
 
 
Eine Grund-/Basiswahrheit der Natur ist, dass es zu jeder Kraft eine Gegenkraft gibt; d.h. auch, dass 
Recht und Pflicht als Aktion/Spieler und (begrenzende(r)) Reaktion/Gegenspieler fungieren - eigentlich 
sollte schon das Verantwortungsgefühl als natürlicher Gegenspieler zu Recht den Menschen in die 
Pflicht nehmen, eine der Kernbotschaften der christlichen Bibel mit den 10 Geboten und Metaphern 
 

Im sog. christlichen Abendland und in den westlichen Industrienationen wurde das natürliche Verant-
wortungsgefühl durch MACHT und Raffgier ersetzt. Eine unumstrittene Tatsache ist, dass nicht nur die 
Menschen, sondern auch die Politiker voneinander lernen und die jeweiligen ( Macht- ) Strukturen die-
selbe Art von Menschen ( unabhängig von Rasse und Hautfarbe ) anziehen; so unterscheiden sich in den 
westlichen Industrie nationen beispielsweise die Politiker nur marginal; auch die Gesetze und gericht-
lichen Entscheidungen nähern sich deutlich an - nicht nur in der UN und in der EU. 
Die resignierten Männer ( vielfach Väter ) stellen nicht mehr die meisten Wähler und damit auch nicht 
mehr die primär zu adressierende Wählergruppe dar, sondern die emanzipierten und feministischen 
Frauen ( bzw. Mütter ). Widersprüche zu dem Erscheinungsbild eines Landes sollen nicht verlautbart 
werden und die Presse wird ersucht, solcherlei Berichterstattung - mit dem Hinweis auf Einzelfälle, 
aufgebauscht durch Querulanten mit der Tendenz zur Diffamierung / Verleumdung - nur stark gefiltert 
zu publizieren. Auch werden Aussagen trotz der mehrfach belegten anders lautenden wissenschaftlichen 
Erkenntnissen: „PAS ist eine Erfindung der Väter und existiert nicht“ so falsch publizieren ( FamRZ ). 
Politiker anderer ( westlicher ) Industrienationen, sehen Entwicklungen dahingehend besorgt, dass auch 
sie selbst betroffen werden könnten und überlegen sich lieber 2x, ob sie eindeutig Stellung beziehen, 
nicht dass es zu einem Bumerang wird ( Kniefall Vieler und besonders Männer vor weiblicher Macht ). 
Herrschen damit Im sog. christlichen Abendland nur mehr Personen ohne Rückgrad, welche ihre Macht 
dazu missbrauchen, Unmenschlichkeit bzw. Verbrechen an der Menschlichkeit durch Diffamierung zu 
legitimieren (PsychoKrieg gegen Bürger) ? - oder leben nur mehr Menschen ohne Zivilcourage ?  
 

Welche Tatsachen sind bekannt: 
1. die Geschichte lehrt:  
    Macht korrumpiert.  
    Jede Macht braucht eine Begrenzung / Kontrolle, um nicht zu korrumpieren  
    bzw. keine Diktatoren auszubilden ( beispielsweise als absolute und unkontrollierte Macht ). 
2. Kinder brauchen für ihre seelische Entwicklung - d.h. um gesund groß zu werden den gelebten 
    und intensiven Kontakt ( Umgang ) zu Vater, Mutter und den Verwandten; wird ihnen dieses  
    verwehrt, treten psychische Störungen auf, welche mit unterschiedlichen Begriffen / Traumatas  
    und psychopatischen Verhalten ( Gewalt, Neonazi- & Sektenzuläufe ) weltweit beschrieben wurden 
 

Von welchen Tatsachen kann man ausgehen: 
1. die jahrhunderte alte Geschichte lehrt: Gerichtsentscheide repräsentierten schon immer den Zeitgeist,  
    die politische Lage / Landschaft, die gesellschaftliche Moral ( -Vorstellung )   
       - jedoch nur sehr bedingt die Gesetze 
1.1. unabhängig der dt. Staatsstruktur, werden Richter durch die einer politischen Partei zugehörigen  
       Justizminister (Dienstherren) ernannt - daher gibt es in Wahrheit keine unabhängigen Richter 
1.2 auch wenn im Gesetz steht, Richter wären unabhängig, so sind sie dennoch dem Gesetz unter- 
       worfen - d.h. niemand, kein Richter und auch kein Beamter dürfte danach über dem Gesetz stehen ! 
       - dennoch geht niemand gegen Richter vor, welche Gesetze missachten - faktisch stehen sie und  
          die Staatsanwälte über dem Gesetz ( denn keine Macht kontrolliert sie ! ) 
2. Kinder werden missbraucht, da sie der „Joker“ für Macht gegen den früheren Partner - zumeist den 
     Vater - und für Ausbeutung sind ( eine Mutter braucht nach deutschem Recht nicht zu arbeiten )  
3. die Presse soll ( ebenso wie Richter gesellschaftskonform aburteilen sollen ) die „Lage der dt. Nation“ 
     positiv ( gefiltert ) und damit gesellschaftskonform darstellen / publizieren 
4. resignierte Menschen sind angenehm zu regieren, sie sind völlig passiv / paralysiert, habe jedoch den  
     Nachteil, dass sie nicht (mehr) zu motivieren sind, keine gute Arbeitsleistung erbringen und der  
     Realität zu entfliehen wünschen ( TV, Alkohol, Suizid ) - wozu arbeiten, wenn einem sowieso alles  
     ab-/weggenommen wird und man keinerlei Menschenrechte - auch auf die Kinder - mehr hat ? 
5. vollständiger Vertrauensverlust in Staat inkl. Gerichte, Politik und sog. menschliche Werte 
Resümee: nicht nur die aktuelle „Familienpolitik“ ist geprägt von dem Wunsch, dem noch aktiven 
Wähler ( = Frau ) zu gefallen ( Kniefall vor dem Faustrecht ) und repräsentiert das wahre Machtgefüge. 



Verantwortung wird nur mehr ( u.a. von den Arbeitslosen ) verlangt, jedoch selbst ( Politiker, Richter 
etc. ) nicht vorgelebt. Da Polit iker - und damit Richter sowie Jugendamt - es sich mit ihren Wählern, 
Frauenrechtsgruppen etc. nicht verderben wollen, wird massives Unrecht, vollständige Aushöhlung der 
Verfassung / des GG sowie der Menschen- und Kinderrechtskonvention sowie extremste psychische 
(Zer-)Störungen der Kinder und damit der heranwachsenden nächsten Erwachsenen / Elterngeneration 
nicht nur hingenommen, sondern dieses Unrecht auch verleugnet-Ende des Gesellschaftsgefüges/Staates 
Da Trends grenzüberschreitend sind, Politiker anderer Nationen befürchten, dass diese Entwicklungen 
auch bei ihnen Einzug halten könnten, vermeiden sie es, eindeutig Stellung zu beziehen. 
Nur die ausländische Presse hat noch keine n Maulkorb und kann über die Missstände berichten; d.h. 
Deutschland verhält sich weder wie ein Rechtsstaat - denn Rechtsstaat muss bedeuten, dass jeder  ein 
Grund bzw. Menschenrecht einfordern kann - noch wie eine Republik, denn die Politik wird nicht vom 
Volk  getragen und man kann keinen verantwortlichen Politiker als Person, sondern nur Parteien wählen. 
 

Kommen nun Großeltern und Väter ( inzwischen auch immer mehr verantwortungsbewusste Frauen ) 
ihrer Liebe und ihrem natürlichem Verantwortungsgefühl nach und kämpfen um die Zukunft ihrer 
(Enkel-)Kinder, so werden diese Menschen als Querulanten diffamiert und unglaubwürdig gemacht.  
Müttern wird empfohlen, den Vater ihrer Kinder als Kinderschänder ( sexueller Missbrauch ) anzuzei-
gen, dieses ist das taktische Mittel der Wahl. Interessiert irgendeinen Verantwortlichen, was dies für 
diese Menschen (wie viele der jährlich 12.000 Suizide sind Väter ? - ist damit die Zermürbungstaktik 
von dt. (Familien-)Gerichten und Staatsanwaltschaft nicht gleich der von Mördern ?) bedeutet und das 
daraus resultie rende lebenslange Leid der unschuldigen Kinder ? Dieser Empfehlung wird durch die 
Staatsanwaltschaft der Rücken gestärkt, da diese aussagt, dass eine Mutter verpflichtet ist, das Kind zu 
schützen …. - und damit auch gegen keine Verleumdung und Vortäuschung einer Straftat durch eine 
Mutter vorgeht. Dieses ist durchgängig verbreitet, wie die Großeltern-Initiative korrekt bemerkte: „Jeder 
Verantwortliche, der sich nicht an die gültigen Gesetze hält macht sich in unseren Augen strafbar …“ 
 

Also bringt der Versuch der Mobilisierung anderer Staaten nichts, da Politik in der Regel nicht nur von 
derselben Sorte Mensch gemacht wird, sondern Politiker sich vor grenzüberschreitenden Trends schüt-
zen wollen - nur ein Generalstreik oder der Ausschluss der BRD aus der UN und aus der EU, bis die 
Menschen- und Kinderrechtskonvention im Alltag und in der sog. Rechtssprechung umgesetzt worden 
sind - anstelle dieser Art „Diktatur / Terror“ -, würde eine Veränderung bringen. 
 

Ist nicht Recht & Gerechtigkeit eine Frage der Ehre und Würde - also damit auch eine Frage der 
Menschenwürde und somit eine Frage der Würde jedes einzelnen Menschen? 
Verlieren nicht diejenigen, welchen Recht & Gerechtigkeit verweigert wird / vorenthalten wird, ihre 
Würde und diejenigen, welche ihnen dies verweigern ihre Ehre ? 
 

Respekt & Achtung funktioniert nur in einem Team: welcher Staat, Richter, Beamte bzw. Anwalt kann 
Respekt & Achtung beispielsweise von seinen Bürgern erwarten, wenn diese(r) die Grundrechte und –
Bedürfnisse dieser Bürger und Menschen weder respektiert noch achtet, sondern sie in den Tod treibt? 
 
Peter Christof 
 
Was wird, zeigt die aktuelle Pisa- sowie die amerikanische Studie  aus den 90zigern: 
Bekannt sind den Politikern und Verantwortlichen die empirischen Studien aus den USA: 
D.h. amerikanische Soziologen haben längst begonnen, die Verheerungen einer vaterlosen 
Gesellschaft zu untersuchen. Aus vaterlosen Familien stammen in den USA 
   63 % der jugendlichen Selbstmörder 
   71% der schwangeren Teenager 
   90% der Ausreißer oder obdachlosen Kinder 
   70% der Jugendlichen in staatlichen Erziehungseinrichtungen 
   85% der jugendlichen Häftlinge 
   71% der Schulabbrecher 
   75% der Heranwachsenden in Drogenentzugsstellen 


