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Gesucht wird: Rotter, Silvia Charlotte geb. am 02.10.1953 in Köthen, 

Deutschland 

Suchende Person: Kollmann, Birgid geb. Rotter geb am 15.10.1951in 

Köthen, Deutschland 

 

Ich suche meine Schwester. Laut Angaben Mutter, ist das Kind gesund geboren, hat  getrunken. Nach 

anderthalb Tagen ist Birgid angeblich auf Kinderstation (gleiches Objekt) verstorben, weil kein Darm 

vorhanden war. Sie durfte nicht zu Ihrem Kind. Die Mutter hat keinen Sarg gesehen. Es gab keine 

Beerdigung, nichts. 

Der Ehemann hat sie abgeholt, keine Träne, Bemerkung von ihm, du kannst noch genug Kinder 

haben, aber er kennt ein Ehepaar, die keine Kinder bekommen können. Das ist meiner Mutter alles 

erst später eingefallen, als sie 80 Jahre alt war. Sie hat uns das erzählt, dass ihr da etwas komisch 

vorkam, weil ihre Mutter damals in Radegast auf dem Friedhof war, mit Blümchen, und kein Grab 

gefunden hatte. 

Unter anderem hat meine Mutter damals im Wohnzimmer unter dem Teppich ein Schriftstück 

gefunden, wo viel Geld an meinen Vater überwiesen wurde. Mein Vater war Behördenangestellter, 

bei der Stasi aktiv, der über Leichen ging. 

Später war er Betriebsleiter in Köthen im Schlachthof und hatte überall Kontakte. (Bürgermeister, 

Polizist, Musiker alles war er) Wir anderen fünf Kinder trauen ihm zu, dass er dieses Geschwisterkind 

verkauft hat, da es auch die Meinung meiner Mutter ist, die vollkommen gesund im Kopf ist, trotz 

ihrer 86 Jahre. 

Sie will das wohl jetzt irgendwie aufarbeiten und deshalb habe ich mich auf die Suche begeben. Vor 

einem Jahr bekam ich einen Hinweis von einer guten Bekannten das sie eine Frau in Teneriffa 

gesehen hat, die genauso aussieht wie ich. (Bild vorhanden)Von da ab ging es los. Ich habe im 

ehemaligen Wohnort (Radegast gelebt, auch diese Schwester) die Kirchenbücher einsehen lassen. 

Vom Verantwortlichen, jetzigen Kirchenpfarrer, seine Nachricht, es ist eine Karteikarte von Birgid 

Rotter vorhanden und von Silvia Charlotte auch, aber kein Sterbeeintragung und keine Nummer von 

der Grabstelle, -nichts da. Dann habe ich an die Stasi-Zentrale Halle geschrieben und Einsicht in die 

Akte vom Vater und vermisster Schwester gefordert. Nachricht von Stasi 2018, ja es gibt Unterlagen 

von Vater aber von Schwester nicht, aber es könnten ja noch welche auftauchen!!! Da bin ich am 

Warten. 

Dann habe ich mich ans Fernsehen gewandt, telefonisch und Internet aber keine Antworten, ist 

ihnen zu poplich, weil keine Aktion zu merken ist, habe denen das auch geschrieben, die sollen sich 

umbenennen. 

 



Rotter, Silvia Charlotte 

Ich war wütend weil inzwischen mein jüngster Bruder verstorben ist und er war mit Interessiert 

dieses aufzuklären. So dann habe ich eine Bekannte in Berlin kontaktiert, welche so etwas mit Hilfe 

von Channeling angehen kann. Bitte nicht lachen, aber die kennt mich nicht persönlich, nicht meine 

vermisste Schwester und hat rausgefunden, das sie lebt, adoptiert wurde, ein Elternteil verstoben ist 

und man ihr das vorher gebeichtet hat, dass sie nicht ihr Kind ist. 

Sie sucht uns auch und ist gar nicht so weit weg von mir. Sie sah den Ort mit Lavendelfeldern 

(Hannover -Magdeburg) Es geht ihr gesundheitlich nicht gut. Sie können jetzt denken was sie wollen, 

aber so viel Zufälle gibt es nicht ich bekam ständig Hinweise und soll es machen und sie suchen. Mit 

der Stasi das kann ja noch dauern. Jetzt im Sommer wollte ich einmal ins Krankenhaus nach Köthen 

fahren und dort nach Unterlagen fragen. 

Auch ein Bekannter von mir (großer Astrologe, hat Mary Thetscher und Lothar Spät beraten, sagte 

mir, dass sie nicht gestorben ist. Ich kann Ihnen gern die Unterlagen, welche ich habe senden mit der 

Hoffnung weiter zu kommen, bevor meine Mutter nicht mehr da ist. Sie wird jetzt 87 ist noch gut 

drauf und ich glaube sie wartet. Danke fürs zuhören. Bis bald auf eine Nachricht von Ihnen, vielleicht 

brauchen Sie noch Auskünfte, bin bereit. 

 

Mit freundlicher Genehmigung von Frau Birgid Kollmann 


