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 Mag. Andrea Sadegh 

1050 Wien 

Margaretengürtel 24-34/1/3 

Mobil: 0699 106 164 87 

Mail: a.sadegh@sadeghsadegh.com 

www. bald auf www.sadeghsadegh.com 

 

 

 

An das Pflegschaftsgericht Hernals 

z.Hd. Abteilung MMag. Konrad Kubiczek 

Kalvarienberggasse 31 

1172 Wien                 Wien, am 18.12.2012 

 

 
GZ 3 Ps 177/09p – 124 : Rekurs zum  Beschluss vom 26.11.2012, übernommen als RS-Brief 
direkt vom Postzusteller am 05.12.2012 
 

 

Sehr geehrtes Pflegschaftsgericht, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Wie bereits am Ende der Verhandlung am BG Hernals am 07.11.2012 kommuniziert, möchte 

ich gegen den Beschluss des BG Hernals Rekurs anmelden. Da mitunter vor allem in den 

Tagen nach 07.11.2012 etliches ans Tageslicht ausjudizierbarer und nachweisbarer 

Tatsachen gekommen ist,  

 

beantrage ich 
 

1. eine völlige Aufhebung des Beschlusses vom BG Hernals vom 26.11.2012 
2. eine nochmalige Untersuchung des Falles im Strafverfahren 

i. Ausführliche Untersuchung (schulmedizinisch mittels CT/MR, 
psychiatrisch) von Dara Rubens Hyder Sadegh (*20.02.2009) auf 
„rituelle Gewalt“, daraus resultierend auf eine „dissoziative 
Identitätsspaltung“ & den bestialisch anderen Verletzungen von 
denen er sehr authentisch in posttraumatischen Flashbacks, also 
unter Weinkrämpfen und Schockattacken berichtet hat  

ii. Übergabe des Bildmaterials vom Buben nach der Geburt als auch aus 
dem 2. Quartal 2011 an die Babypornodatenbank der Interpol und 
Überprüfung desselben dort. 

iii. eine nochmalige Überprüfung meiner psychischen Disposition (unter 
Berücksichtigung der Berichte des Bubens zu ritueller Gewalt als 
auch meinen Berichten und Nachweisen zur „Human Hunt“, genauso 
wie unter Berücksichtigung der Falschprotokollierung der 
Besuchstreffen von JAW u.a.) 

iv. eine Identitätsprüfung (Alter, Geheimdiensthintergrund) von Farrokh 
Sadegh als auch eine Überprüfung der Drogensucht von Farrokh 
Sadegh als auch  Franziska Dolezals 
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v. eine rechtsgültige Sicherung und Überprüfung meiner unzähligen 
gehackten Laptops und Netbook-Festplatten, USB-Sticks, genauso 
der manipulierten Tonband- und Filmaufnahmen 

vi. eine Überprüfung der Kontaktschleife innerhalb der „beteiligten 
Personen“ (rituelle Gewalt kann nur von mehreren Personen 
durchgeführt werden) über E-Cards, Zahlungsflüsse, Telefonlisten 
seit dem Jahre 2005 

vii. in diesem Zusammenhang eine psychiatrische Überprüfung der im 
Kern beteiligen Personen (Farrokh Sadegh, Francesca Dolezal, 
Claudia Käfer, Gabor Tepper, Marianne und Walter Bretterklieber, 
Helmut und Nicole Riegler, Harald Prokopetz, Gudrun Zwettler, Birgit 
Hausar, Gundl Kutschera, Stefanie Erker) 

viii. Zeitgleich um eine Überprüfung der Kontakte der gesamten 
beteiligten Personen zu Gerichten, Ämtern und ihren 
untergeordneten Institutionen; Überprüfung auf Vorbeeinflussung 

ix. Überprüfung dieser Gerichte, Ämter und untergeordneten 
Institutionen als auch des Klinikums Graz hinsichtlich der Delikte 
„Amtsmissbrauch“, „Vorspiegelung falscher Tatsachen“, „Negierung 
von Beweismaterial“, „Unterlassene Hilfeleistung“ gegenüber einem 
hochtraumatisierten Kind, „Pathologisierung und Kriminalsierung 
einer gesunden Frau um sie in eine psychische Krankheit zu bringen“,  

3. Antrag bis zur endgültigen Klärung des „Falles“ auf sofortige Unterbringung von mir 
und dem Buben in Form von „betreutem Wohnen“, fall das juristisch nicht möglich ist, 
sofortige Unterbringung vom Buben in einem Kinderheim nahe Wien mit großzügiger 
Besuchsregelung für mich als Mama 

4. Antrag auf Aufklärung  
i. über die Versäumnisse der Staatsanwaltschaft Wien, dem BG 

Hernals, dem Jugendamt Graz, dem KSCHZ Graz, dem Klinikum Graz, 
dem Pflegeverband Steiermark, insbesondere der Pflegeplatzfamilie 
Sternard (Meldepflicht) 

ii. Antrag auf eidesstattliche Erklärungen (wer kennt wen, weit wann, 
wer war beim Sommerfest) 

iii. Anfechtung des Gutachtens von Frau Dr. Lenzinger über mich 
/Anzeige gegen sie wegen gezieltem Falschgutachten 

iv. Anzeige gegen JAW wegen gezielter Falschprotokollierung über die 
Besuche 

v. Anzeige ans Klinikum Graz (wegen Vereitelung von Untersuchungen, 
Falschaussagen, Pathologisierung einer gesunden Frau, 
weiterführende und weitreichende Traumatisierung eines knapp 
3jährigen um die eigene Mittäterschaft zu vertuschen bzw. 
Angehörige der eigenen Religionsgemeinschaft zu schützen) 

vi. Anzeige wegen Menschenhatz (Meineid, unterlassene Hilfeleistung, 
Ausbeutung, Verstöße gegen das Therapiegesetzes) auf mich als 
Mutter (KSCHZ Graz, ÖAS, Möwe, Timebusiness e.U., RA Dr. 
Palkovits, Institut Kutschera, Dr. Atteneder-Tischler) 

vii. Anzeige gegen das Jugendamt Graz (MittäterInnenschaft, 
Vertuschung, Mobbing) 
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viii. Anzeige gegen die Staatsanwaltschaft Wien (Unterlassene 
Hilfeleistung, TäterInnenschutz, Vertuschung) 

ix. Überprüfung von Behörden wegen Amtsmissbrauches: Finanzamt 
Graz, BH Graz Umgebung, AMS Graz, Pensionsversicherungsanstalt, 
Post,  KSV, Sozialversicherungsanstalt 

x. Überprüfung der Geschehnisse in der Bawagfiliale, Sonnbergplatz am 
von 14.2. bis 19.2.2012 (Tonband und PC im Bankschließfach 
gehackt) 
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Hintergrund: 
Seit der Eheschließung am 18.07.2008, also bereits seit den Flitterwochen werde ich von 

Farrokh Sadegh bedroht, da ich die Bürgschaft für seine Kredite – mitunter aufgrund seines 

Drogenkonsums bzw. aufgrund der Schwangerschaft – nicht unterschreibe. In weiterer Folge 

beginnt er sich die Lebenserhaltungskosten von mir finanzieren zu lassen (die ich 

mitzuschreiben beginne), genauso wie er mich dazu bringen möchte, das Kind abzutreiben, 

als auch er eine „Affaire“, von der ich vorerst nichts weiß, mit einer gemeinsamen 

Arbeitskollegin, Francesca Dolezal, beginnt. Immer wieder kommuniziere ich ihm, ich würde 

mich scheiden lassen, er gelobt Besserung. Auch meine damalige Anwältin und Freundin, 

Mag. Birgit Hausar, möchte die Scheidung nicht einreichen: Ich bin als Schwangere hin- und 

hergerissen zwischen meinen Gefühlen für Farrokh Sadegh, und der Verantwortung für den 

Buben. Ich vereinbare mit Farrokh Sadegh, dass kommt es in weiterer Folge zu weiteren 

Ausbrüchen, sobald der Bub auf der Welt wäre, ich ihn unmittelbar sofort verlassen würde 

und widme mich völlig meinem Glück als Schwangere, gehe komplett in der Schwangerschaft 

auf. 

 

Nach der Geburt1 vom Buben am 20.02.2009 finden der Kleine und ich schnell unseren 

Rhythmus, auch wenn Farrokh Sadegh uns massiv zu irritieren versucht, was dazu führt, dass 

ich beginne die Dinge auf Anraten meiner Anwältin mitzuschreiben („Protokoll im Vorfeld 

der Scheidung“), um das Konvolut der sadistischen Bösartigkeiten und Drohungen 

„nachweisbar“ machen zu können. Meine Anwältin, Mag. Birgit Hausar, ist bereit nun die 

Scheidung einzureichen, allerdings dauert es bis zur Umsetzung extrem lange, und wird 

nochmals verzögert, da sie – nach eigenen Angaben – erschöpfungsbedingt auf Urlaub gehen 

muss, wodurch die anberaumte Scheidungsverhandlung vom 14. Juli 2009 auf 17.09.2009 

vertagt wird: Zuvor, die psychischen Übergriffe gegen mich werden immer evidenter, als 

auch der Bub immer mehr hineingezogen wird von Farrokh Sadegh (er taucht ihn damals 

bereits einmal unter Wasser, er „turnt“ mit ihm, d. der Kleine nachher zum Arzt muss2, und 

kümmert sich in weiterer Folge überhaupt nicht mehr um den Buben). Als Farrokh Sadegh 

einen Film über den Buben macht, der eindeutig eine pädophile Handschrift3 aufweist, 

beginnt er zuerst seine Lehrtherapie bei Dr. Wolf (ÖAS), um kurz darauf, in Anlehnung an 

meine eigene Familiengeschichte mir zu kommunizieren, ich würden den Kleinen sexuell 

missbrauchen4, als auch offen gegen mich als Mutter zu mobben (eine Arbeitskollegin, 

Ursula Jurycz erzählt mir das am Telefon) und ich beschieße Wien Hals über Kopf mit dem 

                                                 
1
 Aufgrund meiner jahrelangen Erkrankung an Endometriose, wollte ich ursprünglich einen 

Wunschkaiserschnitt durchführen lassen, was dann allerdings aufgrund der Lage vom Buben im Bauch ohnehin 

– laut ärztlicher Empfehlung der Frauenärztin als auch nach Information der Kinderärztin nach der Geburt - 

notwendig gewesen ist.  
2
 Später, also diesen November 2012 lese ich in der Fachliteratur über „rituelle Gewalt“, d. die erste 

„Programmierung“ bereits im Säuglingsalter beginnen. Näheres dazu in später erfolgenden Ausführungen 

innerhalb dieses Rekurses. 
3
 In weiterer Folge entdecke ich noch einen Film als auch „mehr als seltsame“ Bilder von den Genitalien des 

Baby-Bubens wenige Tage nach der Geburt: die Film- und Fotodokumentationen erwecken den Eindruck, so als 

ob Farrokh Sadegh bereits zum damaligen Zeitpunkt auf der Suche nach hochgradig  pädophilen Klientel 

gewesen wäre. 
4
 Ich selbst hatte immer – über eigene Erinnerungen –den Verdacht, als Baby missbraucht worden zu sein. Auf 

jeden Fall habe ich nachweislich meine Kindheit lang unter den pathologischen Hass meiner Mutter auf mich zu 

leiden gehabt. Ich war deswegen in Therapie und habe meine Familiengeschichte (mit mehrerer Methoden) gut 

aufgearbeitet, war mit mir und meiner Familie daher im Reinen. Und, als der Bub auf die Welt gekommen ist, 

habe ich gemerkt, wie schön und heilsam es ist, ihm eine andere „Kindheit“ zu bieten, ihn zu schützen und 

beschreibt auch die Fachliteratur diesen Umstand. 
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Buben zu verlassen, anstelle in ein Frauenhaus zu gehen, empfiehlt mir meine Anwältin und 

Freundin Mag. Hausar, als auch eine weitere Freundin, Gudrun Zwettler-Hohenberger, die in 

einem Frauenhaus in Klagenfurt zu dieser Zeit tätig ist, trotz Wissen um meine 

Familiengeschichte, nach Graz zu meinen Eltern zu übersiedeln, da ich mit meiner 

Familiengeschichte in einem Frauenhaus „Probleme“ bekommen würde, woraufhin ich dem 

Jugendamt Wien Rötzergasse diese Umstände (Missbrauchsvorwurf des Vaters, 

Psychoterror, Temporäre Übersiedelung nach Graz) melde,  

 

In weiterer Folge bedroht mich Farrokh Sadegh von Wien aus „das ist Kindesentführung“, 

„wir haben die Polizei verständigt“ per SMS, und ist auch nach mehrmaligen Angeboten, den 

Kleinen zu besuchen in Graz, den ganzen Sommer über nicht bereit dazu. Ich hole in weiterer 

Folge Rat in Graz im Frauenzentrum Idlhofgasse, sowohl bei der Juristin, als auch bei der 

Psychologin ein. Meine Anwältin, Mag. Hausar, macht mir Glauben, würde ich meine 

Familiengeschichte erzählen, würden die Behörden mir das Kind sofort wegnehmen, hätte 

ich wenig Chancen, den Buben großzuziehen. Verstärkt werden diese Aussagen durch eine 

andere Freundin, Gudrun Zwettler-Hohenberger, die mir über ihre Arbeit im Frauenhaus in 

Klagenfurt immer ausführlich berichtet, zufälligerweise immer von „ähnlich“ gelagerten 

Fällen, immer darüber wie schnell man in Österreich ein Kind verliert als Mama: 

 

In weiterer Folge wird mir – trotz etlicher Beweise über die erlebte und erlittene Gewalt, 

trotz Filmmaterial und etlichen Zeugen, auch die Drogensucht von Farrokh Sadegh 

betreffend – Glauben gemacht, eine einvernehmliche Scheidung sei die einzige Möglichkeit, 

auch hinsichtlich des Wohlergehens vom Buben. 

 

 

Durch den Umstand, dass ich Farrokh Sadegh´s Gewaltpotential immer seiner Drogensucht 

zugeschrieben habe, nehme ich diese Beratungen für bare Münze und stimme einer 

einvernehmlichen Scheidung zu, während Farrokh Sadegh per Mail und Telefon „tobt“. 

 

Da ich und der Bub ohne Geld in Graz „festsitzen“ (Farrokh Sadegh schuldet mir zu diesem 

Zeitpunkt an die 4.000,- Euro), ich nach und nach weitere Ausstattung für den Buben 

organisieren muss, kann ich mir ohnehin keine zusätzliche AnwältIn leisten, die – ohne 

Akontozahlung – für mich und den Buben tätig werden könnte und bleibe daher bei Mag. 

Birgit Hausar, da ich ihr auch als Freundin vertraue. Zeitgleich durch den Wohnsitz in Wien, 

auf den Mag. Birgit Hausar als Anwältin besteht, falle ich um die jeweiligen Landesbeihilfen 

um, was Impfungen für den Buben etc. anbelangt. Teilweise habe ich gerade genug Geld für 

Windeln, Babyartikel und Essen für den Buben. 

 

 

Da ich keine Unterstützung von meiner Familie mit dem Buben erhalte, widme ich mich ihm 

jede Sekunde und in meinem Glück als Mama übersehe ich, dass die machtinternen „Spiele“ 

innerhalb meiner Familie nicht nur „weitergehen“, sondern bewusst und geplant und gezielt 

im Auftrag von Farrokh Sadegh stattfinden: Farrokh Sadegh mobbt im Sommer 2009 gegen 

mich in  Wien, meine Mutter macht dasselbe im Sommer 2009 gegen mich bereits in Graz. 

Der pathologische Hass meiner Mutter auf mich wird über Bestechung zusätzlich belohnt, sie 

nicht mehr als Putzfrau tätig zu sein braucht, genauso wie sie mich – vor allem ab dem 

Zeitpunkt als ich auf die vormals eheliche Wohnung im 19. Bezirk im Scheidungsvergleich 

verzichtet habe – aus dem Haus in Graz „vertreiben“ will. 
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Ich finde mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, Harald Prokopetz, zwei Wohnungen in 

Wien im 17. Bezirk in der Neuwaldegger Straße 57A, wo wir Ende Oktober 2009 hinziehen 

und beide Wohnungen nach und nach „einrichten“ und vor allem renovieren: Zuvor, bei der 

Abreise aus Graz, beim Packen der Dinge für mich und den damals 8 Monate alten Buben 

hilft mir niemand aus meiner Familie.  

 

In Wien angekommen sind der Kleine und ich nach der Odysee unendlich erleichtert:  

Endlich haben wir wieder unsere eigenen 4 Wände, haben Spaß, lachen, Spielen, gehen im 

Wienerwald spazieren, erledigen Einkäufe (vor allem hinsichtlich der Renovierung), sind über 

und über glücklich und treffen Ende November 2009 das erste Mal auf Farrokh Sadegh, der 

sich ganz als liebevoller Papa gibt, auch wenn er immer wieder per Mail oder per Telefon 

„Konflikte“ initiieren möchte, die es nicht gibt5. Ich bemerke bereits damals, dass Farrokh 

Sadegh nach wie vor Drogen nimmt, kein echtes Interesse an dem Buben hat und einen 

autoritären Erziehungsstil vorzieht, auch wenn er mich für meinen gewaltfreien 

Erziehungsstil, meinen Einsatz als Mutter, mich in Summe als Mutter ausführlich lobt und 

behauptet, er würde mich als Mutter überall, vor allem in seinem Ausbildungsinstitut ÖAS, 

über den Klee loben.6 

 

Durch die zahlreichen Zäsuren in meinem Leben (Wechsel von meiner Tätigkeit in der 

Wirtschaft zu Training & Coaching in der Erwachsenenbildung, Schwangerschaft, Geburt, 

Alleinerzieherin) bemerke ich nicht, dass sich etliche FreundInnen nicht mehr melden oder 

keine Zeit mehr haben. Unsere Hauptbezugspersonen sind Harald Prokopetz, Gudrun 

Zwettler-Hohenberger, Mag. Birgit Hausar, Farrokh Sadegh und meine Mutter, die sich für 

die Vorfälle in Graz entschuldigt, immer mit dem gleichen Argument, sie hätte Angst, ihr 

Mann, also mein Stiefvater, würde sie verlassen, da er keine Kinder möge. Da Gudrun 

Zwettler-Hohenberger in Scheidung lebt (zumindest kommuniziert sie das mir über ein Jahr 

und wir oft deswegen telefonieren) und vorhat nach Wien zu gehen mit ihren beiden 

Kindern, arrangiere ich mich in diesem Umfeld und freunde mich zusätzlich mit 

NachbarInnen in Neuwaldegg an, auch wenn es zuvor einen Konflikt gegeben hat, der die 

Hausverwaltung erreicht hat7. 

                                                 
5 In diesem Zusammenhang spreche ich immer wieder meinen damaligen Versicherungsmakler, Herbert 

Stockinger, darauf an, ich wolle eine  Aufstockung meiner Rechtsschutzversicherung auf Familienrecht, was er 

immer wieder ablehnt, mit der Begründung, das wäre zu teuer, das würde über 200,- Euro kosten. Im Sommer 

2012 habe ich dann von meinem neuen Versicherungsmakler, Heinz Iker, erfahren, eine Aufstockung hätte 

lediglich 10,- Euro mehr im Monat gekostet, wäre also mit einem immer wieder „tobenden“ Ex-Ehemann nicht 

nur leistbar sondern mehr als sinnvoll gewesen. Da mich Herbert Stockinger zuvor immer extrem gut beraten 

hat, habe ich ihm vertraut, nichts ahnend, dass sämtliche Personen, die ich im Protokoll im Vorfeld der 

Scheidung namentlich erwähnt habe, bereits längst auf die Seite von Farrokh Sadegh und der „Clique“ gebracht 

worden sind. Ich fasse die ersten Ereignisse deshalb so ausführlich zusammen, da hier die Strategie des 

Falschberatens dauernd durchkommt (Mag. Hausar, Gudrun Zwettler-Hohenberger, Herbert Stockinger). 
6
 Bereits hier wird ein Teil der wichtigsten Strategie sichtbar, die sich in unzähligen Gesprächen, Erlebnissen mit 

Farrokh Sadegh als auch mit anderen „beteiligten Personen“ wiederholt: in mündlichen Gesprächen gibt man 

sich liebevoll und konstruktiv, per Mail oder im Schriftverkehr (also bei den nachweisbaren Dingen) ist man 

rüde und abweisend bis drohend. In einer späteren Ausführung werde ich darauf eingehen, da sich die 

Strategien immer wiederholen und dadurch die Systematik erkannt werden kann. 
7
 Die Nachbarin, die in Neuwaldegg die Wohnung über mir bewohnt hat, hat behauptet gegenüber der 

Hausverwaltung, ich würde Müll auf der Terrasse lagern, was wegen der eisigen Temperaturen im Winter 

2009/2010 mit einem knapp einjährigen Buben insofern gestimmt hat, dass ich Verpackungskartonagen als 

auch einige Zigaretten im Schnee innerhalb der Terrasse eilig ausgedämpft habe und mir nicht bewusst war, 

dass die Terrasse, also die Loggia einsichtig ist, da wir im Parterre gewohnt haben, also direkt auf die 
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An sich war diese Zeit voller Freude und Liebe8, sowohl was den Buben anbelangt hat, als 

auch unser damaliges Umfeld, was sich abrupt geändert hat, als Farrokh Sadegh begonnen 

hat, mich neuerlich zu bedrohen, als auch unser Freund, Harald Prokopetz relativ zeitgleich 

beschlossen hat, nicht mehr in seine eigene Wohnung gehen zu wollen, sondern sich 

dauernd bei uns aufhalten zu wollen. Einerseits habe ich nach etlichen Gesprächen und 

Bitten gegenüber Harald Prokopetz ihn der Türe verweisen müssen mit der Bitte er solle sich 

anderen Pensionisten, Adipositas-Betroffenen (mit starker Medikation auch was Anti-

Depressiva anbelangt) anschließen, als auch ich und der Bub verstärkt Kontakte zu 

alleinerziehenden Mamas suchen und finden müßten, da wir sonst ohne „gleiches“ Umfeld 

in eine Isolation gehen würden, die nicht sein müsste. 

 

In weiterer Folge suche und finde ich im Frühjahr 2010 – nach einem ersten erfolglosen 

Versuch, der abgebrochen werden hat müssen, da der Altersunterschied zwischen den 

Kindern zu groß war – einen Kindergarten in der Nähe, den Kindergarten Waldhütte, wo ich 

die Hoffnung habe, der Bub könne vielleicht bereits im Herbst 2010 einsteigen. Zuerst 

versichert mir die Leiterin des Kindergartens Waldhütte, Frau Gaudek im April/Mai 2010 

noch, das würde funktionieren, der Bub und ich könnten nachmittags zum Spielen kommen, 

um sich den Sommer über einzugewöhnen und im Herbst 2010 beginnen, was dann 

allerdings aufgrund einer „Überbuchung“ ins Wasser fällt, wir dann aber doch – wie durch 

Zauberhand – einen Restplatz wegen Rücktritt – innerhalb von drei Tagen im Oktober 2010 

für ihn zu erhalten. 

 

Da ich Farrokh Sadegh in das Leben vom Buben einbinden möchte, erfährt er alles 1:1 von 

mir, während der Besuchssamstage, vor allem während der Bub ein kleines Nickerchen 

macht. So erfährt er auch von einer laufenden Bewerbung beim Stadtschulrat Wien als 

Lehrerin an einer Berufsschule von mir, genauso wie er sämtliche Entwicklungsschritte und 

                                                                                                                                                         
Liegewiese vom hauseigenen Schwimmbad gesehen haben, hinter der auch schon die Schwarzenbergallee und 

damit der Wienerwald angegrenzt ist. Nach meinem Brief an die Hausverwaltung, zu den mir meine Anwältin 

Mag. Birgit Hausar geraten hat, da ich sonst die Wohnung verlieren könnte, wie sie mir versichert hat, habe ich 

immer wieder entdeckt, dass die Nachbarin „Wurststücke“ auf meine Terrasse wirft, was insofern gefährlich 

war, als vom gegenüberliegenden Wienerwald die Raben angelockt werden hätten können und ich Angst hatte, 

sie würden sich die Terrasse als Futterplatz merken, also der Bub in weiterer Folge in Gefahr sein könnte, wenn 

er sich dort aufhält. Nachdem Farrokh Sadegh uns in der Wohnung besucht hat im Sommer 2010 und sämtliche 

der NachbarInnen kennen gelernt hat, hat sich die „Mißstimmung“ gelegt, auch besagte Nachbarin ist plötzlich 

freundlich geworden, was mich sehr gefreut hat. 
8
 In diesen Zeitraum fällt mein 2. Besuch bei Frau Dr. Atteneder –Tischler, einer praktischen Ärztin, die direkt im 

Gemeindebau gegenüber, also in der Neuwaldegger Straße 50, gemeinsam mit ihrem Mann, Univ. Prof. 

Atteneder, ihre Ordination betreibt, wo ich wegen eines Insektenstiches bei ihr war, der sich massiv entzunden 

hat und sie mir daraufhin Advantan-Salbe verschrieben hat, in weiterer Folge ich Antibiotika wegen Borreliose-

Verdachtes einnehmen habe müssen. Im Eintrag der WGKK finde ich im August 2012 heraus, dass sie ebendort 

nicht angegeben hat, ich wäre wegen des Insektenstiches bei ihr gewesen, sondern wegen einer „psychischen 

Beratung“. Das am 14.06.2010, ohne das ich darüber informiert gewesen wäre, ohne dass das Jugendamt Wien 

hinzugezogen worden wäre. Das obwohl die Ärztin hauptsächlich Ältere und Gebrechlichere Menschen aus 

dem nahen Einzugsgebiet betreut, ich mich auch fachlich darüber wundere: Mit einem problematischen Ex-
Mann als Kindesvater, der dazu angehender Psychotherapeut ist und war, wäre ich, hätte man mich wegen 
angeblicher „psychischen Probleme“  aufgeklärt, sofort in eine Therapie bzw. mit dem Buben zum Jugendamt 
Wien zur laufenden Kontrolle gegangen, da ich niemals etwas zu verbergen hatte und, ich aufgrund meiner 
Ausbildung als Lebens- und Sozialberaterin weiß, dass hier Handlungsbedarf ist, um mögliche 
Missverständnisse sofort aufzuklären: Der Eintrag wurde gemacht, ohne es mir zu kommunizieren und  ohne 
das Jugendamt Wien einzuschalten (!). Nach Einsicht bei der WGKK von dieser Woche (KW 50) ist es der erste 
Eintrag hinsichtlich einer angeblichen psychischen Erkrankung: Offensichtlich hat sich die Clique zu diesem 
Zeitpunkt bereits formiert. 
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Pläne in Summe etc. von mir und dem Buben erfährt, dadurch weiß er konkret, wen wir 

treffen, was wir tun, wo ich mich bewerbe, wo ich zum Arzt hingehe usw.9.10.  

 

Farrokh Sadegh scheint es – trotz der mir bekannten drogenbedingten 

Stimmungsschwankungen – prächtig zu gehen: er erzählt mir von etlichen Jobs, die er 

zusätzlich ausüben würde, er deshalb genug Geld hätte, das auch zeigt (er trägt 

Markenkleidung, wirft mit Geld um sich, fährt dauernd mit dem Taxi) und erzählt auch von 

einer neuen Wohnung in der Nurejev-Promenade, die er wegen der Aussicht unbedingt 

mieten wolle, sie allerdings für ihn alleine zu groß wäre. In weiterer Folge frage ich ihn, ob 

der Bub und ich die alte Wohnung in der Telekygasse im 19. Bezirk – natürlich gegen 

Ablösezahlungen – haben könnten, woraufhin Farrokh Sadegh mir erzählt, mit der Wohnung 

in der Nurejev-Promenade11 sei nun nichts geworden, er bleibe vorerst im 19. Bezirk. 

 

 

Als Farrokh Sadegh mich wegen meiner Erinnerung, er solle nun endlich beginnen die 

ausständige Summe aus dem Scheidungsvergleich zu bezahlen, beginnt er neuerlich mich 

massiv zu bedrohen und hinterlässt mir im November 2010 eine Nachricht auf meiner 

Mobilmailbox mit Drohungen: Er würde keine Alimente mehr bezahlen, da ich das Geld nicht 

für „seinen“ Sohn ausgeben würde, sondern für mich, er würde die Zahlung der zusätzlichen 

Alimente einstellen als er auch zu Gericht gehen wird und über die Verwahrlosung und die 

lebensunmöglichen Umstände, in denen „sein“ Sohn aufwachsen müsste, berichten würde: 

Er hätte einen Film über unsere Wohnung gemacht (pikanterweise als ich eine 

Sehnenscheidentzündung hatte, er bei uns auf Besuch war und netterweise sogar das 

Geschirr abgewaschen hat als auch bei uns gegessen hat) und könne alles nachweisen. Ich 
bitte und ersuche ihn per Mail dringlich sämtliche Vorfälle zur Anzeige zu bringen, und 
sofort alle Ämter und Behörden einzuschalten, wenn er den Dara tatsächlich in Gefahr 
sieht, was er niemals tut12. 
 

Um endlich selbst aus dem Schussfeld der Drohungen und Behauptungen von Farrokh 

Sadegh zu kommen, beschließe ich (nach Abstimmung mit Mag. Hausar und Gudrun 

Zwettler) fatalerweise, ihm den Buben alleine zu überlassen an den Besuchstagen, da ich 

                                                 
9
 Frau Panochar vom Jugendamt Wien Rötzergasse, im Zuge meines Besuchsrechtsantrages im BG Hernals vom 

30.11.2012 warnt mich im Februar 2011, mit den Worten „Also ich würde Farrokh Sadegh nichts mehr 

erzählen“, was ich aufgrund meiner damaligen Stimmlosigkeit infolge der schweren Grippe leider nicht 

hinterfrage. 
10

 In weiterer Folge erhalte ich im Frühjahr/Sommer 2010 begeistertes Feedback vom Stadtschulrat Wien 

aufgrund meiner Überqualifizierung, nachdem ich Farrokh Sadegh darüber erzähle, er erwähnt, die Tante 

seiner Ex-Frau Azra Ziai könnte beim Stadtschulrat etwas für mich tun, was ich dankend ablehne, wird meine 

Bewerbung kurz darauf nach hinten gereiht und, man hat plötzlich kein Interesse mehr an mir. Genauso ergeht 

es mir knapp ein Jahr später, also im Frühjahr 2011 mit einer anderen Wohnung, einer größeren Wohnung, die 

ich ebenfalls über die Gesiba, die die Hausanlage in Neuwaldegg verwaltet, in der Strassergasse im 19. Bezirk 

bekommen möchte und könnte: Der Bub und ich sind ganz vorne gereiht, wir hören, es wäre bald soweit. Dann 

hören wir nichts mehr von der Genossenschaft, außer das Farrokh Sadegh erzählt, er hätte mit der Gesiba 

geredet und würde nun in der Strassergasse einziehen. 
11

 Später dann lese ich im Einvernahme-Protokoll vom 1.10.2011 der Polizei Wien, Franziska Dolezal würde dort 

wohnen. 
12

 Hier wird eine weitere Strategie spätestens sichtbar: Man behauptet, in diesem Fall Farrokh Sadegh, schafft 

also eine „Luftblase“, die im Raum steht, handelt nicht gleich (da es keine Inhalte gibt) und sorgt später dafür, 

diese „Luftblase“ mit Inhalten zu füllen. Wie bereits angemerkt werde ich auf diese möglichen Strategien in 

ihrer Unzahl an Wiederholungen noch eingehen. Diese Tonbandaufnahme habe ich der Staatsanwaltschaft 

Wien am 01.10.2011 per Mail, also dem zuständigen Polizeikommissar geschickt. Sie wurde nie berücksichtigt. 
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mich nicht mehr in die von Farrokh Sadegh initiierten Konflikte hineinziehen lassen möchte, 

und gehe am 30.11.2010 ins BG Hernals zum zuständigen Richter, MMag. Kubiczek, um eine 

für alle Beteiligten, transparente und gültige Besuchsregelung zu erhalten: Ich erzähle dem 

Pflegschaftrichter bei diesem Termin von den Drohungen auf Tonband vom November 2010 

als auch vom Terror im Vorfeld der Scheidung, als auch vom Film, den Farrokh Sadegh über 

den Buben gemacht hat, ich allerdings diesen Umstand als Terror gegen mich interpretiert 

habe und zeige ihm den Scheidungsvergleich vom BG Döbling (17.09.2009), den er mit den 

Worten kommentiert: Der Vergleich wäre gut ausgehandelt, ich brauche mir keine Sorgen zu 

machen, sowohl was die 100,- Euro Alimentation zusätzlich anbelangen, als auch die offene 

Summe, die mir Farrokh Sadegh zu diesem Zeitpunkt in vollem Ausmaß geschuldet hat, die 

Obsorge sei ohnehin kein Thema und ich könne den ausständigen Betrag (ca. 6.000,- Euro) 

jederzeit beim BG Döbling fällig stellen. Er brauche die Tonbandaufnahme mit den 

Drohungen nicht, kommentiert die Aussage von Farrokh Sadegh, er hätte einen Film über 

unsere Wohnung gemacht, das wäre rechtswidrig, und, ich wäre in seinen Augen mehr als 

glaubwürdig. Auch war MMag. Kubiczek erfreut über meine Erzählungen, d. der Bub schon 

das ABC kann, sein erstes Wort bereits gelesen hat, den Iran auf der Weltkarte findet und, 

ich nur wolle, d. Vater und Sohn gemeinsam losziehen, um Spaß miteinander zu haben, ich 

mich nachdrücklich für Terror nicht mehr zur Verfügung stellen möchte und das mir 

zustehende Geld haben möchte, da mit dem minimalen Karenzgeld, samt Zuschuss keine 

großen Sprünge zu machen sind. Auf Rat von Herrn MMag. Kubiczek habe ich dann Farrokh 

Sadegh angeboten, noch vor einer rechtgültigen Vereinbarung von Gerichtsseite her, mit 

den Besuchen zu beginnen, als ihn auch eindringlich gebeten, mir das fällige Geld zu 

überweisen, was er abgelehnt hat mit der oftmals angeführten Begründung, ich wäre eine 

„Lügnerin, eine Betrügerin, eine Gemeindebauhure“ und ich beim BG Döbling ein 

Exekutionsverfahren eingeleitet habe13. 

                                                 
13

 Farrokh Sadegh hat mich deswegen angezeigt, der Brief kam über die Weihnachtsfeiertage 2010, dann gab es 

dazu eine Verhandlung, woraufhin per rechtskräftigen Beschluss die Exekution fortgesetzt worden ist. 

Interessant im Nachhinein: Farrokh Sadegh wollte vor Gericht, also während der Verhandlung bei der Richterin 

Frau Mag. Kohlendorfer nicht über eine mögliche Ratenzahlung, die ich und meine Anwältin ihm vor Ort 

angeboten haben diskutieren und war absichtlich von ihm so beabsichtigt, um sich in weiterer Folge als „Opfer“ 

gegenüber weiteren Bekannten, Freunden, Ausbildungszentren, in weiterer Folge gegenüber der 

Staatsanwaltschaft Wien als auch dem Pflegschaftsgericht Hernals, als auch den Jugendämtern in Wien und 

Graz zu präsentieren: Ich sollte in weiterer Folge als geldgierige Psychoschlampenmama vorgeführt werden 

und bedient auch die psychiatrische Gutachterin, Frau Dr. Lenzinger dieses Thema, wenn sie mir unterstellt, ich 

hätte behauptet, „Nach dem Scheidungsvergleich habe er ihr das Geld in Raten gezahlt. Als er eine Rate 

verpasst hätte, 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“, Gutachten Frau Dr. Lenzinger vom 04.06.2012, Seite 11. 

Und ist auch hier wiederum ein geniales Ablenkungsmanöver von der Tatsache, dass Farrokh Sadegh mir und 

dem Buben nicht nur 6.000,- Euro schuldig geblieben ist, die er sich per „Exekution“ aus der Tasche ziehen hat 

lassen, sondern soll auch von der noch viel wichtigeren Tatsache ablenken, das er zum Zeitpunkt, als die 
Verhaltensauffälligkeiten vom Buben evident wurden (also im April 2011) er begonnen hat, keine oder 
verspätet Alimente zu zahlen bzw. die zusätzlichen 100, Euro an Alimentation einzustellen bzw. als die 
Traumatisierungen vom Buben offen herausgebrochen sind Ende Juni, Anfang Juli 2011, er in eine lange 
Arbeitslose gegangen ist (bis Oktober 2011), angeblich aus Krankheitsgründen, während er genug Zeit und 
Kraft hatte, den gemeinsamen Sohn zu traumatisieren, sich gegen mich als Mutter zu verwenden, gegen 
mich zu mobben, gegen mich mobil zu machen und sollte einzig von einem Umstand ablenken: ich sollte kein 
Geld für ganzheitliche Medizin für den Buben haben (Entspannungstherapien, damit er aus seiner Angst 
kommt), genauso wenig wie ich kein Geld haben sollte für AnwältInnen und GutachterInnen oder anderer 
SpezialistInnen, die dringend notwendig gewesen wären im Sommer 2011. Dieser Umstand ist ausführlich im 
Alimentationsrekurs vom 27.04.2012 entgegnet – dem Rekurs wurde am 31.07.2012 vom ZRS Wien Folge 
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In weiterer Folge hat der erste Besuch vom Buben ohne mein Beisein bei seinem Vater am 
25.12.2010 stattgefunden. 
 
Die mündliche Verhandlung am Pflegschaftsgericht Hernals am 13.04.2011 war lediglich 

Formsache, da die Besuche vom Buben alleine bei seinem Vater bereits voll im Laufen waren 

seit 25.12.2010 und ich über und über mit den dauernden Krankheiten vom Buben und in 

weiterer Folge von mir beschäftigt war. Auf die Frage von MMag. Kubiczek, ob die Besuche 

nun funktionieren würden, habe ich meine Beobachtung erzählt, Farrokh Sadegh würde 

beim Zurückbringen vom Kleinen  – auf offener Straße (also auf der Neuwaldegger Straße 

Höhe 57) ihn alleine um das Auto herum laufen lassen, während er vom Gehsteig aus 

zugesehen hat. Dieser Umstand wurde vom Pflegschaftsgericht Hernals schriftlich 

festgehalten, woraufhin Farrokh Sadegh am 24. Mai 2011 behauptet hat gegenüber dem 

Pflegschaftsrichter, ich würde ihn den Buben nicht sehen lassen. 

 

Zurück zum 25.10.2010: Farrokh Sadegh hat seinen Sohn zuvor über Wochen nicht gesehen, 

als er ihn ein einziges Mal zum Kuchenessen abgeholt hat im Herbst 2010 und ich die beiden 

testweise alleine gelassen habe, kamen Vater und Sohn nach knapp 20 Minuten wieder 

retour. Dadurch, das in der Kinderkrippe dauernd Durchfallalarm war,  war der Bub mehr 

krank als in der Kinderkrippe, und ab 25.12.2010 bis Ostern hinein war der Dara krank, die 

Krankheiten sind immer massiver geworden, ich selbst bin dann ab 10.02.2011 (wo ich eine 

Infusion im AKH Wien gebraucht habe14) ebenfalls krank geworden, habe also das was er bei 

den Besuchen bei seinem Vater erlebt hat, nicht im Zusammenhang mit seinen Krankheiten 

gesehen in weiterer Folge15. 

                                                                                                                                                         
geleistet. In weiterer Folge habe ich keine Verständigung vom BG Hernals (Alimentation) erhalten, den 
Beschluss selbst bei einer Akteneinsicht im September 2012 aus dem Akt „ausheben“ müssen. Bislang ist 
keine Zahlung erfolgt. 
14 Über diesen Besuch am AKH Wien (meine Mutter ist eplizit aus Graz angereist, am Tag des Geburtstages 

ihres Ehemannes, nachdem ich ihr angekündigt habe, ich würde sonst mit dem Buben um eine Aufnahme im 
Krankhaus bitten, da wir beide kurz vor dem gesundheitlichen Kollaps stehen würden, beide über 40 Grad 

Fieber haben) gibt es interessanterweise keinen Eintrag bei der WGKK (!). Ich verfüge über eine 

Apothekenrechnung von diesem Tag (10.02.2011; 23:33), wo ich nachher hingefahren bin, um für mich und 

den Buben Medikamente zu besorgen. Auch wenn an diesem Tag Schweinegrippealarm war im AKH Wien, 
wundere ich mich darüber, dass dieser Besuch (mit Infusion) niemals verrechnet worden ist. Hier ist der 
Zeitpunkt massiv interessant: Ende Jänner ist der Bub auf die erste mir bekannte rituelle Gewalt getroffen, 
also die erste massive dissoziative Identitätsspaltung erlebt hat, zu diesem Zeitpunkt hat es das Masken-
Treffen in Donnersbachwald, einem Ausbildungszentrum vom Institut Kutschera gegeben, wo er 
systematisch gequält worden ist, das Kommando dazu war „jetzt machen wir die Mama kaputt!“ und er u.a. 
solange geschlagen worden ist, bis er nicht mehr nach mir geweint hat. Erfahren habe ich diese Details von 
Gudrun Zwettler-Hohenberger. Über das Gequältwerden von Masken hat mir der Bub bereits zuvor 

„berichtet“. Das erste Mal habe ich seine Panikattacke bemerkt bei der Suche nach einem Kinderfilm auf 

youtube.com, als dort auf der Startseite Ku-klux-Clan Masken abgebildet waren. Das war im  Juli 2011. 
15 Auch wenn ich mir das als Mama niemals verzeihen werde können, habe ich damals nicht bemerkt, dass der 

Bub – während seiner Krankheiten – die immer schlimmer wurden, ich im Zuge der Erschöpfung auch krank 

geworden bin, der Kleine vor meinen Augen verdeckt traumatisiert worden ist, ich jeweils ein halbwegs 

gesundes Kind dem Vater übergeben habe, und ein müdes Kind, das gleich daraufhin krank geworden ist, 

retour erhalten habe. Ich war derartig dumm und habe unsere Wohnung noch gründlicher desinfiziert, als auf 

den Rat von Daras Kinderärztin in Wien zu hören, Frau Dr. Gröhs, die gemeint hat, ich solle mit dem Buben für 

6-8 Wochen den Ort wechseln, was damals aufgrund dem fehlenden Geld als auch aufgrund der Ablehnung 

meiner Mutter (ihr Mann würde keine Kinder mögen, sie hätte Angst er würde sie verlassen) temporär nach 

Graz zu gehen, nicht möglich war. Diese Zeit, die das 1. Quartal 2011 bis kurz vor Ostern 2011 umfasst hat, war 

die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ich habe nicht gewusst, was mit meinem Sohn los ist, keine Ärztin konnte 

etwas feststellen, während er immer und immer mehr verwelkt ist, innerlich immer mehr „gestorben“ ist, er 
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Vorerst kommt aber der Vater, Farrokh Sadegh, den Buben in einem blauen Hyundai holen, 

der Dara freut sich auf ihn (ich habe ihn gut mit Papafotos, Geschichten über den Papa, etc.) 

darauf vorbereitet und die beiden brausen davon.  

 

Nach dem ersten Besuch am 25.12.2010 hat der Dara noch von Francesca und Anna erzählt 

im Beisein von Farrokh Sadegh beim Zurückkommen, danach nie wieder. Sie war ab dem 2. 

Besuch ein Geheimnis von dem ich nichts wissen sollte16.  

 

Franziska Dolezal, auch wenn Farrokh Sadegh immer ihre Existenz geleugnet hat, habe ich als 

Garant gesehen dafür, dass sie Farrokh Sadegh dabei unterstützt, mit dem Buben 

loszuziehen und Spaß zu haben.  

 

Auf meine dringlichen Bitten im Lauf der Zeit an Farrokh Sadegh, vor allem als der Bub im 

Februar/März 2011 immer wieder wissen wollte, was eine „Mama“ sei, ich mit ihm 

Kinderbücher über Schwangerschaft angesehen habe, um es ihm zu erklären, er solle mir 

seine Lebensgefährtin offiziell vorstellen, damit der Bub weiß, dass alles in Ordnung wäre, 

hat er immer das entgegnet, was er auch im Einvernahmeprotokoll der Staatsanwaltschaft 

Wien am 01. Oktober 2011 kommuniziert hat: „Wir  [Dara und Farrokh Sadegh] waren nie in 

einer anderen Wohnung, wir haben auch keine anderen Personen getroffen, außer 

Passanten auf der Straße. (…) Franziska Dolezal […] hat den Dara aber nie gesehen. […] Wenn 

meine Ex-Frau angibt, dass ich ein Drogen- und Alkoholproblem habe, gebe ich dazu an, dass 

ich weder ein Drogen- noch ein Alkoholproblem hat.17“ und ist am selben Tag von Franziska 

Dolezal ebendort bekräftigt worden „Ich habe diesen Sohn [Dara Sadegh] aber nie gesehen. 

Ich habe bisher auch nicht feststellen können, dass Farrokh ein Alkohol- oder 

Drogenproblem hat.18“,19. 

                                                                                                                                                         
immer mehr in seiner Psyche aufgespalten wurde, von mir als Mutter abgespalten wurde, während ich mich 

mehr und mehr mit ihm – bewusst – zurückgezogen habe, um herauszufinden, was mit ihm los sei. Da er 

niemals sichtbare Verletzungen gehabt hat (außer einen blauen Fleck, eine kleine Abschürfung an den Haaren 

oder einmal bei einem Gürtel hängengeblieben ist oder sich den Finger bei der Autotüre eingezwickt hätte, 

nach Erzählungen von Farrokh Sadegh und dem Buben) ich nicht auf die Idee gekommen bin, das es so etwas 

wie „weiße“ Folter gibt, geben kann hier in Österreich, habe ich niemals den Verdacht gehabt, es wäre Gewalt 

im Spiel – aber dazu später. 
16

 Dieses bewusst inszenierte Geheimnis hat dazu geführt, das ich in Summe übersehen habe, wie viele 
weitere Geheimnisse sich bei den Besuchen angesammelt haben und war ein geniales Ablenkungsmanöver 
für mich als Mama. Während ich – in meiner grenzenlosen Naivität – mir Gedanken über die Mutter-Kind-

Bindung vom Buben und mir gemacht habe, ist er mit bestialischer Gewalt einerseits bewusst von mir 

abgespalten worden (damit er mir nichts erzählt, mir nicht mehr vertraut, als auch uns beiden zu einem 

späteren Zeitpunkt, eine schlechte Mutter-Kind-Beziehung untergejubelt werden hat können – trotz unzähliger 

Berichte an die Behörden darüber). 
17

 Einvernahmeprotokoll vom 01.10.2011. Farrokh Sadegh (p.22) 
18

 Einvernahmeprotokoll vom 01.10.2011. Franziska Dolezal (p. 27) 
19

 Durch die Leugnung der beiden, noch liiert zu sein bzw. durch die offene Lüge, Franziska Dolezal hätte den 

Kleinen niemals kennen gelernt wurden sämtliche Institutionen, als auch die Staatsanwaltschaft in die Irre 

geführt: Durch diese offene Lüge (die beiden irren sich auch absichtlich im Zeitpunkt ihrer vermeintlichen 

kurzen Liaison) wurde vor allem nichts überprüft, vor allem nicht die Interaktion zwischen Franziska Dolezal 

und dem Buben, der nach ca. 18 Besuchssamstagen in einigen Persönlichkeiten überzeugt davon war, sie wäre 

seine „echte“ Mama. Dadurch ist vor allem auch nicht die von ihr ausgeübte Gewalt (den Buben in den 

Kofferraum einsperren, ihre Vagina lecken lassen, sie lieber haben müssen über enorme Gewalt innerhalb der 

„Rituale“, etc.) überprüft worden. Durch die Leugnung der Drogenabhängigkeit, die Tatsache vertuscht worden, 

das es sich hier 1:1  um eine Co-Abhängige Frau eines Drogensüchtigen handelt, die bereit ist, alles zu tun, was 

er von ihr verlangt (vgl. Fachliteratur). Um von ihr abzulenken, wurden auch andere „Mamas“ eingeführt, wie 
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In weiterer Folge wird der Kleine massiv unruhig, hat Stimmungsschwankungen, ist zornig 

auf mich, fragt nach, was eine Mama sei, versucht mir zu erzählen, das es beim Papa ein 

Ballettkleid gäbe, lässt sich – nicht mehr altersadäquat die ganze Zeit tragen, benötigt mehr 

und mehr Schnuller und bleibt sprachlich wie entwicklungsbedingt stehen. Ich – in meiner 

grenzenlosen Naivität tausche mich mit Farrokh Sadegh, meiner Mutter, den NachbarInnen 

und Bekannten vom Kindergarten – auf den ich die Unruhe vom Buben vorerst zurückführe – 

aus und bin völlig ratlos, was los ist. Neben dem in-sich-kehren vom Buben, den Krankheiten 

und den Stimmungsschwankungen hätten mich als  Mama, vor allem die herzzerreißenden 

Weinattacken hellhörig machen, als er alles was er zuvor geliebt hat (Mond ansehen, 

Shakira´s „Wakawaka“ auf youtube sehen, Ausflüge, Motorräder) nicht mehr haben durfte, 

nicht mehr mögen durfte20.  

 

Farrokh Sadegh beginnt trotz der gültigen Vereinbarung, diese wiederum nicht einzuhalten, 

pikanterweise knapp ein Monat nach richterlichem Beschluss, um den Eindruck zu erwecken, 

ich würde mich nicht an die Besuchsvereinbarung halten. Als er daraufhin am 28. Mai 2011 

den Buben abholen kommt, ist er bei der „Übergabe“ vom Kleinen extrem feindselig und ich 

beginne mir offen Sorgen zu machen, was los ist in Summe, also was bei diesen Besuchen 

passiert. Entweder an diesem Samstag oder eine Woche darauf wurde der Bub über 

Waterboarding, das im Zuge einer „persischen“ Taufe stattgefunden hat, endgültig und 

irreparabel in eine dissoziative Identitätsspaltung gebracht. Später habe ich herausgefunden, 

dass eine Vielzahl von Personen anwesend gewesen ist, um an diesem Ereignis teilzuhaben. 

 

Durch die dabei nochmals erlittene Gewalt und durch Besuchspausen von Farrokh Sadegh 

(er müsse Praxisstunden absolvieren, um seine Ausbildung als Psychotherapeut des ÖAS 

abschließen zu können) begann plötzlich der Bub zu „erzählen“, wie viel Gewalt er erlitten 

hat. Kamen anfangs – vor allem nach der „Taufe“ am Neusiedlersee – panikartige Attacken 

gegenüber dem hauseigenen Schwimmbad, als auch gegenüber der Badewanne (vor allem 

beim Haarewaschen), begann mir der Bub – anlassbezogen unter posttraumatischen 

Schmerzattacken zu berichten:  

 

- ich wäre nicht seine Mama, die „echte“ Mama wäre beim Papa (nach ca. 18 

 Besuchen) 

- ich würde ihn hauen (auf meine Frage wo, hat er mir erbost erklärt „beim Papa“) 

- ich wäre „schwarz“, „böse“, „ein Gaxi“ und „besiegt“21 

                                                                                                                                                         
z.B. Claudia Käfer, auch um den Begriff, die Bezeichnung „Mama“ komplett zu verwässern oder bei Bedarf eine 

andere „Lebensgefährtin“ zu präsentieren, auch wenn bei der „echten“ Mama es sich immer um Franziska 

Dolezal gehandelt hat. Nach der Kindesabnahme wurde diese Verwässerung auch vom Jugendamt Graz beim 

Aufenthalt vom Buben bei der Krisenfamilie Sternard, die sich „Mutti“ nennen hat lassen, massiv forciert: 

Sämtliche Spuren sollen verwischt werden, die Wahrheit nicht ans Tageslicht ausjudizierbarer Tatsachen 

gelangen. Auch mein im Fortsetzungsantrag gegenüber der Staatsanwaltschaft Wien angeführtes Argument, 
hätte ich Farrokh Sadegh oder Franziska Dolezal Schaden zufügen wollen  oder einfach nur lügen wollen, 
wären mir ungefährlichere und intelligentere Möglichkeiten eingefallen, wurde niemals berücksichtigt. 
20 In weiterer Folge hat er mir später „erzählt“, er würde die umgedrehte Klobürste in den Popo bekommen für 

mich, für alles was uns verbindet: Mich mögen, ist „Aua im Popo haben“. Und, als ich meinem Bruder im 

August 2011 davon erzählt habe, hat er erschrocken reagiert mit „Wie hat er Dir das erzählen können?“. Hier 
wird bereits eine weitere Strategie deutlich: über absurde Verletzungen mit absurden Gegenständen soll 
massiv die Glaubwürdigkeit vom Buben als auch von mir als schockierter Mutter (die das geliebte Kind am 
Boden liegend vor sich hat, gebeutelt von Schmerz- und Weinkrämpfen)  unterminiert werden. 
21 Das Wort „besiegt“ kommt in meinem Sprachschatz, vor allem gegenüber dem Dara nicht vor (zumindest 

nicht zu diesem Zeitpunkt) und unterstreicht im Nachhinein, was hier „gespielt“ wird und wurde: wir spielen 
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woraufhin ich (wegen der erfolgten Gewalt) mein erstes Protokoll verfasst habe und es am 

12.07.2011 beim Pflegschaftsgericht Hernals mit der Bitte um Überprüfung hinterlegt habe, 

bereits damals mit dem Hinweis, der Bub  wäre massiv traumatisiert, es würde ihm Glauben 

gemacht werden, ich wäre die Verursacherin, erwähne bereits damals die Drogensucht als 

auch Farrokh Sadeghs Geheimdiensthintergrund. Bereits damals halte ich mit Nachdruck 

fest, dass schlimmer als die Abspaltung von mir als Mutter, die erlittene Gewalt und damit 

einhergehende Traumatisierung vom Buben ist und bitte um Untersuchungen. Es folgen 

gemeinsame  Besuche mit Farrokh Sadegh, in weiterer Folge die Erzählungen vom Buben, 

die immer bestialischer werden und bereits damals (ich verfüge nicht über dieses 

Fachwissen) eindeutig auf rituelle Gewalt hingewiesen haben und gebe dieses zweite 
Protokoll, am 27.07.2011 dem Pflegschaftsgericht22, es wird im Beschluss vom 26.11.2011 

nicht erwähnt. Dieses Protokoll ist wichtig, da bereits damals die „rituelle Gewalt“ von mir 

ausführlich, wenn auch nicht in der Fachsprache, thematisiert worden ist, da es bereits die 

systematische „Brechung“ des Willens vom Buben, seine Angst vor Farrokh Sadegh und 

anderen (Masken) nach ca. 18 Besuchen bei ihm zum Inhalt hatte. 

 

„Dara hat wahnsinnige Angst vor Farrokh Sadegh und spaltet sich lieber ab von allem was 
er geliebt hat (also auch vor mir, seiner Mama), als nochmals von ihm Aua zu bekommen: Ist 

er ganz im Gefühl, sagt er klar, d. er Farrokh Sadegh nicht mehr sehen möchte (weil der ihm 

Aua macht) – wenn ich ihm sage, d. ich in Zukunft dabei sein werde, reicht ihm das als 

Sicherheit nicht aus und er verschließt sich wieder komplett und meint, er möchte das tun, 

was der Papa ihm sagt: Der „Papa-Wille“ geht dann über alles, damit er kein Aua mehr hat. 

Er „spielt“ dann den glücklichen „Papa-Buben“ und ist der Dara im „Papa-Buben“-Modus, 
dann hat er massiv Sehnsucht nach der „echten“ Mama – er fragt mich nach ihr, möchte 
sie sehen, möchte „nach Hause“ & zur Schwester und zu Oma und Opa dort. (nach Farrokh 
Sadegh nach hat er niemals  jemanden getroffen mit dem Dara). Ich bin dann für den Dara 
die „Andrea“, selbst die er nicht mehr mögen darf.“ (p. 1).23 

                                                                                                                                                         
Krieg mit der Andrea über ihren geliebten Sohn und sie weiß es nicht. Auch die beteiligten Personen scheinen 

es als „Spiel“ zu sehen, ihren bestialischen Sadismus am Buben und mir auszulassen, ohne Gefühle, ohne 

Bewußsein, das es hier um zwei echte lebendige Menschen geht, nicht um Computerspiele (…) und erinnert 

mich in der Dynamik an das Milgram-Experiment. 
22

 Im Beschluss vom Pflegschaftsgericht vom 26.11.2012 wird auf dieses wichtige Protokoll nicht 
hingewiesen. Wichtig deshalb, da bereits damals die „rituelle Gewalt“ von mir ausführlich thematisiert 
worden ist, genauso wie meine massive Ratlosigkeit, wie ich damit umgehen soll und zeigt eines bereits 
deutlich: es soll und sollte – durch welche Vorbeeinflussungen auch immer – keine Hilfe für mich und den 
Buben geben (was eine weitere Strategie war und ist und sich im gesamten Verlauf durchzieht); als ich auch 
darum gebeten habe, eine Anzeige an Farrokh Sadegh und Francesca Dolezal zu veranlassen. 
23

 In weiterer Folge enthält dieses Schreiben, vom 27.07.2011, auch hier 1:1 zitiert: 

„Zum Thema Gewalt sind neue Aspekte dazugekommen, situationsbezogen brechen sie aus dem Buben heraus, 

und, ich bin oft überfordert mit den Informationen, wo ich dann mit dem Dara einfach weine - dazu gehören: 

 

o Lampe in die Augen halten: mir ist in Graz in der Garage vom Opa aufgefallen, d. der Dara 

zusammengezuckt ist wie in der Dämmerung in der Garage die Lampe gebrannt hat – ich 

habe ihn gefragt, warum er plötzlich Angst vor einer Lampe hat (er hat sich eng an mich 

gekuschelt, hat zu weinen begonnen) und erzählt der Papa würde ihm eine Lampe in die 

Augen halten. […] In einer Parkgarage reagiert Dara ähnlich (er duckt sich wie auf der Flucht 

und läuft wie ein angeschossener Hase zu mir) – hier allerdings bei den Scheinwerfern von 

Autos. 
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Auch erwähne ich neben den „Masken“, den Albträumen vom Buben,  bereits den 
Umstand, „die Dinge die hier passieren kommen mir vor so als ob sadistische Kinder ein 
kleines Kätzchen quälen oder klingen wie in einem schlechten B-Movie über 
Psychoexperimente“ woraufhin der Dara komplett zusammenzuckt, da ich das Wort 

Experiment gegenüber meiner Mutter am Telefon erwähne: er kennt das Wort Experiment 

vom Papa. Das würde der Papa ihm beim Aua sagen. Auch die erfolgten gezielten 

Demütigungen, die laut Psychologen wichtiger Teil der Persönlichkeitsspaltung mittels 

ritueller Gewalt sind, werden hier bereits protokolliert. Hier bereits erwähnt er die Angst vor 

dem Danone-Topfenbecher, dem ihm der Papa über Mund und Nase gehalten hätte, ich 

gehe später noch darauf ein,  beschreibt der Bub an sich seine Erfahrung mit einer 

Narkosemaske und damit verbunden mögliche Erfahrungen in medizinischen Einrichtungen. 

 

In diesem 2. Schreiben vom 27.07.2011 ersuche ich um eine sofortige Anzeige bei der 

Staatsanwaltschaft Wien über das Pflegschaftsgericht an Farrokh Sadegh und Francesca 

Dolezal, „um für den Dara eine lückenlose Aufklärung des Geschehenen zu ermöglichen“ – 

und erkenne bereits damals die Dimension, da „die Schäden, die der Dara abbekommen hat 

und sich in weiterer Folge noch ergeben werden, sind für mich und wahrscheinlich niemanden 

                                                                                                                                                         
o Manchmal wimmert der Dara im Schlaf nach mir mit einer verzweifelten Stimme und einem 

gebrochenen Flehen darin, d. mir das Herz stehen bleibt 

o Dara hat plötzlich panische Angst vor flachen Plastikbechern, wo z.B. „Danone“ Topfencreme 

drinnen ist. Auf die Frage warum er Angst davor hat kommt Entsetzen in seine Augen – auf 

die Frage, ob der Papa ihn etwas essen hat lassen, was er nicht mag, meinte er nein. Als ich 

den Plastikbecher über meinen Mund und Nase gehalten habe und gefragt habe ob der Papa 

„so“ gemacht hat, hat er zu weinen begonnen und „ja“ gesagt. 

o Als wir im Internet – er sitzt dabei auf mir - nach Kinderfilmen suchen sehen wir zufällig 

„Kuklux-Clan“ –Masken – Dara zuckt komplett zusammen und beginnt verzweifelt zu weinen 

– auf die Frage, ob er diese Masken kennt, meint er ja, auf die Frage woher er sie kennt meint 

er die wären beim Papa. Auf die Frage ob die Masken beim Papa ihm Aua machen meint er ja. 

Auf die Frage, ob und wer ihn dann tröstet, meint er die Mama. 

o Manchmal beim Essen fällt mir auf, d. er Dara sein Essen neuerlich mit einer 

herzzerreissenden Bitterkeit runterwürgt, wie ein geprügelter Hund wirkt er dann – auf 

meine Frage was los ist schaut er verletzt. Wenn ich ihn frage, ob etwas beim Papa war meint 

er ja. Wenn ich frage, ob er dort Aua bekommt beim Essen meint er ja. 

o Beim Papa würde er auch beim Essen auch verspottet und ausgelacht und auch 

ausgeschlossen werden 

o Wenn ich ihn lobe, dann schaut er mich oft angewidert und verletzt an – beim Papa hätte er 

gehört, d. ich über ihn schimpfe 

o Der Dara sitzt oft bei einem Film und schaut traurig und fast apathisch in den Fernseher – er 

scheint fieberhaft nachzudenken und scheint keine Lösung zu finden. 

o Immer wieder bekommt der Dara panikartige Attacken und schreit Polizei kommt – ich frage 

ihn, warum, er schaut und meint Papa kommt mit der Polizei ihn holen 

o Als ich dem Dara eine Perlenkette um den Hals lege wird er plötzlich panisch. Ich frage warum 

er Angst hat und woher das kommt. Er sagt d. er ein Aua gehabt hat. Auf die Frage wer ihm 

ein Aua gemacht hat, meint er BumBum (Gerhard Rauscher, ein Freund von ihm, der oft bei 

uns auf Besuch war). Auf die Frage wo ihm das Aua passiert ist, meint der Dara beim Papa. 

Wie er das gemacht hätte – und Dara drückt die Kette an den Hals. 

o Dara lässt momentan immer öfter den Kopf hängen – er wirkt traurig und rat- und kraftlos 

und selbst im Schlaf ist er verkrampft und wirkt „leblos“, teilweise fast „bewusstlos“ und 

„ohnmächtig“ – keinesfalls entspannt oder geborgen. 

o Dara möchte wahnsinnig oft zu Hause bleiben – ihm ist fad, aber er weigert sich rauszugehen. 

Auf die Frage warum er nicht raus will meint er der Papa hätte es ihm verboten (?). 

o Er versucht mir etwas von einem Kofferraum beim Papa zu erzählen (?)“ 
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derzeit absehbar.“ Protokoll vom 27.12.2011. Bereits damals erwähnte ich gegenüber dem 

Pflegschaftsrichter MMag. Kubiczek mein Unbehagen gegenüber Hilfseinrichtungen, da ich 

Angst bekomme: wenn sich das Farrokh Sadegh als angehender Therapeut traut mit seiner 

dokumentieren Drogenvergangenheit, mit Franziska Dolezal als ehemaliger 

Jugendamtsmitarbeiterin, dann muss mehr dahinter sein. 

 

In weiterer Folge erzählt mir der Bub, anlassbezogen noch mehr, vor allem über oralen und 

analen Missbrauch,  ich verfasse bis 02.08.2011 ein weiteres Protokoll darüber, das ich dem 

Pflegschaftsgericht – nach telefonischen Aviso – wegen der Dringlichkeit gleich am 

03.08.2011 vorbeibringe24, was vom Pflegschaftsrichter am Telefon kommentiert wurde 

                                                 
24

 MMag. Kubiczek gibt den Tag irrtümlich mit 4.8.2011 an, der Tag der Abgabe war der 03.08.2011. 
o Der Dara hat sich im Kreis gedreht hat und mir Papa Aua dabei gesagt– ich habe nachgefragt 

wie er das macht und er hat es „zeigen“ wollen – beim Nachfragen ist dann 

herausgekommen, d. Farrokh Sadegh den Dara solange im Kreis dreht (Dara steht dabei, und 

F. dreht ihn um die eigene Achse), bis es Aua macht – ich kenne eine Übung aus meiner 

Ausbildung als Coach, bei der man Glaubensätze verändern kann – allerdings dreht man sich 

kurz, keinesfalls lange. 

o Auf meine Frage, warum der Dara so große Angst vor Fieberzäpfchen hat plötzlich, hat mir der 

Dara erzählt der Papa hat ihm ein Aua gemacht – wie: er hätte ihm ein „Gaxi in den Popo 

gemacht“ (?) 

o Beim Spielen und Kitzeln bin ich dem Dara offensichtlich zu Nahe gekommen und er stößt 

mich panisch weg – beim Fragen, ob sich jemand auf ihn gelegt hätte, meint er ja. Beim 

Fragen, wer das war meint er die Mama beim Papa. Was sie gemacht hätte – sie hätte dem 

„Herrn Lulu“ Aua (?) gemacht – ich habe dann nicht mehr nachgefragt. 

o Farrokh Sadegh hat ihm weißes Pulver auf seinen Schnuller getan, das Pulver hat auch Aua 

gemacht  

o Kofferraum: Farrokh Sadegh und die Mama beim Papa haben den Kleinen in einen Kofferraum 

im Auto gesperrt, am „Meer“ (Neusiedlersee) 

o In einer Parkgarage bzw. auf einem Parkplatz ist Farrokh Sadegh dem Dara mit dem Auto 

hinterhergefahren – deswegen die Angst vor losfahrenden Autos in Parkgaragen, aber auch 

auf Parkplätzen (zuletzt erlebt in Kindberg), wo er sich wie ein angeschossener Hase duckt 

und zu mir flüchtet 

o Als ich dem Dara eine Plüsch-Micky Maus kaufen will beginnt er zu weinen und meint, eine 

Micky Maus macht Aua – wo – beim Papa 

o Dara ist öfter von Farrokh Sadegh und der anderen Mama beim Papa unter Wasser getaucht 

worden (?) 

o Die „Schwester“, also Anna Dolezal macht dem Dara auch Aua (?) 

o Dara muss alles aufessen, sonst bekommt er Schläge 

o Alle lachen ihn immer wieder aus und sagen ihm, d. er dumm sei. 

o […] 

o Es gibt bei der anderen Mama eine große Puppe, die so aussieht wie ich (?) und der Puppe 

würde auch immer großes Aua vom Papa und der „Mama beim Papa“ gemacht werden, 

manchmal macht die Puppe dem Dara großes Aua. 

o Dara erzählt, d. er vom Papa in ein Loch / eine Grube /einen Kanal gesperrt worden ist und 

Angst und Aua gehabt hat 

o Dara hat nach wie vor panikartige Attacken, wo er mir sagt, d. der Papa jetzt ihn holen kommt 

mit der Polizei. 

o Als ich den Dara am 31.7. vor dem Einschlafen frage, warum er nicht mehr mit den 

Buchstaben spielen möchte mit mir (Hintergrund: seit Herbst 2010 kann oder hat der Dara 

die Buchstaben gekonnt, also A wie Anni, B wie Baba, C wie Computer, etc.) schaut er extrem 

schockiert und verletzt: ich frage ob was beim Papa war, er meint ja. Ich kann mich erinnern, 

d. ich Farrokh Sadegh eine Packung Magnetbuchstaben mitgegeben habe – der Dara war 

extrem stolz darauf, d. er das kann und ist von allen bewundert worden dafür, d. er mit 1 ½ 

Jahren die Buchstaben kann/konnte. Beim Nachfragen hat der Dara sich schmerzverzerrt 

verschlossen mir dabei lange flehentlich in die Augen gesehen, ich solle aufhören 
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mit, er wollte ohnehin bereits nach dem 2. Protokoll eine Anzeige einleiten, ich solle mit 

dem Buben gleich kommen, ich brauche nicht zur Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft 

Wien gehen (was ich ihm im angekündigt habe), er würde diese Anzeige nun durchführen, 

daraus würden sich für mich als Mutter verfahrenstechnische Vorteile ergeben: MMag. 

Kubiczek versichert mir, noch vor seinen Urlaub die Anzeige durchzuführen. Ich erhalte in 

weiterer Folge keine Kopie davon zugestellt und warte jede Minute, gemeinsam mit dem 
Buben auf ein Eingreifen der Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft Wien.  
 

Durch meine Erzählungen darüber an meine Mutter, genauso wie an Mag. Birgit Hausar, als 

auch an Harald Prokopetz wusste Farrokh Sadegh von dieser Anzeige noch vor der 
Zustellung und eilte am 08.08.2011 ins Pflegschaftgericht Hernals, also am Montag (!), 
nicht wie von MMag. Kubiczek im Beschluss vom 30.11.2012 angegeben, am Dienstag, also 
am Gerichtstag, was die Eile in der Not zeigt und hat um eine Ausweitung des 

Besuchskontaktes gebeten und massive Anschuldigungen gegen mich als Mutter 

vorgebracht, von der keine einzige haltbar war und nach wie vor ist. Diesen diffamierenden 

Besuchsantrag habe ich vom BG Hernals zugestellt bekommen und musste – ohne Kopie der 

Anzeige vom Pflegschaftsgericht an die Staatsanwaltschaft Wien, als auch ohne Information 

über den konkreten Inhalt der Gegenanzeige von Farrokh Sadegh – komplett alleine gelassen 

mit einem hochtraumatisiertem Buben – warten, da auch MMag. Kubiczek auf Urlaub 

gegangen ist. 

 

                                                                                                                                                         
nachzufragen, und ist dann in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf gefallen. (?) – so tiefst 

schockiert hat der Dara noch bei keiner „Verletzung“ reagiert. 

 

o Einen Tag später, Dara ist durch eine Sitzung mit der Kinesiologin sehr ausgeglichen, am 1.8. 

am Abend schauen wir einen Film an, in dem sich zwei Schauspieler auf den Mund küssen – 

der Dara kommt zu mir und möchte mich auch küssen – er reisst dabei die Lippen auf zu 

einem riesengroßen „O“ – ich frage ihn, wo er so küssen gelernt hat (Dara und ich küssen uns 

immer mit den Wimpern, wie die Schmetterlinge, mit der Nase wie die Eskimos und auf den 

Mund, wo er einen Schnuller hat) – er meint beim Papa. Ich frage nach, wie genau er das 

beim Papa macht – er wird hochgradig nervös und meint „nein“, er möchte mir das nicht 

erzählen. Ich frage ihn, ob das was mit den Buchstaben zu tun hat. Er sagt ja und wird immer 

unruhiger. Wie der Papa ihn dann küsst – er kann es mir nicht zeigen. Es kommt heraus, d. 

der Papa ihn mit seinem „Herrn Lulu“ da küsst bis es nass ist und verzieht schmerzverzerrt 

und angeekelt sein Gesicht und klammert sich an mich dabei die ganze Zeit. Was der Papa 

ihm dabei sagt – das er dumm ist und das das „Morgensaft“ ist .Auf meine Frage ob das 

andere auch bei ihm machen dürfen wird er wieder hochgradig nervös (ich habe da aufgehört 

nachzufragen) – auf jeden Fall wird nachher mit dem Geld (?) ein Geschenk für den Papa 

gekauft, eines für die „Mama“ und eines für den Dara. Ich habe den Dara lange gestreichelt 

und ihm gesagt, d. er alles richtig gemacht hätte – er ist danach „erleichtert“ eingeschlafen. 

o Am nächsten Morgen, also als der Dara aufwacht erzählt er mir weiter: er müsse ein 

Ballettkleid anziehen (das hat er mir bereits vor Monaten einmal zu erzählen versucht bei 

einem Bilderbuch, beim Papa gäbe es ein Ballettkleid), Papa tut ihm Pulver auf den Schnuller, 

er hat Stöckelschuhe an (zeigt sie im Schrankraum) und malt sich die Lippen an, bekommt 

also Lippenstift aufgetragen und dann würde ein anderer Papa kommen und den müsse er 

mit dem Mund „küssen“ und lacht dabei, wird dabei aber schnell wieder traurig und kehrt 

sich in sich. 

o Beim Nachfragen am Abend – Dara ist gerade im Papa-Modus, ist er sofort wieder „echt“ und 

in einer tiefen tiefen Verletzung, bei der es ihm nicht gelingt sie zu „überspielen“. Ich habe 

ihn gefragt, wann das losgegangen sei mit dem Ballettkleid, er hat gemeint beim 2. Treffen 

mit dem Papa (was der 8.1.11 gewesen wäre) und immer wieder passiert sei.“ Protokoll vom 

02.08.2011, abgegeben am Pflegschaftsgericht Hernals am 03.08.2011. 
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Neben der erfolgten sexuellen Abrichtung des Kleinen, die wie es im Nachhinein scheint nur 

Mittel zum Zweck war und ist, spreche ich hier bereits unmissverständlich (für ExpertInnen) 
das „Spinning“ an, auf das ich später noch eingehen werde, eine Foltermethode, die 
innerhalb von Mulitplen Persönlichkeiten weitere Multiple Persönlichkeiten 
schafft/schaffen kann und geläufiger, mit der bekannten Foltermethode des „Gerädert-
Werdens“ verglichen werden kann. 

 

In weiterer Folge aktiviere ich mein Wissen als Literaturwissenschaflterin und beginne 

akribisch „wissenschaftlich“ zu werden bei den Berichten vom Buben, und den folgenden 

Protokollen, auch mit dem Zweck ihn zwar als Mama liebevoll auffangen zu können, 

andererseits aber massiv zum Selbstschutz, um nicht zusammenzubrechen25. 

                                                 
25  

- 3.8.  

o Dara kommt liebevoll auf mich zu und klettert an mir hoch (ich sitze) und ruft „Gaxi-

Tonne“ – ich frage ihn, wer ihn so nennt, er meint Papa und Mama – wenn die beiden 

„Gaxi-Tonne“ nennen – mich, ihn oder „beide“ – beide kommt als Antwort 

o Ich frage den Dara wo „Luki & Mama“ (also er mit seinem Kosenamen und ich) geblieben 

wären – „kaputt“ gemacht worden meint er – wer kaputt ist frage ich, der Luki, ich, die 

Mama oder beide – „beide“ meint er, zuerst wäre „ich“ (Mama kann er zu mir nicht 

sagen und zeigt stattdessen auf mich) kaputt gemacht worden, dann der „Luki“, dann 

schaut er traurig, dann lacht er und meint danach wäre sein „Geburtstag“ (?) gefeiert 

worden 

o Der Papa hätte ihm die Augen eingetropft (?) (Farrokh Sadegh verwendet selbst immer 

Visadrom-Augentropfen, damit man ihm die erweiterten Pupillen im Zuge des 

Drogenkonsums nicht anmerkt) 

- 5.8. 

o Ich frage den Dara warum er Angst vor Rasenmäher hat (er liebt sie, möchte stundenlang 

zusehen, selbst betätigen hat er Angst) – er meint der Papa hätte ihm da ein Aua 

gemacht (?) 

- 6.8. 

o Im Spiel mit einem Spielzeughandy ruft er die Oma an – ich frage ihn mit wem er 

telefoniert – mit der „Francesca-Oma“ 

o Er erzählt auch von einem blauen Badeanzug, den er beim Papa anziehen müsste, ein 

Mann ist gekommen, hätte ihn gehaut (?) – dann kann er nicht weiterreden und fällt 

wiederum in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf – auch hier erinnere ich mich, d. mir der 

Dara vor Monaten etwas von Badeanzügen erzählen wollte – ich habe ihm damals 

erklärt, d. Buben Badehosen anhaben, Mädchen Badeanzüge. Er hatte bislang niemals 

etwas wieder erwähnt. 

o Eine Nachbarin, Adriana, kommt und hilft uns das Fahrrad vom Dara zu reparieren – sie 

erzählt, d. ihre Schwiegereltern dumm waren – Dara stellt sich plötzlich im Papa-Modus 

dazu und meint mit einer Sicherheit, die mir Gänsehaut verursacht „Luki auch dumm“ 

und lächelt wissend (?) 

- 7.8. 

o Reißt sich in einer Zornanfall die Haare aus – woher er das kennt – beim Papa 

- 8.8. 

o Dara ist mit einem eingezwickten Fingernagel nach einem Besuch von Farrokh Sadegh 

gekommen – beide haben erzählt, es wäre bei der Autotüre passiert – Dara erzählt mir 

beim Nachfragen, die Verletzung ist noch immer sichtbar, der Papa hätte es mit einer 

Zange gemacht (?) 

o Er wäre im Bauch vom Papa gewesen als Embryo, nicht in meinem 

o Laut Papa wäre der Dara der „Agent Nr. 2“ – Papa der „Agent Nr. 1“ (?) 

o Die „Luki-Mama“ (also ich) wäre Gift – sagen Mama und Papa und der Dara lacht dabei 

o Manchmal erzählt mir der Dara mit einem verschwörerischen Strahlen im Gesicht, d. der 

Papa etwas Besonderes mit ihm gemacht hat (?) 

o Der „Herr Lulu“ vom Papa wäre sehr groß (?) 
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o Am Abend vor dem Einschlafen schauen wir nochmal das Buch an in dem das Mädchen 

mit dem Ballettkleid abgebildet ist an, Dara zeigt auf das Bild und sagt – ohne d. ich was 

sage – mit einer Sicherheit „Mann kommt“ – wer kommt „Thomas“ sagt der Dara und 

„strahlt“ wie ein Honigkuchenpferd; frage ich weiter, verschließt er sich und kehrt sich 

traurig in sich 

- 9.8. 

o Ich, seine Mama werde weggeschmissen werden (?), wie die Schnuller, die er immer 

durch die Luft schmeißt meint er 

o Der Dara hat wahnsinnige Angst vor etwas was mich betrifft – beim Nachfragen kommt 

heraus, d. er schlecht über mich reden hätte müssen (wäre auch dabei gefilmt worden?) 

und er hat ein Gaxi auf mich machen müssen (er hätte dabei sehr geweint, alle haben 

gelacht?) – er hat wahnsinnige Angst, wenn er mir das sagt, d. ich ihn nicht mehr lieb 

habe und scheint sehr erleichtert, d. wenn ich ihm sage, d. ich ihn trotzdem lieb habe, 

egal was er gesagt oder gemacht hätte und das sich niemals daran etwas ändern wird. 

o Dem Dara wurde Glauben gemacht, ich sei tot und begraben (?) und er sei alleine auf der 

Welt – ich habe ihn in den Schlaf gestreichelt und ihm erklärt, d. ich lebe, d. ich noch 

lange leben werde, d. er lebt, noch lange leben wird und ihm von unserer gemeinsamen 

Zukunft erzählt – er schläft jetzt und, seit Wochen scheint er das erste Mal wieder 

halbwegs die „alte“ Geborgenheit und Ruhe im Schlaf zu finden (10.8. – 0:32) 

 

Erholung in Graz: 

- 10.8. 

o Auf der Autofahrt nach Graz zu meinen Eltern am 10.8. erzählt mir der Dara, d. der Papa 

ihn mit seinem Herrn Lulu (?) ein Gaxi in den Popo gemacht hätte, ob andere das auch 

gemacht haben,  verneint er. Wie oft das passiert sei – ein einziges Mal meint er– ob es 

Aua gemacht habe – ja. (ich habe niemals Spuren entdeckt). Was er gemacht hätte – 

geweint. Was der Papa gesagt hätte – der hätte gelacht dabei. 

- 11.8. 

o Seit unserem Besuch in Kindberg bei meinem Bruder und meiner Schwägerin fällt mir auf, 

d. der Dara, wenn ich ihn trage – und das tue ich momentan sehr oft, weil er auf diese Art 

meine Nähe sucht – sich an meinem Busen festhält (was ich hasse) und frage ihn warum 

er das auf einmal macht – er müsse das bei der anderen Mama so machen (?) 

o Beim Fischessen mit meinen Eltern beginnt der Dara bitterlich zu weinen – er hätte ein 

Aua vom Papa gekriegt – welches bleibt offen 

 

 

- 12.08. 

o Dara ruft „Nico“, „Nico“ und strahlt glücklich – ich frage ihn, wer der „Nico“ ist – er bringe 

Hamburger – beim Nachfragen, wo und wie das passiert kehrt er sich plötzlich in sich und 

wird traurig – bei Nico hätte er den Badeanzug anziehen müssen und Haue gekriegt – 

was er sonst gemacht hat, möchte mir der Dara nicht mehr erzählen – der Schmerz 

scheint noch zu tief zu sein. 

o Dara kommt im Gästebadezimmer meiner Eltern mit der Klobürste auf mich zu und 

beginnt plötzlich völlig aus dem Zusammenhang furchtbar zu weinen – Papa hätte ihm 

damit Aua gemacht – (?) 

o Dara erzählt von einem Spiel mit dem Finger vor die Augen halten mit Papa mit Aua – 

beim Nachfragen wird er nervös – macht Farrokh Sadegh EMDR mit dem Dara nach den 

Traumatisierungen bzw. bevor er ihn mir wieder bringt? – es ist ein großes Buch darüber 

am Schreibtisch von F. Sadegh gelegen 

o Bei einer Folge von Bob der Baumeister „Bob hilft dem Weihnachtsmann“ schaut der 

Dara sehr traurig – er meint, d. Aua hätte bereits beim ersten Besuch (25.12) begonnen – 

wie kann er mir nicht sagen. 

- 13.8. 

o Immer wieder kommt das Papa hat dem Dara ein Gaxi in den Popo gemacht, was großes 

Aua gemacht hätte (oft erzählt er es im Zusammenhang auf der Toilette, manchmal auch 

völlig aus dem Zusammenhang) 
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o Auf dem Weg zum Spielplatz in Hausmannstätten bei Graz fliegt ein Flugzeug zum Greifen 

Nahe über uns – Dara meint „ein Hubschrauber“ – ich frage nach, ob er wirklich meint, d. 

es ein Hubschrauber sei oder ein Flugzeug, er meint felsenfest, nein ein Hubschrauber – 

wird dann unsicher. Auf meine Frage was mit seinen Augen los sei, erzählt er wieder vom 

Papa Aua mit der Lampe – was der Papa gesagt hätte –  er würde dem Dara die „Augen 

kaputt machen“ 

- 14.08. 

o Dara erzählt beim Angurten im Auto, d. der Papa ihn gewürgt hätte (er schaut entsetzt 

als sich der Gurt vom Hintersitz im Auto seinen Hals nähert – ich frage, ihn ob etwas los 

sei – ja Papa Aua – wie – er drückt den Gurt an den Hals – was der Papa gesagt hätte – er 

müsse brav sein): mir ist bereits bei den letzten Autofahrten aufgefallen, d. der Dara auf 

einmal mucksmäuschenstill im Auto mitfährt und auch bei längeren Strecken kein 

Problem hat – zuvor war seine Geduld auf maximal 30 Minuten beschränkt 

o Ich zeige ihm die neue „Motorradjacke“ die ich für ihn im Ausverkauf gekauft habe – er 

meint „nein“, er möchte sie nicht und wirft sie weg – beim Nachfragen kommt heraus, d. 

der Papa ihm verboten hat, d. er etwas mag oder sich freut, was von mir kommt (mir ist 

es schon bei neuen Schuhen aufgefallen, schönen Erlebnissen zu zweit, etc.) � alles was 

von mir kommt, muss abgelehnt werden, sonst macht ihm der Papa ein Gaxi in den Popo 

(?) 

o Das Gaxi in den Popo machen kommt immer wieder und geht weiter – der Papa hätte 

ihm die umgedrehte Klobürste in den Popo gesteckt (?) – ich habe Farrokh Sadegh sogar 

einmal eine neue von Ikea mitgegeben, da es die dort um 99 Cent gibt und es praktisch 

ist mit einem Kleinkind immer „Frische“ zu Hause zu haben (?), Dara meint eine „Rote“ 

war es und lacht dann wieder (?) 

o Dara erzählt immer wieder von einem Mann, in einem Zimmer wo nur eine Glühbirne an 

der Wand war (Anlass ist, d. im Gästezimmer meiner Eltern eine Glühbirne an der Wand 

hängt und der Dara auf sie zeigt und sagt „Mann kommt“), der gekommen ist und ein 

Gaxi in seinen Popo gemacht hätte mit seinem Lulu (?) und der hätte ihn gehaut (Dara ist 

da so tief im Schmerz und im Schamgefühl, er kann nicht weitererzählen) – es war da 

noch ein Mann (?) der hätte auch etwas gemacht, was will er nicht sagen– auf die Frage 

ob das am Anfang der Besuche war oder am Ende, meint der Dara am Ende �wie ist es 

möglich bzw. ist es möglich, d. ich nichts bemerkt habe? Der Dara ist rund um seinen 

Geburtstag , also Ende Februar, herum „sauber“ geworden, danach hat er stolz seine 

„Geschäfte“ auf seinem Töpfchen verrichtet, ich habe ihm den Popo saubergemacht, es 

war niemals blutig und auch der Kot hat niemals andere „Spuren“ aufgewiesen, die einen 

Missbrauch vermuten hätten lassen. Ein einziges Mal ist er vom Papa mitgekommen und 

beide haben mir erzählt, er hätte dort seine „Geschäfte“ verrichtet – eine derartige 

Wunde (?) sollte auch am folgenden Tag sichtbar sein denke ich (?).  

o Es gibt eine Gina (zuerst lächelt er wieder zuckersüß, dann geht er in den Schmerz), die 

ihm auch Aua macht/gemacht hat (?), welches kann er nicht sagen 

- 15.08. 

o Als ich mit meiner Mutter in Graz kurz über die Termine wegen der zu erwartenden 

bevorstehenden Überprüfungen rede, meint sie, sie wäre gespannt, ob dem Dara 

geglaubt werden würde – Dara wendet sich zuerst im Zornanfall ab, dann beginnt er bei 

mir bitterlich zu weinen und erzählt mir, d. Mama und Papa ihm gesagt hätten, niemand 

würde ihm glauben, auch wenn er etwas erzählt – mir, seiner Mama, ebenso nicht 

o Wieder kommt die nackte Glühbirne wo ein Mann kommt, der Papa geht weg (?!?) und 

dem Dara passiert dort etwas worüber er nicht weiterreden kann und liegt im Schmerz 

gefangen da – ich frage nicht weiter, er scheint es sich nicht ganz erzählen zu trauen – 

eine noch tiefere Verletzung (?????)  

o Dem Dara ist immer wieder klar gemacht worden, d. ich nicht da bin und das alles 

möchte, was beim Papa passiert – Farrokh Sadegh hat gewußt, d. ich dem Dara immer 

erzählt habe, d. ich immer immer da sein werde: gehe ich kurz eine Zigarette rauchen auf 

die Terrasse – Dara ist bei der Oma – wendet er sich komplett wieder von mir ab � die 

Enttäuschung sitzt tief, das Vertrauen zu mir ist äußerst zerbrechlich 

� Ich habe dem Dara seit seiner Geburt erzählt, d. er klug sei, alle gerne mit ihm 

wären, er frei sei und ich immer da sei: Farrokh Sadegh hat all diese Werte 
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umgedreht: Dara meint von sich er sei dumm, er hat eine tiefe Ohnmacht 

gegenüber dem Papa und der anderen Mama erlebt, er wird nicht angenommen 

so wie er ist, sondern er wird nur angenommen, wenn er so ist, wie die anderen 

ihn haben wollen, und – ich wäre eben nicht da. 

� Ist der Dara im Gefühl, braucht es nur die kleinste Irritation und er geht in die 

totale Ablehnung zu mir  

o Vor dem Schlafengehen bekommt Dara Nasenbluten – er hat es bei mir noch nie gehabt 

– er schreit panikartig „Blut! Blut! Blut! Blut!“ beginnt zu weinen auf eine Art die ich noch 

nie an ihm gesehen habe und ist – fast – gar nicht zu beruhigen – er atmet die ganze Zeit 

aus, so als ob er den Schmerz ausatmet und dabei geschlagen (?) wird, wölbt die 

Unterlippen aus und schreit „Blut“ und hört nicht auf damit und Nase Aua und Papa Aua 

– was Papa macht – er macht ihm Aua bei der Nase und ein Gaxi in den Popo (?) 

- 16.8. 

o Der Dara wollte heute keinesfalls zurück nach Wien und war nicht zu bewegen, sich ins 

Auto zu setzen – Zorn, Weinen, Traurigkeit). Seit er im Auto gesessen ist „Papa-Modus“ 

- 19.08. 

o Erst drei Tage später, beginnt der Dara wieder zu erzählen, diesmal zeigt er vor Zeugen 

(wir sind gerade zu Besuch bei unserem Nachbarn, Ernest Bartholomay) wie er den Finger 

in den Mund steckt und Richtung Gaumen führt. Ich sage ihm er solle die Finger 

rausgeben, der Dara meint, nein. Wer ihm das gezeigt habe bzw. gesagt habe, er solle das 

tun – der Papa. Ob er dabei die Kamera gehabt habe – Ja.(?) 

o Kurz darauf schreit er wieder „Blut!, Blut!, Blut!“ – obwohl er gar kein Nasenbluten hat – 

der Dara ist felsenfest davon überzeugt das seine Nase blutet und ist wieder fast nicht zu 

beruhigen, er verhält sich so wie in Graz am 15.08, eben aber ohne zu bluten. Ernest 

Bartholomay ist ebenso fassungslos wie ich – wir trösten den Buben. 

- 20.08. 

o Dara gibt wieder die „Finger-in-den-Mund“ 

o Dara erzählt mit einem süßen Lächeln von einem Dachzimmer, d. ihm gehöre – beim 

Nachfragen kommt heraus, d. es das Zimmer wäre, wo die Glühbirne hängt 

o Er nennt mich „Andrea“  

- 21.08 

o Er nennt mich „Andrea“ und hat große Angst 

o Immer wieder erzählt er „in einem Jahr“ – was in einem Jahr sei – da würde ihn der Papa 

holen kommen – und überspielt die Angst mit einem zuckersüßen Lächeln 

o Vor dem Nachmittagsschlaf erzählt er mir, d. er traurig sei und Angst habe - als meine 

Mutter wegen der Anfang der Woche zu erwartenden Behördenwege gegen 17:30 

kommt, spielt er wieder das angepaßte, glückliche Kind und tobt mit ihr durch die 

Wohnung. 

o Dara isst Kaugummi – jetzt fällt es mir auf, bereits vor 4 oder 5 Wochen hat er mich nach 

Kaugummi gefragt und die Stücke gegessen, also geschluckt. Er fragt wieder und ich frage 

ihn, woher er das kennt Kaugummi essen (wir haben Maoam, oder Sahne-Toffes zu 

Hause) – vom Papa: kann man damit Verstopfung verursachen & mögliche Wunden von 

analer Penetration „verstecken“ ???? 

- 22.08. 

o Nennt mich Andrea 

o Sagt, d. er Angst hat 

o Sitzt am Topf und erledigt seine Geschäfte und erzählt mir d. er Durchfall hat (hat er aber 

nicht). Auf die Frage, ob er beim Papa oft Durchfall gehabt hat: JA. 

o Zeigt auf Kerze (seit 2 Monaten ist er „scharf“ auf Kerzen) – und sagt AUA. Wie: hält Hand 

auf Kerze. Woher er das kennt: Papa – Dachzimmer 

o Papa hat nicht nur die Wohnung in der Telekygasse, sondern auch ein Dachzimmer (wo 

seid ihr gewesen? Bei Papa! – ergibt da eine ganz neue Bedeutung für mich) 

o „Nasenbluten“ ohne zu Bluten mit furchtbaren Weinkrämpfen 

- 23.08. 

o Hängt wie ein toter Fisch in der Wohnung, mag nicht raus, weil er Angst vor Papa hat 

GRAZ 

- 24.08. 
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o Auf meine Ankündigung, wir fahren jetzt mit der Oma nach Graz, springt er auf und will 

sofort weg 

o Öffnet sich schon auf der Autobahn: Dara setzt ein „Nein“ mit „Aua“ gleich – so hat er es 

beim Papa „erfahren“ und weint bitterlich – erst als ich nachfrage, ob es beim Papa ein 

Aua gibt bei Nein, meint er ja und ist in Sekunden getröstet, wenn ich ihm erkläre, d. es 

einen Unterschied macht, ob ihm jemand beim Nein, ein Aua macht oder nicht. 

� Bei der Aufforderung angegurtet zu bleiben 

� Als er ein Spielzeug kaputt macht (Heppo-Greifer) 

� Als Opa ihm verbietet barfuß in seine Werkstatt zu kommen 

- 25.08. 

o „Nein“-Aua kommt immer wieder 

o Am Abend vor dem Einschlafen  

� möchte er mich küssen und reißt die Lippen wieder zu einem riesengroßen „O“ 

auf – ich lasse es mir zeigen und er „schleckt“ mich – fast Zungenkuss ähnlich, 

allerdings ohne Zunge – ab – mit einer Sicherheit, die mir Gänsehaut verursacht 

– Wo er das herhat – Papa 

� Dann setzt er sich auf mich im Bett und nimmt meine Hände und beginnt zu 

rudern. Er lächelt glücklich – ich frage, ob er mit dem Papa rudern war. Er – ja. 

Ich frage, ob es lustig war – er verschließt sich. Wo er denn rudern war: im 

Dachzimmer. Mit wem: mit einem Mann, dessen Namen er nicht nennt, nennen 

kann. Was dann weiter passiert ist – er verschließt sich und lacht dann und sagt, 

er hätte ein Zäpfchen in den Popo bekommen. Ob das lustig war – ja meint er 

und verschließt sich 

� In diesem Zusammenhang erwähnt er, d. Francesca ihm im Dachzimmer ein Aua 

gemacht hat (er hat wahnsinnige Angst auch vor ihr und traut sich mir nicht 

erzählen was sie gemacht hätte) 

- 26.08 

o Dara ist mitgenommen und fiebert leicht (immer wenn viel aus ihm herausbricht tut er 

das) 

o Er sagt oft, d. er traurig ist 

o Kaufe ihm T-Shirts, er wirft sie weg (wie damals bei der „Motorradjacke“) – hat noch 

immer Angst, Dinge von mir anzunehmen 

o Liegt da und scheint nachzudenken – auf meine Fragen, warum er traurig ist, meint er 

einerseits „in einem Jahr“ oder „nein – Angst“ 

o Ich hätte ihm im Dachzimmer beim Papa auch Aua gemacht: wie: Herrn Lulu mit den 

Händen berührt bis naß und hätte gesagt „großer Herr Lulu“(???) – Papa hätte dabei (?) 

gefilmt.  

o Im Dachzimmer vom Papa gibt es unterschiedliche Kleider (Rock, Ballettkleid, Badeanzug) 

- 27.08. 

o Dara war gestern einen halben Tag alleine mit der Oma und war sehr unruhig, auch heute 

merke ich es noch – er hat wieder wahnsinnige Angst und ist nicht aus dem Haus meiner 

Eltern hinauszubewegen, allerdings signalisiert er mir, d. wir nichts tun könnten und der 

Papa ihn wieder abholen käme 

o Beim Spielen mit einem Bagger intoniert er Farrokh Sadeghs Stimme und sagt „meine 

Frau!“ – ich frage nach, wen er meint, wer es zu wem gesagt hat etc. alles „nein“ – es 

kommt heraus, d. Papa das zu ihm sagt (?!) – wann – beim Zäpfchen in Popo machen 

o Dara darf mich nicht mögen bzw. hat er gelernt wenn er das tut, kriegt er ein Aua – heute 

schaut er mich liebevoll an – erinnert sich – wendet sich angewidert ab – beim 

Nachfragen: mich als Mama mögen ist Aua im Popo haben (?!) 

o Erzähle dem Dara von der neuen Wohnung – er glaubt nicht ganz daran und ich erzähle 

ihm, d. all seine Wiener Freunde auf Besuch kommen werden, also Ernest, , - er macht 

weiter und sagt „Helmut, Anita, etc.“, er fragt nach dem Papa und dann lacht er und 

fragt, nach „Fickelei“ (?)– kann mir nicht sagen was das ist – schaut mich allerdings sehr 

„von oben dabei herab“ an, wenn ich nicht weiß was „Fickelei“ ist 

o „achtunddreissig“ meint der Dara – ich habe keine Ahnung was das ist – auch hier lächelt 

er mich von oben herab an 
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o „brane popoli“ ruft er – brane ist ein altes Wort für Banane vom Dara, Popoli hat Farrokh 

Sadegh immer seinen Popo genannt – beim Nachfragen kommt heraus, d. er eine 

„Banane“ in den Popo gesteckt bekommt – laufend beim Papa – ich erinnere mich, d. der 

Dara bereits früher die Wörter verwendet hat – habe mir aber nichts dabei gedacht, weil 

es für mich nicht denkbar war, d. man so etwas mit einem Kind macht 

o In Graz fahren wir an einem Hochhaus (Kärntner Straße, gegenüber vom Center West) 

vorbei, d. in den 70er Jahren gebaut worden ist: Dara ruft mit einem verzückten Lächeln 

„zu Hause“ – wo das zu Hause sei – Papa hätte ihn da hingebracht, dort abgegeben, er 

hätte sich ausziehen müssen, ein Mann wäre auch nackt gewesen; und hätte ihm großes 

Aua gemacht (Banane in Popo) und noch etwas Schlimmes über das er nicht reden 

kann/möchte (?); Francesca (!) hätte ihn abgeholt, aber sie hätte sich auch ausziehen 

müssen, sie wäre auch nackt gewesen – der Mann hätte auch mit ihr was gemacht - und 

sie haben dann Geld bekommen und mit dem Geld wären sie einkaufen gegangen und 

beide (Francesca und Papa) hätten dem Dara gesagt, ich, also seine Mama, will das er das 

macht und ich wolle das Geld: dabei schaut mich der Dara extrem vorwurfsvoll an (er 

glaubt nach wie vor, ich hätte all das gewollt) 

o Ich frage nach, ob Anna sich auch ausziehen muss bei dem Mann im Hochhaus: Ja; 

verschließt sich aber gleich wieder komplett 

o Papa sagt, ich und der Dara wären jeweils ein „Mädi“ 

o Papa hätte ihm eine Spritze in/auf die Kopfhaut gegeben (also wo Haare sind)??? 

o Vor dem Schlafengehen frage ich den Dara, ob bei einem Besuch beim Papa ihm mehrere 

Männer AUA gemacht haben – ja. Ob sie  mit dem Auto durch Wien dabei gefahren sind 

– ja. 

o Wann das Popo-Aua begonnen hat: bei den letzten Treffen. 

o Heute ist mir aufgefallen, d. dieses „von oben herab“-Verhalten mir gegenüber vom Dara 

bereits im späten Frühjahr begonnen hat – er hat mich behandelt, als ob ich vom Leben 

nichts verstünde, ich keine Ahnung hätte und habe es einer ersten Trotzphase 

zugeschrieben. Nun, mit den Erzählungen vom Dara ergibt sein Verhalten einen ganz 

anderen Sinn: diese Art von Leben, in das Farrokh Sadegh nicht nur den Dara sondern – 

wenn die Erzählung vom Dara richtig ist – scheinbar auch Francesca Dolezal und deren 

Tochter reingezogen hat – ist mir fremd und wird mir immer fremd bleiben. 

o Der Papa hätte ihm gesagt, d. er „langweilig“ sei – wann – beim „Küssen“ 

- 28.08. 

o Heute besuchend er Dara und ich die kleine Werkstattkammer vom besten Freund vom 

Opa in Graz: 

�  Der Dara sieht eine Bürste mit Stil (so eine mit der man v.a. Weingläser spülen 

kann) und meint „Haue“ 

� Dann möchte er eine Zange – er „kniet“ nieder, hebt seine Händchen wie zum 

Flehen, gebetsartig, und sagt „bitte, bitte“ 

� Als er ein weißes Kabel sieht zuckt er zusammen, wird unruhig – auf meine 

Frage, ob er das Kabel kennt, meint er ja – ob er es vom Papa kennt: ja. Was 

damit gemacht wird: zeigt auf seine Hände und stellt sich in die Grätsche (?!). 

� Er hämmert mit Begeisterung Nägel in einen Holzscheit – als er die Nägel, das 

Holz und den Hammer als Geschenk bekommt, meint er „nein“. Erst als ich ihm 

sage, er darf das haben, er darf Spaß haben, er brauche keine Angst zu haben, 

nimmt er die Sachen mit. 

o Heute kommt heraus, d. eine ehemalige Vertrauensperson vom Dara ihm beim Papa AUA 

gemacht hat, am Anfang der Besuche beim Papa - Francesca Dolezal hat ihn danach 

getröstet und der Dara hat ihnen geglaubt, d. ich das so wolle. Dara und ich sind in 

diesem Zeitraum extrem schwer krank geworden – unsere ÄrztInnen konnten keine 

Ursache finden bzw. haben wir alle gedacht, es wäre die Eingewöhnung in die Krippe.  

� Dabei kommt auch heraus, d. dem Dara systematisch offensichtlich 

Glauben gemacht worden ist, d. ich WILL, d. er die Dinge für Geld tut. 

Farrokh Sadegh ist immer wieder gekommen und hat einen 

Alimentationsteil BAR mitgebracht beim Zurückbringen vom Dara: der 

Kleine konnte nicht anders, als das alles zu glauben. 
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• Wenn ich dem Dara Glauben schenken darf – bin ich einerseits baff und 

auch „glücklich“: Baff, über die Sabotage der Mutter-Kind-Bindung und 

die Hinführung vom Dara zur Prostitution (wenn ich als Mama das 

möchte, kann er es auch für den Papa tun bzw. kann man es immer 

noch mir als Mama unterschieben, i.S. von ich wolle das so), „glücklich“, 

weil ich mir das Ausmaß der Abspaltung und den Widerstand vom Dara 

mir gegenüber als Mama bislang nicht und nicht erklären konnte. Vor 

allem, d. er mir – trotz Gewalt vom Papa – niemals etwas erzählen 

konnte und wollte.  

- 29.08. 

o Alarmiert über die Erzählungen habe ich überlegt welche Personen etwas gegen mich 

haben könnten und dem Dara Fotos (im Internet) gezeigt von den unterschiedlichsten 

Leuten bzw. dem Dara sein Verhalten gegenüber Menschen im letzten halben Jahr Revue 

passieren lassen: der Dara hat weitere Personen beim Papa getroffen, die ihm dort Aua 

gemacht hätten. 

� Hat sich Farrokh Sadegh gemeinsam mit Francesca Dolezal in den letzten drei 

Jahren eine Clique geschaffen mit Leuten, die meinen, eine offene Rechnung mit 

mir zu haben? Und haben diese Personen, ihren „Unmut“ am Dara ausgelassen? 

- 30.08. 

o Ich erzähle dem Dara wie toll er ist, wie stark, d. er all das überhaupt überlebt hat und 

wie stolz ich auf ihn bin und, d. er nichts falsch gemacht hat. Er kuschelt sich dabei 

glücklich an mich und ich bitte ihn, d. er in Zukunft mit niemanden mehr ein Geheimnis 

hat, außer mit mir. Er nimmt traurig meine Hand und sagt „Francesca“. Ich frage ihn, ob 

er mit Francesca ein Geheimnis hat, der Dara meint ja, und erzählt mir, er hätte sie 

„lieber haben“ müssen als mich. Beim Nachfragen, wie das zustande gekommen ist fällt 

er wieder in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf. (?)  

- 01.09. 

o Der Dara klemmt sich in der Duschkabine meiner Eltern den Finger ein – er weint und 

schreit panisch. Ich frage warum er so weint – AUA Papa – der Papa hätte ihm oft so AUA 

gemacht. 

o Beim wiederholten Nachfragen, warum er nicht Zähneputzen mag – seit den Besuchen 

beim Papa wollte er das nicht mehr – erzählt er von einem Zahn-Aua. Papa putze ihm die 

Zähne mit einer scharfen Paste und – wäre mit ihm beim Zahnarzt (!?) gewesen: der 

hätte an drei Vorderzähnen gebohrt, zuvor hätte er eine Spritze bekommen und auch 

etwas mit einem Hammer gemacht. (????) Auch erzählt er von einem weiteren AUA und 

er hat riesige Angst – Papa hat ihm strengstens verboten mir etwas davon zu erzählen. (?) 

 

Umzug nach Graz / Behörendenwege etc. 

- 02.-06.09 

o Beim Einzug in unsere neue Wohnung in Graz beginnt der Dara furchtbar zu Weinen als 

er den neuen Hauswart sieht – ich gehe mit ihm zur Seite, frage was los ist – Papa-AUA. 

Ob einer der anderen Papas so ausgesehen hätte: JA.  

o In der neuen Hausanlage sind viele Kinder – ich frage den Dara ob er sich schon auf den 

neuen Kindergarten freut: er Ja, er möchte es versuchen. 

o Der Hauswart fragt mich, ob der Dara einen Schock erlitten hätte, er spüre sowas, der 

Kleine hätte etwas. Ich sage ja und erzähle es dem Dara dann im Auto als wir wieder 

alleine sind: Er wird komplett panisch und wird vor Angst fast ohnmächtig (!): der Papa 

hat ihm gedroht, es dürfe keinesfalls irgendjemand merken. Ich tröste den Buben, indem 

ich ihm sage, es ist gut, wenn es bemerkbar wird, was er erlebt hat, nur so können alle 

helfen, ihn, den Dara wieder gesundzumachen. Er geht dann wieder in den Papa-Modus 

bzw. erzählt die „Ablenkgeschichten“. 

o Später, also am 4.09. lässt der Hauswart, der selber 2 Söhne hat, ihn am Trampolin 

hüpfen: Dara geht in sein „Freier“-Verhalten: er spielt das „lustige“ Kind, hüpft und lacht 

komplett überdreht, spielt den „Dummy“ und scheint darauf zu warten, d. sich der 

Hauswart ihm auf andere Art und Weise „nähert“ und nennt ihn immer wieder „Robert“, 

obwohl er anders heißt. 

o Dara hat seitdem wieder große Angst!!! 
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Und wir auch keine Hilfe erhalten, was ebenfalls Teil der Strategie ist: Würde jemand helfen, 

würde es zeitgleich auch Zeugen geben. Ich führe diesen Umstand unter „Strategien“ noch 

genauer aus.  

 

Bereits hier skizziere ich – aufgrund der meist posttraumatischen Schilderungen vom 
Buben, neben den einzelnen „Berichten“ darüber, wie er systematisch gefoltert und 
abgerichtet wurde, auch sein getrimmtes Verhalten und was alles getan worden ist, damit 
ich nichts merke, als ich auch dahinter komme, das nicht nur eine Handvoll perverser 
Sadisten den Buben gequält haben, sondern auch mir bekannte Personen darunter waren 
(was eines der genialsten Ablenkungsmanöver beschrieben hat, aber auch dazu später): In 

weiterer Folge bitte und ersuche ich um Untersuchung vom  Buben, bevor ich die Namen der 

einzelnen Personen nennen möchte und gebe dieses weitere Protokoll nach meiner 

Einvernahme bei der Polizei Wien Anfang September am 08.09.2011 per Mail ab, versende 

es per Post an den Pflegschaftsrichter am 09.09.201126. Seit 12.07.2011 bitte und ersuche 
ich um Untersuchungen vom Buben, stelle mich mit Nachdruck seit dem ersten Protokoll 
vom 12.07.2011 für alle erdenklichen Untersuchungen zur Verfügung, da wie ich mehrmals 
festhalte, die dahinter liegende Strategie nur sein kann, dass ich oder der Bub verrückt 
wären. Nichts passiert, was eine weitere Strategie zu sein scheint, die sich im gesamten 
Verlauf durchzieht und die nur innerhalb – und das von Anfang an – einer großen, in sich 
geschützten Gruppe möglich ist. 
 
 
 

                                                                                                                                                         
o Dara weint bei dem geringsten Anlass (jedes Aua scheint ihn derart zu verwirren): ich 

erkläre gebetsmühlenartig, d. es absichtliche und unabsichtliche Auas gibt, nicht jedes 

Nein ein AUA macht, etc. 

o Ihm gefällt die neue Wohnung und sein eigenes Zimmer, allerdings scheint er Angst zu 

haben, d. er nicht hierbleiben darf und der Papa ihn holt – immer wieder kommt „in 

einem Jahr“ bzw. „Polizei“. 

o Wieder kommt, wenn er mir etwas sagt bzw. allen die Wahrheit sagt, dann macht mir 

(also seiner Mama) der Papa ein großes AUA. Ich habe manchmal das Gefühl, er möchte 

mich schützen, der Kleine – wovor weiß ich nicht – Papa hätte es ihm so gesagt. 

o Der Dara möchte nicht mehr in den Kindergarten: Papa hätte ihm verboten, in den 

Kindergarten zu gehen (?) 

o Der Dara meint, „Samstag“, was ist am Samstag frage ich „arbeiten“ und lacht – was er 

arbeitet am Samstag – „Papa“ und lächelt dabei wissend und „lebenserfahren“. 

o Der Dara kann das Lied „Over the Rainbow“ nicht mehr hören und wird panisch – seit der 

Schwangerschaft war das „unser“ Lied und Farrokh Sadegh hat das gewusst – auf die 

Frage, ob er beim Papa ein AUA beim Lied bekommen hat: JA. 

o Dara sagt über sich, er sei ein „Mädi“ als er in der Badewanne plötzlich beginnt die 

Fließen an der Wand zu putzen. 

o Dara hat große Angst und spielt den „Dummy“. 

o Beim Spielen mit den anderen Kindern im Hof muss er immer wieder innehalten, meint 

er sei „traurig“ und müsse jetzt „schlafen“ gehen.  

o Dara blutet immer wieder leicht aus der rechten Nase bzw. sieht man rote Blutkrusten in 

der Nase – ist der rechte Nasenflügel nachhaltig verletzt? Beim Nachfragen, wie oft er 

Nasenbluten gehabt hat beim Papa kommt, der Papa hat ihm oft Aua gemacht (?)  

 

 
26

 Protokoll vom 08.09.2011, abgeschickt per Mail am 08.09.2011 an das Polizeikommissariat Wattgasse, als 

auch an das Pflegschaftsgericht Hernals am 09.09.2011 per Post. 
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EXKURS: RITUELLE GEWALT27 
Um meinen weiteren Ausführungen folgen zu können, ist es wichtig, an dieser Stelle einen 

Exkurs zu machen über „rituelle Gewalt“, über „dissoziative Identitätsspaltung“ also 

„Multiple Persönlichkeiten“, in die Kinder, die diese Art der Gewalt erleben (sie hinterlässt 

absichtlich keine körperlichen Spuren), gehen und die – wird es absichtlich und bewusst 

herbeigeführt, dazu benutzt, das Bewusstsein von (Kein)Kindern (teilweise bereits ab dem 

Säuglingsalter) massiv zu manipulieren28. Diese Gewaltform schafft endgültig mehrere 

Persönlichkeiten innerhalb der kindlichen Psyche, da sie sonst nicht überleben könnten. 

Während die mit Gewalt geschaffene(n) Persönlichkeit(n) die hochgradig bestialische Gewalt 

erleben und erdulden, geht die „normale“ Persönlichkeit des Kindes nach der erlittenen 

Gewalt nach Hause, in den Kindergarten, in die Schule, und kann sich oft gar nicht erinnern 

was passiert ist, es ist fast nichts zu bemerken, da diese Art der Gewalt bewusst und 

absichtlich keine körperlichen Spuren hinterlässt. 

 

Das Pflegschaftsgericht Hernals führt dazu in seinem Beschluss aus: „Ein Mail mit 15-seitiger 

Stellungnahme betreffend ein Buch und dessen Zusammenhang mit Daras Fall folgte am 

19.11.2012“ (p. 7, ebenda). Es erwähnt weder den Titel des Buches „Mulitple 
Persönlichkeiten. Seelische Zersplitterung nach Gewalt“, noch die Verbindung zum Fall an 
sich. 
 

Im Folgenden zitiere ich aus der Fachliteratur, die ich selbst fatalerweise erst nach der 
Verhandlung am BG Hernals am 07.11.2012 „entdeckt“ habe, hätte ich diesen Umstand 

früher entdeckt, wäre der Fall bereits restlos aufgeklärt gewesen. Fettmarkierte Stellen, 

beschreiben die tatsächlich erlebte Gewalt vom Buben, wie ich sie in weiterer Folge seit Juli 

2011 1:1 den Behörden weiterberichtet habe29. Vorerst eine Definition, warum rituelle 

Gewalt derartige Spuren in der Psyche des „Opfers“ hinterlässt: 

 

„Bei einer dissoziativen Identitätsstörung [also einer Multiplen Persönlichkeit, Anmerkung AS] 

 geschieht jedoch noch mehr. Etwas, das wir einen „Quantensprung“ in der Dissoziation 

nennen könnten: Das gesamte Ich(-Gefühl), das dem Trauma ausgesetzt war, wird mit einer 

amnestischen Barriere vom Rest der Persönlichkeit abgespalten. Es gibt dann eine „Person“, 

die das Trauma erlebt hat; und eine „Person“, die es nicht erlebt hat. Und um die Sache noch 

zu komplizieren: Häufig finden solche Identitätsspaltungen aufgrund der Unerträglichkeit des 

Traumas bereits während des Traumas statt, sodass es mehrere Anteile gibt, erlebt als „Ichs“ 

oder „Personen“, die jeweils nur einen Teil des Traumas erlebt haben. (p. 50 f., Huber) 

 

                                                 
27In weiterer Folge beziehe ich mich auf folgende Fachliteratur: Michaela Huber: Multiple Persönlichkeiten. 

Seelische Zersplitterung nach Gewalt. Durchgesehene Neuauflage. Junfermann Verlag, Paderborn 2010. 

(Erstauflage im Fischer Verlag aus 1995 vergriffen), Gresch, Hans Ulrich: Unsichtbare Ketten. Der Missbrauch 

der Hypnose und anderer Trance-Techniken durch Kriminelle, Sekten und Geheimdienste. Eigenverlag: 

Nürnberg, 2003. Herman, Judith: Die Narben der Gewalt. Traumatische Erfahrungen verstehen und 

überwinden. Junfermann Verlag, Paderborn 2010. Fliß, Claudia und Igney, Claudia (Hg.): Handbuch rituelle 

Gewalt. Erkennen. Hilfe für Betroffene. Inderdisziplinäre Kooperation. Pabst Science Publishers: Lengerich 

2012. Van der Hart, Onno, Nijenhuis, Ellert R.S, Steele, Kathy: Das verfolgte Selbst. Strukturelle Dissoziation und 

die Behandlung chronischer Traumatisierung. Junfermann Verlag, Paderborn 2008. 
28

 In weiterer Folge wird in der Fachliteratur oft von Bewußtseinskontrolle, Bewußtseinsprogrammierung 

gesprochen. 
29

 Im Appendix finden sich die Protokolle, so wie ich sie ab 12.07.2011 den Behörden übergeben habe. 
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Es gibt im amerikanischen einen Fachbegriff, der sich RA abkürzt: Rituelle Misshandlung 

(ritual abuse) bzw. Sadistisch-rituelle Misshandlung (sadistic ritulistic abuse).[…] Rituelle 

Formen von Misshandlungen finden überall statt, auch außerhalb der destruktiven […] Kulte 

und Gruppierungen. (p.75, Huber) 

 

„Gewalt im Rahmen eines Rituals ausgesetzt zu sein bedeutet für das Opfer ein besonders 

schweres Trauma30, da es den Eindruck bekommt, an einer Art „heiligen Handlung“ 

teilzunehmen, in der es als Opfer „auserwählt“31 wurde. In der Regel wird das gesamte Ritual 

der Dissoziation anheim fallen und tief im Unterbewussten des Opfers „vergraben“ werden, 

samt Verwirrung32, der Überzeugung, „auserwähltes Opfer“ zu sein, der Todesangst und 
aller mit dem Ritual verbundenen Emotionen und Schmerzen.33“ (p. 75, Huber) 

 

 „Tatsächlich kommt es bei vielen, die ein derartiges Trauma erlebt haben, häufig zu solchen 

„Flashbacks“, bei denen eines oder mehrere dieser visuellen, auditiven, kinästhetischen, 

olfaktorischen oder emotionalen Signale, genügt, um das Trauma noch einmal – ganz oder in 

Teilen – in seiner Entsetzlichkeit zu durchleben. Besonders sexuelle Gewalt enthält – da sie 

physisch und psychisch einen extremen Eingriff darstellt – sehr viele dieser „multisensoriellen 

„ Reize (d.h., alle Sinneskanäle werden angesprochen und auf unangenehmste Weise mit 

Traumabestandteilen überflutet).“ (p. 50, Huber) 

 

 

„Häufig werden sadistische Misshandlungsrituale von Tätergruppen begangen, die sich dazu 

spezielle Orte aussuchen (Keller, Scheunen, Kirchen, Dachböden34, große Räume aller Art35 

                                                 
30 Bereits vom ersten Protokoll an (12.07.2012) melde ich diesen Umstand. 
31

 Immer wieder ist von mir protokolliert worden, der Bub erzähle, der Papa hätte was „Besonderes“ mit ihm 

gemacht (…). Vergleiche Protokolltag, 08.08.2011, Protokoll vom 08.09.2011 et al.. 
32 Immer wieder habe ich die Ratlosigkeit skizzieren versucht, vor allem dann, wenn er vor dem Fernseher 

gesessen ist und fieberhaft nachgedacht hat (…) oder auch immer wieder Klarheit haben wollte, welche „Welt“ 

die „richtige“ ist, was „gut“ ist und was „böse“ ist. 
33

 Dara war auf diese Rituale getrimmt, die Erlebnisse haben sich tief in seine Persönlichkeit eingebrannt. Ein 

Beispiel dafür, es wird auch vom Pflegschaftsgericht festgehalten „Der Dara rutscht dabei aus und die rechte 

Pobacke ist stark gerötet – ich hole Creme. Als ich ihn eincreme möchte, schreit er panisch – Nein!, Popo-Aua! 

Und läuft „geübt“ weg und schreit „Blut““ – ob er geblutet hätte beim Popo – Ja. […] Kurz darauf, er war gerade 

pinkeln, legt er sich noch nicht angezogen auf das Sofa, zeigt seine Hoden und meint wieder „Blut“, er blutet 

nicht – wann er geblutet hätte an dieser Stelle – beim „Popo-Aua“ und zeigt, wie alltägliche Erlebnisse, die 

erlittene Gewalt in Erinnerung haben rufen können und ist im Gesamtkontext der Berichte „erfassbar“, hier 

zusätzlich durch den Aspekt, der immer wieder gekommen ist, des „Weglaufens in Angst“ , in Angst vor einem 

„Aua“. Die im Beschluß des Pflegschaftsgericht zitierte Stelle ist leider falsch zitiert: Durch die irrtümlich falsche 

Setzung der Satzzeichen bekommt der Inhalt eine andere Wirkung: aus „Popo-Aua“, also einer Verletzung am 

Popo, wird durch die Schreibung von „Popo – aua!“ die erlebte Gewalt am Popo verwässert. Auch durch das 

„Herauspicken“ einzelner Verletzungen“ wird nicht die Tragweite der gesamten rituellen Gewalt, die der Bub 

erlebt hat, Rechnung getragen. Mehr dazu später. 
34

 Der Dara hat erzählt in weiterer Folge, es gäbe beim Papa ein Zuhause, in einem Dachbodenzimmer mit einer 

nackten Glühbirne an der Wand. Erinnert hat er sich wiederum daran, als er bei meinen Eltern in Graz im 

Schlafzimmer eine nackte Glühbirne gesehen hat. (vergleiche Tagesprotokoll vom 14.08.2011) 
35 Dara kannte das Jugendgästehaus in Donnersbachwald, wo das Institut Kutschera Seminare abhält und ging 

bei den Fotos auf deren Homepage (sowohl vom Institut Kutschera als auch vom Jugendgästehaus in 

Donnersbachwald) in tiefe Ohnmachten beim Betrachten der Bilder. Der Tipp kam wie immer von Gudrun 

Hohenberger-Zwettler. Protokoll vom 14. Dezember 2011, per Einschreiber versandt an mich und Bekannte  

am 14.12.2011). 
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sowie „Kultstätten“ unter freiem Himmel36) und diese für ihre Zwecke herrichten.“ (p. 75, 

Huber) 

„[…] weshalb ich diese Schilderungen für authentisch37 halte, ist  die Art, […] in der sie zutage 

gefördert werden: über viele Monate und Jahre nämlich, in oft minimalen Einzelheiten, die 
zunächst keine Sinn zu ergeben scheinen38 und von der Betroffenen häufig extrem 

abgewertet, zunächst verschwiegen, für „Blödsinn“ und „ausgedacht“ gehalten werden 

etc39. 

 

So sind es bestimmte Erinnerungen, die Herzklopfen, Angstattacken, Übelkeit, Schwindel 
etc. auslösen, z.B. an: 

- merkwürdigen Gerüche40 […] 

- Männer in schwarzen Mänteln, Kapuzen, Masken41, etc.; 

- Keller, schwarz gemalte oder mit schwarzen Tüchern zugehängte Wände; 

- […] 

                                                 
36

 Hier verweise ich auf die Berichte über die „persische Taufe“ am Meer (am Neusiedlersee), in der es für den 

Buben Waterboarding gegeben hat und wo er in eine gravierende – irreparable -  dissoziative Identitätspaltung 

gekommen ist. Danach ist pikanterweise sein Geburtstag gefeiert worden, anwesend waren hochkarätige Gäste 

aus Österreichs Professorenschaft, ÄrztInnen, PsychologInnen und meine Familie (der um drei Monate ältere 

Sohn meines Bruders hat beim für mich ersten Mal Wiedersehen im Juli 2011 zum Dara gesagt: „Der echte Luki 

ist am Meer [Neusiedlersee]“, was auch interessant ist: alle haben bewusst von der Spaltung gewusst und 

haben nicht eingegriffen. In weiterer Folge versucht Prof. Scheer am Klinikum Graz massiv alle Zeugnisse der 

posttraumatischen Schockattacken hinsichtlich dieser Taufe zu vertuschen und lanciert überall, ich wäre 

„schizo“. Der Bub ist ihm gegenüber in seine „tänzelnde, Dummy-Geburtstagsparty“-Persönlichkeit gegangen 

als sich die beiden „kennen gelernt haben“ in meiner Anwesenheit und lassen den Schluß zu, Prof. Scheer war 

bei diesem Waterboarding nicht nur dabei, hat nicht nur nicht eingegriffen, sondern auch noch versucht über 

die Pathologisierung meiner Person, alles zu vertuschen und wurde mir in weiterer Folge an genau dieser Klinik 

der Bub weggenommen, ohne das er jemals gründlich untersucht worden wäre, und was neuerliche massiv 

traumatische Auswirkungen hatte auf den Buben und mich. Und, Prof. Scheer hatte alle Protokolle direkt von 

mir zur Verfügung (!). 
37

 Ich habe niemals an der Authentizität der „Berichte“ vom Buben gezweifelt, wenn er am Boden gelegen 
ist, sich vor Schmerzen  gewunden hat oder sich an mir festgekrallt hat oder gelaufen ist (in einer 
Routiniertheit) die ich mit Worten wie als „geübt“ skizzieren versucht habe, wenn er „wie ein 
angeschossener Hase“ versucht hat zu fliehen. Dazu das herzzerreißende Weinen, die Angst davor all das 
nochmals erleben zu müssen. So etwas kann nicht gefälscht werden, nicht von einem 2 ½ jährigen, der ohne 
TV aufgewachsen ist, der nur gefördert und über alles geliebt wurde, der keine anderen Kinder hatte, mit 
denen er „Krieg“ oder „Kampf“ gespielt hätte in diesem Alter, unter meiner Obhut als begeisterte Mama. 
38

 Diese Einzelheiten habe ich dann in weiterer Folge, da das Pflegschaftsgericht meine Protokolle nicht mehr 

wollte nachdem Frau Walisch vom Kinderschutzzentrum ca. 20 Minuten mit dem Buben gespielt hat, während  

zeitgleich mir Frau RA Mag. Sollhart und Frau Mag. Drees (ÖAS) erklärt haben, es würde keine Untersuchung 

vom Buben geben in „schwarzen Protokollen“ rekonstruiert, die in weiterer Folge auf meinem PC durch 

Hacking mitgelesen worden sind. Auch die Erlebnisse am Klinikum Graz wurden von mir in diesen Protokollen 

festgehalten, vor allem die Bekanntschaft zwischen Prof. Scheer und einem der Haupttäter, Prof. Tepper. Mehr 

dazu an anderer Stelle. 
39 Mir wurde oft unterstellt, der Bub würde das erfinden oder ich ihm einreden  und wurde bewusst von meiner 

Familie lanciert, um etwaige Untersuchungen zu vereiteln, um von der eigenen MittäterInnenschaft 

abzulenken. Allerdings skizziert die Spezialistin, Michaela Huber wie folgt: Der Umgang damit ist „Dissoziation“: 

„Dissoziation zerlegt das Trauma in zahlreiche Bestandteile und, um es umgangssprachlich auszudrücken, 

„packt es in die hintersten Schubladen weg“. (p.50, Huber).  
40

 Ein Beispiel für ein olfaktorisches Flashback war der Geruch der versiffte Toilette in der neuen Grazer 

Wohnung, deren Urinstein trotz mehrmaligen Putzens nicht weggegangen ist: „Mhmmm – riecht gut“ hat der 

Dara gesagt, nachdem er zuvor aber eine Panikattacke hatte, als er zum ersten Mal dem ihm vertrauten Geruch 

gerochen hat. 
41 Vom 2. Protokoll an hat er immer von Masken berichtet – 1. Anlass war das zufällige Sehen von Kuklux-Clan 

Masken, als wir auf die youtube.com-Startseite gegangen sind, um Kinderfilme zu suchen. 
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- Rituelle Handlungen mit Öl, Blut […] 

- Blut, das den eigenen entblößten Körper herunterläuft42 […] 

- Das Essen von rohem Tier- oder Menschenfleisch oder Kot43, das Trinken von Urin und 

Blut 

- […] 

- Vaginale, orale, anale Massenvergewaltigung44; pentetriert werden mit Stöcken, 
Messern, Kreuzen, etc45. 

- Schläge, Tritte46, Elektroschocks47 

- Eingesperrtsein in Kisten, Särgen48, Wassertanks, etc.; 

- […] 

- Laute, sakrale oder Wagner-Musik49, „sakralen“ Gesängen […] 

- Extreme Scham- und Schuldgefühle, Gefühl, sich „opfern“ zu müssen oder „für den 

Tod auserwählt zu sein“, sich wie „Satan“ fühlen (oder eine „Innenperson“ haben, die sich 

dafür hält“) 

- Ein Gelübde, das nicht gebrochen werden darf50, sonst stirbt jemand (sie selbst oder 

eine nahe stehende Person bzw. das Lieblingstier) 

- „Bestrafungsaktionen51“ an sich und/oder anderen Kindern bzw. Erwachsenen, die 

„ungehorsam“ waren 

                                                 
42

 Blut war im Sommer 2011 ein großes Thema und kam immer wieder: Papa hätte ihm den linken Nasenflügel 

aufgerissen, also hätte er geblutet; beim  Gaxi-in-den-Popo-Machen wäre Blut an seinen Genitalien gewesen 

und die Angst vor Blut (Nasenbluten, obwohl er nicht geblutet hat) war riesengroß und führte mehrmals zu 

Panik- un Schockattacken. 
43

 Dara hat sein Gaxi essen müssen – soweit ich herausfinden konnte anhand seiner Erzählungen, ging es 

darum, dass ihm die Windel ins Gesicht gedrückt wurde – ob er auch das Gaxi von anderen Personen essen hat 

müssen oder pervertierte Sextechniken wie „Popo-Ausschlecken“ bei anderen durchführen musste, weiß ich 

nicht. Sein Ekel war dabei derart groß, er konnte und wollte es mir niemals ganz erzählen. 
44

 Hierüber habe ich mehrmals berichtet. 
45

 Hierüber habe ich berichtet – beim Buben war es einerseits die umgedrehte Klobürste, von der auch mein 

Bruder wusste, „Zäpfchen“, etc. 
46

 Hierzu habe ich unzählige Beispiele angeführt, auch an den Haaren über den Boden geschliffen zu werden. 

Und, meine Mutter (!) hat mich darauf aufmerksam gemacht, er könnte bei den Nieren geschlagen worden 

sein, das würde keine Spuren hinterlassen. 
47

 Der Bub hat über medizinische Folter im Zuge der „Kastration“ mehr als glaubwürdig erzählt, auch hat er 

erzählt er hätte so etwas wie einen Danone-Topfenbecher über Mund und Nase gedrückt bekommen (was die 

Maske eines Narkosegerätes sein könnte, wie erwähnt); In diesem Zusammenhang frage ich mich, bei der 

Beteiligung der hochkarätigen MedizinInnen, ob der Kleine nicht auch Elektroschocks verabreicht bekommen 

hat, da diese keine Spuren hinterlassen bzw. frage ich mich was ihm über die Nase eingeführt worden ist – zu 

oft hat er von „Nasenbluten“ unter furchtbaren Weinkrämpfen erzählt, hatte sogar Flashbacks, ohne 

Nasenbluten zu haben. Das furchtbare daran war, das er während dieser „Erzählungen“ versucht hat, den 

Schmerz, den er in der Erinnerung wieder erlebt hat, routiniert auszuatmen versucht hat. 
48

 Auch hierüber habe ich berichtet – der Bub wäre einerseits im Badezimmer im Dunklen eingesperrt worden, 

mit der Waschmaschine im Schleudergang mit knapp zwei Jahren, genauso wie davon, in eine Grube, ein Loch 

gesperrt worden zu sein, lebendig begraben worden zu sein und er hat immer wieder erzählt, im blauen 

Hyundai von Franziska Dolezal im Kofferraum eingesperrt worden zu sein. 
49

 Hier habe ich von unseren Lieblingsliedern berichtet, einerseits „Shakira“s Waka Waka auf Youtube oder von 

„Over the Rainbow“ (etc.) 
50

 Gelübde waren immer Thema und sind auch aus dem (Mit)TäterInnenumfeld thematisiert worden, von Mag. 

Walter Klocker sogar bevor ich von den Traumatas vom Buben gewusst habe: Er hat unzähligen Leuten etliches 

Versprechen müssen, die „Schuld“ auf sich nehmen müssen, da, ich seine Mama böse wäre, wie oftmals 

protokolliert. 
51

 Den anwesenden Kindern am Neusiedlersee (Sarah Angelo, Sebastian Riegler, Benjamin Zwettler, Sarah 

Zwettler) wurde gesagt, der Dara sei schlimm, deshalb müssten ihn jetzt alle „hauen“, etc. 
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- Beschwörungs- und Fluch-Formeln52; das Gefühl, durch einen Satz getötet werden zu 

können, etc. 

 

 

Die Erinnerungen erfolgen in Form von Assoziationen, die von den Betroffenen oft als 

„Flashbacks“ erlebt und durch Auslöser im Alltag (ein ähnlicher Geruch etc.) angeregt 

werden. Oder sie kommen während des Schlafes als Albträume53.(p. 80f., Huber): 

Die Spezialistin, Michaela Huber, beschreibt in den Fallbeispielen oft einen „schwebenden“ 

Zustand“: 

 

Durch Depersonalisation und Derealisation – von außerhalb des Körpers aus und […} 

„schwebend“ – erlebt ein anderer Persönlichkeitsbestandteil, dass [….] etwas Schreckliches 

geschieht.“ (p. 51, Huber) 

 

Der Bub, also Dara, konnte und wollte an die 100e Male – am besten durchgängig „Die 

Geschichte vom Kleinen Maulwurf und dem Frosch“ sehen, wo der kleine Maulwurf im 

Animationsfilm scharf bremst beim Ausflug mit der Maus im Cabrio, da der Frosch – ohne 

nachzusehen über die Straße hüpft. Durch das starke Bremsen kommt es zu einem Unfall, 

der Maulwurf wird über die Vorderscheibe des Cabrios geschleudert und bleibt regungslos 

liegen. Die Maus und der Frosch laufen zu ihm. Plötzlich beginnt die „Seele“ des Maulwurfs 

(im Film ein 2. heller, durchsichtiger, fast weißer Maulwurf) aus dem schwarzen Maulwurf zu 

schweben, was Dara immer mit „Luki auch – Papa“ kommentiert hat. In weiterer Folge 

drücken der Frosch und die Maus den 2. Maulwurf wieder in den schwarzen und bringen ihn 

in das Krankenhaus bzw. heilen ihn, die Maus repariert sogar das Auto, der Frosch kümmert 

sich selbstlos um den Maulwurf während seiner Genesung. Am Ende ist der Maulwurf 

gesund und alle lachen und machen gemeinsam einen Ausflug.  

 

Das Nahtoderlebnis, also das aus dem Körper heraustreten kannte der Dara und konnte er 

über den Kinderfilm wieder erkennen, versuchte seine Erlebnisse einzuordnen54. 

 

 

 

Die Spezialistin wundert sich – zu Recht: 

 

„Wie kann eine solche Entwicklung unbemerkt bleiben? Irgendjemand müsste doch die Not 

des Kindes erkennen und eingreifen! So etwas werden Sie jetzt vielleicht denken. Ich kann 

darauf nur antworten: Ja, eigentlich müsste im Laufe der Entwicklung eines solchen Kindes 

                                                 
52 Diese sind wichtige Bestandteile der „Programmierung“. Dazu später mehr. 
53

 Oftmals habe ich das gebrochene Flehen vom Dara nach mir, seiner Mama, in seinen Albträumen erlebt und 

die Behörden darüber informiert. 
54

 Ähnlich seiner Erlebnisse mit der Lampe, wo er geblendet worden ist. Wie das als konkrete Foltertechnik 

angewendet werden kann, dazu werde ich später eingehen. Allerdings hat der Bub dann über die Fotokamera – 

zu meiner Verzweiflung immer wieder im 1. Quartal 2011 versucht, sich selbst über den Blitz, diesen bereits 

bekantnen Schmerz zuzufügen, und dabei versucht, diesen einzuordnen. (Fotos darüber habe ich dem BG 

Hernals am 26.11.2012 abgegeben). Als ich mit Frau Dr. Vökl-Kernstock telefoniert habe, habe ich ihr genau 

über diesen schwebenden Zustand infolge des Nahtoderlebnisses erzählt, sie mir allerdings – aufgrund des 

Praktikums von Farrokh Sadegh bei Prof. Max Friedrich empfohlen hat, mich an Grazer Einrichtungen zu 

wenden, sonst gerne wieder anrufen könnte, was ich durch die Drohung vom JA Graz dann leider nicht 

gemacht habe. 
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nicht nur „jemand“, es müssten viele bemerkt haben, dass dieses Kind unter im wahrsten 

Sinne des Wortes unsäglichen Qualen leidet. Denn das Kind spricht nicht über seine 

Erfahrungen. Nicht mehr. Es hat versucht, sich mitzuteilen und dieser Versuch ist sicherlich 

von ihm nicht nur einmal unternommen worden. Es hat extreme Hilfeschreie losgelassen, 

etwa in Form von Selbstbeschädigungen bis hin zu Suizidversuchen. Es hat Schlafstörungen, 

Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, vielleicht (was häufig vorkommt) eine 

Essstörung etc.. Doch es hat ihm niemand zugehört. Niemand hat geholfen. Und deshalb ist 

es multipel geworden.“ (p. 54, Huber) 

 

 

Aufgrund der Krankheiten des Bubens (und dann meiner eigenen) habe ich im 1. Quartal 

2011 die Traumatisierungen komplett verpasst. Das womit ich niemals gerechnet habe, habe 

ich nicht gesehen. Verstärkt durch die (Mit)TäterInnen (Farrokh Sadegh, meine Mutter, die 

Nachbarn), abgelenkt auch durch die (Mit)TäterInnen im Kindergarten (Kindergartentante 

Claudia Reiterer, Bekannte aus dem Kindergarten wie die Familie Angelo-Drapal) habe ich 

mich viel zu lange „Abspeisen“ lassen i.S. von „alles wäre entwicklungsbedingt normal“55. 

                                                 
55 Danach war meine Ratlosigkeit derart groß, dass ich nicht und nicht gewusst habe, woher die 

Verhaltensauffälligkeiten vom Buben gekommen sind und habe mich und den Buben vorerst – mit Ausnahme 

der Besuche bei seinem Vater – komplett von der Außenwelt abgeschirmt, eben um herauszufinden, was los 

sei. Nichtsdestotrotz ist es meine Schuld, nicht früher eingegriffen zu haben: derartig naiv und gutgläubig zu 

sein ist keine Entschuldigung und wird es niemals sein. Dann, mit 12.07.2011 habe ich den Behörden berichtet 

und, ab dem Zeitpunkt, wo ich mit den „schwarzen Protokollen“ begonnen habe, mich also begonnen habe, mit 

ritueller Gewalt ausführlich zu beschäftigen, die zusammenhangslosen Erzählungen vom Buben einem Puzzle 

gleich zusammenzufügen als Textwissenschaftlerin, eine Chronologie in die Ereignisse zu bringen, die 

Ergebnisse an Bekannte mittels eingeschriebenen Briefen zu verschicken, war derartig Gefahr in Verzug, das 

mir der Bub weggenommen werden hat müssen und nicht zuletzt, dass ich über Facebook/Xing etc. konkret 

Personen recherchiert habe bzw. die Reaktion des Bubens darauf, der meist in tiefe Schock-attacken, 

Weinkrämpfe oder tiefe Ohnmachten gegangen ist. Auch die Auffälligkeit, dass Prof. Scheer am Klinikum Graz 

nicht nur überall verbreitet hat, ich wäre „schizo“, sondern auch die Tatsache wie vehemmt er die „Flashbacks“ 

vom Unter-Wasser-Tauchen vom Buben vor Zeugen unter den Tisch hat fallen lassen, geben meiner 

Einschätzung Recht (neben dem oft skizzierten „Geburtstagsverhalten“ vom Buben ihm gegenüber), dass er bei 

der „Taufe“ mit „Nahtoderlebnis“ vom Dara anwesend gewesen ist. Damit ich nicht noch mehr rausfinde, 

musste er mir weggenommen werden. Ich glaube, Prof. Scheer war lediglich bei der Taufe, im Gegensatz zu 

den anderen TäterInnen aus der jüdischen Gemeinde (Prof. Tepper, Mag. Lauppert-Scholz, Mag. Alexander 

Mitteräcker, etc.) und denke bei der „Taufe“ waren weit mehr jüdische Gemeindemitglieder als ich bislang 

herausgefunden habe: Durch gezieltes Mobbing von Prof. Tepper wurde die Gruppe derartig gegen mich 

aufgebracht, für mich unverständlich - ich sicherlich als „Judenhasserin“ (…) geführt wurde – ich habe mich im 

Zuge meines Studiums, eigentlich bereits seit der Oberstufe im Gymnasium ebenfalls mit großer Betroffenheit 

mit dem Holocaust beschäftigt, etc. Das Verhalten einer Einzelperson (Prof. Tepper) war für mich kein Grund 

die moralische Integrität der jüdischen Gemeinde in Frage zu stellen. Umgekehrt hat es zu dieser Annahme 

offensichtlich nicht ausgereicht: ein kranker machtbesessener Universitätsprofessor, hetzt mir, gemeinsam mit 

Farrokh Sadegh und meiner Familie die jüdische Gemeinde als MittäterInenn an den Hals. 

 

Im Übrigen fällt die jüdische Handschrift bei den Traumatisierungen vom Buben, in weitere Folge von mir auf: 

Genozid, Experimente und Holocaust (an Mutter und Kind) – ich würde mich nicht wundern, wäre der Kleine 

innerhalb seiner Ausflüge auch in Theresienfeld gewesen. Das Wiederholen des eigenen erlittenen Leides der 

jüdischen Gemeinde scheint hier ein immer wiederkehrendes Thema zu sein und ist in unserem Fall fatal: 

Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Österreich haben Immunität – wer wüsste das besser als der (ehemalige) 

Geheimdienstmitarbeiter Farrokh Sadegh und bedient sich über den Hass von Prof. Tepper auf mich, der Macht 

dieser Gruppe mit Bravour. Auch das scheint allerdings ein perfektes Ablenkungsmanöver zu sein, da Judit 

Herman in ihrem Werk „Die Narben der Gewalt“, immer wieder festhält, das sich – kommt es zur ultimativen 

Gewalt – sie überall gleich ist. Offensichtlich hat sich Farrokh Sadegh mehr der Immunität dieser Gruppe 

bedient, die über den Hass von Prof. Tepper auf mich, instrumentalisiert wurde. 
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Die Zeit, wo in Folge derart viel aus dem Buben, offensichtlich auf durch die Besuchpausen 

aus ihm herausbgebrochen, anlassbezogen, in einer Intensität mit Wein- und 

Schockattacken, am Boden liegend, teilweise in tiefste Ohnmachten gehend, völlig anders im 

Verhalten (vor allem seit dem Sommerfest, ich gehe später noch darauf ein) waren derartig 

heftig, vor allem für mich als Mutter, und über und über bemerkbar, selbst bei den 

Besuchstagen, wenn auch auf geringere Art und Weise ist einiges aus ihm immer wieder 

herausgebrochen, was von mit Jugend am  Werk mit eine „ruhigen“ Weinen beschrieben 

worden ist, während er in posttraumatischen Weinkrämpfen war. Tonbandaufnahmen 

darüber als auch die mittels Tonbändern beweisbare Richtigstellung der Besuche ist in 

diesem Schreiben beigefügt, ich gehe später auch nochmals darauf ein. 

 
Vor allem aber durch die Unterbringung vom Buben im verstrickten Umfeld bei der 
Krisenfamilie Sternard, wo der Bub nach Jugendamtsbericht angeblich niemals nach mir 
geweint hätte oder gefragt hätte  nach der Kindesabnahme (!) wurden – wie nach der 

Kindesabnahme an MMag. Kubiczek am selben Tag gefaxt, bzw. per Mail und Brief in 

etlichen Varianten geschickt – Zeugnisse der Traumatisierung vom Buben massiv 
unterschlagen, trotz mehrmaliger schriftlicher und mündlicher Warnung seit 13.02.2012 
über die Logenverflechtungen der TäterInnen innerhalb der Stadt Graz, mit der dringlichen 
Bitte, zumindest – falls es kein betreutes Wohnen für uns beide geben kann – den Buben 
sofort aus Graz herauszuholen, da er in Gefahr ist dort. In weiterer Folge habe ich am 

20.04.2012 ein komplett traumatisiertes Kind und in seiner Persönlichkeit ausgelöschtes 
Kind, meinen Sohn Dara, getroffen im Jugendamt Graz. In weiterer Folge habe ich schriftlich 

darum gebeten, vom Jugendamt Graz zu erfahren, ob Frau Sternard jemand aus der Liste der 

beteiligten Personen kennt, woraufhin sie mir ein Bild, wo eine weiße Weste abgebildet ist, 

in eine Ikea-Tasche mit den „angeblichen“ Wintersachen56 vom Buben gepackt hat. 

Wiederum Monate später, am 09.06.2012 bin ich durch Internetrecherchen 

daraufgekommen, dass der Chef meines Bruders und Mittäter (ich habe meine Familie 

bereits im Zuge des Strafverfahrens bei der Staatsanwaltschaft Wien im Oktober 2011 

schweren Herzens gemeldet, woraufhin ich von meiner Familie, vor allem von meinem 

Bruder offen bedroht worden57) , Mag. Messmer nicht nur einer der Chefs der Graz Holding 

ist (wo wiederum etliche „Väter“ der beteiligten „Logenkinder“ ebenfalls in 

Führungspositionen sind), sondern er zusätzlich im Aufsichtsrat des Pflegevereins Steiermark 

sitzt. Bereits in meinem Schreiben vom 13.02.2012, 14.02.2012 bis 21.02.2012 (wo ich 

MMag. Kubiczek die von mir meist bereits im Dezember 2011 verfassen „schwarzen“ 

Protokolle übermittelt habe, also die Protokolle, die ich lediglich an mich seit 

November/Dezember 2011 per Einschreiber bzw. an Bekannte verschickt habe) an das BG 

Hernals erwähne ich mehrmals die logenartige Struktur der Stadt Graz, in der etliche „Väter“ 

von MittäterInnen innerhalb von Graz bestimmen, was „Sache“ ist, deren „Kinder“ 

wiederum als Mittäter aufgeflogen sind und wird in weiterer Folge nicht nur nicht inhaltlich 

                                                 
56

 Es waren anstelle der ca. 20 Kleidungsstücke lediglich drei Dinge enthalten, es ging also nicht um die 

Wintersachen, sondern um die Botschaft, „das Bild mit der weißen Weste“, das in Anlehnung an den 

„schwarzen Peter“, den mir meine Schwägerin, Nicole Riegler in das Krampussackerl gelegt hat, nachdem sie 

als Gäste der „Taufe“ aufgeflogen sind: tiefsinnige Botschaften unter Frauen: Vor allem interessant, dass mein 

Bruder, also der Ehemann von Nicole Riegler auch noch den Chef vom Krisenverband Steiermark kennt, der 

wiederum für Frau Sternard, der Krisenplatzmutter, zuständig ist. 
57

 Mein Bruder, Ing. Helmut Riegler hat mich daraufhin konkret mit dem Worten bedroht: „die Mächtigen in 

der Gruppe werden sich das nicht gefallen lassen, wenn Du ihre Namen nennst: Du wirst zum ersten Mal in 

Deinem Leben Deinen Mund halten  müssen, buckeln und kuschen müssen. Ich mache das auch schon mein 

Leben lang. Nennst du die Namen der Mächtigen, bringen wir dich in die Psychiatrie.“ 
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erwähnt vom Pflegschaftsgericht Hernals im Beschluss vom 26.11.2012), sondern nicht 
angeführt, genauso wie meine Bitte, den Buben und mich in Form von „betreuten 
Wohnen“ aufzunehmen, als auch die dringliche Bitte den Dara aus Graz herauszuholen seit 
13.02.2012. In Folge wird meine Bitte ignoriert, das noch vor einer psychiatrischen 

Begutachtung, trotz erwähnter Verbindung von Prof. Scheer zu Prof. Tepper, trotz sichtbarer 

und nachweisbarer Fälschung der Begründung zur Kindesabnahme (vgl. Entgegnung der 

Begründung zur Kindesabnahme vom 26.02.2012, als auch die erfolgte Korrespondenz 

zwischen mir und dem KSCHZ Graz, als auch der Brief des Jugendamtes Graz, der am 

11.10.2011  mich erreicht hat. In weiterer Folge werden auch die Protokolle über die 

Besuche vom Buben von Jugend am Werk gefälscht, was ich über Tonbandaufnahmen 

nachweisen kann. Hier bin ich ebenfalls bereits im Frühjahr 2012 dahintergekommen, und 

habe dem Gericht darüber berichtet, d. einer der Leiter von JAW Steiermark, Mag. Wonisch, 

der Ehemann der Jugendamtspsychologin, Mag. Schneider Wonisch ist, die den Dara 

angeblich psychologisch betreut hat und die nach einer Stunde Besuchskontakt zwischen 

dem Buben und meiner Mutter, genauso wie später Farrokh Sadegh, beschlossen hat, meine 

Mutter könne den Buben gleich treffen, ohne Aufsicht), der Vater, Farrokh Sadegh könne 

den Buben unter Aufsicht treffen. Da, wie sie behauptet hat, dem Dara nichts fehlen würde, 

sie festgestellt hat, es handle sich bei Daras Bild vom Vater über ein „erzähltes“, also von mir 

vermeintlich suggeriertes, Bild. 

 

 

 

Die Täter, so skizziert Michaela Huber, stammen bei ritueller Gewalt, neben den in der 
Fachliteratur bekannten klassischen Tätern aus dem unmittelbaren Familien58-, 
Bekannten- und Freundeskreis, zusätzlich aus anderen Personenkreisen, die oft bislang 
noch niemals in ihrem Leben zuvor derartiges getan haben: 

 

„Viele, sehr viele Männer und Frauen – so stellte sich in jahrelanger Arbeit heraus – sind 

offenbar an dieser Frau [hier geht es um eine Frau, Anmerkung AS] zu Tätern geworden. Der 

Vater, die Mutter, weibliche und männliche Verwandte, die in der Sekte waren und das Kind 

                                                 
58

 Keiner der „SpezialistInnen“ wollte auf die Idee kommen, das ich – ich selbst komme aus einer 

Missbrauchsfamilie – wie im Oktober 2011 im BG Hernals und im KSZ Mandellstraße erwähnt – durch meine 

erfahrene Aufarbeitung, meine abgeschlossenen Studien, meine Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin, 

durch mein attraktives Aussehen, durch meine Erfolge als Alleinerzieherin, dadurch das ich mein Leben lang 

meist mehr verdient habe als mein Bruder, in Lebensumbrüchen mehr AMS-Geld erhalten habe als seine Frau 

Nicole Riegler mit ihrer Arbeit verdient hat, unendlichen Neid und neuerlichen Hass erregt habe. Und, mithilfe 

der Gruppe, die neuerlichen Machtspiele beginnen haben dürfen: Diese Frau wird über das über alles geliebte 

Kind nochmals zum „Opfer“ gemacht, das Schlimmste, ihrem geliebten Sohn passieren wesentlich schlimmere 

Dinge hat die Botschaft, die sich im gesamten Verlauf (auch was Behörden anbelangt) durchzieht: Wenn Du 

etwas sagst, wenn Du darüber redest, was wir getan haben, dann wird es noch schlimmer und erinnert mich an 

die Mafia, an die organisierte Kriminalität. Auch das Verhalten der Behörden in Graz hat mich daran erinnert: 

Aufklärung wird verhindert, das Kind ohne ausführlicher Untersuchung mir weggenommen, ohne meinen 

angeblich desolaten psychischen Zustand gleich vor Ort am 13.02.2012 an der Psychiatrie des Klinikums Graz 

nochmals zu überprüfen, ohne mich dort einzuweisen: Wenn ich eine derartige Gefahr für den Buben gewesen 

wäre, und ich mich aus diesem Grund nicht einmal von ihm verabschieden habe dürfen,  oder ihn nicht einmal 

segnen habe dürfen zum Abschied, ohne mich in die Psychiatrie zu bringen oder vor Ort therapeutisch zu 

betreuen, uns aufzunehmen in die Klinik, lassen mir keinen anderen Schluss zu, als das sich mächtige 

TäterInnen wie eben der Stationsvorstand Prof. Scheer selbst schützen haben müssen und dabei sämtliche 

Gesetze außer Acht gelassen worden sind. Und immer wieder finde ich auch hier die Strategie: je mehr und 

absurder sowohl auf mich und den Buben eingeschlagen wird, desto unglaubwürdiger werden wir beide 

präsentiert. 
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schon als Säugling59, dem Kult „opferten“. Später kamen andere hinzu. Täter vermittelten das 

Opfer, das inzwischen auf sexuelle Dienstleistungen „zugerichtet“ war, an andere Täter 

weiter: An zahlungswillige […], an die Hersteller der härtesten Sorte Pornografie: „Snuff“-

Filme, die real ausgeübten sadistischen Sex bis hin zu Morden zeigen.“ (p. 55, Huber). 

 

Im Zuge des Masken-Brechens mit dem Kommando „jetzt machen wir die Mama kaputt“ in 

Donnersbachwald (Institut Kutschera), was Ende Jänner 2011 stattgefunden hat, wo der Bub 

mitunter so lange geschlagen worden ist, bis er nicht mehr nach mir geweint hat, habe ich 

von einer TäterInnen-Initiation geschrieben, ohne obige Fachliteratur zu kennen: Dr. Gundl 

Kutschera hat nicht nur eine sektenartige Struktur in ihrem Institut, sondern lässt in ihre 

Trancen oft Sätze einfließen wie „Opfer meinen immer Opfer bleiben zu müssen, nur damit 

sie nicht noch einmal zu Tätern werden“ bzw. „nur mit uns könnt ihr es schaffen“ und, 

nebenbei bemerkt hat Dr. Gundl Kutschera eine fertige Ausbildung in Transaktionsanalyse 

(Opfer-Täter-Retter-Verfolger-etc.), sie weiß also genau diesen Mechanismus perfekt zu 

bedienen &, das erklärt auch warum – für mich – derartig großartige Menschen, sicherlich 

zum ersten Mal, mitgemacht haben, wie oftmals berichtet: FreundInnen, für die ich durchs 

Feuer gegangen wäre. Genauso, diesen Umstand werde ich später noch skizzieren, Dr. Gundl 

Kutschera ihr Handwerk im Amerika der Psycho-Experimente erlernt hat, über die Arbeit 

ihres Ehemannes am Ardenne Institute in Chicago und großer Psychologen wie Milton 

Erickson, direkt Kontakte zum CIA hatte. Und wie auch oftmals vermutet: diese Gruppe, in 

der der Kleine und ich nur der Kitt waren (und nach wie vor sind) hat noch einiges vor in 

Österreich – es ging und geht weniger um die Gewalt am Kind, als eher darum, ihn willenlos 

zu machen, ihn in eine Multiple Persönlichkeit zu spalten, mir alles unterzuschieben und – im 

Fall des Falles – immer wieder „auf ein Kind, das niemanden gehört“, wie von der Mittäterin 

Gudrun Zwettler-Hohenberger mir gegenüber prägnant ausgeführt, zurückgreifen zu 

können, als Antwort auf meine Frage, warum man mich nicht einfach im Wienerwald in die 

Erziehungsunfähigkeit geprügelt hat: Macht, Geld und weiteren Verstrickungen sind damit 

Tür und Tor geöffnet, die einzig logische Konsequenz: Durch meinen Protest, meine Berichte, 

meine Anklagen ist Lobbying und sich Verwenden gegen mich und sich dabei aber profilieren 

zu können Tür und Tor geöffnet. Je mehr man sich gegen mich verwendet, desto mehr kann 

man sich profilieren. Man wird (hinter der Hand) gebeten, „Expertisen“ abzugeben und 

kommt in Kontakt mit noch mehr hochkarätigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens: 

Wo zuvor nur Wände waren, befinden sich durch den bestialischen und mehr als 

strafrechtlich relevanten Zugriff auf meinen Sohn und in weiterer Folge auf mich als Mutter, 

nun goldene Türschnallen. 

 

Oft habe ich auf die Ohnmacht der Täter und MittäterInnen hingewiesen, teilweise mir 

gegenüber (meine Weigerung ein „Opfer“ zu sein hat schier einige um den Verstand 

gebracht, wie oftmals kommuniziert, vor allem meine Familie und Farrokh Sadegh bzw. 

Männer, die etwas von mir wollten und die ich zurückgewiesen habe wie Prof. Tepper), und 

haben sich stellvertretend am Buben ausgetobt:  

 

                                                 
59

 Hier möchte ich nochmals anführen, dass Farrokh Sadegh bereits nach der Geburt den Dara unter Wasser 

getaucht hat, mit ihm „geturnt“ hat, d. ich – nachdem der Bub stundenlang apathisch dagelegen ist nachher – 

mit ihm zum Arzt gegangen bin, als auch Farrokh Sadegh mir derartig fest auf den Babybauch im Herbst 2008 

gedrückt hat, dass ich in KH Hietzing zu einer Untersuchung an einem Sonntag Abend gefahren bin aus Angst, 

ich könnte den Buben verlieren. 
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„Sehr oft nämlich ist die sexuelle Befriedigung für den Täter zweitrangig. Das primäre Motiv 

für seine Gewaltausübung ist die Ausübung von Macht. Der Mann lässt seinen Frust und 

seinen Zorn auf Frauen an dem Kind aus, er benutzt das Mädchen, den kleinen Jungen, er 

bedient sich ihrer. Er weiß, dass er Gewalt ausübt, er will genau dies tun.“ (P. 60) 

 

 

In weiterer Folge musste der Bub „abgerichtet“ werden, auch um für andere Zwecke 

einsetzbar zu werden, vor allem aber um vorerst mir alles „zuzuschieben“ - später werde ich 

noch detaillierter darauf eingehen. Der Dara hat sich abspalten müssen, eine bzw. mehrerer 

neue Identitäten erschaffen müssen – die ich, ohne die Fachliteratur zu kennen, bereits 

damals 1:1 als „Fassade“, „Papa-Modus“, „Angst-Modus“, „Geburtstagsparty-Verhalten“, 

„Mama ist böse“,  „Freier-Verhalten“ oder als „Voodo-Wupp“ (marionettenhaftes Verhalten, 

ähnlich einer Voodoo-Puppe) beschrieben habe: 

 

Ein weiterer Beleg dafür, dass auch noch so zahlreiche sexuelle Gewalterfahrungen nicht 

dazu führen, dass ein Kind diese besser erträgt, […] ist die Tatsache, dass es so viele multiple 

Persönlichkeiten gibt. Denn wenn ein Kind sich im Innersten aufspalten muss (das kann ich 

nicht oft genug betonen), muss es die Gewalt – und so gut wie immer heißt das vor allem: 
sexuelle Gewalt – als eine Todesnähe-Erfahrung erlebt haben. Nur dann geht die Psyche bis 
zum Äußersten, um die Identität vor dem Zerfall zu schützen, und schafft eine so enorme 
dissoziative Barriere in der Psyche, dass eine komplett neue und andere „Identität“ 
entsteht, ein alternatives „Ich“. Ja, sexuelle Gewalt ist wirklich „Seelenmord“. (p. 60, 

Huber) 

 

 

In diesem Kontext habe ich detailliert das Verhalten vom Buben beschrieben, wenn er im 

„Babyprostituierten“-Modus war bzw. im „Inzest-Modus“ oder im Todeserfahrung 

„Geburtstagsverhalten“ war, wo wir beide gestorben wären – hier lasse ich die Spezialistin 

„sprechen“: 

 

 

„Doch vielen Kinderbenutzern genügt das nicht. […] Sie wollen eine „scharfe kleine Sau“, die 

sie (die Täter) für ihre (des Opfers) „Geilheit bestrafen“ wollen. […] Woraufhin sich nicht 

selten die Täter „herausgefordert“ fühlen, das Kind so lange zu quälen, bis es eine Reaktion 

zeigt. Daher lernen die Kinder in der dritten Phase der Traumatisierungen, so zu tun, als seien 

sie anwesend […]: Ja, das mache ihnen Spaß, nein, das mache ihnen nichts aus […]“ (p. 63f).  

 

„Ist ein Kind erst einmal von Tätern aus der Familie oder dem Bekanntenkreis oder aus 

Kindergarten, Schule, Jugendgruppe etc. derart auf sexuelle „Benutzung“ durch Männer 

zugerichtet, wird es häufig an die dritte Tätergruppe weitergereicht (vermietet, verkauft, im 

Tausch gegen andere kindliche Opfer „ausgeliehen“ etc.)  

 

 

„Mit der Vermarktung von Kindern […] werden in Deutschland nicht nur Millionen, sondern 

Milliarden verdient. Denn die auf sexuelle Dienstleistungen zugerichteten angeblich 

„willenlosen“ (tatsächlich innerlich stark dissoziierenden) Opfers sind vielfältig einsetzbar: Da 

sie gewohnt sind, allen Befehlen widerstandslos zu gehorchen, spreizen sie die Beine für 

Nahaufnahmen ihrer Scheide und deren Penetration durch den Penis eines Erwachsenen. Auf 
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Befehl nehmen sie jede beliebige Körperhaltung ein, lassen sich anal und oral vergewaltigen, 

ja sogar auspeitschen […]. Sie lecken die Scheide einer erwachsenen Frau, haben „Sex“ mit 

anderen Kindern, lassen sich von Tieren beschnuppern und vergewaltigen […].“ (p.64) 

 

„Und vor allem werden Fotos geschossen und Filme gedreht. […] Je jünger die Opfer, je mehr 

vom Gesicht zu erkennen ist, je sadistischer die dargestellten Szenen, desto mehr Geld ist ein 

Pornofilm wert.“ (p. 65) 

 
 
 
All diese Protokolle über die erlebte Gewalt, auch als Babyprostituierte hatte nicht nur die 
Staatsanwaltschaft Wien, sondern auch das Pflegschaftsgericht als auch das 
Kinderschutzzentrum Graz, in weiterer Folge das Jugendamt Graz als auch das Klinikum 
Graz: 
 

- Reckt seine Beinchen in Stöckelschuhen 

- Malt seine Lippen mit Filzstift an 

- Legt sich in fremde Betten und „wartet“ 

- Zeigt mir stolz wie toll er küssen kann 

- Zeigt mir das „Rudern“ 

- Zeigt mir den Inzest mit Frauen 

- Erzählt über orale und anale Penetration, weint dabei bitterlich 

- Weint bitterlich bei den Erzählungen über den erlebten Missbrauch  

- Geht in Angst und Schockzustände dabei 

- Etc. 

- & versucht es immer und immer wieder zu überspielen 

 

 

Das Pflegschaftsgericht Hernals führt im Beschluss vom 26.11.2012 dazu aus: „Wie die 
Mutter zu ihren sexualbezogenen Phantasien kommt ist unklar“. (ebendort) und lässt außer 

Acht, dass ich bereits diesen Umstand im September 2011,  anlässlich meiner Entgegnung 

zum diffamierenden Besuchsrechtsantrages vom 20.09.2011 thematisiert habe: „Ich kenne 

mich bei der (Aus)Wirkung von Drogen nicht aus, aber die permanente Sexualisierung von 

meiner und anderer Personen bzw. die abartigen Dinge, die der Dara erzählt die Farrokh 

Sadegh mit ihm gemacht hat bzw. machen hat lassen, bzw. die Vokabeln die der Dara 

verwendet in diesem Zusammenhang wie „Morgensaft“, „Fickelei“, etc. scheinen der 

Wirkung von Drogen (Kokain?) zuzuschreiben zu sein.“ (p. 14, Entgegnung vom 20.09.2011). 

 

 

Auf jeden Fall scheint es praktisch zu sein, diesen Umstand nun mir zuzuschieben und 
scheint ein „Schenkelklopfer“ unter den TäterInnen als auch teilweise unter den Behörden 
geworden zu sein: Die feministisch lebende und attraktive Frau, also ich, würde dem 
Buben das einreden und subsumiert für mich lediglich den patriarchalen 
Machtmissbrauch, von Männern eingeleitet, in weiterer Folge oft von Frauen exekutiert, 
der in Österreich offensichtlich wieder Salonfähig geworden ist, der allerdings wiederum 
davon ablenken soll, worum es hier geht: 
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„Kein Kind lässt so etwas freiwillig mit sich geschehen. Deshalb bevorzugen die 

Pornoproduzenten solche Kinder, die schon von ihren Eltern und anderen Tätern so 

zugerichtet wurden, dass sie sich nicht mehr wehren. Viele dieser Kinder sind bereits 

drogenabhängig oder werden es im Laufe der „Arbeit“ […]. Als „Lohn“ erhalten die Kinder 

Spielzeug, Kleidung, Cola und Hamburger, Alkohol und harte Drogen […]. Oft werden sie von 

einem der Täter, der ein bisschen „lieber“ tut als die anderen, emotional abhängig, sodass 

dieser sie dann bequem ausbeuten (lassen) kann. Nicht selten werden die Kinder auch als 

Drogen- und Waffenkuriere eingesetzt, das sie bei polizeilichen Kontrollen nicht besonders 

auffallen oder gar nicht durchsucht werden.“ (p.65) 

 

 

Hier verweise ich nochmals auf die unzähligen Erzählungen vom Buben über „Nico“, 

„Thomas“ „Hubert Kaufmann als Robert“, „das Rudern“, die orale und anale Penetration, 

den mit Frauen (Francesca, Claudia) durchgeführten Inzest, dem Pulver mit Drogen auf den 

Schnuller, die Hamburger als Geschenk, das „Gaxi-in-den-Popo“ machen, die Kameras von 

denen mir der Bub immer erzählt hat und natürlich für die Drogensucht von Farrokh Sadegh 

(die ja laut Staatsanwaltschaft Wien nicht einmal ein Motiv für die Tat gewesen wäre, 

genauso wie eine mögliche Tätigkeit für den Geheimdienst, aufgrund derer ich eine 

Identitätsprüfung beantragt habe, da Farrokh Sadegh älter ist, als er offiziell angibt zu sein) 

 

 

& auch 

 

davon, dass er glauben soll, ich wäre es, die das zuließe, ich würde ihm Aua machen (womit 

das erste Protokoll vom Juli 2011 bereits begonnen hat). Nach dem Lesen vom Buch von 

Michala Huber bin ich überzeugt, es wurde eine Persönlichkeit vom Buben geschaffen, der 

mittels Gewalt und Trance ein „Programm“ gesetzt wurde, die wirklich davon überzeugt ist, 

ich, seine Mama, wäre böse. Ich werde dazu später die Fachliteratur zitieren, und ist 

scheinbar ein „alter Trick“, der in jedem „Lehrbuch“ zu diesem Thema steht. 

 

 

Zu den Tätern der rituellen Misshandlung skizziert Michaela Huber folgendes, von mir 

bereits protokollierte Gewalt hebe ich durch Fettdruck hervor: 

 

 

o Diese Kulte arbeiten mit anderen sadistischen Sexualtätern zusammen, 

„leihen“ die Opfer an sie aus. 

o Diese Kulte sind „intergenerationell“, viele rekrutieren ihre Mitglieder einer 

Generation nach der anderen aus denselben Familien. 

o Diese Kulte sind international; sie vermitteln Opfer (Kinder von Mitgliedern, 

„Straßenkinder“, auch aus der „Dritten Welt“, in Kindergärten, Heimen etc. 

rekrutieren Kinder) an Gleichgesinnte in anderen Ländern. 

o Diese Kulte haben Verbindungen zu Alt- und Neonazis 

o Diese Kulte sind hierarchisch aufgebaut; Täter auf „höheren Ebenen“ 
kommen oft aus „besten Kreisen“: Staatsanwälte, Kommissare, Richter, 
Militärs, Kircheleute, Politiker, Geheimdienstler, Journalisten, Topmanager, 
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Ärzte, Industrielle sind darunter – als „Gäste“ oder „Kunden“ oder 
Vollmitglieder; die Opfer werden aus unteren sozialen Schichten rekrutiert60 

o Diese Kulte arbeiten mit dem organisierten Verbrechen zusammen: 

(Kinder)Prostitution und –pornografie, Drogen- und Waffenhandel, 

Geldwäsche; die Täter und Mitglieder aus den „besten Kreisen“ werden – 
freiwillig oder erpresst – auch zu Tätern in diesem Bereich.61 

o Diese Kulte, Kinderschänder und organisiertes Verbrechen haben eine 
mächtige nationale und internationale Lobby, die eine „Gegenaufklärung“ 
betreibt (False Memory Syndrome, „Missbrauch des Missbrauchs“ etc.) und 

Initiativen zur Bekämpfung ihrer verbrecherischen Aktivitäten blockiert und 

verhindert. 

o Diese Kulte richten ihre Opfer seit frühester Kindheit systematisch auf ihr 
Dasein als Opfer, Handlanger und ggf. (Mit)Täter zu. Sie verwenden dabei 
Foltermethoden und Methoden der „Gehirnwäsche“, wie sie u.a. in Nazi-
Konzentrationslager an den dortigen Häftlingen „erprobt“ und später vom 

US-Geheimdienst CIA in die USA „importiert“ und von dort aus in andere 

Länder (u.a. Südamerika) „exportiert62“ wurden. 
 

 

Der letztgenannte Punkt ist besonders wichtig, da er sich auf die psychotherapeutische 

Behandlung der Opfer auswirkt. Bei dissoziativen Menschen bez. Multiplen Persönlichkeiten, 

die in ihrer eigenen Kindheit rituell missbraucht wurden, ist davon auszugehen, dass sie einer 

derartigen „Gehirnwäsche“ unterzogen wurden. Wobei dieser Begriff irreführend ist. Denn 

die Täter beginnen mit ihrer „Programmierung“ genannten Aktivität meist vor dem 

sechsten Lebensjahr des Opfers, oft schon als Kleinstkind, manchmal schon im Mutterleib. 

                                                 
60

 Auch darauf habe ich mehrmals hingewiesen und interessant für mich: trotz Status als Akademikerin werde 

ich als „unterste soziale Schicht“ geführt, sogar im Gutachten von Dr. Lenzinger, versucht sie über die 

Nivellierung meines Sprachniveaus, mich in einer weit unteren sozialen Schicht anzusiedeln – trotz meines 

Abschlusses an der Philosophischen Fakultät der Universität und meines sprachlichen – schriftlich wie mündlich 

– enormen Ausdrucksvermögens.  
61

 Auch hier habe ich mich immer gefragt, wer das alles bezahlt: Observierungen, Abhörgeräte in der Wohnung, 

PC- und Mailhacking, Abhören und Hacking meines Handies, Sabotage meines Autos, Bestechung von immer 

mehr Personen (neue Küchen, Geld für teure Kleidung bzw. andere Anschaffungen), etc. Auch ist mir immer 

klarer, dass  nicht alle der beteiligten Personen bei allen „Qualen“ vom Buben mitgemacht haben, sondern ich 

vermute das „Gutachten“ das festhält, ich würde den Kleinen verwahrlosen lassen, ihn inzestiös belästigen 

und/oder hauen hat es bereits vor dem „Sommerfest“ gegeben, wo eine Vielzahl von Personen – wie u.a. Prof. 

Scheer – verstrickt worden sind, da auch dort Gewalt, wenn auch in geringerem Ausmaß stattgefunden hat und 

alle erpressbar sind über die Filme und Fotos, die dort gemacht wurden. Dara hat mir dauernd von laufenden 

Kameras erzählt. 
62

 Hier ist neben dem TäterInnenumfeld zugehörige Psychologinnen auch die Geheimdienst-Parallele 

interessant, die nicht nur im Zuge der „weißen“ Folter vom Buben herausgekommen ist, sondern im Zuge des 

Nachsetzens mir gegenüber, im Zuge der Human Hunt, aber dazu später. Vorerst geht es hier darum, das die 

TäterInnen gewusst haben, was sie tun: sowohl Farrokh Sadegh mit seinem Hintergrund als 

Geheimdienstmitarbeiter in der Abteilung Sabotage, als auch Dr. Gundl Kutschera, die genau im Amerika der 

„Versuche an Menschen“ ihr Handwerk als Psychologin u.a. bei Milton Erickson, der wiederum in diesem 

Zusammenhang für den CIA tätig war, erlernt hat: beide haben also wissenschaftliches Know How darüber, wie 

eine Programmierung über Gewalt funktioniert, beide hatten mehr als ein Motiv und beide hatten die 

Gelegenheit: durch den Hass meiner eigenen Familie war und bin ich nach wie vor komplett ungeschützt, was 

dazu in weiterer Folge geführt hat, das ebediese Personen, die den Dara in eine dissoziative Identitätsspaltung 

gebracht haben, nun nochmals seit der Kindesabnahme am 13.2.2012 munter „weiterexperimentieren“ 

durften. Auch dazu später ausführlich mehr. 
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Sie konditionieren das Kind mit systematischen, oft rhythmisch ausgeführten Schlägen63, 
Tritten, Elektroschocks, grellem Licht64 und lauten Geräuschen65 etc. schon sehr früh zu 
dissoziieren und bauen darauf ihre „Programme“ auf […]. Das Gehirn des Kindes wird als 

nicht „gewaschen“, sondern seine frühesten Reflexe werden bereits ausgebeutet und seine 

Entwicklung nachhaltig unterbrochen und gestört66. Das Ziel – der oft mit allen 

systematischen Foltermethoden bestens vertrauten, gelegentlich aus psychotherapeutischen 
Kreisen stammenden (Ärzte, Psychologen, Psychiater) Täter – besteht darin, roboterartiges 
Verhalten u erzeugen, für das die restliche Persönlichkeit des Opfers amnestisch ist. Das 

Kind führt also ein „Vielfachleben“ von Anfang an: Da gibt es das „normal aufwachsende“ 
Kind in seinem häuslichen Alltag; dann die Persönlichkeitsanteile, die das Kind abspaltet, 
um die Gewalt durch die Eltern ertragen zu können (Vernachlässigung, körperliche, 

seelische, sexuelle Gewalt) und die Anteile, die nur im Zusammenhang mit den Tätern aus 

dem satanischen67 Kult auftauchen bzw. von ihnen geschaffen und „gerufen“ und am Ende 
der Quälereien wieder in die Tiefe der kindlichen Persönlichkeit „zurückgeschickt“ werden. 

Meist spaltet sich das Kind so früh und so gründlich in die verschienen Anteile, gefühlt als 
„Personen“ auf, dass die eine „Person“ in ihm nicht weiß, was die andere macht, ja nicht 

einmal, dass es sie gibt. (p. 91, Huber) 

 

 

 

                                                 
63

 Als ich mit dem Buben ein Werkzeugset bei Ikea kaufen fahre, wo auch ein Latthammer dabei ist, zeigt er 

mir, d. Farrokh Sadegh ihm einen Hammer auf den Kopf gehaut hat (immer wieder), und ihm erklärt hat, er 

mache jetzt sein Gehirn kaputt. (Vergleiche Tagesprotokoll von 08.-13.09.2011). Als er dann sein 

Nachmittagsheia gemacht hat, habe ich aufgeregt bei der forensichen Ambulanz der Universitätsklinik Graz (die 

Telefonnummer hat mir am Vortag, Frau Mag. Drees, die ÖAS-Therapeutin, vom KSCHZ Mandellstraße, 

gegeben) angerufen und – wie immer in unserem Fall – wurde ich auch hier abgewimmelt, also keiner wollte 

mir und dem Buben helfen im Sinne von den Buben endlich ausführlich untersuchen. Je mehr Details ich hier in 
diesem Rekurs in punkto rituelle Gewalt berichte, umso  mehr frage ich mich, wie es sein kann, das in 
Österreich im Jahre 2011/2012 angeblich keiner der vermeintlichen „SpezialistInnen“ auf die Idee gekommen 
sind, das Kind könne rituelle Gewalt erlebt haben. Nur zu behaupten, ich wäre eine „schlechte“ Mama und 
vermeintlich „psychisch indisponiert“ lasse ich als Gründe nicht gelten, da es bekannt ist, dass gerade diesen 
Mamas oft großes Leid zugefügt werden kann, da sie leicht unglaubwürdig gemacht werden können, aber 
vor allem jetzt mit der Tatsache, die ich offen gegenüber dem BG Hernals und dem KSCHZ Mandellstraße 
kommuniziert habe: Allen ist bekannt, dass die „Kinder“ aus Missbrauchsfamilien in ihrem Leben immer 
wieder Gefahr auslaufen, das sich dieser Umstand wiederholt. Wie kann so etwas in Österreich passieren? 
Und das – hier greife ich vor – obwohl ich bereit war (schriftlich ausgeführt an die Staatsanwaltschaft Wien 
als auch an das Pflegschaftsgericht Hernals) auf die Obsorge vom Buben zu verzichten, im Fall er hätte nach 
einer ausführlichen schulmedizinischen und psychologisch/psychiatrischen Untersuchung nichts, die der 
Kleine nach wie vor nicht erhalten hat. 
64

 Vom ersten Besuch an hat der Bub eine „Lampe“ in die Augen gehalten bekommen (…) 
65

 Er hat geweint nach dem ersten Besuch als ich lauter geredet habe (und ich rede an sich sehr leise), und hat 

mir erzählt, Papa würde ihm in den Ohren Aua machen: ich habe gedacht, Farrokh Sadegh, der eine extrem 

voluminöse Stimme hat würde mit ihm zu laut reden: Dara hatte von da an monatelange 

Mittelohrentzündungen.. 
66

 Ich habe immer und immer bemerkt und mir massiv Sorgen gemacht, das der Bub stehen bleibt, in seiner 

Entwicklung zurückbleibt, vor allem sprachlich hat er massive Rückschritte gemacht (…) und wurde von mir 

ausführlich protokolliert und den Behörden im Sommer 2011 übergeben. 
67

 Interessanterweise ist seit meiner Domainwahl, also www.sadeghsadegh.com eine Facebook-Seite erstellt 

worden, ebenfalls mit „sadegh sadegh“ als Name, die sich als Satanische Seite gibt. Es wird gezielt, um die 

Umstände zu vertuschen, wiederum – zu Lasten vom Buben und mir – mit dem Thema „gespielt“. Ich denke 

nicht, dass es sich hier um Satanismus handelt, sondern um eine Handvoll perverser Sadisten, die andere dazu 

angestiftet haben, „mitzumachen“. Auch die Fachliteratur, mehr dazu später verweist auf diese Form des 

Ablenkungsmanövers. 
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Die Methodik, wie diese gezielten und systematischen Foltermethoden angewendet werden, 

um gezielt und bewusst „Persönlichkeiten“ zu schaffen, beschreibt Michaela Huber wie folgt: 

 

„Bestimmte Täterkreise jedoch richten Kinder systematisch darauf ab, zu dissoziieren und 
ihnen nach Belieben zu Willen zu sein. Diese Tätergruppen verfügen über die Kenntnisse, 
gezielt Foltermethoden an Kindern anzuwenden, die in Deutschland, z.B. in 
Konzentrationslagern an jüdischen Kindern und Erwachsenen „ausprobiert“ und erprobt 
wurden. Die Perfidie liegt in der systematischen Art und Weise, wie Folterspezialisten 
dieser Tätergruppen bereits bei Säuglingen […] damit beginnen, diese für die Zwecke der 
Tätergruppe zuzurichten. „ (p. 220, Huber) 

 

 

Zugerichtet werden Kinder aber nicht nur über Gewalt, sondern über bewusste und gezielte 

Programmierung: 

 

„Ein „Programm“ ist eine Art Automatismus, Zwang, Reflex, etc. – eine Reaktion, die 
automatisch erfolgt, an der bewussten Kontrolle des Individuums vorbei. Wie der 

Lidschlagreflex oder der Patellarsehnenreflext unterhab des Knies erfolgt die Reaktion, ohne 

dass das Individuum darüber nachdenken muss oder kann. Ein „Programm“ soll zumindest so 

funktionieren wie ein Reflex. Dies ist natürlich schwierig herzustellen, denn „Programme“ 

werden künstlich erzeugt, während natürliche Reflexe angeboren sind […]. Also bedienen 
sich die Täter, die ein Opfer „programmieren“ meist sehr grober Mittel. In der Regel 
koppeln sie starken Schmerz an bestimmte Aufforderungen und üben mit dem Opfer die 
Reaktion so lange unter regelrechten Folgerbedingungen in, bis dieses die gewünschten 
Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen äußert68; anschließend wird das gesamte 
„Programm“, das in der Regel im Zustand der Dissoziation „gesetzt wurde, mit einem oder 
mehreren vorher neutralen Auslöserreizen gekoppelt, und zwar so, dass diese Außenreize 
später genügen, um die gesamte Sequenz, die das „Programm“ ausmacht, auszulösen. (p. 

220, Huber) 

 

Der wichtigste Zweck eines „programmierten“ Opfers liegt in den Augen der Täter darin, 
dass es keinen Widerstand leistet: Es lässt sich vergewaltigen und quälen, ohne dass man 
seinen Widerstand jedes Mal vorher brechen muss. Es lässt sich dazu anleiten, anderen 

Lebewesen auf Kommando körperliche und seelische Gewalt anzutun, allein nach Zuruf des 

jeweiligen Codewirtes (bzw. Codezahl) des entsprechenden „Programms“ (im obigen Beispiel: 

„Lina“ oder „Lina Zwei“). […] Sinn und Zweck ist also die absolute Beherrschbarkeit des 
Opfers durch die Täter, auch dann, wenn die Täter keinen direkten Zugang mehr zum Opfer 
haben. Am liebsten wäre es ihnen, wenn sie das Opfer in einen „Roboter“ verwandeln 
könnten, mit dem sie nach Belieben schalten und walten können.“ (p. 222, Huber) 

 

 

Hier ist auch anzumerken, wie praktische es war und ist, den Buben über 9 Monate in Graz 

unter „Behördenobhut“ zu haben, es konnten also beliebig viele „Programme“ geschaffen 

werden. 

                                                 
68

 Vergleiche Protokolltage vom 24.10.-30.10.2011: „Dara versucht mir zu zeigen, wie er vom Papa gezwungen 

worden ist, zu lächeln bzw. „fröhlich“ zu sein. „Ha, Ha“ lacht er dabei mit einem angespannten Hals und Nacken 

bei dem die Halsschlagadern hervortreten. Es bricht mir das Herz ihn dabei zuzusehen (während er sich dabei 

an den Haaren reißt) 
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Im Weiteren skizziert die Autorin, wie ein Programm entsteht: 

[…] recht einfach zu beantworten: durch klassisches und operantes Konditionieren. […] 
„Pawlow´schen Hund“ […]. Täter können auf diese Weise jeden beliebigen neutralen Reiz 
(beispielsweise Telefonklingeln, Fingerschnippen, Händeklatschen, die Nennung oder 
optische Darbietung eines Wortes oder einer Zahl oder eines Symbols) mit einem 
natürlichen Reflex des Kindes koppeln (vom Lidschlag bis zum Verkriechen bzw. Um-sich-

Schlagen als Schutz vor heftigen Schmerzen, Schwindel, Schwächegefühl etc) und ihn so zu 
einem Auslöserreiz machen. 
 

[…] Ein Beispiel: Um ein Kind an einen Täter zu koppeln und es dazu zu bringen, diesem 
Täter freiwillig zu folgen und alles zu tun, was er sagt, bringt man das Kind zunächst in eine 
extrem schreckliche Situation: es muss tagelang hungern oder viele Stunden lang dürsten 

bzw. in einem dunklen Behältnis (Kiste, „Sarg“ oder Wassertank69) verbringen, wobei man 

ihm sagt, es müsse jetzt sterben. Wenn dann irgendein Täter das Kind nach einer Weile 
„befreit“, wird diese ihm so dankbar sein, dass es alles tut, was der Täter will. 
 

Zu den physischen Folterbedingungen, die gegen rituell mißbrauchte Kinder benutzt werden 

–  übrigens beginnen die Täter mit ihren Konditionierung meist so früh wie möglich, in der 

Regel vor dem sechsten Lebensjahr - , gehören 

o Hunger und Durst 

o Schlafentzug 

o Isolation (in Kellern, Käfigen, Särgen, Kisten, Wassertanks etc., in der Regel 
im Dunkeln) 

o Grelles Licht, laute Geräusch 
o Schmerzen (zugefügt durch Schlagen, Treten, Elektroschocks, Stechen mit 

Nadeln, Brennen und Schneiden etc.) 
o Sexuelle Misshandlung 
o Psychisch wirksame Medikamente, Drogen und Alkohohl (injiziert, per 

Zäpfchen verabreicht, versteckt in Nahrung und Getränken etc.) 

 

Zu den emotionalen Folterbedingungen gehören: (p. 224) 

o Entsetzen. Die Kinder leben dauernd in Todesangst vor ihren Peinigern, 

müssen unsägliche Schmerzen und psychische Quälereien erleiden; werden 

gezwungen, bei Folterungen zuzusehen. Die Täter – die das Kind als 

übermächtig erlebt – erzählen dem Kind, dass sie durch Wände gehen können, 

zeigen ihm dies auch in Form von Trickaufnahmen in Videos, behaupten, sie 

könnten über all hinkommen und alles hören70, was das Kind sagt, und 

könnten es jederzeit „bestrafen“. „Ungehorsame“ Kinder und/oder 

Erwachsene werden vor den Augen des Kindes gefoltert und manchmal 

(anscheinend/scheinbar?) auch ermordet. 

o Schuld und Schamgefühle. Rituell missbrauchte Kinder werden gezwungen, 

demütigende und gewalttätige Handlungen auszuführen: Sie müssen Urin und 

Kot, Föten, Blut und Menschenfleisch anfassen, damit herumschmieren und 

                                                 
69

 Der Bub war u.a. in einem Kofferraum eingesperrt – auch dazu später mehr. 
70

 Hier möchte ich eindringlich auf die Wanzen, die in unseren Wohnungen, spätestens am 5.10.2011 als meine 

Mutter Farrokh Sadegh mit Francesca Dolezal in die Wohnung gelassen hat, erinnern bzw. an andere 

Situationen (Einbrüche, etc.), die ich auch der Staatsanwaltschaft Wien/dem Pflegschaftsgericht kommuniziert 

habe. 
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davon trinken bzw. essen. Sie werden gezwungen, Tiere und Menschen 
sexuell zu befriedigen, ihnen Schmerzen zuzufügen und sie zu töten. Die Täter 

geben den Kindern stets das Gefühl, dass sie all dies freiwillig und gern tun 

und voll dafür verantwortlich sind; sie erzählen den Kindern, sie kämen dafür 

ins Gefängnis oder würden umgebracht, wenn „es herauskommt“ 
o Emotionale Isolation und Verzweiflung. Täter erzählen den Kindern, ihre 

wirklichen Eltern seien tot oder wollten nichts von ihnen wissen, ihre 

derzeitigen Eltern würden nur so tun als ob und die Kultmitglieder seien ihre 

„wahre Familie“, die sie eines Tages von zu Hause holen und „retten“ würden. 

[…] Aus Angst und Scham sowie Schuldgefühlen erzählen sie niemanden, 
was sie erlebt haben (außerdem versichern ihnen die Täter immer wieder, es 
würde ihnen ohnehin niemand glauben – was leider häufig genug der 
Wahrheit entspricht). 

o Mörderische Wut. In ihr spiegeln sich die enormen Gewalterfahrungen des 

Kindes. […] 

(p. 224, Huber) 

 

 

Zu den kognitiven Folterbedingungen gehören: 
o Verzerrte oder unvollständige Informationen sowie das Vorenthalten von 

Informationen. Das Kind weiß nicht, dass das, was die Täter ihm erzählen, 

nicht stimmt, es kann logische Widersprüche noch nicht entdecken, glaubt – 
zunächst – alles, was ihm von den Tätern erzählt wird. 

o Verwirrung. Durch Schmerzen und eventuell empfunden Lustgefühle, den 

dauernden Zwang, etwas tun zu müssen, von dem es weiß, dass es falsch ist, 
durch die dauernden Lügen und das Schweigegelübde gerät das Kind 
innerlich völlig durcheinander, sodass es empfänglicher wird für die 
Indoktrination der Tätergruppe. 

 

 

Viele sadistische Zirkel bzw. destruktive Kulte setzten bei ihren Ritualen gezielt Hypnose bzw. 
Tranceinduktionen ein.  […]. Manche Täter sind geschult, gezielt „neue Personen“ zu 
schaffen, wenn das Kind in Trance ist. […] Das Perfide an diesen von den Tätern 

eingeschleusten „Programmen“ besteht darin, dass sie sich oft an „Personen“ binden und auf 

diese Weise ins Persönlichkeitssystem einfügen, dort lange als Teil der eigenen 

Gesamtidentität wahrgenommen werden, dabei aber gleichzeitig sozusagen nur der 

verlängerte Arm der Täter sind. (p. 225, Huber) 

 

 

In weiterer Folge, auch wenn Michaela Huber in ihrem Werk ebenfalls darauf eingegangen 

ist, widmet sich der deutsche Psychologe Gresch in seiner methodischen Zusammenfassung 

über Bewusstseinskontrolle vor allem immer den Quellen, also den Ursprüngen dieser 

bewussten Persönlichkeitsspaltung mit darauffolgender Programmierung. In diesem 

Zusammenhang sind seine Ausführungen extrem wichtig, da die erlebte und erlittene Gewalt 

vom Buben am Babypornostrich, bei ritueller Gewaltanwendung nur ein Teil der Geschichte 

sind, einerseits als Mittel zum Zweck (Beschaffung von Geld, Testung der 

Abrichtungsergebnisse), andererseits zur Ablenkung stattgefunden haben, auch um etliche 

der beteiligten Personen gegen mich aufzubringen, da viele wahrscheinlich wirklich nur 
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gedacht haben, der Bub wäre halt „brutal“ unter Wasser gehalten worden bei der Taufe, 

oder einige sich einfach am Ergebnis delektiert haben („Jetzt schreit das Kind, die Mama ist 

böse – super“), nachdem sie ihn ihrer Meinung nur geschlagen und angewichst haben, ihn 

um die eigene Achse gedreht haben oder eben nur zugesehen haben dabei und nicht 

eingegriffen haben.  

 

 

 

Viel eher jedoch – man denke an die honorige und hochkarätige Liste der mir bekannten 
beteiligten Personen und Institutionen aus dem vor allem medizinischen und 
psychologischen Bereich71 (Kutschera, ÖAS, Klinikum Graz zumindest in personam Prof. 

Scheer, Universitäten mit den Professoren, Kratky, Tepper, Kutschera, Bartl, Beister) lassen 
zusätzlich auf ein „medizinisches Experiment“ schließen72, angelehnt sowohl an die 

Forschung in Amerika, ausgehend von deutschen nationalsozialistischen Psychiatern, die 

vom CIA angeheuert wurden und die Dr. Gundl Kutschera 1:1 dort vor Ort in Chicago 

mitbekommen hat (sie erwähnt auch in ihrer Biographie, Milton Erickson assistiert zu haben, 

der wiederum mit dem CIA zusammengearbeitet hat), während ihr Ehemann am Ardenne 

Institut (dem wichtigsten Nuklear-Forschungszentrums Amerikas) durch seine Forschung 

Zugang zu etlichen nationalen Sicherheitsdiensten hatte73. Genauso wie Farrokh Sadegh mit 

seinem Geheimdiensthintergrund, als auch seinem Fachwissen und etlichen Ärzten, 

Psychologen, Therapeuten sowie den – ungarisch-jüdischen – summa cum laude Professor 

Tepper, der im Volksschulalter nach Österreich gekommen ist mit seinen Eltern, die plötzlich 

nichts mehr besaßen, außer das was sie tragen konnten, und der fast immer und überall 

dabei war, wie mir der Bub erzählt hat74. Sein Deckname war „Oka75“. Und, unter diesem 

                                                 
71

 Auch hier halte ich nochmals fest und unterstreicht meine Recherchen: Während genau diese Personen mit 

dem Buben ein „Experiment“ machen, haben genau dieselben Personen ein großes Interesse daran, mich als 

psychisch indisponiert zu erklären. Und je mehr ich herausfinde, desto lauter und vehementer wird meine 

psychische Disposition in Frage gestellt und bereits die Staatsanwaltschaft Wien, anstelle Untersuchungen vom 

Buben einzuleiten bedient diese Klaviatur – ohne wie mehrmals gebeten, mich untersuchen zu lassen. 
72

 Genau als ich das dem Pflegschaftsgericht berichtet habe (Menschenversuch am Kind) ab 09.06.2012, bzw. 

dabei war ein Schreiben dazu verfassen , ist nicht nur der PC dauernd abgestürzt (die endgültige Abgabe 

erfolgte dann am 17.06.2012), sondern ich musste auch erleben, dass entgegen der mündlichen Ankündigung 

von Frau Dr. Lenzinger (betreutes Wohnen wäre gut, das Kind müsste untersucht werden) das „Gutachten“, 

datiert mit 4.06.2012, eingelangt am BG Hernals am 17.06.2012, angekommen per Einschreiber an mich am 29 

(!).06.2012 lassen für mich nach wie vor den Schluss zu, dass hier ein „Experiment“ stattfindet. In weiterer 

Folge führt auch der Psychologe Gresch aus, das bei dieser Art von Gewalt mindestens ein Arzt und ein 

Psychologe dabei sein müssen. Der Pflegschaftsrichter MMag. Kubiczek nimmt dies und über meine 

Protokollierung über das Ansprechen mit dem Vornamen „Konrad“ der Gutachterin während der Verhandlung 

am 12.07.2012 zum Anlass, um sich als Richter – ohne jemals irgendetwas überprüft zu haben – sicher zu sein, 

ich als Mutter würde niemals aus diesem Wahngebäude herauskommen. Die Angst vor der ausjudizierbaren 

Wahrheit hat das Pflegschaftsgericht – trotz Situationskomik – offensichtlich erreicht. 
73

 Man stelle sich hier das Selbstverständnis von Dr. Gundl Kutschera vor: da will sie mich (als „Kind“ einer 

Mißbrauchsfamilie, von dieser Familie ohne es zu wissen gemobbt) in ihre Familie aufnehmen, also konkret  mit 

ihren glücklich verheirateten Neffen, DI Glawar verkuppeln und dann lehne ich nicht nur ab, sondern verlasse 

das Institut, da mir die faschistoide und sektenartige Struktur dort zu unheimlich wird. 
74

 Auch hier stelle man sich das Selbstverständnis des jüngsten summa-cum-laude Professors in Österreich vor: 

Wegen meiner Ablehnung mir von ihm im Bett „weh tun zu lassen „, also nicht mit ihm ins Bett möchte, fährt 

er mit dem Bohrer in meine Vorderzähne, was ich zur Anzeige bringe, da ich will, das er so etwas nicht wieder 

tut. Da liegt es auf der Hand, das er mir als „mächtiger“ Professor, eingebettet in sämtliche Logen, das 

Gegenteil anhand meines Sohnes beweist (indem er ihn mitunter kastriert bzw. ihm genau an denselben 

Zähnen wie mir zuvor die Zahnwurzel beschädigt) und noch „durchdachter“, rede ich darüber, muss ich wegen 

all der professoralen Verwendung gegen mich, damit rechnen in die Psychiatrie zu kommen. 
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„Zusammenschluss“ der Mediziner, Ärzte und Psychologen hinsichtlich ihres Experiments 
ergeben die bunte und sonst nicht zu erklärende Vielfalt der kulturellen, religiösen und 
ideologischen Weltanschauungen (alle Religionsgemeinschaften, etliche Kontinente) und 
machen durchaus Sinn. 
 

 

Hier noch mal: die persönliche „Rache“ an mir über den Buben ist nur das Motiv, warum es 
den Buben „erwischt“ hat, das übergeordnete Ziel ist ein medizinisches Experiment: Von 
Anfang an habe ich mich Tag und Nacht gefragt, diesen Umstand in sämtlichen Schreiben 
an die Behörden artikuliert, was will ich von einem Kind, das ich mehrmals mehrfach 
innerhalb einer Gruppe gebrochen habe: Die einzig zulässige Antwort ist und bleibt das 
„Experiment“, auch zur Schaffung der Clique, zur Korrumpierbarkeit des Österreichischen 
Rechtssystems. Alles andere diente  nur der Ablenkung als auch der notwendigen 

Erschaffung möglichst vieler Multipler Persönlichkeiten, was mit sexueller Gewalt mitunter 

leichter geht, wie in der Fachliteratur ausgeführt. Auch ich bin den Ablenkungsmanövern 

monatelang auf den Leim gegangen, weder ich noch das Kind waren jemals von Bedeutung 

(das war mir immer klar), wie ich auch gegenüber den Behörden ausgeführt habe. 

Unter „Methoden der absichtlichen Persönlichkeitsspaltung“ skizziert der Psychologe 

Gresch die in diesem Zusammenhang berühmte „Greenbaum-Rede“, die am 25. Juni 1992 
der amerikanische Psychologieprofessor und Hypnose-Spezialist D. Corydon Hammond 
anlässlich der „Fourth Annual Eastern Regional Conference of Abuse and Multiple 
Personality Disorder (MPD) in Virginia (USA) mit dem Titel „Hypnose und Multiple 
Persönlichkeitsstörung: Ritueller Missbrauch“ gehalten hat: 

 

„Die Mind-Controll-Programmierung beginnt, so erklärt Hammond, im Alter von etwa 

zweieinhalb Jahren (!), nachdem das Kind bereits dissoziiert, in seiner Persönlichkeit 

gespalten wurde. Die Spaltung der Persönlichkeit wird durch massive Traumatisierung 

hervorgerufen. Hierzu zählen der sexuelle Missbrauch ebenso wie bestimmte Formen der 

dissoziativen Dressur: Die mit den Tätern kooperierenden Eltern werden z.B. angewiesen, 

eine Mausefalle auf den Finger des Kindes zuschnappen zu lassen, das Kind damit allein zu 

lassen und erst in das Zimmer zurück zu kehren, sobald das Kind zu weinen aufgehört hat.76 

[…] Zur eigentlichen Programmierung werden die Kinder typischerweise auf ein Bett gelegt 

und gefesselt, meist nackt. Eine intravenöse Kanüle wird in den Arm gestochen. Sie erhalten 

Drogen, deren Art vom Ziel der Programmierung abhängt. An ihren Kopf werden Elektroden 

                                                                                                                                                         
75

 Auch Dr. Lenzinger mokiert sich über den Decknamen „Oka“ in ihrem Gutachten, indem sie bezweifelt, dass 

es sich hierbei um Prof. Tepper handeln könne und lässt außer Acht, dass das Internet über und über voll ist mit 

Pressefotos von Prof. Tepper,, der wiederum der jüdischen Kultusgemeinde zuzuordnen ist, genauso wie Prof. 

Scheer, als auch Mag. Mitteräcker (der wiederum mit der Schwester von Prof. Tepper liiert war), als auch Mag. 

Kathrin Scholz-Lauppert als Halbjüdin, mit ihrem Vater Dr. Anthony Scholz als ehemalige Stadtwerkechef der 

Graz Holding. Angeblich kennt Frau Dr. Lenzinger weder Prof. Tepper, noch den Sohn Oscar Bronners (Mag. 

Alexander Mitteräcker), genauso wenig wie sie bei der Bar Mizwah von Benjamin Bergmann im Jahre 1999 als 

Gast geladen war (es muß sich hierbei um eine Namensgleichheit handeln, da eine Frau Dr. Elisabeth Lenzinger 

auf der Gästeliste gemeinsam mit all den anderen eben erwähnten Personen aus Wien gestanden ist). Da sie 

allerdings gewusst hat, dass ich ursprünglich auf Empfehlung von Mag. Mitteräcker zu Prof. Tepper gekommen 

bin, frage ich mich woher sie diese Details hatte, da ich niemanden darüber erzählt habe (auch weil ich vorerst 

zu große Angst hatte, den Sohn Oscar Bronners, als vom Buben erkannte und beteiligte Person – unter 

Weinkrämpfen – anzugeben). 
76

 Über den eingezwickten Finger vom Buben habe ich berichtet und um Untersuchungen gebeten: Angeblich 

war es die Autotüre, dann eine Zange, mittlerweile frage ich mich, ob es eine Mausefalle wie oben beschrieben 

gewesen sein könnte. 
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zur Überwachung mit einem Elektroenzephalographen angebracht. Die Opfer sehen ein 

pulsierendes Licht77, das aus der Erinnerung meistens als rot, mitunter auch als weiß oder 

blau beschrieben wird. In der Regel wird den Kindern dann mit einer Nadel Schmerz meist am 

rechten Ohr zugefügt78, während sie an diesem Ohr wilde, desorientierende Klänge hören. 

Man zeigt ihnen angstauslösende Bilder. Sobald sich das geeignete Hirnwellenmuster 

eingestellt hat, beginnt die verbale Programmierung mit dem Ziel der Entwürdigung79 und 

Selbstzerstörung der ursprünglich kindlichen Persönlichkeit. In weiteren Verlauf der Mind-

Control-Dressur, die sich in Intervallen über Jahre hinzieht, werden Elektroden am ganzen 

Körper, z.b. am Kopf oder an der Vagina bzw. dem Penis platziert. Die Betroffenen werden 

solange durch Stromstöße gefoltert, bis sie jeden Widerstand bzw. Widerspruch aufgeben 

und sich völlig unterwerfen. Danach erhalten sie bedingte Befehle, z.B.: „Du wirst Dich 

schneiden, wenn du auf jemand in der Gruppe zornig wirst.“ Diese Folterungen können 

zwischen einer halben und drei Stunden dauern und sich bis zu dreimal in der Woche 

wiederholen. Die Mind-Control-Programmierung ist also eine aversive Konditionierung. Die 

Kinder lernen, die Folter zu vermeiden, indem sie ihren Peinigern gehorchen. Hammond 

berichtet, dass die Kinder abgerichtet werden, auf bestimmte Codes zu reagieren, die sich auf 

unterschiedliche Programme beziehen. Diese Programme sind dann wieder verschiedenen 

Fragmenten der gespaltenen kindlichen Persönlichkeit zugeordnet.“ (Gresch, p. 95ff) 

 

In weiterer Folge skizziert der Psychologe Gresch auch noch die Spin-Programmierung, die 

neben ihrer traumatischen Erfahrung dazu genutzt werden kann, eine Muliples System 
innerhalb eines Multiplen Systems zu erzeugen, indem die Opfer gezwungen werden, 
herumzuwirbeln, ähnlich tanzender Derwische oder solange um ihre eigene Achse gedreht 
werden (…)80, wobei die Opfer vermutlich unter den Einfluss von Drogen81 stehen: „Auf 
diese Weise wird ein inneres Machtsystem erzeugt. Ein multiples Subsystem kann ein 
anderes, untergeordnetes Subsystem mit Schmerzen bedrohen und bestrafen, indem es ein 
Flashback des Foltertrainings aktiviert und das untergeordnete Subsystem zwingt, diese 
Schmerzen zu erleben.“ (Gresch, p. 101). In diesem Zusammenhang führt der Autor aus, 
dass „viele Opfer rituellen Missbrauchs […] von sog. Schmerzwettbewerben82“ berichten 

                                                 
77

 Hier verweise ich eindringlich auf die panischen Erzählungen vom Buben, Farrokh Sadegh würde ihm eine 

Lampe in die Augen halten, bis es weh tut. 
78

 In diesem Zusammenhang habe ich auch die Befürchtung, das die Ohrenverletzungen vom Buben nicht durch 

Farrokh Sadeghs laute Stimme geschehen sein konnte, sondern eben im Zuge einer derartigen Folter 

verursacht worden sind. Der Bub hat von 25.10.2010 bis weit in den Februar hinein extreme Probleme, 

inklusive einen Spitalsaufenthalt deswegen im St. Anna Kinderspital Anfang Februar 2011. Interessanterweise 

hat genau die praktische Ärztin, Dr. Atteneder-Tischler, die angeblich ein angebliches Gespräch mit mir wegen 

meiner angeblichen psychischen Krankheit geführt hat, genau diese Ohrenverletzung beim Buben nicht 

gesehen, als auch nicht die akute Mittelohrentzündung vom Buben an beiden Ohren entdeckt/entdecken 

wollen. 24 Stunden später mussten wir stationär ins St. Anna Kinderspital einchecken. Eine Bitte um 

Untersuchung seiner Ohren war noch gegenüber den Schreiben an die Behörden im Sommer 2011 Thema. Dara 

hatte zuvor ein „absolutes Gehör“, dann nicht mehr bzw. große Schwankungen im Hörvermögen. 
79 Dara erwähnt immer wieder, er sei „dumm“, „könne nichts“, „wäre arg drauf“, und hätte all das verdient (…). 
80

 Der Bub hat mir das gezeigt, das sich um die eigene Achse drehen, solange bis es „Aua“ macht (vergleiche 

Protokolltag vom 02.08.2011). 
81

 Der Autor widmet den Hypnotechniken via Drogen etliche Kapitel. Nur zur Erinnerung: der Bub hatte davon 

berichtet, auf seinen Schnuller „Pulver“ verabreicht bekommen zu haben, als auch „Zäpfchen“ in den Popo. 

Genauso wie ich immer darauf hingewiesen habe, dass Farrokh Sadegh in der Türkei etliche Semester Chemie 

studiert hat und nicht nur ein fast fertiges schulmedizinisches Studium in Wien wegen Drogenkonsums 

abbrechen hat müssen. Farrokh Sadegh ist selbst oft mit einem Lehrbuch der Chemie gesessen und hat 

versucht – geldbedingt – seinen Drogencocktail zu strecken. 
82

„Luki kann aushalten“ hat mir der Kleine immer wieder stolz  im Herbst 2011 kommuniziert.  
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(p.100) als auch „die Opfer lernen, die Spin-Programmierung positiv zu bewerten und sich 
dabei gut zu fühlen.“83 (Gresch, p.102) 

 

 

Was das für den Dara heißt, der mitunter diese Spin-Programmierung 1:1 erlebt hat, mag ich 

mir trotz meiner Weinkrämpfe beim Verfassen dieser Passage nicht vorstellen. Seinem 

Verhalten nach nämlich, muss er diese Programmierung bei der persischen Taufe, beim 

Sommerfest bei dem sein Geburtstag gefeiert worden ist, erhalten haben, er dort also nicht 

nur Waterboarding erlebt hat, sonder auch „Spinning“, also – auch eine bekannte 
mittelalterliche Folterart, „gerädert“ zu werden, die keine sichtbaren Spuren, außer in der 
Psyche, und das massiv und irreparabel, hinterlässt.84: Es ging nämlich bei dieser 

Programmierung auch darum, also wenn er die daraus entstandene „Persönlichkeit“ gezeigt 

hat und er in sein Geburtstags-Dummy-Verhalten gegangen ist, er mich immer kurz darauf 

voller Inbrunst und tiefstem Hass geschlagen hat und geschrieen hat, ich wäre böse, voller 

Zorn auf mich, was ich immer unterbinden konnte indem ich ihn aufgefordert habe, mich 

noch fester zu schlagen. Daraufhin lag er oft am Boden uns weinte herzzerreissend. 

 

Der Psychologe Gresch führt weiter aus: Die Programme sind derart perfide konstruiert, es 

gibt auch welche, die nach der jüdischen Kabbala programmiert werden, allerdings ist es 

mitunter wichtig, die verschiedenen Programme zu vernetzen: 

 

die verschiedenen Einzel- „Programme“ werden von den Tätern häufig untereinander 
vernetzt, damit sie sich mit weniger „Pass- bzw. Codewörtern“ im Persönlichkeitssystem 
der Multiplen zurechtfinden und dort nach Belieben die gewünschten Effekte auslösen und 
bestimmen könnten.“ (p. 226, Huber)85 

 

 

Im Kapitel „Die hynotische Dressur (Hypno-Programmierung) beschreibt der Psychologe 

Gresch ähnliche Programme (noch detaillierter) als auch zitiert er aus Harvey L. Schwartzs 

                                                 
83 „Aua ist lustig“, habe ich bereits am 1. Protokolltag, also vom 1. Protokoll an, vom Buben erfahren (Vgl. 

Protokoll vom 12.07.2011). 
84

 Die Psychiaterin, Frau Dr. Lenzinger macht sich in ihrem Gutachten vom 04.06.2012 lustig über das 
erlittene Leid vom Dara, behandelt die Vorfälle so, als ob es diese nicht geben könnte (trotz Fachwissen als 
Psychiaterin) und unterstellt mir in falschen Worten folgende Aussage dazu „Am 03.02.2012 sei sie [Mag. 
Andrea Sadegh] im Klinikum Graz gewesen mit ihrem persönlichkeitsausgelöschtem Kind.“ (p. 11). Frau Dr. 

Lenzinger hatte alle Berichte und Protokolle vom BG Hernals zum Aktenstudium zur Verfügung. Neu 

hinzugekommene Schreiben habe ich ihr per EMS oder per Einschreiber (nachweislich) in Kopie geschickt. 

Dieses scheinbare „lustig“ machen über mich, ist ein sich „lustig“ machen gegenüber dem großen Leid vom 
Dara, das er nach wie vor erlebt/erleben muß, um auch hier wieder, die mächtigen und hochkarätigen 
TäterInnen zu schützen oder – wie ich mehr als vermute, das Experiment an diesem Kind, hinter 
verschlossenen Türen, ungestört weiterzuführen. 
85

 Welche Arten von „Programmen“ gibt es? (p. 227, Huber) 

Die Täter benutzen ihr Opfer zu ihrer sexuellen Befriedigung, sie benutzen es, um ihre sadistischen und 

Machtgelüste an ihm auszutoben. […] (Baby-)Strich […]. Und wenn die Täter es nicht mehr benutzen können 

oder wollen, wird es „entsorgt“ – ggf. von anderen […] „Programme“ dienen den Tätern dazu, das Opfer 

beliebig in ihrem Sinne verwendbar zu machen und ggf. – falls die Täter es nicht mehr brauchen oder es ihnen 

zu gefährlich wird-, „implodieren“ zu lassen; Selbstverletzungs“programme“; Todes“programme“; 

„Programme“, die der Kontrolle des Opfers durch den Kult (bzw. Die Tätergruppe) dienen (Kontakt-

„Programme“, Zugangs-„Programme“, Rückkehr-„Programme“, Erinnerungs- Verstärkungs-„Programme“, 

Therapiestörungs-„Programme“[…] (p. 227 ff) 
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Werk86 u.a. folgende Botschaften der Täter an das Opfer, während der „Trance“ oder 

„Programmierung“87: 

 

 

- Du verdienst Strafe und Verurteilung 

o Widerstand ist zwecklos 

o Es gibt kein Entkommen und keine Hoffnung, und die Hoffnung wird mehr 

Schmerzen verursachen 

o Du kannst nichts tun, um deine Situation zu verändern 

o Niemand hört dich schreien, niemand kümmert sich um dich. Vertrauen auf 

andere Menschen oder Gott ist zwecklos. Fortgesetztes Schreien wird mehr 

Folter hervorrufen. 

o Niemand wird dir irgend etwas glauben, ganz gleich, was du ihnen erzählst 

o Gefühle sind gefährlich. Lass keine Gefühle zu, sonst wirst du zerstört. 

o Schwäche und Verletzlichkeit sind widerlich; sie verdienen Strafe, Qualen und 

Demütigung. 

o Du wirst genau das tun und denken, was dir gesagt wird, doch du wirst 

denken, dass du etwas tust, wofür du dich selbst entschieden hast. 

o Durch deine Entscheidungen ist all das geschehen. 

o Du hast keine Erinnerungen außer den Erinnerungen, die wir dir erlauben. 

o Wir beobachten dich immer. Wir wissen stets, was du fühlst und tust. 

o Du kannst nur auf dich zornig sein und nur dich hassen, es sei denn, wir 

würden dir befehlen, jemanden zu hassen oder auf ihn zornig zu sein. 

o Irgend etwas stimmt zutiefst nicht mit dir, und das musst du fortwährend vor 

anderen verbergen 

o Du musst dich stets normal verhalten und dich anpassen, so, als sei nichts 

Ungewöhnliches mit dir geschehen 

o Du gehörst uns, wir beschützen dich 

o Deine Macht und deine Erfolge kommen von uns und gehören uns. Solltest Du 

irgend etwas aus eigenem Antrieb versuchen, wirst du dich endlos selbst 

sabotieren und in völliger Sinnlosigkeit und Selbsthass zusammenbrechen 

o Du wirst sterben, wenn du irgendwem etwas erzählst oder versuchst, uns zu 

verlassen“ (p. 109 f, Gresch) 

 

 

„Der Motor, der das Opfer antreibt, sich im Sinne dieser Botschaften zu verhalten, ist die 
(meist unbewusste) Angst vor fürchterlichen Strafen. Diese Angst wir in der Regel durch 
brutale Folter und Suggestionen eingepflanzt. […] Diese komplexe, angesteuerte 
Programmierung, die das Opfer in einen mentalen Sklaven mit zersplitteter Identität 
verwandelt, funktioniert jedoch nur unter einer weiteren Bedingungen: Der Betroffene 
muss sein Selbstbewusstsein verlieren.88“ (Gresch, p. 110) und führt weiter aus: 

                                                 
86

  „Dialogues With Forgotten Voices: Relational Perspectives on Child Abuse. Trauma and Treament of 

Dissociative Disorders. New York, Basic Books: 2000 
87

 Und erinnert mich an die Trancen beim Institut Kutschera (…). 
88

 Lustig machen, Auslachen, Demütigen, Verspotten, am Boden essen müssen, auf mich ein „Gaxi“ machen 

müssen, Kot essen lassen, gequält und missbraucht werden von Einzelpersonen und in der Gruppe: Der 

Kommentar von Dr. phil. Mühlögger auf meine Schilderung, ich habe „Gaxi essen“ verwendet war: „das wäre ja 

höchst pathologisch“, woraufhin sie mit strenger Stimme gemeint hat „ganz klar, der Bub hat Mitleid mit 

Ihnen“ und nach einem 15minütigen Gespräch mit mir mit dem Buben „Komm Dara“ unser Krankenzimmer am 
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„Demütigungen in allen erdenklichen Formen sind ein wesentliches Element jeder 

Bewusstseinskontrolle durch Persönlichkeitsspaltung. Das Ziel ist die Erzeugung von ins 

Unermessliche gesteigerten Minderwertigkeits- und irrationalen Schamgefühlen. Diese 

sollen die Bereitschaft zur totalen Selbstaufgabe fördern.“ (p. 137, Gresch) 

 

 

In weiterer Folge wird von Gresch auch beschrieben, wie wichtig in Summe Nahtod-
Erfahrungen sind (p. 126, Gresch), als auch Techniken, um mitunter mittels 
Elektroschockbehandlung schwere Gedächnisstörungen auszulösen („Oft können sich die 
Patienten nach den Schocks an große Zeiträume ihres bisherigen Lebens nicht mehr oder 
nur noch vage erinnern“ (p. 130, Gresch) und erklärt deutlich „Elektroschocks machen 

Kinder wie Erwachsene fügsamer, suggestibler und sie führen zu Erinnerungsstörungen. Da 
sich aber die Identität in Erinnerungen manifestiert, bedeuten gestörte Erinnerungen an 
bedeutsame Ereignisse immer auch eine Störung der Identität. Auf dieser Grundlage kann 
dann eine neue Identität suggeriert werden.“ (p. 133, Gresch).  

 

In diesem Zusammenhang weise ich extra noch mal darauf hin, dass sich der Dara bereits 
beim ersten Wiedersehen am 20.04.2012 an wesentliche Dinge nicht mehr erinnern 
konnte, also Vereinbarungen, die wir täglich geschlossen haben (wie z.B. die, dass er von 

mir seiner Mama ein Triumph-Motorrad bekommen wird, was wir täglich an die dreimal 

besprochen haben, inklusive uns über die Farbe des Helmes und die Beschaffenheit des 

Visiers ausgetauscht haben) – seine Erinnerungen – wie befürchtet – also tatsächlich 
gelöscht worden sind nun mit völliger Unterstützung und im Auftrag vom Klinikum Graz. 
Zu den Erinnerungslücken gibt es noch unzählige Beispiele und wurden von mir mehrmals 
immer wieder ausgeführt. 
 
Im Kapitel „Folter – das Beil der Persönlichkeitsspalter“ (p. 154ff, Gresch) führt er aus, wie 

durch Folter, also in extremer Stress-Situation, „pathologische Angststrukturen“ entstehen, 

die extrem schwer zu löschen sind. Die Anleitung dazu klingt banal und entspricht in weiterer 

Folge den Erzählungen vom Buben: 

 

"Zunächst nimmst Du ein Kind uns steckst es in eine Kiste. Dann wirfst du Wümer, Wanzen 

und Schlangen in die Kiste und verschließt sie mit einem Deckel. Das Kind wird gegen die 

Kistenwände schlagen bzw. treten und in heller Panik schreien. Dies musst du ignorieren, bis 

das Kind kein Geräusch mehr von sich gibt. Dann nimmst du den Deckel ab und prüfst die 

Muskelspannung des Kindes. Wenn das Kind entspannt ist, hast du eine 

Persönlichkeitsspaltung (dissociated switch) hervorgerufen. Dann kannst du das Kind 

trainieren, zu sein und zu tun, was du willst. Das Kind wird ohne zu fragen gehorchen.“89 

 

Das hat der Bub 1:1 in dem Kofferraum erlebt, in den ihn Franziska Dolezal gesperrt hat 
und wurde von mir im Juli 2012 den Behörden gemeldet. 
 

                                                                                                                                                         
19.12.2011 verlassen hat und woraufhin Dr. phil. Fandl (ÖAS) mich für ein ca. 30minütiges Erstgespräch holen 

gekommen ist. Beide: Klinikum Graz, unter der Leitung vom Stationsvorstand Prof. Scheer. 
89

 Dieses Zitat bezieht sich wiederum auf Fraser, G.A. Visions of Memories: A patient´s Visual Representation of 

Ritual Abuse. In: Fraser, G.A. (Hg): The Dilemma of Ritual Abuse, Washington, DC, American Psychiatric Press, p. 

183-196; (Gresch, p. 156), allerdings beschreibt es perfekt, was passiert, wenn man ein Kind z. B. im 
Kofferraum eines blauen Hyundais einsperrt – und davon konnte mir der Bub „berichten“. 
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Einig sind sich die Spezialisten, kommt es zur Folter, „das die raffinierteren 
Foltermethoden nur mit Hilfe von Ärzten und Psychologen verwirklicht werden kann“ 

(Gresch, p. 160). Immer wieder verweist der Psychologe immer wieder darauf hin, wie sehr 

die Tätergruppe(n) versuchen, ihre Spuren zu verwischen: „Das Foltern von Kindern ist ein 
Verbrechen – und kluge Verbrecher neigen dazu, Polizei und Justiz in die Irre zu führen 
Eine wichtige Methode zu diesem Zweck besteht darin, die Glaubwürdigkeit von Opfer und 
Zeugen zu untergraben.“ (p. 163, Gresch). Als Beispiel führt er an: „Wenn sich ein 

Bewusstseinskontrolleur hinter einer Teufelsmaske verbirgt, wenn er ein Kind vergewaltigt 

und foltert, dann wird das Kind im Falle einer Wiedererinnerung an diese traumatische 

Szene vielleicht behaupten „der Teufel hat mir sehr weh getan da unten!“ (p. 163, Gresch). 

Auch führt er aus, dass einzelne Täter gar keine Satanisten sind, sondern den satanistischen 

Zusammenhang zur Tarnung nur arrangieren90 (p. 170, Gresch). 

 

 

Der Psychologe Gresch skizziert die Definition von „Rituellen Missbrauch“ wie folgt und 
folgt dabei Noblitt & Perskin, als „eine bunte Fülle höchst unterschiedlicher Straftaten, 
deren gemeinsamer Nenner letzlich nur im extremen Sadismus und einer gewissen 
Koninuität und Systematik besteht.“ (p. 172, Gresch) 

 

Auch warnt er: „In vielen Fällen sollten Satanismus und ritueller Missbrauch nicht als 
Selbstzweck betrachtet werden, sondern als Mittel zum Zweck, als Instrumente, um 
wirtschaftliche und/oder politische Ziele zu erreichen. Die Traumatisierungen, der rituelle 
Missbrauch, die satanischen Ideologien und die Methodik der Bewusstseinskontrolle 
dienen dazu, die Persönlichkeit des Opfers zu spalten, dissozialtive Strukturen zu 
kultivieren und auszbeuten. Es geht den Tätern vor allem um billige Arbeitskräfte für 
hochprofitable kriminelle Aktivitäten wie Drogenhandel, Pornoproduktionen und 
Prostition.91“ (Gresch, p. 173) 

 

Gresch führt auch aus: „ich habe die Erfahrung gemacht, dass es den meisten Menschen 

(und nicht nur Laien) ausgesprochen schwer fällt, sich mögliche Formen des Missbrauchs 
psychiatrischer, neurologischer und psychologischer Methoden vorzustellen. […] Wer 
Menschen geistig versklaven will, […] findet die notwendigen Informationen in jeder 
Universitätsbibliothek. Sie finden selbstverständlich nur die Details, und die 

wissenschaftlichen Hintergründe in der öffentlich zugänglichen Literatur […] Die Manuale 

der Gehirnwäsche lagern nach wie vor in den Panzerschränken der Geheimdienste.  Aber ihr 

Inhalt ist dennoch nicht geheim. Das psychologische und psychiatrische Wissen eines 

fortgeschrittenen Studenten der einschlägigen Disziplinen reicht aus, um aus frei 

verfügbaren Informationen entsprechende Programme zusammenzubauen. Unter diesen 

Bedingungen gibt es nur noch einen Weg, die Bevölkerung vor diesem brutalen Missbrauch 

psychologischer und psychiatrischer Erkenntnisse zu schützen, nämlich die rückhaltlose 

Aufklärung.“ (p. 181, Gresch).  

 

                                                 
90

 Hier erinnere ich nochmals an die Facebook-Seite „sadegh sadegh“, die sich als Antwort auf meine 

Domainwahl als satanistische Seite gibt. 
91

 Blum, E.S. (1995). The ownership of truth. Journal of Psychohistory, 23(2), p. 131-140 
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Auch die oft verbreitete „Verschwörungstheorie“-These92  entkräftet er wie folgt: 
„Im Grunde sind für eine Verschwörung nur drei Personen (oder Parteien, Gruppen, etc.) 

erforderlich, nämlich A, B und C. A und B verabreden (und bekräftigen ihre Verabredung 

womöglich durch einen heiligen Schwur). Hinter dem Rücken von C gegen dessen Interessen 

(oder in dessen wohlverstandenen Interesse) zu handeln. Das ist das Grundmuster der 

Verschwörung.“ (p. 181, Gresch), und weist immer darauf hin, das dieses Wissen „geheim“ 

bleiben sollte. Auch weist er darauf hin, dass die „Greenbaum-Rede“ in weiterer Folge 

zurückgezogen worden ist. 

 

Der Psychologe Gresch skizziert aber auch immer wieder das „Spiel im Spiel“, weist immer 

wieder darauf hin, wie klug die Täter sind, und wie sie es in einer Perfektion verstehen, 
ihre Spuren verwischen und – über die Möglichkeit falsche Erinnerungen einzupflanzen – 

alle in die Irre zu führen versuchen, um ja nur nicht entdeckt zu werden: 

 

So berichtet Gresch im Detail (sein Werk beschäftigt sich ausschließlich rein mit der 
Methodik und den Ursprüngen) über Amnesien durch Elektroschocks (zuvor wurde den 
„Opfern“ suggeriert, nicht die „guten Doktoren“ hätten sie gequält sondern die „böse 
Mutter93“ (p. 198, Gresch), als er auch ausführt, im Kapitel  „Die Einpflanzung falscher 

Erinnerungen, fremder Überzeugungen und künstlicher Komplexe“, das sich Milton H. 

Erickson, einer der Lehrer von Dr. Gundl Kutschera akribisch mit dem Thema befasst hatte 

und erforscht hat, mit dem Ergebnis, das man mittels der Hypnose nicht nur Amnesien 

erzeugen und fremde Überzeugungen einpflanzen kann, sondern auch Neurosen 

hervorrufen kann. „Zu diesem Zweck wird der Hypnotisand dressiert, sog. künstliche 

Komplexe zu akzeptieren. „Diese Komplexe“, schreibt der legendäre Hypnotiseur Milton H. 

Erickson, „sind freie Geschichten emotionaler Natur. Sie werden der Versuchsperson erzählt, 

während sie sich in einem tiefen Trancezustand befindet““ (p. 59, Gresch) 

 

In diesem Zusammenhang habe ich sowohl das Pflegschaftsgericht als auch das KSCHZ 
Mandellstraße gebeten, den Buben zu untersuchen. Man könne danach immer noch 
feststellen und herausfinden versuchen, wer dem Buben dieses Leid angetan hat: Es 
wurden niemals ausführliche Untersuchungen eingeleitet. 

 

Auch hier geht Gresch auf das „Spiel im Spiel“, auf das Spuren verwischen ein, wenn er 

ausführt: „Menschen, die mit den Methoden der Bewussseinskontrolle durch 

Persönlichkeitsspaltung in künstliche Multiple Persönlichkeiten verwandelt wurden, leiden 

häufig unter falschen Erinnerungen, die ihnen von den Tätern eingepflanzt wurden. Eine 
wesentliche Funktion dieser falschen Erinnerungen besteht darin, die Opfer in den Augen 

                                                 
92

 Der Frau Dr. Lenzinger genauso wie das Pflegschaftsgericht Hernals folgt, indem mir ein Wahnsystem mit 

„Verschwörern“ angedichtet wird, ohne meine beweisbaren Recherchen zu berücksichtigen. 
93

 In diesem Zusammenhang ist dieses Beispiel mehr als interessant. Der Dara war komplett überzeugt 
davon, ich würde ihm all das Aua gemacht haben (Vergleiche 1. Protokoll vom 12.07.2011). Allerdings scheint 
hier ein Programmierfehler unterlaufen zu sein, da er auf die Frage, wo er dieses Aua bekommen hat, immer 
gesagt hat „beim Papa“. Nach über 9 Monaten unter der Aufsicht der mithelfenden Grazer Behörden und 

seinen Institutionen ist sicher auch dieser „Fehler“ mittlerweile bereinigt. Dara hat mir auch von laufenden 

Besuchen seit 13.02.2012 am Klinikum Graz während unserer kurzen Besuchszeiten erzählt, neben den oft 

erwähnten Aufenthalten am Wochenende bei meiner Mutter und MittäterIn als auch bei Farrokh Sadegh. Es 

konnte als ausreichend „gegenprogrammiert“ werden, zur Not auch psychochirurgisch eingegriffen werden. In 
diesem Zusammenhang ersuche ich – nach wie vor -  um eine vollständige schulmedizinische Untersuchung 
vom Buben über MR/CT. 
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ihrer Umwelt unglaubwürdig zu machen. […] Skeptiker kommen nicht auf den Gedanken, 
dass manche der Erinnerungen Betroffener wirklich falsch sein mögen und suggeriert – 
aber nicht von den Menschen, die den Opfern helfen wollen, sondern von den Tätern. Der 
„Tatort“ der Bewusstseinskontrolle durch Persönlichkeitsspaltung ist die Psyche des 
Opfers. Kluge Täter verwischen ihre Spuren. Bewusstseinskontrolleure verwischen ihre 
Spuren auch in der Psyche ihrer Opfer.“ (Gresch, p. 61)  

 

 

Trotz Verwischen der Spuren tauchen Symptome auf, die Van der Hart (et. Al) in ihrem 
Werk „Das verfolgte Selbst“ wie folgt beschreiben: Verlust der motorischen 
Funktionsfähigkeit, Verlust von Fertigkeiten, Verlust des Empfindungsvermögens, Verlust 
mentaler Fähigkeiten, Affektverlust, Verlust von Bedürfnissen, Wünschen und Phantasien, 
Verlust der kritischen Denkfähigkeit, als auch Dissoziative Amnesie, um nur diejenigen 
Symptome zu beschreiben, die mir am Buben bereits aufgefallen sind als Mama: Immer 
wieder habe ich in meinen Schreiben festgehalten, wie auch in meinem Schreiben an das 
Pflegschaftsgericht Hernals nach der Kindesabnahme: Motorisch zittrig, teilweise Autismus-

ähnliche Zustände, tiefe Erinnerungslücken, vor allem auch was alltäglichste Dinge und 

Highlights betroffen hat (und das seit 20.04.2012), immer mehr erfolgtes emotionales 

Abstumpfen (wenig Reaktion auf emotional bewegte Ereignisse), gezieltes und getrimmtes 

„Nachspielen“ von Szenen, ohne kindliche Phantasie, Verlust der Erinnerung über bereits 

gelernte Dinge (Handwerken mit echten Schraubenzieher, ABC), Intellektuelles Abstumpfen, 

etc.94  

In Fließ/Igney (Hg.) skizziert ein Anonym bleibender Computerprogrammierer mit dem 

Decknamen „Baphomet“ im Kapitel „Konditionierung und Programmierung“ (p. 153-167): 

 

 „Auf den ersten Blick erscheint es als sehr unwahrscheinlich und, bedenkt man das 
oberste Ziel des Unentdeckt-Bleibens solcher Gruppen, riskant, vor allem in Bezug auf 

Vorsorgeuntersuchungen, Einschulungstests, Fehlzeiten usw., ein Kind in unserer 
Gesellschaft massivster Folter auszusetzen, ohne dass die Gesellschaft davon Notiz nimmt 

und es zu Ermittlungsverfahren seitens der Polizei käme. Doch wo kein Kläger, da kein 
Richter und selbst wenn der Betroffene es wagen sollte, über die strafrechtlich relevanten 
Handlungen, die in solchen Gruppen verübt werden, zu sprechen, so setzt sie damit nicht 
nur das eigene Leben aufs Spiel ([…] „Tod dem Verräter“), sondern riskiert auch auf Grund 
der oft unglaublich und fantastisch klingenden Detailschilderungen, von Behörden nicht 
ernst genommen, vielleicht sogar als psychotisch abgestempelt zu werden. (p.166, 

Baphomet) 

 

 

Auch hier verwischt die Gruppe, exzellent ihre Spuren, nämlich indem sie sich extra sichtbar 
macht (etliche wollten mir als Betroffener Mama zeigen, dass sie auch dabei gewesen sind, 

teilweise sogar Enttäuschung darüber gezeigt haben, wie mein Bruder, Ing. Riegler, dass er 

                                                 
94

 Einige dieser Beobachtungen habe ich bereits noch während des Zusammenlebens mit dem Buben 

protokolliert und habe auch die Erleichterung bzw. den hämischen Spott bemerkt (und protokolliert) der bei 

meinen mündlichen Berichten von meiner Schwägerin,  Nicole Riegler, meiner halbjüdischen Freundin Mag. 

Kathrin Scholz-Lauppert am Telefon, als auch vom Berufs-Lobbyisten Mag. Drapal/Angelo durchgekommen ist 

auf meine erste Befürchtung, der Kleine könnte aufgrund der Traumatisierungen zurückgeblieben sein. In 

weiterer Folge habe ich dem Pflegschaftsgericht immer wieder davon berichtet nach der Kindesabnahme. 

Meine Mutter und Mittäterin, selbst eine 64jährige Frau mit Volksschulabschluss hat dem Pflegschaftsgericht 

nur kommunizieren müssen bei der Verhandlung am 12.07.2012, der Bub wäre weit und sehr gescheit.  
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nicht bei allen Folterungen anwesend war, Gudrun Zwettler-Hohenberger hat mich auf das 

Institut Kutschera hingewiesen und auf einige andere, wie auf einige meiner (Ex)freunde) um 

damit der Diagnose „psychotisch“ bis „wahnhaft“ noch mehr Lauf zu geben im Zuge derer, 

die Täter, sich auf meine Kosten und vor allem auf Kosten vom Buben auch noch 
nachdrücklich  profilieren durften, Kontakte geriert haben auf diese Art und Weise in 
höhere Gesellschaftsschichten als auch in Wissensdisziplinen, die von ihrem 
durchschnittlichem Niveau sich weit abgehoben haben, einzig durch die Verwendung 
gegen mich und damit gegen den Buben, der niemals ausführlich schulmedizinisch und 
psychiatrisch untersucht worden ist.  
 

 

Genauso wie die auf mich veranstaltete Human Hunt, auf die ich jetzt eingehen möchte, da 

dies parallel zu den Folterungen vom Buben passiert ist und wir also zeitgleich – jeder auf 

andere Art – mit großen Applaus „kaputt“ gequält werden durften und nach wie vor dürfen  

mit einem bestialischen Hass, der nur die Handschrift beteiligter Psychopathen (Farrokh 

Sadegh, Prof. Tepper, Marianne Bretterklieber, Claudia Käfer, Stefanie Erker) haben kann, 

aber nicht uns die Referenz als Personen erweist, sondern dem Ziel, der „Clique“, ein 

wissenschaftliches Experiment durchzuführen, die – wir sind nichts als Knetmasse – täglich 

größer werden hat dürfen durch die Verwendung gegen mich als 

vermeintlicher„Schlampenmama“, die ja den vermeintlichen „Inzest“ mit dem Buben 

gemacht hat, der mit 1 ½ Jahren das ABC konnte, mit knapp 2 sein erstes Wort gelesen hat 

(„Nari“ – was in lateinischer Lesart „Iran“ bedeutet hätte, den er übrigens wie etliche 

Staaten bereits auf der Weltkarte entdeckt, erkannt und benennen hat können) und bis zu 

den ersten Besuchen bei Farrokh Sadegh ein „Überfliegerkind“ war. Und das Wichtigste: der 

Bub war über und über glücklich, geborgen und eingebettet, voller Urvertrauen. 95 

Der erwähnte „Baphomet“ führt zu den Strukturen solcher Gruppierungen wie folgt aus: 

 

„Die Gruppe an sich lässt sich in mehrere Schichten mit unterschiedlichen Wertigkeiten 

aufteilen. Zum einen gibt es die Rotte, die die niederrangigen Mitglieder zusammenfasst. 

Deren  Aufgabe ist es, häufig Botendienste zu erledigen, andere zu beobachten oder aber an 

unwichtigen Ritualen teilzunehmen. Dann gibt es die Inneren Zirkel, in denen Menschen mit 

höherem Rang vertreten sind. Nur sie sind dazu berechtigt, an wichtigen Ritualen 

teilzunehmen. Gegenüber der Rotte befinden sie sich in einer Machtposition mit 

Weisungsbefugnis. So muss jede und jeder einem Höherrangigen Respekt und Gehorsam 

gegenüber bringen und ist dazu verpflichtet, seinen Befehlen Folge zu leisten. Die höchsten 

Positionen in einem Satanischen Kult werden durch den Siebenerrat und die jeweiligen 

Herrscher bekleidet, wobei es eine gegenseitige Kontrolle gibt. Falls ein Mitglied Schwäche 

zeigt, die Gruppe in Gefahr bringt oder aber unbefugterweise über gruppeninterne 

Angelegenheiten spricht, so muss es mit einer Degradierung rechnen, in jedem Fall aber mit 

einer Bestrafung durch die Gruppe, die im schlimmsten Fall sogar den eigenen Tod bedeuten 

kann. Stand und Aufstiegsmöglichkeiten richten sich nach Geschlecht, Loyalität und 

                                                 
95 Fotoaufnahmen von vorher – nachher habe ich dem Pflegschaftsgericht in Form einer PowerPoint am 

27.11.2012 zur Verfügung gestellt. Und, bei allem was man der Krisenfamilie Sternard vorwerfen kann 

(Übergabe des Kindes an die Täterinnen, Verletzung der Meldepflicht über den tatsächlichen Zustand vom 

Buben), diese Persönlichkeitsveränderung kann nicht die Familie Sternard verursacht haben. In diesem 
Zusammenhang beantrage ich nochmals eine eidesstattliche Erklärung der Krisenfamilie, ab wann der Dara 
bei Ihnen eingetroffen ist, also ist er bereits am 13.02.2012 am Bauernhof eingetroffen, wie von den 
Behörden angegeben, oder später, was ich immer vermutet habe? 
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Geburtsstatus. […] Später Hinzugekommene haben über verschiedenste Rituale sowie 
Loyalitätsbeweise die Möglichkeit, ihren Stand zu verbessern, wobei ein höherer Stand 
automatisch auch das Ausführen von strafrechtlich relevanten Handlungen (angefangen 
bei Tierquälerei, unterlassener Hilfeleistung und Beihilfe bis hin zu sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und Mord) beinhaltet.96“ (p. 154, Baphomet in Fließ/Igney)  

Auch durch die – mit der Zeit – komplett durchschaubaren Systematik, die immer und immer 

den gleichen Grundmustern folgt oder gefolgt ist, habe ich neben den „Loyalitätsbeweisen“ 

der später Hinzugekommenen, neben der Human Hunt gegen mich, immer mehr über die 

„Strategien“ herausgefunden, die ich ebenfalls später ausführen möchte, zuvor noch eine 

erwähnen möchte vorab: ich bin mir nach wie vor sicher, dass Farrokh Sadegh – ähnlich wie 

bei der „Piroschka“ der russischen Puppe, die in sich eine weiter Puppe beinhaltet, die 

wiederum eine Puppe in sich hat (…) auch für die Clique selbst noch „Piroschkas“ bereithält, 

nach wie vor – wie ich vermute – über die oft belächelten „persischen friends“, also den 

(persischen) Geheimdienst.97 

 

 

Für mich und den Buben waren genau die „Piroschkas“ Farrokh Sadeghs der Grund, warum 
ich derartig lang gebraucht habe, um die Dinge zu eruieren: Kaum hatte ich etwas 
entdeckt, kamen weitere Informationen dazu, während die Clique durch aktives Mitlesen 
am PC zeitgleich auch immer von meinem aktuellen Informationsstand gewusst haben und 
bin naturgemäß, ohne Hilfe von SpezialistInnen (PsychologInnen zu ritueller Gewalt, 
kriminaltechnischen Ermittlungen) immer dem Prozedere hinterhergehinkt, auch wenn 
tendenziell bereits (bis auf die Clique) alles im 1. Protokoll vom 11.07.2011 enthalten war. 
 

 

Nun, nach dem umfangreichen Exkurs, der notwendig war, da ich bekanntlich als Nicht-

Spezialistin erst nach der Verhandlung die Fachliteratur zum Thema „rituelle Gewalt“ und 

„Bewußseinskontrolle“ mit allen damit verbundenen Störungen entdeckt habe, möchte ich 

nun in Kürze meinen Rekurs fortsetzen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96

 Um die Struktur der Gruppe, ihr Denken und Vorgehen zu durchschauen, war die Zeit in Oberwart als 

Trainerin in der Erwachsenenbildung vom April – November 2012 extrem wichtig. Hier habe ich beobachten 

können – ohne die Fachliteratur zu kennen – wie „später Hinzugekommene“ agieren, wie sie der „Clique“ (die 

es angeblich ja nur in meinem Kopf gibt, da das Kind ja angeblich nichts hätte) ihre Loyalität bewiesen haben, 

beweisen haben müssen. Dazu mehr im Abschnitt „Human Hunt“. 
97

 Die Perfektion in der meine PCs gehackt worden sind, die Perfektion in der die Tonbandaufnahmen  und 

Filmaufnahmen manipuliert worden sind, in der selbst mein Handy gehackt worden ist, das Diktiergerät als 

auch der Laptop im Bankschließfach manipuliert worden sind, nach dem dortigen Depot am 14.02.2012  lassen 

auf eine noch größere Gruppierung mit allen technischen Möglichkeiten schließen: ob es wirklich der 

Geheimdienst oder eine andere Form von organisiertem Verbrechen ist, weiß ich nicht. 
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Zusammenfassend also: 
 

Im Sommer 2011 berichtete mein Sohn „Luki“ Dara Rubens Sadegh mit knapp 2 ½ Jahren 

von massiven und horrenden Traumatisierungen, die er bei den ca. 18 Besuchen (als knapp 

2jähriger) bei seinem drogensüchtigen Vater, Farrokh Sadegh, Iraner mit 

Geheimdiensthintergrund und damals angehender Psychotherapeut (ÖAS) hier in Wien 

erlebt und erlitten hat. In weiterer Folge – die Dinge sind anlassbezogen nach und nach aus 

dem völlig traumatisierten Buben herausgebrochen – habe ich sukzessive dem 

Pflegschaftsgericht Wien, in weiterer Folge der Staatsanwaltschaft Wien, in weiterer Folge 

dem Kinderschutzzentrum Mandellstraße in Graz und dem Jugendamt Graz darüber 

berichtet, habe seine „Berichte“ nebenbei tagsüber stichwortartig aufgeschrieben, abends in 

„Protokollform“ festgehalten und laufend den Behörden übergeben: 

 

Bereits im Juli 2011 war aufgrund seiner posttraumatischen Schilderungen klar, dass der Bub 

mehrfach und mehrmals rituelle Gewalt erlebt hat, die ihn – in eine dissoziative 

Identitätsspaltung, also eine multiple Persönlichkeit, gebracht hat (ich selbst bin erst zufällig 

über Recherchen, mitunter über eines der Standardwerke auf diesem Gebiet „Multiple 

Persönlichkeiten. Seelische Zersplitterung nach Gewalt“ von Michaela Huber verfasst, 

dahinter gekommen: das Buch, einer der SpezialistInnen auf diesem Gebiet, liest sich 1:1 wie 

meine an die Behörden übergebenen Protokolle, was die erlebten Traumatisierungen 

anbelangt, ich fatalerweise bin erst diesen November, also im Jahr 2012, und nochmals 

fatalerweise, über ein Jahr später, dahinter gekommen): Seine Persönlichkeits- 

veränderungen, seine Angstzustände (…) habe ich – zwar nicht in der Fachsprache aber 

haargenau – als „Papa Modus“, „Angst Modus“, „Honigkuchen-Modus“, „Marionetten-

Verhalten“ (ähnlich einer Voodoo-Puppe), etc. beschrieben. Auch die Auslöschung seiner 

Persönlichkeit, die Abspaltung von mir als Mutter mit rohester Gewalt, damit er mir nichts 

erzählt, sich zu erzählen traut, auch um uns eine schlechte Mutter-Kind-Bindung 

unterzujubeln, in etlichen Schreiben an die Behörden und ihre Institutionen verschickt, 

immer mit der Bitte um Hilfe und Überprüfung, immer mit dem Hinweis ich selbst stünde 
selbstredend für jegliche Art der Überprüfung zur Verfügung. 

 

 

Nach und nach habe ich entdeckt, dass bei diesen Treffen nicht nur mir unbekannte Perverse 

und Sadisten dabei waren, sondern auch Personen dabei waren, die meinen oder meinten 

mit mir eine Rechnung offen zu haben, als auch meine eigene Familie und etliche ehemalige 

Bekannte und „FreundInnen“, für die ich bis zu diesem Zeitpunkt durchs Feuer gegangen 

wäre: Der Bub ist beim zufälligen Durchsehen meiner Fotos aus früheren Zeiten in tiefe 

posttraumatische Angst- und Panikattacken gegangen, teilweise durch den Schock auch in 

tiefe Ohnmachten beim Betrachten der Bilder, teilweise begleitet von herzzerreißenden 

Weinkrämpfen.  

 

Bereits ab September 2011 war mir klar, und ich habe es schriftlich an die Behörden 
berichtet, das es nur darauf hinauslaufen kann, dass ich psychisch krank wäre und ich 
deshalb den Buben ebenfalls krank gemacht hätte und/oder ihm dieses große Leid 
angetan hätte, das ganze Prozedere also bereits vorhergesehen habe, während ich auch 
vorhergesehen habe, das der Kindesvater und die Mittäter und Helfer wegen ihres 
pädagogischen „Talents“ gefeiert werden und gemeinsam mit der „Clique“, also den 
Personen die den Buben mittels ritueller Gewalt mehrmals und mehrfach gebrochen hat, 
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den Buben großziehen/weiter verwenden möchten, bis Farrokh Sadegh mit ihm nach 
Persien oder ins Ausland gehen kann, um restlos alle Spuren zu verwischen (…). 
 

Und: Je mehr ich herausgefunden habe und den Behörden darüber berichtet habe, je mehr 

Widersprüche ich im Verhalten der Behörden beschrieben habe, desto mehr wurde „dicht“ 

gemacht: Die Staatsanwaltschaft Wien hat nach wochenlangen Bitten um Untersuchungen 
vom Buben eiligst das Verfahren geschlossen, als ich mich gerade zuvor dazu 
durchgerungen habe, die Namen der mir damals bekannten Personen zu nennen (es gäbe 
nicht einmal einen „Anfangsverdacht“ bei anderen TäterInnen und, eine Drogensucht als 
auch eine Identitätsprüfung vom Kindesvater sei nicht notwendig, da dies kein Motiv für 
eine solche Tat wäre), ebenso wie die Staatsanwaltschaft Wien als auch das 
Pflegschaftsgericht Hernals nicht auf mein Angebot eingehen wollten im November 2011, 
ich würde auf die Obsorge freiwillig verzichten im Falle der Bub hätte nichts nach 
ausführlichen schulmedizinischen und psychiatrischen Untersuchungen: 

 

 

Da wir im Herbst 2011 zuvor aus dem Kinderschutzzentrum Mandellstraße in Graz 

hinauskomplimentiert worden sind (nachträglich habe ich erfahren, dass die uns zugeteilte 

Psychotherapeutin beim selben Ausbildungsinstitut wie Farrokh Sadegh, dem ÖAS, ist), die 

mir zugeteilte Beraterin bei der Möwe in Wien mich ebenfalls aus der Leitung geworfen hat, 

nachdem mich ihre KollegInnen großartig beraten haben zuvor, mit dem Hinweis, ich solle 

mir einen guten Anwalt suchen und nicht mehr anrufen (auch sie ist beim ÖAS wie ich 

herausgefunden habe); das Jugendamt Graz mich bedroht hat98 („Selbst wenn der Kleine HIV 

hätte, werde ich es früh genug erfahren, und dann müsste man sehen unter welcher Obhut 

er es bekommen hat“ bzw. „Schulmedizinische Untersuchungen vom Buben würden wir 

Ihnen als Quälerei auslegen“) und trotz Bekanntgabe meiner Familiengeschichte (ich komme 

aus einer Mißbrauchsfamilie aus Graz und bin mit dem Thema immer offen umgegangen) am 

BG Hernals, im Kinderschutzzentrum Mandellstraße wurde mit meiner Familie Kontakt 

aufgenommen, ohne mir darüber etwas zu sagen, mich einzubinden, war meine Hypothese 

immer, es wurde ein Vorgutachten bei den Besuchen beim Vater erstellt im späten Frühjahr 

2011, und ich für eine „Tat“ verurteilt, die niemals offen schriftlich kommuniziert worden ist, 

sondern immer „verdeckt“ erzählt worden ist.  

 

Meiner Vermutung beziehungsweise den Reaktionen der Behörden nach, wurde behauptet 

oder begutachtet, ich würde den Kleinen inzestiös belästigen, ihn an meinen Busen 

festhalten lassen (etc.). Da der Bub allerdings im Zuge der Trauma-Dressur (vergleiche Exkurs 

zu ritueller Gewalt an Kleinkindern) darauf abgerichtet wurde, auch die Vagina von Frauen 

zu „lecken“ und „Liebhaber“ zu spielen – wie er mir zeigen wollte - und ich darüber akribisch 

den Behörden berichtet habe, inklusive der Namen der „Trainerinnen“ bekannt gegeben 

habe, ist offensichtlich das „Gutachten“ in sich zusammengestürzt, hatte allerdings nach wie 

vor den Zweck, Stimmung gegen mich zu machen: Wir konnten der vermeintlichen 

                                                 
98 Nach meinem Mandatsentzug telefonisch und per Mail an das Kinderschutzzentrum Mandellstraße, habe ich 

einen aufgeregten Brief von der Jugendamtsmitarbeiterin DSA Abel erhalten, ich hätte mir im KSCHZ 

Mandellstraße „Beratungen abgeholt“,  ich solle schleunigst kommen. Praktischerweise wurde dieser Brief 

nicht datiert und kam auch ohne Poststempel an. Dieser Umstand ist interessant im Kontext, d. ich per Mail, 

also nachweislich zuvor dem KSCHZ Mandellstraße kommuniziert habe, ich würde mich ohnehin an das 

Jugendamt Graz wenden, da dies nur die Rechtssicherheit von mir und dem Buben stärken kann. Nach der 

Kindesabnahme wurde behauptet, man hätte sich bereits damals mir genähert mit der Bitte an das Jugendamt 

Graz, das Jugendamt „möge auf vorsichtige Weise Hilfe anbieten.“ 
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Schlampenmama wegen ihrer Protokolle nichts nachweisen, jetzt müssen wir der „guten 

Sache ein bissl nachhelfen“ und ihr unterstellen, sie wäre psychisch indisponiert – was eine 

Art Human Hunt auf mich mit einem traumatisierten Kind zur Folge hatte, in weiterer Folge 

etliche vorerst unbeteiligte Personen, durch Falschaussagen, Falschgutachten, aktives 

Mobbing ihrerseits tief ins Strafrecht gebracht hat, als auch mich und den Buben, später 

mich alleine in eine komplette Isolation gebracht hat, was den Sinn hatte, keine unnötigen 

Zeugen (vor allem über die Traumatisierungen vom Kleinen, als auch über meinen 

tatsächlichen Geisteszustand) zu haben: 

 

Durch die absichtlich absurden Folterungen vom Kleinen (von Gartenzwergen gehaut 

werden, etc.) und dem von mir immer vermuteten Gegengutachten leicht für die Gruppe, 

sämtliche Institutionen gegen mich aufzuhetzen, weitere Personen in der Clique zu 

rekrutieren: 

 

Das Pflegschaftsgericht kommentiert meine Berichte, über 100 Seiten Berichte über 

Folterungen, die der Bub erlitten hat, wie folgt: „Die Mutter setzte ihre Protokollierungen 

fort und legte am 5.10.2011 Vermutungen dar, dass der Vater sie als Täterin darstellen 

wollte.“ (p. 3, Beschluss vom Pflegschaftsgericht vom 26.11.2012). Das Pflegschaftsgericht 

erwähnt in diesem Zusammenhang nicht die Hintergründe, die ich sowohl dem 

Polizeikommissar Manfred Miksits als auch dem Pflegschaftsrichter  schriftlich zuvor 

dargelegt habe. Nach der abrupten Wende im KSCHZ Mandellstraße, nach Telefonaten mit – 

wie ich vermutet habe immer – Wien, und als ich an diesem Tag (ich hatte es gerade erst 

selbst vom Buben erfahren), vom erlittenen „Inzest“, also das „Liebhaber-Spielen“, als auch 

vom „Vagina-Lecken“ berichtet habe mit dem Hinweis, er hätte mir erzählt, er hätte es mit 

Francesca und Claudia machen müssen (vergleiche Protokolltag vom 23.09.2011), hat sich 

Mag. Drees (ÖAS) zu RA Mag. Sollhart gewendet und gemeint „das sagt sie jetzt, weil…“ 

woraufhin auch schon der Dara mit Frau Walisch bei der Türe hereingekommen ist und wir 

in Summe hinauskomplimentiert worden sind aus dem KSCHZ Mandellstraße, ich dem KSCHZ 

Mandellstraße gemeinsam mit meiner Mandatsauflösung dieses besagte Protokoll noch 

mitgeschickt habe per Mail. Mein Verdacht war immer – das KSCHZ muß eine Art von 

Neutralität wahren – und ich habe das eben schriftlich an Manfred Miksits als auch an 

MMag. Kubiczek ausgeführt, dass es eine Art Vorgutachten gegeben hat, das diesen 

Umstand festgehalten hat. Dara, hat nämlich eindeutig Dr. Wolf (ÖAS-Lehrtherapeut) 

erkannt und mir gesagt, er wäre bei ihm Spielen gewesen (…), und er würde auch Robert 

Koch (ÖAS Ausbildungsleiter von Farrokh Sadegh) kennen, an den er keine guten 

Erinnerungen hatte. Daraus resultierte meine oben beschriebene und akribisch 

dokumentierte Vermutung, dass mich Farrokh Sadegh als Täterin dastehen lassen wolle, die 

eben das KSCHZ Mandellstraße erreicht hat. In weiterer Folge habe ich mich gewundert, 

warum mich meine Mutter, Marianne Bretterklieber, aus Protokollstellen, die ihr nicht 

zugänglich waren und sind, eindringlich befragt hat. Dadurch hatte ich bereits sehr früh den 

Eindruck, man hätte Kontakt mit meiner Mutter aufgenommen, pikanterweise nachdem ich 

über meine heikle Familiengeschichte erzählt habe und es mich doppelt verwundert hat, 

dass einerseits – offensichtlich hinter meinem Rücken mit meiner Mutter Kontakt 

aufgenommen wurde, die wiederum als Mittäterin samt meiner Familie aufgeflogen sind – 

ohne mit mir weitere Gespräche zu suchen – als auch viel wichtiger, endlich den Buben zu 

untersuchen: 
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Selbst wenn ich mit ihm Inzest gemacht hätte, hätte der Bub auf andere Verletzungen 

untersucht werden müssen. Daher war immer mein Argument, der Bub solle untersucht 

werden, wer es war, also wer ihn verletzt hat, kann man nachher noch herausfinden. 

 

Auch wundert es mich, dass meine Familie derartig glaubwürdig gegenüber den Behörden 

gewesen sein sollte, da sich niemand gewundert hat, dass sich niemand aus meiner Familie 

für mich, in weiterer Folge für den Buben eingesetzt hat. Die Geschichte, ich würde dem 

Buben die erlebten Traumatisierungen nur einreden, wurde auch mit Nachdruck von meiner 

Familie lanciert und von den Behörden – ohne kritische Distanz, ohne geforderte 

therapeutische Neutralität – 1:1 übernommen, mit der fatalen Auswirkung für den Buben, 

niemals ausführlich untersucht worden zu sein. Die TäterInnen sich also gegen mich massiv 

verwendet haben, ohne (!) Verdacht zu erwecken, während ich mit dem über und über 

traumatisierten Kind komplett alleine gelassen wurde von eben meiner Familie. In weiterer 

Folge das KSCHZ Mandellstraße gegen mich mobilisiert hat. Als ich am 20.10.2011 zu einem 

Beratungstermin in der Kanzlei Lehofer war (auf Rat von Werner Windisch, einem alten 

Freund), ich dort erfahren habe, Mag. Bernhard Lehofer wäre ein extrem guter Freund von 

DI Gunter Glawar, den ich bereits zuvor über Dara´s Schockattacken beim Betrachten der 

Bilder von ihm als Mitglied der „Gruppe“ festmachen konnte, und mir Mag. Lehofer nicht nur 

in Erinnerung gerufen hat, die Väter der beiden wären in den mächtigsten Logen der Stadt, 

er hätte damals dafür gesorgt, d. Gunther obwohl er jünger war, in die Clique der „Kinder“ 

der Mächtigen aufgenommen hat, was mich wieder auf Jugenderinnerungen gebracht hat99, 

hat mir am 31.10.2011 bedauernd gesagt, „es wäre in Graz zuviel geredet worden, man 

könne nichts mehr tun“. Alle waren sich sicher, da sie – bis auf Werner Windisch, der wie 

protokolliert am 20.10.2011 eine postraumatische Schockattacke vom Buben im Bett liegend 

miterlebt hat) ein Kind vor sich hatten, der seine Erlebnisse dissoziiert hatte, was mir auch 

bei einer großartigen Beratung bei der Möwe, als die mir zugeteilte Therapeutin (Mag. 

Zimmerl, ÖAS) keine Zeit hatte, erklärt worden ist: Kinder, vor allem in diesem Alter, würden 

fast ausschließlich nur ihren Mamas gegenüber dies zeigen, außer es wäre ein 

anlassbezogener Auslöser, dann würden auch andere von den posttraumatischen 

Schockattacken etwas mitbekommen. In diesem Zusammenhang habe ich meine Familie sich 

dauernd wegdrehen gesehen wenn der Bub diese Attacken hatte, als auch ich einmal von 

einer wildfremden Frau bei einem Lebensmitteleinkauf berichtet habe, die sehr wohl 

mitbekommen hat, das der Bub etwas hat. In weiterer Folge wurden auch im Klinikum Graz 

Zeugnisse der posttraumatischen Schockattacken unter den Tisch fallen lassen, sogar der 

Haarewaschentest, der durchgeführt hat werden sollen, um die Ängste vom Buben, die 

sicher nicht entwicklungsbedingt einzuordnen waren, zu untersuchen.  

 

Durch das dauernde Treffen auf Personen, die entweder beim ÖAS sind oder waren (es mir 
allerdings verschwiegen haben), der Bub und ich dauernd auf Leute getroffen sind, die 
entweder zufälligerweise mit den TäteInnen bekannt oder sogar verwandt waren, und 
kann weder einem psychotischem Wesen entspringen, noch kann es kein Zufall sein.  

                                                 
99

 DI Gunther Glawar hat mir als Schulfreund die Prüfungsfragen für die Fahrprüfung 1:1 frisch vom Amt 

gebracht, er hat seine langjährige russische Freundin in Rekordzeit nach Österreich gebracht (was in den 90er 

Jahren nicht so leicht war), als er mir auch später erzählt hat, seine Frau Claudia, die in weiterer Folge der Dara 

auch „erkannt“ hat, eine tiefe Ohnmacht war die Folge, hätte auf eine Jugendstilvilla bestanden, bevor sie zu 

ihm gezogen wäre, was er mithilfe seiner Familie und der Clique auch aufgestellt hätte. Ich hasse diese Art von 

Klatsch und Tratsch, das weiß die Gruppe, allerdings ist es in diesen Kontexten wichtig auf das 

Selbstverständnis einzugehen der beteiligten Personen. 
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Hier ein kurzer Exkurs zu wer kennt wen (unter ausschließlicher Berücksichtigung von 
Institutionen und HaupttäterInnen, und wichtigen Personen aus meinem Leben) 

1) Frau Mag. Drees (KSCHZ Graz) st im ÖAS, also dem gleichen Ausbildungsinstitut wie 

 Farrokh Sadegh 

2) Mag. Johanna Zimmerl (KSCHZ Graz) ist ebenfalls im ÖAS 

3) Die Familie Dr. und Mag. Lehofer sind in mächtige Strukturen in Graz eingebettet und 

 die „Kinder“, also Mag. Lehofer ist nicht nur Vertrauensanwalt vom JA Graz, sondern 

 auch engstens mit DI Glawar befreundet 

4) DI Glawar ist der Neffe von Dr Gundl Kutscher, der Cousin von Stefanie Erker 

5) Dr. Fandl vom Klinikum Graz ist eine ÖAS Therapeutin 

6) Prof. Scheer vom Klinikum Graz ist nicht nur fachlich mit Prof. Tepper verbunden, sie 

 beide sind (neben Mag. Kathrin Scholz-Lauppert, Mag. Alexander Mitteräcker, der 

 Sohn Oscar Bronners) in der Isrealitischen Kultusgemeinde; Prof. Scheer weiß über 

 meine Anzeige an Prof. Tepper wegen des „Kunstfehlers“, die ich verloren habe, als 

 auch darüber, dass der Zahnarzt Prof. Tepper bereits damals Vermutungen gehabt 

 hätte über meine angebliche psychische Disposition 

7) Prof. Scheer vom Klinikum Graz gibt gemeinsam mit Mag. Kathrin Scholz Lauppert 

 religiöse Basiskurse zum Judentum 

8) Mag. Kathrin Scholz Lauppert ist genauso wie ich eine alte Schulfreundin von DI 

 Glawar (…) 

9) Stefanie Erker, die Tochter von Dr. Gundl Kutschera hat mich in der Zeit des 

 Konfliktes mit Prof. Tepper gecoacht. 

10) Und, der Vater von Mag. Kathrin Lauppert Scholz, Dr. Anthony Scholz ist Chef der 

 Grazer Verkehrsbetriebe gewesen, die in der mächtigen Graz Holding eingebettet 

 sind 

11) Dort ist auch Mag. Messmer tätig, der zusätzlich auch der Chef von meinem Bruder, 

 Ing. Riegler ist bzw. war, zeitgleich allerdings im Aufsichtrat des Pflegeverbandes 

 Steiermark ist 

12) Dieser Pflegeverband ist wiederum für die Zuteilung von Krisenpflegplätzen im 

 Auftrag des Jugendamtes Graz zuständig, das mit meinem Bruder oder sonst wem 

 aus meiner Familie niemals Kontakt hatte (angeblich). 

13) Während die für Dara zuständige Jugendamtspsychologin, Mag. Wonisch –Schneider 

 mit Mag. Wonisch verheiratet ist. 

14) Mag. Wonisch ist Regionalleiter von Jugend am Werk Steiermark, im Familientreff 

 Straßgang und hat – JAW Steiermark hat – auch das kann ich über 

 Tonbandaufnahmen beweisen – die Besuchsprotokolle (was das Zusammentreffen 

 von mir und dem Kleinen anbelangt hat), gefälscht. Hier werde ich – ich warte  auf 

 das Ergebnis vom Rekurs, eine Anzeige anstrengen. 

15) Der Stief-Schwiegervater meines Bruders ist wiederum Stadtwerkechef von 

 Mürzzuschlag gewesen 

16) Und, dem Sohn meines Bruders habe ich, als er sitzten geblieben ist, bei meiner 

 damaligen Ausbildnerin, Andrea Kutschera Hoffmann, Coachingstunden bezahlt, es 

 war vereinbart, er solle die von mir bezahlten 150,- Euro aufbrauchen, danach würde 

 Andrea Kutschera Hoffmann seine Eltern, also meinen Bruder, Ing. Riegler 

 kontaktieren 

17) Andrea Kutschera arbeitet seit ihrer Scheidung wieder vorrangig in Wien und hat 

 über eine Schulprojekt engen Kontakt mit Mag. Birgit Hausar, eine ehemalige 

 Kutscherakollegin, Freundin und ehemalige Anwältin, die wiederum Gudrun Zwettler 
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 Hohenberger kennen, da auch sie bei Kutschera ihre Ausbildung neben ihrer Tätigkeit 

 im Frauenhaus Klagenfurt mit großem Erfolg absolviert hat 

18) Nach der Verhandlung am 07.11.2012 im BG Hernals finde ich mich zu einer 

 Besprechung bei meiner damaligen Arbeitgeberin, Frau Matejka ein, wo sie mir 

 kommuniziert, sie hätte lange in Graz gelebt, sie wäre mit Frau Abel vom Jugendamt 

 Graz bekannt, die beiden würden öfters miteinander telefonieren. Ich kündige 

 daraufhin die  Zusammenarbeit mit Frau Matejka per 13.12.2012 auf, woraufhin sie 

 mich am 12.11.2012 aus dem Kursraum hinauskomlimentiert, mit der Aussage, es 

 gäbe eine Anzeige, das Finanzamt würde sich für mich interessieren, etc. 

19) Zuvor, bei der extrem wichtigen Verhandlung am 12.07.2012, wo es darum ging, das 

 Gutachten von Frau Dr. Lenzinger – die mir u.a. Wahnhaftigkeit im Sinne einer 

 Verschwörungstheorie unterstellt – anzufechten, nimmt RA Dr. Palkovits (Palkovits & 

 Kaftka, 1010 Wien) den Fall an auf Empfehlung von meiner damaligen Arbeitgeberin 

 Frau Matejka, spricht während der Verhandlung kein Wort, entschuldigt sich bei mir 

 damit, er hätte sich nicht genug Zeit nehmen können, sich in den Fall einzulesen, es 

 wäre „ja nicht so schlimm als wahnhaft begutachtet zu werden“, und bringt keine 

 meiner beweisbaren Nachweise bei der Verhandlung ein, ganz im Gegenteil, er gibt – 

 ohne mein Wissen und mein Einverständnis dazu – dem Pflegschaftsgericht einen 

 Schriftsatz, in dem lediglich steht, ob ich den Buben in Form von betreuten Wohnen 

 wieder bei mir haben dürfte, was allerdings mit Nachdruck von der Gutachterin in 

 ihrem  Gutachten vom 04.06.12 wegen der vermeintlichen Wahnhaftigkeit 

 ausgeschlossen wird, er also und hier werde ich eine Anzeige tätigen – mir 

 massiv schadet und das nachweislich über Mailkorrespondenz. 

20) Und, wie bereits in eine Fußnote angeführt, wobei es sich um eine „zufällige“ 

 Namensgleichheit handeln kann, hat Frau Dr. Lenzinger keinen Kontakt zur jüdischen 

 Kultusgemeinde, auch wenn eine Frau Dr. Elisabeth Lenzinger, auf der Gästeliste von 

 Dr. Harry Bergmann (Demner, Merlicek & Bergmann) bei der Bar  Mizwah seines 

 Sohnes Benjamin im Jahre 1999 angeführt worden ist. 

21) Dr. Elisabeth Lenzinger hat zumindest gewusst, dass mich Mag. Alexander 

 Mitteräcker, der Sohn Oscar Bronners zu Prof. Tepper empfohlen hatte, da Prof. 

 Tepper nicht nur ein ausgezeichneter Spezialist ist, sondern Mag. Alexander 

 Mitteräcker mit dessen Schwester Dr. Dora Tepper vor ihrer Hochzeit, liiert gewesen 

 ist. Interessanterweise habe ich diesen Umstand niemals angeführt, da ich wie 

 bereits in der Fußnote angegeben, mich ursprünglich nicht getraut habe, den Sohn 

 Oskar Bronners anzuführen, auch wenn ihn der Dara „erkannt“ hat 

22) In weiterer Folge ist Mag. Alexander Mitteräcker, als Chef vom derStandard.at, auch 

 Chef von Mag. Alina Suchanek Wolf, als auch von Matthias Stöcher. 

23) Und, nach dem durch und durch privaten Stalking von Mag. Andreas Vretscha, lange 

 nach Beendigung unserer Liaison, hat Mag. Vretscha angekündigt, er würde sich mit 

 Prof. Tepper zusammentun, um mich fertigzumachen. Da Mag. Vretscha derartig 

 aggressiv war (sein Onkel ist Betreiber eines florierenden Bordells und Zuhälter), 

 habe ich ihm einen rechtsfreundlichen Brief geschickt, mit einer seitenlangen 

 Auflistung von Stalking- und Droh-SMSen. Rechtskräftig transkribiert hat diese SMSe 

 noch der Anwalt, der mich gegen Dr. Tepper vertreten hat, Dr. Alexander Pflaum 

24) Mag. Andrea Vretscha ist wiederum mit Conny Paril und Mag. Georg Gartlgruber 

 befreundet, als auch mit Herta Zink und, da alle bis auf Conny Paril, die an der TU 

 Wien als Bibliothekarin tätig ist (wie ebendort auch Dr. Alexander Kratky als Forscher, 

 dessen Onkel Prof. Beister, in Münschen Universitätsprofessor und wie er mir erzählt 
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 hat, Logenchef, ist) in der Mediabranche tätig sind, sind sie laufend mit anderen 

 naturgemäß in Kontakt und befreundet. 

25) Dr. Alexander Pflaum ist wiederum eng mit Dr. Richard Soyer befreundet, der auch 

 über seine Professur an der Uni Graz (die er im Herbst 2011 erhalten hat), mit Prof. 

 Scheer bekannt ist, der wiederum bei dem Termin am 02.01.2012 davon gewusst hat. 

26) Mit der Familie Richard und Marlene Soyer Schönwetter haben mich und Mag. 

 Wilfried Embacher in der Zeit unserer 5jährigen Beziehung, da wir auch alle im selben 

 Haus gewohnt haben, nicht nur berufliche, sondern auch freundschaftliche Kontakte 

 verbunden. 

27) & nicht zuletzt, da MMag. Kubiczek bei meiner mündlichen Erzählung am 05.10.2011 

 extrem irritiert schien, als ich erwähnt habe, der Dara ist auch auf Robert Koch 

 getroffen und hätte keine guten Erinnerungen an ihn, habe ich mir erlaubt beim 

 Pflegschaftsrichter nachzufragen und in weiterer Folge beantragt, eine eidesstattliche 

 Erklärung der beteiligten Personen zu erhalten, die der Frage  nachgehen, wer kennt 

 wen, wer hat vom Buben und mir wann erfahren, wer war beim Sommerfest mit dem 

 Nahtoderlebnis vom Buben, bzw. wer hat eine Einladung erhalten. 

 

 

Ob der Dara wann wen getroffen hat, das wissen alle Personen besser als ich, hätte 

wahrscheinlich bereits im Sommer oder Herbst 2011 nichts rechtsgültig, beweisbar etc. 

festgestellt werden können. Selbst wenn alle ihre E-Card bei Prof. Tepper gesteckt hätten 

wäre das noch kein Beweis für eine mögliche TäterInnschaft. Genauso wie jeder in 

Österreich das Recht hat, mit jedem zu telefonieren. Selbst wenn man beim Dara die 

Verletzungen durch MR und CT feststellen hätte können, hätte man immer noch der Frage 

nachgehen müssen, ob es „Oka“, also Prof. Tepper oder jemand anderer von den beteiligten 

Personen oder ob es dem Buben nur glauben gemacht worden ist, wie alle JuristInnen 

besser wissen und immer besser gewusst haben als ich. 

 

 

Hier geht es nämlich nicht um die Nachweisbarkeit der TäterInnenschaft, die so gut wie nicht 

gegeben ist bei einem Burschen in diesem Alter, hier geht es um die Nachweisbarkeit der 

gezielten und geplanten Kriminalisierung und Pathologisierung von mir als Frau und Mutter 

(die sehr wohl über die Verbindung der einzelnen Kontakte zueinander nachweisbar 

gewesen wäre), um eben den Buben – zuerst offen zu traumatisieren, in mit massiver 

Gewalt von sich selbst und mir abzuspalten, dann ihn mir, nach Einstellung des Verfahrens 

bei der Staatsanwaltschaft Wien, völlig grundlos wegzunehmen – während ich mit dem 

Buben ohne Hilfe, ohne Untersuchungen dagestanden bin, sich ein Großteil der oben 

erwähnten Personen, sich massiv gegen mich verwendet haben und dabei auch noch 

profilieren konnten und durften. Und das ist strafbar: 
 
Und genau dieser Umstand lässt den Verdacht wieder auf die mehrmals angegebenen 
Personen selbst zurückfallen, und sie dem Dara doch dieses „Aua“ gemacht haben, von 

dem er mir unter Schmerz- und Schockattacken – wann immer er Flashbacks zur erlebten 

„rituellen Gewalt“ hatte, berichtete, zu berichten versucht hat. 

Auch interessant in diesem Kontext: nachdem Franziska Dolezal bei der Staatsanwaltschaft 

Wien bei ihrer Einvernahme am 1.10.2011 angegeben hat – genauso wie Farrokh Sadegh 

ebendort – sie hätte niemals den Buben kennen gelernt, als auch Farrokh Sadegh angegeben 

hat, er hätte mit dem Buben niemals jemanden getroffen, außer Passanten auf der Straße, 
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geht es hier auch um die drastische  und eindeutige Irreführung der Behörden, in diesem 

Fall der Staatsanwaltschaft Wien, die ja daraufhin den Fall geschlossen hat, mitunter 

aufgrund der Aussage der beiden. Hier schreibt der Pflegschaftsrichter MMag. Kubiczek in 

seinem Beschluss vom 26.11.2012, indem er den Zwischenbericht der Polizei zitiert vom 

21.10.2011 vom Vater und der „Lebensgefährtin“, die es ja nicht gegeben hätte, und 

aufgrund derer Aussage die Staatsanwaltschaft mitunter dem Fall nicht nachgegangen ist. Im 
Originalbericht vom 21.10.2011 ist von keiner Lebensgefährtin zu lesen und führt Manfred 

Miksits aus „Die beiden Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe zur Gänze, Franziska Dolezal 

gibt an, dass sie das Opfer noch nie gesehen hat“. 

 

Im Einvernahmeprotokoll von Farrokh Sadegh führt er zudem auch aus „[…] gebe ich dazu 

an, dass es sich bei Franziska Dolzal um eine Kollegin und Freundin handelt. Wir hatten für 

zwei, drei Wochen, nach meiner Scheidung, auch eine Beziehung, haben aber schnell 

gemerkt, dass die Beziehung nicht von Dauer sein kann. Wir sind aber immer noch 

befreundet“ (ebenda p. 22). Franzsika Dolezal gibt an „Mit Farrokh Sadegh-Eslami verbindet 

mich ein freundschaftliches Verhältnis, wir hatten, nach seiner Scheidung, im Frühjahr 2010 

eine kurze Beziehung, die etwa 2 Monate dauerte. Wir sind aber nach wie vor befreundet.“ 

(ebenda p. 27) 

 

 

Es geht hier – trotz Rosenkriegsfährte, die hier wieder einmal zu Lasten vom Buben 
offensichtlich lanciert wird – nicht darum, wer die „bessere“ Mama sei, sondern um den 

Umstand, wie es sein kann, d. der Dara nach ca. 18 Besuchen nach Hause gekommen ist, 
und überzeugt war, Francesca wäre seine Mama und habe bereits im 1. Protokoll am 
12.07.2011 um eine Zusammenführung der beiden gebeten. Seine für mich sehr 

glaubwürdigen Erzählungen, die Oma hätte die beiden am 5.10.2011 als ich beim 

Pflegschaftsgericht war, in die Wohnung in Graz gelassen, als auch die noch authentischeren 

Schilderungen vom Kleinen nach 03.02.2012, wo er komplett in Panik war, er hätte Farrokh 

Sadegh als auch Franziska Dolezal am Klinikum Graz gesehen, wo ich nachgefragt habe, was 

passiert sei, der Kleine hätte wieder derartige Angstzustände, woraufhin mir am Klinikum 

Graz, unter Leitung von Prof. Scheer, gesagt worden ist, er hätte natürlich keinen von den 

beiden getroffen, und er mir daraufhin am 13.02.2012 weggenommen worden ist, ohne 

psychiatrische Untersuchung von mir oder dem Buben, mit der Begründung, mein Zustand 

wäre rapide schlechter geworden, der Kleine hätte mich mit einem Kran beworfen als auch 

ich gesagt hätte „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 ja  

wieder mit“, und beschreibt eine Ausdrucksweise, die nicht meinem Sprachgebrauch 

entspricht, ich als Germanistin in der Lage bin, mich mündlich so auszudrücken, wie ich hier 

schreibe. Das mir in den Mund gelegene falsche Zitat scheint, wie oftmals erwähnt eher 

einem Schillerschen Drama entsprungen zu sein. (Dr. phil. Mühlögger hat an der 

Philosophischen Fakultät promoviert). 

 

Es geht mir auch nicht darum in erster Linie, wie bereits im 1. Protokoll an MMag. Kubiczek 

festgehalten, das der Bub von mir abgespalten ist, sondern eben wie es dazu gekommen ist, 

welche traumatischen Erlebnisse er gehabt hat und  

 

beantrage an dieser Stelle nochmals um eine ausführliche Überprüfung vom Buben 
hinsichtlich „dissoziative Identitätsspaltung“ und um eine ausführliche Untersuchung 
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mittels MR/CT und ich rege nochmals die Behörden an, der Frage nachzugehen, die ich mir 
wie auch schon festgehalten in diesem Schreiben, was die Gruppe mit einem Kind vorhat, 
das selbst von ihnen mehrmals mehrfach gebrochen worden ist und bitte hierzu nochmals 
den Hausverstand einzuschalten: wäre ich eine Lügnerin, eine rachsüchtige Verlassene Ex-
Ehefrau, dann wären mir intelligentere Wege eingefallen als mit der Wahrheit zu kommen, 
die naturgemäß und bei ritueller Gewalt massiv, komplexer zu erfassen ist, als 
geschmeidige und gefällige Lügen, wie ich sie seit der Kindesabnahme von sämtlichen 
Institutionen, vor allem den Grazer Institutionen als auch meiner Familie und Farrokh 
Sadegh nachlesen kann. 
 

 

 

Aber zurück zur Chronologie: 

Anstelle Hilfe und Untersuchungen für den Buben und mich zu erhalten (ich habe seit dem 

ersten Protokoll angeboten, mich auch für sämtliche Untersuchungen zur Verfügung zu 

stellen) haben wir Hass, Mobbing, Einbrüche in unsere Wohnung, Wanzen in der Wohnung 

(auch hier beschreibt die Fachliteratur zum Thema rituelle Gewalt den Mechanismus: das 

Kind ist komplett unter Kontrolle der TäterInnen, auch wenn diese nicht da sind), Mail & PC-

Hacking, Sabotage am Auto (…) erlebt, solange der Bub noch bei mir war „verdeckt“, dann 

sehr „offen“ gezeigt. 

 

 

Die Staatsanwaltschaft Wien stellt das Verfahren am 02.11.2011 „mangels Indizien“ (!) ein, 

nachdem ich eindringlich zuvor beim ermittelnden Kommissar, Manfred Miksits, Anfang 

Oktober 2011, dann aufgrund vom Urlaub von Manfred Miksits nochmals am 30.10.2011 um 

die Bekanntgabe der Namen der mir damals bekannten beteiligten Personen gebeten 
habe, als auch die ganze Zeit über um schulmedizinische und psychologische 
Untersuchungen vom Buben gebeten habe und führe bereits – aufgrund der 

kinderärztlichen Bestätigung von Dr. Gröhs vom 22.08.2011 aus, um die mich wiederum Frau 

Vodratzka vom Jugendamt Wien dringlich ersucht hat im Zuge der Meldung von Farrokh 

Sadegh beim Pflegschaftsgericht nach meiner erfolgten Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 

Wien – aus, dass es bei den Verletzungen eben um „unsichtbare Verletzungen gegangen ist 
und skizziere ebendort: „die Verletzungsarten (in die Ohren brüllen, an den Haaren reißen, 
in Teppich rollen, unter Wasser tauchen, mit dem Hammer leicht aber beständig auf den 
Kopf hauen, in Sand eingraben, bei warmen Wetter in Skianzug packen, Verdacht auf 
Verabreichung von Drogen, etc.) können und konnten keine frei sichtbaren körperlichen 
Spuren hinterlassen“ (Vergleiche Fortsetzungsantrag vom 23.11.2011) und weise bereits 

damals darauf hin, das – „vor allem die absurd klingenden körperlichen Verletzungen 

(Zähne, Genitalbereich, Blut) sollten auch nach so langer Zeit feststellbar sein. Die schmerz- 

und schockartigen Zustände beim Erzählen vom Dara sind derartig authentisch…“ (ebenda, 

23.11.2012). Mit der Fachliteratur zum Thema „rituelle Gewalt“, verweise ich nochmals 
darauf, dass diese Art von Gewalt absichtlich keine Spuren hinterlässt. 
Auch weise ich damals die Staatsanwaltschaft Wien darauf hin, dass das Jugendamt Graz, da 

mir Untersuchungen vom Buben als Quälerei ausgelegt werden würden, ich auf eine 

Weisung der Staatsanwaltschaft Wien gewartete hätte, genauso wie ich darauf verweise, 

dass sowohl Frau Mag. Drees vom KSCHZ Mandellstraße als auch Frau Mag. Johanna 

Zimmerl (Möwe) Mitglieder vom ÖAS sind, und erkläre ausführlich, wie mich Mag. Zimmerl 

aus der Leitung geworfen hat, mit dem Hinweis, ich solle mir einen guten Anwalt suchen, 
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nachdem mich 2 ihrer KollegInnen, Frau Barbara [Vretschka] und Herr Gaudriot exzellent 

beraten hatten und mich auch beraten wollten weiterführend und verweise eindringlich auf 

die erfolgten Vorbeeinflussungen. Auch ersuche ich nochmals darum, mithilfe 

professioneller Psychologen, die Angstzustände gegenüber manchen der Personen, die der 

Dara bei den Besuchen bei Farrokh Sadegh getroffen hat, aufzuklären. 

 

Die Staatsanwaltschaft Wien gibt in weiterer Folge auch meinem Fortsetzungsantrag nicht 
statt, obwohl ich in diesem schriftlich auf die Obsorge verzichten möchte, im Fall der Bub 
hätte nach einer ausführlichen schulmedizinischen und psychologischen Untersuchung 
„nichts“, da wie ich ausführe, seine Bericht unter Schock- Panik- und Weinattacken, 
begleitet von tiefen Ohnmachten teilweise, derartig authentisch sind, dass ich mir nicht 
vorstellen kann, er könnte das erfinden oder sich einbilden, wie auch bereits zuvor 
schriftlich dem Pflegschaftsgericht Hernals kommuniziert und angeboten. Beide Gerichte 
gehen nicht auf mein schriftlich deponiertes, also rechtsgültiges Angebot ein. Auch – 

hochinteressant stellt die Staatsanwaltschaft Wien bereits im Herbst 2011 meine psychische 

Disposition in Frage, ohne diese – wie mehrmals angeboten – zu überprüfen und bitte und 

ersuche um Quellenangabe zu den erfolgten Behauptungen der Staatsanwaltschaft Wien, 

die mich niemals erreichen und weise zuvor ausdrücklich immer auf das erfolgte Mobbing 

hin. 

 

 

 

Die Staatsanwaltschaft Wien stellt das Verfahren am 12.12.2011 endgültig über die 

Ablehnung des Fortsetzungsantrages ein, während ich noch in Eigeninitiative versuche 

Untersuchungen vom Buben in die Wege zu leiten, woraufhin wir – nach einer 

posttraumatischen Schockattacke vom Buben in der Ambulanz des Klinikums Graz als er das 

medizinische Equipment sieht, das ihn an „Oka“, also Prof. Tepper, erinnert, also ihn an die 
medizinische Folter erinnert, dort am 14.12.2011 einchecken dürfen, was ich umgehend 

telefonisch MMag. Kubiczek berichtet habe, vor allem hinsichtlich der Verhandlung, die 

Folgetag, dem 15.12.2011 stattfinden sollte. In weitere Folge berichte ich dem 

Pflegschaftsgericht telefonisch über die Entwicklungen am Klinikum Graz. 

 

Entgegen dem im Beschluss vom Pflegschaftsgericht festgehaltenen Umstand, ich hätte in 
meinem Schreiben vom 13.02.2012 davon berichtet, „dass sich der Vater über die 
involvierten Personen („Masken“) eine Clique geschaffen habe“ möchte ich wie folgt 
präzisieren: 
 

Zum ersten Mal habe ich mir bekannte beteiligte Personen, also die „Clique“ in meinem 
Protokoll vom 08.09.2011 angegeben und nachdrücklich auf sie verwiesen. In weiterer 
Folge am 20.09.2011 in der Entgegnung des Besuchsantrages wiederum darauf verwiesen, 
als auch im Fortsetzungsantrag bei der Staatsanwaltschaft Wien ebenfalls darauf verwiesen 

habe mit dem Hinweis, es ginge mir nicht darum, den Personen zu schaden, sondern um 

lückenlose Aufklärung für den Buben: wäre ich in der Situation, dass das Kind einer Freundin, 

ihr unter Schock- und Schmerzattacken erzählt, ich hätte ihm „Aua“ gemacht, würde ich 

diese Freundin bitten, sofort zu Psychologen und Ärzten zu gehen,  um die Sache 

aufzuklären. Ich also keinesfalls erst seit der Kindesabnahme darüber berichtet habe. Ich 

habe lediglich – bis auf die Bekanntgabe meiner Familie als Cliquenmitglieder – darauf 
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verzichtet, Namen zu nennen und war in etlichen Gesprächen mit MMag. Kubiczek auch 

Thema. 

 

Es ging vom Anfang an niemals um Aufklärung: Farrokh Sadegh, auch das habe ich dem 
KSCHZ Mandellstraße Ende September 2011 bei meiner Mandatsauflösung kommuniziert, 
hätte doch als angehender Psychotherapeut immenses Interesse daran haben müssen, den  
Buben zu untersuchen zu lassen (schulmedizinisch wie psychologisch als auch 
psychiatrisch), anstelle sich über meine angebliche Unfähigkeit als Mutter, unmittelbar als 
Reaktion auf die erfolgte Anzeige über das Pflegschaftsgericht Wien zu mokieren am 
08.08.2011 dann am 09.08.2011 zum Jugendamt Wien zu gehen um dann am 11.08.2011 
bei der Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft mich wegen Verleumdung anzuzeigen und 
wegen Quälerei: 
 

Auch hier die bekannte Strategie: Der Täter samt MittäterInnen präsentiert sich (mit seinen 

überaus mächtigen Freunden, also der Clique) als Opfer und aufgrund des Mobbings und der 

Vorbeeinflussung schafft die Gruppe es, dass der Bub niemals untersucht wird, die 

horrenden Leiden und Traumatisierungen eines Kleinkindes komplett vom Tisch gewischt 

werden und niemals ernst genommen worden sind. 

 

Mir wurde der Bub nach oberflächlichen Untersuchungen, um die ich nach bzw. während der 

Einstellung des Verfahrens von Seiten der Staatsanwaltschaft Wien (12.12.2011) am 

Klinikum Graz gebeten hatte, er auch dort niemals ausführlich schulmedizinisch untersucht 

worden ist (CT, MR), am Klinikum Graz, am 13.02.2012, sieben Tage vor seinem dritten 

Geburtstag weggenommen, mit der Begründung, ich wäre eine derartige Gefahr für den 

Buben, dass ich mich nicht einmal von ihm Verabschieden habe dürfen, geschweige ihn 

segnen habe dürfen, ohne mich nochmals psychiatrisch untersuchen zu lassen (ich habe am 

23.12.2011 ein psychiatrisches Gutachten ohne Probleme am Klinikum geschafft) oder – 

endlich – den Buben psychiatrisch oder auch endlich ausführlich schulmedizinisch zu 

untersuchen genauso wie uns in Form von „betreuten Wohnen“ aufzunehmen, zur Kontrolle 

und Sicherheit der Behörden, was abgelehnt worden ist, mit der Begründung, so etwas gäbe 

es nicht. Die Gefahr ging aber nicht von meinem Geisteszustand aus (man hätte mich sonst 
in die dortige Psychiatrie bringen müssen), sondern von meinen Protokollen, die etliche 
Verbindungen von dort zu den TäterInnen, bzw. eine Mittäterschaft des 
Stationsvorstandes am Klinikum Graz dokumentiert haben. Mit einer Grobheit die 
ihresgleichen gesucht hat, ist mir von einer Jugendamtsmitarbeiterin in Graz, Frau DSA 
Abel, indirekt aber sehr klar gesagt worden, der Bub würde nun ins TäterInnenumfeld 
gebracht werden (in weiterer Folge habe ich entdeckt, dass der Chef meines Bruders und 
Mittäter im Aufsichtsrat des Pflegeverbandes/vereines Steiermark sitzt), ich würde ihn 
nicht wieder sehen, das vor einem richterlichen Beschluss, mit einer Botschaft: Wenn ich 
nicht aufhöre, TäterInnen aus hochkarätigen Österreichischen Familien, Teile der 
Österreichischen Professorenschaft und „Psychotherapeuten-Szene“ für das was sie getan 
haben, zu belangen, würde ich den Buben nicht wieder sehen, würden sie dafür sorgen, 
das der Bub nichts mehr erzählen kann: Wäre ich tatsächlich nicht derartig stabil (ich habe 

sehr lange und ausführlich meine Familiengeschichte aufgearbeitet), wäre ich tatsächlich in 

eine schwere psychische Krankheit gerutscht. 

Sowohl vom Jugendamt Graz als auch vom Pflegschaftsgericht Hernals wurden mir – trotz 
mehrmaligen Bitten, niemals die Auflagen durchgegeben, was ich tun kann und soll, damit 
ich wieder mit dem Buben zusammenleben kann, genauso wie ich um eine strafrechtliche 
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Anzeige gegen mich als Mutter gebeten habe, um gerne nochmals alles strafrechtlich 
aufzurollen mit mir als mutmaßlicher Täterin, und, ich habe versucht über meine Arbeit als 

Erwachsenenbildnerin, also als Trainerin in der Erwachsenenbildung von April 2012 bis 

November 2012 mir und dem Buben eine neue Existenz zu schaffen. 

 

Während das Jugendamt behauptet hat bereits im März 2012, der Dara würde eine 

„Abspaltung der Erinnerung an die Mama“ zeigen, während ich zeitgleich einen Antrag auf 

Besuche beim Buben gestellt habe, Anträge darauf mit dem Buben telefonieren zu dürfen, 

wird in diesem Schreiben auch behauptet, MMag. Kubiczek verweist auf den Aktenteil (AS 

457ff), lässt aber aus, das ebendort steht, das der Dara nach Angaben von der Krisenmutter 

niemals nach mir gefragt oder nach mir geweint hätte, was wiederum den Umstand beweist, 

das die Familie Sternard, absichtlich Beobachtungen unterschlagen hat: Wäre ich selbst die 
größte Psychoschlampenmama, als die ich dauernd präsentiert werde (zuletzt im 
Gutachten von Frau Dr. Lenzinger vom 4.06.2012) hätte der Bub nach mir gefragt. 

Während ich als Mama also weitere Recherchen, Berichte, die weitere Zusammenhänge 
offen und transparent erklärt haben, also Tag und Nacht durchgearbeitet habe, wurde der 
Dara – wie im Exkurs über rituelle Gewalt – weiter und nochmalig unter Behörden“obhut“ 
den TäterInnen ausgeliefert und gebrochen. 

 

Seinen katastrophalen Zustand am 20.04.2012 habe ich akribisch den Behörden gemeldet, 

woraufhin – bekanntermaßen als einzige Reaktion, die ich in unserem Fall immer und immer 

erlebt habe – noch mehr dicht gemacht worden ist, und nach wie vor die Wahrheit ans  

Tageslicht ausjudizierbarer Tatsachen nach wie vor nicht ans Tageslicht darf: in mehreren 

Schreiben habe ich zusätzlich ausgeführt, das es eine Pervertierung des Österreichischen 
Rechstaates ist, was hier passiert und was die Republik Österreich scheinbar alles 
unternimmt, um TäterInnen aus mächtigen Haus zu schützen und hat mich an das ius 
primae noctis erinnert, das wiederum bei etlichen Spezialisten zum Thema „rituelle 
Gewalt“ thematisiert wird und erinnert mich auch an die „Berichte“ vom Dara: es wird 

solange zugeschlagen, bis er als auch ich mir einen Maulkorb umhängen lasse, was niemals 

passieren wird, niemals passieren darf, da niemals irgendetwas überprüft worden ist.  

 

Nicht was die dramatischen Traumata vom Buben anbelangt, nicht was die mir zugeführten 

„Seelenqualen“ nach der Kindesabnahme im Zuge der Human Hunt anbelangt, die auch in 

weiterer Folge offen gezeigt worden ist100: Einbrüche in meine Wohnung sind offen 

demonstriert worden (…), meine unzähligen Netbooks bzw. deren Festplatten offen gehackt 

worden und ich habe ein Konvolut an „Beweisen“ soweit gesichert, genauso wie ich seit 

Februar akribisch Gespräche, Mails aufhebe, Tonbandaufnahmen anfertige, um „Beweise“ 

zu haben, was alles – offensichtlich teilweise auch zum „Spaß“ mächtiger „Kinder“ aus gutem 

Hause – getan worden ist, um mich – wie von Farrokh Sadegh immer angekündigt – 

existenziell, physisch und psychisch zu „vernichten“, während die Gruppe über Facebook / 

Twitter / eigene Bekannte und Familienangehörige / ArbeitgeberInnen mit jedem Tag 

gewachsen ist, und wie bereits im Exkurs über „rituelle Gewalt“ ausgeführt „später 

Hinzugekommene“ über der Gruppe entgegengebrachte „Loyalitätsbeweise“ mir massiv und 

damit auch dem Buben zugesetzt haben. 

 

 

                                                 
100 Einerseits um mich zu schwächen, andererseits – derart offen gezeigt, um mich zu diskreditieren, sowohl in 

psychischer Hinsicht als auch in meiner Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. 
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Im Oktober 2012 habe ich über Geheimdienstmethoden, als auch Methoden der 

organisierten Kriminalität nachgelesen und – vor allem die Stasi der ehemaligen DDR ist gut 

dokumentiert – bin darauf gekommen, dass über „operative Psychologie“, „Zersetzungen“ 

von Einzelpersonen genau auf die gleiche Art und Weise durchgeführt worden sind (Farrokh 

Sadegh hat mir immer erzählt, beim persischen Geheimdienst in der Abteilung Sabotage 

gewesen zu sein): 

 

-           Familie und Freunde werden weggezogen über Gerüchte, Mobbing oder Bestechung 

-           Neue Bekannte oder alte Bekannte fungieren als Informanten oder Falschberater, 

 meist gegen Bestechung 

-           Einbrüche in Wohnungen, wo kleine Details verändert werden oder gestohlen werden 

 sollen Menschen in Psychosen bringen (in meinem Fall sind die ersten Haare vom 

 Buben, aufbewahrt in einem Kuvert, ausgeleert gewesen, genauso wie ein Ring 

 meiner über alles geliebten Großmutter gestohlen war; lustige Dinge waren ein 

 reparierter Küchenschrank, ein Playmobilmännchen, das die Arme hochreißt mit der 

 Botschaft „Du bist umzingelt“ oder eine drapierte, weil trockene Fliege am 

 Badewannenrand) 

-           Schwächen des „Gegners“ sollen ausgenutzt werden, seine Stärken ins Gegenteil 

 gekehrt werden 

-           An strategischen Punkten soll gemobbt werden: an Arbeitsstellen, bei 

 Wohnungsgesellschaften, bei der Post (es ist laufend Post verschwunden aus meinen 

 Briefkästen), beim Finanzamt, bei der Sozialversicherung, etc. 

-  die totale Überwachung der Zielperson ist wichtig (Mailhacking, PC Hacking, Post 

 verschwindet aus dem Postkasten, Telefonüberwachung findet statt) 

-  Als auch strategisch wichtiges Eigentum der Zielperson sabotiert werden soll 

-  Ärzte und Psychologen oder Psychiater sollen angehalten werden, gegen die 

 Zielperson zu agieren, etc. 

- Ziel bei all diesen „Operationen“ ist die „Zersetzung“ der Zielperson, also ihr solange 

 zuzusetzen, bis sie in eine schwere psychische Krankheit geht, oder aufgrund der 

 horrenden Kosten bei der Nachweisbarkeit, eher dazu tendiert wird, den 

 hochkarätigen TäterInnen Glauben zu schenken, als Überprüfungen oder 

 Untersuchungen einzuleiten. 

- Und was bei der Stasi hinfällig war, da sie Teil des Staates war, über die Behörden 

 selbst massiv in Misskredit gebracht zu werden 

 

 

Als ich das gelesen habe, habe ich trotz der dramatischen Situation von mir und dem Buben 

nach langer Zeit wieder Tränen gelacht, da – fast – alle Punkte erfüllt worden sind, sich also 

der (ehemalige) drogensüchtige Geheimdienstmitarbeiter und Psychotherapeut der ÖAS hier 

in Österreich einerseits eine mächtige Clique geschaffen hat, andererseits über tatsächliche 

Kontakte zum Geheimdienst offensichtlich ebendiese Clique über Fotos und 

Kameraaufnahmen, die gemacht worden sind, während der Bub immer wieder rituell 

gebrochen worden ist, offensichtlich in weitere Folge  in der Hand hat, in weiterer Folge 

nicht nur die TäterInnen in der Hand hat, sondern sämtliche Institutionen, die sich hinreißen 

haben lassen, die Österreichischen Gesetze nicht einzuhalten, im Glauben sie würden damit 

der „Wahrheit ein bissl nachhelfen“. Und, das bestialisch geniale an dieser Strategie: Je mehr 

Widerstand ich geleistet habe, desto effizienter konnte die Gruppe „Schulter an Schulter“ 

stehen, konnte täglich größer werden, wiederum über Vorbeeinflussungen, aktives PC-
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Hacking (also 1:1 Mitlesen) und die nackte Angst der TäterInnen, die auf Jahre in Haft oder in 

Psychiatrien kommen würden für das was sie vorsätzlich und geplant meinem Buben 

angetan haben und in weiterer Folge mir als Mutter als auch bei den weiteren Experimenten 

am Dara (Menschenversuch – dissoziative Identitätsspaltung). 

 

 

Durch das gezielte „Spielen“ mit dem Thema, um von sich abzulenken wurde ähnlich wie 

beim Buben, der mittels ritueller Gewalt von etlichen Personen mehrfach und mehrmals 

gebrochen worden ist auf nahezu unvorstellbare und unfassbare Weise (um wiederum 

davon abzulenken, wurde er seinen mehr als authentischen „Schilderungen“ nach auch 

„kastriert“ als auch, wesentlich harmloser, von Gartenzwergen aus Plastik und von einer 

Micky Maus aus Stoff gehaut), was wiederum das „Experiment“ Teile der Österreichischen 

Ärzteschaft und „Therapeutenszene“ verschleiern soll, und wird „dasselbe“ mit mir im Zuge 

der „Human Hunt“ als Mutter auf mentaler Ebene durchgeführt, alles nach dem Motto: 

Wenn sich derartig viele Personen mit dem Buben als auch der Mutter derartig aufführen, 
wir nur im Chor „Psychose“ oder „der Bub hat nichts“ rufen müssen, dann kann uns kein 
Strafgericht dieser Welt etwas nachweisen, während wir munter weitermachen dürfen, 
und uns als erboste unschuldige „Opfer“ präsentieren dürfen, deren Ruf durch das 
„Anpatzen“ der Mutter in Misskredit geraten könnte. 
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Die Strategien dabei sind immer dieselben gewesen und, ich fasse die Strategien hier kurz 

zusammen, die vor allem in ihrer Verflechtung, also in der zeitgleichen Umsetzung 

gravierend werden, bei 15-20 Ereignissen sage ich extremes Pech, bei über 100 glaube ich 

weder an „Deutungen“, wie die Gutachterin, Frau  Dr. Lenzinger in ihrem „Gutachten“ 

suggerieren möchte,  noch an „Zufälle“. Einziges Ziel dieser Strategien ist, mich als Mutter zu 

sabotieren, mich in weiterer Folge unglaubwürdig zu machen was die Traumatisierungen 

vom Buben anbelangt, bzw. wie offen nach der Kindesabnahme erfolgt, mich über gezielte 

und weitere Schocks in eine schwere geistige Krankheit oder einen Suizid zu treiben und 

auch – mangels anwaltliche Unterstützung – ich trotz eigener Schockzustände und massiver 

Angst um den Buben – mich je nach Situation, selbst an die Behörenden und Gerichte 

wenden darf, ohne über juristisches Fachwissen zu verfügen, da auch keine einzige 

Beratungsstelle für mich und den Buben zuständig zu sein scheint. Nichtsdestotrotz, all das 
ist nichts im Vergleich zu dem was mein Sohn erleben hat müssen. Und genau davon soll 
und sollte auch im Zuge der Human Hunt abgelenkt werden. Ich skizziere diese Dinge 

lediglich, um darzustellen, was wie geplant und gezielt „veranstaltet“ worden ist, um, um mit 

Gudrun-Hohenberger-Zwettler, einer ehemaligen Freundin und Mittäterin,  zu sprechen, ein 

Kind zu erhalten, „das niemanden gehört“, denn Farrokh Sadegh ist ein Meister der Lüge, 

der Täuschung, die bereits der Chinese Sunzi in „Die Kriegskunst“ um 500 v. Christus 

beschrieben hat: „Jede Kriegsführung ist Täuschung. Wenn wir also fähig sind anzugreifen, 

müssen wir unfähig erscheinen; wenn wir unsere Streitkräfte einsetzen, müssen wir inaktiv 

scheinen; wenn wir nahe sind, müssen wir dem  Feind glauben machen, dass wir weit 

entfernt sind […]“101: „Die Verwirrung des Opfers ist die Folge der ständigen Verwechslung 

von Wahrheit und Lüge.“ (p. 127, Hyrigoyen): 

 

 

 

1. Falschberatung 
 
Eine der wichtigsten Strategien (die mitunter dafür gesorgt hat, überhaupt keine Hilfe zu 

bekommen bzw. mir leisten zu können) war die gezielte Falschberatung von etlichen 

Personen. Ziel dieser Falschberatungen sind, einerseits mich in die Irre zu führen, als 

auch nachher zu sagen „man hätte alles menschenmögliche für mich gemacht, ich wäre 

eben undankbar oder eben leider psychisch indisponiert“.  

i.Die „Freundin“ und Anwältin, Mag. Hausar berät mich falsch zur Trennung und 

Scheidung, verzögert diese massiv (vom 14.7. auf 17.09.2009, was wiederum dazu führt 

auf etliche Beihilfen, als auch auf Sozialwohnungen umzufallen), instrumentalisiert meine 

Ängste, damit ich bereits nach der Geburt vom Buben nicht in ein Frauenhaus gehe, 

sondern bei meiner Familie Zuflucht suche. In weiterer Folge rät sie mir, den Buben beim 

Vater zu lassen, als auch die Exekution durchzuführen. Danach ist sie fast nicht mehr 

erreichbar, wird allerdings auffallend „wütend“ auf Farrokh Sadegh, als ich ihr über den 

sexuellen Missbrauch vom Buben erzähle. Sie rät mir nochmals wiederum in die Nähe 

meiner Familie zu gehen, rät mir eindringlich ab das Jugendamt Wien einzuschalten und 

meldet sich seither nie wieder. 

ii. Die „Freundin“ Gudrun Zwettler Hohenberger, der ich aufgrund ihrer Tätigkeit im 

Frauenhaus in Klagenfurt umso mehr vertraue, rät mir Ähnliches, macht mir dazu auch 

noch bewusst Angst die ganze Zeit über. Im Herbst 2011 (18.11.2011) meldet sie sich 

                                                 
101 Zitiert nach: Hyrigoyen, Marie-France: Die Masken der Niedertracht. München, dtv: 1998 (p. 126) 



 68 

plötzlich kurz bevor ich in Eigeninitiative bereits mit dem Buben völlig ratlos im AKH 

Wien einchecken wollte und gibt mir in weiterer Folge etliche Tipps (wer noch dabei war) 

und ist äußerst neugierig über die Motive der einzelnen Beteiligten mehr zu erfahren. 

iii.Der Versicherungsmakler, Herbert Stockinger, berät mich bewusst falsch, was die Kosten 

einer Aufstockung der Rechtsschutzversicherung auf Familienrecht anbelangt, das seit 

2009, und verschweigt mir in weiterer Folge, dass Rekurse sehr wohl 

rechtsschutztechnisch abgesichert wären. In weiterer Folge verzögert er massiv 

Abschlüsse von Versicherungen im Jahr 2012 für mich und den Buben nach der 

Kindesabnahme, woraufhin ich den Makler wechsle. 

iv.Das Institut Kutschera, bei dem ich über vier Jahre lang eine Ausbildung gemacht habe 

und erfolgreich abgeschlossen habe, greift trotz aktiven Mobbing meiner Familie (von 

dem ich vorerst nichts weiß) absichtlich nicht ein. Die Tochter von Dr. Gundl Kutschera, 

Stefanie Erker, gibt mir auch noch Coachings zum Konflikt mit Prof. Tepper, als sie mich 

auch als Respondentin für ihre Diplomarbeit befragt. In weitere Folge – trotz 

Kontaktaufnahme spätestens nach 20. Oktober 2011 vom Jugendamt Graz – werde ich 

niemals von dort kontaktiert, also weit vor Abgabe von „Namenslisten“. 

v.Die vermeintliche Freundin Mag. Silvia Kloihofer meldet sich am 02.02.2012 und rät mir, 

auf meine Unsicherheit bezogen, ob wir die Termine in der Klinik noch einhalten sollen, 

da der Dara dort jedes Mal derartig panisch zurückkommt, unbedingt hinzugehen mit 

den Worten „Du hast bisher noch nie geschummelt und wirst auch jetzt nicht damit 

anfangen“ als auch meldet sie sich am 12.02.2012, also einen Tag vor der 

Kindesabnahme und es folgt per SMS eine ähnliche Kommunikation. Der Vater ihres 

Lebensgefährten ist Botschafter für Belgien hier in Österreich (gewesen). Er selbst, 

bekennender Muslime. 

vi.Nach der Zustellung des „Gutachtens“ von Dr. Lenzinger, rät mir meine Arbeitgeberin, 

Frau Matejka, ihren Anwalt einzuschalten, Dr. Palkovits, der sich sämtliche Unterlagen 

mailen lässt, den Sachverhalt erklären lässt, sowohl beim Pflegschaftsgericht vorspricht, 

als auch bei der Verhandlung am 12.07.2012 dabei ist, allerdings dort kein Wort sagt, als 

auch keine Anfechtung des Gutachtens (wie zuvor vereinbart), als auch keine 

Beweissicherung meiner Tonbänder, gehackten Festplatten, etc. beantragt (!), sondern 

das Mandat auf meinen Protest hin (er hat etwas anderes gemacht als vereinbart), 

zurückzieht, mit der Begründung, der Fall wäre zu „verfahren“, wobei er ihn ohne mich 

jemals zu beraten ohne den Mund während der Verhandlung auch nur einmal zu öffnen, 

absichtlich noch mehr verfahren hat. Sicherheitshalber hat er sich niemals eine 

Vollmacht unterschreiben lassen als auch er ein lächerliches Honorar (200,- Euro Akonto) 

dafür verlangt hat – eine Großzügigkeit die ihresgleichen sucht dafür, d. er zweimal beim 

BG Hernals (Akteneinsicht, Verhandlung) war. Und, wie ich letztlich erfahren durfte am 

07.11.2012, bei einem Gespräch mit Frau Matejka, meiner Arbeitgeberin, ist sie eine 

Bekannte von DSA Abel vom Jugendamt Graz, mit der sie laufend in telefonischen 

Kontakt stünde. 

vii.[…] 
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2. Finanzielle Gewalt (Vernichtung, Verknappung von Ressourcen) 
 
In unzähligen Varianten auf unzählige Arten wurde mir bewusst Geld vorenthalten, oder 

„vernichtet“, damit ich zu strategisch wichtigen Zeitpunkten eben kein Geld zur 

Verfügung habe. 

i.Farrokh Sadegh lässt sich von mir als Schwangerer den Lebensunterhalt finanzieren, 

obwohl ich zu diesem Zeitpunkt selbst einen Kleinkredit laufen habe. 

ii.In weiterer Folge nach der Geburt habe ich mit dem Karenzgeld, wenig bis kein Geld, um 

große Sprünge zu machen, einen Anwalt einzuschalten, mit dem Kleinen eine andere 

Wohnung zu beziehen, etc. 

iii.Im Frühjahr 2009 hatte ich einen Kontoüberziehungsrahmen von 8.000,- Euro, den ich – 

nach Abstimmung mit einer vermeintlichen Freundin, Conny Paril, die für diese Summe 

gerade stehen wollte – hinunter setzen habe lassen: Tatsächlich konnte sie mir ca. 800,- 

Euro borgen, was dazu geführt hat, das ich in Graz im Jahr 2009 mehr als festgesessen 

bin. 

iv.In weiterer Folge erhalte ich unregelmäßige Alimentationszahlungen von Farrokh Sadegh 

bzw.  weigert er sich die im Scheidungsvergleich vereinbarte Summe zu bezahlen, relativ 

zeitgleich stellt er die Zahlungen, gerade als die Verhaltensauffälligkeiten vom Buben im 

Frühjahr 2011 herausgekommen sind ein oder verknappt sie, um als die 

Traumatisierungen vom Buben herausbrechen, er in eine lange Arbeitslose geht und 

einen Großteil der Alimentation überhaupt nicht leistet. In weiterer Folge und auf 

Beschluss des Pflegschaftgerichtes Hernals (A.Dirin. Gattermann) wird die Alimentation 

herabgesetzt, woraufhin ich Ende April 2012 Rekurs einreiche und dieser per 31.07.2012 

vom ZRS Wien stattgegeben wurde. In weiterer Folge erhalte ich niemals eine 

Verständigung darüber vom Pflegschaftsgericht, sondern darf mir bei einer Akteneinsicht 

im September 2012 die Unterlagen selbst kopieren. Es erfolgte niemals eine 

Zahlungsaufforderung an Farrokh Sadegh von seitens des Gerichtes und ist die 

ausständige Summe von ca. 1.800,- Euro nach wie vor offen. 

v.Während ich also genau zum Zeitpunkt der „Aufarbeitung“ der Traumatisierung vom 

Buben kein Geld für anwaltliche Hilfe, Gutachten, neue Wohnung etc. hatte, wurden 

auch sämtliche Versuche, mich und den Buben neu aufzustellen über aktives Job- und 

Wohnungsmobbing hintertrieben. Ein besonderes Beispiel ist dabei eine Stelle für 

Mietkautionen (wir hätten in Wien per Februar 2012 zwei geniale Wohnungen vom 

Wohnservice Wien erhalten), vorausgesetzt ich hätte die Kaution dafür begleichen 

können. Nach Rücksprache mir der zuständigen Stelle (Mietkaution, Frau Kendler) in 

Graz, wurde mir und dem Buben versichert, es wäre möglich, dann wurde unser Antrag 

plötzlich abgelehnt. Als ich dann mit dem Buben nach Wien wollte, um entweder über 

die Mietwohnzentrale Odysee oder über eine Aufnahme in Betreutes Wohnen/in ein 

Frauenhaus dort zu übersiedeln, wurde mir der Kleine hastig weggenommen 

vi.In weiterer Folge durch die hohen Kosten für Internet Cafes, Anfertigen von Kopien, Kauf 

neuer PCs, neuer Datenkabel (die immer und immer verschwunden sind) als auch durch 

das absichtliche Sabotieren unseres Autos (Benzin verschwindet, Ölwanne ist plötzlich 

und angeblich kaputt, Gang ist ausgehebelt, etc.) und plötzlich aufkommender unzähliger 

Strafmandate, wegen zu Schnell-Fahrens (teilweise habe ich auf einer Strecke der A2 

sogar mehrere Strafzettel erhalten), brauche ich dringend eine Arbeit, die ich wie durch 

Zauberhand 48 Stunden nach meinem Bericht über gezieltes Job- und 

Wohnungsmobbing auch sofort finde.  
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vii.In weiterer Folge werden mir bei dieser Arbeit in Oberwart als Erwachsenenbildnerin bei 

der Firma timebusiness e.U, nicht nur die vertraglich zugestandenen Stunden gekürzt, 

sondern auch entgegen der Vereinbarung, der Stundensatz herabgesetzt, als auch heute, 

am 17.12.2012, nach wie vor nicht die Auszahlung der Honorarnote vom Oktober 2012 

auf mein Konto veranlasst worden ist. Der Betrag von 3.500,- Euro, der seit 20. 

November 2012 ausständig ist, wurde nie beglichen. Nach der Verhandlung am 

07.11.2012, bei einer anschließenden Besprechung bei meiner Arbeitgeberin, habe ich 

ebendort erfahren, dass meine Arbeitgeberin eine Bekannte von Frau DSA Abel vom 

Jugendamt Graz ist, woraufhin ich meine Mitarbeit bei ihr per 13.12.2012 aufkündige, sie 

mich per 12.11.2012 nachweislich aus dem Trainingsgebäude in Oberwart 

hinauskomplimentiert mit der zuvor erfolgten Drohung „es würde eine Anzeige geben, 

das Finanzamt würde sich für mich interessieren, etc. (auf Tonband).“ Auch diesen 

Umstand, ich habe durch die SVA-Zahlung für November 2012 massive Geldeinbußen in 

der Höhe von ca. 1.400,- Euro zusätzlich werde ich – je nach Entscheidung des 

Rekursgerichtes – einklagen. Die Firma Timebusiness e.U mir also knapp 4.900,- Euro 

schuldet, die vertragswidrig gekürzten Stunden dabei noch nicht berücksichtigt, was 

nochmals an die 1.900,- Euro ausmacht. 6.800,-Euro, mit denen ich mehr als eine 

Beweissicherung angehen hätte können. 

viii.Auch ist nach wie vor unklar, ob während meiner Tätigkeit als Erwachsenenbildnerin, aus 

dem Kursraum ein Laptop verschwunden ist oder nicht, den ich in weiterer Folge 

bezahlen müsste und den Sachverhalt zur Anzeige bringen müsste. Kostenpunkt: 500,- 

Euro. 

ix.Bei der Übersiedelung aus der Grazer Wohnung in die provisorische Wohnung am 

Margaretengürtel verlangt die Spedition nicht nur um 150,- Euro mehr, sondern es 

werden nach meinem Auszug absichtlich Gegenstände vor die Türe gestellt, die den 

Eindruck erwecken sollten, ich hätte die Wohnung nicht ordnungsgemäß geräumt, was 

einerseits zu einem nicht erklärbaren Zahlungsverzug was die Rückerstattung des 

Finanzierungsbeitrages betroffen hat (also ich habe den Betrag im Sommer 2012 über 

drei Monate später erhalten) und Kosten für den Abtransport von Gegenständen 

verrechnet bekommen, die nicht meine waren. Schmerzhafter als die Kosten für den 

Abtransport war der Zahlungsverzug, der wiederum verhindert hat, mir eine solide 

Beweissicherung als auch anwaltliche Unterstützung leisten zu können. 

x.Die dauernde Geldknappheit hat auch dazu geführt, dass ich eben kein Geld hatte, neben 

einer soliden Beweissicherung als auch einer anwaltlichen Vertretung, selbst 

nachzusehen, wo der Bub sich nun aufhält (Wien, Graz, Leibnitz), da ich nicht einmal das 

Geld hatte, von meiner Arbeitsstelle in meine povisorische Wohnung in Wien zu 

kommen, teilweise in Scheunen (…) übernachtet habe, von einem Laib Brot in der Woche 

leben musste, lediglich Geld für Zigaretten und Versicherungen […] hatte. 

xi.[…] Weitere Beispiele können gerne nachgereicht werden, beziehungsweise – je nach 

Entscheidungen des Rekursgerichtes – spätestens von mir selbst zur Anzeige gebracht 

werden 
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3. Widersprüchliches Verhalten (Mündliche Kommunikation versus nachweisbarer 
schriftlicher Kommunikation, nachweisbare Tatsachen) 
 
a. Eine wichtige Strategie war es auch, eine Art doppelte Kommunikation 

einzuführen, die von unzähligen Personen immer und immer wiederholt worden ist, also 

es wurden mir schriftlich Vorwürfe gemacht, die dann mündlich mit 

„Stimmungsschwankungen“ oder „schlechte Laune“ oder anders erklärt worden sind, um 

dann wiederum in punkto Nachweisbarkeit mit schriftlichen Vorwürfen von vorne zu 

beginnen. 

i.Farrokh Sadegh hat diese Klaviatur mit einer Meisterschaft bedient, die ihresgleichen 

gesucht hat: „tobt“ er in unzähligen Mails an mich oder bei Anrufen, die er auf meiner 

„Mailbox“ hinterlässt, gibt er sich in der mündlichen Kommunikation meist liebevoll, 

entschuldigt sich wegen seiner Ausbrüche, verweist auf seinen „Alkoholkonsum“ oder 

seine unbändige „Wut“ wegen der er sich in psychotherapeutische Behandlung geben 

wird. Für diese Ausbrüche gibt es unzählige Nachweise und wurden mitunter auch neben 

dem Pflegschaftsgericht Hernals auch dem ermittelndem Polizeikommissar überreicht, 

genauso wie ich letzterem auch die Tonbandaufnahme von Farrokh Sadegh vom 

November 2010 am 1. Oktober 2011 übermittelt habe, wo er auf meiner Mailbox 

behauptet, ich würde den Kleinen verwahrlosen lassen, er hätte über meine Wohnung 

einen Film gemacht. In weiterer Folge überlasse ich auch dem Pflegschaftsgericht im 

Zuge der PowerPoint am 27.11.2012 dieses „Tonbeispiel“. 

ii.Auch interessant, lobt mich Farrokh Sadegh als Mutter noch bei A.Dirin. Gattermann bei 

der Alimentationsbesprechung Ende Juni 2011, läuft er am Montag, den 08.08.2011, 

nach erfolgter Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien (von der er von Harald 

Prokopetz, Birgit Hausar oder meiner Mutter erfahren hat) zu Gericht, um dort den 

diffamierenden Besuchsrechtsantrag zu stellen, in dem er mich – in Kürze subsumiert – 

als Psychoschlampenmama beschreibt. 

iii. In weiterer Folge erlebe ich diese Inszenierung drastisch und nachweisbar bei meiner 

Arbeitgeberin in Oberwart immer wieder, von Mai 2012 bis in den Oktober 2012 hinein. 

Es werden Mails versandt, die massive falsche Vorwürde zum Thema haben, ich 

entgegne schriftlich. Bei darauffolgenden Telefonaten wird alles entkräftet und 

„Missverständnissen“ zugeordnet oder die Schuld auf jemand anderen geschoben. 

iv.Versichert mir das Pflegschaftsgericht, MMag. Kubiczek noch am 05.10.2011 in seiner 

Kanzlei im Zuge des Gespräches über die Vorbeeinflussungen und das mögliche 

Vorgutachten, noch hinsichtlich meiner Ängste, wie das Prozedere wäre, würde mir der 

Kleine weggenommen werden, so etwas würde über 14 Tage sich hinziehen ich dürfte 

den Kleinen darauf vorbereiten, wir dürften  uns in jedem erdenklichen Fall voneinander 

verabschieden. Am 13.02.2012 durfte ich mich nicht vom Buben verabschieden, auf 

meine Frage ob ich ihn wortlos segnen dürfte, wurde gemeint von Frau DSA Abel und 

DSA Krumpholz, nachdem sie sich kichernd darüber beraten haben: „Nein.“ Das 

Klinikpersonal war zu diesem Zeitpunkt längst verschwunden.102 

b. Eine andere Variante innerhalb dieser Strategie ist die, mir mündlich andere 

Dinge zu erzählen, als dann schriftlich zu behaupten, die zusätzlich den Vorteil hat 

(sichere ich mich in weiterer Folge über unzählige Mailkorrespondenzen und 

                                                 
102

 Dieses Prozedere meine ich, wenn ich darauf hinweise, das über den Schock und die weiteren Schocks 

bewusst und gezielt versucht worden ist, mich in eine psychische Krankheit über die Traumatisierungen von mir 

als Mutter, zu bringen. Und, mit der Diagnose „schizo“ bis „wahnhaft“ – das hat mir DSA Abel deutlich 

kommuniziert, könne man nun alles behaupten, tun und machen, mir jedes Wort im Mund umdrehen. 
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Tonbandaufnahmen ab, diese Strategie nach wie vor den Vorteil hat, mir Paranoia zu 

unterstellen): 

i.Der für den Buben und mich fatalste Vorfall in dieser Richtung war das Verhalten des 

ÖAS-nahen KSCHZ Mandellstraße: Während man den TäterInnen komplett auf den Leim 

gegangen ist und während mir erklärt worden ist aus heiterem Himmel, man würde mir 

nicht glauben, ohne mir die Gründe zu erklären, während Frau Walisch ca. 20 Minuten 

mit dem hochtraumatisierten Dara gespielt hat (der daraufhin wieder in seine 

Angstzustände gegangen ist), ich daraufhin das Vertretungsmandat zurückgezogen habe, 

mit der Bitte um Untersuchung vom Buben, finde ich im Aktenvermerk am 

Pflegschaftsgericht vom 4.11.2011 eine Notiz, die Frau Walisch zitiert: ich wäre nicht 

einsichtig gewesen. Zeitgleich hat eben dieses KSCHZ Mandellstraße nachweislich das 

Jugendamt Graz gegen mich und fatalerweise gegen den Buben aufgebracht, in weiterer 

Folge die ganze Stadt Graz (immerhin hat ja Frau Walisch mit dem Dara 20 Minuten 

gespielt), sodass wir keine Hilfe erhalten haben. Die Korrespondenz mit dem KSCHZ zeigt 

massive Widersprüche auf zwischen dem dem Pflegschaftsgericht komuniziertem 

Sachverhalt, als auch der beweisbaren Tatsache, d. d. Jugendamt Graz gegen mich 

aufgehetzt worden ist. 

ii.In weiterer Folge finde ich im Pflegschaftsakt ein Fax vom Jugendamt Graz, datiert mit 

08.03.2012, in dem behauptet worden ist, ich hätte dem KSCHZ Mandellstraße lediglich 

ein Protokoll übergeben, nicht die Chronologie der Protokolle in Summe, das obwohl 

jedes Protokoll mit „Fortsetzung vom Protokoll vom [Datum, Uhrzeit]“ betitelt war und 

auch Frau Mag. Schneider Wonisch, die für Dara zuständige Psychologin vom Jugendamt 

Graz am 20.04.2012 bei einer kurzen Vorbesprechung versichert hatte, sie hätte alle 

Protokolle seit 12.07.2011 gelesen (auf Tonband). 

iii.In weiterer Folge bedient sich das Klinikum Graz dieser Strategie (es wäre alles „in 

Ordnung“, ich eine gute Mutter, höre ich von Frau Dr. phil Mühlögger während mein 

Tonband läuft), um nach der Kindesabnahme am 16.02.2012 zu behaupten (ich habe das 

Diktiergerät fatalerweise im Bankschließfach meiner Hausbank nachweislich am 

14.02.2012 deponiert, wo die Tonaufnahmen nachweislich verändert worden sind, dafür 

gibt es eine Zeugin, als auch manipuliert oder gelöscht worden sind) 

iv.Als auch Jugend am Werk bei den Besuchstreffen mit dem Buben sich dieser Strategie 

bedient: In den Besuchsprotokollen werden Dinge behauptet, die ich über meine 

Tonbandaufnahmen widerlegen kann (vgl. Punkt 4. Dokumentfälschung), mir gegenüber 

wird anderes suggeriert.  

c. Und, ein weiterer Vorteil dieser Strategie, der auch in Punkt 17. „Stärken zu 

Schwächen machen“ noch erwähnt wird, kann ich das Gegenteil beweisen, wird von 

„Falschheit“ und „Verlogenheit“ meinerseits berichtet oder zumindest eine 

Überinterpretation der Ereignisse „angedeutet“, um mich wiederum in den Bereich der 

„Deutungen“ zu bringen. 
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4. Dokumentfälschung, Unterschlagung von Beweismaterial 
 

i.Auf diese Art und Weise kann ich auch beweisen, dass Jugend am Werk Steiermark (die 

Jugendamtspsychologin Mag. Schneider-Wonisch ist – wie dem Pflegschaftsgericht 

gemeldet – mit einem Bereichsleiter von JAW verheiratet - bewusst und absichtlich die 

Besuchsprotokolle gefälscht hat (Tonbandaufnahmen dazu wurden MMag. Kubicek in 

Kurzform am 13.11.2012, dann in ausführlicher Langform am 26.11.2012 übermittelt). In 
dem Beschluss vom Pflegschaftsgericht Hernals vom 26.11.2012 erwähnt MMag. 
Kubiczek weder die am 13.11.2012 übersandte zusammenfassende Vorabinformation 
samt Entgegnung der Besuchsberichte von JAW Steiermark, noch die am 26.11.2012 
detaillierte Protokollierung): Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte: 

1. 20.04.2012 Während beim ersten Besuch im Jugendamt Graz, Frau 

Mag. Wonisch Schneider noch betont, sämtliche den Behörden 

übergegeben Protokolle bekommen und gelesen zu  haben seit Juli 2011, 

erklärt sie mir, dass meine Mutter 10 Tage zuvor den Buben bereits gesehen 

hat – offiziell. Redet sie beim Abschiednehmen noch von wöchentlichen 

Besuchen, ändert sich  ihre Meinung offensichtlich, sobald ich meine 

Besorgnis über den Gesamtzustand vom Buben (Motorisch zittrig, teilweise 

Autismus-ähnliche Zustände, tiefe Erinnerungslücken, vor allem auch was 

alltäglichste Dinge und Highlights betroffen hat, immer mehr erfolgtes 

emotionales Abstumpfen, unendliches Gebrochensein beim Abschied von 

mir) schriftlich ausführe: Aus wöchentlichen Besuchen werden 

2wöchentliche Besuche, die unter strengster Aufsicht. (Tonbandaufnahme 

vorhanden): Sobald ich etwas sage, für den Buben ausspreche, „schlägt“ das 

„Team der Spezialisten“ im Jugendamt zu. 

2. 25.05.2012 Hier findet der Besuch unter Aufsicht vom neutralen JAW, 

mit Mag. Niederl statt, die mich wie folgt beschreibt „Frau Mag. Sadegh ist 

geschickt, Situationen so zu gestalten, dass man sie nicht eindeutig 

interpretieren kann“ und ich „wäre sichtlich bemüht“ mich angemessen zu 

verhalten und fügt hinzu am Schluss, dass der Dara gemeint hätte: „Mutti, 

fahr nicht ohne mich heim“, nachdem sie ihm über den Mund gefahren ist, 

als der Bub erzählt hat, der Papa würde ihn wieder hauen. Wäre das 

Diktiergerät nicht nach 13 Minuten unterbrochen gewesen, ich hätte Frau 

Mag. Niederl bereits damals angezeigt. Die Suggestion, ich „wäre bemüht“, 

als auch „ich wäre geschickt“ strotzt vor tendenziöser Protokollierung. Ohne 

eine Anzeige zu erhalten, wird wiederum das Thema „Inzest“ bedient, wenn 

sie beschreibt, ich als Mama hätte „Nachholbedarf“ in Sachen 

„Körperkontakt“ – was soll ich anderes wollen, als meinen Buben küssen, 

streicheln und an mich drücken, mir von ihm erzählen lassen und ihm 

zeigen, wie sehr ich ihn liebe. Mein Geschenk für den Buben, die 

Drachenburg, die er sich zum Geburtstag gewünscht hat, habe ich dabei. 

3. 08.06.2012 Hier findet der Besuch unter Aufsicht vom neutralen JAW, 

diesmal mit Günther Laschober statt, der moniert, ich hätte kein Frühstück 

dabei gehabt, was einmal nicht stimmt (es gab riesengroße Amerikanische 

Cookies). Als der Kleine auf den Kopf fällt, hat eine posttraumtische 

Schockattacke, das heißt er beginnt zu weinen und kann nicht mehr 

aufhören. Ich halte ihn fest, tröste ihn und lasse ihn ausweinen, was Herr 

Lasschober beschreibt mit ich hätte den Buben „umklammert“ und 
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„beschwichtigt“ – hier gibt es zum Glück Eva Sommer als Zeugin, die mit 

ihren beiden Buben auch gekommen ist. Der Bub kann sich fast nicht 

beruhigen, erst nachdem er mir erzählt hat, d. er von seiner geliebten 

Krisenschwester Angie weg muss (die posttraumatische Schockattacke hat 

sich darauf bezogen, dass alle die er liebt – mich, Angie – nicht mehr bei sich 

haben darf) und es gelingt mir, ihn zu trösten und wir spielen dann mit Saft 

„Schlürfmonster“. Der Bub wollte, dass ich auch auf den Bauernhof komme, 

da offensichtlich alle ihn – bis auf mich – laufend am Bauernhof sehen 

dürfen. JAW unterstellt mir in den Protokollen, d. der Bub nicht mehr bei 

mir bleiben möchte, auf den Tonbändern höre ich ihn fragen, ob er noch 

dableiben darf, also Zeit mit mir verbringen darf. Auch erwähnt er laufend 

Besuche, die er woanders machen darf, also: „am Sonntag nehme ich das 

Auto mit“ etc. Als Frau Sternard kommt, tauschen sie offen Grüße über eine 

ihnen bekannte Person aus. Es ist einfach schön, wenn man Freunde hat 

und ich soll das auch wissen. Auch Herr Laschober macht sich Gedanken 

zum Thema „Körperkontakt“ und spricht genau den Umstand an, den ich 

immer wieder als Männerphantasie herauszuarbeiten versucht habe: Wie 

soll eine Mama ihren Sohn belästigen? Der Kleine hat es mir gezeigt, ich 

habe es genauestens protokolliert. Allerdings, wer glaubt derartigen 

Phantasien? Welche Konstruktionen an Männerphantasien machen in 

Österreich die Runde – beschämenderweise unter Behördenapplaus und 

noch beschämender, wie viele Frauen machen dabei mit, während es hier 

um rituelle Gewalt und Trauma-Dressur innerhalb von der dissoziativen 

Identitätsspaltung vom Kleinen geht. Durch das vermeintliche „Inzest“-

Rufen, ist niemand in der Lage, die (Angst)Programmierungen zu erkennen. 

4. 22.06.2012 Auch bei diesem Termin findet der Besuch unter Aufsicht 

vom neutralen JAW, diesmal mit Günther Laschober statt, der mir 

„Nervosität“ unterstellt und das ich sehr „bemüht“ gewesen wäre mit dem 

Buben zu spielen: nicht erwähnt werden selbstredend unser Lachen 

(diesmal habe ich einen Ikea-Sack mit seinen geliebten Playmobilfiguren 

dabei), unser Toben und Spielen und auch vergisst er zu erwähnen, d. der 

Bub müde gekommen ist (vgl. Tonband 0:47:31f et al.) während er in 

seinem Protokoll herausarbeitet, d. bei uns die „Luft heraussen“ gewesen 

wäre, genauso wie er vergisst zu protokollieren, dass der Bub seine neue 

Drachenburg, die ich ihm mitgebracht hatte (und mir damals vom Mund 

abgespart habe), nicht bei sich haben darf, die wäre bei der Oma. Er erzählt 

mir, er würde „Anna sehen“ am Wochenende, als es auch für ihn komplett 

normal ist von der „Andrea-Mama“ (also mir) zu reden. Danach brauche ich 

eine Zigarette, und wir plaudern auf der Terrasse weiter.  „Im Spiel rette ich 

Dich“, sagt der Kleine zu mir und auf meine Frage, warum nur im Spiel, was 

das für ein Spiel sei, gibt er mir keine Antwort, also er darf mir nichts 

erzählen, auch wenn er sehr traurig dabei schaut (vergleiche Film auf Power 

Point). Das mir nichts erzählen dürfen zieht sich durch sämtliche Besuche 

durch und ist Dauerthema. Das Geheimnis, das uns im 1. Quartal 2011 in 

diese Umstände gebracht hat, wird unter Behördenobhut – mit einer 

bestialischen Begeisterung – fortgesetzt. Der Bub  hält immer wieder 

bedauernd fest: „mama, jetzt kommt die mutti bald“ (01:51:58), und Herr 

Laschober hat den Buben immer wieder aufgefordert nach der Krisenmutti 
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zu schauen (1:25:34), während Herr Laschober selbst sich vom Buben und 

mir mit Schokolade abfüllen lässt. Immer wieder zu diesem Zeitpunkt fällt 

massiv auf: „Am Sonntag bin ich bei….“ Oder „Das nehm ich am Samstag 

mit…“. An diesem Tag beginnt auch massiv aufzufliegen, dass er sein 

Spielzeug vom Jugendamt Graz nicht erhalten hat, was bereits von Frau Abel 

am 13.02.2012 angkündigt worden ist: „Ihre Sachen braucht der Bub nicht.“. 

Er darf die Sachen, die Spiele, die uns verbunden haben, nicht bei sich 

haben und ist Teil der Abspaltung, die unter Behördenapplaus weiter 

fortgesetzt wird. Auch weiß er bei diesem Besuch, ich hätte seine Sachen 

verkauft (was bei den  Babysachen stimmt) nur ich frage mich, woher er das 

weiß, woher die Täterinnen das wissen? 

5. 16.07.2012 findet der erste offizielle Besuchskontakt unter der Obhut 

von JAW von Farrokkh Sadegh gemeinsam mit Frau Mag. Niederl statt, im 

ZSR3, einen Raum, der wie ein Indoor-Spielplatz ausgestattet ist (ich selbst 

darf Wochen später erst diesen Raum sehen) die auf 2 Zeilen, die 

Interaktion zwischen Vater und Sohn beschreibt und hier sehr wohl auf das 

Geschenk eingeht, nämlich die Gitarre, die er ihm schon in Wien geschenkt 

hatte. Hier besonders interessant: Man kann aus 2 Zeilen wenig lesen und 

ist auch so geplant: alle Spuren für eine weitere Nachweisbarkeit sollen 

verwischt werden. 

6. 20.07.2012 Besuchstreffen unter Aufsicht mit dem neutralen JAW und 

Anna Danzinger. DAra hat bei diesem Treffen massive Angstzustände (seine 

Stimme überschlägt sich) und ich versuche den Buben nebenbei das ganze 

Treffen über zu beruhigen. Zum Glück habe ich die große Pumpe dabei mit 

der man Schlauchboote und auch Luftballonschlangen aufblasen kann. Wir 

spielen und pumpen mit Begeisterung, basteln Luftschlangentiere, 

schwerter und –monster. Hier wird das Verbot mir etwas erzählen zu dürfen 

aus seinem Leben derart evident,  indem herauskommt, er darf mir nicht 

einmal sagen, was er gegessen hätte zuvor. Auch der Wechsel vom Namen 

von „Luki“ zu „Dara“ ist interessanterweise vollzogen: er selbst war und ist 

bekannt als „Luki“, der Kosename, der sich verselbständigt hat. Nun 

protestiert er sogar über Angie, die ihn konsequent Luki nennt: „Die Angie 

sagt immer zu mir Luki“ – ich bin der Dara“, meint er dabei (1:38:15). Die 

Abspaltung über seinen Rufnamen zu seinem Schreibnamen ist auch eine 

Methode ihn weiter zu entfremden. Später  komme ich dahinter, d. sobald 

man ihn streng DARA ruft, er sofort in sein abgerichtetes Verhalten geht. 

Mit Dara verbindet er enorme Gewalterfahrung und Angst. Beim Einpacken 

von den Dingen als Frau Sternard kommt, gibt es wiederum eine 

posttraumatische Schockattacke: „I wü net. I wü net. I wü net.“ – er mag bei 

mir bleiben, mag die Pumpe mitnehmen und ist komplett aufgelöst im 

Schmerz, während ich ihn runtertrage, ihm versichere, ich würde alles tun, 

damit er und ich wieder zusammenleben könnten, machen Frau Sternard 

und Frau Danzinger ein säuerliches Gesicht. Es scheint nicht die Angst vor 

Frau Sternard zu sein, sondern vor etwas das ihn erwartet danach. Ich bin 

fassungslos, und filme den weinenden Kleinen (der Film wird direkt aus 

meinem Handy gelöscht) in weiterer Folge beschreibt Frau Danzinger sein 

Weinen als normal: die posttraumatische Schockattacke und die tiefe 

Verletzung vom Buben wird im Bericht verschwiegen, genauso meine Bitte 
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an Frau Danzinger und Frau Sternard: „Wenn hier wieder Bücher verbrannt 

werden, dann sagen Sie es mir bitte“. 

7. 27.07.2012 findet der zweite offizielle Besuchskontakt unter der Obhut 

von JAW von Farrokkh Sadegh gemeinsam mit Frau Mag. Niederl statt und 

Farrokh Sadegh verspätet sich ist zu lesen. Als die Pflegemutter gehen 

möchte, beginnt der Dara bitterlich zu weinen, woraufhin ihm Mag. Niederl 

attestiert „er steigert sich immer mehr hinein“, beschreibt ihn in Folge als 

„hysterisch“. Seine gezeigte Angstattacke wird abgetan zusätzlich mit dem 

Kommentar „Das ganze dauert sich er fast 15 Minuten“, fast zornig auf das 

Kind, das seine echten Gefühle zeigt, während sie selbst vielleicht noch 

gerne mit Farrokh Sadegh geplaudert hätte. Farrokh Sadegh möchte den 

Termin erbost abbrechen, Mag. Niederl hilft mit Eis, danach ist alles fein: 

Während ich als Mama den Buben monatelang alleine in solchen 

Situationen aufgefangen habe, reicht es bei den „Spezialisten“ – hier von 

JAW – ihn als hysterisch zu beschreiben. Die Abrichtung vom  Buben – aus 

Erfahrung weiß ich dass Farrokh Sadegh im Sommer seinen Drogencocktail 

nicht im Griff hat – ist also scheinbar noch nicht perfektioniert. Hier 

applaudieren die Behörden nicht, allerdings stehen sie dem Kindesvater 

helfend zur Seite: Täter sind die besten Opfer, wie bereits ausgeführt und 

bringen andere dazu, ihnen zu helfen. 

8. 03.08.2012 20.07.2012 Besuchstreffen unter Aufsicht mit dem 

neutralen JAW und Anna Danzinger. Ich habe um einen späteren Termin 

gebeten, da ich das Lieblingsessen vom Buben (Chicken Wings) dabeihabe, 

von meinem letzten Geld gekauft: Dara freut sich darüber, allerdings hat er 

keinen Hunger, Frau Sternard (wissend um die Chicken Wings) hat ihm 

zuvor noch eine Jause gegeben. Der Bub stürzt sich gleich auf sein 

Lieblingsbuch, das ich nachgekauft habe, das Wimmelbuch von Anne Süß ist 

allerdings hochgradig nervös: seine Stimme überschlägt sich, und als Frau 

Danzinger im Nebenraum (!) den Reisverschluss ihrer Handtasche öffnet 

fährt der Bub erschrocken hoch und mag sofort wissen, was los ist. Um ihn 

zu beruhigen schauen wir selbstgemachte Fime als auch einen Film über das 

comic-Eselchen Trotro an. Dara erzählt vom Fahrradfahren, darf mir aber 

nicht sagen wo er fährt. Hier merke ich wieder und wieder an wie viel Dinge 

er sich nicht mehr erinnern kann, also an wie viele Highlights, die er geliebt 

hat und jeden Tag mehrmals Thema waren. Kurz vor Ende, wir lesen wieder 

das Wimmelbuch, kommt Frau Sternard, Dara wimmert und mag nicht 

abgeholt werden, und weint bitterlich, da er auch das Buch mitnehmen 

möchte (ich sage das hast du doch bei Frau Sternard, was allerdings von ihr 

verneint wird: das Jugendamt Graz gibt also tatsächlich die geliebten Dinge 

vom Buben nicht weiter). Er weint wieder im posttraumatischen Schock. 

Allerdings hier genauer ausgeführt, er weint weniger wegen mir (diesen 

Umstand scheint er mit enormer Gewalt zu akzeptieren gelernt haben), 

sondern das er nichts mehr aus dieser alten Zeit haben darf und soll. Frau 

Danzinger beschreibt die posttraumatische Schockattacke als vermeintlich 

„ruhiges weinen“, das auch Draussen lauter wird.“ 

9. 10.08.2012 findet der dritte offizielle Besuchskontakt unter der Obhut 

von JAW von Farrokkh Sadegh gemeinsam mit Frau Mag. Niederl statt, wo 

Farrokh Sadegh 45 Minuten zu spät kommt und von Frau Mag. Niederl 



 77 

kommentiert wird mit „ich spiele inzwischen mit Dara, ist überhaupt kein 

Problem“. Nach ein paar Zeilen, die auch einen Besuch im 

Lebensmittelgeschäft um Süßigkeiten zu kaufen beinhalten ist der knappe 

Bericht fertig verfasst: die Interaktion von Vater und Sohn wird nicht 

übeprüft, also niemand überprüft Farrokh Sadeghs Fähigkeit, sich 2 Stunden 

dem Dara widmen zu können. 

10. 17.08.2012 Besuchstreffen unter Aufsicht mit dem neutralen JAW und 

Mag. Niederl, die gleich auf meine schwere Tasche in ihrem Bericht eingeht, 

mit der ich mich „abschleppe“ allerdings sie nicht auf den Inhalt eingeht: 

Heute sind wir schwimmen, ich habe diesmal – aus Geldmangenl – ein 

spektakuläres Picknick vorbereitet, mit selbstgemachten Essen, 

Schlafsäcken, Decken und Büchern. Als Frau Mag. Niederl mich im 

Badeanzug sieht, schaut sie mich hasserfüllt an, ich habe zu diesem 

Zeitpunkt Kleidergröße 34, während sie ihren Körper mit einem Schlapper-

T-Shirt in Größe 42 verdecken versucht. Der Bub und ich haben riesigen 

Spaß, allerdings gegen Ende hin, stolpert der Bub am Pool, er hat nicht 

einmal einen Kratzer (was von MMag. Kubiczek irrtümlicherweise falsch 

protokolliert wird beim Protokoll über die Verhandlung vom 07.11.2012), 

und beginnt zu weinen und hört über eine halbe Stunde (bis er im Auto 

sitzt) nicht mehr auf: eine weitere posttraumatische Attacke. Eine kleinste 

Irritation reicht aus und er beginnt zu weinen (und kann damit nicht mehr 

aufhören). Dazwischen wird er zornig, diesmal wirft er nicht Dinge auf mich 

sondern will alles mitnehmen, sogar die Brotdose, will aber auch nicht mehr 

zu Frau Sternard. Das Dilemma ist mehr als bestialisch: Nachher kann man 

ihm sagen, schau, Deine Mama will dich nicht mehr und dient immer mehr 

der Abspaltung von mir als Mama, während die TäterInnen den Buben bei 

sich am Wochenende haben und ihn direkt vom Bauernhof abholen dürfen. 

[…]  

11. Bei den weiteren Besuchen bwz. Meinen weiteren Entgegnungen bitte 

ich meine Protokollierung zu lesen, die sämtliche Sätze im Kontext 

eingebettet beschreibt. In Kürze: der Bub darf mir nichts mehr erzählen, er 

darf nicht  in einen Kindergarten gehen (man könnte etwas bemerken), und 

spielt beim Termin am 31.08.2012, dass er wieder zu mir kommen möchte, 

aber nur im spiel , nicht in echt […], auf meine Frage, warum nicht in echt, 

darf er mir ncihts sagen und weicht mit traurigen Augen aus [Film 

vorhanden]. Während Herr Laschober bei diesem Termin protokolliert der 

Bub wollt immer wieder gehen, lügt er (er selbst hat mitunter massiv 

gestört). Der Bub verabschiedet sich diesmal aber mit Leichtigkeit, da er 

dabei sein darf, wie das neue Auto der Familie abgeholt wird gleich im 

Anschluss. Beim Termin am 14.09.2012 richtet mir der Dara gliech aus „du 

bist ausgestrichen“, was ich entgegne mit „oje, wer streicht mich denn aus“ 

was von ihm beantwortet wird mit „ich. Dann der Farrokh da“ (0:22:31). 

Auch weiß er zu berichten „die Mama ist stehen bleiben“ (0:52:13) (…) und 

weiß darüber Bescheid, dass ich im August, Geld und erschöpfungsbedingt 

„Pause“ habe machen müssen, vor allem nach dem unsäglichen Vorgehen 

von RA Dr. Palkovits, der keinen Einspruch gegen das Gutachten gemacht 

hat, der meine Beweise (gehackten Festplatten, etc.) nicht vor Gericht 

geltend gemacht hat und der eine Empfehlung meiner damaligen Chefin, 
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Frau Matejka war, die wiederum mit Frau DSA Abel vom Jugendamt 

bekannt ist. […] 

12. Hier, wie bereits angekündigt warte ich auf eine Entscheidung des 

Rekursgerichtes, werde sonst die Falschbehauptungen (nachweisbar über 

Tonband, zur Anzeige bringen) 

ii.Die Begründung zur Kindesabnahme von seitens des Klinikums Graz habe ich bereits im 

Schreiben vom 26.02.2012 als Fälschung enttarnt, vor allem der höchst auffällige Satz, 

den mir Frau Dr. phil. Mühlögger in den Mund legt, den ich angeblich am 31.01.2012 (mit 

Parktickets kann ich belegen, das es der 03.02.2012 gewesen ist) beim Zurückkommen 

mit dem Dara und nachdem er mich gehaut hat (so hat er immer reagiert wenn er sich 

von mir verraten gefühlt hat), zu ihm gesagt hätte „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 ja wieder mit“ und entspricht – wie oft erwähnt 

eher einem Schillerschen Drama als meinem Sprachgebrauch. In weiterer Folge wird 
durch diese komplette Fälschung aber von der viel wichtigeren Tatsache abgelenkt, das 
an diesem Tag, also am 03.02.2012 der Kleine im Klinikum Graz auf Farrokh Sadegh und 
Franziska Dolezal getroffen ist und mich wegen des „Verrates“ gehaut hat. Seine Angst 

und Panikattacken danach lassen keine Zweifel offen. Interessant in diesem 

Zusammenhang ist, dass Dr. phil. Mühlögger, einerseits über Prof. Scheer, andererseits 

über das KSCHZ Graz, als auch über das Jugendamt Graz zu sämtlichen Protokollen 

Zugang hatte und auf diese Art und Weise, als „Spezialistin“ darüber hätte Bescheid 

wissen müssen (wie zuvor Frau Walisch und Frau Mag. Drees), was rituelle Gewalt, was 

dissoziative Identitätsspaltung bedeutet: Offensichtlich, wie mehrmals seit Herbst 2011 

protokolliert, ist es scheinbar interessanter, einer gutausehenden und gebildeten 

vermeintlichen Psychoschlampenmama ein hochtraumatisiertes Kind zu entreissen, um 

es nochmals zu traumatisieren (zu lassen) als die Wahrheit herausfinden zu wollen, eher 

bewusst und gezielt zu versuchen, zu verhindern, dass die Wahrheit ans Tageslicht 

ausjudizierbarer Tatsachen gelangt, da die Verabsäumnisse vor allem des Klinikums Graz, 

unter Leitung des Mittäters Prof. Scheer, mehr als klagswürdig sind und waren: 

Absichtlich herbeigeführte Dissoziative Persönlichkeitsspaltung bei einem knapp 2 

jährigen ist kein Kavaliersdelikt, schon gar nicht für ÄrztInnenn, PsychologInnen und 

TherapeutInnen, sondern strafrechtlich hoch relevante Vergehen, diese zu „vertuschen“, 

um sich selbst oder Bekannte zu schützen, ebenso. Auf eine betroffene Mutter 

„einzuschlagen“, um wiederum all dies zu vertuschen, ihr eine falsche Diagnose zu 

verpassen, ihr das Kind zu entreissen, ohne sie in der psychiatrischen Abteilung der Klinik 

nochmals zu untersuchen, ihr eine „betreute Form des Wohnens“ mit dem Buben zu 

ermöglichen und gezielt zu verhindern, um weitere Spuren in der Psyche des Bubens 

verwischen zu können, hochgradig strafbar. 

iii.Gutachten von Frau Dr. Lenzinger (vergleiche gesamte Entgegnung vom 29.10.2012), die 

ich aufgrund der Absurdität in ihren Behauptungen in vollem Umfang dem Appendix 

beifügen möchte und ersuche sie in dieser Fassung zu lesen, genauso wie ich – auch hier 

abhängig von einem Beschluss des Rekursgerichtes – das Falschgutachten zur Anzeige 

bringen möchte: Hier auch besonders wichtig: Dr. Elisabeth Lenzinger, auf meine 

schriftliche Frage, welches Material sie zur Akteneinsicht hatte, gibt bekannt: Lediglich 

der Akt vom BG Hernals: Hier verschweigt sie, dass ich ihr als Gutachterin sämtliche 

Schreiben seit Mitte März 2012 zusätzlich an sie gesondert per Einschreiber oder EMS, 

also nachweislich geschickt habe, sie also über sämtliche Korrespondenzen zwischen mir 

und den Ämtern und dem Pflegschaftsgericht informiert war, insbesondere mein 
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Schreiben vom 17.06.2012, in dem ich konkret die Befürchtung geäußert habe, man 

wolle ein Experiment mit dem Dara  machen, woraufhin das Gutachten anders als 

mündlich besprochen ausgefallen ist. (Anmerkung: auch wenn ich es am 17.06. 

abgeschickt habe, habe ich daran seit 09.06.2012 gearbeitet. Durch 1:1 Mitlesen war der 

Inhalt im Prinzip bereits bekannt. Auch die Verzögerung in der Weiterleitung – das 

Schreiben wurde mir erst am 29.06.2012 per Einschreiber zugestellt.) 

iv.Auch der Beschluß vom Pflegschaftsgericht vom 26.11.2012 nimmt nur teilweise Bezug 
auf die erlittenen Traumatisierungen, erklärt nicht wer sich von uns beiden diese 
Vielzahl an erlittenen Qualen ausgedacht oder im Sinne eines Wahnsystems erfunden 
haben soll und auch nicht, warum wir das tun hätten sollen. Durch die Auslassung in 
ebendiesem Beschluss, als auch bei der Begründung zur Kindesabnahme, wird ganz 
konkret verschwiegen, was ich auf über 100 Protokollseiten weiter berichtet habe. 
Durch das Zitieren von „Highligths“, werden die Qualen vom Buben heruntergespielt, 
bzw. – wie von den TäterInnnen bezweckt, da teilweise absichtlich inszeniert zur 
Ablenkung – nicht Ernst genommen. Wer bitte, soll sich das ausdenken – ich erinnere 
nochmals daran, dass ich am 23.12.2011 als psychisch gesund diagnostiziert worden 
bin. Meine vermeintliche Geisteskrankheit ist erst ausgebrochen, sobald ich die 

zusammenfassenden, also rekonstruierenden Protokolle verfasst  habe, mit den Namen 

und den Handlungsebenen der verstrickten und beteiligten Personen, mitunter den 

Namen von Prof. Scheer erwähnt habe. 

 

 

 

5. Geheimnisse haben 
 

i.Das Geheimnis von „minone“ (umgedreht heißt es enonim, also anonym)103, also die 

Existenz trotz Leugnung von Franziska Dolezal hat dazu geführt, dass ich auf die anderen 

Geheimnisse nicht gekommen bin vorerst 

ii.Die Kontaktaufnahme der Grazer Institutionen mit meiner Familie wurde im Herbst 2011 

„geheim“ gehalten, genauso wie im Nachhinein verschwiegen worden ist, das das Institut 

Kutschera sehr wohl kontaktiert worden ist 

iii.Das Vorgutachten wurde unter der Hand hergezeigt, es war also „geheim“, ich mich in 

weiterer Folge nicht dagegen verwehren habe können 

iv.Meine ehemalige Arbeitgeberin in Oberwart von April bis November 2012 mir 

verschwiegen hat, die DSA Abel vom Jugendamt zu kennen und laufend mit ihr in 

Kontakt (gewesen) zu sein 

v.Die Stadt Graz sich geweigert hat, transparent, klar und schriftlich mit mir zu 

kommunizieren 

vi.In weiterer Folge die gesamte Clique vom Geheimnis gelebt hat (hintenherum den Buben 

mit Masken traumatisieren, sich gegen mich hintenherum als Mutter zu verwenden): 

ohne das Geheimnis, wäre es niemals so weit gekommen. Auch wichtig hier und 

offensichtlich die größte Angst der Clique: ihre Verbindungen offen legen über 

Telefonlisten, Zahlungsflüsse, etc. 

                                                 
103

 Menschen mit Nicht-Deutscher Muttersprache, „spielen“ oft mit der deutschen Sprache, sei es indem sie die 

Worte verdreht lesen, oder näher auf die Wortbedeutung eingehen. In diesem Zusammenhang ist an sich 

„Minone“ auch sehr lustig. Ein anderes Beispiel wäre für „GRAZ“ „ZARG“ , also Sarg zu lesen usw. Eines der 

bekanntesten Wortspiele ist sicher „ver-rückt“. 
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vii.In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals erwähnen, das auch die psychische 

Beratung bei der praktischen Ärztin Dr. Atteneder, ihr Ehemann ist Internist und 

Universitätsprofessor (für mich zumindest) geheim war. Der Eintrag wie erwähnt mir 

nicht kommuniziert worden ist, da ich sofort darauf reagiert hätte. 

viii.Selbst der Dara unter Behördenobhut (!) Geheimnisse vor mir wieder haben muss, was 

eine reine Pervertierung der Österreichischen Gesetze ist, da genau aus diesem Grund, 

es im 1. Quartal 2011 zu diesen für ihn dramatischen und traumatischen Erlebnissen 

gekommen ist. Ein Jahr später, sind es die Österreichischen Behörden, die diesen 

Umstand forcieren und Zuhältern gleich das komplett schutzlose Kind den TäterInnen 

zuführen, nur um nicht hochkarätige Herrschaften, des mitunter öffentlichen Lebens für 

ihre Tat(en) gerade stehen zu lassen. 

 

 

 

6. Piroschka („Spiel im Spiel“) 
i.Diese Strategie scheint eine Spezialität von Farrokh Sadegh zu sein, in einer Perfektion, 

die „gelernt“ wurde vom ihm während seiner Ausbildung beim Geheimdienst: 

1. Franzika Dolezal als Mama einführen, andere Mamas zur Tarnung installieren 

(und lustig: sage ich was kann man mir leicht eine Mama-Neurose unterschieben); und 

das wo Franziska Dolezal selbst nur eine Ablenkung ist, um mich als vermeintlich 

schlechte Mama einzuführen, als auch in weiterer Folge ein Familiensystem zur Tarnung 

zu installieren, das wiederum weiteren Verletzungen vom Buben Tür und Tor öffnet […] 

als auch den Buben unter „Kontrolle“ hält. 

2. Nicht nur den Buben mit einigen Personen zu traumatisieren, wie lange vermutet, 

sondern ihn mittels ritueller Gewalt „abrichten“, diese mir dann teilweise auch noch 

bekannt sind, um dann wiederum herauszufinden, das diese Personen nur den Zweck 

hatten, mir Paranoia, eine „Wahnhaftigkeit“ zu unterstellen. 

3. Dabei Fährten sowohl zum Babypornostrich zu legen (was für die Finanzen sicher 

gut ist), als auch zur „Testung“ der erfolgten Programmierung, als auch etliche Leute 

über Filmaufnahmen in der Hand zu  haben, sie also aktiv „erpressen“ zu können. 

4. Um wiederum zu verschleiern, das es hier auch unmissverständlich (anhand der 

TäterInnen aus dem medizinischen und psychologischen Bereich eindeutig) vor allem um 

ein medizinisches Experiment geht  

5. Während innerhalb des Experiments Farrokh  Sadegh über Film und 

Tonaufnahmen es schafft, all diese Leute, in „Treibsand“ zu bringen, sie also in weiterer 

Folge alle erpressbar sind, entweder von organisierten Verbrecherbanden oder dem 

Geheimdienst 

 

 

 

7. „Luftblasen“, also Falschbehauptungen, mit Inhalten füllen 
 

i.Bereits seit meiner Weigerung für Farrokh Sadeghs Kredite zu bürgen, seit meiner 

Weigerung, das Kind abtreiben zu wollen, also seit den Flitterwochen, höre ich von ihm 

immer wieder „ich wäre psychisch indisponiert, könne kein Kind großziehen“. Da das 

nach wie vor nicht stimmt, müssen weitere Falschbehauptungen her, die dieser infamen 

Unterstellung Rechnung tragen. 
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ii.In weiterer Folge höre ich  nach der Geburt (und nachdem Farrokh Sadegh den 

pädophilen Film vom Buben gemacht hat) ich würde den Kleinen sexuell missbrauchen. 

Auch dieses Thema kommt über die  Trauma-Dressur, wo dem Kleinen beigebracht 

worden ist, die Vaginas von Frauen zu „lecken“ zum Tragen. Und er, Farrokh  Sadegh 

sagen kann, er hätte es schon immer gewusst. 

iii.Prof. Scheer am Klinikum Graz wusste sehr gut über meine psychische Disposition 

Bescheid. Nach der Kindesabnahme, mit der Begründung, ich wäre „schizo“ musste mir 

offen nachgesetzt werden über die Human Hunt, damit ich darüber berichte und „schizo“ 

bis „wahnhaft“ wirke, wenn ich darüber berichte. Auch hat Prof. Scheer mit der 

Kindesabnahme, die in einer Grausamkeit (ohne Vorbereitung und Abschied) vonstatten 

gegangen ist, gemeinsam mit der Clique gehofft, ich würde tatsächlich über den 

seelischen Schmerz in eine Geisteskrankheit gehen, was ungemein praktisch gewesen 

wäre. 

iv.Die Krisenmutter, Frau Sternard gibt an, der Kleine hätte niemals nach mir geweint oder 

gefragt. Durch die weitere erfolgte Trauma-Dressur wird es auch bald soweit sein: Durch 

Elektroschocks und andere Techniken, gehe ich davon aus, dass der Bub sich irgendwann 

nicht mehr an mich erinnern kann, nicht wegen meiner vermeintlichen Unfähigkeit als 

Mutter, sondern wegen der Psycho-Trauma-Dressur die der Dara seit der 

Kindesabnahme wieder erlebt und erleben muss. 

v.Mein Bruder und meine Mutter als auch andere Mobber aus der Clique verwenden sich 

gegen mich als liebevolle und begeisterte Mama und schaffen alleine durch die 

Kindesabnahme den Verdacht, ich wäre eine schlechte Mutter, oder noch besser – was 

meine Familiengeschichte anbelangt – ich wäre geisteskrank, was wiederum die Taten 

meiner Familie in meiner eigenen Kindheit verschleiert, und hier betone ich nochmals 

den Umstand, dass ich im Gegensatz zum Dara eine behütete Kindheit hatte: ich habe 

nicht einmal ansatzweise das erlebt und erlitten in meiner Kindheit, was der Kleine 

erleben und nach wie vor erleiden muss. 

 

 

 

8. Sündenbock schaffen 
 
Hier möchte ich einfach nur weitere Fachliteratur zitieren, in dem Fall nochmals das 

Werk von Marie-France Hirigoyen, einer französischen Psychiaterin, „Die Masken der 

Niedertracht.“104: „Im Gegensatz zu dem, was die Aggressoren glauben machen wollen, 

sind die Opfer anfangs keineswegs von Krankheit befallene oder besonders schwache 

Personen. Im Gegenteil, sehr häufig tritt das Quälen dann auf, wenn ein Opfer […] 

widersteht und sich weigert, sich unterjochen zu lassen. Es sind gerade seine Fähigkeiten, 

allen Pressionen zum Trotz, der Autorität Widerstand zu leisten, die es dazu bestimmt, 

Zielscheibe zu werden“. (p. 72) „Das Opfer ist Opfer, weil es vom Perversen dazu 

bestimmt wurde. Es wird Sündenbock, verantwortlich für alles Übel. Es wird von nun an 

Ziel der Gewalt sein um so seinem Aggressor Depression und Selbstzweifel ersparen. Es 

wurde ausgewählt, „Weil es da war und weil es irgendwie unbequem wurde.“ (p. 166f.) 

„Das Opfer wird gegen seinen Willen in diese perverse Situation hineingezogen.“ (p. 

170). Und: „Das Verzeihen der Opfer oder das Fehlen von Groll versetzt sie [die Opfer, 

Anmerkung AS] in eine Machtposition. Das ist unerträglich für den Aggressor; denn das 

                                                 
104

 München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1998 
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zeigt den Verzicht seines Opfers an: „Ich will nicht mit dir spielen!“. Der Aggressor ist 

frustriert. Sein Opfer wird zum lebendigen Vorwurf, was ihn nur dazu bringen kann, es 

noch mehr zu hassen“ (p. 177). „Wenn sie [Opfer, Anmerkung AS] anfangen zu 

benennen, was sie verstanden haben, werden sie gefährlich. Man muss sie zum 

Schweigen bringen – durch Terror.“ (p. 178) Wehrt sich das Opfer dagegen, wird dem 
Opfer Aggressivität zugeschrieben. Der Perverse präsentiert sich als Opfer der Gewalt 

des eigentlichen Opfers. Ziel der perversen Gewalt ist der Tod des Opfers, dem 

naturgemäß die Schuld für alles zugeschoben wird, zuvor es als vermeintlichen 

Paranoiker vorzuführen, während es der Perverse in einer Brillanz schafft, sich selbst als 

Opfer zu präsentieren.  Treffen mehrere Perverse innerhalb einer Clique zusammen, 

kann noch mehr passieren. Die Autorin endet ihr Buch wie folgt: 

 

„Unter dem Vorwand der Toleranz verzichten die westlichen Gesellschaften nach und 

nach auf ihre eigenen Verbotsnormen. Aber dadurch, dass sie zuviel einfach hinnehmen 

– so, wie es die Opfer der narzistischen Perversen tun -, tragen sie das Ihre dazu bei, dass 

perverse Vorgehensweisen sich in ihrer Mitte entwickeln. Zahlreiche leitende 

Persönlichkeiten und Staatsmänner, die doch Vorbild für die Jugend sein sollten, scheren 

sich nicht um Moral, wenn es darum geht, sich einen Rivalen vom Hals zu schaffen oder 

sich an der Macht zu halten. So manche missbrauchen ihre Vorrechte, wenden 

psychischen Druck an, berufen sich auf Staatsräson oder die militärische 

Geheimhaltungspflicht, um ihr Privatleben abzuschirmen. Andere bereichern sich durch 

trickreiche Kriminalität: Unterschlagung gesellschaftlichen Vermögens, Betrug oder 

Steuerhinterziehung.  Bestechung ist an der Tagesordnung. In dieser Situation reichen 
ein oder mehrere Perverse einzelne in einer Gruppe, in einem Unternehmen oder einer 
Regierung schon aus, damit das ganze System pervers wird. Wird die Perversion nicht 
deutlich angeprangert, breitet sie sich heimlich aus durch Einschüchterung, Angst und 
Manipulation. Denn um jemanden psychisch zu vereinnahmen genügt es, ihn zum 
Lügen zu verführen oder zur Bloßstellung anderer, was ihn zum Komplizen des 
perversen Vorgangs macht. Das ist die Grundlage des Funktionieren der Mafia oder 
totalitärer Regime.“ (p. 237). 

 

 

 

9. Keine Hilfe erhalten, von sämtlicher Hilfe abschotten 
 

i.Keine Einrichtung ist für mich und den Buben zuständig 

ii.Trotz etlicher Versuche war  mir anwaltliche Hilfe nicht möglich zu organisieren 

(entweder wurde ich abgelehnt, mir weiterführende Einrichtungen verschwiegen – oder 

es wurde vergessen zu erwähnen, das es sie gegeben hätte) 

iii.Als auch sämtliche Institutionen nicht bereit waren und nach wie vor sind, der „Sache“ 

nachzugehen. 

iv.Die Unterlassene Hilfestellung in punkto Untersuchung vom Dara (Staatsanwaltschaft 

Wien, Jugendamt Graz, Pflegschaftsgericht Wien, Klinikum Graz) sind oftmals 

dokumentiert. Und entbehren sämtlicher Logik: Wenn ich als Staatsanwaltschaft, als 

KSCHZ, als Jugendamt davon ausgehe, die Mutter ist psychisch desolat, dieser zugleich 

Untersuchungen ablehne (wie mehrmals angeboten von mir), mache ich mich als 

Behörde oder Gericht ja auch strafbar: Entweder weil ich nicht daran glaube, dass die 

Mutter psychisch indisponiert ist, es aber behaupte, oder weil ich verhindere diese dann 
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notwendige Unterstützung für die Mutter und das Kind verhindere. Entweder sind die 

Behörden dann wegen unterlassener Hilfeleistung oder wegen Falschbehauptungen in 

die Pflicht zu nehmen. 

v.Die unterlassene Hilfestellung mir als Mutter gegenüber (medizinische Hilfe, 

Unterstützung mich mit dem Kleinen) wurde durch die Korrumpierung etlicher 

„FreundInnen“ und Bekannte, als auch meiner Familie auch noch bewusst hintertrieben. 

vi.Etc.  

In Summe ist, diese Strategie genial, weil sie auch dafür sorgt, das es in weiterer Folge 

keine Zeugen gibt, außerhalb der Diktion der Gruppe, darüber was „wahr“ ist und was 

„falsch“ ist. Immer wieder habe ich auf die unterlassene Hilfeleistung hingewiesen. Das 

KSCHZ Mandellstraße, als auch das Jugendamt Graz gehen offen dazu über, diesen 

Umstand umzudrehen, indem sie behaupten, in weiterer Folge das Pflegschaftsgericht 

diesen Behauptungen Glauben schenken möchte im Beschluss vom 26.11.2012 und 

festhält, ich als Mutter hätte mir nicht helfen lassen, und unterstreicht für mich 

wiederum die Perfidie der Strategie eines pervertierten Systems, in das ich und der Bub 

geraten sind, auf das ich bereits im Unterpunkt „Sündenbock“ eingegangen bin.  Auch 

hier warte ich auf einen Beschluss/ein Urteil vom Rekursgericht, und mir vorbehalte, die 

beteiligten Institution gerade wegen unterlassener Hilfeleistung oder wegen 

Falschbehauptung und Gutachtenfälschung zu klagen. 

 

 

 

10. Daten, Zeiten, Orte, Tatsachen nach Belieben verdrehen, vertauschen (Zeitpunkt) 
 
Hier ist von Anfang an aufgefallen, mit welcher Akribie Farrokh Sadegh, als auch die 

Behörden Daten, Zeiten und Orte falsch angeben, um davon abzulenken zu welchem 

Zeitpunkt was passiert ist (derartig viele Zufälle gibt es selbst in diesem Unterpunkt 

alleine nicht, ich werde mich hier allerdings kurz halten) 

i.Die Staatsanwaltschaft Wien schließt das Verfahren, gerade nachdem  ich meine Familie 

als MittäterInnen namentlich angebe und die Namen der anderen beteiligten Personen 

nennen möchte 

ii.Das Klinikum Graz gewährt mir erst dann Aufnahme (zuvor hat es Telefonate gegeben), 

am 14.12.2011, nachdem die Staatsanwaltschaft Wien den Akt geschlossen hat und auch 

das Fortsetzungsverfahren am 12.12.2011 abgelehnt hat. Also erst ab dem Zeitpunkt, wo 

alle TäterInnen aus dem Strafrecht heraußen sind, finden wir „Unterstützung“, die 

wiederum keine ist, da der Bub niemals ausführlich untersucht worden ist am Klinikum 

Graz. 

iii.Das Klinikum Graz datiert den letzten Besuch mit dem Buben falsch: Es war der 

03.02.2012, nicht der 31.01.2012, und ich vermute, dass sowohl sich Farrokh Sadegh als 

auch Franziska Dolezal dafür Zeit nehmen haben müssen (…), also nachweislich frei 

nehmen haben müssen. Für diesen Umstand habe ich Parktickets als Beleg als auch 

Rechnung über Einkäufe (wann haben wir was gemacht). Pikanterweise musste mir der 

Kleine weggenommen werden, nachdem ich wiederum über seine Schock- und 

Panikattacken dem Klinikum berichtet habe, Aufklärung darüber verlangt  habe, was dort 

am 03.02.2012 los gewesen sei. 

iv.Das Klinikum Graz weiß über meinen geplanten Umzug mit dem Buben nach Wien am 

13.02.2012, lädt mich gerade zu diesem Zeitpunkt zu einem Gespräch ein, das kein 

Gespräch wurde, sondern lediglich eine Kindesabnahme: Das perverse System innerhalb 
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der Stadt Graz ist wesentlich stabiler, um alles Vertuschen zu können als innerhalb der 

Stadt Wien, in der unterschiedliche Systeme nebeneinander bestehen dürfen. 

v.Das Jugendamt Graz teilt mir am 13.02.2012 mit, ich solle am 16.02.2012 ins Jugendamt 

kommen, was ich nicht tue, allerdings mit einem ausführlichen Schreiben begründe (in 

Kopie ans Pflegschaftsgericht versandt). Im Nachhinein hieß es, ich wäre einfach nicht 

erschienen. 

vi.Meine Bitten, den Buben zu Besuchen, wurden ein Monat nicht gehört. Gerne wird 

allerdings immer darauf verwiesen, was auch der Wahrheit entspricht, ich wollte ihn bis 

zur Aufklärung, was eigentlich gegen mich vorliegt vorerst nicht sehen, da ich befürchtet 

habe, wir beide würden wegen der neuerlichen Trennung, dem neuerlichen Verrat, der 

neuerlichen Abspaltung, dem neuerlichen „Herzensbruch“ zusammenbrechen. Diesen 

Herzensbruch wollte ich uns ersparen und habe dahingehend ausführlich berichtet, 

sowohl ans Jugendamt Graz, als auch ans Pflegschaftsgericht. Als ich selbst wieder 

innerlich stabil war und Etliches recherchiert habe, eine Anstellung in Aussicht hatte, 

habe ich dann allerdings knapp über ein Monat auf den Termin am 20.04.2012 warten 

müssen. 

vii.Nach dem ersten Treffen mit dem Buben am 20.04.2012 war das 2. Treffen erst am 

25.05.2012 möglich (!), nachdem ich über seinen katastrophalen Zustand am 20.04.2012 

berichtet habe. 

viii.Nach meinem Rechercheergebnissen zu Prof. Scheer (mit Kontakten zu weit mehr 

TäterInnen als lediglich zu Prof. Tepperr), als auch nach meinen Rechercheergebnissen 

zum Chef meines Bruders, der im Pflegeverband Steiermark sitzt, und in die Graz-Holding 

eingebettet ist, hat sich die Begutachtung, entgegen der zuvor mündlich mit Frau Dr. 

Lenzinger besprochenen Dinge, plötzlich massiv verändert: Anstelle der angekündigten 
Empfehlung einer Untersuchung für den Buben, als auch einer Empfehlung in 
Aufnahme in Betreutes Wohnen wurde die Diagnose „Wahnhaftigkeit“, 
praktischerweise hat Frau Dr. Lenzinger keine Tonbandaufnahme darüber angefertigt 

und um sich selbst zu schützen, im Gutachten gleich festgehalten, dieses Krankheitsbild 

wäre auch begleitet von akustischen Halluzinationen, was sicher ein Schenkelklopfer 

unter den beteiligten Ärzten, Psychologen und Psychiater war und ist. 

ix.Nach der letzten Verhandlung am BG Hernals am 07.11.2012 hat mir Frau Matejka, 

meine Arbeitgeberin zum ersten Mal erzählt, sie stünde in Kontakt zur DSA Abel vom 

Jugendamt Graz, woraufhin ich meine Mitarbeit per 13.12.2012 aufgekündigt habe und 

sie mich am 12.11.2012 daraufhin hinausgeschmissen hat. Die dazu erfolgte 

Korrespondenz mit der Begründung, genau weil sich eben derartig viele Leute kennen 

und mir nichts darüber berichtet haben, konnte es zur Situation kommen, dass mir 

aufgrund der Vorbeeinflussungskette der Bub weggenommen wurde. Das 

Pflegschaftgericht Hernals im Beschluss vom 26.11.2012 geht inhaltlich überhaupt nicht 

darauf ein, was verwunderlich ist, da auch der Zeitpunkt hochinteressant ist. 

x.Im Beschluss vom BG Hernals vom 26.11.2012 werden ebenfalls Zeiten, Orte, Daten und 

Fakten elegant ineinander skizziert um von diesen Zeitpunkten abzulenken. Und, das BG 

Hernals erwähnt nicht die Abgabe der Tonbandprotokolle, die die Besuchsberichte vom 

JAW als Fälschung beweisbar machen (ich habe sie ihm am 13.11.2012 in einer kurzen 

Vorversion, als auch am 26.11.2012 in einer lesbaren vollständigen Transkription 

gemailt). 

xi.[…] Hier gehe ich nicht mehr auf alle Punkte ein, behalte aber mir auch hier – je nach 

Entscheidung des Rekursgerichtes vor – Anzeigen zu erstatten. 
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11. Absurde Dinge tun, um die Zielperson (in dem Fall der Bub und ich) psychisch 
indisponiert erscheinen zu lassen 
 

i.Wer soll glauben, das ein Kind mit knapp 2 Jahren bei 18 Besuchen bei seinem Vater 

derartige Dinge erlebt haben soll 

ii.Wer soll glauben, dass ein Kind rituell gefoltert worden ist? 

iii.Wer soll glauben, dass dies im Beisein von hochkarätigen Schulmedizinern  und 

Psychologen geschehen ist? 

iv.Wer soll glauben, das die Behörden derartig blind gewesen sind und weder der Mutter 

noch dem Kind geholfen haben? 

v.Wer soll glauben, dass die Mutter eine Human Hunt erlebt hat, die an der Grenze des 

Aushaltbaren war, nachdem ihr der hochtraumatisierte Bub entrissen worden ist ohne 

Abschied? 

vi.Wer soll glauben, dass es diese Clique gibt, die ein perverses System in Österreich 

geschaffen hat? 

 

Hätten die Behörden sich nicht derartig „aufgeführt“ aufgrund der Vorbeeinflussungen 

der Clique, und hätten die Behörden selbst bei meinem Melden darüber nicht derartig 

fest wiederum zugeschlagen, hätte ich es selbst nicht geglaubt und, wer kann bei all der 

bestialischen sadistischen Taten noch annehmen, es wäre nicht geschehen?: Zu viele 

„Todesarten“ sind ein Zeichen von Hass und Ohnmacht und beweisen für mich umso 

mehr, dass dies genau so inszeniert wurde: Ich wurde als psychisch indisponierte Mama, 

als rachsüchtige Ex-Frau, als geldgierige Schlampe, als Hure, als das Kind verwahrlosende 

Mutter skizziert, während der Iranische Psychotherapeut mit seiner Drogensucht und 

damit verbundener Vergangenheit als auch mit Geheimdienstvergangenheit als 

verleumdetes Opfer gefeiert wird, dam auch noch geholfen wird (vergleiche JAW 

Besuchsprotokolle und meine Entgegnung darauf). Während der Dara nach wie vor nicht 

schulmedizinisch untersucht worden ist. Möchte in unserem Fall niemand den 

Hausverstand einschalten? 

 

 

Wie sonst kann eine knapp über 40jährige Akademikerin, Absolventin der 

Philosophischen Fakultät der Universität Wien, mit jahrzehntelanger Praxis in der 

Wirtschaft und Ausbildungen im Sozialbereich, die bis Sommer 2011 nicht einmal einen 

Strafzettel wegen zu-schnell-Fahrens erhalten hat und die ihren Sohn nach Montessori-

Pädagogik 100% gewaltfrei erzogen hat mit beiderseitigen Spaß und Begeisterung, ihr 

Kind verlieren – trotz mehrmaliger Bitten um Aufnahme in Betreutes (also kontrolliertes) 

Wohnen, was mehrmals mit der Begründung „so etwas gäbe es nicht“ abgelehnt worden 

ist, und was nachweislich nicht stimmt (ich habe zwei Institutionen angeschrieben, das 

Jugendamt müsste „zubuchen“). Auch dieser per Mail nachweisbare Umstand wird im 
Beschluss vom Pflegschaftsgericht vom 26.11.2012 nicht angeführt. 
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12. Folter & psychische Folter 
 
Diese gezielte und geplante Strategie war notwendig, um – wie bereits im Exkurs über 

„rituelle Gewalt“ kommuniziert, von sich als Gruppe abzulenken, vom „Experiment“ an 

sich abzulenken und um den Buben als wichtigen Zeugen auszuschalten, mir alles 

zuzuschieben und in weiterer Folge, mich – über die Leiden des Bubens als auch über die 

„Human Hunt“ mir ebenfalls psychisch zuzusetzen. 

 

 

 

13. Sich Lustigmachen über mich und das tatsächlich erlebtes und erlittenes Leid vom 
Buben unter den Teppich kehren 
 

i.Der Pflegschaftsrichter MMag. Kubiczek ändert im Beschluss vom 26.11.2012 die 

Satzzeichen bei der erwähnten Protokollstelle mit dem „Popo-Aua“ und macht ein 

„Popo, aua“ daraus. Was den Inhalt verändert und das Leid des Buben unter den  Tisch 

fallen lässt. 

ii.Der Pflegschaftsrichter MMag. Kubiczek unterstellt mir, ich hätte sexualbezogene 

Phantasien (Beschluss, 26.11.2012) wenn ich die Erlebnisse mit meinem Kleinen akribisch 

berichte, als auch bereits im September 2011 diesen Umstand thematisiert habe und die 

durch und durch erfolgte Sexualisierung und damit Traumatisierung vom Buben mit dem 

Drogenmissbrauch von Farrokh Sadegh im Zusammenhang gesehen habe. Nach 

Einschätzung der Fachliteratur ist die sexuelle Gewalt über Missbrauch die effizienteste  

in der Persönlichkeitsspaltung und, es kann massiv Geld verdient werden dabei. Mir das 

als „sexualbezogene Phanatsien“ unterzuschieben hochgradig unethisch. 

iii.Die Gutachterin Frau Dr. Lenzinger bedient sich dieser Strategie das gesamte Gutachten 

durch (vergleiche Entgegnung vom 29.10.2012 im Appendix). 

iv.Etliche Fälschungen über die Besuche beim Buben, angefangen beim Bericht vom ersten 

Treffen vom 20.04.2012 (hier wird von Mag. Wonisch-Schneider angeführt ich hätte öfter 

beim Besuch dabei geweint – ist unwahr, kann auch bezeugt werden, als auch gibt es ein 

Tonband darüber), als auch die Behauptung, der Dara hätte niemals nach mir gefragt 

oder geweint seit der Kindesabnahme, als auch erwähnt wird, er hätte ein Problem 

dabei, seine „Geschäfte“ zu verrichten, wenn vom „strengen Topfer-Ritual“ abgewichen 

wird (es hat kein Ritual gegeben, hier wird das beschrieben um von den analen 

Verletzungen vom Buben abzulenken und dient mitunter auch dem Zweck, sich über 

mich lustig zu machen, wieder zu Lasten vom Buben und seiner analen Verletzungen). 

v.Frau Dr. Lenzinger, die ja keine Tonbandaufnahme während der 2 Gespräch mit mir 
angefertigt hat, hat, um sich und ihre KollegInnen zu schützen, im Gutachten gleich 

festgehalten, dieses Krankheitsbild wäre auch begleitet von „akustischen 

Halluzinationen“, was sicher ein Schenkelklopfer unter den beteiligten Ärzten, 

Psychologen und Psychiater war und ist, da neben des sich Lustigmachens mir damit ein 

Maulkorb umgehängt werden soll und/oder ich darauf angewiesen bin, mein Diktiergerät 

laufend dabei haben zu müssen.  

vi.[…] 
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14. Es die Zielperson auch wissen lassen (Einschüchern, Drohen, Spott) 
 
Ein wichtiger Bestandteil, um die Gruppe derart wachsen zu lassen, war es, mich immer 

darauf hinzuweisen, was passiert ist, damit ich nach und nach es rekonstruieren kann, 

damit ich es den Behörden melde, woraufhin dann bewusst immer Handlungsbedarf 

war, also immer fester „Schulter an Schulter“ gestanden werden hat können und um das 

vermeintliche „Wahngebäude“ – oft mangels Beweisbarkeit – mit Inhalten aufzufüllen: 

i.Farrokh Sadegh sagt mir im Zuge des Scheidungsterrors, als ich eine CSI-Folge damals 

ansehe, „Gell, Andrea, Du kannst Dir nicht vorstellen, dass man Beweise auch fälschen 

kann?“ 

ii.In weiterer Folge droht mir Farrokh Sadegh und meint: „Wenn ich mit Dir fertig bin, wirst 

du viel über Dich gelernt haben.“ 

iii.Gudrun Zwettler Hohenberger kommuniziert mir noch im Herbst 2010 „Andrea, Gnade 

dir Gott, wenn sich Harald Prokopetz, deine Mutter und Farrokh Sadegh zusammentun“ 

iv.Meine Mutter erzählt mir mit Begeisterung, sie wäre in Donnersbachwald gewesen zum 

„Langlaufen“, es wäre herrlich gewesen (genau zu diesem Zeitpunkt ist der Bub ebendort 

das erste Mal massiv rituell gebrochen worden) 

v.Farrokh Sadegh erwähnt im Frühjahr 2011, „es muß furchtbar sein, wenn die eigene 

Mutter gegen einen als Tochter mobbt“ 

vi.Farrokh Sadegh fährt dem Dara mit dem Plastikmesser über die Hoden und läuft dann 

aus der Wohnung („Kastration“) 

vii.Farrokh Sadegh, als ich bei den Besuchen dabei bin, als die Traumatisierungen aus dem 

Buben herausbrechen, schaut mir beim Nachhausefahren über den Rückspiegel in die 

Augen und sagt „Ich weiß mein Sohn, ich habe Dir sehr weh getan“ 

viii.Der Hausmeister in der Siedlung in Graz („Robert“ Hubert Kaufmann) steht mit einem 

Staubwedel vor meinem Auto und signalisiert mir, es würde jetzt „Aua“ geben, gerade 

als ich zur Gutachterin nach Wien am 21.03.2012 losfahre. Zuvor zeigt er dem Dara im 

Herbst noch ein Passfoto von sich und fragt ihn, wer das sei (…) 

ix.Bei der Kindesabnahme freut sich die Jugendamtsmitarbeiterin Frau DAS Abel offen 

darüber, das sie nun alles behaupten könne. 

x.Der Pflegschaftsrichter kommuniziert mir offen, ein sexuelller Missbrauch hätte nicht 

unbedingt immer schlimme Auswirkungen auf ein Kleinkind, manche Kinder würden dies 

„vergessen“ – hinsichtlich der Programmiertechniken die möglich sind, eine interessante 

Information, die ich bereits – im September 2012 bei ihm in der Kanzlei – fassungslos zur 

Kenntnis genommen habe. 

xi.Ich erhalte das „schwarze Peter“ – Kartenset von meiner Schwägerin, nachdem sie als 

Mittäterin aufgeflogen ist, genauso wie ein Bild von der Krisenmutter, Frau Sternard, mit 

einer weißen Weste darauf, nachdem ich beim Jugendamt Graz nochmals urgiert habe zu 

erfahren, ob sie jemanden von den beteiligten Personen kennt. 

xii.Gudrun Zwettler gibt mir unzählige Tipps, wer noch dabei war, während sich Claudia 

Naimer in Graz vor mich hinstellt und völlig aus dem Zusammenhang meint, „der Bub ist 

ja lieb“ während der Dara in sein tänzelndes Verhalten geht 

xiii.Man kann auch plötzlich sterben höre ich immer wieder in zahlreichen Varianten 

(Gudrun Zwettler, Farrokh Sadegh, Edith Matejka) 

xiv.Meine Mutter schreibt mir in ihrem Brief vom 30.04.2012, wo sie mir mitteilt, sie würde 

nun die Obsorge beantragen, ich würde ihr noch einmal dankbar sein dafür (…) 

xv.Mein Bruder meint offen nachdem ich schweren Herzens meine Familie als 

MittäterInnen bei der Staatsanwaltschaft Wien angegeben habe: „die Mächtigen in der 



 88 

Gruppe werden sich das nicht gefallen lassen, wenn Du ihre Namen nennst: Du wirst zum 

ersten Mal in Deinem Leben Deinen Mund halten  müssen, buckeln und kuschen müssen. 

Ich mache das auch schon mein Leben lang. Nennst du die Namen der Mächtigen, 

bringen wir dich in die Psychiatrie.“ 

xvi.Etliche Bekannte (Mag. Drapal/Angelo, Mag. Kathrin Scholz-Lauppert) als auch meine 

Schwägerin, delektieren sich daran bzw. sind erleichtert, wenn ich ihnen davon berichte, 

der Bub hätte bleibende Schäden bzw. wäre entwicklungsbedingt weit zurückgeblieben. 

xvii.Meine Arbeitgeberin, Frau Matjka, sagt mir genau an dem Tag der letzten Verhandlung, 

also kurz danach, sie wäre mit Frau Abel gut bekannt, der Jugendamtsmitarbeiterin und 

laufend in Kontakt. Zwei Werktage später wirft sie mich aus der Firma und bezahlt mir 

die ausständigen Honorarnoten nicht, bedroht mich. 

xviii.Die „persischen friends“, die im Klinikum Graz vor mir von der Kindesabnahme wissen 

und mich mitfühlend spöttisch ansehen, treffe ich immer wieder, vor allem als mein Auto 

sabotiert wurde und in der Werkstatt interessanterweise nur an einigen Stellen innen 

gesäubert wurde, das allerdings mit Öl, was alle Spuren von möglichen Wanzen 

verwischt hat, derartig ungeschickt inszeniert, ich es also wissen soll. 

xix.Das Hacking meiner PCs, das teilweise versteckt, teilweise sehr offen passiert. 

xx.Nach der Kindesabnahme ist ein Auto der Siegmund-Freud-Nervenklinik vor meiner Türe 

gestanden, genauso wie, als ich von Daras abgerichtetem Verhalten dem 

Pfegschaftrichter berichtet habe, plötzlich ein Hudedressurauto geparkt hat, in weiterer 

Folge mein PC offen gehackt wurde, um kurz darauf ein Auto mit der Aufschrift „wir 

machen Druck“ vor der Türe zu parken, als auch nach der Drohung „man kann auch 

plötzlich sterben“ ein roter Golf (also dasselbe Auto wie von mir und dem Buben) vor der 

Siedlung gestanden ist, mit demoliertem Kühler. (Fotos vorhanden) 

xxi.Nach der Kindesabnahme geht eine Nachbarin, Eva Sommer, ins Jugendamt Graz und 

erfährt dort von DSA Abel „also wenn die Frau Sadegh Recht hat, dann waren es 

mehrere“. 

xxii.Nach der Kindesabnahme hat Farrokh Sadegh, am 22.02.2012 zu mir gesagt: „Du kannst 

Dich nicht mit allen anlegen“. 

xxiii.[…] Diese Beispiele könnte ich in einer Unzahl weitergeben. In weiterer Folge behalte ich 

mir vor dies auch zu tun. 

 

 

 

15. Gewähren lassen, nicht eingreifen, „Anrennen lassen“  (hier vor allem von 
Behördenseite) oder sich „Blöd Stellen“ 
 
Hier wie bereits erwähnt, werde ich – abhängig vom Rekursausgang – entscheiden, ob 

ich Klage einreichen werde wegen Unterlassener Hilfeleistung, Protokollfälschung, 

Verweigerung der Kommunikation, etc. 

i. Sämtliche Gerichte wollten bislang meine „Beweise“ seit Sommer 2011 nicht einmal 

untersuchen, und ich wurde als „wahnhaft“ diagnostiziert, ohne meine Beweise 

kriminaltechnisch zu überprüfen zu lassen, geschweige denn das der Bub ausführlich 

schulmedizinisch untersucht worden wäre: es wurde von „subjektiv erlebten Beweisen“ 

gesprochen, wenn ich gemeldet habe: 

-  Über mittlerweile 6 gehackte Laptops/Festplatten zu verfügen mit 

etlichen USB-Sticks, die die Hacker-Pfade dokumentieren. Ein Manntag 

kostet á 1.200,- Euro 
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- Ein abgehörtes und ebenfalls gehacktes Mobiltelefon (Filme 

verschwinden, Informationen gehen weiter) habe. Auch hier kostet ein 

Manntag á 1.200,- Euro 

- Ein Tonband über einen hochprofessionellen Einbruch, wo 

hochpersönliche und geliebte Dinge verschwunden sind: ein uralter 

Ring meiner Großmutter wurde gestohlen, genauso wie ein Kuvert mit 

den ersten Haaren vom Buben war ausgeleert (…) 

- Sabotage und Zerstörung von Eigentum: Drucker, Kamera-Ladegeräte, 

Auto, etc.: Beim Drucker war es wichtig ihn zu zerstören, da mit einer 

desolaten Kabeltrommel ich meine Unterlagen nicht „sauber“ 

ausdrucken konnte; das Kamera-Ladegerät war praktisch mir aus der 

Wohnung zu entfernen, da ich dadurch nicht so schnell vom Dara Film- 

und  Fotoaufnahmen machen konnte und war vor allem in der Zeit wo 

er mir über die  Traumatisierungen „berichtet“ hat, extrem praktisch, 

genauso wie das Diktiergerät erst lange nachdem wir schon in Graz 

gewohnt haben, wieder aufgetaucht ist: zu praktisch, wenn über das 

Fehlen der Dinge nicht rasch und plötzlich technische Geräte zur Hand 

sind, die das alles Aufzeichnen hätten können. Beim Auto ging es 

vorrangig um die Kosten als auch um den Psychoterrror – es ist nicht 

lustig, wenn sich plötzlich der Gang vom Getriebe sich ausgehängt  hat 

(…), man dauernd über Glasscherben fahren musste, oder Benzin 

gefehlt hat. 

- Genauso wie niemand von Behördenseite meinen manipulierten 

Tonbändern nachgehen wollte (Tonbandaufnahmen werden einerseits 

direkt am PC oder am Diktiergerät selbst verändert; dafür gibt es sogar 

eine Zeugin). Dies kann von Experten nachgewiesen werden. Ein 

Manntag kosten á 1.200,- Euro 

-  Über Tonbandaufnahmen von den Besuchszeiten mit dem Buben (die 

beweisen, d. die Behörden, Jugendamt Graz, Jugend am Werk 

Besuchsprotokolle fälschen) habe ich dem Pflegschaftsgericht vorab 

am 13.11.2012 gemailt – sie fanden im Beschluss vom 26.11.2012 nicht 

nur keine Erwähnung, sondern auch keine Berücksichtigung. 

- Genauso wie das Jugendamt Graz als auch das Jugendamt Wien falsche 

Informationen weitergeben (auf Tonband), vor allem in Bezug auf 

„betreutes Wohnen“, was ich per Mailnachweis beweisen kann, d. es 

nicht stimmt. MMag. Kubiczek erwähnt diesen Umstand nicht einmal 

in seinem Beschluss vom 26.11.2012. 

-  Etliche Behörden/Ämter/Ärzte/Institutionen haben Amtsmissbrauch 

betrieben und kann in den meisten Fällen mit dem Argument 

„Computerfehler“ entkräftet werden können oder mit dem Vermerk 

„Zufall“ oder „Standardformular“: 

- Den Eintrag von Dr. Atteneder-Tischler vom 14.06.2010, wo 

sie mich angeblich wegen einer psychischen Krankheit beraten 

hat, habe ich ausführlich angeführt und, es war der erste 

Eintrag in diese Richtung. Nochmals wie kann eine 

Gemeindebauärztin, die fast ausschließlich ältere Menschen 

betreut, mir neben einer Salbe wegen Borrelioseverdachtes 

gleich auch noch eine psychische Beratung verpassen, und 
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warum hat es darüber keine Meldung zum Jugendamt Wien 

gegeben? Ist der Eintrag von ihr, falls ja, stimmt die 

Kostenabrechnung, falls nein, wer ist dafür verantwortlich? 

Und, warum sollte ich so ahnungslos sein als Lebens- und 

Sozialberaterin, mit einem immer wieder tobenden Ex-

Ehemann als angehenden Psychotherapeuten, nicht gleich zum 

Jugendamt gehen, um die Umstände aufzuklären? 

- Wie kommt es, dass mir die Sozialversicherung SVA, diesen 

Sommer „nicht bezahlte Beiträge“ in meinen 

Versicherungsdatenauszug vermerkt, das noch vor Ablauf der 

Zahlungsfrist und wie kommt es, trotz Versuch einer Aufklärung 

per Mail dazu, das derselbe Sachverhalt im 3. Quartal 2012 

nicht wiederholt worden ist, also bis zum Ablauf der 

Zahlungsfrist sehr wohl gewartet worden ist und kein Vermerk 

„nicht bezahlte Beiträge“ aufgeschienen sind, nachdem ich um 

Aufklärung gebeten habe? Die SVA also um ihre eigene 

Argumentation umgefallen ist? 

- Wie kommt es, dass mir das Finanzamt Graz nach der 

Kindesabnahme gleich drei Briefe zeitgleich schreibt, die mich 

berechtigterweise dazu auffordern Familienbeihilfe 

zurückzuzahlen, allerdings in einem der Schreiben vermerkt, ich 

könne wieder Familienbeihilfe beantragen, wenn der Bub in 

Ausbildung (Lehre, Universität) sei? 

- Wie kommt es, das ich aufgrund der verschwundenen Post in 

meinem Postkasten eine Lenkeraushebung erhalte, die mir 

nach Zustellung des Strafmandates wegen Zuschnellfahrens 

einen Vermerk ankündigt mit 1. Übertretung wegen 

Wiederholung, dann auf meine Rückfrage meint, es wäre ein 

Computerfehler gewesen? 

-Wie kommt es, dass die Pensionsversicherungsanstalt, die ich 

wegen Nachkauf von Schulzeiten kontaktiere, in weiterer Folge 

um Ratenzahlung ansuche detailliert mein Einkommen genau 

aufgelistet haben möchte als Selbständige (vor einem 

Jahresabschluss) und auch wissen möchte, ob ich Alimente 

bezahle? Wie kann die Pensionsversicherungsanstalt das 

wissen, dass es eine Kindesabnahme gegeben hat? 

- Wie kommt es das der KSV 1870 mich im Juni aufgeregt 

anruft, auf meine Bitte um Selbstauskunft, ich solle bitte schnell 

sämtliche Adressen bekannt geben von mir der letzten Jahre, 

da mein Eintrag furchtbar wäre – ich bitte um Auskunft, die 

telefonisch nicht möglich ist, erhalte dann ein Schreiben mit 

dem Vermerk, es gäbe keine Eintragung über mich. 

Interessanterweise auch nicht über den Kleinkredit, den ich bis 

Frühjahr 2010 abbezahlt habe und der 5 Jahre lang noch 

aufscheinen müsste: also alle Daten gelöscht wurden. 

- Die unzähligen Bitten an das Postamt Graz, Wien, Oberwart, 

mir meine Post zuzustellen, ich immer wieder gemeldet habe, 

dass Post verloren ginge – es hat sich niemals etwas gebessert, 
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nach wie vor gehen Poststücke verloren, kommen nicht an, 

kommen verspätet an, etc. 

- Wie kommt es, dass ich teilweise auf der A2 bis zu 3 

Strafzettel erhalten habe bei einer einzigen Fahrt, das bei 

Tempo 100km?  Wie kommt es, dass nach meiner Anfrage beim 

ÖAMTC deswegen, ob mein Tacho überprüft werden könnte, 

kein einziger Strafzettel (an)gekommen ist? 

- Wie kommt es, das  

* neue Mailaccounts (selbst mein Account im E-

Tresor.at) gehackt werden, kein Mail dort ankommt, 

selbst die Techniker keine Antwort oder Lösung finden 

können 

* genauso wie auf meinem PC nicht nur 1:1 mitgelesen 

wird,  

* sondern auch in den Text eingegriffen wird,  

* als auch eine Art Cyberwar auf meinen PCs 

veranstaltet wird (Eines von etlichen Beispielen: ich 

werde bei meinen Recherchen  über die PC-Linse 

gefilmt, der Film wird mir dann auf meinem Desktop 

abgelegt, und hier wird es spannend, alles andere 

könnte Zufall sein, mit der Beschriftung „capture“, also 

„Kapern“ betitelt wird, 

* ich bei meinen Recherchen gezielt sabotiert werde 

(ähnlich einer Kindersicherung, die installiert werden 

kann, damit ich auf jeden Fall keinen freien Zugang zum 

Internet habe),  

* mir E-Mails von Babyausstattern zugestellt werden, 

die ich niemals bestellt habe oder bereits längst 

abbestellt habe und deren Passwörter dann von mir 

niemals verwendete Passwörter beinhalten, wie z.B. 

„123“ etc.? Genau dasselbe passiert mit Mails von 

Wohnsuchseiten. Etc., etc. etc. 

 

-  kein Gericht und keine Behörde jemals Fotos oder Filme von mir und 

dem Buben sehen wollte (vor den Besuchen – nach den Besuchen), als 

auch den hochgradig „pädophilen“ Film vom Buben als Baby, erstellt 

vom Kindesvater im Drogenrausch, als der Bub ca. 6 Wochen alt war, 

der als Beweismittel nicht einmal ignoriert wird, es also von Behörden 

und Gerichten abgelehnt wird, diesen Film zu „beachten“, geschweige 

denn Fotoaufnahmen von mir und dem Buben ansehen. In weiterer 

Folge habe ich weitere Filme und Fotoaufnahmen entdeckt, die Nahe 

legen, d. der Kindesvater bereits mit dem neugeborenen Baby bei 

Pädophilen „Stimmung“ machen wollte. Mittlereile habe ich sie dem 

Pflegschaftsgericht Hernals am 27.12.2012 übergeben. 

-  Ich bislang noch keine Gelegenheit/Erlaubnis hatte das 

„Falschgutachten“, es liest sich wie eine wahnhafte selbst gebastelte 

Collage anzufechten, also auch das Gericht bislang keine 

Notwendigkeit dazu gesehen hat – das ohne meine Beweise jemals zu 
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berücksichtigen, ohne die Tonbänder von JAW zu berücksichtigen (die 

deren Falschprotokollierung beweisen), ohne jemals den Buben 

ausführlich untersucht zu haben?  

-  Ich seit der Kindesabnahme trotz mehrmaligen Nachfragen ich keine 

Auflagen erhalten habe, was ich tun soll, damit ich wieder mit ihm 

zusammenleben kann, um mir dann im Nachhinein Unwilligkeit zu 

unterstellen? 

- Ich niemals die Erlaubnis bekommen habe, ihn anrufen zu dürfen als 

auch ihn niemals am Bauernhof am Pflegeplatz besuchen habe dürfen, 

während Farrokh  Sadegh als auch meine Mutter laufend dort waren? 

- Ich trotz dringlicher Bitte seit 05.12.2012 ans Jugendamt Graz, mir die 

Namen der „Pflegefamlie“ durchzugeben, bei der der Bub nun leben 

soll, und mit der eine Kontaktanbahnung bereits im Laufen ist, ich die 

Namen noch nie erfahren  habe, das trotz Abgabetermin 19.12.2012 

für den hier verfassten Rekurs: die Namen der Pflegeeltern sind auch 

hinsichtlich der Namensliste, also der beteiligten Personen von extrem 

juristischer Bedeutung. 

- Meine Anfrage, ab wann der Dara am Pflegeplatz war, also ab 

13.02.2012 oder später niemals schriftlich beantwortet wurde 

- Sämtliche meine Anträge zum Thema „wer kennt wen“, wer war beim 

„Sommerfest“, wo mein Sohn mittels Waterboarding eine rituelle 

„Taufe“ erhalten hat, die ihn in ein Nahtoderlebnis geführt haben, wer 

hat bei wem die E-Card gesteckt, wer hat von wem Geld bekommen, 

etc. ignoriert worden sind bislang. Wie erwähnt: Ich habe mittlerweile 

über das Internet etliche Kontakte und Verbindungen, die 

haarsträubend sind, zwischen Behörden und TäterInnen festmachen 

können, also beweisbar machen können (…).  

 

 

 

16. Derartig bei allen strafrechtlich höchst relevanten Taten, sich derartig aufführen, 
das es in den Bereich des Phantastischen geht 
 
Würde unserem Fall strafrechtlich nachgegangen wären im vollen Umfang, gäbe es 

folgende Themen auszujudizieren: 

-  Bandenbildung 

-  Kindesmissbrauch (physisch, psychisch) einzeln und innerhalb der Gruppe 

-  Quälen und Demütigen eines Kleinkindes (Brechung des Willens, gezielte Spaltung 

der Persönlichkeit des Kindes, Durchführen eines Experiments) in der Gruppe 

-  Quälen eines Kleinkindes im Sinn der „weißen Folter“ mit Einzelpersonen 

-  Verkauf eines Kleinkindes an den Drogenbabystrich 

-  Verursachen eines Nahtoderlebnisses vom Dara durch Waterboarding in Form einer 

„Persischen Taufe“ 

 - Spinning“, also „Rädern“ vom Dara um die Multiple Persönlichkeit bewusst und 

gezielt auszubauen, also weiterzumachen, das Experiment forzusetzen 

-  Menschenversuch an einem Kleinkind (dissoziative Identitätsspaltung) 

-  Zulassen des obigen Erlebnisses vom „Publikum“ (u.a. Mediziner, Professoren, 

Psychotherapeuten) 
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-  Falschaussagen der TäterInnen vor Behörden und Hilfseinrichtungen, also bewusste 

Irreführung 

-  Dadurch Vereitelung von Verfahren 

-  Mobbing gegenüber früheren Arbeitgebern, Bekannten, etc. von mir 

-  Human Hunt, Stalking gegen mich als Mutter 

-  Einbrüche in unsere Wohnungen, unser Auto und Briefkästen 

- Vernichten von Höchstpersönlichen Gegenständen in der Wohnung (Ausleeren von 

den ersten Haaren vom Buben, die in einem Kuvert aufbewahrt wurden; Stehlen des 

Ringes meiner über alles geliebten Großmutter) 

-  Mail- und PC-Hacking, Handy-Hacking 

-  Verändern von Beweismaterial (Fotos, Filme, Tonbandaufnahmen, Dokumente) 

-  Sabotage unseres Autos (Ölwanne, Gang aushängen, Glasscherben vor die Reifen 

legen, Benzin abpumpen) 

- Abhören von Telefongesprächen und Gesprächen innerhalb unseres privaten 

 Bereiches (Wohnungen, Auto) 

-  (Mittlerweile auch vor Zeugen erfolgte) Observierung von mir als Mutter 

-  Psychoterrorisierung von mir als Mutter 

-  Drohungen meiner Familie mir gegenüber mit Psychiatrie, damit mich davon 

abhalten, rechtzeitig die Namen der beteiligten Personen zu nennen 

-  Drohung des Jugendamtes Graz (entweder ich höre auf zu berichten, sonst ist das 

 Kind weg) 

-  Drohungen des Klinikums Graz mit Psychiatrie (entweder höre ich auf, honorige 

 Professoren zu belangen oder ich käme in die Psychiatrie) 

-  Weitererzählen von vertraulichen Informationen im therapeutischen Settin im KSZ 

 (Mutterkonflikt) – danach Kontaktaufnahme mit meiner Mutter 

-  Schützen von eigenen zum Täterkreis gehörenden Familienangehörigen der 

 Behörden 

-  Annahme von Geld für Falschaussagen gegen mich 

-  Morddrohungen 

-  (Mittlerweile nachweisbare) Falschaussagen von Behörden 

-  Beeinflussung von möglichen Zeugen 

-  Bedrohung von Zeugen 

-  Amtsmissbrauch 

-  Nochmalige Willensbrechung/auslöschung/programmierung meines Sohnes unter 

Behördenobhut 

-  Vereitelung von Verfahren 

-  Vereitelung von schulmedizinischen Untersuchungen und Versorgung 

-  Kompletter Ausschluss aus dem Informationsfluss seit Sommer 2011 

-  Anwaltliches Weitererzählen von vertraulichen Informationen 

-  Falschinformation und gezielte und geplantes Falschberaten von Anwälten 

-  Verstöße gegen das Therapiegesetz und ihrer Institutionen (ÖAS, Institut Kutschera) 

-  Erstellung eines Falschgutachtens 

-  Kindesabnahme  mit weitreichenden weiterführenden Traumatisierung eines knapp 

3jährigen, Kriminalisierung und Pathologisierung einer gesunden Frau um die eigene 

MittäterInnenschaft zu vertuschen (und um TäterInnen aus der eigenen 

Religionsgemeinschaft zu schützen) – Prof. Scheer, Klinikum Graz 

- […]  
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In diesem Zusammenhang zeigt sich auch die Klugheit der TäterInnen und entspricht 

sowohl Farrokh Sadegh, der 10 Sprachen fließend in einer unglaublichen Perfektion 

spricht, als auch dem jüngsten Summa-Cum-Laude-Professor Österreichs, Prof. Tepper 

oder dem Sohn von Oskar Bronner, Mag. Mitteräcker und anderen hochgradig 

intelligenten und gebildeten Menschen, die mitgemacht haben […]. Und, um noch einmal 

auf die Fachliteratur hinzuweisen, die Rituellen Missbrauch mit seinen (notwendigen) 

Begleiterscheinungen wie folgt definiert:  „eine bunte Fülle höchst unterschiedlicher 
Straftaten, deren gemeinsamer Nenner letztlich nur im extremen Sadismus und einer 
gewissen Kontinuität und Systematik besteht.“ (p. 172 , Gresch), der wie zuvor 

ausgeführt von „klugen“ Tätern ausgeführt wird, die eine immense Lust darin verspüren, 

ihr Opfer nicht nur zu quälen, es zu vertuschen wissen, als auch dabei die Gerichte an der 

Nase herumführen. Noch einmal: wäre nur ich betroffen ich säße im nächsten Flugzeug: 

Es geht um den Buben, dessen Leid durch diese Art von Spektakel komplett aus dem 

Blickfeld kommt, ihn noch schutzloser ausgeliefert sein lässt, da ich die einzige Person 

bin, die außer ihm die Wahrheit über die Geschehnisse kennt. Diese Art von Vorgehen 

subsumiere ich unter bestialischen Sadismus, dem Kind gegenüber, in weiterer Folge 

auch an mir und, keine Behörde greift ein. 

 

 

 

17. Die Stärken der Zielperson zu Schwächen machen 
 
Hier gibt es unzählige Beispiele, das wichtigste allerdings ist das, wie gut ich mit Kindern 

kann, wie liebevoll und mit wie viel Einfühlungsvermögen und Spaß ich auf sie und ihre 

Welt eingehen kann. Da nichts überprüft wird in diese Richtung und die Behörden mit 

den beweisbaren Besuchsprotokollen von JAW vorlieb nehmen derzeit, wird mir dazu 

keine Möglichkeit gegeben (ich stehe für sämtliche Tests zur Verfügung). Die 

zweitwichtigste Fähigkeit und habe es bereits in mehreren Schreiben ausgeführt ist 

meine Fähigkeit mich sprachlich auszudrücken (trotz schockbedingter Schwankungen, 

vor allem bei den Berichten vom Buben über die Traumatisierungen): Bereits von Anfang 
an wurde – insbesondere von der Staatsanwaltschaft Wien – darauf hingewiesen, ich 
würde ein „Konvolut“ von Protokollen verfassen und hat sich darüber mokiert: 
Hochinteressant in dem Zusammenhang, dass in eben meinen Protokollen von den 

seelischen Verletzungen eines Kleinkindes berichtet worden ist: Anstelle von 
Untersuchungen einzuleiten für den Buben mokiert sich die Staatsanwaltschaft über 
die Seitenzahl der Berichte (!). In weiterer Folge bedient sich auch das 
Pflegschaftsgericht Hernals dieser Strategie im Beschluss vom 26.11.2012, was ich 
bereits in einem Schreiben ans Jugendamt Graz im April 2012 entgegnet habe: Die 
Sprache von perversen Systemen ist kurz und bündig, wie die Lüge kurz und bündig ist 
und es immer langatmiger ist, die Wahrheit zu erzählen, zu beschreiben und habe 
bereits damals festgehalten, dass sich die Propaganda eines Goebbels leichter liest als 

die Aufzeichnungen und Protokollierungen derselben von Victor Klemperer, der in 

seinem Werk (LCI), die Sprache der Nationalsozialisten erforscht hat (u.a.). Hier ist es 

ungemein interessant, dass wenn ich darüber schriftlich berichte, es als „Konvolut“ von 

Daten und Fakten empfunden wird, in Summe als „lästig“ vom Tisch gewischt. Auch hier 

kümmert sich von Anfang niemand um das Leid vom Buben. 
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18. Verstrickung 
 
Verstrickung ist eine der beliebtesten Methoden von Farrokh Sadegh, die ich bereits ab 

dem 2. Protokoll beschrieben habe und habe Farrokh Sadegh damals bereits mit dem 

Männchen in „Streit um Asterix“ verglichen, das überall wo es hinkommt, Streit 

verursacht, Menschen gezielt gegeneinander ausspielt, und fallen sie darauf rein, sich 

verstricken lassen, also mitten im perversen Spiel sind. Denn, um wiederum an Hirigoyen 

zu erinnern: „Denn um jemanden psychisch zu vereinnahmen genügt es, ihn zum Lügen 

zu verführen oder zur  Bloßstellung anderer, was ihn zum Komplizen des perversen 

Vorgangs macht.“ (p. 237, Die Masken der Niedertracht) 

 

 

 
19. Um davon abzulenken, dass die beteiligten und verstrickten Personen miteinander 
in Kontakt stehen, beginnen sie, offen miteinander „zu streiten“ 
 
a. Farrokh Sadegh schimpft seit ich ihn kenne ausgiebig über Francesca Dolezal (…) 
b. Farrokh Sadegh schimpft über meine Familie (…) Meine Mutter schimpft über 

Farrokh Sadeghs Drogensucht 
c. Farrokh Sadegh schimpft über die Jugendamtsmitarbeiterin Frau Abel und produziert 

gemeinsam einen „Konflikt“ um davon abzulenken, d. die beiden sich mehr als gut 

verstehen 
d. Als auch über MMag. Kubiczek, den er sogar – interessanterweise – über meine 

Mailbox bedroht, er würde ihn umbringen (…), während mir MMag. Kubiczek die ganze 

Zeit über versichert, er würde Farrokh Sadegh nicht glauben 
e. Farrokh Sadegh schimpft über das Klinikum Graz 
f. Farrokh Sadegh regt sich in den Besuchsprotokollen von JAW offen darüber auf, dass 

der Bub weinen würde, wenn er ihn sieht, als es auch unzumutbar wäre, für 2 Stunden 

jeweils alle 2 Wochen nach Graz zu fahren 
g. Farrokh Sadegh schimpft über das ÖAS, über Kutschera, über gemeinsame Bekannte 

in der Arbeit, über Freunde (mir gegenüber) 
h. Meine Arbeitgeberin in Oberwart, bringt oftmals Spannung in die Gruppe(n), 

woraufhin es im Mai 2012 zu einem offenen Konflikt kommt, der auch beim dortigen 

AMS landet 
i. Dr. Gundl Kutschera moniert sich in ihren Ausbildungsmodulen offen über 

therapeutische Einrichtungen 

j. Gudrun Zwettler schimpft über Kutschera (…) 

k. Etliche „Kutscherianer“ haben im Sommer 2012 Kutschera laut Homepage verlassen, 

vor allem diejenigen ohne akademischen Titel fehlen. 

l. (…) 
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20. Die TäterInnen werden zu Opfern, die dringend Hilfe benötigen 
(Transaktionsanalyse) und diese auch prompt erhalten: 
 
a. Franziska Dolezal lügt bei der Einvernahme der Staatsanwaltschaft Wien bewusst und 

schafft es durch diese offensichtliche Lüge, von allen Hilfe zu erlangen, die an sich den 

Buben und mir zustehen würde (Überprüfung, wie es sein kann, dass ein geliebtes und 

gefördertes Kind, nach ca. 18 Besuchen von Franziska Dolezal als „echter“ Mama spricht 

– ohne Gewalt schwer vorstellbar). Die Täterin – und in weiterer Folge machen es ihr 

andere MittäterInnen nach – präsentieren sich als Opfer, ob der ungerechtfertigten 

Anschuldigungen der vermeintlichen Psychoschlampenmama, während die massive 

Gewalt, die der Dara ausführlich von ihr erlebt hat (in den Kofferraum gesperrt werden, 

untergetaucht werden, Vagina lecken müssen, etc.) einfach unter den Tisch fallen 

gelassen wird und in weiterer Folge die Interaktion angesehen und „begutachtet“ wird, 

nicht die Hintergründe, wie es zu dieser Interaktion gekommen ist. 
b. Farrokh Sadegh scheint diese Strategie erfunden zu haben: Farrokh Sadegh ist und 

bleibt gegenüber den Behörden Opfer (ich wette, dass Farrokh Sadegh seit Sommer 2011 

auch wirklich zu diesem Umstand, warum immer er Opfer ist, eine Therapie macht), 

während ich noch niemals zuvor einen kaltblütigeren Menschen getroffen habe 

(Drogensucht hin oder her) und der bewusst und gezielt – weit vor unserem 

Zusammenziehen im April 2008, einfach nur auf ein Opfer wie mich, gewartet hat, um 

seine Ziele (Drogen, Macht, Geld, Status ob hier oder im Ausland ist eigentlich egal) 

umsetzen zu können. 
c. In weiterer Folge bedient meine Familie, vor allem meine Mutter dieses Thema (…): 

Auch sie ist das „geborene“ Opfer, während auch sie sadistische Freude daran hat, 

jemanden Schaden zuzufügen. Nicht nur ich war und bin davon betroffen, sondern auch 

ehemalige Freundinnen von ihr. Während meiner Jugend hat sie mir süffisant erzählt, 

alle ihre damaligen Freundinnen hätten eine Abtreibung vornehmen müssen, nachdem 

sie ihnen empfohlen hat, auf eine natürliche Verhütungsmethode umzusteigen, das 

würde bei ihr wunderbar funktionieren. In Wirklichkeit war mein Vater zu diesem 

Zeitpunkt bereits ausschließlich homosexuell, der Tipp eine Rache an alle, die ihr 

angeblich Leid angetan hätten, um sich „mächtig“ in all der Ohnmacht als „Opfer“ zu 

fühlen. Ihr handgeschriebener Brief, mit dem sie am 30.04.2012 eiligst mir ankündigt, die 

Obsorge vom  Buben „wegen meiner Erkrankung“ beantragen zu wollen, ist hastig 

abgeschrieben und im Auftrag verfasst worden: Wie gegenüber dem Pflegschaftsgericht 

erwähnt, hätte eine 64jährige Volksschülerin den Brief nicht nur nicht ohne 

Rechtschreibfehler hinbekommen sondern auch die Verwendung der Schreibweise mit 

Doppel-„s“ anstelle von scharfem „ß“, als auch die Verjüngung des Schriftbildes, damit 

sich alles noch auf einer Seite ausgeht, etc. (Entgegnung Obsorgeantrag Marianne 

Bretterklieber vom 05. Mai 2012). Auch der Widerspruch in sich: hätte ich eine Tochter, 

die vermeintlich erkrankt wäre, hätte ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, das sowohl sie 

als auch das Kind bei mir – zumindest bis zur Abklärung der Umstände – unterkommen. 

Dasselbe gilt auch für meinen Bruder und seiner Ehefrau. 
d. Sowohl das KSCHZ Mandellstraße als auch das Institut Kutschera machen Image- und 

Pressekampagnen seit Frühjahr 2012. 
e. In weiterer Folge, bin ich gespannt, wer von den TäterInnen, sich als erbostes Opfer 

ob meiner „Anschuldigungen“ aller profilieren wird, was der Sinn des ganzen auch zu 

sein scheint: 
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21. Profilierung über ein Verbrechen 
 
In Summe scheinen sich die beteiligten Personen (von einigen wenigen Ausnahmen 
vielleicht abgesehen) enorm über das Verbrechen am Buben und die Verwendung 
gegen mich als Frau und Mutter profilieren haben können. Wie bereits erwähnt, sehe 
ich bereits jetzt gesellschaftliche Aufstiege, Aufstiege in Wissensdisziplinen, die zuvor 
unerreichbar waren, neben banalen Einbauküchen und Bestechungsgeldern, die wie 
immer auch verwendet worden sind. Täterpersönlichkeiten erhalten scheinbar die 
Absolution im Namen der Republik – ohne, dass jemals mein kleiner Liebling auf sein 
erlittenes Leid ausführlich untersucht worden wäre, ohne, dass jemals mein kleiner 
Liebling aus dem Umfeld heraus geholt worden wäre, ohne – so wie es derzeit aussieht 
– jemals in einer geschützten und liebevollen Atmosphäre aufwachsen zu können. Das 
Experiment scheint auch der Republik Österreich wichtiger zu sein, als das Leben eines 
Kindes, das ius primae noctis seinen Einzug hält, um hochkarätige TäterInnen vor einer 
strafrechtlichen Verfolgung zu schützen. 

 

 

 

Es wurde niemals etwas überprüft in unserem Fall, nicht ich, nicht der Bub: 

 

Eine knapp über 40jährige Feministin, Akademikerin, Absolventin der Philosophischen 
Fakultät der Universität Wien, mit jahrzehntelanger Praxis in der Wirtschaft und 
Ausbildungen in der Wirtschaft als auch im Sozialbereich, die bis Sommer 2011 nicht 
einmal einen Strafzettel wegen zu-schnell-Fahrens erhalten hat und die ihren Sohn nach 
Montessori-Pädagogik 100% gewaltfrei erzogen hat mit beiderseitigen Spaß und 
Begeisterung, verliert ihr Kind gezielt und geplant über horrende gezielte und geplante 
Traumatisierungen und Abspaltungen, dann nochmals weil sie über die Traumatisierung 
ihres geliebten Kindes geredet hat, trotz Drohungen damit nicht aufgehört hat und – ohne 

behördliches Eingreifen – „zur Strafe“ von jedem der möchte, gemobbt, gestalkt, verspottet 

und „gejagt“ werden darf, um vom wichtigsten Punkt immer und immer wieder abzulenken: 

 

Es geht ausschließlich um ein multiple traumatisiertes und über alles geliebtes Kind, das 
niemals untersucht worden ist ausführlich (MR/CT), ohne therapeutische Unterstützung ist 
in Graz, unter dortigem Behördenapplaus nochmals gebrochen worden ist, und in seiner 
Angst instrumentalisiert wird, um die eigene (Mit)TäterInnenschaft zu vertuschen: Auch 

diesen Umstand führt die von mir erwähnte Spezialistin, Michaela Huber, in ihrem 

erwähnten Buch aus: da die TäterInnen oft aus hochkarätigen Berufen und Familien 

kommen, mitunter sich aus Ärzten, Psychologen, etc. rekrutieren, oft über die Teilnahme an 

diesen „gewaltvollen Ritualen“ selbst erpresst werden über Fotos und Videos wird vehement 

verhindert, das die Gerichte der Sache nachgehen. Mittlerweile habe ich mich in 

Fachliteratur anderer SpezialistInnen eingelesen, und: alle Aussagen decken sich (sowohl 

was die systematischen Folterungen anbelangen, als auch die Angst der Behörden vor 

hochkarätigen TäterInnen, genauso wie die höchst ausgeklügelten 

Vertuschungsmechanismen der TäterInnen, um ihre Spuren zu verwischen). Die TäterInnen 

hatten beim ersten Mal als sie den Buben „rituell“ gebrochen haben, „Masken“ auf, bevor 

sie auf ihn eingeschlagen haben, haben sie gesagt „jetzt machen wir die Mama kaputt“ (und 

so lange auf ihn eingeschlagen haben, bis er nicht mehr nach mir geweint hat) und 

wiederholen dieses Prozedere systematisch an mir im Zuge der Human Hunt: Die TäterInnen 
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zeigen sich meist nicht offen, verstecken sich hinter Behörden und Einrichtungen für 

Betroffene (die mir wiederum nicht glauben und damit auch nicht helfen), und solange ich 

darüber berichte, wird auf mich auf mentaler und existentieller Ebene „eingeschlagen“, 

während die Behörden zusehen, teilweise applaudieren und sich damit zu Schergen der 

TäterInnengruppe instrumentalisieren lassen. Und auch hier der Kreis sich schließt: 

Artikuliere ich es, schreibe ich von der Pervertierung des Österreichischen Rechtsstaates, 

dann brauchen Gerichte, Behörden und TäterInnen nur den Kopf schütteln und ob meiner 

vermeintlichen „Wahnhaftigkeit“ seufzen mit dem genialen Ergebnis: der Bub wurde 
niemals ausführlich untersucht, die TäterInnen selbst mussten keiner Überprüfung 
standhalten, ich als mehr als schockierte Mutter, die in Sorge um den Buben ist, diene als 
Sündenbock, an dem es gilt sich zu profilieren, zu bereichern, sich „abzureagieren“ und in 
weiterer Folge sich in Gesellschaftsschichten zu begeben, in Wissenseliten einzutreten, die 
für die meisten der TäterInnen als auch HelferInnen zuvor unerreichbar gewesen wären. 
 
 
 

 

 

 

 
Aus diesen Gründen, unter Berücksichtigung meiner neu eingebrachten Beweise, 
beantrage ich, wie eingangs erwähnt, wie folgt 
 
 
 
1. eine völlige Aufhebung des Beschlusses vom BG Hernals vom 30.11.2012 
2. eine nochmalige Untersuchung des Falles im Strafverfahren 

i. Ausführliche Untersuchung (schulmedizinisch mittels CT/MR, 
psychiatrisch) von Dara Rubens Hyder Sadegh (*20.02.2009) auf 
„rituelle Gewalt“, daraus resultierend auf eine „dissoziative 
Identitätsspaltung“ & den bestialisch anderen Verletzungen von 
denen er sehr authentisch in posttraumatischen Flashbacks, also 
unter Weinkrämpfen und Schockattacken berichtet hat  

ii. Übergabe des Bildmaterials vom Buben nach der Geburt als auch aus 
dem 2. Quartal 2011 an die Babypornodatenbank der Interpol und 
Überprüfung desselben dort. 

iii. eine nochmalige Überprüfung meiner psychischen Disposition (unter 
Berücksichtigung der Berichte des Bubens zu ritueller Gewalt als 
auch meinen Berichten und Nachweisen zur „Human Hunt“, genauso 
wie unter Berücksichtigung der Falschprotokollierung der 
Besuchstreffen von JAW u.a.) 

iv. eine Identitätsprüfung (Alter, Geheimdiensthintergrund) von Farrokh 
Sadegh als auch eine Überprüfung der Drogensucht von Farrokh 
Sadegh als auch  Franziska Dolezals 

v. eine rechtsgültige Sicherung und Überprüfung meiner unzähligen 
gehackten Laptops und Netbook-Festplatten, USB-Sticks, genauso 
der manipulierten Tonband- und Filmaufnahmen 
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vi. eine Überprüfung der Kontaktschleife innerhalb der „beteiligten 
Personen“ (rituelle Gewalt kann nur von mehreren Personen 
durchgeführt werden) über E-Cards, Zahlungsflüsse, Telefonlisten 
seit dem Jahre 2005 

vii. in diesem Zusammenhang eine psychiatrische Überprüfung der im 
Kern beteiligen Personen (Farrokh Sadegh, Francesca Dolezal, 
Claudia Käfer, Gabor Tepper, Marianne und Walter Bretterklieber, 
Helmut und Nicole Riegler, Harald Prokopetz, Gudrun Zwettler, Birgit 
Hausar, Gundl Kutschera, Stefanie Erker) 

viii. Zeitgleich um eine Überprüfung der Kontakte der gesamten 
beteiligten Personen zu Gerichten, Ämtern und ihren 
untergeordneten Institutionen; Überprüfung auf Vorbeeinflussung 

ix. Überprüfung dieser Gerichte, Ämter und untergeordneten 
Institutionen als auch des Klinikums Graz hinsichtlich der Delikte 
„Amtsmissbrauch“, „Vorspiegelung falscher Tatsachen“, „Negierung 
von Beweismaterial“, „Unterlassene Hilfeleistung“ gegenüber einem 
hochtraumatisierten Kind, „Pathologisierung und Kriminalsierung 
einer gesunden Frau um sie in eine psychische Krankheit zu bringen“,  

3.  Antrag bis zur endgültigen Klärung des „Falles“ auf sofortige Unterbringung von mir 
und dem Buben in Form von „betreutem Wohnen“, fall das juristisch nicht möglich ist, 
sofortige Unterbringung vom Buben in einem Kinderheim nahe Wien mit großzügiger 
Besuchsregelung für mich als Mama 

5. Antrag auf Aufklärung  
i. über die Versäumnisse der Staatsanwaltschaft Wien, dem BG 

Hernals, dem Jugendamt Graz, dem KSCHZ Graz, dem Klinikum Graz, 
dem Pflegeverband Steiermark, insbesondere der Pflegeplatzfamilie 
Sternard (Meldepflicht) 

ii. Antrag auf eidesstattliche Erklärungen (wer kennt wen, weit wann, 
wer war beim Sommerfest) 

iii. Anfechtung des Gutachtens von Frau Dr. Lenzinger über mich 
/Anzeige gegen sie wegen gezieltem Falschgutachten 

iv. Anzeige gegen JAW wegen gezielter Falschprotokollierung über die 
Besuche 

v. Anzeige ans Klinikum Graz (wegen Vereitelung von Untersuchungen, 
Falschaussagen, Pathologisierung einer gesunden Frau, 
weiterführende und weitreichende Traumatisierung eines knapp 
3jährigen um die eigene Mittäterschaft zu vertuschen bzw. 
Angehörige der eigenen Religionsgemeinschaft zu schützen) 

vi. Anzeige wegen Menschenhatz (Meineid, unterlassene Hilfeleistung, 
Ausbeutung, Verstöße gegen das Therapiegesetzes) auf mich als 
Mutter (KSCHZ Graz, ÖAS, Möwe, Timebusiness e.U., RA Dr. 
Palkovits, Institut Kutschera, Dr. Atteneder-Tischler) 

vii. Anzeige gegen das Jugendamt Graz (MittäterInnenschaft, 
Vertuschung, Mobbing) 

viii. Anzeige gegen die Staatsanwaltschaft Wien (Unterlassene 
Hilfeleistung, TäterInnenschutz, Vertuschung) 
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ix. Überprüfung von Behörden wegen Amtsmissbrauches: Finanzamt 
Graz, BH Graz Umgebung, AMS Graz, Pensionsversicherungsanstalt, 
Post,  KSV, Sozialversicherungsanstalt 

x. Überprüfung der Geschehnisse in der Bawagfiliale, Sonnbergplatz am 
von 14.2. bis 19.2.2012 (Tonband und PC im Bankschließfach 
gehackt) 

 
 

4. Falls allen Anträgen nicht stattgegeben werden sollte, beantrage ich, dass die 
Republik Österreich sämtliche Schulbücher ändert, vor allem hinsichtlich Hans 
Christian Anderson´s Märchen „Des Kaisers neue Kleider“, wo der Schluss in 
Österreich lauten sollte:  

„[…] Nachdem das Kind ausgesprochen hat, der Kaiser wäre nackt, wurde 

seine Mutter dazu befragt, die die Beobachtungen des Kindes mit „Ja, der 

Kaiser war nackt“ bekräftigt hat. Daraufhin wurde das Kind von seiner Mutter 

fortgerissen, in den Kerker geworfen, gefoltert und gedemütigt. Die Mutter 

selber wurde, als sie gegen dieses Vorgehen protestiert hat, das auch laut im 

kleinen Reich des Kaisers ausgesprochen hat, in einen anderen Kerker 

geworfen. Der Kaiser blieb in Folge zwar nicht nackt, denn er war klug aber 

sehr eitel und er verwechselte immer wieder Wahrheit mit 

Majestätsbeleidigung, was er nicht und nicht ertragen konnte, genauso wie er 

sich zeitlebens schwer tat mit dem Unterschied zwischen Macht und 

Autorität. Auch müsste er sämtliche seiner Kammerdiener, Minister und 

Höflinge entlassen, für die Lüge, die sie im erzählt hatten. Da beschloss er 

nichts zu tun. Lange nach seinem Tod, waren das Kind und die Mutter noch 

immer in jeweils unterschiedlichen Kerkern. Und, wenn sie nicht gestorben 

sind, dann leben sie noch heute, getrennt voneinander.“  

 

 

 

 

 

Hochachtungsvoll, 

 

 

 

Mag. Andrea Sadegh 

 

 

 

 

 

Beilagen: Appendix, Fachliteratur 
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APPENDIX: 
 

1. Abgegebene Protokolle, die die Traumatisierungen vom Buben beschreiben 

 

2. Gutachten von Frau Dr. Lenzinger, mit meinen Kommentaren versehen zur „leichteren“ 

 Lesbarkeit der von ihr selbst gebastelten „wahnhaften Collage“ 

 

3. Über Tonbandaufnahmen beweisbare Richtigstellung der gefälschten Besuchsprotokolle 

 von Jugend am Werk 

 

4. Fotodantenbank in Form eine Power Point Präsentation, die perfekt den Vorher/Nachher-

 Zustand vom Buben dokumentieren, als auch die Filme und Tonbandaufnahmen 

 beinhalten, mit denen mich Farrokh Sadegh einerseits bedroht hat, als auch höchst 

 fragwürdige den Dara – für mich im Nachhinein – auch Pädophilen zum Verkauf angeboten 

 hat 

 

5. Namensliste der beteiligten Personen, wie MMag. Kubiczek am 29.10.2012 übergeben  

 

 

6. Fachliteratur:  

Michaela Huber: Multiple Persönlichkeiten. Seelische Zersplitterung nach Gewalt. 

Durchgesehene Neuauflage. Junfermann Verlag, Paderborn 2010. (Erstauflage im 

Fischer Verlag aus 1995 vergriffen) 

Gresch, Hans Ulrich: Unsichtbare Ketten. Der Missbrauch der Hypnose und anderer 

Trance-Techniken durch Kriminelle, Sekten und Geheimdienste. Eigenverlag: 

Nürnberg, 2003. 

 

 

 

7. Auf Anfrage können nachgereicht werden: 

a. Eingeschriebene Brief an mich (schwarze Protokolle, Namenslisten) 

mit Poststempel seit November 2011 

b. Kuvert in dem die ersten Haare vom Buben ausgeleert waren 

c. Screenshots von PC Hacking, 6 Netbook-Festplatten, ca. 15 USB-Sticks, 

die Datenflut ist enorm und konnte mangels Finanzierbarkeit noch 

nicht ausgewertete werden, genauso wie die manipulierten 

Tonbänder und Videoaufnahmen. 

d. Diverse Unterlagen, Briefe von Ämtern und amtsnahen Organisationen 

e. Apothekenrechnungen als Nachweis für erfolgte Behandlungen (Dr. 

Atteneder-Tischler, AKH-Wien) als auch Parktickets, Rechnungen über 

Einkäufe 

f. Mailkorrespondenz RA Dr. Palkovits 

g. Mailkorrespondenz Timebusiness, e.U inklusive Protokollierung von 

Tonbandaufnahmen 

h. Mietvertrag über das Bankschließfach in der Filiale der Bawag am 

Sonnbergplatz, Wien 19 


