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über den Zeugen Franz Häderer – Hier wird der Beweis erbracht, wie ambivalent Frau Sayler ist
vom 23.01.2018 um 09:35 h
guten Morgen lieber Frank ja das sind ja wieder tolle Geschichten ich dachte die Monja ist
jetzt weg deshalb habe ich gefragt weil du gesagt hast die geht wieder also das mit diesen
Sachen herumstöbern und verschwinden kannst du dich erinnern an die sich an diese Dose
wo die Leute doch das Geld reingesteckt haben oder doch behauptet dass da 20 € fehlen ich
glaube er leidet so langsam ich nenne es nicht Verfolgungswahn unter Demenz weil also
beginnende Demenz sage ich mal ... ... …
vom 23.01.2018 um 09:36 h
einem schon mal die Frage zu stellen Gästen die um die Ecke wohnt die eine separate
Wohnung haben ob die bei ihm irgendwo rum gestiert haben sorry aber das ist frech, das ist
oberfrech
vom 23.01.2918 um 09:37 h
dann hat er doch mein großes Problem das ist einfach so dass sein großes Macho Problem das viele
Männer haben sie haben ja immer recht und sie sind der größte beste und der schönste ja ich glaube
er muss ganz ganz tief fallen vielleicht kapier das auch gar nicht er wurde geprägt la universelles
Leben kenne ich ich kenne auch die Bücher ich habe einige davon eine sehr sehr gute Philosophie
aber wurde von Menschenhand auch missbraucht das ist ja wie mit unserer Religion auch er hat
jasei Dank den Ausstieg geschafft sie hat mir das ganze ja mal erzählt und wie gesagt seine Frau
musste damals ja auch mitmachen und hat ja da auch mit funktioniert von daher verstehe ich die
Frau sehr gut dass sie das alles nicht mehr will weil es ging ja immer nur nach seinem Kopf sowie
das jetzt ja auch läuft uns in seinem Grund
vom 23.01.2918 um 09:37 h
du kannst froh sein dass du ein Mann bist du draußen bist also Achtung also beobachte ihn wirklich
und Wasser tut was er macht vielleicht kannst du ihn dann drauf hinweisen du Franz das hast du da
hingelegt das war vielleicht da vielleicht kommt er dann irgendwann auch noch zu dir beschuldigen
dich dass du auch irgendetwas genommen hast oder das was verschwunden ist wo er selber
verantwortlich ist
vom 23.01.2018 um 10:19 h
der Franz der schaufelt sich sein eigenes Grab ich glaube warnen nützt nichts er muss glaube ich er
muss es wirklich erfahren und die Monja kann ich einerseits verstehen die möchte ihr Geld
wiederhaben und dem Franz Geld zu leihen, soweit ist der schon ja das geht nicht der muss der
muss wirklich jetzt mal alles offenlegen und muss den Kampf mit seiner Frau aufnehmen
vom 23.01.2018 um 10:19 h
weiß nicht was auf der Insel abgeht ich sage ja jede wird auf sein Thema und dadrauf gehoben, Es
muss alles in Ordnung gebracht werden da wird alles aufgewühlt und unglaublich das ist ja wie wie
im Film wenn man da so ein bisschen außerhalb steht und es mitbekommt unglaublich mein Gott
bin ich froh dass ich nicht bei dem Franz wohne ich sage dir

vom 23.01.2018 um 10:20 h
„Die Silvia hat ganz recht, was sie ihm da gesagt hat, also wie sie das sieht und wie du das siehst
mit seiner Spiritualität, ja und das sind Menschen, die verstecken sich dahinter und da gehört er
einfach auch dazu. Mir tut er einerseits, ja ich habe ein bisschen Mitgefühl, er tut mir nicht nicht
leid, er hat sich sein eigenes Grab geschaufelt, weil er nicht hingeschaut hat und bequem leben, sex
haben und junge Weiber haben, versorgt zu sein, das ist so typisches Macho denken, das
funktioniert einfach nicht mehr.....“ Hintergrund war Monja Sara. Franz hatte Silvia Zahner
angeboten in seinem Schlafzimmer zu wohnen, wenn Frau Sara das Gästezimmer belegt.
Vom 23.01-2018 um 10:46 h
„.......ich weiß nicht was der denkt und ich sags Dir ganz ehrlich, ich habe so meine Gedenken was
seine Gesundheit angeht, er hat im Kopf, da stimmt irgendwas nicht mehr und das ist so eine
beginnende Demenz, er erfindet Geschichtchen und beobachte das mal, das ist mir letztes mal
aufgefallen, mein Tensor lügt nicht....und das Geld verschwunden ist, glaube ich nicht.“
Hintergrund: Franz hatte Mitglieder von Freunde des Lichts pendeln lassen, wer Geld
gestohlen haben könnte. Beweisfotos vorhanden.
Vom 25.01-2018 um 09:58 h
mir ist gerade noch was witziges dazu eingefallen vielleicht sieht er sich wirklich wie Gott und
möchte so seine Propheten oder möchte so seine Jünger um sich scharen und die Jünger sind keine
Männer sondern Frauen

