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In meinem letzten Brief habe ich Ihnen erklärt, was Beweis bedeutet.
Heute möchte ich Ihnen erklären, was „unwiderlegbare eidesstattliche Aussagen“ bedeutet.
Unwiderlegbare eidesstattliche Aussagen sind Aussagen, deren Unrichtigkeit oder Richtigkeit nicht
nachgewiesen werden kann.
Beispiel: Was zwischen mir und meiner Ehefrau am Morgen des 28. Dezember 2018 in unserem Badezimmer
passiert ist. Es gibt keinen bekannten Weg in diesem Universum, mit dem die Gültigkeit ihrer oder meiner
Aussage als falsch oder wahr bewiesen werden kann.
Die gesamte Aussage meiner Ehefrau Dr. Christina Hohenwarter vom 10. Januar 2019, mit dem ich alles
in meinem Leben verloren habe und schließlich im Gefängnis eingesperrt wurde, war
„unwiderlegbar eidesstattliche Aussagen“ mit Ausnahme von zwei eidesstattlichen Aussagen, die
widerlegbar waren.
Widerlegbar bedeutet, dass es, in diesem Universum, viele Möglichkeiten gibt, zu beweisen, ob meine
Ehefrau Dr. Christina Hohenwarter unter Eid gelogen hat oder nicht.
1. Widerlegbare eidesstattliche Aussage - 1 von 2 – Paartherapeutin Dr. Bendele
Beweise: Beilage 1
Gerichtsakte 1 C 2/19m - Seite 11 der Aussage meiner Ehefrau Dr. Christina Hohenwarter:
„Paartherapie ist ein anderes Thema. Er ist aber anscheinend nicht fähig sich das für sich

selbst zu organisieren. Er ist den ganzen Tag zuhause und hat Zeit. Ich habe dann einmal
geschaut, welches Angebot es online gibt. Ich habe meinem Mann aber diesbezüglich keinen
Namen genannt. Paartherapeutisch kommt aber die Dr. Bendele auf meinen Vorschlag hin.“
Dr. Christina Hohenwarter hatte ABSOLUT NICHTS getan, um die Paartherapeutin Dr. Bendele
zu organisieren. Ich suchte seit zwei Monaten online nach der Paartherapeutin Dr. Bendele und ich
schicke Ihnen im Anhang die beigefügten Beweise in Beilage 1

Beweise Richter Herdey. Beweise!
2. Widerlegbare eidesstattliche Aussage - 2 von 2 – Lake Resort Hotel
Beweise: Beilage 2
Gerichtsakte 1 C 2/19m - Seite 4 der Aussage meiner Ehefrau Dr. Christina Hohenwarter:
"Seit März schläft mein Mann kaum noch… Themen waren die Religion, der Hausbau und der

Umstand, dass ein Hotel vor unserem Haus nachdema wir es gebaut hatten aufgestellt
wurde und auch daran sei ich Schuld b."
Alle drei Gründe, die sie ausgesagt hat, sind Lügen, aber ich kann nur die dritte beweisen, die sich auf
das Lake Resort Hotel bezieht.
a) Nachdem:
Sie hatte keine Ahnung vom Lake Resort Hotel, das nach unserem Hausbau gebaut wurde, aber
am 15. Mai 2017, zwei Monate bevor wir überhaupt mit dem Bau unseres Hauses begannen,
hatte meine prominente Lügner-Ehefrau Dr. Christina Hohenwarter einen Brief an Herrn Fian in
der Bezirkshauptmannschaft Hermagor geschickt, um sich zu beschweren über die Planung des
Lake Resort Hotels, das in Wirklichkeit zeitgleich mit unserem Haus gebaut wurde. Es gibt mehr
als tausend Zeugen und noch mehr Bilder, die das eindeutig überprüfen.
Beweise in Beilagen 2 – Seite 1
Seite 1/2

b)

und auch daran sei ich Schuld:
Herr Norbert Schluga, der Miteigentümer des Lake Resorts, nahm unser Schreiben zur Kenntnis
und schickte mir am 6. Juni 2017 eine WhatsApp-Nachricht, in der er mich aufforderte, unser
Grundstück zum Parken zu kaufen.
Aber meine Frau hat den Verkauf verweigert, obwohl ich ihr zwei Tage lang gesagt habe, dass
ich dort nicht leben möchte!
Beweise in Beilagen 2 – Seite 2

Welchen Unterschied macht es für ein Betretungsverbot, wer die Paartherapeutin Dr. Bendele
organisiert hatte?
Was hat Lake Resort mit einem Betretungsverbot zu tun?
Gar nichts! Trotzdem hat sie schrecklich und unethisch gelogen, obwohl sie wusste, dass ich
Beweise gegen diese Lügen habe!

Stellen Sie sich vor, was sie für Ereignisse zwischen mir und ihr
ausgesagt hat, für die ich keine Beweise habe!!!!!
Ihre Chefin, Andrea Wetschnig wusste, dass meine Frau log!!!

Der Mentor, Kollege und Freund meiner Frau, Dr. Volker Tomantschger, wurde von Walter Dorn, dem Anwalt
meiner Frau, nicht richtig beraten und hat den Fehler begangen, die ganze Wahrheit über den
Untergang unserer Familie zu sagen.
Irgendwo auf Ihrem Schreibtisch liegt das Gutachten der Sachverständigen Dr. Hannelore Legat, die vom
Gericht beauftragt wurde, das Sorgerecht für unsere Kinder zu vermitteln.
Seite 25 - Psychiatrisches Sachverständigengutachten - Klagenfurt, 04.05.2021

Die ganze Wahrheit über den Untergang unserer Familie! Dr. Volker Tomantschger:
1. Der Vater von Christina ist sein absolutes Feindbild. Natürlich war es auch so, dass die Eltern
ihr immer wieder (seit 2012) vermittelt haben, dass sie denken, dass diese Beziehung nicht gut
ist.
(Dies hat den Untergang unserer Familie um einen Faktor von 90% verursacht)

2. Er (Dr. Volker Tomantschger) berichtet, dass tatsächlich bis Dezember (Dezember 2016) niemand wusste in
welcher Form dieses Hotel gebaut wird. Es wurde ihnen vom Bürgermeister immer wieder
versichert, dass nur kleine Chalet-Häuser gebaut werden, dann ist aber tatsächlich ein "riesiges
Hotel" gebaut worden. Einwände haben in Prinzip nichts genützt, da der Bürgermeister über
alle drübergefahren ist. Er wurde dann ja auch aus diesem Grund abgewählt. Die Lage ist zwar
nach wie vor schön, aber man muss links und rechts von diesem Hotel vorbeischauen.
(Das ist der Rest 10%)

Schließlich: Was hat unser Sexleben mit einem Betretungsverbot zu tun?
Gar nichts aber sie hat auch darüber gelogen.

Sie hat über alles gelogen!
Andrea Wetschnig
wusste, dass das alles
Lügen waren!!!!

Beweise in Beilagen 3
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Beilage 1 - Paartherapeutin Dr. Bendele – Seiten 3
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Am Donnerstag, 22. November 2018, habe
ich diese SMS an die niederländische
Therapeutin Cornelia Seidl Gevers geschickt
und sie gebeten, mir eine Paartherapeut zu
empfehlen, da sich meine Frau entschieden
hat, mit mir in eine Paartherapie zu gehen.
Der Text ist auf Niederländisch, aber die
Übersetzung ist wie folgt:
Ich: Guten Tag. Meine Frau hat sich für eine
Paartherapie entschieden und ich möchte Sie
fragen, ob Sie mir einen Paartherapeut
empfehlen können. Vielen Dank und ich
hoffe, Sie eines Tages persönlich
kennenzulernen!
Frau Gevers: Danke schön. Jutta MenschikBendele oder Albin Hofer Moser. Alles Gute
Ich hatte Frau Gevers bereits am 18. Oktober 2018 für
mich selbst kontaktiert, weil mein Niederländisch
besser ist als mein Deutsch. Sie konnte mir nicht
weiterhelfen und empfahl mir Dr. Ottomeyer, den ich
am 7. Dezember 2018 zum ersten Mal besuchte, als
ich noch mit meiner Frau zusammen war.
Am selben Tag, dem 22. November, habe ich diese
Textnachricht an meine Frau über die HangoutAnwendung von Google gesendet, die wir
hauptsächlich für unsere Kommunikation verwendet
haben. Bitte sehen Sie die Antwort meiner Frau!!!
Ich teilte meiner Frau mit, dass mir die „Holländerin“
die Paartherapeutin Dr. Bendele empfohlen hatte.
Auch meiner Frau habe ich die Paartherapeutin Dr.
Bendele empfohlen, da sie Englisch spricht.
Meine Frau antwortete, dass sie sie kenne, weil sie mit
ihrem Ex-Freund Hagen dort gewesen sei, und sagte
mir, ich solle einen Termin vereinbaren.
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Am 18. Dezember 2018 habe ich diese
Nachricht an Paartherapeutin Dr. Bendele
geschickt und sie gefragt, ob sie im Februar
mit uns arbeiten könnte.
Paartherapeutin Dr. Bendele antwortete und
bestätigte unseren Termin für den 15.
Februar 2019.
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Am selben Tag, dem 18. Dezember 2018,
habe ich beide Nachrichten der
Paartherapeutin Dr. Bendele kopiert und an
meine Frau zur Terminbestätigung geschickt.
Glauben Sie Richter Maximilian Herdey, dass
ich anscheinend nicht fähig bin,
Paartherapeutin Dr. Bendele zu organisieren
oder dass meine prominente Frau Dr.
Christina Hohenwarter vor Gericht
grauenhaft und unethisch unter Eid gelogen
hat?
Ich bin „anscheinend nicht fähig“, die
Paartherapeutin Dr. Bendele zu
organisieren, genauso wie ich ein
„aggressiver“, „gefährlicher“ und
„gewalttätiger“ Mann bin.

Sie hat über alles gelogen!

Sie wusste, dass ich Beweise gegen diese Lügen hatte, trotzdem log sie schrecklich.
Richterin Andrea Wetschnig wusste auch, dass meine Frau lügt!
Und wie wichtig ist für ein Betretungsverbot wer die Paartherapeutin Dr.
Bendele organisierte?
Trotzdem hat sie schrecklich gelogen, obwohl sie wusste, dass ich Beweise
gegen diese Lügen habe.

Was glauben Sie, dass sie für die Ereignisse zwischen mir und ihr ohne
Beweise ausgesagt hat?

Beilage 2 - Lake Resort Hotel – Seiten 2
Dr. Christina Hohenwarter

a) Nachdem - Brief an Herrn Fian in der Bezirkshauptmannschaft Hermagor

Strandbadstraße 26
9580 Drobollach am Faaker See
Österreich

 BH Hermagor
Baurecht/gewerbliche Betriebsanlage

9620 Hermagor

Email: christina@hohenwarter.eu

Drobollach, 15. Mai 2017

Betreff:

Baubewilligungsverfahren/Lake & Mountain Resort Pressegger See GmbH Errichtung eines
Gebäudes mit 18 Ferienwohnungen zur gewerblichen Vermietung inkl. Infrastruktureller
Nebeneinrichtungen auf Gst. Nr. 148, 1142, KG 75018 Vellach

Sehr geehrte Damen und Herren!
S.g. Hr. Mag. Fian!
Da es mir als stationsleitende Oberärztin der Gailtal-Klinik aus arbeitstechnischen Gründen nicht möglich
war persönlich der Bauverhandlung zu oben genannten Objekt am 04.05.2017 beizuwohnen, möchten
mein Ehemann Christos Nanouris und ich, Christina Hohenwarter, hiermit schriftlich unsere Einsprüche
gegen die Baubewilligung mit folgenden Punkten angeben.
Nebenbei ist zu erwähnen, dass mein Ehemann wohl anwesend war, aber als griechischer Staatsbürger der
deutschen Sprache nicht in diesem Ausmaß (Verhandlungsdeutsch) mächtig ist und in diesem Zuge auch
sein Einverständnis nicht abgegeben hat.
Es bestehen folgende Einwendungen gegen das Vorhaben:
1. Sind die ökologischen Aspekte/Umweltschutz ausreichend geprüft worden?
2. Bebauungsweise eines Seeufergrundstückes: Art und Weise des geplanten Bauwerkes mit absolut
landschaftlich unpassender Architektur, weitere inadäquate Verbauung der Uferlinie.
3. Landschafts- und Ortsbildschutz, Verschlechterung des Ortsbildes:
Der Pressegger See ist ein kleines Juwel mit einem schmalen, kleinen Ufer und sollte von der
Gemeinde beschützt werden. Hr. Schluga konnte bereits 2 ufernahe, unattraktive Bauwerke für den
Massentourismus errichten. Einem einzigen Geschäftsmann darf nicht erlaubt werden, das ganze
Nordufer mit hohen, hässlichen, schattenwerfenden Gebäuden zu verbauen. Die Stadtgemeinde
Hermagor sollte diesbezüglich alle Einwohner, insbesondere die Anrainer, unterstützen und nicht
nur einen Geschäftsmann, der sich durch Raubbau am See auf Kosten der Gemeinschaft und der
Anwohner bereichert.
Kein einziger Anrainer in Presseggen ist zufrieden und glücklich mit den bereits bestehenden
Gebäuden.
4. Wo liegt der Benefit für unsere Stadtgemeinde hinsichtlich wirtschaftlicher Zukunft/Entwicklung?
Der geplante Bau wird eine Handvoll Mitarbeiter beschäftigen, genauso wie die anderen 2 Gebäude
von Hrn. Schluga.
Wir glauben, das Ziel der lokalen Behörden sollte der Interessensschutz aller Einwohner sein und nicht nur
eines einzigen Geschäftsmannes.
Mit freundlichen Grüßen,

Christina Hohenwarter

Christos Nanouris
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b)

und auch daran sei ich Schuld:

Herr Norbert Schluga, der Miteigentümer des Lake
Resorts, nahm unser Schreiben zur Kenntnis und
schickte mir am 6. Juni 2017 eine WhatsApp-Nachricht,
in der er mich aufforderte, unser Grundstück zum
Parken zu kaufen.
Sofort sagte ich zu meiner Frau, sie solle unser
Grundstück verkaufen, weil ich nicht mein Leben damit
verbringen wollte, ein monströses Gebäude anzusehen,
während ich in einer der schönsten Landschaften der
Welt war!
Aber meine Frau hat den Verkauf verweigert, obwohl
ich ihr zwei Tage lang gesagt habe, dass ich dort
nicht leben möchte!
Sie ignorierte mich völlig und setzte ihren Willen gegen
meinen durch, wie sie es in unserem gemeinsamen
Leben immer getan hat, obwohl sie selbst den Brief an
die Behörden geschrieben hatte, in dem sie sich über
dieses Hotel beschwerte.

Die Aussicht von unserer Terrasse!
Denn der Presseggersee ist, laut Christina Hohenwarter, eine prestigeträchtige Gegend, während Untervellach,
wo ich unser Haus mit freiem Blick auf die schönen Berge bauen wollte, ein ganz normales Gailtaler Dorf war!!!!

Beilage 3 - Our Sex Life – Seiten 1
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Was hat unser Sexleben mit einem
Betretungsverbot zu tun?
Keine, aber sie hat auch darüber gelogen, ohne
dass die Richterin sie nach unserem Sexleben
gefragt hat!!!!
Sie folgte dem Rat ihres Anwalts nur um den
Eindruck zu erwecken, dass unsere Beziehung
von ihrer Seite inaktiv war!
Siehe die Nachricht, die mir meine Frau am 3.
September 2018 schickte, als sie unter
„Psychoterror“ und „Todesangst“ lebte und
während sie oben in unserem Schlafzimmer war
und ich unten fernsah.
Und dann lesen Sie hier unten, was sie
aussagte:
Seite 11 Gerichtsakte 1 C 2/19m
BEZIRKSGERICHT HERMAGOR:

Nach diesen 3 Wochen als ich dann
wieder zurückgegangen bin (sie meint
August 2018), es hat auch sexuelle
Kontakte zwischen uns gegeben,
auf aktives Wirken von ihm hin.

Sie hat über alles gelogen!!

