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Gabi Baaske Sonnenwinkel 6 32361 Pr.-Oldendorf

An das AG Lübbecke

Fax: 05741 3451-60

zum Verfahren 11 F 59 /18
Kosten für

10.06.2018

Hallo, von der Exekutive bestimmtes Gericht,

unter Aufrechterhaltung des Befangenheitsantrags gegen Richter Thomas Beimann 
beantrage ich

1. Der Antrag der Gegenseite auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur 
vorläufigen Übertragung der Gesundheitsfürsorge zur alleinigen Ausübung auf 
den Vater ist zurückzuweisen.

2. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das Sorgerecht für schulische 
Angelegenheiten und die Gesundheitsfürsorge für meine Tochter Lena Marie 
B***** sind per einstweiliger Anordnung vorläufig auf mich allein zu übertragen.

Begründung zum Punkt 1., Abweisung des Antrags der Gegenseite.

1. Andreas B***** hat aus beruflichen Gründen keine Zeit, sich um seine 
Tochter zu kümmern, vernachlässigt sie dementsprechend zwingend

Das Schreiben der Regenbogenschule vom 16.05.2018 lässt keinen Zweifel daran, 
dass seelische Vernachlässigung unserer Tochter Lena Marie die hauptsächliche 
Ursache für die festgestellten Verhaltensstörungen ist: Es sind verzweifelte Hilferufe 
eines vernachlässigten Kindes, das ist jedem Menschen mit zumindest halbwegs 
intaktem Gefühlsleben klar.

Es wäre ja auch ein Wunder, wenn der beruflich extrem beanspruchte Unternehmer 
Andreas B***** zugleich die Alleinerziehung einer Achtjährigen erfolgreich bewältigten 
könnte, denn die Realität hat eben nichts mit den Lügen zu tun, die er der 
Gutachterin Dr. Melanie Thöle-Bachg auftischte:

„Er, der Kin des vater, sei als Unternehmer im Handel mit Medizintechnik tätig. Als 
Firmenchef könne ersieh flexible Arbeitszeiten einrichten richten. Bei einem 
Wechsel der Kinder zu ihm sollte Angela die Schule bis 14 Uhr und Lena den 
Kindergarten gleichfalls bis 14 Uhrbesuchen. Im Weiteren könne er die Kinder
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selbst betreuen.“(Gutachten Thole-Bachg, S. 13)

wofür er von der im günstigsten Fall naiven Gutachterin auch noch gelobt wurde:

„Herr B***** hat die Frage einer zukünftigen Betreuung beider Kinder durch ihn 
durchdacht und kann diese Betreuung aufgrund seiner flexiblen Arbeitszeiten 
realisieren.“ (Gutachten Thole-Bachg, S. 80).

In Wahrheit brachte er die Kinder erwartungsgemäß in Ganztagseinrichtungen unter und 
überließ sie ansonsten Kindermädchen, denn auch die der Gutachterin Dr. Thole-Bachg 
projizierte neue Partnerschaft mit einer Mutter zweier Kinder, mit der er angeblich ein Haus 
gemeinsam baute, war recht schnell vorbei, als der OLG-Hamm-Beschluss in Sachen 
Sorgerecht auf dem Tisch lag, so dass man nicht einmal ausschließen kann, dass Andreas 
B***** diese Partnerschaft lediglich für Zwecke der Sorgerechtserlangung inszeniert hatte.

Selbst in den Ferien Lenas muss Andreas B***** überwiegend arbeiten, weshalb er Lena 
dann ebenfalls in Ganztagsbetreuung gibt, vgl Schriftssatz des Rechtsanwalts 
Furchertvom 17. Juli 2017 an das AG Lübbecke, -11 F 61/17 S. 1,wo es heißt:

„Das hier betroffene Kind teilte anlässlich eines Umgangs am vergangenen 
Wochenende der Kindesmutter die konkrete Uriaubsptanung mit. So befindet sich 
das Kind in den ersten beiden Ferienwochen in einer Ganztagsbetreuung, da der 
Kindesvater wahrscheinlich arbeiten muss. “
Der Kindesvaterzieht es offensichtlich vor, zum Nachteil der Kindesmutterdas Kind 
für mehrere Wochen in eine Ganztagsbetreuung zu geben, als ihrer Tochter einen 
entspannten Urlaub bei der Mutter zu gönnen. Die Kindesmutter ist gerne bereit, 
soweit der Kindesvater tatsächlich arbeitsbedingt auf eine Ganztagesbetreuung 
angewiesen ist, stattdessen die Tochter zu betreuen. Ein Grund weshalb dies nicht 
möglich sein könnte, ist vorliegend- ebenso wie ein Grund für die 
Ungleichbehandlung selbst - weder ersichtlich, noch vorhanden. Gerne kann die 
Kindesmutter die Betreuung des Kindes in den weiteren zwei Wochen, in denen die 
Ganztagsbetreuung vorgesehen ist, übernehmen.“

Fazit aus 1 . Andreas B***** ist also alleinerziehender Full-Time-Unternehmer, der in 
seiner Erziehungspraxis elterliche Zuwendung durch Kindermädchen und 
Psychotherapeuten zu ersetzen versucht, weil er Unternehmensleitung und 
Kindererziehung (?) in anderer Weise nicht miteinander verbinden kann. Mit anderen 
Worten: Andreas B***** selbst steht praktisch gar nicht für die Kindererziehung 
zur Verfügung.

2. Andreas B***** liebt seine Tochter Lena nicht

Kein Vater, der seine Tochter liebt, würde ihr Fremdbetreuung zumuten, während die 
leibliche Mutter die Betreuung übernehmen könnte, doch Andreas B***** liebt Lena nicht,
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wie er selbst unzweifelhaft zum Ausdruck brachte, denn auf S.11 des Gutachtens zitiert 
Dr. Thole-Bachg den Andreas B***** wie folgt:

„Lena mache, was sie wolle, sie höre überhaupt nicht auf ihn. Es scheine sie nicht 
zu interessieren, was er sage.“

Damals war Lena etwa 3,5 Jahre alt, und mit seinen eigenen Worten gibt Lenas Vater 
Andreas B****‘ unzweifelhaft zu, dass er keine Beziehung zu ihr hatte! Das heißt, er hatte 
sich bis dahin praktisch gar nicht um sie gekümmert! Das wiederum wäre sicherlich anders 
gewesen, wenn sie ihm emotional etwas bedeutet hätte!

Dass Lena ihm emotional nichts bedeutete, gab er gegenüber der Gutachterin auch an 
anderer Stelle zu verstehen, denn aufS. 16 des Gutachtens zitiert Dr. Thole-Bachg den 
Andreas B***** wie folgt, wobei es um die Trennung von mir geht:

„Er habe sich auch nicht tatsächlich trennen können, weil er nicht gewusst habe, 
wie es dann mit Angela weitergehen solle. Erhebe nämlich gesehen, wie ihr Exmann 
verteufelt wurde“ (Exploration)/*:

Eine Trennung von mir ließ ihn demnach um seine Beziehung zu Angela fürchten - doch 
von Lena ist keine Rede, weil sie ihm schlicht und einfach egal war. Denn wie hätte er eine 
Tochter vermissen können, um die er sich nie gekümmert hatte, zu derer keine Beziehung 
hatte?

Nicht nur durch seine eigenen Worte gegenüber der Gutachterin Dr. Thole-Bachg, 
(Beweis), auch durch Zeugen wird bestätigt, dass Andreas B***** sich nicht um Lena 
gekümmert hatte:

Beweis: Schriftliche Zeugenaussage der Halbschwester Lenas, der Kelly-S**** Matthews, 
Wilhelm-Busche-Straße 10, 32361 Preußisch Oldendorf, beigefügt als Anlage EV-001. 
Zitat daraus:

„Als Lena im sprech fähigen Alter war, nannte sie meinen Lebensgefährten und auch 
fremde Männer; z,B. Handwerker und Postboten „Papa", da m. E. keine typische 
Vater-Tochter-Beziehung entwickelt hat. Auf Wunsch des Vaters und mit schriftlicher 
Zustimmung dos JA Lübbecke (Nico Plate) wurde Lena mehrere Monate nicht von 
dem Vater zu seinen Umgangswochenenden abgeholt“

Beweis: Schriftliche Zeugenaussage des Ehepaares Dennis Priesei und Paulina Priesei, 
Rumkenstr. 34a, 32361 Preußisch-Oldendorf, beigefügt als Anlage EV-002. Zitat daraus: 
„Unsere Tochter war stets sehrgerne im Hause Baaske zu Gast und hat sich dort 
immer sehr wohl gefühlt Zu diesen Gelegenheiten hatten wir als Eltern auch einen 
Einblick in die Situation vorOrt Zu keinem Zeitpunkt gab es von unserer Seite aus 
Bedenken unsere Tochter In die Obhut von Frau Gabi Baaske zu geben, da wir 
unsere Tochter dort stets in guten Händen wussten. Wir hatten sogar immer den 
Eindruck das Frau Baaske sich geradezu aufopferungsvoll um Ihre Kinder 
kümmerte. So setzte sie sich oft zu den Kindern um mit diesen gemeinsam zu 
spielen.....Herm Andreas B***** trafen wir hingegen nur selten Zuhause an.
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Dieser kümmerte sich aus unserer Sicht eher wenig um die Kindesbetreuung. “

Beweis 4: Eidesstattliche Versicherung Gabi Baaske, Verfahrenspartei, Anlage EV-003. 
Zitat daraus:

„Jegliche Versuche, Andreas B***** zu motivieren, auch mal für Lena einfach nur da 
zu sein, scheiterten. Andreas B***** hat überhaupt keinen Bezug zu Lena aufgebaut 
Er wollte oder konnte nicht, warum auch immer. Nach der Trennung begehrte 
Andreas B*****, nur Angela zu seinen damals 2-wöchigen Umgangswochenenden zu 
holen, was auch von Niko Platte vom Jugendamt Lübbecke schriftlich 
niedergeschrieben wurde.’'

Aufgrund der oben zitierten Aussagen des Andreas B***** selbst und der Zeugenaussagen 
kann kein Zweifel daran bestehen, dass Lena ihrem Vater gleichgültig bis lästig war und es 
nicht annähernd zu einer emotionalen Beziehung zwischen ihm und Lena kam, wie von mir 
stets behauptet, vgl. Gutachten der Dr, Thole-Bachg, S. 43, mich zitierend:

Jn der Schwangerschaft mit Lena habe sie sich ebenfalls alleingelassen gefühlt 
Auch habe der Kindesvater erklärt er wolle Lena nicht.. Auch die Maßnahmen, die 
nach der Geburt mit Lena durchzuführen waren, hätten den Kindesväter nicht 
interessiert. Die vom Kindesvatergewünschte Trennung habe sie hingenommen. In 
der ersten Zeit danach habe er Angela alle zwei Wochen samstagsmorgens zu sich 
geholt Da habe sie, die Kindesmutter, gesagt: "So nicht! Entweder beide oder 
keinen ” (Exploration). ”

Dass Andreas B***** Lena nicht liebt, machte er u.a. auch an folgender Stelle deutlich, 
Schrittssatz des Rechtsanwalts Furchertvom 17. Juli 2017 an das AG Lübbecke, -11 
F 61/17 -,S.1:

„Der Kindesvater zieht es offensichtlich vor, zum Nachteil der Kindesmutter das 
Kind für mehrere Wochen in eine Ganztagsbetreuung zu geben, als ihrer Tochter 
einen entspannten Urlaub bei der Mutterzu gönnen. Die Kindesmutter ist gerne 
bereit, soweit der Kindesvater tatsächlich arbeitsbedingt auf eine 
Ganztagesbetreuung angewiesen ist, stattdessen die Tochterzu betreuen. Ein 
Grund weshalb dies nicht möglich sein könnte, ist vorliegend - ebenso wie ein 
Grund für die Ungieichbehandlung selbst- weder ersichtlich, noch vorhanden. 
Gerne kann die Kindesmutter die Betreuung des Kindes in den weiteren zwei 
Wochen, in denen die Ganztagsbetreuung vorgesehen ist, übernehmen.”

Das vor dem Hintergrund, dass Andreas B***** doch angeblich wisse, wie wichtig elterliche 
Liebe für Kinder sei (vgl. z.B. Gutachten der Dr. Thole-Bachg, S. 20,22).

Fazit aus 2: Nach alldem kann nicht der geringste Zweifel daran bestehen, dass es in den 
entscheidenden frühkindlichen Jahren nicht zu einer emotionalen Bindung zwischen Lena
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und ihrem Vater kam, dass er Lena nicht liebte und auch heute nicht liebt, denn würde er 
Lena lieben, dann würde er sie nicht eine Fremdbetreuung überlassen, während die von 
Lena geliebte und Lena liebende Mutter für die Betreuung zur Verfügung stünde.

3. Andreas B***** bekämpft die Beziehung Lenas zur Mutter und zielt darauf, die 
Mutter ganz aus der Beziehung zu ihren Kindern abzudrängen

Während Andreas B***** sowohl der Gutachterin Dr. Thole- Bachg als auch der 
Gutachterin Müller-Stoy vortrug, wie wichig es ihm sei, seinen Kindern die Liebe der Mutter 
zu erhalten und die Mutter in alle wichtigen Belange einzubeziehen, verhält er sich in 
Wahrheit ganz anders.

So ist auch die neuerdings erhobene Behauptung, Internetveröffentlichungen seien der 
Grund dafür, dass er mir Informationen über die Gesundheit meiner Tochter Lena 
verwehren wolle, leicht als Lüge zu entlarven, denn schon lange vor den 
Internetveröffentlichungen verweigerte er mir „vehement“ Aufklärung über die Therapie 
(?>, die die Therapeutin Didzoleit an unserer Tochter Angela verübte, Beweis: Schriftsatz 
des Rechtsanwalts Hartmut Geil an Rechtsanwalt Stephan Furchertvom 28.04.2017- 
also überein halbes Jahr vor der ersten Internetveröffentlichung! - als Anlage beigefügt.

Dem stelle man bitte einmal gegenüber, wie Andreas b***** sich gegenüber der 
Gutachterin Müller-Stoy geäußert hatte, Gutachten der Müller-Stoy, S. 23, Zitat

"Herr B***** führte die bestehende Probleme der Kinder auf den Eltemkonflikt 
zurück und schlug vor, als Eltern mit der Therapeutin von Angela, Frau Didzoleit 
zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu erarbeiten. ”

Nicht nur an dieser Stelle wird es überdeutlich, dass Andreas ß***** den Gutachterinnen 
nicht die Wahrheit sagte, sondern das, was er als erfolgsversprechend hinsichtlich seiner 
juristischen Ziele einschätzen konnte, während er nach ganz anderen Maximen zu handeln 
trachtete, nämlich danach, beide Kinder bestmöglich von mir und der mütterlichen Familie 
insgesamt zu entfremden und mirjede Kontrollmöglichkeit zu verbauen.

Und so ist es auch zu sehen, dass Andreas B***** mir medizinisches Auskunftsrecht 
verweigern will, um es mir gegenüber möglichst zu verschleiern, dass Lena aus von ihm zu 
vertretenen Gründen psychisch vor die Hunde geht, um es ein mal deutlich auszudrücken. 
Ganz nach dem Schema Angela / Didzoleit: Nur über das Gutachten der Müller-Stoy habe 
ich erfahren, dass Angela über 2 Jahre (!) nach meinem letzten Umgang mit ihr schwerste 
Verhaltensstörungen zeigte, während Andreas B***** es noch wenige Monate zuvor, 
passend zur Exploration, geschafft hatte, der Gutachterin eine optimale Lebenslage der 
Angela vorzugaukeln. Ich zitiere aus dem GA der Müller-Stoy, S. 26, wobei Müller-Stoy 
sich laut Aufstellung der Kontakte offensichtlich auf ein am 18.01. 2017 mit Didzoleit 
geführtes Telefonat beziehen muss:

„Abschließend berichtete Frau Didzoleit, dass Angela nachdem sie einige Termine 
habe platzen lassen, nicht mehr zu Gesprächen habe kommen wollen. Es habe ein 
abschließendes Gespräch gegeben, indem sie sich verabschiedet haben und sie
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Angela vermittelt habe, jederzeit wieder kommen zu können. Sie habe den Eindruck, 
dass es Angela im Momentanes zu viel werde, sie habe pubertätsbedingt viele 
Probleme mit Freunden. Angela bringe sich manchmal in Situationen, die dann 
schwierig werden und aus denen sie nicht heraus komme. Angela schlage dann um 
sich oder flüchte, weil sie über keine Probiemiösestrategien verfüge. Angela habe 
das Gespräch kaum ausgehalten, sei in Tränen ausgebrochen und habe sich nur 
schwer beruhigen können*

Ich war selbst einmal ein Mädchen in der Pubertät, habe mehrere Schwestern und zwei 
Töchter im Pubertätsaitererieben können, habe Freundinnen mit Töchtern usw., und kann 
von daher sagen, dass das von Didzoleit geschilderte weit über das hinaus geht, was 
üblicherweise als „pubertätsbedingf durchgeht, und dass dies auch der Didzoleit, der 
Müller-Stoy, dem Andreas B***** und dem Gericht klar sein dürfte: Hier geht es um Folgen 
von psychischer Gewalt, die eingesetzt wurde, um eine langjährig gewachsene 
Mutter-Kindbeziehung zu zerstören, bekannt unter PAS, Parental Alienation Syndrome.

Und nun will Andreas B***** dasselbe, was er mit Angela gemacht hat, auch noch mit Lena 
machen, und dafür will er mich von allen Informationen abschneiden. Wenn das Gericht 
diesen Andreas B***** auch weiterhin bei der psychischen Zerstörung meiner Kinder 
unterstützen sollte, wird es nicht mehr sagen können, dies sei Folge einer bedauerlichen 
Fehleinschätzung.

Dass Andreas ß***** kindeswohlgefährdenden Druck auf Lena ausübt, wird durch die 
folgenden Zeugenaussagen z.T. belegt. z.T„ in den übrigen Fällen zumindest naheglegt:

Nahegelegt:

Beweis: Eidesstattliche Versicherung Gabi Baaske, Verfahrenspartei, Anlage EV-004. 
Zitat daraus:

„Nachdem die begleitenden Umgänge abgeschlossen waren, bemerkte ich 
zunehmend Lenas fortschreitende Ablehnung mir und dem Grossvatergegenüber. 
Diese mit der Zeit zunenhmenden Verhaltensauffälligkeiten bzw, 
Ablehnungsverhalten äußerten sich wie folgt:

-Lena dreht ihren Kopf zur Seite, wenn ich ihr einen Schmatzer auf ihrer Wange 
geben wollte. Auch gelegentlich mit den Worten: „Ich darf das nicht!'' oder „Papa 
will das nicht". Daraus ist nach meinerfesten Oberzeugung nur zu entnehmen, dass 
Lena und auch Angela massiv unter Druck stehen. Seelische Gewalt gleich 
seelischer Missbrauch.

-Lena liess es nicht mehr zu, sie mit ihrer Neurodermitis Salbe zu versorgen, aber 
mit liebevoller Konsequenz und Erklärungen habe ich es schlussendlich doch 
geschafft.

- Lena verwehrtejede mütterliche Liebkosung

-Nach einem Schwimmbadbesuch wehrte sie auch das Abtrocknen meinerseits ab.
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- Lena zeigte mir gegenüber Respektlosigkeiten, indem sie mich beispielsweise 
anschrie, derer ich nur noch Herr werden konnte, indem ich ihr androhte, sie zum 
Vater zurückzubringen.

Auch Äußerungen von Lena, die auf kindeswohlgefährdende Manipulationen durch 
den vater hinwiesen, musste ich gehäuft erleben, wiez.B. „Papa will das nicht“, 
„Papa hat Nein gesagt“, „Wenn ich direinen Kuss gebe, kriege ich Arrest“, „Wenn 
Du spritzt, tut es weh, wenn Papa spritzt, tut es nicht weh,“ (Letzteres vordem 
Hintergrund, dass ich Lena liebe und professionell ausgebildet und geübt bin in der 
Verabreichung von Spritzen).

Es ging oft so weit, dass ich ihr sagte: „wenn bei Papa alles toll und bei mir alles 
schlecht ist, dann bleibe doch demnächst bei Papa!" Aber dagegen erhob sie dann 
Einspruch, das wollte sie erkennbar nicht Sie schaltete dann jeweils auf 
erträglichen Umgang mit mir um. Nach meiner Meinung war ihr ablehnendes und 
freches verhalten mir gegenüber einerseits bedingt durch abartige ManipulatioOnen 
durch den Vater, andererseits dadurch, dass sie durch ihren Vater unterdrückt wird 
und zum Ausgleich versuchte, Dampf bei mir abzulassen.

Beweis: Schriftliche Zeugenaussage des Alexandra Meierbär, *******str. 5, 32312
Lübbecke, beigetügt als Anlage EV-005. Zitate daraus: 

„Als ich am 04.03. 2015 in der damaligen Wohnung in Lübbecke von Miriam Baaske 
(Anmerkung: Schwester des Andreas Baaske) auf ihrer Geburtstagsfeier zugegen war, 
habe ich persönlich miterlebt und gehörtwie Mlnam Baaske folgende negativen und 
böswilligen Behauptungen bzw. Unterstellungen gegen die Mutter, Gabi Baaske, in 
Anwesenheit der beiden minderjährigen Kinder, Angela (damals 1ß Jahre alt) und 
Lena (damals 4 Jahre alt), von sich gab, Zitat: „Endlich hat Andreas die Kinderbei 
sich. Die ganze Familie steht hinter Andras. Gabi ist vollkommen geisteskrank. Sie 
ist Tablettensüchtig und nimmt insbesondere Psychopharmaka!“, hier Ende des 
Zitats.

Ich war über die böswilligen Behauptungen bzw. Unterstellungen, die Miriam Baaske 
gegen die Mutter, Gabi Baaske, von sich gegeben hat, völlig schockiert und 
fassungslos. Andreas ß***** war... anwesend...

Nach außen hin'haben Angela und Lena einen gepflegten Eindruck gemacht 
allerdings wirkten beide Kinder auf mich sehr apathisch, und sie sahen sehr traurig 
aus. Die anwesenden Familienangehörigen begründeten es damit, dass Angela und 
Lena in den letzten Monaten traumatischen Ereignissen ausgesetzt waren. Angela 
seideshalb auch in psychiatrischer Behandlung, um die traumatischen Ereignisse 
zu verarbeiten, wurde ferner gesagt

Miriam Baaske triumphierte mit den Worten, Zitat: „Das Jahrelange Reden gegen 
diese Psychotante' (hiermit ist die Mutter, Gabi Baaske, damitgemeint) hatendlich 
ein Ende, Solch ein Mensch sollte keine Kinderhaben.“, hier Ende des Zitats.
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Mein Ehemann und ich haben, nachdem wir die o.g. Geburtstagsfeier verlassen 
hatten, uns an diesem Abend noch lange über die böswilligen Behauptungen bzw. 
Unterstellungen, die der Mutter, Gabi Baaske, hint8r ihrem Rücken angedichtet 
wurden, unterhalten. Wenn mein Ehemann und ich auch vor Ort an dem o.g. 
besagten Tag während der Geburtstagsfeier nichts gesagt haben, waren wir doch 
sehr schockiert und erschüttert darüber, wie triumphal darüber berichtet wurde, 
dass selbst der Opa (Walter Mühimeier) mütterlicherseits, die beiden Enkelkinder 
Arnika und Lena nicht kontaktieren darf. Obwohl alle Familienangehörige seitens 
des Vaters und der Vater, Andreas B*****, selbst, bestens darüber in Kenntnis waren 
bzw sind, dass zwischen dem Opa Walter Mühlmeier und den beiden minderjährigen 
Kindern eine tiefemotionale Bindung besteht, wurde ein Kontakt- und 
Beziehungsabbruch (bewusst oder unbewusst) herbeigeführt Die Kinder wurden 
durch einen völligen Kontakt- und Beziehungsabbruch von allen 
Familienangehörigen der Mutter abgeschottet bzw. wegisoliert, obwohl allen 
bekannt war und ist; dass zwischen den Fasienangehödgen seitens der Mutter und 
den beiden tandem eine tiefemotionale Bindung besteht Der Vater, Andreas B*****, 
verhielt sich bei der o.g. Geburtstagsfeier m ir gegenüber sehr distanziert 
Möglicherweise deshalb, weil er gyf vermutet haben könnte, dass ich meiner 
Freundin Kelly undI oder ihrer Mutter, Gabi Baaske von den o.g. böswilligen 
Behauptungen bzw. Unterstellungen erzählen könnte.“

Die Aussage der Zeugin Meierbär enthüllt, in welcher Manipulationshölle, anders kann 
man es nicht mehr sagen, Angela und Lena bei Andreas b***** und seiner Familie gelandet 
sind. Wie wenig hat das doch mit den Worten zu tun, mit denen Andreas B***** die 
Gutachterinnen, man muss wohl schon sagen, besäuselt hatte, etwa:

„Er, der Kindesvater, wolle nicht schlecht über die Kindesmutterreden, wolle den 
Kindern auch die Mutter nicht wegnehmen, da beide die Mutter liebten." (Gutachten 
Thole-Bachg, S. 8)

oder, Andreas B***** betreffend Angela:

"Mama hat dich lieb, Papa hat dich lieb, das sind die Sachen, die man Ihr sagen 
sollte11 (Gutachten Thole-Bachg, S. 20)

oder, betreffend Andreas B*****:

„ Weiterhin wünsche ersieh, dass,die Kinder die Möglichkeit bekämen, beide Eltern 
lieb zu haben" (Exploration).“ (Gutachten Thole-Bachg, S. 22)

Beweis: Schriftliche Zeugenaussage der Halbschwester Lenas, der Kelly-S**** Matthews, 
Wilhelm-Busche-Straße 10, 32361 Preußisch Oldendorf, beigefügt als Anlage EV-006. 
Zitat daraus:

Ich erinnere mich, als wir an einem Sonntagabend im Jahre 2016, als meine Mutter, 
Gabi Baaske, und ich, Lena nach Hause zur Wohnung des Vaters, Andreas b*****, 
gebracht hatten, an folgendes besonderes Ereignis: Meine bzw. auch Lenas Mutter, 
Gabi Baaske, fragte Lena nach einem Abschiedsküßchen, aberUsa wollte ihrer
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Mama keines geben und machte dabei folgende sinngemäße Aussage: Sie, Lena, 
dürfe der Mama kein Abschiedsküßchen geben, weil ihr Papa (Andreas B*****) dann 
ihr nur Brot und Wasserzu essen geben würde, wenn sie es täte, und sie zudem 
auch Hausarrest bekommen würde,“

Fazit aus 3.: Die Kinder Angela und Lena werden durch bösartige Manipulationen mit dem 
Ziel der Zerstörung jeglicher Bindung an die mütterliche Familie gnadenlos psychisch 
misshandelt und langfristig schwer beschädigt

Fazit, betreffend Lena Marie B***** und den Antrag des Andreas ß*****; Andreas B***** hat 
keine Zeit für Lena Marie (siehe oben, Fazit aus 1.), Andreas B***** hat keine innige 
Beziehung zu Lena Marie und liebt sie nicht (Fazit aus 2.) Andreas ß***** manipuliert Lena 
Marie in geradezu teuflischerWeise, und diese drei Punkte, zu dieser Erkenntnis ist kein 
Psychologiuestudium nötig, auch nicht die Befähigung zum Richteramt, sind es, die Lena 
Marie psychisch zerstören. Da Andreas B****‘ selbst völlig empathielos ist, kann er das 
nicht wirklich begreifen, meint stattdessen offenbar, eine Therapie könne dazu führen, dass 
Lena Marie sich mit ihrer schlimmen Lebenssituation abfinde und nach außen normal 
funktionere.

Ich mache darauf aufmerksam, dass die Unterstützung dieses Vorhabens objektiv die 
Beihilfe zur schweren psychischen Kindesmisshandlung erfüllen würde und der Antrag 
deshalb abzulehnen ist. Wenn jemand einer Therapie bedarf, dann sind es ganz 
offensichtlich Andreas ß*****i Miriam Baaske und vermutlich noch einige andere Mitglieder 
dieser schrecklichen Familie. Es sind nach Tatsachenlage gänzlich andere Mittel nötig, um 
Lena Marie zu helfen.

Begründung zum Punkt 2„ Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts, des 
Sorgerechts für schulische Angelegenheiten und der Gesundheitsfürsorge für 
meine Tochter Lena Marie B***** per einstweiliger Anordnung vorläufig auf mich 
allein

Ich bin die Mutter, habe eine innige Beziehung zu Lena Marie, abgesehen von 
konstruierten und erlogenen Vorwürfen sprach zu keinem Zeitpunkt irgendetwas 
dafür, mir meine Töchter zu nehmen umd sie einem Fulltime-Workaholic- 
Unternehmerzu überlassen, und ich bin bereit, meinen Töchtern im 24/7- Dienst die 
treusorgende und verständnisvolle Mutter zu sein.

Das weiß auch Andreas B***** ganz genau!

Beweis; Schriftliche Zeugenaussage der Halbschwester Lenas, der Kelly-S**** Matthews, 
Wilhelm-Busche-Straße 10, 32361 Preußisch Oldendorf, beigefügt als Anlage EV-007. 
Zitat daraus:

„im Frühjahr 2011 - kurz nach der Trennung, fuhr ich nach Absprache mit Andreas 
B***** in sein Büro,wo er derzeit „wohnte“, um mit ihm über die Trennung von 
meiner Mutter Gabi Baaske zu sprechen, Im Gespräch sagte er mir, dass man Gabi 
als Mutter nichts vorwerfen könne, da sie alles für ihre Kinder macht, aber als 
Ehefrau und Partnerin habe sie versagt"
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Ich rege zudem an, dem Andreas B***** ein Recht auf begleiteten Umgang mit Lena Marie 
einzuräumen, wenn er im Gegenzuge bereit ist, sich therapieren zu lassen. Solange er es 
aber, wie derzeit, für sein gutes Recht hält, auf dem Wohl meiner Kinder zu trampeln, kann 
er selbst im Rahmen eines Umgang nur schaden, nicht aber nutzen.

Hochachtungsvoll
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