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Das Jugendamt
Erläuterung für internationale Institutionen und europäische Juristen

Freie Träger der Jugendhilfe
Verbände mit anerkanntem öffentlichen Nutzen,
die „frei“ genannt werden, aber vom Staat
finanziert sind und deren Konten außerhalb
jeder demokratischen Kontrolle liegen
Sechs wichtige Verbände ( e.V.) mit
besonderem Status ( nicht demokratisch) um
über die föderalistische Politik zu entscheiden:
Spitzenverbände der Jugendhilfe:
Diakonie e.V., Caritas e.V., Rotes Kreuz e.V.,
Arbeiterwohlfahrt e.V., Wohlfahrtsstelle der
Juden in Deutschland e.V., Paritätischer
Wohlfahrtsverband e.V.

Im Wettbewerb mit der Ressource
„Kind“ (Finanzierung im Verhältnis zur
Kinderzahl) Staatsbudget zwischen 20
und 30 Mrd €

Öffentlicher Träger der Jugendhilfe

Eine nebulöse Anzahl von Pflegefamilien, die
in Vereinen organisiert sind und auch durch
Kleinanzeigen angeworben werden.

Gehören häufig den Verwaltungsräten der
„Freien Träger“ an oder sind ihre Angestellten
und Berater oder tauschen mit ihren
Mitgliedern Informationen aus.

allgemein bekannt als : JUGENDAMT

Unendlich viele nebulöse Vereinigungen ohne
finanzielle Ziele (Verein e.V.= keine
demokratische Kontrolle), aber aus
öffentlichen Mitteln finanziert.
Anerkannte Träger der Jugendhilfe
Eine nebulöse Gruppe von
Sozialisierungsexperten (Dipl.- Soz.) die in
Vereinen organisiert sind. (z.B. GWG
München)

Die nationalen Verbände dieser zwei Einheiten sind
in der Gesellschaft AGJ vom Typ e.V. organisiert
und fassen ihre Beschlüsse ohne Einbeziehung des
Parlaments zusammen mit der Regierung.
Verschleiert in Form einer deutschen NRO der
„Nationalen Koalition e.V.“, ist es ihre Aufgabe, dem
europäischen Parlament den Angelilli - Bericht
vorzulegen.

Eine kommunale autonome Behörde ohne
parlamentarische Kontrolle (Art 28.2 GG)
Eigenkontrolliert durch einen Überwachungsrat, die
„Kommunalaufsicht“
Oberaufsicht: Innenminister (Polizei)
Personen, die für
ihre
Glaubwürdigkeit
ernannt werden
2/5 der Stimmen

Landrat/Oberbürgermeister
Politische Leitung:
JUGENDHILFEAUSSCHUSS
Nicht veröffentlichte politische
Entscheidungen

Personen, die für
ihre politische Nähe
ernannt werden
3/5 der Stimmen

Gewählte Lokalpolitiker
Jugend-/ Familienrichter
Polizei
Lehrkräfte
Kinderärzte, Schulärzte
Anwälte (Verfahrenspfleger)
Psychologen, Pseudo-Experten
Hebammen, Kinderschwestern
Krankenkassen,
Arbeitslosenversicherung,
Familienkasse etc.

Informationssaustausch
An Entscheidungen beteiligt
Finanzieren, koordinieren und planen den
Gebrauch der Ressource „Kind“

JUGENDAMT

Die „Freien Träger“ sind ausführende Organe. Sie
organisieren die Besuche, die die Eltern bezahlen müssen.
Sie halten außerdem 180.000 Kinder als wahre „Gefangene“
zurück, zum Teil im Ausland, um ihre Profite zu vergrößern (
Frankreich, Spanien, Italien, Polen, Sibirien…) und erhalten
dafür 4000 – 7000 € pro Monat und Kind. Es sind echte
Institute für Handel und Germanisierung, und es scheint
sicher, dass diese Organisationen aus europäischen Fonds
finanziert werden (Daphnée)
Zivilstaatliches Organ:
Vaterschaftsanerkennung (wenn die Mutter
zustimmt), Erklärung des gemeinsamen
Sorgerechts bei nicht verheirateten Paaren.
Beratendes Organ:
Berät Mütter in Schwierigkeiten um an ihre
Kinder heranzukommen, bringt Jugendliche
gegen ihre Eltern auf um sie sich unter den
Nagel zu reißen.

Sammeln Informationen
Erreichen dieses im Geheimen, und
untersagen den Eltern den Zugang dazu

Verwaltung:

Untersagt den Zugang zu
Informationen. Schützt sich selbst
durch den „Datenschutz“
MULTIFUNKTIONALE INSTITUTION

Das Jugendamt ist das koordinierende Organ.
Es wendet politische Entscheidungen in
Zusammenarbeit mit den Juristen, den
„Pseudoexperten“ und den Freien Trägern an.

Generalanwalt:
Es kann Einspruch gegen eine
richterliche Entscheidung, die ihm nicht
passt, einlegen.
Organ „Einsammler/Zahler“:
Legt den Unterhalt fest, zahlt die familiären
Organ der politischen Rechtsprechung
Zuwendungen, übernimmt selbst die
Es greift von selbst in Funktion eines dritten Elternteils in den
Einforderung vom ausländischen Elternteil,
Prozess ein (Verfahrensbeteiligter), es ist physisch bei der
Auseinandersetzung der Eltern anwesend und rät dem Richter zu welches nicht gegen das deutsche Elternteil,
einer Entscheidung , die das örtliche Interesse bewahrt. Der Richter sonder gegen die Institution angeht.
(Beistandschaft)
darf ohne diesen Rat kein Urteil treffen. Es übernimmt in diesem

Prozess die Rolle des Vormunds des Kindes, so dass die Eltern eine
reine Statistenrolle übernehmen. Es unterstützt einen Elternteil darin,
seine Unterhaltsansprüche gegenüber dem anderen Elternteil geltend
zu machen. Es ist immer der Anwalt mit deutschem Interesse, für den
Polizeiorgan:
der undefinierte Begriff „Kindeswohl“ gilt.
Es holt Kinder aus ihren Schulen oder Familien
ohne Vorwarnung und die Kinder verschwinden
Das Jugendamt nimmt an der Entscheidung teil
für Jahre in Heimen, oder sogar im Ausland,
wenn die Eltern keine Ruhe geben wollen.
Familiengericht
--------------------------------------

Das Jugendamt beeinflusst die Entscheidung
Deutsche Anwälte der Eltern schwören auf das
staatliche Interesse und nicht auf
allgemeingültiges universelles Recht.
Justizorgane arbeiten mit dem Jugendamt
zusammen und widersetzen sich ihm nie.

Spricht mit
den Anwälten
Vater
Mutter

JUGENDAMT
Nicht vereidigtes
Verwaltungspersonal
+
Richter
(von pólitischem Gremium ernannt)

Das Jugendamt beleidigt einfach mit dem Ziel, dass die unliebsamen Eltern
von selbst auf ihr Kind verzichten und übernimmt dann die Erziehung
2-3 stündige Besuche einmal im Monat in einem
geschlossenen Ort unter strenger Aufsicht von
Aufsehern, sogar für Eltern, die von weit weg
kommen. Verbot, eine andere Sprache außer
deutsch zu sprechen.

„Vormundschaftsorgan“:
Es ernennt sich selbst zum Pfleger oder
Vormund des Kindes. Die Eltern, selbst
wenn sie verheiratet sind repräsentieren vor
Gericht nicht mehr selbst ihr Kind.
(Verfahrenspflegschaft)

Das Jugendamt manipuliert Entscheidungen
Ernennt und
Anwälte, als Verfahrenspfleger
finanziert die
ernannt um die Eltern als Vormund
„Experten“
zu ersetzen.
Pseudo-Experten diagnostizieren
die Grundlage der gewollten
Liefert die
Entscheidung, damit sie moralisch
„angemessene
oder rechtlich nicht anfechtbar ist.
Expertise“

GERICHTLICHE ENTSCHEIDUNG

Bei Eltern, die sich an die Presse wenden,
droht das Jugendamt und zieht die Kinder ein.

Das Jugendamt überwacht ihre Ausführung der Entscheidung
und ihre Modalitäten, die es definiert und kontrolliert.

Direkte Ausführung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ( Regelung 2001/2002 vom 4/2009). Die europäischen
Magistrate übernehmen die illegalen politischen Entscheidungen des JUGENDAMTS in ihre eigene Rechtsprechung.

Anwälte werden als
Umgangspfleger ernannt, um die
Besuche unter Vormundschaft zu
stellen.

