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Athen - Montag, 28. Februar 2022

Richter Maximilian Herdey,

Nächste Woche findet eine Anhörung bei Ihrem Gericht statt, aber ich werde WIEDER nicht da sein, um mich gegen
die falschen Anschuldigungen von Primaria Dr. Christina Hohenwarter zu verteidigen. Die österreichische Republik hat
mir WIEDER das Grundrecht eines Bürgers genommen, sich gegen falsche Anschuldigungen vor Gericht zu verteidigen.
Am 27. Oktober 2021 wurde ich wie ein gewöhnlicher Verbrecher und ehemaliger Gefangener aus Österreich
abgeschoben.

Abschiebungsentscheidung Im Namen der Republik Österreich
Ihr persönliches Verhalten stellt eine erhebliche, tatsächliche und gegenwärtige Gefahr für
die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit Dritter dar und ist die Erlassung eines
Aufenthaltsverbotes daher unabdingbar.

UND
“Die Familie von Herrn Nanouris würde sich in Griechenland (Athen und Santorin) aufhalten, in Österreich
hätte er keine Verwandten und auch sonst keinerlei besonders schützenswerte Bindungen.”
Sie wissen bereits, weil ich alles mit Beweisen nachgewiesen habe, dass Primaria Dr. Christina Hohenwarter am 10.
Januar 2019 vor Gericht Ihrer Chefin Andrea Wetschnig schwer unter Eid, im Wissen von Andrea Wetschnig, gelogen
hat.
Was Sie nicht wissen, ist, dass Primaria Dr. Christina Hohenwarter auch die Fremdenpolizei belogen hat, um
sicherzustellen, dass ihre Kinder ihren geliebten Vater, der sie großgezogen hat, nie wieder sehen werden.

Abschiebungsentscheidung Im Namen der Republik Österreich
Im Rahmen der am 15.10.2021 durch ein Organ des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl erfolgten
niederschriftlichen Befragung, teilte Frau Dr. Hohenwarter Christina, StA Österreich zusammengefasst mit,
dass Sie mit Herrn Nanouris seit Ende Dezember 2018 nicht mehr im gemeinsamen Haushalt leben würde.
Ein Zusammenleben wäre aufgrund seines aggressiven, furchteinflößenden und uneinsichtigen

Verhaltens - auch nach zahlreichen Versuchen (Paartherapie, Organisation eines
Wellnessurlaubes, Anregung für eine psychologische Behandlung)

Ihrerseits, Herrn

Nanouris zur Vernunft zu bringen nicht mehr möglich.
Beweise dafür, dass sie wieder für alles schrecklich gelogen hat!

1. aggressiven, furchteinflößenden und uneinsichtigen Verhaltens
Den „aggressiven und furchteinflößenden“ Teil habe ich bereits als Lüge bewiesen.
Uneinsichtigen Verhaltens!
I.
Gerichtsakte 1 C 2/19m - Seite 3 der Aussage meiner Ehefrau Dr. Christina Hohenwarter:
„Mein Mann ist sehr rational, sehr intelligent“

II.

Psychiatrisches Sachverständigengutachten - Dr. Hannelore Legat - Klagenfurt, 04.05.2021 - Seite 9
(Zweieinhalb Jahre später und nachdem ich die Website veröffentlicht und ihr ein Dutzend E-Mails
geschickt hatte, in denen ich ihr mitteilte, dass die Ziegel, mit denen ich das Haus gebaut habe,
intelligenter sind als sie, weil sie zugelassen hat, ihr Vater unsere Familie zu zerstören.)
„Er ist Grieche, er ist ein sehr intelligenter Mann, in vielen Bereichen sehr facettenreich und auch
faszinierend.“
Sehr intelligent und sehr rational passen nicht zusammen mit unvernünftigem Verhalten.
Ohne Zweifel hat sie WIEDER jemanden angelogen.

2. Paartherapie nach zahlreichen Versuchen

Ihrerseits

I.

Ihrerseits: Nun, muss ich noch einmal beweisen, dass sie fürchterlich lügt?

II.

zahlreichen Versuchen: Unser erster Termin bei Paartherapeutin Dr. Bendele war für den 15.02.2019
angesetzt! (Nach meinen zahlreichen Versuchen, wie Sie bereits wissen!)

3. Organisation eines Wellnessurlaubes nach zahlreichen Versuchen
I.

Ihrerseits

Ihrerseits:
Gerichtsakte 1 C 2/19m - Seite 4 der Aussage meiner Ehefrau Dr. Christina Hohenwarter:
„Ich hatte um den 20. (Dezember 2018) herum schon eine Nacht im Tuffbad gebucht…“
Sie hat wie immer gelogen. Ich habe alles organisiert. Sie wollte nicht einmal im Hotel übernachten.

Beweise: Beilage 1
II.

nach zahlreichen Versuchen:
Gerichtsakte 1 C 2/19m - Seite 4 der Aussage meiner Ehefrau Dr. Christina Hohenwarter:
„Ich habe ihn gefragt, ob er oder ob ich ins Tuffbad fahren soll, damit wir nicht weiter
zusammen sind.“
Gerichtsakte 1 C 2/19m - Seite 7 – Andrea Wetschnig EINSTWEILIGE VERFÜGUNG
„Die Antragstellerin fragte ihren Mann daher am 28.12. am Vormittag, wer von ihnen beiden ins
Tuffbad fahren sollte. Gemeinsam mit ihrem Mann wollte sie jedenfalls nicht fahren. Da der
Antragsgegner alleine nicht fahren wollte, entschied sich die Antragstellerin zu fahren, dies in
Begleitung ihrer Mutter.
Am 28. Dezember 2018 flehte ich sie in unserem Badezimmer an, unsere Familie nicht wieder zu
zerstören und mit mir ins Wellness-Resort in Tuffbad zu fahren.
Vor Gericht sagte sie aus, ich hätte sie angegriffen und hatte "Todesangst". Und fünf Minuten später
rief sie die Polizei an, um zu sagen, dass ich vor fünf Monaten aggressiv zu ihr und ihrer Freundin
gewesen sei!!!!!!!!!!

4. Zahlreichen

Versuchen…

Anregung

für

eine

psychologische

Behandlung

Ihrerseits
I.

II.

Ihrerseits
So wie ich die Paartherapeutin Dr. Bendele organisiert habe, genauso habe ich für mich selbst ein
Therapeut organisiert, um mit dem Stress umzugehen, den sie verursacht hat, als sie mir im Oktober
2018 sagte, dass sie sich von mir scheiden lassen will und im November offiziell die Scheidung
eingereicht hat.
Zahlreichen Versuchen Ihrerseits!
Am 7. Dezember 2018 hatte ich meine erste Sitzung bei Dr. Ottomeyer. Nach den Ereignissen vom
28.12.2018 hatte ich noch zwei Sitzungen bei Dr. Ottomeyer. Der vierte war für den 30. Januar 2019
geplant, aber am 28. Januar hat mich Andrea Wetschnig wie einen Verbrecher aus meinem Haus
geworfen.

Beweise: Beilage 2
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Sie hat bei allem gelogen, was sie ausgesagt hat, aber ich kann nicht alle Lügen beweisen. Ich kann nicht beweisen,
dass sie mir bis zum Schluss gesagt hat, wie stolz sie auf unsere internationale Familie ist und wie glücklich sie mit mir
und unseren gemeinsamen Kindern ist. Dass ich kein guter, aber ein toller Vater für unsere Kinder bin. Leider hat sie
mir das alles erzählt. Sie hat keine Nachrichten gesendet, also kann ich es nicht beweisen.

Aber ich kann den Grund beweisen, warum Primaria Dr. Christina Hohenwarter
unsere Familie zerstört hat:
Dr. Volker Tomantschger - Psychiatrisches Sachverständigengutachten - Dr. Hannelore Legat - Klagenfurt,
04.05.2021 - Seite 25
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 ChaletHäuser 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.
✓ (Dies ist die restlichen 10%)

Sie lebte von August bis Dezember unter ausufernder "Aggressivität" und "Psychoterror", aber sie kann nicht EINE
E-Mail oder EINE Nachricht von mir mit Drohungen oder Wut oder ähnlichem hervorbringen. GAR

NICHTS.

Und doch, trotz der tonne von Nachrichten, Bilder, und Videos, die ich hergestellt habe, womit ich bewiesen habe,
dass Primaria Dr. Christina Hohenwarter eine unethische und schreckliche Lügnerin ist, Andrea Wetschnig hat mich aus
unserem Haus geworfen, als „gefährliche“, „aggressive“ und „gewalttätige“ Person.
Ein Haus, das mich anderthalb Jahre Stress und Mühe gekostet hat, um es für meine Familie zu bauen.

Und ich habe mein Leben und meine geliebten Kinder verloren!!!
Als „gefährliche“, „aggressive“ und „gewalttätige“ Person wurde ich wie ein Verbrecher ins Gefängnis gesperrt
und von vier Polizisten, die mit mir bis nach Athen flogen, nach Griechenland abgeschoben.
Als ich den leitenden Beamten fragte, warum vier Polizisten benötigt würden, um einen Mann zu eskortieren, sagte er
mir, dass er darüber informiert worden sei, dass ich nicht nur gewalttätig, sondern ein „sehr gewalttätiger Mann“ sei.
Als am 28.01.2019 der Polizist Herr Sundolf Jost mit weiteren drei Polizisten kam, um mich aus meinem Haus zu werfen,
fragte ich ihn auch, warum dafür vier Polizisten nötig seien.
Herr Jost ANTWORTET GENAU DASSELBE: „Nach allem, was wir in der Entscheidung der Richterin gelesen haben,
hielten wir Sie für eine sehr gefährliche und gewalttätige Person.“
Am 25.06.2021, die Polizei von Hermagor, DIE ALLE WISSEN NICHT NUR, DASS DR. CHRISTINA HOHENWARTER
SCHWER UNTER EID GELOGEN HAT, SONDERN AUCH IHREN VATER, schickte Herrn Sundolf Jost, um mich zu verhaften.
Sie wussten, dass ich ihn respektiere (ich hatte ihn eines Tages im September 2020 in Hermagor gesehen und wir hatten
etwa zehn Minuten auf der Straße diskutiert) UND SIE WOLLTEN MEINEN STRESS MINIMIEREN und schickten Herr Sundolf
Jost, um mich zu verhaften.
Dafür habe ich Herrn Sundolf Jost gedankt. Ich gab ihm zuerst meine rechte Hand für einen Händedruck und dann meine
beiden
für2021
die Handschellen.
AmHände
21. Juni
hat Richter Liebhauser zusammen mit Staatsanwältin Bettina Dumpelnik bereits in der Cafeteria
gegenüber dem Landgericht Klagenfurt beschlossen, mich ins Gefängnis zu sperren, weil ihr Kollege Richter Dietmar
.
Wassertheurer ein Freund der Familie Hohenwarter ist.

Und ich wurde wie ein Verbrecher ins Gefängnis gesperrt
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Am 5. August 2021 sagte mir Liebhauser in einem Parodieprozess, dass ich die Mindeststrafe von sechs Monaten
erhalten würde, wenn ich mich schuldig bekenne. Wenn ich den Prozess fortführen würde, also Christina Hohenwarter
vor seinem Gericht unter Eid vernehmen würde, würde ich zu einer Höchststrafe von einem Jahr Gefängnis verurteilt.

Der Gerechtigkeit ist Genüge getan, nicht wahr Richter Herdey?
Wissen Sie Richter Herdey, in welchem Land außer Nordkorea ein Richter nach einer Verurteilung wie ein
Fotomodell in Boulevardzeitungen posiert? Stolz darauf, der Gerechtigkeit zu dienen und die Gesellschaft von
"Kriminellen" wie mir zu schützen?
https://ungerechtigkeit.com/kronen_zeitung_liebhauser.html
Kerstin Wassermann von der Kronen Zeitung, meldete den Prozess nicht am Tag danach, am 6. August, sondern am
19. August. Sie brauchte zwei Wochen, um der „Wahrheit“ auf den Grund zu gehen, bevor sie ihre Geschichte
in der „seriösen“ Boulevardzeitung veröffentlichte.

Und sie fand die ganze Wahrheit in den Schlagzeilen: „Kärntner, der Frau
verfolgte, muss hinter Gitter“.
Von allem, was vom 28. Dezember 2018 bis heute passiert ist, ist
dies das einzige, was der Wahrheit nahekommt.
Ich habe fast 10 Jahre in Kärnten gelebt.
Ich bin in der Tat ein Kärntner!!!!
Ich liebe meine Kinder und vermisse sie so sehr. Selbst wenn diese Frau die Wahrheit ausgesagt hätte, ist das noch
lange nicht einen Grund, dass ich meine Kinder verlieren sollte.
Wenn Sie, Herr Herdey, Richter geworden sind, um der Gerechtigkeit zu dienen und nicht den Prominenten und
Mächtigen, wie Ihre Kollegen Andrea Wetschnig und Christian Liebhauser-Karl, haben Sie am 9. März 2022 die Chance
dazu. Wir leben nicht im Mittelalter...

Christos Nanouris
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I) Organisation eines Wellnessurlaubes nach zahlreichen Versuchen Ihrerseits – Seiten 2

1. Sie wollte nicht über Nacht bleiben.
200 € waren zu viel.
2. Sie wollte nur für den Tag gehen und Sex bei uns zu
Hause haben.
Erinnern Sie sich daran?
Page 11 Gerichtsakte 1 C 2/19m:
„Nach diesen 3 Wochen als ich dann wieder
zurückgegangen bin (she means the three weeks she
left in August), es hat auch sexuelle Kontakte
zwischen uns gegeben, auf aktives Wirken von ihm
hin.“
Und ich kann nicht beweisen, was sie mir von August
bis Dezember mündlich erzählt hat!
3. Sie wollte keine 200 € für etwas ausgeben, das wir
beide brauchten, nachdem sie im Oktober die
Scheidung eingereicht hatte (um ihrem Vater zu
gefallen), und zahlte 2000 € (1200 € für ihren Anwalt
und 800 € für meinen Anwalt).
Man sieht auch, dass sie unsere Ferien abgesagt
hatte. Im August nach Griechenland, weil ihr Vater
nicht wollte, dass ich mit SEINEN Enkelkindern nach
Athen fahre und im November noch einmal wegen
ihres Vaters – Sie selbst sagte dies am 10. Januar
2019 aus.
Im November, meine Mutter – die gestorben ist
ohne ihre Enkelkinder für 5 Jahre lang zu sehen –
würde nach Österreich kommen, um ihre
Enkelkinder zu besuchen.
Und wir hatten bereits in Dubai gebucht und bezahlt
Flüge, Hotels und Mietwagen. Für den Flug hatten
wir Wizz Air am 17. September 659,62 € mit ihrer
Kreditkarte bezahlt. Und am 25. September 150,76 €
für die Autovermietung.
Aber sie wollte keine 200 € bezahlen, damit wir uns
entspannen können!!!!!!!!!!! „
4. „So book it“, schrieb sie.
Vor Gericht sagte sie aus, alles selbst organisiert zu
haben. Wie Paartherapeutin Dr. Bendele!!!
„Und lege nicht so viel Ärger hinein“, sagte sie!
Wer hat Wut in meinen Texten gesehen?
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Sie wollte es nicht buchen und ich musste sie stressen.
Ich konnte das Hotel nicht online buchen und gab ihr die
Telefonnummer, um anzurufen und zu buchen. Im Hotel
wussten sie schon von unserer Reservierung, weil ich
alles mit Nadine von der Rezeption abgesprochen hatte.
Sie rief an und buchte es.
Am selben Tag, dem 17. Dezember, schickte ich Nadine
eine E-Mail, um sie über die Zahlung zu informieren.
Am nächsten Tag, dem 18. Dezember, antwortete mir
Nadine per E-Mail und bestätigte alles.
Klicken Sie hier, um die E-Mails anzuzeigen
https://ungerechtigkeit.com/files/buchungsbestätigung_tuffbad.
pdf

15. Oktober 2021, als sie bei der Fremdenpolizei
aussagte, liegt fast drei Jahre später.
Drei Jahre später und sie lügt immer noch jeden
und für alles an!!!!!!!!!!!!

Seite 1/2
Beilage 2 - II) Zahlreichen Versuchen… Anregung für eine psychologische Behandlung Ihrerseits – Seiten 2

1. Ich hatte bereits telefonisch Paartherapeutin Cornelia
Seidl Gevers für mich vereinbart.
Und sie hat mir ihre Adresse geschickt.

2. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, war Cornelia Seidl
Gevers mit ihrer Praxis in Wien ausgelastet und hat
unseren geplanten Termin für den 15. November in
Klagenfurt abgesagt. Sie riet mir, mich an die
Therapeuten zu wenden, die sie mir bereits empfohlen
hatte. Dr. Ottomeyer war einer von ihnen.

3. Am 16. November schickte ich eine SMS an Cornelia
Seidl Gevers ihr zu danken, und teilte ihr mit, dass ich
einen Termin bei Dr. Ottomeyer, dem von ihr
empfohlenen Therapeuten, vereinbart habe.
Meinen ersten Termin bei Dr. Ottomeyer habe ich am
07.12.2018 vereinbart, als ich noch mit Christina
Hohenwarter zusammen war.

4. Erinnern Sie sich daran, Richter Herdey? Ich sagte zu
Cornelia Seidl Gevers, dass meine Frau sich für eine
Paartherapie entschieden hat, und ich habe sie gefragt,
mir einen Therapeuten zu empfehlen.
Sie hat mir die Paartherapeutin Dr. Bendele empfohlen.
Dr. Bendele ist die Paartherapeutin, die Christina
Hohenwarter organisiert hat, weil ich, wie sie aussagte,
„Er ist aber anscheinend nicht fähig sich das für sich
selbst zu organisieren.“
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1. Diese Nachricht bestätigt meinen ersten Termin bei Dr.
Ottomeyer am 07.12.2018, als ich noch mit Christina
Hohenwarter zusammen war...

2. Diese Nachricht zeigt meine Bemühungen, die
Paartherapeutin Dr. Bendele zu vermitteln, um unsere
Ehe zu retten.
Alle meine Nachrichten mit Paartherapeutin Dr. Bendele
können Sie unter diesem Link einsehen:
https://ungerechtigkeit.com/images/all_my_messages_to_dr_b
endele.jpg

Primaria Dr. Christina Hohenwarter lebte von August bis Dezember unter ausufernder "Aggressivität" und
"Psychoterror", aber sie kann nicht EINE E-Mail oder EINE Nachricht von mir mit Drohungen oder Wut oder
ähnlichem hervorbringen. NICHTS.

GAR NICHTS!!!!
Und doch, TROTZ DER TONNE VON NACHRICHTEN, BILDER, UND VIDEOS, DIE ICH HERGESTELLT HABE,
WOMIT ICH BEWIESEN HABE DASS PRIMARIA DR. CHRISTINA HOHENWARTER EINE UNETHISCHE UND
SCHRECKLICHE LÜGNERIN ist, Andrea Wetschnig hat mich aus unserem Haus geworfen, als „gefährliche“,
„aggressive“ und „gewalttätige“ Person.
Und ich habe mein Leben und meine geliebten Kinder verloren!!!
Und ich wurde wie ein Verbrecher im Gefängnis eingesperrt.
Und ich wurde wie ein krimineller von Österreich abgeschoben.
Und meine Mutter ist deswegen gestorben. Sie starb an einem Herzinfarkt, etwa eine Stunde nachdem
meine Schwester ihr erzählt hatte, dass Christina Hohenwarter mich ins Gefängnis gesperrt hatte.
Nach einem schönen Leben von 85 Jahren starb sie auf diese schreckliche Weise.

But I have not lost myself, Primaria.
And you are the only person on earth who knows me better than
my mother knew me.
And this is why you know already, Primaria, that “Judgment Day”
will come.
In prison, I learnt to be patient... The last lesson of my life...

