
1 
 

Kinderklau in Deutschland! 
 

Bitte teilt alle diesen Link! Gebt die Informationen weiter! 
 

→  Richterin Fürstenau vom Amtsgericht Wiesloch schickt Kind ohne 
entsprechende Voruntersuchung in Psychiatrie 

 

Wie gehen wir in Deutschland mit unseren Kindern um? 

Dieser fröhliche Junge sollte am Montag, den 23.02.2015 von der Polizei gepackt, aus seinem 
Zuhause von der Mutter, dem Zwillingsbruder und seiner 5jährigen Schwester weggerissen und dem 
Vater übergeben werden. Dieser wollte ihn sodann in eine psychiatrische Anstalt verbringen, dabei 
gibt es gar keine Diagnose, die eine solche Einweisung rechtfertigen würde. 

Grund dafür könnte sein, dass gegen den Vater aktuell drei Strafverfahren laufen, zwei davon wegen 
Kindesmisshandlung gegen dieses Kind. Der fast 11jährige Junge verweigert seit dem letzten Vorfall 
am 02.Jan.2015 den Umgang mit seinem Vater. Der Vorfall wurde beim Arzt zu Protokoll genommen 
und mit Fotos von den Verletzungen dokumentiert! 

Kann es einem Kind wirklich gut tun, wenn man ihm die Mutter und die Familie wegnimmt? 
Zwillingkinder haben eine besonders intensive Bindung zu ihren Geschwisterkindern. Wie mag es 
einem Zwilling gehen, wenn man ihn halbiert? 

Seelischer Schmerz ist Folter! Wir müssen unsere Kinder beschützen! Niemand darf zulassen dass so 
etwas passiert! 

Das ist kein Einzelfall, sondern leider an der Tagesordnung! 

Wer das nicht glaubt, der möge einmal im Internet googlen nach "Jugendamt und Kinderklau" 

Zu all dem Leid kommt noch die Stigmatisierung durch die Gesellschaft. Wir alle haben gelernt: "Das 
Jugendamt kommt nur, wenn die Kinder vernachlässigt werden und es ihnen schlecht geht" <=> Der 
Umkehrschluss ist also: "Wenn bei denen das Jugendamt kommt, muss ja was nicht in Ordnung sein, 
sonst würden die ja nicht einschreiten!" 

Das ist ein Trugschluss! Das Jugendamt ist eine politische Einrichtung! Die meisten Menschen 
denken, es ist eine soziale Einrichtung und dazu da, den Kindern zu helfen. Dies ist falsch. Das 
Jugendamt hat wirtschaftliche und politische Interessen an unseren Kindern. Es geht wie immer um 
Macht und Geld. 

Kinder können sich alleine nicht wehren. Sie sind noch schwach und uninformiert. Aber Kinder haben 
auch Rechte! Es ist die Aufgabe jedes Erwachsenen sich für die Rechte der Kinder stark zu machen. 
Lasst nicht zu, dass Kinder der Willkür des Staates ausgesetzt werden und durch den Entzug aus ihrer 
Familie gequält werden. Was hier passiert hat mit Recht und Ordnung nichts zu tun! 

____________________________________________________________________________ 

Quelle: http://bredja.blogspot.de/2015/02/kinderklau-in-deutschland.html 

Zu den Bildrechten: 

Das Kind wünscht ausdrücklich die Veröffentlichung von seinen Bildern und Filmmaterial! 

____________________________________________________________________________ 

 

Bitte für weitere wichtige Informationen weiterlesen  → 

http://kinderklau.blogspot.de/2015/02/richterin-furstenau-vom-amtsgericht.html
http://kinderklau.blogspot.de/2015/02/richterin-furstenau-vom-amtsgericht.html
http://bredja.blogspot.de/2015/02/kinderklau-in-deutschland.html
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Kann man gegen eine solche rechtswidrige Willkür Vorsorge treffen? 

J A !!! 
Solange es in diesem Land noch möglich ist, sollten alle Eltern ihre Familie absichern mit dem 

ELTERNTESTAMENT 

 

Auskunft und Beratung hierzu erhält man beim 

Verein und Beratungsstelle FAMILIENWOHL 
 

(Bundesweit einzige Fachberatungsstelle 
gegen den amtlichen Kinderhandel) 

Internet: 

www.archeviva.com 

Moerser Str. 284 
47228 Duisburg 
Tel.: 020 65 / 899 762 

Notfallnummer bei Inobhutnahmen: 
0157 544 79 537 

Direkt-Link → 
zur Information 

über das 
Elterntestament: 

http://www.archeviva.com/presse_2/kid-eke-pas/schon-gehoert-
elterntestament/ 

 

Der Verein und Beratungsstelle FAMILIENWOHL hat eine Vorlage des "Elterntestament" 

erstellt- → HIER klicken zum Herunterladen 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dieser aktuelle und skandalöse Fall sollte uns daran erinnern, dass in dieser letzten Zeitepoche auch 
in himmlischen Botschaften immer wieder mahnend aufgezeigt wird, dass die Macht des Bösen 
vermehrt und in den verschiedensten Lebensbereichen nach unseren Kindern greift. Dass sich Satan 
hierbei Menschen bedient, die ein kaum mit den Geboten Gottes vereinbarer Rechtsgrundlagen 
bedient, ist keineswegs verwunderlich. Vielmehr ist zunehmend (nicht nur in Deutschland) 
feststellbar, dass staatlicherseits eine Gesetzgebung auf den Weg gebracht ist und wird, die das 
Familienbild insgesamt im Rahmen der Gender-Ideologie verändern will und besonders auch die 
Elternrechte gravierend einschränkt, aushebelt und dazu beitragen soll, das Familienbild Gottes zu 
entehren, entwürdigen und schließlich zu zerstören. 

Die flehentlichen Bitten des Herrn und der Muttergottes, besonders für die Kinder und Familien zu 
beten, nachhaltig aufzunehmen und ihnen zu folgen, muss für gläubige Christen ein Ansporn sein, für 
den Schutz der Kinder und Familien intensiv zu beten. 

__________________________________________________________________________________ 

Zur Erinnerung einige Worte aus dem Himmel: 

Aus "Buch der Wahrheit" Nr. 17 - 20. November 2010:  ... "Er, Satan, ist in Eile. Lauft schnell den 

anderen Weg. Wehrt ihn für eure Familien ab und betet, wie ihr es für eine sehr lange Zeit nicht 

getan habt." ... 

Aus "Buch der Wahrheit" Nr. 20 - 26. November 2010:  ... "Lasst niemals zu, dass sie eure Meinung 

oder eure Überzeugungen beherrschen, und zwar durch ihre Forderung nach Einführung von 

Gesetzen zur Zerstörung der Familien. Sie werden bestrebt sein, Familien auseinander zu bringen, 

http://www.archeviva.com/
http://www.archeviva.com/presse_2/kid-eke-pas/schon-gehoert-elterntestament/
http://www.archeviva.com/presse_2/kid-eke-pas/schon-gehoert-elterntestament/
http://www.archeviva.com/wp-content/uploads/2014/09/elterntestament-bestellung-vormund-nach-1776-bgb-formular-rev-2-20140911201716-44.pdf
http://www.dasbuchderwahrheit.de/
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durch die Ermutigung zur Trennung einschließlich der Förderung der Scheidung und der sexuellen 

und religiösen Freiheit." ...  

Aus "Buch der Wahrheit" Nr. 292. - 25. Dezember 2011:  ... "Warum? Weil er weiß, dass der Kern 

der Liebe, der wesentlich für das geistige Wachstum der Menschheit ist, sterben wird, wenn die 

Familie gespalten wird." ... 

Aus "Buch der Wahrheit" Nr. 449. - 1. Juni 2012:  ... "Gesetze (bzw. Vorschriften) — und zwar eine 

große Zahl davon — werden dazu führen, dass ihr zu Gefangenen werdet. Der Schlüssel zu eurer 

Zelle — die euch unter ihrer Kontrolle hält — wird das Zeichen des Tieres sein." ... 

Aus "Buch der Wahrheit" Nr. 456. - 7. Juni 2012:  Dann nimmt er diejenigen ins Visier, die sich in 

hohen (Macht-)Positionen befinden und die die Kontrolle über das Leben von Millionen (Menschen) 

haben. Er führt sie durch Korruption, durch Machtmanipulation und durch die Einführung von 

schlechten Gesetzen — die dazu gedacht sind, Schmerz und Elend zu verursachen — in Versuchung. 

Aus "Buch der Wahrheit" Nr. 605. - 2. November 2012:  Mein Kind, die Finsternis, die über die Welt 

fällt, wird man auf vielerlei Weisen sehen. Gesetze, die eingeführt sind und welche die Einheit der 

Familie spalten, werden den Einfluss der Teufels in euren Regierungen belegen. 

Aus "Buch der Wahrheit" Nr. 613 - 10. November 2012:  Dieser böse Plan wird möglich sein, weil 

viele eurer Regierungen ihr Volk gezwungen haben, Änderungen in ihren Gesetzen zu akzeptieren, 

die ihren Regierungen Macht geben, Gesetze gegen eure unschuldigen Kinder umzusetzen. 

Aus "Die Vorbereitung" Nr. 9. - 24. Dezember 2012:  "Mein Kind, der Abend heute wird ein schöner 

Abend. Freue dich und genieße deine Kinder. Sie sind das Wertvollste, was ihr Menschen hier auf 

Erden habt. Wenn ihr nicht gut zu allen Kindern seid — schreibe, Meine Tochter —, dann werdet ihr 

nicht ins Himmelreich eingehen.... ...Ich sage dir das, weil es so unendlich viele, böse Menschen 

bei euch gibt, die sich an diesen wertvollen Kinderseelen vergreifen. Sie zerstören sie..." 

Aus "Die Vorbereitung" Nr. 126. - 07. Mai 2013:  "...Seid gut zueinander und liebt eure Kinder. Sie 

sind die Angriffsziele Satans, deren er sich bedient, um Hass und Wut und Unheil in eure Familien 

zu bringen. Seid euch dessen bewusst."... 

Aus "Die Vorbereitung" Nr. 148. - 22. Mai 2013: ... "Das von Mir, eurer Mutter im Himmel, hier 

Gesagte trifft auf die meisten der heutigen Familien zu, denn eure heutige Zeit hat sich gegen die 

Familie gerichtet und erlaubt ein Miteinandersein nur eingeschränkt." ... 

 

http://www.dievorbereitung.de/

