
Dokument No 2 – Die Schuldanerkennung des Richters

Jeder Beamte, der von einer Straftat Kenntnis hat, ist gesetzlich verpflichtet 
unverzüglich die Staatsanwaltschaft darüber zu informieren. 
Alle diejenigen, die es wussten und nichts gesagt haben, kommen in der Kategorie 
der Eid Brecher und es sind viele.
Durch das Akten-Einsichtverbot hatte Frau Risi die schriftlichen Beweise nicht, 
aber sie hatte ihre Intelligenz und auch Ideen.
Sie hatte zu unseren Leuten gesagt: 
"Die Beamten kontrollieren sich gegenseitig und bewahren Dokumenten 
sicher bei sich zu Hause auf. 
Damit wir diese Dokumente finden können, müssen wir bei Ereignissen wie 
Beerdigungen, Anlässen usw. dabei sein. Da, wo der Alkohol die Zungen 
entbindet, liegt unsere beste Chance diese Dokumente zu finden."
Wir haben ihre Ratschläge berfolgt, und nur dank dieser Idee sind wir heute 
imstande die folgenden Dokumenten über das verschulden des Kantons zu 
publizieren. ('Vergewaltiger Des Schicksals' Seiten 117-131)

Die Schuldanerkennung vom Richter Niels Sörensen am 13. April 1992

Übersetzung
„Wenn man es durch die unentgeltliche Rechtspflege betrachtet, von der die Teile  
profitieren,   sind es wirklich 'die Verantwortlichen für die Situation' im Sinne, wie   
der Beklagte meinte  , welche die Kosten für die Ursache tragen werden  . 
Es ist eine kühne Interpretation, die ich nur mit der Einwilligung des Beklagten in  
Betracht ziehen werde.“
Der Sinn wie Frau Risi meinte war allgemein bekannt, die Details befinden sich 
im Buch 'Vergewaltiger Des Schicksals'.



Am 30. 4. 1992, die schneidende Antwort des Rechtsanwaltes François Berger

Übersetzung

„Tatsächlich haben die Parteien keine Einigung für die Kosten erreichen können. 

Ich  möchte  mich  nicht  äussern  über  die  Bestimmung  der  Beklagten  in  den  
Schlussfolgerungen, die sie in der Audienz vom 16. November 1990 formuliert hat  
in Bezug auf die Justizkosten. 

Ich nehme an, dass Frau Risi ihre Meinung angesichts der Gerichtskosten nicht  
geändert hat.   Sie hat immer gesagt und wiederholt, dass sie will, dass alle Kosten   
von den Behörden übernommen werden, die für Ihre Situation verantwortlich  
und schuld waren. 

Unter  diesen Umständen und    angesichts  des  vollkommen klaren Inhalts  Ihres   
Briefes   ziehe ich vor, dass Sie mich ab sofort von meinem Mandat entbinden.“   



Am 6. 10.1992 bestätigte der Rechtsanwalt Berger die Motive seines Rücktrittes

Übersetzung: 
Deswegen kann ich ihnen hier nur die Zeilen vom 30. April bestätigen und 
verbleibe mit der Erwartung des Aufhebungsbeschlusses von meinem Mandat.

Am 16. 11. 1992 der Rechtsanwalt Berger verliert seine Geduld

Übersetzung: 
Ich erlaube mir nochmals und mit Hochachtung, sie an meine Zeilen vom 
vergangenen 30. April über die Aufhebung meines Mandats ab diesem Datum zu 
erinnern. 
Nachdem ich keine Antwort erhalten hatte, habe ich die Freiheit genommen ihnen 
am 6. Oktober zu schreiben. Mein Antrag wurden vor über 6 Monaten formuliert 
und ich wäre ihnen dankbar, wenn sie bald möglich statuieren könnten.



Der Rechtsanwalt Benoît Ribaux unterstützt den Richter Sörensen 

Übersetzung: Ich teile völlig Ihre Meinung über das Schicksal der Gebühren und 
die Gerichtskosten ...

Eine spektakuläre Wende, nach den Geständnissen des Richters Sörensen über die 
Schuld der Beamten des Kantons. Der Rechtsanwalt Ribaux teilte mit, dass Er 
völlig seine Meinung übernommen hatte. 
In diesem Fall musste er den Punkt 3 der Abschlüsse, die er selber für die 
Scheidung eingereicht hatte, ändern lassen. 
Es war nicht mehr Frau Risi (Angeklagte) die in diesem Schlussfolgerungsartikel 
erscheinen sollte sondern der Kanton. 

Übersetzung: Die Angeklagte zu den Kosten des Verfahrens verurteilen.

Als die beiden Rechtsanwälte die briefliche Aussage des Richters akzeptierten und 
zurücktraten, schenkten sie ihm das fehlende Alibi, um das Scheidungsverfahren 
einzustellen.

Wichtig

Die Bestätigungsbriefe des Rechtsanwaltes François Berger beweisen ohne 
Anfechtungsmöglichkeit, dass die Geständnisse des Richters Sörensen nicht auf 
einen Vorstellungswahn oder einer Geisteskrankheit von Frau Risi stammen.
Die Einstellung des Scheidungsverfahrens vom 3. Juni 1993 ist zum Teil auf das 
Konto der versteckten Vormundschaft zu schieben, aber auch über den Willen, eine 
Wiederverheiratung von Frau Risi mit einem dem Vatikan nahen Kleriker zu 
blockieren. (Dokument Nr. 1)



Die Beschuldigung des Rechtsmissbrauches gegenüber des Paars Risi, um die 
Einstellung des Scheidungsverfahren zu rechtfertigen, ist eine grobe Manipulation. 
Die Entscheidung über die Aufteilung der Gerichtskosten lag nicht in ihrer Obhut, 
selbst wenn der Richter in letzter Instanz versucht hatte, glauben zu lassen, dass es 
eine gemeinsame Scheidungsabsicht oder sogar ein Scheidungsabkommen gab.
Das Paar hatte keine identischen Schlussfolgerungen, wie der Richter in seinem 
Geständnis walten lassen wollte. Frau Risi hatte die 3 vorgeschlagenen Punkte 
von ihrem Ehemann abgelehnt.
Das folgende Dokument zeigt die Manipulation und ist vom Präsidenten Niels 
Sörensen unterzeichnet.

           Protokolls vom 16. November 1990

Übersetzung: 
Artikel 1 bis 3, Ablehnung wegen Mangel an Urteilsvermögen meines Mannes.

3.   Den Verantwortlichen unserer Situation zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu   
verurteilen.

Die neuen Schlussfolgerungen von Frau Risi waren ein klarer Bestandteil des 
Protokolls vom 16. November 1990.
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