
 

 

  



 

WILDCARD JUSTIZ - Dr. Zadic: KINDER WERDEN GEQUÄLT 

lässt unsere Kinder impfen und entzieht 

Grundrechte in einem fraglichen Lockdown 

unter offenen Obsorge-Klärungen. Politik!  

IN 3 JAHREN VERSTÖRTE MAN UNSERE 
KINDER - ENTZOG SIE IHREN VÄTERN, 
UND TRAGEN NUN BLEIBENDE SCHÄDEN 
FÜR IHR RESTLICHES LEBEN. NARZISSTEN 
IM RAUSCH DER MACHT.  

 

Red ALERT 



https://www.youtube.com/watch?v=tz6WRiNwujQ&t=39s 

Seit 2015 behandelt die Justiz folgende Anschuldigungen bezüglich einer 

Kontaktregelung, sowie der Obsorge seines Kindes was hierzu führte:  

Die amtlich bekannte Mutter beklagt: Waldboden im Schuhprofil (leichte Spuren), 

Desinteresse des Vaters, Verspätungen unter 5 Minuten bei der Rückgabe, SMS-

Nachricht bezüglich seiner Tochter und letztlich ein unerwartetes 

Weihnachtsgeschenk vor dessen Unterschlupf.  

Zahlreiche psychologische Gutachten mussten erbracht werden und bekräftigten diese 

Vorwürfe nicht. Eine Mutter hingegen darf und wird nicht hinterfragt – trotz einer 

offensichtlichen geistigen Störung. Glücklicherweise stellt sich eine Person vor diese Richter 

und belegt eindeutig, wie es ist wenn Frauenrechte Menschenrechte überwiegt, und 

Steuergeld hierfür vernichtet wird:    

Grundrechte gibt es heute nur noch fallweise, trotz einem perfekten Lebenslauf. Wie regelt man heute 

unter Dr. Alma Zadic einen Kontakt unter dieser käuflichen Politik? GAR NICHT. Vater wird für das Kind als 

krank erklärt und die Justiz taucht für 4 Jahre ab und 

verschleiert, schwärzt und fälscht. Dr. Zadic wurde 

vollständig involviert und bestätigte dies zusätzlich 

über dessen privaten Twitter Account – „realma“.   

Ein klarer und belegter Amtsmissbrauch soll 

in die Fortsetzung gehen. ..nachdem man 4 

Anschläge überlebte und bereits für tot 

erklärt wurde - durch die Kindesmutter und 

Familienangehörige.  

 

Dieser Amtsmissbrauch sowie die psychische Folter 

eines Kleinkindes wurden zweifach bestätigt und 

offiziell legitimiert aufgrund der anhaltenden 

Nachfrage (Urgenz) durch den Vater im zuständigen 

Sekretariat. Diese hörten 

geduldig über Jahre zu, in 

der Hoffnung einer 

zweifelhaften Aussage. 

Hausfrauen mit viel Zeit, 

zur Last der Steuerzahler.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tz6WRiNwujQ&t=39s


Diese Vorverurteilung einer Fortsetzung des 

Amtsmissbrauchs darf man sich erlauben, da die 

Zuständigkeit bereits erloschen ist. Die Mutter 

verzog bereits neben zwischen Laufhaus und 

Mülldeponie mit geklärtem Wasser an die 

äußerste Grenze Wiens. Zuständigkeit 

Bezirksgericht Floridsdorf.  

Dieses Verfahren war bereits vor der 

ersten Verhandlung eine beschlossene Angelegenheit – nach 6 Monaten reagierte 

dieses Bezirksgericht erstmals mit einer Geldforderung von 600 Euro. Anschließend 

bezahlte man sofort einen privaten Anwalt.   

Als liebender Vater konnte man weitere Verzögerungen nicht akzeptieren und 

überwies dies rasch (dennoch erstaunt) - da sich das geliebte 2-jährige Kind in 

Gefahr ist unter dieser Mutter. Dies Belegte man umfassend in der Vorlaufzeit 

aufgrund dieser extremen Verzögerung. Eine enge Kooperation zwischen Anwalt 

(ehemaliger Vorgesetzter und Liebhaber der Kindesmutter) und Richter 

offenbarte sich schnell im Gericht. Ein Urteil wurde ausgesprochen, jedoch hielt 

sich die Mutter zu keinem Zeitpunkt daran. Keine Erreichbarkeit und falls es zum 

Kontakt kam, war dies aus provokativen Gründen oder gar einer bedrohlichen Falle. Der Richter Ludwig 

wurde informiert, reagierte jedoch über 4 Jahre nicht. Eine Empfangsbestätigung wurde ebenso verweigert, 

trotz mehrfachen Ansuchens. Im Jahr 2017 änderte dieser Richter bereits seinen Namen in Weidinger. Man 

hoffte bereits auf eine neue Zuständigkeit, jedoch erwies sich dies als falsch. Mühsam bekam man die 

Bestätigung (Frau Lackner / in Person) dass es sich um die gleiche Person handle. Grund zur Gratulation gab 

es offensichtlich nicht. Richter Weidinger lud lediglich mich vor und eine offensichtliche pädophile Person, 

die kein Wort sagte und sich ebenso unwohl wie der Vater fühlte. Ein anderes Mal einen sehr fraglichen 

Psychologen davor – der einen Fahrplan und Lösung bestimmen/garantieren sollte.  

Diesem offensichtlichen Psychoterror entzog man sich anschließend und forderte einen Termin bei 

Vizepräsident Peter Treichl (OLG). Man bekam die Zusage der telefonischen Erreichbarkeit seines Kindes – 

ein voller Erfolg. Leider abermals ohne Umsetzung. In dieser Zeit bemühte sich der Anwalt Dr. Holzknecht 

weiterhin um die Verfolgung des Vaters, inklusive einem Überfall und andauernden Spamanrufen sowie 

Eine starke Richterin bestätigte diesen 
*lebensgefährlichen Amtsmissbrauch, und sprach eine 

Entschädigung zu. Dies gegen den Willen des 
Richtervorstands, sowie der Justizministerin – welche 

umfassend und stets informiert wurde von Vater. 

Man informierte sich bei Dr. Julia KÖMÜRCÜ-SPIELBÜCHLER ob es Ihr gut geht. Diese freute sich merkbar deutlich über diese 

Nachfrage in einer ungewissen Zeit. Als man die Finanzprokuratur über diese Missstände aufkläre – Richter fühlen sich bedroht, gab es 

keine Antwort.   



nächtliches Anläuten im Heim. Die Polizei wurde umfassen informiert und verweigert jegliche Klärung oder 

gar Nachfrage. Ebenso die Staatsanwaltschaft unter der Verantwortung der Justizministerin.  

Der neue Familienrichter Miso Perovic war ebenso schockiert über diesen Fall wie die mutige Richterin K-

Spielbüchler welche diesen Amtsmissbrauch bestätigte.  

Dieser wollte einen neuen Obsorge Antrag (aufgrund der 

Vergangenheit) schnell und ordentlich bearbeiten.  Gab 

jedoch diesen Fall letztlich ab, nachdem dieser den 

Krankenstand beendet hat 

(hervorgerufen durch den Vorstand Ulrike Schmidt). 

Wodurch die Hoffnung des Vaters vollständig erloschen ist. 

Es folgten andauernde Verleumdungsversuche und jegliche 

flehende Nachfrage wurde angezeigt und bearbeitet durch 

die Polizei. Dies trotz einem geregelten Kontaktrecht, worauf 

der Vater bereits telefonisch hinwies.  

Nach 6 Jahren musste das Kind so viel erleben was dem Vater 

stets bewusst war und nicht schlafen ließ. Eine ständige 

Traumatisierung und Folter. Der Vater war davor das Opfer 

der Mutter und konnte sich als Erwachsener retten.  

Seither gab es mehrere Überfälle in dessen Wohnung und 

wird noch heute von der Polizei verwiesen. Man leitet diesen Fall an die Staatanwaltschaft weiter: die 

Antwort als man dies per Email kritisierte, da jegliche andere Möglichkeit verwehrt wurde.  

 

Das OLG beschloss diesen Amtsmissbrauch 

irgendwann selbst diesen durch den Vater provoziert 

Amtsmissbrauch zu billigen und vorherige Urteile zu 

ignorieren – nach 4-7 Jahren der Verhandlung 

bezüglich der Grundrechte seines Kindes und der 

Notwendigkeit eines informierten Vaters. 

(Spielverluste werden in diesem Land erstattet). Dieser 

Befangenheit muss sich der Antragsteller nun letztlich 

aussetzen und rechtfertigt die Folter an einem 

Kleinkind – so die offizielle Logik der Justiz. Es besteht 

unter diesem Vorstand tatsächlich Lebensgefahr. Eine entsprechende Warnung wurde ausgesprochen und 

im Landesgericht ebenso bestätigt.  

Dr. G. Holzknecht - Anwalt 



Ulrike Schmidt (Vorstandvorsitzende des zuständigen Gerichts), hatte keine Zeit für Ihre Aufgabe, jedoch für 

Kunst und einer eindeutigen Drohung am Telefon. Die staatliche Kindesentführung ließ sich der Anwalt 

ebenso vom Vater bezahlen – Einspruch zwecklos (Mag. Karin Mohamed / BG15).   

Die Strategie dieser Justiz und des Anwalts ist einfach, kriminalisiert jedoch die Mutter und bedeutet ebenso 

einen dauerhaften Schaden für das Kind. Die Aufgabe an die Mutter war einfach: nicht reagieren und auf 

kein Gespräch einlassen, sondern sofort die Polizei rufen. Dies geschah bei jeglicher Nachfrage. Diese 

besorgten Nachfragen wurden strafrechtlich aufgenommen und eingestellt über Jahre hinweg. Wie auch 

eine Verschwörung. Über diese Arbeitsweise eines Anwalts sowie als ein alter Arbeitskollege und Liebhaber 

Dr. Holzknecht wurde der Vater bereits als Geisel in dieser Beziehung informiert und bestätigte sich schnell 

und offensichtlich. Nach einer Beschuldigung an Dr. Holzknecht stellten diese sich diverse Angriffe sofort ein 

(man möge doch die Kreditkartenabrechnung prüfen – Babyboomer Generation). Es gab keine offizielle 

Rückmeldung nach dieser Klage. Bereits nach dem 2ten Jahr schickte dieser Anwalt Kriminelle spät Nacht zu 

diesem heim. Situation konnte geklärt werden. Nach 8 Jahren des belegten Amtsmissbrauchs forderte dieser 

Anwalt den Vater auf sein verschollenes Kind nicht im Kindergarten aufzusuchen. Ein Krimineller Anwalt der 

jegliches Zeitgefühl verlor nach einem Jahrzehnt der Verfolgung und zahlreichen Fällen geschützt durch die 

Justiz. Stichwort Kindergarten, kann man die psychische und körperliche Qual des Kindes deutlich 

festmachen und das Personal entsprechend einschätzen. Der Mittagsschlaf wurde verwehrt, um den 

Trennungsschmerz früher ausblenden zu können. Zusätzlich wurde dem Kind versprochen, dass der Vater 

sie abholen würde. Was nie gewährt wurde und weshalb der Vater aggressiv vom Kindergarten vertrieben 

wurde mit der typischen Unterstellung (Grund des Besuches war abermals die Unerreichbarkeit der Mutter, 

des Kindes). Auf die Möglichkeit einer Übergabe mittels Kindergartens reagierte der Richter Mathias Ludwig, 

später Mathias Weidinger nicht. Trotz der eindringlichen Aufforderung des Vaters sowie der klaren 

Begründung.  

Frau A.Zadic deckt diese Arbeitsweise nachweislich und übernimmt die 

Verantwortung wie im TV bestätigt wurde. Nachdem die maximale 

Alimentenerhebung beschlossen wurde, telefonierte man lediglich mit 

dem alten Arbeitgeber und „Lover“ der Kindesmutter, sowie mit der 

Polizei, anstatt der geliebten Tochter.  

Da die Mutter über Monate nicht erreichbar war und man sich sorgen um 

die Tochter machen musste, wurde man genötigt sich beim Anwalt der 

Mutter zu erkundigen – wie lautet der aktuelle Vorwurf, bzw. ist meine 

Tochter am Leben. Wie erwähnt pflegt dieser Anwalt eine enge Beziehung 

mit der Justiz, jedoch ebenso mit der Polizei. Der Vater wurde zu Unrecht 

verklagt, was der Richter ebenso sah. Dennoch wurden abermals 600 Euro 

exekutiert durch diesen Anwalt – diese Forderung wurde durch diesen 

Richter abgelehnt jedoch vom Bezirksgericht ignoriert (Einspruch zwecklos 

laut Mag. Karin Mohamed). Zusätzlich führt all dies dazu, das man sich auf 

einer Terrorflugroute des Polizeihelikopters befindet die über Jahre anhält. 

Diesen Terror kombiniert man Einsätzen vor Ort inklusive Unterstellungen. 

Somit größte Vorsicht bei diesem Anwalt. Es wurde kein Telefonat mit dem 

geliebten Kind ermöglicht, und keine gerichtliche Anordnung eingehalten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV - ORF Willkommen Österreich bestätigte dies bereits als nächsten Skandal. Eine sehr gute Frage, beantwortet durch F. 

Klenk (Falter). Besorge SMS an Mütter (mit Kontaktrecht) werden weiterhin von der Polizei aufgenommen und benötigen 

stets mehr Personal. Der erkrankte Handel wandert in die Justiz ab. 

ENDE 

..NEXT 

ALS MAN DIE FRAGE BEZÜGLICH 

ERINNERUNGSSTÜCKE NICHT 

BEANTWORTEN KONNTE, FANDEN 

WIR DOCH NOCH EINE 

ZWECKDIENLICHE FUNKTION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXT STOPj 

IN 

 

 

 


