterik aufzeigen. Danach ist ja jeder Mensch vollständig für sein eigenes
Schicksal verantwortlich. 
Dieses sorgt für Missverständnisse, unberechtigte Schuldgefühle und ich halte die Esoterik in
diesen Belangen für irreführend. Und eine weitere schwerwiegende Folge kann sein, dass die
wahren Schuldigen am Leid dieser Menschen vielleicht nie gesucht und zur Rechenschaft
gezogen werden. 
Natürlich gibt es auch in der Esoterik gute und wahre Inhalte, das sei unbenommen. Für mich
ist sie jedoch eine Mixtur aus Wahrheit und Lüge.

Und: Hexenverfolgung �ndet auch heute noch statt.
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Ich hatte einen Traum. Keinen gewöhnlichen Traum. Er war nur kurz aber in seiner Dimension gewaltig. 
Ein Mitschüler aus Kindertagen, zu dem ich seit meiner Schulzeit nie mehr Kontakt hatte, führt mich im Traum in ein Hinterzimmer
eines Restaurants oder Gaststätte. Dort saßen an einem runden Tisch lauter Männer. Sie machten Rituale und hielten irgendeine
spiritistische Sitzung ab oder ähnliches. Ich weiß nicht was es genau war, es war auf jeden Fall �nster. 
Und mitten unter ihnen saß: mein Onkel Hans Heithecker! 
Kurz darauf wurde ich bereits geweckt, etwas hatte mich angetippt. Ich sollte wach werden, um mich direkt zu erinnern, das wusste
ich. Ich befand mich auf einer höheren Ebene, die geistige Welt wollte mich auf dieses unfassbare Geschehen aufmerksam machen.
Ich musste schmunzeln, weil das, was mir gezeigt wurde, in dem Moment so unglaublich war. Aber ich wusste, es ist wahr.

Der Typ, so eiskalt rational und sachlich, so spießig und nach außen “vernunftbetont”. 
Der, der mich sein Leben lang wahrscheinlich als Versponne lächerlich gemacht und gegen mich gehetzt hat, sitzt selber in okkulten
Kreisen und betreibt �nstere Magie. Jetzt verstehe ich schlagartig, wie dieser Mann an so viel Macht gekommen ist, zersetzende
Macht und die, (nicht nur) in meinem Leben, soviel zerstört hat. 
Mir wird auch klar, warum ich Jahre zuvor immer wieder von diesem bestimmten Mitschüler geträumt habe. In der ganzen Zeit wusste
ich allerdings, den immer wiederkehrenden Traum nicht zu deuten. Jetzt weiß ich es.

Ich weiß, das alles, was in meinem Leben nicht geklappt hat, mit ihm zu tun hat. Und ich verstehe auch, warum mir die geistige Welt
den Grund für alles Scheitern erst jetzt offenbart. Ich musste erst genügend Beweise sammeln für seine Schandtaten. Den Traum
allein hätte mir früher niemand geglaubt.
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Wir müssen uns nicht die Hände blutig machen und womöglich im Knast landen. Revolution geht anders.

“…denn ihr habt nicht zu kämpfen gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher
dieser Finsternis, gegen die Geisterwesen der Bosheit in der Himmelswelt.” (Textbibel 1899)

Das Böse wird entlarvt. Das Böse entlarvt sich selbst. 
Die Herrschaft der Finsternis wird zu Ende gehen. 
Die Herrschaft der Finsternis wird beendet.

Helft uns dabei unseren Fluch aufzulösen, durch lesen und verbreiten unserer Geschichte auf unserer Homepage. 
Dabei geht es nicht “nur” um unsere Geschichte und unsere Erlösung durch Veröffentlichung.

Die Au�ösung des Fluchs, der auf uns allen lastet, befreit die, die ihn helfen aufzulösen, gleich mit.

Es ist ein Akt der Transformation

Der Text auf unserer Homepage ist nicht irgendein Text.

An uns scheiden sich die Geister. 
Und das ist auch gut so.

André & Sonja Peters
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Mein heutiger Antwortbrief (05.06.2018) an das AG Lemgo. Die betreiben ein derart absurdes Engagement Jochen das Auto zu
verwehren, es ist nur noch lächerlich. Ich werde mich dieser falschen “Rechtssprechung” nicht beugen. Was dahinter steckt ist auch
klar: Zeugen sollen weg, meine ganze Familie soll weg, zum “Wohl” des Behinderten.   AG Le Nachfrage Ummeld. KFZ 22.05.18

AG Le 04.06.18 Auto Jo
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18.06.18 Außenwohngruppenverbundleiterin weg 
Keine Antwort bisher vom AG Lemgo auf meinen letzten Autobrief, dafür ein überraschender aus der “Anstalt”. (Poststempel vom
16.06.) 
Der Brief beginnt mit den Worten: “Sie begleiten als rechtliche Betreuerin Frau Joachim … “ Mein Bruder ist also inzwischen durch
diverse Hormonbehandlungen zur Frau umgebaut worden… (Scherz). 
Darin wird die neue Gruppenleiterin vorgestellt. Die alte verabschiedet sich aufgrund dessen, “da der Außenwohngruppenverbund ab
dem 01.06.2018 aufgeteilt wird……. Frau K., die bisherige Verbundleitung und verabschiedet sich auf diesem Wege und bedankt sich
für die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren. Sie wünscht weiterhin eine so gute Kooperation
im Sinne unserer Klientinnen!” (wörtlich zitiert).

Wieder eine weg, komisch gerade jetzt. 
Ich hatte fast keinen Kontakt mit ihr. Doch, da fällt mir ein, sie hatte mir geraten, auf meine Bitte, mir beim Ausfüllen zu helfen, der
unglaublich umfangreichen, erneuten Prüfungsformulare der Anspruchsvoraussetzungen bzgl. des Kindergeldes für meine Mutter,
bzw. Bruder, beim Gericht nachzufragen! Kommentar nötig? Eigentlich nicht, oder? 
Ach ja, da fällt mir ein, es gab ein einziges persönliches Gespräch. Es war in der Zeit, als wir überlegten, Jochen aus dem Heim
herauszuholen und bei uns zuhause aufzunehmen. Statt sich für ihn zu freuen war ihr vielsagender, besorgter Satz dazu in etwa
folgender: ja, dann kann der Jochen seinen anderen Bruder nicht mehr sehen, das wäre ja schlimm für ihn.   (veröffentlicht am
15.08.18)
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Ordnungsamt Horn,
Hans-Werner

Schönlau

Fotos oben: mein Bruder “führt meiner Mutter den Haushalt” (aus Entlassungsbericht, Klinikum Steinheim, siehe Auszug Link unten).
Sie liegt mitten in der vermüllten Wohnung im Bett, li. im Bild, ich hatte dafür gesorgt, dass sie ins P�egeheim kam, aus dem �og sie
raus, weil mein Bruder nicht zahlte, seit Ende April ist sie im zweiten Heim, siehe Beitragsbild ganz oben

 

 

Familienmitglieder werden im Stellvertreterkrieg benutzt, �ankiert vom Gericht

Zweites Gespräch mit Heimleiter am vergangenen Dienstag, 19.06.2018, im aktuellen P�egeheim meiner
Mutter. Wir erfahren, dass der Typ Herr S. vom Ordnungsamt Horn, der bereits in Rente gegangen ist,
sozusagen “ehrenamtlich” meinem Bruder dabei hilft, den Ansprüchen des sogenannten Kontrollbetreuers
nachzukommen. Dieser Typ vom Ordnungsamt soll auch die Aufnahme meiner Mutter vom Krankenhaus in
dieses P�egeheim veranlasst haben. Wahrscheinlich hat der dann auch dafür gesorgt, dass im Bericht vom
Krankenhaus weder die Vollmacht meines Bruders, noch meine erwähnt wurde. Ebenso wird die
Patientenverfügung meiner Mutter unter den Tisch fallen gelassen. (Siehe Link unten, Auszug
Entlassungsbrief). Schließlich will man “frei” sein, je nach Situation, meine Mutter jeder Zeit und evt. zum
Sterben, wie man das mit meinem Vater auch gemacht hat, ins Krankenhaus abzuschieben. Man ist dann
“�exibel”, ich könnte kotzen! Krankenhäuser, die Tötungsanstalten der Gegenwart? Auf jeden Fall kann man
super dort jemanden “entsorgen”, niemand wird beweisen können, was es mit dem Tod auf sich hatte. Und
schon gar nicht bei betagten Menschen. Wie hatte meine Verwandtschaft noch übereinstimmend behauptet,
als mein Vater starb: “er hatte ja das Alter…”!! 
Wahrscheinlich war der ehemalige Ordnungsamtsmitarbeiter das dann auch, der erwähnt hat, dass mein
Bruder bisher ihren Haushalt geführt hat,…. Weiter auffällig, wie alles hier, der Heimleiter sagt mir weder
Bescheid was abgeht, noch will er Mutters Rente! 
Den Teil, den ich verwalte und bisher immer auf Mutters Konto weiter geleitet hatte, die sich dann mein Bruder geholt hat, will er
genauso wenig, wie den Anteil, den mein Bruder “verwaltet”. Warum bloß? Er will nicht, evt. zusammen mit dem Kontrollbetreuer, eine
Abtretung der Renten direkt bei den Rentenkassen veranlassen, seltsam diese Bescheidenheit. 
Heute, am 21.06. ist meine Mutter schon zwei Monate hier im Heim und der will kein Geld, was sagt mir das? Mögliche Antworten: 
1. Die Teilrente von mir will er nicht, weil es dann nach Monaten heißen soll, ich wolle die Rente einbehalten. Sie wollen es mir
außerdem vielleicht schmackhaft machen und mich dazu verführen, die Rente für mich zu verwenden und mich anschließend
drankriegen. 
2. Die Teilrente, die mein Bruder “verwaltet”, soll ihm weiter zur Verfügung stehen, wie er bisher 6 Jahre fast die gesamte Rente für
sich verwendet hat. Man will ihn am Tropf von Mutters Rente halten, solang es geht, damit er weiter gegen uns vorgehen kann. Wie ist
sonst zu erklären, dass der Kontrollbetreuer nicht seines Amtes waltet und dafür sorgt, dass das Heim sein Geld bekommt?
Wahrscheinlich wird dem Heimleiter erklärt, dass er das jetzt so hinnehmen soll, da er ja spätestens, wenn Mutter gestorben ist, durch
den Verkauf des Hauses sein Geld sicher hat. So wird es ihm der Mann vom Ordnungsamt verklickert haben. So macht man das hier in
meinem durchtriebenen Heimatort, ein weiteres Beispiel ihrer Korruptheit. Wie vielen mögen sie schon erzählt haben, dass sie ihr Geld
nach dem Tod meiner Mutter bekommen? Immer wieder die Bestätigung: man will, dass das Haus so hoch verschuldet wird wie
möglich, damit es für mich unter keinen Umständen mehr in Frage kommt. 
Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen: der Kontrollbetreuer ist dafür da, um zusammen mit der Stadt Horn, vertreten
durch den Ex-Mitarbeiter vom Ordnungsamt, meinem Bruder und dem Heimleiter, das kriminelle Werk gegen uns fortzusetzen. Sie
�ankieren Maßnahmen, die zur Beseitigung von uns als Opfer, Geschädigte und Zeugen ihrer �nsteren Machenschaften dienen sollen. 
Mein Bruder wird dafür genutzt einen Stellvertreterkrieg gegen mich und meine Familie fortzusetzen. So kann man bequem sagen:
seht was für eine Familie..! Und so machen sie es auch bei anderen. Mir ist klar, es werden viele Familien auf diese Weise zerstört,
ohne dass jemals herauskommt, wie unglaublich kriminell das Gericht oder die Gerichte dabei mitwirken. Und je verworrener die Lage,
desto schwerer für andere durchzusteigen. Und genau so läuft es auch in der Politik. Verwirrung stiften um Spuren zu verwischen,
damit sich die Leute verabschieden und resigniert aufhören sich schlau zu machen.   (veröffentlicht am 15.08.18)

Entlassung

Nachtrag September 2018:   Die Unverfrorenheit ist nicht zu toppen

Nachdem wir dem Heimleiter den an uns vom Gericht gesendeten Namen vom sogenannten “Kontrollbetreuer” meines Bruders gesagt
hatten, beweist dieses Gespann eine Art Zusammenarbeit, die an Unverfrorenheit nicht zu überbieten ist. Dieser Heimleiter sendet mir
die Rechnungen des Aufenthalts meiner Mutter im Heim vom August und September 2018 von jeweils 1885,56 € !!!!!!!!! Ich fall fast
vom Stuhl. Erstmal wieder ein Schock. Damit muss man sich nun wieder befassen. Wir senden die passende Antwort. Danach kommt
ein Brief und die Rechnungen haben sich erledigt. Jetzt würde mich interessieren, was er nun macht.

AG DT Beschluss Kontollbetreuer 11.04.18

Widerruf Vollmacht, Schriftwechsel Dorn u. Bank

Kinderzeichnung Th.

AG DT Aufhebung der Betreuung 02.08.2011

https://www.horn-badmeinberg.de/Ehrenamtliche-Arbeit
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Jeder halbwegs wache Mensch wird erkennen, was hier gespielt wird…

Ich habe seit über 9 Jahren, seitdem wir wieder zurück sind in meiner alten “Heimat”, die Betreuung für meinen autistischen Bruder.
(Er hat mit ca. 3 Jahren das Sprechen eingestellt und redet seitdem kein Wort). Und am 15.06. bekomme ich die Mitteilung, dass am
01.06. (also rückwirkend) die Außenwohngruppenverbundleiterin wechselt und am 04.06. die neue ihr Amt antritt! Jetzt wurde, nach
einem monatelangem Schriftverkehr ein Verfahren zur Beendigung meiner Betreuung eingeleitet, weil ich mich weigerte, das Auto
welches ich ihm überschrieben hatte und an dem er keine Kosten zu tragen hatte, wieder auf mich zurück zu überschreiben. Obwohl
es das Normalste von der Welt ist, dass auch Behinderte ein Auto besitzen und natürlich die Angehörigen damit fahren, gilt das bei
mir als egoistisch und eigennützig. Und zeitgleich, nämlich genau jetzt, so ein Zufall, ist eine OP bei ihm geplant und ich werde von
allen Seiten genötigt, meine Unterschrift dazu zu geben, trotz laufendem Verfahren zu meiner Betreuungsbeendigung.

 

Am 30.06.18, nach 25 Tagen doch wieder 2 x Post vom AG Lemgo

Erhalte Beschluss vom Amtsgericht – der Verfahrensp�eger, ein weiterer Anwalt aus Lemgo wurde benannt Jochens Interessen zu
vertreten und ein weiteres Anschreiben, dass beabsichtigt ist vom Gericht, mich aus dem Betreueramt zu entlassen und mich gegen
Anwalt K. aus Lemgo auszutauschen. Sie haben die Angelegenheit zur Betreuungsbehörde weitergeleitet. Ich erhalte Gelegenheit zur
Stellungnahme. 
Entweder sie bluffen und drohen oder sie werden den Wagen kon�szieren wenn ich nicht “gehorche”. Das Risiko ist mir zu hoch und
ich entscheide den Wagen umzumelden.   3. AG Le Verfahrensp�eger 28.06.   2. AG. Le. Absicht Betreuungsbeendig. 28.06.

09.07.18   Post von der Ambulanz Eben-Ezer, ich soll Einwilligung zu geplanter OP bei meinem Bruder geben. Ich gebe natürlich keine
Einwilligung.           4. geford. Einwilligungserklärung OP Jo 9.7.

Ich teile am 11.07.18 dem AG Lemgo mit, dass ich das Auto umgemeldet habe.

Eingang bei mir am 13.07.18  AG Lemgo hatte Stellungnahme von Rechtsanwalt eingeholt. “Erstaunlich“, der neutrale Rechtsanwalt
kommt zum gleichen Ergebnis wie das Gericht: ich sei als Betreuerin meines Bruders ungeeignet, da ich egoistisch bin.   5. AG Le
Stell.nahme RA K weg. Betreuu.beend. 11.07.

16.07.18  Telefonat mit Ärztin K. Eben-Ezer, dass ich keine Zustimmung zur geplanten OP von Jochen jetzt geben kann, da ein
Verfahren läuft, mich als Betreuerin auszutauschen.

17.07. Anruf von Frau R., Eben-Ezer, bittet mich ebenfalls darum,  Zustimmung zur OP zu geben, ich wiederhole und erkläre mich
erneut: NEIN…

20.07. Anruf von Frau S., Eben-Ezer, will unbedingt die Unterschrift, erkläre mich erneut, von mir nicht, ich verweise sie an
Verfahrensp�eger

23.07. Anruf von Frau S., Eben-Ezer, sie bekommt keine Unterschrift beim Verfahrensp�eger, aber sie hätte mit Gericht telefoniert und
“derjenige” hätte gesagt:  ich sei noch als Betreuerin eingetragen und könne die Unterschrift geben. Ich sage erneut: Nein!

24.07. Wieder Anruf von Frau S., Eben-Ezer, sie hätte inzwischen auch mit dem Richter telefoniert, er hätte auch gesagt, ich wär noch
im Amt und könne die Unterschrift geben…. Ich sage erneut: Nein!

Sie wollen, obwohl das Verfahren zum Beteuerwechsel läuft, auf Biegen und Brechen meine Unterschrift, was sagt mir das? Und das
Gericht sendet keinen Beschluss zur Betreuungsbeendigung, gibt aber mündlich Mitarbeitern der “Anstalt” grünes Licht zur
Unterschrift von mir! Ein gruseliger Gedankengang formiert sich in meinem Kopf, Sie hätten zwei Fliegen mit einer Klappe: 
1. Wenn “was passiert” bei der OP werden sie mich dran kriegen, mit den Worten, warum ich in einem laufenden Verfahren, in dem ich
als Betreuerin als “ungeeignet” befunden wurde, noch frecher weise eine Unterschrift zu einer OP gebe. 
2. Wenn dann “versehentlich” was schiefgeht, (kommt ja unter 10.000 Fällen mal vor), wäre mein Bruder weg und ich dran, super
ausgedacht!! Mein Bruder und ich sind also in Gefahr, das wird hier wieder mehr als deutlich.

Ich gehe nicht in die Falle und sie zwingen mich so zu folgendem Brief:

24.07. Di.  Mail und Brief an das AG Lemgo. Ich weiß, dass ich Jochen durch die Abgabe der Betreuung mehr schützen werde, als
wenn ich sie behalte. Ein “Betriebsunfall” kurz nach Antritt des neuen Betreuers ist unwahrscheinlich.   6. An Richter K. 24.07.18

25.07. Mi.  Mail an Eben-Ezer, an Frau S. und Ärztin K., mit meinem Brief an das Gericht

31.07. Mail an Eben-Ezer aus der hervorgeht, dass ich frühzeitig alle Beteiligten informiert hatte.  8. Mail-Antwort d. n. Verbundleiterin
31.07.Mailkette

31.07. Anruf aus dem Klinikum Bielefeld: mein Bruder wäre hier zur OP aber es würde noch meine Unterschrift fehlen… Ich glaub es
nicht, ob soviel Dreistigkeit. Man hat ihn bei irrer Hitze und ohne Unterschrift trotzdem ins Klinikum verfrachtet und erwartet, dass ich
jetzt Unterschrift leiste!!! Die gebe ich natürlich nicht, per Fax oder so..!

01.08. Mittw. Erinnerungsbrief direkt beim Gericht Lemgo abgegeben, Empfangsbestätigung erbeten.   9. An AG Le Erinner. an m. Brief
24.7.

02.08. Do.  postwendend Beschluss Beendigung meiner Betreuung, (zurück)-datiert auf den 28.08. (28.07. = 3 Tage vorm OP-Termin)
Sie können meine Entscheidung zur Niederlegung meiner Betreuung nachvollziehen!          7. AG Le Beschluss Entlassung 26.7.

03.08. Fr.  Ich frage nach bei seiner neuen Aussenstellengruppenverbundleiterin ! und erfahre, dass man Jochen ins Therapeutische
Zentrum in Eben-Ezer transportiert hat,…  “Leider konnte der Eingriff nicht wie geplant statt�nden, da nach einem auffälligen Abstrich
erst eine MRSA Sanierung durchgeführt wird….” !!  10. Mail von Frau. S 3.8. Kein Eingriff

19.08.18  Sonntag, 20:30 Uhr  Überraschender Anruf von P�eger S. aus Jochens Gruppe. Er fragt direkt, ob ich mit Jochen Urlaub
machen wolle. Ich bin schon sehr verwundert. Erst sägt man mich ab, dann stellt man mir diese Frage, ob ich mit Jochen in den
Urlaub fahren möchte. Auf diese Idee war von P�egerseite noch nie einer gekommen – und das jetzt. Ob er noch im therapeutischen
Zentrum wäre, es solle doch die MRSA Sanierung durchgeführt werden, möchte ich gerne wissen. Antwort: ” Jochen hat keinen Keim
aber er kann keine Vollnarkose mehr bekommen und daher auch nicht mehr operiert werden dürfen, wegen seiner Nieren!” Ich
staune über deren Einfallreichtum mich und Jochen zu verarschen und zu belügen. (Telefonmittschnitt vorhanden).

Andre und ich fahren zum verabredeten Telefonzeitraum direkt nach Eben-Ezer um über die Urlaubsidee mit P�eger S. persönlich zu
sprechen. “Und dafür kommen Sie extra vorbei” so die gewohnt unhö�iche Begrüßung. Auf unsere Frage, wie wir uns die Finanzierung
eines möglichen Urlaubs mit Jochen vorstellen können, bekommen wir folgende Antwort: “Selbstverständlich, kein Problem, dafür wird
gesorgt.” Wir lassen nicht locker und wollen es genau wissen. “10 bis 20 € sind wohl drin pro Tag”. Echt spendabel, wir fassen uns
innerlich an den Kopf, das Geld reicht kaum für`s Essen, geschweige denn für Eintritt, Fahrten oder evt. Hotel…  Wenn eine Freizeit von
Eben-Ezer organisiert wird, wird für beispielsweise 5 Tage in einer Herberge etwa 500 € berechnet. So, den Rest kann sich jetzt jeder
Leser selber denken.

Sie hören nicht auf uns für dumm zu verkaufen und führen doch sich selber vor.

Im Nachhinein bekommt auch ein Brief aus der Anstalt vom Februar diesen Jahres eine sonderbare Bedeutung. Was mich erst nur
wieder schwer gewundert hatte, wird jetzt abgründig. Sie fordern eine Verfügung für den Todesfall meines Bruders, mit der sie mich
im Hinblick auf die Erledigung der Formalitäten “unterstützen” wollen. Sie schreiben mich an, obwohl sie wissen, dass ich bereits vor
über sechs Jahren eine Sterbegeldversicherung für Jo abgeschlossen hatte. Sie möchten eine Verfügung für den Todesfall, die dann
bei einem Bestatter hinterlegt werden soll. Sie legen mir nahe, mich mit einem Bestatter meiner Wahl zu besprechen und alles
bezüglich seiner Beerdigung dort schriftlich niederzulegen. Sie wollen darüber schriftlich informiert werden, welcher Bestatter meinen
Bruder beerdigen soll!! Noch Fragen?    E.E Vorsorge 05.02.18

(veröffentlicht am 15.08.18)
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Unser Sohn soll wieder nach Spanien, gegen unseren Willen. Direkt nach dem Telefonat mit dem Jugendamt geschehen eine Reihe von
Unglücken in Spanien und Italien

Nach langer Sendepause raffen wir uns auf, wieder Kontakt mit dem Jugendamt aufzunehmen. An denen geht kein Weg vorbei wieder
mit unserem Sohn in Verbindung treten zu können. Ich schreibe eine Mail und frage nach, wie es ihm geht, wie er seine Ferien
verbringen wird, nach seinem Zeugnis. 
Obwohl ja seit 5 Jahren klar ist, dass das Jugendamt nur den Wunsch heuchelt, dass sie möchten, unser Sohn hätte Kontakt zu uns.
Gleichzeitig machen sie es ihm unmöglich. Ich bete für ihn, dass er nicht schizophren werden möge, bei all der Widersprüchlichkeit
um ihn herum. Ich bitte um Schutz für ihn, wir senden ihm Energie. Wenn ich an ihn denke überkommt mich diese große Traurigkeit,
die umschlägt in gewaltige Wut auf diese kriminellen Handlanger des Satans, diese Zerstörer im Namen des Volkes, dass ich mich
besser anderen Dingen widme, bevor ich mich vergesse. Es ist kaum auszuhalten zu sehen, was sie machen und dann doch dabei
ruhig und besonnen zu bleiben. Aber wenn ich ausraste, haben sie mich da, wo sie mich hin haben wollen. Das Kind zu entziehen und
es dann auch noch zu quälen ist das Schlimmste, was man einer Familie antun kann, damit versuchen sie uns allen den Rest zu
geben.

Wir verabreden uns per Mail zu einem Telefonat, es ist nicht meine Art mit jemanden hö�ich zu sprechen, die ich am liebste… sonst
wo hin wünsche..! Aber mir bleibt nichts anderes übrig.

Sie ruft mich zur verabredeten Zeit an, am 07. August und ist so super freundlich, dass ich einen Moment daran denke, mir alles nur
einzubilden: die versteckten Schikanen, wie sie unseren Sohn um ihren Finger wickeln, um ihn von uns fernzuhalten. Wie sie ihn
manipulieren, belügen und benutzen, seit fünf Jahren!

Ich reiße mich zusammen um sachlich zu sein, mir nichts anmerken zu lassen. Wenn ich eine Chance haben will, ihn wiederzusehen,
muss ich jetzt erneut stark sein. Er hätte sich so sehr über unseren Gruß, den wir ihr für ihn aufgetragen hatten, gefreut und wäre
freudig auf sie zugekommen, als sie kürzlich wieder dort zu Besuch war. Sie hätte ihm eine Hose gebracht….( diese Heuchlerin).

Sie weiß genau was sie tut. Wie kann man derart freundlich und gleichzeitig so grenzenlos niederträchtig sein, ich fasse es nicht, bin
immer wieder geschockt. Diese “Herzlichkeit” ist zu ihrem zweiten Gesicht geworden, ihre lächelnde Maske und dahinter die pure
Zerstörung.

Sie haben keine Ferienunternehmung beschlossen bisher, wie in den anderen Jahren, dabei sind die Ferien schon zur Hälfte rum. In
der Mail einige Tage zuvor schreibt sie, dass jetzt zügig sein Urlaub beschlossen werden solle! Heißt das etwa, dass, wenn wir uns
jetzt nicht gemeldet hätten, sein Urlaub ganz ausgefallen wäre? 
Ich frage, da ja noch nichts festgelegt wurde, ob er denn nicht diesmal in Nordeuropa Ferien machen könne, wenn das denn noch
gehen würde, bei der Hitze nach Spanien, dort ist es noch heißer und in Portugal wüten überall Waldbrände…. 
“Nein, lächelt sie überlegen durchs Telefon, er wolle wieder nach Spanien!” (Als wenn er überhaupt einen eigenen Willen durchsetzen
könnte, sie bestimmen seinen Willen, nicht er.) Sie macht mir unmissverständlich klar, das ich zwar etwas sagen darf aber sie das
Sagen hat. Wir haben zwar das volle Sorgerecht aber Null Mitsprache, seit fünf Jahren! In der ganzen Zeit habe ich als Mutter meinen
Sohn insgesamt vier mal gesehen!! Er hat uns in der Zeit drei mal besuchen dürfen, für jeweils weniger als eine Stunde. Das erste mal
nach 8 Monaten, 2014. Einmal durfte mein Man ihn alleine sehen, etwa 30 km entfernt von uns auf einer überfüllten Veranstaltung, im
Januar 2015, angeblich wollte das unser Sohn so. 
Zwei Mal kurz im Februar und März 2016. Das war alles.

Obwohl er vor einem Jahr, genau zu den Anschlägen in Barcelona, unmittelbar vor Ort, vielleicht sogar in Barcelona war, das wird uns
nicht gesagt, will er angeblich wieder dorthin. Es wäre sein bester Urlaub gewesen, so zitiert ihn das Jugendamt. Die hören nicht auf,
sie hören nicht auf uns und lernen nicht aus dem Geschehen.

Wir verabreden uns zum persönlichen Gespräch für Anfang September. Es wird noch über andere Dinge gesprochen, was ich hier nicht
schreiben möchte. Klar ist, er be�ndet sich nach wie vor in einer prekären und äußerst belastenden Lage.

Nur 5 Tage nach unserem Telefonat passiert in Spanien ein großes Unglück. Der Einsturz der Zuschauertribüne bei einem
Jugendkonzert in Galicien. Es wird von über 370 Verletzten geschrieben, darunter 9 schwerverletzte Jugendliche und junge
Erwachsene. LZ 14.08.18 Tribüneneinsturz Spanien

Genau eine Woche nach unserem Telefonat, am 14.08.18 stürzt die Autobahnbrücke in Genua, Italien ein.

20.08. Spanien, Bericht über bewaffneten Angriff auf Polizeistation, Nähe Barcelona, Angreifer erschossen.

20.08. Italien, Sturz�ut in Kalabrien, Zahl der toten Wanderer widersprüchlich, mind. 11, endgültige Zahl noch nicht bekannt

Im Mietshaus meiner Eltern sind fast ausschließlich Italiener, teils aus Kalabrien, die ihr ganzes Leben, bzw. jahrzehntelanger Mietzeit
täglich gegen uns mobben und vom Hass meiner Eltern gegen mich und meine Familie pro�tieren. Ganz übles Pack!!

Wir hatten darum gebeten, dass unser Sohn wenigstens diesmal nicht in Südeuropa seine Ferien verbringt.

Alles Zufall? 
Die Menschen, die uns bekämpfen, einschließlich der Leute vom Jugendamt, die unsere Warnungen immer wieder in den Wind
schlagen und das Gegenteil tun von dem was wir möchten, laden soviel Schuld auf sich, wenn die wüssten!

Sie kapieren nicht, sie verstehen nicht, ihre Herzen sind aus Stein. Und mit wem sie sich angelegt haben kapieren die auch nicht. Das
Gericht wird sie treffen so oder so, früher oder später.

Related posts

18. Oktober 2018

Wie kriminell ist dieser Bürgermeister
a. D. ?



10. Oktober 2018

Kidnapping unseres Sohnes seit 5
Jahren



30. Juni 2018

Dokumentation “Anstaltskrimi”, Film
läuft noch wegen Überlänge



Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

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

 

© 2018 peters-vogelfrei.de. All Rights Reserved. Mu�n group

 

Read more

Read more Read more

Home Unsere Geschichte Die Geächteten Archiv Fernhilfe Aktuelles Blog Kontakt My Account

 



Kidnapping unseres Sohnes seit 5 Jahren

Kidnapping unseres Sohnes seit 5 Jahren

 

2

Verbrecher Jugendamt – unser Sohn, seit 5 Jahren in der Gewalt vom Jugendamt

Jugendamt Frau mit zwei Gesichtern und gespaltener Zunge

Wiedersehen mit unserem Sohn nach 2,5 Jahren

Von der Mail an das Jugendamt bis zu diesem unerwarteten Wiedersehen sind wieder etliche Wochen vergangen, zermürbende Zeit
mit bangem Hoffen.

Das insgesamt 4. kurze Treffen nach mehr als 5 Jahren des Kidnappings unseres Sohnes.

Jugendamt Frau bringt ihn zu uns

Schon nach einer knappen Stunde steht sie wieder vor der Tür um ihn abzuholen. 
Unser Sohn macht den Vorschlag, sie rein zu bitten.

Unwillig kommt sie dazu und setzt sich an unseren Kaffeetisch, jemand hat ihren Schalter umgelegt, das ist sofort spürbar.

Mit harter Stimme tischt sie ihm vor unseren Augen auf, dass er kein Anrecht auf Bafög hat, da seine Eltern noch immer das
Sorgerecht hätten…

Erstmal sind alle sprachlos, das hat gesessen. Sie duldet keinen Widerspruch.

In den Tagen danach hole ich mir noch mal die Bestätigung für das, was ich schon weiß. Gleich zwei Lügen in einem Satz und sie
macht auch noch die Eltern aus als Schuldige. 
1. Er hat ganz sicher Anrecht auf Bafög, wenn er, bzw. das Jugendamt für ihn angeblich plant, dass er in eine kleine Wohnung ziehen
soll. Wir wissen, es wäre sicherer noch zu bewilligen als bei manch anderen Schülern, da er die letzten 5 Jahre nicht bei seinen Eltern
gelebt hat. 
2. Lüge: kein Bafög, weil seine Eltern noch das Sorgerecht hätten. Da er volljährig geworden ist, haben seine Eltern kein Sorgerecht
mehr 
Aber selbst wenn, wäre ein Sorgerecht erst mal kein Grund, Bafög zu verweigern.

Sie will unserem Sohn also sagen, dass er Nachteile hat, wegen seiner Eltern. Wegen seiner Eltern schwerwiegende Nachteile, ihm
wird sozusagen der Hahn abgestellt. Und das macht die so nicht zum ersten mal, das ist klar. 
Er möchte doch gern so schnell wie möglich ausziehen und weg von der sogenannten “Gastfamilie”. Wie soll er das ohne Geld
bewerkstelligt bekommen? Nachdem ich frage, welches Amt für seinen Bafög Antrag denn nun zuständig sei, fährt sie mich
urplötzlich an: SIE haben sich nicht zu erkundigen, das kann M. schon ganz alleine!!!  Damit sie ihn weiter verarschen können. 
Dass wir ihm NICHT anbieten sollen, wieder zu hause zu wohnen hat sie bereits im äußerst “herzlichen” Vorgespräch “empfohlen“. Es
würde ihn beim ersten Treffen “unter Druck” setzen. So macht die das!! Sie zieht ihm damit gerade erneut komplett den Boden unter
den Füßen weg. 
Diese niederträchtige Frau vom Jugendamt scheut keine Gelegenheit, unseren Sohn zu frustrieren. Und das vor den Augen der
sprachlosen Eltern. Was erzählt die ihm erst, wenn wir nicht dabei sind? Die Frau wird dafür bezahlt, Kinder und Eltern zugrunde zu
richten. Ich hasse diese Frau wie kaum eine andere. Und ich weiß, meine grenzenlose Wut tut mir gut und gibt mir Kraft weiter zu
kämpfen. Nix mit Vergebung, Liebe, esoterischem Gesülze. Ich wünsche ihr, und das macht mich stark das alles durchzustehen, dass
sie ihr gerechtes Urteil bekommen wird. Sie wird es bekommen!! Wir wissen, dass sie den Auftrag hat unsere Familie zu vernichten.
Ich weiß auch, dass eine tote Mutter ihrem Sohn nichts nutzen wird. Er wird keinen Vorteil daraus haben, wenn ich tot wäre. Denn sie
würden danach auch ihn hinrichten. Er ist unfreiwillig und unschuldig Zeuge des Verbrechens, darum soll er weg. Genau so wie seine
Eltern. Ich habe zufällig einen aktuellen TV-Bericht gesehen über die geklauten Kinder zur Franco Diktatur in Spanien. Gerade jetzt
kommt das Urteil. Dort wurden tausende Kinder den Eltern geklaut und diese belogen, ihr Kind wäre nach der Geburt gestorben.
Zumeist nahm man die Kinder von Regimekritischen Müttern und gab sie regimetreuen Mitläufern. Müttern, die selber keine Kinder
kriegen konnten…. Hier im Unrechtsregime ist es nicht anders….  Alles soll an`s Licht. https://www.n-tv.de/politik/Spaniens-
organisierter-Babyraub-vor-Gericht-article20498995.html

Diese Strategie fahren sie schon die ganze Zeit. Erst super freundlich und “nett“ erschleichen sie sich zu Anfang das Vertrauen von
Eltern und Kind.

Entlockten ihm wahrscheinlich anschließend die wildesten Geschichten über seine Eltern. Mit gespieltem Mitgefühl und Anteilnahme
bringen sie ihn zum Reden. 
Mir kommt das Bild vom Äffchen im Versuchslabor. Drückt es den blauen Knopf, gibt`s Belohnung, drückt es den gelben Knopf, gibt`s
nichts. Wofür wird sich das Äffchen “freiwillig” entscheiden? Die werden schon genug “Gründe” �nden, das Kind dauerhaft von seinen
Eltern fernzuhalten. Aus Bagatellen werden riesige Geschichten konstruiert, die Eltern mit falschen Beschuldigungen mundtot
gemacht und auf Abstand gehalten. Die fahren immer das gleiche Muster. Und alles zum “Wohl” des Kindes. Ich nenne es Kidnapping
und übelsten seelischen Kindesmissbrauch.

Und die Leute vom Jugendamt arbeiten wie die ehemaligen DDR Spitzel, wenn nicht viel schlimmer noch. 
Eine von mehreren zutiefst abartigen Methoden, die sie anwandten in diesem Zusammenhang: 
sie haben unseren, vor drei Jahren 15-jährigen Jungen, ein “Praktikum” bei einem Anwalt machen lassen. Schon schlimm genug.
Ziemlich sicher ist, dass es der Anwalt war, der für die “Gasteltern” tätig und zuvor gegen uns als Eltern angesetzt wurde, z. B. uns als
Eltern einen Abmahnbrief gesendet hatte, wegen “Beleidigung” der Gastmutter.

Ich könnte noch ein grausameres Beispiel nenne, ich lasse es hier sein, aus Rücksicht auf unseren Jungen.

Unser erstes Wiedersehen geht zu Ende mit dem harschen Befehlston der Frau B. zu unserem Sohn: “pack deine Sachen ein, wir
fahren”.

Schmerzlich wird uns erneut klar: das soll`s jetzt erst mal wieder gewesen sein. Sie hat ihr Soll erfüllt und wird jetzt wieder Gründe
konstruieren, warum unser Sohn uns erst mal nicht mehr sehen wird und wir “schlecht” für ihn sind.

Es wird einem wieder und wieder bewusst, alles Kalkül. Auch das “freundliche” Auftreten, als sie uns vor Wochen besucht hat…. Sie
wusste da schon, wie der Plan weiter verlaufen soll… Sie wollen ihn beherrschen auch nach seinem 18. Geburtstag und weiterhin von
seinen Eltern fernhalten.

Kurz darauf ruft mich Frau B. vom Jugendamt an:

Sie listet mir auf, was alles von ihm verlangt wird

– in der Schule sich verbessern 
– Praktikum in einem Betrieb machen, in den Ferien, um seine Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu verbessern 
– er soll zusätzlich einen 450 € Job für mehrere Monate annehmen in einem Supermarkt, parallel  zur Schule 
– sich mit mindestens einem Monatslohn an den Führerscheinkosten beteiligen 
– jetzt im Herbst/Winter mit dem Führerschein anfangen 
– im Frühjahr ausziehen (wird ihm zumindest versprochen) und er soll in WG ziehen (obwohl er so gern erst mal allein wohnen würde),
von welchem Geld eigentlich, wenn er doch, wie die sagen, kein Anrecht auf Bafög hätte? Soll er etwa Hartz IV beantragen, weil die
ihm rechtswidrig Bafög vorenthalten?

– und somit weiterhin in der Gastfamilie wohnen bleiben muss !!!

Wie die jetzt nochmal Gas geben, um ihn weiterhin unter ihrem Ein�uss und ihrer Abhängigkeit zu halten, ihn belügen und betrügen, ist
so zerstörerisch.

Nachdem sie uns im persönliche Gespräch vor ein paar Wochen erzählte, dass die Kosten vom Führerschein übernommen würden,
(was ich gleich wusste, dass es ein Fake ist, um ihn erst mal dazu zu bringen, sich bei der Fahrschule anzumelden), hat sie inzwischen
ihre Meinung wieder geändert, bzw. auf mein Nachfragen hin gereizt zugegeben, er soll 1/3 der Kosten selber zahlen. Wovon? Er hat
fast kein Taschengeld und muss von den wenigen Euro sogar seine Kleidung selber bezahlen. “Er solle nicht so bequem sein”! Er
könne ja wohl Geld verdienen…!

Die haben ihm also ein “Paket geschnürt”, aus dem er nicht aussteigen kann. Alles hängt zusammen.

Also ich wiederhole: er soll jetzt den Führerschein machen, weil nach der Jugendhilfemaßnahme dieser �nanziell nicht mehr
unterstützt wird, er muss sich �nanziell mit einem Drittel der Kosten daran beteiligen, also muss er während der Schulzeit arbeiten
gehen, von denen vorgegeben, sogar mehrere Monate; er könne nicht allein wohnen, dafür würde das Geld nicht reichen. Er muss
somit weiterhin in der Gastfamilie bleiben !!!!!!!!!!!  Jeder kann sehen, was die bezwecken, er soll unter der Last der Aufgaben
zusammenbrechen. Seine Noten werden darunter leiden und genau das ist die Absicht. Hinterher wird keine von den ganzen Aufgaben
gut und genau das ist der Plan.

 

Aktuelle Geschehen in Spanien und Italien:

Barcelona – Montserrat Caballe, eine der letzten großen Diven der Opernwelt, stirbt in ihrer Heimatstadt

Ölpest nach Kollision zweier Frachtschiffe vor Korsika

Barcelona und Mallorca  Sturz�uten verwüsten die Regionen
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Wobei a. D. nicht ganz stimmt, denn der langjährige Ex – Bürgermeister agiert noch weiter in unmittelbarer Nähe zu seinem alten
Amtssitz, dem Rathaus von Horn. Im “Hinterstübchen” der Sparkasse ist er vor drei Jahren in seinen “alten Beruf” als Rechtsanwalt
wieder eingestiegen. Kurz vor der Rente, wollte er doch lieber das Geschehen im Auge behalte. Denn hier, in gemeinsamer Kanzlei mit
Kollegen vor Ort, hat er die Kontrolle auch weiterhin über den, von ihm begleiteten Untergang der einst historischen und obwohl sehr
kleinen, einst bedeutungsvollen Stadt Horn. (Link vom Video oben �ndest Du unter 2003   Eröffnung Joga – Zentrum)

Denn seine ruinöse, ich würde sogar sagen, kriminelle (Amts-) zeit, könnte ihm noch mal um die Ohren schlagen. Und gerade scheint
er mit seinen Anwaltskollegen, oder sollte ich besser Komplizen sagen, die Übernahme und/oder Vermarktung des von ihm
verordneten Pleitehauses meines Bruders, des größten Mietshauses der Stadt, zu organisieren. Meine Rettungsbemühungen wurden
bis heute übelst sabotiert und unrechtmäßig verhindert. Dabei geht man über Leichen und scheut kein kriminelles
Vertuschungsgebaren. In den Bemühungen seine Schandtaten zu verdecken, scheut er kein Verbrechen und ist dabei, zusätzlich den
ganzen Ort zu ruinieren. Im Wissen, das Gericht hinter sich zu haben, scharrt er viele Mittäter um sich. Doch er wähnt sich in falscher
Sicherheit….

Die ruinöse Amtszeit des Bürgermeisters Eberhard Block

“Papa – Gnädig”, wie er auch liebevoll genannt werden soll, der Gutmensch Ex – Bürgermeister von Horn-Bad Meinberg hat ganze
Arbeit geleistet. 
Nicht, dass der islamfreundliche und tolerante Mann an allem die Schuld hat, aber er hat Anteil an nahezu allem was, milde
ausgedrückt “in die Hose” ging. Und es ging fast alles den Bach runter und er hat alles schlimmer gemacht und diese
Negativentwicklung angeschoben. Er hat mit dafür gesorgt, dass gigantische Summen in aussichtslose Projekte gepumt wurden,
Immobilieneigentümer sich uneinholbar verschuldeten, ihren Besitz einverleibt oder “vermittelt”, jedoch bunte Jogis gefördert und bei
ihnen für seinen “Arbeitskreis gegen Rechts” geworben. Den Ort mit “Gastarbeitern” und “Asylanten” ge�utet und einheimische
kaltgestellt. Leerstände wie noch nie erzeugt, und, und, und. Grundsätzlich kann man sagen, dass er den Ruin des Ortes entscheidend
herbeigeführt hat. In letzter Zeit lässt sich besonders gut erkennen, dass er den Niedergang gewollt hat.

Am Beispiel dieses langjährigen “Volksvertreters” Eberhard Block in “meiner” Heimatstadt Horn lässt sich darstellen, was einzelne
Politiker anrichten können, mit Hilfe der Gutmenschen – Bevölkerung immer wieder gewählt. Nach seiner Tätigkeit als Stellvertreter
des Polizeipräsidenten in Oranienburg, bevorzugte er danach die Idylle in der Provinz. Die einstige Idylle muss man wohl sagen, denn
sie ist schon lange keine mehr. Zum Erhalt des “schönen Scheins” wird allerdings viel getan.

Nach mehreren Jahren der Einarbeitung wurde Block (SPD) 1994 Bürgermeister der Stadt Horn-Bad Meinberg. Einige wesentliche
Ereignisse seiner 21- jährigen “Erfolgsgeschichte” von 1994 – 2015, werden nachfolgend aufgelistet:

1986   Eberhard Block zieht nach Horn, bis 1984 war mein Onkel, Dr. Hans Heithecker, Bürgermeister (vom 01.04.1970 bis 1984,
insgesamt 14 Jahre)

1989   Während seiner mehrjährigen Einarbeitungszeit kauft die Stadt die Scheune des Elternhofes meines Vaters an der Burg. Auch
das große Elternhaus meines Vaters direkt neben der Burg wird von Verwandten durch die Stadt aufgekauft. (Datum ?) 
Einige Jahre später, Block war bereits Bürgermeister,  soll es wieder verkauft werden. Es scheitert daran, dass “Rechte”
Kau�nteressenten keinen Zuschlag erhalten haben sollen.

1994   wird Block Bürgermeister

1995   Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung bei mir auf dem Hof durch meinen Landpächter, es geht vor Gericht, die Stadt arbeitet
eng mit dem Baumschulbetreiber zusammen. In der Verhandlung wird mir sogar recht gegeben, doch die Schadenssumme ist
verschwindend gering.

2000   Im Januar 2000 wird Insolvenzverfahren der großen ortsansässigen Möbelfabrik “Theobald” eröffnet

2001   Am 29. Juni 2001 meldet das große Holzwerk “Hornitex” Insolvenz an, es war eines der größten in Europa, es folgt die 15-
jährige Insolvenzabwicklung, nachdem kurz zuvor noch 90 Millionen zur Modernisierung in das Werk gesteckt wurden, Artikel lohnt
sich zu lesen:   https://www.lz.de/lippe/horn_bad_meinberg/20432029_Hornitex-Bilanz-einer-Insolvenz.html

2001   Stadt entsorgt Problemschlamm (Teichaushub) im großen Stil und ohne mein Einverständnis in Absprache mit Landpächter auf
den von mir gepachteten Flächen. Neben vielen anderen Flächenschäden durch den Pächter ist das eine der Schlimmsten.

2002   Stadt kauft “meinen” Hof, nachdem wir wirtschaftlich in die Knie gezwungen wurden

2003   Ein weiteres Haus auf meinen Namen wird sofort nach meiner Rückgabe an meine Eltern und meinen Bruder an italienische
Mieter verkauft

2003   Eröffnung vom “Yoga Vidya” Jogazentrum in Bad Meinberg. 
Kongress nach sieben Jahren mit Ehrung durch den Betreiber vom Förderer E. Block im Video im nachfolgenden Link: 
 https://wiki.yoga-vidya.de/Eberhard_Block 
Block wirbt für “Arbeitskreis gegen Rechts”, er ist mit Jogis aus aller Welt verwachsen und bezeichnet die enge Zusammenarbeit als
“glückliche Symbiose”

2006   Das große Barockhotel am Markt schließt, “Hotel Vialon”, seit 1880 im Familienbesitz. Es steht seitdem leer, seit 12 Jahren.
Zwischenzeitlicher Verkauf, weiterer Stillstand über Jahre, Rückkauf durch die Stadt im April 2017 wird den Bürgern jetzt als “große
Chance” verkauft.

2007   Stadt erteilt nach 7 Jahren Bearbeitungszeit endgültige Ablehnung meines Antrags auf Bebauung einer mir noch verbliebenen
Rest�äche.

2009   Nur zwei Jahre später: Baubeginn auf `alternativ` ausgewiesenem Bauland, Häuserbau möglich für Menschen fast nur aus
fernen Ländern

2010   Mitte 2010 bis zum Tode meines Vaters im Juni 2012  ermöglicht und toleriert Block, dass meine Eltern von einem Kurden
systematisch betrogen, belogen und �nanziell ausgenommen wurden. Block beteiligt sich mit an dem Verbrechen, schützt mit seinen
Gefolgsleuten den Ablauf und den Täter. Versucht danach uns als Angehörige zu beschuldigen und wendet mit den entsprechenden
Mittätern jede Menge Energie auf, das Ganze zu vertuschen.

2013   Stadt stuft Realschule am Ort zur Sekundarschule herunter

2014   Stadt und Straßen NRW baut Kreisel in Bad Meinberg mit karger Bep�anzung im asiatischen Stil und widmet diesen Yoga Vidya,
Kostenpunkt 518.000,- € !

2017   Samira Block, die marokkanische Frau vom Ex-Bürgermeister, (seine 3. Ehe), organisiert die regelmäßigen Integrationstreffen
in der Burg von Horn! Zuvor fanden die Veranstaltungen zur Förderung von Multi – Kulti im einstigen Elternhaus meines Vaters
statt!!  https://www.lippejetzt.de/von-der-burgscheune-in-die-burg-runder-teppich-horn-bad-meinberg-ist-umgezogen/ 
Für den marokkanischen Verwandten seiner Frau ließ Eberhard Block den “Ratskeller” herrichten und mit neuem Eingang zum
Rathausplatz ausstatten. Nach kurzer Zeit wurde das Restaurant wieder geschlossen.

2018   Realschule in Bad Meinberg und Hauptschule in Horn schließen für immer ihre Türen. Auch die Realschule in Horn ließ man
“auslaufen”. Die neu gegründete Sekundarschule ersetzt nun diese Schulformen. (Alle wollen jetzt nur noch zum Gymnasium). Die
“Turmschule”, ehemalige Sonderschule im historischen Gebäude in Horn, wurde zuvor ebenfalls geschlossen.

2012 bis heute   Stadt drückt bei der Verschuldung meines Bruders “seines” Hauses (der `Steinerne Koloss`, nach Hotel ´Vialon´
zweitgrößtes Haus in Horn) “beide Augen zu” und fördert so die immer höher werdende Verschuldung, wobei schon etliche Gläubiger
vertröstet werden, mit folgenden Zielen: 
1. Die Stadt ermöglicht und forciert im Stellvertreterkrieg gegen mich und meinen Mann, dass mein Bruder mit Mietergefolge uns
verleumdet, bekämpft, beseitigen soll 
2. Die Stadt stellt sicher, dass, selbst wenn ich das Haus noch erben würde, es hoffnungslos überschuldet ist und ich das Erbe
ausschlagen müsste. 
3. Auf diese Weise verleiben sie es sich selber ein 
4. Sie bestimmen oder kontrollieren so, in welche Hände es letztendlich fällt

Und wir können davon ausgehen, dass sie diese ´Methode` häu�g anwenden und geübt darin sind! Wen wundert es denn noch, dass es
allein im “historischen Stadtkern” über 20 Leerstände gibt und die Stadt dem kompletten Ruin entgegen geht? Während mein Mann
und ich wie Staatsfeinde bekämpft und einer gigantischen Verschwörung ausgesetzt sind, werden die Jogis, als neue “Heilsbringer”
des toten Staatsbad Meinberg, von Block ho�ert und gefeiert.   https://www.welt.de/wirtschaft/article120494176/Yoga-soll-eine-
Kurstadt-vor-dem-Untergang-retten.html 
Man opferte das Staatsbad Meinberg dem Holzwerk “Hornitex”, bis zur Pleite von beiden. Doch dann sollen die bunten Jogis den
“Kurort” Meinberg neu beleben und zur Jogastadt machen. Die “Aura” der drei, jahrelang leerstehenden riesigen Kurkliniken aus den
70ern, hatten den Initiator und Begründer einst überzeugt.

Diese Liste ist noch lange nicht vollständig.

https://www.lz.de/lippe/horn_bad_meinberg/20602976_Rathauschef-Eberhard-Block-geht-nach-23-Jahren-von-Bord.html

Nieder mit dem Rathaus Horn und allen, die an diesen Verbrechen beteiligt sind.

 

 

 

 

                            

                                   

Die “Aura” der leerstehenden Kurkliniken halfen dem intuitiven “Sukadev” zur Entscheidung für das Projekt “Yoga Vidya”, hier im Foto
mit Bürgermeister Eberhard Block

Glücksfall für die Kurstadt

https://www.yelp.com/biz/yoga-vidya-horn-bad-meinberg-3?
adjust_creative=dWJMtmYxpd5N5yoyzSuhtA&utm_campaign=yelp_api&utm_medium=api_v2_business&utm_source=dWJMtmYxpd5N5yoyzSuhtA&hrid=iF1UIiKnO5oAbq7pHCLiGQ
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20.10.18   Alle Fäden laufen beim ehemaligen “Sünkler” Haus in Horn zusammen. Um die Antwort auf die riesige Verschwörung gegen
uns zu �nden, landen wir beim “Steinernen Koloss” gegenüber der Kirche in Horn. Einiges haben wir bereits im Anfangstext unserer
Geschichte dazu aufgeschrieben. Die gravierende Bedeutung von diesem Haus in meinem, bzw. unserem Leben, war mir nie so
bewusst wie heute. Dass es sein Ende nehmen soll, scheint schon sehr lange geplant und erklärt all die vergeblichen
Rettungsversuche meinerseits. Im Foto oben links von 1930 ist die Hitlertreue der damaligen Besitzer gut zu erkennen und darin liegt
sicher auch der Grund, warum dieses Haus keine Zukunft haben soll. Aber nicht nur das Gebäude von 1866 soll niedergehen, sondern
auch alle vermeintlichen Erben samt Familien. Egal, was im Krieg passiert ist, unschuldige und damals noch nicht geborene sollen für
etwas büßen, womit sie nichts zu tun hatten. Und dafür lehnen sich einheimische Bürger und Politiker soweit aus dem Fenster, dass
man bereit ist alle Skrupel über Bord zu werfen und gnadenlos über Leichen zu gehen.

Doch der Hauptstrippenzieher ist nicht aus Horn, sondern ein Sohn von Adolf Meier zu Biesen, geboren 1943 als eins von fünf
Geschwistern auf dem großen historischen Gutshof, nahe bei Detmold. 
Der Bruder meiner Oma, Adolf, hatte den Hof geerbt und weitergeführt, während meine Oma einen Bauern aus der Umgebung heiratete
und mit ihm nach Greifswald übersiedelte, um dort einen Hof in staatlicher Hand zu verwalten. Meine Mutter verbrachte dort,
zusammen mit ihren zwei jüngeren Schwestern ihre Kindheit, bis der Einmarsch der Russen 1945, dem Leben dort ein schreckliches
Ende bescherte. Meine Oma �oh vom Hof mit ihren drei kleinen Töchtern zum elterlichen Gutshof nach Lippe zurück, zum Hof ihres
Bruders nach Detmold, während ihr Mann den Russen in die Hände gefallen war und kurz danach starb.

Elf Jahre später heiratete meine Mutter meinen Vater, das war an “Führers” Geburtstag 1956. Die Hochzeit fand auf dem Gutshof
Meier zu Biesen statt. Ihr ältester Cousin, Adolf Meier zu Biesen soll laut Erzählungen beim Glück der beiden “behil�ich” gewesen
sein….. Kurz nach der Hochzeit meiner Eltern starb er durch einen tragischen Motorradunfall.

Mein älterer Bruder wurde von Jobst, dem jüngeren Bruder von Adolf Meier zu Biesen, viele Jahre besonders unterstützt. In Notlagen,
die reichlich vorhanden waren, auf vielfältige Weise geholfen. Mein Bruder durfte sogar lange in Meier z. Biesens Hamburger Wohnung
residieren, er bekam einen Job bei ihm und andere Hilfen. Mich hat dieser Mann sein Leben lang “links liegengelassen“, ich kannte ihn
nicht einmal. Was mich damals nicht gestört hat, allerdings die besondere Zuwendung, die er meinem Bruder gab, hat mich schon
gewundert. Heute verstehe ich erst die Zusammenhänge und weiß, welch Kalkül hinter all seiner “Hilfsbereitschaft” steckte und immer
noch steckt.

“Hilfe” als getarntes Instrument der Zerstörung

Aktuell hat er wieder seine “Finger im Spiel”, (er hat die ganze Zeit die Kontrolle über das Geschehen). Mein Bruder, und das weiß ich
erst seit kurzem, lässt sein dubioses “Hotel” über Jobst Meier zu Biesen in Hamburg laufen. Es ist dem Untergang geweiht, soll aber
noch dazu dienen, mich und meine Familie endgültig auszulöschen. Der Niedergang wird künstlich in die Länge gezogen. Hilfe als
Mittel der Zerstörung. Gezielt Geschwister einsetzen, um “unbequeme” Menschen zu entfernen. So macht man das in diesem
Land. Hier beweist sich endgültig die Verschwörung meines ganzen Lebens und der Kreis schließt sich. Er hatte schon immer das
Sagen über meine Familie, krass. Warum wollte er sie vernichten. Und jetzt muss man 1 + 1 zusammenzählen.

Hier ein paar Beispiele der Tätigkeiten von Jobst Meier zu Biesen, die ich von meinen Eltern irgendwann mal gehört hatte und damals
nicht wusste, ob ich das glauben sollte. Doch jetzt bekommt das alles eine zentrale Bedeutung:

Jobst Meier zu Biesen bewirtet J. F. Kennedy auf einer Schiffsreise nach Amerika, er baut später Brauereien weltweit, betreibt
Kaffeeplantagen in Afrika, agiert in der Wasserwirtschaft, ist Geschäftsführer in einer Gesellschaft zur Betreuung der
Getränkeindustrie, er hat zu tun mit der Deutsch-Amerikanischen Handelsgesellschaft für Getränkeindustrie, mit Nestle Waters
Powwow (Deutschland), u.s.w. Er kauft als “Spielzeug ” das Atom U-Boot “Otto Hahn”, betreibt mehrere Schiffe im Hamburger Hafen,
soll früher mit seinem eigenen Hubschrauber auf seinem (?) Bürohochhaus gelandet sein..

Auch die Drohgebärde des Anwalts und langjährigen Mieters meines Vaters, Achaz von J. , seine Kanzlei direkt neben dem
Gerichtsgebäude in Detmold, bekam und bekommt eine große Bedeutung: “Finger weg von dem Kasten, sie haben ein�ussreiche
Verwandte, Heithecker und Meier zu Biesen machen ihnen die Hölle heiß”. Wir waren vollkommen geplättet nach dieser für uns
merkwürdigen und unverständlichen Äußerung. In dem Gespräch, in dem wir eigentlich Hilfe suchten, da meine Eltern nicht davon
abzubringen waren, dem Kurden immer weiter Geld zu organisieren und der sogenannte “Betreuer”, von uns durch das Gericht dafür
bestellt dem Abhilfe zu schaffen, dabei zusah!! Kurz nach dieser denkwürdigen Begegnung soll Achaz v. J. Suizid begangen haben.

Hier ein Auszug der beru�ichen Tätigkeiten von J. Meier zu Biesen

https://www.moneyhouse.de/Jobst-Meier-Hamburg

https://www.moneyhouse.de/Jobst-zu-Biesen-Oberndorf
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28.10.18  Regimekritische Familien werden zerstört, gestern wie heute.

Tausende Babys wurden regimekritischen Frauen gestohlen und linientreuen, kinderlosen Frauen gegeben. Es ließ sich auch viel Geld
mit dem Kinderhandel verdienen. Den verzweifelten Müttern wurde vorgelogen, dass ihr Kind kurz nach der Geburt verstorben sei. 
Nur ein kurzer Bericht im TV, trotz riesigem Skandal, der bis heute anhält. 
Was ist anders hier im Land? Ich wage zu behaupten, es ist noch schlimmer, Kinderklau am laufenden Band. Ich sage nicht, alle, aber
viele sogenannte “Gasteltern” machen mit und heucheln Gutes, doch sie tun es des Geldes wegen. 
Gekaufte Gasteltern, um die Kinder und ganze Familien zu zerstören. Und daran hängt ein ganzer Wirtschaftszweig. Jugendamt,
Sozialarbeiter, Therapeuten, Gerichte, Beratungsstellen, …. viele wollen mitverdienen.

Kürzlicher TV – Bericht:  https://www.n-tv.de/politik/Spaniens-organisierter-Babyraub-vor-Gericht-article20498995.html
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Kurzform der Geschichte des organisierten Wahnsinns

Kurde nimmt meine Eltern über 1,5 Jahre �nanziell aus 
Uns versucht man unter Verdacht zu stellen 
Familie als Kriegsführende vom Gericht benutzt 
Sie agieren zum Schein und wollen die totale Zerstörung

2010 wird ein Kurde wird über eine Prostituierte ins Mietshaus meiner Eltern eingeschleust. (Dame aus dem Gewerbe lt. Aussage
anderer Mieter). Diese war davor durch Empfehlung anderer Mieter ins Haus gekommen und hatte einen Mietvertrag mit meinen Eltern
gemacht. Der Kurde Ayhan A. ist dann kurz darauf bei dieser eingezogen. Es kam zu Gewalttätigkeiten, wobei auch das feste Mobiliar
demoliert wurde. Die Frau �oh anscheinend vor ihm, zog aus und er übernahm ihre Wohnung. So kam er an eine Wohnung, meine
Eltern haben das toleriert, ja ermöglicht! Soweit ich weiß, hatte er keinen Mietvertrag. Er hat sich anschließend bei meinen Eltern
eingeschleimt und sie �nanziell über einen Zeitraum von ca. 1,5 bis 2 Jahren !! ausgebeutet. 
Als wir dahinter kamen, haben wir auf der Stelle den Kurden bei der Polizei angezeigt, zusammen mit meiner Mutter. 
Danach gab es offensichtlich nur Scheinermittlungen, obwohl der Kurde polizeibekannt war, Wohnungsdurchsuchung, auch
verschiedene Anwälte kannten ihn. 
– Wir haben im Oktober 2010 eine Betreuung für meine Eltern angeregt, da sie sich nicht davon abbringen lassen wollten, diesem
Kurden immer wieder Geld zu organisieren 
– Der Betreuer griff nicht ein, sondern “�ankierte” das Geschehen, er hielt dem Kurden “den Rücken frei”. 
– wir konnten den “Betreuer” überführen und nach mehreren Monaten gerichtlich absetzen lassen 
– danach wurde meine, eine schon über ein Jahre zuvor erstellte Vollmacht für meine Eltern, “vollumfänglich zur Ausübung” durch das
Gericht per Beschluss anerkannt 
– ich beauftragte schweren Herzens bei Gericht ein Gutachten über meine Mutter, um sie aus dem Verkehr ziehen zu lassen, da meine
Eltern, allen voran meine Mutter, dem Kurden ununterbrochen immer weiter Geld organisierten. Inzwischen erpressten und nötigten
meine Eltern hunderte von Leute aus nah und fern, ihnen Geld für den Kurden zu geben, da ihre eigenen Ersparnisse aufgebraucht und
sogar Mieten im voraus “eingesetzt” worden waren. Dies geschah während der Betreuerzeit. Diese Gutmenschen gaben ihnen zumeist
was sie verlangten, aus missverstandener Nächstenliebe, Schwäche oder einfach nur Dummheit 
– Der Richter war kurz nach Beschluss u. Beauftragung des Gutachtens nicht mehr im Amt 
– Die vorherige Richterin übernahm und es wurde kein Gutachten erstellt. 
– Mein Man und ich versuchten verzweifelt meine Eltern von weiteren Taten abzuhalten, ohne Gewalt anzuwenden, (obwohl uns
danach zumute war), denn wir wussten, dass man genau darauf wartete 
– ich schaffte es, meine Mutter zu einer Therapie zu bewegen, wohl wissend, dass es mehr oder weniger zwecklos sein würde, sie
organisierte sogar aus der Einrichtung heraus Geld für den Kurden… 
– ich kümmerte mich währenddessen um meinen Vater, der inzwischen total hinfällig war und mehrmals ins Krankenhaus musste 
– ich erledigte alle Formalitäten, die mit der Verwaltung des Hauses zu tun hatte und mit dem Scherbenhaufen, der vor meinen Füßen
lag. Anwaltsschreiben, jede Menge wütende Bürger, die ihr Geld zurück haben wollten, desaströse Mietverhältnisse, offene
Forderungen, Ratenzahlungsvereinbarungen, Erstellung eines Konzeptes mit einem Hauseigentümerverein, u.s.w., 
– wenige Tage vor Vater Tod, ca. 8 Monate nach Beschluss durchs Gericht wurde das Gutachten plötzlich doch fertig und mir
zugestellt 
– direkt danach ruft die Richterin bei uns zuhause an! und will das Gutachten wieder haben (Telefonmitschnitt liegt vor) 
– ich gehe nicht darauf ein, danach wird meine Mutter nicht eingewiesen, obwohl es das Gutachten fordert 
– wir legen Widerspruch beim Landgericht ein, gleiche Ergebnis

Kurz nachdem wir meinen Vater beerdigt hatte, haben Heitheckers, die Schwester meiner Mutter und ihr Mann, der ehem.
Bürgermeister von Horn, eine nachträgliche Trauerfeier organisiert. Alle waren eingeladen, viele Verwandte aus Nah und Fern, auch
Meier zu Biesen aus Hamburg, alle die nicht geholfen hatten, die Ausbeuterei durch den Kurden zu beenden…. Wir waren nicht
eingeladen, wären aber auch nicht hingegangen. Bei dieser unglaublich scheinheiligen Veranstaltung wurde Geld eingesammelt für
ausgewählte “Geprellte” Bürger der Stadt durch meine Eltern.

Kurze Zeit später wird meine Vollmacht, mit der ich bisher alles geregelt hatte, durch meine geschäftsunfähige Mutter widerrufen.
Trotz einem total krassem gerichtlichem Gutachten, wonach sie sofort eingewiesen werden sollte, welches in mehr als 8 Monaten
erstellt wurde. Sie ernennt jetzt meinen Bruder in Hamburg. Der gleiche Notar, der mir zwei Jahre zuvor meine Vollmacht notariell
beglaubigt und ausgestellt hatte, zieht das, trotz meinem Einspruch durch.

Wenig später zieht mein Bruder bei meiner Mutter ein, direkt in`s Haus bei uns nebenan und bekämpft mich und meine Familie
seitdem (und auch schon vorher) u. a. durch Verleumdungen der übelsten Art. 
– er fährt das Haus, was er zuvor schon hoch verschuldet hatte immer weiter gegen die Wand, häuft noch mehr Schulden an, auch auf
den Namen meiner Mutter, hat ein großes Alkoholproblem und lässt meine Mutter, die Wohnung und das Haus total verwahrlosen.

– Er führt einen dubiosen “Externsteiner – Hof” und die Stadt unterstützt ihn dabei 
– Er lebt von Mutters Rente 
– Statt einen Teil der Mieteinnahmen, die eigentlich durch das Nießbrauchrecht meiner Mutter komplett ihr zustehen, auf die hohe
Kante zu legen, ist er nicht in der Lage zu wirtschaften und verschuldet sich stattdessen immer weiter 
– Über den ehemaligen Bürgermeister Block, mit einer Marokkanerin als Frau, der seit drei Jahren als Rechtsanwalt im hinteren Teil
der Sparkasse sein Büro unterhält und seinen Anwaltskollegen, sollte ein weiterer, hoher Privatkredit für meinen Bruder ermöglicht
werden. Mir gelang es, das im letzten Moment zu verhindern und den Geldgeber zu schützen. Der hätte höchstwahrscheinlich sein
Geld nie mehr wiedergesehen.

– Uns wurde bekannt, dass die Schulden inzwischen so hoch waren und auch laufende Kosten schon lange nicht mehr bewältigt
wurden. Auch war und ist eine Gerichtsvollzieherin aktiv, die die vielen Forderungen stapelt und wohlwollend “verwaltet”.

– die Polizei hat 2017 eine illegal agierende Prostituierte aus dem Haus geholt..

– Durch die Feuerwehr wurde bereits mehrfach aufgefordert die Brandgefahren, z.B. durch Vermüllung auf Dachboden und sonst wo
zu beseitigen, was bisher nicht geschah

– Ein alleinerziehender Vater von zwei minderjährigen Kindern musste in einer völlig desolaten Wohnung vier Jahre aushalten, bis
nach mehrmaligen vergeblichen Aufforderungen durch das Jugendamt an meinen Bruder, die umfangreichen Mängel zu beseitigen,
das Amt eine Notumsiedlung des betroffenen Familienvaters durchführte. 
Dieser wurde immer wieder von meinem Bruder zu Tätigkeiten herangezogen mit dem Versprechen, das irgendwann mal vergütet zu
bekommen, was nicht geschah. Der Unglückliche wurde vom “Ordnungsamt” vier Jahre zuvor in die damals schon Mängelwohnung
einquartiert

– Der Eckladen und ein weiterer Laden wurden ebenfalls komplett zugemüllt

– Wir erfahren, dass das “Hotel” über Hamburg läuft

– ich habe meine Mutter Anfang des Jahres aus der totalen Verwahrlosung herausgeholt, ihre Aufnahme in ein P�egeheim organisiert,
P�egegrade beantragt und bewilligt bekommen, weniger aus Liebe denn mehr aus P�ichtbewusstsein und, weil ich meinen Bruder
damit nicht durchkommen lassen will

– sie ist dann nach drei Monaten aus dem Heim rausge�ogen, weil mein Bruder nicht bezahlt hat. Ich habe mich bei dem Vorstand
über das Verhalten der Heimleitung beschwert und darum gebeten, beim Gericht darauf zu drängen, die Zuständigkeit zu klären, damit
Entscheidungen für meine Mutter getroffen werden können.

– Daraufhin muss der Vorstand sofort tätig geworden sein, denn ich wurde vom Gericht angerufen und es wurde mir mitgeteilt, dass
jetzt ein Kontrollbetreuer für meinen Bruder eingesetzt würde. 
Man muss sich vorstellen: das Gericht kontrolliert mit einem Kontrollbetreuer einen Kriminellen mit einer illegal besorgten Vollmacht,
der jeden Tag strafbare Handlungen begeht..!!

– Es liegt auf der Hand, dass der Straftatbestand Bankrott schon lange erfüllt ist.

Jetzt wissen wir, das sogenannte “Hotel” wird über Hamburg geführt. Also mit Sicherheit Meier zu Biesen. Der sitzt sein Leben lang
hinter unserem ganzen Desaster. Er agiert nicht aus Zuneigung zu meinem Bruder, und hilft nicht aus Mitgefühl, sondern agiert aus
blinder Zerstörungswut und Kalkül. Was treibt den Mann, so kriminell zu sein. Es liegt jetzt nahe zu behaupten: Meier zu Biesen
bestimmt die Gerichte.
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Wollte meine Familie und Verwandtschaft mich dem Satan opfern?

Ich war geschockt, als ich vor Kurzem auf mein Taufdatum sehe. Nie zuvor hatte ich es mir bewusst angesehen. Wer schaut schon
öfters in das elterliche Familienstammbuch, zumal es meine Eltern immer gut (vor mir) verwahrt hatten. Und wer interessiert sich
später noch für seine Taufe? Mein Leben läuft vor mir ab….

Sie tauften mich am 6.6.1960 und haben mich dem Satan geweiht!

Jetzt wird mir auch der Zusammenhang des Taufdatums mit meinem Leben bewusst. Ich bin mir sicher: das war kein “zufällig”
gewähltes Datum. Es deckt sich mit den ganzen gruseligen Geschehnissen im Familienumfeld und in meinem Leben. Jetzt weiß ich
endgültig, warum sich immer alles wie “verhext” angefühlt hat. Und ich konnte es lange nicht beweisen, aber man weiß es: es ist
verhext.

Doch mein Glaube an den “Großen Geist” hat mich überleben lassen. Gott ist stärker als der Satan. Er muss noch etwas vorhaben mit
mir….

Und: der Bann ist gebrochen, der Satan ist überführt !
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