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Es sind nicht immer Tränen der Rührung
sehr geehrter Herr Dr. Kunz,
die einem zu Ehrenden bei einer Ordensverleihung in die Augen schießen.
Manchmal ist schlicht der Sakkostoff zu dünn oder die Nadel des Ehrenabzeichens zu lang. Das an
die Brust zu heften begehrte Metall kann so auch ein schmerzhafter Verdienst sein.
Und es ist ein Kreuz mit dem Kreuz  den Ritterkreuzen, den Sternen und sonstigen Ehrenabzeichen!
Da gibt es den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, sicher vielfach begehrt. Doch wer
möchte in die illustre Schar von Persönlichkeiten aufgenommen werden, zu denen auch Alice
Schwarzer oder Edith Schwab gehören?
Väterwiderstand.de begleitet einen kleinen Bereich gesellschaftlicher Entwicklung kritisch.
Denn gerade dieser offenbart den gegenwärtigen Zustand des menschlichen Miteinanders besonders
drastisch. Deshalb reißt Väterwiderstand.de den Schwadronierern in schwarzer Robe und ihren
Kalfaktoren die Masken von den "verlogenen Schnauzen".
Die Existenz des Rechtsstaates wäre wohl keine Lüge mehr, würde das Recht nicht der zum Gesetz
erhobene Wille der Herrschenden sein, der von viel zu oft rückratlosen und moralisch verlotterten
Jurisprudenzlern verfassungswidrig durchgesetzt wird (das jedenfalls belegen die vielen Beschlüsse,
die im Instanzenzug bis hin zum EuGHMR aufgehoben werden müssen, weil sie schon nach
deutschen Recht nicht haltbar sind oder weil sie europäisches Menschenrecht verletzen).
So bleiben auch im deutschen Familienrecht gejagte und von der Justiz erlegte Kinder und ihre Väter
auf der Strecke. Zu unrecht! Und in einer unsere persönliche Integrität, unsere Ehre und unser
Anstandsgefühl beleidigenden Weise!
Väterwiderstand.de will allen Kindern beide Eltern erhalten!
Die Einrichtung unserer BlackList dient dem Ziel, die Interessen von Kindern durchzusetzen. Nur
folgerichtig, dass aus diesem Pool Vorschläge für Ehrendes und Anzuprangerndes kommen sollte. Bis
zu ersterem scheint es allerdings noch ein weiter Weg zu sein.
Denn Anfang des 21.Jahrhunderts ist die Situation in Deutschland derart, dass das Ordenskommitee
des Väterwiderstand.de nur die Auszeichnung des „Kindeswohlgefährders des Jahres“ vergeben
kann.
"Cochem" ist ein Einzelfall der Vergangenheit.
Heute werden mit Begriffen wie Kindeswohl, kindlicher Selbstwirksamkeit, kindlichen Willen,
Sorgerecht, positiver Diskriminierung, Umgangsrecht, Kindeswohlgefährdung und
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Aufenthaltsbestimmungsrecht in den Trutzburgen des Familienunrechts rechtsfreie Räume geschaffen
um einzig das Mutterwohl zu sichern. So wird im staatlichen Interesse die Familie zerschlagen und der
familienbefreite Lohnarbeiter geschaffen.
Auftragsgemäß spekulieren teure "Helfer" über die Zukunft von Kindern und werfen Richtern und
Richterinnen Knöchelchen zu, um Schamanenrecht zu zelebrieren.
Beispiele gibt es genug! Wir verweisen auf unsere sich im Aufbau befindliche MEDIENSEITE unserer
Homepage.
Die (Nicht)Sorgerechtsreform von 2013 hat sich wie vorausgesagt rasend schnell als Spielzeug für
Rabulistiker und Dummschwätzer entpuppt; eine Fehlleistung, die vergleichbar ist mit dem
wirkungslosen "Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der Opfer von
Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer aufenthalts und asylrechtlicher Vorschriften".
Und so kann Väterwiderstand.de (noch?) nur der "Goldenen Himbeere" vergleichbare
Auszeichnungen für Verdienste von Richtern und Professionellen einer parasitären, unredlichen
Helferindustrie vergeben.
Väterwiderstand.de sucht weiter die Richterin, die Anwältin, die Beiständin, die Gutachterin, die
Jugendamtsmitarbeiterin, die im Interesse von Kindern handelt und ihnen beide Eltern erhält.
Gesucht werden professionelle Fachkräfte, die mit ideologieund diskriminierungsfreier Sachkunde
Menschenrechte in unserem kinderfeindlichen Land zum Durchbruch verhelfen.
Unsere 1.Ordensträgerin, Frau Dr. Wahsner, der Sie, sehr geehrter Herr Präsident des Amtsgerichtes
TempelhofKreuzberg, die beigefügte Urkunde bitte überreichen möchten, gehört sicher nicht dazu!

Mit freundlichen Grüßen
Gerald Emmermann
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