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Mag. Andrea Sadegh 

Margaretengürtel 24-34/1/3 

1050 Wien 

 

 

 

Bezirksgericht Hernals 

Kalvarienberggasse 31 

1172 Wien        Wien, am 10.09.2014 

 

 

 

Außerordentliche Revision: Beschluss zu GZ 3 PU 177/09p – 124 & -128 (BG 

Hernals) vom Landesgericht für ZRS Wien 44 R 38/13h und 44 R 388/14f vom 

12.08.2014 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

In oben näher bezeichneten Rechtssache wurde der Beschwerdeführerin, Mag. 

Andrea Sadegh Eslami der Beschluss des Landesgerichtes für ZRS Wien am 

29.08.2014 zugestellt. Gegen diesen Beschluss möchte ich, Mag. Andrea Sadegh 

Eslami, innerhalb offener Frist nachstehende  

 

außerordentliche Revision 

 

an den Obersten Gerichtshof in Wien erheben: 

 

Der Beschluss des ZRS Wien wird wegen seinem gesamten Inhalt nach wegen 

unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten. 

 

Im Einzelnen möchte ich dazu folgendes ausführen: 
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1. Zur Zulässigkeit der außerordentlichen Revision 

 

1.1. Die Revision sollte nach Ansicht der Beschwerdeführerin zulässig sein, da 

das Landesgericht für ZRS Wien im Beschluss vom 12.08.2014 in keiner 

Weise auf den von der Beschwerdeführerin eingebrachten 101seitigen 

Rekurs vom 18.12.2012 eingeht, niemals aus diesem zitiert, vor allem die 

unzähligen bestialischen Gräuel, über die mir mein Sohn Dara Rubens 

Sadegh Eslami (*20.02.2009) „berichtet“ hat, komplett verschwiegen 

werden, genauso wie auch das Schlagwort dieser Gewaltform „trauma 

based mind control & (satanic) ritual abuse“ komplett fehlt: 

 

Das ZRS Wien zitiert also wiederum in keiner Weise den von mir 

eingebrachten 101seitigen Rekurs, auch erwähnt dieser nicht die erlittene 

Gewaltform, die mein Sohn, Dara Rubens Sadegh Eslami (*20.02.2009), 

bei ca. 18 Besuchssamstagen bei seinem „Vater“ Farrokh Sadegh Eslami 

zu erleiden hatte, nämlich trauma based mind control und (satanisch) 

rituellen Missbrauch, der auch unter dem Namen MKULTRA oder noch 

bekannter, als „Zwillingsforschung“ des Arztes und Satanisten Dr. 

Joseph Mengele in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten 

bekannt wurde, die dieser gemeinsam mit ca. 300 ärztlichen KollegInnen 

an vorwiegend jüdischen und kleinwüchsigen Kindern verübt hatte. 

 

 

Hintergrund:  

Nach monatelangen Recherchen habe ich als Vergleichende 

Literaturwissenschaftlerin, akademisch geprüfte Markt- und 

Meinungsforscherin, als auch als Lebens- und Sozialberaterin, die 

„Erzählungen“ meines damals 2 1/2jährigen bis knapp 3jährigen Sohnes 

innerhalb seiner posttraumatischen Flashbacks, die oft mit  zahlreichen 

„Persönlichkeitswechsel“ verbunden waren, die ich zuvor in detaillierten 

Protokollen an die Staatsanwaltschaft Wien, an das BG Hernals, an das 

Jugendamt Graz, an das Klinikum Graz, an das Kinderschutzzentrum Graz 

schriftlich berichtet habe, der unter PsychiaterInnen und PsychologInnen 

international mehr als bekannte Gewaltform „trauma based mind control 
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& (satanic) ritual abuse“ zuordnen können. Dies wurde mir auch 

mehrfach von englischen Experten seit Jahreswechsel 2012/2013, dann 

seit Herbst 2013 vor Ort in London bestätigt, die als Informationsquelle 

eben meine Berichte (in Übersetzungen) an die Behörden seit Sommer 

2011, samt Bild-, Film- und Tonbandaufnahmen eingesehen haben. 

 

Ohne Fachkenntnis über solche Fälle zu haben, damit verbunden ohne 

Kenntnis zu haben über die systematische Gewalt, der Zeugen ausgesetzt 

sind im Zuge solcher Verbrechen, ohne das Schlagwort „trauma based 

mind control & ritual abuse“ jemals zu erwähnen, wurde daraufhin vom 

ZRS Wien von Mag. Konstanze Thau bereits am 23.01.2013 eine 

Anregung zur sachwalterlichen Überprüfung ans BG Innere Stadt delegiert, 

wo weder deren Richterin Dr. Michaela Zeitler noch der beigezogene 

Psychiater Prof. Georg Pakesch, der im AKH Wien ein Forschungslabor 

betreibt, diese Gewaltform an (Kleinst)Kindern kennen oder überprüfen 

wollten, das Schlagwort „trauma based mind control & ritual abuse“ zum 

einen zu „mino contro“ als auch zu „Minde-Kontrolle durch rituelle Gewalt“ 

verändert worden ist, trotz schriftlicher Ausführungen dazu.  

 

Bereits zuvor haben die Psychiaterin Dr. Elisabeth Lenzinger, die Richterin 

der Staatsanwaltschaft Wien Mag. Petra Freh oder der Familienrichter am 

BG Hernals MMag. Konrad Kubiczek, als auch das Klinikum Graz, das 

Kinderschutzzentrum Graz, das Jugendamt Wien und Graz vorgegeben 

dieses Verbrechen an (Kleinst)Kindern nicht zu kennen, das allerdings von 

internationalen Fachkollegen akribisch dokumentiert und beschrieben ist, 

samt dem Prozedere, unliebsamen Zeugen, unter anderem mittels 

finanzieller Gewalt, vor allem aber mittels Pathologisierung, noch 

mehr zuzusetzen, sie auf alle erdenkliche Arten mundtot zu machen, 

sämtliche Beweise zu ignorieren, die bestialischen und irreversiblen 

Verletzungen (MPD/DID) eines (Klein)Kindes zu ignorieren, an diesem 

samt anderen (Klein)Kindern weitere Humanexperimente 

durchzuführen. 
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1.2. Die wichtigste Rechtsfrage in diesem Fall ist also zu erläutern, wie es sein 

kann, dass Österreichische ExpertInnen „keine Ahnung“ von dieser 

weltweit mehr als bekanten Gewaltform haben woll(t)en, als auch wie es 

sein kann, dass sämtliche Anträge der Beschwerdeführerin, Mag. Andrea 

Sadegh Eslami ignoriert worden sind, Bitten um ausführliche 

Untersuchungen des Kindes über CT/MR, psychiatrisch, als auch von 

mir als betroffener Mutter, das, noch während der Fall bei der 

Staatsanwaltschaft Wien anhängig war, im Keim erstickt worden sind, 

bevor also ein psychiatrisches Gutachten über mich erstellt worden ist. Die 

Verletzungen meines Sohnes Dara Rubens Sadegh Eslami, auch wenn er 

mittlerweile über 5 Jahre alt ist, werden lebenslang nachweisbar sein 

(Hirnstamm, Genitalien, Ohren, Augen, MPD/DID – künstliche Multiple 

Persönlichkeitsstörung, Dissoziative Identitätsstörung über Folter/rituellen 

(satanischen) Missbrauch, etc.). 

 

1.3. Die außerordentliche Revision sollte überdies auch zulässig sein, da mir 

als Beschwerdeführerin und Initiatorin des Netzwerkes gegen 

www.traumabasedmindcontrol.com (vergleiche Webseite) weitere Fälle 

bekannt worden sind, bislang immer dieselben Personen aus Justiz, 

Jugendämter, Kinderschutzzentren, Ärzteschaft beteiligt sind, diese 

Verbrechen zu „vertuschen“, es sich also um keinen „Einzelfall“ handelt, 

wie bereits in meinem Rekurs vom 18.12.2012 vermutet, bereits im 

Sommer 2013 gegenüber der Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien zur 

Anzeige gebracht. 

 

1.4. Als auch die außerordentliche Revision zulässig sein sollte, da der 

Entscheidungsgegenstand mehr als 30.000 Euro beträgt. Foltern und 

sexueller, psychischer und spiritueller Missbrauch eines gesunden und 

begabten (Klein)Kindes, um es  in eine irreversible Persönlichkeitsspaltung 

zu bringen, in weiterer Folge die Psyche des Kindes über weiterführende 

Programmierungen komplett auszulöschen, die Zersetzung einer Mutter 

und Wissenschaftlerin als Zeugin durch Pathologisierung und 

Kriminalisierung bis hin zur zuvor erfolgten unfreiwilligen Schwängerung 

von mir als Mutter und Ehefrau durch Insemination durch einen 
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Unbekannten vom Geheimdienstmitarbeiter und Ehemann Farrokh Sadegh 

Eslami im Jahr 2008, wie es bei diesem Fällen leider häufig der Fall ist, in 

der Fachliteratur mehr als bekannt ist. Meine wiederholten Anträge auf 

einen Vaterschaftstest seit Sommer 2013 wurden bislang ignoriert. 

 
1.5. Die außerordentliche Revision solle alleine deshalb zulässig sein, um zu 

verhindern, dass weitere (Klein)Kinder samt ihrer liebenden Eltern für 

bestialische Humanexperimente in Österreich herangezogen werden 

können. Englische ExpertInnen sprechen in unserem Fall bereits von 

„Recruitment“ für weitere Fälle, also für eine Anwerbung, um diese 

Experimente im großen Stil hier in Österreich durchführen zu können. Die 

erschreckend hohe Anzahl der am Verbrechen an meinem Sohn 

beteiligten Personen aus der Ärzteschaft (Prof. DDr. Gabor Tepper, Prof. 

Dr. Peter Scheer, Prof. Dr. Gustav Bartl, Dr. Irene Kratky, etc.) als auch 

von psychologischen Ausbildungsinstituten (ÖAS, Institut Kutschera) samt 

der in weiterer Folge involvierten Personenkreise aus Justiz, Ärzteschaft 

und Psychologenschaft samt Geheimdiensten lassen – auch englischen 

Experten nach – keine andere Schlussfolgerung zu und beschreibt auch 

die internationale Fachliteratur dieses Prozedere. 

 

 

 

2. Begründung der Revision 

Die wichtigsten der vor allem relevanten Rechtsfragen wurden bereits oben 

dargelegt. Der angefochtene Beschluss des Landesgerichtes für ZRS Wien vom 

12.08.2014 hat nach Ansicht der Beschwerdeführerin folgende Rechtsmängel: 

 

2.1. Ohne dieses Verbrechen zu kennen oder kennen zu wollen, nämlich 

„trauma based mind control & (satanic) ritual abuse“ konnte bislang in 

weiterer Folge weder das Kind, Dara Rubens Sadegh Eslami ausreichend 

untersucht werden, da Kinder, die diese Art der Folter erlebt haben 

atypisch auf eben diese Untersuchungen reagieren und nicht mit anderen 

Missbrauchsfällen vergleichbar sind: Haben diese Kinder nämlich Angst 

oder gehen sie in eine aufgrund der Folter bewusst geschaffenen 
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Angstpersönlichkeit, so kann diese Persönlichkeit ausschließlich das tun, 

was auch immer zuvor „programmiert“ (wie es in der Fachsprache heißt) 

worden ist. Einige Beispiele im Detail: Mein Sohn Dara Rubens Sadegh 

war überzeugt davon, dass ich ihm dieses „Aua“ (wie wir die von ihm 

erlittene Folter im Alltag genannt haben) angetan hätte. Auf die Frage, wo 

ich das gemacht hätte, hat er komplett überzeugt „bei Papa“ geantwortet. 

Hier wurde – wie auch im Rekurs ausgeführt – „schlecht“ programmiert. 

Viel drastischer allerdings waren die Programmierungen, die ihn mir und 

anderen gegenüber als „Baby-Prostituierte“ auftreten haben lassen, als 

auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die zum Vorschein 

gekommen sind, wenn Trigger (Auslösereize) wie z.B. von oder durch 

Clowns, durch seine Oma, Marianne Bretterklieber, als Mittäterin, etc. 

gesetzt wurden. Vor allem hat sich das Verbrechen, trauma based mind 

control & ritual abuse in Summe 1:1 gezeigt, das die Fachliteratur wie folgt 

definiert: „Ritueller Missbrauch kann definiert werden als eine bunte 

Fülle höchst unterschiedlicher Straftaten, deren gemeinsamer Nenner 

letztlich nur im extremen Sadismus und einer gewissen Kontinuität 

und Systematik besteht.“ Noblitt & Perskin, zitiert nach Hans Ulrich 

Gresch, hier eine Zusammenfassung, als Auszug aus der Webseite 

www.traumabasedmindcontrol.com/wissenschaft: 

 Ich bin nicht seine Mama, ich wäre ein „Gaxi“ [oesterreichisch Kindersprache für Kot], 
schwarz, böse und besiegt, die „echte“ Mama ist beim Papa. 

 Man sagt ihm, es würde ein Experiment mit ihm gemacht werden 

 Masken haben ihm „Aua“ gemacht (er hat Kukluxklan/Büßer-Masken gekannt) 

 Er wurde solange geschlagen, bis er nicht mehr nach mir geweint hat 

 Er ist geblendet worden mit grellem Licht in dunklen Räumen 

 Er ist mit einem Auto gejagt worden (und flieht wie ein angeschossener Hase zu mir, sobald 
ein Auto neben ihm startet) 

 Er wird regelmäßig beim Essen geschlagen, ausgelacht und verspottet, muss Erbrochenes als 
auch Kot essen. 

 Er wird in einem (Auto)Kofferraum gesperrt, genauso wie eine Grube, ein Loch, einen Kanal 
gesteckt. Wann immer er weitererzählen möchte, fällt er, einer Ohnmacht ähnlich, in den 
Schlaf. 

 Man macht ihm laufend ein „Gaxi in den Popo“, mit einer „Banane“, also penetriert ihn anal. 

 Er wird in ein Ballettkleidchen gesteckt und musste seinen Penis küssen lassen, genauso wie 
den Penis von jemand anderen (er zeigt mir dies mit weit aufgerissenen Mund und sieht dabei 
aus wie eine Beate Uhse Puppe), er wird abgeschleckt. 

 Er bekommt Zäpfchen in den After, weißes Pulver auf den Schnuller, wird also unter Drogen 
gesetzt. 

 Er kennt die Maske eines Narkosegerätes 

 Er hat massive Ohrenprobleme, ein Ohr ist wahrscheinlich taub geworden durch die Folter, er 
darf mir allerdings nichts erzählen, sonst passiert etwas Schreckliches. 

 Er wurde mehrmals im Auto mit dem Autogurt gewürgt. 

 Er wurde von einer Micky Maus als auch von einem Gartenzwerg gehauen. 

http://www.traumabasedmindcontrol.com/wissenschaft
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 Er wurde mit einem Rasenmäher gejagt (?) 

 Haare wurden ihm ausgerissen, als er an den Haaren gezogen über Böden (Parkett) 
geschliffen wurde. 

 Er wurde in Teppiche eingerollt 

 Er wurde im Hochsommer in einen Skioverall gesteckt 

 Er wurde in einen Badeanzug (für Mädchen) gesteckt und anal penetriert 

 Es wird mit einem Hammer regelmäßig auf seinen Kopf geschlagen, Papa sagt ihm dabei, er 
würde sein Gehirn kaputt machen. Er zeigt es mir mit einem Spielzeughammer, Anlass war 
ein neu gekaufter (echter) Latthammer. 

 Für alles was ihn und mich verbindet, bekommt er den Stil der umgedrehten Klobürste in den 
Annus gesteckt (Mein Bruder, Ing. Helmut Riegler weiß davon und fragt erschrocken „Wie hat 
er Dir das erzählen können?) 

 Er nennt mir teilweise den Namen seiner Freier, die kommen, Sonderwünsche haben, 
danach, also mit dem Geld werden Geschenke gekauft und – pikanterweise – mir damit die 
Alimentation beim Zurückbringen des Kindes bezahlt (der Kleine ist wochenlang  überzeugt 
davon, ich bekomme Geld für sein „Aua“) 

 Er zeigt mir stolz, was er am Babystrich gelernt hat und kann mit 2 Jahren und 4 Monaten in 
Stöckelschuhen laufen […] 

 Er zeigt mir, wie er für weibliche Kunden als Babyprostituierte arbeitet, also „Romeo“ mit 2 
Jahren und 6 Monaten (Blick, Busengrapschen, liebevoll in den Oberarm beissen, dann 
möchte er weiter und meine Vagina lecken – was ich selbstverständlich nicht zulasse), 
beginnt mittendrin beim Erzählen über das „Frau Lulu – Bussi“ über das Fischessen am 
Vortag bei Oma zu berichten (Geruchs, Geschmacksanker) und erklärt dann weiter empört, 
dass er bei diesem Bussi keine Luft bekommt. 

 Er wird mit Nuckelflaschen traumatisiert (in einem Alter, wo er keine mehr benötigt hat) 

 Hat Kopfschmerzen, traut sich nicht außer Haus zu gehen (Papa hat es ihm verboten) 

 „Papa Polizei kommt“ höre ich ihn panikartig mehrmals am Tag rufen 

 Steckt sich den Finger in den Mund bis er fast erbricht (wo er das gesehen hat – Papa) 

 Er war bei Psychologen spielen. Dort hat er teilweise „Aua“ bekommen, teilweise hat er sagen 
müssen, ich würde ihn hauen und schlägt zur Demonstration zwei Puppen aufeinander 

 Er schlägt sich mit einer Hand wiederholt auf den Kopf, mit der anderen reißt er seine Haare 
und übt „Glücklich aussehen“ und „Lachen“, „haha“ sagt er dabei – seine Halsschlagader ist 
über den ganzen Hals sichtbar, während er versucht zu grinsen. 

 Er hat Dinge versprechen müssen, also Eide und Gelübde ablegen müssen, über die er mir 
nichts sagen darf (nach und nach erfahre ich beschämenderweise auch von Mittätern selbst, 
er hat die Schuld der Täter auf sich nehmen müssen) 

 Er hat schlecht über mich reden müssen, wenn ich es erfahre, habe ich ihn nicht mehr lieb. 

 Er erlebt Waterboarding, damit verbunden Nahtoderlebnisse 

 Er wird „gerädert“, also Spinning wird an ihm durchgeführt. (das führt zur Polyfragmentation 
der Psyche und kommt einer Auslöschung der Psyche gleich) 

 Er hat wahnsinnige Angst vor Hunden (und hat mir niemals fertig erzählen können, warum, 
zuvor hat er sie gemocht) 

 Er und ich (also „Luki und Mama“) sind kaputtgemacht worden – in dieser Persönlichkeit 
nimmt er mich fast nicht wahr, auch wenn ich neben ihm bin (ich wäre tot und begraben). 

 Danach wäre sein Geburtstag gefeiert worden und beginnt auf mich einzuschlagen in tiefstem 
Hass (der immer dann sofort aufhört, wenn ich ihm sage, er soll noch fester zuschlagen, 
danach hat er Weinkrämpfe, die sich auflösen, sobald er erzählen und zeigen darf, was er 
erlebt hat, er lange getröstet wird, was bis zu vier Stunden dauern kann) 

 Seine  Augen, also seine Pupillen werden in einer anderen Persönlichkeit schwarz und er 
nuckelt sich mit seinem Schnuller in den Schlaf mit den Worten „Mama ist böse“ 

 Niemand darf merken, dass etwas passiert ist, sonst gibt es „Aua“ 

 „Blut!“, „Blut!“, „Blut!“ höre ich immer wieder panisch schreiend, begleitet von endlosen 
Weinkrämpfen, einerseits wenn er Nasenbluten hat (oder glaubt, es zu haben), als auch 
berichtet er panisch von Blut an seinen Genitalien. Es dauert wiederum Stunden, ihn zu 
beruhigen und zu trösten. 

 Papa macht etwas ganz besonderes mit ihm, er wäre etwas Besonderes 

 Ein Finger ist eingezwickt und blutunterlaufen – zuerst in Gegenwart von Papa war es die 
Autotüre, dann eine Zange, mit der Papa ihm „Aua“ gemacht hat 

 Er fällt beim zufälligen Betrachten von privaten Bildern (von „Freunden“) in tiefe Ohnmachten 
oder, er hat panikartige Weinkrämpfe und Schockzustände. Auf den Tipp von Mittätern, 
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reagiert er ähnlich bei psychologischen Ausbildungsinstituten, aber auch „Österreichischen“ 
Persönlichkeiten (wie Dr. Gundl Kutschera wo ich meine Ausbildung als Lebens- und 
Sozialberaterin mit großem Erfolg absolviert habe, Mag. Alexander Mitteräcker, der Sohn 
Oscar Bronners oder der Familie Prof. Dr. Gustav oder eben bei „Oka“, Prof. DDr. Gabor 
Tepper, den ich seit meiner Weigerung mit ihm ins Bett zu gehen und den darauffolgenden 
Rechtsstreit wegen eines zahnärztlichen „Kunstfehlers“ nicht mehr gesehen habe oder dem 
ÖAS – Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Systemische Psychotherapie – Ausbildner 
Robert Koch). 

 TäterInnen positionieren sich „zufällig“ vor ihm, er wechselt in seine 
„Geburtstagspersönlichkeit“, und tänzelt wie ein dressierter Tanzbär herum und sagt laut „Luki 
ist dumm“. Macht er das nicht, dann höre ich von Mittätern „Nenn mich nur böse, ich habe 
keine Angst vor Dir“, die ihm dabei tief in die Augen sehen und daraufhin zu mir meinen, 
„Kinder in diesem Alter“… (Interessanterweise findet dieses Prozedere über ganz Österreich 
statt, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten und natürlich,  mit verschiedenen 
Personen: Adriana Kühböck, Renate Pfleger, Harald Prokopetz aus der Nachbarschaft in 
Neuwaldegg in Wien, aber eben auch bei Gudrun Zwettler in Wien oder bei Claudia Naimer in 
Graz, und anderen). Auch gegenüber dem Kinderarzt des Klinikums Graz, Prof. Dr. Peter 
Scheer geht er in diese Persönlichkeit. [Dieser ist Feuer und Flamme in Sachen Experiment, 
erzählt allen noch vor einem Gespräch mit mir ich wäre „schizo“ – allerdings schaffe ich das 
psychiatrische Gutachten ohne Probleme. Allerdings schafft er es, sämtliche Untersuchungen 
am Kind zu vereiteln] 

 Wann immer ich meinen Kleinen bei seiner Oma, Marianne Bretterklieber in Hausmannstätten 
bei Graz lasse (für Amtswege, etc.) berichtet er mir nachher davon, dass sie böse ist, sie ihn 
einsperren würde, sie den „Papa“ ins Haus geholt hat, es „Aua“ gegeben hat. 

 Niemand wird ihm glauben und mir als Mama auch nicht hat man ihm beigebracht und hat 
seine Großmutter Marianne Bretterklieber ihm immer wieder gesagt, er wird zum Papa 
müssen, lange nachdem die Besuche vorerst auf Gerichtsbeschluss hin augesetzt wurden. 

 Er hat Alpträume und ruft in einem gebrochenen Flehen nach mir. 

 „Wahrheit ist, Papa morgen kommt“, höre ich von ihm auf meine Bitte immer die Wahrheit zu 
sagen, ganz egal was passiert. 

 Er trägt Helme und benötigt anstelle von wenige immer mehr Schnuller, sogar zwischen die 
Zehen steckt er sich welche, einen hat er im Mund, jeweils einen in der Hand, einer muss 
neben ihm liegen 

 Er ist mit einer Nadel kastriert worden, bei „einem Zahnarzt“, danach wurde ihm gesagt, er sei 
nun ein „Mädi“, könne niemals mehr Kinder bekommen und wurde vom selben Zahnarzt oral 
penetriert. 

 Über diesen Zahnarzt „Oka“ zu reden, würde seinen Tod bedeuten und hat auch meinen Tod 
bedeutet, da es sich um den Wiener Professor DDr. Gabor Tepper handelt, einen 
hochrangigen Illuminati der NWO (offiziell jüdischer Mitbürger, aus Ungarn emigriert, mit 
summa cum laude sein Studium beendet). 

 Er zeigt wie er gefesselt worden ist, wie er niederkniet und „flehen“ muss. Nicht weil er es 
zeigen möchte, aber als er Elektrokabel sieht, die ihn an Fesseln erinnern, beginnt er wie auf 
Kommando diese Dinge zu tun. 

 Er ist überzeugt davon, „dumm“ zu sein, das haben ihm alle gesagt [er konnte mit 1 ½ die 
Buchstaben, also „A“ wie Anni, „B“ wie Baba, etc. und hat kurz darauf sein erstes Wort 
gelesen] 

 Er mag nicht mehr mit den Buchstaben spielen, Papa hat ihn deswegen (weil er die 
Buchstaben konnte) oral penetriert, also österreichisch, ihm „die Buchstaben aus dem Mund 
gefickt“, er deswegen verspottet worden ist. 

 Zuerst wurde er wegen seinem väterlichen Freund, Gerhard Rauscher, geschlagen, dann von 
ihm. (Whistleblowerin Gudrun Hohenberger Zwettler aus Wien sei Dank, ohne sie hätte ich 
diese Verzweiflung in seiner Erzählung nicht verstanden. Gerhard Rauscher, mittlerweile in 
Bonn Geschäftsführer eines renommierten Unternehmens, deren Hauptkunden 
Universitätskliniken sind, selbst hat nur Angst vor strafrechtlicher Verfolgung.) 

 Teilweise erzählt mir mein Sohn, bestimmte Personen wie Mag. Alina Wolff-Suchanek, eine 
enge Mitarbeiterin und Freundin von Mag. Alexander Mitteräcker in Wien, wäre lieb. Mich 
wundert es, woher er sie kennt. Er erklärt mir stolz, sie hätte „Stopp, Farrokh, stopp“ gesagt 
beim „Aua“ [und unterstreicht für mich nochmals die Glaubwürdigkeit in seinen Erzählungen, 
als auch meine Vermutung nicht alle Gruppen haben jeweils voneinander gewusst, nicht alle 
haben von jeweils „allen“ Gräuel gewusst, die mein Kleiner erleben hat müssen, alle sind auf 
jeden Fall durch Foto-, Film- und Kameraaufnahmen in den Händen der Satanisten.] 
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 Anstelle uns beizustehen, amüsiert sich meine Familie (Ing. Helmut und Nicole Riegler in 
Kindberg/Mürzzuschlag, Marianne und Walter Bretterklieber in Hausmannstätten bei Graz) 
über die Traumatisierungen meines Sohnes und über meine Sorge was Langzeitschäden 
anbelangt und gibt im Freundeskreis und weiteren Familienkreis falsche Informationen weiter, 
verstrickt also weitere Personenkreise, während plötzlich unendlich viel Geld da ist: Sie zahlen 
munter Hypotheken ab und fahren noch munterer auf Urlaub, genießen berufliche 
Beförderungen, während mir der „Kindesvater“ nach wie vor Alimente als auch Geld für 
Haushaltskosten aus dem Jahre 2008 schuldet, das in der Höhe von ca. 6.000,- Euro. Manus 
manum lavat. 

 Der “Kindesvater” Farrokh Sadegh verschafft sich, wenn ich selbst auf Amtswegen bin immer 
wieder Zugang zum Kleinen (wenn er bei seiner Großmutter ist, selbst wenn der Bub bei der 
Grazer Kurzzeittagesmutter Elisabeth Steer ist), seine Flashbacks beginnen immer wieder von 
Neuem. 

 Und er berichtet, die ganze Zeit wären Kameras und Fotoapparate gewesen, um alles zu 
dokumentieren. 

 […] 

Diese Symptome meines Sohnes weisen 1:1 auf ritual abuse, also rituellen Missbrauch und trauma 
based mind control hin, wie mir mittlerweile mehrere Englische SpezialistInnen bestätigt haben […] 

Die detaillierten Originalberichte dazu an die Behörden – ca. 300 Seiten - 

wurden sowohl von der Staatsanwaltschaft Wien, dem BG Hernals, dem 

Kinderschutzzentrum Graz Mandellsstraße/Grießplatz, dem Jugendamt 

Graz, dem Klinikum Graz ignoriert, das lange vor der Kindes“abnahme“ am 

13.02.2012: 

 

2.2. Vor allem wurde im gesamten Fallverlauf versucht, die Namen der 

beteiligten TäterInnenschaft zu verschweigen, die bei (satanic) ritual abuse 

als auch bei trauma based mind control hochkarätige ÄrztInnen und 

PsychologInnen vorbehalten sind, diese Gewaltform – wie auch die 

internationale Fachliteratur bestätigt, als auch (erste) Fälle aus den USA, 

aus England und Deutschland zu bestätigten scheinen – dem 

Establishment vorbehalten ist. Wäre ich einer der von meinem Sohn 

erkannten TäterInnen als auch der Kindesvater, so hätte ich nicht akribisch 

Untersuchungen vom Kind vereitelt, sondern mich selbst für alle 

erdenklichen Untersuchungen zur Verfügung gestellt. Da allerdings die 

lebenslange Nachweisbarkeit bei solchen Verbrechen bei den betroffenen 

Kindern gegeben ist (Hirnstamm, Genitalien, Narben, psychiatrisch, etc.) 

hat es also die TäterInnenschaft aus dem Österreichischen Establishment 

vorgezogen, eine Untersuchung des Falles zu vereiteln, anstelle in eigener 

Sache Aufklärung zu fordern, wie ebenfalls aus der internationalen 

Fachliteratur mehr als bekannt ist. Die fast vollständige Namensliste dazu 

wurde dem Pflegschaftsrichter MMag. Konrad Kubiczek am 18.02.2012 per 
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Fax übermittelt, nicht erst im Herbst 2012, wie von ihm im Beschluss zum 

Obsorgeverlust vom Dezember 2012 behauptet. 

 

2.3. Interessant ist der Umstand, um beim BG Hernals zu bleiben, unter dem 

Richter MMag. Konrad Kubiczek, dass dieses Gericht von Anfang an 

jegliche Aufklärung, jegliche Beweisanträge von mir als betroffener Mutter 

als auch als Beschwerdeführerin ignoriert hat, zudem im Beschluss zum 

Obsorgeverlust auch noch angeführt hat „Wie die Mutter zu ihren 

sexualbezogenen Phantasien kommt, ist unklar“. Das bei einem Fall von 

(satanic) ritual abuse und trauma based mind control, bei dem die 

Fachliteratur immer detailliert ausführt, wie wichtig dabei die sexuelle 

Gewalt ist, wie essentiell die sexuelle Abrichtung der betroffenen Kinder ist. 

Auch wurde die beigelegte Fachliteratur von Hans Ulrich Gresch (Gresch, 

Hans Ulrich: Unsichtbare Ketten. Der Missbrauch der Hypnose und 

anderer Trance-Techniken durch Kriminelle, Sekten und Geheimdienste. 

Eigenverlag: Nürnberg, 2003: http://www.orwell-

staat.de/cms/files/mindcontrol.pdf) als auch von Michaela Huber (Michaela 

Huber: Multiple Persönlichkeiten. Seelische Zersplitterung nach Gewalt. 

Durchgesehene Neuauflage. Junfermann Verlag, Paderborn 2010. 

(Überarbeitete Neuauflage, Erstauflage 1995, Fischer) niemals erwähnt, 

nicht im Beschluss zum Obsorgeverlust, nicht im Beschluss des 

Landesgerichtes für ZRS Wien. Weitere Quellen vergleiche: 

http://www.traumabasedmindcontrol.de/quellen-2. In weiterer Folge möchte 

keiner der Österreichischen ExpertInnen diese Gewaltform kennen und ist 

dieser Umstand nicht nur für mich als betroffene Mutter und 

Beschwerdeführerin, sondern als Staatsbürgerin mehr als bedenklich. 

 

2.4. Auch bedenklich, wurden die Beweisanträge der Beschwerdeführerin vom 

ersten Tag an ignoriert: Bereits im Juli 2011, also mit Abgabe der ersten 

Protokolle wurde eine Gegenüberstellung meines Sohnes Dara Rubens 

Sadegh Eslami mit der „echten“ Mama verweigert (Franziska Dolezal, eine 

der damaligen Lebensgefährtinnen von Farrokh Sadegh zu dieser Zeit), 

noch meine gehackten Laptops, die Einbrüche in unsere Wohnungen, etc. 

untersucht. Sämtliche Anträge wurden zuerst von der Staatsanwaltschaft 

http://www.orwell-staat.de/cms/files/mindcontrol.pdf
http://www.orwell-staat.de/cms/files/mindcontrol.pdf
http://www.traumabasedmindcontrol.de/quellen-2
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Wien – unter dem damaligen Oberstaatsanwalt Dr. Werner Pleischl – 

ignoriert, danach vom BG Hernals ignoriert, das Kind, also mein Sohn Dara 

Rubens Sadegh Eslami wurde bislang niemals ausführlich (MR/CT, 

psychiatrisch) untersucht. Dabei war allen betroffenen JuristInnen und 

RichterInnen als auch Amtsorganen des Jugendamtes bewusst, dass mein 

Sohn, auch nach der Kindesabnahme weiter gefoltert, also programmiert 

werden muß, um das Humanexperiment zu vertuschen, als auch 

fortzusetzen. 

 

2.5. Die internationale als auch die deutschsprachige Fachliteratur zu diesem 

Thema, also zu trauma based mind control & ritual abuse beschreibt 

zudem auch akribisch, wie ZeugInnen – meist liebende Elternteile – über 

Pathologisierungen („Schizophrenie“, „Paranoia“, „Wahnhaftigkeit“, etc.) 

mundtot gemacht werden oder über plötzliche Todesfälle zum Schweigen 

gebracht werden. Ich selbst war und bin als betroffene Mutter und 

Beschwerdeführerin nach wie vor Morddrohungen ausgesetzt, genauso 

wie mir gedroht worden ist, auch mein Sohn könnte „plötzlich“ sterben 

(Autounfall, Gehirnhautentzündung, etc.), von anderen Varianten der 

(geheimdienstlichen) Sabotage einmal abgesehen. 

 

2.6. Andere Widersprüche im Beschluss des Landesgerichtes für ZRS Wien 

vom 12.08.2014 als auch vom BG Hernals vom Dezember 2012 hier in 

Kürze erwähnt:  

2.6.1. Es wurde behauptet, ich hätte nicht gegen das Gutachten der 

Sachverständigen Dr. Elisabeth Lenzinger Beschwerde erhoben – 

meine schriftlichen Ausführungen dazu wurden nicht einmal ignoriert. 

2.6.2. Oftmals sind die Datumsangabe beim im ZRS Wien angeführten 

Beschluss unrichtig, also vertauscht, wie eben die Namensnennung der 

vom Buben erkannten TäterInnen am 19.11.2012 – diese erfolgte 

bereits am 18.02.2012, etc. 

2.6.3. Es wird behauptet, ich hätte auf die Obsorge verzichtet, was nicht der 

Wahrheit entspricht: Ich habe niemals auf die Obsorge meines Sohnes 

verzichtet und werde es auch niemals tun: Vergleiche 101seitigen 

Rekurs vom 18.12.2012. 
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2.6.4. Die Vertuschungskette von Justiz, Ämtern, Behörden als auch der 

Ärzteschaft samt ihren Verbindungen untereinander als auch zur 

TäterInnenschaft wird in keiner Weise erwähnt. Vergleiche 101seitigen 

Rekurs gegen den Obsorgeverlust vom 18.12.2012 als auch 

http://www.traumabasedmindcontrol.de/chronologie-einer-vertuschung. 

2.6.5. Weitere Zusammenhänge als auch Widersprüche sind einerseits im 

Rekurs vom 18.12.2012 angeführt, wie die Fälschung der 

Besuchsprotokolle von Jugend am Werk Steiermark nach der 

„Kindesabnahme“, die dem Pflegschaftsgericht BG Hernals übergeben 

worden sind [Tonbandaufnahmen samt Transkriptionen] als auch auf 

der Webseite www.traumabasedmindcontrol.com angeführt. 

2.6.6. Auch bitte ich als beschwerdeführende Partei und als betroffene Mutter 

zu bedenken, dass  sämtliche Richter (MMag. Konrad Kubiczek, Mag. 

Petra Freh) und Amtsorgane des Jugendwohlfahrtsträgers (Jugendamt 

Graz – Wilma Krumpholz, Mag. Petra Schneider-Wonisch, etc.) nach 

wie vor und das seit dem Beginn des Falles im Sommer 2011 für den 

gesamten Fall verantwortlich waren und sind und ohne deren 

organisierten Behörden- und Amtsmissbrauch (Vereitelung von 

Verfahren, Beihilfe zum § 104, 312a, Verhinderung von 

schulmedizinischen Untersuchungen eines komplex traumatisierten 

Kleinkindes, Fälschung von Protokollen und Begründungen in den 

Beschlüssen, massive Auslassungen, vor allem was die systematische 

Folter, die mein Sohn erleben hat müssen und nach wie vor erlebt, 

anbelangt) samt anwaltlichen Überschreitungen (nachweisliche 

Desinformation, Fehlinformation, Handeln ohne Erlaubnis, den 

Interessen von mir und meinem Sohn widersprüchliches Handeln – 

trotz Bezahlung), samt der an Humanexperimenten mehr als 

interessierter MedizinerInnenschaft es niemals gelungen wäre, den Fall 

an sich derartig niederzudrücken, wesentlich schlimmer noch, die 

weiterführende Folter an meinem Sohn (wie mir auch englische 

Spezialisten bestätigt haben) nach der Kindesabnahme aus – 

offensichtlich - politischen Interessen fortzusetzen, das Kind weiter zu 

foltern (die Fachliteratur spricht von „Versklavung“) an ihm weiterhin ein 

Humanexperiment durchzuführen, es an anderen Kindern zu 

http://www.traumabasedmindcontrol.com/
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wiederholen, sich durch diese Verbrechen auch noch zu profilieren und 

zu bereichern. Wenn es zugelassen wird, dass solche Fälle unüberprüft 

bleiben, sogar mitunter noch erlaubt wird, Zeugen wie mich als 

hochgebildeter betroffener Mutter auszuschalten (allen Beweisen und 

aller wissenschaftlicher Fachliteratur zum Trotz), was das für einen 

Rechtsstaat in weiterer Folge bedeutet, wenn selbst (Klein)Kinder 

keinen  rechtlichen Schutz mehr erhalten, dem Establishment (aus der 

Richterschaft, der Anwaltschaft, der Ärzteschaft, der 

Psychologenschaft, der Wirtschaft, den Ministerien, der Politik, etc.) 

erlaubt wird, Kinder physisch, psychisch, spirituell (satanic ritual abuse) 

auszubeuten und zu benutzen. Eine einzelne (alleinerziehende) Mutter 

und ein (Klein)Kind loszuwerden und auszuschalten, gegebenenfalls zu 

„eliminieren“ ist ein Leichtes, die gesamte Problematik, samt ihrer zu 

erwartenden Folgeverbrechen juristisch Hand zu haben, wird um vieles 

schwieriger. Lässt sich also der Oberste Gerichtshof Wien auf eine 

solche Handhabung zugunsten der KollegInnenenschaft und derzeitiger 

(politischer) Interessen ein, entsteht ein hochgefährliches Konzentrat, 

das vielen anderen (Klein)Kindern und deren liebenden Eltern das 

Leben kosten wird, da dahinter immer staatliche Interessen stehen, wie 

bereits in etlichen Fällen aus den USA und Großbritannien 

dokumentiert und ebenfalls in der Fachliteratur hervorgehoben. 

(Vergleiche: www.traumabasedmindcontrol.com/wissenschaft) 

 

 

3. Antrag 

 

Ich, Mag. Andrea Sadegh Eslami, als beschwerdeführende Partei stelle daher den 

 

Antrag 

 

 

Der oberste Gerichtshof wolle 

 

http://www.traumabasedmindcontrol.com/wissenschaft
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1. die außerordentliche Revision der beschwerdeführenden Partei gegen den 

Beschluss des Landesgerichtes für ZRS Wien als zulässig erklären 

2. die außerordentliche Revision gegen den Beschluss des Landesgerichtes für 

ZRS Wien Folge geben und diesen Beschluss der Vorinstanz in dem Sinne 

abändern, dass dem Rekurs der beschwerdeführenden Partei vollinhaltlich 

stattgegeben wird 

3. damit verbunden, die außerordentliche Revision gegen den Beschluss des 

ZRS Wien Folge geben und dieses Urteil der Vorinstanz abändern sowie die 

Rechtssache zur ergänzenden Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an 

die Unterinstanzen zurückverweisen, damit verbunden, neuerlich die 

Staatsanwaltschaft Wien einzuschalten, die unzähligen Beweise als auch 

Beweisanträge der beschwerdeführenden Partei zu überprüfen als auch 

– endlich – dem Kind zu helfen, Dara Rubens Sadegh Eslami 

(*20.02.2009) endlich ausführlich über MR/CT, psychiatrisch zu 

untersuchen als auch wieder die Obsorge in meine Hände als Mutter, 

Vergleichender Literaturwissenschaftlerin und Germanistin, akademisch 

geprüfte Markt- und Meinungsforscherin, als Lebens- und Sozialberaterin, die 

wieder hier in Wien – wie seit der Kindesabnahme – als Erwachsenenbildnerin 

tätig ist und war – mit sofortiger Wirkung zu übertragen. 

 

 

Wien, am 10.09.2014 

 

Mag. Andrea Sadegh Eslami 

 

Anstelle einer Anlage: 

Einen chronologischen Überblick zum Fall, samt der internationalen Fachliteratur 

sind auf www.traumabasedmindcontrol.com, eine Webseite von einem von mir 

gegründeten unabhängigen Netzwerk gegen Faschismus, Totalitarismus und Folter 

an (Klein)Kindern nachzulesen. Weitere Einzelnachweise (sofern benötigt) können 

und werden selbstverständlich dem Gericht auf Anfrage übermittelt. 

 

2fach dem BG Hernals am 11.09.2014 übergeben 

http://www.traumabasedmindcontrol.com/

