Ausgrenzung eines Elternteils hat System
Welche Folgen hat die ständige Ausgrenzung für den betroffenen Elternteil?
Was bedeutet der Umgangsboykott für die Kinder?
Was können ausgegrenzte Eltern tun?
Was muss sich ändern?
(...)
Nicht selten werden ausgegrenzte Elternteile im Gerichtssaal vom Richter oder
von Jugendamtmitarbeitern erpresst. Sie müssen sich dort anhören: "Wenn sie
einem begleiteten Umgang nicht zustimmen", oder "wenn sie einem Gutachten
nicht zustimmen" etc. "sehen sie ihre Kinder gar nicht mehr". Diese Erpressung ist
verboten, wird jedoch trotzdem häufig angewandt, wie viele Eltern berichten. Die
Erpressung verfehlt ihre Wirkung in den meisten Fällen nicht und so bleiben die
oft skandalösen Zustände am Familiengericht der Öffentlichkeit verborgen.
Doppelt bitter für die ausgegrenzten Elternteile ist die Erkenntnis, dass sie trotz
Zugeständnissen ihre Kinder trotzdem nicht mehr oder nur selten sehen können, da
der betreuende Elternteil jedes Nachgeben ausnutzt, um weitere Sanktionen und
Einschränkungen gegen den ausgegrenzten Elternteil durchzusetzen. Die Helfer
unterstützen dies oft noch.
Ziel des betreuenden Elternteils ist in diesem Fall, dass alleinige Sorgerecht zu
bekommen und den kompletten Umgangsausschluss gegen den anderen Elternteil
zu erwirken. Der ausgegrenzte Elternteil soll vollständig eliminiert werden. Oft
damit verbunden ist eine „Gehirnwäsche“ bei den Kindern, die den ausgegrenzten
Elternteil möglichst schnell vergessen sollen oder ihn zumindest für ein Monster
halten, welches man meiden muss.
Vergleiche von unzähligen Ausgrenzungsfällen, die am Familiengericht verhandelt
werden lassen erkennen, dass ein System dahinter steckt, den ausgegrenzten Eltern
nicht zu seinem Recht auf Umgang zu verhelfen.Gestützt wird dieses System von
Menschen die daran verdienen, dass sich Eltern um ihre Kinder streiten.
(...)
Das viele Verfahrensbeistände mangels qualifizierter Ausbildung viel Schaden
anrichten können ist in betroffenen Elternkreisen kein Geheimnis.
Es liegen den betroffenen Eltern unzählige schriftliche Beweise vor, dass viele
Verfahrensbeistände Unwahrheiten über sie ans Gericht schreiben, den Elternstreit

anheizen, parteilich und befangen sind. Trotzdem ist es fast unmöglich den vom
Gericht bestellten Verfahrensbeistand entpflichten zu lassen.
Ein Spruch der im Internet zu diesem Thema kursiert lautet: "Verfahrensbeistände
sind die Zecken des Familiengerichts" (Autor unbekannt).
Leider kommt man diesen schlecht arbeitenden Verfahrensbeiständen selbst mit
Strafanzeigen nicht bei. Eine Argumentation von einem Staatsanwalt lautete z.B.
das der Verfahrensbeistand nur seine subjektive Meinung abgegeben hat als er
ohne Beweise einem Elternteil eine Kindeswohlgefährdung unterstellte. Das seine
subjektive Meinung mit keinem Beweis untermauert wird und auch anscheinend
nicht untermauert werden muss, ist dabei nebensächlich. Aufgrund dieser Aussage
des Verfahrensbeistand wurde dem Elternteil das Kind entzogen.
So kämpfen die ausgegrenzten Elternteile, wenn sie gegen einen unseriös
arbeitenden Verfahrensbeistand vorgehen wollen, gegen Windmühlen.
(...)
Doch hier kommt der Verfahrensbeistand und evtl. das Jugendamt ins Spiel. Diese
"Helfer" haben ohne Hilfen, die sie Kindern und Eltern aufzwingen können, keine
Daseinsberechtigung und somit keine Arbeit. Also was machen manche
Verfahrensbeistände oder Jugendamt-Mitarbeiter die ihre Felle davon schwimmen
sehen? Sie raten zum "Kindeswohl" ein Gutachten erstellen zu lassen und am
besten prüft man noch, ob eine Familienhilfe bei einem Elternteil installiert wird
(Familienhilfe wird von freien Trägern organisiert, die von den Einnahmen
Gewinn erzielen müssen. Diese haben oft enge Beziehungen zum Jugendamt,
werden von ihnen empfohlen und vermittelt).
Erstaunlicherweise werden oft im erstellten Gutachten die Hilfen empfohlen, die
Verfahrensbeistände und Gutachter nebenbei bewerben und anbieten.
Was viele Eltern nicht wissen, sie müssen sich nicht begutachten lassen.
(...)
Das Rechtssystem im Familienrecht schützt noch viel zu oft die „Täter“.
Anstatt umgangsboykottierende Eltern zu bestrafen, erhalten die ausgegrenzten
Elternteile „lebenslänglich“ im Kampf um ihre Kinder.
Ohne Aussicht auf Bewährung. Sie sind in einem System gefangen, dass eine
perfide Beweisumkehr anwendet. Nicht der Täter, der betreuende Elternteil, muss
sich rechtfertigen für seinen Umgangsboykott, sondern der ausgegrenzte Elternteil
muss seine Unschuld beweisen. Er soll dem Gericht und dem betreuenden
Elternteil beweisen das er nichts verbrochen hat, dass einen Umgangsausschluss
rechtfertigt.

Zu dieser bitteren Erkenntnis kommt die Tatsache, dass der ausgegrenzte Elternteil
von Teilen der Gesellschaft geächtet wird.
Irgend etwas wird schon dran sein, dass er seine Kinder nicht mehr sehen darf.
Wäre der ausgegrenzte Elternteil frei von Schuld, würde er auch Recht
zugesprochen bekommen. Dass das aktuelle Familienrecht und seine „Helfer“ die
vorhandenen Gesetze untergraben und sich sogar zu „Mittätern“ bei der
Ausgrenzung machen, ist den meisten Menschen nicht bewusst.
(...)
Die Stigmatisierung, die ausgegrenzte Eltern erfahren, ist für diese eine
unerträgliche Situation. Der Gedanke, das ihre Kinder grundlos von ihnen fern
gehalten werden, ist kaum zu ertragen. Konnte der entfremdete Elternteil bisher
sein Kind jederzeit sehen und mit ihm telefonieren, so ist dies plötzlich nicht mehr
möglich.
Der entfremdete Elternteil ist nun ein "Schädling" vor dem man die Kinder
"schützen" muss. Alle anderen Personen, die nicht zur Familie gehören, dürfen die
Kinder ansprechen, sie einladen, sie anrufen. Sie dürfen die Kinder sogar betreuen.
Nur der leibliche Elternteil nicht. Was muss das in den Kindern auslösen? Dieser
Gedanke quält die entfremdeten Eltern zusätzlich. Die Sehnsucht nach dem
eigenen Kind ist nicht erwünscht. Ebensowenig, dass der ausgegrenzte Elternteil
seine Sehnsucht offen äußert. Man bedrängt den ausgegrenzten Elternteil sein
Kind ,,loszulassen."
Zu erwarten, dass man sein Kind im Stich lässt, und es aufgibt ist unmenschlich
und absurd.
(...)

Was bedeutet der Umgangsboykott für die Kinder?
Auch die Verwandten des ausgegrenzten Elternteils leiden meist mit. Es ist nicht
nur eine einzelne Person betroffen. Es zerstört eine komplette Familie. Dazu
gehören meist Oma, Opa, Tanten, Onkel, Neffen, Cousinen, Halbgeschwister
u.a..Somit wird dem Kind ein wichtiger Teil seines Lebens vorenthalten. Anstatt
aufzuwachsen, behütet von vielen Verwandten, wird dem Kind dieses wertvolle
Gut genommen. Es verliert wichtige Bezugspersonen, auf die es bei einer festen
Bindung immer zurückgreifen kann, wenn es Hilfe braucht.
Dem Kind wird die Vielfalt genommen, auf viele verschiedene Personen mit
unterschiedlichen Talenten, zurück zu greifen und von ihnen zu lernen.
Statt dessen werden dem Kind fremde Menschen ,,die Helfer im Familienprozess“
als Vertraute ,,verkauft.“
Vermittelt wird dem Kind damit, dass es fremden Menschen vertrauen soll, einem
wichtigen Teil seiner eigenen Familie aber nicht. Dem Kind wird regelrecht

abtrainiert eine gesunde Distanz zu fremden Menschen zu halten.
Es gibt Studien welche belegen, dass das Zerstören von Bindungen in der Kindheit
oft psychische und gesundheitliche Probleme in der Zukunft nach sich ziehen.
Man nennt dies „genetische Abdrücke“, die ihre Spuren im Erwachsenenalter
zeigen.
Das reicht von seelischen und körperlichen Krankheiten bis hin zu
Beziehungsstörungen zum anderen Geschlecht.

