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"Samstag, 30. Oktober 2010
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 4
Die Wiener Anklagebehörden versichern, alles Erdenkliche zur Aufklärung des Falles Kampusch
unternommen zu haben. Im Widerspruch dazu steht aber, dass der leitende Ermittlungsbeamte Oberst Kröll
am 28. Juli 2009 einen ausführlichen Amtsvermerk anlegte, in dem er 30 Fragen auflistete, die Natascha
Kampusch in sämtlichen bis dato aufgenommenen Niederschriften noch nicht gestellt wurden.
Am 13. November 2009 gab es eine ergänzende Einvernahme von Natascha Kampusch, bei der der
Sonderermittler der Anklage, Thomas Mühlbacher, zeitweise im Vernehmungsraum zugegen war. Zwar wurden
nicht alle 30 offenen Fragen abgehandelt, aber immerhin: Einiges wurde schon besprochen. Anmerkung zu
den offenen Fragen: Hier fällt mir zum Beispiel Frage 27 auf.
"Warum wurde Natascha Kampusch nicht zu den Angaben von Johann K. gefragt - wohnhaft in der ... straße
30/Top 5, wonach er im Frühjahr 2006, während des Schuheputzens im Stiegenhaus wahrnahm, dass Wolfgang
Priklopil mit Natascha Kampusch bei der Eingangstüre zur Wohnung seiner Mutter Waltraud hineingingen
bzw. auch hörte, wie Priklopil sagte: "Geh schnell hinein."?
Ja, warum? Aber lassen wir einmal die Fragen beiseite. Kommen wir zu der erwähnten ergänzenden
Einvernahme. Darin sagt Kampusch unter anderem:
H. (der frühere Freund und Geschäftspartner von Priklopil, Anm.) hat mir erzählt, dass ihm Priklopil
im Auto erzählt hat, dass er den Streit wegen der Zucchini (kurz vor der Flucht gab es im Haus des
Entführers einen Streit mit Natascha Kampusch, es ging um die Zubereitung von Zucchini, Anm.) mit
seiner Nachbarin hatte. Ich nehme schon an, dass H. gewusst hat, dass ich damit gemeint bin, weil mich
Priklopil ihm bereits bei dem Zusammentreffen bei der Halle (Priklopil nahm Kampusch früher zur
Veranstaltungshalle von H. mit, Anm.) als seine Nachbarin vorgestellt hat. (...) Ich kann allerdings
nicht sagen, ob H. gewusst hat, dass es sich bei mir um das vermisste Mädchen handelt."
Letzteres sei einmal dahingestellt. Aber gehen wir analytisch vor: H. sagt, er habe mit der Entführung
nicht das Geringste zu tun. Priklopil habe ihm kurz vor dessen Selbstmord eine Lebensbeichte abgelegt.
Im Auto. Wenn Kampusch recht hat, dann hat H. ihr erzählt, Priklopil habe von seiner Nachbarin
gesprochen. Also was jetzt? Legte Priklopil eine Lebensbeichte ab, also gestand er kurz vor seinem
Tod, dass er ein Mädchen in einem Verlies gefangen gehalten hat, oder sprach er von seiner Nachbarin?
H. ließ sich doch wohl nicht einreden, dass sein Freund Priklopil eine Frau kenne, die eine abstruse
Doppelrolle spiele: Einmal ist sie seine Nachbarin, ein anderes Mal seine Gefangene. Irgendwas passt
da nicht zusammen.
Manfred Seeh privat, der Blog im Blog:
Ich bin der Ansicht, die Innsbrucker Staatsanwaltschaft, wo der Fall derzeit liegt, sollte sich das
Ganze noch einmal genau ansehen.
Manfred Seeh, Foto (c), Bruckberger
von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
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Der Ansicht bin ich auch, fragt sich nur, wie unabhägig eine Staatsanwaltschaft ist, zumal sich das
Justizministerium ja auch mit den stattgefundenen Ermittlungen schon zufrieden gab. Da liegt es doch
nahe, dass Innsbruck sagt: Wozu sollen wir uns noch groß anstrengen, so, wie es bisher gelaufen ist,
war es allen Instanzen auch recht.
Gast: ein_Staunender, Samstag, 30. Oktober 2010 #
@ staunender
es sind lediglich die Richter unabhángig, der Staatsanwalt ist dem Justizminister unterstellt und
diesem weisungsgebunden.
MFG
scandinavian, Samstag, 30. Oktober 2010 #
Wieder mal vielen Dank an Herrn Seeh für die Veröffentlichung zwei neuer Puzzlesteine in diesem zähen
Stück Aufklärungsarbeit (es sind offensichtlich massive Gegenkräfte am Werk).
Ad 1: Man stelle sich vor es sind drei Jahre seit dem Wiederauftauchen der Kampusch vergangen, es gibt
haarsträubende Berichte über Versäumnisse der Ermittlungsbehörden, es gibt Verschwörungstheorien die
bis in höchste Kreise reichen, es gibt hochrangige Experten aus den eigenen Reihen, die an der bisher
angenommenen Tathergangsversion ernste Zweifel hegen
und dann findet sich zum Glück ein Chefermittler der nach Durchsicht aller Akten gleich 30 (!) Fragen
auflistet, die an Frau Kampusch noch nicht einmal gestellt wurden (da bin ich noch nicht einmal in der

Problemzone, dass sie möglicherweise nicht alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet). Darauf kommt es in
Folge tatsächlich zu einer erneuten Einvernahme durch den beigezogenen LSTA Mühlbacher, wohlgemerkt in
einer Phase, in der schon alles danach schreit, dass die Sache heikel ist und äusserst präzise und
transparent vorgegangen werden sollte, und dann wird Frau Kampusch wieder nicht einmal mit allen
offenen Fragen konfrontiert.
Da muss es doch jemanden geben, der die Dienstaufsicht über einen solchen LOSTA hat und diese Person
muss unverzüglich "Feuer" rufen und sämtliche disziplinarrechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und
wenn sie dies nicht tut, selbst zur Verantwortung gezogen werden.
Ja und diese Kette endet, ob man das will oder nicht, bei der jeweiligen BMJ und diese ist, Gott sei
Dank, den VolksvertreterInnen im NR verantwortlich. Also ermuntern wir unsere gewählten Abgeordneten
z.B. wie schon geschehen auf dem Weg der Dringlichen Anfragen, aber auch mit anderen parlamentarischen
Mitteln der Wahrheitsfindung in dieser Sache nicht locker zu lassen.
Es hat schon Skandale in Ö gegeben, wo es noch viel länger gedauert hat, bis man endlich zu graben
begann. Also: Nur Mut !
Gast: Mangelhafte Dienstaufsicht, Samstag, 30. Oktober 2010 #
wann wurde Mühlbacher mit dem Karrieresprungposten
als Leiter der Staatsanwaltschaft Graz belohnt - für das (wem?) gefällige Ergebnis seiner Arbeit??!!
Gast: oberschlau, Samstag, 30. Oktober 2010 #
die Sachverhaltsmitteilung von Dr. Rzeszut vom 29. September 2010 an das Parlament - diese ist im
Internet im pdf-Format online gestellt - sollte jeder Mensch lesen ...
der Link hierzu
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
wurde von NKKampfposter "geoopster Heike" im Presse Forum veröffentlicht, in unsäglicher Selbstsicherheit und -überschätzung.
darin werden Einblicke in das Verfahren, die Ermittlungen und auch über das Verhalten von N.K. gegeben
die so UNFASSBAR sind, dass jedem Menschen mit Verstand die Worte fehlen.
es sind zwar 46 Seiten, aber die sind es wert gelesen zu werden von der ersten Seite an !
Gast: , Samstag, 30. Oktober 2010 #
auch Seite 21 und 22 in
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
sind brisant !
Gast: , Samstag, 30. Oktober 2010 #
auf Seite 22 in
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
der Hinweis, dass Oberst Kröll ( mittlerweile verstorben ) in einer mail vom 16.12. "kollegiale Kritik
in Erwägung zog, die sein (Krölls) weiteres Leben in einem Siechenheim erforderlich machen könnte" ....
Siechenheim ist ein "Heim für Alte und Kranke" oder "dem Tod geweihte" ....
Gast: , Samstag, 30. Oktober 2010 #
@Gast
Danke für den Link. Ich bin erschüttert. Was für ein undurchdringliches Geflecht aus zum Teil sogar
offensichtlichen Lügen und Vertuschungen, in das die Hauptpersonen NK und EH verstrickt sind.
Aber das sind beinharte Steher, im Gegensatz zu Priklopil, der wahrscheinlich die Nerven verloren
hätte. Und die Justiz macht es ihnen leider zu leicht, durch Schlamperei und Bequemlichkeit und
Nichtzugeben von eigenen Fehlern. Einen Schlussstrich unter diese lästige und verfahrene Angelegenheit
zu ziehen ist halt einfacher. Unbequemen Querulanten wie Kröll hat man unmissverständlich klargemacht,
dass sie endlich Ruhe geben sollen, sonst...... Unfassbar. Respektable Persönlichkeiten wie Adamovich
und Rzeszut werden attackiert und der Lächerlichkeit preisgegeben. Unglaublich. Ich sehe es ein, wenn
sie nun resignieren und aufgeben. Sehr schade trotzdem.
Hat Dr. Rzeszut auf seine ausführliche Sachverhaltsdarstellung eigentlich schon Antwort von den
angeschriebenen Klubobleuten erhalten? Zumindest von den Grünen? Was ist mit Peter Pilz, dem großen
Aufdecker?
Ka_Sandra, Samstag, 30. Oktober 2010 #
Zwischenruf:
Auch wenn der Umgang

mit Opfern nervig ist, haben sie
ein Recht auf faire Behandlung.
vaeribas101, Montag, 01. November 2010 #
Bitte nicht aufgeben!!
Nur ein Widerspruch zu Herrn Seehs Schlussforderung:
Nicht eine österr. Staatsanwaltschaft soll den Fall Kampusch neu aufrollen - das kann nur durch eine
ausländische (Schweizer oder deutsche - keinesfalls eine belgische!) Expertenkommission geschehen!
Alleine die Ungeniertheit der den Zivilprozess Adamovich leitenden Richterin beweist, dass
Objektivität in unserer Justiz längst zur Mangelware geworden ist...leider...
Mich erinnert das alles an eine jahrelang nicht auszuforschende Gruppe von Tresorknackern, die erst
aufgedeckt werden, wenn nach einem internen Streit einer von ihnen zu plaudern beginnt.
Diese Hoffnung besteht auch im Fall NK bis zu letzt...
Gast: Politicus1, Montag, 01. November 2010 #
Bitte nicht aufgeben!!
Nur ein Widerspruch zu Herrn Seehs Schlussforderung:
Nicht eine österr. Staatsanwaltschaft soll den Fall Kampusch neu aufrollen - das kann nur durch eine
ausländische (Schweizer oder deutsche - keinesfalls eine belgische!) Expertenkommission geschehen!
Alleine die Ungeniertheit der den Zivilprozess Adamovich leitenden Richterin beweist, dass
Objektivität in unserer Justiz längst zur Mangelware geworden ist...leider...
Mich erinnert das alles an eine jahrelang nicht auszuforschende Gruppe von Tresorknackern, die erst
aufgedeckt werden, wenn nach einem internen Streit einer von ihnen zu plaudern beginnt.
Diese Hoffnung besteht auch im Fall NK bis zu letzt...
Gast: Politicus1, Montag, 01. November 2010 #
Nur nicht locker lassen !
1. Die Informationen, welche im Rzeszut-Dossier enthalten sind, haben sich unter www.erstaunlich.at
schon beachtlich verbreitet.
2. Die Stenographischen Protokolle der Plenumssitzungen des NR am 21. und 22. 10.d.J., in welchen über
die Dringlichen Anfragen an die BMJ und über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses "Kampusch"
debattiert wurde, kann man schon bald unter www.parlinkom.at im Netz finden. (Es wird ja spannend
sein, zu verfolgen, wer da welche Gründe GEGEN einen Untersuchungsausschuss vorbringt.)
3. Auch die Beantwortung der Dringlichen durch die BMJ muss bis vor Weihnachten erfolgen und steht
dann unter www.parlinkom.at im Netz.
4. Könnte man ev. auch die 30 Fragen von Kröll ins Netz stellen, Herr Seeh ? Würde einige wilde
Spekulationen eindämmen und den sachbezogenen Investigativen klarere Sicht ermöglichen.
Das heisst, es gibt Material genug, wo man einhaken kann. Solange es solche Möglichkeiten wie diesen
Blog gibt, Informationen zu sammeln und auszutauschen, schläft die Sache nicht ein.
Gast: staudinger-gassler, Montag, 01. November 2010 #
Sehr bald nach ihrer Freilassung wird Frau Kampusch von einem Mediziner untersucht, den sie nach einem
ersten Gesundheits-Check fragt wie lange eine "gewesene" Schwangerschaft nachweisbar sei, um dann
hinzuzufügen, es sei ohnedies egal, weil es "eh schon so lange her ist". (Das ist eindeutig die
Feststellung einer Tatsache !)
Wenn man berücksichtigt, dass Kampusch aufgrund ihres Alters vor ihrer Entführung nicht schwanger
gewesen sein konnte, heisst das, dass sie während ihrer Entführung schwanger war.
Wenn man zusätzlich aus Gründen der Psycho-Logik als äußerst unwahrscheinlich annehmen kann, dass
Kampusch diese Frage wegen eines natürlich abgegangenen Fötus stellt ("wie lange kann nachgewiesen
werden ?"), bleiben drei Möglichkeiten:
a) das Kind wurde abgetrieben
b) das Kind wurde nach der Geburt ums Leben gebracht
c) das Kind lebt
In allen 3 Fällen gibt es - verdammt nochmal - gewaltigen Ermittlungsbedarf und unabweisbare
Ermittlungspflicht:
ad a) Hat K. das Kind freiwillig abgetrieben oder wurde sie dazu gezwungen ? Wurde das Kind vor oder
nach der 12.Woche abgetrieben (damit sind weit reichende rechtliche Folgen verbunden) ? Welcher Arzt
(welche Person) hat die Abtreibung vorgenommen) ? Wusste dieser Arzt (diese Person) über die Identität
der Patientin Bescheid ? usw.
ad b) da sind wir im Bereich der Kapitalverbrechen (§§ 75 und 76) und es sollte in einem Rechtsstaat
Österreich, bitte, nicht argumentiert werden müssen, dass hier Polizei und STA ermittlungspflichtig
sind.
ad c) dann besteht erheblicher Ermittlungsbedarf, wo sich das heute max.12 Jahre alte Kind befindet,
wer die Obsorge innehat, unter welchem Namen es lebt, ob es gesund ist, ob es ebenfalls gefangen
gehalten wird ? usw.

In allen 3 Fällen stehen seit 4 Jahren strafbare, zum Teil äußerst gravierende, Vergehen oder
Verbrechen im Raum und niemand tut etwas ! Warum ?
Gast: Dr.Karl B., Montag, 01. November 2010 #
Ich kann nur baff staunen was man da für Schuld auf sich ladet. Nicht nur, dass man schon längstens
das Opfer ins Zwielicht setzt, passiert dies jetzt sogar schon mit dem Grazer Staatsanwalt und fast
dem gesamten übrigen Apparat!
Da müssen jetzt schon einige Leute in den Medien, einige skurrile Poster will ich mal vernachlässigen
(die werden sowieso nie aufgeben), Tag und Nacht beten, dass die Innsbrucker doch noch was finden.
Wobei einige Poster schon vorbauen und den Fall ins Ausland verlagern möchten...
Dem Poster Dr. Karl B. möchte ich auf sein langes Posting noch antworten: Wenn zu einer Tat (Zitat: §§
75 und 76) der mutmassliche Täter nicht mehr am Leben ist und sich nach ausgiebigen Ermittlungen kein
anderer Täter feststellen lässt, wandert der Fall zu den Akten und ist vorerst mal beendet.
Nicht vergessen, aber doch in jeder Konsequenz beendet.
Würde dies nicht so gehandthabt, wären alle, durch die schiere Menge an "Fällen" in kürzester Zeit
nicht mehr handlungsfähig.
Und ich glaube, selbst als als Laie, auf die Ermittlungspflicht, falls doch ein neuer Verdacht
(Inspektor Zufall) auftaucht, hinweisen, muss man (Zitat: "verdammt nochmal") wirklich niemand.
OGHaHa, Montag, 01. November 2010 #
Hinweis:
OGHaHa ist offensichtlich ein Kampfposter, der seit langem im Presse Forum mit unangebrachten
Kommentaren vor allem die Herren Adamovich und Rzeszut lächerlich machen will, um gleichzeitig den
durch diese kritisierten Teilen der Justiz die "Stange zu halten".
Wem nutzt das ?
Lesen sie lieber die Sachverhaltsmitteilung von Dr. Rzeszut vom 29. September 2010 an das Parlament diese ist im Internet im pdf-Format online gestellt ...
der Link hierzu
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
Gast: , Dienstag, 02. November 2010 #
auch Seite 21 und 22 in
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
sind brisant !
Gast: , Dienstag, 02. November 2010 #
auf Seite 22 in
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
der Hinweis, dass Oberst Kröll ( mittlerweile verstorben ) in einer mail vom 16.12. "kollegiale Kritik
in Erwägung zog, die sein (Krölls) weiteres Leben in einem Siechenheim erforderlich machen könnte" ....
Siechenheim ist ein "Heim für Alte und Kranke" oder "dem Tod geweihte" ....
Gast: , Dienstag, 02. November 2010 #
Offene Meuterei hat Oberst Kröll auf Seite 21 ff begangen
.
offene Meuterei gegen die von der Kasperlkommission "reklamierte Gegenüberstellung der beiden
Tatzeuginnen" gemäß § 163 Abs. 3 StPO - wissen eh alle Freunde von Verschwörungen, was in Absatz 3
steht?
und sogar "krass" SUGGESTIV soll er gewesen sein, um das Ergebnis zu erzielen, das dem krass
suggestiven Rzeszut-Geschwurbel gar so DEUTLICH widerspricht. Nicht mal "Kontakt zu Personen seines
Vertrauens" (hoffentlich nicht schon wieder Rzeszut) hat er davor gesucht, dieser erfahrene,
routinierte und sehr erfolgreiche Polizist ....
ts ts
Das wichtigste "akzentuierte Indiz" hat Oberst Kröll der Kasperlkommission zertrümmert .... hat
herausgefunden, dass die 12-jährige Zeugin zwar die Entführung GESEHEN und sich zu Tode erschrocken

hinter ein Gebüsch versteckt, die Schiebetüre nur noch GEHÖRT und garnix mehr gesehen hat, jahrelang
schwer geschockt war, der Alptraum jeden Kindes .....
.
genau DER Oberst Kröll, der immer schon dafür berühmt war, dass er sorgfältig und integer ist und sich
nicht beeinflussen lässt, und dessen Wort daher viel wiegt ....
ts ts
.
Heike P., Dienstag, 02. November 2010 #
Heike, OGHaHa, suboptimal....
ist längst forenbekannt!
Es könnte sich um (bezahlte?) Auftragspostings handeln - oder um jemand im Umfeld jener Personen, die
absolut kein Interesse daran haben, dass endlich licht ins Dunkel kommt...
Gast: Politicus1, Dienstag, 02. November 2010 #
eigentlich nicht zu fassen ....
auch Oberst Kröll ein Teil dieser großen Kinderschänderring-Verschwörung, von ihm selbst fein
säuberlich protokolliert
.
Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Tatsache ...
muahaha
Heike P., Dienstag, 02. November 2010 #
Zu diesen Vorkommnissen in unserer Justiz fällt mir ein Leserbrief eines deutschen Richters ein:
"Der Leserbrief in der "Süddeutschen Zeitung" war kurz, aber deftig. Erst stellte sich der Verfasser
vor, als langjähriger Richter (1973 bis 2004) am Landgericht Stuttgart. Dann legte er jede
richterliche Zurückhaltung ab und ging mit seiner Zunft ins Gericht.
In seinen dreißig Berufsjahren, schrieb Frank Fahsel aus Fellbach, habe er "ebenso unglaubliche wie
unzählige, vom System organisierte Rechtsbrüche und Rechtsbeugungen erlebt". Ebenso seien ihm
zahlreiche Richter und Staatsanwälte begegnet, "die man schlicht kriminell nennen kann". Die seien
aber "sakrosankt" gewesen, weil sie von oben gedeckt wurden. "Wenn ich an meinen Beruf zurückdenke",
bilanzierte der Pensionär Fahsel (Jahrgang 1939) abschließend, "dann überkommt mich ein tiefer Ekel
vor ,meinesgleichen'"."
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/1862051_0_9223_-bitterboeser-leserbrief-ex-richter-geht-mitseiner-zunft-ins-gericht-und-die-schweigt.html
Solche Einblicke sind zwar selten aber durchaus aussagekräftig und kennen keine Staatsgrenzen ...
Gast: Wahrheit, Dienstag, 02. November 2010 #
Lesen sie die Sachverhaltsmitteilung von Dr. Rzeszut vom 29. September 2010 an das Parlament - diese
ist im Internet im pdf-Format online gestellt ...
der Link hierzu
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
Gast: , Dienstag, 02. November 2010 #
auch Seite 21 und 22 in
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
sind brisant !
Gast: , Dienstag, 02. November 2010 #
auf Seite 22 in
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
der Hinweis, dass Oberst Kröll ( mittlerweile verstorben ) in einer mail vom 16.12. "kollegiale Kritik
in Erwägung zog, die sein (Krölls) weiteres Leben in einem Siechenheim erforderlich machen könnte" ....
Siechenheim ist ein "Heim für Alte und Kranke" oder "dem Tod geweihte" ....
Gast: , Dienstag, 02. November 2010 #
Oberst Kröll hat sich natürlich NICHT wegen Frau Kampusch erschossen, wie der freche OGH-Pensionist in
seinem wirren Konvolut behauptet.
.

.
NACHRUF auf Oberst Kröll von seinen Freunden und Kollegen
Zitat: Leider hatte sein intensives Dienstleben auch negative Seiten: Sein Familienleben war de facto
nicht vorhanden, zwei Scheidungen waren die Folge. Gesundheitlich ging es mit ihm ständig bergab und
auch die Seele war, als er im Frühjahr 2010 zur Kriminalanalyse wechselte, bereits stark angegriffen.
Obwohl er aus seiner zweiten Ehe eine von ihm abgöttisch geliebte Tochter im Alter von 15 Jahren
hatte, trieb ihn seine Krankheit am 25.6.2010 in den Freitod.
Wir verlieren mit ihm einen Menschen, der polarisiert und sich nicht immer Freunde gemacht hat; jene
aber, die ihn besser kannten, trifft der Verlust umso härter.
http://www.odmp.info/mod/polizei/index.php?site=details&id=1259
R.I.P., Herr Oberst
*verbeug*
Heike P., Dienstag, 02. November 2010 #
Fall Kampusch: Ermittlungen gegen fünf Staatsanwälte
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/606878/index.do?_vl_backlink=/home/index.do
jeder Bürger Österreichs sollte das vorher unbedingt lesen:
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
Gast: , Dienstag, 02. November 2010 #
staudinger-gassler, Sie haben recht, zumindest einige zentrale Fragen sollte ich nachliefern, alle 30
aufzulisten ist wahrscheinlich zu viel, das reicht über drei A4-Seiten ... siehe Teil 5 des Blogs.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 02. November 2010 #
Vielleicht lichten sich die Nebel doch noch. Wenn ja, ist es auch Ihr Verdienst, Dr. Seeh, nicht
locker lassen! Ich habe übrigens das "Rzeszut-Konvolut" statt einem Krimi empfohlen!
serafin, Dienstag, 02. November 2010 #
Fortsetzung von Blogg 12
Bin da
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
bin auch da, allerdings war der Blog für mich jetzt 10 minuten lang nicht aufrufbar
Gast: nil nise bene, Samstag, 08. Januar 2011 #
wieder probleme, aber nur beim Blog von Manfred Seeh, alle anderen Blogs funktionieren,
wäre ich ein Verschwörungstheoretiker, würde ich doch glatt vermuten..
Gast: nil nisi bene, Samstag, 08. Januar 2011 #
ok, auch die anderen blogs waren für mich nicht aufrufbar. mühsam das ganze
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
mal schauen obs jetzt geht
hab schon gedacht es liegt an meinem netbook und dem schlechten empfang hier
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ grünes männchen
treffen ja, aber nur bei jemandem dem wir beide vertrauen können, z.B hr. Seeh
ich glaub das ist für uns alle sicherer
ists wegen meinem bekannten? der könnte vielleicht wirklich helfen und ist mir eh noch was schuldig.
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 12

###################################
###################################
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
geht aber hier wirklich schneller
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
hab jetz noch einen link gefunden: jüngster hofrat bei der polizei, ist aber 59 geboren d.h. 51 Jahre
alt, sonst findet sich im Internet nichts.
http://www.johanneszerbs.at/borg/verein/zeitschriften/Fruehjahr2007.pdf
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Lilly Rush & co:
einzig verlässliches bisheriges ergebnis des gesamten blogs:
ein katastrophales sittenbild für die strafverfolgungsorgane (eitelkeit, selbstdarstellung,dummheit,
bequemlichkeit,mediale gefälligkeitsorientiertheit, vorauseilende obrigkeitshörigkeit) - ein
inofizieller sumpf als "gefahrlose" spielwiese für den offiziellen sumpf ----- trotzdem : nicht
verzagen und viel glück
Gast: oberschlau, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Ihnen kann man sicher nie helfen und das ... blah blah blah und Geschwurbel geht schön langsam auf die
Nerven.
Spülens die CD doch im Klo hinunter oder *rülpsen* sie die CD durch den Shredder.
Ihnen kann man wirklich nicht helfen.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Ihnen kann man sicher nie helfen und das ... blah blah blah und Geschwurbel geht schön langsam auf die
Nerven.
Spülens die CD doch im Klo hinunter oder *rülpsen* sie die CD durch den Shredder.
Ihnen kann man wirklich nicht helfen.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
hättens gerne, gast heike gell?
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ columbo
stimme ihnen voll zu
bitte hier weiterdiskutieren, das laden funktioniert schneller
wenn das gespräch zwischen den beiden krölls stimmt, dann ist aus den beiden hauptbeteiligten personen
auf grund ihrer staranwälte nichts herauszubekommen.
deswegen müßte die polizei bei nebenpersonen beginnen:
wenn die auspacken stürzt das lügenkartenhaus ein
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Offensichtlich ist der Presse-Server vorübergehend tatsächlich unter der Last der bedeutungsschweren
Postings im Seeh-Blog zusammengebrochen ;-) Weit über 1000 Beiträge im Teil 12!
Bezüglich Heike P. schließe ich mich der Meinung einiger anderer Poster hier an wie Miss Marple oder
Lilly Rush. Zu anderen Themen und als suboptimal hat er durchaus vernünftige Ansichten, bei NK flippt
er jedoch unverhältnismäßig aus und verwendet z.T. typisch österreichische Primitivausdrücke wie
„anbrunzen“ oder „Häuslratz“, z.T. deutsche Schimpfwörter wie „Totalmeise“. Ist vermutlich in
Österreich aufgewachsen (Hinweis auf Ferienlager im Salzkammergut etc.) und hat einige Zeit in
Deutschland studiert / gearbeitet. Die Herkunft ist ja im Grunde egal.
Dass er offensichtlich den Primärauftrag hat, Schadenersatzansprüche von NK gegenüber der Republik zu
untermauern, wurde schon mehrmals angesprochen. Deshalb kann er es auch nicht zugeben, dass das
Familienleben von NK vielleicht doch nicht so toll war und sie deshalb keine großen Ambitionen hatte,

auszureißen um zu ihren Eltern zurückzukehren. (Aus diesem Grund wartete sie mit der Flucht auch bis
zur Volljährigkeit, da die Alternative Heim auch nicht gerade sehr verlockend war.) Klar, dass Heike
P. deswegen auf die seltsamen Fotos dermaßen heftig reagiert und Vielfach-Postings am laufenden Band
produziert (auch um den Server lahmzulegen?)
---------------------------@Columbo
Zum Foto-Link von NK mit Reitstiefeln möchte ich abschließend folgendes nachtragen:
Ich habe in meiner Erinnerung die beiden Fotos (einmal mit Stiefeln / einmal halbnackt mit Boa) zu
einem einzigen verschmolzen, wobei das mit der Boa das bedenklichere ist, weil die kokette Pose der
kleinen NK da wirklich das Hauptmotiv ist und man die ungute Absicht merkt, die dahinter steckt.
Mein Fazit: die Erinnerung ist ein Hund ;-) (das ist ja auch ihre Meinung, nicht wahr?)
-----------------------------@Lilly Rush
Die unverfrorene Korruptheit mancher hochrangiger Polizei- oder auch Justizbeamter ist in der Tat
atemberaubend. Aber sie verlassen sich darauf, dass ihnen schon nichts passieren kann, aufgrund ihrer
weitreichenden Beziehungen. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Ka_Sandra, Samstag, 08. Januar 2011 #
Veribas schreibt auf Blogg 12
bitte NICHT dorthin wechseln, sonst stürzt uns der Server vielleicht wieder ab - womöglich das Ziel
von Heike
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ gast grünes männchen
frage zum ägypter - hat der deutsch gesprochen?
kann das sein, dass das einer ist, der in wien lebt?
dann müßten wir uns wirklich dringend treffen.
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Ich denke, wir sollten einen anderen Weg gehen.
Wir haben Rechte zb. ein Recht darauf zu erfahren, ob die Obduktion des WP zweifelsfrei VOLLSTÄNDIG, nach BESTEM WISSEN
und GEWISSEN und jeden ZWEIFEL beseitigend ERFOLGT ist oder nicht !
Dass wir in einem Land der westlichen Welt nicht einmal sicher sein können, dass das so stattgefunden
hat, das sagt doch alles.
DAHER sind PARLAMENTSANFRAGEN notwendig !
WIR werden von den VERTUSCHUNGS-Profiteuren und von den VERSCHWÖRUNGS-Profiteuren nur mehr
"verarscht", das sagt mir der Fall K. derzeit am eindringlichsten, und das gehört abgestellt.
Wir gehen den falschen Weg, wenn wir uns wieder in die Gefilde jenes Unterschicht-Milieus begeben, in
dem NK aufgewachsen ist.
Wir müssen die Sache von der anderen Seite angehen, und da war dieser Blog schon einmal viel besser
positioniert.
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
Uns fehlen einfach die Ermittlungsergebnisse.
Wir haben schon viele Punkte, die man in den Zeitungen fand aus vielen Richtungen beleuchtet.
Ein sehr guter Input war das Zeitprotokoll von Kröll.
So etwas ähnliches bräuchten wir jetzt auch wieder, damit unsere Kretivität wieder in Schwung kommt.
Ein Apell an Hr. Seeh: Haben sie etwas für uns?
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Hallo Possums,
.
ich bin heute zum ersten Mal hier. Das da oben ist wer anderer.
Soll ich ein paar neue "offene Fragen" erfinden? Oder kommen wir mit den alten noch eine Weile aus?
.
P.S.: Ich weiß nix über Schadenersatzansprüche von NK.
Die Abwehr von Schadenersatz war wohl mehr einer der Hauptaufträge der Kasperlkommission.

.
P.PS.: dieser Blog war noch nie besser positioniert, das ist ein Troll-Blog.
Heike P., Samstag, 08. Januar 2011 #
@lilly rush
wegen "jüngstem Hofrat" -meinen sie christof H.?
und ist das hier sein Sohn?
http://www.lansky.at/242.html
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Ein Troll-Blog höchstens wenn SIE posten, Heike.
Aber lass ma das
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@ Heike P.
1. Dinge brauchen Zeit: es ist derzeit hier keine vernünftige Diskussion zum Thema möglich, auch im
besten Falle wird es einige Zeit dauern, dass es dazu kommt... was ich sehr bedauere, ... aber wer
weiß, vielleicht kommt hier noch Konstruktiveres zustande, als es derzeit sich manche vorstellen
können. :-)
2. Ich bedauere im Übrigen die unnötigen Unannehmlichkeiten, die gerade Ihnen hier widerfahren
sind ... es lohnt sich vielleicht, wenn es mal möglich ist, diese vor dem Hintergrund zu debattieren,
wie sehr der Umgang mit Ihnen hier typisch für das gegenwärtige Österreich ist, in der Abwehr
unliebsamer Erkenntnisse ...
3. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, und lassen Sie sich nicht davon abhalten, das Beste aus Ihrem
Leben zu machen, auch (und gerade!) wenn Andere es nicht tun.
4. Lassen Sie sich vom Fehlverhalten Anderer nicht dazu verleiten, deren Fehler zu kopieren - es lohnt
sich nicht, und es ist allemal besser, in den Augen Anderer lächerlich zu sein als unanständig.
5. Ich finde, selbst dieser Ort (d.h. diese, an sich ziemlich bedeutungslose Blogdebatte, die heute
ihren 84. Tag erreicht hat) ist ein Ort des Lernens, z.B. angemessene Gelassenheit erlernen im Umgang
mit Niedertracht und anderem Unerfreulichen.
P.S.: "Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen." (Johann Wolfgang
Goethe, 1749-1832)
In dem Sinne: selbst diese Blogdebatte hier kann letztlich dazu verwendet werden, etwas Positives
entstehen zu lassen ... mal sehen, was sich so ergibt.
:-)
vaeribas101, Samstag, 08. Januar 2011 #
Süß, Heike spricht sich wieder mal selbst Mut zu
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Stimmt genau.
@Manfred Seeh
Welche 30 Fragen hat Oberst Kröll am 28. Juli 2009 in einem ausführlichen Amtsvermerk angelet ?
Ließen sich diese veröffentlichen ?
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ gast
der steht in dem artikel, weiß aber nicht ob der vom Alter her passt, ist in floridsdorf eine
ziemliche polizeigröße - wen das sein sohn ist bei lansky - ohlala
haben wir doch eine spur?
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #

@ Lilly
http://wien.orf.at/stories/263354/
http://www.diekriminalisten.at/krb/show_art.asp?id=1249
Christof Hetzmannseder, neuer Leiter der kriminalpolizeilichen Abteilung der Wiener Polizeidirektion,
möchte die „Schatten der Vergangenheit“ abstreifen und der Kriminalpolizei zu einem neuen
Selbstverständnis verhelfen.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@ gast
das ist der nachfolger vom geiger
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Zur Umgehung des Problems der korrupten Ermittler und Staatsanwälte
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/1862051_0_9223_-bitterboeser-leserbrief-ex-richter-geht-mitseiner-zunft-ins-gericht-und-die-schweigt.html
Der FPÖ Parlamentarier Werner Neubauer und Kollegen haben mittlerweile zahlreiche Anfragen zum Thema
eingebracht.
Auch Peter Pilz von den Grünen könnte an den Informationen hier Interesse haben.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@ heike
"Hallo Possums" war das nicht ein Mann in Frauenkleidern und lila Haaren?
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Dame Edna..;-)
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@ columbo auf dem lahmen blog 12: "auch ein verbrechensopfer hat gebührend zur wahrheitsfindung b
eizutragen":
ja, aber nur ein "pures " opfer - und gerade hier liegt ein der erforschung der "wirklichen" wahrheit
entgegenstehendes dilemma ; es bedarf der überwindung, keine einzige ihrer angaben für wahr zu halten,
sondern unter dem aspekt eines legitimen interesses, eigenes deliktisches verhalten zu verbergen oder
zu verschleiern , zu betrachten!
nicht leicht bei der ihr medial zugestandenen (alleinigen)rolle der jahrelang gepeinigten .kürzlich
musste ich mir sogar in "seriösem " kreis die frage anhören:" wer dürfte
sich anmassen, sie zu bestrafen, selbst wenn sie ihren peiniger eigenhändig erwürgt hätte?"
und vergessen Sie nicht : wir leben in einer gesellschaft, in der die medien die ideologie(wenn auch
in selbstanmaßung) bestimmen
und hier versagende oder gar korrupte beamte zu überführen, hätte eine entzauberung eines zur heroin
hochstilisierten "opfers" zur vorausetzung - ein lösbares unterfangen ? - viel glück !
Gast: oberschlau, Samstag, 08. Januar 2011 #
lassts die heike ruhig in blogg 12 weiterspammen
tut gut wenn sie sich hier nicht einmischt
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Hat sie gemacht, Possums !
.
"auch ein verbrechensopfer hat gebührend zur wahrheitsfindung beizutragen"
.
Alle gegenteiligen Behauptungen sind eine nachträgliche Erfindung der Kasperlkommission. Die Polizei
hat nie eine schlechte Zusammenarbeit mit Frau Kampusch behauptet.
.
Und NICHTS von dem, was "Aufdecker" Adamovich und seine Kommission über sie "aufgedeckt" haben, ist
neu, aber schon gar nichts, wenn man alte Berichte über die Ersteinvernahmen liest. Steht alles schon
in den Erstprotokollen.
.
:-)
Heike P., Samstag, 08. Januar 2011 #

Alle 5 Parlamentsparteien haben nach den Reden einiger Abgeordneter im Dezember gemeinsam beschlossen,
dass die Justiz- und die Innenministerin jeweils schnellstens einen Bericht zu den ungeheuerlichen
Vorwürfen an das Parlament senden müssen.
Bis jetzt ist dort aber nocht nichts eingelangt.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Mit den "lächerlichen Fotos in Reitstiefeln" ist Max EDELBACHER hausieren gegangen,
.
als "Beweis" für ihre angeblich verluderte Kindheit.
Man muss dem "Gast" im Blog 12 ja richtig dankbar sein für den alten Link zum Anfang der Gerüchte.
:-)
.
Wer fotografiert seine Tochter nackt mit einer Peitsche?
http://www.20min.ch/news/dossier/kampusch/story/19610744
28. November 2006 - 20min.ch (die Schweizer Bildzeitung)
.
Plötzlich war sie nackt und aus der Reitgerte wurde .... *schwuppdich* .... ein Peitsche,
das große Spielzeug-Pferd hingegen wurde vollkommen verschwunden
ts ts
.............................
Das ging ja schnell .... unmittelbar nach Bekanntwerden der Ermittlungsfehler (SEINER
Ermittlungsfehler) hat er damit losgelegt und vier Jahre nicht mehr damit aufgehört.
Was kommt als nächstes?
*rofl*
.
auch 2007 ging er mit der Peitschen-Frage hausieren
auch 2008
und 2009 staunte der damalige Kripo-Chef Max Edelbacher dann über das kalte Blut der Frau Sirny .....
und lässt wieder mal _anonyme_ Ermittler Gschichteln erzählen.
Natascha und ihre "Rabenmutter"
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Natascha-und-ihre-Rabenmutter/623313
.
Und immer Wabl und die zwei wichtigen Pensionisten am Rockzipfel von Edelbacher. Alte Herren lassen
einen alten Herrn nicht im Stich.
Beim Wabl-Prozess war er zwar ein bisserl kleinlaut, der Max Edelbacher, da wusste er zum früheren
sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit nichts zu sagen. Hat sich vor Gericht in Schall und Rauch
aufgelöst, wurde aber nachher von ihm wiederauferstanden.
..............................................................
Fleißig in den Medien war er schon, dieser "vergessliche" Spitzenpolizist und Chefermittler im Fall
Kampusch.
:-P
Heike P., Samstag, 08. Januar 2011 #
Schon wieder einer ihrer Widersprüche.
Dem offiziellen Ermittulungsergebnis ("es gab nur einen Täter") vertrauen Sie blind, aber ansonsten
beklagen Sie die Fehler und Schlampereien der Polizei.
Das wird nicht mehr rund, Heike
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Man
.
und
.
Das
den

sollte immer schauen, von WO etwas herkommt
WARUM es gerade von dort herkommt.
ist auch bei der Polizei nicht anders als anderswo. Das offizielle Ergebnis deckt sich nicht mit
Lügengeschichteln vom Edelbacher,

und wird es auch nie tun.
Heike P., Samstag, 08. Januar 2011 #
ja klar, die "Einzeltäterthese" - keine Mitwisser, keine Mittäter.
Lauter Ungereimtheiten und "Übersehen" von Dingen, die nicht zu dieser These passen.

Wir nehmen die ex cathedra Verlautbarung untertänigst zur Kenntnis:
Das "offizielle Ergebnis" ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Wenn er/sie so weiter macht, wird Heike P. ohnehin bald als Notfall in der Psychiatrie landen!
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Ihre manisch anmutenden Posting-Salven, Heike/suboptimal, ändern aber nichts an den Zweifeln, die
intelligente Menschen nicht nur aufgrund des Rzeszut-Dossiers haben müssen.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
> , neuer Leiter der kriminalpolizeilichen Abteilung der Wiener Polizeidirektion,
Und der wurde schon entsprechend der Empfehlung der Adamovich-Komm. ausgewählt/bestellt ?
Gast: m0nk, Samstag, 08. Januar 2011 #
C. H. ist mit 1. märz 2008 sein neues amt angetreten
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
KEINER INTERESSIERT sich mehr für HEIKE A, P oder Z.
KEINER INTERESSIERT sich mehr für KONFETTI.
KEINER interessiert sich für PRIMITVSTE MENSCHEN ob BRIGITTA, RONALD, usw.
NICHT MAL MEHR NATASCHA IST INTERESSANT, IM GEGENTEIL !
***
ABER VIELE MENSCHEN haben in ÖSTERREICH INTERESSE an einer FUNKTIONIERENDEN JUSTIZ.
UND HABEN das RECHT DARAUF !!
***
ES WILL auch KEINER am VERTUSCHUNGS-KRIEG des PETER PILZ VERSUS ÖVP TEILNEHMEN.
ES WILL auch KEINER am SCHADENERSATZ-KRIEG kommunistischer Methoden anwendender ANWÄLTE TEILNEHMEN.
***
WIR WOLLEN AUFKLÄRUNG über die FEHLER der JUSTIZ !
DAS WOLLEN WIR !!
***
Gast: EiM, Samstag, 08. Januar 2011 #
Wer ist Rzeszut?
Heike P., Samstag, 08. Januar 2011 #
*lol*
vaeribas101, Samstag, 08. Januar 2011 #
WER SAGT uns eigentlich, ob nicht geleakte INFORMATIONEN auf www.PETERPILZ.at VORENTHALTEN werden ?
VIELLEICHT JENE, die zwar mehr Licht in den FALL KAMPUSCH bringen würden, aber gleichzeitig den
VERTUSCHUNGS-KRIEG, den PETER PILZ gegen die ÖVP gewinnen will, GEFÄHRDEN würden.
DAS IST ein MOTIV für VERTUSCHUNGS-KAMPFPOSTER !
Gast: EiM, Samstag, 08. Januar 2011 #
Wer ist "WIR"?
Sind das jene Leute,
die sich eher die Zunge abbeißen würden,

als so für Fairness für Andersdenkende einzutreten,
wie sie sollen?
Sind das jene Leute,
die sich eher die Zunge abbeißen würden,
als so für Fairness für Natascha Kampusche einzutreten,
wie sie sollen?
Sind das jene Leute,
die sich eher die Zunge abbeißen würden,
als so für Fairness für Heike P. einzutreten,
wie sie sollen?
Sind das jene Leute,
die sich eher die Zunge abbeißen würden,
als so für Fairness für Opfer in Österreich einzutreten,
wie sie sollen?
Sind das schlicht Leute,
die noch immer nicht kapiert haben,
wie bedeutungslos im positiven Sinne jedenfalls
diese Blogdebatte bislang ist?
vaeribas101
(möglicherweise identisch mit wem auch immer)
vaeribas101, Samstag, 08. Januar 2011 #
DIE BEIDEN richtigen haben sich bereits gemeldet !
DAS VERTUSCHUNGS-BUCH muss ja jetzt mal FERTIG GESCHRIEBEN werden.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Pilz-schreibt-Buch-ueber-Natascha/617726
DIE POLITISCHE DIMENSION !
DIE IST IHM WICHTIG !
SONST NICHTS !
(ach ja, die Kampusch wird schon berücksichtigt vom grossen Gott)
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
JETZT gerade wird nachgefragt, was geschrieben werden soll.
PARTEI-APPARAT läuft ÜBERALL, auch am Wochenende.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
NA, WAS IST ?
NOCH KEINE ANTWORT AUS DER ZENTRALE ?
Überrascht ?
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@ Gast EiM :
Wir?
doch hoffentlich nicht politisches kleingeld oder grössere geldscheinene erhoffende politiker unter
missbrauch redlich mühsamer arbeit von leuten wie miss marple, lilly rush, ka-sandra , columbo uva?
danke!
Gast: oberschlau, Samstag, 08. Januar 2011 #
GENAU DAVOR MÖCHTE ICH WARNEN !
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
IMMER NOCH KEINE ANTWORT AUS DER ZENTRALE ?

TREFFER - GENAU INS SCHWARZE.
DANKE, DAS GENÜGT MIR.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@oberschlau
"ein inofizieller sumpf als "gefahrlose" spielwiese für den offiziellen sumpf"
Sehr treffend und pointiert ausgedrückt, sehe ich haargenau so!
Gast: Miss Marple, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Gast & oberschlau
Ich habe bereits gestern darauf hingewiesen, dass ich befürchte, es werden Informationen künstlich
zurückgehalten, um diese zum strategisch günstigsten Zeitpunkt politisch einzusetzen. Dass ich damit
natürlich die Oppositionsparteien meine, liegt auf der Hand.
Am ehesten kommt Peter Pilz in Frage, der sich ja bereits als Aufdecker profiliert hat und diesen Ruf
sicher weiter ausbauen will, zum eigenen Ruhm und dem seiner Partei. Karl Kröll, der Bruder des
ermordeten Oberst Franz Kröll hat ihm ja angeblich den USB-Stick mit den brisanten Daten zugespielt.
Wenn allerdings durch eine Zurückhaltung von Informationen (aus Eigeninteresse) eine Verjährung von
Straftaten eintritt, fände ich das ungeheuerlich und unentschuldbar. Man kann den Teufel nicht mit
Beelzebub austreiben. So weit darf politisches Kalkül nicht gehen, bei aller Feindschaft!
Vielleicht hat aber auch jemand Anderer diese Daten von Kröll erhalten? Gibt es Hinweise darauf?
Ka_Sandra, Samstag, 08. Januar 2011 #
Kampfposter
.
erkennt man (neben dem Inhalt) unter anderem daran, dass sie wesentlich MEHR posten als der schlimme
Heike.
Ka_Sandra hat hier sicher doppelt so viele Postings produziert als Heike P., Politicus1 und Lilly Rush
(seit ihrem Erscheinen) detto, Columbo ist mengenmäßig auch sehr gut unterwegs.
.
Haben die dauernd Journaldienst? Oder sind sie hierher abkommandiert?
.
lauter "offene Fragen"
*lol*
Heike P., Samstag, 08. Januar 2011 #
SIE IST EINE BESONDERS LINKE.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
ES IST ZEIT - DASS AUCH DIE INFORMATIONEN VERÖFFENTLICHT WERDEN - DIE DER POLITISCHEN DIMENSION ZWAR
NICHT NÜTZEN, ABER DER AUFKLÄRUNG DES FALLES.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Wie es der Zufall so will: Auf 3-Sat beginnt gleich 20:15 Uhr "Der Besuch der alten Dame"
F.Dürrenmatt, igendwie nicht ganz unpassend.
Gast: m0nk, Samstag, 08. Januar 2011 #
Ka_Sandra, Lilly Rush, m0nk, Miss Marple, oberschlau, TimToupet, Pallas, Politicus1, und
Gleichgesinnte:
Ich finde das nicht unschlüssig, und schlage vor, warten wir gemeinsam auf den Blog-Eintrag Nummer 13
von Manfred Seeh.
Mal sehen, wie weit der Blog ohne eure intelligenten Einträge kommt.
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
Ich werd jetzt jedenfalls ein Chilli aufwärmen und ein paar Columbo Folgen ansehen.
Schönes Wochenende !

Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ columbo : einverstanden
@mOnk : dürrenmatt ...... der richter und sein henker: ... die gerichtigkeit, herr advokat, wohnt in
einer etage, zu der die justiz keinen zutritt hat"!
trotzdem : nicht verzagen!
Gast: oberschlau, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ Heiko
> Kampfposter
treten (dem Namen entsprechend) in Zeiten eines WahlKAMPFES auf und sind üblicherweise schon an den
IP's in die Parteizentralen rückfolgbar.
Auftragsposter erkennt man nur mehr am "Fingerprint" des Browsers und am (geschulten) Aufbaus eines
Kommentars: 1.Satz wahre + richtige Feststellung, 2.Satz Botschaft (muss nicht richtig/überprüfbar
sein), 3. Conclusio, wenn geht mit Link
Alles zusammen nicht mehr als 5 - 10 Zeilen.
Gast: m0nk, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Gast
Heike P. ein(e) ganz Linke(r)? Das ist ja per se nichts Verdammenswertes; Heike P. hat sich aber
leider selbst Scheuklappen angelegt, was zu einer reduzierten Wahrnehmung führt. Klarer Fall von
Tunnelblick. Da werden unangenehme Wahrheiten einfach bewusst ausgeblendet.
-----------------------------------Ich schließe übrigens nicht aus, dass auch Ewald Stadler von Kröll etwas bekommen hat.
Ka_Sandra, Samstag, 08. Januar 2011 #
@m0nk
Danke für den Fernsehtipp!;-)
@Columbo
Sehe ich auch so, es braucht neuen Sprit, damit die Motoren wieder so richtig heiß werden und erneut
zu laufen beginnen!
Chilli leistet ja schon eine gewisse Vorarbeit dafür - viel Spaß mit Ihrem Alter Ego und vlt. auch
einige wertvolle Inspirationen!;-)
Gast: Miss Marple, Samstag, 08. Januar 2011 #
Habe soeben meinen letzten Hering verfüttert :-|
>o(({°>
Gast: m0nk, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Columbo
Gute Idee, das mit dem „Chili“ und dem „Chillen“ ;-)
Ich schließe mich Ihrem Vorschlag, bis zum nächsten Blogeintrag eíne Abkühlpause einzulegen, gerne an.
Wünsche ebenfalls allen noch ein schönes Wochenende!
Ka_Sandra, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
Sehe ich auch so - vollinhaltlich!
Gast: Miss Marple, Samstag, 08. Januar 2011 #
Wie sagt es Schneckerl immer im TV:
Guuuutenacht!
Gast: Tim Toupet, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ alle
gute idee - wir sehn uns im 13er blogg und schönes wochenende

Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
speziell für den scheinheiligen, schleimigen Vaeribas101
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Rzeszut
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
"Fairness für Heike P."
aha, Fairness also für jemanden, der jegliche Diskussionsspielregeln verletzt, rumpöbelt und integre
Persönlichkeiten wie Adamovich aufs Gröbste beleidigt.
"Vaeribas" vlg. Heike P. beweist Talent für Selbstironie
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@ Gast
Sie haben recht. Diese Wikipedia-Seite über Dr. Rzeszut sollte wirklich jeder der hier im Blog
teilnimmt gelesen haben.
(Sein Dossier: http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf )
Ebenso diesen Bericht (mit sehr klaren Worten v. Dr. Rzeszut über die Staatsanwälte) in der Tiroler
Tageszeitung:
http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/%C3%9Cberblick/Chronik/1467917-6/rzeszut-natascha-kampusch-k%C3%
B6nnte-sich-arrangiert-haben.csp
Tullius Augustus, Sonntag, 09. Januar 2011 #
Ich hoffe, Manfred Seeh entfernt die multiplen Spam-Postings der "Heike", bzw. ihrer "Gast"auftritte.
Gast: nil nisi bene, Sonntag, 09. Januar 2011 #
DIESE STILLE - WENN LINKE RADIKALPOSTER KEIN FUTTER BEKOMMEN.
HEIKE P. alias SUBOPTIMAL alias FIRCHA ( tt.com ) usw
EIN BEISPIEL FÜR EINEN FIRCHA-KOMMENTAR:
................
so wie immer halt
"die ÖVP hat schlicht genervt"
*gg*
................
(Quelle)
http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/%C3%9Cberblick/Politik/1513798-6/wird-wien-das-erste-rot-gr%C3%BCngef%C3%BChrte-bundesland-vorzeichen-sprechen-daf%C3%BCr.csp
UND
http://user.tt.com/profil/64700
.................
MAN NENNT DAS ONLINE-RUFSCHÄDIGUNG WAS HIER AN DR. RZESZUT UND DR. ADAMOVICH VERBROCHEN WIRD.
LIEST HIER STAATSPOLIZEI MIT ?
Gast: EiM, Sonntag, 09. Januar 2011 #
Das geht an Sie, Troll Heike:
Schluss mit Verleumdung und Beleidigung der integren Persönlichkeiten Dr. Adamovich und Dr. Rzeszut!
Gast: , Sonntag, 09. Januar 2011 #
Wie krank diese(r) Heike P. (samt Aliase) wohl sein muss, jede andere Meinung = "rechter Dodel", das
nennt mane wohl "kommunistische Methoden", erinnert an was im Blog 12 von einem "Moishe".
Arme(r) Irre(r).

Aber die können schon mal gefährlich werden, wenn sie nur so einsame Trittbrettfahrer sind,
Bombenbastler, usw.
Sollte man der Staatspolizei vielleicht wirklich melden.
Gast: Linksy, Sonntag, 09. Januar 2011 #
Nur im Zwergenland
werfen selbst Zwerge lange Schatten.
(Karl Kraus)
.
.
Überall anders sind die zwei Wichtigen und ihr sabberndes Gefolge nur unbekannte und unbedeutende
Gschichteldrucker, die punktgenau die gleiche Linie fahren wie der entmündigte wichtige Zeuge aus
Deutschland. Nicht ernst zu nehmen.
.
Picasso-Fälscher und Kampusch-Verfolger Vogel vor Konstanzer Landgericht
30. August 2010
http://www.bodensee-woche.de/?s=Thomas+Vogel
*lach*
Heike P., Sonntag, 09. Januar 2011 #
Naja, Sta-Po halte ich für übertrieben, es würde genügen, wenn dieser Troll eine befristete
Forumspause aufgebrummt bekommt.
Seine Ansichten sind jetzt hinlänglich bekannt und seine inflationären Beschimpfungen hängen einem zum
Hals raus.
Gast: , Sonntag, 09. Januar 2011 #
Sie spammen schon wieder, das hams schon zigfach gepostet.
Schluss damit!
Gast: , Sonntag, 09. Januar 2011 #
Nur im Zwergenland
werfen selbst Zwerge lange Schatten.
(Karl Kraus)
Heike P., Sonntag, 09. Januar 2011 #
@heike P zuletzt auf blog 12 zu adamovic-freispruch
seine beiträge nicht ernst nehmen - dienen der heiterkeit
.... heike ist in seiner sicht behindert - wahrscheinlich ist ihm der nachttopf seiner schwester , den
er zweckentfremdend gerne trägt, über die augen gerutscht
Gast: oberschlau, Sonntag, 09. Januar 2011 #
@ Heike P
empfehlung zur hebung Ihres ausdruckniveaus :
ein paar jahre isolation von der gesellschaft
Gast: oberschlau , Sonntag, 09. Januar 2011 #
DENKANSTOSS 1:
"Das Urteil der Menge mache
dich immer nachdenklich, aber niemals verzagt."
(August von Platen, 1796-1835)
Anmerkung: Es interessiert mich nicht,
ob ich als "scheinheilig" oder "schleimig" etikettiert werde,
es interessiert mich, ob sich Leute dafür einsetzen,
dass hier fair diskutiert wird nicht das Vorhandensein von Ersterem,
das Ausbleiben von Letzterem
verrät viel über den Wert dieses Blog-Debatte...
vaeribas101, Sonntag, 09. Januar 2011 #
DENKANSTOSS 2:

"Solange
du dem Anderen
sein Anderssein nicht verzeihen kannst,
bist du noch weit ab vom Wege zur Weisheit."
(chinesische Weisheit)
vaeribas101, Sonntag, 09. Januar 2011 #
@ manfred seeh
feindliche uebernahme auf diesem Blog?!
es wird hier massiv gestört!
es scheint, gewisse personen werden sehr nervös.....
aufruf an columbo, Lilly Rush, und den anderen entwicklern:
......weiter so!!!!!
..................das muss doch motivieren!!!!!!!!!!!!!
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 09. Januar 2011 #
@ entwicklungshelfer
Keine Sorge:
Columbo, Ka_Sandra, Tim Toupet u. vielen andere engagierte Poster sind vorläufig auf Urlaub gegangen bis von Herrn Seeh der 13. Blog eröffnet wird.
Die Wahrheit kommt unweigerlich ans Licht!
Gast: fidelius, Sonntag, 09. Januar 2011 #
@Gast: fidelius
Leider glauben Sie noch an das Gute, aber den stärksten Optimisten sollte nachfolgendes ins Grübeln
bringen.
>...Hätte die Justiz angeklagt, wären wir im Korruptionsindex hinter Pakistan gerutscht. Das wollte
man eben nicht.« In...<
http://www.zeit.de/2009/43/A-Justizskandal?page=3
.
.
.
Jetzt steht die Seite http://bedenkebedacht.myblog.de/ soweit bereit und nun gibt es bald eine
Erweiterung betr. Sachverhalte, sowie weitere Ergänzungen des vorhandenen Infomaterials.
.
Sollten Wünsche betr. Dateneintragung auftauchen, so können diese unter http://
bedenkebedacht.myblog.de/bedenkebedacht/gb deponiert werden. Darunter fallen:
.
- ausgereifte Theoriekonstrukte (auch wen diese verworfen wurden),
- Aufstellungen von Fragelisten betr. einem Sachthema,
- und alles was schon eine gewisse Substanz hat,
.
.
Es sollte als eine Übersichtssammlung gesehen werden.
.
.
!!!Theorien sollten auf dem Blog http://bedenkebedacht.myblog.de nicht diskutiert werden!!!
Solche Debatten wie sie hier stattfinden, sind dort einfach nicht möglich und auch nicht sinnvoll!!!
Gast: testabschluss, Montag, 10. Januar 2011 #
Ach ja, der Sinn dahinter sollte sein, dass man mit seine Daten keine Geheimniskrämerei betreibt,
sondern den anderen zugänglich macht.
Gast: , Montag, 10. Januar 2011 #
Ach ja, der Sinn dahinter sollte sein, dass man mit seine Daten keine Geheimniskrämerei betreibt,

sondern den anderen zugänglich macht.
Gast: , Montag, 10. Januar 2011 #
Etwas Grundsätzliches zu diesem Seeh-Blog "Fall Natascha Kampusch - ein Justizskandal?":
Es ist offenkundig, dass hier einige Poster das Ziel haben, diesen Blog stark zu stören, graduell
immer mehr, um diesen Blog letztendlich zu zerstören.
Um den Zweck des Blogs, die akribische Betrachtung der Vorgänge in diesem Kriminalfall, sowie
Detektivarbeit und logische Untersuchungen in dem Fall zu zerstören.
Natürlich kann dies nicht gelingen: Auch bei noch so viel Querposten wird die sinnvolle Diskussion
hier nicht unterbunden werden können! Auch einen dauerhafter Absturz des Servers wird es bei noch so
viel Spammen nicht spielen!
Dieser Blog gehört der "Presse" und dem Herrn Seeh, solange sie diesen Blog nicht schließen wird hier
- mehr oder weniger mühsam - diskutiert werden können. Gott sei Dank.
Tullius Augustus, Montag, 10. Januar 2011 #
Liebe Kollegen, dieser Eintrag (siehe unten) wurde von mir gepostet!
Vorwiegend habe ich es gemacht, um aufzuzeigen, dass es durchaus möglich ist, dass die Heike P.
Beiträge auch von mehreren Personen in dieses Forum gestellt werden können.
Verzeiht, aber es soll eher die Motivation der konstruktiven Kräfte stärken und gewissen
Ablenkungsfaktoren (Heike P., Gast: Admin Konfetti - was die/der vor hat verstehe ich nicht,
vaeribas101 - Sprücheklopfer und sonst sehr wenig, ...) nur begrenzte Aufmerksamkeit zu schenken.
Grundsätzlich sind ich die haltlosen Anschuldigungen und verkorksten Ansichten vernachlässigbar.
============================
Hat es sich jetzt ausgeschwurbelt? - ist besser so, dieses Geschwätz ist sinnlos, denn Ergebnisse wird
es keine neuen geben.
Die Lügenopas können sich in der sonst so feinen Art um wichtigere Dinge kümmern.
*verschwör aus*
Ihr könnt mit den aufgewärmten Fragen, wen anderen weiterpflanzen.
Gast: , Sonntag, 09. Januar 2011 #
Gast: testabschluss, Montag, 10. Januar 2011 #
Ich bin in keinster Weise davon abzubringen, hier konstruktiv zu agieren, auch weiterhin.
Wir stehen mMn erst am Anfang.
Die wichtigsten Erkenntnisse bisher:
(1) Rolle EH: Mehrere Merkwürdigkeiten vs. Behördliche Untersuchungen ?
(2) Obduktion: Gewissenhaft vs. Fehlerhaft ?
(3) Obduktion: Parlamentsanfrage ANREGEN !
(4) Gegenüberstellung NK - IA: VERSÄUMNISSE NACHHOLEN
(5) Gegenüberstellung NK - IA: Willkürliche Interpretation
(6) Gegenüberstellung NK - IA: Womöglich Deal NK mit Republik Ö. ?
(7) Nestelberger Rast u.a. Ausflüge NK
(8) 23.08.2006: NK Version vs. Realität ?
(9) 23.08.2006: Änderung im Verhalten WP !
(10) 23.08.2006: Treffen im DZ - wahrer ZWECK ?
(11) 23.08.2006: WP 5 Stunden mit EH ?
(12) 23.08.2006: WP ging mit EH am Bahndamm spazieren !
(13) 02.03.1998: 1 oder mehrere ENTFÜHRER ?
(14) 02.03.1998: WP überhaupt Entführer ? Letzte ZWEIFEL beseitigen !
(15) 02.03.1998: Aussagen-Divergenz NK - IA NICHT geklärt !
(16) 02.03.1998: Verhalten WP WIDERSPRICHT ENTFÜHRUNG ! war es Transportation durch einen BEKANNTEN ?
(17) 02.03.1998: Verhalten WP WIDERSPRICHT ENTFÜHRUNG ! Folgerung erfolgt durch Aussagen NK !!!
(18) 14.04.1998: HUNDEFÜHRER-HINWEIS ! Politische Dimension ? Oder verpolitisierte Dimensionierung ?
(19) ALLGEMEIN: ACHTUNG - VERTUSCHUNGS- und VERSCHWÖRUNGS-Theoretiker, keiner ist besser !
Meine persönlichen Einschätzungen:
(die mögen matürlich falsch sein)

(a) Theorie Wabl: Im zeitlichen Kontext ? Naheliegend ! Heutige Sicht ? Irreführung durch Milieubedingte Neurosen bzw. Neurotiker (BS, RH, usw.) !
(b) Theorie Kinderpornoring: Für mich sehr unwahrscheinlich !
(c) Theorie Priklopil Einzeltäter: Für mich zwar möglich, jedoch ÜBERSCHNEIDUNGEN !
(d) Theorie Sex-Szene (Clubs, usw.): Höhere Wahrscheinlichkeit, mögliche ÜBERSCHNEIDUNGEN !
(e) Mittäter RH: Nein, unbedeutender Wichtigtuer, Bettgeschichten wieder Milieu-bedingte Neurosen !
(f) Konfetti-Story: Ablenkungsmanöver, das um 2008 begonnen hat, und hier fortgesetzt werden soll,
geht zurück auf uralte Ermittlungsergebnisse, Milieu-bedingte Neurosen !
nur mal zum Wiederaufwärmen, und noch unvollständig.
ICH WARTE TROTZDEM AUF THREAD #13 !
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
Macht es wirklich so viel Sinn, nunmehr alle Postings doppelt im 2-er und 12-er Thread zu
veröffentlichen, um ein wenig mehr Verwirrung zu stiften?
pmpm, Montag, 10. Januar 2011 #
Erstaunlich, dass Peter Pilz sich noch nicht von den Auftragsschreibern hier distanziert hat. Allein
der Verdacht wirft kein allzu gutes Licht auf ihn.
Es ist hoch an der Zeit, alle vorliegenden Fakten zu veröffentlichen. Dass Frau Kampusch dadurch als
Lügnerin enttarnt werden wird, lässt sich leider nicht vermeiden. Sie hat ja durchaus die Wahl gehabt,
die Wahrheit zu sagen. Jetzt ist es dazu zu spät.
Ahenobarbus, Montag, 10. Januar 2011 #
Ein organisierter Kinderpornoring ist sehr wohl wahrscheinlich.
Holzapfel sei viel schlimmer gewesen, hat Natascha damals gesagt. Allein das deutet schon darauf hin.
Auf eine entsprechende Frage hat Natascha weiters gemeint, sie kenne keine NAMEN (Mehrzahl)! Außerdem
hat Priklopil schon vor der Entführung von Natascha ein damals 7 jähriges Mädchen aus Tirol
vergewaltigt.
Hier waren Herrschaften beteiligt, die Beziehungen nach ganz oben haben. Kröll hat es in seinem
Bericht ja eindeutig formuliert. Diese Leute waren auf die eine oder andere Art Teil eines größeren
Netzwerkes. Für wen hätte Priklopil Natascha denn entführen sollen? Für sich jedenfalls nicht, denn in
diesem Fall wäre der Bunker bereits fertig gewesen.
Und dann ist da noch Holzapfels Schwester, die offensichtlich auch irgendwie involviert war. Bei ihren
Beziehungen dürfte sie bei weitem nicht die einzige sein, die davon wusste.
Vielleicht hatte Natascha den Reisepass damals als sie entführt wurde ja nicht nur zufällig dabei. Man
müsste endlich abklären bei welchen Ärzten sie während der Zeit mit Priklopil war, und ob sie nicht
vielleicht doch länger in Deutschland lebte, also sozusagen hergeborgt wurde, falls Priklopil nicht
ebenfalls eine Zeit lang außer Landes war.
Ahenobarbus, Montag, 10. Januar 2011 #
@ Ahenobarbus
Wegen "Lügnerin":
Es wurde hier im Blog schon geschrieben:
Stellen Sie sich vor, dass in ein paar Wochen das Filmteam hier in Wien-Umgebung aufkreuzt: Der
bekannte dt. Filmemacher Bernd Eichinger wird mit hier - sicher mit tollen Schauspielern - die ganze
Natascha-Kampusch-Geschichte verfilmen: fürs Kino (und danach fürs Fernsehen).
Die Entführung war Anfang März, daher wird die Filmfirma danach trachten evt. ebenfalls im März die
Szene mit d. Entführung zu drehen .... also relativ bald.
Das Drehbuch wird sicher weitestgehend an das N.K.-Buch angelehnt sein.
Was kostet so eine Produktion? Sicher hunderttausende wenn nicht Millionen EUR.
Die Lüge wird weiter verbreitet und propagiert, dadurch werden noch mehr Menschen verleitet diese zu
glauben. Es ist eine Millionen-Euro-Maschinerie zugunsten N.K. in Gang gesetzt worden.
___
@ Columbo oben:
Speziell interessant für mich:
Punkt 6: Deal zw. Rep.Ö. & N.K. (?)
Punkt 18: Hundeführer-Hinweis.
(alle anderen Punkte sind ebenfalls brisant)

Tullius Augustus, Montag, 10. Januar 2011 #
Tullius Augustus ??? wie meinen ?
Bis dahin sind die Rzeszut-Lügen alle widerlegt ... Dem wichtigen Schwätzer glaubt eh kein normaler
Mensch mehr.
.
öde da herinnen, gell
.
Der arme Columbo hat schon seit mehreren Wochen die "wichtige Zeugin" in der Mangel und plant und
zeichnet und misst nach ..... und wird gar nicht wissen, dass die Polizei die wichtige Zeugin nicht
nur im Büro am Schreibtisch einvernommen hat,
.
sondern mit ihr auch am TATORT die ganze Entführung mit einem baugleichen weißen Lieferwagen
NACHGESTELLT hat.
Die Entführung mitsamt dem ganzen Hin- und Weiterweg von ihr, richtige Straßenseite, Kreisverkehr und
das ganze Pi-Pa-Po rundherum. Die haben nicht nur Skizzen gemacht, sondern über die nachgestellte
Entführung gibts sogar ein Polizei-Video, so gründlich waren die.
GIDF
.
Das ändert aber rein gar nichts daran, dass sich die wichtige Zeugin bei einem Teil der Entführung
hinter einem Gebüsch versteckt hat, und dass sie als einzige von einem "schwarzen Buckel" am
Tatfahrzeug sprach. Ein "schwarzer Buckel", der sich bekanntlich am Tatfahrzeug nicht wiederfand.
.
Es wird schon stimmen, dass die wichtige Zeugin zwei Männer in einem weißen Lieferwagen mit einem
"schwarzen Buckel" gesehen hat. Nur war das halt nicht das Tatfahrzeug.
.
So gesehen kann sich der wichtige Pensionist die wichtige Zeugin einrexen.
:-)
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
Tullius Augustus ??? wie meinen ?
Bis dahin sind die Rzeszut-Lügen alle widerlegt ... Dem wichtigen Schwätzer glaubt eh kein normaler
Mensch mehr.
.
öde da herinnen, gell
.
Der arme Columbo hat schon seit mehreren Wochen die "wichtige Zeugin" in der Mangel und plant und
zeichnet und misst nach ..... und wird gar nicht wissen, dass die Polizei die wichtige Zeugin nicht
nur im Büro am Schreibtisch einvernommen hat,
.
sondern mit ihr auch am TATORT die ganze Entführung mit einem baugleichen weißen Lieferwagen
NACHGESTELLT hat.
Die Entführung mitsamt dem ganzen Hin- und Weiterweg von ihr, richtige Straßenseite, Kreisverkehr und
das ganze Pi-Pa-Po rundherum. Die haben nicht nur Skizzen gemacht, sondern über die nachgestellte
Entführung gibts sogar ein Polizei-Video, so gründlich waren die.
GIDF
.
Das ändert aber rein gar nichts daran, dass sich die wichtige Zeugin bei einem Teil der Entführung
hinter einem Gebüsch versteckt hat, und dass sie als einzige von einem "schwarzen Buckel" am
Tatfahrzeug sprach. Ein "schwarzer Buckel", der sich bekanntlich am Tatfahrzeug nicht wiederfand.
.
Es wird schon stimmen, dass die wichtige Zeugin zwei Männer in einem weißen Lieferwagen mit einem
"schwarzen Buckel" gesehen hat. Nur war das halt nicht das Tatfahrzeug.
.
So gesehen kann sich der wichtige Pensionist die wichtige Zeugin einrexen.
:-)
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
Und wieder das typische Diskreditieren einer sehr glaubwürdigen Zeugin

Gast: , Montag, 17. Januar 2011 #
Ein Polizeivideo mit der wichtigen Zeugin
.
wird auch der wichtige Schwätzer nicht wegdiskutieren können.
.
Vielleicht weiß er ja gar nichts von dem Video der Tatrekonstruktion?
.
So blamabel wie der bis jetzt widerlegt wurde, kann es leicht sein, dass der vieles nicht weiß.
Es ist kein Beweismittel, ein wichtiger Pensionist zu sein.
(frei nach Mühlbacher)
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
Ein Polizeivideo mit der wichtigen Zeugin
.
wird auch der wichtige Schwätzer nicht wegdiskutieren können.
.
Vielleicht weiß er ja gar nichts von dem Video der Tatrekonstruktion?
.
So blamabel wie der bis jetzt widerlegt wurde, kann es leicht sein, dass der vieles nicht weiß.
Es ist kein Beweismittel, ein wichtiger Pensionist zu sein.
(frei nach Mühlbacher)
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
Das einzige, was blamabel ist, sind ihre "Auftragstiraden".
Gast: , Montag, 17. Januar 2011 #
@Ich bin in keinster Weise davon abzubringen, hier konstruktiv zu agieren, auch weiterhin.
Wir stehen mMn erst am Anfang.
-STIMMT NICHT, WIR STEHEN MITTEN DRIN!
Gast: pseudonym, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Gast: Politicus1
Bitte nicht aufgeben!!
Nur ein Widerspruch zu Herrn Seehs Schlussforderung:
Nicht eine österr. Staatsanwaltschaft soll den Fall Kampusch neu aufrollen - das kann nur durch eine
ausländische (Schweizer oder deutsche - keinesfalls eine belgische!) Expertenkommission geschehen!
-ich sehe es so, dass die staatsanwalt innsbruck die entscheidungsgewalt hat, ob die sache kampusch in
österreich aufgearbeitet wird oder eine stufe/einige stufen höher bearbeitet wird.
-rechtsstaatliche korruption wird künftig ebenso den weg zu wikileaks finden finanzielle korruption.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,740018,00.html
Gast: pseudonym, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Das Telefonat W.P. das letzendlich zur Anzeige der beiden S.M. Entführer "nebenbei" führte, war eines
der drei Telefonate W.P.'s vom DZ!
Gast: m0nk, Mittwoch, 12. Januar 2011
--zu welchen teilnehmern hat priklopil vom dz kontakt aufgenommen?
haben sie dazu information?
Gast: pseudonym, Dienstag, 18. Januar 2011 #"
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