Voicemail Aussagen von Christine Häderer via whatsapp von +49 172 9228530
13. Februar 2018 um 11:26 h
dass sie mal höher oder mal schauen wie ist denn das Inserat im Wochenblatt weil das ist ja wirklich
das ist wirklich wie in vielen Sekten dass die Machos dann die Frauen versuchen ins Bett zu kriegen
(
13. Februar 2018 um 11:26 h
klärt ich habe alles vorbereitet ist liegt alles klar am Tisch aber er ist der Meinung ich hätte Geld auf
die Seite geschafft und das ist aber seine Interpretation und aus seiner seinem Bewusstsein kommt
Franz Häderer denkt sich gerne Geschichten
aus)
13. Februar 2018 um 11:25 h
Fakt ist ich habe gestern, war ich beim Friseur habe ich im Stern im Stern Nummer 7 einen Artikel
lesen über paranoide Schizophrenie und da habe ich einfach gespürt dass das sehr viel angelegt ist
bei ihm, er erhängt in seiner Wut und in seiner Angst und kommt nicht raus und interessant ist ja da
sein ältester Sohn paranoide ist und keinen Kontakt mit dem Vater hat und die letzten vier Jahre wo
wir zusammen waren habe ich auch öfters gekappt ich muss jetzt ins die Nerven Anstalt ich packs
nicht mehr aber wo wir uns dann getrennt haben ist es bergauf gegangen mit mir weil ich einfach
gemerkt habe mir wird diese Energie nicht mehr abgezogen und jetzt bin ich wieder sehr stabil habe
mich auch im Gesicht positiv verändert weil ich war damals sehr ausgelaugt vom vom
energetischen Haushalt du weißt bestimmt was ich meine.......
13. Februar 2018 um 11:24 h
ja ich weiß- wusste nicht das was auf der Insel abgeht das tut mir wirklich sehr leid für jede
einzelne Frau die in seine Fänge kommt ich habe immer viel auf in kalten also wir sind beide sehr
stark wir sind miteinander klargekommen ich habe ihm auch vertraut also in Swingerclub war ich
nicht mit ihm aber gut ich wir haben am Anfang schon einige Sachen gemacht bis zum gewissen
sitzt wieso eine gewisse Situation wo dann immer mitgehen konnte.
13. Februar 2018 um 11:24 h
Geld von der Monja hatte Franz vermutlich für den Rechtsanwalt gebraucht um die Patente zu
wir natürlich nicht bezahlt weil das jetzt mein Gegenanwalt hier ist und die Lizenz Erweiterung von
dem Treppen Patent des haben wir von der Firma bezahlt also das waren um die 1400 EUR hätte er
da Monja das Geld ja dann schon teilweise zurück geben können
(An dieser Stelle kann ich bezeugen, dass Monja Angst hatte, um ihr Geld erpresst zu werden.
Franz benutze das Geld laut Aussagen von Monja als Druckmittel, um körperliche Nähe zu
bekommen. In einer whatsapp von Monja Sara, äußerte Sie, dass Franz versucht hat, sie zu
vergewaltigen.
[19:45, 23.2.2018] Monja Sara: Aber ich kann doch nicht 3 Wochen später mit sowas
kommen!
[19:46, 23.2.2018] Monja Sara: Und was hab ich davon wenn ich erzähle er hat mich fast
vergewaltigt?
[19:48, 23.2.2018] Monja Sara: Aber wenn ich an mein Geld komme würde ich Aussagen

