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Dr. Andrea Christidis:  

Der Weg vom Kinderschutz zur Kinderpornografie-Mafia – 

Verheerende staatliche Leistungsfolgen für Familien 

von Heiderose Manthey und Volker Hoffmann 

Veröffentlicht am 09.05.2017 von QuerDenkenTV  

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

09. Mai 2017  (Heiderose Manthey, Volker Hoffmann) „MAIKÄFER FLIEG“ 

Ein neuer Film von Volker Hoffmann und Heiderose Manthey. Gießen/Rastatt/Weiler. 

Die Pädagogin und Freie Journalistin Heiderose Manthey besuchte gemeinsam mit 

Filmemacher Volker Hoffmann Frau Dr. Andrea Christidis, um einen Film zur Aufklä-

rung des herrschenden Systems der Kindesentnahmen aus den Familien zu drehen. 

Christidis spricht zum Thema „Staatliche Leistungsfolgen für Familien“. (Christidis ist 

Psychologin MA mit postgraduellem Studium der Kriminalistik und Forensik, entspricht in Deutschland 

der Rechtspsychologie, mit anschließender Psychotherapieausbildung, Verhaltenstherapeutin und 

systemische Familientherapeutin) 

 Gibt es einen Zusammenhang 

zwischen Kinderschutz – Familien-

hilfe – Kindesentnahme – Kindes-

entzug – Kinderraub – Fremdunter-

bringung – Kindesmißbrauch?  

 Jährlich finden mindestens 80.000 

„Inobhutnahmen“ statt – durchaus 

auch mit fadenscheinigen Begrün-

dungen, so Christidis. 

 
Andrea Christidis und Heiderose Manthey: 

Gemeinsam den Weg über die Öffentlichkeit suchen, 

um Kindesmißbrauch aufzudecken. 

► Was wird mit diesen Kindern gemacht? 

Sexueller Mißbrauch wurde an einigen Heimkindern vorgenommen. Sie wurden nicht 

nur aus ihren Familien, sondern auch aus ihren Schulen herausgerissen. Sie sind oft 

so gestört, weil sich gerade in diesen Bereichen (Kinderschutz, Kinderheimen) ver-

http://quer-denken.tv/dr-andrea-christidis-der-weg-vom-kinderschutz-zur-kinderpornografie-mafia-verheerende-staatliche-leistungsfolgen-fuer-familien/
http://www.archeviva.com/arche-viva/offener-bereich/jacob-andrea/der-weg-vom-kinderschutz-zur-kinderpornografie-mafia/
https://youtu.be/3lVN6Cbechc
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mehrt Päderasten¹ befinden. Menschen, die Kinder vergewaltigen und mißbrauchen, 

das sind Sadisten. 

Völlige Überforderung finden wir auch bei Alleinerziehenden, in Armut lebenden 

Elternteilen. Das ist politisch gewollt. Das System läßt die Kinder ohne Schutz z.B. des 

Vaters oder der Mutter aufwachsen. Kindern fehlen wichtige Verhaltensweisen, z.B. 

das Sich-Wehren etc. Diese Kinder werden auch in Schulen oder Freizeiten sexuell 

genötigt, weil sie niemanden haben, der für sie einsteht. 

► Entelternung oder Teilentelternung ist ein staatliches Ziel? 

Es wird zumindest gefördert und willkürlich entschieden, welche Institutionen die 

Kinder bekommen oder wer der angeblich bessere Elternteil sei. 

Eltern und Elternteile, die sich nicht wehren können, sind Opfer, auch Eltern, deren 

Kinder – oft pubertäre Kinder – die sogenannten „Schutz“maßnahmen vom Staat 

aufsuchen, sind leichte Beute für das System. 

► Offizielle Forschungsprojekte als getarnte Zuhälter für Kinder 

Kinder werden abgegriffen. Sie ent-

wickeln psychische Störungen und 

werden einer ganz bestimmten Klientel 

zugeführt. Es gibt auch „offizielle For-

schungsprojekte“, die die Kinder nach 

der Aufnahme mißbrauchen. Die Kinder 

kommen von selbst oftmals aus diesem 

Sumpf nicht heraus. Nur das fort-

schreitende Alter kann sie schützen. 

Wenn die Jugendlichen nämlich aus der  

 
Andrea Christidis hat mehr als 1000 Gutachten auf dem 

Tisch liegen 

begehrten Altersstruktur herausgewachsen sind, dann sind sie für die Vergewaltiger 

nicht mehr interessant. 

► Wirtschaftliche Ausnutzung von Kindern 

Jugendliche werden nicht nur seelisch und körperlich mißbraucht, sie werden auch 

wirtschaftlich ausgebeutet. Manche werden sogar aus Deutschland rausgebracht, um 

als Arbeitskräfte in fremden Ländern eingesetzt zu werden. Diese Form von 

Ausbeutung wird als „Erlebnispädagogik“ tituliert. 

Die Eltern wissen davon in den seltensten Fällen. Die Jugendlichen werden von ihren 

Mißbrauchern angehalten, nichts zu erzählen. Die Rollen werden vertauscht: Den 

Jugendlichen wird erzählt, „Deinen Eltern geht es nicht gut.“ Kinder sollen also ihre 

Eltern schützen. In Wahrheit können aber die Eltern nicht mehr ihre Kinder schützen. 

► Frage an Mitarbeiter vom Jugendamt: „Hast du nicht noch ein paar ‚böse‘ 

Jungs für mich ?“ 

Wissen denn die Mitarbeiter von Jugendämtern und Justiz, was hier geschieht oder 

geschehen kann? Es gibt JA-Mitarbeiter, die Kinder professionell in solche Einrichtun-

gen bringen und dafür ordentlich entlohnt werden. Jugendliche haben Frau Christidis 

selbst berichtet, daß sie gesehen haben, wie „Briefchen“ (Couverts) zugeschoben 
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wurden usw. oder, daß „ein Heimleiter am Telefon einem Jugendamtsmitarbeiter 

gesagt hat: ‚Ich brauch‘ mal wieder Nachschub, wir hätten da wieder ein Projekt, hast 

du nicht noch ein paar böse Jungs für mich ?‘ … Ja, und dann werden die Jungs eben 

geliefert.“ 

► Humankapital Kinder 

Auch Wirtschaftsverbände haben in der Zwischenzeit Expertisen herausgegeben und 

dargelegt, was für ein monströses Wirtschaftssystem sich gerade in dem Kinder- und 

Jugendhilfebereich herausgebildet hat. Es hat sich verselbständigt. 

• Viele Kommunalpolitiker sitzen im Vorstand oder im Aufsichtsrat solcher Kinderein-

richtungen und machen damit Werbung beim Wähler. 

► Das Milliardengeschäft mit dem Kindes“wohl“ – erwiesenermaßen mit 

Kinderraub 

Kinderprostitution- und Kinderpornographie-Mafia sind auf dem Vormarsch. Die 

Öffentlich-Rechtlichen berichten jetzt darüber: Kleine Kinder werden aus Heimen 

geholt, das hat Ulrike Meinhof schon beschrieben … „Abends hat die Leiterin des 

Kinderheims, wenn die Kinder zu Bett gegangen waren, aufgeschlossen. Richter, 

Staatsanwälte, Politiker kamen und haben sich bedient.“ Das Buch „Bambule“² 

berichtete darüber. 

Ulrike Meinhof hat sich leider radikalisiert. Viele Eltern lassen sich ebenfalls radika-

lisieren, sie können dann ihre Kinder nicht mehr schützen. Wir müssen aber auf dem 

Rechtsweg bleiben, auch wenn uns Wände im Weg stehen. Wir müssen den Weg der 

Öffentlichkeit gehen. 

• Der Vorwand des nicht definierten Begriffs „Kindeswohl“ endet im schlimmsten Fall 

in der weltweiten Kinderpornographie. Dagegen müssen wir antreten und Aufklä-

rung betreiben. Es gibt Gott sei Dank rechtschaffene Richter, leider aber auch 

immer mehr Korruption. Richter unterwerfen sich dem Jugendamt und das Jugend-

amt bestimmt ganz klar. 

► Erpreßbare Richter und erpreßbare Politiker dienen dem Erhalt der etablierten 

Machtstruktur 

Ein weltweites Gesamtkonzept sei zu 

erstellen, um die Eltern zu unterstützen, 

ihre Kinder zu schützen. Das müßte der 

politische Wille sein. Christidis liegen 

Berichte darüber vor, daß Politiker 

gezielt an die Macht gebracht werden, 

die über Kinderpornographie erpreßbar 

sind. Korrupte Richter sind erpreßbar 

geworden. Das ist fatal für die Gesell-

schaft. Und wenn mal was rauskommt, 

dann sind das „Fake-News“. 

 
Heiderose Manthey. Whistleblower sind gefährdet. 

Dennoch ist Aufdecken die einzige Möglichkeit, 

Kindesmissbrauch zum Stillstand zu bringen ! 

► Ansatzpunkt zur Lösung: Whistleblower schützen 

Betroffene Eltern, die sich die Gewalt über ihre Kinder von Seiten des Staates nicht  
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gefallen lassen, werden ständig verurteilt und verfolgt. Whistleblower sind gefährdet. 

Sie leben unter Verfolgung. Die gesamten Familien der Whistleblower sind gefährdet. 

Entkinderte Elternteile werden über den Tisch gezogen, finanziell ausgeraubt, 

vollkommen ruiniert von Verbrechern, von Politikern, von erpreßbaren Richtern. Bei 

einer Wende nach der Aufklärung würde dann diesen Richtern, die sich zu 

Handlangern von Politikern und Päderasten haben machen lassen, die die Kinder also 

sexuell mißbraucht haben, der Knast drohen und nicht umgekehrt, wie es derzeit der 

Fall ist, den ihrer Kinder beraubten Eltern. 

► Die Entlarvung dieses Systems ist das Einzige, was allen helfen wird 

Aufruf zur Vernetzung zur Überwindung der mafiösen Struktur. Es gibt viele 

Wissenschaftler, die schon geforscht und publiziert haben. Laßt uns deren Namen in 

die Öffentlichkeit tragen und vernetzen: 

 Sylvia Wagner, Pharmazeutin, und Dr. Wiebel (Uni Bochum) decken 

Medikamentenversuche an Kindern in Heimen und die Spätfolgen von 

Heimunterbringung auf. 

 Prof. Dr. Uwe Tewes (Lüneburg) arbeitet an echten Qualitätsstandards zur 

Anfertigung von Kindschaftsgutachten 

 Prof. Klenner 

 Prof. Dr. Werner Leitner arbeitet an Qualitätsstandards zur Anfertigung von 

Kindschaftsgutachten und kritisiert die Unbrauchbarkeit zahlreicher Gut-

achten. 

 Die TH-Wildau unter Leitung von Prof. Beyerlein forscht zu epigenetischen 

Veränderungen in den Hirnstrukturen von fremd untergebrachten Kindern. 

 Prof. Dr. Ursula Gresser forscht zu den Folgen bei Kindern, die von einem 

oder beiden Eltern isoliert werden. 

 Dr. Weinberger, Garmisch-Partenkirchen 

 Prof. Dr. habil. Georg Hörmann, Emeritus Uni Bamberg 

 Prof. Dr. Dieckhöfer, Bonn, Emeritus (ehem. Ausbilder psychiatrischer Gutachter) 

 Prof. Stürmer, Köster (Rechtsgutachten), Korn und Bergmann 

 Dipl. Päd. Klaus-Uwe Kirchhoff, Struktureller Mangel und Abwenden 

schlechter Facharbeiten der Jugendhilfe in Deutschland – Schwerpunkt 

bikulturelle / binationale Erziehung meist Osteuropa Polen. 

► Appell an die Betroffenen und an die Familien 

Christidis:  

 „Also, ich kann im Grund nur dazu aufrufen, diesen pervertierten Kapitalismus 

dahingehend zu beseitigen, indem alle Eltern zusammenstehen, alle Großeltern, 

alle Tanten, Onkel, Geschwister, um gegen dieses mafiöse System anzustehen. 

Wenn wir das nicht gemeinsam tun, wird sich nichts ändern.“ 

Interview: Heiderose Manthey -     V.i.S.d.P.: Heiderose Manthey, Archeviva 

1) Andrea Christidis: Nur noch einmal zur Definition zwischen Pädophilen und Päderasten: Menschen, die Kinder 

objektiv mißbrauchen, sind noch keine Päderasten, Menschen, die Kinder vergewaltigen und quälen, schon. 
2) Das Buch Bambule wurde in den 70ern zensiert. 

http://www.archeviva.com/
http://www.archeviva.com/

