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Abgetippte Fassung des Gutachtens von Frau Dr. Lenzinger, datiert mit 04. Juni 2012, eingelangt im 

BG Hernals am 15.06.2012 mit Entgegnungen von mir, Mag. Andrea Sadegh vom 10.07.2012, 

genauso wie mit weiterführenden Ergänzungen vom 28.10.2012, um in der „wahnhaften Collage“ 

die Frau Dr. Lenzinger anstelle eines Gutachtens erstellt hat, transparent die „Kreativität“ von Frau 

Dr. Lenzinger hervorzuheben, die „Lüge“ auf leichter lesbare Art und Weise sichtbar zu machen. 

 

Da es extrem schwer ist und war diese Collage ernsthaft zu entgegnen, hier ein textwissenschaftliche 

Versuch, den gezielt gestreuten Lügen und Formulierungen bzw. Sprünge im Erzählstrang (es gibt 

unzählige Zeugen für meine klare und deutliche Artikulationsfähigkeit), als auch in der Verdrehung 

der Zeitachsen beizukommen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: Original Dr. Lenzinger – Arial 12  

Fußnoten mit Entgegnungen von Mag. Andrea Sadegh, datiert mit 10.07.2012 – Calibri 11 
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Dr. Elisabeth Lenzinger 

Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, Psychoth erapeutin 

Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sa chverständige 

Von Swietengase 2, A-1090 Wien, Telefon: 01/319 54 90 

 

Wien, 4.06.2012 

Eingelangt am BG Hernals am 15.06.2012 (laut BG Her nals Amtsstampiglie) 

 

 

Psychiatrisch-Neurologisches Gutachten 

 

Pflegschaftssache 

Mindejähriger Dara Rubens Hyder Sadegh-Eslami, geb.: 20.02.2009 

AZ: 3 PS 177/09 p/86 

 

Auf Ersuchen des Bezirksgerichtes Hernals, wird Befund und Gutachten erstattet, ob 

bei der Mutter des Minderjährigen eine psychiatrische Erkrankung vorliegt, auf Grund 

derer angenommen werden muss, dass sie in ihre [sic!] Erziehungsfähigkeit so 

eingeschränkt ist, dass eine konkrete ernsthafte Gefahr für seine Entwicklung 

besteht. 

 

Begründung: Das Pflegschaftsverfahren ist bei diesem Gericht wegen eines 

Besuchsrechtsantrages des Vaters anhängig1. Seit der Scheidung der Eltern, ist die 

Mutter auf Grund des Scheidungsvergleiches für das Kind alleine obsorgeberechtigt.2 

Zuletzt hat es eine Besuchsregelung mit Beschluss vom 13.04.2011 gegeben. In der 

Folge kam die Mutter immer wieder, auch in Begleitung des Kindes, zu Gericht und 

äußerte den Verdacht, dass Misshandlungen des Kindes im Rahmen der 

                                                 
1
 Diesen Besuchsrechtsantrag hat der Vater, Farrokh Sadegh am Montag, den 08.08.2011 beim BG Hernals 

eingebracht, als unmittelbare Reaktion auf meine Anzeige beim BG Hernals/der Kinder- und 

Jugendstaatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts auf Misshandlung und Kindesmissbrauch. Bereits in 

diesem werde ich als Mutter verleumdet, psychisch krank, genauer paranoid, zu sein, genauso wie das Kind 

verwahrlosen zu lassen (Finger in Mund stecken, Hauen, etc.). Farrokh Sadegh hatte also, um sich und die 

MittäterInnen zu schützen, großes Interesse daran, den Besuchsrechtsantrag zu erstellen, anstelle – als 

angehender Psychotherapeut weit logischer – um sofortige Untersuchungen vom Dara (schulmedizinisch wie 

psychologisch/psychiatrisch) zu ersuchen und bitten, sich also meiner Bitte anzuschließen. 

 
2
 Die alleinige Obsorge von mir als Mutter war im Vorfeld aufgrund des Drogenkonsums von Farrokh Sadegh die 

einzige vernünftige Lösung. 
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Besuchskontakte beim Vater stattgefunden hätten und sie sukzessiv von ihrem Sohn 

mehr erfahre. Auf Grund ihrer plausibel klingenden Schilderungen erstattete das 

Gericht, auf Grund der von der Mutter übergebenen selbstverfassten3 Protokolle, 

Strafanzeige gegen den Vater. Der Vater hat seither sein Kind nicht gesehen4, der 

Besuchsrechtsantrag ist offen. Das Strafverfahren 

 

Gutachten Seite 1 Ende. 

 

 

wurde in der Folge eingestellt5. Einem Fortsetzungsantrag des Strafverfahrens durch 

die Mutter wurde nicht Folge gegeben6. 

 

Die Mutter lebt seit September 2011 mit dem Kind in Graz und hatte dort auch 

Kontakt mit Jugendamt und Kinderschutzzentrum. Sie fühlte sich dort zunächst gut 

beraten, hatte dann jedoch den Eindruck nicht ernst genommen und als Täterin 

angesehen zu werden.7 

                                                 
3
 Die von mir verfassten Protokolle sollten Einsicht geben über die Situation mit dem Buben, wann wo wie er in 

Schmerz- und posttraumtische Attacken gegangen ist. Im Vordergrund stand für mich der Bub und seine 

Heilung tagsüber:  In der Nacht habe ich dann das am Tag zuvor mit ihm Erlebte festgehalten. 

 
4
 Der Vater hat sein Kind offiziell seitdem nicht gesehen – informell hat und hatte der Dara laufend Kontakt mit 

dem Kindsvater. Hier wäre zum gegenwärtigen Stand ein familiensystemisches Gutachten interessant, da 

allerorts angegeben wird, Farrokh Sadegh hätte den Dara lediglich 3-4Mal getroffen seit Sommer 2011. 

 
5
 Das Strafverfahren wurde eingestellt, ohne dass die Staatsanwaltschaft Wien mich jemals darüber informiert 

hätte, dass es eine vom Kindsvater getätigte Gegenanzeige gegeben hätte, genauso wie niemals etwas 

untersucht worden ist. Das Strafverfahren wurde genau zu dem Zeitpunkt eingestellt, als ich – schweren 

Herzens – die MittäterInnen, die der Dara mitunter auf privaten Fotos erkannt hat, nennen wollte. 

 
6
 Die Staatsanwaltschaft Wien hat einem Fortsetzungsantrag nicht stattgegeben, da sie – ohne mich wie 

mehrmals gebeten – mich als psychisch indisponiert – angeblich aufgrund der Behauptungen von Farrokh 

Sadegh – gesehen hat, ohne mich überprüfen zu lassen: Das psychiatrische Gutachten am Klinikum Graz am 

23.12.2011 habe ich ohne Probleme passiert. Auch auffallend ist, dass die Staatsanwaltschaft Wien den Buben 

niemals untersuchen wollte, auch als ich im Fortsetzungsantrag – wie bereits zuvor gegenüber dem 

Pflegschaftsgericht schriftlich festgehalten habe, ich würde auf die Obsorge verzichten, falls der Bub bei einer 

ausführlichen schulmedizinischen und psychologischen/psychiatrischen Untersuchung nichts haben sollte. 

 
7
 Ursprünglich wolle ich keine Einrichtung aufsuchen, da ich bereits bei der Abgabe des ersten Protokolls bei 

MMag. Kubiczek meine Befürchtung deponiert hatte, dass hier Vorbeeinflussungen stattgefunden haben 

müssen (Farrokh Sadegh als angehender Psychotherapeut des ÖAS, genauso wie Francesca Dolezal als 

ehemalige Jugendamtsmitarbeitern). Ich hatte nicht den Eindruck nicht ernst genommen zu werden, sondern 

das Leid des Bubens wurde nicht ernst genommen, vom Tisch gewischt, nach ca. 20minütigem mit ihm Spielen 

von Gabriella Walisch der Leiterin des Kinderschutzzentrums, woraufhin wie protokolliert der Bub tagelang in 

Angst war, und ich hatte und habe nach wie vor den Verdacht, es hat Vorgutachten gegeben, eines von Dr. 

Wolf (ÖAS) erstellt (wie bereits Anfang Oktober 2011 bei MMag. Kubiczek in der Kanzlei erwähnt, gemeinsam 

mit meiner Verunsicherung, der Bub hätte auch den ÖAS-Therapeuten und ÖAS-Ausbildner, Robert Koch 
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Zuletzt bestand die Absicht der Mutter, was auch telefonisch so besprochen wurde, 

dass sie nach Wien mit Dara zurückkehrt und hier bei Gericht eine Besuchsregelung 

mit dem Vater getroffen wird. Zu diesem Zweck wurde die Tagsatzung für den 

22.02.2012 anberaumt. Die Mutter teilte in der Woche davor jedoch die durch das 

Jugendamt erfolgte Abnahme mit. Sie übermittelte per Mail auch diverse Protokolle8. 

 

Die Stadt Graz, Amt für Jugend und Familie, brachte den Antrag gemäß § 215 Abs. 1 

ABGB auf Übertragung der Pflege und Erziehung an den Jugendwohlfahrtsträger, 

das Land Steiermark9, ein. 

 

Der Jugendwohlfahrtsträger Land Steiermark begründet seinen Antrag dahingehend, 

dass anzunehmen sei, dass die Mutter täglich Suggestivfragen10 an das Kind stelle 

                                                                                                                                                         
erkannt, und hätte an ihn keine guten Erinnerungen, angeblich hätte es von ihm ebenfalls „Aua“ gegeben), die 

mit dem Buben – nach 18 Besuchen beim Kindvater erstellt worden sind – und die die Themen 

Vernachlässigen, Inzest und Hauen beinhaltet haben, da diese „Klaviatur“ nach wie vor bedient wird und 

laufend wurde. Während das Kinderschutzzentrum Graz dreimal großartige Beratungen angeboten hatte, 

veränderte sich die Situation – nach Rücksprache mit Wien – drastisch und wir wurden praktisch 

„hinauskomplementiert“. Als ich dann offiziell mein Vertretungsmandat zurückgezogen habe, wurde das 

Jugendamt Graz gegen mich und den Buben aufgehetzt, in weiterer Folge die gesamte Stadt Graz. 

 
8
 Ich habe dem Gericht nach der Kindesabnahme genau die Protokolle übermittelt, an denen ich seit ca. 

Dezember 2011 geschrieben habe: ich habe sie „schwarze Protokolle“ genannt, in  denen ich 

zusammenfassend die Erzählungen und Berichte vom Buben rekonstruiert habe, da die anlassbezogenen 

Schmerz- und Schockattacken vom Buben natürlich nicht chronologisch verlaufen sind und da, gegen Ende 

Oktober nichts „Neues“ mehr hinzugekommen ist, ich also endlich die Zeit hatte, die Geschehnisse zu 

rekonstruieren, auch im Zeitverlauf. Diese „schwarzen“ Protokolle habe ich auf meinem damaligen PC verfasst, 

nicht wissend, dass der PC gehackt worden ist – lediglich das Hacking meiner Mails war mir zu diesem Zeitpunkt 

bekannt. Dadurch wussten die TäterInnen von meinem Wissensstand und, Gefahr war in Verzug – als 

Literaturwissenschaftlerin, die es gelernt hat, textwissenschaftlich zu arbeiten – ist mir die Rekonstruktion 

offensichtlich zu gut gelungen: Meine Prognosen, die ich aufgestellt habe sind alle bislang eingetroffen, und 

unterstreichen nochmals die Qualität meiner textwissenschaftlichen Arbeit.   

 
9
 Das Jugendamt Graz war für mich seit 20. Oktober 2011 nicht präsent und, ist erst wieder aufgetaucht, als ich 

Frau Dr. Mühlögger davon erzählt habe bzw. überall deponiert habe, nachdem ich per 17.01.2012 von Prof. 

Scheer am Klinikum Graz für als gesund befundet wurde, der Bub und ich würden wieder nach Wien gehen, die 

Besuche sollten mit dem Kindesvater wieder stattfinden, falls der Bub nach den Besuchen beim Kindesvater 

wiederum diese Angst- und posttraumatischen Schockattacken hätte, würden wir wiederum im Klinikum Graz 

„einchecken“. Nachdem ich dies kommuniziert habe, tauchte das Jugendamt Graz plötzlich wieder auf, am Tag 

der Kindesabnahme, an dem Tag an dem wir eigentlich nach Wien fahren wollten, zuvor ich am Klinikum Graz 

noch nachgefragt habe, was am 03.02.2012 passiert wäre, da der Dara unter Schock- und Panikattacken 

behauptet hat, er hätte dort Farrokh Sadegh und Francesca Dolezal getroffen und behaupten müssen, ich 

würde ihn hauen. 

 
10

 Die mir immer wieder unterstellte suggestive Fragestellung an den Dara habe ich mehrmals ausführlich 

protokolliert, und wurde von meiner Familie, die im Oktober 2011 als MittäterInnen aufgeflogen sind, bei den 

Behörden lanciert. Meine Befragungstechniken habe ich explizit in meinen Protokollen festgehalten und waren 

teilweise extrem wichtig, da der Dara erst nachdem er mir alles erzählt hat, erzählen konnte, Chance zur 

Aufarbeitung erfahren konnte. Durch mein geschultes Beobachtungsvermögen und Einfühlungsvermögen habe 

ich immer wieder vom zuständigen Richter am BG Hernals MMag. Kubiczek die Rückmeldung erhalten, ich 
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und schriftlich festhalte, was das Kind sage. Hinsichtlich einer körperlichen oder 

sexuellen Misshandlung habe es keinerlei Hinweise gegeben11. Dara sei ein 

intelligentes und bestens gefördertes Kind. Auffallend sei, dass die Mutter Gesten 

des Kindes jeweils als Beweis einer Traumatisierung durch den Vater ansehen 

würde12. Das Verhalten der Mutter – das nicht in böser Absicht erfolge – wirke sich 

akut schädigend auf die psychische Entwicklung des Kindes aus, weshalb, wegen 

Gefahr in Verzug, die Abnahme des Kindes erfolgt sei. 

 

Es ist daher durch das einzuholende Gutachten zu klären, ob die Erziehungsfähigkeit 

der Mutter so weit eingeschränkt ist, dass durch ihre Verhaltensweisen eine 

konkrete, ernste Gefahr für die Entwicklung von Dara besteht13. 

                                                                                                                                                         
würde mit dem Kind extrem gut umgehen, mich als Mutter mehr als gut „behaupten“. Für mich als Mutter, die 

neben ihrer literaturwissenschaftlichen akademischen Karriere, auch die Ausbildung als Coach, Trainerin und 

Lebens- und Sozialberaterin absolviert hat, war es ein  Balanceakt, einerseits den Buben erzählen zu lassen, 

andererseits ihn eben nicht zu beeinflussen, da sonst keine Aufarbeitung des Erlebten möglich gewesen wäre. 

 
11

 Die körperliche Misshandlung vom Buben – so haben mir bereits die Kinderärztin in Wien im August 2011, 

die Staatsanwaltschaft Wien und das Klinikum versichert – könne ohne MR, CT oder Röntgen nicht mehr 

nachgewiesen werden. Der Bub wurde also niemals – trotz mehrmalige Bitten – ausführlich untersucht. 

 
12

 Ich habe  niemals Gesten alleine als Beweis der Traumatisierungen vom Buben – nicht nur vom Vater – 

angesehen, sondern die Gesten im Gesamtkontext der Begegnungen, gepaart mit Schock-, Angst und 

posttraumatischen Schmerzattacken vom Buben, gesehen. Diese Unterstellung möchte ich zurückweisen und 

soll wiederum mächtige TäterInnen schützen, die einerseits bei den Traumatisierungen vom Buben mitgemacht 

haben (Maskenbrechen vom Buben), andererseits beim Sommerfest („persische Taufe“) dabei gewesen sind. 

Genau bei diesem Sommerfest ist die honorige Professorenschaft, u.a. Prof. Peter Scheer, der auch am 

Klinikum Graz sämtliche Zeugnisse der Traumatisierungen vom Buben unterdrückt hat, genauso wie er mich 

offen zu erpressen versucht hat am 02. Jänner 2012, dabeigewesen, es wurde dem Buben als 

„Geburtstagsparty“ ausgegeben und der Bub hatte bei dieser „Taufe“ das oft beschriebene Nahtoderlebnis, 

woraufhin – eine Art ein Kind „zu löschen“ – pikanterweise sein Geburtstag gefeiert wurde: Anstelle die Sache 

zur Anzeige zu bringen, hatten die Anwesenden Angst, sie könnten nun strafrechtlich dafür belangt werden. Da 

allerdings niemals kriminaltechnische Ermittlungen stattgefunden haben (Untersuchung vom Buben, 

Untersuchung der Verbindungen der „Clique“, Macht der TaufpatInnen) bzw. massiv verhindert worden sind, 

zuletzt durch die Kindesabnahme und die neuerlichen Traumatisierungen vom Dara unter Behörden“obhut“ 

kann und wird – außer über einen längeren Zeitraum nichts nachgewiesen werden, außer das was man dem 

Buben neuerlich wörtlich „eingedroschen“ hat: Der Verfall des Bubens seit der Kindesabnahme ist ausführlich 

dokumentiert, zusätzlich verfüge ich über – derzeit noch nicht ausgewertete Tonbandaufnahmen zu den 

Besuchen. 

 
13

 An dieser Stelle möchte ich nochmals festhalten, wie wichtig es zu sein scheint, dass die Gefahr von mir als 

Mutter ausgeht für den Buben: die TäterInnen, eine detaillierte Namensliste hänge ich diesem Gutachten an, 

sollen vor der strafrechtlichen  Verfolgung geschützt werden. Der vermeintliche Schutz des Bubens vor mir 

bezieht sich lediglich auf den Schutz der TäterInnen und wird und wurde vom BG Hernals/Pflegschaftsgericht, 

genauso wie von der Staatsanwaltschaft Wien und selbstredend vom Jugendamt Graz so gehandhabt: meine 

mehrmalige Bitte um Aufnahme in Betreutes Wohnen wurde abgelehnt – auch hier ein Beweis für die 

Vertuschung der Umstände: die mächtigen TäterInnen und MittäterInnen müssen um jeden Preis geschützt 

werden: Das Kind weg von seiner Mutter, auf die eine Menschenhatz organisiert wurde, die einer STASI-Aktion 

ebenbürtig ist und auch den Informationen von Gudrun Zwettler als auch vom Buben Recht gibt, es waren weit 

mehr Personen daran beteiligt. 
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Gutachten Seite 2 Ende. 

 

 

Das Gutachten stützt sich auf Einsicht in die Krankengeschichte14, die Unterlagen 

des Gerichtes15, sowie die persönliche psychiatrisch-neurologischen 

Untersuchungen von Frau Mag. Sadegh-Eslami am 21.03.2012 und am 16.05.201216 

im Rahmen der Ordination der Sachverständigen. 

 

 

Eingesehene Gerichtsakten und Befundberichte (zusam mengefasst):  

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Dr. Sigrid Mühlögger, 16.02.2012 

Dara wurde mir von der psychosomatischen von Herrn Prof. Peter Scheer 

zugewiesen, da die Kindesmutter um Abklärung wegen vermuteter schwerer 

Kindesmisshandlung durch den leiblichen Vater17 gebeten hatte. 

In allen Gesprächen musste ich die Mutter mehrmals bitten, traumatisierende 

Schilderungen vor dem Kind zu unterlassen18. Die Mutter schildert: 

                                                 
14

 Die Krankengeschichte von mir ist in keinem Akt aufgelegen. Hier ersuche und bitte ich um Information, wo 

diese zu finden ist. Nicht zuletzt deshalb, da ich im August 2012 entdeckt habe, dass im Detailauszug der GKK 

aus dem Jahre 2010, ich angeblich psychische Beratung bei meiner damaligen praktischen Ärztin eingeholt 

hätte, was mir nicht bekannt war, da ich bei ihr wegen einer Sehnenscheidentzündung, wegen Boreliose-

Verdachts, wegen Husten, Grippe und Stimmlosigkeit bei ihr war. Hier interessiert es mich brennend, ob dieser 

Detaileintrag von Frau Dr. Atteneder-Tischler persönlich war oder ob es ich hier um eine Fälschung handelt. 

Falls der Eintrag von Frau Dr. Atteneder-Tischer persönlich war, interessiert es mich zu wissen, warum sie das 

Jugendamt Wien nicht eingeschalten hat, genauso wie ich eine Kontolle der Abrechung mit der Krankenkassa 

anrege, genauso wie um eine Überprüfung, wen von den TäterInnen, Frau Dr. Atteneder-Tischler kennt, falls –

wie bereits erwähnt – der Eintrag überhaupt von ihr ist. Interessant auf jeden Fall in diesem Kontext ist, das 

dieselbe Ärztin, die beim Buben die Mittelohrentzündung angeblich nicht erkannt hat, seine Ohren also für 

gesund erklärt hat, und wir 24 Stunden später im Februar 2011 ins St. Anna Spital stationär aufgenommen 

werden mussten wegen akuter Mittelohrentzündung an beiden Ohren, mit mir also angeblich Gespräche 

geführt hat wegen angeblicher psychischer Probleme. Da vom Klinikum Graz auch steif und fest behauptet 

wurde und wird, Frau Dr. Fandl hätte mich während des Aufenthaltes betreut, was nicht stimmt, da sie nach 

einem da. 30minütigem Erstgespräch wie mehrmals dokumentiert, für mich nicht auffindbar war, interessiert 

es mich umso mehr, welche Inhalte in meine „Krankengeschichte“ vorzufinden sind. 

 
15

 Hier interessiert es mich nach wie vor zu wissen, welche Unterlagen von welchem Gericht Frau Dr. Lenzinger 

zur Verfügung hatte.  Auch interessiert es mich zu wissen, welche der von mir an Sie persönlich, also direkt 

geschickten Unterlagen auch bei ihr angekommen sind. 

 
16

 Hier ist das Datum falsch angegeben: Die 2. Untersuchung war am 22.05.2012. 

 
17

 Bereits  hier wird verschleiert, dass es nicht nur um die Misshandlungen vom Kindsvater gegangen ist, 

sondern auch von der Lebensgefährtin, Francesca Dolezal und anderen involvierten Personen. Nachträglich, 

Prof. Scheer hat sich als Mittäter entpuppt, mit tiefer Verwurzelung über die Isrealitischer Kultusgemeinde hier 

in Österreich, der etliche TäterInnen angehören, kein Wunder. 
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1) Der Vater habe dem Kind die Samenstränge in einer Operation durchtrennt. 

2) Dara müsse beim Vater seinen Kot aus dem Topf essen. 

3) Der Vater lasse Dara nur verschimmeltes Brot essen. 

4) Der Vater habe Dara alle Zähne aufgebohrt. 

5) Dara werde beim Vater systematisch von mehreren Frauen und Männern 

missbraucht. Diese müsse er Mama und Papa nennen. 

Ich bat die Mutter, das Zimmer während der Spieltherapie zu verlassen und nie mehr 

vor Dara solche Dinge zu erwähnen, die ganz offensichtlich in den Untersuchungen 

nicht verifizierbar waren.19 

Deutlich genoss Dara die Stunden im Therapiezimmer. Jedes Mal, wenn ich Dara auf 

das Ende der Stunde vorbereitete und die Mutter an der Tür klopfte, eskalierte die 

Situation dramatisch. Dara brüllte „nein, nein, nein“ und schleuderte Holz- und 

Plastikspielgegenstände auf die Mutter20. Ich versuchte, ihn zu bändigen, versicherte 

ihm, er könne jetzt jede Woche wieder kommen. Er war nicht zu beruhigen.21 

 

Dara zeigte sich motorisch als auch sprachlich äußert [sic!] gut gefördert, sehr 

interessiert und geht aktiv, phantasievoll aus [sic!] Szenenspiele ein. Es zeigten sich 

keinerlei Hinweise auf stattgefundene seelische oder körperliche Misshandlungen 

und Traumata. 

 
                                                                                                                                                         
18

 Wie im Schreiben vom 26.02.2012 bereits festgehalten: Frau Dr. phil. Mühlögger wollte vor dem Buben alles 

besprechen bei dem Erstgespräch und hat – nach ca. 15 Minuten mit mir reden gemeint, „ganz klar, der Bub 

hat Mitleid mit Ihnen“, und das noch bevor sich die zuständige Therapeutin des Klinikums Graz, Dr. Fandl mir 

ebenfalls 30 Minuten gewidmet hat und danach für mich nicht mehr erreichbar war. 

 
19

 Die Beispiele, die ich als Mutter angeblich schildere stammen weder aus meinem gewohnt gewählten 

Alltagssprache“, noch aus den Protokollen, sondern es scheinen in Graz – aufgrund der  Vorbeeinflussung vom 

KSCHZ die „Highlights“ die Runde gemacht zu haben. Der im Punkt 5) erwähnte Umstand zeigt außerdem, dass 

das „schwarze Protokoll“ vom 11.12.2011 (p. 4; Punkt iii. – „Anwichsen“ (…) des Kindes), das niemals offiziell an 

die Behörden übergeben worden ist vor 21.02.2012 in die Hand des Klinikums Graz gelangt ist – wie mehrmals 

angeführt, diesen Umstand hätte ich mir im Klinikum Graz niemals zu skizzieren getraut und wenn, dann hätte 

ich mich anders sprachlich artikuliert/artikulieren können. 

 
20

 Dara hat so immer reagiert, wenn er sich von mir verraten gefühlt hat, er also wieder den TäterInnen 

ausgesetzt war und, ich frage mich mehr und mehr, was in den Spieltherapeutischen Sitzungen vor sich 

gegangen ist – Dara hat beim Zurückkommen 2-3 Mal derartig reagiert, zuletzt nachdem er angegeben hat am 

03.02.2012 seinen Vater und Francesca Dolezal im Klinikum Graz getroffen zu haben - immerhin war angeblich 

alles bis 17.01.2012 in Ordnung und im Normbereich, laut Arztbrief von Prof. Scheer vom 17.01.2012. 

 
21

 Frau Dr. Mühlögger hat dem Buben vom ersten kennen lernen an Angst gemacht, als sie ihn mit strenger 

Stimme aufgefordert hat, mitzukommen, nachdem sie ca. 15 bis 20 Minuten kurz mit mir geredet hat, das in 

Anwesenheit vom Kleinen, der ängstlich – wie protokolliert in seinem Krankenhausbettchen gelegen ist. Er hat 

mir erzählt, er müsse bei ihr sagen, ich würde ihn hauen, er möge sie nicht, sie wäre böse – was ich – wider 

besseren Wissens – zu spät ernst genommen und geglaubt habe. 
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Gutachten Seite 3 Ende. 

 

 

Der psychische Zustand der Mutter scheint immer auffälliger und bedarf dringend 

einer professionellen Abklärung und Unterstützung.22 

 

Das deckte sich mit den beschriebenen Beobachtungen des Kinderschutzzentrums, 

das schon im Herbst 2011 involviert war und deshalb eine Meldung an das 

Jugendamt veranlasste.23 

 

In der letzten Stunde, am 31.01.201224, als Dara am Ende wieder laut rebellierte und 

nicht mitkommen wollte, sagte die Mutter: „Oh Dara,  ich sehe, Du hast tatsächlich 

ein massives Trauma erlebt. Vielleicht hast Du jetzt Deinen Vater gesehen, aber ich 

habe Dich nicht verlassen, ich nehme Dich wieder mit“25. Und Dara brüllte weiter 

                                                 
22

 Hier wird nicht darauf eingegangen, warum und aufgrund welcher Beobachtungen und Gespräche sich mein 

Zustand angeblich verschlechtert hätte und zeigt für mich das Vorgehen der Behörden und der mächtigen 

MittäterInnen: sie lassen den Buben Farrokh Sadegh sehen (was ihn traumatisiert), anstelle es zuzugeben und 

alles zu überprüfen, reden sie von professioneller Abklärung und Unterstützung: Selbst der ehemalige STASI 

würde über derartiges kompetenzüberschreitendes Vorgehen und Willkür vor Neid erblassen. 

23
 Meine Korrespondenz mit dem Kinderschutzzentrum bzw. der Brief des Jugendamtes Graz beweist das 

Gegenteil:  Es ging zum damaligen Zeitpunkt niemals um meine geistige Gesundheit, sondern immer um die 

Argumentation, ich sei die „Täterin“ (mein Verdacht – wie mehrfach ausgeführt – war der angebliche Inzest mit 

dem Buben, der mir „untergeschoben“ werden sollte – Vgl. Protokolltag vom 23.09.2011, genauso wie 

Protokolltage 02.10 bis 05.10.2011).  In weiterer Folge habe ich im Sommer 2012 im Pflegschaftsakt vom 

Jugendamt Graz ein Schreiben vom 08. März 2012 entdeckt, der mein Protokoll vom 21.09.2011, beschriftet 

mit „Fortsetzung vom Protokoll vom Protokoll [sic!] Mittwoch, 08.09. (01:50)“ als alleinigen Beweis anführt.  

Die Abgabe der anderen beim Kinderschutzzentrum abgegebene Protokolle also vom Kinderschutzzentrum 

verschwiegen worden sind und das trotz der Überschrift „Fortsetzung….“, wenn mir auch ein Kopierfehler 

passiert ist darin: ich habe jedes Protokoll mit „Fortsetzung von…“ betitelt: Weder das Jugendamt Graz hat sich 

also offiziell gefragt, was mit den anderen Protokollen ist, noch das Kinderschutzzentrum, schenkt man diesem 

tendenziösen Schreiben Glauben. 

 
24

 Erfahren der Bub und ich noch am 24.01.2012, das alles in Ordnung wäre, ich eine gute Mutter sei, wir nicht 

wiederzukommen brauchten, ich kommuniziert habe, d. wir versuchen werden wieder in Wien Fuß zu fassen, 

wurden wir zu einem Folgetermin am 31.01.2012 (der dann auf der Fahrt dorthin abgesagt worden ist), dann in 

weiterer Folge am 03.02.2012 geladen, von dem der Bub in Angst- und Panikzuständen zurückgekehrt ist, mit 

der Behauptung (die ich selbst zuerst nicht glauben konnte, dann aber aufgrund seiner Schock- und 

Panikattacken geglaubt habe), er hätte dort Farrokh Sadegh und Francesca Dolezal gesehen und sagen müssen 

ich würde ihn hauen. 

 
25

 Hier habe ich in meinem Schreiben vom 26.02.2012 eine Textanalyse gemacht über dieses angebliche Zitat: 

so rede ich nicht, geschweige schreibe ich so und scheint eher einem Schillerschen Drama entsprungen zu sein 

– spätere Recherchen haben ergeben, dass Frau Dr. Mühlögger ihren Doktortitel an der Philosphischen 

Universität Graz erhalten hat. Aber wichtiger,  Dara war wirklich erbost, als er mich wiedergesehen hat, und ich 

habe Frau Dr. Mühlögger erklärt, so würde er reagieren, wenn er sich von mir verraten fühlt – im Nachhinein 
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„nein, nein, nein“ und bewarf die Mutter mit einem schweren Holzkran und seinem 

neuen Feuerwehrhubschrauber. 

 

Die Mutter erzählte schließlich von einem stattgefundenen Einbruch in ihre Wohnung. 

Sie habe dies auf Band des Aufnahmegerätes gehört, das bei ihr 24 Stunden täglich 

liefe.26 

 

Ich bat die Sozialarbeiterin im Haus die Mutter zu beraten, aber die Mutter wollte 

nicht die Polizei einschalten, da alle vernetzt sind27 und man ihre Aufzeichnungen auf 

ihrem Computer stehlen wollte28. Sie wisse nun nicht, ob sie nächstes Mal noch 

kommen könne, da sie, wie jede Woche, zum Pflegschaftsgericht nach  Wien 

müsse29 und bat mich um eine Zusammenfassung für den Pflegschaftsrichter. 

Außerdem werde sie nach Wien ziehen. Ich bat sie, mit dem Jugendamt in Graz 

Kontakt aufzunehmen. 

 

Auf Grund der Verschlechterung des Zustandes der Mutter und der Situation für Dara 

wurde beschlossen, mit Dr. Fandl, Psychologin im Haus, die, während des 

                                                                                                                                                         
habe ich – wie bereits erwähnt, erfahren, dass er an diesem Tag Farrokh Sadegh getroffen hat – kein Wunder 

dass der Bub sich von mir verraten gefühlt hat. 

 
26

 Über diesen Einbruch, der am 17.01.2012 stattgefunden hat, habe ich beim Folgetermin am 24.01.2012 

berichtet – Frau Dr. Mühlögger wollte Frau Meerans einschalten, die die Sache mit „wir hier glauben Ihnen kein 

Wort“ kommentiert hat. Frau Dr. Mühlögger hat mich allerdings als Mutter gelobt. Diese Gespräche hatte ich 

auf Tonband und, wie oft protokolliert ist genau dieses für mich wichtige Gesprächsprotokoll, während das 

Diktiergerät im  Banksafe meiner Bank gelegen ist, gelöscht worden, genauso wie die Aufnahme vom Einbruch 

verändert worden ist. Mein PC komplett gelöscht worden ist, während des Depots im Bankschließfach. Für die 

Änderung der Tonbandaufnahme des Einbruches (Ende) kann ich als Zeugin, Eva Sommer angeben. Das Band 

war ursprünglich zu meine Sicherheit gedacht, die Tagesabläufe mit dem Dara zu dokumentieren – auch hier 

sind die Tonstellen komplett geändert und manipuliert worden, etc. 

 
27

 Auch hier habe ich in meinem Schreiben vom 26.02.2012 auf die Lüge in der Lüge hingewiesen. Durch die 

doppelte Lüge, einerseits stimmen sich alle ab, andererseits lesen alle mit, dann wiederum wird behauptet ich 

würde das auch noch aussprechen, in derartig unklaren unzusammenhängenden Sätzen, soll davon abgelenkt 

werden, was unbedingt vertuscht werden soll: ein Kind wurde von mächtigen TäterInnen gebrochen, beim 

Sommerfest mit der „persischen Taufe“ nochmals traumatisiert in  Anwesenheit von honorigen Gästen und 

Taufpaten und die Kindesmutter, als versierte Beobachterin mit enormen Einfühlungsvermögen kommt 

dahinter und traut sich, allen Warnungen zum Trotz, darüber zu berichten. 

 
28

 Meine PCs werden seit Jahren gehackt – Nachweise vorhanden.  

 
29

 Auch diese Falschbehauptung wurde entgegnet, mit der Frage, was hier suggeriert werden sollte: Der Bub 

und ich wollten an diesem Tag, 13.02.2012 eigentlich nach Wien übersiedeln. 
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stationären Aufenthaltes die Mutter betreut hatte30 und Frau Meerans, 

Sozialarbeiterin, eine Helferkonferenz31 mit der zuständigen Sozialarbeiterin Frau 

Gumpolds [Frau Krumpholz] einzuberufen, die auch am 13.02.2012 stattfand. 

 

Gutachten Seite 4 Ende. 

 

 

In Übereinstimmung aller anwesenden Helfer kam es wegen Gefahr in Verzug zu 

einer umgehenden Fremdunterbringung des Kindes.32 

 

 

Psychiatrische Untersuchung am 21.03.2012: 33 

                                                 

30
 Auch nochmals, ist es für mich keine Betreuung, geschweige denn Behandlung, wenn Frau Dr. Fandl mich für 

ein ca. 30minütiges Erstgespräch holen kommt, um dann den ganzen Klinikaufenthalt lang (immerhin von 

14.12. bis 23.12. unauffindbar zu sein für mich und trotz mehrmaliger Bitten, sich nicht mehr blicken lässt). 

 
31

 Ich wurde zu diesem Gespräch eingeladen, dann allerdings – zuvor bin ich von Frau Dr. Mühlögger als Mutter 

gelobt worden am 24.01.2012 - vor vollendete Tatsachen gestellt ohne mich in die Gespräche zu involvieren: 

Meine Tonbandaufzeichnungen genauso wie mein gehackte PC mit den „schwarzen“, zusammenfassenden 

Protokollen darin, wären zu gefährlich gewesen für das „Team der Spezialisten“ und hätten keiner Überprüfung 

standgehalten. 

32
 Am 13.02.2012 kam es wegen angeblicher Gefahr in Verzug zur Kindesabnahme, die derart prekär gewesen 

sein muss, dass ich mich nicht einmal von meinem Sohn verabschieden habe dürfen und auch ohne das ich 

gleich am 13.02.2012 nochmals psychiatrisch überprüft worden bin (zu diesem Zeitpunkt hatte ich nämlich wie 

erwähnt - noch das nicht-manipulierte Tonband vom Einbruch vom 17.01.2012, genauso wie das Gespräch mit 

Frau Dr. phil. Mühlögger und DAS Meerans vom 24.01.2012, genauso wie den aktuell gehackten Laptop in der 

Tasche dabei (mit wichtigen Aufnahmen darauf: Aussagen von meiner Mutter, Dr. Mühlögger, etc.), genauso 

wie die „schwarzen“ Protokolle: wäre ich derart hilfebedürftig als Mutter gewesen, wäre es sogar meiner 

Meinung nach Pflicht gewesen, mich sofort psychiatrisch im Klinikum Graz (wie zuvor am 23.12.2012) 

untersuchen zu lassen: Es wurde über den Schock bewusst versucht, mich in eine tatsächliche Psychose zu 

bringen. Nach dem Depot im Bankschließfach am 14.02.2012 wurde das Band genauso wie der Pc verändert, 

genauso wie durch die Menschenhatz, die auf mich begonnen hat, etliche Beweise in weiterer Folge 

verschwunden oder nochmals manipuliert worden sind, wie an mein Schreiben an Amnesty International nach 

der Kindesabnahme auch festgehalten. Zeitgleich wurde mir nochmals erschwert, eine Anzeige zu erstatten: 

„Guten Tag, ich möchte eine Anzeige aufgeben, allerdings weise ich Sie darauf hin, vom Klinikum Graz als 

psychotisch eingestuft worden zu sein…“ – ein lustiger Witz unter Therapeuten und Ärzten, der allerdings das 

Prozedere der Gruppe oder „Clique“ beschreibt: mich um jeden Preis mundtot zu machen, damit alles 

vertuscht werden kann bzw. mir zugeschoben werden kann. 

 

33
 Die assoziativ aneinandergereihten Sätze und teilweise willkürlich aus dem Kontext gerissenen sprachlichen 

Zitate, genauso wie Textzitate, die mir in diesem Gutachten zugeschoben werden, erwecken den Eindruck, ich 

könne mich sprachlich nicht klarer artikulieren. Hier ist meine große Frage, ob dieses Gespräch auf Tonband 

aufgenommen worden ist – die Textassoziationen sind nicht nur schwer zu lesen und es ist schwer Ihnen zu 

folgen, sondern muten an, als ob es sich hierbei um eine selbst gebastelte „wahnhafte Collage“ handelt. Auch 
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Frau Mag. Sadegh-Eslami berichtet zum gegenwärtigen Stand des Verfahrens, man 

habe ihr den Sohn ohne Abschied und ohne Gewand für diesen entrissen. Sie habe 

ihn nicht einmal segnen dürfen34.  

 

Dann habe auch noch ein Wohnungseinbruch stattgefunden. Diesen habe sie auf 

Tonband gehört. Leider sei ihr Computer gehackt worden.35 

 

Zuständig sei nun das Jugendamt in Graz. Sie frage sich, was hat man seit August 

monatelang gemacht. 

 

                                                                                                                                                         
sind einige angebliche Aussagen von mir nicht getätigt worden – ich habe versucht, so „chronologisch“ und 

„übersichtlich“ wie möglich zu entgegnen, da Frau Dr. Elisabeth Lenzinger nicht nur Handlungsebenen bewusst 

verdreht, sondern auch die Zeitachsen nach Belieben vertauscht. Auch mein sprachliches Ausdrucksvermögen 

wird von Frau Dr. Lenzinger anders skizziert: so rede und schreibe ich nicht. Durch meine Arbeit als 

Vortragende bin ich in der Lage, genauso zu reden wie ich hier schreibe. Auch beachte man die Änderung 

meiner angeblichen Zitate. Aus dem an Friedrich Schiller angelehnten Sprachstil von Frau Dr. Mühlögger  „Oh 

Dara ….“, der die Qualität einer deutschen Tragödie zur Goehtezeit hat, mutiert im Protokoll von Frau Dr. 

Lenzinger meine vermeintliche Ausdrucksweise zu einem „verwirrtem Kurzstakkato“, für den es keine 

literarischen Vorbilder gibt, mir zumindest keine bekannt sind (Frau Dr. Lenzinger ist allerdings auch 

Schulmedizinerin im Vergleich zu Dr. Mühlögger). 

Hier kurz die wichtigsten „Entgegnungen“, soweit dies in dem Textchaos möglich ist, in weiterer Folge 

wiederum als Fußnoten kommentiert und ich möchte an dieser Stelle nochmals an meine Schreiben an die 

Behörden als auch auf deren  Antworten verweisen – ich kann an die 1.000 Seiten Textmaterial hier an dieser 

Stelle nicht 1:1 wiedergeben in meiner Entgegnung des „Gutachtens“ und ersuche die involvierten 

Behörden/etc., sich die Originalunterlagen in der Chronologie durchzulesen. 

 
34

 Hier möchte ich festhalten, dass ich mich nicht einmal von von meinem Sohn verabschieden habe dürfen, ihn 

nicht einmal zum Abschied segnen habe dürfen, was für mich die Willkür der Behörden, die Gefahr in Verzug 

für die TäterInnen nochmals unterstreicht: Das Demonstrieren der Behördlichen Allmacht, um die TäterInnen 

zu schützen, zeigt für mich die Ohnmacht der Behörden: wie viel Angst muss da sein, einem Kind und seiner 

Mutter so etwas anzutun? Wie öfter ausgeführt: wie viele Familien des Establishment würden ihre 

Familienmitglieder für lange Zeit an Strafanstalten und Psychiatrische Einrichtungen verlieren, käme die 

Wahrheit ans Tageslicht ausjudizierbarer Tatsachen? 

35
 Der Wohnungseinbruch hat zuvor, am 17.01.2012 stattgefunden und hat auch Eva Sommer auf Tonband 

gehört, und wie angemerkt, nach dem Verbleib des Tonbandes im Bankschließfach meiner Bank war die Stelle 

als der Dara und ich nach Hause gekommen sind anders, genauso wie die Aufzeichnungen vom Termin mit Frau 

Dr. Mühlögger, genauso wie das Gespräch dort mit Frau Meerans, beide vom 24.01.2012; genauso wie die 

Versicherung meiner Mutter – sie hätte niemals Kontakt mit irgendwelchen Ämtern oder Behörden, geschweige 

denn dem Jugendamt oder dem Kinderschutzzentrum oder sonstwem gehabt, zuletzt Ende Jänner 2012 

ausgesprochen und aufgenommen, waren gelöscht. 

Nicht ein Computer ist gehackt worden, sondern mittlerweile 4. Zum damaligen Stand (21.03.2012) waren es 

drei – der vierte ist erst später „dazugekommen“. Mittlerweile sind in Summe 6 PCs (neuer Stand 28.10.2012) 

gehackt worden. 
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Im Oktober sei es zum ersten offiziellen Kontakt mit dem Jugendamt Graz 

gekommen. Sie wüsste nicht, warum nicht geholfen werde, warum nicht untersucht 

werde. Seit dem ersten Protokoll stand auch ihre Psyche explizit zur Überprüfung. 

Sie habe dies auch angeboten. 

 

Es handle sich immerhin um ein traumatisiertes Kind. Es sei extrem abgesprochen 

alles, extrem abgesprochen und würde auch irgendetwas gegen sie behauptet.36 

 

Nach und nach seien immer mehr Leute involviert. Sie wüsste auch, dass der Bub in 

der Gruppe gebrochen hatte und sie auch dabei gewesen sei.37 

 

Gefragt, welche Gruppe sie meine, gibt sie an, es seien der Luki (ihr Sohn) und 

andere Leute beim Papa gewesen, die er dort getroffen habe. Sie erhalte 

diesbezüglich auch Tipps von Leuten. Seit sich diese Gruppe getroffen habe, habe 

ihr Sohn tiefste Ohnmachtsanfälle während des Erzählens darüber.38  

 

Gutachten Seite 5 Ende. 

 

 

                                                 

36
 „Extrem abgesprochen“ & „gegen mich behauptet“: irgendetwas, irgendeine „Geschichte“ über mich muss 

der Antreiber gewesen sein für das Verhalten der zuständigen Behörden und mein Tipp war und ist immer noch 

der vermeintliche „Inzest“, den meinen Vermutungen zufolge auch bereits Gutachter in Wien abgesegnet 

haben. So habe ich auch vom Jugendamt den berühmten Brief vom 11.10.2011 (Erhaltsdatum) erhalten (ohne 

Datum und Poststempel) – ich hätte mir „Beratungen“ abgeholt beim Kinderschutzzentrum: derart adressiert 

man keine angeblich psychisch indisponierte Mama,  geschweige verwehrt man ihr und dem Kind 

Untersuchungen. Auch hier wieder die Lüge in der Lüge zum  Thema abgesprochen: Die TäterInnen und 

Behörden tun es, artikuliere ich es heißt es „wahnhaft“. Ein Bravourstück der Sonderklasse und einem STASI 

ebenbürtig. 

 

37
Immer mehr Leute sind involviert – über Mobbing und die sich daraus ergebende Menschenhatz dabei. Und, 

ich könnte bereits ausschließlich darüber Bände schreiben, was ich mir in weiterer Folge auch vorbehalte zu 

tun. 

 

38
 Hier unterstellt mir Frau Dr. Lenzinger Dummheit, versucht mich im Stakkato-Sprachstil als unwissende und 

verleumdende „Schlampenmama“ zu skizzieren,  um wiederum die TäterInnen zu schützen. Zuviel habe ich 

herausgefunden, zuviel mir der Bub in seinem Alter erzählen können. Auch interessant in diesem Kontext, als 

ich meinem Bruder Ende August 2011 von der Folter mit der Klobürste erzählt habe, seine Reaktion: „Wie hat 

er Dir das erzählen können?“. 
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Er habe auch authentisch dargestellt, dass es ein Maskentreffen gegeben hätte Ende 

Jänner. Dabei sei es wahrscheinlich darum gegangen, die Mama kaputt zu machen, 

so lange, bis er nicht mehr nach ihr geweint hätte. Wochenlange Ohnmachtsanfälle 

seien die Folge gewesen. 39 

 

Es sei eine komplett absurde Folter gewesen. Der Vater sei auch beim iranischen 

Militär gewesen. Dabei würde man in einen Teppich eingerollt und mit einer Lampe 

geblendet. Damals sei ihr Sohn ungefähr 2 Jahre alt gewesen. Er sei auch in die 

Waschmaschine eingesperrt worden und im Dunkeln belassen. Sie habe auch beim 

Pflegschaftsgericht eine Anzeige gemacht.40 

                                                 

39
 „Maskentreffen“ (= Brechen vom Buben in der Gruppe): hier war das Kommando „jetzt machen wir die 

Mama kaputt“ und, so hat es mir der Dara erzählt – er hat nicht dazugesagt, das es „wahrscheinlich“ passiert ist 

wie Frau Dr. Lenzinger ausführt - & er ist dort solange gehaut worden, bis er nicht mehr nach mir, seiner Mama 

geweint hat (in seinen Alpträumen habe ich dieses gebrochene Flehen nach mir erlebt, genauso wie seine 

Schockzustände beim darüber Erzählen.) Er hatte nicht wochenlange Ohnmachtsanfälle wie Frau Dr. Lenzinger 

angegeben hat, sondern immer dann wenn er sich daran erinnert hat bzw. wenn er bei Bildern Personen aus 

der Clique gesehen hat, die besonders „brutal“ gewesen waren und es dauerte Wochen, aufgrund der starken 

Reaktion vom Buben, diese Dinge herauszufinden, mit ihm aufzuarbeiten. Die Begegnung mit Masken hat der 

Bub bereits im Sommer 2011 anlassbezogen unter Schock erwähnt und wurde von mir protokolliert und den 

Behörden bereits im Sommer im 2. Protokoll 2011 übergeben. 

 

40
 Die Angabe, das Farrokh Sadegh mir gegenüber behauptet hat, er wäre beim iranischen Militär gewesen 

stimmt, allerdings mit dem Zusatz Geheimdienst und wie er immer betont hat, in der Abteilung „Sabotage“. 

Nicht würde man „dabei“ in Teppiche gerollt werden, sondern der Dara hat dies mitunter erzählt wie 

protokolliert, genauso wie er nicht erzählt hat das er in eine Waschmaschine gesperrt wurde, sondern in einen 

dunklen Raum, wo eine Waschmaschine im Schleudergang gelaufen ist. Andere „Folter“-arten werden hier 

verschwiegen und unter dem Tisch fallen lassen (Vergleiche p. 22: Entgegnung auf Antrag des Vaters am BG 

Hernals vom 20.09.2011 bzw. die laufenden Tagesprotokolle von Juli bis Oktober 2011). Hier eine  Auswahl und 

nochmals, der Kleine soll aufgrund der Absurdität der Folter unglaubwürdig sein, genauso wie ich wenn ich 

darüber berichtw und ist nach Auskunft der Möwe vom Oktober 2011 mitunter eine bekannte Strategie. Da ich 

den Kleinen ohne Fernseher großgezogen habe und auch bei jedem der Kinderfilme dabei war, die er gesehen 

hat, kann er sich dies nicht ausdenken mit 2 ½ Jahren: 

 

- Dara wurde mehrmals mit einer Lampe geblendet – seine Augen haben sich Gott sei Dank 

in der Zwischenzeit wieder erholt 

- Farrokh Sadegh ist dem Buben mit einem fahrenden Auto in einer Parkgarage/Parkplatz 

nachgefahren 

- Ihm wurde ein Plastikbecher über die Nase & Mund gehalten 

- Ihm wurde von etlichen Personen mit Masken Angst gemacht und dabei geschlagen und 

dabei wurde gelacht und ihm gesagt „Jetzt machen wir die Mama kaputt“, 

- Er wurde beim Essen geschlagen 

- Er wurde Ausgelacht und verspottet 
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- Mehrmals gewürgt 

- Farrokh Sadegh hat behauptet, ein Experiment mit ihm zu machen 

- Es wurden ihm laufend Dinge in den After eingeführt, was meistens geheißen hat „ein 

Gaxi in den Popo machen“ 

- Ihm wurden Drogen verabreicht, also weißes Pulver auf den Schnuller getan bzw 

Tabletten verabreicht 

- Er wurde in einen Kofferraum gesperrt 

- Mit einer Micky-Maus und von Gartenzwergen gehaut 

- In eine Grube/Loch/Kanal gesperrt – hier ist nach wie vor unklar, wie das vonstatten 

gegangen ist. 

- Dara wurde in ein Ballettkleidchen gesteckt und wurde oral penetriert 

- Mit einem Rasenmäher gejagt 

- Auch wurde er in  einen Badeanzug gesteckt und anal penetriert 

- Ihm wurden die Haare ausgerissen, über den Fußboden geschleift an den Haaren 

- In einen Teppich eingerollt 

- Ihm wurde regelmäßig mit einem Hammer auf den Kopf gehaut 

- Er wurde an Freier verkauft – der Bub hat mir Namen genannt 

- Ihm wurde Glauben gemacht, ich wollte das, da Farrokh Sadegh mit der Alimentation in 

bar nach den Besuchen gekommen ist und der Bub gesehen hat, Farrokh Sadegh nimmt 

Geld von den Freiern an, ich nehme es wiederum von ihm an. 

- Dem Buben wurde u.a. die Klobürste in den Popo gesteckt 

- Er mit Claudia Käfer und Franzesca Dolezal, zwei der anderen Mamas, „Inzest“ machen 

hat müssen 

- In der Gruppe wurde er von den Männern angewichst, teilweise oral penetriert und 

geschlagen 

- Seinen Angaben nach wurde ihm in die Zahnwurzel gebohrt, genauso wie er von Farrokh 

Sadegh und Prof. Tepper kastriert worden wäre – seinem Erzählungen unter massiven 

Schock zufolge – haben die beiden seine Samenstränge umgedreht während er die 

Windpocken hatte, nachher hat Farrokh Sadegh zu ihm gesagt „Nun bist Du ein Mädi.“ 

- Auf die psychische Folter (ich, seine Mama wäre böse und wolle das er ein Aua hat, oder: 

er wird solange gehaut, bis er nicht mehr nach mir, seiner Mama weint, geschweige mich 

lieb haben darf) möchte ich hier nicht im Detail eingehen, auch nicht darauf, dass ihm 

eingeredet worden ist, das wäre alles normal, vor allem beim Inzest,  wenn man sich lieb 

hätte, würde man das tun (…) 

- Etc. 
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Einmal habe ihr Sohn gesehen, wie sich 2 Schauspieler küssen im Film Dann sei er 

gekommen und habe gesagt „Luki auch“ und habe den Mund aufgerissen. Es sei 

kein normales Bussi gewesen. Sie habe ihn gefragt, wo er so küssen gelernt hätte 

und er habe geantwortet „beim Papa“.41 

 

Es seien wirklich absurde Dinge passiert mit jeder Traumatisierung von dem Buben. 

Es gäbe zu der Gruppe auch eine Namensliste. Diese habe sie schon an MMag. 

Kubiczek übermittelt. 

 

Sie berichtet weiter von privaten Photos, aufgenommen im Sommer am Neusiedler 

See. Es habe sich um eine persische Kindstaufe gehandelt. Man habe den Sohn so 

lange unter Wasser gehalten, bis dieser ein Nahtoderlebnis erfahren hätte. Sie habe 

dies herausgefunden in Schockzuständen, die ihr Sohn beim Haare waschen erlebt 

hätte. 

 

Es gäbe da auch die Geschichte vom kleinen Maulwurf und vom Frosch. Luki habe 

erzählt, dass er das auch erlebt habe. Er habe sich das 100 Mal ansehen wollen. Mit 

jeder Zeile des Buches sei er mehr in die Psychose geglitten.42 

                                                 
41

 Hier wird die Erzählung vom Buben von Anfang August 2011 absichtlich verkürzt und reduziert. Auch hier 

wieder offensichtlich ist es wichtig, die TäterInnen zu schützen, mich als komplett „durchgeknallt“ dastehen zu 

lassen. Mein knapp dreiseitiger Bericht darüber wird darauf reduziert, als ob ein 2 1/2jähriges Kind einfach den 

Mund aufgerissen hätte und kann nur deshalb notwendig sein, um die TäteInnen zu schützen. 

 

42
 „Persische Taufe“ – der Maulwurf und der Frosch: 

• Der kleine Maulwurf und der Frosch sind kein Buch, wie Frau Dr. Lenzinger gleich behaupten wird, 

sondern wie erzählt ein Film, den wir oft auf youtube.com gesehen haben, wo der kleine Maulwurf ein 

Nahtoderlebnis hatte und Dara immer und immer die Stelle sehen wollte, wo der Maulwurf aus 

seinem Körper heraus geschwebt ist und gemeint hat, Luki auch – Papa. Auch habe ich nicht gesagt, 

dass er „mit jeder Zeile mehr in die Psychose geglitten sei“: Es ist ein Film und kein Buch (hier wurde 

schlecht gefälscht) und, mir war bislang nicht bewusst, dass der Dara eine Psychose habe (ich habe 

gedacht das würde ausschließlich mir zugeschoben werden). 

• Der Dara hatte danach extreme Angst vorm Haare Waschen und auch hier oft panikartige Zustände 

(mehrmals protokolliert, erstmals im Protokoll vom 02.08.2011 erwähnt) 

• Sein um drei Monate älterer Cousin hat im Juli 2011 erzählt „Der echte Luki ist am Meer“ (so haben 

die Kinder den Neusiedlersee genannt) 

• Im hauseigenen Schwimmbad in Wien nach der „Taufe“ hatte der Bub große Angst vorm Wasser 

(plötzlich), und wollte nicht mehr hinein, genauso wie er plötzlich nicht mehr in die Badewanne wollte 

(zuvor wollte er jeden Tag baden) 
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Sie habe zu allem Protokolle. Ende Oktober habe ihr Sohn aufgehört zu erzählen.43 

 

Gutachten Seite 6 Ende. 

 

 

Gegendruck habe sich auch verstärkt. Sie sei sicher, sie habe etwas getroffen, das 

nachweisbar wäre.44 

 

Das PC-Hacking habe auch schon vorher stattgefunden.45 

                                                                                                                                                         
• &, Dara hat laufend von Kameras (Filme, Fotos) berichtet 

• & das danach sein „Geburtstag“ gefeiert worden wäre, mit vielen geladenen Gästen und wir beide an 

diesem Tag gestorben seien (auch dieser Umstand ist mehrmals protokolliert worden.) 

• Wannimmer er sich daran erinnert hat, hat er mich weggestoßen und geschrieen, im tiefsten Haß auf 

mich „Mama weg!“ (wie ebenfalls – im September protokolliert). 

 

Die TäterInnen müssen offensichtlich um jeden Preis geschützt werden. Eine Taufe, ohne Kindsmutter, in 

Anwesenheit ihrer Familie, mit einer anderen Frau als Mama, dann das Nahtoterlebnis mit einem mächtigen 

Taufpaten – all das wäre strafrechtlich hoch interessant. 

 

43
 Ende Oktober kam vom Buben Gott sei Dank nichts Neues mehr dazu, allerdings galt es die erlebten 

Traumatisierungen von ihm „aufzuarbeiten“, langsam heilen zu lassen und mit neuen Erlebnissen zu Zweit uns 

wieder aufzustellen. Und vor allem als Literaturwissenschaftlerin, die Geschehnisse in eine chronologische 

Ordnung zu bringen. 

 

44
 Der Gegendruck hat sich massiv verstärkt – wie berichtet, massiv seit den rekonstruierenden Protokollen, die 

ich „schwarze Protokolle“ genannt habe, da ich sie nur für den Zweck verfasst habe, falls etwas passieren sollte 

und, auch wie protokolliert, sie an Bekannte geschickt habe mittels eingeschriebenen Brief. Auch hat sich der 

Druck dadurch verstärkt, das die Staatsanwaltschaft Wien, die mich ja ohne mich zu kennen oder befunden zu 

lassen bereits als psychisch indisponiert beschrieben hat, ohne den Buben untersucht zu haben, vor allem 

allerdings sobald die Staatsanwaltschaft Wien verschriftlicht hat,  bei anderen möglichen „MittäterInnen“ nicht 

einmal ein „Anfangsverdacht“ bestanden haben sollte. (Meldung im Tagesprotokoll am 05.10.2011 (Nachts 

wurde versucht die versperrte Türe aufzusperren); am 08.10.2011 – Mailhacking, Zugang zu Wohnungen, etc.; 

Post offen verschwunden am 05.01.2012 bzw. die Protokolle vom 26.02. und 27.02.2012). In Summe sind 

unzählige Dinge nachweisbar, würden sie kriminaltechnisch überprüft werden, allerdings gehe ich davon aus, 

dass die Republik Österreich daran kein Interesse hat, wenn sie bereits Psychologen die kriminaltechnische 

Untersuchung aufbrummt, anstelle endlich tätig zu werden. 
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Sie wisse, dass ihr Ex bei der Staatsanwaltschaft gesagt hätte, sie hätte immer 

schon psychische Probleme gehabt.46 

 

Die Lebensgefährtin habe dann gesagt, sie habe den Burschen noch nie gesehen 

und kenne das Kind gar nicht. 

 

Dabei könne sie sich erinnern, sie sei auf der Neuwaldegge Straße gefahren, der 

Kleine habe auf ein Auto gezeigt und gesagt „Mama fährt“.47 

 

Auch die Familie habe sie davon abhalten wollen, Namen zu nennen. Die 

Schwägerin habe ihr dies zu verstehen gegeben. Sie habe es aber auf Grund von 

Gesten rekonstruiert. Sie erwähnt noch einen Krampussack mit Schwarzem Peter-

Spiel.48 

                                                                                                                                                         

45
 Die erste PC-Hacking-Datei ist datiert mit 14.07.2009, damals waren wir in Graz im Haus meiner Mutter und 

meines Stiefvaters zu Gast und ist mittlerweile auf 6 Pcs/Laptops (zum Zeitpunkt der Gespräche bei Dr. 

Lenzinger auf 4 PCs) passiert. 

 

46
 Farrokh Sadegh hat bei der Aussage bei Manfred Miksits gegenüber lang und breit ausgeführt, genauso wie 

zuvor am BG Hernals, als Reaktion auf die strafrechtliche Anzeige, am 08.08.2011, das ich psychische Probleme 

hätte und wurde dieser Umstand auch von der Staatsanwaltschaft Wien, ohne etwas überprüfen zu lassen 1:1 

übernommen. Und, er hat dieses Thema seit meiner Weigerung das Kind abzutreiben, nachdem ich ihm die 

Bürgschaft für seine Kredite verweigert habe, seit den Flitterwochen bedient. 

 

47
 Das Auto, ein blauer Hyundai, mit dem Farrokh Sadegh den Buben immer abholen gekommen ist seit 

25.10.2010 fuhr an uns vorbei und darin saß Francesca Dolezal, es war Anfang Juli 2011 herum was vom Dara 

mit „Mama fährt“ kommentiert worden ist. Im Einvernahmeprotokoll der Staatsanwaltschaft Wien hat sie 

lediglich angegeben, den Buben niemals gesehen zu haben. Auch hat Farrokh Sadegh angegeben, mit dem 

Buben niemals jemanden getroffen zu haben. (beide: 01.10.2011) 

 

48
 Meine Familie wollte mich abhalten davon, Namen zu nennen: Das habe ich nicht aus Gesten rekonstruiert, 

wie von Frau Dr. Lenzinger angegeben, sondern auch ausführlich im Zeitverlauf (ich bin ja auch nach und nach 

dahinter gekommen) protokolliert. Sowohl mein Bruder als auch meine Mutter haben mir mit der Psychiatrie 

gedroht, genauso wie Gudrun Zwettler. Meine Schwägerin – wie protokolliert hat sich daran delektiert, auf 

meine Sorge hin, was ist wenn der Bub nun zurückbleiben würde in seiner Entwicklung, genauso wie Mag. 

Kathrin Scholz-Lauppert und Mag. Martin Drapal diesen Umstand mit „Erleichterung“ wahrgenommen haben: 

Protokoll-Stellen hierzu:  

• Tagesprotokoll vom 14.08.2011 (die nackte Glühbirne im Wohnzimmer meiner Eltern wurden nach 

Abgabe des Protokolls raschest ausgetausch: seitdem gibt es Lampen dort) 
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Auch die eigene Familie habe mit Begeisterung mitgemacht.49 

 

Am Anfang habe sie sich im Nebel befunden, nur Grundzüge verstanden. Sie 

versuche nun sprachlich zu zeigen, was kommuniziert werde. Bezüglich ihrer 

Hypothesen fände sie im Schreiben viel Klarheit.50 

                                                                                                                                                         
• Tagesprotokoll vom 15.08.2011 (meine Mutter war da gespannt, ob dem Buben geglaubt werden 

würde, wonach der Dara einen Weinkrampf bekommen hat, da ihm mehrmals beim Vater gesagt 

worden ist, niemanden würde ihm glauben, ihm nicht und mir auch nicht) 

• Ebenso dort: „Nasenbluten“, wo meine Mutter sich umgedreht hat und weggegangen ist  und mir 

erklärt hat, der Dara habe nichts. 

• Tagesprotokoll vom 27.08.2011 (Dara hatte wahnsinnige Angst, als er ½ Tag bei meiner Mutter alleine 

war) 

• Tagesprotokoll von der 2. Septemberwoche: Dara hat erzählt „Samstag ist Sextag“, „Samstag arbeiten“ 

– meine Familie (Bruder, Schwägerin saßen dabei und haben gegrinst) 

• 21.09.2011: Dara hat eine Angstattacke, sogar seine Oma bemerkt seine Unruhe 

• 06.10.2011: Oma hat gemeint, er soll lustig sein, als der Dara ihr erzählt hat, er sei traurig 

• 17.10.2011: Oma würde ihn ins Haus einsperren 

• 23.10.2011: Telefonat mit seiner Tante und seinem Cousin (er ging in sein Geburtstagsparty-Dummy-

Verhalten) 

• 10.12.2011: (schwarzes Protokoll): auf die Bitte, mir den Buben ein wenig zuzuspielen, hat sie zum 

Dara gemeint im Frühjahr 2011: „Deine Mama ist hübsch“ – nachher habe ich herausgefunden, dass 

meine Mutter ihn schon damals gesagt hat, der Papa wäre lieber, er solle zu Farrokh Sadegh gehen, 

weil ich seine Mama böse wäre 

• 18.01.2012 (schwarzes Protokoll): seit Sommer 2009 offensichtlich auf der Seite von Farrokh Sadegh; 

beschrieben, das meine Mutter mich hasst und auch den Grund erklärt; nach meinem 1. 

Psychiatrischen ok am Klinikum Graz, hat die ganze Familie gegen mich mobilisiert, mein Bruder 

gedroht, die Familie würde mich in die Psychiatrie bringen, würde ich die Namen nennen, da die 

mächtigen in der Gruppe, es sich nicht gefallen lassen würden, ich nun zum ersten Mal in meinem 

Leben buckeln müßte und meinen Mund halten müßte, er müsse das schon sein Leben lang machen 

(…) 

• Schreiben „Masken, Mobbing, Interaktionen“ (26.03.2012): ich solle strenger sein mit dem Buben, 

Zähne würden nachwachsen hat der Dara gewusst, und wo sind jetzt deine Freunde hat mich meine 

Mutter schadenfroh gefragt, als ich ihr erzählt habe, ich würde mich wie bei einer Steinigung fühlen, 

Die Power-Point meiner Tante, das Mobbing in der Martinhofstraße und bei anderen; auch die 

Aussage von Gudrun Zwettler vom Herbst 2010: Andrea, Gnade Dir Gott, wenn Deine Mutter, Harald 

Prokopetz und Farrokh Sadegh zusammentun, etc. 

 
49

 Das Strahlen meine Mutter habe ich bereits im 1. Quartal 2011 bemerkt, konnte es aber nicht zuordnen.  

Später hat mich Gudrun Zwettler explizit darauf angesprochen, wie meine Mutter – ekstasegleich – durch den 

Raum beim Maskenbrechen gelaufen ist und auch meinen Stiefvater angehalten hat, dem Buben Leid 

zuzufügen. 
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Zu ihrem Lebenslauf befragt, gibt Frau Mag. Sadegh-Eslami an, sie sei in Graz 

aufgewachsen, habe 20 Jahre in Graz gelebt. Sie habe einen Bruder, der sei 4 Jahre 

älter. 

 

Ihre Familiengeschichte sei heikel. Es bestünde der Verdacht, dass ihr Vater sie als 

Baby missbraucht hätte. Dies, weil er ihr immer zu nahe gekommen sei, sie immer zu 

fest gehalten, zu fest geschmust hätte. Er sei einfach grenzüberschreitend. Die 

bewusste Erinnerung habe sie, da sei sie auf ihm gelegen beim Fernsehen und er 

habe eine Erektion   

 

 

Gutachten Seite 7 Ende. 

 

 

gehabt. Damals sei sie 5 Jahre alt gewesen und er habe sie extra fest an sich 

gedrückt.51 Die Mutter habe ihr das nie verziehen. Sie sei oft geschlagen worden, 

auch als Lügnerin denunziert. Ihr Bruder sei zu Hause das Prinzenkind. 

 
                                                                                                                                                         

50
 Bezüglich der Hypothese im Schreiben Klarheit zu finden: da derartig viel von derartig vielen Menschen 

passiert ist,  gelingt es mir in der Verschriftlichung am Besten die Verflechtungen transparent zu machen. Ich 

bin schriftlich auch versierter als im Mündlichen (bereits bei meinem Studium haben wir einen Großteil der 

Prüfungen in Form schriftlicher Arbeiten abgelegt und bin es also eher gewohnt, Dinge zu verschriftlichen), 

nichtsdestotrotz bin ich als Trainerin in der Erwachsenenbildung sehr wohl in der Lage, Dinge auch einwandfrei 

mündlich wiederzugeben. Und Mobbing als auch Human Hunt gegen mich und den  Buben (…) von derart 

vielen Leuten ist extrem schwer zu skizzieren. Als auch: was hätte ich mit einem traumatisierten Kind tagsüber 

tun sollen – außer den Kleinen aufzufangen – und abends nachzudenken und das mit ihm Erlebte zu 

protokollieren? 

 

51
 Vater – Verdacht auf Kindesmissbrauch: 

Ich habe bei diesem Gespräch einige Beispiele genannt – es gibt wesentlich mehr Beispiele. Ich habe bei Frau 

Dr. Lenzinger nicht erwähnt, dass ich geschlagen worden bin. Ich wurde weniger oft als Lügnerin denunziert, 

allerdings als „Katalysator“ „missbraucht“ in dem Sinn, das meine Mutter mich vorgeschoben hat, im 

elterlichen „Krieg“ um für sie Dinge an und auszusprechen, woraufhin mein Vater oft extrem zornig war. Ob 

und wie der Mißbrauch stattgefunden hat, entzieht sich meiner Kenntnis, allerdings habe ich an der 

grenzüberschreitenden „Liebe“ meines Vaters immer „gelitten“, genauso wie am krankhaften Hass meiner 

Mutter mir gegenüber (p. 6, schwarzes Protokoll vom 10.12.2011). Viel schlimmer mit nachhaltigerem Schaden 

hat der krankhafte Hass meiner Mutter, das mir dauernde Nachsetzen, das Mobben gemeinsam mit meinem 

Bruder verursacht, auf das ich selbst erst vor einem Jahr gekommen bin. 
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Sie habe die Welt der Literatur schon als Kind heilsam erlebt.52 

 

Sie sei als Kind bei den Roten Falken gewesen53. In Wien habe sie jahrelang 

Therapie gemacht.54 Sie hätte eigentlich auch eine Therapieausbildung machen 

sollen. 

 

Sie habe eine Ausbildung als Lebens- und Sozialberaterin, habe alles mit Bravour 

geschafft. Die Struktur sei ihr allerdings zu sektenartig gewesen, dann habe sie das 

Institut Kutschera verlassen.55 

                                                 

52
 Die Welt der Literatur, der Geschichten habe ich von meiner geliebten Großmutter entdeckt, die mir 1.000e 

Geschichten erzählt hat und die ich über alles geliebt habe.  Die Liebe zu ihr ist in die Liebe zu Büchern 

übergegangen, da ich sie in meiner Kindheit als einzige Person empfunden habe, die mir „Liebe“ gezeigt hat, 

mich lieb gehabt hat, und mir unendlich viel Liebe geschenkt hat. Dadurch ist der gestohlene Ring von ihr 

doppelt schmerzhaft (und auch kein Wunder in der Besessenheit der Auslöschung, die hier – nach wie vor 

passiert) – vgl. Protokoll vom 26.03.2012 

Hier ist auch die Auslassung von Frau Dr. Lenzinger interessant: sie hat mich in diesem Kontext niemals nach 

meiner Großmutter befragt und würde offensichtlich nicht ins Bild der Psychoschlampenmama, die hier 

offensichtlich zu skizzieren versucht wird, passen. Aus der Liebe von und zur Großmutter Heilung zu erfahren, 

aus den Erfahrungen etwas machen, sich im Leben behaupten zu können, all das würde nicht ins Bild der 

vermeintlich kranken Mutter passen, die hier skizziert werden soll und die immer offen mit ihrer 

Familiengeschichte umgegangen ist, da nur durch das Aussprechen der Wahrheit, man sich aus dem Opfer 

befreien kann, den TäterInnen die Macht über einen nimmt. Auch mein Erziehungsstil beim Kleinen im Sinne 

der Montessori-Pädagogik wird nicht erwähnt: all das passt Frau Dr. Lenzinger nicht ins Konzept. 

 

53
 Ich war bei den Kinderfreunden, damit verbunden bei den roten Falken, habe sogar in meine Schulzeit bei 

Kreativworkshops für das Jugendamt Graz gearbeitet, habe Kinderferiengruppen bei den Grazer 

Kinderfreunden geleitet. 

 

54
 Habe in Wien nicht jahrelange Therapie gemacht sondern zwischen ca. 94-96 (ca. 2 Jahre), genauso wie dann 

bei kutscheracommunications von 2004 bis 2007 meine Ausbildungen, im Zuge derer ich „Selbsterfahrung“ 

gemacht habe und deren Ausbildungen ich mit Bravour geschafft habe. 

 

55
 Kutscheracommunications ist – wie protokolliert – ein florierendes NLP-Institut mit starken Ambitionen als 

Ausbildungsstelle für Psychotherapie zugelassen zu werden. Mich hat die Pyramidenspielähnliche Struktur dort 

gestört (jeder sollte Coach werden), genauso wie die sektenartige Ausrichtung, die mir bei von Dr. Gundl 

Kutschera oder Stefanie Erker geführten Trancen aufgefallen sind: „Opfer meinen immer Opfer bleiben zu 

müssen, nur damit sie nicht nochmals zu Tätern werden“ oder „ nur mit uns könnt ihr es schaffen“. Auch das 

Eingreifen von Dr. Gundl Kutschera in private Angelegenheiten (sie wollte mich ernsthaft mit ihrem Neffen 

verkuppeln, der allerdings glücklich verheiratet war und ist – ein ausführliches Protokoll folgt hierzu noch). Wie 

auch immer: Möchte man „gut“ bleiben im Sozialbereich sind weiterführende Ausbildungen unumgänglich. 

Nach Ende von Kutschera hatte ich kein Geld für eine Therapeutenaubildung bzw. durch das Zusammenleben 

mit Farrokh Sadegh habe ich ihm derartig viel Geld geborgt, dass ich nicht und nicht dazugekommen bin, 

wirklich damit anzufangen, auch wenn ich zum Propädeutikum im Fernstudium angemeldet war. 
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Sie habe ein Tourismuss-College [sic!] gemacht in Bad Gleichenberg. Sie habe das 

Studium finanzieren müssen, habe zu wenig Geld gehabt. Die Eltern hätten es 

forciert, dass sie auf eigenen Beinen stünde. Außerdem habe ihr Bruder, das 

Prinzenkind, auch nicht studiert. 

 

Sie habe ihr Studium über einen Job in der Wirtschaft finanziert. Nach dem Studium 

habe sie den Job dann weiterbetrieben. Sie habe sich hochgearbeitet zur Markt- und 

Meinungsforscherin. Zuletzt sei sie Pressesprecherin gewesen. Sie habe Training, 

Coaching und Beratung gemacht.56 Jetzt suche sie einen Job in Graz. 

 

Im Herbst 2007 habe sie ihren Ex-Mann kennengelernt. Sie habe vom ersten 

Moment an bemerkt, wie tief er in die Augen schaue und dann zurückweiche. Ein ½ 

Jahr habe er sie umworben mit viel persischem Charme. Er sei sehr romantisch 

gewesen, er habe von Kindern gesprochen und gewollt, dass sie sofort zu ihm ziehe. 

Es sei eine wahnsinnig romantische Liebeserklärung gewesen. Sie sei hin und weg 

gewesen vor Liebe. 

 

Ihr Sohn sei ein Wunschkind gewesen. Sie habe vorher diesbezüglich noch 

Coachings genommen. Er sei nach 3 Monaten Beziehung unterwegs gewesen.57 

                                                                                                                                                         
 
56

 Mein Studium habe ich mir größtenteils selbst finanziert über Jobs in der Wirtschaft (Schweppes South East 

Europe, RA Dr. Richard Soyer) und hatte immer genug Geld: Familienbeihilfe, Studienbeihilfe, Geld von der 

Arbeit und eine Unterstützung meiner Mutter dann seit 1995. Ich habe mir sogar leisten können, die Bücher 

selbst zu kaufen und mir so eine Bibliothek aufzubauen (oft habe ich die Bücher an KollegInnen verborgt, die 

weniger Geld hatten). Entgegen der Behauptungen von Frau Dr. Lenzinger habe ich wie folgt ausgeführt: Ich 

selbst bin knapp über 40, Akademikerin (Absolventin der Philosophischen Fakultät in Wien mit dem 

Studienschwerpunkt Vergleichende Literaturwissenschaft und Germanistik, Spezialgebiet Feministische 

Literaturtheorie und – Kritik), genauso wie akademisch geprüfte Markt und Meinungsforscherin (ich war knapp 

20 Jahre in der Wirtschaft tätig, zuletzt als internationale Pressesprecherin und Marketingspezialistin), als ich 

auch im Zuge einer persönlichen Umorientierung eine Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin, Trainerin 

und Coach absolviert habe, mit der ich in den letzten Jahren (seit 2006) als Trainerin und Coach in der 

Erwachsenenbildung tätig war und seit dem Ende der Karenz – aufgrund der Bedürfnisse des Kindes – 

langsamer als gewünscht – auf Arbeitssuche bin oder war zum damaligen Gesprächszeitpunkt.  

 

57
 Das erste Kennenlernen mit Farrokh Sadegh war von seiner Seite genauso inszeniert wie ich später 

herausgefunden habe (protokolliert unter „Methoden Farrokh Sadegh“), wie auch der Satz vor dem ersten Mal 

miteinander schlafen „ich will eine Familie mit Dir“ – damals war es noch die romantischte Liebeserklärung für 

mich, genauso wie die, das ihn meine Augen an seine Heimat, die Kaspische See erinnern würden, etc. Später 

bin ich draufgekommen, das etliche Frauen eine Abtreibung zum Beziehungsstart erlebt haben mit ihm, und ich 

also angenommen habe, dass ich nicht die Einzige war, mit der er ein „Kind“ wollte. Und ja, ich war damals hin 

und weg vor Liebe, der Bub war ein Wunschkind, auch wenn ich – Farrokh Sadegh hat Druck gemacht, weil ich 



 22 

 

Gutachten Seite 8  Ende. 

 

 

Am 18.07.2008 habe man geheiratet. Danach sei es vorbei gewesen mit allem. Sie 

hätte eine Bürgschaft unterschreiben sollen für einen Kredit und das Kind abtreiben 

lassen, weil sie psychisch nicht in der Lage sei, das Kind aufzuziehen,  habe er 

gesagt. 

 

Ihr Ex sei drogensüchtig, habe Kokain konsumiert und auch Alkohol und Cannabis. 

Er brauche ständig Geld. Er habe Psychoterror ausgeübt, habe ihr erzählt, wie 

Frauen in Persien Kinde verlieren würden, die nicht gewollt sind.58 

 

Sie glaube, er sei schon während der  Schwangerschaft mit seiner Lebensgefährtin 

liiert gewesen. Er habe sie am 17.12.2008 vor versammelter Gruppe als Schwangere 

komplett niedergebrüllt. Da sei die andere schon dabei gewesen. Offensichtlich habe 

diese den Liebesbeweis von ihm gefordert.59 

                                                                                                                                                         
nicht gleich schwanger geworden bin – zuvor noch Einzelcoachings genommen habe, um zu überprüfen, ob „im 

Sturm der Gefühle“ es auch wirklich für mich passt. Am 14. April 2008 sind wir zusammengekommen und -

gezogen; am 02.06. war die Verlobung und die Zeugung vom Dara; in der letzten Juniwoche (montags) haben 

wir das Aufgebot für die Hochzeit am 18.07.2008 bestellt, am Ende der Woche haben wir erfahren, das der 

Dara unterwegs sei. 

 

58
 Nicht nur das ich in den Flitterwochen draufgekommen bin, d. Farrokh Sadegh nach wie vor Kokain nimmt 

(ich bin auch von einigen u.a. Aiko Lamprecht gewarnt worden, man könne damit nicht aufhören), sondern er 

wollte auch, das ich mit ihm welches nehme (und abtreiben lasse, nachdem ich ihm die Bürgschaft für den 

Kredit verweigert habe, und mich darauf „beschränkt“ habe, seine offenen Rechnungen zu begleichen, obwohl 

ich zum damaligen Zeitpunkt selbst einen Kleinkredit laufen gehabt habe). – Vergleiche meine Entgegnung vom 

20.09.2011; genauso wie das Scheidungsprotokoll vom Frühjahr/Sommer 2009). Einmal – wie auch 

protokolliert hat er mir derart fest auf den Babybauch gedrückt, dass ich ins Krankenhaus Hietzing, fahren 

musste, da ich Angst hatte, den Buben zu verlieren. 

 

59
 Die Situation mit Francesca Dolezal ist heikler:  

• Mein Eindruck war immer, er hätte zuerst mit ihr angebandelt, dann sich für „mich“ entschieden, um 

dann wieder „zu ihr“ zurückzukehren, um ihr sicher auch zu suggerieren, er hätte den Dara gerne mit 

ihr bekommen. Und sie auf mich bezogen zu allem zu bringen, auch gegenüber dem Buben. Anders 

kann ich mir ihr Verhalten (gepaart mit Ko-Abhängigkeit, etc.) nicht erklären. Farrokh Sadegh ist 

meiner Meinung nach Soziopath und kann nichts fühlen, außer tiefstem Selbstmitleid, wenn ihm das 

Geld für Drogen ausgeht. 
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Ihr Sohn sei am 20.02.2009 geboren. Noch einen Monat nach der Geburt sei man 

zusammen gewesen, dann sei die Beziehung beendet worden. Man habe aber noch 

unter einem Dach gelebt. Sie habe auch nicht gewusst, wohin mit dem Kind. Wegen 

der Eskalationsgefahr sei sie im Juni 2009 dann zu ihren Eltern nach Graz gezogen. 

 

Er habe ihr unterstellt, sie würde den Kleinen sexuell missbrauchen. Von einer 

Kollegin habe sie erfahren, dass er gesagt hätte, sie werde es als Mutter nicht 

schaffen. Er solle gesagt haben, er werde sie fertig machen, psychisch und physisch, 

sie wäre ein Hurenkind und er werde ihr den Arm brechen.60 

                                                                                                                                                         
• Auf jeden Fall, am 17.12.2008 hat mich Farrokh Sadegh aus seinem Trainerzimmer geworfen, das 

damals neben dem allgemeinen Trainer-Aufenthaltsraum gewesen ist. Dort waren etliche Leute 

versammelt, die das Gebrüll mir gegenüber gehört haben und schockiert und betroffen sich 

abgewendet haben. 

• Ein Kollege hat mich gewarnt und gemeint, ich solle aufpassen, Farrokh Sadegh wäre nicht so oft auf 

Ausbildung wie ich glauben würde 

• Im Polizeibericht vom 01.10.2011 lese ich, das Farrokh Sadegh angeblich öfters in Hotels übernachtet 

hätte – dies ist mir nicht bekannt gewesen und offensichtlich hat Farrokh Sadegh diese „Nächte“ in 

Form von „Stunden“ verbracht. (…) 

• Für den Dara war sie nach dem ersten Treffen streng geheim und hieß „minone“ – wie im Sommer 

2011 protokolliert. 

• Farrokh Sadegh hat mir gegenüber die Existenz von Francesca Dolezal immer geleugnet und auch im 

Einvernahmeprotokoll vom 01.10.2011 beim ermittelnden Kommissar Manfred Miksits haben beide 

angegeben, dass sie nur kurz zusammen gewesen wären, beide geben absichtlich falsche Zeiträume 

an, um wiederum die Lüge in der Lüge zu kaschieren, beide als hilfsbedürftig ob ihrer großen Liebe 

zueinander und zum Buben, dastehen zu lassen. 

• Der Film, den Farrokh Sadegh nach der Geburt vom Dara gemacht hat, UND DEN FRAU DR. LENZINGER 

UNTER DEN TISCH FALLEN LÄSST, NACHDEM IHN WEDER MMAG. KUBICZEK VOM BG HERANALS ALS 

AUCH DIE STAATSANWALTSCHAFT WIEN nicht sehen wollte, zeigt Farrokh Sadegh so wie ich ihn 

wahrgenommen habe in der Zeit der kurzen Ehe: ein hochgradig drogensüchtiger Partner, der 

zumindest pädophile Neigungen hat: Dieser Film ist für mich auch deshalb so wichtig, da es später im 

Schreiben der Staatsanwaltschaft Wien geheißen hat, Farrokh Sadegh hätte angeblich diesen Film 

gemacht, dazu aber keine einzige Aussage im Akt gefunden wurde – trotz 2malige Akteneinsicht 

(November 2011 und Juli 2012): mit so einem Partner kann und konnte ich nicht leben und scheint in 

der hartnäckigen Verweigerung diesen Film als „rechtsgültig“ anzuerkennen, die These von der 

rachsüchtigen Verlassenen Exfrau zu stören. 

 

60
 Die Drohungen und der Psychoterror nach der Geburt sind ausreichend über das Scheidungsprotokoll 

dokumentiert und dieses ist über das Mail-hacking und /oder involvierte Personen (Conny Paril, Harald 

Prokopetz und Mag. Birgit Hausar hatten je eine Kopie davon) in seine Hände gelangt. Er hat also in aller Ruhe 

die Tage nach seinem Geschmack umändern müssen. Textanalytisch würde ich es hoch interessant finden, 

seine Aufzeichnungen – falls es sie gibt – zu lesen. 
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Sie habe dann auch Freunde angerufen und mitgeteilt, dass er wieder Terror 

mache61. Das mit dem sexuellen Missbrauch habe sie sicherheitshalber dem 

Jugendamt gemeldet.62 

 

Er habe sie nicht mit dem Kind zur Ruhe kommen lassen. Bei der Kinderärztin habe 

er sich aufgeführt. 

 

Über einen Monat lang habe er den Kinderwagen nicht zusammengebaut und auch 

nichts zu essen gebracht. 

 

Gutachten Seite 9 Ende. 

 

 

In Graz habe sie sich mit dem Kleinen erholt. Die familieninternen Machtspiele sind 

allerdings weitergegangen. 

 

Nach dem Scheidungsvergleich vom 17.09.2009 habe sie auf die Wohnung in Wien 

verzichtet. 

 

Danach habe es massive Konflikte mit ihrer Mutter gegeben. Nachträglich habe sie 

den Verdacht, die hätten schon damals miteinander telefoniert.63 

                                                                                                                                                         
 

61
 Meine Freunde waren damals Tag und Nacht für mich und den Kleinen da – nach der Rückkehr aus Graz nur 

mehr wenige, wobei sich diese Bezugspersonen (Harald Prokopetz, Gudrun Zwettler und Mag. Birgit Hausar) 

sowie befreundete Nachbarn in Neuwaldegg nachträglich als „trojanische Pferde“ entpuppt haben und Farrokh 

Sadegh hat während er mich terrorisiert hat, seine Freunde seufzend angerufen und gesagt, ich würde wieder 

Terror machen (vergleiche Scheidungsprotokoll 2009; und „Methoden von Farrokh Sadegh“ vom 20.09.2011), 

während er mir zugezwinkert hat um mir zu zeigen dass es hier um Showtime ginge. 

 

 
62

 Hier auch wieder interessant die Verkürzung von Dr. Elisabeth Lenzinger: Am 28.04.2009 macht Farrokh 

Sadegh den besagten Film vom Dara, Anfang Mai 2009 beginnt er seine Lehrtherapie bei Dr. Wolf (ÖAS), im 

Juni 2009 behauptet er, ich würde den Kleinen sexuell missbrauchen. Was hätte ich tun sollen, als eine 

Meldung beim Jugendamt darüber zu machen?  Aus einem korrekten Vorgehen meinerseits wird durch die 

Auslassung (Film am 28.04.2009) von Dr. Elisabeth Lenzinger eine Diffamierung „gebastelt“.  
63

 Nachträglich habe ich – wie oftmals protokolliert – und auch gegenüber Frau Dr. Lenzinger angegeben, nicht 

nur den Verdacht sie hätten miteinander telefoniert, sondern meine Mutter hätte explizit Geld erhalten aus der 

„Clique“, um mitzumachen im großen „Spiel“: Farrokh Sadegh hat aktiv gegen mich gesammelt (ist im 

Scheidungsprotokoll bereits vermerkt), genauso wie meine Mutter in Graz plötzlich nicht mehr putzen zu gehen 
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Sie sei dann zurück nach Wien gegangen, habe sich in Neuwaldegg eine 

Genossenschaftswohnung genommen. Sie habe gedacht, der Psychoterror bezöge 

sich nur auf sie. Sie habe ihrem Sohn ersparen wollen, ohne Vater aufzuwachsen. 

 

Sie habe Papa Lieder mit ihm gesungen, Papa Bücher besorgt und man hätte einen 

Tag der Woche als Familie verbracht. Das sei an sich sehr liebevoll und gut 

gewesen. Problematisch seien die Drogen- und Geldprobleme ihres Ex-Mannes 

gewesen.64 

 

Ein Jahr lang habe man sich einmal in der Woche gemeinsam gesehen bis August 

2010. 

 

Plötzlich habe der Psychoterror wieder von vorne begonnen. Es habe Anrufe 

gegeben, er habe auf ihrer Mailbox Termine abgesagt oder sei 2 Stunden später 

gekommen. Er wiederum habe ihr gesagt, er sei besorgt und bestürzt, dass sie ihm 

den Zugang verwehre. Er fände es unmöglich, dass sie ihn das Kind nicht sehen 

lasse. 

 

Nach dem Scheidungsvergleich habe er ihr das Geld in Raten gezahlt. Als er eine 

Rate verpasst hätte65, habe sie ihn darauf angesprochen. Sie habe das Geld 

gebraucht für die Leihoma und die Ausbildung. Er habe ihr gesagt, er habe kein 

Geld. Umso mehr Terror sei dann entstanden. Dabei habe er sichtbar mit Geld um 

sich geworfen. Es habe ihm die Exekution gedroht und er habe sich trotzdem ein 

Taxi bestellt und ein Polo-Shirt von Ralph Lauren getragen.66 

                                                                                                                                                         
brauchte, als auch begonnen hat – im Auftrag von Farrokh Sadegh – mit den internen Machtspielen 

fortzufahren. 

 

 
64

 Da diese, immer wieder zu massiven Stimmungsschwankungen vom Kindsvater geführt haben, er oft 

Termine abgesagt hat, dann moniert hat, ich ließe ihm den Buben nicht sehen, usw. 
65

 Hier möchte mich Frau Dr. Lenzinger offensichtlich als geldgierige „Schlampenmama“ skizzieren, als 

Psychiaterin, die nicht nur nicht meine Protokolle liest, sondern die mich zum Gaudium ihrer Zunft komplett 

kriminalisiert und pathologisiert. Detail siehe Fußnote 66: 

 

66
 Im Scheidungsvergleich wurde festgehalten das ich – da ich u.a. für die Lebenserhaltungskosten in der Zeit 

der kurzen Ehe gerade gestanden bin (während ich selbst noch damit beschäftigt war, einen Kleinkredit 

abzubezahlen bis Frühjahr 2010) – die Summe von ca. 4000,- Euro erhalte, bei nicht bezahlen bis  Frühjahr 2010 

die Summe sich auf die tatsächlichen 6.000,- Euro erhöhen würde. Farrokh Sadegh hat mich mehrmals 
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Gutachten Seite 10 Ende. 

 

 

Ihr Sohn sei gut drauf gewesen. Er hätte mit 1,5 Jahren Buchstaben erkannt.67 

 

Im Dezember habe man festegelegt, dass die Besuche jeden Samstag von 9-15 Uhr 

beim Vater stattfinden sollten. Es sei klar gewesen, dass die Lebensgefährtin auch 

dabei sei. So habe auch ihr Sohn von Franziska und Anna erzählt.68 

 

Es habe dann die Krippeneingewöhnung gegeben. Der Keine sei ständig krank 

gewesen. Schließlich seien sie beide krank gewesen und es sei psychosomatisch 

dann tiefer geworden.69 Im Jänner 2011 seien sie dann beide „abgesoffen“. Durch 

                                                                                                                                                         
gebeten, die Summe zu stunden (es waren ohnehin Raten vereinbart), hat dann allerdings mit Geld um sich 

geworfen,  Drogen konsumiert und von etlichen Privat-Klienten erzählt, von einer neuen Wohnung, genauso 

wie er immer mit neuer Markenkleidung (Ralph Lauren, Boss, etc.) gekommen ist, mit dem Taxi gefahren ist, 

während ich mit dem Karenzgeld samt –Zuschuss „dagesessen“ bin. Und habe mich dummerweise provozieren 

lassen, ihm diesen Betrag fällig zu stellen, genauso wie ich derart dumm war, ihm den Kleinen alleine zu 

überlassen: Wenn schon psychisch indisponiert, dann war ich es u.a. in diesem Punkt. Hier verkürzt Frau Dr. 

Lenzinger absichtlich die Ereignisse (Entgegnung vom 20.09.2011; Rekurs vom 27.04.2012 und andere) 

 
67

 Der Bub hat nicht nur die Buchstaben erkannt, sondern gekonnt (A wie Anni, B wie Baba, etc.) und hat vor 

den ersten  Besuch sein erstes Wort gelesen, interessanterweise „NARI“ auf der Weltkarte, was umgedreht 

„IRAN“ heißt, er hat es also auf die arabische Leserichtung hin gelesen, nicht auf die Lateinische. Nach den 

ersten Besuch bei Farrokh Sadegh war es dann vorbei mit den Buchstaben: Monate später hat er mir erzählen 

können, unter Schock- und posttraumatischen Angstattacken, Papa hätte ihm die Buchstaben wörtlich „aus 

dem Mund gefickt“, also ihn oral penetriert im Zusammenhang mit den Magnetbuchstaben, von denen ich ihm 

auch noch eine Packung mitgegeben habe, genauso wie eine Klobürste, die ich zuvor in riesigen Mengen bei 

Ikea gekauft habe, da sie dort nur 99,- Cent kosten (…). 

 

68
 Auf meinen Wunsch hin ist festgelegt worden, dass die Besuche von 9-15 Uhr alleine – ohne mich – 

stattfinden sollten. Mir war klar, das Francesca Dolezal dabei sein würde, Dara hat sie nach dem ersten Besuch 

genauso wie Anna erwähnt, danach nie wieder und: ich habe Farrokh Sadegh mehrmals gebeten, das wir uns 

alle gemeinsam Treffen sollten, damit der Dara weiß das es in Ordnung wäre, was von Farrokh Sadegh immer 

verneint worden ist, nein es gäbe niemanden (vergleiche Einvernahmeprotokoll vom 01.10.2012) und auch von 

Francesca Dolezal am selben Tag bestätigt worden ist. 

 

69
 Zuvor hat im Oktober (02.10.2010) die Krippeneingewöhnung stattgefunden. Wie protokolliert war der Dara 

ab dem 3. Tag – nach dem zuvor an Farrokh Sadegh erfolgtem Bericht das der Start perfekt geklappt hätte – 

Mutterseelen alleine im Hof und der Bub hat danach begonnen „Dauerkrank“ zu sein, meist wegen Durchfall. 

Später hat mir der Dara erzählen können, dass auch die Kindergartentante Claudia (Reiterer) dabei gewesen ist 

bei der Gruppe.  
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die Krankheit habe sie vieles übersehen. So zum  Beispiel, dass er bei Papa ein 

Ballettkleid gehabt hätte und auch gefragt hätte, was eine Mama sei. Dann sei ihr 

Sohn ganz interessiert am „Aua haben“ gewesen. Zornanfälle hätte er ihr gegenüber 

gehabt. Sie habe dies interpretiert als Ablösungsprozess dabei seien es Hilferufe 

gewesen.70 

 

Er sei jetzt bei einer Krisenfamilie in Graz. Zuerst habe dafür kein Grund bestanden. 

Im Oktober sei sie wohl schon gewarnt worden, sie solle aufhören, ihn zu 

verunsichern.71 Er habe ihr aber ganz klar inzestuöses Verhalten zu verstehen 

gegeben. 

                                                 

70
 Wie oft protokolliert ging es mit den Krankheiten so dahin, ab Jahreswechsel wurden die Krankheiten vom 

Dara tiefer, zeitgleich mit den Besuchen bei Farrokh Sadegh, was mir damals – ich bin Mitte Februar 2011 

selbst komplett krank geworden für Wochen – absolut nicht in den Sinn gekommen ist, d. die Krankheiten vom 

Buben auf  Traumatisierungen zurückzuführen wären. Und ich habe dadurch vieles übersehen: die Erzählung 

von Ballettkleid, die „Mama“-Verunsicherung, der Badeanzug, Daras unregelmäßigen „Schlaf- und Wachzeiten 

während seiner Krankheiten, sein Eßverhalten (er aß plötzlich nur mehr Nudeln) und seine abrupten 

Zornanfälle oder Weinattacken, genauso wie seine allgemeinen Unruhezustände. Ich war wirklich derart naiv, 

meinem Umfeld (Oma, Farrokh, Nachbarn, „trojanische Pferde“) Glauben zu schenken, das dies alles normale 

Entwicklungsschritte wären. Wenn meine psychische Disposition zur Diskussion gestellt werden soll, dann bitte 

zu diesem Punkt: Kleinkind gefährdende Gutgläubigkeit. 

Auch die Veränderungen habe ich protokolliert: Dara mochte keine Shakira mehr, keinen Mond, kein exquisites 

Essen sondern nur mehr Nudeln, etc. – an sich normal, nur die bitteren Weinkrämpfe dazu hätten mich 

hellhörig machen müssen als Mama. 

 

71
 Bereits im Oktober 2011 bin ich vom Jugendamt Graz (nach dem Brief, ich hätte mir im KSCHZ „Beratungen 

abgeholt“) bedroht worden: Untersuchungen vom Buben würden mir als Quälerei ausgelegt werden, wenn ich 

nicht aufhören würde zu berichten, dann sähe es schlecht aus & der Satz „sagen wir wir fangen bei Null an“ 

(zwinkernd zur Kollegin von Frau Abel, Frau Krumpholz), genauso wie „Selbst wenn Farrokh Sadegh 

drogensüchtig wäre, wäre das kein Grund, das der Bub nicht bei ihm leben könne“ oder „selbst wenn der Dara 

HIV hätte, würde ich es rechtzeitig erfahren, und auch dann müsste man schauen unter wessen Obhut er es 

bekommen hätte“: nochmals: meine psychische Disposition stand damals keinesfalls zur Diskussion, sondern 

ich wurde für eine „Tat“ (vor)verurteilt von der ich bis heute keine Ahnung habe, was ich gemacht haben sollte 

(bis auf die bereits erwähnten Punkte meiner Vermutung „Inzest“, „Hauen“, „Vernachlässigen“) und bin nach 

wie vor ob der rechtsstaatlichen Praktiken baff: mir wird nicht gesagt was mir vorgeworfen wird, werde aber 

vorverurteilt, da ich offensichtlich alles offen und transparent protokolliert habe, geht man dann über mich 

psychisch indisponiert zu beschreiben, um dann wiederum (darauf gehe ich jede Wette ein) mich als „Täterin“ 

zu „überführen“. Rechtsstaatliche Pervertierung habe ich das in meinem Schreiben vom 17.06.2012 genannt. 

Und, wie ich darauf gekommen bin, funktioniert die Mobbing und Menschenhatz Schleife genau nach diesem 

Prinzip: wegen meiner Protokolle konnte man mich nicht als Täterin überführen, und wenn jetzt nicht alle 

„helfen“, dann bekommt diese Schlampenmama das Kind wieder, deshalb „ärgern“ wir sie ein bissl, damit sie 

ins Irrenhaus muss. Und alle machen mit Begeisterung mit und dürfen Farrokh Sadegh und meiner Familie 

gleich, Gott spielen. Es sehen auch sämtliche Personen als Kavaliersdelikt, mich durch Falschaussagen, Stalking, 

etc. ins Irrenhaus zu bringen, während die Behörden gewähren lassen, Stichwort „dann wird das Pupperl halt 

ein bissl geärgert“. Von „Verunsicherung“ war nie die Rede, wie Frau Dr. Lenzinger das Verhalten des 

Jugendamtes Graz beschreibt. 



 28 

 

Die Krönung des Jugendamtes sei gewesen, dass sie selbst ihn traumatisiere durch 

die dauernde Befragung.72 

 

Seit 13.10.2012 habe sie ihn gar nicht gesehen. Sie habe sich gar nicht 

verabschieden können. Ihm habe man gesagt, dass sie krank sei. Ihr habe man 

gesagt, sie würde ihn nicht haben können.73 

 

Der Vater würde ihn offiziell auch nicht sehen. Man habe ihr aber zu verstehen 

gegeben, dass das nicht der Fall sei. Am 1. März hätte ihr Sohn ihr gegenüber auch 

zu verstehen gegeben, dass er ihn gesehen habe. Das habe er am Telefon gesagt.74 

                                                                                                                                                         
 

72
 Zum Thema „Befragung“ habe ich bereits im Protokoll am 06.10.2011 festgehalten, wann ich wie mit dem 

Buben umgehe in seinen posttraumatischen Schockattacken und/oder Angstzuständen und bereits damals 

festgehalten, das er sich immer schnell beruhigt hat, wenn etwas aus ihm herausgebrochen ist, wenn er es 

erzählen durfte und konnte (mein Nachfragen war manchmal wegen seines schockbedingten eingeschränkten 

Sprachvermögens notwendig), etc. Es gab wie bereits am 06.10.2011 festgehalten Unruhezustände, die mit 

Grenzen setzen gelöst werden konnten; dann welche wo nur half den Buben alles erzählen zu lassen und dann 

gab es noch diejenigen Unruhezustände, wo einfach meine innere „Gelassenheit“ gefragt war, die seit dem 

Jugendamtsbesuch am 11.10.2011 massiv unter Beschuss stand. 

 

73
 13.02.2012 

Auch hier verkürzt Frau Dr. Lenzinger die Umstände: 

Man hat mir als Mutter bereits damals gesagt, dass ich den Buben nun lange nicht sehen dürfte und er lange 

nicht bei mir leben dürfte (und die Jugendamtsmitarbeiterin Frau Abel hat dies auch gegenüber Eva Sommer 

am 14.02.2012 bestätigt) – und das noch vor eine pflegschaftsrichterlichen Beschluss, noch vor einem 

„Gutachten“ etc. Sämtliche meiner Fragen hinsichtlich seiner Unterbringung wurden  kommentiert mit „Es 

wäre für alles gesorgt“, hämisch kichernd. Die DAS Abel hat außerdem noch zu Eva Sommer gemeint am Tag 

nach der Kindesabnahme, „also wenn Frau Sadegh Recht hat, dann waren es mehrere.“ 

 

74
 01.03.2012 

Auch hier hat Farrokh Sadegh mir am Telefon erzählt, er hätte den Buben gesehen und hat es mir nicht zu 

verstehen gegeben: er hat den Bauernhof genauso beschrieben, wie den Dialekt, genauso wie Frau Sternad. 

Selbstredend hat mir der Dara das nicht am 01.03.2012 erzählt (geschweige denn erzählen können, da ich ihn 

erstmals am 20.04.2012 gesehen habe) und auch – nach wie vor – nicht mit ihm telefonieren habe dürfen, auch 

noch nicht beim ersten Treffen am 20.04.2012, allerdings beim 2. Treffen hat er massiv angefangen, mir 

darüber zu berichten, beim Treffen in Leibnitz bei JAW, wo auch Frau Mag. Miederl wie protokolliert ihm über 

den Mund gefahren ist, vor allem als er erzählt hat, d. der „Papa haut“, er alles neu vom Papa bekommen 

würde und mir am 08.06.2012 auch noch erzählt hat die von mir mitgebrachte und neu gekauft Drachenburg 

sei bei Anna, genauso wie er geweint hat bitterlich, das er von seiner „Krisenschwester“ Angie weg muss. 

(Tonband vorhanden). 
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Am 3.02.2012 sei sie im Klinikum Graz gewesen mit ihrem 

persönlichkeitsausgelöschtem Kind. Sie habe nur um Aufnahme gebeten.75 Man 

habe sie  

 

Gutachten  Seite 11 Ende. 

 

 

Oberflächlich untersucht, er habe von Zahnschmerzen gesprochen. Man habe ihn 

stundenweise abgeholt, um zu spielen. 

 

Man habe ihr auch gesagt, der Kleine würde Mitleid mit ihr haben.76 

                                                                                                                                                         
 

75
 03.02.2012 

Wir sind da ins Klinikum Graz bestellt worden, nachdem uns am 31.01.2012 auf dem Weg dorthin abgesagt 

worden ist und wir deshalb bei der Wohnbeihilfe Graz waren. Ich habe nicht um Aufnahme gebeten am 03.02. 

– wir sind hinbeordert worden. Ich habe nicht um Aufnahme gebeten – im Gegenteil – ich wollte keine Termine 

mehr im Klinikum haben, da der Dara extrem panisch wurde nachher. 

 

76
 Vor 14.12.2011 hat der Dara immer über Zahnschmerzen geklagt, auch wenn Frau Dr. Lenzinger, die 

Ereigniskette in einem Satz/Absatz in der Collage „verwurstet“. Und wie oft, die Zeitachsen der Chronologie 

absichtlich verdreht. 

 

 

Zum Thema Persönlichkeit gelöscht:  

Der Dara war in großer Angst, seit ihn Dr. Mühlögger abholen gekommen ist bei unserem Klinikaufenthalt am 

19.12.2011 und hat nach ca. 20 Minuten reden mit mir festgehalten, „ganz klar, der Kleine hat Mitleid mit 

Ihnen“ und ihn dann mit strenger Stimme aufgefordert mitzukommen, woraufhin der Dara sofort in seine Angst 

gegangen ist. Zuvor gab es noch den Besuch von Prof. Scheer „jetzt lernen wir uns doch noch persönlich kenne, 

Frau Sadegh“, genauso wie kurz die Oma da war. Vergleiche schwarzes Protokoll vom 14.01.2012, genauso wie 

Schrift „Masken Mobbing Interaktionen“ vom 26.03.2012) 

In seiner Angst, wie oftmals protokolliert, spielt er das entzückende Kind – wann immer er sich unbeobachtet 

gefühlt hat oder Vertrauen gefasst hat, ist er in sein In-Sich-Gekehrtes-Verhalten gegangen. 

Die Persönlichkeit vom Buben wurde teilweise gelöscht, während der Besuche beim Vater, genauso wie nach 

der Kindesabnahme:  

Seine seelischen Einbrüche, das in-sich-kehren, das sich nicht aus der Wohnung in Graz oder Wien trauen 

(„Papa hat es verboten“), das dauernde Angst haben vor den (Mit)Tätern, die Angst vor einer neuerlichen 

Trennung von mir, die unzähligen „alltäglichen“ Traumatisierungen (Bohrmaschine bei Toys Rus, 
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Kinderschokoei, mit anderen Kindern – „Kette-Aidina“, Vorlesen, miteinander Spielen, „Wahrheit ist, morgen 

Papa kommt“, beim aufs WC gehen (Klobürste Aua), sich nicht ins Schwimmbad bzw. In die Badewanne trauen, 

Haare waschen, beim abrupten Aufwachen, das mich „Andrea“-nennen-müssen, das mich nicht mehr lieb 

haben dürfen, keine neue Kleidung von mir annehmen dürfen, etc, etc.) hat sich – wie bereits im Sommer 2011 

tief in sein Bewußsein eingebrannt. 

Auch die Verhaltensweisen vom Buben, jetzt tiefergehend, und die auch von der Kindergartentante Barbara im 

Kindergarten Christkönig kurz vor der Kindesabnahme ansatzweise bemerkt worden sind: hinter dem scheinbar 

glücklichen brabbelnden Kind, war „nichts“ mehr – Dara hat – ohne Handlungsanleitung nicht mehr gewusst 

was er tun soll, wie er sich zu verhalten hat, ohne Order vom „Papa“ und ist eben nicht nur mir aufgefallen bzw. 

war es für mich Schwerstarbeit als Mama ihn da rauszuholen zu versuchen: ihm Tag und Nacht die Sicherheit zu 

geben während ich selbst die ganze Zeit unter Beschuss stand (pikanterweise ohne zu wissen warum), dem 

Bombardement vom KSCHZ, Jugendamt Graz, nachher dem Klinikum Graz (im Juni 2012 habe ich dann 

herausgefunden, das Prof. Scheer zusätzlich  Mag. Scholz-Lauppert kennt, und erkennen können, warum der 

Dara gegenüber Prof. Scheer in sein „Geburtstagsparty-Verhalten“ gegangen ist): das habe ich auch gemeint als 

ich erzählt habe und gesagt habe, das der „Spaß“ der Gruppe entglitten ist – aus „lasst uns ein bissl böse sein“ 

ist mehr geworden, ich denke in einer derart starken Ausprägung wollte das niemand, allerdings hat sich 

nichtsdestotrotz die Gruppe zusammengefunden zum „lasst-uns ein bissl böse sein“ und, auch das ist zuviel: 

einem Kind enorm Schaden anzutun, nur weil man die Mama ärgern möchte ist bereits mehr als ethisch und 

juristisch rechtzufertigen. Durch die Kindstaufe/Geburtstagsparty sind dann noch weitere Personen 

mitverstrickt worden, eben unter anderem Prof. Scheer. 

 

Und der Dara hat es gezeigt – indem er sich an den Haaren gerissen hat und sich auf den Kopf gehaut hat dabei 

– „ha, ha“ und dabei „lieb“ gelächelt hat bis die Halsschlagadern zu sehen waren und ich habe es als 

„abgerichtet“ worden sein im Protokoll vom Oktober 2011 bereits beschrieben und immer wieder zu skizzieren 

versucht. 

Er hat mit wenigen Ausnahmen zwei Verhaltensweisen an den Tag gelegt: die des traumatisierten Kindes und 

die des „Honigkuchenpferdes“: dazwischen war wenig von ihm „über“ und genau dieses Verhalten habe ich 

gemeint wenn ich geschrieben habe, er sei ein Kind, das in seiner Persönlichkeit ausgelöscht worden ist, ein 

aufgrund der Traumata „zurückgebliebenes“ Kind: hochgradig nervös, unkonzentriert, in seiner Motorik 

teilweise zittrig. Auch beim erstmaligen Treffen am 20.04.2012 hat sich dieser Umstand nochmals bestätigt: er 

hat sich an die wesentlichsten Dinge, die uns miteinander verbunden haben, nicht mehr erinnern können, an 

tägliche Vereinbarungen und Rituale, etc. und kann es nach wie vor nicht. 

Auch wenn man nachher der Mama „Wahnvorstellungen“ oder „Paranoia“ unterstellt, um die „Clique“ vor 

einer strafrechtlichen Verfolgung zu schützen, genauso wie man versuchen kann ihr – solange nichts 

kriminaltechnisch überprüft ist (PC-Hacking, Einbrüche, Observationen, Tonbänder; Untersuchung Dara, 

Untersuchung TäterInnen; Überprüfung von Zahlungsflüssen – E-cards, Hypotheken, Versicherungsleistungen, 

etc.) – alles in die Wahnvorstellungen zu parken, genauso wie dem Umstand, der sicher noch kommt, das die 

Mama die Täterin sei. Es haben in den unterschiedlichen Gruppen nicht alle gewusst was dem Kind passiert ist 

zuvor – nicht alle, die bei der Geburtstagsparty waren, haben gewusst, was der Kleine im Vorfeld bei den 

Besuchen bei Farrokh Sadegh erlebt hat. Unzählige Gäste haben auf die Erzählungen vertraut oder vielleicht auf 

bereits fertige „Gutachten“ im Sommer 2011, und haben sich nicht daran gestoßen, dass die Mutter des 

Kleinen nicht bei der Taufe dabei war sondern lediglich ihre Familie als sie auch nicht beim Nahtoderlebnis 

eingegriffen haben, es zur Anzeige gebracht haben: dieses Verstrickungsprinzip hat Farrokh Sadegh perfekt 

eingefädelt: die Gäste der Taufe mussten Angst haben, als KinderschänderInnen vorgeführt zu werden und 

haben dabei alles versucht, mich als psychisch indisponiert erscheinen zu lassen, nur damit die „Taufe“ nicht 

zur Sprache komme. Die Akribie und Energie mit der Prof. Scheer am Klinikum Graz die ganze Mannschaft zu 

beeinflussen versucht hat, mich bedroht hat am 02.01.2012, indem er Prof. Tepper erwähnt hat, mir erzählt 

hat, die Mutter der Krankenschwester die bei der posttraumatischen Attacke vom Buben dabeigewesen ist, 

wäre auch schizo gewesen, lassen für mich nur den Schluss zu, d. alle nach und nach „in Treibsand“ gebracht 

worden sind. Was mich betroffen macht ist, das Angehörige der Israelitischen Kultusgemeinde nicht nur dabei 

mitgemacht haben, sie selbst wissen aufgrund ihrer eigenen Familiengeschichten, was so etwas in Kindern 

anrichtet, sondern diesen Umstand in Bausch und Bogen leugnen und die Verletzungen vom Buben mir 
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Sie sehe eindeutig die Traumatisierungen. Er lache auch dabei. Sie habe es auch 

lange geglaubt, wie er so gekünstelt gelacht habe. Für sie sei klar gewesen, der Bub 

sei in einem Angstrausch. Er habe auch gesagt, er habe den Papa gesehen. Sie 

habe zuerst gedacht, das könne nicht stimmen. Doch einer de vermeintlichen Mittäter 

habe das zu verstehen gegeben.77 

 

Sie berichtet von Prof. Tepper, einem Zahnarzt, der absichtlich oder unabsichtlich mit 

einem Bohrer ihre Vorderzähne beschädigt hätte. 3 Gutachter hätten ihr damals 

Recht gegeben. Dies sei im Jahr 2004 oder 2005 vorgefallen. Schon damals habe 

man behauptet, sie habe psychische Probleme. Sie habe aber den Kunstfehler zur 

Anzeige gebracht.78 

                                                                                                                                                         
wiederum zuschieben möchten, genauso wie ich sprachlos bin wegen der unzähligen ÄrztInnen und 

PsychologInnen, die ebenfalls involviert sind: gerade sie wissen, wie oft ein Kind aus einer Mißbrauchsfamilie 

immer wieder Gefahr ausläuft, dass dieser Umstand wiederholt wird. Das Schweigen der ÄrztInnen und 

TherapeutInnen gibt wiederum meinen Hypothesen Recht, das es hier um eine „Clique“ geht, die geschaffen 

wurde, in der ich und der Bub nur der „Kit“ gewesen sind, und die in Österreich noch einiges vorhaben – 

ansonsten wäre der Aufwand viel zu groß, man hätte mich im  Wienerwald im Jahr 2011 auch 

zusammenschlagen können, ich genauso wie der Bub sind nicht weiter wichtig (gewesen). 

Auch baff bin ich über die ärztliche Macht: beim ermittelnden Polizeikommissar habe ich meine Aussage zur 

Kontrolle vorgelegt bekommen. Frau Dr. Lenzinger hat kein Tonbandprotokoll erstellt, geschweige denn 

erstellen müssen, als sie auch nicht die Protokolle gelesen hat, falls doch daraus eine „wahnhafte Collage“ 

gebastelt hat. Genauso baff wie ich über die Österreichischen Gerichte bin, die gewähren lassen. 

 

77
 Was im assoziativen Textfluss von Frau Dr. Lenzinger gemeint ist mit „er habe den Papa gesehen“ weiß ich 

nicht – vielleicht der Besuch am Klinikum Graz am 03.2.2012 – auf jeden Fall hat es hierbei keinen 

vermeintlichen Mittäter gegeben, der mir das kommuniziert oder zu verstehen gegeben hat, sondern einen 

Buben in Schock-, Panik- und Angstattacken und ich diesen Umstand sofort gemeldet habe im Klinikum Graz, 

woraufhin ich – vor der Abreise nach Wien mit dem Buben – zur Helferkonferenz zum Gespräch geladen 

worden bin, das dann nicht mit mir stattgefunden hat, sondern ohne mich und ich daraufhin ohne Buben (ohne 

Reservekleidung, Spielsachen, Kuschelbär) ohne Abschied nehmen zu dürfen, die Klinik verlassen habe. 

 

78
 Zu Prof. Dr. Tepper: 

Auch ist meine angebliche Erzählung von Prof. Dr. Tepper durcheinander gekommen:   

Der erste Gutachter hat gesagt, ich solle keine Anzeige machen, sondern zu seinem damaligen Chef an der 

Zahnklinik gehen und ihm die Fotos und die Röntgenaufnahmen zeigen, da es eindeutig ist, das etwas 

„passiert“ ist. Der zweite Gutachter hat gesagt, es ist wirklich etwas passiert, er werde das aber nicht 

hinschreiben, weil ihm DDr. Tepper zu mächtig ist. Der von Gericht bestellte Gutachter hat mir zuerst anhand 

der Bilder zugesichert, das hier genau das passiert ist, was die anderen beiden bereits gesagt haben, dann 

allerdings nach dem Gespräch mit DDr. Tepper umgeschwenkt und nach einem Richterwechsel (von dem auch 

Prof. Scheer gewusst hat beim Gespräch am 02.01.2012 „man kann einen Richter auch auswechseln“) – habe 

ich den Prozess ohnehin erwartungsgemäß verloren: 
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Ihr Ex-Mann sei mit einem anderen Universitätsprofessor befreundet. Er habe zu ihr 

gesagt, sie lege sich mit mächtigen Männern an. Daraus habe sie geschlossen, dass 

man bereits gegen sie sammle. Ihr Sohn habe auch einen eigenen Namen für Prof. 

Tepper. 

 

Ihr Sohn würde auch bei jedem Arzttermin angesichts eines Computers komplett 

auszucken. Er würde sich dann erinnern und im Angstschmerz beginnen, zu weinen. 

Er würde dann komplett ins Trauma gehen. Andererseits würde er auch im 

Honigkuchenpferdmodus lächeln, wenn die Welt einstürze. 
                                                                                                                                                         
Prof. Tepper zeigt in Vorträgen sicher nach wie vor meine „Fallgeschichte“ und wünscht sich – in seinem 

aufgeblasenen Ego als jüngster Summa-cum-Laude-Professor – eingebettet – nichts mehr als die Fallgeschichte 

mit den Worten zu beenden „die Patientin hat mich daraufhin wegen eines Kunstfehlers geklagt und ist 

mittlerweile in der Psychiatrie“ – sicher zum großen Gelächter seiner KollegInnen und dem applaudierendem 

Publikum.   

Auch wollte er mir zeigen (ich habe die Anzeige damals deswegen gemacht, damit er sich das nie wieder traut 

zu tun) das er sich das sehr wohl nochmals traut: am Beispiel meines Sohnes wollte er mich eines Besseren 

belehren: nicht nur hat er gemeinsam mit Farrokh Sadegh den Erzählungen vom Buben nach, ihm in die 

Zahnwurzel gebohrt bzw. Mit einem Hammer auf die Zähne gehaut, sondern  ihn auch mit einer Nadel kastriert 

oder ihm glauben gemacht, das das jetzt passiert: „Nun bist du ein Mädi“ hat  Farrokh Sadegh dem Dara 

nachher gesagt im Drogenrausch. 

Wann immer der Dara (wenn er im Gefühl ist) seither in einem Arztzimmer und Untersuchungsraum einen PC 

und Untersuchungsgeräte sieht, und sich daran erinnert – ist er in sein posttraumatisches Weinen,  in seinen 

posttraumatischen Schockzustand gegangen und hat von „Oka“ erzählt, eindeutig Prof. DDr. Tepper auf den 

unzähligen Pressefotos, die es über ihn gibt. 

Sicher ein sehr lustiger Witz alles in Summe unter Ärzten und Therapeuten. Und einem mächtigen Professor 

und Mitglied der israelitischen Kulturgemeinde gemeinsam mit dem Kindesvater „Nazi“ und „Mengele-

Methoden“ vorwerfen ist sicher nicht diskutabel, nicht in Österreich, wo nicht einmal ein Bruchteil des 

faschistischen Österreichs aufgearbeitet worden ist, da ist es leichter – ohne das Kind zu untersuchen – die 

Mama als „indisponiert“ zu beschreiben. Bereits damals hat Prof. Tepper mich auf meine Anzeige hin als 

psychisch indisponiert beschrieben, nicht „man“ wie Dr. Lenzinger suggerieren versucht (wovon auch Prof. 

Scheer gewusst hat) und auch das habe ich damals als patriarchale Methode ignoriert, da es für mich auch dem 

Selbstverständnis eines mächtigen Mannes entsprungen ist, und ich nicht gedacht hätte, das sich die 

Gesellschaftspolitik in Österreich derartig verändern würde. 

Allerdings habe ich die Botschaft verstanden: Wenn Du etwas sagst, was ich gemacht habe, mache ich Dich 

fertig. Kriege ich Dich nicht, dann hole ich Dein Kind und zeige Dir, dass ich es an Deinem Kind ohne Strafe 

wiederholen kann und hörst du nicht auf etwas zu sagen, bringe ich Dich in die Psychiatrie. 

Und: der Dara wurde pikanterweise am Klinikum Graz, in der Abteilung von Prof. Peter Scheer, ein Mitglied der 

Isrealitischen Kulturgemeinde, genauso wie Prof. Tepper und Kathrin Scholz, als auch Mag. Alexander 

Mitteräcker u.a. MittäterInnen, nur oberflächlich untersucht und ist in etlichen Protokollen festgehalten (u.a. 

vom 26.03.2012 „Masken, Mobbing, Interaktionen“) – und hier bin ich nach wie vor der Meinung, dass die 

Sache, extrem eingefädelt war und ist: und habe das im Scheidungsprotokoll vom Sommer 2009 bereits 

festgehalten i. S. von Farrokh Sadegh hat mich teilhaben lassen an den einzelnen Schritten, genauso wie unter 

„Methoden von Farrokh Sadegh“ vom 20.09.2011. 
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In der Ambulanz sei er komplett ausgezuckt, als sie um Aufnahme gebeten hätte. 

Von außen habe das sicher ausgeschaut wie eine Mama, die mit ihrem Kind nicht zu 

recht käme. Es solle ja auch so ausschauen.79 

 

Gutachten Seite 12 Ende. 

 

 

Ihr Sohn sei schon bei alltäglichen Dingen traumatisiert gewesen beim Puzzle 

spielen und Geschichten. Er habe sich nicht mehr vorlesen lassen wollen. Auch mit 

dem Babynuckelflascherl sei er traumatisiert worden. Sie habe bei Wikipedia unter 

Folter nachgeschlagen. 

 

Er habe auch gesagt, er musste sein „Kaka“ essen und habe die Windel ins Gesicht 

bekommen. 

 

Man habe ihr auch geraten, keiner Behandlung zuzustimmen, um die Einvernahme 

nicht zu beeinträchtigen.80 

 

Er sei gezwungen, das Trauma zu überspielen. Das würde die Spieltherapeutin nicht 

richtig sehen. Er solle mehr ins Gefühl geführt werden und nicht ins Spiel.81 

                                                 

79
 In der Ambulanz des Klinikums Graz ist der Bub eben „ausgeflippt“ in Form einer posttraumatischen Attacke 

– wie bereits oftmals zuvor woanders. Wenn befundet wird, ich käme mit dem Buben deshalb nicht zurecht, 

dann soll es so sein: einem Kind das derartiger Folter, derartigen Traumatisierungen ausgesetzt war, ist nur mit 

Liebe und sanftem Gewährenlassen (wie protokolliert) beizukommen. Mit Gewalt (wie er sie wieder seit 

13.02.2012 erfährt) spurt und funktioniert er – bis die Traumatisierungen herauskommen, und dann kann ich 

gespannt sein, wer dafür verantwortlich gemacht werden wird, bei all der professoralen Verwendung der 

TäterInnen und MittäterInnen. 

 

80
 Im Kinderschutzzentrum Mandellstraße Graz hat es geheißen keine Behandlung vom Buben durchzuführen, 

bevor es keine Einvernahme gegeben hat. Vor einer ausführlichen Untersuchung hätte ich auch nicht gewusst, 

wie und wo ich den Buben behandeln lassen kann. 

 

81
 Und, eine Spieltherapeutin wie am Klinikum Graz ist aufgelegt dafür, dass der Dara das Trauma überspielt, 

vor allem weil er das – wie oft beschrieben – auch genauso von Farrokh Sadegh beigebracht bekommen hat, 

der ja wiederum zuvor bei Prof. Max Friedrich im AKH sein Praktikum gemacht hat. 
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Man habe ihr auch empfohlen, eine Psychoanalyse nach Jung mit ihm zu machen. 

Das habe sie nicht bekommen.82 

 

Am 13.02.2012 habe man ihn ihr einfach weggenommen, ohne Abschied, ohne 

Segen, weil sie ihn krank mache. 

 

Unterstützung habe sie von zwei lieben Nachbarinnen. 

 

Nachdem ihr Kind weggewesen sei, seien eigenartige Dinge passiert. Die Psychose 

lasse „grüßen“: Die ganze Siedlung habe es gewusst. Sie sei angeschaut worden 

von allen.83 

 

Ab Jänner sei sie auch massiv von orientalischen Mitbürgern verfolgt worden. Es 

seien zwei persisch aussehende Männer gewesen. Sie hätten gespielt, als würden 

sie mitfühlend schauen. Da habe sie noch nichts von der Abnahme gewusst. 

 

Auch in Internet Cafes sei sie dauernd unter Observierung84. Die Namensliste mache 

ihr große Sorgen85. Der Druck werde stärker. Sie habe die Beweise aber gesichert.86 

                                                 

82
 Interessant ist, dass dem Dara und mir weder die empfohlene Psychoanalyse noch sonst eine Therapie 

genehmigt worden ist am Klinikum Graz – trotz mehrmaliger Bitten, und unterstreicht für mich nochmals den 

Umstand, dass es hier niemals um Aufklärung ging, sondern ganz im Gegenteil: um die Angst vorm Auffliegen, 

ums Vertuschen der Ereignisse seit 25.12.2010. Eine Therapeutin wäre auch eine zu gefährliche Zeugin 

gewesen für die Clique und ist es nach wie vor. 

 

83
 Und, bereits am 13.02.2012 haben es die Nachbarn gewusst: wie protokolliert haben sie mich sonst gefragt, 

wo denn der Luki sei, beim Nachhause kommen hat niemand gefragt, außer die Kinder, die mich gefragt haben, 

ob es stimme, das der Luki entführt worden wäre. Danach begann eine Hatz auf mich er Sonderklasse – nur die 

Siedlung zu erwähnen verkürzt wiederum die Ereignisse. 

 

84
 Zu den Observationen kann ich etliche Beispiele angeben, und habe sie bereits angegeben, hätte dafür sogar 

Zeugen, allerdings gehe ich davon aus, das wenn nicht einmal meine mittlerweile 6 gehackten PCs zur 

Diskussion stehen, die ich – teilweise monatelang – wie eine Idiotin mit mir herumtragen habe, dann ist es 

nicht von Interesse, hierzu irgendetwas nachzuprüfen. 

 

85
 Die Namensliste macht mir akut keine Sorgen wie von Frau Dr. Lenzinger festgehalten, sondern ist ein Zitat 

aus einem meiner „schwarzen“ Protokolle vom Jahreswechsel 2011/2012, allerdings wann immer es um 
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Gutachten Seite 13 Ende. 

 

 

Sie sei auch nach Klagenfurt gegangen, um ihre Ruhe zu haben.87 

 

Mit der Familie habe sie den Kontakt abgebrochen. 

 

Freundschaften habe sie nicht so gepflegt. Seit 2009 habe sie auch das Gefühl, dass 

Mails aus ihrer Mailbox verschwinden würden.88 

                                                                                                                                                         
konkrete Personen und Nachweise geht („weiße Weste“, „verwandtschaftliche Verhältnisse“, etc.) wird und 

wurde der Druck dadurch noch stärker. Jedoch ist die Namensliste sicher ein großer Teil meiner „Dummheit“: 

anstelle 1:1 die Namen an den ermittelnden Kommissar weiterzuleiten, warte ich zu, verschicke zwar 

„eingeschriebene Briefe“ an Bekannte, allerdings glaube ich, wenn ich die Namen nicht nennen würde, könne 

nichts passieren. Als ich die Namen dann bekannt geben möchte, schließt die Staatsanwaltschaft Wien eiligst 

das Strafverfahren. 

 

86
 In Summe sind meine Beweise einerseits gesichert, andererseits sind etliche durch wiederholte Einbrüche 

verschwunden. Während ich am PC Beweise zu sichern versuche, wird wiederum aktiv in mein EDV-System 

eingegriffen (vergleiche Cyberwar-Artikel in Wikipedia): dieses Vorgehen und das Gewährenlassen der 

Österreichischen Behörden und Gerichte ist keinem Rechtsstaat würdig. Beweise verschwinden, teilweise 

tauchen sie wieder auf. Der ganze Aufwand inszeniert, um mich als psychotisch erscheinen zu lassen. 

 

87
 Nach Klagenfurt bin ich Anfang März 2012 um Ruhe zu haben, allerdings waren auch da bereits 

Observatoren, die mich offensichtlich über Handy-Ortung sofort gefunden haben und die auch das Postfach 

meiner Bekannten in Klagenfurt vor meinen Augen ausgeleert haben, kurz darauf mein Autoschlüssel gestohlen 

worden ist, etc. 

 

88
 Freundschaften habe ich sehr wohl gepflegt, allerdings übersehen, dass es „trojanische Freundschaften“ 

waren und das seit 2009 Mails aus meiner Mailbox (Weihnachten 2008 habe ich hochschwanger ein Mail an 

Farrokh Sadegh geschrieben, er solle mit den Drohungen aufhören, bcc: an meine damalige Anwältin Mag. 

Birgit Hausar) verschwinden. Generell ist seit dem Kennenlernen mit Farrokh Sadegh dieses Abschirmen von 

der Außenwelt passiert, allerdings war es massiv nach meiner Rückkehr von Graz nach Wien im Herbst 2009. 

Mir ist es aus dem Grund nicht aufgefallen, da viele meiner ehemaligen FreudInnen Workaholics waren und 

sind oder eigene Firmen haben, etc und für mich und den Buben es ohnehin notwendig war, uns neue 

Umfelder zu schaffen, mit anderen Kindern genauso wie zu anderen alleinerziehenden Mamis Kontakte 

aufzubauen. 

Durch das Mobbing und durch die zahlreichen Personen aus meinem Freundeskreis die der Dara – sehr 

authentisch – angegeben hat, bei Farrokh Sadegh getroffen zu haben, gehe ich auch in Zukunft nicht davon aus, 

ehemalige Freunde auf einen Kaffee zu treffen, geschweige denn treffen zu wollen, außer um die „Schleife“ 

weiter aufzuklären. Es wäre für mich nicht „normal“, Leute zu treffen, die dem Buben bei seinen Besuchen bei 

Farrokh Sadegh „Aua“ gemacht haben. 
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Ihr PC sei gehackt worden, sie sei von der Außenwelt abgeschirmt worden und 

massiv gemobbt. 

 

Ihr Ziel sei es, ihren Sohn wieder gut aufzustellen. Sein Urvertrauen herzustellen. 

Wenn es besser ginge, würde sie dann sicher auch wieder Kontakt mit Freunden 

aufnehmen und diese anrufen. Sie habe in den letzten Jahren nie eine Freundin auf 

einen Cafe getroffen. Ihr Ex-Mann habe die Freundinnen nicht kennenlernen wollen 

und auch umgekehrt nicht. Seine Leute habe sie auch nicht kennengelernt. Im 

Arbeitsumfeld sei er sicher eine Herausforderung auf Grund seines 

Alkoholkonsums.89 

 

Psychiatrische Untersuchung am 16.05.2012: 
                                                                                                                                                         
Farrokh Sadegh hat lediglich Conny Paril und Georg Gartlgruber kennengelernt von meiner Seite; ich Alex 

Klapps von seiner Seite.  

 

89
 Auch hier noch eine Auslassung über die Arbeitsleistung von Farrokh Sadegh 

Im Arbeitsumfeld mag Farrokh Sadegh aufgrund seiner drogenbedingten Stimmungsschwankungen zwar eine 

große Herausforderung für jeden Arbeitgeber sein, allerdings ist er ein „unbezahlbarer“ Mitarbeiter aufgrund 

seiner „orientalischen“ Sprachkenntnisse, also Sprachkenntnisse innerhalb der muslimischen Länder, deren 

Kulturen, Sitten und Denkarten und ist daher – gerade in Österreich – mehr als begehrt. Ich bin auch mehrmals 

von Teilnehmern darauf angesprochen worden, wie gut Farrokh Sadegh nicht  nur die Sprache der jeweiligen 

Länder sprechen würde, sondern auch deren Kultur bis auf den letzten i-Punkt verstünde und damit umgehen 

würde. Da Farrokh Sadegh auch die „Problematiken“ und „Spiele“ der meisten Teilnehmer kennt, genauso wie 

mögliche innerseelische Verletzungen, die aus der jeweiligen Kultur heraus entstanden sein könnten, er ein 

großartiger Analytiker ist, hat er immer offene Türen gehabt und hat sie nach wie vor: ich bin gespannt wann 

und wo Farrokh Sadegh seine nächste Arbeitsstelle antreten wird, bei all den Referenzen als guter Mitarbeiter, 

guter Vater und unschuldiges Opfer ob der bösen und kranken Kindesmutter. 

Farrokh Sadeghs „Abartigkeit“ und „Besessenheit“ ist nur über den Drogenmissbrauch zu bemerken, allerdings 

auch hier nur, wenn er nicht genug Geld hat für weitere Drogen. Dann wird dieser tragende Aspekt seiner 

Persönlichkeit erst sichtbar: 

Aus diesem Grund habe ich mich in sämtlichen Protokollen und Schreiben an die Behörden gerne durchaus 

auch zum „Affen“ gemacht, da ich in diesem Kontext den Dara nach wie vor in extremer Gefahr sehe punkto 

Drogenbabystrich (vergleiche Film von Farrokh Sadegh und die in meinen Protokollen festgehaltenen 

Erzählungen vom Kleinen zu diesem Thema). 

Auch hier, wenn ich schon psychisch indisponiert gelten sollte, dann bitte deswegen, das ich trotz Wissen um 

Farrokh Sadeghs Sucht, nach den Flitterwochen noch bei ihm geblieben bin, genauso wie ich ihm den Kleinen 

ab 25.12.2010 alleine an Besuchssamstagen überlassen habe und im Sommer 2011 wesentlich zu spät 

eingegriffen habe.  Dafür habe ich gerne jedwede Strafe verdient. Der Rest ist die Spielart der „Mächtigen“ im 

Treibsand. 
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Frau Mag. Sadegh-Eslami berichtet, sie mache sich große Sorgen um ihren Sohn. 

Sie habe ihn erst einmal sehen dürfen. Dies sei am 22.04.12 gewesen. Ihr Sohn sei 

zittrig gewesen, verlangsamt und habe am Ende Autismus ähnliche Zustände 

gezeigt. Er habe aber tapfer gelächelt, obwohl er eine einzige Wunde sei. So als 

hätte er einen Ganzkörperschwimmreifen.90 

 

Es mache ihr große Sorgen, dass ihr Sohn psychologisch nicht betreut würde. 

 

Am 18.05. solle es ein neuerliches Treffen mit dem Jugendamt geben. Es ginge noch 

darum, die Bezugspersonen zu checken91. Es sei eigentlich niemand zuständig. Es 

gäbe keine Fachkraft für ihn. Er würde behandelt wie eine heiße Kartoffel. 

 

Gutachten Seite 14 Ende. 

 

 

Die Informationen seien widersprüchlich. Ihre Mutter würde den Kleinen alle 2 

Wochen sehen, oder nur wöchentlich. Sie wüsste es nicht. 

 

Die Ärztin in Graz hatte angegeben, ihren Sohn am 31.01.12 zuletzt gesehen zu 

haben, sie selber verfüge über ein Parkticket vom 3.02.12. Sie habe alle Unterlagen 

gesammelt.92 

                                                 
90

 Das erste Treffen mit dem Dara war nicht am 22.04.2012 (was ein Sonntag gewesen wäre), sondern der 

20.04.2012 und wie zu beschreiben versucht erschien er mir – u.a. nach den Autismus ähnlichen Zuständen, 

metaphorisch beschrieben, wie eine einzige Wunde, die mit einem Ganzkörperschwimmreifen bedeckt war – 

ich habe ihn an diesem Tag auch nur „schwer“ wiedererkannt. In weiterer Folge habe ich schwere Wunden an 

seinen Füßen entdeckt. 

91
 Ich habe auch keine Ahnung, was Frau Dr. Lenzinger mit „Bezugspersonen checken“ meint und wie 

protokolliert, habe ich schriftlich wie mündlich meine Sorge kund getan, das der Dara meines Wissens seit 

13.02.2012 nicht kontinuierlich psychologisch betreut wird. Da die Psychologenschaft offensichtlich sehr findig 

ist, kann man allerdings auch nachträglich Protokolle schreiben, beim Kontakt mit diversen 

„Kinderpsychologen“, die dann allerdings auch zur Verantwortung gezogen werden können, kommt die 

Wahrheit über die Erlebnisse des Bubens heraus wie im Schreiben vom 05.05.2012 (Obsorgeantrag von 

Marianne Bretterklieber) ausgeführt. 

 

92
 Frau Dr. Phil. Mühlögger hat angegeben im Protokoll zur Begründung zur Kindesabnahme, das der Dara 

zuletzt am 31.01.2012 im Klinikum Graz war, es allerdings der 03.02.2012 war (was ich mit Parktickets belegen 

kann), genauso wie Frau Dr. Lenzinger angibt ich wäre am 16.05.2012 bei ihr gewesen, was nicht stimmt, es 

war der 22.05.2012 (was ich nicht nur mit Parktickets sondern auch mit einer Kaffee-Rechnung dokumentieren 

kann), wobei es gar nicht um den Zeitpunkt hier geht: Frau Dr. Lenzinger macht absichtlich denselben „Fehler“ 
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Anfang März habe sie selbst auch mit dem Vater von Dara telefoniert. Dieser habe 

ihr gegenüber den Dialekt der Pflegemutter auf dem Bauernhof beschrieben. 

 

Aus ihrer Sicht sei es auch dringend notwendig CT und MR Untersuchungen zu 

machen, um etwaige Verletzungen festzustellen. 

 

Alle würden nur sagen, er hätte nichts, würden sich wegdrehen, dabei seien sie doch 

dabei gewesen. 

 

Sie habe auch einen weiteren Beweis mit. Ein Kartenspiel „Schwarzer Peter“. Das 

Spiel ist original verpackt. Ihr Sohn habe es von ihren Verwandten bekommen. Für 

sie sei das eine eindeutige Aussage.93 

                                                                                                                                                         
um Frau Dr. Mühlögger in Schutz zu nehmen: bei wichtigen Gutachten kann man sich schon irren mit dem 

Zeitpunkt. Und über Folgefehler wird dann nicht mehr im zeitlichen Ablauf so genau hingesehen.   

Genauso wie Frau Sternard wegen des „Schwarzen Peter“-Spiels meiner Schwägerin, mir und auch als Antwort 

auf meine wiederholte Frage, ob sie mit jemanden aus dem TäterInenumfeld bekannt oder verwandt wäre, mir 

die „weiße Weste“ eingepackt hat und ist rührend in der Anteilnahme der Personen füreinander: 

Hätten diese Personen nur eine Bruchteil für den Buben über (seine Wahrheit herauszufinden, jenseits vom 

TäterInnenumfeld, ihn untersuchen, etc.) dann könnte ich als betroffene Mama aufatmen. 

 

93
 Nochmals zum schwarzen Peter: ich habe im Protokoll vom 26.03.2012 ausführlich die Verhaltensweisen zu 

skizzieren versucht, genauso wie bereits in meinen letzten Protokollen an die Staatsanwaltschaft Wien im 

Oktober 2011, als meine Familie sich derart eigenartig benommen hat mir und dem Buben gegenüber: 

Wochen- und monatelang habe ich meiner Familie darüber berichtet, während diese sich nur darüber 

delektiert haben, genauso wie ich meine Befürchtung kommuniziert habe, das man mir als Mama die 

Traumatisierungen vom Buben „in die Schuhe schieben“  wird, etc. Nach dem süffisanten Lachen meiner 

Schwägerin auf meine Angst hin, der Bub könne in seiner Entwicklung stehenbleiben, genauso wie das 

Wegdrehen meiner Familie sobald der Bub seine seiner posttraumatischen Schockattacken gehabt hat, 

genauso auf meine Frage, was das Ziel sei von Farrokh Sadegh und seiner Partnerin hat meine Schwägerin 

gemeint „ich weiß auch nicht was sich die beiden dabei gedacht haben“, gepaart mit den Drohungen meines 

Bruders und meiner Mutter (die sogar wie protokolliert am 10.01.2012 gemeint hat, ich hätte 

„Wahnvorstelllungen“ und nebenbei als 64jährige Volksschulabsolventin das bereits im Fachvokabular 

artikuliert hat, artikulieren hat können – ich empfehle, falls Frau Dr. Lenzinger eine Assistentin benötigt, meine 

Mutter einzustellen, bei all der Bildung über die sie verfügt: wenn eine 64jährige Volksschulabsolventin sich im 

psychiatrischen Fachvokabular auskennt, ohne sich jemals mit jemanden über mich ausgetauscht zu haben, 

dann ist an meiner Mutter offensichtlich eine Nobelpreisträgerin im Gebiet Psychiatrie verloren gegangen). 

In diesem Kontext ist das „Schwarze Peter“-Spiel hochinteressant. Ansonsten wäre es nur ein Kartenspiel, das 

für einen 2 1/2jährigen noch zu früh ist, zu spielen. 

Auch hier gilt: wenn ich schon psychisch indisponiert bin, dann deswegen, das ich den Hass und das Mobbing 

meiner Familie gegen mich erst im Oktober /November 2011 erkannt habe – ein Bravourstück als 40jährige 

Frau, die von sich immer gemeint hat, klug zu sein und die den Buben nicht einmal vor dieser eigenen Familien 
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Alle würden hinter ihrem Rücken reden. Sie sei konfrontiert worden mit Dingen, die 

man nur von ihrer Mutter habe wissen können. 

 

Warum werden nicht alle an einen offenen Tisch gebeten? 

 

Sie habe immer wieder nachgefragt. Es gäbe kein Feedback. 

 

Sie habe 4 Jahre intensiv Ausbildung gemacht, keiner würde mehr anrufen.94 

 

                                                                                                                                                         
schützen hat können und das trotz der Vorfälle im Sommer vor und nach der Scheidung 2009, wo meine 

Mutter mit dem Baby-Buben einen Tag lang „Mama-Suchen“ gespielt hat, als ich bei einer Fortbildung für 

TrainerInnen war, was jetzt als „Eifersucht“ ob der großartigen pädagogischen Kenntnisse meiner Mutter 

subsumiert wird. 

 

94
 Der Satz „Sie habe 4 Jahre intensiv Ausbildungen gemacht, keiner würde mehr anrufen“ bezog sich auf die 

Frage, warum ich glauben würde, das Kutschera auch dabei wäre, und auch hier wird offensichtlich absichtlich 

verkürzt: 

• Dara hat viele Privatfotos von Leuten von Kutschera erkannt (und hatte keine angenehmen 

Erinnerungen daran) 

• Gudrun Zwettler hat mich auf das Maskentreffen in Donnersbachwald hingewiesen 

• Claudia Naimer wollte mir auch zeigen, dass sie dabei war (wie am 26.03.2012 protokolliert) 

• &, wenn man vier Jahre wo eine extrem intensive Ausbildung macht, Netzwerkmitglied ist und Frau 

Abel zudem noch ankündigt am 20.10.2011, sie würde dort anrufen und es meldet sich kein einziger 

bei mir von dort (lange vor Abgabe der Namensliste) kann man sich nicht nur wundern, sondern es ist 

mehr als eine Bestätigung 

• Zudem ich auch gewarnt worden bin und ich leichtfertigerweise es nicht geglaubt habe in meiner 

grenzenlosen Naivität, das man mir bei Kutschera nichts Gutes wolle, ich vorsichtig sein solle. 

  

Auch hier bin ich in meiner Naivität nicht zu überbieten, wenn ich einerseits Kutschera als „Sekte“ ausmache, 

darüber mit Vertrauenspersonen rede und dann erstaunt bin, wenn sie sich – geschützt in einer großen Gruppe 

– über meinen Sohn genauso wie über mich hermachen. Ich sage Dinge, deren Realität ich erst jetzt „spüre“:  

Mein grenzenloses Vertrauen in unseren Rechtsstaat ist mehr als psychisch auffällig und hätte mir bereits nach 

dem Prozessende bei Prof. DDr. Tepper klar sein sollen: Recht und Gerechtigkeit sind Kindheitsträume und ich 

in meiner Naivität vielleicht wirklich keine gute Mutter für den Buben: jede normale Mutter hätte es 

vermieden, den Buben zu seinem drogensüchtigen Vater zu lassen, die eigene Mutter nach dem Vorfall beim 

„Mama-Suchen-Spielen“ in meiner Abwesenheit nochmals jemals alleine mit dem Buben lassen, etc. Soviel 

Naivität und Dummheit und schier grenzenloses Vertrauen ist wahrscheinlich wirklich nicht normal. 
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Das Jugendamt habe gesagt, wenn sie etwas sage, könne man alles umdrehen.95 

 

Gutachten Seite 15 Ende. 

 

 

Im Oktober habe sie es den Behörden gemeldet.96 

 

Sie wolle ihre Mutter97 nicht miteinbeziehen. Ihre Mutter hasse sie. Das Jugendamt 

habe gemeint, sie täte dem Burschen nichts. Sie wolle ihre Familie aber nicht drinnen 

haben. 

 

Es wäre eine Erleichterung für sie, würden Untersuchungen ihren Sohn betreffend 

stattfinden. Damit könnte sie ihren Frieden finden. 

 

Sie habe ihn so massiv traumatisiert erlebt. Sie habe keine Ahnung, was da abginge. 

Sie habe aber im Internet recherchiert. Es gäbe Psychoexperimente. Der Kleine habe 

auch am Anfang vom Experiment geredet. Was sei die Schwelle? In der Gruppe sei 

er gebrochen worden. Man habe das beim Ku-Klux-Klan erforscht.98 

                                                 
95

 Wie oftmals protokolliert hat sich besonders Frau DAS Abel vom Jugendamt Graz, über deren Verhalten ich 

mich in meinen Protokollen an die Gerichte beschwert habe, extrem daran delektiert, dass man nun behaupten 

kann, diese Gespräche mitsamt ihren Drohungen hätten im Oktober 2011 nicht stattgefunden. Auch hier 

wundere ich mich nach wie vor warum die zuständigen Sozialarbeiterinnen des Jugendamtes Graz nicht 

ausgetauscht worden sind. 
96

 Hier versucht mich Frau Dr. Lenzinger im Sprachstil wie ein trotziges Kind zu stilisieren, das nicht in der Lage 

ist, zusammenhängend in geraden deutschen Sätzen zu sprechen geschweige denn zu schreiben. 

Sicherheitshalber hat Frau Dr. Lenzinger über unsere Gespräche kein Tonbandprotokoll angefertigt. 

 

97
 „Im Oktober ...“ 

„Sie wollte ihre Mutter...“ 

Hier kann ich Frau Dr. Lenzinger in ihrer freien assoziativen und willkürlichen Aneinanderreihung von 

angeblichen Zitaten von mir nicht mehr folgen, auch wenn ich geübt darin bin, nicht nur als 

Literaturwissenschaftlerin, sondern auch dadurch, dass meine geliebte Großmutter dement wurde und ich – sie 

hat trotzdem bis an ihr Lebensende Geschichten erzählt – ich immer herauszufinden versucht habe, in welcher 

„Geschichte“ sie sich nun befinden würde, ich also dadurch schon seit meiner Kindheit diese Übung habe. 

Trotzdem, hier muss ich passen. 

 

98
 Meine Internetrecherchen, über die ich mit Frau Dr. Lenzinger geredet habe, haben betroffen – in aller 

Bescheidenheit, da diese nicht mein Fachgebiet sind –  
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Auf die Frage nach möglichen Hintergründen, gibt sie an, sie glaube, dass es vom 

Kindesvater ausginge. Sie glaube aber auch, dass es passiert sei und nicht geplant 

war.99 

 

Sie habe nicht mit einem Drogensüchtigen leben wollen. 

 

Wenn jemand im Iran drogensüchtig sei und in Österreich eine Familie bekomme, sei 

das unmöglich.100 

                                                                                                                                                         
Rosenhan-Experiment (Vorbeeinflussung von Kliniken in USA, wo gesunde als „krank“ geführt worden sind 

aufgrund von Vordiagnosen) 

Milgran-Experiment (Gewaltexperiment mit Stromschlägen; auf Befehl des Oberen wurden „Schauspieler“ 

gequält) 

Verantwortungsdiffusion (Niemand fühlt sich zuständig, alle meinen der andere wäre verantwortlich) 

Bystander-Sydrom (aus diesem Grund schauen alle zu und niemand greift ein) 

Münchhausen-Syndrom (Mütter würden ihren Kindern die Traumatisierungen einreden – der englische Arzt, 

Dr. Meadow, musst diese Methodik einstellen, und hätte fast seine Lizenz als Gutachter verloren, da über die 

Jahre herausgekommen ist, die meisten Mütter hätten doch Recht gehabt) 

&, das erste Mal hat der Dara das Wort „Experiment“ am Protokolltag vom 26.07.2011 erwähnt. 

  

• Ich habe diese Recherchen angestellt, da ich auf der Suche war, wie es sein kann, das derart viele 

mitmachen und keiner einschreitet: hier haben alle offensichtlich auf ein Eingreifen von Farrokh 

Sadegh und meiner Familie gewartet bzw. Haben sie frei nach Milgran, offensichtlich eine zudem auch 

vom Institut Kutschera propagierte „Täterinnen Initiation“ mit dem Dara als Opfer durchgeführt. 

 

99
 Mögliche Hintergründe habe ich wie in den „schwarzen Protokollen“ angegeben, waren vor allem das „aus 

dem lasst uns ein bissl böse sein“-Spiel bitterer strafrechtlicher Ernst geworden ist, auch wenn – von zweien 

weiß ich es, einige eingegriffen haben, einzugreifen versucht haben (Mag. Anlina Suchanek, Mag. Walter 

Klocker). 

 

100
 Auch hier das Argument, das ich mir nicht vorstellen kann, das ein Iraner mit dokumentierter 

Drogenvergangenheit hier in Österreich, ohne meine zusammenfassenden Rekonstruktionen an die alleinige 

Obsorge vom Buben kommt (am besten noch mit Francesca Dolezal als Mama), während mir als liebevoller 

Mama nicht nur nach wie vor die (Zwangs)psychiatrierung droht, sondern danach ich sicher auch 

praktischerweise gleich als Täterin überführt werden sollte, damit die eigentlichen TäterInnen mit all ihren 

HelferInnen in Frieden leben können, mit mir als überführtem Monster, in einer Haftanstalt für geistig abnorme 

RechtsbrecherInnen (wie bereits am 8. Oktober 2011 ausgeführt und in weiterer Folge befürchtet) und keine 

Gefahr mehr droht, vor allem keine Gefahr mehr droht, das etwas ins Ausland sickern kann oder internationale 

Gerichtshöfe mit dieser juristischen und typisch für Österreichischen Sache beschäftigt werden können. 
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Selbst wenn sie ihren Sohn zurück bekäme, es wäre eine Lebensaufgabe. 60 Mal 

würde sie nach Santiago gehen, wenn sie es schaffen könnte, ihn bis zu seinem 13. 

Lebensjahr halbwegs hinzubekommen101. Das Kind sei so schwer traumatisiert. Sie 

selbst habe auch sehr viel mitgemacht.102 

 

Nochmals befragt zu dem Kontakt im Jugendamt, gibt sie an, dass dieser mit der 

Krisenmama, einer Freundin und einer Psychologin stattgefunden hätte.103 

 

Es habe nur ausgeschaut, als wäre alles in Ordnung. 

 

Gutachten Seite 16 Ende. 

 

 

Eine Beraterin habe ihr auch gesagt, dass viele Mamas verzweifeln würden, weil die 

Kinder sich nur ihnen gegenüber öffneten. Wie sollten Außenstehende dann 

mitbekommen können, was in einem Kind tatsächlich vorginge. 

 

Münchhausen Syndrom habe man das dann genannt. Dabei habe sie gefühlt, wie 

schlecht es ihm ging. 

                                                                                                                                                         
 

101
 Ich habe gegenüber Dr. Lenzinger erwähnt, d. es meiner momentanen Einschätzung brauchen würde ihn 

wieder „hinzubekommen“ mit viel Liebe und Geduld, bis er 13 Jahre alt wäre; zuvor war meine Schätzung, das 

ich bis zu seinem Schuleintritt gebraucht hätte (auch das ist ausgelassen worden) vor der Kindesabnahme, nach 

all den Traumatisierungen und wiederholten Traumatisierungen. 

 

102
 Nochmals: der Dara ist massiv traumatisiert und ich habe selbst nur einen Bruchteil von dem erlebt was er 

erlebt hat und ich wage es nicht einmal dies miteinander zu vergleichen. Im Gegensatz zu ihm hatte ich eine 

behütete Kindheit. Ich habe nochmals nicht gesagt, dass ich viel mitgemacht hätte, sondern im Vergleich zum 

Buben sogar eine behütete Kindheit hatte. 

Für Außenstehende ist die mittlerweile erfolgte „Abrichtung“ kurzzeitig nicht mehr zu erkennen vom Buben 

und hier spreche ich von Willensauslöschung, Auslöschung der Persönlichkeit – auch hier wieder Münchhausen 

– ist dies nur in einer Langzeitbeobachtung möglich. 

 
103

 Auch hier verkürzt Frau Dr. Lenzinger die Gespräche absichtlich: Frau Dr. Lenzinger hat immer wieder bei 

unseren Terminen meine Merkfähigkeit (Ort, Datum, Zeit, Personen) überprüft, sich damit entschuldigt, sie 

könne sich nicht alle Personen merken und, ich habe – auch aufgrund meines Texttrainings durch mein Studium 

– ein phänomenales Gedächnis dazu. Hier habe ich selbstredend alle Details angegeben.  
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Zur „Krisenmama“ könne sie nicht viel sagen.104 

 

Sie habe ihren Sohn auch nicht berühren dürfen. Ein ¾ Jahre habe er nur gelogen, 

weil er so Nähe gesucht habe.105 

 

Am Freitag sollte es besser werden. Das Treffen sei vereinbart bei Jugend am Werk 

in Leibnitz. Sie wolle alleine, ohne Freundin, hinkommen. In Graz sei ihr alles im 

Mund umgedreht worden.106 

 

Selbst kleinste Dinge habe man dort verdreht.107 

                                                 

104
 Zu KrisenMUTTI habe ich alles was ich zu sagen und fragen hatte bereits ausführlich protokolliert, wie u.a. in 

einem Schreiben vom 06.05.2012 (Obsorgeantrag meiner Mutter bzw. meinen Briefen nach der 

Kindesabnahme an MMag. Kubiczek) ausgeführt. Kurz: durch die Unterbringung bei ihr (als mitverstrickter 

HelferIn), durch die Übergabe vom Buben seit zumindest 17.2.2012 an die TäterInnen, durch das nicht neutrale 

Beobachten vom Buben in punkto Traumatisierung, Schmerz, mich als Mama verloren zu haben, etc. sind – wie 

kann es in diesem Fall anders sein – etliche Spuren der TäterInnen und Machenschaften der Behörden 

vertuscht worden. Soviele Zufälle gibt es nicht, vor allem der Zufall, dass der Kleine nach der Kindesabnahme 

niemals nach mir gefragt oder geweint hätte. Selbst wenn ich die von Frau Dr. Lenzinger skizzierte 

Psychoschlampenmama wäre, dann wäre das unmöglich und unterstreicht noch einmal, wie wichtig es ist, die 

TäterInnen aus dem Establishment zu schützen vor der Wahrheit und einer strafrechtlichen Verfolgung für das 

Leid, das sie dem Buben – und mir in weiterer Folge – angetan haben. 

 

105
 Frau Dr. Lenzinger führt hier aus, das der Bub ein ¾ Jahr gelogen haben soll – ich weiß nicht was sie damit 

meint, vielleicht meine Erzählung darüber das ich ihn solange, nämlich ein ¾ Jahr getragen habe, damit er 

wieder die „alte“ Geborgenheit findet und, wie seit Anfang an in meinen Protokollen angegeben: der Dara hat 

anfangs behauptet, ich würde ihm Aua machen. Auf die Frage wo, hat er gemeint, beim Papa. Aber das habe 

ich niemals als Lüge empfunden, sondern als Trauma-Dressur, als Abspaltung von mir als Mama, etc. 

Auch habe ich mich wiederholt am 20.04.2012 darüber gewundert habe, das ich ihn nicht berühren habe 

dürfen. 

Das einzige was mich noch wundert ist, das mich der Dara noch erkannt hat, erkennen hat dürfen, was – einige 

Besuche weniger – sich sicher auch bald erledigt haben wird und die TäterInnen dann zudem auch noch mehr 

aufatmen können, da sie sich mit meinen Beobachtungen nicht mehr herumschlagen müssen 

 

106
 „Freitag Leibniz...“; „Alleine hin...“, „Alles besser...“ – verwundern mich, vor allem auch weil Eva Sommer mir 

erst später gesagt hat, sie könne nicht mitkommen, genauso wie ich mir im Gegenteil große Sorgen gemacht 

habe, wie der Zustand vom Dara beim Folgebesuch am 25.5.2012 sein würde. Ich habe das so nicht gesagt – hat 

sich Frau Dr. Lenzinger verhört, oder gibt es – hoffentlich ein Tonbandprotokoll? 

 
107

 Während Frau Dr. Lenzinger meine eigenen Berichte verdreht wiedergibt, schreibt sie ich würde das über 

andere behaupten: Wieder die Lüge in der Lüge in der Lüge, um von der eigenen Lüge abzulenken. 
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Frau Abel vom Jugendamt habe auch zu ihr gesagt, dass egal was sie mache, man 

werde eine Psychose daraus machen. Über diese Dame habe sie übrigens 

herausgefunden, dass sie Drogen genommen hätte, das stünde im Internet108. Sie 

ginge davon aus, dass sie sich deswegen für den Kindesvater einsetze. 

 

Nochmals danach befragt, was das „Schwarze Peter“ Spiel für sie beweise, berichtet 

sie, dass dieses in einem Krampussackerl gewesen sei. Schwägerin, Bruder, Neffe 

und Mutter seien offiziell aufgeflogen als Mittäter. Sie habe so lange gebraucht, bis 

sie die Täter entlarvt hätte. Hämisch gegrinst hätten alle. Mit Masken, Mobbing und 

Interaktionen hätte sie bleibende Schäden herbeigeführt und dann zufrieden 

gegrinst.109 

 

Gutachten Seite 17 Ende. 

 

 

Nachgefragt, ob sie dies nicht überinterpretiere, gibt sie an, sie sei ganz sicher mit 

der Familie. Der Bruder habe in seiner Angst auch beim Umzug geholfen. Er habe 

großes Interesse gehabt, dass sie nach Graz zurückkäme.110 

 

Auf die Frage, was ihr helfen könnte, spricht sie neuerlich die Untersuchung an. 

                                                 

108
 Auch habe ich niemals behauptet, Frau Abel wäre drogensüchtig, sondern sie wäre – wie zuletzt am 

17.06.2012 protokolliert – unter Verdacht gestanden, drogensüchtig zu sein, genauso wie durch ihre 

Interessensgebiet „Liebeskummer“ samt Praxis, sie im Oktober 2011 auf der „Rosenkriegsfährte“ gewesen ist, 

sie also vermutet hat, Farrokh Sadegh und ich würden zu Lasten des Bubens „Rosenkrieg“ spielen. 

 

109
 Frau Dr. Lenzinger erwähnt hier auch den Text „Masken, Mobbing, Interaktionen“ vom 26.03.2012 – hat sie 

ihn auch erhalten und gelesen – ich habe ihn ihr per Einschreiber geschickt? Auf jeden Fall betreibt hier Dr. 

Lenzinger wieder eine Verkürzung der Inhalte, die wahnhaft wirken sollen, als Denunziantin, die ohne 

wissenschaftlichen Background vorgeht in ihren Behauptungen, was – nochmals –nicht stimmt: ich habe bei 

den Protokollen extrem textwissenschaftlich gearbeitet und dies auch gegenüber der Staatsanwaltschaft Wien 

in meinem Fortsetzungsantrag festgehalten.  

 

110
 Zu meinem Bruder vergisst Frau Dr. Lenzinger zu erwähnen, dass mein Bruder wahnsinnig schockiert 

darüber war, wie mir der Dara das von der Klobürste erzählen hat können, bzw. vergleiche Protokollstellen, wie 

erwähnt. 
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Sie berichtet vom Frühling 2011. Ihr Sohn sei oft krank gewesen. Er habe ihr erzählt, 

dass der Vater die Lampe auf ihn gerichtet hätte.111 

 

Frau Mag. Sadegh-Eslami zeigt Photos am Laptop. Auch hier sei manipuliert worden. 

Alle Daten würden mit 1000 anfangen.112 

 

Befragt nach Problemen mit einem früheren Zahnarzt, die im Gerichtsakt erwähnt 

worden seien, gibt sie an, sie sei damals bei diesem Arzt in Behandlung gewesen. 

Man sei in etwa gleich alt, er sei auch ein 71er Jahrgang und ursprünglich habe er ihr 

auch wahnsinnig geholfen. Sie habe damals sehr viel gearbeitet, habe einen 

Eiterherd nicht gespürt und dadurch einen Vorderzahn gefährdet. Auch der Zahnarzt 

sei Workaholic gewesen, das Verhältnis amical. Den Kontakt hatte sie von einem 

ehemaligen Chef gehabt. Sie habe alles beschleunigen wollen. Sie sei total 

schockiert gewesen von den Photos. Sie habe alles regulär bezahlt. Es sei dann zu 

einer seltsamen Situation gekommen. Sie sei bei ihm zu Hause gewesen, man habe 

getratscht. Er habe ihr dann auch das Schlafzimmer gezeigt und ihr gesagt, er würde 

ihr heute nicht weh tun. Sie habe dann gedacht, sie ginge jetzt besser. Sie wüsste 

nicht, was dazwischen passiert sei. Dann sei er ihr sehr absichtlich mit dem Bohrer in 

andere Zähne gefahren. 3 Gutachter hätten sich mit dem Thema beschäftigt. Der 

erste Gutachter sei mit dem ursprünglichen Zahnarzt befreundet gewesen und habe 

festgestellt, dass alles saniert sei. Der zweite Gutachter habe ihr Recht gegeben, 

aber gemeint, er wolle nichts sagen. Der dritte Gutachter sei vom Gericht bestellt 

worden. Der Zahnarzt sei aber zu mächtig gewesen. 

 

Sie habe damals nur wollen, dass der Mann das nie wieder tue.113 

 

Gutachten Seite 18 Ende. 

 

                                                 
111

 Auch hier verkürzt Frau Dr. Lenzinger die Inhalte der Folter, die der Bub ausgesetzt war, indem sie 

ausschießlich von der „Lampe“ spricht. 

 

 
112

 Hier wieder eine Verkürzung über die Manipulation der Fotodatenbank, auf die ich bereits zuvor 

eingegangen bin. 
113

 Vergleich hierzu meine Anmerkung in der Fußnote Nr. 78 auf Seite 31. 
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Zugleich habe sie ein anderer Mann gestalkt. Sie habe geschrieben, er solle 

aufhören. Er habe sich mit Tepper (Zahnarzt) zusammen tun wollen, um diesen zu 

rächen. Der Zahnarzt habe ihr auch Geld geben wollen. Egal. 

 

Ihr Ex-Mann sei auch befreundet mit der Familie Partl [Prof. Dr. Bartl]. Das sei ein 

renommierter Augenprofessor. Der Sohn lebe im Burgenland. Sie habe ihn nie 

kennengelernt. Er sei der beste Freund des Kindesvaters. 

 

Für sie bestünde auch kein Zweifel, dass ihr Sohn, wenn er von „Oka“ spräche, den 

Zahnarzt (Gabor Tepper) damit meine. 

 

Sie habe seinen Namen auch von Prof. Scheer gehört, am 2. Jänner.114 

 

Solange sie ihrem Sohn nicht geglaubt habe, sei sie selbst komplett im Nebel 

gewesen. Der Nebel sei dann vorbei gewesen, wie sie ihm geglaubt habe. Sie habe 

dann alles besser deuten können.115 

 

Ihr Sohn habe ein Nahtoderlebnis gehabt, bei einer persischen Taufe. Ihre Theorie 

sei, dass das der „Kit“ gewesen sei für die Gruppe. 

 

Befragt nach privaten und sozialen Beziehungen, gibt sie an, dass alle Freunde weg 

seien. Vor allem seitdem sie die Namensliste abgegeben hätte.116 

                                                 

114
 Prof. Scheer hat sich in zwei Punkten zu Prof. Tepper am 02.01.2012 geäußert („ein Richter kann auch 

versetzt werden“, genauso wie er gewusst hat, dass bereits Prof. Tepper schon Vermutungen über meine 

psychische Disposition gehabt hat). 

 
115

 Hier auch ein interessanter Versuch, mein philologisches Fachwissen, meine Beobachtungsgabe, genauso 

wie mein Einfühlungsvermögen (auch wenn ich im 1. Quartal 2011 komplett ausgesetzt habe) in „Deutungen“ 

umzuinterpretieren. Ich frage mich mit jeder Zeile, die ich hier kommentiere, wenn Frau Dr. Lenzinger schützen 

möchte aus der Gruppe. Meine Texte stehen derart  im Gegensatz zu dem Gutachten, es gibt unendlich viele 

Zeugen für meine exzellente Artikulationsfähigkeit im Mündlichen und ist mir die gebastelte „wahnhafte 

Collage“ von Frau Dr. Lenzinger nicht anders erklärbar. 

 

 
116

 Die Freunde sind nicht seit der Abgabe der Namensliste weggewesen, sondern bereits zuvor. Einige wenige 

haben sich noch gemeldet, einerseits um mir ein paar Tipps zu geben, andererseits um sich an der Situation zu 

delektieren. 
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Sie arbeite wieder. Alle Teilnehmer seien von ihr gut betreut. Sie habe keine 

Schlafprobleme und auch ausreichend Appetit.117 

 

Niemand würde mehr zu ihr stehen. Ihre Kinesiologin habe gesagt, sie soll sie heraus 

lassen, man würde sie sonst zerfleischen. Sie wolle auch niemanden in diese 

Situation hinein ziehen. 

 

Über ihre Arbeit habe sie wieder Kontakte. 

 

Gutachten Seite 19 Ende. 

 

 

Im Juli wolle sie nach Wien ziehen. Sie werde eine Therapie beginnen. Sie wollte 

sich noch beraten lassen, eine Psychoanalyse habe sie erwogen. 

 

Sie habe viele Probleme118. Sie würde von Autos verfolgt. Daten würden gefälscht. 

                                                 

117
 Auch die Verkürzung über meine Arbeitsleistung ist interessant: angeblich würde ich die Teilnehmer gut 

betreuen – ich habe Frau Dr. Lenzinger erzählt, wie gut mir die Arbeit tut, ich als Trainerin noch nicht so in Form 

bin wie früher, allerdings – trotz mancher Turbulenzen – die Ergebnisse schaffe und diejenigen der Teilnehmer 

die etwas wollen, gut unterstützen kann.  

 

118
 Hier ist das Zitat von Frau Dr. Lenzinger „sie [Mag. Andrea Sadegh] habe viele Probleme“ interessant: 

Stalking, Mobbing Psychoterror, ein traumatisiertes Kind unter Behördenobhut den TäterInnen überlassen und 

nochmals gequält, 

„lustige Botschaften“ u.a. vom PC-Hacking (von 4 Pcs, nicht einer wie angegeben – mittlerweile sind es 6 Pcs) 

und 1:1 Mitlesen: „Roter Golf“, „Hundedressur“, „Wir machen Druck“, „weiße Weste“, „Schwarzer Peter“, 

Bekanntschafts- und Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Leuten und ehemaligen Freunden, für die ich bis 

vor kurzer Zeit noch durchs Feuer gegangen wäre, die ersten Haare vom Buben in einem Kuvert ausgeleert, der 

uralte Ring  meiner geliebten Großmutter gestohlen, trotz etlichen Zahlungsausständen kein Geld für 

Rechtshilfe, RechtsanwältInnen, die den Fall nicht übernehmen möchten, Jobmobbing & Wohnungsmobbing, 

etc: 

Das ist kein Problem das ich habe (dieses Wort kommt in meinem Wortschatz momentan nicht vor), dieses 

Leben das mir unter Behördenapplaus zugemutet wird (selbst in Kabul wäre es rechtskonformer zugegangen, 

wie am 01.05.2012 ausgeführt) ist mehr als indiskutabel und kann meinerseits nur durch akribischer 

Beweissicherung aufrecht erhalten werden. Sowohl der Dara als auch ich funktionieren beide nach dem Prinzip 

momentan: gehen wir ins Gefühl, brechen wir – auch getrennt voneinander – zusammen. Darüber Tränen 

vergießen kann und werde ich vielleicht die nächsten Jahrzehnte noch, der Kampf um Wahrheit und 

Gerechtigkeit, hält mich aufrecht, auch wenn das viele scheinbar unendlich lustig finden mögen im Zuge der 

Human Hunt, vielleicht der eine oder andere noch ein wenig „mitspielen“ möchte, da sie sich sicher sind, ich 
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Sie berichtet von einem roten Golf, den sie mit Frontalschaden auf einem Parkplatz 

vis-á-vis gesehen hätte. Sie glaube nicht mehr daran, dass das ein Zufall sei. 

                                                                                                                                                         
wäre die Täterin oder psychisch indisponiert oder am besten beides und sich im Spiel von Farrokh Sadegh 

gleich mit-allmächtig, für mich nach wie vor ohnmächtig, fühlen dürfen, indem sie eine kluge und starke Frau 

und liebevolle Mutter und Feministin an den Pranger stellen und „kaputt“ machen dürfen, nachdem sie zuvor 

das Kind „quälen“ durften und sich dabei ihr Mütchen kühlen dürfen: 

Diese Situation kann sich nur aus dem „Hütchen“-Spiel ergeben haben: 

• Farrokh Sadegh und andere traumatisieren den Kleinen und rennen zu einem oder mehreren 

Gutachtern, die durch Vorbeeinflussung dem Kindsvater extrem auf dem Leim gehen und ohne 

nachzufragen das gewünschte attestieren. 

• Die Gutachten gehen nur „hinter der Hand“ herum, mit der Begründung, ich die Mama wäre schon 

immer psychisch indisponiert gewesen (Prof. Tepper, Mag. Vretscha, meine Familie, Farrokh Sadegh, 

Kutschera, etc.) da man mir angeblich nicht noch mehr schaden wolle, wolle man diese Gutachten 

nicht offen herzeigen. Ein Kind solle ja auch bei seiner Mama aufwachsen. 

• Mich „empfangen“ aggressive und vorbeeinflusst „HelferInnen“ aus dem BeamtInnenapparat, die sich 

weigern das Kind zu untersuchen („Frau Sadegh ist sicher nur eifersüchtig auf Francesca Dolezal“, etc. 

Und/oder eine Schlampe mit liederlichen Lebenswandel, die alle immer nur denunziert hat, etc.) 

• Und werden böse über meine Protokolle, wo ich das auch noch festhalte. 

• Etliche Leute der „Clique“ warten auf ihren offiziellen Einsatz, der erst durch die Hilfe von Prof. Scheer 

möglich wird. 

• Man beschließt mich vorab psychisch derart zu diskreditieren (zuletzt Frau Dr. Lenzinger), das die 

„Tat“ (also die Gräuel, die dem Buben passiert sind) nur mehr eine Frage der Zeit sind, bis man mir 

auch dies unterschieben wird. 

Ich habe bei Frau Dr. Lenzinger angegeben, das mich die Situation deutlich beeinträchtigt (wen bitte würde das 

nicht) und ich – ohne Hilfe oder einen Funken der Wahrheit – nicht in der Lage sein werde, ein derart 

traumatisiertes und von mir neuerlich abgespaltenes Kind großzuziehen, das nach dem Aufenthalt bei Frau 

Sternad nochmals gelernt hat nur auf „Gewalt“ zu parieren. 

Deshalb auch mein Eifer, die Dinge aufzudecken, weitere Beweise zu sichern, deshalb meine Bitte in betreutes 

Wohnen aufgenommen zu werden oder auch in einer neuen Wohnung über Ton-und Filmkameras überwacht 

zu werden (zu meiner Sicherheit als auch die der Behörden). Den Eifer ich also – wie Frau Dr. Lenzinger festhält 

– und ich in mehreren Schreiben ausgeführt habe, auch nicht mit Behandlung aufgeben werde: auch wenn sich 

die TäterInnen und das HelferInnenumfeld sicher bedroht fühlen mögen, werde ich nicht aufhören, den 

Zusammenhängen nachzurecherchieren und wie bereits im Schreiben vom 17.06.2012 zu Protokoll gegeben: 

ich kämpfe damit um das Leben meines Sohnes, auch wenn mir das jetzt noch niemand glaubt. 

Und werde auch mit einer Webseite online gehen, in der ich um Hilfe bitten werde i.S. von „Wer weiß etwas“, 

da die Österreichischen Behörden und Gerichte nichts überprüfen im Zuge der Human Hunt auf mich und den 

Buben. 

Über ein hochtraumatisiertes Kind nochmals drüberzubügeln bin ich nicht in der Lage und werde es niemals 

sein (wie bereits am 26.02.2012) angegeben: Wenn für den Buben Realität herstellen heißt, das zu tun, bin ich 

nicht in der Lage „österreichische“ Realität für ihn herzustellen und werde sicher niemals über ihn 

drüberbügeln. 
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Selbst wenn sie das Kind wieder bekäme, sie bräuchte wirklich Unterstützung. 

Eigentlich seien sie beide schwer traumatisiert. 

 

 

Psychopathologischer Status:  

Wach. In allen Qualitäten orientiert. Konzentration und Aufmerksamkeit im 

Normbereich. Mnestische Leistung grob klinisch unauffällig. Im Duktus das Denkziel 

erfassend, sprunghaft, Assoziationen gelockert. Inhaltlich wahnhaft. 

Anmutungserlebnisse, Beziehungsideen. Keine Angaben zu Halluzinationen. 

Kritikfähigkeit, Urteilsvermögen und Reflexionsvermögen im Rahmen der paranoiden 

Erlebnisbereitschaft beeinträchtigt. 

 

Befindlichkeit subjektiv herabgesetzt. Stimmungslage im Normbereich.  Antriebslage 

unauffällig. Im Affekt eher flach. Affizierbarkeit gegeben. Keine Schlafstörungen. 

 

 

Psychiatrische Diagnose (ICD10):  

Wahnhafte Störung (DD: Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis,  

Paranoide Persönlichkeit) 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG UND BEFUNDUNG:  

Die Untersuchungen von Frau Mag. Sadegh-Eslami erfolgte auf Ansuchen des 

Bezirksgerichtes Hernals. Der Zweck der Untersuchungen war ihr bekannt. 

 

Gutachten Seite 20 Ende. 

 

 

Zweck der Untersuchung war es, Befund und Gutachten zu erstatten, ob bei der 

Mutter des Minderjährigen eine psychiatrische Erkrankung vorliegt, auf Grund derer 

angenommen werden muss, dass sie in ihre [sic!] Erziehungsfähigkeit für den Sohn 

Dara Rubens so eingeschränkt ist, dass eine konkrete ernsthafte Gefahr für seine 

Entwicklung besteht. 
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Anammestisch ist keine psychiatrische Vorbehandlung bekannt. 

 

Frau Mag. Sadegh-Eslami ist Sprachwissenschaflterin. [sic!]119 Im Rahmen ihrer 

Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin erfolgte auch psychotherapeutische 

Selbsterfahrung. 

 

Frau Mag. Sadegh-Eslami ist nach eigenen Angaben im Beratungswesen tätig, 

arbeitet auch gegenwärtig als Trainerin in Graz.120 

 

Frau Mag. Sadegh-Eslami heiratete im Juli 2008; am 20.02.2009 kam ihr Sohn Dara 

Rubens Hyder Sadegh-Eslami zur Welt. Nach Angaben von Frau Mag. Sadegh-

Eslami habe man die Beziehung einen Monat nach der Geburt des Sohnes beendet, 

aber noch weiter gemeinsam gelebt. Seit Juni 2009 lebte Frau Mag. Sadegh-Eslami 

in Graz. 

 

Im September 2009 wurde ein Scheidungsvergleich getroffen, in dem Frau Mag. 

Sadegh-Eslami auf die Wiener Wohnung verzichtet hatte. 

 

Nach der Scheidung wurde die Mutter, Frau Mag. Sadegh-Eslami, alleine 

obsorgeberechtigt. 

 

Das Pflegschaftsverfahren ist beim Bezirksgericht Hernals wegen eines 

Besuchsrechtsantrages des Vaters anhängig. Nachdem Frau Mag. Sadegh-Eslami 

den Verdacht geäußert hatte, ihr Sohn würde im Rahmen der Besuchskontakte beim 

Vater misshandelt, erfolgte eine Strafanzeige121 gegen den Vater. Das Strafverfahren 

wurde mittlerweile eingestellt.122 

                                                 
119

 Ich bin Vergleichende Literaturwissenschaftlerin und habe zu diesem Fach im vollem Umfang auch Deutsche 

Philologie studiert: Dadurch ist meine Beobachtungsgabe, als auch mein sprachliches Ausdrucks- und 

Beobachtungsvermögen extrem geschult. 

 

 
120

 Seit ich bemerkt habe, das die Menschenhatz auch meine Arbeitsstelle in Oberwart erreicht hat, und ich 

darüber in meinen Schreiben an die Behörden berichtet habe, wird versucht von diesem Umstand abzulenken, 

indem so getan wird, als ob niemand wüsste, wo ich arbeiten würde als Selbständige. 
121

 Unerwähnt bleibt hier, das auch der Kindsvater eine Anzeige gegen mich bei der Kinder- und 

Jugendstaatsanwaltschaft eingebracht hat, deren Inhalt mir niemals zur Kenntnis gebracht worden ist, genauso 

wenig ich eine Kopie der Anzeige vom BH Hernals an die Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft erhalten habe. 
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Gutachten Seite 21 Ende. 

 

 

Frau Mag. Sadegh-Eslami hatte nach ihrer Übersiedelung in Graz auch Kontakt mit 

Jugendamt und Kinderschutzzentrum123. Geplant waren aber auch die Rückkehr 

nach Wien und die Regelung des Besuchsrechtes mit dem Vater vor dem BG 

Hernals. 

 

Im Februar 2012 erfolgte jedoch die Kindesabnahme durch das Jugendamt in Graz. 

Nach einer Helferkonferenz kam es zu einer Fremdunterbringung des Kindes. 

 

Auch im Rahmen der beiden Untersuchungen durch die Sachverständige am 21.03. 

und am 16.05.2012124 schildert Frau Mag. Sadegh-Eslami schwere 

Traumatisierungen, denen ihr Sohn ausgesetzt gewesen sein soll. Als Urheber der 

Misshandlungen sieht sie den Kindesvater, räumt allerdings auch ein, dass alles 

                                                                                                                                                         
Das Strafverfahren wurde eingestellt, ohne mich oder den Buben zu untersuchen, kurz nachdem ich die Namen 

der TäterInnen dem ermittelnden Kommissar nennen wollte. Auch auffällig ist, dass Farrokh Sadegh nur 

behaupten hat müssen, er hätte mit dem Kleinen niemals jemanden getroffen während der Besuchszeit, 

Francesca Dolezal unter Eid behauptet hat, sie hätte das Kind niemals gesehen. 

 

 
122

 Auch mein Angebot, freiwillig auf die Obsorge zu verzichten, würde man nach einer ausführlichen 

schulmedizinischen und psychiatrisch/psychologischen Untersuchung vom Buben nichts feststellen können, 

wurde sowohl bei der Staatsanwaltschaft Wien als auch beim BG Hernals abgelehnt, was wiederum mir die 

Sicherheit gibt, die TäterInnen brauchen einen Schuldigen – mit mir als unschuldiger Mutter wäre kein Staat zu 

machen gewesen, ohne die Kriminalisierung und Pathologisierung von mir als Frau und Mutter, könnten sich 

die TäterInnen nicht in Sicherheit wiegen. 

 

 
123

 Dies passierte auf Empfehlung von MMag. Kubiczek am BG Hernals, dem ich meine Ängste in Punkto 

Vorbeeinflussung von Institutionen (Farrokh Sadegh als angehender Therapeut, zufälligerweise mit 

Spezialisierung mit damit verbundenen Praxiseinsätzen bei Prof. Max Friedrich am AKH Wien und in einer 

Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, genauso wie Francesca Dolezal ehemalige Jugendamtsmitarbeiterin 

war) kommuniziert habe. Herr MMag. Kubiczek hat mir auch geraten, die Möwe zu kontaktieren und, auch hier 

bin ich zufälligerweise auf eine ÖAS-Therapeutin, Mag. Zimmerl gestossen, ohne das mir dieser Umstand 

kommuniziert worden wäre, wie zuvor bereits im KSCHZ Mandelstraße in Graz mit Mag. Drees passiert und die 

auch praktischerweise keine Visitenkarte dabei hatte. 

 

 
124

 Hier wird das falsche Datum beibehalten. 
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auch mehr oder weniger unabsichtlich begonnen haben könnte125. Mittlerweile sieht 

sie jedoch ein Netz von Verschwörern, eingeschlossen die eigenen Eltern, sowie 

auch einen Zahnarzt, gegen den Frau Mag. Sadegh-Eslami vor einigen Jahren 

bereits prozessiert hatte. Sie vergleicht im zweiten Untersuchungsgespräch die 

Methoden, die an ihrem Sohn angewendet wurden, auch mit Foltermethoden, die sie 

bei ihrer Internetrecherche über den Ku-Klux-Klan erhoben hätte.126 

 
                                                 

125
Nochmals: Ich denke nicht, dass die Gruppe dem Kleinen unabsichtlich „Aua“ gemacht hat, sondern sie es 

geplant haben, Ihnen allerdings die Gewaltintensität komplett entglitten ist und habe das ebenso bei Frau Dr. 

Lenzinger ausgeführt. Auch sind es für mich keine „Verschwörer“, sondern eine „Clique“ (wie bereits im August 

protokolliert – Vgl. 08.09.2011). Das Wort Verschwörung erscheint mir in Zeiten von Facebook/Twitter, wo es 

nachweislich bereits „Todeslisten“ gegeben hat, etc. als extrem antiquiert und unpassend, Frau Dr. Lenzinger 

benötigt diese Formulierung allerdings offensichtlich um ihr „Gutachten“ abzurunden. 

Nochmals: es wurden mittlerweile 4 (6) PCs gehackt & 

Das Mobbing, das von Seiten meiner (ehemaligen) Freunde und Bekannten erfolgt ist mir gegenüber, bzw. um 

sie innerhalb der Clique aufzunehmen ist nicht der Beweis der Mittäterschaft von Ihnen, auch nicht der 

„schwarze Peter“, sondern die Verhaltensweisen gegenüber mir und dem Buben wie seit Sommer 2011 

protokolliert und zuletzt im Schreiben „Masken Mobbing Interaktionen“ festgehalten, am 26.03.2012. 

Selbstredend sind das „subjektiv erlebte Beweise“, wenn der Bub dazu nicht befragt worden ist, genauso wie 

soll ich  

• Geldflüsse 

• Telefonlisten 

• Hypothekenkonten 

• E-Cards 

• Bekanntschaften, Freundschaften, Verwandtschaften 

• Etc. 

meiner Familie und der Clique als Beweis „sicherstellen“? Ich kann also lediglich beobachten, aufzeigen und um 

Aufklärung bitten. 

Aber, wenn nicht einmal der Bub untersucht wird (schulmedizinisch), geschweige denn 4 (mittlerweile 6) 

gehackte Laptops, etc. als Beweis etc. gelten, dann ist es scheinbar derart wichtig, mich als Mutter indisponiert 

erscheinen zu lassen, um die Clique zu schützen (bereits die Staatsanwaltschaft Wien hat das Verfahren genau 

zu dem Zeitpunkt eingestellt als ich die Namen nennen wollte, die mir damals bekannt waren) das ich es nur 

immer wieder aufzeigen kann. 

 
126

 Hier verkürzt Frau Dr. Lenzinger in ihrer Zusammenfassung meine Rechercheergebnisse ins absolut 

Lachhafte und soll unterstreichen, wie unwissenschaftlich ich bei meinen Rekonstruktionen vorgegangen bin, 

um eines zu vertuschen: mit welch wissenschaftlicher Qualität ich die Umstände rekonstruiert habe, ansonsten 

wäre der Aufwand meine Aussagen und Schreiben derart ins Lächerliche zu ziehen, zu aufwändig und auch zu 

riskant: Ich verweise hier explizit nochmals auf meine Schreiben an die Behörden und deren Antworten. 
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Frau Mag. Sadegh-Eslami berichtet von Wohnungseinbrüchen, dem Umstand, dass 

ihr Computer gehackt worden sei und dem Umstand, dass auch alte Bekannte 

keinen Kontakt mehr zu ihr suchen würden, mitunter deshalb, da sie auch 

befürchteten, dem Druck der Verschwörer nicht standhalten zu können. Als Beweis 

für die Mittäterschaft der eigenen Familie legt sie ein ungeöffnetes „Schwarzer Peter“ 

Spiel vor, das die Familie ihrem Sohn in einem Krampussackerl übergeben hätte. In 

der Wahrnehmung von Frau Mag. Andrea Sadegh-Eslami ausreichender Beweis. 

Konfrontiert mit der Nachfrage bezüglich einer eventuellen Überinterpretierung 

dieses Umstandes, berichtet sie von anderen, subjektiv erlebten, Beweisen.127 

 

Psychopathologisch präsentiert sich Frau Mag. Sadegh-Eslami in den Gedanken 

sprunghaft, in den Assoziationen gelockert und unkorrigierbar bezüglich 

Verschwörungs- und Verfolgungsideen128. Affektive Schwankungen finden sich im 

Untersuchungsgespräch kaum. Wut, Schmerz, Trauer, Sehnsucht, etc. … werden 

nicht explizit formuliert.129 

 

Gutachten Seite 22 Ende. 

 

 

Frau Mag. Sadegh-Eslami räumt wohl ein, dass alles psychotisch klingen würde, was 

jedoch bei konkreter Nachfrage nicht bedeutet, dass Frau Mag. Sadegh-Eslami 

ernsthaft von dem Umstand ausginge, es könnte sich um paranoide Interpretationen 

im Sinne eines Wahnsystems handeln. 

                                                 

127
 Die vermeintlich „subjektiv“ erlebten Beweise, ließen sich leicht im Zuge einer kriminaltechnischen 

Untersuchung verifizieren. Allerdings hatte hierzu bereits die Staatsanwaltschaft Wien keine Interesse, 

geschweige denn habe ich die Namen der beteiligten Personen im Strafverfahren nennen dürfen. Während ich 

meine Beweise sichere am PC, werde diese wiederum verändert (vgl. Cyberwar-Artikel in Wikipedia). Die 

Beweissicherung wird also noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 

 
128

 Die Human Hunt gegen mich ist keine Verfolgungsidee, sondern sie findet statt. Eine detaillierte Chronologie 

der Ereignisse werde ich dem Gericht – wie angekündigt noch nachreichen.  

 

129
 Gefühle klammere ich bewusst aus (soweit wie möglich) – sonst würde ich zusammenbrechen und habe das 

auch im Gespräch erwähnt, das ich nur so „funktioniere“ und habe diesen Umstand auch zuvor im KSCHZ Frau 

Mag. Drees erklärt: Weinen kann ich noch die nächsten Jahrzehnte, solange ich das Gefühl habe ich kann etwas 

für den Buben tun, werde ich nicht ins Gefühl gehen – was auch alle über mich wissen: vom Institut Kutschera, 

meiner Familie Farrokh Sadegh, etc. 

 



 54 

 

Das subjektive Erleben, die schweren Traumatisierungen ihren Sohn betreffend, ist in 

den Untersuchungsgesprächen nicht relativierbar, nicht korrigierbar. Mehrfach fordert 

sie die Überprüfung des Gesundheitszustandes ihres Sohnes. In wie weit sie 

weiteren Befunden trauen könnte, ist fraglich. 

 

Im zweiten Untersuchungsgespräch legt sie mehrfach Bildmaterial vor, das sie als 

liebevolle und besorgte Mutter zeigt. In Sorge um das Kind ohne die notwendige 

Realitätskontrolle bei paranoider Reaktionsbereitschaft dürften sich zunehmend 

wahnhafte Gedanken130 aufgebaut haben. Psychodynamische Hintergründe wie zum 

Beispiel Aggressionen auf den Kindesvater, übertriebene Sorge um das 

Wohlergehen des Sohnes, Überforderung als Alleinerzieherin, etc. … können 

vorläufig nur vermutet werden. 

 

Im Verlauf des letzten Jahres dürfte es zu einer deutlichen Verdichtung der 

Verschwörungstheorien gekommen sein. Frau Mag. Sadegh-Eslami berichtet davon, 

sich subjektiv im „Nebel“ befunden zu haben, solange bis sie ihrem Sohn geglaubt 

hätte vor allem in dem Punkt, dass er misshandelt worden sei. 

 

Im zweiten Untersuchungsgespräch gab Frau Mag. Sadegh-Eslami auch an, selbst, 

sowie auch ihr Sohn, nach den erlittenen Verletzungen deutlich beeinträchtigt zu sein 

und Behandlung zu bedürfen.131 

 

Auch zeigt sie sich bereit, psychotherapeutische Behandlung in Anspruch zu  

nehmen. Sie berichtet von einer geplanten Übersiedelung nach Wien, wolle hier auch 

Therapie suchen. 

 

Gutachten Seite 23 Ende. 

 

 
                                                 
130

 Hier bin ich äußerst interessiert daran zu wissen, wie Frau Dr. Lenzinger als psychiatrische Gutachterin – 

ohne kriminaltechnische Überprüfung meiner Beweise - auf die Idee kommt, ich würde mir alles einbilden. 
131

 Welche Mutter wäre in meiner Situation nicht „angeschlagen“ – auch hier wieder das doppelte Spiel im 

Spiel: bin ich zu ausgeglichen und zu stark, heißt es, diese Frau kann das unmöglich alles erlebt haben. Zeige ich 

meine Erschöpfung, dann kann man von „deutlicher Beeinträchtigung“ lesen, die einer Behandlung bedarf. 
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Ihre derzeitige Befindlichkeit beschreibt sie im zweiten Untersuchungsgespräch als 

den Umständen entsprechend gut. Sie habe keine Schlafprobleme132, keine 

Appetitprobleme, fühle sich bei der Arbeit wohl und äußert den Eindruck, auch gute 

Arbeit leisten zu können. 

 

Der Wunsch, die Obsorge für ihren Sohn zurück zu erlangen, wird von ihr in beiden 

Untersuchungsgesprächen nicht explizit geäußert133. Vielmehr verlangt sie 

Verständnis für ihre Wahrnehmung der Dinge und legt stets neue Beweise und 

Schreiben vor.134 

 

Ungefragt räumt sie auch ein, angesichts der Misshandlungen der letzten Jahre 

vermutlich damit überfordert zu sein. Ihrer Wahrnehmung nach wäre es 

„Schwerstarbeit“, ihren Sohn bis zu seinem 13. Lebensjahr nach all dem was er 

erlitten hätte, wieder hinzubekommen.135 

                                                 
132

 Hier möchte ich präzisieren, dass ich seit Monaten, also seit Sommer 2011 bis zur Erschöpfung arbeite, dann 

ins Bett falle, bis ich wieder aufwache und weiter arbeite, um auf diese Art und Weise dem Buben zu helfen. 

 

 

133
 Dass ich die Obsorge verloren habe war mir nicht bewusst – ich habe hierzu nichts schriftliches erhalten 

gegen das ich ein Rechtsmittel hätte anwenden können, Einspruch erheben hätte können und habe nicht 

gedacht, das in Österreich  ohne einen schriftlichen „Bescheid“ oder „Beschluss“ möglich ist, zudem ich auch 

noch beim „JAW-Formular“ vom 18.5.2012 als „Obsorge berechtigt“ angegeben worden bin. Meine unzähligen 

Bitten an die Gerichte und Behörden, mir den Buben wieder zurück zu geben, gerne in Form von betreutem 

Wohnen wurden nicht einmal ignoriert. Hier zu Schreiben,  ich hätte den Wunsch nicht einmal artikuliert, ist 

maßlos unethisch. 

 

134
 Es geht mir entgegen der Behauptung von Frau Dr. Lenzinger nicht um Verständnis, es geht mir um Beweise, 

die von den Behörden einerseits nicht einmal ignoriert worden sind, geschweige denn das irgendetwas 

überprüft worden ist, sondern es lediglich darum geht, die TäterInnen und das faschistoide Vorgehen zu 

vertuschen. 

 

135
 Nichtsdestotrotz werden der Bub und ich ohne Wahrheit niemals in Frieden leben können und ich sehe es 

als meine Lebensaufgabe an, dieses Unrecht aufzuzeigen um für ihn – zu einem späteren Zeitpunkt Heilung zu 

ermöglichen, genauso wie es meine Entschuldigung an ihn ist, für meine grenzenlose – Naivität. 

Und im Dauerstalking und Psychoterror bin weder ich als Mama in der Lage alleine den Buben großzuziehen, 

genauso wie es nicht möglich ist zu sagen „der Kleine hätte nichts“ und habe deshalb vor Wochen bereits 

darum gebeten (seit der Kindesabnahme am 13.02.2012) in betreutes Wohnen mit ihm gehen zu dürfen, 

genauso wie Eva Sommer nachgefragt hat beim Jugendamt Graz am 14.02.2012, allerdings als Antwort 

erhalten hat, so etwas gäbe es in Graz nicht. 
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Gutachten Seite 24 Ende. 

 

 

 

GUTACHTEN:  

 

Diagnostisch besteht ein paranoid-wahnhaftes Zustan dsbild, ev. Im Rahme 

einer paranoiden Schizophrenie, einer Schizophrenie form, die geprägt ist von 

dauerhaften, oft paranoiden Wahnvorstellungen, jedo ch ohne Störung der 

Stimmung, des Antriebes und der Sprache. Im Rahen d ieser Erkrankung treten 

oft auch akustische Halluzinationen auf; über solch e Phänomene berichtete 

Frau Mag. Sadegh-Eslami nicht. 

 

Psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung sind dringend 

erforderlich. Bezüglich der psychotherapeutischen B ehandlung ist Frau Mag. 

Sadegh-Eslami auch einsichtig und bereit, sich dies er zu unterziehen. 

 

Ohne Behandlung und Unterstützung muss weiterhin da von ausgegangen 

werden, dass Frau Mag. Sadegh-Eslami im Rahmen ihre r eigenen Ängste, 

Wahrnehmungen, Verfolgungsgefühlen und Verschwörung stheorien auch 

weiterhin ihren Sohn intensiv zu diesem Thema befra gen würde und damit 

auch eine Irritation des Kindes durch die Wahrnehmu ng der Mutter erfolgen 

würde. 

 

Einfühlungsvermögen in das Erleben eines Kindes, Er fassen der Wünsche des 

Kindes und Erfüllen der kindlichen Bedürfnisse werd en als wesentliche 

Bestandteile der Erziehungsfähigkeit von Frau Mag. Sadegh-Eslami nicht 

                                                                                                                                                         
Aber natürlich ist der Respekt vor einem Kind, seiner Erlebnisse, seiner Traumatisierungen leichter als 

Schlampenmama-Philosophie zu subsumieren und bis die Wahrheit ans Licht kommt, soll es so sein: ich weiß, 

dass ich weder psychisch indisponiert bin, noch dem Buben jemals etwas getan habe, und werde mein Leben 

lang gegen dieses Unrecht am Buben und mir kämpfen, der angeblich nach der Kindesabnahme niemals nach 

mir gefragt hat, und gegen dieses durch und durch faschistoide Vorgehen und Prozedere – vor allem der Grazer 

Behörden – vorgehen. 
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ausreichend zur Verfügung gestellt, da ihr eigenes Fühlen, Wahrnehmen und 

Denken geprägt ist von Verfolgungsgefühlen. Mittler weile dreht sich in den 

Untersuchungsgesprächen das gesamte Denke der Mutte r darum, Beweise für 

die von ihr wahrgenommenen Phänomene zu finden. Ohn e ausreichende 

Behandlung kann nicht davon ausgegangen werden, das s Frau Mag. Sadegh-

Eslami in der Lage ist, davon Abstand zu nehmen 136. 

 

Dr. Elisabeth Lenzinger. 

 

 

Gutachten Seite 25 Ende. (Ende des Gutachtens). 

                                                 
136

 Im Zuge dessen unterstreiche ich den Abschlußsatz von Frau Dr. Lenzinger: ich werde niemals Abstand 

davon nehmen, dieses Unrecht zur Sprache zu bringen, auch wenn der Preis ist, zwangspsychiatriert zu werden, 

wie oftmals befürchtet: wenn Österreich nicht mehr entgegenzusetzen hat, als dies durchzuführen, dann wird 

es eben so sein: wenn es legitim ist, das etliche Leute eine Gruppe bilden, die meinem geliebten Sohn 

unendliches Leid antun, ihn brechen, demütigen etc. und ihn dann mittels Psychotricks wieder aufstellen und 

alle finden das in Ordnung ohne jemals irgendetwas überprüft zu haben (Verbindungen zwischen den Personen 

auf der Namensliste, E-Cards, Geldflüsse, Abbezahlen von Hypotheken; Untersuchung vom Buben) dann 

entschuldigen Sie bitte die Belästigung mit meinen unzähligen Schreiben, dann bin ich offensichtlich mit 

meinem Rechtsstaatlichem Empfinden falsch, dann gilt das Recht des Stärkeren, wie es der Dara erlebt hat, 

genauso wie für eine 40jährige kluge und mutige Mutter. 
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