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Kindesabnahme als Familienzerstörungswaffe
VICTIMS MISSION organisiert internationale Konferenz am 28. Mai in Wien
Wien (pts020/19 .0 5.2016/13:00 ) - Der gemeinnützige Verein VICTIMS MISSION lädt zur internationalen
Konferenz "Kindesabnahme als Familienzerstörungswaffe" ins Grand Hotel Wien am 28. Mai 2016 ein.
Vorträge zum Thema halten Beat e Kelly, Mag. Josef Maitz, Gerda Ressl, Cara St. Louis und Dr. Henning
Witte. A nschließend gibt es eine Publikumsdiskussion. Begrüßung, Einleitung und Moderation übernimmt
Sissi Kamm erlander.
Vortragende der Konferenz (alphabetisch gereiht) und Vortragsthemen:
1. Beate K elly (Ungarn/Malta): Alien Childr en
Beate Kelly ist gebürtige Unga rin und betroffene Großmutter einer kosmopolitischen Familie, Trägerin des
Ehrenzeichens am Bande für 25jähriges E hrenamt beim Bayerische n Roten Kreuz (u.a. K risenintervention im
Rettungsdiens t), Whis tleblower (Aufdeckung der Mis sstände i m Se niorenzentrum der AWO Markt Schwaben,
Bayern 2010), A utorin und Aktivistin. Im August 2015/Januar 2016 setzte sie den Internationalen Strafgerichtshof
in Den Haag und den Generalsek retä r der Ver einten N ationen Mr Ban Ki-Moon über die Vorgehen swei sen
deutsc her Jugendämter und Familiengerichte in K enntnis . In ihren P ublikation en "Da muss ja was gewes en sein"
und "Il Germanizi - Jugendamt Deutschland und die Jagd auf K inder in Gozo" beschreibt s ie die Methoden des
Jugendamtes und Familiengerichtes im K ampf um ihre Enkelkinder (pdf-Version via http://ww w.alienchildren.com
ab Juni 2016, Presseexemplare auf Anfrage).
https://www.chang e.org/p/un-security-council-general-secretary-of-the-un-ban-k i-moon-stop-torture-of-childrenand-families-in-germany-by-jugendamt-family-courts
Auszüge eines Briefes an de n UN Generalsekretär Ban Ki-moon von B eate Kelly:
Sehr geehrte r Herr Gene ralsekretär Ba n Ki-moon,
Sehr geehrte Damen und Herren des U N Sicherheits rat s,
Leider beinh altet dieses Schreiben eine sehr trau ri ge und zugleich schreckliche Thematik, K inder und F amilien in
Deu tschland, Österreich und der Schweiz betreffen d. Die Org anisation "Trennungsväter e.V." hat Sie im Jahre
2013 über die Situation der Inobhutna hmen durch eine Organisation namens Jugendamt informiert, die ohne eine
übergeordnete In stanz Kinder aus Fam ilien holt, in vielen Fällen ohne Geric htsbesc hlüsse (....). Der Fall
"C hantal", die v om Jugendamt in einer drogenabhängigen "P flegefamilie" untergebracht w urde, und dur ch den
Zugriff auf und die Einnahme von "Methadon" zu Tode kam, ist kein Ein zelfall, sondern einer von unzähligen
Todes fällen, in die deutsche Jugendämter involviert waren (...) Mütter, V äter, Großelte rn und/ oder andere
Verwandte, die im B esitz des Sorg erechts/A ufenthalt sbestimmungsrechts sind, w erden besc huldigt, unter
psychischen Erkrankungen z u leiden, und den Betroffenen wird die Fähigkeit abgesprochen, Kinder großzuziehen
(...) In Ös terreic h befinden sich ca 12.000 Kinder in Fremdbetreuung. Kinder werden gewalts am von den Elte rn
getrennt, die Vorgehenswe ise erinnert an das Grauen der Inqu isition ode r an die Gestapo (...) Ich spreche nicht
allein von einem Fehler im Sy stem. Ich spr eche von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Vergehen gegen
Kinderrechte, Menschenrechte und Behindertenrechte. D esweiteren gehe ich davon aus, das s die
stattfindenden Verbrechen zum Teil als Kr iegsverbrechen zu werten sind.
Volltext: https://www.change.org/p/un-security -c ouncil-stop-torture-of-children-and-families- in-germany by-jugendamt-family-courts
2. Mag. Josef Maitz (Österreich): Die elterliche Verantwortung zurückgeben
Mag. Josef Maitz ist Jurist und selbst betroffener Vater, berät und begleitet Mütter, V äter und Großeltern, die
fürchten, ihre K inder zu verlieren, oder die ihre K inder wieder z urückbekommen möchten, nachdem das
Jugendamt sie geholt hat. Aus rund sieben Jahren B eratungspra xis mit hunderten Fällen kann Mag. Ma itz nicht
nur die Lehren darau s verallgemeinern, sondern auch über Langzeitfolgen und Entwicklungen b erichten. Er übt
seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. S eine Praxis erfa hrung betrifft alle österreichisc hen B undesländer sowie
transnationa le und transk ulturelle Elternbeziehungen. Der S taat gibt Milliarden für die Konfliktsteigerung und
Zerstörung der Familien a us, aber nichts, um den Familienzusammenhalt zu fördern. Kindesentzug ist zu einem
Industriekomplex ge worden. http://www.inev.at
3. Gerda Ressl (Öster reich) : Ge walt und Macht gegenüber Schwächeren haben s ich nicht geändert
"E s liegt an uns, im Sinne der UN-Konvention dafür zu kämpfen, dass sich das ändert. Ich habe eine 53-jährige
lernbehind erte Tochter, habe seit 50 Jahren mit dem Behindertenbereich zu tun und bin Vorsitzende des Vereins
BEHIND ERTENOMBUDSM ANN, einer Art Selbsthilfe gruppe von Mensche n mit Behinderungen und deren
Angehörigen." (Zitat Gerda Res sl)

4. Cara St. Louis (USA ): Staatlich erzwungene Kindes abnahme
Cara S t. Louis k ommt aus dem Südwesten der USA und ist Buchautorin, Lehrerin, Aktivistin und Vortragende. Sie
ist geprägt vom Geist eines so uveränen Ind ividuums und som it der Waldorf-Schul-Idee verpflichtet, deren
Pädagogik die Vorstellungskraft des Men schen s chützt. Sie publ izierte etwa für "Veterans Toda y" und schrieb
mehrere Bücher, unter and eren "Consolata's Companion", das von der dunklen S eite, der archontischen Präsenz
in unserem Leben handelt. Ihr Roman "Die Sonnendiebe" ist ein leicht fiktionalisierter Thriller über de n Mord an
ihrer Mutter, die Geheimnisträgerin in hoher Position bei der Navy war, und einem Piloten, der ein ChemtrailFlugzeug stiehlt. Da s Paradigmen sprengende Buch "Total vernebelt" (Dangerous Imagination) stößt Türen auf,
um die breit angelegten Manipulation en bloßzustellen, die die Menschheit lenken und beherrschen sollen . Cara
St. Lo uis war Produze ntin bei "the People's Voice TV" in Lo ndon. Sie arbeitet mom entan an z wei Projekten: das
eine, eine Reihe einzelner, s ozusagen vonein ander u nabhängiger Episoden, schließt auf "Dangerous
Imagination" an und trägt den Titel "the Workbook". Die erste dies er E pisoden, False H istory, the Great
Remembering, ist bereits erschienen. http://vortexco urage.me/buy-the-bo ok-help-save-the-w orld
Zitate aus "Total vernebe lt" von Cara St. Louis und H. Kautz-Vella: "Es w ar im Jahre 1923 , als die Frankfurter
Schule ihr e Arbeit began n (...) Wir h aben es hier m it einer langfristig brillant konzipie rten und zutiefst finsteren
Operation zu tun (...) und ohne uns Anh altspunk te für ihre Zuk unftspläne zu geben - empfahl die Schule fast
wörtlich folgendes : (...) Die Schaffun g von R assismus-S tra ftaten (...) S exualk undeunterricht für K inder (...)
Riesige Einwanderungswellen, u m die Identität zu zerstören (...) Ein unzuverlässiges Rechtss ystem mit
Vorurteilen gegenüber den Opfern v on Straftaten (...) Förderung des Zerfalls der Familie".
5. Dr. H enning Witte (Sc hweden): Mindcontrol
Dr. H enning Witte is t Rechtsanwalt in Stockholm und He rausgeber von http://www.whitetv.se welches sich auf die
Aufdeckung der Mind Control Technologie sp ezialis iert hat, die gefährlichste Geheimwaffe der Welt. White TV ist
inzwische n der beliebtes te alternative Informationskanal in Schweden. Weitere Info: http://ww w.witte.se
/indexde.htm
https://www.youtube .com/watch?v=7u9xFz0Thi8
Zitat aus der Analys e "Mac ht Kontaktabbruch zu den leiblichen E ltern Kinder krank?" von Prinz/Gresser NZFam
21/2015 http://www.NZFam.de : "Die S tudien über die Folgen von Kontaktabbruch eines K inde s zu
leiblichen Elter n kommen mit unterschiedlichen Ansätzen zu dem Ergebnis, dass ein Kontaktverlust zu
den leiblichen Eltern mit erheblichen gesundheitlichen Schä digungen der Kinder einhergeht, die teilweise
lebenslang anha lten."
Eckdaten z ur Konferenz:
Zeit: S amstag, 28. Mai 2016, 11 bis 21 Uhr
Ort: Grand Hotel Wien, Kärntner Ring 9, 1010 Wien/Österreich; S alon 9 (4. Stock)
Webllink: http://www.grandhotelwien.at
Konferenzsprachen: Deutsch/Englisch
Anmeldung erbeten via Ma il an: elisabeth.kammerlander@ gmx.at
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