Sohn = Sohn der Beschwerdeführerin
Tochter = Tochter der Beschwerdeführerin
BF = Beschwerdeführerin
SF = einer der Ex-Ehemännner der Beschwerdeführerin
VF = der andere
Sohn

1 = Tochter von Thies Stahl
2 = Sohn von Thies Stahl

Facebook
-Thies
12.02.-12.11.2012
ja
vielleicht komm ich sogar

12. Februar

21:18

Hallo, Sohn (kommt von BF , ich
schreibe nur)

21:21

21:18

21:21

aha

Gut. Bis bald

bb

9. März

21:18

Jetzt schreibt
Wie geht´s?

BF selbst:

15:50

ich komm heut zu euch hab ich eben
beschlossen

21:19

gut
morgen 1-2 stunde frei

18:26

So geht das erst!
Kommen Sa Abend spät erst zurück
11. März

21:19

Schön,dann kannst Du ja ausschlafen
19:42

21:19

ja

Sohn , BF und ich würden gerne mit Dir
und 2 zu StarWars 3D gehen. Soll gut
sein. Lust? Nächste Woche? 2 will. Wir
können am 15. Ich glaube, 1
würde
dann auch mitkommen.
14. März

21:19

Gut
Wünsche Dir eine schöne Woche. Würde
Dich gerne am Wochenende sehen

17:10

klar
welcher tag is das ??
aber ich würd lieber die tribute von
panem sehen am 23. kommt das raus
23. März

21:20

	
  

1	
  

17:25

hhhhhhhhhhhhhaaalllllooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo

20:27

wann ?

20:28

Frag mal 2

19:11

20:28

Sind gerade unterwegs. Um 21 Uhr will
BF mit Dir skypen. HG Thies

ok
er sagt er weiß es nicht

19:40

20:30

21 uhr ??
ich kann da nich
ich muss jetz !!!

Gut, dann frag ich ihn

20:31

ok
19:58

8. Juni

ich komm einfach heute um 10 dann
sehen wir ja ob ihr da seid
17. Mai
15:22

wann soll ich heute kommen ?
13:26

+49

25. Mai

15:25

wann Du willst
Sag ne Uhrzeit
15:02

hey
schreib ma zurück
7. Juni

20:27

Am WE mit 2 , BF und mir und, wenn
sie will, 1 , zu MIB3?

	
  

15:29

halb 6

15:30

Ok

15. Juli

2	
  

Eure Mutter ist eine mutige Frau.
10:31

Hallo, Sohn , habe Dir mal drei Bilder von
Dir ausgeschnitten, damit Du mal Deine
Geistiges-Duell-Ding ersetzen kannst (ist
vielleicht doch ein bisschen unnötig
überheblich)...
Gruss, Thies
1.jpg

Sie hat es geschafft, SF anzuzeigen,
weil er sie geschlagen und ihr in den
Bauch getreten hat (auch als ihr oben
geschlafen habt - sie konnte ihn nicht
früher verlassen, weil er gedroht hatte,
Euch etwas anzutun).
Und sie hat es geschafft, PS
anzuzeigen, weil er sie als
Siebeneinhalbjährige vergewaltigt hat und
sie als Kinderhure an Runden von Männer
verkauft hat - geduldet von Eurer Oma,
die eine Hure war und wollte, das BF
auch eine wird.
Sie hat es auch geschafft, PS ´s Bruder,
den Adaptivvater von VF , anzuzeigen,
weil der sie als Neunjährige missbraucht
hat - mit Wissen von PS und Eurer
Oma, die dafür von ihm Geld bekommen
haben.

2.jpg

Und sie wird es schaffen, Euren Vater
anzuzeigen, weil er sie auch als
Neunjährige missbraucht hat - nicht nur
mit Wissen von Eurer Oma, PS und
seinem Adoptivvater sondern sogar von
den dreien dazu aufgefordert.

3.jpg

Und weil VF sie als Sechzehnjährige
und danach auch vergewaltigt hat und sie,
sogar als sie mit Sohn schwanger war,
mit Schägen zur Prostitution gezwungen
hat.
10:42

Hier noch eins von

1

1.jpg

12. November

12:54

Liebe
, lieber Sohn ,
Tochter

	
  

und Dir...

VF und SF haben beide gewollt und
durchgesetzt, dass BF für sie anschafft.
Beide sind Ehemänner und Zuhälter in
einer Person. Beide schlagen Frauen. Und
SF sagte sogar zu BF , dass manche
Frauen das so brauchen.
Tochter
, wenn Du Dich auf SF einlässt und
nicht mit Deiner Mutter redest, bist Du in
großer Gefahr! Sprich mit Deiner Mutter.
Am besten, ihr geht zum Jugendamt,
damit sich was ändern kann (Wentzelplatz
7, gegenüber vom Bahnhof Poppenbüttel,
C
H
, Telefon-Nummer: 42881
). BF wird es auch über das
Familiengericht versuchen.
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Sohn , ich sagte Dir, Du kannst bei uns
wohnen, wenn Du es nicht mehr
Tochter
aushältst. Dass gilt auch für Dich
.
Vielleicht ist aber eine Jugendwohnung
die bessere Lösung. Das müssen wir dann
herausfinden.
BF weiß, dass ich Euch dieses über
Facebook schreibe und findet das richtig.
Thies

13:01

Lieber Sohn , liebe

Tochter
,

gerne möchte ich Euch noch mitteilen,
dass ihr das Beste seid, was ich von der
Beziehung mit Eurem Vater habe. Ich liebe
Euch und das wird auch immer so bleiben.
Zu Deinem Geburtstag wünsche ich Dir,
Sohn , alles Gute. Am Besten Du
holst Dein Geschenk hier ab. Im Moment
ist es wohl keine Gute Idee, in
Poppenbüttel vorbei zu kommen.
An Weihnachten seid ihr am 1. Feiertag
herzlich eingeladen. Die anderen Kinder
kommen wahrscheinlich auch.
Herzlichst Eure Mama

13:08

Wir glauben daran, dass VF den Mut
aufbringen wird, vor Euch und vor seiner
Frau dazu zu stehen und sich bei mir,
BF , zu entschuldigen. Von SF und
VF glauben und hoffen wir das auch.
Menschen können über sich selbst
hinauswachsen.

BF und Thies	
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