
Anlage 2) zum Beratungsvertrag

EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG 
„Gesundheit, Gesinnung, Verstand, Wille“

Ich,

_________________, _________________
Name, Vorname

___________________________________
Straße Hausnummer

___________________________________
PLZ Wohnort

EV-Kennung: EA-

bin mir über die Bedeutung der Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung zur Vorlage bei
Gericht  und  den  strafrechtlichen  Folgen  unrichtiger  Angaben,  sei  es  vorsätzlich  oder
fahrlässig bekannt. Ich bin auch besonders über die Inhalte und Strafdrohungen des § 156
StGB (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe) bei falscher Versicherung oder des
§ 163 Abs. 1 StGB (Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe) bei Fahrlässigkeit
bewusst und belehrt. Mit diesem Wissen erkläre ich

□ Das Leben meines Kindes / meiner Kinder geht bei mir über alles.

□ Ich bin geistig und psychisch völlig gesund.

□ Bei mir liegen psychische Erkrankungen vor, und zwar Folgende:

□ _______________________________

□ _______________________________

□ _______________________________

□ _______________________________

□ Mir werden diese Erkrankungen lediglich als Mittel zum Zweck unterstellt.

□ Ich wurde als Kind missbraucht

□ ja

□ nein

□ keine Angaben

□ Der Missbrauch wurde strafrechtlich verfolgt

□ ja

□ nein

□ Der / die Täter wurden verurteilt

□ ja und zwar zu ____Jahren und ____Monaten Freiheitsstrafe. 

□ Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt und zwar auf ____Jahre und ____Monate.

□ Meine Ansprüche als Opfer (Schadenersatz / Schmerzensgeld) wurden ausreichend 
befriedigt.
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□ Ich bin erwerbsfähig.

□ Ich bin NICHT erwerbsfähig, wegen ___________________________

□ Ich erwirtschafte den Unterhalt für meine / die Existenz meiner Familie selbst.

□ Ich erwirtschafte den Unterhalt für meine / die Existenz meiner Familie NICHT selbst, 
wegen ________________________________________________________________.

□ Ich habe die Konzepte der Beratungsstelle FAMILIENWOHL gelesen.

□ ja

□ nein, wegen _____________________________

□ Ich habe die Konzepte der Beratungsstelle FAMILIENWOHL verstanden.

□ ja

□ nein, folgende Fragen bestehen:
    _____________________, _______________________, ______________________

□ Ich habe verstanden, dass das Erwirtschaften von Vermögen NICHT das Ziel des 
LICHTBLICK – Verein für Soziale Verantwortung e.V. ist.

□ Ich habe verstanden, dass das Erheben eines Eigenanteils an den Beratungskosten als 
Schutzgebühr erforderlich ist als Entscheidungsparameter, wem tatsächlich etwas an 
seinen Kindern gelegen ist und um die Existenz des Vereins nicht zu gefährden.

□ Ich habe verstanden, dass meine Kinder und ich das Recht gegen gegen den Staat haben
auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Durchsetzung des 
Umgangsrechts meiner Kinder aus § 1684 BGB und auf Realisierung des Auskunftsrecht 
über die Persönlichen Verhältnis meiner Kinder aus § 1686 BGB.

□ Ich habe verstanden, dass dieses Recht an eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit NICHT 
gebunden ist.

□ Ich habe verstanden, dass ich das Recht und gegenüber meinen Kindern die PFLICHT 
habe, die Erstattung der Beratungskosten beim Zuständigen und Verantwortlichen Träger 
der Öffentlichen Jugendhilfe zu beantragen.

□ Ich habe verstanden, dass jede Person dumm und uneinsichtig und gegenüber den 
eigenen Kindern nicht nur grob fahrlässig, sondern UNTER VORSATZ HANDELT, die es 
unterlässt, die Erstattung der Beratungskosten zu beantragen.

□ Ich habe verstanden, dass ich mit der Unterlassung der Beantragung der Erstattung der 
Beratungskosten meine Kinder MUTWILLIG und unter VORSATZ VERZOCKEN WÜRDE.

□ Ich habe verstanden, dass 99 % der RechtSanwälte zum System gehören und GEGEN 
die eigenen Mandanten arbeiten und ich meine Konsequenzen daraus ziehen muss.

□ Ich habe verstanden, dass ich meine Kinder über die finanzielle Schiene zu mir nach 
Hause holen kann.

□ Ich habe verstanden, dass die Mitarbeiterinnen des „Jugendamtes“ in Täterschaft mit der 
„Familien-Hin-Richterin“ und dem „Verfahrensbeistand“ Geschäfte zum Nachteil meiner 
Familie und zugleich zum Vorteil Dritter etablieren und unterhalten und genau dort der 
Schlüssel zum Erfolg und der Durchsetzung der Grundrechte meiner Familie aus Art. 1, 2,
3 und 6 GG u.a. liegt.

_____________________________ __________________________________
Ort, Datum Vorname Familienname
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