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Stellungnahme
Dr. Ariel King und Ariana -Leilani Pfeiffer-King

Sehr geehrter Botzet,
Frau Dr. Ariel King kommt seit März 2009 in die Beratung zu AVALON Notruf- und
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt e.V. in Bayreuth. AVALON bietet seit 1991
Hilfe und Unterstützung für von sexueller Gewalt betroffene Frauen, Männer und
Kinder sowie deren Angehörige und Helfer.
Frau Dr. King wurde seit März 2009 von Frau Gossow-Look, Leiterin der
Beratungsstelle, mehrfach beraten und unterstützt. Frau Dr. King benötigt dringend
Unterstützung in ihrem Bemühen ihre Tochter Ariana -Leilani Pfeiffer-King zu
schützen.
Da Frau Gosso -Look derzeit im Urlaub ist, verfasse ich auf Grundlage der
vorliegenden Unterlagen, Aufzeichnungen und einer früheren Stellungnahme von
Frau Gossow-Look an das Familiengericht Bayreuth vorn 21.08.2009 diese
Stellungnahme.
Frau Gossow-Look erlebte Frau Dr. King als eine sehr klare und informierte
Persönlichkeit, die mit allen legalen Mitteln versucht sich um die physische und
psychische Gesundheit ihrer Tochter zu kümmern, obwohl ihr, in einem nach
deutschem Recht nicht nachvollziehbarem Prozess in Virginia, das Sorgerecht
entzogen wurde. Die Schilderungen und Vermutungen von Frau Dr. King sind in
jedem Fall als glaubhaft einzuschätzen.
Aufgrund der Gespräche mit Frau Gossow-Look und der vorgelegten
Untersuchungen und Berichte zum Gesundheitszustand ihrer Tochter sowie einiger
Videoaufzeichnungen müssen wir davon ausgehen, dass Ariaria-LeilaniS Kindeswohl
inzwischen geschädigt ist. Es besteht der starke Verdacht des sexuellen
. •

Missbrauchs sowie der Misshandlung durch den Vater Dr. Pfeffer. Das Bemühen
und der Erfolg des Vaters dem Kind die Mutter zu entziehen ist aktenkundig. Dr.
Pfeiffer nutzt dabei ganz offensichtlich seinen Status als "deutscher Arzt", um den
amerikanischen Behörden die Untersuchungen zu erschweren und unabhängige
Befunde zu verhindern. Aus scheinbar unerfindlichen Gründen gelingt ihm dies auch.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sexueller Missbrauch von Menschen aller
gesellschaftlicher und sozio-ökonomischer Schichten begangen wird. Ein hoher
gesellschaftlicher Status und eine z.B. berufliche Autoritätsposition bietet Tätern die
Möglichkeit Verdachtsmomente abzuwehren und sich selbst zu schützen. Das heißt,
dass Täter durch ihre große emotionale Intelligenz über hohe manipulative
Fähigkeiten verfügen. Sexueller Missbrauch von Kinderin wird dadurch möglich, dass
Täter eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind und zum sozialen Umfeld aufbauen.
Besonders akademische Täter schaffen es, ihr Verhalten lange Zeit zu verstecken
und die Taten zu verschleiern. Wird der Verdacht geäußert, dass ein Missbrauchsfall
vorliegt, so wird Kindern oder helfenden Erwachsenen entweder kein Glauben
geschenkt, da die Täter sehr integer wirken und eine hohe gesellschaftliche Stellung
innehaben. Oder die Täter sorgen durch Erhöhung des Geheimhaltungsdrucke.; auf
das Kind dafür, dass dieses sich trotz großen Leidensdrucks auch auf Nachfragen
nicht mehr mitteilt. Ein weiterer Grund für das häufig langjährige Schweigen von
Kindern kann auch das Verdrängen des Erlebten sein, um weiter leben zu können.
Unsere langjährige Beratungspraxis bestätigt diese Dynamiken und Strukturen.
Eine Strafanzeige mit umfangreichem Beweismaterial gemäß §§174, 176 StGB
sowie §§224, 225 StGB wurde am 4.032009 bei der Staatsanwaltschaft Bayreuth
gestellt. Die hier dargestellten Sachverhalte weisen sehr stark darauf hin, dass
Ariana -Leilani sexuellen Missbrauch erleben muss und dass ein Eingreifen
unabdingbar ist.
Ein Verbleib des Kindes beim Vater muss in jedem Fall verhindert werden. Ariana Leilani sollte dringend einer unabhängigen medizinischen und psychologischen
Untersuchung unterzogen werden, um notwendige medizinisch-therapeutische
Behandlungen einzuleiten.
Frau Dr. King und ihre Tochter werden von AVALON Unterstützung und Begleitung
erfahren, sobald Mutter und Tochter wieder beieinander sind und sich in Deutschland
aufhalten.
Wir bitten Sie, alles in Ihrer Macht stehende zu unternehmen, um Ariana —Leilani zu
helfen und einer unabhängigen medizinischen Untersuchung zuzuführen.
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Translation of Avalon Letter
opinion
Dr. Ariel King and Ariana-Leilani King-Pfeiffer
Dear Botzet,
Dr. Ariel King takes the advice to AVALON emergency and counseling on sexual violence in
Bayreuth eV since March 2009. Since 1991, Avalon offers help and support to women affected
by sexual violence, men and children and their families and helpers.
Dr. King has been discussed on several occasions since March 2009, Ms. Gossow look, director
of counseling and support. Dr. King urgently needed support to protect their daughter, ArianaLeilani King-Pfeiffer in their endeavor.
Since Ms. Gosso look is currently on vacation, I write based on the available documents, records
and an earlier opinion of Mrs. Gossow look forward to the Family Court of Bayreuth 21.08.2009
this opinion.
Ms. Gossow look saw Dr. King as a very clear and informed
Personality who tries to take care of the physical and mental health of their daughter by all legal
means, even though her in a German law does nachvollziehbarem process in Virginia, custody
was revoked. The descriptions and speculations of Dr. King are assessed in each case as credible.
Based on the conversations with Ms. Gossow look and the submitted
Studies and reports on the health of her daughter and some video footage we have to assume that
Ariaria-Leilani's child welfare has become damaged. There is a strong suspicion of sexually
Abuse and abuse by their father, Dr. Pepper. The effort and the success of the father to the child
to deprive the mother is on record. Dr. Pfeiffer utilizes obviously its status as a "German doctor"
to make the American authorities to prevent independent investigations and findings. From
seemingly inexplicable reasons he succeeds so.
We expressly point out that sexual abuse of people of all social and socio-economic strata is
committed. A high social status and example professional position of authority offers offenders
the opportunity to ward off suspicions and to protect themselves.
This means that offenders have by their great emotional intelligence about high manipulative
skills. Sexual abuse of Kinderin is possible because perpetrators to build a trusting relationship
with the child and the social environment.
Particularly academic perpetrators manage their behavior long to hide and disguise the deeds.
Will voiced the suspicion that a case of abuse is present, helping children or adults are either paid
no faith, because the perpetrators act with integrity and hold a very high position in society.

The perpetrator shall, by increasing the secrecy prints;. Onto the child that this is despite great
suffering pressure and to ask no more telling. Another reason for the long silence often of
children may be the displacement of the experience to be able to live.
Our many years of consulting experience confirms these dynamics and structures.
A criminal complaint with extensive evidence pursuant to § § 174, 176 StGB and § § 224, 225 of
the Penal Code was submitted to the prosecutor at the Bayreuth 4.032009. The matters discussed
herein have a strong indication that Ariana-Leilani to experience sexual abuse and that
intervention is essential.
Whereabouts of the child with the father must be avoided in any case. Ariana - Leilani should
urgently be subject to independent medical and psychological examination to initiate the
necessary medical and therapeutic treatments.
Dr. King and her daughter will learn from AVALON support and guidance when mother and
daughter are back together and stay in Germany.
We ask you to do everything in your power to help Ariana-Leilani and supplying an independent
medical examination.

