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Eine deutsch-französische Familie auf der Flucht vor JUGENDAMT-TERRORISTEN1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Einige von ihnen kennen die unvostellbare Geschichte der Familie Haase :
Ein Vater und eine Mutter die zusammen mit ihren 7 Kindern leben. Eines Tages klopft das
JUGENDAMT an der Tür, holt sich die 7 Kinder, versteckt sie in Heimen und Pflegefamilien und
sorgt dafür, dass keinen Kontakt von den Eltern mehr zu ihren Kindern hergestellt werden kann.
Obwohl die Eltern sich bestens um ihre Kinder kümmern.
( http://www.kinderklau.net/ )
( http://www.coe.int/t/d/menschenrechtsgerichtshof/dokumente_auf_deutsch/volltext/urteile/20040408-Haase-U.asp )
Im modernen Deutschland werden grosse Familien zersplittert, Kinder gegen gutes Geld an
kinderlosen Regimetreuen deutschen Familien (Lehrer, lokale Politiker, Beamte ) aber auch
Kircheneinrichtungen verteilt, damit das Kindergeld vom JUGENDAMT in die Hände der treuen
Freunde bleibt.
Der Fall Haase wurde 2004 von den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg
entschieden. Das deutsche JUGENDAMT wurde verurteilt. Fast drei Jahre später sind die Kinder
Haase den Eltern immer noch zurückgegeben worden.
Ein skandalöses Verhalten für die Welt. Ein ganz normales deutsch-legales Verhalten in Deutschland.
Niemand ist schokiert; weder die Presse, noch die Politiker. Es ist alles in guter deutscher Ordnung.
Vorgestern haben bekannte deutsche Organisationen bei mir um Hilfe gerufen :
Eine deutsch-französische Familie (Vater franzose, Mutter deutsche) stünde in der gleichen Situation,
wie die der Familie Haase. Die Eltern seien verheiratet und leben mit ihren 5 gemeinsamen Kinder
(wovon 3 klein sind) zusammen. Das JUGENDAMT habe schon bereits zum dritten Mal an der Tür
geklopft. Ein amtlicher Kinderklauer stand neulich wieder vor der Tür. 'Wir kommen mit einem
Gerichtsbeschluss wieder' erzählte er dem Vater. Die Kinder waren zum Glück – auf Empfehlung
meiner Informanten – schon woanders untergebracht.
Mit einer GEHEIMEN einstweiligen Verfügung vom Amtskollegen Richter wollte das JUGENDAMT
zusammen mit Polizei, Jugendamtsleiter, Schlösser, Gerichtsvollzieher vor die Tür angetreten.
Die Kindermitnahme wäre ohne vorherige kontradiktorische Gerichtsverhandlung erfolgt.
Im modernen Deutschland gelten zwei legale Grundprinzipien :
Kinder gehören dem Staat und das JUGENDAMT wacht DIKTATORISCH über sein Eigentum.
Die moderne deutsche Rechtssprechung unterstützt die Einseitigkeit deutscher JUGENDÄMTER,
weil sie seine politische Ziele auf lokaler Ebene durchzusetzen hat.
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Hätten sich die Eltern dagegen gewehrt, wäre der Vater einen Tag in U-Haft und die Mutter einen Tag
in die Psychiatrie gebracht worden. Ein solches Verfahren ist keine Seltenheit. Verschiedene Eltern
haben mir schon davon berichtet.
Gestern haben wir diese deutsch-französische Familie in einem FLUECTHLINGHEIM in Frankreich
empfangen.
Den Kindern geht es gut. Sie sind fröhlich, gut ernährt und werden von ihren BEIDEN Eltern geliebt.
Die Mutter berichtete mir, sie fühlte sich regelrecht bedroht. Ihre Kinder hätten jeden Tag
weggenommen werden können. Sie ist noch sehr angespannt nach dem dreimonatigen
JUGENDAMTSTERROR und fragte mich immer wieder ; 'Warum machen sie das ? ' ('sie' sind hier
deutsche Behörden unter der Verantwortung deutscher Lokalpolitiker gemeint).
Im Ausland, wo es auch Gesetze, Richter, Eltern Kinder und Menschen gibt, wird dieses verächtliches
politisches Verhalten als 'deutsches National-Sozialismus' bezeichnet und auch als solches verstanden.
siehe hierzu Kinder die heute Erwachsene sind: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/6117744.stm
Ganz harmlose und normale 'National-Sozialisten' sitzen in deutschen JUGENDAEMTER und seiner
zahlreichen Satelliten-Organisationen. Sie nennen sie sich auch Sozial-Pädagogen und geben vor sich
beim deutschen Kindeswohl bestens auskennen. Doch wie denn ? Alle fast sind selbst kinderlos.
Der zuständigen deutschen Staatswanwaltschaft werden wir separat eine Anzeige wegen
Verherrlichung des national-sozialistischen Lebensbornsprinzips im Amt zukommen lassen.
Doch wir haben kaum Hoffnung, denn das Verfahren wird sicherlich wie alle andere eingestellt
werden. Die Fortführung des Lebensbornprinzips im modernen JUGENDAMT ist nicht strafbar.
Es ist deutsch-legal.
Beweise für dieses Verhalten gibt es genug zu lesen (bitte selbst : 'Kinderklau'in Goggel eingeben) :
Sache Haase : http://www.kinderklau.net/
Sache Koch Kreienbring : http://www.kinderklau.de.vu/
Sache Borgartz : http://www.borgartz-kinder.de/html/frame.shtml
Sache Meiering : http://www.jugendamt-opfer.de/
Sache Petra Heller : http://www.petra-heller.info/
Sache Kuhn : Das allmächtige JUGENDAMT hat verfügt die Website zu löschen,Wahrheiten sollen
nicht ans Tageslicht kommen.
Usw. Usw. Usw.
Den Kleinstbeamten vom JUGENDAMT vor Ort wollen wir jetzt schon beruhigen; hier in Frankreich
ist es auch Europa ; Auch hier haben wir Krankenhäusern, Schulen, Familien und sogar Richter.
Den Kindern wird es gut gehen. Sie werden nicht einmal wissen, was das Wort 'Anwalt' oder
'Pflegefamilie' bedeutet. Zwei Sachen haben wir jedoch nicht : das deutsche Kindeswohl und das
deutsche JUGENDAMT. Ist es etwa die Garantie dafür, dass Eltern ihre Kinder hier in Freiheit gesund
und fröhlich erziehen können ?
Olivier Karrer
Vize-Präsident
CEED - Paris
Mit der Bitte dieser email zu weiterleiten. Wir werden diesen Fall als Anlass nehmen um in Europa zu
zeigen wie die Familien-'rechts'-mechanismen in modernen Deutschland funktionnieren.
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