
Familie Mitrovic  - Erfreuliche Neuigkeiten ! 

Heute darf ich mich mit sehr erfreulichen Neuigkeiten in Sachen Familie Mitrovic als Dankeschön an euch 

wenden.  

Wie schon berichtet, bekam ein Kind der großen Familie nach einer Impfung eine Hirnblutung (wie am 

Beipackzettel als mögliche Nebenwirkung beschrieben) und daraufhin folgte Unfassbares:  Den Eltern wurde 

vorgeworfen, dass diese Blutung beim Kind durch Misshandlung (Schüttelrauma) entstanden wäre.  Ihnen 

wurde unter anderem das Sorgerecht für 3 Kinder entzogen und die Kinder „weggenommen“ (wir 

berichteten mehrfach davon). Doch nach einer langen unglaublich schwierigen Zeit hat sich das Blatt nun 

gewendet. 

 Am 23.7.2020 hat Ljiljana - nach über einem Jahr - die Obsorge für alle ihre 7 Kinder zurückbekommen. Das 

Urteil wurde nun nach eine vierstündigen geschlossenen Verhandlung auch gleich rechtskräftig! 

Es war eine sehr sehr schwierige Zeit für die Familie, das wünscht man 

wirklich niemand. Natürlich gibt es auch noch ein paar Auflagen vom 

Jugendamt. Die Zwillinge welche sich noch bei der Oma (Mutter von 

Ljiljana) befinden, werden bis Herbst langsam rückgeführt. Damit sich die 

Zwillinge wieder  an die Mutter gewöhnen können (?).  

Jugendamtsbesuche  zur Kontrolle gibt es noch bis Februar 2021. 

Es gibt auch noch immer die großen Sorgen wegen der immensen Schulden 

die zurückgeblieben sind, bei denen wir noch an einer Lösung arbeiten.  

Die Freude über diesen Ausgang  kann man nicht beschreiben. Wer kann 

sich sowas schon mit den eigenen Kindern vorstellen?  Auch wir, die wir 

immer mitgezittert und gebangt haben freuen uns riesig. Zusammengefasst kann man nur sagen, wenn man 

so eine Geschichte hört kann man sie nicht glauben. Man denkt das es so etwas nicht geben kann, doch wir 

wurden aber eines Besseren belehrt, und solche Fälle gibt es anscheinend viele. 

Im Nachhinein kann ich aus meinem Blickwinkel sehr viel positives Sehen. Ljiljana ist eine sehr starke Frau. 

Für mich wurde sie von „Oben“ geführt. Die ganze Familie ist an dieser Geschichte gewachsen. Von 

kämpferischer Einstellung (klar, es geht um die Kinder), zum ruhigen (meist) überlegenden 

Handeln und zum Sehen das keiner etwas Böses will, sondern alle Verantwortlichen in ihren 

Augen „glauben“ das Beste zu tun (auch wenn  wir so nicht handeln würden). Das Alles sieht 

man an der Ausstrahlung aller Beteiligten. 

Darum darf ich mich im Namen von Ljiljana und der ganzen Familie ganz ganz herzlich für die 

viele erfolgte Hilfe bedanken. Am liebsten würde Ljiljana sich bei jedem persönlich bedanken. 

Leider ist ihr das nicht möglich, weil sie nicht alle Namen kennt.  

Für Alles, für die kleinste bis zur größten Spende, Gebete, geistige Unterstützung - alles hat 

geholfen.  Und  eines zeigt es immer, den Glauben und das Vertrauen daran dass die Familie 

die Wahrheit sagt. Das so viele Menschen an sie geglaubt haben, hat die Familie durch ihre schwersten 

Zeiten gebracht. Sie haben die Hoffnung an die Gerechtigkeit nie aufgegeben. Waren immer standhaft, 

hatten immer nur das Wohl und die Liebe zu ihren Kindern im Kopf. Beharrlich sind sie trotz aller 

Widerstände den Weg der Wahrheit und der Liebe gegangen.  

Wahrheit und Liebe gewinnen früher oder später immer! 

Ljiljana und ihre Familie haben in dieser Zeit sehr viel gelernt. Auch das sie  nicht die einzigen mit diesem 

Schicksal sind. Leider werden es immer mehr (HIER). Immer wieder melden sich Betroffene bei ihr und 

suchen ihre Hilfe. Darum will Ljiljana noch weiter machen und den offensichtlichen  (mehrmals von 

Sachverständigen bestätigten) Impfschaden ihres Sohnes Niclas vor Gericht durchbringen. Es ist ein großes 

http://www.initiative.cc/Artikel/2017_07_27_Impfen-Schuetteltrauma-Kindesentzug.pdf


Wunder das durch den unermüdlichen Einsatz von Mutter und Vater zum Wohl der Kinder, oft gegen die 

ärztliche Meinung und dem Jugendamt, kein zur Zeit offensichtlicher  Schaden bei ihrem Sohn zurück 

geblieben ist. Sie will Schadenersatz für die Ausgaben haben, damit die Familie wieder ohne Sorgen leben 

kann. Einmal meinte Ljiljana zu mir: „ Ich will einfach nur meine belanglosen Sorgen von früher wieder 

haben.  

Wir werden die Familie auf alle Fälle weiter begleiten. Am Rand des ganzen Leides ist eine sehr schöne 

Freundschaft entstanden. Dafür und dass wir so viel mit der Familie lernen durften sind wir unendlich 

dankbar. Für mich ist das ein sehr schönes Beispiel wieviel man schaffen kann, wenn man zusammen hilft. 

Darum auch von unserer Seite ein großes Dankeschön für das Vertrauen und die Hilfe die der Familie 

Mitrovic entgegen gebracht wurden.  

Herzlichst auch im Namen der Familie Mitrovic 

Claudia Grander 

 

Daten von Ljiljana:  

Ljiljanas E-Mail Adresse: ljiljana3012mitrovic@gmail.com   

Ljiljanas Telefonnummer: (Österreich) 0660/5362290 (auch für whats app)   

Bankdaten: Ljiljana Mitrovic - IBAN: AT95 5800 0145 1597 2014 BIC: HYPVAT2B  

 

 

  


