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In der Vollstreckungssache der Kinder David und Susan M  
 
Az. 17 UF 247/14 und den Beschwerdeverfahren des AG Burgdorf Az.  NZS 12 F 811/14 
EASO; AZ: 12 F 790/14 SO und 12 F 824/14 EAHK 
 
 
beziehe ich mich auf den heutigen Widerspruch vollumfänglich und übermittle Ihnen weitere 
Ton und eine kurze Videoaufnahme, die von der Halbschwester meiner beiden Enkelkinder 
angefertigt worden ist. Weitere Videoaufnahmen sind vorhanden und an diverse öffentliche 
Stellen versandt worden, darunter an den Polizeipräsidenten und an das 
Bundesjustizministerium etc..  
 
Gestern, als ich am Flughafen in Thessaloniki stand, rief mein Sohn, Dennis Musal, mich an, 
um mich darüber zu informieren, dass Polizei laut an seiner Tür klopfen würde, er habe 
geschlafen und die Kinder schliefen noch immer. Ich habe daraufhin meinem Sohn geraten, 
umgehend die von mir installierten Kameras und Aufzeichnungsgeräte auf Funktionsfähigkeit 
zu überprüfen, die Kinder zu wecken und dann die Tür zu öffnen, was er auch getan hat. Die 
Aufzeichnungsgeräte habe ich installieren lassen, weil wir seit dem Jahr 2010 entsprechende 
Erfahrungen mit den Gießener Behörden machen durften.  
 
Das Handy blieb eingeschaltet. Dabei konnte ich mit meinem Lebensgefährten, Prof. 
Christidis und mit meinem Sohn Dominique Drumm sowie zahlreichen Fluggästen auf der 
einen Handyleitung mithören, was sich bei meinem Sohn in der Wohnung abgespielt hat, 
weil unser Flug eine halbe Stunde Verspätung hatte. Herr Dipl.-Sozialpädagoge Klaus-Uwe 
Kirchhoff aus Fulda hat auf der anderen Handyleitung ebenfalls mitgehört,  weil er von Prof. 
Christidis informiert worden ist. Zudem waren die Kameras und die Tonträger in der 
Wohnung funktionstüchtig. 
 
Was sich genau abgespielt hat, können Sie den im Netz bereits eingestellten Aufnahmen, 
die am zügigsten zu veröffentlichen waren entnehmen:  
 
https://www.oboom.com/SJQ33WRM/150107_0252.MP3 
 
Direktaufnahme: 
 
https://www.oboom.com/C38OASRE/070115-Musal-.mp3 
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Video (Kinder) 2 min. Aufnahme beim Eindringen in die Wohnung z. Vollstreckung, 
aufgenommen von Julia Musal. 
 
https://www.oboom.com/VLIPAJZE/VIDEO0057.mp4 
 
Die Filmaufnahmen sind von mir eingestellt und Medien vorgelegt worden.  
 
Die Polizeibeamten haben sich laut den Aufnahmen zwar nachträglich entschuldigt, das 
rechtfertigt jedoch keinesfalls ein derart brutales Vorgehen, was sowohl meinem Sohn 
Dominique Drumm als auch meinem Sohn Dennis Musal durch ihre Behörde und durch die 
Staatsanwaltschaft Gießen in den letzten Jahren angetan worden ist. Die Aufnahmen 
wurden von mir bereits an das Europäische Parlament, an die UNO und an die Menschen-
rechtskommission gesendet. Das Bundesjustizministerium habe ich ebenfalls eingeschaltet, 
denn die hessischen Behörden scheinen in einem Sumpf von Korruption und Vettern-
wirtschaft versunken zu sein. 
 
Ich möchte von Ihnen wissen, wie Sie die Angelegenheit heilen wollen, denn meine Enkel-
kinder haben lt. Angaben der Kinder- und Jugendpsychiatrie einen Nervenzusammenbruch 
gehabt. Ist das die Definition von „Kindeswohl“ vom Amtsgerichts Gießen? Mein Sohn hat 
nach Sichtung der Videoaufnahmen keinen Widerstand geleistet und wurde mit Ihrer 
Billigung und unter Ihrer Leitung ohne das Jugendamt hinzu zu ziehen und ohne einen 
Vollstreckungsbeschluss vorzulegen brutal zu Boden gerissen, verletzt (Attest liegt vor) und 
mit Handschellen gefesselt, während die Kinder samt ihrer Halbschwester dabei zusehen 
mussten.  
 
Die Videos (sämtliche) wurden Experten vorgelegt, die hierzu noch Stellung nehmen werden 
(Kriminologen, Juristen, darunter Richter, Forensiker, Psychiater, Psychologen). 
 
Wie kommen Sie dazu meinem Sohn zu drohen, indem Sie ihm gesagt haben, es sei ja klar, 
dass „heute nichts passiert“ sei? Wie kommt der Polizist, dessen Namen ich nicht kenne 
dazu, meinem Sohn zu sagen, er hätte die Hand gehoben, obwohl anhand der Videos das 
Gegenteil der Fall war? Was fällt diesen Gießener Behörden eigentlich ein? Hat sich hier 
eine mafiöse kriminelle Vereinigung gebildet, die schlimmer agiert als die Mafia selbst? Vor 
einer solchen Justiz kann man nicht anders als Verachtung empfinden. Sowohl Mafia als 
auch Hells Angels und wie sonst immer bekannte kriminelle Vereinigungen sich nennen, 
vergreift sich nicht an Kindern und an unbewaffneten wehrlosen Personen! Sie haben großes 
Glück, dass ich ein friedliebender Mensch bin. Denn ich kann Ihnen sagen, dass erwachsene 
Männer, die sich hier die Videos angesehen haben, Tränen in den Augen und tiefe Verach-
tung für Sie und diese Polizisten hatten. Was der eine oder andere an Folterphantasien 
dabei ausgesprochen hat, will ich Ihnen ersparen. Die Videos habe ich gepixelt (nur die 
Kinder) auch öffentlichen Institutionen und seriösen Medien  zugeleitet.   
 
 
Andrea Jacob 
Psychologist MA, EIILM & M. A., Bundelkhand University 
Doctor of Philosophy, Bundelkhand University 
 
Verteiler:  
 
Präsident des Amtsgerichts Gießen 
 
Polizeipräsident Schweizer 




