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Mag. Andrea Sadegh 

Margaretengürtel 24-34/1/3 

1050 Wien 

 

Mobil: 0699 106 164 87 

Mail: a.sadegh@sadeghsadegh.com 

 

 

Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien 

Dampfschiffstraße 4 

1030 Wien         Wien, am 27.04.2013 

 

 

 

Anzeige wegen organisierten Amtsmissbrauch,  „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, 

„Humanexperimente mittels mind-control-Folter/rituelle Gewalt“ an (Klein)Kindern & 

Vertuschung derselben von Justiz- und BehördenvertreterInnen und PolitikerInnen über 

Kriminalisierung & Pathologisierung von ZeugInnen 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

seit Sommer 2011 bitte und ersuche ich die österreichische Justiz (BG Hernals, in weiterer 

Folge Staatsanwaltschaft Wien, in weiterer Folge ZRS Wien) um eine ausführliche 

Überprüfung (schulmedizinisch wie psychologisch/psychiatrisch) meines Sohnes Dara 

Rubens Hyder Sadegh Eslami (*20.02.2009) auf Spuren der enormen seelischen, psychischen 

und physischen Gewalt, die er bei ca. 18 Besuchstagen bei seinem Vater, im Zeitraum von 

25.12.2010 und Ende Juni 2011 erlebt und erlitten hat und die 1:1 der international mehr als 

bekannten „mind-control-Folter/ritueller Gewalt“ entspricht. 

Während ich als betroffene Mama eines komplex hochtraumatisierten und in seiner 

Persönlichkeit gespaltenen Kindes Tag und Nacht seit 2011 durchgearbeitet habe, der 

Österreichischen Justiz so genau wie möglich auf hunderten von Seiten die 

posttraumatischen Zustände und Schilderungen meines Sohnes, die er im Zuge von 

„Flashbacks“ nochmals erlebt und erlitten hat, die 1:1 auf „mind control-Folter/rituelle 

Gewalt“ (im Englischen „ritual abuse“) hinweisen, war und ist die Österreichische Justiz 

lediglich damit beschäftigt gewesen, mich als Mutter zu kriminalisieren und später, zu 

pathologisieren, in Summe damit beschäftigt gewesen, die hochkarätigen TäterInnen, die ein 

mind-control-Folter-Experiment unter Teilnahme von SchulmedizinerInnen, PsychologInnen 

teilweise im Beisein von AntwältInnen, JuristInnen, Wirtschafts- und Medienmagnaten, 

PolitikerInnen als auch im Beisein von Privatpersonen, wie meiner eigenen Familie, 

durchgeführt haben, zu vertuschen: 
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1. Ausführliche Untersuchungen vom Buben wurden abgelehnt 

 

2. Hetzkampagnen auf mich wurden von Behörden oder behördennahen Einrichtungen 

(Kinderschutzzentrum Mandelstraße, danach Jugendamt Graz und Wien) getätigt, als auch 

die an den Gräuel an meinen Sohn beteiligte Personen (u.a. SchulmedizinerInnen und 

PsychologInnen) sich gegen mich verwendet haben, um wiederum den Buben von 

medizinischer Versorgung fernzuhalten, vor allem aber um eine Überprüfung des Falles und 

der TäterInnen zu verhindern 

 

3. Nahe Angehörige, FreundInnen und Bekannte aus dem TäterInnenkreis wurden so von 

Amts- und WürdenträgerInnen geschützt, indem nicht nur nichts überprüft wurde, sondern 

etliche Beschlüsse, Gutachten nachweisbar gefälscht wurden, um mich als betroffene Mutter 

als Zeugin zu diskreditieren 

 

4. Anträge, Beweise als auch Bitten um Untersuchungen, aufgezeigte Widersprüche oder 

Ansuchen um Überprüfungen von meiner Seite sind niemals beachtet worden, ganz im 

Gegenteil: Je mehr ich herausgefunden habe und der Justiz berichtet habe, desto absurder 

wurden die nachweisbaren Fälschungen und Behauptungen in Beschlüssen der Justiz und 

seiner untergeordneten Behörden. 

 

5. Der Bub wurde mir nicht nur vor über einem Jahr am 13.02.2012 weggenommen wegen 

angeblicher „Gefahr in Verzug“, sondern wurde und wird auch weiterhin mittels „mind-

control-Folter/ritueller Gewalt“ im Zuge eines internationalen Experiments bestialisch 

gefoltert (da man mit dieser Gewaltform, ist sie einmal begonnen, nicht einfach „aufhören“ 

kann, da die Dimension dieser Gewalt über posttraumatische Attacken, also Flashbacks sonst 

sofort wiederkehrt). 

 

6. Da ich vor allem davon ausgehe, das sich dieses Gewalt-Experiment wiederholt (für mich 

und meinen Sohn als Einzelpersonen wäre der Aufwand zu hoch, wollte man meinen Sohn 

einfach nur „verkaufen“ hätte man mich auch auf andere Arten verschwinden lassen 

können) auch aufgrund der hochkarätigen beteiligten SchulmedizinerInnen, PsychologInnen 

und TherapeutInnen, genauso wie etlicher Teile der Justiz, der Jugendämter, der 

Kinderschutzzentren, möchte ich Anzeige einbringen bei Ihnen, um 

 

 

a) um die Vertuschungskette zu beenden 

 

b) ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ gegen ein (Klein)Kind endlich 

aufzuhalten, die laufende Reproduktion dieses Verbrechens abzustellen, das 

Verbrechen aufzuklären und zu bestrafen 

 

c) und letztendlich eine Wiederholung des „Experiments“ an anderen Kindern und 

ihren Elternteilen verhindern, worauf das ganze „Vertuschen“ hinausläuft: Es sollen 

Strukturen geschaffen werden, die weitere Kinder samt Elternteilen als ZeugInnen zu 

„mind-control-Folter“-Opfern machen soll 
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Aufgrund der Beteiligung von PolitikerInnen, hier vor allem von SPÖnahen PolitikerInnen, 

wurde der Justiz, in weiterer Folge der Ärzteschaft freie Hand gegeben, sämtlichen 

Menschen- und Strafrechtsparagraphen zum Trotz, Beschlüsse, Protokolle und Gutachten zu 

fälschen als auch Beweisanträge zu negieren: Mit dem absichtlichen Vertuschen der 

Umstände, ein Verhindern einer Überprüfung seit Sommer 2011 macht sich die Justiz mit 

seinen BeamtInnen im Sinne des § 302, 304, 305, 306, 308, 312a und 313 und dem 

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ (mit)schuldig. Den an dem internationalen 

„Experiment“ beteiligten PolitikerInnen machen sich zusätzlich im Sinne des §242 und 246 

etc. schuldig, da es nicht sein kann und darf, im Auftrag internationaler Interessen, 

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ im eigenen Land begehen zu lassen oder diese zu 

„decken“. 

 

 

Mir ist vollkommen klar, das diese Einleitung bestenfalls „futuristisch“ für Sie klingen mag, 

daher finden Sie in der Anlage sämtliche Unterlagen zur größten Vertuschungsaktion in 

Sachen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ seit den nationalsozialistischen Gräuel, in 

einer Dimension, die weit über „Kampusch“ oder „Fritzl“ hinausgeht, da „mind-control-

Folter/rituelle Gewalt“ immer auch eine politische Dimension beinhaltet, oft um 

TeilnehmerInnen an diesen Gräuel über Foto- und Videoaufnahmen zu erpressen, in 

weiterer Folge um politische Ziele zu erreichen – die diametral im Gegensatz zu den 

Bedürfnissen der Bevölkerung stehen.  

 

 

 

 

EXKURS1: RITUELLE GEWALT2 
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 wird, das Bewusstsein von (Kein)Kindern (teilweise bereits ab 

dem Säuglingsalter) massiv zu manipulieren, psychisch auszulöschen, in weiterer Folge bis 

zur Pubertät ein künstliches Persönlichkeitsprofil in der Psyche des Kindes anzulegen. 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 

                                                 
1
 Eine ausführliche Beschreibung über „mind control-Folter/rituelle Gewalt“ habe ich in meinem Rekurs gegen 

den Obsorgeverlust am 19.12.2012 ab Seite 25ff eingebracht.  
2In 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. Mittlerweile, diese 

Literaturliste ist vom 19.12.2012, habe ich tausende Seiten weitere Fachliteratur zu diesem Thema gelesen und 

kann sie auf Anfrage gerne nachreichen. 
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(Frontpersönlichkeit) 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. Ans Tageslicht kommt diese Gewalt einerseits über zu lange Pausen 

(zeitlebens brauchen diese Kinder, später als Erwachsene zumindest immer 

„Auffrischungen“ (im englischen „Rehab“ genannt), andererseits über Flashbacks. Eine 

deutschsprachige Spezialistin, Michaela Hube schreibt dazu wie folgt3: 

 

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 Albträume. (p. 80f., Huber): 

 

Langfristig, in einer geschützten Atmosphäre, kann diese Gewaltform, nicht unentdeckt 

bleiben:  

„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 

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) 

 

Die Täter, so skizziert Michaela Huber, stammen bei ritueller Gewalt, neben den in der 
Fachliteratur bekannten klassischen Tätern aus dem unmittelbaren Familien-, 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 ein 

weibliches Kind, Anmerkung AS] zu Tätern geworden. Der Vater, die Mutter, weibliche und 

männliche Verwandte, die in der Sekte waren und das Kind schon als Säugling, dem Kult 

„opferten“. Später kamen andere hinzu..“ (p. 55, Huber). 

 

„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) 

 

                                                 
3
 In weiterer Folge sind die fettmarkierten Stelle in diesem Exkurs, genauso wie in meinem Rekurs vom 

19.12.2012, Dinge, die mir mein Sohn im Alter zwischen 2 Jahren und 4 Monaten und knapp 3 Jahren 

anlassbezogen in Form von Flashbacks gezeigt hat. Ein anderer Teil der Erinnerungen ist direkt aus seiner 

Frontpersönlichkeit gekommen: Teilweise war er stolz auf die „gelernten Dinge“ und wollte sie mir zeigen (wie 

z.B. was er am Babystrich alles gelernt hätte, wie gut er mit Stöckelschuhen (!) gehen konnte mit 2 ½, etc), 

andererseits hat er „Dinge“ beigebracht bekommen, die jenseits von jeglichen Normverhalten liegen (wie z.B. 

Essen aus dem Mistkübel holen, etc.). All diese – für mich vorerst nicht zuordenbaren Einzelerzählungen habe 

ich akribisch der Staatsanwaltschaft Wien und dem BG Hernals u.a. in Protokollform übergeben seit Sommer 

2011 bis Februar 2012. 
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Zu den Tätern der rituellen Misshandlung skizziert Michaela Huber folgendes, von mir 

bereits protokollierte Gewalt, also an die Behörden seit Sommer 2011 übergebene Berichte, 

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, 
Ärzte, Industrielle sind darunter – als „Gäste“ oder „Kunden“ oder 
Vollmitglieder; die Opfer werden aus unteren sozialen Schichten rekrutiert. 

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. 

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) „exportiert“ wurden. 
 

 

Zugerichtet werden Kinder aber nicht nur über bestialische Gewalt, sondern über bewusste 

und gezielte Programmierung, was die Dimension der Gräuel noch schlimmer macht: 

 

„Ein „Programm“ ist eine Art Automatismus, Zwang, Reflex, etc. – eine Reaktion, die 
automatisch erfolgt, an der bewussten Kontrolle des Individuums vorbei. […] 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 äußert; 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) 
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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. […] 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) 

 

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 hören, 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 

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). 
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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) 

 

 

Unter „Methoden der absichtlichen Persönlichkeitsspaltung“ skizziert der Psychologe Hans 

Ulrich  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. […] 

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 

zur Überwachung mit einem Elektroenzephalographen angebracht. Die Opfer sehen ein 

pulsierendes Licht, 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 zugefügt, 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 Entwürdigung  und 

Selbstzerstörung der ursprünglich kindlichen Persönlichkeit. In weiteren Verlauf der Mind-
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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) 

 

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, wie sich alle ExpertInnen 

einzig sind: „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) 

 

„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.“ (Gresch, p. 110) 

  

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), also ein künstliches 

Persönlichkeitsprofil angelegt werden. 

 

Einig sind sich die SpezialistInnen, kommt es zur Folter, „das die raffinierteren 
Foltermethoden nur mit Hilfe von Ärzten und Psychologen verwirklicht werden können“ 

(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). 
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Auch führt er aus, dass einzelne Täter gar keine Satanisten sind, sondern den satanistischen 

Zusammenhang zur Tarnung nur arrangieren. (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 letztlich nur im extremen Sadismus und einer gewissen 
Kontinuität 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. (Gresch, p. 173) 

 

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 Mutter“ (p. 198, Gresch), 

als er auch ausführt, im Kapitel  „Die Einpflanzung falscher Erinnerungen, fremder 

Überzeugungen und künstlicher Komplexe“, das sich Milton H. Erickson, 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) 

 

Eine wesentliche Funktion dieser falschen Erinnerungen besteht darin, die Opfer in den 
Augen 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, u.a. 
 

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 
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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) 

 

[Exkurs: Ende] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da es – wie in „mind control-Folter/rituellen Gewalt“-Fällen international beschrieben – 

darum geht, Kinder von meist Individualisten oft ohne familiären Rückhalt auf alle 

erdenklichen und bestialischen Arten von möglichst vielen Personen zu quälen und quälen 

zu lassen, sich dabei derartig gezielt und geplant, bestialisch aufzuführen, getragen von der 

Macht einzelner Repräsentanten auch unter dem Vorwand ein „Humanexperiment“ 

durchzuführen, möchte ich Ihnen kurz die Chronologie der Ereignisse am Beispiel meines 

Sohnes skizzieren, um die Systematik dahinter sichtbar zu machen, wenn ich von 

organisiertem Justiz- und Amtsmissbrauch spreche: 

 

1. Das betroffene Kind, mein geliebter Sohn Dara, kommt mit 2 Jahren und 4 Monaten 

nach ca. 18 Besuchen beim Kindsvater nach Hause und behauptet ich „wäre schwarz, 

böse, ein „Gaxi“ und besiegt“. Ich wäre nicht seine „Mama“, die echte „Mama“  wäre 

beim Papa. Ich würde ihn hauen. Auf meine Frage, wo ich ihn hauen würde, 

antwortet mein Sohn komplett überzeugt „beim Papa“. 

 

2. In weiterer Folge erzählt er mir, das er bei seinem Vater, damals einem 

drogensüchtigen angehenden Psychotherapeuten (mit Geheimdienstvergangenheit 

im Iran in der Abteilung Sabotage, wie er mir oftmals stolz erzählt hat) schreibe ich 

diese Erlebnisse mit dem Buben auf, in Protokollform, die ich dem BG Hernals ab 

12.07.2011 persönlich übermittle, wo ich um Überprüfung bitte, als auch um eine 

Gegenüberstellung vom Buben mit der „echten“ Mama. Nichts passiert. 

 

3. Die Flashbacks vom Buben werden immer furchtbarer, er scheint systematisch 

gefoltert worden zu sein, wurde von „Masken“ gequält, also er hat rituelle Gewalt 

erlebt, und halte dies bereits im 2. Protokoll an das BG Hernals am 26.07.2011 fest, 

mit zahlreichen Einzeldokumentationen über die Flashbacks meines Sohnes, mit der 

Bitte um Anzeige gegen Farrokh Sadegh und Francesca Dolezal, der „echten“ Mama, 

ich selbst stelle mich seit dem ersten Protokoll für sämtliche Untersuchungen zur 

Verfügung. Die Art der erlebten Gewalt verweist bereits in diesem 2. Protokoll vom 

26.07.2011 (ebenda abgegeben) 1:1 auf „mind-control-Folter/rituelle Gewalt“. Nichts 

passiert. 
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4. Als ich Anfang August 2011 vom Buben vom „oralem Missbrauch“ erfahre (er zeigt es 

mir, weint bitterlich bei den erlebten und erduldeten Qualen voller Ekel, späte zeigt 

er mir stolz was er alles am Babystrich gelernt hätte), rufe ich MMag. Kubiczek am 

03.08.2011 im BG Hernals an und teile ihm diesen Umstand mit, als auch ich mit ihm 

abkläre, ob er nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft tätigen würde, ansonsten 

würde ich mit dem traumatisierten Buben direkt zur Staatsanwaltschaft Wien fahren, 

um mit allen drei Protokollen in Summe Anzeige zu erstatten. Er meint, nein, ich solle 

gleich kommen, er würde jetzt eine Anzeige durchführen, diese währe ohnehin nach 

dem 2. Traumaprotokoll vom 26.07.2011 fällig gewesen, es würden sich für mich 

auch verfahrensjuristische Vorteile dadurch ergeben. Vor Ort erfahren ich und der 

Dara, dass eine medizinische Untersuchung von der Staatsanwaltschaft Wien 

eingeleitet werden würde, die Staatsanwaltschaft würde sich an mich wenden. Der 

Richter teilt mir auch mit, dass er die Anzeige nicht gleich am selben Tag durchführen 

könnte, da er wegen Arbeitsüberlastung aufgrund seines bevorstehenden Urlaubes 

erst am nächsten oder übernächsten Tag dazu kommen würde. Nichts passiert. 

 

5.  In weiterer Folge erhalte ich als betroffene Mutter keine Kopie der Anzeige 

(durchgeführt am 04.08.2011), in der – wie ich erst am 18.11.2011 bei einer 

Akteneinsicht im BG Hernals lese - der Pflegschaftsrichter MMag. Kubiczek Farrokh 

Sadegh, Francesca Dolezal und „Unbekannt“ lediglich wegen den § 206 (1), 207 (1) 

StGB anzeigt. Die weiteren Folter-Verbrechen, als auch der Babystrich von dem mir 

der Kleine berichtet hat, die unzähligen erlebten sadistischen Gräuel, die der Kleine 

mir in Flashbacks geschildert hat, und die das BG Hernals in Protokollform von mir 

hatte seit 26.07.2011 als auch seit 03.08.2011, bleiben in dieser Anzeige unerwähnt. 

 

6. In weiterer Folge warten der Kleine und ich vergebens auf eine Handlung der 

Staatsanwaltschaft Wien, angekündigt vom Pflegschaftsrichter am BG Hernals, 

während ich weiter die Protokollierung, was mir mein Sohn unter Flashbacks (in 

Schockattacken, Weinkrämpfen und Angstzuständen, teilweise am Boden liegend) 

erzählt und vor allem zeigt, fortsetze. 

 

7. Am Montag, den 08.08.2011 (nicht am Gerichtstag, sondern einen Tag zuvor, er 

wurde also gewarnt) eilt der Kindesvater, Farrokh Sadegh ins BG Hernals und 

erstattet als Reaktion gegen die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien, einen 

Antrag auf Ausdehnung des Besuchsrechtes, in dem er mich – als angehender 

Psychotherapeut – als „Psychoschlampe(n)mama“ diffamiert, die Männer hassen 

würde, bulimisch wäre und damit verbunden naturgemäß das Kind verwahrlosen 

lassen würde. Diesen Antrag erhalte ich per Post zugestellt, genauso wie sich kurz 

darauf die Jugendamtsmitarbeiterin Vodratzka (Wien Rötzergasse) bei mir meldet für 

einen Kontrollbesuch, der Kindesvater wäre am 11.08.2011 beim Jugendamt 

gewesen und hätte den Besuchsantrag vorgelegt und er hätte Bedenken, dass sein 

Sohn nicht gut bei mir untergebracht wäre.  

 

8. Zeitgleich – ich erfahre erst am 18.11.2011, also Monate später davon, ebenfalls bei 

der Akteneinsicht am BG Hernals in den Staatsanwaltschaftsakt – ist Farrokh Sadegh 

auch bei der Staatsanwaltschaft Wien am 11.08.2011 vorstellig geworden und hat 

dort angegeben, der Kleine hätte „blaue Flecken“ gehabt als er auch „unterernährt“ 

gewirkt hätte. Aus diesen zwei falschen Vorwürfen und vor allem unüberprüften 



 12 

Vorwürfen wurde von der Staatsanwaltschaft Wien, eine Anzeige gegen mich wegen 

§§ 83 (1), 92 (1) und 297 (1) StGB konstruiert, ohne mich darüber zu informieren, der 

Inhalt der Anzeige wurde mir niemals zugesandt sondern mir erst im Zuge der 

Einstellung des Strafverfahrens per 2.11.2011 übermittelt. Die zuständige 

Staatsanwältin Mag. Petra Freh hat zuvor beim Vaterrechtler Dr. Jürgen Tews ihre 

Ausbildung als Anwältin absolviert, die Zuteilung zu ihr als zuständige Staatsanwältin 

für mich nach wie vor offen, da sie laut Medienberichten zeitgleich auch den Fall 

Estibalez C. behandelt hat. (Der Buchstabe C und der Buchstabe S liegen weit 

auseinander, genauso wie die Fälle an sich). Sie begründet die Einstellung in weiterer 

Folge auch damit, gegen andere Personen gäbe es nicht einmal einen 

„Anfangsverdacht“ – das bei einem mind-control-Folter/rituelle Gewalt-Fall, wo eben 

an sich mindestens zwei-drei Personen dabei sein müssen (!), eine Identitätsprüfung 

auf Geheimdienst(vergangenheit) als auch eine Überprüfung auf Drogen sei nicht 

notwendig, da diese kein Motiv (!) für eine solche Tat wären, wie sie schriftlich 

festhält. 

 

9. Die Jugendamtsmitarbeiterin Frau Vodratzka ist bei ihrem Besuch in unserer 

Wohnung am 22.08.2011 herzlich Willkommen: ich erzähle ihr kurz mein Wissen 

(Franzesca Dolezal war Mitarbeiterin im Jugendamt; Farrokh Sadegh betreibt seit der 

Trennung Rufmord gegen mich als Person und Mutter), als ich sie auch um dringende 

Unterstützung wegen notwendiger Untersuchungen vom Dara bitte. Mein Argument, 

wäre ich betroffener Kindesvater, hätte ich als angehender Psychotherapeut um 

sofortige Untersuchungen vom Kind (schulmedizinisch wie psychologisch) gebeten 

und wäre nicht ins BG Hernals als auch ins Jugendamt gelaufen, wird freundlich 

abgenickt. Frau Vodratzka versichert mir, von ihrer Seite her wäre alles in Ordnung, 

sie benötigte noch eine Bestätigung von der Kinderärztin, das alles mit dem Buben in 

Ordnung sei. Meine Entgegnung, wenn es diese Bestätigung gäbe, hätte die 

Staatsanwaltschaft Wien keinen Grund dafür, Untersuchungen einzuleiten, 

beschwichtigt sie mit der Aussage „Die Staatsanwaltschaft werde schon wissen, was 

sie tut“. In weiterer Folge organisiere ich pflichtbewusst diese Bestätigung bei der 

Kinderärztin, die mich darin als umsichtige Mutter beschreibt, die keine 

Untersuchung für das Kind verpasst hätte. Die Kinderärztin teilt mir bei diesem 

Treffen mit, in solchen Fällen würde die Staatsanwaltschaft Untersuchungen 

einleiten. Ein Jahr später, im Juli 2012 lese ich im Bericht vom Jugendamt Wien von 

Frau Vodrazka, ich würde meinen Sohn „mein Prinz“ nennen, als auch unsere 

Wohnung „abgegriffen aber sauber“ gewesen wäre, sie mich verwarnt hätte, ich solle 

dem Buben nicht „befragen“ als ihm auch nichts suggerieren. Die letzten 

Protokollzeilen des Jugendamtsberichtes Wien sind handschriftlich verfasst. 

 

10. In der Zwischenzeit, ich bin mit dem komplett traumatisierten Kind ohne 

Unterstützung und da mir das Geld ausgeht [Farrokh Sadegh hört aus 

Krankheitsgründen auf zu arbeiten, damit verbunden Alimente zu zahlen bzw. 

schränkt er sie ein, als er mir auch an die 6.000,- Euro schuldet, die er sich genüsslich 

per Exekution aus der Tasche ziehen lässt, da ich in der Zeit der gemeinsamen Ehe für 

die Haushaltskosten aufgekommen bin alleine …]4 beschließe ich auf Rat meiner 

                                                 
4
 Abschneiden von finanziellen Ressourcen, um mich als Mutter von anwaltlicher Vertretung, Gutachten, 

Datensicherung etc. fernzuhalten war und ist im gesamten Fallverlauf dokumentierbar. Während ich – mit Hilfe 

von Behörden nach wie vor auf die Zahlung der Alimentation aus dem Jahr 2011 warte, genauso wie horrende 
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damaligen Scheidungsanwältin Mag. Hausar und auf das Angebot meiner Mutter [… 

sie würde uns in Graz unterstützen, aller „Streit“ wäre vergessen …] nach Graz zu 

ziehen, um an den Finanzierungsbeitrag zu kommen, der an die Wohnung gebunden 

ist und auch weil ich die naive Vermutung hatte, Wien würde die Flashbacks 

auslösen, in einer neuen Umgebung könnte mein Sohn sich besser erholen, 

nichtsahnend, das etliche NachbarInnen aus unserer Siedlung in Neuwaldegg die 

Flashbacks ausgelöst haben, Teile dieser Nachbarschaft waren bei manchen Ritualen 

anwesend (mitunter mit direkter Verbindung zum BG Hernals), und, ich hätte es 

selbst nicht geglaubt, wird dieser Umstand auch in der internationalen mind-control-

Fachliteratur ausgeführt und bestätigt. 

 

11. Ich erhalte in Wien noch eine Ladung der Polizei Wien, einerseits als „Zeugenladung 

im Ermittlungsverfahren“ tituliert, andererseits auf derselben Seite präzisiert „in der 

Strafsache gegen Sadegh-Eslami Andrea“ für 02.09.2011, wobei mir niemals gesagt 

worden ist, was gegen mich vorläge, lediglich über die „Verleumdungsanzeige“ 

wurde ich informiert. 

 

12. Meine Familie (Mutter, Bruder, Stiefvater mit einigen seiner Freunde) hilft beim 

Umzug nach Graz, danach beginnt sich meine Familie an den traumatischen 

Flashbacks meines Sohnes (ihres Enkelkindes und Neffen) und meiner Ratlosigkeit 

offen zu delektieren und nehmen erfreut zur Kenntnis, das der Dara aufgrund der 

Erlebnisse zurückgeblieben wäre, als auch zurückbleiben würde. Diese Periode 

beschreibt die Zeit von Ende August 2011 bis Oktober 2011. 

 

13. Ich fahre ratlos nach Wien zur Zeugenladung am 02.09.2011, da ich wenige Tage 

zuvor über posttraumatische Flashbacks vom Dara dahintergekommen bin, das nicht 

nur eine Handvoll „Perverse“ gemeinsam mit dem drogensüchtigen Kindesvater und 

seiner Lebensgefährtin bei den Gräuel am Buben teilgenommen haben, sondern auch 

mir bekannte Personen. Ich schildere dem zuständigen Polizeikommissar, Manfred 

Miksits, Wien Wattgasse diesen Umstand, lasse ihn die Namen lesen (Prof. DDr. 

Tepper, Harald Prokopetz, Mag. Andreas Vretscha, Matthias Stöcher, Claudia Käfer), 

möchte die Namen allerdings nicht offiziell im Protokoll haben, aus Angst vor Klagen 

und der Unklarheit was mit meinem Sohn los ist, wie er wann was erlebt und erlitten 

hat und ersuche um ausführliche Untersuchungen vom Buben. Das aufgenommene 

Protokoll im Polizeikommissariat beschreibt lediglich den Rahmen des 

Zusammenlebens und der Besuche mit einem Drogensüchtigen, Farrokh Sadegh, 

beinhaltet in keiner Weise die erlittenen Gräuel vom Dara, die ich Manfred Miksits 

nicht nur geschildert habe, sondern er meine Protokolle auch schriftlich über das BG 

Hernals erhalten hat. In weiterer Folge berichte ich dem BG Hernals und Manfred 

Miksits zeitgleich über die Ereignisse, also über die akribisch dokumentierten 

posttraumatischen Flashbacks vom Buben. 

 

14. Auf Anraten von MMag. Kubiczek vom BG Hernals wende ich mich in Graz an das 

Kinderschutzzentrum Mandelstraße (ich übergebe der für mich zuständigen 

Psychotherapeutin Mag. Drees die drei Trauma-Protokolle als auch den 

diffamierenden Besuchsrechtsantrag), wo mir mit großer Betroffenheit und 

                                                                                                                                                         
Honorarausstände von meiner ehemaligen Arbeitgeberin aus dem Jahre 2012 warte, war es dem beauftragen 

Anwalt nicht möglich, das seit Monaten dokumentiert, im beauftragten Sinne einzuschreiten. 
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Anteilnahme zuerst geglaubt worden ist, nach Übergabe meiner Entgegnung des 

Besuchsrechtsantrages, damit verbunden der Methoden von Farrokh Sadegh (in dem 

ich die Rufmordstrategie anhand etlicher Erzählungen am Beispiel etlicher Personen 

von ihm aufgelistet habe) auch am 21.09.2011 persönlich an Mag. Renata Sollhart 

(der Anwältin vom KSZ Mandelstraße), wurden mir zuerst Untersuchungen vom 

Buben angekündigt, dann nach Rücksprache mit Wien, wie ich immer dokumentiert 

habe, „plötzlich“ nicht mehr geglaubt, dies habe ich von Mag. Drees und Mag. 

Sollhart erfahren, während Dara zeitgleich 20 Minuten mit der Leiterin des KSZ, Frau 

Walisch, gespielt hat, und wir beide ohne Aussicht auf Untersuchungen 

hinauskomplimentiert wurden. Nach meinem Vertretungsmandatentzug (auf knapp 2 

Seiten ausführlich begründet, mit der Bitte um Untersuchungen vom Buben und unte 

Anführung der bereits damals existierenden Widersprüche) hat das KSZ 

Mandelstraße nachweislich das Jugendamt gegen mich „aufgehetzt“, als auch sich in 

der gesamten Stadt Graz gegen mich verwendet: Es war in der ganzen Stadt Graz 

nicht möglich, Untersuchungen vom Buben zu erhalten: weder die Forensische Klinik 

der Universität Graz, noch das Klinikum Graz war zu einer Aufnahme vom Buben 

bereit, noch die psychiatrische Sigmund-Freund-Klinik (Die Leiterin der Kinder- und 

Jugendabteilung Primaria Dr. Purtscher-Penz wurde mir von Frau Dr. Völkl-Kernstock, 

einer Mitarbeiterin von Prof. Max Friedrich empfohlen, sie selbst wollte den Buben 

nicht aufnehmen im AKH Wien aufgrund des „zufälligerweise“ kurz zuvor bei Prof. 

Max Friedrich erfolgten Praktikums von Farrokh Sadegh, das er für den Abschluss als 

Psychotherapeut – er hat über 10 Jahre dafür „gebraucht“ – benötigt hat), als auch 

Untersuchungen von mir und meiner Psyche – trotz mehrmaliger Angebote - nicht 

angenommen worden sind. Später lese ich im Aktenvermerk vom BG Hernals, der 

nebenbei erwähnt nur handschriftlich datiert mit 4.11.2011 ist, Frau Walisch hätte 

sich Sorgen um den Buben gemacht, da ich nicht einsichtig gewesen wäre, es wäre 

mir ein Treffen mit Dr. Eichberger in Aussicht gestellt worden. Meine 

handschriftlichen Notizen bei diesem Gespräch weisen keinen solchen Namen auf 

und wurde später „erfunden“, um mich als pflichtbewusste Mutter zu diskreditieren, 

als auch um den Buben die dringend notwendigen Untersuchungen zu vereiteln und 

steht auch in Widerspruch zur geführten Mailkorrespondenz mit dem 

Kinderschutzzentrum. Später im März 2012 schickt das Jugendamt Graz ein Schreiben 

von Frau Walisch, der Leiterin des KSZ ans BG Hernals, in dem steht,  man hätte sich 

damals bereits Sorgen um mich und meinen „Geisteszustand“ gemacht, man hätte 

deshalb das Jugendamt Graz gebeten, vorsichtig Kontakt aufzunehmen. Auch wird 

angeführt, man hätte nur das Protokoll vom 08.09.2011 erhalten, verschweigt 

bewusst die anderen drei Protokolle, die ich dem KSZ Mandelstraße als auch die 

Entgegnung auf den Besuchsrechtsantrag von Farrokh Sadegh samt seiner Methoden 

ans BG Hernals persönlich übergeben habe: Keiner der SpezialistInnen wollte 

erkennen (können), das es sich bei der erlittenen Gewalt um „mind-control-

Folter/rituelle Gewalt“ handelt, anstelle innezuhalten, einen Fehler über 

Vorbeeinflussung zuzugeben, wurde ich zuerst als Mutter vom KSZ in ganz Graz 

kriminalisiert, dann nach der Kindesabnahme pathologisiert. Selbst wenn das KSZ nur 

das Protokoll vom 25.09.2011, betitelt mit „Fortsetzung vom Protokoll vom 

08.09.2011“ erhalten hätte, hätte es sich fragen müssen, was mit den anderen 

Protokollen sei, genauso wie sie sich mit den Inhalten hätten beschäftigen müssen, 

die auch in diesem Protokoll mehr als deftig sind und waren (Aufarbeitung mit dem 

Kleinen der Zeit als Babyprostituierte; seine Überzeugung, man hätte sein Hirn kaputt 
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gemacht mit einem Hammer; die Aufarbeitung der erlittenen Gewalt und die 

Demütigung als Babyprostituierte, verkauft an Männer und Frauen; die 

Aufarbeitungen der zahlreichen Demütigungen über Spott und Auslachen, etc.; die 

Aufarbeitung seiner Angstzustände, die anlassbezogen bei kleinsten Kleinigkeiten 

herausbrechen aus ihm, wie lebendig begraben worden zu sein, seinen eigenen Kot 

essen haben müssen, in Teppiche eingerollt werden, mit dem Autogurt gewürgt 

werden, gejagt werden wie ein Stück Wild mit anschließendem „Aua“, als auch die 

sexuellen Verletzungen am Popo, an den Genitalien; das Wiederbeibringen von 

Normen, was ist „gut und böse“, „warum er kein Erbrochenes essen muß“, „das 

Essen holen aus dem Mistkübel zu unterlassen“; der Umgang mit alltäglichen 

Verletzungen, die mit einer Nadel durchgeführte Kastration, nach der ihm gesagt 

worden ist „nun bist du ein Mädi“ als er auch oral penetriert worden ist im Anschluss; 

als auch der Inzest mit Frauen, den er mir demonstriert hat, vor allem das 

Wiederbeibringen von Normalität, da die TäterInnen dem Buben das Gefühl 

vermittelt haben, all das wäre das Normalste auf der Welt, bis hin zu alltäglichen 

Problemen mit einem komplex hochtraumatisierten Kind): Wenn alleine hier das KSZ 

Mandelstraße nicht eingreift, hintenherum mit meiner Mutter und MittäterIn 

telefoniert, die mich über genau diese Protokollstellen ausgefragt hat, trotz meiner 

Meldung bei der ÖAS-Therapeutin Mag. Drees, dass ich selbst aus einer 

Missbrauchsfamilie komme, meine Mutter mich pathologisch hasst, dann wundere 

ich mich über diese angeblichen „SpezialistInnen“, die mit dem hochkomplex 

traumatisierten Buben lediglich 20 Minuten spielen musste um anscheinend alles „zu 

wissen“. Mittlerweile ist das KSZ von der Mandelstraße in großflächige 

Räumlichkeiten auf den Griesplatz gezogen, etliche Werbekampagnen des KSZ sind 

von Frühjahr bis Sommer 2012 in Graz gelaufen. Übrig bleibt neben dem finanziellen 

Aufstieg des KSZ der Widerspruch: Wenn ich eine betroffene Mutter als Täterin oder 

als psychisch indisponiert verdächtigte, diese um Untersuchungen von ihr und dem 

Buben bittet, dann greife ich als KSZ doch zu, veranlasse die Untersuchungen, 

anstelle sie in ganz Graz in weiterer Folge zu vereiteln. Entweder ist das KSZ wegen 

unterlassener Hilfestellung einem Kind und seiner Mutter zu belangen oder wegen 

Verleumdung einer gesunden und starken Mutter, der Vereitelung von wichtigen 

schulmedizinischen und psychologischen Untersuchungen eines komplex 

hochtraumatisierten (Klein)Kindes gegen Bestechungsgelder in Form von zumindest 

Werbekampagnen und großflächigeren Büros etc. in weiterer Folge wegen 

Vertuschung eines „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“. 

 

15. Am 05.10.2011 bin ich ladungsgemäß im BG Hernals wegen des offenen 

Besuchsantrages von Farrokh Sadegh und MMag. Kubiczek lobt mich sehr für meinen 

Einsatz als Mutter als auch wie ich mit dem traumatisierten Kind umgehen würde (er 

bezieht sich dabei auf meine Protokollierung, die ich sehr transparent gestaltet 

habe): Ich habe ihm vorab das Protokoll vom 25.09.2011, gemeinsam mit der 

Besuchsrechtsentgegnung als auch der Korrespondenz (Mandatsentzug gegenüber 

dem KSZ) geschickt. MMag. Kubiczek verstünde das Nicht-Eingreifen der 

Staatsanwaltschaft Wien ebenso wenig, er hätte keine weiteren Informationen und 

nimmt den Sachverhalt (KSZ Mandelstraße), genauso wie meine Vermutung, es 

existiere anscheinend ein informelles „Vorgutachten“, da der Kleine Dr. Wolff (ÖAS 

Lehrtherapeut mit einer bekannten Praxis für (früh)kindliche Entwicklung) erkannt 

hat, bei dem er spielen war und Robert Koch (Lehrtherapeut des ÖAS), an den er 
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keine guten Erinnerungen hatte zur Kenntnis und zu Protokoll. Auch er wüsste nicht 

was von Seiten der Staatsanwaltschaft Wien gegen mich vorliegen würde, ihm wäre 

nur die Anzeige wegen Verleumdung bekannt. In weiterer Folge delektiert sich der 

Richter MMag. Kubiczek in seinem Beschluss vom 26.11.2012 (Obsorgeverlust) über 

ein Jahr später über meine „Vermutung“, wie er im Beschluss suggerieren möchte, 

der Kindesvater wolle mich als Täterin präsentieren, wider besseren Wissens um den 

Inhalt der Strafanzeige gegen mich, wider besseren Wissens um meine ausführliche 

Protokollierung wegen des von mir vermuteten Vorgutachtens. Allerdings auffallend 

am 05.10.2011, MMag. Kubiczek scheint den Lehrtherapeuten des ÖAS, Robert Koch, 

zu kennen und ist nicht erfreut über meinen Bericht, der Dara hätte ihn erkannt und 

hätte keine guten Erinnerungen an ihn. 

 

16. Zuvor, am 01. Oktober 2011 bitte ich den zuständigen Kommissar Manfred Miksits 

um einen Termin, um die Namen der mir damals beteiligten Personen nennen zu 

können, da mir immer klarer wird, das hier massiv über Mobbing und Rufmord an mir 

von ebendenselben TäterInnen, die meinen Sohn gefoltert und bestialisch gequält 

haben, Gerüchte und Behauptungen lanciert werden. Wie mehrmals, auch schriftlich 

festgehalten ging es mir niemals um Strafe, sondern um lückenlose Aufklärung, um 

damit die bestmögliche Heilung für meinen Sohn zu erzielen. Aufgrund von einem 

Krankenstand von Manfred Miksits – zumindest erfahre ich das von seiner 

Kollegenschaft - als auch durch Urlaube, verzögert sich die Terminfixierung, als auch 

meine eigene Familie als MittäterInnen auffliegt, und ich brauche Zeit, mich vom 

Schock zu erholen. Aus pathologischem Hass meiner Mutter mir gegenüber, aus 

Neid, aus Eifersucht und Profilierungssucht, für Beförderungen und Bestechungsgeld 

all das in einer großen geschützten Gruppe meinem Sohn anzutun, zieht mir für Tage 

den Boden unter den Füßen weg. Als ich Ende Oktober 2011 wieder klar bin, 

nachdem ich die MittäterInnenschaft meiner Familie gegenüber der 

Staatsanwaltschaft Wien als auch dem BG Hernals schriftlich protokolliert habe, und 

ich die Kraft habe, die Namen der mir damals beteiligten Personen zu nennen, stellt 

vor einem möglichen Termin bei Manfred Miksits die Staatsanwaltschaft Wien am 

2.11.2011 den Fall eiligst ein, ohne jemals etwas überprüft zu haben, ohne 

ausführliche Untersuchungen vom Buben angeordnet zu haben. 

 

17. Während ich wie seit Juli 2011 weiter die Flashbacks vom Buben protokolliere, in 

regelmäßigen Abständen den Behörden übermittle, mitunter die Kastration mit einer 

Nadel an seinem Penis (später lese ich, dass diese Art von Folter oftmals zur 

medizinischen Folter in mind-control-Fällen gehört, die immer neben der rituellen 

Gewalt von medizinischer Folter begleitet wird) als auch meine Erfahrungen mit 

Behörden etc. teilweise einfließen lasse, bemerke ich, wie die Aufmerksamkeit 

komplett weg vom Dara und den von ihm erlebten Gräuel, immer mehr hin zu mir als 

betroffener Mutter und Farrokh Sadegh, als drogensüchtiger (ehemaliger) Iranischer 

Geheimdienstmitarbeiter und seiner Lebensgefährtin abgewandert ist. Der gezielte 

und geplante Rufmord der TäterInnen an mir, die Rosenkriegsfährte gemeinsam mit 

den Vorgutachten scheint gezielt und geplant die vom Buben erlittenen Gräuel zu 

überblenden, den Hausverstand der beteiligten Institutionen zu vernebeln: Meine 

Kraft als Mutter, mein selbstloser Einsatz (tagsüber den Buben auffangen und dabei 

helfen die Traumatisierungen zu verarbeiten, abends das Erlebte zur Transparenz 

aller zu protokollieren, weitere Schritte zu planen, um Hilfe und Untersuchungen zu 
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bitten) scheint etliche BehördenvertreterInnen auch „zornig“ gemacht zu haben, da 

die Geschichte der „nichtskönnenden“ und „nichtswissenden“, „faulen“ 

„Psychoschlampe“, die mitunter lanciert worden ist, immer weniger haltbar 

geworden ist, vor allem mein herausragendes interdisziplinäres Wissen aufgrund 

meiner zahlreichen Ausbildungen als Vergleichender Literaturwissenschaftlerin, 

Germanistin, akademisch geprüfter Markt- und Meinungsforscherin, Trainerin, 

Coach, Lebens- und Sozialberaterin, als auch meine jahrzehntelange Erfahrung im 

Bereich Marketing/Presse als auch meine Erfahrungen im Sozialbereich, als 

Erwachsenenbildnerin, scheinen mehr als polarisiert zu haben, genauso wie der 

Umstand, das ich bis Sommer 2011 nicht einmal einen Strafzettel wegen „Zu-Schnell-

Fahrens“ erhalten habe, als auch mein feministisches Engagement an der Universität 

Wien, damit verbunden meine Diplomarbeit zu „Jeanne d´ Arc – Instrumentalisierung 

einer historischen Figur in der Literatur“, das alles auch noch als attraktive Frau mit 

Kleidergröße 34, ohne Bulimie, sondern als ehemalige Langstreckenläuferin: Anstelle 

uns Hilfe und Überprüfungen zu gewähren, erhalten wir immer mehr Hass und 

Rufmord, der sich auch in Graz in unserer Siedlung wie ein Krebsgeschwür ausbreitet. 

So berichtet mir der Dara, als ich am 05.10.2011 in Wien im BG Hernals war, hätte die 

Oma [also meine Mutter, Marianne Bretterklieber] Farrokh Sadegh und Francesca 

Dolezal die Türe aufgemacht, hätten in der Siedlung über mich geredet, Farrokh 

Sadegh hätte etwas in unserer Wohnung mit einem Schraubenzieher gemacht, also 

Wanzen angebracht […] und entspricht wiederum 1:1 bekannten mind-control-

Fällen. Da die Gruppe der beteiligten Personen sehr groß und mächtig ist, etliche 

Dokumente gefälscht worden sind (auch im Amtsbereich), vor allem hinsichtlich der 

Zeitpunkte, ist es sicher kein Problem Farrokh Sadegh und Francesca Dolezal für den 

5.10.2011 nachträglich ein Alibi zu geben. Später erlebe ich dieses Prozedere immer 

und immer wieder, vor allem bei wichtigen Zeitpunkten und staune auch in diesem 

Zusammenhang nach wie vor über die Feigheit und die Organisiertheit der Gruppe. 

 

18. Nach der nachweislichen Verhetzung gegen mich, initiiert vom KSZ Mandelstraße 

erhalte ich am 11.10.2011 einen aufgeregten Brief vom Jugendamt Graz: Ich hätte 

mir „Beratungen“ abgeholt, ich solle schleunigst kommen. Der Brief wurde 

praktischerweise ohne Poststempel und Datumsangabe weggeschickt, verwunderlich 

zudem auch, das ich dem KSZ Mandelstraße angekündigt habe, schriftlich 

nachweisbar in einem Mail von Anfang Oktober 2011, ich würde mich ohnehin an das 

Jugendamt Graz wenden, um die Rechtssicherheit vom Buben und mir zu stärken. 

Ursprünglich habe ich Berührungsängste mit dem Jugendamt gehabt, da Franzesca 

Dolezal vor ihrer Tätigkeit in der Erwachsenenbildung ebendort tätig gewesen ist 

(was sowohl MMag. Kubiczek vom BG Hernals gewusst hat, als auch das KSZ 

Mandelstraße) und wie sich auch an der Protokollierung von Frau Vodratzka vom 

Jugendamt gezeigt hat, nicht zu unrecht: Am 11.10.2011 erhalte ich aber im 

Jugendamt Graz, nach dem Empfang „die Dame“ wäre jetzt da, nicht nur die 

Information, man wüsste „über mich Bescheid“, sondern ich wurde auch bedroht von 

Frau Abel, die gemeint hat „wir würden Ihnen Untersuchungen vom Buben als 

Quälerei auslegen“,  „wenn der Kleine HIV hat, dann werden Sie es schon rechtzeitig 

erfahren und man müsste schauen unter wessen Obhut er es bekommen hat“ als 

auch „ein Hausbesuch“ vereinbart wurde, bei dem es zwinkernd geheißen hat „sagen 

wir, wir fangen bei Null an“, ohne auch nur eine einzige Protokollzeile von mir über 

die Flashbacks vom Dara gelesen zu haben, ohne irgendetwas über mich zu wissen, 
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ohne mir mitzuteilen, was von wem gegen mich vorgebracht worden ist, ohne mich 

bei den ersehnten Untersuchungen vom Buben zu unterstützen. Auch hier der 

Widerspruch: Als Jugendwohlfahrtsträger wäre es meine oberste Pflicht ein 

hochtraumatisiertes Kind zu untersuchen, vor allem wenn die Mutter anbietet, sie 

selbst stünde für sämtliche Untersuchungen ihrerseits zur Verfügung. Diese 

vehemente Vereitelung von Untersuchungen hatte meiner Meinung nach von Anfang 

an nur einen Zweck: Den hochkarätigen Teil der TäterInnen zu schützen, sich über die 

Beihilfe bei einem Verbrechen zu profilieren und bereichern, die Gruppe durch die 

Fehler der AmtsinhaberInnen zu vergrößern und wie auch in internationalen mind-

control-Folter-Fällen immer und immer dokumentiert wird. Es wird ein Termin für  

einen „Hausbesuch“ am 20.10.2011 vereinbart, die Jugendamtsmitarbeiterin DSA 

Krumpholz lässt sich sämtliche Telefonnummern geben (meiner Familie Marianne 

Bretterklieber, Walter Bretterklieber, Ing. Helmut Riegler, dem Kindesvater Farrokh 

Sadegh, dem Pflegschaftsrichter MMag. Kubiczek vom BG Hernals, dem Jugendamt 

Wien, etc.). 

 

19. Ich melde dieses Verhalten des Jugendamtes Graz schriftlich in meinen Protokollen 

der Staatsanwaltschaft Wien, dem BG Hernals als auch telefonisch der Möwe, die mir 

MMag. Kubiczek am 05.10.2011 empfohlen hat zu kontaktieren und erfahre dort von 

etlichen dokumentierten Fehlentscheidungen des Jugendamtes, man könne für mich 

dort anrufen, die Umstände klären, allerdings sei meine mir zugeteilte Beraterin, 

Mag. Zimmerl, gerade nicht da, ich solle am folgenden Tag versuchen, sie zu 

erreichen. 

 

20. Mag. Johanna Zimmerl informiert mich darüber, das sie sicher nicht das Jugendamt 

Graz für mich anrufen wird, und rät mir, „mir einen guten Anwalt zu suchen“ und 

ersucht mich, nicht mehr bei der Möwe anzurufen, gerade als ich zu ihr fahren 

wollte, um meine Protokolle und das Behördenprozedere in Summe dort 

dokumentiert wissen wollte: Auch hier wurde ohne Kenntnis des Falles (Protokolle, 

etc.) aufgrund von Rufmord Vorbeeinflussungen getätigt, die für den Buben fatal 

waren: Fassungslos protokolliere ich diese Umstände an das Polizeikommissariat 

Wattgasse als auch an das BG Hernals.  

 

21. Wochen später entdecke ich, dass sowohl die Therapeutin vom KSZ Mandelstraße 

(Mag. Drees) als auch die Beraterin bei der Möwe (Mag. Johanna Zimmerl) Mitglieder 

im ÖAS sind, also in derselben therapeutischen Ausbildung wie Farrokh Sadegh, Dr. 

Wolff & Robert Koch. Was mich dabei verwundert ist, mir wurden extra 

TherapeutInnen vom ÖAS zugeteilt, obwohl Therapeuten anderer 

Therapierichtungen ebenfalls vertreten gewesen wären, bei der Möwe ist zudem 

aufgefallen, das Mag. Zimmerl immer beschäftigt war, nie Zeit hatte für ein 

Telefonat, während mich ihre KollegInnen zweimalig großartig beraten haben. 

 

22. In weitere Folge fragt mich meine Mutter Marianne Bretterklieber immer wieder 

explizit aus Protokollstellen an Behörden aus, die ihr nicht geläufig sein konnten: 

Trotz Meldung darüber, das ich aus einer Missbrauchsfamilie komme, haben die 

Behörden Kontakt – hinter meinem Rücken, vor allem auf dem Rücken vom Buben – 

Kontakt mit meiner mich nach wie vor pathologisch hassenden Mutter 

aufgenommen, mit der fatalen Auswirkung, das der Bub weiterhin niemals 
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untersucht worden ist. Von meiner Familie wie vom gesamten TäterInnenumfeld 

wurde tatkräftig lanciert, ich würde dem Buben alles nur „einreden“. Aufgeschaukelt 

zusätzlich wurde in der Steiermark der Rufmord gegen mich, als ich als ehemalige 

Grazerin, die nach Wien zum Studium gegangen ist, als „Heimatverräterin“ 

präsentiert worden bin (ich würde die Steiermark, Graz, „alle“ etc. nur schlecht 

machen, wäre eine richtige „Wiener Schlampe“ etc. geworden), was die 

Kameradschaft in der Steiermark noch erboster hat Schulter an Schulter stehen 

lassen. Im Gegensatz dazu hat der Wiener Teil der Gruppe den Rufmord über meine 

angeblichen „sexuellen Vorlieben“, mein vermeintliches „Versagen in Jobs“ und über 

meine „psychische Disposition“ bedient. Eine heimatlose „psychisch kranke 

Kunstfigur“ wurde in weiterer Folge für die Behörden geschaffen, diese „Figur“ in 

sämtlichen Behördenschreiben als Mag. Andrea Sadegh geführt. Das Problem dabei 

war und ist, das diese Frau nichts mit mir und meinen nachweisbaren Aussagen und 

Schreiben und dem Fall an sich zu tun hat und hatte, sondern geschaffen wurde, um 

weiteren BehördenvertreterInnen eine psychisch kranke Frau zu präsentieren und 

einzig und nach wie vor allein einem Zweck dient, von den an meinem Sohn verübten 

Gräuel abzulenken, denen er nach wie vor ausgesetzt ist (da man mit dieser Folter 

nicht einfach aufhören kann, da sonst die Gewaltdimension neuerlich aus dem 

betroffenen Kind herausbricht), vor allem aber den mächtigen TäterInnen dabei zu 

helfen diese zu vertuschen, das „Humanexperiment“ an meinem Sohn 

weiterzuführen, es an anderen Kindern zu wiederholen. Die Gruppe um den 

TäterInnenkreis wird auf diese Art und Weise von Tag zu Tag größer, Neid und  

Eifersucht auf mich als selbstbestimmt lebender Feministin, darf sich zu einem 

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ an meinem Sohn steigern, der nach wie vor 

niemals ausführlich untersucht wurde, der nach wie vor diesen Gräuel ausgesetzt ist. 

 

23. Das Jugendamt Graz kommt wie geplant am 20.10.2011 in personam Frau Krumpholz 

als zuständige Beraterin, als auch Frau Abel (die mir auch bei diesem Termin droht 

und Dinge unterstellt): Sie lassen sich weitere Telefonnummern geben und kündigen 

weitere Verhetzungen an, als ich die Telefonnummer von Daras Kinderärztin Dr. 

Gröhs hergebe meint Frau Abel „Ha, da werde ich mal nachfragen, wie es zu einem 

solchen Schreiben gekommen ist, dass Sie eine gute Mutter sind“, genauso wie sie 

meint „ich kenne jemanden beim Institut Kutschera, da werde ich anrufen“, als sie 

hört, ich hätte ebendort meine Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin gemacht. 

Frappanterweise hatten das KSZ Mandelstraße als auch das Jugendamt Graz die 

Protokolle in Händen: hätten sie auch nur eine einzige Zeile gelesen, wäre ihnen 

aufgefallen, hätte ihnen als SpezialistInnen auffallen müssen, d. es sich 1:1 um mind-

control-Folter handelt, die mein Sohn erlitten hat. In weiterer Folge habe ich auch die 

Telefonnummer von der gerade engagierten Kurzzeittagesmutter, Frau Ster5 

hergegeben, woraufhin der Dara unter Angst- Schock- und Panikattacken, begleitet 

von einem Ohnmachtsanfall, erzählt hat, es wurde von Papa geredet, er hätte Papa 

                                                 
5
 Knapp nach der Kindesabnahme am 13.02.2013 stirbt die Mutter eines Mädchens, das ebenfalls bei der 

Tagesmutter untergebracht ist, eine Erziehungswissenschaftlerin, die ich bei der Eingewöhnung vom Dara 

einige Stunden kennen gelernt habe unter mysteriösen Umständen, hinterlässt zwei kleine Mädchen. Seither 

frage ich mich, auch schriftlich ans BG Hernals im Juni 2012 verschickt, ob diese Frau diesem unwürdigen 

Prozedere, dieser organisierten Verhetzung ein Ende bereiten wollte. Diese Frage bin ich auch ihren beiden 

Töchtern schuldig, die ihre Mama verloren haben und stelle sie hier nochmals. Waren auch bei ihr, wie später 

bei mir die freundlich aussehenden Männer vom (persischen) Geheimdienst zu Gast? 
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gesehen dort, als ich ihn in der Eingewöhnungzeit das erste Mal für knapp 2 Stunden 

dort alleine gelassen habe. 

 

24. Die Reaktionen des Bubens auf seinen Vater ärgern die Behörden: Er reißt die 

Ärmelchen hoch und ruft Papa, in der programmierten Angstpersönlichkeit, mir 

gegenüber zeigt er massive Angstzustände gegenüber Farrokh Sadegh, die ich 

lückenlos protokolliere und den Behörden übergebe: Anstelle diese Widersprüche in 

Summe sich anzusehen, endlich meine Schreiben über die Flashbacks zu lesen, 

endlich SpezialistInnen einzuschalten, den Buben lückenlos zu untersuchen, ist es 

leichter und angesichts des hochkarätigen TäterInnenkreis auch lukrativer, mich als 

lügende Schlampe, als TäterIn zu positionieren und in diesem Zusammenhang 

verweise ich nochmals auf den Umstand, das zu viele „Todesarten“ ein Zeichen von 

bestialischem Hass und Ohnmacht sind: Ich bin als Lügnerin, als Schlampe, als 

Nichtskönnerin, als TäterIn, als psychisch indisponiert, und als Denunziantin 

vorgeführt worden: Auch hier wollte keinem/r der SpezialistInnen etwas auffallen. 

Und mit jedem Schritt, mit jeder weiteren Person in „Treibsand“, konnte mehr und 

mehr konnte das „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ gegen meinen Sohn 

vertuscht werden. 

 

25. Lange auch habe ich den Unglauben der Behörden verstanden, da genau aus diesem 

Grund ich selbst im 1. Halbjahr 2011 nichts begriffen habe: Dara war massiv krank, 

seine Krankheiten wurden immer schlimmer und tiefer, keine Ärztin konnte etwas 

feststellen, den Grund dafür herausfinden. Die Abspaltung von sich selbst und mir als 

Mutter durch „mind-control-Folter/rituelle Gewalt“ hat keine äußeren Spuren 

hinterlassen, außer in seiner Seele, die massiv dabei war, die Erlebnisse zu 

verarbeiten. Ich selbst habe ein halbwegs gesundes Kind dem Vater an den 

Besuchstagen übergeben, ein todmüdes bald darauf wieder krankes Kind retour 

erhalten. Immer und immer hat Dara gemeint, er freue sich auf Papa und hat es mir 

so auch gezeigt. Mind Control-Folter verwischt die Spuren der bestialischen und 

sadistischen Gewalt auch in der Psyche der Opfer, versteckt die Programmierungen 

hinter unterschiedlichen Persönlichkeiten, der Front-Persönlichkeit ist fast nichts 

anzumerken, außer Erschöpfung, Müdigkeit, Fieber, Kopfschmerzen, 

Stimmungsschwankungen, plötzliche Wesensveränderungen, Angstzustände, 

Flashbacks, in der Ungewissheit „Warten“, das sich die Gräuel nochmals 

wiederholen, Unkonzentriertheit, Vergessen von wesentlichen Dingen, „Nachahmen 

von Spielhandlungen“ ohne kindliche Phantasie, u.a.: Mind-Control-Folter ist 

Seelenmord und löscht die Psyche des betroffenen Kindes gezielt und geplant 

komplett aus, um sie nachher nach Gutdünken wieder aufzubauen, also ein 

künstliches Persönlichkeitsprofil anzulegen. Die kindliche Psyche wird unter 

bestialischer (medizinischer) Folter bewusst und gezielt zerstört, das Kind immer und 

immer in Nahtoderlebnisse gebracht und ist mir keine schlimmere Gewaltform 

bekannt. Aus einem „Überflieger-Kind“, das mit eineinhalb Jahren das ABC konnte, 

kurz darauf sein erstes Wort gelesen hat, das vor allem eingebettet war in Liebe und 

Urvertrauen, wurde ein in eine Multiple Persönlichkeit, also eine geistige 

Behinderung gefoltertes Kind. Da durch die jeweiligen Persönlichkeiten (Front-

Persönlichkeit, Nebenpersönlichkeiten) es nicht einfach ist, dieses spektakuläre 

Gräuel, das in der Psyche des Kindes angerichtet worden ist, zu durchschauen, habe 

ich immer verstanden: Das etwas angerichtet worden ist, ist etlichen meist 
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unbeteiligten Personen (Werner Windisch, Kindegartentante Barbara im 

Kindergarten Christkönig, unbekannte Zeugen in Supermärkten, die mir mitunter oft 

geholfen haben) aufgefallen: Unbeteiligten Personen außerhalb der Gruppe haben es 

sofort gesehen, innerhalb der Gruppe wollte niemand „erkennen“ können, ein 

hochgradig komplex traumatisiertes Kind vor sich zu haben. 

 

26. In weiterer Folge versuche ich über einen Fortsetzungsantrag bei der 

Staatsanwaltschaft Wien ausführliche Untersuchungen vom Buben zu bekommen, 

bin auch bereit die Obsorge herzugeben, da ich – wie ich schriftlich festhalte – nicht 

daran glaube, das ein geliebtes und gefördertes Kind, das ohne TV aufgewachsen ist, 

sich das alles „einbilden“ könnte, es nicht sein kann, das der Bub „nichts hätte“ und 

versuche in Eigenregie Untersuchungen vom Buben zu organisieren: Im Diagnostikum 

Graz West erhalten wir am 21.11.2011 einen Termin für 14.12.2011 (MR, CT), den ich 

der Staatsanwaltschaft Wien als Terminbestätigung in Kopie mitschicke, mit der Bitte 

zuzuwarten bis zur Schließung des Aktes, woraufhin die Staatsanwaltschaft Wien den 

Fortsetzungsantrag bereits am 12.12.2011 ablehnt, den Akt also vor dem 

Untersuchungstermin eiligst schließt. Zuvor, am 18.11.2011 kann ich erstmals am BG 

Hernals Akteneinsicht nehmen in den Akt der Staatsanwaltschaft Wien, in dem ich 

lese Francesca Dolzal hätte den Dara niemals getroffen, sie und Farrokh Sadegh 

hätten nur eine kurze Affäre miteinander gehabt, Farrokh Sadegh ebendort angibt, er 

hätte niemals jemals irgendjemanden getroffen mit dem Buben, ich wäre psychisch 

indisponiert. Die Staatsanwaltschaft Wien folgt in weitere Folge schriftlich der 

Hypothese, ich wäre psychisch indisponiert, vergisst allerdings eine Quellenangabe zu 

dieser Behauptung anzugeben, pikanterweise ohne mich jemals untersucht zu haben 

trotz mehrmaliger Angebote von mir und hält standardmäßig fest, nach so langer Zeit 

könne man keine Verletzungen und Traumatisierungen mehr feststellen, während ich 

mit dem nach wie vor hochgradig traumatisierten Buben auf mich alleine gestellt 

war: Multiple Persönlichkeiten sind irreversibel, das heißt es gibt keine vollständige 

Heilung. Mit massiver andauernden Gewalt kann man allerdings die Gräuel eine 

Zeitlang vertuschen: Irgendwann wird der Dara als „multiple Persönlichkeit“ 

diagnostiziert werden oder er verschwindet „plötzlich“, wie mir mehrmals angedroht 

worden ist, genauso wie ich im gesamten Verlauf Morddrohungen ausgesetzt war 

und nach wie vor bin. 

 

27. Am 14.12.2011 beschließe ich mit dem Kleinen noch vor der Untersuchung im 

Diagnostikum im Center West ins Klinikum Graz zu fahren und zu versuchen, eine 

Überweisung für diese kostspielige Untersuchung zu erhalten: Dort in der Ambulanz 

bekommt er in Erinnerung an die erlittene medizinische Folter ein Flashback, also 

eine posttraumatische Schockattacke, was neben der Einstellung des Strafverfahrens 

bei der Staatsanwaltschaft Wien ein Grund war, uns endlich im Klinikum 

aufzunehmen. Ich bin selig vor Glück (endlich wird meinem Buben geholfen), kurz 

darauf bemerke ich, das sich die Rufmordkette lediglich ins Klinikum Graz weiter 

ausgebreitet hat, niemand daran auch nur denkt, den Buben zu untersuchen, vor 

allem nicht, da es im Klinikum Graz nicht nur Verbindungen vom Klinikpersonal 

inklusive des Abteilungsvorstandes Prof. Scheer, zu hochkarätigen TäterInnen gibt, 

einerseits durch die jüdische Kultusgemeinde, andererseits über das ÖAS, 

andererseits über die „Kameradschaft der Institutionen der Stadt Graz“, sondern 

auch MittäterInnen dort vor Ort sind, wie eben Prof. Scheer. Die Folge ist, der Kleine 
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geht mehr und mehr in seine Angst, spielt also das „Honigkuchenpferd“ während ich 

von der ersten Minute an als „schizo“ vom Abteilungsvorstand Prof. Scheer 

verleumdet werde: Der Kleine erhält keine Untersuchungen außer einer Art 

„schulmedizinischen Untersuchung“ von der von Prof. Scheer eilig (!) 

herbeibestellten Gerichtsmedizin (im September 2011 hat er uns die Aufnahme 

verweigert, am 14.12.2011 (!) bestellt er die Gerichtsmedizin). Ich erhalte nach einem 

Erstgespräch bei der Psychotherapeutin Dr. phil Fandl keine Termine mehr, der Bub 

geht zur Spieltherapeutin, Dr. phil. Mühlögger, die zuvor nach 15 Minuten Gespräch 

mit mir festgestellt hat, noch vor einem Gespräch bei Dr. phil. Fandl, „alles klar, der 

Bub hat Mitleid mit Ihnen“.  In weiterer Folge setzten sich unbeeinflusste 

PraktikantInnen für mich und den Buben ein. Prof. Scheer schreibt am 22.12.2011 in 

die PatientInnenakte vom Buben und mir in unserer Abwesenheit „Psychiatrie“ und 

möchte mir bewusst Angst machen: Sagst Du weiterhin etwas, dann bringen wir Dich 

in die Psychiatrie und hat zuvor mein Bruder Ing. Helmut Riegler dieses Thema 

bedient: „Nennst Du die Namen der Mächtigen in der Gruppe, dann bringen wir Dich 

in die Psychiatrie“. Ich entgegne Prof. Scheer, das ich mich gerne untersuchen lasse 

psychiatrisch, damit endlich das Gerücht aus der Welt ist, ich wäre psychisch 

indisponiert. Ich bestehe das Gutachten mit Bravour und überreiche es ohne eine 

Kopie anzufertigen gleich direkt am 23.12.2011 Prof. Scheer. Über die Feiertage – wir 

sind wieder zu Hause – überkommt mich ein unangenehmes Gefühl aufgrund von 

Gesprächen mit meiner Familie als auch mit Gudrun Hohenberger-Zwettler, ich fahre 

ins Klinikum und bitte um eine Kopie des Gutachtens: es wurde teilweise geringfügig 

geändert, in Summe beschreibt es mich allerdings ohne psychotische Auffälligkeiten. 

Ich protokolliere seit Anfang Dezember 2011 ausschließlich für mich und den Buben, 

im Fall es würde etwas passieren, und schicke diese Protokolle an mich und Bekannte 

mittels Einschreiber – diese Protokolle habe ich „schwarze Protokolle“ genannt, die 

dadurch entstanden sind, das MMag. Kubiczek sich verbeten hatte, weitere 

Informationen zu erhalten. Die „schwarzen Protokolle“ sind deswegen 

bemerkenswert, da ich als Vergleichende Literaturwissenschaftlerin aus den 

einzelnen „Puzzle-Teilen“ der Gewalt eine Chronologie der Erzählungen vom Buben 

hergestellt habe, die mir offensichtlich zu gut gelungen ist, hier bereits explizit 

erklärt, wie und wann welche Gruppierungen zusammengekommen sein müssten, 

mit Namen und Verbindungen. Diese Dokumente wurden durch aktives 

PC/Mailhacking von den TäterInnen mitgelesen & in weiterer Folge übermittle ich die 

„schwarzen Protokolle“ gemeinsam mit der fast vollständigen Namensliste MMag. 

Kubiczek nach der Kindesabnahme zwischen 13.02.2012 und 21.02.2012, also bis 

einen Tag vor der Verhandlung am 22.02.2012, da ich neben dem Sichtbarmachen 

der Macht der Gruppe vor allem verhindern wollte, dass mein Sohn von ebendiesen 

Personen aufgezogen wird. 

 

28. Zuvor am 02.01.2012 kehren wir wieder für einen Kurzaufenthalt ins Klinikum Graz 

für zwei Tage zurück, wo mir Prof. Scheer offen droht: er wusste Bescheid über 

meine Anzeige an Prof. DDr. Tepper und dessen Vermutungen über meine psychische 

Dipsosition aus dem Jahre 2005 wegen des „Kunstfehlers“ (ich wollte nicht mit ihm 

ins Bett, daraufhin ist er mir mit dem Bohrer in die Vorderzähne gefahren; mein 

damaliger Anwalt Dr. Alexander Pflaum hat mir dringlich davon abgeraten, diesen 

Umstand zu erwähnen, also ist es zu einer Anzeige wegen eines „Kunstfehlers“ 

gekommen), genauso wie er über frühere Arbeitgeber, wie Prof. Dr. Richard Soyer 
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Bescheid wusste, der damals kurz zuvor in Graz seine Professur an der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät bekommen hatte und wusste auch, dass Dr. 

Richard Soyer, den Fall vom Dara und mir im Sommer 2011 als Anwalt nicht 

annehmen wollte. Auch hat er mir offen gedroht, wie immer seit der Einstellung des 

Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft Wien: „Würde ich weiter um Aufklärung 

bitten, weitere Recherchen anstrengen, würde ich in die Psychiatrie kommen.“. Da 

ich niemals etwas zu verbergen hatte, habe ich Prof. Scheer einen USB-Stick mit den 

offiziellen Trauma-Protokollen vom Buben übergeben, in der Hoffnung, er als 

„Kinderspezialist“ würde darauf kommen, was meinem geliebten Sohn angetan 

worden ist. 

 

29. Dara hatte seit diesem Zeitpunkt massiv Angst und ist auch aus den folgenden 

Spieltherapie-Sitzungen voller Angst gekommen. Wir erhalten in weiterer Folge am 

17.01.2012 einen Arztbrief von Prof. Scheer, der mich als gesunde Mutter beschreibt, 

hält zeitgleich aber den Verdacht der Staatsanwaltschaft Wien (!) in diesem Brief fest, 

meine psychische Disposition wäre nicht in Ordnung. Weitere Untersuchungen 

(woanders) sollten mir mit diesem Schreiben auf jeden Fall erschwert werden, 

sowohl vom Buben als auch von mir. Dara selbst beschreibt er als aufgewecktes Kind, 

das einen Kindergarten brauchen würde, ich bestenfalls eine Mütterberatung. Eine 

von mir gewünschte Therapie für den Buben und für mich lehnt er ab, um 

professionelle und unbeeinflusste Zeugen über mich als Mutter und dem Buben zu 

vermeiden. Frau Dr. phil. Mühlögger, die bei diesem Gespräch anwesend sein hätte 

sollen, war unauffindbar. Zurück zu Hause, am 17.01.2011 entdecke ich – ich habe 

unabsichtlich mein Diktiergerät in der Wohnung laufen lassen – das bei uns 

eingebrochen worden ist, auf hochprofessionelle Art und Weise. Da keine sichtbaren 

Dinge gefehlt haben, habe ich davon Abstand genommen, diesen Umstand zur 

Anzeige zu bringen, in Übereinstimmung mit MMag. Kubiczek vom BG Hernals, dem 

ich darüber berichtet habe.  

 

30. In weiterer Folge berichte ich Dr. phil. Mühlögger über den Einbruch bei der 

Folgestunde am 24.01.2012, sie holt eiligst eine mir nicht bekannte Sozialberaterin 

hinzu, Frau Meerans, die mir ins Gesicht sagt „wir hier glauben Ihnen kein Wort“, 

während mich Frau Dr. phil. Mühlögger als gute Mutter über den Klee lobt, wir 

bräuchten nicht wiederkommen. Das Blatt wendet sich, als ich ihr erzähle, ich wollte 

mit dem Buben wieder nach Wien zurückgehen. Diesen Besuch vom 24.01.2012 

hatte ich auf Tonband, der während des Depots im Bankschließfach zwischen 

14.02.2012 und 20.02.2012 gelöscht worden ist. Für die Datenmanipulation gibt es 

eine Zeugin, Eva Sommer, die die Manipulation des Bandes vom Einbruch vom 

17.01.2012 bezeugen kann. Genauso wie auch mein damaliges Netbook komplett 

gelöscht worden ist. 

 

31. In weiterer Folge bestellt uns Frau Dr. phil. Mühlögger am 31.01.2012 ins Klinikum, 

der Termin wird auf der Fahrt dorthin abgesagt, auf 03.02.2012 verschoben: Nach 

diesem Termin war mein Sohn in tagelanger Panik: Er hätte dort Farrokh Sadegh und 

Francesca Dolezal getroffen, hätte sagen müssen, ich würde ihn hauen. Derartig in 

seiner Angst (aus der ich ihn bis zur Kindesabnahme am 13.02.2012 nicht mehr 

herausgebracht habe) habe ich wiederholt im Klinikum Graz Frau Dr. Mühlögger zu 

erreichen versucht, um herauszufinden, was dort vorgefallen wäre. Ich werde endlich 
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von Frau Meerans am Freitag, den 10.02.2012 kontaktiert, Dara wäre nicht auf 

Farrokh Sadegh getroffen, es gäbe am 13.02.2012 ein Gespräch der ExpertInnen, zu 

dem sie mich eingeladen hat.  

 

32. Ich fahre mit dem Buben am 13.02.2012 hin, obwohl wir an diesem Tag geplant 

hatten, in Wien Fuß zu fassen, sei es über eine Unterbringung in einem Frauenhaus, 

in betreuten Wohnen oder in einer temporären Wohnung, da ich auch am 

08.02.2012 ein Jobangebot in Wien erhalten hatte. Das Team der SpezialistInnen war 

bereits anwesend, mein Angebot den Buben in den Kindergarten im Klinikum Graz zu 

bringen wurde erfreut angenommen, beim zurückkommen haben mich nicht nur 

persisch aussehende Mitbürger spöttisch mitfühlend in einem entlegenen Trakt des 

Klinikums angesehen, sondern wurde ich lediglich von den MitarbeiterInnen des 

Jugendamtes Graz (Frau Abel, Frau Krumpholz) informiert, das mir der Bub nun 

weggenommen werden würde, ein Abschied vom Buben wurde mir genauso 

verweigert, wie ich nicht die Erlaubnis hatte, ihn zum Abschied wortlos zu segnen. 

Das Team der SpezialistInnen vom Klinikum Graz war bei diesem Gespräch nicht 

mehr zugegen. Warum er mir weggenommen worden wäre, als auch eine 

Begründung wegen des nicht erfolgten Abschiednehmen-Dürfens konnte man mir 

nicht sagen, ich wurde auf einen Termin am 16.02.2012 vertröstet, dort, im 

Jugendamt Graz wollte man mir alles mitteilen. Mittlerweile habe ich große Zweifel, 

das man sich bereits damals auf einen stichhaltigen Grund geeinigt hätte, sondern 

denke, man musste im Nachhinein eine Rechtfertigung arrangieren, vor allem mein 

Diktiergerät mit der Aufnahme vom 24.01.2012 bei Frau Dr. phil. Mühlögger wäre zu 

kompromittierend gewesen: Wäre ich aufgrund meines Geisteszustandes, wie 

nachher behauptet, eine derartige Gefahr für meinen Buben, das er mir ohne 

Vorwarnung für ihn, ohne Abschied entrissen hat werden müssen, hätte mich das 

Klinikum Graz aufnehmen müssen ebendort, anstelle mich mir selbst zu überlassen. 

In Wirklichkeit war die Gefahr derart groß, die von meinen „schwarzen Protokollen“ 

ausgegangen ist, da ich dort nicht nur Personen, sondern auch Zeitpunkte und –orte 

festgehalten habe, das Experiment der Ärzteschaft und PsychologInnenenschaft kurz 

vor dem (überprüfbaren) Auffliegen war, vor allem durch den Umstand, das sich der 

Zustand vom Dara nicht wirklich gebessert hat, auch durch die „Spieltherapeutischen 

Sitzungen“ massiv verschlechtert hat, der Dara im erstbesten Kindergarten massiv 

auffällig geworden wäre, was wiederum zu einem Strafverfahren geführt hätte […]. 

Und das wollte der hochkarätige TäterInnenkreis auf jeden Fall vermeiden. 

 

33. In weiterer Folge wurde Dara nach der Kindesabnahme wieder ritueller Gewalt/mind-

control-Folter unterzogen, seine Persönlichkeit wiederum über Folter bestialisch und 

sadistisch gequält und nochmals ausgelöscht. Wird mit der Folter übertrieben, 

können Kinder in (mitunter irreversible) autistische Zustände gelangen, aus der sie 

niemals mehr herauskommen. Dara hat am 20.04.2012, beim ersten Wiedersehen, 

diese autistischen Zustände gezeigt, neben anderen Symptomen, die wiederum 1:1 

auf mind-control-Folter schließen lassen [auf Tonband]. Anstelle einzugreifen von 

Seiten des BG Hernals oder von Seiten des Jugendamtes hat man es vorgezogen, sich 

über mich als Mutter zu mokieren, sich an der behördlichen (Definitions)Macht zu 

delektieren, mit der unterschwelligen Botschaft: Hörst Du nicht auf darüber zu reden, 

toben wir uns an Deinem geliebten Kind weiter aus, was bei mind-control-Folter an 

sich absurd ist, da mit dieser Folter bis weit in die Pubertät, eigentlich das gesamte 
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Leben weitergemacht werden muss, um die Frontpersönlichkeit mit all ihren 

Nebenpersönlichkeiten im „Griff“ zu behalten, damit nach außen hin so wenig wie 

möglich sichtbar wird6, ich also „sicherheitshalber“ darüber Bescheid wissen sollte, 

vor allem nach meinem Schreiben an Amnesty International im Frühjahr 2012, indem 

ich bereits diese Befürchtung kommuniziert habe, als auch die Befürchtung, mein 

Sohn werde nun bei ebendiesen Personen aufwachsen, damit sie ihn weiter mit 

massiver Gewalt im „Griff“ haben. Ohne die Systematik von mind-control-Folter zu 

kennen, war mir damals der Mechanismus zumindest klar (wenn die TäterInnen den 

Buben nicht weiter „bearbeiten“, dann bricht die Dimension der erlebten und 

erlittenen Gewalt heraus) und daher war und ist es bestialischerweise nicht nur 

meine Pflicht als Mutter, weiter den Dingen auf den Grund zu gehen, als auch weiter 

zu recherchieren (auch wenn ich mir damit vorerst mehr geschadet habe, wie mir in 

der Vertuschungskette durchaus bewusst ist): In weiterer Folge macht mir MMag. 

Kubiczek vom BG Hernals im Sommer 2012 das Angebot, ich könne den Buben 

wiederhaben, wenn ich auf Beweissicherung verzichten würde, was ich abgelehnt 

habe, ohne Filmkameras und Tonbänder oder ohne in betreutes Wohnen 

aufgenommen zu werden mit dem Buben, da die weiterführenden Ereignisse 

vorhersehbar wären: Dara würde mir nach und nach wieder über Flashbacks zeigen, 

was er erlebt hat, ich müsste darüber wiederum den Behörden berichten, eine 

neuerliche Trennung von uns beiden wäre in weiterer Folge vorprogrammiert, ich 

würde es vorziehen, weiterhin um die  Wahrheit zu kämpfen, als an nochmaligen 

Herzensbruch zu sterben, weil nur durch die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse 

wir beide die Sicherheit hätten, in Frieden zu leben. Auch hat mir MMag. Kubiczek bei 

diesem Termin mitgeteilt, ein Kind könne Missbrauchserfahrungen aus der Kindheit 

vergessen, was ich fassungslos zur Kenntnis genommen habe. Auch die Krisenmutter, 

Frau Sternard, erzählt mir zeitgleich strahlend darüber, dass sich der Bub an unsere 

gemeinsame Zeit nicht mehr erinnern könne und ist stolz darauf, was alles – mitunter 

über Elektroschocks -  möglich ist. Was mir neben den Fälschungen im Beschluss vom 

Obsorgeverlust von MMag. Kubiczek vom BG Hernals und der Beweisunterdrückung 

über den tatsächlichen Zustand vom Dara von der Krisenmutter Frau Sternard, als 

auch in weiterer Folge schriftlich nachweisbar von der Jugendamtspsychologin Mag. 

Wonisch-Schneider endgültig die Sicherheit gibt, hier wurde im Auftrag und gegen 

Bestechung gegen den § 312a verstoßen: Wissentliches Zulassen von Folter. 

 

34. In weiterer Folge nach der Kindesabnahme gibt mir aber vorerst das Jugendamt Graz 

keine Auskunft, geschweige denn erhalte ich Akteneinsicht (der Akt lag angeblich am 

BG Graz West erfahre ich schriftlich, dann doch wieder am BG Hernals, wo er erst am 

21.02.2012 per Fax eingetroffen ist), und erhalte ich erst nach der Verhandlung im 

BG Hernals am 22.02.2012 vor Ort die Begründung zur Kindesabnahme vom 

Jugendamt Graz, gespickt mit Falschaussagen, Widersprüchen, und teilt mir bereits 

während der Verhandlung der Richter MMag. Kubiczek mit, die Gutachterin Dr. 

Lenzinger solle hinsichtlich meiner Erziehungsfähigkeit ein Gutachten erstellen, den 

Beschluss fasst er allerdings erst am 24.02.2012 offiziell zusammen: Allen 

Widersprüchen im Fall zum Trotz, allen Ungereimtheiten im Fallverlauf an sich: 

Meine schriftlichen Bitten, mich und den Buben in betreutes Wohnen aufzunehmen 

werden ebenso kein Gehör geschenkt, als auch meine Informationen über die 

                                                 
6
 Ich habe mittlerweile über 4.000 Seiten Fachliteratur zu diesem Thema gelesen und beziehe mich mitunter 

darauf. Explizite Quellenangaben kann ich gerne nachbringen. 
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mächtigen Logen in Graz, aus der unzählige TäterInnen kommen. Auch meine 

zusammenfassenden, also „schwarzen Protokolle“ werden vom BG Hernals, wie in 

weiterer Folge sämtliche meine Anträge und schreiben, ignoriert. Da das BG Hernals 

mit seinem Richter MMag. Kubiczek sämtliche meiner Anträge, Vorbringen, 

Warnungen ignoriert, werden auch meine Berichte über den katastrophalen Zustand 

vom Buben bei den Besuchen, genauso meine dringlichen Bitten den Buben endlich 

in ein neutrales Umfeld zu bringen geflissentlich ignoriert. Die von Pof. Scheer am 

02.01.2012 ausgesprochene Warnung in Bezug auf MMag. Kubiczek, man könne 

einen Richter auch absetzen, in Anlehnung an das Prozedere im „Kunstfehlerfall“ 

gegen Prof. Tepper musste hier nicht umgesetzt werden. In weiterer Folge duzt die 

Gutachterin Dr. Lenzinger den Richter MMag. „Konrad“ Kubiczek bei der Verhandlung 

vom 12.07.2012, meine Mutter muss lediglich behaupten in Bezug auf den Zustand 

vom Dara „der Bub wäre weit und sehr gescheit“, was der Richter wohlwollend zur 

Kenntnis nimmt, ungeachtet der Tatsache, das meine Mutter und Mittäterin selbst 

lediglich über einen Volksschulabschluss verfügt. 

 

35. Zuvor ersuche ich um Aufklärung, was eigentlich gegen mich aufliegt (seit 

Sommer/Herbst 2011) und erhalte die hämische Antwort „nichts“, während die 

beteiligten JuristInnen (MMag. Kubiczek, Dr. Götz und Dr. Juranek vom Jugendamt 

Graz) und JugendamtsmitarbeiterInnen „zufällig“ auf die erfolgte Kriminalisierung 

von mir als Mutter gegenüber „vergessen“, teilweise so tun, als ob ich mir die 

erfolgte Kriminalisierung nur „eingebildet“ hätte: die §§ 83 (1), 92 (1), 297 (1) StGB 

sind nicht „nichts“, derentwegen wurde ich kriminalisiert, der Bub niemals 

ausführlich untersucht, später nach Einstellung des Strafverfahrens pathologisiert: In 

einem Strafverfahren braucht es „härtere“ Beweise und genauere Untersuchungen 

als in einem Zivilrechtsverfahren. Auch wurde nach der Kindesabnahme auf meine 

oftmals schriftliche Bitte ans Jugendamt Graz als auch ans BG Hernals, man möge 

mich strafrechtlich anzeigen oder mich mit dem Buben zusammenwohnen lassen 

niemals Gehör geschenkt: Eine Pathologisierung erlaubt in Österreich mehr 

Handlungsspielräume für TäterInnen, vor allem für TäterInnen aus der Ärzte- und 

Psychologenschaft, als auch der Justiz. Nach erfolgreicher Pathologisierung gehe ich 

davon aus, auch für die erlittenen Gräuel meines Sohnes zur Verantwortung gezogen 

zu werden, auch wenn in der Mind-Control-Fachliteratur immer und immer 

ausgeführt wird, eine Einzelperson, also weder ich alleine, noch Farrokh Sadegh als 

„gestandener Mann“ alleine, können diese Gewaltform derart umsetzen, das ein Kind 

in eine geistige Behinderung (Multiple Persönlichkeit) geht: Dazu braucht es 

anwesende Schulmediziner, Psychologen und brutale Folterknechte als auch „rituelle 

Gewalt“, das heißt Gewalt, die von einer Gruppe von Personen durchgeführt wird. 

Diesen Umstand habe ich bereits im Oktober 2011 an die Staatsanwaltschaft 

berichtet, indem ich festgehalten habe: die „Clique“ kommt aus der Situation nur 

heraus, wenn behauptet werden würde, ich hätte aufgrund meiner psychischen 

Verfassung dem Buben dieses Leid angetan.  

 

36. Auch das KSZ stimmt dieser Pathologisierung nach der Kindesabnahme zu, indem es 

behauptet, man hätte sich immer schon Sorgen gemacht. Nochmals: wenn ich von 

einer Mutter annehme, sie sei psychisch krank, dann lehne ich ihr doch 

Untersuchungen von ihr und vom Kind nicht ab, sondern setze vielmehr alle Hebel in 

Bewegung, diese Untersuchungen für Mutter und Kind zu erhalten. Auch wundert es 
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mich in weiterer Folge, dass das Verhalten meiner Familie keinen der JuristInnen, 

keinem der BeamtInnen merkwürdig vorgekommen ist: Nehme ich an, meine 

Tochter, Schwester oder Schwägerin ist krank, dann versuche ich bis zur Aufklärung 

der Umstände, sie und ihren Sohn bei mir zu haben, anstelle mich hintenherum bei 

den Behörden gegen sie zu verwenden: Ohne Mithilfe der eigenen Familie ist es in 

Österreich nicht möglich, ein traumatisiertes Kind zu verlieren, nicht als gebildete 

Akademikerin, nicht als Lebens- und Sozialberaterin, vor allem nicht als engagierte 

und zivilcouragierte Mama. 

 

37. In weiterer Folge lassen mich die Behörden anrennen: ich erfahre praktisch nichts, 

werde nun offen gestalkt, gemobbt, offen observiert etc., in unsere Wohnung wird 

weiter eingebrochen: geliebte Dinge wie die ersten Haare vom Buben (in einem 

Kuvert in einer Klarsichtfolie in einem Bene-Ordner) ausgeleert, der Ring meiner über 

alles geliebten Großmutter, meiner wichtigsten Bezugsperson in meiner Kindheit, 

gestohlen, PC´s gehackt, Post verschwindet offen. Während die arbeitslose 

Nachbarschaft süffisant grinst und in weiterer Folge Dan-Einbauküchen kauft und 

bestellt, sind es vor allem die muslimischen Frauen, die mich mitfühlend ansehen, 

mir auf diese Art und Weise ihr Mitgefühl ausdrücken: Sie kennen die Hatz auf 

zivilcouragierte eigenständige Frauen aus ihrer eigenen Kultur am Besten, sie wissen 

was los ist und haben den Mut, es nonverbal zu zeigen. Zeitgleich geht mir das Geld 

aus (Farrokh Sadegh schuldet mir zu diesem Zeitpunkt neben der offenen Summe 

über ca. 5.000 Euro für die er sich exekutieren lässt, an die 1.700,- Euro an 

Alimentation), Delogierung droht genauso wie der Umstand, durch Jobmobbing nicht 

mehr Fuß fassen zu können: eine Menschenhatz, die ihresgleichen sucht hat 

begonnen, die in ihrer Systematik immer und immer gleich war und die denselben 

Grundprinzip gefolgt ist: „Wir konnten der Mutter aufgrund ihrer Protokolle nichts 

nachweisen, deshalb müssen wir sie ins Irrenhaus bringen“: einem psychisch 

desolaten Wesen hätte man mehr Mitgefühl entgegengebracht, es ging 

ausschließlich darum, mich gesellschaftlich für eine Tat zu denunzieren und dafür 

„vogelfrei“ gemacht zu werden, die ich nie begangen habe, die niemals aufgeklärt 

wurde in einem Strafrechtsverfahren, zur Freude des mächtigen TäterInnenkreises, 

die von Minute zu Minute aufgrund eifriger HelferInnen täglich mehr 

„Gruppenmitglieder“ rekrutieren konnten. Wäre ich selbst nicht derartig stabil (ich 

habe meine Familiengeschichte mit unterschiedlichen Methoden gut aufgearbeitet) 

und stark (ich habe mir sämtliche meiner Ausbildungen größtenteils selbst finanziert), 

wäre ich seelisch/psychisch zusammengebrochen, da es nicht um mich geht, sondern 

um das geliebte Kind, das nach wie vor unter Behördenobhut gefoltert wird und von 

seiner geliebten Mama ferngehalten wird (allen Programmierungen des Kleinen zum 

Trotz). 

 

38. Die Psychologin des Jugendamtes Graz, Mag. Schneider-Wonisch arrangiert kurz vor 

meinem ersten Wiedersehen mit meinem Sohn am 20.04.2012 ein offizielles Treffen 

mit meiner Mutter, damit er – falls er mir erzählt, wen er aller getroffen hat – ich 

keine offiziellen Aussagen auf Tonband darüber habe. Genauso wie sie mir auf Band 

bestätigt, die Trauma-Protokolle von Buben erhalten zu haben. Nichtsdestotrotz 

delektiert sie sich in ihren Berichten an das BG Hernals an den Gräuel und seiner 

offenen Vertuschung: Dara hätte seit der Kindesabnahme niemals nach wir geweint 

oder gefragt bei der Krisenmutter, genauso wie seine Probleme damit, seine 
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„Geschäfte“ zu verrichten (aufgrund der analen Verletzungen war dies immer wieder 

Thema und Auslöser von Flashbacks, also Erinnerungen an die erlittene anale Folter) 

auf ein strenges „Topferl-Ritual“ zurückzuführen wären (das es niemals gegeben hat), 

als der Dara auch immer wieder wiederholen würde „er müsse die Wahrheit sagen“. 

Dieses Lustigmachen über das Kind hat die Handschrift von § 312a: Folter vertuschen, 

sie wissentlich zulassen. Auch interessant macht sich Mag. Wonisch –Schneider 

mehrmals Gedanken über Daras Aussagen darüber, „er hätte einen lieben und einen 

bösen Papa“ und ist in der Grausamkeit gegenüber einem komplex traumatisierten 

Kind, fortgerissen von seiner geliebten Mama nicht zu überbieten. Auch hält sie 

geflissentlich in ihrem Schreiben fest, ich würde an meiner „Beweisführung“ 

festhalten. 

 

39. Nachdem meine Familie als TäterInnen aufgeflogen ist, hat mir meine Schwägerin 

auch das Kartenspiel „Schwarzer Peter“ geschenkt: Tiefsinnige Botschaften unter 

Frauen. Dabei das lustigste: Je mehr ich darüber berichtet habe, desto mehr konnte 

mit erbostem Kopfschütteln der Diagnose „schizo“ noch mehr Lauf gegeben werden. 

Bereits Dara hat mir im August 2011 kommuniziert, wir, also er und ich wären „Gaxi-

Tonnen“. Immerhin, nachdem ich über die Menschenhatz Ende Februar bis Ende 

März 2012 dem Pflegschaftsgericht Hernals akribisch berichtet habe, finde ich wie 

durch Zauberhand innerhalb von 48 Stunden nicht nur eine Wohnung in Wien, die 

lediglich knapp über 130,- Euro kostet, sondern auch Arbeit in der 

Erwachsenenbildung in Oberwart. In diesem Zusammenhang frage ich noch einmal 

die Österreichischen JustizvertreteInnen: was möchte ich mit einem Kind, das ich 

mehrfach mehrmals innerhalb einer Gruppe „gebrochen“ habe, die Persönlichkeit 

„ausgelöscht“ habe, als ein bestialisches Humanexperiment weiterzuführen, dieses 

auszubauen und an anderen Kindern zu wiederholen? 

 

40. Ich fahre zur Gutachterin Dr. Lenzinger nach Wien am 21.03.2012, der Hauswart […] 

signalisiert mir mit einem Staubwedel, ich würde nun „Haue“ bekommen und erkläre 

ihr zum damaligen Zeitpunkt den Sachverhalt als auch die Widersprüche im gesamten 

Fall an sich. Frau Dr. Lenzinger gibt sich sehr mitfühlend und versichert mir, sie würde 

bei weiteren Fragen nochmals auf mich zukommen, was am 23.05.2012 passiert, wo 

sie mir mündlich attestiert, der Fall hätte zu viele Widersprüche, der Bub müsste 

untersucht werden, wir sollten in betreutes Wohnen aufgenommen werden, meine 

gehackten Laptop und PC-Festplatten sollten untersucht werden. Nach meinen 

Recherchen ab 09. Juni 2012 über die Bekanntschaften zwischen den TäterInnen und 

den involvierten SchulmedizinerInnen als auch PsychotherapeutInnenen als auch zu 

den mächtigen Logen der Stadt Graz, die ich an Dr. Lenzinger und MMag. Kubiczek 

schicke, fällt das Gutachten plötzlich wesentlich anders aus als besprochen. Datiert 

mit 04.06.2012 (!) auf der Titelseite erhalte ich das Gutachten am 29.06.2012, mit 

Eingangstempel auf der Titelseite vom BG Hernals mit 17.06.2012: Ein langer 

Postweg für ein existentiell wichtiges Gutachten, das sich „zufälligerweise“ mit 

meinen Recherchen überkreuzt hat, da ich auch MMag. Kubiczek zuvor gebeten 

habe, falls es gravierende Neuigkeiten vor der Verhandlung am 12.07.2012 gäbe, er 

es mir vorab mitteilen solle. Aber zurück zu den Recherchen: Prof. Scheer kennt nicht 

nur die TäteInnen Prof. Tepper und Mag. Scholz-Lauppert sondern ist mit beiden 

(gemeinsam wie mit dem Mittäter Mag. Alexander Mitteräcker, dem Sohn Oscar 

Bronners, der Stiefsohn der Psychiaterin Dr. Andrea Bronner) über die jüdische 
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Kultusgemeinde verbunden, genauso wie der Anwalt der mich ursprünglich gegen 

Prof. Tepper vertreten hat, Dr. Alexander Pflaum, der wiederum mit Prof. Soyer 

befreundet ist, dessen bester Freund Dr. Werner Pleischl heißt. Dazu die mächtige 

Graz Holding, einer der Chefs war der nebenberufliche SPÖ-Repräsentant, der Vater 

der Mittäterin Mag. Scholz-Lauppert, Dr. Antony Scholz, ein enger Kollege von Mag. 

Dr. Messmer, der nicht nur der Chef meines Bruders Ing. Helmut Riegler ist, sondern 

auch im Aufsichtsrat des Pflegeverbandes Steiermark sitzt (der wiederum nicht nur 

die Krisenunterbringung vom Dara beschlossen hat, sondern auch den 

Dauerpflegeplatz an eine einkommensschwache und bildungsarme Familie in der 

tiefsten Steiermark, im Einflussbereich von meinem Bruder und seinem mächtigen 

Stiefschwiegervater, Dr. Franz Brettsch(n)eider, der einer der Direktoren der 

Stadtgemeinde von Mürzzuschlag war). In weiterer Folge finde ich auch Primaria Dr. 

Purtscher-Penz als Vorständin im Pflegeverein Steiermark, die – man erinnere sich – 

dem Dara die Untersuchungen in der Kinder- und Jugendabteilung der Siegmund-

Freud-Klinik verweigert hat, als auch Prof. Ronald Kurz (der am Klinikum Graz an der 

Kinderklinik engstens mit Prof. Scheer zusammengearbeitet hat). Immerhin wurde 

die Abteilung von Primaria Purtscher-Penz an der Siegmund Freud Klinik komplett 

ausgebaut und saniert und feierlich im Jahre 2012 neu eröffnet. In den Chefetagen 

von Jugend am Werk Steiermark, ich komme später noch darauf zurück, das die 

Besuchsbegleitung von Jugend am Werk Steiermark nachweislich die 

Besuchsprotokolle von mir und dem Buben gefälscht hat (was ich über 

Tonbandmitschnitte während der Besuche beweisen kann) sitzt Mag. Anna Rieder, 

engstens verbunden mit der SPÖ, mit langjährigen Sitz im Steirischen Landtag. Die 

erste Exfrau von Farrokh Sadegh, Azra Ziai ist nebenbei erwähnt SPÖ Lokalpolitikerin, 

ihr Vater ehemaliger Diplomat des Irans hier in Wien. Die Ehe zwischen der 

Jugendamtspsychologin Mag. Wonisch-Schneider und dem Jugend am Werk 

Mitarbeiter, Mag. Manfred Wonisch mutet dagegen harmlos an. Meine 

pflichtbewusste schriftliche Meldung dass Eva Sommer für Jugend am Werk 

Steiermark freiberuflich als Hebamme arbeitet, und sie bei einigen Besuchen von mir 

und dem Buben dabei sein wird, war wahrscheinlich der Schenkelklopfer unter den 

beteiligten Personen. In Wien erinnere ich mich – schockbedingt zu spät – dass eine 

Frau Dr. Elisabeth Lenzinger auf der Gästeliste bei der Bar Mizwah von Benjamin 

Bergmann im Jahre 1999 gestanden ist, ich damals für Dr. Harry Bergmann bei 

Demner, Merlick und Bergmann gearbeitet habe. Von Verbindungen vom und zum 

ÖAS (Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Systemische Familientherapie) ganz zu 

schweigen: Mag. Drees (KSZ), Mag. Zimmerl (Möwe), Dr. phil. Fandl (Klinikum Graz) 

sind neben Farrokh Sadegh genauso als Mitglieder verzeichnet, als auch Dr. Richard 

Soyer unter der HerausgeberInnenschaft von Dr. Wagner, Psychiaterin und ÖAS-

Therapeutin, publiziert hat. Nebenbei erfahre ich Monate später, dass meine Chefin 

in Oberwart, Frau Matejka, eine gute Bekannte von Frau DSA Abel vom Jugendamt 

Graz sei (sie immer daher mehr über den Fall an sich gewusst hat und mir teilweise 

etliches erzählt hat, ohne mir zu sagen, woher sie all diese Informationen hätte, auch 

sie explizit von der rituellen Gewalt, von dem mind-control-Experiment gewusst hat), 

sie etliche Jobs in Graz angeboten bekommen habe als Bildungsinstitut für das AMS 

Graz zu arbeiten, genauso wie der von ihr empfohlene Anwalt RA Dr. Palkovits aus 

der Kanzlei Kaftka/Palkovits mit seinem unsäglichen Vorgehen rund um die 

Verhandlung am 12.07.2012 mir nachweislich absichtlich mehr geschadet als genutzt 

hat (über Korrespondenzen nachweisbar), vor allem das Falschgutachten nicht 



 30 

angefochten hat, trotz etlicher Beweise und Nachweise, trotz etlicher Widersprüche.  

Nicht zu erwähnen, das keine Hilfseinrichtung für mich und den Buben zuständig zu 

sein scheint, seit dem Beginn der Flashbacks vom Buben im Sommer 2011, kein 

Anwalt und keine Anwältin gefunden werden konnte. Selbst ehemalige 

Lebensgefährten wie Mag. Wilfried Embacher das Telefon nicht mehr abheben, ohne 

mich wissen zu lassen warum, aufgrund welcher Beeinflussungskette. Mein 

ehemaliges Ausbildungsinstitut Kutschera, wo der Bub in einer Seminarresidenz von 

Kutschera in Donnersbachwald von etlichen TrainerInnen von Kutschera gebrochen 

worden ist (ich hätte es nicht geglaubt, wenn nicht Gudrun Hohenberger Zwettler mir 

diese Information gesteckt hätte) ist dem rechten Flügel zuzuordnen und hat tiefe 

Verbindungen zu den rechten Grazer Logen (wie mir der Anwalt Mag. Bernhard 

Lehofer aus der Kanzlei Dr. Hans Lehofer) über seine langjährige Freundschaft mit 

dem Neffen von Dr. Gundl Kutschera, DI Gunther Glawar bei einem 

Beratungsgespräch im Oktober 2011 in Erinnerung gerufen hat. Beim Betrachten der 

Bilder der TrainerInnen vom Institut Kutschera ist der Dara in tiefste Ohnmachten 

gegangen, ebenso bei DI Gunther Glawar in Angst-, Panik- und Schockattacken. Dr. 

Gundl Kutschera hat im Amerika der Psychoexperimente ihr Handwerk erlernt, hatte 

vor Ort in Chicago (einem Mekka dieser Gewaltform) Zugang zu etlichen namhaften 

mind-control-WissenschaftlerInnen und hat selbst ihre spastisch gelähmte Tochter, 

Stefanie Erker-Kutschera dieser Persönlichkeitsspaltung unterziehen lassen: Was bei 

allen mind-control-Opfern bleibt, ist die mörderische Wut, das mörderische Unrecht, 

das ihren Seelen angetan worden ist. Stefanie Erker-Kutschera würde unter 

„neutralen“ Umständen kein psychiatrisches Gutachten schaffen, da auch sie 

multipel ist, ihr erlittenes Leid scheint sie nun selbst mit der Vernichtung anderer 

Leben zu rechtfertigen, auch um das von ihrer Mutter geschaffene Institut 

weiterführen zu können. Schreibe ich über diese Zusammenhänge und über die 

Korrumpierung des Österreichischen Rechtsystems, über „mind-control-Folter“ als 

internationales medizinisches Experiment, brauchen alle beteiligten oder 

beeinflussten Personen nur erbost den Kopf schütteln, mich in den Bereich der 

Deutungen im Sinne eines Wahnsystems zu bringen, ohne jemals den Buben 

untersucht zu haben, ohne meinen Beweisen und nachweislichen Widersprüchen 

und Fälschungen von Beschlüssen, etc. nachzugehen: Soviel Zufälle gibt es nicht in 

einem einzigen Fall, wo eine tapfere Mama, die Gräuel die ihr Sohn erlebt hat zur 

Anzeige gebracht hat und niemals aufgehört hat, um die Wahrheit und damit um 

ihren geliebten Sohn zu kämpfen, seine erlittene Gräuel aufzuzeigen, das Unrecht der 

TäterInnen und HelferInnen aufzuzeigen und auch ihre Namen zu nennen, um zu 

vermeiden, das sich die Systematik an anderen Kindern und ihren betroffenen 

Elternteilen wiederholt: Das habe ich meinem Sohn versprochen, was wiederum von 

Dr. Zeitler vom BG Innere Stadt seufzend zur Kenntnis genommen wurde und sie 

veranlasst hat, vor Fertigstellung meines Schreibens an die 

Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien, eine Verfahrensbesachwalterung am 

09.04.2013 zu beantragen, ohne meine am 02.04.2013 schriftlich abgegebene 

Entgegnung gegen des Beschlusses vom ZRS auch nur zu erwähnen, wieder 

begründet mit einer Fälschung meiner angeblichen mündlichen Aussagen zum 

Thema. Namen von TäterInnen zu nennen, hat keine große Tradition im 

deutschsprachigen Raum, vor allem in Österreich, vor allem auch hinsichtlich der 

Tatsache, das selbst in der gesamten Holocaust-Forschung, die Namen der unzähligen 

Opfer bekannt sind und recherchiert werden (vergleiche DÖW, YAT VASHEM), die 
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Namen der TäterInnen nie oder nur marginal genannt werden und wurden: Selbst bei 

den Nürnberger Ärzteprozessen, wo an den Gräuel gegen JüdInnen und 

Andersdenkenden, abgesehen von den vermeintlich „Kranken“ in Psychiatrien, an die 

60.000 SchulmedizinerInnen beteiligt waren, wurden lediglich an die knapp 30 

angezeigt, an die 5 ÄrztInnen verurteilt. Durch das nicht einmal namentlich sichtbar 

machen der TäterInnen, wurde eine Gesellschaft von Anfang an nach dem Ende des 

2. Weltkrieges, korrumpiert: TäterInnen und ihre Nachkommen haben gelernt, das 

sie damit durchkommen, Opfer haben gelernt, das ihnen nichts übrig bleibt als damit 

zurechtkommen. Und zeigt sich diese Wiederholung heute im Jahr 2013, wo an die 

250 existierenden „Opfersolidaritäts“gruppen österreichweit agieren, derzeit einzig 

die Opfer dabei unterstützen können, damit umzugehen 

 

41. Die derzeitige Form des Ausschaltens von Personen funktioniert weltweit anders als 

zur Zeit der Nationalsozialisten und ist kulturhistorisch eher mit der Inquisition, damit 

verbunden mit dem Hexenhammer vergleichbar, als modernere Form entspricht es 

„Sekten“: Es trifft Personenkreise aus allen Schichten, ein wesentliches Merkmal ist 

ihr Individualismus, also ihr Einzelgängertum, ihre Zivilcourage. Ohne Gruppe hinter 

sich, die Familie gegen sich, wie mir ein englischer Spezialist auch bestätigt hat, gibt 

es keine Rechtsicherheit, kommt man als Einzelperson in dieses Getriebe ist der 

organisierte Amtsmissbrauch und die damit verbundene Gewalt „die Norm“. Die 

gequälten Kinder verschwinden in solch mächtigen Gruppen, werden weiter diesen 

Gewaltexperimenten unterzogen, weiter der „rituellen Gewalt“ ausgeliefert, um 

sadistische perverse Sexualphantasien von mächtigen Mitgliedern des Establishment 

zu befriedigen, als auch politische Ziele damit erreicht werden, da durch Fotos und 

Filmkameras, die die Gräuel dokumentieren, die MittäterInnen genauso wie 

Anwesende bei „rituellen Gewalt“ massiv erpressbar machen: Je höher die 

Konzentration von Mächtigen (wie in den letzen Jahren auch hier in Wien erlebt), 

desto höher der Bedarf an „Kindern, die niemanden gehören“7, je jünger desto 

besser. Und, diese Gewaltform schafft nach Angaben von ExpertInnen eine Art 

„Blutdurst“, die erlebte (All)Macht, für mich Ohnmacht, muss immer und immer 

wiederholt werden. Das Frauenministerium schweigt sich über die Vergehen der 

(Jugend)Ämter aus, ihre Hauptklientel besteht schon lange nicht mehr aus 

durchschnittlichen Frauen oder gar Alleinerzieherinnen mit kleinen Kindern, ihre 

Klientel besteht aus MigrantInnen oder Paaren in homosexuellen/lesbischen 

Lebensgemeinschaften, die Pflegekinder gerne bei sich aufnehmen, die nicht gerne 

nachfragen, warum ein Kind von seiner Mutter getrennt worden ist als auch aus 

„Vaterrechtlern“ die nach jahrelangem erlittenen Unrecht froh sind, endlich zu ihren 

Rechten zu kommen und auch diese Angst haben, wenn sie sich gesellschaftlich 

positionieren, wiederum ihre gerade erhaltenen Rechte zu verlieren. Und tritt damit 

das Frauenministerium in die alte Gewaltspirale gegenüber Frauen selbst mit ein: 

„Wenn das einer Frau passiert, dann wird sie schon selbst Schuld sein“, während es 

weltweit Kindesabnahmen direkt aus dem Kreissaal gibt, auch in Österreich mehrfach 

dokumentiert und bekannt. Das Bundesministerium für Familie ist pikanterweise 

ohnehin mit dem Wirschaftsministerium zusammengelegt. In Summe habe ich 

                                                 
7
 Auf meine Frage an die Mittäterin Gudrun Zwettler Hohenberger im Spätherbst 2011, was das Ziel des Ganzen 

sei, man hätte mich doch auch im Wienerwald in die Erziehungsunfähigkeit prügeln können, hat sie gemeint 

„Das wäre nicht lustig gewesen. Und, stell Dir vor, was macht eine Sekte mit einem Kind das niemanden 

gehört“. 
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beobachtet, mittlerweile gestützt durch Betroffeneninitiativen, wie systematisch das 

Prozedere des organisierten Amtsmissbrauch, meist delegiert an PsychiaterInnen von 

Statten geht. Dara Rubens Hyder Sadegh ist kein Einzelfall, geschweige denn wird er 

einer bleiben. 

 

42. Zuvor aber erfahre ich Ende Juni 2012, dass ich „wahnhaft“ wäre von der Gutachterin 

Dr. Elisabeth Lenzinger, die mir sicherheitshalber (ich habe ein phänomenales 

Textgedächnis, auch was Gespräche anbelangt) auch akustische Halluzinationen 

unterstellt, in Summe anstelle eines „Gutachtens“ eine „wahnhafte Collage“ 

gebastelt hat, gefälscht in den Inhalten, gefälscht in meinem sprachlichen Niveau, in 

kompletten Widerspruch zu meinen schriftlichen und daher nachweisbaren Berichten 

an die Behörden, eingeschrieben an Frau Dr. Lenzinger zusätzlich abgeschickt, ein 

durch und durch scheinbares Lustigmachen über mich als gebildeter Akademikerin 

und liebevoller Mama, was von einer Tatsache ablenken soll: die Gräuel, die an 

meinem Sohn verübt worden sind, zur Wiederholung dieses Humanexperimentes an 

anderen Kindern soll mit allen Mitteln vertuscht werden. 

 

43. Meine Entgegnung auf das Gutachten wird vom BG Hernals von MMag. „Konrad“ 

Kubizek nicht einmal ignoriert, eine Anfechtung verweigert. In weiterer Folge 

ignoriert MMag. Kubiczek auch die Fälschungen der Besuchsprotokolle von Jugend 

am Werk, schreit allerdings fast, als ich ihn bei der Verhandlung am 07.11.2012 

ersuche, mein Diktiergerät anlassen zu dürfen (auf Tonband): die Definitionsmacht 

darüber, was wahr ist und was falsch ist, genauso was gesprochen wird, soll 

innerhalb der „Gruppe“ ausgemacht werden, allen strafrechtlichen Vergehen dabei 

zum Trotz. In weiterer Folge verliere ich mit Beschluss vom 26.11.2012 die Obsorge – 

trotz meinen Ausführungen zum Thema mind-control-Folter und ritueller Gewalt und 

die Verbindung zum Falles an sich, trotz nachweislicher Falschprotokollierung über 

die Besuche von Jugend am Werk, einzig und alleine auf Basis einer lasch 

begründeten Kindesabnahme (Dara hätte mich mit einem Kran beworfen) und vor 

allem einer „wahnhaften Collage“, die anstelle eines Gutachtens von Frau Dr. 

Elisabeth Lenzinger erstellt worden ist, um ihre Bekannten zu schützen, ihren Stand 

an sich zu schützen. Keine Beweissicherung meiner gehackten PC/Festplatten, keine 

Beweissicherung der Beteiligten Personen (wer kennt wen, wer war bei den Gräuel, 

die mitunter als Taufe, wo nachher der Geburtstag vom Dara im späten Frühling 2011 

gefeiert wurde, begangen worden sind anwesend, wer hat wann von mir und dem 

Buben zum ersten Mal gehört) ist notwendig. Der Beschluss vom BG Hernals braucht 

knapp 2 Wochen bis er bei mir eintrifft, er wäre an meine Pendleradresse in 

Oberwart geschickt worden, dort ist er nach Aussagen meiner ehemaligen 

Vermieterin allerdings niemals angekommen, in der Zwischenzeit schaltet und waltet 

das Jugendamt Graz und übergibt den Buben einer Pflegefamilie, vorgesehen als 

Dauerpflegeplatz, die in der tiefsten Steiermark wohnt, im Einflussbereich meines 

Bruders und der mächtigen Graz Holding. Auffallend hier ist, das den hochkarätigen 

AkademikerInnen aus Pflegeverband Steiermark (Prof. Dr. Ronald Kurz ist ein 

Arbeitskollege von Prof. Scheer; Primaria Dr. Purtscher Penz) nichts besseres 

eingefallen ist, als den Dara in eine einkommensschwache und bildungsarme Familie 

zu geben: zuviel Klugheit, zuviel Zivilcourage muss zusätzlich über das geliebte Kind 

nochmals bestraft werden, das durch die multiple Persönlichkeitsspaltung behinderte 

und daher zurückgebliebene Kind darf keine Chance auf Bildung, Heilung etc. haben, 
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allen besten Absichten der Pflegefamilie zum Trotz: Ein hochgradig komplex 

mehrfach traumatisiertes Kind ohne psychologische Hilfe aufwachsen zu lassen, 

innerhalb einer Familie, die es durchaus herzensgut mit dem Buben meinen kann, 

aber weder in der Lage ist, seine Persönlichkeit zu erfassen, noch artikulieren kann, 

noch ihn unterstützen kann in seinen Flashbacks und Angstzuständen, geschweige 

denn sich gegebenenfalls juristisch wehren kann, ist ein ehr- und würdeloser Akt der 

beteiligten und mitentscheidenden Professorenschaft: Daras Weg in eine 
Sonderschule vorgezeichnet, zur Delektion meiner nicht-akademischen Familie und 

sämtlichen TäterInnen, vorgeführt, als „Strafe“ für meine ungebrochene Zivilcourage 

und meinen Einsatz als Mama. All jene, die sich vermeintlich SORGEN gemacht haben 

um den Buben, den ich vermeintlich physisch gequält habe, all jene die sich 

vermeintlich SORGEN gemacht haben, wegen meiner vermeintlichen psychischen 

Disposition, all jene, die erfolgreich Untersuchungen vereitelt haben, die gemeint 

haben, ausführliche Untersuchungen wären eine QUÄLEREI für das Kind, all jene, die 

sich vermeintlich um den Buben GEKÜMMERT haben, seit der Kindesabnahme haben 

diese Entscheidung (mit)getragen und zeigt nichts als den bestialischen Hass 

gegenüber einer verantwortungsvollen Mama, die die Namen der TäterInnen 

genannt hat und damit als Einzige die Verantwortung gegenüber dem Buben 

getragen hat. Wo sind all jene Personen nun, die sich vor Sorge um den Buben 

angeblich zerrissen haben? Wo sind die rechtschaffenen HelferInnen aus dem KSZ 

(Mag. Drees, Mag. Sollhart, Frau Walisch)? Wo die kinderliebenden 

JugendamtsspezialistInnen (Dr. Götz, Dr. Juranek, Mag. Wonisch-Schneider, Frau 

Abel, Frau Krumpholz und Herr Sixt)? Wo die „einfühlende“ Besuchsbegleitung von 

Jugend am Werk Steiermark (Mag. Anna Rieder, Mag. Niederl, Günter Laschober, 

Anna Danzinger)? Wo die engagierte Staatsanwältin Mag. Petra Freh? Wo der Richter 

MMag. Kubiczek, als Doppelakademiker? Wo die besorgte Gutachterin Dr. Lenzinger? 

Wo die hochkarätige Elite des Klinikums Graz (Prof. Scheer, Dr. phil. Mühlögger, Dr. 

phil. Fandl, DSA Meerans), gemeinsam mit ihren Freunden aus dem Pflegeverein 

Steiermark (Prof. Ronald Kurz, Primaria Dr. Purtscher-Penz, Mag. Dr. Messmer)? Wo 

der vermeintlich diskreditierte Kindesvater Farrokh Sadegh samt nicht-existenter 

Lebensgefährtin? Wo meine pathologisch mehr als auffällige Familie samt der Familie 

der Frau meines Bruders? Wo all die mächtigen Gäste der „persischen“ Taufe, die 

meinen Sohn rituell gefoltert haben? Sich gegen mich zu verwenden ist das eine, ein 

(Klein)Kind zu foltern oder foltern zu lassen und auch von diesem Kind nicht ablassen 

können, um weiterhin alles zu vertuschen, dem in eine Multiple Persönlichkeit 

gefolterten Buben jede Chance auf eine „Zukunft“ über Bildung zu vereiteln, über 

therapeutische Hilfe zu vereiteln ist bestialisch, ein komplex traumatisiertes Kind sich 

praktisch selbst zu überlassen, allen Bestechungsgeldern, Aufstiegen in höhere 

Gesellschaftsschichten oder Bildungseliten zum Trotz.  Es ist beschämend, auch auf 

meinen Sohn bezogen, wie viele „Todesarten“ dieses Kind von Behörden/Justiz/dem 

amtsnahen Bereich offiziell ertragen muss, musste und auch in Zukunft wird tragen 

müssen, das Kind, das im Zuge der rituellen Gewalt auch die „Schuld der an ihm 

verbrochenen Gräuel, also die Schuld der TäterInnen“ auf sich nehmen musste und 

dies schwören musste, ähnlich den „Opferlämmern“, die aus den muslimische 

Ländern oder der jüdischen Kultur bekannt sind, er schwören musste, die Schuld der 

TäterInnen zu übernehmen, während man mir als mehr als besorgter Mama die 

Schuld für die Gräuel am Kind zuschieben wollte, und weiterhin möchte. Wie bereits 

oftmals erwähnt: Ich bin als Mama derzeit die einzige, die verantwortungsbewusst 
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handelt und immer gehandelt hat, während sich die TäterInnen, gestützt auf ihre 

Macht Hand in Hand mit der Justiz wie sadistische Kinder gerieren und geriert haben, 

die zuerst den Buben in eine Behinderung gequält haben und nach der 

Kindesabnahme weiter quälen durften, dann mich als Mama offiziell quälen durften, 

um mit dem Buben langsam weiterzumachen: Aufgrund der Macht der Gruppe 

applaudieren die verantwortlichen Behörden, anstelle – wie es ihre Aufgabe wäre, 

das Verbrechen an einem (Klein)Kind zu stoppen. Trotz Wissen um § 312a, trotz 

Wissen um „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Lese ich zuerst das „Team der 

SpezialistInnen“ vom Jugendamt Graz hätten gemeinsam mit dem „Pflegeverein 

Steiermark den Pflegeplatz für den Buben ausgesucht, erfahre ich Monate später, es 

wäre ein Pflegeplatz, der aufgrund des Alters des Bubens und der Basisschulung der 

Pflegeeltern passen würde, was auch die Pflegeeltern zu „Knetmasse“ im Getriebe 

des organisierten Amtsmissbrauches macht. Warum es kein Kinderheim für den 

Buben gegeben hat, mit Rückführungsmöglichkeit, das hat der Pflegschaftsrichter 

MMag. „Konrad“ Kubiczek, ohne neuerliches Gutachten einholen zu müssen (!), ohne 

jemals meinen Beweisen nachgegangen wäre, beschlossen: ich als Mutter würde 

niemals aus meinem „Wahngebäude“ herauskommen, hält er in seinem Beschluss 

vom 26.11.2012 fest und maßt sich dabei die Rolle eines Psychiaters an. Als Grund 

führt er an, ich hätte protokolliert, dass die Gutachterin ihn eben „geduzt“ hätte bei 

der Verhandlung am 12.07.2012 und hat neben der Situationskomik (richterliche 

Allmachtsgebahren) fatale Folgen für den Buben, in weiterer Folge für mich: MMag. 

Kubiczek vom BG Hernals hatte jedes Schreiben von mir, jede meiner beweisbaren 

Unterlagen, etliche Anträge um Aufnahme in betreutes Wohnen, etliche Anträge um 

Überprüfung meiner gehackten PC/Netbookfestplatten, alle Informationen über die 

Einbrüche in unseren Wohnungen im gesamten Fallverlauf, sämtliche Bitten, den 

Buben gründlich zu untersuchen, was niemals passiert ist. 

 

44. Das Jugendamt Graz teilt mir, trotz Anträge und mehrmaligen schriftlichen 

Nachfragen, wann ich den Buben wieder sehen könnte seit dem Besuch vom 

03.12.2012 am 21.12.2012 also pikanterweise kurz vor Weihnachten mit, ich dürfte 

den Buben nun drei Monate nicht sehen, da er bei dem Dauerpflegeplatz sich 

eingewöhnen sollte, auch so erfahre ich in weiterer Folge im Jänner 2013 könne man 

mir nicht sagen, wo der Bub untergebracht wäre, da ich eine Gefahr für die 

Pflegefamilie und meinen Sohn darstellen würde. Worauf sich diese Annahme 

begründet, konnte mir bislang niemand von den JuristInnen im Jugendamt Graz 

erklären: es werden Gesetze angewendet, auf Paragraphen verwiesen, warum diese 

Gesetze angewendet werden wird nicht weiter erklärt, da es keine gibt und zur Not – 

wie oft erlebt – man im Nachhinein meinen könnte, man hätte all das in weiser 

Voraussicht getan. Momentan darf ich meine Sohn alle 2 Monate für 2 Stunden 

sehen, alle 2 Monate darf ich ihm einen Brief schreiben (er ist 4 Jahre alt und 

aufgrund der Traumata nicht wie mit knapp 1 ½ Jahren in der Lage, zu lesen), es 

wurde mir verwehrt, ihm 2wöchtentlich Pakete zu schicken, eines der Pakete wurde 

nicht einmal angenommen, also es wurde zurückgeschickt von der Post mit der 

Begründung „Annahme verweigert“ (Die Kosten dafür habe ich tragen dürfen). 

Begründet wird diese Besuchs- und Geschenkregelung schriftlich beim Besuch im 

Jugendamt Graz am 19.03.2013 mit dem Beschluss des BG Hernals vom 26.11.2012, 

in dem davon nichts steht […]. 
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45. Zuvor gebe ich meinen Rekurs gegen den Obsorgeverlust im BG Hernals am 

19.12.2012 ab. Trotz Feiertage und Postweg, trotz des 101seitigen Rekurses, samt ca. 

250 Seiten Traumaprotokolle, knapp 60 Seiten kommentierten Falschgutachten als 

Quellenbeilage, gemeinsam mit Fachliteratur zu mind-control (knapp 600 Seiten), als 

auch die beigelegte Foto- und Filmdokumentation (Bilder vom Buben vor der 

Traumatisierung, nach der Traumatisierung, etc.) schafft es das ZRS Wien, unter dem 

Vorsitz der Richterin Mag. Konstanze Thau, bereits am 23.01.2013 den Beschluss zu 

fassen, trotz Antrag auf „umfassende zivil-, straf- und verwaltungsrechtliche Klärung 

des „Falles““ ich solle sachwalterlich überprüft werden: die Begründung dazu ist 

gespickt mit Falschaussagen, Verdrehungen und Auslassungen und steht diametral 

im Gegensatz zu meinem abgegebenen Rekurs. Die Eile in der Not scheint auch 

ausgebrochen zu sein, dass ich zwischen meinem Rekurs vom 19.12.2012 und dem 

Beschluss vom ZRS Wien Anfang Jänner 2012 Kontakt mit einem englischen 

Spezialisten aufgenommen habe, der mir und den Buben internationale 

Unterstützung zugesagt hat, unseren Fall gerne an die internationale Öffentlichkeit 

bringen möchte. Immerhin habe ich diesen Beschluss niemals persönlich erhalten, 

sondern durfte ihn mir am 22.03.2013 bei einer Akteneinsicht kopieren. Interessant, 

das man in Österreich weder Strafanzeigen noch existentielle Beschlüsse von 

Gerichten zugestellt bekommt. 

 

46. In weiterer Folge erreicht mich eine Ladung des Sachwalterschaftsnetzwerkes in 

Wien 5, es gäbe eine Anregung zu einer Besachwalterung vom BG Innere Stadt, ich 

solle kommen: ohne Angabe von Gründen. Dort vor Ort am 27.02.2013 versichert mir 

der zuständige DSA Franz Pöschl, der Fall hätte zu viele Widersprüche, ich wirke klar 

und authentisch, er würde das dem zuständigen BG Innere Stadt so kommunizieren.  

 

47. In weiterer Folge erreicht mich eine Ladung vom BG Innere Stadt für 25.03.2013 zu 

einer Anhörung bei der Richterin Dr. Zeitler, die mir eine neuerliche Begutachtung in 

Aussicht stellt, mit dem bereits erwähnten Ergebnis, den Beschluss vom 09.04.2013, 

ohne meine Entgegnung auf den Beschluss vom ZRS Wien, den ich persönlich am 

02.04.2013 abgegeben habe, samt beiliegenden Quellenmaterial auch nur zu 

erwähnen. 

 

48.  Und entspricht in Summe den im Zusammenhang mit mind-control-Fällen immer 

wieder erwähnten „Genozid“ an Einzelpersonen, also dem „Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit“, die nur dann stattfinden können, wenn es keine Gewaltenteilung 

gibt, kein Richter und keine Richterin sich mehr an die geltenden Gesetze halten 

muss oder darf, das tut was die jeweils ranghöheren RichterInnen ihnen sagen, was 

die Politik ihnen vorgibt, was wiederum zu den PolitikerInenn führt: Es grenzt an 

Hochverrat, was in den letzten Jahren mit zivilcouragierten BürgerInnen 

„veranstaltet“ wurde, welches Leid vor allem Kindern und ihren Eltern(teilen) 

angetan worden ist. Trotz Wahljahr und trotz der Beteiligung von hochkarätigen 

PolitikerInnen (vor allem aus der SPÖ): Wie kann es sein, dass sowohl das BG Hernals, 

das ZRS Wien als auch das BG Innere Stadt nachweislich Inhalte in den jeweiligen 

Beschlüssen fälschen? Wie zuvor das Klinikum Graz Beschlüsse fälscht, die 

Besuchsbegleitung Jugend am Werk Steiermark, als auch die Staatsanwaltschaft 

Wien mich wegen angeblicher blauer Flecken, die der Kindesvater beim Buben 

gesehen haben will, wegen den § 83 (1), 92 (1), 297 (1) StGB angezeigt hat (die 
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Anzeige habe ich niemals zugestellt bekommen), während der Kindesvater Farrokh 

Sadegh und seine Lebensgefährtin, genauso wie „Unbekannt“ lediglich wegen § 206 

(1), 207 (1) StGB angezeigt wurden (auch diese Anzeige habe ich praktischerweise nie 

zugestellt bekommen), das bei einem „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, die 

Anzeige also bewusst und gezielt von Anfang an nur einen Bruchteil der erlittenen 

Folter meines Sohnes wiedergibt, begangen von hochkarätigen SchulmedizinerInnen, 

TherapeutInnen, AnwältInnen, Wirtschafts- und Medienmagnaten, gemeinsam mit 

Einzelpersonen, die sich an dieser Situation bereichern oder einfach einmal 

„austoben“ wollten. 

 

49. Auch mache ich die Österreichische Justiz darauf aufmerksam, dass je länger mein 

Sohn von mir getrennt ist, als auch unbehandelt in der „Multiplen Persönlichkeit“ 

bleibt, seine Heilungschancen bzw. eine Linderung seiner Traumatisierungen mit 

jedem Tag geringer werden: Mit dem absichtlichen Vertuschen der Umstände, des 

absichtlichen Hinauszögerns einer Überprüfung seit Sommer 2011 macht sich die 

Justiz mit seinen BeamtInnen im Sinne des § 302, 304, 305, 306 308. 312a. 313 und 

dem „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ (mit)schuldig. Den an dem 

internationalen „Experiment“ beteiligten PolitikerInnen machen sich zusätzlich im 

Sinne des §242 und 246 etc. schuldig. Meinen geliebten Sohn in eine irreversible 

geistige Behinderung zu quälen, um davon abzulenken ein Spektakel mit mir als 

Mutter zu inszenieren das seinesgleichen sucht, um wiederum davon abzulenken, das 

es mehr Kinder und ihre Eltern(teile) treffen soll und wird (die Stadt Graz hat dazu 

auch neue Infrastruktur geschaffen), ist kein Kavaliersdelikt und keinem Rechtsstaat 

würdig, auch wenn man dabei meint, internationalen Interessen, die hinter den 

meisten „mind-control-Fällen“ liegen, zu dienen. 

 

 

 

Da ich den Fall, der sich spätestens seit 2009 hinzieht, nicht auf knapp 40 Seiten vollständig 

wiedergeben kann, bitte ich Sie, die Traumaprotokolle durchzusehen und vor allem meinen 

Rekurs an das BG Hernals zum Obsorgeverlust vom 19.12.2012 durchzulesen, genauso wie 

die Anregung zur sachwalterlichen Bestellung vom ZRS als auch meine Entgegnung ans BG 

Innere Stadt, genauso wie die wahnhafte Collage, die Frau Dr. Lenzinger anstelle eines 

Gutachtens erstellt hat: Hier kann man über Behördenbeschlüsse 1:1 in Kürze 

nachvollziehen, wie JuristInnen und die Gutachterin über meinen Kopf hinweg Beschlüsse 

gefälscht haben, meine schriftlich getätigten Aussagen verdreht haben oder „vergessen“ 

haben zu erwähnen. 

 

 

Abschließend: Wäre ich psychisch indisponiert oder die Täterin, wäre all dieser inszenierte 

Aufwand, um Fakten zu vertuschen, Tatsachen zu verdrehen, Beweise zu fälschen, 

Beschlüsse zu manipulieren gegenüber einer harmlosen Einzelperson mehr als 

verwunderlich: Weder ich noch das geliebte Kind sind von Bedeutung, es geht lediglich 

darum, dieses bestialische Humanexperiment großflächig an anderen Kindern zu 

wiederholen. Aus diesem Grund bitte ich Sie, zumindest um das zu verhindern, um eine 

lückenlose Aufklärung. 
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In diesem Sinne bitte und ersuche ich um eine gesamte Überprüfung8 des Falles Dara Rubens 

Sadegh Eslami (*20.02.2009) und ähnlich gelagerten Fällen, die bereits dokumentiert sind 

und möchte wegen Korruption und organisierten Behördenmissbrauch, vor allem wegen 

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ Anzeige erstatten und beantrage ich: 

 
 
 

1. Anzeige zu erstatten, gegen 

i. die Staatsanwaltschaft Wien: Mag. Petra Freh  

1. § 302 

2. § 308 

3. § 312a 

4. § 314 und andere §§ 

 

ii. das BG Hernals: MMag. Kubiczek 

1. § 302 

2. § 306 

3. § 308 

4. § 312a 

5. § 314 und andere §§ 

 

iii. dem Jugendamt Graz: DSA Abel, DSA Krumpholz, Helmut Sixt, Dr. 

Barbara Götz, Dr. Elisabeth Juranek, Mag. Petra Schneider-Wonisch  

1. § 302 

2. § 308 

3. § 310 

4. § 312a 

5. § 314  

6. Bedrohung der Mutter und andere §§ 

 

iv. das Kinderschutzzentrum Mandelstraße: Mag. Drees, Gabriela 

Walisch, Mag. Renata Sollhart  

1. Unterlassene Hilfeleistung 

2. Rufmord 

3. Vereitelung von Untersuchungen von einem Kleinkind als auch 

an der Mutter 

4. Vertuschung eines „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“ 

5. Zulassen der Fortsetzung dieses „Verbrechens gegen die 

Menschlichkeit“ 

6. Falschaussagen 

7. Annahme von Geldern für den Verein (Werbekampagne, neues 

Büro) für mitunter diese Vergehen 

 

                                                 
8 Aufgrund meiner Ausbildung zur Textwissenschaftlerin (Literatur, Germanistik) sind für mich nicht nur 

„Beweise“ relevant, sondern auch Auslassungen, genauso wie Zeitpunkte vor allem das „Einfädeln“ von 

juristischen Dingen, das nahtlose Zusammenspiel der beteiligten BehördenvertreterInenn, unabhängig vom 

juristischen, also rechtsgültigen Gehalt, im Fall im Gesamtverlauf. 
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v. Klinikum Graz (Prof. Scheer, Dr. phil. Mühlögger,  Dr. phil. Fandl, DAS 

Meerans) 

1. Unterlassene Hilfeleistung 

2. Rufmord 

3. Vertuschung eines „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“ 

4. Zulassen und aktive Teilnahme eines „Verbrechens gegen die 

Menschlichkeit“ 

5. Aktive Teilnahme an einem „Humanexperiment“ 

6. Falschaussagen gegenüber Behörden und der Justiz 

7. Bedrohung der Mutter 

 

vi. Pflegeverband Steiermark (Prof. Kurz, Primaria Dr. Purtscher Penz, 

Mag. Dr. Messmer) 

1. Vertuschung eines „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“ 

2. Zulassen eines „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ 

3. Aktive Teilnahme an einem „Humanexperiment“ 

4. Unterlassene Hilfeleistung 

5. Herbeiführen von weiteren, weitreichenden Schäden an einem 

komplex traumatisierten (Klein)Kind durch die Auswahl der 

jeweiligen (Krisen)Pflegeplätze 

 

vii. Jugend am Werk Steiermark (Mag. Anna Rieder, Mag. Tanja Niederl, 

Günter Laschober, Anna Danzinger) 

1. Fälschung von Besuchsprotokollen 

2. Vertuschung eines „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“ 

3. Zulassen eines „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ 

4. Aktive Teilnahme an einem „Humanexperiment“ 

5. Unterlassene Hilfeleistung 

 

viii. Krisenfamilie Sternard, Leibnitz 

1. Verletzung der Meldepflicht 

2. Vertuschung eines „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“ 

3. Zulassen eines „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ 

4. Aktive Teilnahme an einem „Humanexperiment“ 

5. Unterlassene Hilfeleistung einem 3jährigen Kind 

 

ix. Dr. Elisabeth Lenzinger, Wien 

1. Vertuschung eines „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“ 

2. Zulassen eines „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ 

3. Aktive Teilnahme an einem „Humanexperiment“ 

4. Herbeiführen von weiteren, weitreichenden Schäden an einem 

komplex traumatisierten (Klein)Kind durch die gezielte 

Pathologisierung von mir als Frau und Mutter 

5. Falschgutachten, um eigene Bekannte aus dem TäterInnenkreis 

zu schützen, als auch dem eigenen Stand nicht zu schaden. 
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x. Möwe (Mag. Johanna Zimmerl), Wien 

1. Unterlassene Hilfeleistung gegenüber einem komplex 

traumatisierten Kind und seiner Mutter 

2. Bedrohung der Mutter 

 

xi. Dr. Atteneder-Tischler, Wien 

1. Fälschung des Eintrages bei der WGKK im Jahr 2010/2011 

2. Unterlassen einer Meldung beim Jugendamt Wien 

3. Zulassen eines „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ 

 

xii. Anzeige wegen Menschenhatz (Falschaussagen, Drohungen Rufmord, 

unterlassene Hilfeleistung, Ausbeutung, Verstöße gegen das 

Therapiegesetz, Ärztegesetz, Anwaltsgesetz, gezielte Falschberatung) 

gegen mich als Mutter  

1. Edith Matejka (timebusiness e.U) 

2. RA Dr. Palkovits 

3. Institut Kutschera 

4. ÖAS – Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Systemische 

Familientherapie 

5. Herbert Stockinger 

6. Mag. Birgit Hausar 

 
 

2. Anträge 
i. Antrag auf eidesstattliche Erklärungen (wer kennt wen aus der Liste 

der beteiligen Personen, seit wann, wer war beim Sommerfest, wo 

mein Sohn mittels ritueller Gewalt eine „Taufe“ erhalten hat, nach der 

im Sommer 2011 pikanterweise sein Geburtstag gefeiert worden ist) 

 

ii. Überprüfung von BehördenvertreterInnen wegen Amtsmissbrauches: 

Finanzamt Graz, BH Graz Umgebung, AMS Graz, 

Pensionsversicherungsanstalt, Post,  KSV, Sozialversicherungsanstalt, 

BG Innere Stadt, ZRS Wien, A.Dirin. Gattermann (Alimentation – BG 

Hernals). 

 

iii. Überprüfung der Geschehnisse in der Bawagfiliale, Sonnbergplatz am 

von 14.2. bis 19.2.2012 (Tonband und PC im Bankschließfach gehackt) 

 

iv. 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 als auch eine rechtsgültige Sicherung und Überprüfung 

meiner unzähligen gehackten Laptops und Netbook-Festplatten, USB-

Sticks, genauso der manipulierten Tonband- und Filmaufnahmen) 
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3. eine nochmalige Überprüfung des kompletten 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/multiple Persönlichkeit“ & den bestialisch anderen 

Verletzungen von denen er 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 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, Anzeige gegen diese Personen wegen „Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit“ und Rufmord, Anstiftung zum 

Amtsmissbrauch & Irreführung der Behörden: 

 

Mir bekannte und von meinem Sohn unter Schock- und Panikattacken, 

teilweise begleitet von tiefen Ohnmachten und von Gudrun 

Hohenberger-Zwettler bestätigte direkt an der rituellen Gewalt 

beteiligte Personen: Farrokh Sadegh. Franziska Dolezal. Anna Dolezal. 

Harald Prokopetz. Prof. DDr. Gabor Tepper. Claudia Käfer. Adriana 

Kühböck (ihre Tochter Gloria). Elisabeth Kathlein und Nachbarin. Mag. 

Alina WolffSuchanek. Matthias Stöcher. Mag. Alexander Mitteräcker. 

Conny Paril und Mag. Georg Gartlgruber. Mag. Andreas Vretscha. Herta 

Zink. Mag. Johannes Fries. Mag. Kathrin und Mag. Egon LauppertScholz. 

DI Gunther Glawar und Mag. Claudia Glawar Fuchsgruber. Robert Koch. 

Marianne und Walter Bretterklieber. Helmut und Nicole Riegler. 

Sebastian Riegler. Mag. Calin VoglLang. Dr. Gundl Kutschera. Stefanie 

ErkerKutschera, Msc. Mag. Andrea HoffmannKutschera, Msc. Petra 

BrücknerSernetz. Claudia Naimer. Renate Smolik. Ute G. WallnerTschirk. 

Hermann Lackner. Thomas Ender. Ulli Albrecht. Sabine Müller. 

Stephanie Sapper. Mag. Stefan Rosenauer. Sigrun Schaller. Victor Koch. 

Thomas Wambacher. Andrea und Hubert Schuh. Alexander Schmelzer. 

Sonja StroblJeoulli. Mag. Katharina und Sarah Angelo und Mag. Martin 

Drapal. Gudrun HohenbergerZwettler. Michael Zwettler. Sarah 

HohenbergerZwettler. Benjamin HohenbergerZwettler. Hubert 

Kaufmann. Doris Dellsasso. Ursula Felber. Ernest Barthholomay. Renate 

Pfleger. Gerhard Rauscher. Claudia Reiterer. Dr. Irene und Alexander 

Kratky. Christian Mayerhofer. Mag. (FH) Stephan Schmatz. Mag. Birgit 

Hausar, Mag. Walter Klocker. Oliver Zeisberger, Prof. Dr. Bartl und 

Ehefrau Dr. Bartl, Dr. Gustav und Mag. Nicole Bartl, Mag. (FH) Azra Ziai, 

Corinna Höll. Mag. Silvia Kloihofer und Frederick Lamaire, MBA.9 

                                                 
9
 Laut Angaben von Gudrun Hohenberger Zwettler waren weitaus mehr Personen daran beteiligt, mein Sohn 

hat es mir bestätigt. Allein deren weiterführende Verbindungen führen in den Amtsbereich, die Justiz, der 

Politik, dem Innenministerium, dem diplomatischen Corps. (Vergleiche Beilage: Beteiligte Personen.) 
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iv. 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) als auch Einvernahme der an den 

Gewaltritualen beteiligten Personen. 

 

v. Zeitgleich um eine Überprüfung der Kontakte der gesamten 

beteiligten Personen zu Gerichten, Ämtern und ihren untergeordneten 

Institutionen; Überprüfung und Anzeige wegen Vorbeeinflussung und 

unterlassene Hilfeleistung (wie bei Edith Matejka, die von den Gräuel 

von ihrer Bekannten, DSA Abel, mehr als Bescheid gewusst hat). 

 

 

4. 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 
 

 

 

Bevor sich also die TäterInnen als erboste und naturgemäß verleumdete Opfer ob meiner 

vermeintlichen „Wahnhaftigkeit“ und „Bösartigkeit“ der Österreichischen Justiz und der 

Öffentlichkeit gegenüber gerieren können, wie in meinem Rekurs vom 19.12.2012 

ausgeführt, bitte und ersuch ich Sie – wie seit Sommer 2011 beantragt – um eine 

vollständige Untersuchung des Falles. 

 

 

 

Falls Sie über mein Schreiben den Kopf schütteln sollten, behalten Sie bitte den gesamten 

Verlauf in Österreich in den nächsten Jahren im Auge: Innerhalb der nächsten 20 Jahre wird 

es in Österreich eine erhöhte Anzahl an jungen Erwachsenen geben, die an multipler 

Persönlichkeit leiden (werden). Zuvor, wie bereits in den letzten Jahren erlebt, wird es zu 

weiteren „irritierenden“ bis „unerklärlichen“ Kindesabnahmen kommen. Wie es in Summe 

dazu kommen kann, habe ich als Art Chronistin versucht zu dokumentieren, was das 

internationale Establishment aus dem Leid dieser Kinder generiert ebenso, meinem über 

alles geliebten Sohn als Versprechen. 

 

 

 

Hochachtungsvoll, 

 

 

 

Mag. Andrea Sadegh 

 

Anlagen: Dokumentation des gesamten Falles 

(detailliert ausgeführt auf p. 42 & 43) 
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Dokumentation des gesamten Falles  

 

 

Teil A): Hauptquellennachweise 

1. Traumaprotokolle vom Buben von Sommer 2011 bis zur Kindesabnahme im Februar 

2012 

2. Korrespondenzen mit Behörden und ihren untergeordneten Institutionen 

3. Begründung der Staatsanwaltschaft Wien zur Einstellung des Verfahrens, Ablehnung 

des Fortsetzungsantrages 

4. Arztbriefe vom Klinikum Graz 

5. Begründung zur Kindesabnahme (Klinikum Graz) 

6. Gutachten Dr. Elisabeth Lenzinger vom 04.06.2012 

7. Liste der Beteiligen Personen. Eine Auswahl vom 28.10.2012 

8. Beschluss des BG Hernals (Obsorgeverlust) vom 26.11.2012 

9. Rekurs an das BG Hernals zum Obsorgeverlust vom 19.12.2012 

10. Anregung vom ZRS Wien vom 23.01.2013 für eine sachwalterliche Überprüfung 

11. Entgegnung dazu an das BG Innere Stadt vom 02.04.2013 

12. BG Innere Stadt: Antrag auf Verfahrensbesachwalterung & Rekurs dazu vom 

26.04.2013, abgeschickt am 30.04.2013 

 

 

Teil B): Sonstige Quellennachweise 

13. Scheidungsvergleich vom BG Döbling vom 17.09.2009 

14. Protokoll im Vorfeld der Scheidung „Persische Nächte“ 

15. Korrespondenz(en) mit dem mind-control-Spezialisten aus England, der mir und 

meinem Sohn internationale Hilfe zugesagt hat 

16. Nach der Kindesabnahme: Mailkorrespondenz mit dem Jugendamt Graz & dem BG 

Hernals, die dokumentiert, das auf keines meiner Schreiben, Anträge, Warnungen 

reagiert wurde, vor allem nicht was meinen Sohn anbelangt 

17. Besuchsprotokolle von Jugend am Werk, mit meinen Tonbandaufnahmen die diese 

als Fälschung ausweisen. 

18. Schreiben an Amnesty International, Antwort dazu vom März 2012 

19. Informationsschreiben dazu an den BP Dr. Heinz Fischer mit weiterführender 

Korrespondenz 

20. Anfragen nach anwaltlicher und juristischer Unterstützung seit 2011 

21. Helfer und HelferInnen: Mailkorrespondenz Edith Matejka (timebusiness e.U), RA 

Palkovits (Palkovits/Kafka), SVA, Post AG – Graz Straßgang, GGW Graz & auf Wunsch 

kann noch mehr Material nachgereicht werden, das Material wird täglich 

umfangreicher 

22. Korrespondenz mit Einrichtungen zu betreuten Wohnen 

23. Dokumentation des Eintrages bei der WGKK von Dr. Atteneder-Tischler  

24. Immer wiederkehrender, bewusst inszenierter Terror von Farrokh Sadegh  

a. Mailkorrespondenzen im Vorfeld der Scheidung 

b. Mailkorrespondenzen im Vorfeld der Exekution 

c. Mailkorrespondenz im Zuge der Nicht-Zahlung der Alimentation vom Oktober 

2012 
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Teil C): Audio-Dateien und CD mit Fotonachweisen, Fachliteratur als Quellennachweis 

25. Power Point mit vorher/nachher Bild und Videostrecken vom Buben und mir, die 

eindeutig auf die dazwischen stattgefundene Traumatisierung hinweisen (auf CD) 

26. Vergriffene Fachliteratur: Hans Ulrich Gresch: Unsichtbare Ketten. Der Missbrauch 

der Hypnose und anderer Trance-Techniken durch Kriminelle, Sekten und 

Geheimdienste. Eigenverlag: Nürnberg, 2003. 

27. Tonbandaufnahmen (auf CD) 

a. Fälschung der Besuchsprotokolle von Jugend am Werk 

b. Drohungen von Farrokh Sadegh vom Herbst 2010 

c. Drohungen von meiner früheren ArbeitgeberIn Frau Matejka (Bekannte von 

DSA Abel vom Jugendamt Graz) 

d. Diktiergerätverbot von MMag. Kubiczek (BG Hernals) am 07.11.2012 

 

Teil D): Auf Anfrage können nachgereicht werden: 

28. Fünf gehackte/teilweise zerstörte Festplatten von Netbooks und PC´s, USB-Sticks, die 

Hacker-Pfade etc. dokumentieren als auch die Manipulation etlicher 

Tonbandaufnahmen nachweisbar machen 

29. „Schwarze Protokolle“ im Original 

30. Kuvert mit den ersten Haaren vom Buben im Original 

31. Einschreiber mit Namenslisten der beteiligten Personen seit November 2011 

32. Zahlreiche Arbeitszeugnisse, die mich als großartige Mitarbeiterin beschreiben 

33. Universitäts- und Ausbildungszeugnisse, also jeweilige Prüfungszeugnisse 

34. Dokumentation des Zivilverfahrens beim „Kunstfehler“-Prozess gegen Prof. DDr. 

Tepper aus dem Jahre 2005/2006. 

 

 

Anmerkung: Entschuldigen Sie bitte die Datenflut – mir ist als Nicht-Juristin (ich bin im ersten 

aktiven Semester meines Jura-Studiums) nicht geläufig, wie ich dieses Konvolut an Daten 

und Fakten „ordentlich“ als Laie einbringen kann. Der Beginn einer soliden anwaltlichen 

Vertretung ist in Aussicht, aufgrund des PC/Mailhacking (zuletzt wieder vor einigen Wochen 

dokumentiert, erstmals im Oktober 2011 an die Staatsanwaltschaft Wien berichtet) kann 

aktiv mitgelesen werden, dahingehend auch gegengesteuert werden (wie oftmals erlebt) 

und die TäterInnengruppe sind seit Anfang März 2013 von meinem Vorhaben, mich an die 

RichterInnen der Korruptionsstaatsanwaltschaft zu wenden, informiert.  

 

 


