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Anfrage bzgl. zahnärztlichem Gutachten für unsere dreijährige Tochter Serafina E., der gestern rechtswidrigerweise
& ohne unsere elterliche Genehmigung 4 Zähne in Saalfeld gezogen wurden

Von: C.B. Alber (chr.alber@yahoo.com)

An: info@smile-4-life.de

Cc: annette.schierig@wolf-und-kollegen.de; margarete.alber@gmx.de; bernd-alber@leo-kuebler.de; uwe.scheler@polizei.thueringen.de;
dirk.loether@polizei.thueringen.de; sascha.kaiser@polizei.thueringen.de; pia.bodenstein@polizei.thueringen.de;
gregor.zeh@polizei.thueringen.de; joerg.doerfer@polizei.thueringen.de; Poststelle.SLF@polizei.thueringen.de; poststelle@stag.thueringen.de;
goetz.herrmann@lgg.thueringen.de; guido.wehner@agslf.thueringen.de; bernd-alber@kuebler-alfermi.de; alber@hausverwaltung-beck.de

Bcc: dtietsch@aol.com; weinmann.hintergruende@googlemail.com; jconr@racoz.de; kanzlei@racoz.de; stb.h.samjeske@arcor.de; heltax@web.de;
m-th.erley@t-online.de; vereinterpreusse@yahoo.de; wm.akr2014@gmail.com; ae.schubert@gmx.de; holland-s@t-online.de;
cztherap@aol.com; f.j.hoelz@web.de; dao-thei-zentrum@freenet.de; ivan63@web.de; das-licht@gmx.de; familienwohl@yahoo.com;
dr.thebrath@gmx.de; reni_gr@hotmail.com; heimatfreund09@googlemail.com; helmut_makowski@gmx.de; info@gemeinde-neuhaus.de;
uwestoerring@web.de; kk1956@gmx.de; frei.sein.thomas@gmail.com; reichsbank@web.de; zentrale@reichspraesidium.de;
tp.glob17@gmail.com; redaktion@wakenews.net; info@kuessner-maschinen.de; arbmin@t-online.de; fuer.grundeinkommen@web.de;
info@dmk-karlsruhe.de; rene.oehme@d-ewis.de; thomas.mann@holistik.de; annettefruehauf@gmx.de; kaschachtschneider@web.de;
elisesst@yahoo.de; redagabi@freenet.de; vor1.akr2014@gmail.com; vorstand@staatenlos.info; wm.wahlen@googlemail.com;
wka.meissner@googlemail.com; wm.totalitarismusabwehr.brd@googlemail.com; vor2.akr2014@gmail.com; goldring@t-online.de;
rosa.maute@schako.de; wolfgang.maute@schako.de

Datum: Samstag, 6. Juli 2019, 17:06 MESZ

Sehr geehrter Herr Dr. Dittmann,

ich habe vorhin eines Ihrer klasse Youtube-Videos bezüglich der Zahnerhaltung extrem beschädigter sowie gar toter Zähne auf Youtube als auch auf
Ihrer Homepage gesehen und brauche für meine Familie und unsere jüngste Tochter Serafina Emilie bitte Ihre Hilfe in medizinischer und juristischer
Hinsicht.

 (Zahnerhaltung Extrem (oder Warum man Zähne lieber nicht ziehen sollte) 2018 )

Hintergrund:

Unsere kleine 3.5jährige Tochter Serafina Emilie wurde vorgestern (Donnerstag, den 4.7.2019) via Erpressung meiner Frau im "Jugendamt Saalfeld"
(Blitz-Termin per Telefon 16 Uhr telefonisch anberaumt, ohne mich als den das Sorgerecht mit meiner Frau teilenden Vater überhaupt mit dazu
einzuladen!) und "Eilbeschluß" des "Amtsgericht Rudolstadt" (ich erhielt diesen "Beschluß" erst gestern gegen ~ 16 Uhr, nachdem ich von meiner Tour
aus Rudolstadt zurückkehrte und die OP längst geschehen war !) gezwungen, daß man ihr bei der höchst kriminellen, unkooperativen und
uneinsichtigen Zahnärztin Baum in Saalfeld gestern (Freitag, den 5.7.2019, Termin gegen 12Uhr/12:30Uhr) die oberen vordersten 4 angeblich kariösen
(jedoch in keinem Fall toten, bestenfalls mittelmäßig erkrankten) Zähne auf einmal ziehen lässt.

Meine Frau war offenbar so sehr die ganze Zeit über verängstigt, daß sie mich vorgestern als auch gestern vor und nach dem Termin nicht einmal
darüber informierte und nahm den Termin doch tatsächlich zu meinem großen Entsetzen war. 

Hatte man uns bereits sofort nach der Geburt von Serafina Emilie im Krankenhaus Saalfeld unser Baby mit der erlogenen Begründung einer
schwerwiegenden bakteriellen Infektion weggenommen und auf die Baby-Intensiv-Station verlegt; Diese Lüge konnte glücklicherweise dann 2 oder 3
Tage nach der Geburt über eine zufällig im Krankenhaus eingetroffene mazedonische Kinderärztin, die sich das Baby dann in der Intensivstation im
Auftrag meiner mazedonischen Frau Jldeze Alber sofort anschaute (Feststellung: keinerlei bakterielle Infektion überhaupt!) und aufgrund der vollen
Gesundheit zu uns zurückbrachte, aufgedeckt werden. Meine seither stark verunsicherte und verängstigte Frau Jldeze hat allerdings offenbar bis heute
entweder nichts aus der brutalen, höchst verlogenen deutsche Realität gelernt oder sie ist eben zu gutgläubig und zutrauend und glaubt einfach zu
vielen, ohne sich um die imminenten Nebengefahren und der defakto Gesetzeslage (siehe weiter unten!) bei all dieser "professionellen" "Vorschläge"
bewußt zu werden. Meine Meinung hatte sie seither offenbar immer eher belächelt, obwohl ich es immer sehr ernst gemeint hatte.

Das "Jugendamt Saalfeld" hatte ihr vorgestern beim Termin 16 Uhr gedroht, daß wenn sie den seitens der "Behörden" anberaumten Eiltermin (Freitag,
der 5.7.2019 gegen 11:30 Uhr) bei Zahnärztin Dr. med. Stefanie Baum zum Zähneziehen (http://www.zahnaerztin-saalfeld.de/dr-med-dent-stefanie-
baum/) nicht wahrnehmen würde, man ihr das Sorgerecht für das Kind Serafina Emilie sofort absprechen lassen könnte bzw. vermutlich auch würde.
Dies wurde seitens meiner Frau klar als ernste "amtliche" Drohung aufgefasst und sie ahnte furchterregt was dies bedeuten könnte. 
Mir selbst hatte man ja bereits das Sorgerecht per oben erwähntem Eilbeschluß des "AG Rudolstadt" vom 4.7.2019 erfolgreich bereits "entzogen".
Rechtswidrig und mit oder ohne Unterschrift auf dem - eigentlich juristisch gesehen ungültigen und zudem illegalen - "Beschluß" scheint nun auch
keine große Rolle mehr zu spielen. Die "Tat" ist bereits (erfolgreich) "begangen". Vgl. Anlagen.

Zahnerhaltung Extrem (oder Warum man
Zähne lieber nicht ziehen sollte) 2018
Sie wollen Ihre Zähne dauerhaft erhalten? Dann klicken
Sie hier, damit Sie erfahren, wie das geht! http://bit.ly...

https://www.youtube.com/watch?v=7YJdryKN1cU
http://www.zahnaerztin-saalfeld.de/dr-med-dent-stefanie-baum/
https://www.youtube.com/watch?v=7YJdryKN1cU
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Trotz ihrer vorgebrachten Sorgen und Abneigung dieser OP auf die Schnelle zuzustimmen und trotz des ebenfalls vorgebrachten Arguments, daß auch
meine eigene Karlsruher Mutter (und rechtswidrige "Betreuerin") Frau Margarete Alber (mit dieser hatte sie offenbar vor und nach dem Termin
telefoniert) diese OP auf die Schnelle ebenfalls logischerweise ablehnen würde, hatte man meine Frau Jldeze Alber dort weiter unter Druck gesetzt und
gesagt, daß man dann notfalls gleich das "Amtsgericht Rudolstadt" verständigen und alles weitere in die Wege leiten lassen würde. Auf diese Weise
hatte man meine Frau dann doch noch  kleingekriegt und sie stimmte in großer Sorge, Angst um Serafina und allgemeiner Unwissenheit zu.
Die anwesenden dortigen Frauen im "Jugendamt Saalfeld" (die mich entgegen ihrer eigenen Behauptungen weder zuvor noch danach überhaupt
jemals angerufen und von dem Termin in Kenntnis gesetzt hatten !!) waren eine Frau "Morz"/Märs", womöglich die früher einmal für uns zuständige
Frau Zdun und eine Dritte Frau, an deren Namen sich meine Frau ebenfalls nicht erinnern kann.

Laut Brief von Frau Zahnärtin Baum an das Jugendamt vom 4.7.2019 (warum schreibt Frau Baum überhaupt an die Behörden, wenn wir ihr
Ansprechpartner und Patient sind!?!) würden die - meiner Meinung nach eigentlich nur teils schlechten Zähne und leicht entzündenten Zähne bzw.
Zahnfleischflächen (eine Blase oder Eiterung hatte sich vorne über einem Zahn auf dem Zahnfleisch gebildet und dies hatte ich selbst auch die
Wochen zuvor gemerkt) - "womöglich sogar "zum Tod des Kindes führen können", so Frau Baum. So berichtete mir meine Frau Jldeze heute morgen in
Beulwitz vor dem Haus in welchem sie eine Mietswohnung für sich und ihre 4 Kinder (Kani 7 Jahre, Serafina 3.5 Jahre, Shainka ~ 13 Jahre und Bajram
22 Jahre) hat.

- (Dieser "Tod", - so meine Anmerkung an dieser Stelle, würde aber mit Sicherheit nicht binnen Stunden oder Wochen eintreten! Es wäre der erste
Mensch weltweit der aufgrund schlechter Zähne binnen Tagen einfach so stirbt !! Wir hatten also noch etwas Zeit - dachte ich mir selbst immer.. Ich
hatte wohlwissend der möglichen Zahnschmerzen bereits für nächsten Mittwoch einen Termin bei einem befreundeten Rudolstädter Zahnarzt noch am
4.7.2019 (11 Uhr) nachmittags direkt nach der Begutachtung bei Frau Zahnärztin Baum vereinbaren können. Siehe Ausführungen weiter unten). -

Obwohl ich selbst früher auch nicht die besten Zähne hatte, ist mir sehr wohl bewußt, daß man "rein theoretisch" oft monate- und jahrelang warten
kann bis man derlei Dinge vom Zahnarzt ausbessern bzw. retten lässt. Dies ist natürlich fahrlässig und gesundheitsschädlich, ist allerdings rein
körperlich und physiologisch gesehen möglich. Besser wäre natürlich die ständige Kontrolle und Fürsorge um die Zähne. 
Auf jeden Fall stimmte ich Frau Baum bereits beim Kontrolltermin am Donnerstag, den 4.7.2019 (ca. 10:30 Uhr; meine Frau war zu dieser Zeit auf
Arbeit und ich nahm den Termin mit Tochter Serafina wahr) NICHT zu, daß wir nun sofort mit der Operation beginnen und 3-4 Zähne entfernen lassen.
Ich teilte ihr mit, daß wir als Eltern uns dies auf jeden Fall nochmals gründlich überlegen möchten und uns ggf. nochmals eine Zweit- oder Drittmeinung
einholen werden. Zudem erwähnte ich, daß wir und ich hier auf Gott vertrauen, keine Panikmache betreiben sollten und wir auch diese Dinge lösen und
mit absoluter Sicherheit überleben werden. Die Zahnärztin Baum warf uns (Serafina und mich) daraufhin sichtlich beleidigt und alles als persönliche
Kritik falsch-verstanden förmlich aus ihrer Praxis; strich in unserem Beisein mit ihrer Sekretärin auch sofort alle weiteren Termine für unseren Sohn Kani
Alber als auch für Serafina vorne an der Rezeption am Ausgang !

Wir beide Elternteile (trotz der Tatsache daß wir seit über 1.5 Jahren im gleichen Ort Saalfeld bzw. Landkreis getrennt leben) haben seither die
Vaterschaft für unsere beiden Kinder (Kani,7Jahre, und Serafina, 3.5Jahre) zusammen ausgeübt. Es gab nie allzu große medizinische oder
elterntechnische Probleme die Kinder betreffend.

Bei mir läuft an selbigem (- seit dem 17.7.1990 übrigens alliierterseits suspendierten-) "BRD-Gericht" namens "Amtsgericht Rudolstadt" seit Mitte 2014
ein sehr umfangreiches Betreuungsverfahren, welches seit ca. einem Jahr am "BGH" anhängig ist. Der sich dort selbst als "Direktor" bezeichnende und
mich und meine Geschäftspartner (Hotel am Goldberg, 4-Sterne-Hotel, welches ich mit eigenen geerbten Geldern sanieren wollte) seit Anbeginn an
denunzierende und verleumdende Herr Volker Kurze hatte nun am 4.7.2019 (nachdem er über Umwege von unserer derzeitigen OP-Absage über das
"Jugendamt" irgendwie erfahren hatte) nachmittags in einer Blitz-Entscheidung alleine beschlossen, daß basierend auf dem Telefonanruf und Brief von
Frau Zahnärztin Baum an das "Jugendamt" alle oberen 4 Zähne von Tochter Serafina Emilie auf einmal noch diese Woche (Termin war gestern,
Freitag, den 5.7.2019 gegen 11:30 / 12 Uhr) gezogen werden müssen.
Wie Sie aus beigefügtem Beschluss (ohne Unterschrift ist dieser übrigens gar nicht gültig ! und deswegen rechtswidrig ausgestellt) sehen können
wurde ich hierzu noch nicht einmal informiert und befragt. Weder das "Jugendamt" noch das "Amtsgericht" hatten mich vorher oder nachher angerufen
oder angeschrieben und um Erlaubnis gebeten. Auch meine Frau erhielt niemals etwas schriftliches, wie sich dies nach deutschem Recht gehört.

Den beigefügten "Beschluß" fand ich gestern spätnachmittags gegen 17 Uhr im Briefkasten, als ich von meinem Besuch im nahegelegenen Rudolstadt
mit dem Fahrrad zurückkam. Ich gehe immer Freitags nach Rudolstadt - u.a. um gegen 13:30 am Freitagsgebet in der örtlichen Moschee
teilzunehmen.

Meine Frau und ich verblieben die Woche zuvor, wie auch nach meinem Gespräch am Begutachtungstermin bei Frau Baum (4.7.2019 - ich hatte ca. 13
Uhr meine Frau angerufen und ihr mitgeteilt, daß ich einen ersten Zahnarztbegutachtungstermin bei dem mit mir vom Aquarium-Verein her
befreundeten Rudolstädter Zahnarzt Andreas Gniech für kommenden Mittwoch, 10.7.2019, 11 Uhr für Serafina Emilie nun aufgrund dieser ganzen
Unklarheiten vereinbart hatte), daß wir dort und ggf. zusätzlich auch noch anderswo nochmals eine weitere Meinung und Beurteilung einholen wollten.
Gegen 12:45 war ich auch noch beim örtlichen Saalfelder Zahnarzt Dr. med. Holger Richter mit Serafina, der allerdings urlaubsbedingt erst einen
Termin ab und für den 27.7.2019 für Serafina gehabt hätte. Diesen lehnte ich ersteinmal ab, da wir etwas zeitnaheres brauchten. Erst danach wollten
wir (meine Frau, ich und Serafina) uns für oder gegen eine OP und das weitere Vorgehen entscheiden.

Die Zähne sind nun leider bereits gezogen und meine Tochter hat einen leicht geschwollenen Mund oben. Für Serafina ist das ganze eher lustig,
meinte sie heute morgen mir gegenüber, daß ihre leicht bräunlichen (alle sagen immer nur zu ihr "ihre schlechten") Zähne nun endlich draußen
wären... 
Meine Frau teilte mir heute morgen mit, daß sie den Termin kommenden Mittwoch bei Zahnarzt Baum defintiv wahrnehmen will und dort auch die
herausgezogenen Zähne zur Begutachtung vorlegen will.

Ich teilte Serafina mit, daß dies alles nicht lustig sei, und ich weiterhin versuchen würde dieses ganze Unrechtssystem, welches uns als Eltern
rechtswidrigerweise klar umgangen und ausgeschalten hatte, aufzudecken und zu beseitigen.

Unsere Frage nun an Sie Herr Dr. Dittmann:
Könnten wir bitte bei Ihnen  in Potsdam eine Begutachtung von Serafina und diesen nun herausgezogenen Zähnen machen lassen und könnten Sie
uns ggf. bei dem nun umso heftiger werdenden Gerichtsverfahren als Fachmann fortan zur Seite stehen?

Als von meiner Mutter gegen meinen freien und nachgewiesenen gesunden Willen seit ~2010-2012 und ~ 2014-heute unter einem schwebenden
Betreuungsverfahren stehender 39 jähriger, gesunder, mehrfach im In- und Ausland erfolgreich studierter Geschäftsmann (Diplom-Betriebswirt und
Dipl.-Kaufmann / MBA Int. Murdoch University/Australien) und Rechtssachverständiger (im Auftrag des Reichsgerichts ab 2014, dies wiederum im
Auftrag des Alliierten Kontrollrats aufgrund dessen Re-Implementierung des reichsverfassungsrechtlichen Staates 2tes Deutsches Reich und der
gleichzeitigen Abmeldung der "BRD" und "DDR"-Staatssimulationen ab Mai 1985; offiziell am 17.7.1990  - Pariser Konferenz) bin der gleichen
Auffassung wie Sie, daß man diese Milchzähne allesamt hätte erhalten können und MÜSSEN. Dies wäre die zwingende Aufgabe von Zahnärztin Baum
gewesen und dies wird - meiner ziemlich sicheren Vermutung nach - auch im Zahnmedizin-Studium überall in Deutschland und weltweit gelehrt. 
Es ist sogar fast tödlich, wenn man jungen Kindern mehrere, oder gar 4 Zähne auf einmal an einem Tag zieht (man hatte mir 4 Weissheitszähne an
jeweils zwei Terminen, die jeweils über ein halbes Jahr von einander entfernt lagen vor ca. 10 Jahren entfernt), die möglicherweise lediglich von außen
mittelstarken Kariesbefall und dunklere Farbe an der Spitze hatten und die noch nicht einmal ihre volle Größe erreicht hatten.
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Das ganze stellt ein großes Schwerverbrechen besonderer Härte dar ! ==> schwere Körperverletzung, ungerechtfertigte amateurhaft-"medizinische"
Vergreifung an Minderjährigen, Betrug, Hintergehung, Diffamierung, usw.

Wir werden das ganze umgehend der (- leider ebenfalls offenbar seit langem irgendwie gegen uns eingestellten- ) "POLIZEI" und "Staatsanwaltschaft"
Saalfeld und Gera melden, werden in jedem Fall einen Zahnarztprofi an unserer Seite benötigen, der von der allgemeinen Lebenseinstellung, wie Sie,
"pro Life" und eben nicht dagegen (wie Frau Baum) ist. In Ihrem Video erläutern Sie diesen Unterschied anhand einiger Beispiele unterschwellig, daß
man sich ja auch nicht gleich den Zeh oder das Bein amputieren lässt, wenn man dort eine Verletzung hat. Zähne und Organe hat man nur einmal.
Deshalb sollte alles daran gesetzt werden diese zu erhalten.
 
Da ich aus einer äußerst vermögenden Familie aus Karlsruhe und Meßkirch abstamme (meine Großeltern auf beiden Seiten waren alle vermögend und
Unternehmer) spielt Geld bei uns keine wirklich große Rolle. Wir haben es hier effektiv mit einem fast tödlichen politischen Kampf (Meine Frau und ich
für Freiheit, alliierte Bestimmungen und Gesetz -vs. "Amtsgericht Rudolstadt"/BRD-System und meine mich diffamierenden, die alliierten Vorgaben-
verleugnenden und insgesamt daher gewissermaßen kriminellen Eltern teilweise für ihren wahnhaften Machterhalt und ihre Einstellung überall
mitbestimmen zu dürfen - koste es was es wolle) zu tun, bei welchem nun eben die schwächsten Elemente das Heftigste abbekommen. So nun unsere
kleine Tochter Serafina Emilie.

Sofern wir hier in einem "Rechtsstaat" leben möchte ich höchst Kriminelle wie Volker Kurze, Stefanie Baum, die Angestellten im Jugendamt Saalfeld
usw. abgeurteilt sehen. Diesen allen müsste wohl einleuchten, daß sie kein Recht haben über mehr oder weniger gesunde Kinder anderer (mehr oder
weniger intakter und gesunder) Familien zu bestimmen.

Ich sende diese Email in cc an die POLIZEI und einige Freunde von mir, so daß dieses Unrecht aufgedeckt wird. Nur zusammen kommt man hier
offenbar weiter..

Bitte geben Sie mir über Ihre Verfügbarkeit Bescheid. Wir würden dies dann sofort am Montag unserem Rechtsanwalt Jens Conrad (Zwickau) für den
laufenden Prozess mitteilen.

Vielen Dank.

Freundliche Grüße,

Christian Bernd Alber

- Rechtssachverständiger -

c/o Wöhlsdorf 3
[07318] Wöhlsdorf bei Saalfeld
Tel: 01573 4596092

 - Anlagen - 
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