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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 15
Weil sich ein guter Teil der Kommentare auf die Zeit unmittelbar vor und nach der Flucht von Natascha
Kampusch bezieht, hier einige diesbezüglich relevante Aussagen des Opfers (Einvernahme am 13. 11.
2009, Natascha Kampusch war in Begleitung ihres Anwalts Gerald Ganzger)
Zunächst eine Passage, die im Zusammenhang mit Ernst H. interessant erscheint:
Priklopil hat sich überhaupt Sorgen gemacht, dass ihm etwas passieren könnte und ich dann im Verlies
umkomme. Bei einem der Telefonate, die ich nach meinem Freikommen mit H. (Ernst H., Anm.) geführt
habe, hat mir dieser auch erzählt, dass Priklopil ihm gesagt habe, dass hinter dem Tresor sich etwas
Wichtiges befindet. Er habe allerdings eher auf Geld oder Dokumente getippt. Er hätte auch
wahrscheinlich dort sofort nicht nachgeschaut, falls Priklopil etwas passiert wäre.
Zum Fluchttag:
Schon einige Tage vorher gab es zwischen Priklopil und mir eine Auseinandersetzung wegen Zucchini,
weil diese schon überreif und riesengroß waren. Priklopil wollte, dass ich diese Zucchini zubereite,
wir hatten aber vorher noch zu arbeiten. Es gab zwischen mir und Priklopil immer wieder Streitereien
wegen des Essens, weil er wollte, dass er und ich schlank sind. Ich kann mich erinnern, dass er einmal
etwas über eine ketogene Diät gelesen hat, mir dann eine Stelze gebracht hat und ich diese auf einmal
wegessen musste und dann wieder 2 bis 3 Tage nichts zu essen bekommen habe. Er hat mich auch in der
Form bestraft, dass er einen Fisch, den er schon zum Zubereiten beim Merkur gekauft hatte, einfach
samt der Verpackung weggeworfen hat und ich dann nichts bekommen habe. Am Tag der Flucht war ich schon
sehr schwach, weil ich schon ca. 1 bis eineinhalb Tage höchstens ein Stück Brot bekommen habe und
wollte ich deshalb die Zubereitung dieser Zucchini antreiben. Priklopil wollte aber zunächst seine
Telefonate führen, dass ich das Auto aussagen solle, ich musste ohnehin immer produktiv sein, bevor
ich etwas zu essen bekam und ist es dann zum Streit gekommen. Priklopil hat zu mir gesagt, wer nicht
arbeitet, braucht auch nicht essen. Als er dann einige Zeit später das Telefon abgehoben hat und zu
sprechen begonnen hat, habe ich mir gedacht, dass ich auch, wenn ich erst einige Tage gefangen
gehalten worden wäre, diese günstige Gelegenheit genützt hätte und sie auch jetzt, egal was ich
Priklopil versprochen habe, nützen kann und bin davon gelaufen.
Ich habe am Tag meiner Flucht auch keine blauen Flecken gehabt, mein Verlies war damals zwar nicht
aufgeräumt, das war mir damals aber auch egal.
Mir hat H. erzählt, dass er die Sache mit den Zucchini von Priklopil vor seinem Selbstmord am 23. 8.
2006 im Auto erfahren hat. H. hat mir in diesem Zusammenhang auch erzählt, dass ihm Priklopil im Auto
erzählt hat, dass er den Streit wegen der Zucchini 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 als seine Nachbarin vorgestellt hat und bei irgendeinem Telefongespräch
zu H. gesagt hat, dass seine Nachbarin diejenige sei, die die Geburtstagstorte bekommen hat. Ich kann
allerindings nicht sagen, ob H. gewusst hat, dass es sich bei mir um das vermisste Mädchen handelt.
Dazu sagt Ernst H. in seiner Beschuldigtenvernehmung vom 15. 10. 2009 (ursprünglich hatte er ja die
Geschichte mit der angeblichen Alkoholkontrolle Priklopils erfunden):
Er (Priklopil, Anm.) hat zu mir gesagt, dass die Torte für eine Frau ist, die ihm öfters im Garten
hilft. Ich habe Wolfgang Priklopil nie mehr dazu befragt, um welche Bekannte es sich handelte, wie die
Frau heißt oder überhaupt weiter dem Wolfgang diesbezüglich Fragen gestellt.
H. spricht also bei der Polizei von einer Gartenhilfe, laut NK sei ihm aber von Priklopil erzählt
worden, dass die Torte für eine Nachbarin sei. Natürlich kann eine Nachbarin auch gleichzeitig eine
Gartenhilfe sein, dennoch sind die Aussagen hier nicht ident. Auch fällt auf, dass NK das von ihr
genannte Priklopil-Telefonat mitgehört haben muss. Und H. hat offenbar drei Versionen über den
Fluchttag bzw. seine Zeit im Auto mit Priklopil erzählt: Zuerst bei der Polizei gab er an, Priklopil
habe ihm von einer Alkokontrolle berichtet, die diesen dazu bewogen habe, zu fliehen. Dann vor NK
erzählte er offenbar, dass ihm Priklopil von einem Streit mit einer Nachbarin berichtet habe. Danach
- wieder vor der Polizei - erzählt er, dass Priklopil ihm alles von der Entführung gebeichtet
habe.
Wieder aus der NK-Aussage:
Ich bin damals für mich selbst geflüchtet, um das Leben führen zu können, dass ich mir schon vor
meiner Entführung vorgestellt habe. Ich hab mir auch gedacht, dass ich näheren Kontakt zur Mutter von
Priklopil suchen werde, weil ich von dieser ja immer gehört habe. Ich hab sie zwar nie gesehen, sie
mich auch nicht, sie war aber für mich die ganzen 8 Jahre irgendwie präsent.
Ich wollte schon bei meiner Flucht nicht mehr mit meiner Mutter zusammen wohnen. Ich glaube schon,
dass meine Mutter mich mag, sie ist aber sehr aufbrausend und zwar schon damals gewesen, als ich noch

ein Kind war. Trotz aller Probleme mit meinen Eltern bin ich absolut sicher, dass beide nie etwas tun
würden, was mir schadet, insbesondere nicht verkaufen oder entführen lassen. Meine Mutter wollte mich
auch sicher nicht wegen dieser Beziehung zu K. (Familienname eines Mannes, sieben Buchstaben, Anm.)
einfach los werden.
Wird fortgesetzt!
Natascha Kampusch am 7. 2. 2011 in München beim Begräbnis von Filmproduzent Bernd Eichinger, der einen
Film über sie machen wollte. Foto (c) Reuters
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War EH wohl am 23.08.2006 in der Heinestrasse 60.
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
Ich habe am Tag meiner Flucht auch keine blauen Flecken gehabt, mein Verlies war damals zwar nicht
aufgeräumt, das war mir damals aber auch egal.
HABEN WIR IM LETZTEN BLOG JA GEKLÄRT.
Heike wollte ja kein Bild senden . ;-) ;-)
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
Zur Gartenhilfe:
"Er habe Priklopil auf die Frau angesprochen. Dieser verneinte, dass es sich um seine Freundin
handelt. Er habe sich die Frau „von einem Freund ausgeborgt“. Es sei eine Jugoslawin, die ihm bei der
Hausarbeit helfe, habe ihm Priklopil erzählt. "
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil13
Was wenn das wahr ist?
„von einem Freund ausgeborgt“
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
falscher link
sorry
der richtige folgt
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
NK kennt keinen Namen und wohl auch KEINE GESICHTER !
Von EH kennt NK wohl jetzt den Namen und das Gesicht, aber zuordnen wird sie es wohl erst in Zukunft
können.
Helfen wir NK dabei !!
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
http://www.salzburg24.at/news/tp:vol:kampusch/artikel/natascha-fuhr-mit-entfuehrer-im-auto/cn/vol-newsvpircher-20060829-064350
richtiger link
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
Eineinhalb Tage lang nichts als ein Stückchen Brot....
Sie hat doch laut Buch am Vormittag vor dem Autosaugen Marillen und Erdbeeren geerntet, in der Küche
„geputzt“ und dann in den Kühlschrank gestellt. Warum hat sie im Garten nichts von den Früchten
gegessen? Wäre doch naheliegend. WP ist sicher nicht die ganze Zeit neben ihr gestanden und hat
aufgepasst.
Ka_Sandra, Montag, 14. Februar 2011 #

@ columbo
sie haben glaub ich gefragt von welchem foto EH den WP identifizieren mußte. Nach dieser aussage wars
ein foto der leiche:
"It was terrible for me," Holzapfel said in comments quoted by Austrian radio. "At the police station,
I then had to identify Mr. Priklopil in the photo after the suicide."
http://www.foxnews.com/story/0,2933,211211,00.html
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
Lilly,
anfangs dachte ich das nicht, nachdem das Simulationsergebnis vorliegt, bin ich mir mittlerweile
sicher, dass EH am 23.08.2006 unter begründeten Verdacht stand ... wieso sonst würde man eine FotoIdentifizierung, die nicht als rechtssichere ID gilt, machen zu einem Zeitpunkt, zu dem schon
feststand, dass es sich bei der Leiche um WP handelt.
Genau das läßt sich aus dem Kröll Zeitplan ableiten.
Der einzige Schluss:
EH war am 23.08.2006 begründet verdächtig am Tod des WP in irgendeiner Form "beteiligt" gewesen zu
sein.
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
@Columbo
Warum hat man den Verdacht gegen EH so schnell wieder fallen gelassen? Er hat sich doch weiterhin
höchst verdächtig benommen, die Heinestraße ausgeräumt etc....
Ka_Sandra, Montag, 14. Februar 2011 #
Zur Erinnerung nochmals den Rudolf Hürner, der offensichtlich nicht nur sanitäre Anlagen installiert,
sondern auch Lüftungs- und Klimaanlagen baut. Praktisch, wenn man so einen Freund hat und ein paar
Umbauten zu erledigen hat, die man alleine nicht bewerkstelligen kann.
Dieser Rudolf H. war so gut mit WP befreundet, dass er (laut Aussage von NK in der 7. Vernehmung!) mit
ihm öfters Schifahren war. Davon gibt es ein Video, das die beiden zeigt. Wer hat das Video wohl
gemacht? Vielleicht dieser Christian (PCB?), mit dem WP auch Schifahren war?
http://www.peterpilz.at/nav/105/die-affaere.htm
Jedenfalls hat dieser Hürner am Fluchttag laut Kröll-Protokoll den WP am Festnetz anzurufen versucht,
um 18.45h, natürlich vergeblich, und ist dann (auf gut Glück?) zur Halle vom EH gefahren. Vielleicht
hat er sich gedacht, dass sich WP dort versteckt hat? Dass ihn EH dort versteckt hat? Wollte er ihm
vielleicht sogar helfen? Oder HAT er EH geholfen? Wieviel hat der Priklopil eigentlich gewogen?
Hat ihn die EGS eigentlich nach der Identitätsfeststellung heimgeschickt oder ihn befragt, wie er auf
die Idee kommt, dass WP hier sein könnte?
Und: Hat man auch für Rudolf H. eine Rufdatenrückerfassung gemacht???
Ka_Sandra, Montag, 14. Februar 2011 #
wartets ihr die ganze zeit?
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
Ich habe am Tag meiner Flucht auch keine blauen Flecken gehabt, mein Verlies war damals zwar nicht
aufgeräumt, das war mir damals aber auch egal.
.
10 Fotos vom Verlies
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=603c89-1297685444.png&size=original
- aus diesem Video
http://www.blinkx.com/watch-video/kampusch-given-tv-show/Rymmnu1rksacUfuuW4LslA
.

So genau brauchens Sie es mit dem Aufräumen auch nicht nehmen Fr NK.
Einen Abstellraum räumt man eben nicht jeden Tag auf.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
HALLO HR. SEEH!
KÖNNTEN SIE EINE KURZES STATEMENT BETR. VORHANDENER DATEN IM DONAUZENTRUM ABGEBEN. DANKE.
da wird die information der donauzentrum-telefonate* von prilklopil VORENTHALTEN, welche die
angerufenen HOCHVERDÄCHTIG macht und gleiches gilt für den absender der sms* aus hannover in
deutschland der zudem untertaucht.
.
* der sms-absender aus deutschland entzieht sich der vernehmung und TAUCHT AB. lt info von m0nk.
* durch ein telefonat wird die bestellte vergewaltigung aus dem jahre 2002 können die täter ermittelt
werden und natürlich gibt es noch keine anklage.
.
hr. seeh was spricht dagegen diese information in gleicher form wie das telefonprotokol zu
veröffentlichen?
.
m0nk taucht bei rückfragen zu seinen information auch immer wieder ab, legen sie doch offen was sie
wissen.
.
es wäre klasse, wenn sich dieser seeh-anfrage ein paar user anschließen könnten!
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
"Wird fortgesetzt!"
.
eine gefährliche Drohung vom Trollforumsbesitzer.
Tatrelevanz wie immer Null.
Weiß man schon, was das werden soll?
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
Also der Lebensmittellieferant dürfte der richtige gewesen sein.
Auch wenn er von der Polizei bereits überprüft wurde und laut dieser mit der Sache, so wie alle
anderen auch, nichts zu tun haben dürfte.
Effektive Bestätigung bekomme ich aber erst.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
@Ka-Sandra
Wenn er bereits bei der Halle war, wo hat man ihn nachher hintransportiert?
21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
21.51 mit H.XXX Bezugsadresse angefahren;
Außerdem ist nicht bekannt, WER ihn kontrolliert hat!
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
Immer wieder im Gerede: Priklopils Freund und Geschäftspartner Ernst H. ("Ich kann nur ständig
wiederholen: Ich habe mit der Sache nichts zu tun“) und ein Greißler, der Priklopil per Hauszustellung
beliefert hat. Auch Teile der Porno-Szene dürften eingeweiht sein: Besucher eines Sexklubs, in dem
Priklopil Stammgast war, sind im Visier der Ermittler.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/5-Mitwisser-im-Fall-Kampusch-im-Visier/524790
Mittwisser (Annahme):
-Ernst H.

-Greißler/Lebensmittellieferant (Hochgerner?) (1)
-SM-Klub (BesitzerIn/Betreiber=Elisabeth G.)? (2) die bestellte Vergewaltigung
-SM-Klub (Besitzer/Betreiber oder Gast)? (2)
-SM-Klub (Gast=Peter C. B.=BKS)?
********************************
(1)Sirny hatte ein Lebensmittelgeschäft in der Skraupstr. 24 (Marco Polo Siedlung), die ein gewisser
Hochgerner übernommen hat.
Christa Hochgerner
Strasse: Pröpstlgasse 1 ... www firmen-register
http://forwardme.de/64108c.go
Strasse: Skraupstr. 24 ... www firmen-register
http://forwardme.de/64108d.go
Leopold Hochgerner (Firmenregister unter Christa, aber Leopold für sonstige Kontaktinformationen)
Strasse: Pröpstlgasse 1 ... www herold
http://forwardme.de/64108e.go
********************************
(2)
'Das Verlies' bringen sollen. Das zumindest hatten
die beiden geständigen Entführer jener 17 jährigen Frau vorgehabt, die zuvor versucht hatten, diese an
einer
Bushaltestelle zu entführen um sie einer bestellten Vergewaltigung zuzuführen.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@Columbo
Also ich kann nicht nachvollziehen, warum man einen Verdächtigen eine Foto identifizieren lässt! Das
wäre ja die Höhe, es sei denn, man hat sich aufgrund des Fotos einen Zusammenbruch inkl. Geständnis
von ihm erwartet!
Und weil er nicht zusammengebrochen ist und gestanden hat, war er plötzlich nicht mehr schuldig und
man hat ihm tags darauf das Haus leeräumen lassen? Na, ich weiß nicht recht, es sei denn, das war die
berühmtberüchtigte Ermittlungsarbeit in diesem Fall!
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly
ad Lebensmittel ? Anica Andric (Rzeszut-Dossier Seite 37, 2.Absatz von oben) - laut Formen A-Z unter "Fleischer" geführt.
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
<Meine Mutter wollte mich auch sicher nicht wegen dieser Beziehung zu K. (Familienname eines Mannes,
sieben Buchstaben, Anm.) einfach los werden.
Das war der Taufpate von NK.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
@ columbo
ich hab eine seriöse Quelle gefragt.
Er war sich beim Namen nicht hundertprozent sicher.
Er wirds nochmal überprüfen. Aber so ähnlich hat er zumindest geklungen. Nicht Andric.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
@Miss Marple
ID mittels Foto ist nicht rechtsgültig, Ausnahmen treffen hier nicht zu.
Weiters war WP bereits identifiziert, ansonsten wäre nicht vorher Auftrag ergangen, Mutter vom Tod des
Sohnes zu verständigen.
Daher ist naheliegend, dass mittels Foto von Zugleiche EH unter "Druck" gesetzt werden sollte, vllt.
aufgrund der Ausage "Hot er sie umbrocht?" oder anderen Hinweisen ...
es sagt außerdem niemand, dass eine Verdachtslage gegen EH vollständig ausgeräumt wurde, es wurde nur

bis heute keine Anklage erhoben, die justiziellen Mühl(bacher)en mahlen laaaaaangsam in
Austria ....... gaaaaaaaaaaaaaaanz laaaaaaaaaaaaangsaaaaaaaaaaaam. ;-)
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
@ columbo
wenn er wirkklich der besitzer der bäckerei am gaußplatz ist - das wurde hier im blog gemeldet ist
aber nicht belegtdann ist diese nähe zu stillfriedgasse und ev. vater NK doch mehr als nur zufall.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
Am interessantesten an dem ganzen Schas ist höchstens,
.
WER wieder einmal völlig frei von Skrupeln und amtsmissbrauchend die Aussagen des Opfers (Einvernahme
am 13. 11. 2009) in die Medien verteilt?
.
Cui bono?
Stotter-Mitzi?
Gibts dazu eine Erklärung?
.
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
Auch da sind die Aussagen nicht ident:
Bei einem Geschäftstermin Mitte Juli sei Wolfgang Priklopil in Begleitung einer jungen Frau
erschienen, die er ihm als Bekannte(!) vorgestellt habe, sagte der ehemalige Geschäftspartner
Priklopils, Ernst Holzapfel, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien.
Unt natürlich kann auch da die Bekannte eine Nachbarin sein...;-)
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
In Ihrer Zeugenaussage vom 13. 11. 2009, 13.25 Uhr sagt Natascha Kampusch in Anwesenheit von
Mühlbacher, StA Ursula Kropiunig, CI Linzer, RA Ganzger und Schriftführerin Claudia F. u. a.: ....
.
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil11
.
Kriegt man für Zeugenaussagen von Kampusch ordentlich Knete?
Oder dient der Amtsmissbrauch einem anderen höheren Zweck?
.
hm
.
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
<Meine Mutter wollte mich auch sicher nicht wegen dieser Beziehung zu K. (Familienname eines Mannes,
sieben Buchstaben, Anm.) einfach los werden.
Das war der Taufpate von NK.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
@Columbo
Ah, ja dann ist es verständlicher - nur wer hat ihn vorher endgültig EH identifziert?
Weil Heike mal meinte dass die Dame, die EH sofort hopps nehmen wollte eine kleine unwichtige Beamtin
war, möge mal googeln, um wen es sich bei CI Margit Wipfer so handelt.
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
korr. Margit WipFler
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #

jo eh, Lillylein, und das ist den Behörden seit JAHREN bekannt;
Schnee von gestern, weder neu noch wichtig
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly
Genau!
Den sie ja sowas von nicht leiden konnte...
Allerdings: Hatte sie nicht 2 verheiratet Männer zu diesem Zeitpunkt?
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
@ heike
dann wissen sie auch wer das ist?
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
Heike?
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
nö, Lillylein,
und mir ist das so wurscht, dass ich gar nicht ausdrücken kann, wie wurscht mir das ist.
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
jo eh
sie sagen was er von beruf ist
und ich verate ihnen den namen
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
Bestellte Vergewaltigung/versuchte Entführung:
Rzeszut-Dossier/Seite 31
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=2004ea-1297714907.png&size=original
.
Sind in diesem kaputten Land schon fast alle von allen guten Geistern verlassen!
.
Da sieht bei der Wiener Staatsanwaltschaft* keiner einen Zusammenhang zwischen dem Telefonat
(Priklopil-SM-Besitzer) und dem Täter (gleicher SM-Besitzer) der versuchten Entführung/bestellten
Vergewaltigung.
*Dr. Werner Pleischl, LOSTA Wien
Dr. Muehlbacher, Behoerdenleiter der STA Graz
Dr. Otto Schneider, Behoerdenleiter der STA Wien i.R.
Mag. Kronawetter, STA in Wien
Mag. Gerhard Jarosch Sprecher der Staatsanwaltschaft Wien
.
Wahrscheinlich wundern sich die 5 Herren auch noch, warum auf Verdacht des Amtsmissbrauchs ermittelt
wird und das ist nur ein Beispiel.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
heike --- schon was von redaktionsgeheimnis gehört??
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
Redaktionsgeheimnis hebt einen Amtsmissbrauch nicht auf,
Dillo

.
Beim Fall Kampusch fällt das längst auf, dass schon seit Jahren prinzipiell und durch Amtsmissbrauch
erworbene Infos in die Medien gepupst werden ...
in viele Medien ....
.
Cui bono?
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
Drogenwappler bei der EGS war die wichtige Frau Wipfler im Jahr 2006,
.
hatte mit dem Fall Kampusch also genau NULL zu tun und folglich im Fall Kampusch auch nichts
mitzureden und schon gar nicht eine Entscheidungsbefugnis für was auch immer.
.
Bei der Polizei gibt es eine klare BEFEHLSKETTE, bei der net jeder zufällig dazukommende PolizeiUnterwappler mitquatschen darf.
.
Wegen dieser genau festgelegten Befehlskette weiß man ja auch genau so genau, welche hohen und
höchsten Polizeikoffer dafür verantwortlich sind, dass das entführte Kind von der Polizei nicht
gefunden wurde.
.
:-)
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@ all: warum wohl war bei dueser einvernahme am 13.11. oberst kröll nicht dabei? - hat dies eine
bedeutung?
wurde zwar schon lange einmal gefragt, blieb aber unbeantwortet. wollte ihn jemand nicht dabeihaben?
war er krank? wollte er sebst nicht mehr? immerhin meidete er laut rzeszut -dossier ja auch die alles
glücklich abschliessende pressekonferenz (foto unter eintrag zu teil 14)
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@ heike : cui bono?
na hier zumindest letztlich dem OPFER selbst wohl!!!
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@ heike ---- und warum pupst das opfer ständig informationen in die medien?
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
dem OPFER nützt das am wenigsten,
.
das ein Haufen widerliche alte saftelnde Männer mit glänzenden Augen und erhobenen Schwänzen aus jedem
Polizeiprotokoll eine rührselige Liebesgeschichte zusammenfantasieren.
.
Es soll ja noch mehr von diesen vertraulichen Teilen daherkommen, wenns nach dem albernen
Schmierenjournalisten mit seinen albernen Feststellungen geht.
.
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@ heike
aha sie wissen also auch, dass es noch mehr so gschmackige gschichtln gibt!
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
"gschmackige Gschichtln" nur von ein paar schwer gestörten wichtige Hirnkranken
................
für alle anderen dein Verbrechen an einem Kind und eine Tragödie für das Opfer und seine Familie
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
na eine sagrada familia war das aber keine

da weiß man ja kaum noch wer mit wem jetzt zu welcher zeit?
und ob nicht gar WP mit MW?
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
@heike ---- wir würden auch gerne n u r dem opfer glauben ---- schlagen Sie eine der vielen varianten
vor !
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
ich seh keine "vielen Varianten"
.
Die gschichteldruckenden wichtigen Korinthenkacker sind für die Beurteilung von Ermittlungsergebnissen
NICHT relevant.
.
*tutleid*
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
wenns aber vielleicht eine befragung dazu gab, wirds vielleicht doch für die ermittlung relevant
gewesen sein.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
Für die Ermittlung überhaupt nicht, Lillylein,
.
sondern NUR für die Kasperlkommission, die IHREN Fragenkatalog von der Staatsanwaltschaft beantwortet
haben wollte.
.
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
1) NK: mein Verlies war damals zwar nicht aufgeräumt, das war mir damals aber auch egal.
Aber, aber, zwischen einen Tag nicht aufgeräumt und totalem Chaos ist schon ein kleiner Unterschied!
Besonderen Dank nochmals an Lilly für die Entdeckung des 28er Kalenderblattes auf dem Schreibtisch!!
2) Telefonat des WP und die "Flucht" der NK:
NK: 'Als er dann einige Zeit später das Telefon abgehoben hat und zu sprechen begonnen hat'
Ich war aufgrund der bisher bekannten Aussagen der NK der Meinung, dass der WP mit einem HANDY im
Garten telefoniert hat! (Er wendete sich ab und ihr den Rücken zu und ging dann ein paar Schritte
weiter weg, während sie ds Auto aussaugte...)
Ein Handy "hebt" man aber nicht "ab", das macht man nur mit einem stationären Tel.Apparat im Haus!
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #
interresant wär auch wem so etwas bei der polizei herausgerutscht ist. aber das sind ja alles nur
vermutungen.
könnt ja sein, wenn man lange genug zusammenlebt, dass man dann geheimnisse austauscht.
aber ist sicher alles nur hirngespinst nicht wahr heike?
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
Heike was wissen sie denn noch über den taufpaten?
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
(Einvernahme am 13. 11. 2009, Natascha Kampusch war in Begleitung ihres
Anwalts Gerald Ganzger-sie war also "präpariert")
NK:
Bei einem der Telefonate, die ich nach meinem Freikommen mit H. (Ernst H., Anm.) geführt habe, hat mir
dieser auch erzählt, dass Priklopil ihm gesagt habe, dass hinter dem Tresor sich etwas Wichtiges
befindet.
..tresor war ja umgeworfen........beim auftauchen
.........geschickte irreführung oder ist da was dran?
z.B. "Lebensversicherung" für WP in Form von Papieren oder
Disketten/Cds für......die dann weg waren.....
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 14. Februar 2011 #

@ entwicklungshelfer
wenn die holzplanken wieder über der "montagegrube" waren, hat WP gar nichts mitbekommen.
er hat ja weiter völlig unaufgeregt nach NK gesucht.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
in Begleitung seines Anwalts
wird demnächst auch der prominente KHG, Aushängeschild der Anständigen und Fleißigen, zur Einvernahme
marschieren, weil diese Begleitung nämlich das RECHT eines jeden Menschen in Österreich ist.
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly
Nein!
NACH dem Autotausch war er nicht mehr unaufgeregt...- siehe Rzeszut-Dossier, auch soll P. selbst den
Tresor umgeworfen haben.
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
@ heike
hoffentlich herrscht bei kassa ähm grasser auch gerechtigkeit!
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
"völlig unaufgeregt nach NK gesucht" ist eine depperte LÜGE, die durch genug viele Zeugen seiner
aufgeregten Suche widerlegt wird.
.
Was soll dieser Blog überhaupt?
.
Der
ist
ist
und

ganze Käse ist nicht neu,
nicht wichtig
nicht nützlich - außer für die erheblichen Gesichtsverluste von ein paar wichtigen Pensionisten
Polizisten

Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly Rush
ergodann kann es ja nur EH gewesen sein..........
....der gewusst hat was das wichtige ist!
Bei einem der Telefonate, die ich nach meinem Freikommen mit H. (Ernst H., Anm.) geführt habe, hat mir
dieser auch erzählt, dass Priklopil ihm gesagt habe, dass hinter dem Tresor sich etwas Wichtiges
befindet.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@heike ---- nur- KHG ist beschuldigter --- NK war zeugin
wo war da übrigens der "betreuer"? nicht zugelassen, kein bedarf mehr?
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
Heikelein:
Einvernahmen mit dem Anwalt:
1) macht es einen gewaltigen Unterschied, ob man als Tatverdächtiger oder als Zeuge einvernommen wird.
Im allgemeinen ist es nicht üblich - in Deutschland muss es sogar extra gestattet werden! -, bei einer
polizeilichen Zeugenbefragung (war das Auto rot oder blau?, hat sich der Tote noch bewegt..?) einen
Rechtsanwalt dabei zu haben!
Normalerweise macht man das nur, wenn es für den Zeugen selbst brenzlig werden kann. Aber was ist in
dieser causa noch "normal"?
Nicht einmal die Montagegrube - über die man kein Auto stellen kann...!
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly Rush
ergo-

dann kann es ja nur EH gewesen sein..........
....der gewusst hat was das wichtige ist!
Bei einem der Telefonate, die ich nach meinem Freikommen mit H. (Ernst H., Anm.) geführt habe, hat mir
dieser auch erzählt, dass Priklopil ihm gesagt habe, dass hinter dem Tresor sich etwas Wichtiges
befindet.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@ miss marple
wer sagt, dass er ihn selbst umgeworfen hat?
war ja niemand dabei und seine Fingerabdrücke sind sowieso drauf.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly Rush
ergodann kann es ja nur EH gewesen sein..........
....der gewusst hat was das wichtige ist!
Bei einem der Telefonate, die ich nach meinem Freikommen mit H. (Ernst H., Anm.) geführt habe, hat mir
dieser auch erzählt, dass Priklopil ihm gesagt habe, dass hinter dem Tresor sich etwas Wichtiges
befindet.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly Rush
ergodann kann es ja nur EH gewesen sein..........
....der gewusst hat was das wichtige ist!
Bei einem der Telefonate, die ich nach meinem Freikommen mit H. (Ernst H., Anm.) geführt habe, hat mir
dieser auch erzählt, dass Priklopil ihm gesagt habe, dass hinter dem Tresor sich etwas Wichtiges
befindet.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 14. Februar 2011 #
@ entwicklungshelfer
ja die frisch platzierten tagebücher :-)
man hätte eine riechprobe machen sollen, ob die auch modrig gerochen haben.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly
Natürlich kann ihn auch jemand anders umgeworfen haben, wie hier schon dargelegt wurde...- allerdings
war er nach dem Fahrzeugwechsel nicht mehr so cool wie vorher!
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
@politicus ---- könnte man das original des deutschen protokolls haben :"hat sich der t o t e noch
bewegt?"
das würde ja sogar die stümperhaftigkeit der in der causa kampusch aufenommenen protokolle überbieten
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@ miss marple
natürlich war er nervös, weil bibi doch schon längst dasein hätte sollen.
aber nicht so nervös, dass er schnurstraks abgehauen wär.
und ich nehme die aussage der angestellten im donauzentrum und ihrem chef ernst. beide haben vor
gericht ausgesagt (der film wurde auch gezeigt) und bezeugt, dass wp gesagt hätte, er hätte kein geld
und kein handy dabei.
er ist NICHT abgehauen, er hat sein handy im MB liegen lassen und kein geld eingesteckt, weil er nicht
damit gerechnet hat nicht zurückzukommen. er hat auch währenddessen niemanden angerufen!

wenn er geld im DZ gehabt hätte, wäre es sicherer gewesen er hätte ein münztelefon verwendet.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
Auch das ist gelogen, Politicus
.
Anwalt bei der Einvernahme fällt in Deutschland sowieso und in Österreich unter begleitenden
Opferschutz.
.
Bei uns dürfen übrigens ALLE Jugendlichen PRINZIPIELL eine Person ihres Vertrauens bei Einvernahmen
zur Polizei mitbringen.
So what?
Keine Ahnung, aber fest schwafeln, wa?
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
Die "Lebensbeichte" des WP beim EH im Auto:
Jetzt wissen wir, was den armen WP wirklich so aufgeregt hat:
der Streit mit der Nachbarin über die Zucchini!
Da hat der EH ihn wahrscheinlich vier Stunden lang beruhigen müssen - und es hat alles nichts
genutzt...
Und wir wissen jetzt auch, worüber die NK -zig Stunden vom AKH aus mit dem "Ernstl" gesprochen hat:
über die überreifen Zucchini!
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #
Heikelein - 'ALLE Jugendlichen '
am 13.11.2009 war die kleine NK aber keine Jugendliche mehr!
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #
aber ein OPFER war sie,
ist sie und wird sie immer sein, Dillo
.
Hat euch wer ins Hirn geschissen, so verdreht wie ihr hier tut?
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly
Für mich ist das vergessene Handy und seine Geldlosigkeit ein Zeichen für einen überhasteten Aufbruch,
außerdem hätte er sich ja der Kontrolle stellen können, wenn er noch nichts vom Verschwinden der NK
gewusst hätte.
Demnach muss er es bereits gewusst haben (wegen des Tresors??) und daher ist kaum anzunehmen, dass er
geglaubt hat, er könne wieder zurückkehren.
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
frage mich bei dieser farce ständig:
wer war wann das opfer?
in dieser geschichte gibt es mehrere opfer und mehrere täter und manchmal auch täter und opfer
gleichzeitig.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
Marple:
wenn ich nur rasch jemand wo abholen fahre, nehme ich auch nicht immer Geld mit und das Handy kann
auch mal auf dem Tisch liegen bleiben....
ist für mich nicht zwangsläufig schlüssig.
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #
Lilly:
'wer war wann das opfer?
da fehlt noch was ganz wichtiges:
Wer, wann und WO?
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #

nur in der schrägen Schwurbelwelt von ein paar Hirnkranken fehlt noch was,
weil sich deren Schwurbelwelt mit der Wirklichkeit nicht ganz ausgeht
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@ miss marple
den tresor muss er nicht gesehen haben.
haben sie den film (der erste wars glaub ich) oben gesehen wo die männer im ganzkörperkondom und
handschuhen die bretter aufgehoben haben?
war das vielleicht wirklich die erste begehung? waren die bretter auf der "montagegrube" drauf?
WP in eile hätte die nicht zurückgelegt.
wenn WP beim tresor gewesen hätte, hätte er das geld mitgenommen. selbst umgeschmissen hat er ihn
sowieso nicht, sparbücher und geld waren ja noch da.
wenn man nur kurz die gegend absuchen will, braucht man geld nicht unbedingt mit.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
@Politicus
Und WARUM flüchtet er dann vor der Polizeikontrolle, wenn er nur rasch jemanden abholen will und WARUM
wechselt er das Auto dafür???
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
@heike & politicus --- zur klarstellung - bei NK hing das weder von ihrem alter n o c h von ihrer
opfereigenschaft ab :
§ 160 Abs 2 STPO : auf verlangen des zeugen ist e i n e r person seines vertrauens die anwesenheit bei
der vernehmung zu gestatten .....
dh NK hat dies verlangt
und heike ist juristisch ungebildet --- halt doch nur ein links indroktinierter sozialarbeiter ---nicht sehr ernst zu nehmen , wenn er - hier sowieso entbehrlich wie auch seine sonstigen ergüsserechtliche belehrungen erteilt
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly
Ich kann mir nicht vorstellen, dass derjenige, der den Tresor umgeworfen hat, die Bretter wieder
raufgetan hätte!
Vlt. war ja auch das der Grund für seine rasche Flucht - WEIL die Bretter nicht mehr drauf gewesen
sind, er schaut nach (etwas wesentliches fehlt??), gibt evtl. die Bretter wieder rauf und ab durch die
Mitte zu seinem Kumpanen....
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
@ miss marple
die polizeikontrolle war erst nachher, das auto hat er gewechselt, weils mit dem kastenwagen durch die
gasseln fahren nicht so lustig ist.
warum er vor der polizei geflüchtet ist weiß ich selber nicht.
vielleicht wars ein großaufgebot und da ist bei ihm der groschen gefallen und er hat 1+1
zusammengezählt.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
Könnt auch für Ka_Sandra und Lilly Rush als Mütter Pubertierender nützlich sein zu wissen:
.
"Bei uns dürfen übrigens ALLE Jugendlichen PRINZIPIELL eine Person ihres Vertrauens bei Einvernahmen
zur Polizei mitbringen."
§ 160 Abs 2 STPO : auf verlangen des zeugen ist e i n e r person seines vertrauens die anwesenheit bei
der vernehmung zu gestatten .....

Ich kenne ein paar sehr ordentliche Leute, bei denen plötzlich die Polizei auf der Tacke stand, weil
ein paar Jugenddummheiten im Raum standen .... und im Kinderzimmer gefunden wurden ....
.
Davor ist bei seinen Kindern keiner gefeit ....
*gg*
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly
Ich glaube eher, dass er das Auto gewechselt hat, weil es gleich in griffweite war.. der weiße
Kastenwagen war ja an der Hinterseite geparkt, oder?
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
ich werde das gefühl nicht los, dass die vielen sichtungen von NK in der öffentlichkeit mit WP gewollt
waren.
möglichst viele Leute sollten bezeugen, dass NK bei WP war.
WP fühlte sich sicher. NK war ja schon 18, sie war ja freiwillig bei ihm. zu besuch und für
gartenarbeiten ausgeborgt.
WP musste bei der tankstelle keine angst haben, NK war ja bereits freiwillig mit ihm unterwegs.
ausserdem war sie ja prinzipiell bei jemandem anderen in der obhut. er fühlte sich sicher. dass er für
ein spiel benutzt wurde hat er nicht mitbekommen.
und NK hat man eingeredet, dass er sowieso kein guter war und er ja der entführer war und sowieso
immer so gemein und jähzornig.
NK hatte keine zugangsmöglichkeit zum verlies mehr - schon lange nicht mehr. sie konnte dort nichts
vorbereiten.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
"Bei einem der Telefonate, die ich nach meinem Freikommen mit H. (Ernst H., Anm.) geführt habe, hat
mir dieser auch erzählt, dass Priklopil ihm gesagt habe, dass hinter dem Tresor sich etwas Wichtiges
befindet. Er habe allerdings eher auf Geld oder Dokumente getippt."
Diese Schutzbehauptung hatten wir auch schon ein paar Blogs früher. Nun taucht sie immerhin als
offizielle Version vom November 2009 der NK (!) auf.
1. Nur der Vollständigkeit halber nochmals: Holzapfel kann nach solchen Aussagen sicher nicht mehr das
Bild vom Hin- und-Wieder-Geschäftspartner aufrecht erhalten. Er war - neben NK - die intime und
singuläre Vertrauensperson des Priklopil. Alle Aussagen des E.H., die diesen Umstand verschleiern,
relativieren oder gar verleugnen wollen, sind von den Ermittlern dahingehend zu dechiffrieren.
2. Diese Aussage der NK impliziert zwingend, dass EH gewusst hat, dass es diesen Tresor gibt und wo er
sich befindet. Wüsste er das nicht, macht die Mitteilung des EH gegenüber NK keinen Sinn. Die beiden
können offensichtlich nach dem Wiederauftauchen der NK über "den Tresor" sprechen und beide wissen was
gemeint ist. D.h. EH kennt in der Heinestraße den "Hausbrauch" bis in die geheimsten Winkel.
3. Selbst wenn EH annimmt, dass sich hinter diesem Tresor bloß Geld oder Dokumente befinden, macht das
Gespräch zwischen WP und EH von beiden Seiten nur dann Sinn (WP will, dass nach einem Unfall
seinerseits NK gerettet werden kann, EH will dem Wunsch, etwas "Wichtiges" zu bergen, entsprechen),
wenn
1. von der Seite des WP zumindest Instruktionen erfolgen, wie der Tresor zu öffnen sei. Ansonsten
würde der Hinweis von WP an EH nämlich eine in sich widersprüchliche Bedeutung erlangen: "Sollte mir
unerwartet etwas zustoßen, mache ich dich darauf aufmerksam, dass sich hinter (!) dem Tresor etwas
Wichtiges befindet, das was sich im (!) Tresor befindet, will ich dir nicht preisgeben." und
2. von der Seite des EH sicher gestellt wird, wie in einem solchen Falle vorzugehen sei. Die Tatsache,
dass EH der NK dieses Gespräch mit WP mitteilt, impliziert, dass er den Hinweis ernstgenommen hat und
ihm klar war, was er tun hätte müssen, wenn WP einen Unfall gehabt hätte. Sonst hätte er im Gespräch
mit WP ja sofort nachfragen müssen.
Wir sprechen bei EH wohlgemerkt noch immer von einer Person, die nicht einmal Mitwisser geschweige
denn Mittäter sein will !!!
Gast: die blinden augen der pallas, Montag, 14. Februar 2011 #
@ miss marple
auch möglich, aber das weiße auto vorne parken wäre unsinn gewesen, in die garage passt er ja nicht,
dafür hat er ja das carport hinten im garten. meistens hat er den kastenwagen aber heraussen stehen
gelassen.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #

@ heike --- für Sie gilt ja § 160 Abs 3 STPO: " der vernehmung einer person, die psychisch krank oder
geistig behindert ist ...... ist jedenfalls eine person ihres vertrauens beizuziehen "
Sie können also gaaanz beruhigt sein!
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
HEIKE, ERWARTEN SIE ZU ALLERLETZT VERSTÄNDNIS FÜR IHRE UNRAT VERSTREUENDEN BRUNZAKTIONEN?
DA MUSS EIN VERGLEICH HERANGEZOGEN WERDEN.
EIN PÄDOPHILER KANN AUCH KEIN VERSTÄNDNIS DAFÜR ERWARTEN, WENN ER SICH AN KINDERN VERGREIFT, AUCH WENN
ER SELBST EINEN SOLCHEN MISSBRAUCH ERTRAGEN MUSSTE. SO EINER GEHÖRT BESTRAFT UND BEHANDELT. MITLEID
KANN ER FÜR DIE TRAUATISCHEN ERLEBNISSE ERWARTEN, ALLES ANDERE IST DURCH NICHTS ZU RECHTFERTIGEN.
WAS GEHT IN IHREM KOPF VOR, SIE BRUNZEN UND SPEIBEN UM SICH UND FREUEN SICH ÜBER DIE NICHT VORHANDENEN
KONSEQUENZEN.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
der EH: 'Er hätte auch wahrscheinlich dort sofort nicht nachgeschaut, falls Priklopil etwas passiert
wäre...'
Na ja!
Nachdem dem WP dann tatsächlich "was passiert" ist - da war der EH aber sehr bald in der Heinestraße
und hat dort mehr als nur nachgeschaut...
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly
Gab es nicht ein Polizeifoto, dass den weißen Sprinter
hinten geparkt gezeigt hat?
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
@Politicus
Bingo!!!!;-)
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
Was soll dieser Blog überhaupt?
.
Der
ist
ist
und

ganze Käse ist nicht neu,
nicht wichtig
nicht nützlich - außer für die erheblichen Gesichtsverluste von ein paar wichtigen Pensionisten
Polizisten

Heike P., Montag, 14. Februar 2011
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HALLO HEIKE - AUFWACHEN!
DER BLOG BRAUCHT SIE SICHER NICHT UND AM BESTEN WÄRE, WENN SIE VON HEUTE AUF MORGEN IN DER VERSENKUNG
VERSCHWINDEN WÜRDEN.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@gast : heike.... in der versenkung verschwinden ---bitte nicht- vielleicht spielt heike eine rolle in der causa, die man hier aufklären sollte --erscheint mir bei seiner überaus einfachen struktur und unbeherrschtheit keineswegs aussichtslos!
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
widersprüchliche angaben: kampusch - holzapfel
Danke, Herr Seeh, für die in der Einleitung zu Blog 15 gelegte Fährte !
Den Widerspruch kann man so wie Sie als die drei Verantwortungsvarianten des EH herausarbeiten, mir
fällt dabei aber noch Weiteres auf:
Am 15.10. gibt EH zu Protokoll:
"Er (Priklopil, Anm.) hat zu mir gesagt, dass die Torte für eine Frau ist, die ihm öfters im Garten

hilft."
Das impliziert nicht unbedingt, dass der Satz am Fluchttag der NK im Auto gefallen ist.
Er passt ausgezeichnet zur Alkofahrt-Version des EH.( Das Geburtstagstortenproblem ist das eine, das
Fluchttagsgespräch zwischen EH und WP ist das andere.) und kann sogar noch für die LebensbeichteVersion des EH aufrecht erhalten werden. (Damals hat er mir noch gesagt, es war eine Gartenhilfe, dann
am Fluchttag erzählte er mir die ganze Wahrheit).
DEN FEHLER BEGEHT ABER NK AM 13.11. !!!
Dort heisst es:
"Mir hat H. erzählt, dass er die Sache mit den Zucchini von Priklopil vor seinem Selbstmord am 23. 8.
2006 im Auto erfahren hat. H. hat mir in diesem Zusammenhang auch erzählt, dass ihm Priklopil im Auto
erzählt hat, dass er den Streit wegen der Zucchini mit seiner Nachbarin hatte."
Diesmal ist es nicht die Gartenhilfe, die eine Geburtstagstorte bekommt, sondern eine Nachbarin, mit
der er über Zucchini streitet. Das könnte man noch mit Ungenauigkeiten entschuldigen. Aber hier
scheidet sich die Alkofahrt-Version (nach wie vor kompatibel !) von der Lebensbeichte-Version !!!
Es ist logisch nicht mehr vermittelbar, dass WP bei seiner Lebensbeichte im Auto des EH noch von der
"Nachbarin" spricht, mit der er über Zucchini streitet. Die Lebensbeichte besteht ja gerade darin,
dass er gesteht, dass es ein entführtes Kind war.
Gast: fundstück für unterausschuss, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ fundstück für unterausschuss
Ich würde eher sagen:
Fundstück für einen STA, der sagt: "Ich mach da nicht mehr mit !"
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@gast ... "StA, der sagt: "Ich mach d a nicht mehr mit! "
wo " d a " ist, wird aber das parlament klären müssen!
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Das ist unpackbar ! Die Bibi zerstört dem Ernsti selber die Lebensbeichte-Version !
Gast: cool, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ gast
Wo "da" ist, liegt derzeit bei der STA Innsbruck. Es gibt also durchaus eine letzte Chance, dass die
Staatsanwaltschaft ihren Ruf in letzter Minute repariert. Wenn das nicht eintritt, müssen tatsächlich
Ausschüsse des Parlaments prüfen.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@gast "....liegt...bei StA Innsbruck"
indem sie zur erkenntnis kommt, dass wien schlampig agiert hat?
und dann?
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@gast ergänzend: schlampig agiert - wien ist hier STA WIEN OSTA WIEN und BMJ - lustig!
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Kann nicht Konfetti den Namen des Taufpaten wissen?
Gast: gast, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Wenn ich den Namen wüsste, hätte ich in schon geschrieben.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ Konfetti
Haben Sie nicht einmal etwas von einem Kubicek oder so ähnlich gesagt? Ich weiß jetzt aber nicht ob
man das so richtig schreibt, sagen Sie es mir.
Gast: Admin Rolf Rüdiger, Dienstag, 15. Februar 2011 #

@fundstück
"Er (Priklopil, Anm.) hat zu mir gesagt, dass die Torte für eine Frau ist, die ihm öfters im Garten
hilft."
Das impliziert nicht unbedingt, dass der Satz am Fluchttag der NK im Auto gefallen ist.
-----Eh nicht - DAS war, als der P. die Torte bei EH bestellt hat (einige Monate vor der Flucht)!
-----Es ist logisch nicht mehr vermittelbar, dass WP bei seiner Lebensbeichte im Auto des EH noch von der
"Nachbarin" spricht, mit der er über Zucchini streitet. Die Lebensbeichte besteht ja gerade darin,
dass er gesteht, dass es ein entführtes Kind war.
------DAS ist richtig! Allerdings könnte es sein, wie von Herrn Seeh bereits angedeutet, dass er auch für NK
eine eigene Geschichte parat gehabt hatte.
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Widersprüche zwischen der NK und dem EH...
Wäre halt vielleicht besser, beide hätten sich EINER Anwaltskanzlei bedient - da kann man die Dinge
besser abstimmen...
Schlussbemerkung:
manchmal denke ich auch an eine ganz einfache Schnulzengeschichte:
zwischen dem WP und dem EH hat sich ein Dramulett um die NK entwickelt, mit einem finale furioso, das
nur einer überleben konnte...
So gerne würde ich das Drehbuch zum Film des Eichinger lesen!....
Gast: Politicus1, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Mehrere Personen haben Ernst Holzapfel, Natascha Kampusch und Wolfgang Priklopil gemeinsam gesehen und
das an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten.
*************************
Rzeszut-Dossier/Seite 31
Zur Bedeutung und zum fallbezogenen Aussagewert der an die Staatsanwaltschaft Wien berichteten
kriminalpolizeilichen
Ermittlungsergebnisse sei lediglich beispielsweise auf inzwischen niederschriftlich festgehaltene
Angaben verschiedener Personen darüber verwiesen, dass der sinnfällig der Mittäterschaft Verdächtige*
während der Zeit der Abgängigkeit der Natascha Kamusch wiederholt an unterschiedlichen Orten gemeinsam
mit Wolfgang Priklopil und dem Tatopfer angetroffen worden war.
*Ernst Holzapfel
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
*************************
.
Der Wahrheitswert der Aussagen von Holzapfel und Kampusch ist generell sehr gering.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Politicus
Hab schon vor einigen Tagen im Blog so eine Ménage à trois angedacht, seitens NK vielleicht als
vorübergehendes Zweckbündnis geschlossen. EH als nützlicher Idiot und Fluchthelfer, sozusagen der Mann
fürs Grobe, der das Problem WP aus der Welt schafft? Und der danach versucht hat, auf seine Rechnung
zu kommen?
Aber die mangelnde Absprache, trotz 100 (bekannten) Telefonaten zwischen EH und NK, ist schon ziemlich
erschütternd. Da hat bei beiden zeitweise gewaltig das Hirn oder zumindest die Konzentration
ausgelassen. Mit diesen widersprüchlichen Aussagen belasten sie sich gegenseitig und zerstören
jeglichen Rest von Glaubwürdigkeit.
Ka_Sandra, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Mehrere Personen haben Ernst Holzapfel, Natascha Kampusch und Wolfgang Priklopil gemeinsam gesehen und
das an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten.
Holzapfel und Kampusch lügen in dem Punkt, dass sie sich nicht gekannt haben und daher ist die
Geschichte mit der Torte nur eine Draufgabe.

******************************************
Hr Seeh!!!
Haben Sie die Daten der 3 Telefonate von Priklopil aus dem Donauzentrum?
.
Haben Sie die Daten des Deutschland-SMS?
.
Können Sie diese Daten zu den bisherigen Informationen hinzufügen?
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Mehrere Personen haben Ernst Holzapfel, Natascha Kampusch und Wolfgang Priklopil gemeinsam gesehen und
das an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten.
Holzapfel und Kampusch lügen in dem Punkt, dass sie sich nicht gekannt haben und daher ist die
Geschichte mit der Torte nur eine Draufgabe.
******************************************
Hr Seeh!!!
Haben Sie die Daten der 3 Telefonate von Priklopil aus dem Donauzentrum?
.
Haben Sie die Daten des Deutschland-SMS?
.
Können Sie diese Daten zu den bisherigen Informationen hinzufügen?
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Mehrere Personen haben Ernst Holzapfel, Natascha Kampusch und Wolfgang Priklopil gemeinsam gesehen und
das an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten.
Holzapfel und Kampusch lügen in dem Punkt, dass sie sich nicht gekannt haben.
******************************************
.
Es könnte immer passieren, dass mich Natascha Kampusch zu Unrecht belasten könnte.“ An anderer Stelle
gibt H. zu Protokoll: „Ich schätze die Frau Kampusch als unberechenbar ein.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/604661/Fall-Kampusch_Entfuehrung-mit-zu-vielenGeheimnissen
Ich verstehe nicht, warum NK dem Holzapfel die Stange hält.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Etwas ganz Anderes: bin im Einleitungstext von Manfred Seeh auf etwas gestoßen, was mich schon gestern
stutzig gemacht hat:
„Ketogene Diät“? Woher hat NK diesen für Laien ungebräuchlichen medizinischen Begriff? Wirklich vom
Priklopil? WP hätte ihr zur bloßen Gewichtsreduktion wohl eher eine Atkins-Diät (etwas überholt) oder
Low-carb-Ernährung zwangsverordnet, das sind die gängigen Begriffe für diese umstrittene Art von
fettlastiger Diät.
Echte „ketogene Diäten“ mit längerer Dauer müssen ärztlich überwacht werden, weil sonst der
Stoffwechsel entgleisen kann, und werden bei kindlicher Epilepsie und auch bei Diabetes eingesetzt.
Hat WP etwa versucht, derartige Störungen bei NK in Eigenregie zu kurieren? In üblich drastischer
Manier? Mit rabiaten Fastenkuren, die ebenfalls ketogene Zustände erzeugen?
Ich kann mich erinnern, dass NK hinsichtlich des an-/ vergeblichen Versuchs, bei einer
Verkehrskontrolle durch wildes Augenrollen auf sich aufmerksam zu machen, hinzugefügt hat, der
Polizist habe wohl gemeint, sie litte an „epileptischen Anfällen“. Normalerweise würde man als
Erklärung etwas Anderes anführen, z.B. einen misslungenen Flirtversuch.

Ich erwähne dies auch deshalb, weil sich die Betroffenen an kleinere Ausfälle selbst gar nicht
erinnern können, und oft nur unerklärliche blaue Flecken und Schrammen auf Stürze, Krämpfe etc.
hinweisen.
Und es wäre insofern von Bedeutung, als NK in diesem Fall nicht autofahren dürfte, um nicht sich
selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.
Aber vielleicht sind Vermutungen in diese Richtung falsch. Hoffentlich, kann ich nur sagen. Heike: Das
meine ich ehrlich.
Ka_Sandra, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Wie kommen Sie darauf, dass NK in diesem Punkt die Wahrheit sagt?
Sie lügt auch in wesentlich wichtigeren Punkten.
.
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Zur Bedeutung und zum fallbezogenen Aussagewert der an die Staatsanwaltschaft Wien berichteten
kriminalpolizeilichen
Ermittlungsergebnisse sei lediglich beispielsweise auf inzwischen niederschriftlich festgehaltene
Angaben verschiedener Personen darüber verwiesen, dass der sinnfällig der Mittäterschaft Verdächtige*
während der Zeit der Abgängigkeit der Natascha Kamusch wiederholt an unterschiedlichen Orten gemeinsam
mit Wolfgang Priklopil und dem Tatopfer angetroffen worden war.
*Ernst Holzapfel
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
»Priklopil war zu mir (. . .) sehr nett.«
W., die Schwester von Ernst H.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/604661/Fall-Kampusch_Entfuehrung-mit-zu-vielenGeheimnissen
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Zitat:Ich hab mir auch gedacht, dass ich näheren Kontakt zur Mutter von Priklopil suchen werde, weil
ich von dieser ja immer gehört habe. Ich hab sie zwar nie gesehen, sie mich auch nicht, sie war aber
für mich die ganzen 8 Jahre irgendwie präsent.
Eine Lüge der Sonderklasse, da sie die Mutter mindestens einmal in ihrer Wohnung besucht hat!
Gast: Eines ist sicher!, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@gast
Ich verstehe nicht, warum NK dem Holzapfel
die Stange hält.
-------Ich auch nicht! Es sei denn, (auch?) sie wird erpresst, womit auch immer!
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
sogar über 130 mal wurde sie von wichtigen Zeugen gesehen
.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980308_02of05.jpg
.
:-)
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ miss marple
wenn die "flucht" geschichte nicht stimmt, brauch ich die NK nicht erpressen, dann steckt die sowieso
mit drinnen.
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #

@Lilly
DAS etwaige "mit drinnen stecken" schließt aber eine nachfolgende Erpressung nicht aus, ganz im
Gegenteil!
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Es gehört vieles zur öffentlichen Inszenierung und diese beginnt bei der Aussage bei der
Staatsanwaltschaft.
Bei den Lügen zu wesentlichen Sachverhalten (Bekanntschaft NK und EH, Flucht von NK,...) sind Aussagen
über Torten und Essenszubereitung so etwas von nichtig, da diese auch keinen Wahrheitsgehalt (von
beiden Seiten) haben können. Es ist vieles erfunden und daher nicht wirklich von Bedeutung.
.
Wer bei der Geburtstagsparty von NK dabei war, dass ist wichtig!
Jetzt muss eine Einvernahme von EH und NK durchgeführt werden, um diese wesentlichen Eckpunkte
abzuklären.
.
.
###
#LÜGE NR 1, Ernst H. und NK haben sich nicht gekannt)
Mehrere Personen haben Ernst Holzapfel, Natascha Kampusch und Wolfgang Priklopil gemeinsam gesehen und
das an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten.
*************************
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Ermittlungsergebnisse sei lediglich beispielsweise auf inzwischen niederschriftlich festgehaltene
Angaben verschiedener Personen darüber verwiesen, dass der sinnfällig der Mittäterschaft Verdächtige*
während der Zeit der Abgängigkeit der Natascha Kamusch wiederholt an unterschiedlichen Orten gemeinsam
mit Wolfgang Priklopil und dem Tatopfer angetroffen worden war.
*Ernst Holzapfel
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
.
###
#LÜGE NR 2, die Flucht am 23. August über mehrere Zäune, ohne Verletzungen und in dieser kurzen Zeit
nicht zu schaffen)
.
(1) Die NK ist über mehrere Zäune geklettert. über wie viele Zäune hat sie sich völlig entkräftet
gezogen?
(2) Wann hat NK die Nachbarin in der Blasel-Gasse 2 erreicht (13:01 bis 13:03)?
(3) Hatte sie Hautabschürfungen blaue Flecken?
- - (1) darstellung fluchtweg:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=74c047-1296384557.png&size=original
...Ich stand zitternd auf dem Gehsteig. Wohin? Ich musste von dieser Straße herunter. Priklopil hatte
sicher schon bemerkt, dass ich weg war. Ich zog mich über einen niedrigen Zaun in einen der Gärten und
klingelte am Haus. Aber nichts rührte sich. Ich rannte weiter, stieg von einem Garten zum anderen...
- - (2) 13:00 Natascha FLUCHT
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
- - -

(3)Ich habe am Tag meiner Flucht auch keine blauen Flecken gehabt,..(siehe oben, Eintrag Seeh)
Bsp-Bild Interview Nachbar von WP wo Zäune sehr wohl Abschürfungen verursachen.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=9e8212-1297766537.png&size=original
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Wir halten fest: "Verurteilt wurde Elisabeth insbesondere wegen des Vorwurfs der Pädophile: Mohammed
hat Aisha zwar mit sechs Jahren geheiratet und mit neun Jahren die Ehe vollzogen. Pädophile sei aber
jedoch die sexuelle Orientierung ganz oder überwiegend hin zu minderjährigen Kindern. Das trifft auf
Mohammed nicht zu, weil er mit Aisha noch verheiratet war, als sie 18 war. Mohammed sei deswegen nicht
pädophil und der Vorwurf herabwürdigend."
Das heißt also laut Richterin, wenn man mit einer 9-jährigen Geschlechtsverkehr ausübt, aber mit 18
Jahren noch immer eine Beziehung mit ihr führt, dann ist man nicht pädophil !!!
Somit darf ich einen Priklopil nicht als Pädophilen bezeichnen, welcher die 10jährige Natascha
Kampusch entführte und in ein Verlies sperrte und auch noch mit 18 mit ihr zusammen lebte!
Österreichische Justiz im Jahre 2011 endgültig in der Steinzeit angelangt!
Gast: Wahrheit, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@SEEH@SEEH@SEEH@SEEH@SEEH@SEEH
.
Haben Sie die Daten der 3 Telefonate von Priklopil aus dem Donauzentrum?
Wollen/Dürfen Sie die Daten der 3 Telefonate von Priklopil aus dem Donauzentrum hier veröffentlichen?
.
Haben Sie die Daten des Deutschland-SMS?
Wollen/Dürfen Sie die Daten des Deutschland-SMS veröffentlichen?
.
Können Sie diese Daten zu den bisherigen Informationen hinzufügen?
@SEEH@SEEH@SEEH@SEEH@SEEH@SEEH
Antwort erbeten!
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Wenn Ludwig Koch daran liegt, das Mysterium um seine Tochter mit aufzuklären, dann sollte er den
Taufpaten, bzw.die Taufpatin bekannt geben.
Ich bin sicher, das Ludwig Koch daran liegt.
Denn er hat N.K. im Daunauzentrum gesucht.
Er kann das hier erledigen.
Anonym, ohne weitere Verpflichtung.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Kann mir bitte jemand erklären, warum EH der NK eine eigene Version des Fluchttages erzählen sollte,
wenn NK selbst in einen Fluchtplan involviert gewesen wäre???
Wenn dem so gewesen wäre, müsste er ihr ja nicht eine eigene Version auftischen, oder?
Außerdem wäre interessant, WANN er ihr das erzählt hat - im Zuge der 100 Telefonate?
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Wenn dem so gewesen wäre, müsste er ihr ja nicht eine eigene Version auftischen, oder?
Außerdem wäre interessant, WANN er ihr das erzählt hat - im Zuge der 100 Telefonate?
Miss Marple

.
Könnte es sein, dass es von NK und EH die Aussagen abgesprochen worden sind, aber von NK oder EH nicht
eingehalten wurden. Mein Tipp geht in Richtung EH.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ gast
mein tipp geht in beide richtungen > plaudertasche
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Kennt jemand die derzeitige Adresse von Ludwig Koch?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Ein Gebrauchtwarenhändler ist am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr ermordet in einer Lagerhalle in
Wien-Donaustadt aufgefunden worden. Der Mann wurde mit einen Kopfschuss getötet.
.
http://www.news.at/articles/1107/10/288896/brutaler-mord-wiener-lagerhalle-36-jaehriger-mann-kopfschuss
Eine solche Schlagzeile wird auch noch kommen.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Ich glaube vielmehr, EH hat die NUR aus einem einzigen Grund (wie immer) getan: Um seine eigene Haut
zu retten, frei nach dem Motto: Ich wusste selbst im Auto NURr von einer Nachbarin..
Und gena so sehe ich auch seine nchfolgenden feigen Aussagen, zur Vorbeugung, für alle Fälle - weil
dann kann er noch immer sagen: Ich habe es ja schon immer gewusst....
"Es könnte immer passieren, dass mich Natascha Kampusch zu Unrecht belasten könnte.“ An anderer Stelle
gibt H. zu Protokoll: „Ich schätze die Frau Kampusch als unberechenbar ein."
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ konfetti
fragens doch den hr. pöchhacker
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@gast
Mein Tipp geht auch in Richtung EH...
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Das geht nicht mehr.
Er hat mit dem nichts mehr zu tun.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Wenn ich niemandem mehr glaube.
Aber alles, was mir Hr. Pöchhacker erzählt hat, stimmt.
Nur er konnte so einiges wissen.
Im Gegensatz zur Polizei.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ konfetti
außerdem wozu wollens ihn denn fragen, ihr freund der rolf rüdiger hat ihnen doch eh was geflüstert
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #

Wenn Seeh mit den Daten vom Donauzentrum rausrückt, dann könnte es wirklich einen Donnerschlag geben.
Ich glaube, aber fast nicht mehr daran, denn da kommt einiges ins Rollen.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
'brauch ich die NK nicht erpressen, dann steckt die sowieso mit drinnen.'
Das ist doch hier wie ein Paare-Catch-as-Catch-can!
Jeder/Jede hat irgendwie Dreck am Stecken, oder fürchtet sich zumindest, das es so sein könnte...
Jeder/Jede weiß irgendetwas von einem/r anderen.
Jeder/Jede ist jederzeit erpressbar und kann umgekehrt jeden/jede jederzeit erpressen....
Schlussbemerkung:
Wie ich die Nachricht von dem in seiner Lagerhalle erschossenen Mann vernahm - wieso schaltete mein
Hirnkastel sofort sofort auf den Fall NK um...?
Gast: Politicus1, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ gast
ich glaub da wartens vergeblich. der hat die info nicht.
fragens lieber wirklich beim pilz an.
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Wie ich die Nachricht von dem in seiner Lagerhalle erschossenen Mann vernahm - wieso schaltete mein
Hirnkastel sofort sofort auf den Fall NK um...?
.
Beim Bundesheer gibt es viele Waffen und ob alle registriert sind wage ich zu bezweifeln.
Man braucht sich nur den Zustand von Justiz und Polizei ansehen und dann kann man ähnliches für das
Heer befürchten.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ gast
ich glaub da wartens vergeblich. der hat die info nicht.
fragens lieber wirklich beim pilz an.
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011
.
Zu 80% hat er oder sich hier im Forum beteiligende diese Information und man könnte es auch einem
Medium in der Schweiz oder Deutschland übergeben.
Am besten 2 bis 3 verschiedene Medien und nebenbei erwähnen, dass diese Info mehrere Medien erhalten
haben und es an Ihnen liegt wer als erster die Schlagzeile hat.
In Österreich könnte das Pflaster doch zu heiß sein.
.
Pilz ist für mich ein Scheinaufdecker, der will immer parteipolitisches Kleingeld erzwingen.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Der 46-Jährige war beim Sturz von einer Leiter in seiner Wohnung auf die Glasvitrine gestürzt und hat
sich große Schnitte am Oberarm zugezogen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.
http://diepresse.com/home/panorama/wien/634117/Wiener-verblutet-nach-Sturz-auf-Glasvitrine?
_vl_backlink=/home/panorama/index.do
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Rolf Rüdiger.
Mein Freund.
Ich könnte, wäre ich eine Frau,

Ihn vernaschen mit Haut und Haar.
Aber leider, das bin ich nicht.
Aber ich Liebe die Oper CARMEN.
Das konnte niemand wissen.
Nur wer in meinem Telefon war, konnte mir die Stelle vorsingen, die ich immer wieder gerne höre.
Ich hatte mein Telefon immer in meinem Wohnzimmer.
Und es gibt einen kleinen Unterschied.
Ich habe mit Pöchhacker gesprochen.
Er hat mir eine Karte hingelegt.
Aber die Polizei macht das nicht.
Sie kommen, getarnt.
Keiner von denen hat noch einen Ausweis hergelegt.
Vielleicht ein Fehler von mir.
Ich habe noch nie nach einem Ausweis gefragt.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ gast
Zu 80%
wow wieso wissens des so genau?
und wenn ich sag zu 95% weiß es der seeh nicht, glaubens mir dann mehr?
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Das betreffe auch den geplanten Film über die entführte Natascha Kampusch. Für den hatte Eichinger
bereits lange Interviews mit ihr geführt. „Die Frage ist: Kann ich ein so extremes Projekt ohne einen
Ausnahmeproduzenten wie Eichinger durchführen? Da hinten liegt ein Ringbuch mit zweitausend Seiten
dieser abgetippten Interviews.
http://www.bild.de/BILD/Newsticker/news-ticker/2011/02/09/09-15-eichinger.html
bemerkenswert - 2000 seiten aus gesprächen zw. nk und eichinger - die staatsanwaltschaft in wien
wüsste nicht wohin sie die verlegen sollte.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
und wenn ich sag zu 95% weiß es der seeh nicht, glaubens mir dann mehr?
Reine Ansichtssache und jeder behält seine Meinung, somit ist die Sache für jeden geklärt.
80% gilt für Seeh oder sich im Blog befindliche Personen.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Wenn Seeh mit den Daten vom Donauzentrum rausrückt, dann könnte es wirklich einen Donnerschlag geben.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
...................................
.
Wen soll denn der Donnerschlag treffen, ihr Hirnis?
Die POLIZEI hat ja die Daten, diese und noch viel mehr. Nur weil der Obertroll hier seine Trolle mit
_ausgewählten_ Protokollteilen aus Polizeiakten füttert, die er mit wichtigen Bemerkungen zu völlig
unwichtigem Schas garniert, wird es keinen Donnerschlag geben. Der hat ja beim "Aufdecken" von
Ermittlungsergebnissen den gleichen Klescher wie die wichtigen Pensionisten mit den feuchten Hoserln.
.
Auch dass der EH gelogen hat, ist weder neu noch aufregend, sondern inzwischen reichlich alt ..... und
wurde bereits von der Kasperlkommission "aufgedeckt".
.

Das "Aufdecken" von bereits "Aufgedecktem" interessiert Zeitungen Nüsse, und die Innsbrucker
Staatsanwaltschaft schon überhaupt nicht, Possums.
.
:-)
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
Entschuldigung.
An unsere Wiener Polizei.
Aber ihr seid nur ein Haufen.
Ihr wart unten.
Vor ca. 22 Monaten.
Mit 5 Einsatzwagen.
Bevor ihr mir meinen Computer gesperrt habt.
Ihr Arschlöcher.
Ich stehe nicht auf Uniform.
Ich habe in meinen Computer geschrieben, das ich euch nicht aufmache.
Bei mir müsst ihr die Türe eintreten.
Ich bin an einer Tankstelle beschäftigt.
Ihr Arschlöcher von der Kripo.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Es wird für mich auch kein zweites mal geben.
Aber dafür müsst ihr mich einmal fragen.
UND DAS HABT IHR NOCH NIE GEMACHT:
KEINE POLIZEI HAT MICH BIS ZUM HEUTIGEN TAG BEFRAGT
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Kann es sein, das eure Polizeiausweise von einem Polizeibeamten in der Donau versengt wurden.
Das ein Polizeiausweis in Ägypten verborgt wurden.
Von einem Polizeibeamten, aus Win Donaustadt.
Diese Frage wird nie beantwortet.
Denn dieser "Beamte" ist verstorben.
Es wird keine Antworten geben.
Auf all diese Fragen.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Die ihm wieder einfiel, als „der Wolfgang dann seine Lebensbeichte bei mir im Auto abgelegt hat und
gesagt hat, ich bin ihr Entführer, du kennst sie eh.“ Da erinnerte er sich an das pausbäckige blonde
Mädchen, das ihm als „Nachbarskind“ vorgestellt worden war. „Gestrahlt hat sie, wie wenn ein Kind
einen Ausflug in einem tollen Auto machen darf.“....
....Geredet wurde auch über die Flucht Nataschas. Aus einem nichtigen Anlass. Zucchini im Garten habe
sie ernten wollen, und das habe Priklopil nicht gepasst.
http://www.krone.at/Oesterreich/Fall_Kampusch_Letzter_Akt_endet_mit_Freispruch-Ernst_H._vor_GerichtStory-217819
--------------------------

EH war also nachher noch immer der Ansicht, dass Nachbarskind nicht gleich Entfühungsopfer ist??;-))
"Nachbarskind" =>Entführungsopfer???;-))
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Es sind alles Fragen, die nur von der Polizei,
Von Brigitta Sirny, Ludwig Koch, oder Natascha Kampusch beantwortet werden können.
Kein Kommentar.
Von keiner Seite.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Der Opferschutz der einen Person endet dort, wo andere Opfer unmittelbar oder mittelbar zu Schaden
kommen!
Es wird ein Mädchen bei der versuchten Entführung für eine bestellte Vergewaltigung schwer verletzt.
Die Täter der versuchten Entführung (Betreiber eines SM-Klub) standen mit dem Entführer Priklopil
(wird er wohl gewesen sein) in Kontakt und die Staatsanwaltschaft Wien mit ihrer individuellen
Rechtsauffassung sieht zB keine weitere Tatbegehungsgefahr.
Kaum zu fassen, aber das ist österreichische Realität.
.
.
Beispiel Krems:
Fall nicht ganz einfach sei, der Öffentlichkeit den Haftgrund Tatbegehungsgefahr begreiflich zu
machen. An der Rechtmäßigkeit der U-Haft bestehe dessen ungeachtet kein Zweifel: Der 17-Jährige sei
kein unbeschriebenes Blatt,
http://www.news.at/articles/0934/10/249266/schuesse-kremser-supermarkt-beide-polizeibeamte-dienst
.
.
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http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=2004ea-1297714907.png&size=original
Im Jänner 2009 wurden entsprechende Vollanzeigen gegen die (geständigen) Täter erstattet, die in einem
Fall mit der Anregung einer zur Geständnisobjektivierung erforderlichen Provisorialmaßnahme
(gerichtliche Anordnung einer Kontoeröffnung) verbunden war. Das weitere Schicksal dieser Anzeigen
deckt sich mit jenem beharrlichen staatsanwaltschaftlichen Autismus, den die weiteren Zwischenberichte
und Anregungen der operativen Sonderkommission zum Fall Kampusch erfahren mussten. Im Klartext: Es gab
und gibt diesbezüglich keine Reaktion der Staatsanwaltschaft. Für das Innenressort erhebt sich daher
auch insoweit die Frage nach den hierfür maßgeblichen Gründen.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Ich möchte mich soweit deklarieren.
Ich bin kein Mann.
Herr Seeh hat mit einer Frau gesprochen.
Das stimmt.
Und ich kenne Ludwig Koch.
Und zwar persönlich.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Aber ich kenne seine derzeitige Adresse nicht.
Ich möchte mit ihm reden.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
'2000 seiten aus gesprächen zw. nk und eichinger'
1) ist die Frage, ob da wirklich die NK gesprochen hat, oder sie nur die Puppe eines Bauchredners
war...
2) aber jedenfalls wäre es hochinteressant, diese 2000 Seiten gesichert zu haben, bevor sie zufällig

einem Brand hzum Opfer fallen.
3) Es bräuchte nur ein anhängiges Verfahren gegen eine/n der "usual suspects" und dieses Konvulet
könnte schon als Beweismittel gesichert werden....
4) 'Es wird ein Mädchen bei der versuchten Entführung für eine bestellte Vergewaltigung schwer
verletzt.'
Frage zu dem von der SztA Wien so gern geübten Opferschutz:
Was denken die Herren Staatsanwälte, gegen die die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen
durchzuführen hat, wie diesem Opfer dauernd zumute ist?
Wie geht es diesem Opfer mit dem Wissen, dass ihr geständiger Täter nach Jahren noch immer frei
herumlaufen kann? Er ihr jederzeit auflauern kann...?
Opferschutz??
Gast: Politicus1, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ Lilly Rush
@Miss Marple
@Columbo
Es stimmt vieles nicht.
Aber ich kann dem nicht nachgehen.
Ich kann nur versuchen, mit Ludwig Koch Kontakt aufzunehmen.
Ich könnte ihm auch ein Kind anhängen.
Er hätte es nicht einmal mitbekommen.
Oder doch?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Ich kann noch weiter gehen.
Aber ich glaube, das reicht.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Admin Konfetti
Was sagen Sie zu diesem Post?
"Der Fall Natascha Kampusch: Vater wünscht sich endlich Aussprache"
Nachtschattentussi sagte: Zu 30. Dezember 2009
Koch ist nicht ihr leiblicher Vater. Das weiss Natascha jetzt, darum will sie keinen Kontakt mehr zu
ihm.
Wolfgagng P. ist aber auch nicht ihr Vater.
Aber er hatte vermutlich die Wahrheit schon 1989 herausgefunden.
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Stundenlange Lebensbeichte im Auto:
Zur Aussage von EH, er habe sich vor WP gefürchtet und die Stimmung halten wollen, weil dieser
angeblich eine Waffe bei sich trug, die er bei der Verkehrskontrolle beinahe einsetzte:
WP hatte also weder Handy noch Geld dabei, aber eine Waffe? In der Hosentasche? Ließ sich EH diese
Waffe nicht vorzeigen? Wo war eigentlich diese angebliche Waffe wirklich? In der Heinestraße?
Existiert diese Waffe überhaupt?
Ka_Sandra, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
ad Waffe:
Ich hatte Stanley-Messer und einen Schraubenzieher vorn liegen", mit diesen hätte er ja attackiert
werden können.
http://derstandard.at/1282978533397/Ernst-H-War-in-der-gleichen-Lage-wie-Frau-Kampusch

----Der Artikel bzw. die Aussagen des EH sind "alsaraganza" ein Hit!;-)
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Miss Marple
Und wer ist nun der leibliche Vater von NK? Haben Sie eine Vermutung? Der Taufpate? Einer der
Hausfreunde?
Ka_Sandra, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Miss Marple
Er wusste wahrscheinlich, dass WP ein gefürchteter Stanleymesserwerfer war.......
Ka_Sandra, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Ich bin bislang davon ausgegangen, dass R.H. der Taufpate ist/war, da dieser der Sirny-Freund zur Zeit
der Entführung war. Allerdings gab es da noch einen zweiten, jetzt wissen wir zumindest den 1.
Buchstaben von diesem, ein K.
Vlt. ist dieser ja der Vater der NK, der sie weder bei der Geburt noch Jahre später haben wollte? Wäre
zumindest ein guter Grund für NK´s Schweigen....
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Genau - und weil er gar so einen mörderischen Eindruck auf EH machte, machte sich dieser zeitgleich
immense Sorgen, dass WP Selbstmord verüben könnte....
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Miss Marple
(Diese Vaterschaftsfrage ist aber ohnehin vor allem für NK wichtig und hat mit der ganzen
Entführungsgeschichte wohl nichts zu tun. Obwohl, wissen kann man das nie.)
---------------------Was die schon so oft strapazierten Zucchini betrifft:
Der leidige Zucchinistreit könnte durchaus stattgefunden haben, aber vielleicht nicht am Fluchttag,
sondern ein, zwei Tage davor. Möglicherweise wurde der Streit auch absichtlich vom Zaun gebrochen, als
Auftakt für das Fluchtszenario.
NK ist also wieder einmal davongelaufen, hatte aber diesmal bereits davor mit EH beschlossen, die
„offizielle Flucht“ am 23.08. durchzuführen. Dazu sollte WP zum Bahnhof gelockt werden, um die wieder
versöhnte NK abzuholen, während man den Tresor ausräumte.
Die Reaktion von WP und andere Faktoren (Nachbarn...) waren nicht genau vorhersehbar, deshalb hat man
mehrere Versionen und Pläne vorbereitet, deren Details man nach der Flucht in zahlreichen Telefonaten
in Einklang bringen musste.
Da sich WP nicht wie erwartet gleich vor den Zug geworfen hatte, sondern EH vom DZ aus anrief, musste
dieser dafür sorgen, dass er der Polizei auf keinen Fall in die Hände fällt und Mittäter auffliegen
lässt. Wobei dies im Alleingang kaum durchführbar ist.
Und jetzt müssen sowohl NK als auch EH aufpassen, dass sie sich gegenseitig in Schach halten. Ich
vermute, NK hat die stärkeren Nerven. Und außerdem den Opferbonus, den sie gegebenenfalls als Joker
einsetzen kann, falls sie von EH belastet würde. Aber: Es hängen auch noch andere drinnen, deren
Verhalten schwer kalkulierbar ist.
Ka_Sandra, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ Miss Marple
Erinnere dich an 1001 Nacht: Als sie 8 Jahre alt war, hat ihre Mutter einen neuen Freund, der ein
alter Bekannter war, da er ihr Taufpate war.
Sie erwähnt das, als sie die Geschichte mit der Sportwoche wo sie sich den Arm bricht und von der
Mutter und ihrem Freund abgeholt wird, erzählt.

Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
4) 'Es wird ein Mädchen bei der versuchten Entführung für eine bestellte Vergewaltigung schwer
verletzt.'
Frage zu dem von der SztA Wien so gern geübten Opferschutz:
Was denken die Herren Staatsanwälte, gegen die die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen
durchzuführen hat, wie diesem Opfer dauernd zumute ist?
Wie geht es diesem Opfer mit dem Wissen, dass ihr geständiger Täter nach Jahren noch immer frei
herumlaufen kann? Er ihr jederzeit auflauern kann...?
Opferschutz??
Gast: Politicus1, Dienstag, 15. Februar 2011
.
.
Dieser Opferschutz hilft der Staatsanwaltschaft in Wien nichts.
.
Die Anwälte ficken. Die Anwälte und die Staatsanwälte!“
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=135
.
Das sagt ein Mädchenhändler (mädchen = minderjährig) und welche Staatsanwälte sind da gemeint?
.
https://rotlichtwien.wordpress.com/tag/franz-hohenberger/
http://web.archive.org/web/20060205054045/gerichtlive.twoday.net/stories/1470052/
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Admin Konfetti
Was sagen Sie zu diesem Post?
"Der Fall Natascha Kampusch: Vater wünscht sich endlich Aussprache"
Nachtschattentussi sagte: Zu 30. Dezember 2009
Koch ist nicht ihr leiblicher Vater. Das weiss Natascha jetzt, darum will sie keinen Kontakt mehr zu
ihm.
Wolfgagng P. ist aber auch nicht ihr Vater.
Aber er hatte vermutlich die Wahrheit schon
Wer ist der Vater von Natascha Kampusch?
Es kann wohl nur ein Gen Test beweisen.
Ich habe versucht mit allen Stellen Kontakt aufzunehmen.
Es ging leider alles in die Hose.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Es wird alles in die ewigen Jagdgründe eingehen.
Natascha Kampusch sagt nicht die Wahrheit.
Brigitta Sirny,
Ludwig Koch.
Und die anderern sind tot.
Vielleicht kennt Kampusch das Anwesen in Gerasdorf.
Sie war ja dort.
Mit ihrer Mutter Sirny.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Ja, den sie sowas von nicht leiden konnte!

WER ist das NUN? R.H.? K.?
Könnte ja dennoch ihr Vater gewesen sein, nur sie hat es eben nicht gewusst, da sie ja offiziell schon
einen hatte!
Wen das Post da oben stimmt, dann hätte auch W.P. gewusst, wer ihr Vater gewesen ist - vlt. hat er es
ja NK erzählt?
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Ludwig Koch kann eine Aussprache haben.
Er kann meine Nummer anrufen.
Diese ist wie immer:
0699 10700201
Dann gehe ich mit ihm zur Polizei.
Und dafür stehe ich gerade.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Ihr seid eine Gemeinde von feigen Arschlöchern.
Ich will, aber ich kann nicht.
Es stellt jeder etwas in den Raum.
Aber es gibt niemanden, der mit mir redet.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
http://derstandard.at/1282978533397/Ernst-H-War-in-der-gleichen-Lage-wie-Frau-Kampusch
Da sagt der EH auch, dass er im Auto mit dem gefährlichen WP folgendes gedacht hat:
"Die hätte ja auch hundertmal die Chance gehabt, um Hilfe zu rufen."
Frage an Herrn EH: wieso haben Sie das am 23.8.2006 gewusst?
Ganz Österreich hat das zu dem Zeitpunkt nicht gewusst!
Aber Sie, der Sie vom WP keine privaten Dinge wussten, v.a. nicht, dass die NK bei ihm war?
Hat der WP Ihnen in seiner "Lebensbeichte" außer dem Zucchinistreit mit der Nachbarin auch erzählt,
dass die NK eh hundertemale davon laufen hätte können...?
Falls Sie hier mitlesen - bitte um Antwort!
Schlussanmerkung:
'sich gegenseitig in Schach halten'
Genau so ist es! Gegenseitig erpressen und gegenseitig erpressbar...
Gast: Politicus1, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ alle
Ihr entnehmt alles den Zeitungen.
Es wird geschrieben,.............
Dort stand.........................
Gibt es jemanden, der nichts aus Zeitungen übernimmt?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Ich kann alles wiedergeben, was ich in Goggle finde.
Ich habe einiges selbst hineingeschrieben.
Aber es gibt niemanden, der sich mit dem wirklich auseinandersetzt.
Das ist schade.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #

Worauf wartet ihr?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Vielleicht hatte sich Natascha KAMPUSCH bei mir versteckt.
Könnte doch sein.
Das stand noch in keiner Zeitung.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Admin Konfetti stirbt in diesen Minuten.
Es gibt mich nicht mehr.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Gast, ich lese Ihre Anfragen bezüglich Telefondaten Donauzentrum sehr wohl, kann Sie aber leider nur
auf die Kröll-Telefonliste verweisen. Grüße, Manfred Seeh
P. S.: ad die blinden Augen der Pallas: gute Analyse bezüglich "Ernst H. und der Tresor"!
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ monk
hier habe ich noch einen Film über das Verlies gefunden.
http://www.youtube.com/watch?v=qwomu8ulzzI&feature=related
Man sieht, wie man die Stufen hinuntergehen muss.
Warum läuft der Ventilator? Riecht es so stark muffig?
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
http://www.youtube.com/watch?v=qwomu8ulzzI&feature=related
Kampusch: Ich habe am Tag meiner Flucht das 'Verlies' nicht aufgeräumt, aber das war mir egal.
? Was heisst am Tag der Flucht - so versifft wie die Bude ausgesehen hat, ist dort Monate nicht
aufgeräumt worden, nicht nur einen Tag.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@L.R. > ...youtube...
Sorry, ich schaue keine Videos übers Internet. Nur Bilder, und auf der Polizeiskizze reicht die
Innentüre nicht bis zum Boden, am Lichtbild schon. Und die Innentüre wurde von aussen aufgedrückt und
das lose Türblatt aufgeklappt.
Gast: m0nk, Dienstag, 15. Februar 2011 #
u.a. wäre auch noch die Pornohändlerin, die mit
Be kind slow in indirekter Verbindung stand, ausfindig zu
machen.
Aber was heisst eigentlich "Pornohändlerin"?
Videos? CD`s? oder Menschen?
....ein grosses Puzzleteil!!!!!
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Manfred Seeh
(Ich muss die seltene Gelegenheit beim Schopf packen, wenn Sie sich endlich wieder einmal melden!)
Können Sie uns mitteilen, ob man für Rudolf Hü., der zum Freundeskreis des WP zählte (SchifahrVideo!), und der am Fluchttag immerhin zweimal im Kröll-Zeitplan auftaucht, eine Rufdatenrückerfassung
veranlasst hat? Oder dürfen / können Sie das nicht?
Ist der wirklich nur ein völlig Ahnungsloser und Unbeteiligter?

Ist er überhaupt mit diesem Lüftungstechniker aus Amstetten identisch? Was macht der dann am 23.08. in
Wien? Hat sich ins Auto gesetzt und ist schnurstracks zur Halle des EH gefahren, als er von der
Fahndung hörte?
Ka_Sandra, Dienstag, 15. Februar 2011 #
> Kampusch: Ich habe am Tag meiner Flucht das 'Verlies' nicht aufgeräumt,
Am Tag davor - während W.P. alleine wegfuhr - aber auch nicht. War vllt. doch nicht in Strasshof ?
Gast: m0nk, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Manfred Seeh
Danke für die Anwort.
.
Habe den Verweis auf die Telefonliste von Kröll zum Anlass genommen und bin auf etwas gestossen.
19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen;
Wer ist dieser Freund von Priklopil?
Wurde das schon einmal erörtert?
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ monk
so wies aussieht war das Verlies maximal 1 Jahr in Verwendung. Nachdem die Mutter regelmäßig zu Besuch
war und es auch bis etwa 2004 keine Sichtung der NK gab, schätze ich, dass sie in dieser Zeit im
Ausland war.
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ monk
so wies aussieht war das Verlies maximal 1 Jahr in Verwendung. Nachdem die Mutter regelmäßig zu Besuch
war und es auch bis etwa 2004 keine Sichtung der NK gab, schätze ich, dass sie in dieser Zeit im
Ausland war.
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011
.
.
Für den Fall ist mein Tipp ist Deutschland und kann mit Ihrer Aussprache zu tun haben.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Herzlichen Glückwunsch! Zu Ihrem Tipp!
Wir folgern "SMS" - Deutschland!
Des weiteren dürfte die "Idee" des Puzzleteils sehr richtig sein.
Hochachtungsvoll
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Ab ca 0.24 sek sieht man die Fotos, die 1998 bei der Überprüfung vom Kastenwagen gemacht wurden.
Von der dunklen Folie sieht man nichts.
2:40 EH + 8:52 +12:44 noch mal
http://www.youtube.com/watch?v=W2wNK4D7cP4&feature=related
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Der Kalender mit 2005 und der Zweig sind natürlich plaziert.
Sieht man dann besonders schön im nächsten Teil.
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #

3:16 Sie spricht davon, dass WP auf Grund einer Verletzung oder einer Kränkung so wurde wie er ist.
6:40 EH, gleich drauf NK: abgesprochene Geschichte
Brav auswendig gelernt EH!
http://www.youtube.com/watch?v=n-TacO85xp8&NR=1
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
@lilly
Brav auswendig gelernt EH!
buerlecithin machts möglich!
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
TEil 1
hab ich auch erst am schluss angesehen :-)
das wär etwas für monk:
13:00 man sieht die innentüre (ordentlich dick und sieht innen nicht verstärkt aus), sie wird bewegt
und es sieht nicht so aus, als ob sie klemmt.
http://www.youtube.com/watch?v=H5qyES2JB7M
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Deutschland:
http://www.stern.de/panorama/natascha-kampusch-ermittlungen-gegen-freund-des-entfuehrers-1520238.html
Gegen den Verdächtigen, Ernst H., werde nun wegen "Freiheitsentziehung" ermittelt. "Es haben sich
Verdachtsmomente ergeben", sagte Mühlbacher. "Und aus der besonderen Nahbeziehung von H. zu Priklopil
sind noch Fragen offen, die nicht zufriedenstellend geklärt sind." Im Zusammenhang mit dem Fall
Kampusch sei außerdem ein Ersuchen an die deutsche Staatsanwaltschaft gestellt worden, bei ZWEI (!)
Zeugen Beweismittel sicherzustellen.
Der eine war wohl der angebliche Spinner und Grafiker V. - aber wer ist der ZWEITE?
http://www.stern.de/panorama/natascha-kampusch-neue-freiheit-neuer-verdacht-617673.html?nv=ct_mt
Priklopil war ein Ordnungsfanatiker, alles musste clean sein. Sobald Natascha Kampusch ihre Hände auf
den Tisch legte, wischte er hinterher; Gläser, Geschirr - alles penibel poliert.
(Und da hat er zugelassen, dass das Verlies von einem Tag zum anderen in so einem Zustand ist..??!! ich vermute auch, dass die NK die Nacht vor dem 23.8.2006 NICHT im Verlies verbracht hat!)
...untersucht die Polizei das Beziehungsgeflecht zwischen Entführer, seinem Geschäftspartner,
Nataschas Mutter Brigitta Sirny sowie deren damaligem Partner, einem Transportunternehmer.
Gast: Politicus1, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Ich weiß jetzt nicht mehr welche Stelle das war, aber die Bücher die man im Regal sieht, sind nicht
von Priklopil, sondern von seinem Vater. Da ist nichts Modernes und auch nicht wirklich etwas
Klassisches dabei.
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Wenn ER außer Haus war, war Sie im KELLER – sehr solide eingesperrt,
IMMER - und hinter immerhin drei Türen. Der war mehrmals tagelang weg.
na Possums, hamma wieder eine rechte Leseschwäche?
Oder ein Verständnisproblem? Da OBEN steht es ja ....
....................................................
.
relevante Aussagen des Opfers Natascha Kampusch (Einvernahme am 13. 11. 2009)
Zunächst eine Passage, die im Zusammenhang mit Ernst H. interessant erscheint:
Priklopil hat sich überhaupt Sorgen gemacht, dass ihm etwas passieren könnte und ich dann im Verlies
umkomme. Bei einem der Telefonate, die ich nach meinem Freikommen mit H. (Ernst H., Anm.) geführt
habe, hat mir dieser auch erzählt, dass Priklopil ihm gesagt habe, dass hinter dem Tresor sich etwas
Wichtiges befindet. Er habe allerdings eher auf Geld oder Dokumente getippt. Er hätte auch
wahrscheinlich dort sofort nicht nachgeschaut, falls Priklopil etwas passiert wäre.
...............................................
Da hat der Ernst H. im Jahr 2006 also bestätigt, was SIE seit ihrer Flucht im Jahr 2006 berichtet hat:

Sie wurde vom seligen Priklopil IMMER in den Keller gesperrt, wenn er das Haus verließ.
Dieses Protokoll wird die zwei wichtigen Gruselopas mit ihrer fantastischen "Wo war sie dannErfindung" nicht sehr gefreut haben zu lesen.
Aber über Zeugenaussagen, die nicht zu ihren Hirngeburten passen, stehen die sowieso drüber. Der
wichtige Rzeszut hat das mit seinem Psychogramm (=Dossier) wieder mal glänzend bestätigt.
:-)
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
HEIKE p
RELEVANTE AUSSAGE HEISST NOCH LANGE NICHT WAHRE BZW RICHTIGE AUSSAGE
capito. Sie dilletant?
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
http://www.youtube.com/watch?v=W2wNK4D7cP4&feature=related
man beachte die Gesichtsmimik ab 8'30...
auch ihre überaus schön artikulierte, deutlich Aussprache mit entsprechender Mundstellung lässt
möglicherweise ein Einstudieren wie nach Theaterproben vermuten....und Auswendiggelernt...
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
<so wies aussieht war das Verlies maximal 1 Jahr in Verwendung.
Auch im Buch hat man den Eindruck:
Maximal 1 Jahr detailliert beschrieben, dann ziemlich Unfarbiges und Ungenaues, das letzte Jahr oder
die letzten Jahre wieder mit etwas Realem zwischen all den Rechtfertigungen.
Ich habe mir auch die Viedeos mit Feuerstein in Barcelona angesehen:
Feuerstein fragt sie immer wieder über Priklopil, z.B. ober Kultur liebte oder wie er zu Politik
stand. NK weicht aus und sagt nur, dass er mehr ein handwerklich interessierter Mensch war. Sie kann
nicht wirklich "echt" etwas über seine Interessen sagen. Für all die Jahre die sie gemeinsam verbracht
haben, etwas dürftig.
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Aber über Zeugenaussagen, die nicht zu ihren Hirngeburten passen, stehen die sowieso drüber. Der
wichtige Rzeszut hat das mit seinem Psychogramm (=Dossier) wieder mal glänzend bestätigt.
.
:-)
.
Warum hätt ihr der Ernsti das am Telefon vorschwindeln sollen, "dass Priklopil ihm gesagt habe, dass
hinter dem Tresor sich etwas Wichtiges befindet? Er habe allerdings eher auf Geld oder Dokumente
getippt."
.
Da hätt die grindige Kasperlkommission mehr bringen müssen, als "alle alle alle lügen, die UNS, den
großartigen "Aufdeckern" wiedersprechen." .... Hat sie aber nicht.
.
hu
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
Sie kann nicht wirklich "echt" etwas über seine Interessen sagen. Für all die Jahre die sie gemeinsam
verbracht haben, etwas dürftig.
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011
.
Schlagen war sein Hobby, zumindest nach den Aussagen von NK.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
HEIKE IHNEN FEHLT ES AN GEISTIGER REIFE UND VON INTELLIGENZ BRAUCHT MAN GAR NICHT REDEN.
SIE BRUNZEN UND SPEIBEN ALLE MÖGLICHEN PERSONEN AN UND GEHEN DAVON AUS, DASS ALLES STILLSCHWEIGEND
HINGENOMMEN WIRD.
SIE TÄUSCHEN SICH, DENN ALLE LASSEN SICH NICHT VON EINER DRECKSCHLEUDER MIT IHREM IMMERWÄHRENDEN MÜLL

ZUSCHÜTTEN.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Sorry - der gast mit dem Eintrag zur Gesichtsmimik und Theaterproben bin ich....
zum 2005 Übersichtskalender und dem Zweig:
im Haus des Pedanten Priklopil lag der 2005er Kalender noch nach dem 23.8.2006 herum, dass er für
diese Aufnahmen platziert werden konnte...?!
Gast: Politicus1, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Der eine war wohl der angebliche Spinner und Grafiker V. - aber wer ist der ZWEITE?
Mein nächster Tipp ist, dass könnte der Mann aus Hannover sein und man landet schon wieder bei der
Deutschland-SMS.
Wohin hat die Wiener Staatsanwaltschaft diese Beweismittel verschwinden lassen?
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
heike ---- ..............."vorspiegeln" kann man jemandem nur umstände , die er nicht kennt ! capito,
Sie dilletant ?
aber verabredungen kann man in 100 telefonaten treffen, um der polizei was vorzuspiegeln------ ist
aber sicher zu kompliziert für Sie !
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Heike
Da hätt die grindige Kasperlkommission mehr bringen müssen,
.
.
Wenn jemand das Wort Kasperl verdient, dann ist es die Staatsanwaltschaft in Wien.
Mit den ganzen Information gewinnt man immer mehr den Eindruck, dass Pleischl, Muehlbacher, Schneider,
Kronawetter, Jarosch die Hauptakteure einer "Kasperlstaatsanwaltschaft" sind.
Beruflicher Aufstieg dürfte bei der Justiz ausschließlich über vorgegebe Ermittlungen und deren
Urteile erfolgen.
Machst uns immer wieder einen Gefallen, dann fällst in der Hierarchie nach oben.
Bananenjustiz!
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
yeeeeeaaaaah ..... der entmündigte wichtige Zeuge der Kasperlkommission
.
Mehr hatte der alberne KÖNNTE-Weltmeister Adamovich halt nicht drauf. Inzwischen hat es sich aber auch
beim KÖNNTE-Weltmeister ausgeKÖNNTET.
.
http://tinyurl.com/6d9nukj
.
Der Ex-Präsident des Verfassungsgerichtshofes ... KÖNNTE sich auch Kampusch selbst mit ihrer
Aussage, ...
23. Dez. 2009 ... Natascha Kampusch KÖNNTE dort "in Kontakt mit dubiosen Persönlichkeiten" gekommen
sein, deutete Adamovich an.
Adamovich: Ja, das ist eine Spekulation, die nicht völlig abwegig ist, aber man hat bisher nichts
Diesbezügliches gefunden. Aber es KÖNNTE sein, dass man solche Beweise rechtzeitig verschwinden hat
lassen.
Adamovich: Es ist natürlich DENKBAR, dass diese Gefangenschaft allemal besser war als das, was sie
davor erlebt hat. Aber das ist nur eine Hypothese.
In den Raum stellte Adamovich dabei, dass Kampusch-Entführer Priklopil ein "Auftragstäter" gewesen
sein KÖNNTE ...
Adamovich hält es auch für nicht ausgeschlossen, dass Kampusch erpresst werde: "Es KÖNNTE durchaus
sein - im Zusammenhang mit irgendwelchem Material, das für sie unangenehm ist."

Bereits morgen, Montag, KÖNNTE es zu einem weiteren Paukenschlag kommen. Ludwig Adamovich, Chef der
Evaluierungskommission, wird seinen Rücktritt anbieten.
Sogar dafür war er zu feig, der KÖNNTE-Troll.
.
Dafür, dass Priklopil von seinem Opfer pornografische Aufnahmen gemacht und verbreitet haben KÖNNTE,
wie in manchen Medien behauptet, fanden die Staatsanwälte aber keinen Hinweis.
.
War wohl nix, du KÖNNTE-Troll ..... :-)
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
@heike
Na, reine Schutzbehauptung natürlich!
Weil der Ernsti wollte damit wieder einmal kundtun, dass er von allem niemals nix gewusst hat, nicht
einmal bei P´s resp. EH´s Zucchini-Story will er geschnallt haben, dass es sich dabei nicht um eine
Nachbarin gehandelt hat, obwohl ihm der P. zur gleichen Zeit doch sein Leben ausgeschüttet hat!
ha,ha,ha
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
ha ha ha ....@Miss Marple
.
Noch schutzbehauptender für ihn wäre es, wenn er einfach die Pappe gehalten hätte und offiziel nichts
davon wissen tät, dass sich laut Priklopil HINTER der Tresortüre "etwas Wichtiges" befindet.
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
Adamovich: Es ist natürlich DENKBAR, dass diese Gefangenschaft allemal besser war als das, was sie
davor erlebt hat. Aber das ist nur eine Hypothese.
--------------------------Och, ihr eigener Anwalt hat doch gemeint, dass P.´ Haus doch so etwas ähnliches wie ein Elternhaus für
NK gewesen wäre! So what???
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Quelle für den Schas?
Adamovich?
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
heike P ---- Sie haben in diesem blog einmal behauptet, freunde zu
parteifreunde handeln! wie wärs mit einer gesetzesinitiative ihrer
strafprozessordnung :" die angaben eines zeugen, der behauptet ein
sind unabhängig von ihrem tatsächlichen wahrheitsgehalt jedenfalls
blödere initiativen gegeben!

haben ---- kann sich wohl nur um
freunde zur änderung der
sexuelles missbrauchsopfer zu sein,
für wahr zu halten" ---- hat schon

Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ heike
KÖNNTE:
Das ist die einzige Möglichkeit wie Adamovic der Öffentlichkeit mitteilen kann, was im Raum steht und
was vertuscht wird.
Man lese einfach über die "könnte" hinweg und erhält wovon A. überzeugt ist.
Lilly Rush, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Nö, finde ich nicht! Genau DAS macht ihn doch besonders vertrauenswürdig, zu einer Art "edlen Ritter
ohne Furcht und Tadel" für NK, im Fall der Fälle!
Diese Aussage ist fast so gut wie: "Er hätte auch wahrscheinlich dort sofort nicht nachgeschaut, falls
Priklopil etwas passiert wäre."
Jaja, hat man eh gemerkt, so schnell konnte man gar nicht schauen, war er vor Ort, als P. etwas

passierte und DAS, ob wohl Nk frei war!;-))
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
Wenn man seine KÖNNTE weglässt, bleibt nix über.
.
Aber schon garnix.
*lach*
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
Dennoch ist nur schwer zu verstehen, weshalb die junge Frau so sehr an diesem Ort des Schreckens
hängt. "Nun ja", sagt Ganzger, "letztlich ist es ja auch so etwas wie ihr Elternhaus."
http://mc.cellmp.de/op/stern/de/ct/-X/detail/panorama/Natascha-Kampusch-Neue-Freiheit-Verdacht/617673/
Miss Marple, Dienstag, 15. Februar 2011 #
heike wieder auf ihrem beherztem kreuzzug gegen die ungläubigen;o)
oder der widerspenstigen erfolglose zähmung
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
miss marple Ganzger ... letztlich-... elternhaus ----der sozius des herrn advokaten hatte ambitionen auf das amt des justizministers! -- hätte heike & co
gefallen!
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
"Jaja, hat man eh gemerkt, so schnell konnte man gar nicht schauen, war er vor Ort, als P. etwas
passierte und DAS, ob wohl Nk frei war!;-))"
naja, am vortag wurde er aufgehalten, erst durch die anrufe, dann durch die stundenlange lebensbeichte
seines flüchtigen freundes und am abend durch die polizei.
irgendwann muss man auch mal schlafen.
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
wie sehr muss jemand "schmalzfeig" sein (Angst haben ins Gefängnis zu kommen), um so aufopferndstumpfsinnig-penetrant zu versuchen, diesen Blog zu torpedieren?
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Dieser Blog ist das letzte Bollwerk der zwei Spinner mit den feuchten Hoserln. Niemand sonst berichtet
mehr über das , was die fantasieren.
"Fest steht und treu die Wacht am Seeeh ..."
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
das letzte bollwerk, dass sie erfolglos zu stürmen versuchen, ritter von heike
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@ast : "schmalzfeiger" heike --naheliegende vermitung, denn geldwerte leistungen erbringt heike hier nicht -- allerdings: "schmalz"
setzt zurechnungsfähigkeit voraus --- für eine "unterbringung " in einer gewissen anstalt auf
staatskosten könnte es vielleicht schon reichen!
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
ja ja Trottelgast
Die zwei wichtigen Gruselgreise wären da die besseren Gäste für "Anstalten" aller Art. Normal sind die
nicht.
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
nein, dort müssen sie ganz ohne feine gesellschaft auskommen, heikerl- die beiden herren haben
besseres zu tun als sich mit einem windigen obertroll wie ihnen abzugeben

Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
Der Filmemacher der Doku war selber POLIZIST
.
"Diesen Menschen wollte ich kennenlernen"
Natascha Kampusch erzählt nun in einer deutschen Dokumentation ihre Geschichte und vertraute sich
dafür dem Ex-Polizisten und Journalisten Peter Reichard an.
.
.
msn: Warum wollten Sie gerne derjenige sein, der Natascha Kampuschs Geschichte mit ihr gemeinsam
dokumentiert?
Peter Reichard: Ehe ich Journalist wurde, war ich Polizist und bearbeitete selbst Entführungen - davon
zwei schlimme, internationale Fälle. In einem davon wurde auch ein Kind in einem sargähnlichen
Behältnis verborgen. Ich war damals beim Landesfahndungskommando in Hamburg und erlebte die Hektik der
vielen Tage auf der Lauer bis hin zur chaotischen Lösegeldübergabe.
.
msn: Wissen Sie, warum sie sich für Sie entschied?
Reichard: ..... Was Natascha Kampusch angeht, so kann ich nur vermuten, dass sie sich für uns
entschied, weil wir uns so präsentierten, wie wir sind. Durch den langen Umgang mit einem Verbrecher
ist dieser blitzgescheite Mensch trainiert, Körpersprache zu deuten. Gegenüber einem körperlich
überlegenen Mann war sie darauf angewiesen, winzige Signale zu interpretieren, um zu überleben. Es hat
keinen Sinn, ihr etwas vorzumachen.
.
http://de.tv.yahoo.com/17122009/20/19122009041209.html
.
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
"Diesen Menschen wollte ich kennenlernen"
.
msn: Wie erging es Ihnen in diesem Haus?
Reichard: Furchtbar. Ich hatte diesen zarten Menschen von dieser hohen, auch sozialen Intelligenz
erlebt.
.
Ich hatte mitbekommen, wie geschädigt er von der einzigen Bezugsperson ist, die ihm in einer
elementaren Entwicklungsphase des Lebens blieb und dagegen alle Kräfte aufbieten musste, um einen
eigenen Weg zu finden.
.
Nun stand ich mit diesem Menschen in diesem Haus, die Bilder dessen, was sie erzählt hatte, vor Augen,
und atmete die Luft des Verbrechens dort. Das war fürchterlich. Das Verlies ist viel enger, als man es
sich vorstellen kann. Gerade mal fünf Quadratmeter groß. Bei den Absicherungsmaßnahmen, die der Täter
getroffen hatte, schnürt es einem die Kehle zu.
.
Wenn sich die Tür schloss, hörte man nichts mehr. Das Opfer wusste nie, ob der Typ noch mal wieder
kommt! Das war Isolationsfolter pur.
.
http://de.tv.yahoo.com/17122009/20/19122009041209.html
.
hu
Heike P., Dienstag, 15. Februar 2011 #
Noch ein Tipp, schmazlfeiger Heike: Sollte bei einer Gemeinschaftsdusche jemand "zufällig" die Seife
fallen lassen, bücken Sie sich nur gaaaaaanz vorsichtig ....
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@eike P --- dieser "filmemacher" wäre der ideale zellengenosse für Sie!
Gast: , Dienstag, 15. Februar 2011 #
@Gast > Der eine war wohl der angebliche Spinner und Grafiker V.
... der in Salzburg einvernommen seinen Link zur Szene über einen gewissen Josef angab (Josef ... der
Pate ?).
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@Gast > ... das könnte der Mann aus Hannover sein und man landet schon wieder bei der Deutschland-SMS.
Und aus dem Umfeld des unbekannten Hannoverianers könnte auch hier eine Deutsche tätig sein, auf die

Sie unnötigerweise immer noch laufend anspringen.
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@Gast > ... das könnte der Mann aus Hannover sein und man landet schon wieder bei der Deutschland-SMS.
Und aus dem Umfeld des unbekannten Hannoverianers könnte auch hier eine Deutsche tätig sein, auf die
Sie unnötigerweise immer noch laufend anspringen.
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011
.
.
Der unbekannte Mann aus Hannover ist bis jetzt nur Ihre Behauptung und wurde bis jetzt nicht belegt.
Mit der Deutschen meinen Sie wohl Heike und auf diese springe ich zu vielen anderen Blogteilnehmern
nicht an.
Heike ist einfach viel zu tief, um sich mit Ihren kranken Schreibereien auseinander zu setzen.
.
.
Der Pate Josef?
Die nächste Behauptung von m0nk?
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ gast
der Mann aus hannover ist nicht monks hirngespinst, konnte mich auch daran erinnern und habs jetzt
gefunden:
Österreich 22.9.2006
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/08/01/die-zeit-wird-es-hervorbringen/
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
http://derstandard.at/2584823
Bewohner sahen Kampusch immer wieder im Auto
von Redaktion | 24. September 2006, 11:06
http://www.sueddeutsche.de/panorama/medien-hype-um-natascha-kampusch-das-war-doch-zum-kotzen-1.657328
Natascha war auf Skiausflug
Aktualisiert um 16:01 | 13.09.2006
.
.
.
Wer hat so viel Einfluss, dass er diese ganze Geschichte in den Medien unterdrücken konnte?
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ gast
der skiausflug in lackenhof ist ja mittlerweile zugegeben worden.
mich hat gewundert, dass der nachbar davon geredet hat, dass WP mit seiner "Uschi" zum semmering
fahren wollte.
im standard steht jetzt auch semmering 2006.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
In einem Supermarkt in Oberösterreich zwinkerte sie Hans G. (67) zu. „Da stimmt was net mit ihr, hab
ich mir gedacht“, so der Rentner. „Als ich hingehen wollte und fragen, was los ist, da hat er sie bei
der Hand gepackt und zurückgezogen.“
http://www.bild.de/BTO/news/aktuell/2006/09/14/natascha-kampusch-skiausflug/natascha-kampusch-

skiausflug.html
.
.
In Oberösterreich war Sie auch!
Liegt ja am Weg nach Deutschland.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Es muß einen Zusammenhang geben zwischen den Aussagen,dass es einen Geheimgang gegeben haben soll,es
verschiedene Hohlräume am Grundstück gibt,wo nicht gegraben wurde(aber früher von EH+WP?) und der
Aussage von GEnMaj Lang in ORF Online,wo der Garten verkabelt war,was man sich nicht erklären kann.
Die Aufnahme von dem Fluchtweg stimmt nicht,da auf der Rückseite von WP-Grundstück ein "Gatschweg"
ist.Da gibt es nur 2 Häuser und keinen Straßenzug.Kann man vor Ort überprüfen.
Auch im Alter von 14-15 Jahren war sie beim Billa einkaufen-Aussage gesichert.Sie hat sich nur
unverständlich ausgedrückt.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
trallatrallalllallla
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer
Freund und wenn die ganze Welt zusammenfällt.
trallatrallalllallla
es ist immer gut, dass die natascha auch im ausland eine sichere bleibe hat(te).
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
"Gatschweg"
im august ist dieser gatschweg sicher staubtrocken.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Sowohl eine Schwangerschaft als auch eine sexuelle Beziehung zu Priklopil wurde von Natascha Kampusch
stets bestritten.
Aus Rücksichtnahme auf die Persönlichkeitsrechte von Frau Kampusch verzichtet ÖSTERREICH darauf, aus
dem Ermittlungsakt zu zitieren oder Teile daraus abzubilden.
.
.
sicher ist mit dem wolfi auch etwas gelaufen.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Sowohl eine Schwangerschaft als auch eine sexuelle Beziehung zu Priklopil wurde von Natascha Kampusch
stets bestritten.
Aus Rücksichtnahme auf die Persönlichkeitsrechte von Frau Kampusch verzichtet ÖSTERREICH darauf, aus
dem Ermittlungsakt zu zitieren oder Teile daraus abzubilden.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Natascha-entsetzt-ueber-Indiskretion/293296/print
.
.
sicher ist mit dem wolfi auch etwas gelaufen.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Es wurden mehrere Schächte festgestellt, die bis auf 5 Meter ausgegraben wurden, heisst es weiter. Für
die Vertiefungen gebe es keine Erklärung.
Trotzdem gruben die Ermittler nur einen Teil des Gartens um. Man habe mit einem Radargerät gesucht und
deshalb nur gezielt gegraben, um nicht den «ganzen Garten zu zerstören», wie «Heute» einen
Polizeisprecher zitiert.
http://www.blick.ch/news/ausland/liegt-im-garten-ein-versteck-89043

Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
«Priklopil kann unmöglich allein gehandelt haben.» Dass die Ermittlungen nach einem Mittäter damals
schon nach Wochen eingestellt wurden, findet er «ungeheuerlich. «Da werden Pädophile weiterhin auf
Kinder losgelassen.»
http://www.blick.ch/news/ausland/es-gibt-sicher-einen-2-taeter-89114
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@gast
Auch im Alter von 14-15 Jahren war sie beim Billa einkaufen-Aussage gesichert.
-----------------Inwiefern gesichert?
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Trotz Druck von oben ermittelten die Beamten weiter und stiessen in der Wiener Sado-Maso-Szene auf
Zeugen. So gab ein Zeuge zu Protokoll, er habe seine Gattin im Jahr 2001 für einen Tag an Priklopil
vermietet. Dieser war zu ihr angeblich derart grausam, dass der Mann seine Frau vorzeitig abholen
musste. Sie war übel zugerichtet und total verängstigt.
http://www.blick.ch/news/ausland/so-pervers-war-nataschas-entfuehrer-88796
Eine andere Zeugin verkehrte mit dem 44-Jährigen in «Szenelokalen». «Seine Vorliebe waren Sklavinnen
in Schuluniform», erzählte sie.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Thomas Höhne
Anwalt von Waltraud Priklopil
http://www.vol.at/waltraud-priklopil-will-nichts-sagen/news-20060831-09554590
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ gast
der Mann aus hannover ist nicht monks hirngespinst, konnte mich auch daran erinnern und habs jetzt
gefunden:
Österreich 22.9.2006
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/08/01/die-zeit-wird-es-hervorbringen/
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011
.
Jetzt brauchen wir nur noch einen Mann in Hannover mit Bezug zu Österreich (event. Österreicher) und
zur SM-Szene.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Gleichzeitig erfuhr die Soko von einem Freund Priklopils, mit dem er früher oft zusammen war und
dieser mittlerweile nach Hannover ausgewandert war.
-----------------Eigentlich hatte P. gar nicht so wenige Freunde, passt nicht wirklich zum gezeichneten Bild eines
isolierten und einzelgängerischen Eigenbrötlers.
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
und weils die Kampusch so gut verteidigt haben:
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Ganzger
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Lansky
Gast: Anwalt, Freitag, 26. November 2010
Die Beziehungen der Anwälte sind weitreichend und die Methoden eigen.

Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
zum Anwalt der Mutter P.:
Absolut verständlich, dass der Anwalt auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte seiner Mandantin sehr
bedacht ist.
Nur eine Frage, war Frau P. noch seine Mandantin, als unter Mitwirkung der Frau MW (Schwester des EH)
die Verlassenschaft des WP, bzw. die Entschädigungsansprüche der NK gegenüber dem WP abgehandelt
wurde...??
Gast: Politicus1, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ miss marple
<Eigentlich hatte P. gar nicht so wenige Freunde, passt nicht wirklich zum gezeichneten Bild eines
isolierten und einzelgängerischen Eigenbrötlers.
Das wollte ich auch schreiben :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@Lilly
Zwei Menschen, ein Gedanke, wie so oft!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
WP und seine Freunde:
tut mir leid, aber ZWEI Freunde (der EH und der Mann in Hannover) würde ich nicht mit "gar nicht so
wenige Freunde" beschreiben...
oder sind mir da andere - uns bekannte - Freundschaften entgangen?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@Politicus
No, da gibt es doch noch einen Christian, einen R. Hü., weitere, deren Namen und Gesichter (noch)
unbekannt sind - ist doch gar nicht so wenig, oder?
Ganz zu schweigen von seinen äußerst guten Beziehungen zur gesamten H.-Familie...
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Ich hab gerade wieder mal in den Aichhorn - Artikeln gestöbert.
Und da sind mir einige eventuelle Parallelen aufgefallen:
<Kinder ausgewählt worden, die schon in der Familie sexuellen Missbrauch erlebt hatten
<Wir sind mit dem Bus abgeholt worden
<Fesseln, SM-Masken, Handschellen
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/05/11/sexorgien-in-wiener-kinderheim/
Für Sexpartys mit zahlungskräftigen Sadisten, seien gezielt Kinder ausgewählt worden, die schon in der
Familie sexuellen Missbrauch erlebt hatten, so die schwerwiegenden Vorwürfe, so der 27-Jährige. Den
Opfern sei auch mit dem Umbringen gedroht worden, sollten sie etwas davon zu anderen Menschen sagen.
Er habe damals Fotos gesammelt, wie er gegenüber Ö1 sagte. Diese Bilder seien aber nach der Übergabe
bei der Polizei verschwunden. Der Prozess endete zuletzt im Jahr 2002 aus Mangel an Beweisen mit
Freisprüchen. Opfer: “Mit Bus abgeholt”
“Wir sind mit dem Bus abgeholt worden, um zu putzen, schauen halt, dass unten im Keller die diversen
Sexspielzeuge vorher und nachher geputzt werden. Fesseln, SM-Masken, Handschellen”, so der heute 27Jährige.
Und weiter: “Männer unmaskiert in sexuellen Handlungen mit Heiminsassen, Heimkindern, unter 14-, 15Jährige, die dort mitgemacht haben, Mädels von anderen Heimen, Burschen von anderen Internaten. Von
diversen Stellungen bis zu Auspeitschen hast Du alles auf diesen Fotos gesehen.”
“Es hat nicht nur Leute gegeben, die uns vergewaltigt haben, sondern auch welche, die haben uns nur
gehaut. Glauben Sie mir, ich habe die abartigsten Leute kennengelernt, die Abgründe eines Menschen
kann man sich nicht vorstellen”, sagte das Opfer.

andere Links:
http://www.salzburg.com/online/nachrichten/newsletter/Sexpartys-mit-Heimkindern.html?
article=eGMmOI8Vg9IHVXLAyFu7OGXsx3p8Dy5QF3hQPSY&img=&text=&mode=
http://www.news.at/articles/1019/15/270107_s2/missbrauchsverdacht-wiener-kinderheim-vorfaelle-90ern
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
so viele Mittäter und Mitwisser - aber nur in der Fantasie
Die Sandkasten-Freundschaften und "Lebensmittellieferanten" hamma schon eruiert?
:-)
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Es muß einen Zusammenhang geben zwischen den Aussagen,dass es einen Geheimgang gegeben haben soll,es
verschiedene Hohlräume am Grundstück gibt,wo nicht gegraben wurde(aber früher von EH+WP?) und der
Aussage von GEnMaj Lang in ORF Online,wo der Garten verkabelt war,was man sich nicht erklären kann.
Die Aufnahme von dem Fluchtweg stimmt nicht,da auf der Rückseite von WP-Grundstück ein "Gatschweg"
ist.Da gibt es nur 2 Häuser und keinen Straßenzug.Kann man vor Ort überprüfen.
Auch im Alter von 14-15 Jahren war sie beim Billa einkaufen-Aussage gesichert.Sie hat sich nur
unverständlich ausgedrückt.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@Heike
Sie haben doch die besten Beziehungen zu deutschen Staatsanwälten - helfen´S uns doch bitte ein bissal
bei unseren Recherchen!;-))
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
in der Qualität dazupassend:
.
Zitat:
"Es gibt gewisse Dinge, die riecht man", sagt Adamovich mit dem Selbstbewusstsein eines langen
Richterlebens.
.
Seit Wochen gibt er in Interviews Andeutungen. Mit Erfolg: Das seien "Knalleffekte" gewesen, mit denen
er erreicht habe, "dass die Sache weitergeht". Bei näherem Hinsehen waren es eher Knallfrösche.
.
Es sei "ziemlich klar, dass die Kleine schon vorher missbraucht worden ist", sagt Adamovich ins Blaue
hinein - so dass niemand auf die Idee kommt, die Behörden würden ins Blaue hinein ermitteln.
.
Und bei Kinderpornografie wisse man ja, "dass es da solche Ringe gibt".
.
hu
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Die Italiener und wir:
Berlusconi steht ab anfang April vor Gericht - zwei Monate nach der Anzeige wg. Verdachts sexuellen
Missbrauchs mit einer Mj.
Der geständige mutmassliche Täter einer Entführung einer 17-jährigen zum Zwecke sexueller Misshandlung
steht in Wien nach zwei Jahren NOCH NICHT vor Gericht....
Hätte mir nie gedacht, dass ich mir einmal italienische Justizverhältnisse in unserem Land wünsche!
Gast: Politicus1, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Zur "Qualität" der Angaben des pädophilen-freundlichen, psychisch kranken und perversen HEIKE
Pirkmeier wird in Erinnerung gerufen, dass er (HEIKE) in diesem Blog hunderte Male behauptet hat, dass
N.K. am Fluchttag mit blauen Flecken übersäht war.
N. Kampusch selbst hat am 13.11.2009 ausgesagt, dass sie KEINE BLAUEN FLECKEN hatte !
Gast: erinnerer, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
"Ich bin überzeugt, dass die damaligen Seilschaften bis heute tätig und perfekt organisiert sind.
Pädophile hören nicht von einem Tag zum anderen auf. Schon gar nicht, wenn sie vor Gericht

freigesprochen werden"
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&alias=wzo&cob=492880
Ein paar interessante Namen und Verbindungen:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/05/17/vereine-als-private-kinderheime/
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Es muß einen Zusammenhang geben zwischen den Aussagen,dass es einen Geheimgang gegeben haben soll,es
verschiedene Hohlräume am Grundstück gibt,wo nicht gegraben wurde(aber früher von EH+WP?) und der
Aussage von GEnMaj Lang in ORF Online,wo der Garten verkabelt war,was man sich nicht erklären kann.
Die Aufnahme von dem Fluchtweg stimmt nicht,da auf der Rückseite von WP-Grundstück ein "Gatschweg"
ist.Da gibt es nur 2 Häuser und keinen Straßenzug.Kann man vor Ort überprüfen.
Auch im Alter von 14-15 Jahren war sie beim Billa einkaufen-Aussage gesichert.Sie hat sich nur
unverständlich ausgedrückt.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
nö leider, @ Miss Marple
.
Ich weiß nur, dass das Landgericht Koblenz schon TIEF in die Schmalzkiste greifen wird.
In Deutschland ist schwerer sexueller Missbrauch im Süden (also in Bayern) am billigsten und je weiter
nördlich umso teurer.
In Koblenz hat der bereits Pech mit den Richtern, da gelten schon andere Maßstäbe als bei uns.
.
.
Prozess in Koblenz: Detlef S. gibt Vaterschaft zu - Auch schon eigenes Kind von Natascha S.
missbraucht?
http://www.rhein-zeitung.de/startseite_artikel,-Fluterschen-Prozessauftakt-in-Koblenz-Detlef-S-gibtVaterschaft-zu-_arid,204775.html
http://www.rhein-zeitung.de/startseite_artikel,-Fluterschen-Prozessauftakt-in-Koblenz-Detlef-S-gibtVaterschaft-zu-_arid,204775.html
.................................
.
Bei uns hätten seine hochrangigen Fans dem Priklopil am liebsten einen Orden umgehängt.
.
*lautrülps*
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@Gast > In Oberösterreich war Sie auch!
Und auf meiner Liste steht: 2x in Hagenberg OÖ gesehen,
aber ohne Datum.
Und ich sag's gleich dazu: Link habe ich keinen, Sie ungläubiger Thomas.
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
OÖ ist seit langem bekannt.
Wo ist das Problem?
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Gast > Die Aufnahme von dem Fluchtweg stimmt nicht
Da liegen jetzt Rasengittersteine - von W.P. "zur Versöhnung" nach 2003 (?) verlegt.
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Moderatorin:
In dem Gespräch mit dem Heimleiter wird sogar über die schweren Missbrauchsvorwürfe gewitzelt.
Rudolf Slacik:
Da sitzen 1000 Leute ich habe mir gedachte die bringen mich um wenn ich jetzt daraus gehe. Die haben
gesagt ich muss. Der Düringer, der Sadist der hat gesagt ich muss. Geh raus hat er gesagt.
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/06/18/duringer-vitasek-palfrader-nach/

Robert Düringer:
Ich kenne den und daher weiß ich, dass der nichts Schlechtes macht. Was ich aber schon weiß ist, dass
er schon ganz am Anfang, wo es noch eine Schule gab, für diese Kinder auch, die Kinder dort gehaut
worden sind und er darauf hin als Heimleiter hingeht und sagt; „Passt’s auf das geht nicht, ich zeige
euch an. Und einige Lehrer und den Direktor auch angezeigt, die Schule ist dann eingestellt worden.
Und genau die Menschen die damals rausgeflogen sind, sind die, die gegen das Heim die
Missbrauchsvorwürfe machenAlso, das ist eigentlich eh ganz leicht zu durchschauen, was da läuft. Ja?
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ Gast
<Und einige Lehrer und den Direktor auch angezeigt
...Und genau die Menschen die damals rausgeflogen sind, sind die, die gegen das Heim die
Missbrauchsvorwürfe machen
Das sind aber ehemalige Zöglinge die den Vorwurf bringen und keine ehem. Lehrer oder Direktoren.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
80 junge Moldawier entpuppten sich im vergangenen Jahr als Opfer einer in ihrem Heimatland tätigen und
mittlerweile ausgehobenen Organisation, welche die Burschen mit falschen Versprechungen in den
"Goldenen Westen" schleppte
http://www.krone.at/Oesterreich/Zum_Einbrechen_gezwungen_und_zum_Sex_bestellt-Kinderhandel_in_OeStory-207364
Kinderprostituierte auf Bestellung
Noch diffiziler wird die Arbeit der Polizei, wenn es um sexuelle Ausbeutung Minderjähriger geht, zumal
Mädchen nach den Erkenntnissen der Kriminalpolizei häufig nur mehr für ein oder zwei Tage ins Land
gebracht und entsprechend einer Vormerkliste "vertrauenswürdigen" Männern überlassen werden - bestellt
und wieder abgeholt.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
> OÖ ist seit langem bekannt.
> Wo ist das Problem?
Hier ? :
Antwort: Soweit ich mich erinnern kann war ich nie im Ausland, ich war nur in Wien und
Niederösterreich.
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Das sind aber ehemalige Zöglinge die den Vorwurf bringen und keine ehem. Lehrer oder Direktoren.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011
.
.
Ich habe nur auf die Verharmlosung von Düringer aufmerksam gemacht und es ist angekommen. Zwar von der
falschen Seite, aber immerhin.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Antwort: Soweit ich mich erinnern kann war ich nie im Ausland, ich war nur in Wien und
Niederösterreich.
Gast: m0nk
.
.
Ich frage Sie nicht mehr nach der Quelle, aber irgendwann geben Sie schon wieder Verweise an. Geht das?
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Eine der ersten Meldungen über das Auftauchen von NK hat gelautet:
"Auf der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram meldete sich eine Frau, die sagte, sie sei Natascha Kampusch.

Sie sei während einer Polizeikontrolle aus dem Auto ihres Entführers gesprungen, sagte sie den
Ermittlern. "
http://noe.orf.at/stories/131627/
Und EH hat ja auch ursprünglich von einer Polizeikontrolle, der P. entkommen sei, geschwafelt (was
wiederum nix heißt)....
Gibt es eine Erklärung für diese mediale Erstinformation?
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ gast
< Ich habe nur auf die Verharmlosung von Düringer aufmerksam gemacht und es ist angekommen. Zwar von
der falschen Seite, aber immerhin.
Hab schon verstanden wie SIE es gemeint haben, wollte aber den Text an und für sich relativieren und
nicht SO stehen lassen.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@m0nk
Lassen Sie sich nicht ärgern!
@gast
Wie wäre es zur Abwechslung mal mit Selbst-Recherche, dann haben sie auch gleich alle Links parat!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
haha .... DAS ist das Problem?
Von wem?
.
> OÖ ist seit langem bekannt.
> Wo ist das Problem?
Hier ? :
Antwort: Soweit ich mich erinnern kann war ich nie im Ausland, ich war nur in Wien und
Niederösterreich.
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
:::::::::::::::::::::::::::::::::
nu?
.
Könnte es sein, dass sie gar nicht so genau gewusst hat, wo NÖ aufhört und OÖ beginnt?
.
Der gute Lehrer Priklopil hats vielleicht mit dem Geografie- und Heimatunterricht nicht so genau
genommen, wenn er mit seiner gehirngewaschenen Bibi spazieren fuhr .....
.
*börks*
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
passt net, heike.
sie haben NK ja selbst als sehr intelligent bezeichnet und ortstafeln wird sie lesen können
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Ich hab auch keine Ahnung, dass sich das wichtige Kuhdorf Hagenberg in OÖ befindet.
.
Bin ich jetzt verdächtig?
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
> Gibt es eine Erklärung für diese mediale Erstinformation?

Ja. Abhören des Polizeifunks mit Scanner, bei Verwendung der Rauschunterdrückung (Sqelch).
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@m0nk
Das heißt, das DIESE Meldung richtig war?
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
klingt aber ein bisserl wirr, was da vom ORF mit vielen Konjunktiven "gemeldet" wird
.
Sie sei während einer POLIZEIKONTROLLE aus dem Auto ihres Entführers gesprungen, sagte sie den
Ermittlern.
WENIG später wurde die junge Frau in Strasshof gesehen. Sie sei geistig verwirrt gewesen, schildern
Zeugen, die die Polizei verständigten.
http://noe.orf.at/stories/131627/
.......................
Bei einer POLIZEIKONTROLLE braucht sie danach nicht mehr "verwirrt" in Strasshof herumirren und Zeugen
bitte, die POLIZEI zu verständigen, tät ich mal sagen.
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@m0nk
ad Hagenberg-Sache:
Wurde zuerst vom Team Kampusch mit aller Gewalt zu vertuschen versucht.
Zeuge wurde quasi als "Querulant" oä dargestellt.
Erst als Lügen nicht mehr ging, gab Team Kampusch diesen "Ausflug" zu.
Immer das gleiche mit dem Team Kampusch - LÜGEN, LÜGEN, LÜGEN.
Gast: Columbo, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Hat der WP für seine Fahrzeuge eigentlich Wechselkennzeichen gehabt (er war ja angeblich so sparsam)
oder hatte er auf jedem Fahrzeug ein fixes?
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
"Mager war sie, ganz zart"
.
Der etwa 80-jährige Mann, der Natascha Kampusch gefunden hat, wohnt ganz in der Nähe des Hauses des
mutmaßlichen Entführers in einer Schrebergartensiedlung. Der Garten des mutmaßlichen Entführers grenzt
an diese Siedlung.
Da dürfte Natascha am Mittwoch durchgerannt sein, während der mutmaßliche Entführer mit Nachbarn
redete, mehrere hundert Meter weit, bis sie dem Mann in die Hände lief.
.
"Sie ist da gewesen. Sie ist nur gerannt. Wir waren gerade auf dem Weg hinaus, da ist sie
hereingerannt. Sie hat nur geschrien." Sie sei völlig panisch gewesen, sagte der Nachbar. Der
schlechte Gesundheitszustand des Mädchens sei ihm sofort aufgefallen: "Mager war sie, ganz zart."
.
Von diesem Garten lief sie weiter, bis sie zu einem anderen Garten kam. Dort sagte sie einer Nachbarin
dann: "Ich bin Natascha Kampusch."
.
http://noe.orf.at/stories/131729/
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Mager und KEINE BLAUEN FLECKEN, na und ?
Gast: Columbo, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
MM > Das heißt, das DIESE Meldung richtig war?
Ganz im Gegenteil, die Rauschunterdrückung unterdrückt auch teilweise den Inhalt des Funkverkehrs!
Ganz naiv gefragt: Woher glauben Sie, dass die beim PI Wagram und im DZ auftauchende Presse ihre
Information hatten, dass da eine heisse Story läuft ?

P.S.: auch W.P. und E.H. hätten den Polizeifunk abhören können, sind ja beide technische "Insider".
P.P.S.: Auch ich habe so ein (Albrecht) ....., wird aber *Nie* verwendet.
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Taumelte in Garten herum
"Laut dem vorliegenden Einsatzprotokoll gab es Anrufe von Anrainern, die berichteten, dass in einem
Garten in Strasshof eine junge Frau herumtaumle", so Erich Zwettler vom BK.
Die Frau soll zuvor aus einem Auto geflüchtet sein, das im Stau vor einer Polizeikontrolle bei
Strasshof vor Deutsch Wagram gestanden sein soll.
Verfolgungsjagd durch NÖ und Wien
Der Fahrer in dem 5er-BMW raste daraufhin davon. Eine Verfolgungsjagd durch das Marchfeld und über die
Wiener Tangente war die Folge. Der Unbekannte konnte allerdings flüchten.
http://newsv1.orf.at/060823-3112/index.html
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
> Hat der WP für seine Fahrzeuge eigentlich Wechselkennzeichen...
Ja, zugelassen auf Mutter (zum Auftauchzeitpunkt).
Zum Entführungszeitpunkt war der Mercedes LKW auf Wo.P. zugelassen.
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@Lilly
Wechselkennzeichen, angemeldet auf WP-Mutter.
Gast: Columbo, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@m0nk
Ich möchte auch gern einen Albrecht haben!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Der etwa 80-jährige Mann, der Natascha Kampusch gefunden hat, wohnt ganz in der Nähe des Hauses des
mutmaßlichen Entführers in einer Schrebergartensiedlung. Der Garten des mutmaßlichen Entführers grenzt
an diese Siedlung.
Da dürfte Natascha am Mittwoch durchgerannt sein, während der mutmaßliche Entführer mit Nachbarn
redete, mehrere hundert Meter weit, bis sie dem Mann in die Hände lief.
.
"Sie ist da gewesen. Sie ist nur gerannt. Wir waren gerade auf dem Weg hinaus, da ist sie
hereingerannt. Sie hat nur geschrien." Sie sei völlig panisch gewesen, sagte der Nachbar. Der
schlechte Gesundheitszustand des Mädchens sei ihm sofort aufgefallen: "Mager war sie, ganz zart."
.
Von diesem Garten lief sie weiter, bis sie zu einem anderen Garten kam. Dort sagte sie einer Nachbarin
dann: "Ich bin Natascha Kampusch."
.
http://noe.orf.at/stories/131729/
::::::::::::::::::::::::::::::
laut Columbo und seinem Trolforum hier ist sie nie geflüchtet und über Zäune in fremden Gärten
gesprungen
.
niemals nicht ist sie das
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
BLAUE FLECKEN ?
Bitte Foto an Mail-Adresse senden !
* muah ha ha ha ha *
Gast: Columbo, Mittwoch, 16. Februar 2011 #

Über wiiiiie viiiiel ZÄUNE musst Du geeeeehn
wiiiie viiiiel duuuuunkle Jahre übersteeeeehn
siebenmal wirst Du die Asche seeein
nach dem achten Mal der heeeeeeeelle Scheeein
.
Über wiiiiie viiiiel ZÄUNE musst Du geeeeehn
wiiiie viiiiel duuuunkle Jahre übersteeeeehn
siebenmal wirst Du die Asche seeein
nach dem achten Mal der heeeeeeeelle Scheeein
.
*lautundfalschsing*
.
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Danke!
Wenn doch die ursprüngliche Variante stimmt, dass er von Bus auf BMW gewechselt ist:
Er stellt den Bus beim Gartenweg hinten ab. Dabei nimmt er die Kennzeichen mit nach vorne d.h. er
hatte schon vor zu wechseln. Egal ob in der Garage etwas Auffäliges war oder nicht. Anders würde sich
der Wechsel zeitlich nicht ausgehen.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Colu > ad Hagenberg-Sache:
Und jetzt lassen mich leider meine Gehirnzellen im Stich, sollte doch alles mit Links aufschreiben:
Der Milizoffizier ist doch ein Oberösterreicher, aber wo in OÖ war/ist der Wohnsitz ?
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
oje oje
da ist beim Kopieren was passiert.
.
Ist aber eine gute Zusammenfassung von dem Troll-Blog hier
:-)
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
> Ich möchte auch gern einen Albrecht haben!;-)
Beim Elektonikhändler Ihres Vertrauens zu kaufen: z.B. Conrad, oder auch Staudingerstrasse 8a.
Ist aber ab Umstellung auf den digitalen Behördenfunk nicht mehr brauchbar.
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@m0nk
Schade, wer zu spät kommt,
den bestraft das Leben!
Warum ist unsere Heike denn JETZT gar so aufgeregt???
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ Heike
*Lach*
Das ist der größte Spam den sie jemals von sich gegeben haben :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Über wiiiiie viiiiel ZÄUNE musst Du geeeeehn
wiiiie viiiiel duuuuunkle Jahre übersteeeeehn
siebenmal wirst Du die Asche seeein

nach dem achten Mal der heeeeeeeelle Scheeein
.
Über wiiiiie viiiiel ZÄUNE musst Du geeeeehn
wiiiie viiiiel duuuunkle Jahre übersteeeeehn
siebenmal wirst Du die Asche seeein
nach dem achten Mal der heeeeeeeelle Scheeein
.
*lautundfalschsing*
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
"Sie ist da gewesen. Sie ist nur gerannt. Wir waren gerade auf dem Weg hinaus, da ist sie
hereingerannt. Sie hat nur geschrien." Sie sei völlig panisch gewesen, sagte der Nachbar. Der
schlechte Gesundheitszustand des Mädchens sei ihm sofort aufgefallen: "Mager war sie, ganz zart."
.
Von diesem Garten lief sie weiter, bis sie zu einem anderen Garten kam. Dort sagte sie einer Nachbarin
dann: "Ich bin Natascha Kampusch."
.
http://noe.orf.at/stories/131729/
.
::::::::::::::::::::::::::::::
laut Columbo und seinem Trollforum hier ist sie nie geflüchtet und über Zäune in fremden Gärten
gesprungen
.
niemals nicht ist sie das
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
HEIKE
.
HEIKE
.
HEIKE
.
HEIKE
.
HEIKE

= PÄDOPHILIEENFREUND
= TÄTERSCHÜTZER
= OBERBRUNZER
= SPEIBBEUTEL
= HIRNKRANK

Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
> niemals nicht ist sie das
und der Maschendrahtzaun (Blaselgasse 2) ist auf dem Bild in Ihrem Link auch niemals nicht sichtbar!?
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
kann man den copy-paste-mist von heike rausnehmen?
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ gast
seids jetzt alle deppat worden?
haben sie sich bei heike angesteckt?
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
wow das ging aber schnell
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ gast
seids jetzt alle deppat worden?
haben sie sich bei heike angesteckt?

Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011
nein bin ich nicht, aber sonst wäre der spam von heike wahrscheinlich nicht gelöscht worden.
insgesamt habe ich es als notmassnahme gesehen.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@gast
Sie haben denselben Klopfer wie Heike!
Sie glauben also, wenn Sie auch andauernd DENSELBEN Dreck spamen und es Heike gleichmachen, sind SIE
auch nur um irgendetwas besser????
DANKE @Presse für die erneut rasche Abhilfe - wiedereinmal!
Bitte öfters vorbeischauen!!!;-))
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@gast
Sie haben denselben Klopfer wie Heike!
Sie glauben also, wenn Sie auch andauernd DENSELBEN Dreck spamen und es Heike gleichmachen, sind SIE
auch nur um irgendetwas besser????
nein bin ich nicht, aber sonst wäre der spam von heike wahrscheinlich nicht gelöscht worden.
insgesamt habe ich es als notmassnahme gesehen.
die antwort passt auch für mm
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@marple
auch wenn sie es noch nicht sehen können, aber so wurde auf die heike-aktion sehr schnell reagiert.
jetzt zu den wichtigen dingen, der troll soll sich alleine vergnügen.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@Gast
Doch haben sie schon, der Spam ist gelöscht worden, weil ich mal wieder dank Gestalten, die den
Lebensintelligenztest in keinster Weise bestanden haben, angerufen habe!
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ Miss Marple
Gott sei Dank gibts noch Leute die auch handeln!
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@Lilly
Ja, ein HOCH auf die tollen Presse-Mitarbeiter!;-))
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Doch haben sie schon, der Spam ist gelöscht worden, weil ich mal wieder dank Gestalten, die den
Lebensintelligenztest in keinster Weise bestanden haben, angerufen habe!
Miss Marple
sie verstehen es immer noch nicht, aber vielleicht kommt es noch und ein themawechsel wird ihre
aufregung besänftigen.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ gast
ich wollt mirs verkneifen, aber nachdem sie dermaßen penedrant sind:

haben sie wieder mal zu 80% recht gehabt?
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
http://www.alt-schotten.at/index.php?l=104
bks - falls auf die bisherige person zutreffend, dann eindeutig der schwarz-wirtschaft angehörig.
im auftrag für sonderprojekte!!!
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@*daknutschtmichfasteinelchzu95%*
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Wir sind mit Bus abgeholt worden, um zu putzen, schauen halt, dass unten im Keller die diversen SexSpielzeuge vorher und nachher geputzt werden. Fesseln, SM-Masken, Handschellen.”
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/05/11/sexorgien-in-wiener-kinderheim/
“Zeugen nicht befragt”
Doch diese der Polizei übergebenen Beweisfotos seien offenbar verschwunden. Außerdem kenne er fünf
Zeugen, die das Gericht vor zehn Jahren nicht befragt habe, sagt der 27-Jährige.
.
Haben systematischer Missbrauch (Vernetzung -> Kinderpornoring) und die nicht vorhandenen Konsequenzen
in österreich Tradition?
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
http://noe.orf.at/stories/134918/
Wir wissen zum Beispiel von einem Kühlschrank, der irgendwo unter der Erde liegen soll", erläuterte
Lang. "Dazu gibt es Hinweise auf einen Verteiler bei einer unterirdischen Elektroleitung."
http://ooe.orf.at/stories/134862/
SOKO bestätigt: Kampusch war in Hagenberg
.
.
irgendwo ist alles vertuscht worden oder die öffentlichkeit im nachhinein manipuliert.
miss marple steht im nk-buch etwas über ausflüge nach oö?
hat priklopil verwandte in oö?
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
zuvor sah er die beiden in einem Gasthaus in der Nähe von Hagenberg: „Sie sind am Nebentisch gesessen,
aber als sie einmal über einen Scherz von uns lachte, hat er sie - wie im Supermarkt - gleich an der
Hand genommen und hinausgezerrt.
http://www.krone.at/Oberoesterreich/Kampusch_war_zwei_Mal_in_Oberoesterreich-Muehlviertler_ZeugeStory-52126
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
das war kein Spam.
das war nur ein Kopierunglück, Possums
.
Es war EUER Mist, der da aus dem Forumsklo wieder hochgespült wurde
:-)
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Natascha Kampuschs Entführer, der 44-Jährige Kommunikationstechniker Wolfgang Priklopil, verwendete
ausschließlich einen Commodore 64,

http://www.stern.de/panorama/fall-kampusch-nataschas-altmodischer-entfuehrer-569365.html
Dies war nämlich der einzige Computer, den die Tatortexperten des Bundeskriminalamtes im Hause des
Kampusch-Entführers Wolfgang Priklopil fanden.
http://www.computerwelt.at/detailArticle.asp?a=106814&n=3
.
.
die polizei schaut dem holzapfel zu, wie er sachen vom tatort entwendet und den medien lässt man
wissen, dass der priklopil nur eine c64 verwendet hat.
die manipulation von ecker, lansky und ganzger funktionierte sehr gut.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
muahaha
.
ecker, lansky und ganzger sind auch Mittäter vom Ernst H.?
.
sofort eine parlamentarische Anfrage bitte.
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
07.09.2006 - soagr im ORF ist Hagenberg
*huch*
.
da wird von den "Aufdeckern" wieder mal ganz was Neues aus dem Jahr 2006 "aufgedeckt"
*huch*
.
SOKO bestätigt: Kampusch war in Hagenberg
.
Was viele im Umfeld von Hans Grubauer aus Hagenberg nicht geglaubt haben, wurde jetzt von der SOKO
Natascha bestätigt: Natascha Kampusch und Wolfgang Priklopil waren am 2. August in einem Supermarkt in
Hagenberg. Zum Einkaufen kamen sie damals aber nicht. Denn nach den misstrauischen Blicken des 67Jährigen flüchtete Wolfgang Priklopil mit Kampusch in seinem roten BMW.
.
Autonummer notiert
.
Grubauer notierte sich die Autonummer von Priklopils Wagen, ging aber nicht zur Polizei. Beweise für
die Aussagen des 67-Jährigen gab es zum damaligen Zeitpunkt aber nicht.
Bundeskriminalamt bestätigte Aussagen
Erst nach der Flucht von Kampusch ging Grubauer an die Öffentlichkeit und informierte die Polizei. Das
Bundeskriminalamt nahm daraufhin die Ermittlungen auf und bestätigte jetzt Grubauers Aussagen.
http://ooe.orf.at/stories/134862/
:::::::::::::::::::::::::
WAS genau ist vertuscht worden, das schon 2006 gleich nach der Flucht in den MEDIEN war?
.
.
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Wo sind die BLAUEN FLECKEN hin ?
Gast: Columbo, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Ich habe am Tag meiner Flucht auch keine blauen Flecken gehabt, mein Verlies war damals zwar nicht
aufgeräumt, das war mir damals aber auch egal.
Gast: NataschaKampascha, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
tja, es gibt noch mehr leute, die bei der "Presse" anrufen und sich beschweren.
miss marple ist da nicht alleine.
übrigens vielen dank an den netten und hilfsbereiten redakteur

Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
etwas Offtopic aber durchaus interessant :
http://derstandard.at/1297818186818/16-jaehriger-Missbrauchsfall-Eltern-des-Opfers-kritisierenGerichtsgutachterin#forumstart
Gast: Hydra, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
"Sachverständige habe keine Erfahrung mit traumatisierten Opfern - Gutachten stellt Glaubwürdigkeit
des Opfers in Frage"
Die Eltern bedauern weiters, "dass seit Beginn der gerichtlichen Untersuchungen durch gezielte
Medieninformation der Beschuldigten und deren Rechtsvertretung versucht wurde, die Glaubwürdigkeit
unserer Tochter zu untergraben".
http://derstandard.at/1297818186818/16-jaehriger-Missbrauchsfall-Eltern-des-Opfers-kritisierenGerichtsgutachterin
Ist es deswegen weil ein pensionierter Grazer Stadtrichter beteiligt ist?
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ hydra
haben uns überschnitten :-)
so off topic dürfts nicht sein!
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@Lilly
Wird ja kein Zufall sein, dass Frau Kastner genau mit diesem Gutachten das Handtuch geworfen hat und
künfitg keine Gerichtsgutachten mehr erstellen wird!
Das ganze ist einfach eine Sauerei sondergleichen, übrigens nicht zum ersten Mal, was Freisprüche von
Richtern im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch anbelangt!
Miss Marple, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ miss marple
das sind mir langsam zuviele zufälle!
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@Lilly R > Er stellt den Bus beim Gartenweg hinten ab. Dabei nimmt er die Kennzeichen mit nach vorne
Meiner Meinung stand der Bus - ohne Kennzeichen - auf der Strasse vor dem Haus.
Begründung:
1. Ich habe es im Internet gelesen - aber nur einmal, bei mehr als 500 Berichten! (natürlich kein Link)
2. Dann hätte er den Bus aber gleich unter das Vordach bei der Gartengarage gestellt, stand er aber
nicht laut Presse samt Lichtbild v. 24.8.2006 (http://s217765364.online.de/NK/pictures/
presse/060824_01of07.jpg)
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ monk
danke für die rückmeldung! ist mir momentan nicht wichtig genug zum suchen :-)
ich kann mich nur erinnern, dass ich mit miss marple darüber diskutiert habe.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
So funktioniert die Machtergreifung von Erwachsenen über Kinder
Das System funzt immer und überall ...
.
Zitat:
Einem solch kranken System, geprägt von Gewalt, kompletter Kontrolle und hilfloser Angst, kann sich

ein Kind aus eigener Kraft nicht entziehen.
Josef F. wie Detlef S. sahen ihre Sprösslinge als Besitz an, über den allein sie verfügen durften.
Kinder, die so aufwachsen, verstummen schließlich, erleben sich selbst als schuldig und trauen ihren
eigenen Wahrnehmungen nicht mehr. Sie sind geschädigt fürs Leben.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,745793,00.html
.
Auch der selige Priklopil wusste, wie es geht ....
.
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@heike P: "auch der selige priklopil wusste, wie es geht" ---- vielleicht --- wer aber jedenfalls bzw.
auch ??
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Vergleichen Sie nicht die Opfer von Fritzl mit dem Opfer von Priklopil.
Es ist eine VERHÖHNUNG für die Opfer von Fritzl, wenn eine so schwere Tat wie mit einem
vergleichsweise harmlosen Verbrechen auf eine Stufe stellen.
Mit einer Freiheitsberaubung von fast 24 Jahren handelt es sich um einen der schwersten Fälle dieser
Art in der Kriminalgeschichte Österreichs.
Während dieser Zeit zeugte Josef Fritzl mit seiner Tochter acht Kinder, von denen das erste eine
Fehlgeburt war und ein 1996 geborener Zwilling bald nach der Geburt starb.
http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Fritzl
.
.
Natascha Maria Kampusch (* 17. Februar 1988 in Wien) wurde bekannt durch ihre Flucht aus einer acht
Jahre dauernden Freiheitsentziehung.
Nach mehreren Jahren hat sie das Versteck im Beisein ihres Entführers auch für gelegentliche Einkäufe
und Spaziergänge, einmal auch für einen Skiausflug verlassen dürfen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Natascha_Kampusch
Heike Sie sind einfach Ekelhaft.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Natascha Maria Kampusch (* 17. Februar 1988 in Wien)
HAPPY BIRTHDAY!
(das meine ich ehrlich!)
Gast: Politicus1, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
.. aus einer _angeblich_ acht Jahre dauernden Freiheitsentziehung.
Bitte bei der Wahrheit bleiben.
Gast: , Mittwoch, 16. Februar 2011 #
von mir auch alles Gute, Frau Kampusch !
.
.........................
.
Ein 8-jähriger Feiheitsentzug mit psychischer Demolierung bis zur Ent-Ichung und Raub der eigenen
Persönlichkeit ist KEIN vergleichsweise harmloses Verbrechen, hirnkranker Gast.
.
Die METHODEN der "Machtergreifer" sind immer die gleichen, nämlich Gewalt, komplette KONTROLLE und
Entzug aller eigenen Entscheidungsmöglichkeiten.
.
Auch der nette Mörder Erwin K. führte ein "strenges Regime", um seine zwei "Töchter"-Geliebte bei
seiner Stange zu halten.
.
Machts euch nicht ins Hemd, wenn Männer grauenhafte Verbrechen an Kindern begehen und andere sabbernde

alte Männchen mit feuchten Hoserln das in einem Fall weniger schlimm finden, als sie es tun sollten.
.
*krank*
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
_angeblich_ ist leider gar nichts (außer in der kranken Schwurbelwelt),
.
nicht einmal der feste Klopfer der wichtigen Pensionisten, die das behaupten ist _angeblich_ , sondern
ganz real.
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Ja, die Männer, die sind das Übel dieser Welt, gell Heike. Lauter Schwänze die nur in uns eindringen
wollen.
*ekelhaft*
Aber zum Glück gibt's Heike, die wird die Welt von den Männern befreien, dann können sie keine Macht
mehr über uns Frauen ausüben.
*speib*
Gast: Kathrin, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Ja, die Männer, die sind das Übel dieser Welt, gell Heike. Lauter Schwänze die nur in uns eindringen
wollen.
*ekelhaft*
Aber zum Glück gibt's Heike, die wird die Welt von den Männern befreien, dann können sie keine Macht
mehr über uns Frauen ausüben.
*speib*
Gast: Kathrine, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Ja, die Männer, die sind das Übel dieser Welt, gell Heike. Lauter Schwänze die nur in uns eindringen
wollen.
*ekelhaft*
Aber zum Glück gibt's Heike, die wird die Welt von den Männern befreien, dann können sie keine Macht
mehr über uns Frauen ausüben.
*speib*
Gast: Alice Grauer, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Ja, die Männer, die sind das Übel dieser Welt, gell Heike. Lauter Schwänze die nur in uns eindringen
wollen.
*ekelhaft*
Aber zum Glück gibt's Heike, die wird die Welt von den Männern befreien, dann können sie keine Macht
mehr über uns Frauen ausüben.
*freu*
Gast: AliceGrauer, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
test
Gast: test, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
Der Geschlechterkampf von wichtigen alten Männchen gegen die Frauen (Kampusch und Sirny) ist schon
sehr offensichtlich ...
:-)
.
EDELBACHER-Wabl-Pöchhacker-Adamovich-Rzeszut .... alles der gleiche gestörte Grind. .......
.
Zitat:
Pöchhaker berät auch Ex-Richter Martin Wabl (67). Wabl glaubt, Nataschas Mutter Brigitta Sirny habe
den Entführer gekannt. Das will er im Prozess am 15. Mai beweisen. Kampusch und ihre Mutter sind als
Zeugen vorgeladen.
Pöchhaker: «Es wird eine grosse Überraschung geben.»
......................................
Schon davor hatte der berühmte Detektiv vergeblich versucht, sich auf Kampuschs/Sirnys Kosten zu

profilieren. Im Eigenverlag Pöchhackers erschien das Buch "Wenn Polizisten über Leichen gehen." Damals
war die Sirny außerstande den Ihr angedichteten Nahbezug zum Mord an ihrer Tochter zu widerlegen ...
es gab ja keine Leiche ....
.
......................................
.
Ja super. Die große Überraschung war dann trotz der vielen wichtigen "Zeugen" die Feststellung im
Urteil, dass der Wahrheitsbeweis "vollkommen misslungen" ist und dass Wabl "zu keiner Zeit auch nur
über einigermaßen zureichende Anhaltspunkte für einen begründeten VERDACHT" verfügt habe.
Die Rede ist weiters von "Selbstüberschätzung des Beklagten".
:-)
......................................
.
Diese ganze Blase von streng riechenden alten Männchen mit ihren sabbernden Fantasien vom sexuellen
Bereich, den sie "aufdecken" müssen, um den von ihnen erfundenen großen unbekannten Kinderpornoring zu
entlarven, waren als selbsternannte Ermittler WEDER legitimiert NOCH qualifiziert – für was auch immer.
.
Bei "nicht qualifiziert" ist die hochrangige Pfeife EDELBACHER, die das Kind nicht gefunden hat,
durchaus mitgemeint.
.
Gewogen und zu leicht befunden ....
:-)
Heike P., Mittwoch, 16. Februar 2011 #
@ heike ---alles ist hier nur "angeblich" -- gesichert ist n u r Ihre wahnhafte vorstellung, dass personen, die
behaupten, opfer sexuellen missbrauchs zu sein , auf keinen fall lügen !!
Gast: perikles, Mittwoch, 16. Februar 2011 #
HEIKE DIESER PERVERSE SCHEIßKERL HAT NUR DAS ZIEL, DASS KINDERSCHÄNDER IMMER WEITERMACHEN KÖNNEN.
HIRNKRANKER BRUNZER NIMM DEINE MEDIKAMENTE.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@heike ... weiter so als fels in der brandung gegen die hosilulu!
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Heike Pirkmayer, das ist mir doch im Post von "erinnerer" Mittwoch 16. Februar 2011 oben aufgefallen.
Heike P. ist klar, aber woher Heike _Pirkmayer_ ?
Dass Frau Heike aus dem linksgrün radikal-feministischem Lager kommt, möglicherweise selbst einmal zu
oft na wir wissen schon ist inzwischen klar. Dass eine gute Chance besteht, dass sie für ihre tausende
und abertausende Postings bezahlt wird ist inzwischen auch klar.
Wer aber ist Heike Pirkmayer ?
Tip: Vielleicht lohnt es sich, anstatt dessen nach Heike B irkmayer zu googlen...
Gast: Das brunzfeuchte Hoserl der Heike (P)Birkmayer, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
http://www.krone.at/Steiermark/Missbrauchs-Vorwuerfe_gegen_ehemaligen_Richter-Grazer_in_U-HaftStory-220876
Grazer in U-Haft 17.09.2010, 17:06
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Kindesmissbrauch-Richter-in-Haft/1771045/print
Kindesmissbrauch: Richter in Haft
Jahrelang wurde 15-Jährige in der Wohnung der Großeltern missbraucht.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #

http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/art4,556629
Kindesmissbrauch: Gutachten entlastet Großeltern und Ex-Richter
.
http://ooe.orf.at/stories/499331/
16.02.2011 Missbrauch: Gutachten entlastet Verdächtige
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ Heike P.
Zeit zum Schlafen gehen und Schäfchen zählen: "sie erwischen mich, sie erwischen mich nicht, sie
erwischen mich ..." Und ja nicht nach der Seife bücken ...
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
HEIKE SIND SIE IM ALLTAGSLEBEN AUCH SO UNTERWEGS?
WIE OFT BEKOMMENS SIE EINE AUF DIE FRESSE?
SIE MÜSSEN ÜBERALL GANZ BLAU SEIN ODER SIND SIE IM ALLTAG EIN SCHLUCKER?
LASSEN SIE IHRE PERVERSE HIRNKRANKHEIT BEHANDELN!
ES IST DAS EINZIGE WAS NOCH HELFEN KANN, SIE KOMMEN SONST NOCH INS GEFÄNGINS:
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Darf ich versuchen, von den feuchten Hoserln der Heike wieder zu unserem Thema zu wechseln..? o.k.
Es dürfte inzwischen klar sein, dass die NK zumindest die letzte Nacht vor ihrer "Flucht" nicht in dem
chaosartigen Zustand des "Verlies" verbracht hat. (Nochmals Dank an Lilly für den Hinweis auf den 28er
Kalenderzettel!).
Daher jetzt einmal meine Frage:
In welchem Zustand waren die Räume im Haus des WP oberhalb des Verlieses?
Hat jemand einen link zu Bildern? Mir ist nichts erinnerlich.
Ich kenne ein Video eines Rundgangs durch die Küche und das Wohnzimmer, das die Räume absolut steril
und fast museumsartig zeigt.
Warum frage ich? Ist es ausgeschlossen, dass die NK ihre Zeit in der Wohnung mit dem WP verbracht hat?
Zusatzfrage: es gibt ja auch Vermutungen, dass die NK im Verlies sexuell für Pornoaufnahmen
missbraucht wurde. Warum im Verlies - wenn es oben wunderschöne Räume gibt..??
Bin für Reaktionen (nicht nur von Heike...) dankbar
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
2 x Ausflugsziel (zufällig oder nicht?) von Priklopil und Kampusch.
Hagenberg im Mühlkreis (4232 Hagenberg)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hagenberg_im_M%C3%BChlkreis
Nach Hagenberg fährt man, weil die Gegend gefällt oder wegen der FH Hagenberg.
http://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/
Nur auf einer Durchfahrt kommt man nicht im entlegenen Hagenberg an und was wollte Priklopil in
Hagenberg?
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=8fe8ae-1297928620.png&size=original
Bild 1) Weg Strasshof - Linz - Hagenberg
Bild 2) Weg Strasshof - Linz - Wels - München (Beisp. es könnten auch Salzburg oder andere gewählt
werden)
Bild 3) FH Hagenberg (das einzig Interessante an Hagenberg)
Dieses Ziel wurde von WP gezielt ausgewählt, weil:
- es so eine ruhige schöne Gegend ist, aber ist diese Gegend gerade wegen der FH nicht ruhig?
.
oder

- man dort ein Standort für spezielles techn. Wissen befindet.
oder
.
.........
.
zuvor sah er die beiden in einem Gasthaus in der Nähe von Hagenberg: „Sie sind am Nebentisch gesessen,
aber als sie einmal über einen Scherz von uns lachte, hat er sie - wie im Supermarkt - gleich an der
Hand genommen und hinausgezerrt.
http://www.krone.at/Oberoesterreich/Kampusch_war_zwei_Mal_in_Oberoesterreich-Muehlviertler_ZeugeStory-52126
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@politicus
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=cbf9b9-1297930077.png&size=original
Eine Aufnahme gibt es schon, alles Porno-Ernstl.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Gast:
das kenne ich. Das Foto ist aus dem Video
http://www.youtube.com/watch?v=W2wNK4D7cP4&feature=related
Hier werden Räume des Hauses aber Jahre nach dem 23.8.2006 gezeigt - wie von einem Makler zum Verkauf
hergerichtet...
Nochmals die Frage:
gibt es Aufnahmen aus dem Haus vom 23.8.2006?
gibt es Hinweise, dass die NK - statt in der Rumpelkammer "Verlies" - sich "oben" beim WP aufgehalten
hat?
So etwas würde natürlich die behauptete ununterbrochene "Gefangenschaft" mit Entschädigngsansprüchen
sehr stark stören....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ alle und an die Redaktion:
wieso bekomme ich jetzt nach Absenden eines Kommentars ständig den Prompt:
"Unerwartete Ausnahmebedingung
Roller hat eine unerwartete Ausnahmebedingung festgestellt und aufgezeichnet."
Kann mir das ein PC-Experte erklären...??
Fange ich mir da einen Virus ein???
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Poiticus
Warum frage ich? Ist es ausgeschlossen, dass die NK ihre Zeit in der Wohnung mit dem WP verbracht hat?
----Der Zustand des Verlieses lässt u.a. den Schluss zu, dass NK schon für sehr lange ihre Zeit NUR oben
im Haus verbracht hat.
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Keine Sorge, Politicus, dasselbe bei mir kam bereits öfter vor.
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Marple:
'dass NK schon für sehr lange ihre Zeit NUR oben im Haus verbracht hat.'
Das NUR müsste aber beweisbar sein - eben durch Aufnahmen der Räume vom 23.8.2006. Z.B. Schlafzimmer,
Betten, Badezimmer, Abfallkübel, Küche, Inhalt der Kleiderschränke....
Ansonsten ist auch nicht auszuschließen, dass sie gar nicht mehr in der Heinestraße 60 aufhältig war...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Politicus
Wir können hier leider nur Vermutungen anstellen...- ich glaube nicht, dass es auch nur einen

Innenaufnahme vom 23. August in den Medien gibt, in den Polizeiakten gewiss.
NK hat ja selbst angegeben, dass sie manchmal oben übernachtet bzw. ganze Tage oben verbracht hat,
daher ist es auch nicht ungewöhnlich, wenn man am 23. August Spuren von ihr oben gefunden hätte.
Außerdem befanden sich ja 2 Koffer mit Kleidern von ihr im Abstellraum, Schuhe im Vorzimmer...
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Politicus, Experte für Gefangenschaften aller Art, stellt hier wichtige Scheinfragen.
.
Definiere das Wort "Gefangenschaft"!
.
Wieso würde eine Gefangenschaft in einem Haus plötzlich keine Gefangenschaft sein? Der selige
Priklopil hat sogar die Klotüren ausgehängt, damit er jede Sekunde und ÜBERALL die KONTROLLE über sie
hat.
.
Ist absolute Kontrolle und Fremdbestimmtsein keine Gefangenschaft?
.
Nur alte Männchen mit feuchten Hoserln finden dieses Leben wundervoll.
Heike P., Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Was, wenn NK bis in den August 2006 hinein nicht (genau) wußte, wo sich "ihr Verlies" befindet ?
Angenommen, es wurde ihr erst kurz vor dem 21., 22., 23.08.2006 von jemanden "gesteckt", dass sich
"ihr Verlies" in der Heinestrasse 60 hinter dem Tresor befand ...
das wäre eine zusätzliche Erklärungsmöglichkeit für einiger Personen Verhalten am 23.08.2006 - der NK,
WP und EH Verhalten !
Gast: Columbo, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
mal was anderes - aber trotzdem nicht uninteressant!
Die Wiener Zeitung unter Dr. Unterberger brachte wiederholt Berichte, dass im Fall NK etliches falsch
läuft und zweifelte die Einzelttertheorie sehr stark an.
Unterberger wurde im Frühherbst 2009 quasi über Nacht von Faymann seines Postens als Chefredakteur der
WZ enthoben.
Genau zu dieser Zeit erfolgten aufgrund des Berichts der Adamovich-Kommission weitere Erhebungen und
Einvernahmen im Fall NK...(!?)
Am 15. Oktober wies OstA Peischl im STANDARD alle Vorwüfe einer Vertuschung entcshieden zurück.
http://derstandard.at/1287099271129/OStA-Chef-Pleischl-weist-Vorwuerfe-zurueck
Interessant: in den Kommentaren ist sofort suboptimal, OgHaHa... zur Stelle - auch mit massivem
Angriff gegen Unterberger!
Ich möchte doch nicht so weit gehen müssen, dass Unterberger (auch) als Aufdecker und Kritiker im Fall
NK manchen zu unangenehm geworden war..??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Wer ist "Unterberger" ?
*lach*
Heike P., Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Columbo, Denkfehler ...
.
Dann hätte der selige Priklopil ja nicht die Häuseltüren in seinem Haus entfernen brauchen. Das sind
Fakten, die allen fantastischen Spekulationen widersprechen, gell.
Heike P., Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Aber vielleicht ist das für alte Männchen mit feuchten Hoserln ein besonderer KICK, dass ein Mädel vor
einem fremden Mann ihr Geschäft OHNE Häuseltüre verrichten muss ....
.
Wer weiß das schon .....
.
Heike P., Donnerstag, 17. Februar 2011 #
fein, dass Heike Reizworte erkannt hat. Guten Morgen!
Zu Unterberger: Heike, bitte nur den Namen zu googeln...
Apropos Unterberger:
auch heute noch als "Nachlese" sehr empfehlenswert sein Artikel über den Schlaf der Justiz im Fall NK:

http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=371734
"Dadurch konnte eine Anzahl von nicht vom Gericht bestellten Personen eine Art ,Schutzschirm‘ um
das ,Opfer Natascha Kampusch‘ bilden, welcher die ohnehin schwierigen kriminalpolizeilichen
Ermittlungen um und rund um Wolfgang Priklopil durch Vorgaben, Einschränkungen und Restriktionen
erheblich erschwerte."
"kann nur noch der Staatsanwalt die zur Prüfung des massiven Verdachts notwendigen Aufträge geben. Der
tut aber nichts. Genauso wenig tut die ihm vorgesetzte Oberstaatsanwaltschaft. "
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
BEI HEIKE DREHT SICH ALLES UMS PISSEN.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Dann hätte der selige Priklopil ja nicht die Häuseltüren in seinem Haus entfernen brauchen...
-----Hat er diese, wenn Mama zu Besuch kam, jeweils schnell wieder eingebaut?
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Ist das Ihre größte Sorge, Miss Marple ?
Heike P., Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Fange ich mir da einen Virus ein???
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. Februar 2011
.
Fehler im Sourecode (zB Zugriffsfehler auf eine Bibliothek), aber die Daten (=Posteintrag) werden
übernommen (=sonst wäre der Eintrag nicht erfolgt).
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Nein Heike, ich wollte nur eine "normale"
Antwort auf diese Frage, weil mir die Demontage der Klotüren neu ist! Steht das im Buch?
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Miss Marple: <Außerdem befanden sich ja 2 Koffer mit Kleidern von ihr im Abstellraum...
Jedesmal wenn ich das lese stellen sich bei mir die Haare auf:
Wieso Koffer?
Wenn ich alte Kleidung aufheben will, tu ich sie sicher nicht in Koffer. Außerdem kaufe ich nicht
extra Koffer zum Gewand aufheben.
Hat diese Koffer MIT Gewand jemand mitgebracht von einer Reise?
Sieht für mich nach einem kurzen Besuch aus, bei dem man seine Sachen nicht aus dem Koffer rausnimmt,
weil man eh gleich wieder weiterreist.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Hat er diese, wenn Mama zu Besuch kam, jeweils schnell wieder eingebaut?
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011
.
Außerordentlich gut und schnell kombiniert!!! *respekt*
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ Heike
<Dann hätte der selige Priklopil ja nicht die Häuseltüren in seinem Haus entfernen brauchen. Das sind
Fakten, die allen fantastischen Spekulationen widersprechen, gell.
Das sind Fakten...
Welche Fakten? Woher wissen sie, dass die Türen ausgebaut waren? Ist 1001 Nacht ihre einzige Quelle
oder können sie das belegen?

Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Häuseltüren raus oder rein sind nur ein Handgriff, dauert grad ein paar Sekunden ....
Außerordentlich gut und schnell kombiniert!!!
*respekt*
Heike P., Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ Columbo
<Was, wenn NK bis in den August 2006 hinein nicht (genau) wußte, wo sich "ihr Verlies" befindet ?
Paßt gut zum Argument der "geborgten" Aushilfe.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Lilly
Ich glaube nicht, dass es sich dabei um alte Kleidung gehandelt hat, sondern um "aktuelle"! Die alten
Sachen dürften ja im Verlies gelagert worden sein, wie leicht erkennbar war.
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ heike
Beantworten sie doch die Frage:
Woher wissen sie, dass die Türen ausgebaut waren?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Wer so viel unterwegs ist, hat seine Koffer gepackt und diese Reisen werden nicht die einzigen gewesen
sein.
.
.
dass Natascha Kampusch im Jahre 2004 längere Zeit zur Sommerfrische bei ihr zu Gast war, berichtet
Neubauer.
http://www.fpoe-ooe.at/service/pressemeldungen/pressemeldung/?tx_ttnews[tt_news]
=5911&cHash=4edebbff48a8d5671ff4e3e7532a4a20
.
.
Zuletzt habe sie Anfang 2006 mit Priklopil sogar einen Ausflug in das Skigebiet gemacht.
Nach Angaben der Wiener „Kronenzeitung“ sagte die 18-Jährige dem Blatt, der Bericht sei „Blödsinn“.
http://www.welt.de/vermischtes/article152593/Natascha_kann_sich_nicht_an_Skiurlaub_erinnern.html
Zum ersten Mal bestätigte Kampusch über ihren Anwalt Gabriel Lansky, dass ihr Entführer sie heuer in
ein Skigebiet mitgenommen hatte.
http://noe.orf.at/stories/136646/
.
.
Kampusch war zwei Mal in Oberösterreich
http://www.krone.at/Oberoesterreich/Kampusch_war_zwei_Mal_in_Oberoesterreich-Muehlviertler_ZeugeStory-52126
http://ooe.orf.at/stories/134862/
.
.
sonstige Ausflüge NK
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #

@ miss marple
überhaupt wenn man bedenkt:
2 Koffer voller Kleider
Ein geiziger WP!
Und nur 1 Kleid, das sie sich durch Gartenarbeit verdient hat.
Nur 1 Kleid!
Im Film 3096 spricht sie davon, dass ihre Mutter gemeint hat, sie solle doch die alten Sachen
wegschmeißen.
Aber sie, NK, ist ja soooo sparsam, sie trägt die alten Sachen (Socken und T-Shirts) noch auf.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Heike
Senden sie uns doch ein Bild von der ausgebauten Klotür zu !
Seien sie so gut und kooperativ wie im Fall der von ihnen ERFUNDENEN BLAUEN FLECKEN am 23.08.2006.
SIE HEIKE --MISSBRAUCHEN-- NK AM MEISTEN FÜR IHRE PERVERSEN TRITTBRETT-AMBITIONEN !!
Gast: Columbo, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Aber sie, NK, ist ja soooo sparsam, sie trägt die alten Sachen (Socken und T-Shirts) noch auf.
.
ich nenne das fetischismus, zum gedenken an priklopil.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Worauf Heike uns glücklicherweise hingewiesen hat, ist, dass die Klotüren am Fluchttag hätten
ausgebaut sein sollen. WP hat ja NK nie aus den Augen gelassen (auch beim Früchte putzen nicht).
WP bemerkt, dass NK geflüchtet ist:
Schnell läuft er ins Haus und hängt alle Klotüren wieder ein :-)
Wenn die Klotüren am Fluchttag an ihrem Platz waren, hat NK in ihrem Buch wieder einmal gelogen.
Herr Feuerstein, sie bemerken doch ob jemand sie anlügt. Sagen sie mir: Lüge ich?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Dann hätte der selige Priklopil ja nicht die Häuseltüren in seinem Haus entfernen brauchen.
priklopil wollte sichergehen, dass sich nk hinsetzt und es nicht im stehen macht. er wollte eben eine
bruntzerei vermeiden.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
<ich nenne das fetischismus, zum gedenken an priklopil.
da hätt ich ein paar passende zeilen dazu:
I’d jump in front of a train for ya
.....
Black, black, black and blue beat me till I'm numb
Tell the devil I said “hey” when you get back to where you're from
Mad woman, bad woman,
That's just what you are, yeah,
You’ll smile in my face then rip the breaks out my car
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Lilly
Es ist höchst eigenartig, mit welcher Inbrunst NK an ihrer Zeit mit P. festhält, egal ob es sich dabei

um die SOFORTIGE Kontaktaufnahme mit seinem besten Freund, um das Haus, um das Auto oder um die
Kleidung handelt!
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ miss marple
"nur der Wolfi war manchmal lieb zu mir"
wahrscheinlich war er ein gutmütiger depp, dem man alles einreden konnte.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Der Nachbar hat ja auch gesagt:
"Der Priklopil war ein klasser Bursch."
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Nochmals:
Der Kaufvertrag, mit dem Natascha Kampusch das Haus ihres Peinigers – und damit ihr jahrelanges
Gefängnis – erworben hat. Zwei Drittel der Liegenschaft bekam die Käuferin als Schadenersatz aus dem
Erbe ihres Entführers, für den Rest zahlte sie Miteigentümerin Waltraud Priklopil 100.000 Euro. Die
erste Merkwürdigkeit findet sich unter Punkt IV.
Denn da ist geregelt, dass Ernst H. noch „Werkzeuge, Geräte und gelagerte Restmaterialien“ aus dem
Haus abholen kann.
Warum sichert sich der EH im Kaufvertrag ein Zugangsrecht
zum Haus?
In einem Kaufvertrag????? um Werkzeug etc. abzuholen....
in einem Kaufvertrag???????????
Was musste noch erledigt werden?
Was wurde übersehen?
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Kaufvertrag-von-Nataschas-Haus-gibt-Raetselauf/469588
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Lilly
Mir fällt es auch sehr schwer in P. das Monster zu sehen, als das er präsentiert wurde und wird speziell da die meisten Anschüttungen von EH ausgegangen sind...
Selbst NK hat P. immer wieder verteidigt!!!
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ MANFRED SEEH
Die Frage mag unwichtig erscheinen, aber sind die folgenden beiden Einträge aus Kröll Zeitplan in
Reihenfolge (1) oder (2) ?
(1)
10:14, Telefonat E. H., 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, passiv, 91, WI22
Hausgrundweg
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng., passiv, 0
(2)
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng., passiv, 0
10:14, Telefonat E. H., 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, passiv, 91, WI22
Hausgrundweg
Gast: Columbo, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ miss marple
wahrscheinlich war er beides
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #

zum großen Rätsel da oben:
Kriminalisten der Kasperlkommission sagen über solche Verstrickungen: "Das riecht".
Aber mehr als Gerüch(t)e haben sie bis jetzt nicht "aufgedeckt", die "riechenden" Kasperln.
:-)
Heike P., Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ heike
riechts nach Moder?
Wie im "Verlies?"
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ MANFRED SEEH
Zu diesen Zeilen aus dem Kröll Zeitplan:
13.10, Frau B.XXX sah Priklopil mit MB Sprinter
13:15, Hr. B.XXX sah Priklopil mit BMW 850 aus Garage kommen
Sind Frau und Herr Bxxx eventuell Böxx ?
Jeder Hinweis ist für eine weitere Einschätzung wichtig !!
Gast: Columbo, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Könnten auch zeitgleich oder zumindest mit zeitlicher Überschneidung stattgefunden haben, da von
verschiedenen Anschlüssen erfolgt.
10:14, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX,
passiv, 91, WI22 Hausgrundweg
10:14, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng.,
passiv, 0
10:16, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Mobiltel Wolfgang P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361
Laxenburg, XXX, passiv, 526, NOGF Strasshof West
die nächste Zeile ist offenbar die "Gegenprobe", NOGF Strasshof West ist offenbar der Sender, in den
sich das Wolfgang P.-Handy einloggt:
10:16, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße
60, aktiv, 526, WI22 Hausgrundweg
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Mit fremder Feder aus fremden Foren:
:
„Menschen, die ein solches Trauma erlebt haben wie Natascha, müssen das erst verarbeiten.
Dadurch, dass sie wieder in dem Haus ist, es putzt, VERÄNDERT, neue Stühle aufstellt, will sie ihrem
Peiniger unbewusst zeigen: Du hast jetzt keine MACHT mehr über mich!
Guck, ich richte mir DEIN Haus jetzt so ein, wie ICH will. Dadurch schließt sie mit der Vergangenheit
ab.“
:::::::::::::::::::::::::::
.
Dass die "heimkehr" eine art therapie bedeutet, kann ich mir gut vorstellen.
so wie man menschen mit einer Arachnophobie in ein terrarium mit einer spinne greifen lässt, um die
angst zu überwinden, kann ich mir vorstellen, dass sie ihre etwaigen albträume dort am besten
verarbeiten kann. sie ist dort, kann sich frei bewegen, wie sie will, und kann, muss aber nicht,
wieder in das "loch" zurück. wenn sie einzelne gegenstände wegwirft, "verabschiedet" sie sich stück
für stück von dem "menschen", der für lange zeit ihre einzige bezugsperson war.

.
Heike P., Donnerstag, 17. Februar 2011 #
10:14 EH erhält Anruf - 91 Sekunden
10:14 WP erhält Anruf - 0 Sekunden (War WP nicht anwesend?)
.
Könnten auch zeitgleich oder zumindest mit zeitlicher Überschneidung stattgefunden haben, da von
verschiedenen Anschlüssen erfolgt.
10:14, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX,
passiv, 91, WI22 Hausgrundweg
10:14, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng.,
passiv, 0
10:16, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Mobiltel Wolfgang P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361
Laxenburg, XXX, passiv, 526, NOGF Strasshof West
die nächste Zeile ist offenbar die "Gegenprobe", NOGF Strasshof West ist offenbar der Sender, in den
sich das Wolfgang P.-Handy einloggt:
10:16, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße
60, aktiv, 526, WI22 Hausgrundweg
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Heike
Ich dachte, P. sei mit seinem Tod für NK gestorben gewesen???
IHRE Worte!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Gast
Ja, es ergibt sich eine Überschneidung, jedoch müßte man noch wissen in welcher Reihenfolge diese im
original Kröll Zeitplan waren, vllt. antwortet Manfred Seeh darauf in Kürze.
Gast: Columbo, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Columbo
In welcher Reihenfolge das Klingeln erfolgte. In der Kröllliste steht es so.
10:14, Telefonat E. H., 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, passiv, 91, WI22
Hausgrundweg
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng., passiv, 0
War Priklopil um 10:14 nicht in der Heinestraße?
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Columbo - weil wir gerade bei der Telefonliste sind.
10:07, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., YESSS! Anonyme Wertkarte, passiv, 170, NOGF Strasshof Bahnhof
.
.
Ist der Benutzer schon bekannt?
Könnte NK dieses Mobiltelefon benutzt haben?
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Wenn wir schon bei den Anfragen
@ Herrn Seeh sind:

21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
Gibt es dazu evtl. eine Info, WO diese Überprüfung stattgefunden hat???
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
http://de.wikipedia.org/wiki/Systemadministrator
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
http://de.wikipedia.org/wiki/Systemadministrator
soviel zu ADMIN Konfetti.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
na gut, dann hätten wir das jetzt auch "aufgedeckt"
*tätschel*
Heike P., Donnerstag, 17. Februar 2011 #
1) ausgehängte Klotüren:
woher stammt diese Information?
2) Vollmacht der Mutter des WP für MW (Schwester des EH):
Frau P. war zur Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte nach dem Tod des WP durch einen Rechtsanwalt
vertreten (Kanzlei Höhne - "Unser Ziel ist die umfassende rechtliche Betreuung und Beratung unserer
Klienten in wirtschaftlichen, beruflichen und privaten Bereichen").
Wieso kam es zu dem Wechsel von einer sehr angesehenen Anwaltskanzlei zur Nichtjuristin MW??
3) Nach einem jüngsten Urteil (Islam-Mohamed) dürfte man den WP nicht als "pädophil" bezeichnen, weil
er seinen Sexualverkehr ncith auschließlich auf Kinder beschränkte, sondern Sex auch mit älteren
hatte....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ Heike
Kann ich ADMIN verkaufen, vergiften, verschenken, oder versteigern?
Oder ihn einfach vergraben?
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Apropos "vergraben":
Eine Richterin: «Es ist nicht auszuschliessen, dass im Garten ein weiteres Versteck eingebaut wurde.»
Trotzdem wurde Priklopils Garten nie richtig umgegraben.
Gast: helfer2, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
der vergrabene "Kühlschrank?"
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Was für Geheimnisse birgt das Grundstück von Wolfang Priklopil? Laut der österreichischen Zeitung
«Heute» wird im Garten ein Verlies vermutet. Ein Minensuchgerät hätten Hinweise auf einen grösseren
Hohlraum und vergrabene Gegenstände hervorgebracht, heisst es im Bericht, der sich auf geheime
Untersuchungsakten beruft.
Es wurden mehrere Schächte festgestellt, die bis auf 5 Meter ausgegraben wurden, heisst es weiter. Für
die Vertiefungen gebe es keine Erklärung.
Trotzdem gruben die Ermittler nur einen Teil des Gartens um. Man habe mit einem Radargerät gesucht und
deshalb nur gezielt gegraben, um nicht den «ganzen Garten zu zerstören», wie «Heute» einen
Polizeisprecher zitiert.
Gast: helfer2, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
!!
Trotzdem gruben die Ermittler nur einen Teil des Gartens um.
!!
Gast: helfer2, Donnerstag, 17. Februar 2011 #

Das mit dem Kühlschrank war um die Öffentlichkeit zufrieden zu stellen, nach dem Motto: die haben eh
alles getan.
Was aber ist mit dem Rest ?
Hat NK deswegen das Haus unbedingt wollen ?
Gast: helfer2, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
http://de.wikipedia.org/wiki/Systemadministrator
soviel zu ADMIN Konfetti.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011
.
so ein blödsinn.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
N.K. war ein Dickerchen, als sie verschwunden war.
Sie war dünn, als sie aufgetaucht ist.
Und sie ist heute, wenn man Bilder sieht, korpulent.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
3) Nach einem jüngsten Urteil (Islam-Mohamed) dürfte man den WP nicht als "pädophil" bezeichnen, weil
er seinen Sexualverkehr ncith auschließlich auf Kinder beschränkte, sondern Sex auch mit älteren
hatte....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. Februar 2011
.
priklopil war ein kinderschänder und er war nicht der einzige in seinem umfeld.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
Übrigens H.xxx = Männername = Vorname (zB Hubert, Hermann, Hias,...)
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
http://de.wikipedia.org/wiki/Systemadministrator
soviel zu ADMIN Konfetti.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011
.
so ein blödsinn.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Das ist leider kein Blödsinn.
ADMINistrator.
Admin ist die Kurzform für Administrator.
Bin durch Zufall darauf gekommen.
Wie eben das Leben so spielt.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
den kühlschrank haben sie ja nicht ausgegraben
könnte das ein server gewesen sein?

Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Admin ist die Kurzform für Administrator.
Bin durch Zufall darauf gekommen.
----hahaha,
ich schweiß mich weg!;-))
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ gast
21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
= R.Hü > ganz sicher
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ miss marple
hahaha,
ich schweiß mich weg!;-))
2 menschen ein gedanke
ganz ein schneller gell?
zuviel prozent ist sich dieser gast wohl sicher, dass Admin = Administrator ist? 80% oder 95%
ich glaub das ist jetzt unser running gag
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
...Denn da ist geregelt, dass Ernst H. noch „Werkzeuge, Geräte und gelagerte Restmaterialien“ aus dem
Haus abholen kann.
Es gibt also noch mehr interessante Räume...Technikräume?
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Lilly
Ich schätze, diesmal zu 100% da mittels Link belegbar!;-))
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ miss marple
ich könnte sagen, dass er zu 95 % falsch liegt, da ich von 2 Leuten (außer mir) weiß, die mir eine
Person mit diesem Wissen bestätigt haben.
link hab ich aber keinen dafür.
aber mir glaubt er ja auch nix, so wie monk :-)
ungläubiger thomas
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Miss Marple
Ich habe einmal geschrieben:
ADMIN wurde mir zugeteilt.
Konfetti habe ich erfunden.
ADMIN war in meinem System.
Ich habe lange gesucht, wer Admin ist.
Bis ich gestern in einem anderen System den Namen ADMIN fand.

Admin_istrator.
Man braucht auch noch das Kennwort dazu.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ konfetti
Oh mein Gott!
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Faschingsscherze :) :)
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Faschingsscherze :) :) mit Konfettiregen
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Was hat WP eigentlich an den Wochenenden als seine Mama zu Hause war gemacht?
Bitte ankreuzen:
Bücher gelesen (uralte Bibliothek vom Vater)
Ferngesehen (das ganze Wochenende von früh bis spät?)
Commodore gespielt
Perry Rhodan Heftln gelesen
Am PC Foren bedient und Bilder und Filme zur Verfügung gestellt.
Hat EH den PC am 23.8.2006 vor der "Flucht" entfernen lassen? EH wußte ja, wie man den Tresor öffnet,
dh. er mußte auch Zugang zum Haus haben und wissen wie man das Sicherheitssystem ausschaltet.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Nein.
Kein Scherz.
Ich bin durch einen Fachmann darauf gekommen.
Leider.
Administrator.
Zuerst stand nur Admin.
Und ich habe gefragt, was Admin bedeutet.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Die Polizei muss mit dem arbeiten.
@Lilli Rush
Ich habe sehr wohl alles zur Kentniss genommen.
Aber ich kann nicht auf alles antworten.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
'Was hat WP eigentlich an den Wochenenden als seine Mama zu Hause war gemacht?'
Das einfachste wäre wohl, die Mama fragen....
Wahrscheinlich war er jedesmal einem Herzkasperl nahe, weil er ständig Angst hatte, dass die Mama
irgendeine Spur der NK sieht - z.B. ihre Schuhe im Vorraum, überreife Zucchini (die die NK noch nicht
gekocht hatte!), ein Kalenderzetterl...
Sicherlich hat er nicht geputzt - weil es war ja alles schon blitzblank gemacht.
Schlussbemerkung:
und die Mama fand es
auf ihr Essen wartet
Nie für nicht einmal
Was könnte uns Prof.

ganz normal, dass ihr erwachsener Sohn fast jedes Wochenende alleine im Haus ist,
...
eine Woche irgendwohin auf Urlaub verreist..?
Friedrich zu so einer Mama-Sohn-Beziehung sagen?

aber in diesem Fall ist ja gar nichts normal....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
'Was hat WP eigentlich an den Wochenenden als seine Mama zu Hause war gemacht?'
Wahrscheinlich das gleiche, was er unter der Woche auch gemacht hat:
Heimarbeit - PC Foren bedienen und Bilder und Filme zur Verfügung stellen.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Die NK hat heute GEBURTSTAG!
Und ich meine es ehrlich:
Happy Birthday, Natascha!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
zuviel prozent ist sich dieser gast wohl sicher, dass Admin = Administrator ist? 80% oder 95%
nicht jeder gast ist ihr 80% oder 95% gast.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
admin=administrator
jeder halbwegs informierte weiß, dass admin für administrator steht. dafür braucht es keinen link und
ist nur zur belustigung ähnlich bildungsfreier user.
der blödsinn der sich aus admin=administrator ergibt ist, dass es keinen vernünftigen zusammenhang
zwischen administrator und konfetti gibt.
er wurde ihnen zugeteilt, vom hubschrauberpilot oder vom hausmeister des polizeigefangenenhaus?
sie sind reif für den gugelhupf.
admin konfetti ist hier im blog nur ein nick und sonst nichts.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Ich bin 101% sicher.
Ich habe lange versucht, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.
Admin ist Administrator.
Man benötigt noch einen Code.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Admin Konfetti ist ein Nick.
Das stimmt.
Admin ist auch ein Name in DE.
Und:
Das Admin für Administrator steht,
das wissen wohl manche, aber darauf muss man wohl erst einmal kommen.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
admin=administrator
jeder halbwegs informierte weiß, dass admin für administrator steht. dafür braucht es keinen link und
ist nur zur belustigung ähnlich bildungsfreier user.
der blödsinn der sich aus admin=administrator ergibt ist, dass es keinen vernünftigen zusammenhang
zwischen administrator und konfetti gibt.
er wurde ihnen zugeteilt, vom hubschrauberpilot oder vom hausmeister des polizeigefangenenhaus?

sie sind reif für den gugelhupf.
admin konfetti ist hier im blog nur ein nick und sonst nichts.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Sie sind ein Trottel.
Sie haben nichts verstanden.
Liebe Grüsse Admin Konfetti
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
> admin=administrator
Ich verstehe nix, bei mit heisst der Superuser "root"
Gast: m0nk, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Was ist ein Superuser"root" ?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
wer hat ihnen admin zugeteilt oder hat ihnen die polizei gesagt, dass sie ab sofort admin verwenden
müssen?
auch bei der installation vom ms-os (betriebssystem) wird automatisch der administrator erstellt und
das passiert weil es eine default einstellung ist.
admin konfetti wird ihr rechner über eine remote funktion bedient?
remote = am bildschirm passieren dinge die durch meine bedienung des pc nicht sein sollten.
ein solches grundwissen hat schon ein kind in der volksschule.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@seeh
könnten sie ein umfrage machen, wer einen volkhochschulgrundkurs für edv braucht und diesen dann
buchen.
es besteht offensichtlich ein großer bedarf.
diese bildungslücke gehört gefüllt!
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
volkshochschulgrundkurs
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Was ist ein Superuser"root" ?
------Konfetti, SIE SIND DIE/DER BESTE!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
http://de.wikipedia.org/wiki/Root-Konto
jetzt mache ich auch einen link rein, da mir das geschreibe zu umständlich wird und lehrbeauftragter
dieses blogs bin ich auch nicht.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Danke.
Auch wenn man merkt, das sich etwas am Bildschirm verändert.
Man muss schon in das System gehen.

Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Konfetti
Ganz etwas andere (bei Ihrem PC ist alles ok, keine Sorge), sofern ich einmal den Part von Lilly
übernehmen darf:
Wissen Sie, ob NK R.H. und/oder J.H. mochte oder eher nicht???
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Ich habe nie mit N.K. gesprochen.
Ich kenne sie nur aus den Medien.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Danke, Konfetti!
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ all + monk + miss marple im Besonderen
Hier ist ein Artikel vom ORF am 25.9.2006.
Hier steht der Mercedesbus in der hinteren Straße vor dem Carport.
http://noe.orf.at/stories/138885/
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Man muss schon in das System gehen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011
wer hat ihren pc installiert, hs oder jmd anderer?
waren sie vor oder nach hs auch mit anderen polizisten zusammen und haben die an ihrem pc
herumgearbeitet?
auf jeden fall, wenn auf ihrem pc dinge passieren die nicht von ihnen ausgelöst wurden, dann ist ihr
pc ein zombie.
sie sollten ihren pc zu dem fachmann bringen, der sie auf die admin geschichte aufmerksam gemacht hat.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Es dauert zu lange, um alles zu schreiben.
Es ist kein Zombie.
Ich hatte Konkrete Anweisungen.
Die nur die Polizei wissen konnte.
Ich habe alles an Hr. Seeh geschickt.
Nur eine CD habe ich mir aufgespart.
Sie ist automatisch gekommen.
Aber darüber schreibe ich nicht.
Dies CD liegt noch in meiner Wohnung.
Ich habe sie noch nie benutzt.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Weil die Frage aufgetaucht ist, WO der Sprinter am 23. August geparkt war: Heike war mal so nett, und
hat einen Link reingestellt:
http://static.rp-online.de/layout/showbilder/17743-113851_AUSTRIA_MISSING_GIRL_VIE104.jpg

Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
hahaha, Lilly,
2 Menschen - 1 Gedanke!;-))
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Eine Frage an einen Fachmann.
Kann man feststellen, wer etwas an einen anderen Computer schickt.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ miss marple
genau:
hinten und ohne Kennzeichen
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ miss marple
langsam werden sie mir unheimlich
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
D.h
Wie ich oben schon geschrieben habe:
Wenn er wirklich vorher mit dem Bus unterwegs war, hat er es nicht so eilig gehabt, dass er den Bus
vorne stehen gelassen hat. Stattdessen parkt er hinten, nimmt die Kennzeichen runter, geht den langen
Weg durch den Garten und in die Garge, montiert in aller Ruhe die Kennzeichen und fährt unaufgeregt
mit dem BMW weiter. Unterwegs fragt er Passanten noch ob sie ein Mädchen in ein einem roten Kleid
gesehen haben.
Den umgeworfenen Tresor hat er nicht gesehen.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Lilly
Warum?;-)
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@konfetti
ist das ihr Laptop ?
Gast: Columbo, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Lilly
Er hat, als er in dem roten BMW saß, niemanden mehr gefragt sondern ist mit VOLLEM Karacho weggedüst
(lt. Zeugenausage).
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Hagenberg: Studium im Bereich Informatik, Kommunikation, Medien
Studieren in Hagenberg – Studieren in Österreichs Silicon Valley
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ all
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/07_02/
NATASCHA200707_468x618.jpg&imgrefurl=http://www.dailymail.co.uk/femail/article-469854/Her-future-looksgolden-Nataschas-past-catch-her.html&h=618&w=468&sz=82&tbnid=_TDPSQITXoVv7M:&tbnh=136&tbnw=103&prev=/
images%3Fq%3Ddavid%2Blansky&zoom=1&q=david
+lansky&hl=de&usg=__GQPmfK1dgZnCB9D6q6k93XCnC_k=&sa=X&ei=EVNdTYvSAZOKhQf69-iqCA&ved=0CCwQ9QEwAg
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Lilly

obwohl der BMW auch in die Heinestrasse-Garage gepaßt hätte, war die hintere Garage angeblich für den
BMW.
es ließe sich jedoch leicht feststellen, wo der weiße Wagen tatsl. geparkt war, Manfred Seeh müßte nur
meine Frage weiter oben beantworten, dann ließe sich das 100% sagen.
Gast: Columbo, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Eine Frage an einen Fachmann.
Kann man feststellen, wer etwas an einen anderen Computer schickt.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011
ja, jeder pc hat eine id und jedes programm hat auch eine id.
sogar ein digitaler fotoapparat hat eine kennung und man kann theoretisch mittels exif feststellen mit
welchem fotoapparat diese fotos gemacht wurden.
hat man die fotos bearbeitet sind bzw können diese daten weg sein, aber dann ist die seriennummer des
bildbearbeitungsprogramms gespeichert.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ Columbo
laut beiden fotos parkte der bus direkt vor dem carport.
da kann er nicht mit dem bmw rausgefahren sein.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/07_02/NATASCHA200707_468x618.jpg
in extase.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@lilly rush .." ... umgeworfenen tresor hat er nicht gesehen" --war logischerweise auch nicht dazu bestimmt, von "ihm" gesehen zu werden ----- ebensowenig wie das
gesamte "plötzliche inventar" des "verlieses" ---- und ganz besonders des reisepasses, der die
zuordnung des gesamten krempels an NK ja erst eindeutig ermöglicht--- ja geradezu erzwingen sollte!
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ gast
aber geh, er flüstert ihr doch nur was ins ohr :-)
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Meine Frage war eine andere.
Wenn von PC a etwas auf PC b versendet wird.
Ohne Anschrift.
Kann man das nachvollziehen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Studieren in Hagenberg – Studieren in Österreichs Silicon Valley
Ist etwas übertrieben, da könnte man auch behaupten Heike ist ein Querdenker.
In Hagenberg bekommt man eine solide Ausbildung, aber Silicon Valley ist ein paar Nummer größer.
Absolventen aus Hagenberg hätten kaum eine Chance auf einen Job in Sillicon Valley. Ein paar auf die
Jahre gerechnet vielleicht schon, aber in den USA arbeiten nur die allerbesten, da kann Österreich
nicht mit.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Meine Frage war eine andere.

Wenn von PC a etwas auf PC b versendet wird.
Ohne Anschrift.
Kann man das nachvollziehen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. Februar 2011
nicht jeder, aber ein paar schon.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ miss marple + columbo
Wolfgang Priklopil flüchtet vor dem Eintreffen der Polizei bei seinem Haus mit dem Auto. Ein Nachbar
sieht ihn ein letztes Mal: „Ich ging so gegen 13:30 Uhr Richtung Bahnhof, und zwar über die
Heinestraße, bog rechts in die Faulhügelstraße und danach links in die Schuhmeierstraße ein. Kurz vor
der Kreuzung Schuhmeierstraße - Hauptstraße, blieb Wolfgang PRIKLOPIL mit einem weißen Auto neben mit
stehen und fragte mich in einem freundlichen Ton, „Entschuldigen sie, haben sie vielleicht ein Mädchen
gesehen mit blonden Haaren und einem roten Kleid". Ich verneinte dies und nach einem, „Entschuldigung"
fuhr dieser weiter." (6)
http://www.peterpilz.at/Die-Panne.htm
Also entweder hat sich der Mann in der Zeit geirrt oder im Auto.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Lilly
die Frage ist, wann der Bus genau so geparkt wurde, und was mit Garage gemeint ist.
es gibt zwei Zeilen im Kröll Protokoll, die uns genaues sagen könnten, wüßten wir wer Herr und Frau B
sind.
daher die Frage an Manfred Seeh, ob diese Böxx heißen.
Gast: Columbo, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ gast
ähem
< Studieren in Österreichs Silicon Valley
Damit ist nicht gemeint, dass Hagenberg = Silicon Valey, aber wahrscheinlich noch das Beste das
Österreich zu bieten hat.
ähem
Was ist wenn ich behaupte Heike ist ein Querdenker?
Erschießen sie mich dann quer durchs Internet?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Lilly
Ich nehme mal an, dass man sich eher in der Zeit als in der Farbe des Autos irren kann.
Vlt. stimmen ja die Zeitangaben der B.´s auch nicht genau...- wie W.P. mal gesagt hat, dabei darf man
sich keinesfalls zu 100% verlassen
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Das ist das Problem mit den Pilz-Angaben.
Was Pilz da dazu schreibt "Wolfgang Priklopil flüchtet vor dem Eintreffen der Polizei bei seinem Haus mit dem Auto. Ein Nachbar
sieht ihn ein letztes Mal"
ist nur seine Interpretation, und die mag durchaus VOLLKOMMEN IRREFÜHREND sein.
Gast: Columbo, Donnerstag, 17. Februar 2011 #

@ lilly rusch ..: flüstert ihr nur etwas ins ohr " ---- genau, wobei er ihr ohrläppchen mit mittel und zeigefinger kneift, um ihre aufmerksamkeit zu erwecken --- lässt sie doch schon ganz teilnahmslos
wegzuschlafen drohend den rechten arm hängen
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
ist etwa heike.p NK? -:)
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
> Hier steht der Mercedesbus in der hinteren Straße
Kenne ich, der Bus hat aber ein Blaulicht am Dach und der Herr auf der Plane ist ein Ermittler.
Gast: m0nk, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
> Also entweder hat sich der Mann in der Zeit geirrt oder im Auto.
...oder er ist Mitwisser und macht irreführende Angaben. Oberst Kröll hat die Uhrzeit für den Zeugen
zurückgedreht. Ziemlich sicher ist die Polizeianhaltung um 13:20 Uhr. Ich glaube auch, dass W.P. mit
dem BMW nach Süden weggedüst ist.
Gast: m0nk, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Dieser Zeuge heißt Josef K. ist eigentlich
deshalb schon schwer verdächtig!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
L.R > da kann er nicht mit dem bmw rausgefahren sein.
Der BMW stand aber in der Hausgarage, vor der Gatengarage war der Abstellplatz für den Bus unter dem
Flugdach.
Ohne jetzt alle verwirren zu wollen, sage ich jetzt, ein Autoanhänger war vor der Gartengarage in
Strasshof Heinerstr. 60 am Befreiungstag am Nachmittag abgestellt. Wenn in der Printausgabe der Presse
vom 24.8.2006 ein Lichtbild ersichtlich ist, muss dieses am Vortag aufgenommen worden sein.
Den Link davon habe ich gestern reingestellt.
Gast: m0nk, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@m0nk
Kenne ich, der Bus hat aber ein Blaulicht am Dach und der Herr auf der Plane ist ein Ermittler.
--Von welchem Bild sprechen Sie? Ich sehe weder Blaulicht noch Plane, noch Ermittler.
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ monk
< Der BMW stand aber in der Hausgarage, vor der Gatengarage war der Abstellplatz für den Bus unter dem
Flugdach.
Das ist ja was ich die ganze Zeit sage.
den link haben sie aber gestern nicht dazugestellt und ich hab noch geantwortet, dass es mir momentan
nicht so wichtig ist um es zu suchen.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@admin konfetti
http://www.administrator.de/images/members/48820-illu4.jpg
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@L.R.
2. Dann hätte er den Bus aber gleich unter das Vordach bei der Gartengarage gestellt, stand er aber

nicht laut Presse samt Lichtbild v. 24.8.2006 (http://s217765364.online.de/NK/pictures/
presse/060824_01of07.jpg)
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. Februar 2011
Hier auch ein Anhänger ersichtlich.
Gast: monk, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@MM Von welchem Bild sprechen Sie?
Vom Luftbild, Link weiter oben.
Gast: m0nk, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@m0nk
und hier?:
http://static.rp-online.de/layout/showbilder/17743-113851_AUSTRIA_MISSING_GIRL_VIE104.jpg
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ monk
ähem ein Polizeibus ohne Kennzeichen?
Und der Mini Anhänger stand IM Garten NEBEN der Garagentür.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@MM
Was es alles für Bilder gibt :-)
Modified 2009 steht im Header.
Und der Sprinter hatte doch eine Heckklappe, keine Türen, oder lige ich da falsch?
Gast: m0nk, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ gast
ähem
< Studieren in Österreichs Silicon Valley
Damit ist nicht gemeint, dass Hagenberg = Silicon Valey, aber wahrscheinlich noch das Beste das
Österreich zu bieten hat.
ähem
Was ist wenn ich behaupte Heike ist ein Querdenker?
Erschießen sie mich dann quer durchs Internet?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011
.
das beste ist relativ, aber zu den paar besten ausbildungsstätten gehört es zweifellos. auch in
einzelnen anderen orten wird mind. auf dem niveau gelehrt.
sie können heike als was auch immer bezeichnen und übers internet erschießen (wie immer sich das
vorstellen) sollten sich diese blogteilnehmer auf keinen fall!
am besten wir beobachten, wo im umfeld der causa kampusch leute zu schaden kommen.
sie haben einfälle. *tztztz*
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@admin konfetti
http://www.administrator.de/images/members/48820-illu4.jpg
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011

haha - der ist echt gut, aber da ist sitzt der zombie vorm pc und steuert seine zombie-pcs.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@m0nk
lt. Heike:
Da steht das GLEICHE Entführungsauto sogar noch am TATORT
http://static.rp-online.de/layout/showbilder/17743-113851_AUSTRIA_MISSING_GIRL_VIE104.jpg
..................................
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
--Ich habe keine Ahnung, wie der Sprinter von hinten ausgesehen hat!
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Nur eine CD habe ich mir aufgespart.
Sie ist automatisch gekommen.
Aber darüber schreibe ich nicht.
Dies CD liegt noch in meiner Wohnung.
Ich habe sie noch nie benutzt.
diese cd wäre interessant.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Interessanter Lebenslauf
http://research.fh-ooe.at
/de/staff/13022
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
bitte zusammensetzen
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Seeh+@all
.
.
Jetzt kommts. Hat die Polizei und die Justiz die noch vorhanden Daten von Priklopils Laptop (nicht der
Commodore 64 ist gemeint) und seinen Festplatten gelöscht?
.
.
Finden sich in den Unterlagen von Kröll dazu Informationen?
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ miss marple
@m0nk
lt. Heike:
Da steht das GLEICHE Entführungsauto sogar noch am TATORT
http://static.rp-online.de/layout/showbilder/17743-113851_AUSTRIA_MISSING_GIRL_VIE104.jpg
..................................

Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
--Ich habe keine Ahnung, wie der Sprinter von hinten ausgesehen hat!
Das ist der MB von hinten!
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?gal=503584&index=4&direct=604661&_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/604661/
index.do&popup=
Bild Nr. 4
Lilly Rush, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
L.R. > Ich habe keine Ahnung, wie der Sprinter von hinten
Für mich ist es fraglich, ob der Bus seit Fahrzeugwechsel schin so daszand. Er steht nämlich noch
weitere Monate so vor dem Gartentor, zusammen mit einem roten BMW. Ich meine, die Polizei hat die
Fahrzeuge dort im Einvernehmen mit der Zusallungsbesitzerin abgestellt, da waren sie während der
Ermittlungen nicht so sehr im Weg. Dort waren aber auch immer Polizeifahrzeuge abgestellt.
Gast: m0nk, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Lilly
Es geht ja um den Sprinter und nicht
um den MB...
Heike wollte uns damals nur weißmachen, dass Entführungsauto gleich Sprinter ist/war!
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@m0nk
Bei Google-Bilder sieht man das Haus von vorne, mit Polizisten, allerdings keinen weißen Kastenwagen.
Miss Marple, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Natascha sei von einer Bekannten ihrer Mutter betreut worden, während ihre Mutter sich auf einer ParisReise befand. Beim Einkaufen habe Natascha ihre Betreuerin gefragt, ob sie etwas sagen dürfe, und dann
gemeint, sie wünsche sich, dass das Flugzeug mit ihrer Mutter an Bord abstürzen möge, dann könne sie,
Natascha, für immer bei ihrer Betreuerin leben.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ heike P. ,,,,,, bitte melden!!!!!
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ gast ..... flugzeugabsturz??? welcher quelle entnehmen sie das???
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Vergangene Woche beschlagnahmten die
Ernst Holzapfel mehrere Computer und
gehörte. Noch sind viele Dateien auf
wurden größere Datenmengen gelöscht.

Beamten bei einer Durchsuchung im Haus des Geschäftspartners
Zubehör, darunter auch einen Laptop, der offensichtlich Priklopil
der Festplatte verschlüsselt, aber ganz sicher ist: Zuletzt
Ein Volumen, das auf Foto- oder Filmmaterial hindeutet.

http://www.stern.de/panorama/natascha-kampusch-neue-freiheit-neuer-verdacht-617673.html
Im Moment versucht die Polizei, diese zu rekonstruieren, denn vermutlich hat Priklopil sein Opfer bei
grausamen Spielchen gefilmt und fotografiert, um damit Geld zu machen. Es gibt mehrere Hinweise,
wonach Priklopil in der Wiener Sado-Maso- Szene unterwegs gewesen sein soll. Und er soll Natascha
gezwungen haben mitzumachen. Und zwar außer Haus. Nach stern-Informationen soll sie mit Handschellen
gefesselt worden sein, geschlagen und gedemütigt.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Brief an Thomas Vogel von einer sehr einflussreichen Person
Wenn man den Fall Natascha Kampusch betrachtet, jener realistisch tiefgründig aus meiner Sicht
betrachtet wird, u. man das Mädchen Kampusch bewertet, ist seit der Entstehungsgeschichte, hier ein

arrangierender Hintergrund da, der diesen Fall drehbuchartig in einer Perfektion, mit seinen
Hauptdarsteller Natascha Kampusch u. Mutter incl. Priklopil zielgerichtet inszenierten, dabei eine
Sache in einem Nebeldunst gestellt, hier in Österreich ein Dramaturg agiert und die Sache aufgewiegelt
aufgebaut hat, u. jener mit Nataschas Mutter, wohl dabei seit Jahren sein bumsfideles Verhältnis hat u. in der Gruppe zielgerichtet allesamt etwas zweckbestimmt ausbaldowerten.
Hierbei zunächst ein Hintergrund vorsteht, der Hintergrund bemüht, mit seinen Klienten Nataschas
Mutter, jene wo das Mädchen N. zum Zwecke, jenem Hintergrund wohlwollend zum Gebrauch überließ, u.
jene das Ding zielge-richtet zur medialen Sensationsberichterstattungen, dann später aufzubauen
begehrt, u. alle Kohle dabei machen wollten, dabei ein Herr Priklopil wohlwollend stimmig als
Erfüllungsgehilfe mitverwirkt, jener an der Sache aber stets Weisungsgebunden willig mitspielte,
jedoch dabei in der Drehbuch-Konzeption zum Zeitpunkt X der Verlierer war. Nun man fragt sich doch,
was für einen Zweck hat es denn, ein Menschen 8 Jahre in Gefangenschaft zu hal-ten. Nun nach acht
Jahren ein Fluchtvorgang von Natascha als der 1. Augenblick der Chance zu sehen, ist doch eine glatte
Lüge, Natascha erhielt die Erlaubnis zur Flucht, in der Folge dabei sich das Medium Presseinszenierungen schlagartig eingeschaltet, jene mit ihren Thesen alles wissend Sensationsmeldungen aufbauten,
den Täter P. als Sündenbock auserkoren haben, dabei P. Leben, diesem gezielt eín zielgerichtetes Ende
zugesetzt werden mußte, vielmehr zwangsläufig dahingehend medial fixiert wurde, so wegen der
Rufmordcampagne der P. das Leben sich genommen haben soll, und dabei die Affäre einen neuen Höhepunkt
zur Sache bekommen hat, wo das Drehbuch der Hintergrund längst zielgerichtet die Folgen beschrieb der Tod Priklopil doch ausgetüftelt war.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Was Herr Priklopil alleine gemacht hat, ist für den Fall Kampusch irrelevant", so Lang am Mittwoch.
http://www.oe24.at/oesterreich/Priklopil-in-der-Sado-Maso-Szene-aktiv/30051/print
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
"IchkennedenSchwagereinesFreundesdessenMuttergesagthat"
http://www.news.at/articles/0850/510/228777_s1/zeit-entschuldigung-frau-innenminister
war und ist irrlevant ... damals wie heute
das wurde schon diskutiert .... am 10.12.2008
*gähn*
Heike P., Donnerstag, 17. Februar 2011 #
Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Konstanz mitteilte , fand vor kurzem eine Hausdurchsuchung bei
dem ehemaligen Südkuriermitarbeiter Fritjof Schultz-Friese (fsf) statt.
Bei der Beschlagnahmung seiner Computer , wurden laut Staatsanwaltschaft, “grenzwertige”
kinderpornografische Bilder sichergestellt.
http://winfried-sobottka.de/roggenwallner/div-02/search-fritjof-s-f-sobottka-wordpress.htm
.
.
5. Januar 2010 | Von Fritjof Schultz-Friese |
Hausdurchsuchung sowie Beschlagnahmung bei Thomas Vogel Tengen ist Thema Oberstaatsanwalt will bei Missbrauch der Ermittlungsbehörden sowie falschen Beweisen Anklage erheben
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/01/06/wird-vogl-nun-vielleicht-angeklagt/
Staatsanwalt Müllbacher aus Graz wollte all den Dingen nachgehen, aber geschah das auch wirklich?
Er meinte noch am 29.11.2009 “wir wissen wonach wir suchen müssen”, als sie die Festplatte von BKA
Deutschland übersand bekamen…
Falsche Verdächtigung ist in Österreich wie in Deutschland strafbar, erstaunlicherweise wollen die
Österreicher trotz fast 1 Mio. Nachermittlungskosten keine Strafanzeige stellen für Thomas Vogel?
Aber davon hörte man bisher nichts auch nicht in der Pressekonferenz!
Auch Frau Sirny klagte ihn bis jetzt noch nicht?
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #

Brief an Thomas Vogel von einer sehr einflussreichen Person
Wenn man den Fall Natascha Kampusch betrachtet, jener realistisch tiefgründig aus meiner Sicht
betrachtet wird, u. man das Mädchen Kampusch bewertet, ist seit der Entstehungsgeschichte, hier ein
arrangierender Hintergrund da, der diesen Fall drehbuchartig in einer Perfektion, mit seinen
Hauptdarsteller Natascha Kampusch u. Mutter incl. Priklopil zielgerichtet inszenierten, dabei eine
Sache in einem Nebeldunst gestellt, hier in Österreich ein Dramaturg agiert und die Sache aufgewiegelt
aufgebaut hat, u. jener mit Nataschas Mutter, wohl dabei seit Jahren sein bumsfideles Verhältnis hat http://replay.waybackmachine.org/20080228120200/http://www.kampusch.de/?page_id=30
nachdem Ihm die Natascha ent-fleucht, doch P. hier u. da mit seinem Hintergrund hilferufend per Handy
den Kontakt aufgenommen hat, ich denke auch, jene wo ihm helfen wollten, haben jene den Priklophil im
Augenblick des Moment, vor den Zug geschuppst - eine geplante Aktion war, um die Fallklärung zu
erschweren, denn ein Toter spricht nicht mehr, man kann Ihn einfachhalber als bösewichtiger paranoider
Haupttäter unproblematisch dan belasten.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@all --wenn mir meine jugend gestohlen würde, ich jahrelang missbraucht würde im weitesten sinn dieses
begriffes(gezwungen gebeugt gedemütigt erniedrigt körperlich und seelisch misshandelt ......) und ich
würde - weil nicht ganz zerbrochen und mich sogar als sehr stark erweisend - einen weg finden , den
spieß umzudrehen gegen die verbrecher , die mich malträtiert haben und die gesellschaft, die mich im
stich gelassen hat --ich würde es tun und als rache geniessen, und zwar ohne jede rücksicht auf irgendwelche
rechtsvorschriften oder regeln der moral -----und weil dies niemand wahrhaben wollte - worauf ich
getrost bauen könnte - würde "mein fall wohl nie ganz geklärt werden"
Gast: psycho, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
gute nacht psycho-heike.
Gast: , Donnerstag, 17. Februar 2011 #
servus, Hirni
.
aus diesem Brief an Thomas Vogel von einer sehr einflussreichen Person
haben jene den Priklophil im Augenblick des Moment, vor den Zug geschuppst ....
.
Sie glauben wirklich, eine einflussreiche Person schreibt "schuppsen" ? ernst gemeint?
.
Vor den Zug schubsen ist auch nicht Ösi-Deutsch, das war ein Piefke
Wahrscheinlich hat der entmündigte wichtige Zeuge diesen wirren Brief an sich sogar selber
geschrieben. Aber unsere wirre Kasperlkommission ist trotzdem darauf abgefahren.
:-)
Heike P., Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@ Gast ----- sehen Sie, auch bei Ihnen könnte ich darauf bauen, dass Sie meinen werteverlust nicht
wahrhaben wollten
--- wie wollen Sie so die wahrheit finden?
gute nacht
Gast: psycho, Donnerstag, 17. Februar 2011 #
@Gast ------- papa(?)K "meine tochter wird erpresst" ----vielleicht war und ist das gegenteil der fall (spiess umgedreht!!)
Gast: psycho, Freitag, 18. Februar 2011 #
"vielleicht" ist Adamovich-Deutsch,
.
aber der hat fertig.
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@heike -------- mehr haben Sie der - bei zugrundelegung der NK- angaben über ihre entwicklungsjahre
sich ergebenden - annahme über ein kapitales wertedefizit nicht entgegenzusetzen ???
wofür werden Sie denn bezahlt??

Gast: psycho, Freitag, 18. Februar 2011 #
der mit dem Wertedefizit
hat sich vor den Zug geschmissen.
Der wusste nämlich, dass er ein scheußliches Verbrechen begangen hatte. Und sie wusste es auch.
.
Nur die Kasperlkommission hat ein Wertungsproblem ....
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
"Jetzt bricht alles auf"
ÖSTERREICH: Was sagen Sie zur Wende im Fall?
Peter Pilz: Jetzt bricht auf, was 2006 von ÖVP-Innenministern zugedeckt wurde. Und es wird noch viel
mehr aufbrechen.
ÖSTERREICH: Wurde nur zugedeckt, um Ermittlungspannen zu vertuschen oder um eventuelle Mittäter zu
decken?
Pilz: Sicher Ersteres. Aber der mögliche Zweittäter war ein Nutznießer dieser ÖVP-Vertuschungen.
ÖSTERREICH: Sie schreiben ein Buch darüber ...
Pilz: Die Geschichte wird immer größer, je mehr ich recherchiere. Das Buch kommt noch heuer.
www.oe24.at 08. November 2009 20:59
Was hat Pilz daran gehindert, dass er im November 2009 mit dem Buch schon fast fertig war und es dann
nicht in den letzten 2 Monaten und auch danach nicht veröffentlicht hat?
Die Spitzelaffäre ist nur eine Ausrede.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Ebenfalls erledigen dürfte sich eine Strafanzeige von einem Vogel-Bekannten gegen den Wiener
Staatsanwalt wegen der Beschlagnahmung der Vogel-Unterlagen. „Das nehme ich nicht ernst, das wird sich
die nächsten Tage erledigen“, reagiert Mühlbacher gelassen.
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/tengen/Kampusch-Zeuge-bdquo-Reine-Erfindungldquo-;art372462,4113007
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
"Der Mann ist mir suspekt"
Koch zu ÖSTERREICH: "Der Mann ist mir suspekt. Ich weiß auch, dass meine Tochter im Betrieb von H.
Kaffee serviert hat. Sie wurde damals in ganz Österreich gesucht, aber diesem Herrn ist nie etwas
aufgefallen."
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Kampusch-Es-wird-bald-eine-Ueberraschung-geben/673054
.
Holzapfel hat Kampusch nie gesehen, aber in seinem Betrieb hat Sie Kaffee serviert?
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Staatsanwaltschaft am Zug
Die Verhängung der U-Haft gegen Priklopils Freund hält Mühlbacher derzeit für nicht angebracht. "Der
Beschuldigte hat sein Vermögen im Inland, er ist hier integriert", sagte er dem "Kurier" zur
Fluchtgefahr. Verdunkelung nehme Mühlbacher auch nicht an.
http://newsv1.orf.at/091108-44521/44522txt_story.html
Der Hr. Staatsanwalt nimmt keine Verdunklungsgefahr an.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Brief an Thomas Vogel von einer sehr einflussreichen Person
in Österreich ein Dramaturg agiert und die Sache aufgewiegelt aufgebaut hat, u. jener mit Nataschas
Mutter, wohl dabei seit Jahren sein bumsfideles Verhältnis hat http://replay.waybackmachine.org/20080228120200/http://www.kampusch.de/?page_id=30
Im übrigen ich denke, nachdem Priklophil auf der Flucht war, nachdem Ihm die Natascha ent-fleucht,
doch P. hier u. da mit seinem Hintergrund hilferufend per Handy den Kontakt aufgenommen hat, ich denke

auch, jene wo ihm helfen wollten, haben jene den Priklophil im Augenblick des Moment, vor den Zug
geschuppst - e
.
.
Warum gab es von Sirny keine Klage?
Warum gab es eine Zensur der Seite von Vogel, wenn an den Briefinhalten nichts dran ist?
.
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/11/09/deckt-osterreichs-justiz-kinderschander-ring/
Was hat Max Friedrich gewusst und das ganze Betreuerteam über die Machenschaften der Kinderschänder Ringe in Wien, wo Priklopil involviert war?
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Im Fall um August Aichhornhaus:
"Der mutmaßliche Mitangeklagte Heimleiter Rudolf Slacik (öffentlich im Internet)war auch Jahrelang in
bester Gesellschaft zu finden und wie man sieht, heute noch?
Dr. Max Friedrich, Dr. Berger, Pinterits & Rudolf Slacik usw….Verein „Kinderstimme” gemeinsam bis 2007
als Vorstände beisammen und …"
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/05/17/vereine-als-private-kinderheime/
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
Kleine Zeitung: da gibt's ein Video (und einen Bericht dabei) von dieser Pressekonferenz im
Justizpalast v. 8.
Jänner 2010:
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2257616/ergebnisse-zu-kampusch-ermittlungenfreitag.story
Auch hier das selbe Video:
http://derstandard.at/1262209082121/Kampusch-Endbericht-Wir-sind-sicher-dass-es-keine-Mittaeter-gab
Am Video sieht man zuerst die Pressekonferenz mit d. Ermittlern, u. ca. in der Mitte (nach d.
Staatsanw.
Mühlbacher) sieht man e. Ausschnitt aus d. Ernst Holzapfel Pressekonferenz (vom 30.August 2006):
Im Hintergrund sieht man einige Sek. lang die Frau Mag. MARGIT WENDELBERGER (= Schwester v. E.H.).
Bitte sehen Sie sich diese Dame an: bemerkenswerte Körpersprache.
[es ist Filmmaterial von der Austria Presseagentur]
Dieses Bild ist von dieser Pressekonferenz:
http://p4.focus.de/img/gen/L/g/HBLgaJZP_Pxgen_r_400x265.jpg
Die erfahrene Gerichtsreporterin Doris Piringer (Kleine Zeitung) ist der Meinung: " ... der Fall wird
nie im
Detail gelöst werden ... ": Ein Video:
http://www.kleinezeitung.at/allgemein/video/multimedia.do?action=showEntry_VideoDetail&project=462&id=
73887
Noch ein Bericht von der Justizpalst-Pressekonferenz 8.1.2010:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/01/08/presse-konferenz-fall-priklopil/
Der Autor dieses Berichts macht sich viele bemerkenswerte Gedanken, die berücksicht werden
sollten .....
black panther, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Das nehme ich nicht ernst, das wird sich die nächsten Tage erledigen“, reagiert Mühlbacher gelassen.
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/tengen/Kampusch-Zeuge-bdquo-Reine-Erfindungldquo-;art372462,4113007
Was hat die Staatsanwaltschaft Wien erledigen lassen?

Hat man Fritjof Schultz-Friese auf Vogel (zweifellos ein komischer Typ) angesetzt?
Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Konstanz mitteilte , fand vor kurzem eine Hausdurchsuchung bei
dem ehemaligen Südkuriermitarbeiter Fritjof Schultz-Friese (fsf) statt.
Bei der Beschlagnahmung seiner Computer , wurden laut Staatsanwaltschaft, “grenzwertige”
kinderpornografische Bilder sichergestellt.
http://winfried-sobottka.de/roggenwallner/div-02/search-fritjof-s-f-sobottka-wordpress.htm
.
.
AUS DEM SATZ (im Amtsvermerk vom 03.12.2009):
"
Zeugin A. schloss in der Folge nicht mehr aus, dass es sich bei dem an der Kreuzung Rennbahnweg Panethgasse wahrgenommenen weißen Kastenwagen, auch um ein anderes, als das Tatfahrzeug gehandelt
haben könnte.
"
WIRD in einer APA-Meldung eine
"
ZUSTIMMUNG zu einer plausiblen Erklärung.
.
.
.
Ist Staatsanwalt Mühlbacher ein Vertuscher?
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Wo ist Priklopils Laptop?
Wo sind Priklopils Datenträger?
.
.
Vergangene Woche beschlagnahmten die
Ernst Holzapfel mehrere Computer und
gehörte. Noch sind viele Dateien auf
wurden größere Datenmengen gelöscht.

Beamten bei einer Durchsuchung im Haus des Geschäftspartners
Zubehör, darunter auch einen Laptop, der offensichtlich Priklopil
der Festplatte verschlüsselt, aber ganz sicher ist: Zuletzt
Ein Volumen, das auf Foto- oder Filmmaterial hindeutet.

http://www.stern.de/panorama/natascha-kampusch-neue-freiheit-neuer-verdacht-617673.html
Im Moment versucht die Polizei, diese zu rekonstruieren, denn vermutlich hat Priklopil sein Opfer bei
grausamen Spielchen gefilmt und fotografiert, um damit Geld zu machen. Es gibt mehrere Hinweise,
wonach Priklopil in der Wiener Sado-Maso- Szene unterwegs gewesen sein soll. Und er soll Natascha
gezwungen haben mitzumachen. Und zwar außer Haus. Nach stern-Informationen soll sie mit Handschellen
gefesselt worden sein, geschlagen und gedemütigt.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Powidljustiz. Es ist uns Powidl.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Ist Staatsanwalt Mühlbacher ein Vertuscher?
------Umsonst wird vermutlich nicht ein Verfahren gegen ihn wegen mutmaßlicher Manipulation von Zeugen
laufen.
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
Von dem Verfahren gegen Mühöbacher weiß man aber, aus welcher Ecke es kommt.
:-)
.
Nur weil ein wichtiger behandlungswürdiger Spinner seine _überprüften_ Spekulationen von Mühlbacher
nicht bestätigt bekommt, wird der nicht automatisch zum Vertuscher. Diese Methoden funzen nur in der
schrägen Schwurbelwelt und im Psychogramm (= Dossier) vom wichtigen Pensionisten.
.
Am Schluss wird der wichtige Pensionist mit seinen Anschüttungen gegen alle und jeden nur noch ein

Schweißfleck sein.
.
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@Heike P.
Kann es sein, das alles nicht stimmt.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 18. Februar 2011 #
Es kann sein, dass nicht alles stimmt
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Kann es sein, dass Oberst Kröll keine Kenntnis eine Priklopil-Laptops hatte?
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
@ Politicus1, 17. Feb. 2011
Vielen Dank für Ihren Hinweis auf diesen Unterberger-Grotte-Artikel in d. Wiener Zeitung vom 17.
September 2008
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=371734
Die beiden Redakteure Unterberger u. Werner Grotte haben da gleich mehrfach den Nagel auf den Kopf
getroffen:
(Link Kampuschbericht: http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf )
Nach der inzwischen in Kraft getretenen Strafprozessordnung kann nur noch der Staatsanwalt die zur
Prüfung des massiven Verdachts notwendigen Aufträge geben. Dr tut aber nichts. Genauso wenig tut die
ihm vorgesetzte Oberstaatsanwaltschaft. Genauso wenig tut die dieser vorgesetzte Justizministerin (das
war damals noch Frau Maria Berger).
......
"Die Staatsanwaltschaft . . . scheint die Wünsche aus dem Umfeld des Opfers in bemerkenswert
kritikloser Bereitschaft akzeptiert zu haben. Dadurch konnte eine Anzahl von nicht vom Gericht
bestellten Personen eine Art ,Schutzschirm‘ um das ,Opfer Natascha Kampusch‘ bilden, welcher die
ohnehin schwierigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen um und rund um Wolfgang Priklopil durch
Vorgaben, Einschränkungen und Restriktionen erheblich erschwerte."
In dieser Passage fallen nicht nur die von der Kommission selbst gesetzten Anführungszeichen bei
"Opfer Natascha Kampusch" auf. Sie enthält auch den Vorwurf, dass offenbar im Auftrag Kampuschs die
Ermittlungen, ob es noch weitere Täter gibt, erschwert wurden.
......
Denn es gibt in
Minimierung des
liefen, wie die
_ _ _ _ _ _ _ _

der Rechtsordnung wichtigere Werte als den Schutz des Opfers: so zum Beispiel die
Risikos für weitere potentielle Opfer, wenn Mittäter noch ungeschoren durch Österreich
Kommission mehrfach betonte. ....
_ _ _ _ _ _ _ _

Das zeigt sich auch an den teilweise sehr postiven Leserpostings damals:
18.09.2008 19:09:04 Danke der WIENER ZEITUNG
Dieser Beitrag ist einer der besten und zugleich zugespitztesten, die es zu dieser
aufklärungsbedürftigen Causa gibt. Es scheint tatsächlich, als sei für Polizei und Staatsanwaltschaft
die Ausforschung des Umfelds des P. kein Anliegen. Und das ist in einem Zeitalter der um sich
greifenden Gefährdung von Kindern erschütternd!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16.09.2008 20:44:39 Toll!
Wenn sich der Chefredakteur selbst hinter diese Geschichte klemmt, dann kann man zumindest hoffen,
dass dieser Fall endlich ordentlich geklärt und die Einzeltätertheorie bald Geschichte sein wird.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Von Werner Grotte habe ich diesen Artikel gegoogelt wo es ums Aichhorn-Haus geht:
Auch hier gibt es e. Polizei & Justizskandal:
Das priv. Kinderheim = Aichhornhaus
http://www.kindergefuehle.at/news0/news/article/zum-schulausflug-in-die-sex-sauna/browse/2/?tx_ttnews%
5BbackPid%5D=34&cHash=0469438a08
Fast exakt ein Jahr nach dem obenerwähngten W.Z.-Artikel nämlich am 8. Oktober 2009 wurde Unterberger
von Faymann und Ostermayer als Chefredakteur von der W.Z. entfernt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Unterberger

Dieser Rausschmiss kostete die Wiener Zeitung eine schöne Stange Geld. Der am meisten genannte Grund
für Unterbergers Rausschmiss ist die politische Einstellung Unterbergers als Wirtschaftsliberaler. Es
könnte aber auch sein, dass Unterberger wegen seiner Haltung zu den Kampusch-Ermittlungen gehen musste
(??) Unterberger war damals und ist bis heute ein scharfer Kritiker der Wiener Staatsanwaltschaft u.
OSG.
Der N.K.-Anwalt Ganzger ist SPÖ-nahe:
http://www.profil.at/articles/1031/560/274953/spoe-naher-anwalt-millionenauftrag-oebb
Das eigentlich delikate an dieser Natascha-Kampusch-Priklopil-Holzapfel-Geschichte ist ja: Diejenigen
die da fleissig mit viel Aufwand, Intrige eine Tatversion geschaffen haben: Diejenigen müssen stets
auf der Hut sein: sie müssen stets aufpassen. Sie müssen aufmerksam bleiben u. am Ball bleiben,
ansonsten übernehmen die Aufdecker die Inititative und bekommen Oberhand.Es ist also durchaus
zielführend diese Schlüsselfiguren im N.K.-Team sowie E.H. und B.S. und andere im Auge zu behalten.
Aber auch diese 5 Staatsanwälte wo derzeit in Innsbruck eine Untersuchung läuft.
Tqm93, Freitag, 18. Februar 2011 #
Nach der inzwischen in Kraft getretenen Strafprozessordnung kann nur noch der Staatsanwalt die zur
Prüfung des massiven Verdachts notwendigen Aufträge geben.
Geradezu ideal um einen Laptop von Priklopil verschwinden zu lassen.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
"Zu den Partys sind Frauen und Männer gekommen, und auch Kinder von woanders, auch Mädchen", so er
Bursche. "Zur Sache" gegangen sei es in den Schlafzimmern, der Sauna und in einer Art Folterkeller, wo
auch professionelle Kinderpornos gedreht worden seien.
http://www.kindergefuehle.at/news0/news/article/zum-schulausflug-in-die-sex-sauna/browse/2/?tx_ttnews
[backPid]=34&cHash=0469438a08
Wiener Gesellschaft, Russenma fia & Swin gerklub
Mitte der Sechziger gebaut, war die Pratersauna lange Zeit ein halböffentlicher Ort, an dem sich
Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Gesellschaft trafen. Mit den Jahren änderte sich allerdings
das
Publikum. „Angeblich traf sich die Russenma fia hier. Und ein Sw ingerklub war es auch einmal", sagt
Weiss.
http://www.insauna.com/wien.htm
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Der UNTERBERGER hat WÖRTLICH den Abschlussbericht der Kasperlkommission zitiert, das ist nicht auf
seinem Mist gewachsen, sondern auf dem von Adamovich und seiner Lügentruppe.
"bla bla bla …. bla bla bla"
"Die Staatsanwaltschaft . . . scheint die Wünsche aus dem Umfeld des Opfers in bemerkenswert
kritikloser Bereitschaft akzeptiert zu haben. .... bla bla bla"
In WIRKLICHKEIT waren das medizinische NOTWENDIGKEITEN, die internationaler Standard in der Betreuung
von Verbrechensopfern sind.
.
Aber die Kasperlkommission hat inklusive RZESZUT im GLEICHEN Bericht ja öfter GELOGEN und den
konkreten Hinweis des HUNDEFÜHRERS für geradezu "nichtssagend" erklärt.
Zitat:
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
Der Hinweis des Hundeführers aber geradezu nichtssagend.
.
Dieses blöde Arschloch, dieses blöde ....
Der lügt ja schon, wenn er das Maul aufmacht ....
.

ha ha
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
Und an anderer Stelle formulierte die Kommission ihren Eindruck, "dass Repräsentanten der
Opferschutzorganisation unmittelbar Einfluss auf die Einvernahme-Fragestellung an Natascha Kampusch
genommen haben." Ein solches "Abblocken wesentlicher Tatermittlungen" sei jedoch gesetzlich nicht
gedeckt – vor allem dann nicht, "wenn fassbare Gründe für die Annahme sprechen, dass (zumindest) ein
bisher nicht ausgeforschter (weiterer) Täter tatinvolviert war."
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=371734
20.09.2008 23:09:22 Und wo bleibt Max Friedrich?
Der hatte doch, ohne Frau Kampusch zu befragen, die war ja vermisst, ausgeschlossen, dass Missbrauch
durch nahe Angehörige vorlag. Auch hatte er sich schnell darum gerissen, nach deren auftauchen die
mittlerweile Volljährige zu sich auf die Kinderstation zu bekommen.
Aber vielleicht wollte er nur eine zweite Meinung einholen.
Friedrich nicht zu erwähnen kommt heutzutage fast schon der Vertuschung gleich.
bor
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Der Rzeszut LÜGT in seinem wichtigen DOSSIER genau so frech,
wie er es in Corpore mit den anderen davor schon im amtlichen Abschlussbericht getan hat.
Die "Eindrücke" der amtlichen Lügentruppe sind halt nur "Eindrücke",
BEWIESE dafür haben sie wie immer keine .... bzw. hat ihnen die Polizei sogar ganz deutlich
widersprochen.
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
Der RZESZUT kann gar nicht anders als herumzulügen, das ist bei dem zwanghaft.
.
In der Psychiatrie und der Psychologie findet der Narzissmus Ausdruck in der narzisstischen
Persönlichkeitsstörung ..................
http://de.wikipedia.org/wiki/Narzissmus#Psychopathologie
Psychopathologie
Das kranke dranghafte LÜGEN, ohne Schuld- und Schamgefühle zu empfinden, zählt zu den Symptomen
narzisstischer Persönlichkeitsstörungen.
Der Narzisst lügt, um sich Zuwendung, Anerkennung und Geltung zu sichern oder seinen WILLEN
durchzusetzen. Krankhafte Lügner nennt man „Pseudologen“.
Der RZESZUT kann gar nicht anders als herumzulügen.
*ishaltso*
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
Tja, und da die Staatsanwaltschaft WEISUNGSGEBUNDEN ist, ganz im Gegensatz zu den ehemaligen
unabhängigen Untersuchungsrichtern, wird in allen Fällen, die politisch UNERWÜNSCHT sind, einfach
nicht mehr weiterermittelt, schon gar nicht ernsthaft!
Diese Änderung der StPO war ein ganz großer "Schachzug" für unser mittlerweile zur (korrupten)
Politjustiz verkommenes Land.
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ heike P.
Werden Sie pauschal entlohnt oder können Sie Überstunden verrechnen? Auf eine Erfolgsbeteiligung
alleine würde ich mich an Ihrer Stelle nicht einlassen, da sie sehr fortschrittlich sind - was das
Absägen des eigenen Astes betrifft.
*Ritze ratze mit viel Tücke ... *
Gast: orakel, Freitag, 18. Februar 2011 #
mh?

.
Dieser RZESZUT und der freigesprochene Rufmörder erbrechen ja auch großartige Diagnosen in die Medien
und erklären uns und der ganzen Welt das "Normverhalten" von Traumamenschen.
Alleine dafür gehört denen jeden Tag eine auf ihre dreckige Schnauze gehaut.
Wo ist das Problem?
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
HEIKE P. DER SCHUTZPATRON DER KINDERSCHÄNDER-MAFIA!
SO BRUNZT HEIKE ALLE ANSTÄNDIGEN PERSONEN AN UND GLAUBT ES BLEIBT GENUG DRECK HAFTEN.
SIE SPEIBEN SICH SCHON DIE GANZE ZEIT SELBER AN UND MERKEN ES GAR NICHT MEHR.
ALS SCHUTZPATRON VON AMTSMISSBRAUCHBETREIBENDEN STAATSANWÄLTEN (Es gilt die Unschuldsvermutung.) GEHEN
SIE AUCH NOCH DURCH!
WAS SIND SIE NUR FÜR EINE DRECKSCHLEUDER.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
bei diesem zustand sind viele blogteilnehmer in eine schockstarre gefallen.
mich macht das ganze ausmass auch sehr betroffen.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
für alle die in dieser sache unsicher sind und einen abgang aus diesem blog beabsichtigen, kann es
hilfreich sein, sich von ihren bisherigen beiträgen zu distanzieren.
es macht mich fassungslos, wie tief das abgrundtief böse sich ungeniert über die wehrlosesten hermacht.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Das Psychogramm von RZESZUT (sein wichtiges Dossier) ist äußerst interessant - inklusive der Frage, ob
der sein Geschwurbel über eine "kontextabrundende Indizwirkung" selber ernst nimmt oder nicht.
.
http://de.wikipedia.org/wiki/Narzissmus#Psychopathologie
.
.
Maligner (bösartiger) Narzissmus kann als Zwischenstufe von narzisstischer und antisozialer
Persönlichkeitsstörung angesehen werden. Als maligner Narzissmus wird die Kombination von
narzisstischer Persönlichkeitsstruktur, antisozialen Verhaltensweisen mit intensiven KRANKHAFTEN
Aggressionen und eventuellen PARANOIDEN Neigungen bezeichnet.
.
Kennzeichnend sind krankhafte GRANDIOSITÄT (Entwicklung eines nicht der Realität angemessenen
Größenselbst oder REALITÄTSVERLUST) mit HERRSCHAFTSANSPRUCH innerhalb einer Gruppe, bis hin zu
Sadismus und HASS.
.
.
Alles da, Possums !
Punktgenau ....
.
Der wichtige Pensionist könnte einem Lehrbuch über Psychopathologie entsprungen sein.
.
:-)
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@gast
für alle die in dieser sache unsicher sind und einen abgang aus diesem blog beabsichtigen, kann es
hilfreich sein, sich von ihren bisherigen beiträgen zu distanzieren.
------NIEMALS NICHT oder anders gesagt: NUR ÜBER MEINE LEICHE!!!!
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #

so, da ist wieder mal ein Anruf bei der Presse fällig - dank dem neuen System können User auch im
Blogbereich gesperrt werden, was bisher technisch nicht möglich war und vom Troll Heike P. weidlich
ausgenutzt wurde.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Begründung: mehrfacher Verstoß gegen die AGB der Digital Presse GmbH
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
mh?
.
Dieser RZESZUT und der freigesprochene Rufmörder erbrechen ja auch großartige Diagnosen in die Medien
und erklären uns und der ganzen Welt das "Normverhalten" von Traumamenschen.
Alleine dafür gehört denen jeden Tag eine auf ihre dreckige Schnauze gehaut.
Wo ist das Problem?
Im Austeilen Weltmeister, beim Einstecken eine weinerliche alte Oma mit Krückstock ...
.
*rofl*
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
An den Gast, der so gerne Großbuchstaben verwendet - ihr Ärger ist verständlich, aber nicht
zielführend.
Setzen Sie sich mit dem netten Redakteur von der Digital Presse in Verbindung und machen Sie eine
Beschwerde, statt selber auf das Niveau des Trolls hinabzusteigen.
Nur ein freundlicher Rat.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
@Heike
Das Problem ist, dass Ihre Gossensprache unnötig ist, und dass Sie mehrere Male der Bitte/
Aufforderung, zivilisiert an der Diskussion teilzunehmen, nicht nachgekommen sind.
Irgendwann ists auch mal genug.
Adamovich wurde freigesprochen und das erstinstanzliche Urteil AUFGEHOBEN, er ist folglich KEIN
"Rufmörder", alles klar?
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Wie kommt ein in höchstem Maß auf Wahrung der Grundrechte und sachliche Ausgewogenheit bedachter
Jurist dazu, Unterstellungen, Spekulationen und Hypothesen in den öffentlichen (Medien-)Raum zu
stellen, die erkennbar weder ausreichend fundiert noch "ausgegoren" sind. Bei einzelnen Punkten fällt
es schwer, sie anders als zynisch zu verstehen. Vor allem muss man darin einen groben und
fortgesetzten Verstoß gegen grundlegende Anforderungen des Opferschutzes gegenüber einer ganz
besonders schutzbedürftigen Frau sehen.
http://derstandard.at/1246543951207/Kommentar-der-anderen-Fall-Kampusch-Rechtsstaat-unter-Aufsicht?
seite=2
... als warnendes Beispiel
Der Ausschuss soll vertraulich (geheim) tagen? Nun ja, da gibt es gewisse Erfahrungen aus
Untersuchungsausschüssen und diversen nichtöffentlichen Sitzungen. Eine Kontrolle der
Staatsanwaltschaft sei notwendig? Ja, sicher, aber auf den verfassungsmäßig vorgesehenen Wegen,
insbesondere durch parlamentarische Anfragen an den/die Justizminister/-in.
Zur Person:
Roland Miklau (66), langjähriger Sektionschef im Justizministerium und einer der profiliertesten
Strafrechtsexperten des Landes, leitet seit seiner Pensionierung das EU-Missionsbüro in Albanien zur
Unterstützung der dortigen Justiz.
.
Aus allen Ecken weht den redlichen Herren Adamovic und Rzeszut entgegen und dafür verdienen Sie
tiefsten Respekt!
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Aus allen Ecken weht den redlichen Herren Adamovic und Rzeszut der Wind entgegen und dafür verdienen
Sie tiefsten Respekt!

Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Ava Tar 12.01.2010 21:43
.
Nix verstanden.
Es geht überhaupt nicht darum, ob Kampusch glaubwürdig ist.
Es geht auch überhaupt nicht darum, ob sie etwas verschweigt, um ihre Mutter nicht anzupatzen. Die mag
das Kind "zum Prikopil gegeben haben", auf diese Art und Weise, ok - das sollen sich Mutter und
Tochter untereinander ausmachen, alt genug sind sie jetzt. Um das geht's überhaupt NICHT.
WENN es um etwas geht, dann darum, ob da draußen ein Kinderbordell existiert, wie in Belgien, Portugal
usw. ja Realität
WENN sie schweigt, weil wie in Portugal oder Belgien 2-3 Minister, Industrielle bei ihr "waren", und
sie weiß, daß sie die Zeugenaussage vor Gericht nicht erlebt, wenn sie plaudert.
Darum geht's. Ihre persönliche Glaubwürdigkeit mag die einer sonstigen 21-jährigen sein. Egal.
die Großmutter 18.01.2010 01:57
Das ist doch alles Humbug. Er hat sie für sich persölich geraubt,mit niemand geteilt !
http://derstandard.at/1262209172904/Brickners-Blog-Wem-es-nuetzt-wenn-Kampusch-unglaubwuerdigist#forumstart
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
die Großmutter 18.01.2010 01:57
Das ist doch alles Humbug. Er hat sie für sich persölich geraubt,mit niemand geteilt !
Oma
*verbeug*
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
Ein tolles Post von einer Spitzenuserin im Standard zu dem o.g. Artikel - damit ist eigentlich alles
gesagt:
Dass Ermittlungsfehler im Fall Kampusch nicht bereinigt, sondern im Gegenteil unter den Tisch gekehrt
wurden, liegt vermutlich an politischer Einflussnahme.
Diese politische Einflussnahme gehört dringend kontrolliert und gestoppt, und nicht - wie Fekter will
- ausgebaut. Insbesondere die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft gibt die Möglichkeit zu
Missbrauch und gehört endlich aufgehoben.
Die Untersuchungskommission Kampusch hat die politische Beeinflussung des Verfahrens gestoppt, indem
sie an die Öffentlichkeit getreten ist. Die Öffentlichkeit war in ähnlich gelagerten Fällen immer die
einzige Instanz, die die Mauer der politischen Lenkung noch sprengen konnte.
Die Art und Weise, wie die Adamovic an die Öffentlichkeit getreten ist, war allein durch die
Vorgangsweise der involvierten Behörden erzwungen worden, sie allein tragen die Verantwortung dafür.
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
Die verlogene Untersuchungskommission hat die politische Beeinflussung des Verfahrens FORTGESETZT,
indem sie behauptet hat, dass man das entführte Kind auch mit Suchhunden nicht gefunden hätte und
dass ....
Zitat:
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
Der Hinweis eines POLIZISTEN ist geradezu nichtssagend
.
*schenkelklopf*

Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
in WIKIPEDIA bin ich inzwischen auch gelandet, Possums
*lach*
.
Daher verstehe ich die Aufregung in diesem Pimperl-Blog nicht. Der Pensionist erbricht seine
_Privatmeinung_ in die Medien - und ich die meine.
Ich tu das schon genau so lange und ausdauernd wie der wichtige Hirnkranke ...... und ÜBERALL dort, wo
ER hineinspeibt und meine Meinung stehen bleibt ..... stehen bleibt so gut wie immer, weil es nämlich
unter MEINUNG fällt.
.
Am witzigsten in WIKIPEDIA, wo ich sogar im Wikipedia-Artikel vom Rzeszut residiere. Seine Verdienste
um die Republik sind dort sehr ärmlich und überschaubar, ihr werdet mich daher schnell finden.
.
Stil und Formulierungen sind allgemein bekannt und unverkennbar und waren hier auch schon zu lesen ....
.
Zitat in Wikipedia:
Es ist eine pädophile Position, dass Kinder _freiwillig_ mitmachen. Niemand sonst teilt diese Meinung.
[....]
Was dieser Priklopil-Verschnitt (RZESZUT) mit seinen feuchten Träumen über kleine Mädchen und
erwachsene Männer öffentlich verbreitet, ist kranker pädophiler Schweinkram.
.
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Rzeszut
.
.
ego sum SEMPER ET UBIQUE
Wo DER herumpupst und das Opfer anbrunzt, bin ich auch.
Salute, Possums !
*lösch*
:-)
.
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@Heike
Warum lässt ein POLIZIST seinen Hinweis
anonymisieren bzw. warum geht er diesem nicht selbst nach, wenn es einen Hinweis aus der EIGENEN
Familie gegeben hat???
Warum macht er NICHT ordentlich DRUCK, NAHCHDEM er bemerkt hat, dass NICHTS weiter passiert????
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@all -----sehr auffällig:
seit sich in diesem blog die indizien verstärken, dass die ursachen für den vermuteten justizskandal
(vielleicht zwar auch, aber) weniger in der "deckung" prominenter pädophiler mit "rechtem" einfluss
als vielmehr im einfluss linkslinker organisationen mit suspekten opferideologien liegen, hat sich die
investigative begeisterung so mancher "detektive " s e e e h r relativiert ! - bei manchen sogar
aufgehört !
auch interessesant !
Gast: perikles, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ heike
Ich glaub sie sind ein bisschen übermütig heute was?
Hat ihnen die Wienluft gestern nicht gut getan?
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
Schon gelesen?
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/635425/KampuschErmittlung-bringt-vier-Personen-vorGericht?_vl_backlink=/home/index.do
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@perikles

Immer wieder interessant, was Sie sich so oberschlaues
zusammenspinnen...
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ miss marple
genau, ich hab mich auch gefragt wen er damit meint.
ich glaub er politisiert ein bisschen zu viel.
welche politische zuordnung die täter haben ist mir völlig wurscht, hauptsache sie bekommen endlich
was sie verdient haben.
andererseits scheint sich allerdings perikles damit zu positionieren.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ miss marple
kann aber auch sein, dass er genau diese reaktionen bei uns hervorrufen wollte und etwas anderes damit
überdecken wollte :-)
Oberschlau!
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Lilly
Eh, aber immer kann ich es mir halt nicht verkneifen, so sorry!;-))
btw: Ronald N., der seine Frau "angeblich" an P. vermittelt hat?
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@miss marple und lilly rush ---- wieso fühlen Sie sich betroffen?
wer sich zuviel verteidigt, könnte es notwenidg haben --Sie beide waren aber wirklich nicht gemeint!
Gast: perikles, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ miss marple
ronald N > nehme ich auch an.
ist es wichtig? sollen wir da mal nachfragen?
vor allem weil berufssoldat interessant klingt.
@ perikles
mir wurscht ob sie es stutenbissigkeit nennen, oder reflexbeißen - wenn sie es an unbekannt
adressieren, auf mir lasse ich das nicht sitzen :-)
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Lilly
Der ganze Artikel ist interessant. Nachfragen wäre toll!;-)
Mir ist auch sogleich die kolportiere Geschichte von wegen "Schulmädchenuniform" eingefallen, könnte
doch alles aus EINER Feder stammen und wenn´s heiß wird, gibt es plötzlich KEINE Verbindungen zu P.
mehr...
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
<könnte doch alles aus EINER Feder stammen
auch mein gedanke:
waren die instruiert zu sagen: der WP der war ganz ein brutaler?
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
ev. spannend - um das sittenbild einwenig abzurunden!
http://www.youtube.com/watch?v=oiyH7lAQSeo
Danke für Ihre tolle Arbeit

Gast: @lilly und mm, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Lilly
Tja, wäre ja nix neues, oder?
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ gast
mich wundert mittlerweile eh nichts mehr
die frage ist nur: wie kann man denen endgültig das handwerk legen?
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Gast
Wie alles im Zusammenhang mit dem Kinderheim: Einfach NUR erschreckend abartig!!!
Ich darf mich der Frage von Lilly anschließen...
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
wenn mancher sich die frage stellt,
schreibt heike nüchtern, oder fett?
sinngemäß wird es wohl enden,
ein versuch das blatt zu wenden:
"es sind lulus, es ist bla bla,
nur das was ich schreib, das is wahr`"
Gast: orakel, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Miss Marple Lilly Rush
richtig, das ist alles abartig
das sagte auch Oberst Kröll:
Ich stehe vor einer riesigen stinkenden Blase aus Lügen, Abartigkeiten, Sex und Erpressung. Wenn ich
die Blase steche, wird es ein Beben in Österreich geben. Aber die werden das zu verhindern wissen.
Lob für Euren Fleiss und tollen Einsatz!
step for step........
Gast: Entwicklungshelfer, Freitag, 18. Februar 2011 #
Jetzt auch in brunzerlHeikes Lieblingszeitung, dem Standard:
http://derstandard.at/1297818414243/Kampusch-Ermittlung-bringt-vier-Personen-vor-Gericht
Gast: Das brunzfeuchte Hoserl der Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
Jetzt auch in brunzerlHeikes Lieblingszeitung, dem Standard:
http://derstandard.at/1297818414243/Kampusch-Ermittlung-bringt-vier-Personen-vor-Gericht
Gast: Das brunzfeuchte Hoserl der Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
Danke, Entwicklungshelfer!
Wenn viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, dann ändert sich die
Welt! ;-)
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
miss marple ".... dann ändert sich die welt " ,--- ja in vielen tausenden jahren --besser wäre es, die wenigen verantwortlichen würden die pflichtgemässen schritte setzen - dann
bräuchten die vielen kleinen menschen nicht so lange warten ! --- vor allem darum geht es in diesem
blog

Gast: perikles, Freitag, 18. Februar 2011 #
Bin auch noch da...
Anmerkungen und Fragen @alle:
1) Beraterteam der NK:
wieso denke ich da unwillkürlich an Club 45 und Lucona...?
Lansky, Ganzger... Proksch
Lansky, Ganzger... Natascha
Friedrich ... häufig Refernt bei SPÖ Veramstaltungen
Dietmar Ecker... früherer Kommunikationschef der SPÖ
2) 'Änderung der StPO war ein ganz großer "Schachzug" für unser mittlerweile zur (korrupten)
Politjustiz verkommenes Land.'
Volle Zustimmung!
Damit bleibt jede Anzeige, jeder Strafantrag, jede Erkundigung, jede Einvernahme im Bereich politisch
abhängiger Staatsanwälte - wenn die StA einstellt, ist Schluss! Kein unabhängiger Richter kommt jemals
zum Zug!
Wie herrlich in Fällen, die nicht sein können, weil sie nicht sein dürfen!
3) Frage:
Wer kann mir hier nochmals links zum Freund des WP, der sich nach Hannover abgesetzt hat (SMS!) geben?
Besten Dank!
Gast: Politicus1, Freitag, 18. Februar 2011 #
@perikles
....das wäre wünschenswert..
entspricht aber -leider- nicht der REALITÄT
deshalb weiter
step for step
ein Puzzle mi XXXL-Teilchen
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Neue Nachricht:
Insgesamt vier Personen, drei Frauen und ein Mann, müssen sich laut der Tageszeitung "Die Presse" am
28. April vor Gericht verantworten. Der 47-jährige soll gemeinsam mit einer Bekannten (27) am 27. Juli
2002 ein damals 17-jähriges Mädchen in der Nacht auf der Straße überfallen und verletzt haben.
Das Opfer hätte in einem Sadomaso-Club in vergewaltigt werden sollen, hieß es in der "Presse".
Auf die Delikte war die Polizei im Rahmen der Ermittlungen zum Entführungsfall Kampusch gestoßen. Hier
war immer wieder über Zusammenhänge zur SM-Szene spekuliert worden.
Kampusch-Entführer Wolfgang Priklopil wurde nachgesagt, sich innerhalb der SM-Szene bewegt zu haben.
Eine Verbindung zu den nunmehr Angeklagten wurde nicht gefunden.
Quelle:
http://oesterreich.orf.at/wien/stories/499797/
Na endlich! nach über zwei JAHREN eine Gerichtsverhandlung!
Gast: Politicus1, Freitag, 18. Februar 2011 #
wichtiger Nachtrag!!
Quelle:
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/635425/KampuschErmittlung-bringt-vier-Personen-vorGericht?_vl_backlink=/home/index.do
Der SM-Club wurde von N. – er war früher Berufssoldat – gemeinsam mit seiner Exfrau geführt. Diese bot
in der SM-Szene auch selbst ihre Dienste an. S., die mutmaßliche Komplizin von N., war zu der Zeit
ebenfalls einschlägig aktiv: Sie arbeitete als „Miss“ in dem Club. Mittlerweile ist sie
KINDERGARTENASSISTENTIN.
Gast: Politicus1, Freitag, 18. Februar 2011 #
man muss sich in der betrachtungsweise in alle Richtungen bewegen:
angenommen:
WP wurden die ganzen perversen, sexuellen Geschichten manipulativ in seine Schuhe geschoben

er wurde also verar...t und ist eigentlich eine traurige Gestalt
"Tote reden nicht mehr"
a) wie stellt sich die ganze Entwicklung aus dieser Perspektive dar?
wurde e r erpresst?
b) fiktiver Austausch des Haupttäters/durchspielen der Entwicklung mit anderen Personen...
c) ist eine Verquickung der o.g. Skandale ausgeschlossen?
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 18. Februar 2011 #
man muss sich in der betrachtungsweise in alle Richtungen bewegen:
angenommen:
WP wurden die ganzen perversen, sexuellen Geschichten manipulativ in seine Schuhe geschoben
er wurde also verar...t und ist eigentlich eine traurige Gestalt
"Tote reden nicht mehr"
a) wie stellt sich die ganze Entwicklung aus dieser Perspektive dar?
wurde e r erpresst?
b) fiktiver Austausch des Haupttäters/durchspielen der Entwicklung mit anderen Personen...
c) ist eine Verquickung der o.g. Skandale ausgeschlossen?
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 18. Februar 2011 #
die frage ist nur: wie kann man denen endgültig das handwerk legen?
.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§
§
§
.
Meine Ansicht ist, dass man den Beteiligten (zB POLITIKER, STAATSANWALT INNSBRUCK, POLIZISTEN,
JOURNALISTEN,...) bewusst macht, dass von einer
.
"MINDERZAHL* AN PERSONEN mit einem ABSCHEULICHEN KRIMINELLEN POTENZIAL einen Rechtsstaat ad absurdum
führen und das SOZIALRECHTLICHE GEFÜGE einen DAUERHAFTEN SCHADEN genommen hat und weiterhin nehmen
wird.
Auch sollte jeder Aufklärungswillige seine eigenen Grundwerte besinnen und ob dieser Zustand des
Missbrauch-Grauens für Ihn und Sein Umfeld auf längere Dauer tragbar ist.
.
+ Will man Leute in die eine (un)mittelbare Gefahr für alle darstellen, noch länger in der Mitte der
Gesellschaft ihr Unwesen treiben lassen?
+ Ist der Punkt wo endlich ein Strich gezogen werden muss noch nicht erreicht?
+ Jede junge Frau in Wien (bestellte Vergewaltigung) hätte dieses Opfer sein können!
+ Jede dieser Frauen wäre bei einer gelungenen Tat, von den Tätern benutzt und geschändet worden!
.
*(schlimmstenfalls muss man von einer hohen 3-stelligen Zahl ausgehen)
.
***********************************************************************************
Es gibt in allen Bereichen der Politik, der Justiz, der Polizei und der Journalisten auch Leute, die
mit diesem Zustand nicht leben können, ansonsten wären diese Informationen nicht an die Öffentlichkeit
gelangt.

.
Hier muss eine Vernetzung im kleinen Rahmen stattfinden. Zum Beispiel gibt es sicher ein paar
JOURNALISTEN, die mit diesem Zustand nicht länger Leben können. Auch wenn die vertrauenswürdige bei
einem Konkurrenzmedium tätig ist, so muss sich ein ganz kleines sehr vertrauenswürdiges Netzwerk
bilden.
.
Gleiches gilt für POLITIK, POLIZEI und JUSTIZ und es muss sehr abgewogen werden, mit wem man in
Kontakt tritt.
.
Nachdem man so kleine Netzwerke stehen hat, muss immer wieder geprüft werden ob sich ein faules Ei
eingenistet hat. Die kleinen Netzwerke aus den Teilbereichen werden Wege zueinander finden.
***********************************************************************************
.
Es ist unglaublich welche einen Kraftakt die Herren Adamovic, Rzeszut und Kröll vollbracht haben. Was
muss Ihnen für eine Welle des Widerstands entgegengeschlagen sein und noch immer entgegenschlagen. Das
entgegenschlagen gilt leider nur mehr für Adamovic und Rzeszut.
.
§
§
§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
@ entwicklungshelfer
c) udo proksch - club 45 - leichte mädchen - separees
warum sollten die bande des club 45 nicht mehr existieren?
waren da nicht ähnliche personenkonstellationen rund um golden time?
b) EH war doch schlimmer als der wolfi
der wolfi war der einzige der manchmal lieb zu ihr war. (abseits des buches gesagt > wahrheitsgehalt
viel höher)
a) was wenn WP nicht auf NK verzichten wollte?
musste man das bad mitsamt dem kinde ausschütten?
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Politicus
Freund/Hannover:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/08/01/die-zeit-wird-es-hervorbringen/
@Lucona
...und viele Proksch.Freunde sind danach sogar weiter "hinaufbefördert" worden...
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§
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Einige Rechtschreib- und Grammatikfehler, aber weil mich die Sache derart aufregt, lasse ich es mir
gerade noch durchgehen.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
@ gast
<Auch sollte jeder Aufklärungswillige seine eigenen Grundwerte besinnen und ob dieser Zustand des

Missbrauch-Grauens für Ihn und Sein Umfeld auf längere Dauer tragbar ist.
In diese Phase bin ich bereits übergetreten: Jetzt ist das Umfeld dran. Ich bin überrascht welch immer
gleiche Reaktionen ich darauf bekomme und zwar unabhängig von der Gesellschaftsschicht: Keiner glaubt
die Geschichte von NK und alle wünschen sich ENDLICH Aufklärung und Bestrafung pädophiler Täter.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ gast
im nachhinein könnte ich mich wegen mancher rechtschreibfehler auch geisseln. aber ich denke, lieber
schnell geschrieben als ewig herumgefeilt.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Lilly/gast
Ich würde mit nichts anderem beschäftig sein, als mich dafür permanent selbst zu geißeln, allerdings
sind solche absoluten Nebensächlichkeiten in dieser Angelegenheit hoffentlich nicht wirklich
wichtig....
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
Lillylein,
.
"Keiner glaubt die Geschichte von NK und alle wünschen sich ENDLICH Aufklärung und Bestrafung
pädophiler Täter."
.
Das kann durchaus auch an Ihrem Umfeld liegen, gell.
.
Aufklärung und Bestrafung pädophiler Täter wünsche ich mir übrigens auch. Ich finde die Strafen in
Österreich einen Witz, die sind von diversen Gerichten immer sehr verständnisvoll gaaaaanz weit weg
von den möglichen Strafobergrenzen.
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
Ich habe irgendwo einmal gelesen, wie sich NK wohl
fühlen mag, wenn sie bestimmte Gesichter im TV(!) sieht - auch DAS hat sich bei mir eingebrannt und
KÖNNTE ein Grund für ihr absolut verändertes Verhalten bzw. ihre Aussagen sein...
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ heike
darauf kann ich nur sagen:
http://gobarbra.com/hit/new-18f61f691c88405567bfe3f1ef338ae9
bitte ton einschalten
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
sorry: vorher als e n twi....
aber oft sind diese fehler sicher nicht bewusst gemacht worden..
oder man vergisst einfach den namen einzugeben: sorry
aber wie lilly meint: Nebensächlichkeiten..
Gast: etwicklungshelfer, Freitag, 18. Februar 2011 #
joke am freitag abend ;)
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 18. Februar 2011 #
sorry das musste sein :-)
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
*ihaumio*!;-)
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
*i hau mi a o*

Gast: Columbo, Freitag, 18. Februar 2011 #
Ich hab jetzt das wabl hefterl (buch kann man das nicht nennen) vor mir liegen.
paar interessante punkte sind drinnen:
- der fall tamara lilleg
- ausschnitt: theorien aus dem gutachten von friedrich
- aussage gertrude pfennigbauer, caritashelferin bei schwester von NK
interessiert?
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/635425/KampuschErmittlung-bringt-vier-Personen-vorGericht
Für mich ist zuviel Zusammenhang, wenn die Fliesen UND die Stühle in den beiden Verliesen die gleichen
sind:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=a73593-1298062740.jpg&size=original
Gast: Columbo, Freitag, 18. Februar 2011 #
Natürlich Lilly, nur her damit!
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ columbo
was mir im 360° film vom "verliess" aufgefallen ist:
Der schöne weiße Rand unten an der rosa gestrichenen Wand.
Sieht nach einem Profi aus, nicht nach einem Pfuscher.
Außerdem war die Wand für 8 Jahre Benutzung "supersauber".
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Columbo
Sie meinen, DASSELBE in grün auch in Meidling????
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
Wer sind die anderen 2 Beschuldigten im SM Prozeß ? Die zwei Entführer Mann und Frau sind klar, aber
wer sind die zwei anderen ?
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
@ miss marple "... wie sich NK fühlen mag, wenn sie bestiimter gesichter im TV sieht "
@lilly rush : " hab d as gefühl . NK war im ausland, vermute deutschland"
könnte sein, aber wo , um sich nicht die frage stellen zu müssen, wie sich jene menschen fühlen, die
inzwischen ständig NK in den medien sehen und wiedererkennen müssten und schweigen? oder wie konnte ,
egal wo sie war, so lange war, sichergestellt werden, dass sie "nachher" (abgesehen von wenigen
ausnahmen) nicht wiedererkannt wird. war sie in einer einöde? oder doch weiter weg in einem enklave?
unter welcher identidtät mit welchem aussehen könnte sie wo ihre 8 jahre verbracht haben, wenn es
nicht zutrifft, dass sie von priklopil (oder sonstjemand mit wissen einiger weniger) "eingesperrt
war , was ich auch nicht glaube ?
Gast: perikles, Freitag, 18. Februar 2011 #
Ups, da war ich wohl zu vorschnell..
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
Aus Wabls NK und mein Weg zur Wahrheit:
"Gerti Pfennigbauer, die am Tag des Verschwindens von NK als Caritashelferin im Haushalt einer Tochter
von Brigitta Sirny tätig war, kam auf Grund der dort mitgehörten Gespräche zur Überzeugung, dass
Brigitta Sirny an der Entführung mitbeteiligt sei."
Auch hier zu finden:
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Attacke-gegen-Nataschas-Mutter/211241/print

Haushaltshilfe der Caritas für Schwester von NK?
Fr. Pfennigbauer S. 14
http://www.caritas.at/fileadmin/user/oesterreich/publikationen/service_und_downloads/publikationen/
zum_thema/ZT_4_05_armut_oe.pdf
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@gast
Die zwei Exfrauen - siehe Betrug!
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Lilly
Betr. Sirny: Warum ist sie KEIN Thema bei Kröll, es sei denn, seine Aussagen von Lügen etc. inkludiert
auch sie!
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
Keiner glaubt die Geschichte von NK und alle wünschen sich ENDLICH Aufklärung und Bestrafung
pädophiler Täter.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011
.
Nichtsdestotrotz kann ich die Handlungsweise von NK nachvollziehen, aber nur die von Ihr.
Zu wem soll Sie ein Vertrauen fassen, etwa zu den beteiligten Staatsanwälten, Ihren Anwälten, Ihrer
Mutter,...?
Bei dem Wissen über die PÄDOPHILEN-MONSTER (bestellte Vergewaltigung) wird mir echt schlecht.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
@ perikles
schöner schmarren:
jetzt hab ich ewig gewartet um ein neues thema anzuschneiden und dann haben wir jetzt gleich 3
aufgemacht.
ich habe lange darüber nachgedacht wo sie gewesen sein könnte.
mir wäre südamerika eingefallen, eines der länder wo auch deutsch gesprochen wird, im Süden Brasiliens
und Chiles, in Argentinien und in deutschsprachigen Orten Venezuelas, Uruguays und Paraguays.
warum südamerika:
weil NK in beim erzählen die vergangenheitsform falsch verwendet:
Im Spanischen (Nur Lateinamerika!)
"Die Vergangenheitsform Pretérito Perfecto (he comprado) ist relativ ungebräuchlich, stattdessen wird
meist das Pretérito Indefinido verwendet (compré), soweit man das „Noch-Andauern“ einer Handlung nicht
ganz explizit betonen möchte."
Weil NK mit "Sie" angesprochen werden will als die Polizei sie auffindet.
Die in Spanien nur als Höflichkeitsform (etwa dem „Siezen“ im Deutschen vergleichbar) im förmlichen
Umgang verwendete Anrede „usted(es)“ (< vuestra merced, übersetzt etwa: „Euer Gnaden“) ist in
Lateinamerika die standardsprachliche und allgemein verbreitete Anredeform, unabhängig von Sprachebene
oder Vertrautheit. So wird die 2. Person Plural im amerikanischen Sprachraum überhaupt nicht benutzt
und stets durch die Anrede in der 3. Person ersetzt, an die Stelle des Personalpronomens „vosotros“
tritt immer „ustedes“ (eine der wenigen Regeln, die einschränkungslos für ganz Lateinamerika gelten).
Auch im Singular ist die Anrede in der 2. Person mit „tú“ in manchen Gebieten weniger gebräuchlich
(oder gilt als unhöflich) und man greift eher zur 3. Person mit „usted“.
Der erste Satz als sie flüchtet:
"Sie müssen mir helfen. ...." In Österreich sagt man: "Können sie mir helfen?" oder "Bitte helfen sie
mir!"
NK wird gefragt welche Sprachen sie lernern möchte:

"Englisch, Spanisch, vielleicht auch Französisch."
Ihr erster Urlaub war Barcelona.
Allerdings kann das auch völliger Blödsinn sein und die Vergangenheitsform kommt deswegen, weil ihr
Beraterteam ihr alles in der geschriebenen Vergangenheitsform aufgeschrieben hat, statt in der in der
sie sprechen sollte.
Ich habe mir deswegen alle Videos von ihr angesehen.
Leider war nicht wirklich etwas authentisches dabei, bis auf ein paar wenige Sätze in Barcelona, bei
denen sie nur gestammelt hat und nicht wirklich etwas herausbrachte.
Leider konnte ich kein Video ihrer Puls4 Interviews finden.
In einem der Videos erwähnt NK, dass sie einen Sprachkurs machen musste (ich glaube in Bezug auf das
Fernsehen).
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ gast
in bezug auf NK habe ich manchmal ein sehr schlechtes gewissen. ich weiß, dass sie kein leichtes leben
hatte und ihre motive sind noch am verständlichsten. nichts desto trotz habe ich mich dazu
durchgerungen, dass aufklärung zur prävention weiterer gewalttaten wichtiger ist.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
Ich erlaube mir eine Wiederholung, da einige Zeit der Blog sehr gelähmt war. Miss Marple Sie waren
besonders taff!
*********************************************
Wo ist Priklopils Laptop?
Wo sind Priklopils Datenträger?
.
.
Vergangene Woche beschlagnahmten die
Ernst Holzapfel mehrere Computer und
gehörte. Noch sind viele Dateien auf
wurden größere Datenmengen gelöscht.

Beamten bei einer Durchsuchung im Haus des Geschäftspartners
Zubehör, darunter auch einen Laptop, der offensichtlich Priklopil
der Festplatte verschlüsselt, aber ganz sicher ist: Zuletzt
Ein Volumen, das auf Foto- oder Filmmaterial hindeutet.

http://www.stern.de/panorama/natascha-kampusch-neue-freiheit-neuer-verdacht-617673.html
Im Moment versucht die Polizei, diese zu rekonstruieren, denn vermutlich hat Priklopil sein Opfer bei
grausamen Spielchen gefilmt und fotografiert, um damit Geld zu machen. Es gibt mehrere Hinweise,
wonach Priklopil in der Wiener Sado-Maso- Szene unterwegs gewesen sein soll. Und er soll Natascha
gezwungen haben mitzumachen. Und zwar außer Haus. Nach stern-Informationen soll sie mit Handschellen
gefesselt worden sein, geschlagen und gedemütigt.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Haushaltshilfe der Caritas für Schwester von NK?
.
Hier wird Sie geholfen ...
http://www.caritas.at/hilfe-einrichtungen/familie-und-kinder/
http://www.caritas-wien.at/hilfe-einrichtungen/familie-und-kinder/
Die Unterstützungsangebote für Familien haben viele Facetten und reichen von Kindergärten bis zu
Familienhelferinnen, die Familien zu Hause in Krisensituationen beistehen und schwierige Zeiten
überbrücken helfen.
Haushaltshilfe der Caritas für Familien wird zeitlich begrenzt angeboten, wenn z.B. die Mutter mehrer
Kinder krank wird, oder zur Entbindung ins Spital muss oder aus verschiedenen Gründen eine Weile nicht
voll einsatzfähig ist für ihre Kinder. Es ist eine Unterstützung im Haushalt.
Eine Schwester von NK hat viele Kinder.
Und weiter?
.
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
Scheiß auf Wabl.

Der Spinner hat es schriftlich vom GERICHT, dass er nicht einmal annähernd einen VERDACHT begründen
konnte. Im Urteil vom November 2008 hießt es u.a., dass Wabl "zu keiner Zeit auch nur über
einigermaßen zureichende Anhaltspunkte für einen begründeten Verdacht" verfügt habe. Die Rede ist
weiters von "Selbstüberschätzung des Beklagten".
Warum sollte die Mutter ihre andere Tochter darüber informieren, dass sie gerade deren Schwester
irgendwohin verschwinden ließ?
Die Schwester von NK als MITWISSERIN eines Verbrechens, ohne dass die Kasperlkommission nicht sofort
dazugesenft hätte?
.
*rofl*
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@gast
Nichtsdestotrotz kann ich die Handlungsweise von NK nachvollziehen, aber nur die von Ihr.
----Da kann ich nur zustimmen, selbst wenn sie (was ich nicht annehme) Mittäterin geworden wäre, könnte
man ihr aufgrund Ihrer Erfahrungen und KEINER Möglichkeit zur "Korrektur" wohl keinen Vorwurf machen...
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ heike
2 kinder sind viele?
Die woche vor der entführung sind die kinder von Br. S. in den kindergarten gebracht worden.
am tag der entführung nicht.
die kinder hatten einen kindergartenplatz - da brauchte man keine betreuung dafür.
braucht die schwester jemanden zum putzen?
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Lilly
Der Pass von NK ist 2001 abgelaufen!
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ heike
<Warum sollte die Mutter ihre andere Tochter darüber informieren, dass sie gerade deren Schwester
irgendwohin verschwinden ließ?
weil deren mann ihr schwiegersohn ist?
weil ihr schwiegersohn, derjenige war, der mit ihr die vermisstenanzeige machte, weil er derjenige
war, der bei der polizeieinvernahme von Br.S. mit dabei war und weil ER den lügendetektortest
verweigert hat.
über den schwiegersohn gab es ja das gerücht, dass er an der entführung beteiligt war. war die
heimhilfe der anlass für das gerücht?
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@lilly rush --- in diesem blog wurde schon vor längerem - ich glaube insbesondere an Sie gerichtet,
angeregt, zur klärung der frage, wo NK ihre zeit überwiegend verbracht haben könnte, allfällige
auslandsbeziehungen des umfeldes des EH (mit rücksicht auch auf deren slawische namen und herkunft )
näher zu prüfen - ich glaube damals wurde sogar siebenbürgen als eventuelle möglichkeit angesprochen .
aber wie steht es insofern mit den unbmittelbaren und mittelbaren auslandsbeziehungen des EH- clans
wirklich?
Gast: perikles, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ miss marple
mit dem alten pass hätte sie eh nirgends mehr hinkönnen.
ein neuer pass ist überhaupt kein hindernis.
jemand der frauen nach österreich hereinschmuggeln kann, kann sie auch hinausschmuggeln.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #

In Ösiland gibts keinen Lügendetektortest, Lillylein.
.
In Deutschland auch nicht, bzw. wird er vom Gericht nicht anerkannt. In D gab es in den 90-igern mal
eine juristische Debatte darüber, bis zum Bundesgerichtshof hinauf.
So what?
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@ perikles
im umfeld kommt immer wieder ungarn vor.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@lilly rush --- ergänzend:
... und auslandsbeziehungen des BKS !!??
Gast: perikles, Freitag, 18. Februar 2011 #
Wo ist Priklopils Laptop?
Wo sind Priklopils Datenträger?
.
.
Kann es sein, dass Oberst Kröll keine Kenntnis eines Priklopil-Laptops hatte? Ich denke, nein.
Kann es sein, dass Adamovic bis jetzt keine Kenntnis eines Priklopil-Laptops hatte? Ich denke, nein.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
@ heike
lügendetektortest
das ist ja das lustige:
das ergebnis wäre eh nicht für einen prozeß zugelassen gewesen. trotzdem verweigert man ihn?
@ perikles
vesnas herkunftsland?
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Lilly
Das stimmt natürlich, warum sollte man allerdings bei NK - diesem viel(absichtlich falsch?)-gesuchten
Mädchen, ein derartiges Risiko eines "Auslandstransports" eingehen....
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ laptop gast
ich hab leider auch keine kenntnis des inhalts des laptops.
und zu 95% weiß das auch keiner hier im blog :-)
ich weiß nicht worauf sie hinauswollen, wenn sie selber nichts näheres dazu wissen, dann ist das
vorläufig ein totes ende.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
Kann es sein, dass sämtliche greifbaren PC überprüft wurden, ohne dass etwas gefunden wurde?
.
"Polizeisprecher Gerhard Lang zu BILD: „Herr Holzapfel hat uns seine Geschäftsräume überlassen, da sie
auch von Herrn Priklopil genutzt wurden.“
Aber: „Auf keinem der Geräte sind kriminalpolizeilich relevante Daten und schon gar keine Videos oder
Fotos.“
Es gebe, so Lang, auch keine angeblich gelöschten oder verschlüsselten Dateien, von denen der Stern
berichtet.

„Wir haben in alle Richtungen ermittelt, aber es gibt keinen Hinweis, dass Natascha freiwillig oder
gezwungen in Sadomaso-Handlungen verwickelt war.“
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@gast
Ich denke auch nein - vermutlich ist das eine der "Betonwände", gegen die Kröll angerannt ist...
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
Lilly Rush ??????????
.
lügendetektortest
das ist ja das lustige:
das ergebnis wäre eh nicht für einen prozeß zugelassen gewesen. trotzdem verweigert man ihn?
.................
.
Vom Gericht ist die Aufforderung dazu jedenfalls nicht gekommen, also kann nur einer dieser hochgradig
kranken Spinner das verlangt haben.
.
Täten Sie einen Lügendtektortest machen, weil irgendein Dillo Sie dazu auffordert?
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@lilly rush ... im ehemaligen komitat sopron (und wohl auch sonst im osten des heutigen ungarn gibt es
noch heute gemeinden mit resten an familien deutschstämmiger (muttersprachlicher herkunft) -ich kenne
dort einige "ungarn" , die sehr gut deutsch sprechen (aber nicht nur in der schule gelernt)------von armut geprägte (daher für jede einnahmsquelle zugänglich) landgemeinden ohne mediale überflutung
---- alles ist möglich
Gast: perikles, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ miss marple
< warum sollte man allerdings bei NK - diesem viel(absichtlich falsch?)-gesuchten Mädchen, ein
derartiges Risiko eines "Auslandstransports" eingehen....
vielleicht weil WP manchmal auch gerne mal unterwegs war, urlaub gemacht hat oder die mama besuche auf
die dauer mit NK im keller, anstrengend (öffen der türen hat ja jedesmal fast eine stunde gedauert)?
außerdem wäre ein kleines mädchen, das zufällig bei WP gesehen worden wäre verdächtig gewesen?
vielleicht hat jemand kenntnis vom hundeführerhinweis gekriegt und gesagt: schauts, dass die sobald
wie möglich wieder loswerdets!
erst ein mädchen von ca. 16 jahren, wäre nicht mehr so auffällig gewesen.
tamara lilleg war nach 4 Jahren wegen zu wenig tageslicht zu 50% sehbehindert.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Ein Zwischenlob an
Ludwig Adamovich (für Rechtschaffenheit und Unbeugsamkeit)
.
Johann Rzeszut (für Rechtschaffenheit und Unbeugsamkeit)
.
Karl Kröll (für Rechtschaffenheit und Aufklärungswillen)
.
Manfred Seeh (für journalistische Sorgfalt und Mut)
.

Werner Neubauer (unermüdliche Anfragenstellungen)
.
Ewald Stadler (für besonders klare Worte)
.
für alle im System die sich dem Schmutz entgegenstellen.
.
für alle im System die noch einen Anspruch auf ein funktionierendes Rechtssystem erheben.
°
°
°
°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
@ heike
<Täten Sie einen Lügendtektortest machen, weil irgendein Dillo Sie dazu auffordert?
erstens wars kein dillo und zweitens wenn ich nichts zu verbergen habe, kann ich mich damit auch frei
von anschuldigungen machen.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Lilly
Ich glaube nicht, dass NK lange im Verlies gelebt hat, aus den von Dir genannten- und anderen bereits erwähnten Gründen. Natürlich kann es sein, dass sie anfangs auch woanders untergebracht wurde
- aber auch darüber gibt es keinerlei Hinweise bei Kröll, eher im Gegenteil siehe die Aussage von Adamovich (ruhig bleiben, Heike;, und immer feste an die Aussage von NK´s Anwalt
denken-)).
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ miss marple
<Natürlich kann es sein, dass sie anfangs auch woanders untergebracht wurde - aber auch darüber gibt
es keinerlei Hinweise bei Kröll,
die hinweise finden sich aber im dossier
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ perikles
<im ehemaligen komitat sopron ...
von armut geprägte (daher für jede einnahmsquelle zugänglich) landgemeinden ohne mediale überflutung
hat sich dort nicht auch Norbert Bisko ziemlich lange und erfolgreich versteckt?
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Lilly
Du meinst wegen dem Verliesumbau?
Wenn ja, während dieser Zeit ist es gut möglich, dass sie woanders war - aber danach?
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@lilly rush --- das für das ehemalige komitat sopron (zur deutschstämmigkeit ) gesagte trifft wohl
auch für das ehemalige komitat PRESSBURG (und die anderen 5 ehemaligen komitate vor 1920 ) zu
Gast: perikles, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ miss marple

nach dem umbau war sie zumindest bis nach weihnachten dort (bastelarbeiten) aber ich glaube die
nächsten ostern war sie schon nicht mehr dort. ich hab keine osterbastelarbeiten gesehen. nur die
weihnachtskrippe auf dem mistkübel ist mir aufgefallen.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
Was Lilly Rush nicht weiß (und man in Deutschland schon weiß):
*rofl*
Der Vater von Rebekka-lebt-nicht-mehr hat als BEWEIS für seine UNSCHULD einen privaten
Lügendetektortest gemacht und souverän BESTANDEN und wollte ihn daher vor Gericht als Beweismittel
anerkannt haben.
Er war einer von drei Männern, die damals fast zeitgleich wegen schwerem sexuellen Missbrauch ihrer
Kinder vor Gericht kamen und (freiwillige) Lügendetektortests ablegten. Kann man noch googeln.
Nun, das Gericht hat den tollen Test nicht anerkannt, das war Pech für ihn, aber die Beweislage war
trotzdem seeehr dürftig, weil Rebekka-lebt-nicht-mehr inzwischen als Zeugin nicht verhandlungsfähig
und schwer suizidgefährdet in der Klapse war.
Doch dann hat im zweiten Verfahrensdurchgang völlig überraschend ihr eigener Bruder (ebenfalls
angeklagt wegen schwerem sexuellem Missbrauch seiner Schwester) ein GESTÄNDNIS abgelegt und unter
Tränen vor Gericht bezeugt, dass Rebekka die Wahrheit gesagt hat und sein Vater LÜGT.
.
Den Vater haben sie für viele Jahre hinter Gitter geschickt, da sind die Deutschen sehr viel
gnadenloser als die verständnisvollen Ösi-Richter.
.
Und das tolle Ergebnis vom Lügendetektortest, der Beweis seiner Unschuld, war FALSCH.
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@lilly rush ---- ich mein ja nur : wozu denn in die ferne schweifen....aber vieles ist denkbar, ...
nur wie überprüfbar??
Gast: perikles, Freitag, 18. Februar 2011 #
@Lilly
Vlt. war sie da ja auch schon "oben"!;-)
Alles ist möglich, wenn man keinen Einblick in die Akten hat, so wie Kröll und Linzer!
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
ch hab leider auch keine kenntnis des inhalts des laptops.
und zu 95% weiß das auch keiner hier im blog :-)
ich weiß nicht worauf sie hinauswollen, wenn sie selber nichts näheres dazu wissen, dann ist das
vorläufig ein totes ende.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011
.
wir werden sehen, was jetzt angesprochen ist, wird nicht vergessen und auf keinen fall aus den augen
verloren.
@miss marple
wie kommen sie darauf, dass sich der kröll an diesem punkt festgekrallt hat? bauchgefühl?
*ichbrauchejetztkeinenlink aber habeaufkeinenfalletwasgegeneinenlink*
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
@ heike
< Und das tolle Ergebnis vom Lügendetektortest, der Beweis seiner Unschuld, war FALSCH.
UM DEN TEST AN SICH GEHTS NICHT!
1. die verweigerung zeigt, dass jemand angst davor hatte.
2. beim test war eine person dabei, die zwar den test an sich bestanden hat (wie bei ihnen
beschrieben), jedoch im verhalten (extreme nervosität und versuchte manipulation des tests) äußerst

verdächtig war.
diese person war auch, die, die von mehreren seiten von anfang an für verdächtig gehalten wurde und
trotzdem quasi durch das gutachten des psychologen einen freibrief erhalten hat.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ gast
versprochen: der laptop bleibt im speicher (meinem gehirnspeicher)
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
die verweigerung zeigt einen Scheißdreck.
.
Das ist das gleich Schema wie vom freigesprochenen Rufmörder Adamovich, der europaweit getrötet hat:
“Aber sie hat mich nicht verklagt, und sie weiß warum“, sagt der Jurist. ... diese blöde Drecksau
Nichtklagen ist also der Beweis für was genau?
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@ heike
nicht klagen heißt nicht wieder alles aufwärmen müssen.
es könnte ja etwas unangenhemes hervorkommen.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
Danach hat die gleiche blöde Drecksau Adamovich sich von allen Seiten verfolgt gefühlt und heftigen
"Gegenwind" gespürt
:-)
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
nu, Sirny hat ihn geklagt - und herausgekommen ist gar nichts.
.
Sogar die Journalisten im Saal wussten, dass der weinerliche freigesprochene Rufmörder lügt.
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@ heike
juristische frage:
wenn sie auf einer autobahn durchgehend 180 kmh fahren und dabei 5 mal geblitzt werden, können sie
dann für das gleiche delikt 5 mal gestraft werden?
wenn man richter mehrfach beleidigt, kann man dann dafür mehrmals verurteilt werden?
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
So, das Fass ist voll, Heike.
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
@ heike
reiten wir nicht auf adamovic rum - wir alle wissen wie das ausgegangen ist.
ohne ihn gäbs diesen blog gar nicht.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@ gast
cool bleiben
oder soll ich ihnen auch einen link schicken mit "gast stress ned"
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@gast

Ich habe nicht gesagt "festgekrallt" sondern "angerannt".
Mein Kopf und mein Bauch verfügen gsd über keine Links!;-)
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
@lilly rush -- ich weiss schon, dass ich Sie zu sekkieren beginne, aber es könnte vielleicht
aufschlussreich sein, ob sich unter den "damen" mit vetrauensverhältis zu EH oder BKS welche mit
deutschen mädchennamen befinden, deren eltern oder zumindest ein elternteil deutsch zur muttersprache
haben / hat und noch heute (natürlich bereits hochbetagt) in einem der ehemaligen sieben komitate
( insbesondere pressburg und ödenburg) - in einer kleinen verarmten landgemeinde oder der anonymität
einer stadt(?) - mit zeit für die - natürlich entgeltliche- "erziehung" eines heranwachsenden mädchens
lebt !
- mehr kenn ich insoweit leider nicht beitragen - "zusammengesponnen"- mich befriedigt`s - wieso
unbedingt "altschotten als erzieher? - was aber natürlich auch sein kann
Gast: perikles, Freitag, 18. Februar 2011 #
anschütten ist keine Einbahn, Gast mit dem vollen Fass
.
*lol*
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
@ perikles
sie sekkieren nicht, ich versuch eh meine fühler in alle richtungen auszustrecken, bei der fülle an
personen und material ist nur manchmal schwierig den richtigen rauszufinden.
ich bleib dran, kann aber dauern.
Lilly Rush, Freitag, 18. Februar 2011 #
@gast
Heike ist für diesen Blog - auf ihre ganz spezielle Weise und sicher ohne das sie das will - wertvoll,
was man wiederum von manch anderen Gästen, die sich NUR auf Heike kaprizieren und sich um NICHTS von
dieser unterscheiden, nicht im geringsten behaupten kann.
Miss Marple, Freitag, 18. Februar 2011 #
eine aufenthaltsbereich würde auch in frage kommen:
rumänien -> siebenbürgen (tlw. deutschsprachig und im geografischen einzugsgebiet von mw)
http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenb%C3%BCrgen
Gast: , Freitag, 18. Februar 2011 #
Vor allem ist Heike das Salz in eurer faden ewig gleichen Suppe,
.
euch wäre todlangweilig bei der 37. Wiederholung der Scheinentführung mit anschließender Scheinflucht
.
:-)
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011 #
der psychisch kranke Sonderling Priklopil sein Opfer sogar zu Jobs vermittelt und auf Reisen (etwa auf
den Semmering und nach Kärnten) mitgenommen hat.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Geheime-DVDs-verbotenes-Foto-Material/526835
In Kärnten war die NK auch?
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@ miss marple
< ohne das sie das will - wertvoll
oh die macht schon bewußt, was sie macht :-)
sie könnte sich blos ein bissl einbremsen mit ihren DERBEN bemerkungen und beleidigungen.

Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
Vor allem ist Heike das Salz in eurer faden ewig gleichen Suppe,
.
euch wäre todlangweilig bei der 37. Wiederholung der Scheinentführung mit anschließender Scheinflucht
.
:-)
Heike P., Freitag, 18. Februar 2011
.
.
sie sind noch kränker als vermutet!
wer einen heike als motivationsschub braucht, der soll sich behandeln lassen.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Schön wäre es halt, wenn es sich dabei um ein wenig "edleres" und "bekömmlicheres" Salz handeln
würde...;-)
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ gast
wieso kärnten?
„Hunderte Fotos einer jungen Frau, die aussieht wie Natascha Kampusch“,
es ist immer nur von einer jungen frau die rede. nie wird von kinderbildern berichtet.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
es gibt ein geburtstagsvideo von der 18 jährigen NK.
warum gibts keines von den anderen geburtstagen und von den weihnachtsfesten?
priklopil hat doch gerne gefilmt (skifahren mit christian).
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
Bingo Gast, Sie waren mal
wieder damit gemeint - wollen´s jetzt als "Notwehrmaßnahme" wieder mal den Blog zumüllen?!
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
es gibt KEIN geburtstagsvideo von der 18 jährigen NK.
.
alles zusammenfantasiert
*tutleid*
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
das kopftuch von NK.
den tankstellenwart hat das kopftuch an eine türkin erinnert.
"Am Beifahrersitz saß eine Frau mit Kopftuch, die ihn ansah und zu lächeln schien."
http://www.google.at/#hl=de&biw=1024&bih=400&q=priklopil+zeugen+tankwart+t%C3%
BCrke&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=29a79db4f343e27e
Das Kopftuch war sehr typisch gebunden und professionell.
Es ist keine Trageart wie sie türkische oder muslimische Frauen verwenden. Eher Balkan, trachtenmäßig.
NK schien an das Kopftuch auch gewöhnt zu sein.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
kopftuchbild
http://www.news.at/articles/0745/10/188545/vielleicht-journalistin-natascha-kampusch-magazin-text
scheint auch nicht unbedingt die haare zu verdecken

Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
KAPPE, Lillylein.
Sie besaß keine Kopftücher, ihr Kleiderfundus vom sparsamen Priklopil war sehr überschaubar ....
.
Über Erniedrigungen in der Gefangenschaft:
.
„Ich muss ein erbärmliches Bild abgegeben haben. Meine Rippen standen weit hervor, meine Glieder waren
von blauen Flecken übersät, meine Wangen eingefallen. Der Mann, der mir das angetan hatte, fand
offenbar Gefallen an diesem Anblick. Denn er zwang mich von nun an, im Haus halbnackt zu arbeiten.
Meist trug ich eine KAPPE und eine Unterhose.“
„Ich habe ihn kein einziges Mal in all den Jahren, in denen er es vehement von mir forderte,
‚Gebieter‘ genannt. Ich habe nie vor ihm gekniet.“
„Er hat das ein paar Mal gemacht - mich nackt vor die Haustüre gestoßen und gesagt: ‚Lauf doch. Schau
doch, wie weit du kommst.‘ Mit jedem Mal wurde die Welt draußen bedrohlicher.“
„Ich musste fragen, wenn ich aufstehen oder mich setzen wollte, bevor ich den Kopf drehte oder die
Hand ausstreckte.“
:
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush --- verdeckt weder haare noch einen teil des gesichts-- könnte es aber sein , dass es eine
für eine bestimmte (nicht in österreich gelegene)gegend für frauen oder mädchen typische art ist ein
kopftuch zu binden, wo man es eben automatisiert, es gerade so (und nicht anders) zu tragen ?
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
genau das habe ich damit gemeint :-)
ist aber eher am land und bei älteren generationen zu treffen.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ heike
mit kappe hat sie aber nie wer gesehen, aber viele zeugen mit dem tuch
tankwart
nachbar von WaP
gartennachbar
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ heike
nachbar von WaP: Er konnte sich sogar an die lila farbe erinnern.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush .. kopftuch --- hat nichts weiter zu bedeuten, aber in mir erweckt es eine vorstellung an
"esmeralda" : roma oder sinti (kommen wo besonders vor?)
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
jaja, nach ihrer Entführung wurde sie auch von mehr als 130 Leuten "gesehen".
*lach*
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
ich habe auch an "gipsylook" gedacht. das wollte ich sogar schreiben.
und schlafzimmer esmeralda: ich hab sogar danach gegoogelt.
war um 2006 und danach in vielen möbelhäusern in wien unterwegs, auch schlafzimmermöbel schauen,
esmeralda ist mir nirgends untergekommen.
ich glaub im geo wars, da hab ich mal einen artikel über die roma und ihre palastartiken behausungen

gelesen und bilder gesehen. muss schauen ob ich das heft noch hab.
hochglanz und goldgriffe würden zum stil passen.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
"In Meschen sprechen Roma-Kinder ein perfektes Deutsch"
http://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/rumaenien/10650-in-meschen-sprechen-roma_kinder-ein.html
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush --- mit esmeralda meinte ich die "zigeunerin" aus "glöckner von notre dame (viktor hugo) tut aber nichts zu sache --- ist wie mit charles dickens
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
weiß ich eh, aber das schlafzimmer das WP gekauft hat hieß auch so.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
Esmeralda Kampusch, verkauft an deutsch sprechende rumänische Zigeuner, die in Palästen wohnen
*rofl*
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush --- wusste ich nicht -- ist aber interessant, danke
glauben Sie übrigens, dass NK in irgendeiner weise religiöse oder sonstige sittliche werte in der
entscheidenden entwicklungsphase vermittelt wurden ? - nur so
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
wer hätte dem armen kind bis zum alter von 10 jahren SITTLICHE werte vermitteln sollen?
religiöse werte sind meines erachtens unerheblich.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
fehlende SITTLICHE Werte ..... ts ts
.
Sagt das der Lügen-Kasperl Rzeszut?
oder Adamovich, der (freigespochene) Rufmörder?
Oder Wabl, der verurteilte Richter?
.
ha ha
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
Gute Nacht, schlaft gut!;-))
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
Wurde eigentlich schon mal von einem Journalisten geklärt, welche Kinder da im Umfeld ermordet wurden?
Quelle: http://www.peterpilz.at/1-Ein-weisser-Kleinbus.htm
"Andererseits wäre es zum Zwecke der Aufklärung der Straftat unbedingt erforderlich, den
Bekanntenkreis der Frau Sirny und ihrer Tochter umfassend zu eruieren, da in der Vergangenheit immer
wieder Kinder von Kontaktpersonen aus dem Bekanntenkreis der Familie ermordet wurden und dies auch in
gegenständlichen Fall möglich erscheint." (9)"
"Da einerseits aus dem Bekanntenkreis der Familie immer wieder Kinder ermordet wurden, ist im
konkreten Fall nichts auszuschließen, dass der Täter im Bekanntenkreis der Familie zu suchen ist. "
Gast: Gast, Samstag, 19. Februar 2011 #

@ gast gast
die frage haten wir schon oft und keiner von uns weiß antwort darauf
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
ich hab einen literarischen floh im ohr und bevor ich nicht weiß wie die novelle (etwas klassisches)
heißt, kann ich nicht schlafen gehen.
vielleicht wissen sie es
es handelt von einem grafen, seinem besten freund, einer zigeunerin, die den grafen betört und mit
hilfe ihres freundes den grafen ausraubt und niederschlägt. der graf erholt sich davon lange nicht,
vor allem seelisch, erst der freund kann ihn wieder langsam zurückholen.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
Wurde eigentlich schon mal von einem Journalisten geklärt, welche Kinder da im Umfeld ermordet wurden?
Quelle: http://www.peterpilz.at/1-Ein-weisser-Kleinbus.htm
"Andererseits wäre es zum Zwecke der Aufklärung der Straftat unbedingt erforderlich, den
Bekanntenkreis der Frau Sirny und ihrer Tochter umfassend zu eruieren, da in der Vergangenheit immer
wieder Kinder von Kontaktpersonen aus dem Bekanntenkreis der Familie ermordet wurden und dies auch in
gegenständlichen Fall möglich erscheint." (9)"
"Da einerseits aus dem Bekanntenkreis der Familie immer wieder Kinder ermordet wurden, ist im
konkreten Fall nichts auszuschließen, dass der Täter im Bekanntenkreis der Familie zu suchen ist. "
Gast: Gast, Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush, miss marple und heike (der ineressanterweise den disput bis jetzt verfolgt hat :
die entscheidende phase für die vermittlung sittlicher werte bzw in welche richtung auch immer
gewünschter charakterlicher prägung liegt in der pubertät --- also wohl nach dem 10. lebensjahr --das wissen allle, insbesondere die fragwürdigen erzieher und staatssysteme --- wem war NK hier
"ausgeliefert"?? - oder eben nicht ausgeliefert?? -sodass sie , wie sie behauptet, sich als "stärker" erwies
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
wenn wir das wüßten, würden wir nicht diskutieren :-)
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush : literarischer floh ...
gehen Sie bitte endlich schlafen -- ich weiss es nicht, kommt mir auch nicht bekannt vor , dämmert mir
jedenfalls um diese zeit nicht mehr (vielleicht auch nur kitsch?)
und vor allem schlafen Sie gut , wünsche ich auch miss marple, falls sie verrückt genug ist, wach
geblieben zu sein
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
mach ich, ich finds einfach nicht
kitschig wars schon, aber es war irgendwas wie brentano, fontane oder so was
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
das klingt mehr nach Karl May oder Hedwig Courths-Mahler
*schüttel*
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
@heike P . ---- a propos karl may --- bei Ihnen juckt´s mich, nach der silberbüchse zu greifen
und Ihrer meinung nach wurde n scho tschi von old shatterhand sicher sexuell missbraucht ----- und
schweigt bis heute traumatisiert
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #

http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leitartikel/art11085,499829
Land der Tuchent, lernunfähig!
Das Land der Tuchent ist Österreich geblieben. Ob es heute mehr Korruption, Gemauschel und anderes
Illegales auf politisches Geheiß als früher (AKH, Lucona) gibt, ist nicht einfach zu beantworten. Mag
sein, dass vieles heute rascher unter der Tuchent hervorgezogen wird. Mag auch sein, dass der Hang zur
persönlichen Bereicherung zugenommen hat. Die Mischung aus politischer Macht und der Möglichkeit, in
einem Graubereich die Hand aufzuhalten, ist aber traditionell offenbar so atemberaubend geil, dass der
fehlende Sauerstoff die Grenzen des Unrechtsbewusstseins verschiebt.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
Karl Emil Franzos "Die Hexe" gibts als Gratisebook, Handlung in Galizien.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Guten Morgen @alle:
1) weihnachtskrippe: ich sehe das eher als ein Vogelhäuschen an.
2) Wo war die NK wirklich untergebracht:
ich denke, wir sind uns alle im klaren, dass sie jedenfalls die Nacht vor ihrer "Flucht" am 23.8.2006
NICHT im "Verlies" verbracht hat. So schaut ihr ansonsten immer makellos aufgeräumter "Raum" nicht
aus, wenn er nur einmal in der Früh nicht aufgeräumt wurde (z.B. Chaos auf dem Schreibtisch, 28er
Kalenderzettel...).
Sowohl die Wendelbergerin als auch die (Ex?)frau des EH haben nachweislich Kontakte zu Leuten aus ExJugo. Die Festhalle des EH wurde nachweislich zu großen Festen von und mit Leuten aus Ex-Jugo genützt.
Siebenbürgen halte ich - Verzeihung - für eine wenig gute Idee. Da spielt nur noch eine Menge
historisierender Charme mit. Außerdem damals noch kein EU-Mitglied (Grenzkontrollen!).
Schlussbemerkung: zum jetzt endlich vor Gericht kommenden Sdex-Entführungsfall aus dem Jahr 2002:
'Kampusch-Entführer Wolfgang Priklopil wurde nachgesagt, sich innerhalb der SM-Szene bewegt zu haben.
Eine Verbindung zu den nunmehr Angeklagten wurde nicht gefunden.'
Frage: hat man nur mögliche Verbindungen des toten WP überprüft - oder auch mögliche Verbindungen
anderer im Fall Kampusch genannter handelnder Personen???
Bei dem inzwischen öffentlich bekannten Fleiß der Wiender Staatsanwaltschaft bin ich sicher, dass hier
breitest und ganz intensiv in alle Richtungen untersucht wurde (;-)
Gast: Politicus1, Samstag, 19. Februar 2011 #
@politicus ----- und woher stammen die priklopils?
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@Gast
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Geheime-DVDs-verbotenes-Foto-Material/526835
---Da hat die Oe24 - Redaktion ein "D" dazugeschummelt!
oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Geheime-DVDs-verbotenes-Foto-Material
Es war ursprünglich von zwei Mini DV's die Rede, die in den geheimen Gerichtsakt (zu den 7
Protokollen?) gelangten.
Das sind "Digital Video" Kassetten, wie sie damals in Camcordern verwendet wurden. Der Vorgänger davon
hiess DAT (digital Audio Tape) und dieselbe Cassette wurde auch als DDS (digital Data Storage) für
Datensicherungen (DDS1 - DDS4) verwendet.
Die beiden sichergestellten Datenträger sollten sich eigentlich (für StA IBK) in Safe bei den sieben
Protokollen befinden (wenn sie nicht zufällig in Verstoss gerieten).
Gast: m0nk, Samstag, 19. Februar 2011 #
Was wusste H. schon vor der Flucht? Das interessierte auch Kampusch. Laut Polizei fragte sie eine ihr
„gut bekannte Person“: „Glaubst du auch, hat mich der H. vorher gekannt und hat er gewusst, dass ich
da bin?
.
Einmal wurde H. von Oberst Kröll gefragt: „Welche Erklärung haben Sie zur Aussage von Natascha
Kampusch, dass Sie ärger als Wolfgang Priklopil gewesen wären?“ Antwort: „Dazu habe ich keine

Erklärung.“
.
Weiterer eindeutiger Widerspruch.
Wie kann man Aussagen, dass EH schlimmer als WP ist und gleichzeitig nicht wissen, ob EH von Ihrer
Existenz gewusst hat.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/604661/Fall-Kampusch_Entfuehrung-mit-zu-vielenGeheimnissen
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Fällt jemand die Ähnlichkeit der Frau in der Caritas auf-Wohnung verloren auf.Sieht aus wie die
kleine,große Schwester.
Im April werden wir mehr wissen.
Es gibt Aussagen aus dem nachbarlichem Umfeld des WP,wobei manche sich nicht gewundert haben,dass ein
Kind anwesend war,da es eine Frau auch dazu gab.Nähere Auskünfte waren wie ein rennen an eine
Betonwand.
Es gibt einen Josef K. in der Heinestr.Ermittlungen kann nur ein Ortsansässiger tun.
G.Lang im K...Interview : NK weiß nicht warum WP ausgerechnet sie entführt hat. -Jetzt er hat sie auf
Fotos gesehen.
G´schichteldruckerei????
Gast: gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
kurz ein OT- Einspruch, da gestern Abend keine Zeit mehr:
//@gast
Heike ist für diesen Blog - auf ihre ganz spezielle Weise und sicher ohne das sie das will - wertvoll,
was man wiederum von manch anderen Gästen, die sich NUR auf Heike kaprizieren und sich um NICHTS von
dieser unterscheiden, nicht im geringsten behaupten kann
//miss marple
Was Sie als "wertvoll" empfinden, ist für mich irrelevant, liebe Miss Marple. Wenn Sie Gossensprache
wertschätzen und unterhaltsam finden, kann das gerne ihr Privatvergnügen sein.
Die inflationären, sittenwidrigen Beleidigungen in Richtung Adamovich und Rzeszut sind jedenfalls
NICHT zu tolerieren.
Der Blog ist offen, auch für "Gäste" und die müssen -sofern sie sich im Rahmen der AGB der Digital
Presse bewegen- Ihnen gegenüber ihre Partizipation nicht rechtfertigen.
Damit das mal klar gestellt ist.
Ohne Adamovich gäbe es diesen Blog überhaupt nicht und der Fall wäre langst ad acta.
Der verdienstvolle alte Herr, seit Dezember Witwer, hat es ganz einfach nicht verdient, im Blog einer
Qualitätstzeitung aufs Übelste beschimpft zu werden.
Ob "Heike P." ansonsten ein nützlicher Herausforderer und Advocatus Diaboli darstellt, darf 1.
bezweifelt werden und ist 2. in diesem konkreten Zusammenhang auch komplett unerheblich.
Man kann und sollte auch als Meinungsantagonist zivilisiert auftreten.
Auf jeden Fall sind Adamovichs Beiträge zur Causa Kampusch um Einiges wertvoller als die teils äußerst
widerwärtigen Spampostings der "Heike P.", die unermüdlich in verschiedenen Foren gegen Adamovich und
Rzeszut das betreibt, was man eine primitive "Hetzkampagne" nennen könnte.
Sapientis sat.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Herwig Haidinger ist der einzige, der im Fall Kampusch etwas aufgedeckt hat, nämlich grauenhafte
Polizeifehler ......
.
Die rufmördernden Gruselgreise Adamovich und Rzeszut haben ALLES in ihrer Macht stehende getan, um die
Polizeifehler wieder zuzudecken und bis zur Unkenntlichkeit kleinzureden. Die sind keine "Aufdecker",
sondern Zudecker.
.
Zitat:
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
"Evaluierungskommission" für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf

9. Juni 2008
.
aha
Der Hinweis des Hundeführers ist geradezu nichtssagend ???
.
Die lügen ja schon, wenn sie das Maul aufmachen ....
.
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
"Die rufmördernden Gruselgreise Adamovich und Rzeszut haben ALLES in ihrer Macht stehende getan, um
die Polizeifehler wieder zuzudecken und bis zur Unkenntlichkeit kleinzureden. Die sind keine
"Aufdecker", sondern Zudecker."
Das ist falsch und eine krampfhafte Verdrehung von Tatsachen.
Die typische Schutzbehauptung von "Heike P.", um die eigenen sittenwidrigen Beleidigungen gegen A. und
R. zu rechtfertigen.
Nützt Ihnen aber nichts.
Jetzt kann man lästige Querulanten und Spammer problemlos sperren, also reißen Sie sich endlich
zusammen.
Man ist eh schon mehr als zu tolerant Ihnen gegenüber.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@heike ------ man hätte NK in strasshof bei WP wirklich nicht gefunden, aber nicht weil die hundenase
zu schwach gewesen wäre, sondern weil NK nicht dort war - was Sie (neben NK) vielleicht am besten
wissen
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@Gast
Ihre Interpretationen haben mit meiner Aussage über Heike nichts das geringste zu tun.
Sie haben, wie auch dieses Post erneut zeigt, zum Thema nichts beizutragen und benutzen die beiden von
mir sehr geschätzten Herrschaften nur als Deckmäntelchen für Ihren blinden Hass gegenüber Heike und
missbrauchen das Forum für Ihre ganz persönliche Privatfehde.
Wie auch Heike NK nur benutzt, um Ihren Hass gegen die beiden Herrschaften ausleben zu können.
Sparen Sie sich also Ihre ungefragten Belehrungen, Sie laufen damit jedenfalls bei mir gegen eine
Betonwand!
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
Bezüglich des Satzes: "Ernstl noch ärger als WP" wäre sehr hilfreich, den Zusammenhang zu wissen, in
dem er gefallen ist. Bezieht er sich nämlich auf sexuelle Aktivitäten (ev. sogar im SM-Bereich), dann
ist es nämlich gar nicht mehr so entscheidend, ob NK den EH während der Zeit ihrer Abgängigkeit
tatsächlich persönlich kennen gelernt hat oder bloß aus häufigen Erzählungen von WP von ihm weiss:
In beiden Fällen wäre es äußerst befremdlich, dass NK nach ihrem Wiederauftauchen FREIWILLIG Kontakt
mit dieser Person aufnimmt. Außer es gibt eben Druckmittel des EH, mit denen er NK zu diesem Kontakt
zwingen kann.
Man stelle sich vor: die Frau ist gerade dem Wolferl entkommen und telefoniert statt mit ihren
Verwandten 100x mit dem Ernstl, der noch viel ärger war.
Welchem Verhörspezialisten ist denn das wieder nicht aufgefallen ? Oder ist es das ohnedies und die
STA ist dem nicht weiter nachgegangen ?
Wieder einmal Hilferuf an STA Innsbruck !
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@ Druckmittel des EH
z.B.: "Du weisst welche Bilder und Videos ich von Dir habe ! Das steht sofort auf Youtube, wenn Du
nicht ..."
und hier ... kann man dann von Vermögensübertragungen bis zum Schweigen über Mitwisser und Mittäter
alles Mögliche einsetzen.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
ha ha
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #

Zitat Miss Marple:
@Gast
Ihre Interpretationen haben mit meiner Aussage über Heike nichts das geringste zu tun.
Sie haben, wie auch dieses Post erneut zeigt, zum Thema nichts beizutragen und benutzen die beiden von
mir sehr geschätzten Herrschaften nur als Deckmäntelchen für Ihren blinden Hass gegenüber Heike und
missbrauchen das Forum für Ihre ganz persönliche Privatfehde.
Wie auch Heike NK nur benutzt, um Ihren Hass gegen die beiden Herrschaften ausleben zu können.
Sparen Sie sich also Ihre ungefragten Belehrungen, Sie laufen damit jedenfalls bei mir gegen eine
Betonwand!"
1.)
Das ist ganz einfach Unsinn, der aber Einiges über Sie aussagt. Ein hilfloser Rechtfertigungsversuch,
weil Sie das Auftreten Heikes in Schutz genommen haben. Sie sollten sich die Frage stellen, ob nicht
die Gefahr besteht, dass Sie sich mit ihren Verteidigungsreflexen auf dasselbe Niveau begeben.
2.)
Ob ich bei Ihnen gegen eine Betonwand laufe, ist mir völlig wurscht. Sie überschätzen Ihre Wichtigkeit
und sind nicht Gegenstand meiner Kritik, Ihre küchenpsychologischen Fehleinschätzungen irrelevant.
Ich weiß von den Gesprächen mit besagtem netten Redakteur, dass die ständigen Beleidigungen von "Heike
P."
im Blog nicht erwünscht sind, man aber aus technischen Gründen lästige User im Blogbereich bisher
nicht sperren konnte, im Unterschied zu den Foren der "Presse" im Hauptteil.
Es wurde/wird aber an einem technischen Update gearbeitet. Ob das fertig ist, wird sich in Kürze
zeigen.
3.)
Die ständigen Ausfälle gegen Adamovich und Rzeszut SIND Thema, da sie in zahlreichen Postings der
"Heike P." vorkommen.
4.)
Wenn Sie "diese Herrschaften" tatsächlich schätzen, dann werden Sie gegen einen Sperrantrag
hinsichtlich "Heike P." keine sachlichen Einwände vorbringen können.
So einfach ist das.
5.) Sie sind nicht Eigentümerin dieses öffentlich zugänglichen Blogs, genauso wenig wie ich - aber
sittenwidrige Beleidigungen, die in der Öffentlichkeit bzw. gegenüber Dritten erfolgen, keine intime
Privatangelegenheit.
6.) Wenn Sie noch Fragen haben, nur zu!
"
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@politicus
Bei dem inzwischen öffentlich bekannten Fleiß der Wiender Staatsanwaltschaft bin ich sicher, dass hier
breitest und ganz intensiv in alle Richtungen untersucht wurde (;-)
--------Aber natürlich: Darum hat es ja auch zwei volle Jahre(!!) gedauert, um nach einem abgelegten
Geständnis, Anklage zu erheben!
Ich gehe mal davon aus, dass es ohne dem Rzeszut-Dossier an die Parlamentarier inkl. dem
entsprechenden Druck, noch weitere 10 Jahre gedauert hätte, wenn überhaupt!
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@gast
Gelesen uns für wertlos befunden spielen´S alleine weiter, Sie Vorher-Das-ForumZuspammer und-sich-nacher-Beschwerer!
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ MANFRED SEEH

ZU IHREM BLOG MÖCHTE ICH SIE FRAGEN, WIE SIE DIE ZUKUNFT DESSELBEN SEHEN UND WAS SIE VORHABEN ?
Gast: Columbo, Samstag, 19. Februar 2011 #
@Miss Marple
Who cares?
Offensichtlich finden Sie Heikes Spampostings (und die inkludierten Beleidigungen gegen A. und R.) für
wichtig und "wertvoll". So what?
Ich tu's nicht, finden Sie sich damit ab.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Bin anlässlich des heutigen SM-Artikels von Herrn Seeh ein wenig am recherchieren im Milieu:
1. die 4 angeklagten Personen:
der 47 jährige ehemalige Berufssoldat N.
die 27 jährige S.
2 Ex-Frauen von N.
führten einen SM-Club in Meidling. Kann das der in der Korbergasse 13A sein ?
2. ev.Fundstück zu den SM-Neigungen von WP, auch Heike-Bezug
www.erotikforum.at
...Pseudodomina Britta in der Hollergasse (!!!), die glaub ich die ganzen 80er Jahre niemals nüchtern
war...
Ob sie niemals nüchtern war, weiß ich nicht. Jedenfalls war sie bereits nicht mehr die Jüngste und
optisch „suboptimal“(!!!!!). Da nutzte auch das Weichzeichnen eines Schwarzweißfotos im SOZ nichts
mehr.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Addendum: es sind hier viele Gäste unterwegs und wiewohl es solche Gäste gibt, gehöre ich nicht zu den
Spammern (was man anhand der IP-Adressen feststellen kann), sondern kritisiere das Verhalten eines
notorischen, ausfälligen Trolls.
Sie können sich ihre unzutreffenden Anwürfe also sparen, Madame.
Last but not least- ich muss mich Ihnen gegenüber nicht rechtfertigen, dafür sind Sie einfach nicht
wichtig genug.
In diesem Sinne ein schönes Wochenende
/back to the topic
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@Gast
Die Wohnung in der Hollergasse ging erst 2005 in den Besitz von B. über und wurde 2006 renoviert.
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
Jetzt bräuchten wir halt eine(n) Fachmann/Fachfrau für die Vernetzung der Wiener SM-Szene zurückgehend
bis in die 90er Jahre, in denen Priklopil ja schon nach Aussage Holzapfel einschlägig tätig war.
Besonders spannend natürlich die Jahre 1998 und 2006.
Nachdem hier im Blog etliche TeilnehmerInnen sehr gut über polizeiliche Angelegenheiten Bescheid
wissen, gleich eine Frage:
Hat die Verstrickung der damaligen Wiener Polizeispitze ins Rotlichtmilieu (Horngacher, Geiger,
Frühwirth, Pripfl) eigentlich nur die klassische Prostitution etwa am Gürtel oder als neue
Geschäftsidee im Golden Times betroffen oder waren da auch Betreiber von SM-Clubs auf Sperrlisten
etc. ?
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@ Miss Marple
Danke ad Hollergasse !
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@miss marple --- denkanstoss für einen "weg " weg vom "gast " zurück zur frage "wo war das kind NK" :
die gänzlich realitätsferne darstellung der NK über den "entführungsvorgang" (stundenlanges im-kreis-

fahren trotz zu gewärtigender fahndung, wald, warten , telefonieren, die kommen nicht ...) lässt sich
vernünftigerweise als - weil eben nicht wahr - krampfhafter versuch der verschleierung jenes vorganges
erklären, der tatsächlich stattgefunden hat : eine übergabe an NK an andere mit anschliessender
verbringung (nicht zu WP, sondern) ins ausland (reisepass, der doch noch rechtzeitig gefunden
bzw,beigestellt wurde ) -- aber wohin??
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
Vlt. ist ja auch dieser SM-Club gemeint?
http://www.a-e-c.org/guide/n721.htm
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ miss marple
Meine Herrin, Lady Cassandra :-)
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@perikles
Guten morgen übrigens!;-)
Mich hat zum Entführungsvorgang ein Verhalten, erwähnt im Rzeszut-Dossier, stutzig gemacht:
..."Sie (NK) ihre (mehr als drei Jahre nach Ende ihrer Abhängigkeit veranlasste)
staatsanwaltschaftliche Vernehmung auffällig atypisch unterbrach, um sich mit ihrem Rechtsvertreter
über die Tragweite ihrer unmittelbar vorangegangenen Bekundung zu beraten, dass ihr Entführer das
Tatfahrzeug auch an dem von ihrer Mutter betriebenen geschäftslokal vorbeigelenkt hätte"..
WARUM????
Im Buch wird das ebenfalls erwähnt, nur mehr nicht mit der genauen Wegangabe, die ja, wie Lilly
festgestellt hat, nicht möglich wäre!
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ miss marple
"Ihre medizinischen Fachkenntnisse machen sie zu einer Expertin im S&M Bereich."
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@gast
Mir wird ganz anders, beim Nachforschen in
dieser "Szene"...;-))
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ miss marple
sorry, die beiden gast beiträge war ich, hab heute vergessen mich einzuloggen.
der beitrag an perikles mit der hexe war auch von mir :-)
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ miss marple
dass ihr Entführer das Tatfahrzeug auch an dem von ihrer Mutter betriebenen geschäftslokal
vorbeigelenkt hätte"..
was wenn das wahr ist und ihr das herausgerutscht ist?
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@Lilly
Hast Du nicht gesagt, dass das aufgrund der im Protokoll erwähnten Wegbeschreibung unmöglich wäre?
Vlt. hat sie daher gezögert?
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #

@ miss marple
stimmt - im protokoll (kurz nach "befreiung") gab sie ja an, dass sie über die wagramerstraße nach
süßenbrunn gefahren sind und vorher noch in einem wald stehen blieben.
wenn sie dann sagt, dass sie am geschäft der mutter vorbeigefahren sind (3 Jahre nach "befreieung")
ist entweder das eine lüge oder die wagramerstraße.
wobei ich mal auf die wagramerstraße als lüge tippe, denn das detail mit dem geschäft wär ein bisschen
zu viel fantasie.
außerdem fahre ich eher nicht die wagramerstraße wenn ich nicht gesehen werden will.
oder es ist beides falsch und Nk wurde so wie perikles meint, sofort verbracht.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ lilly rush, miss marple ------ ich versuche inzwischen, alles unter der annahme zu sehen, dass WP
die NK (nicht mehr kind und "zurückgekehrt") überhaupt erst in der SM-szene kennengelernt hat -----weil halt möglicherweise doch alles g a a n z anders war
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
Vielleicht lügt ja der auffällig atypische Rzeszut in seinem Dossier.
.
Wäre ja nicht dsas erste Mal, wie wir inzwischen wissen.
:-)
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
was hat dann die zeitnahe kellerumbaumassnahme und der immerhin benutzte keller damit zu tun?
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
lilly rush
ad 1 : zufall, der sich viel später (bei lösung eines -auch emotionalen - rivalitätsproblemszwischen
EH und WP ) gezielt ausnutzen liess
ad 2: von wem (und wie intensiv) benutzt ?
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@Lilly
Mit Straßennamen dürfte NK generell ein Problem haben in einem Interview (ich glaube eines der ersten), hat sie die Mollardgasse anstatt der Melangasse
erwähnt
Ich habe mich gefragt, warum ihr die Mollardgasse (im 6. Bezirk) eher in den Sinn kommt als die Gasse
ihrer Kindheit/Entführung. Muss aber natürlich rein gar nichts bedeuten.
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@Lilly
Welchen Sinn hätte es, bei der Wagramerstraße und kurz nach ihrem Auftauchen bewusst zu lügen?
Vlt. hat sie von wegen Dramaturgie das Geschäft ihrer Mutter dazugeflickt, nur warum hätte sie das bei
der 3 jahre späteren Einvernahme tun sollen?
Vlt. hatte sie schlichtweg keine Ahnung, wie die Entführungsroute ausgesehen hat oder aber sie wurde
komplett woanders hingebracht, ist gut möglich und wäre eine Erklräung für den wirrwarr.
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
Der Wirrwarr trägt einen Namen, und der heißt Rzeszut.
.
Ihr tut schon wieder etwas "aufdecken", was die Behörden längst aufgedeckt haben. Für mehr reichts
wohl nicht mit Infos, die alle von der Polizei kommen, wa?

Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
nein, nein und nochmals nein
liefern sie mir eine gscheite begründung dass ich davon abgehen kann.
momentan sehe ich keine.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ miss marple
was meinst du zum schlafzimmer "esmeralda"?
NK erwähnt nichts ohne grund. warum erwähnt sie das?
mir hatte das ursprünglich assoziationen zu spanien gemacht, aber zu roma macht die assoziation
genauso sinn.
weil du gestern gemeint hast, dass das rauskommen ohne pass nicht so einfach ist:
black white brown - was in die eine richtung geht, geht in die andere richtung genauso.
http://news.orf.at/stories/2042475/
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
Heike ist für diesen Blog - auf ihre ganz spezielle Weise und sicher ohne das sie das will - wertvoll,
was man wiederum von manch anderen Gästen, die sich NUR auf Heike kaprizieren und sich um NICHTS von
dieser unterscheiden, nicht im geringsten behaupten kann
scherz der woche.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush -wie blöd müsste jemand sein, zeitnah zu einer geplanten entführung für andere auffällige bauarbeiten
zu einem als geeignetem versteck deutbaren kelleraum vorzunehmen--- viel realisterscher erscheint mir
die vornahme dieser arbeiten bei "ruhigem gewissen" und mit keinem anderen zweck als einem (damals
nicht unüblichen) bunkerausbau eines sicherheitsfanatikers - letztlich sein pech, weil als "verlies"
darstellbar
aber apropos "blöd" : er soll ja auch stundenlang im kreis gefahren sein !!???
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
ALLE DIE HEIKES SCHMUTZ-BEITRÄGE ALS WERTVOLL BETRACHTEN, NÄHERN SICH EINER GRENZDEBILTÄT AN, DER
LAUFEND UND GENUG DRECK VERTEILT UND SO EINE ANHÄNGERSCHAFT GEWINNT.
WÜRDE SICH DIESE PERSON AUF DER STRAßE SOWAS ERLAUBEN, WÄRE SIE LAUFEND IM KRANKENHAUS ODER VOR
GERICHT.
MISS MARPLE ALS SCHLECHTES BEISPIEL GANZ VORNE.
ACHTUNG - TEFLON EINSCHALTEN.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Hat die Verstrickung der damaligen Wiener Polizeispitze ins Rotlichtmilieu (Horngacher, Geiger,
Frühwirth, Pripfl) eigentlich nur die klassische Prostitution etwa am Gürtel oder als neue
Geschäftsidee im Golden Times betroffen oder waren da auch Betreiber von SM-Clubs auf Sperrlisten
etc. ?
Es ist davon auszugehen, dass SM-Clubs nicht in der Art betrieben werden wie ein klassisches Bordell.
Wesentliche Unterscheidung dürften Öffnungszeiten, Konsumation von Getränken und dergleichen,
regelmässiger Betrieb und gegensätzliche Terminvereinbarungen,... sein.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush ---- und wie blöd müsste ein auch nur einigermassen sorgfältig planender entführer sein,
sich für die tatzeit kein "wasserdicht" erscheinendes alibi zu verschaffen, noch dazu wenn er die
entführung mit einem eigenen, keineswegs unauffälligen fahrzeug vornimmt ! (wirklich ein fahrzeug des
WP?) ----- das mit dem "alibi"gilt auch für die "variante" , NK am entführungstag von anderen wegen
scheiterns deren planes "übernommen" zu haben (und auf ihr "sitzengeblieben" zu sein , was mir sowieso

viel zu abenteuerlich erscheint : da tut er sich eine jahrelange bewachung an??)
ich glaub dem "opfer" kein wort
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@Lilly
Stand das mit dem Schlafzimmer "Esmeralda" im Buch? Kannst Du Dich erinnern, wo in etwa? Habe
anscheinend drüber gelesen.
Der einzige Grund für einen Aufenthaltsort im Ausland wäre für mich das extra Nachfragen der
Polizisten diesbezüglich, die haben aber vermutlich nur im Zusammenhang mit ihren Trips mit P. danach
gefragt.
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ miss marple
Esmeralda: S 216
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush. miss marple --- übrigens:
hat unsere mit der domina mit medizinischen kenntnissen (verletzungsbeschreibungen!) KASSANDRA
namensähnliche Ka(mpusch?)-Sandra aufgegeben??
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
Wow, so genau - danke Lilly!
Ich habe das gefunden, sofern sich "Esmeralda" auf das Schlafzimmer bezieht:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M9Jaw6j8t_wJ:www.propertysalespain.com/DE/
info/7798/43/197/Caleta-de-Fuste_Wohnungen_Fuerteventura.html+%22schlafzimmer+esmeralda%
22&cd=4&hl=de&ct=clnk&gl=at&source=www.google.at
Sie schreibt allerdings auch von Brabanti-Tujen, sie nennt halt immer alles gerne beim genauen Namen.
Habe jetzt nochmals gelesen, dass sie ihre Haare erst wieder im Alter von 17 Jahren wieder wachsen
lassen durfte - es sei denn, sie hat in diesem Zusammenhang wieder eine näher nicht definierte
"Zeitreise" unternommen...
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
sie schelm :-)
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ miss marple
esmeralda bezieht sich in ihrem link auf die wohnungen :-)
nicht aufs schlafzimmer
aber im ernst, schlafzimmer esmeralda bekommt man in österreich glaub ich keines.
oder hat sich WP mit NK einen scherz erlaubt und das schlafzimmer esmeralda genannt in anlehnung an
sein gipsy girl :-)
wenn sie sich wirklich erst mit 17 die haare wachsen lies, gehen sich 40-50 cm in 2 jahren nicht aus.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@lill und mm
könnt Ihr mit bitte den Zusammenhang mit esmeralda nochmals erklären - check des irgendwie ned:-)
Danke!
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
war sie im Ausland?
da gibt es doch eine Aussage der NK,

'soweit sie sich erinnern kann, nein, nur in Niederösterreich....'
passt zur inzwischen bereits berühmt gewordenen Aussage:
'ich kenne keine Namen'
Schlussfrage:
Hat jemand jemals Bilder vom Zustand der Räume oberhalb des Verlieses im Haus des WP vom 23.8.2006
gesehen? (Wohnräume, Schlafzimmer, Bäder...)
Hat die Polizei solche Bilder überhaupt angefertigt?
Gibt es sie noch?
Solche Bilder könnten ja z.B. Aufschluss geben, wieweit die NK ihre Gefangenschaft "oben" verbracht
hat - und nicht in der chaotischen Rumpelkammer, die acht Jahre lang ihr "Raum" war...
Gast: Politicus1, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ gast
Auf Esmeralda (Zigeunerin aus Glöckner von Notre Dame)
kamen wir durch das Kopftuch:
Hier die Diskussion von gestern nochmals:
den tankstellenwart hat das kopftuch an eine türkin erinnert.
"Am Beifahrersitz saß eine Frau mit Kopftuch, die ihn ansah und zu lächeln schien."
http://www.google.at/#hl=de&biw=1024&bih=400&q=priklopil+zeugen+tankwart+t%C3%
BCrke&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=29a79db4f343e27e
Das Kopftuch war sehr typisch gebunden und professionell.
Es ist keine Trageart wie sie türkische oder muslimische Frauen verwenden. Eher Balkan, trachtenmäßig.
NK schien an das Kopftuch auch gewöhnt zu sein.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
kopftuchbild
http://www.news.at/articles/0745/10/188545/vielleicht-journalistin-natascha-kampusch-magazin-text
scheint auch nicht unbedingt die haare zu verdecken
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush --- verdeckt weder haare noch einen teil des gesichts-- könnte es aber sein , dass es eine
für eine bestimmte (nicht in österreich gelegene)gegend für frauen oder mädchen typische art ist ein
kopftuch zu binden, wo man es eben automatisiert, es gerade so (und nicht anders) zu tragen ?
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
genau das habe ich damit gemeint :-)
ist aber eher am land und bei älteren generationen zu treffen.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ heike
mit kappe hat sie aber nie wer gesehen, aber viele zeugen mit dem tuch
tankwart
nachbar von WaP
gartennachbar
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ heike
nachbar von WaP: Er konnte sich sogar an die lila farbe erinnern.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush .. kopftuch --- hat nichts weiter zu bedeuten, aber in mir erweckt es eine vorstellung an
"esmeralda" : roma oder sinti (kommen wo besonders vor?)

Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ politicus
in einem orf artikel habe ich gelesen, dass die polizei von ALLEN räumen 360° aufnahmen gemacht hat.
damit man auch später noch den ursprünglichen zustand nachweisen kann.
d.h die aufnahme vom "verlies" die wir auf youtube gesehen haben, in der der ventilator gelaufen ist,
muss so eine gewesen sein.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly
Herzlichen Dank!
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
haaach, wie aufregend ...
.
Lillylein hat mal was gelesen, was seit ungefähr 5 Jahren bekannt ist
:-)
.....................................................
25.09.2006
Räume werden mit Spezialkamera gefilmt
Die Räume in Wolfgang Priklopils Haus in Strasshof werden mit einer Kamera im 360 Grad Schwenk
gefilmt. Diese Aufnahmen dienen laut Lang als Dokumentation für spätere Ermittlungen.
Falls in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr noch etwas benötigt werde, zeigten die
Aufzeichnungen ganz genau, wie es am Tatort ausgesehen habe.
Weiterhin gibt es keine konkreten Hinweise, die auf mehrere Täter schließen lassen.
http://noe.orf.at/stories/138885/
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
@Politicus
Solche Bilder könnten ja z.B. Aufschluss geben, wieweit die NK ihre Gefangenschaft "oben" verbracht hat
---------------------------NK hat dieses Geheimnis eignnetlich bereits selbst beantwortet, als sie meinte, sie können sich nicht
vostellen, WANN P. für all das Zeit gehabt hätte, was man ihm so nachsagt...
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
Der wichtige Rzeszut hat in seinem wichtigen Psychogramm felsenfest behauptet, das Haus wäre
justiziell "unverzüglich" freigegeben worden ....
.
Wie verträgt sich diese schwachsinnige Behauptung mit dem Datum 25.09.2006 ?
.
In meinen Augen entsprechen 5 Wochen (in Worten: fünf) nämlich NICHT dem Wort "unverzüglich".
.
:-)
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush ---überlegen Sie bitte einmal, wozu die gegenüber einem pausbäckigen (wenn überhaupt) kaum
bekannten 10- jährigen "entführungsopfer" angeblich abgegebene -für sich geradezu unsinnig
erscheinende erklärung "ich hab nur dich und keine andere " gewollt , notwendig sein sollte, wenn
nicht zur erklärung einer ansonsten gänzlich unrealistischen langjährigen gefangenschaft mit dem ziel
einer erziehung zur "idealfrau" !hätte diese gefangenschaft wirklich stattgefunden , würde NK eine
derart unsinnige behauptung aufzustellen sicher nicht für notwendig halten.
für mich macht diese behauptung ihre gesamte darstellung nur noch unglaubwürdiger. Sie bzw ihr berater
spekuliert nur mit einfältigkeit ihres publikums ---- es war so, wie ich es sage, weil ja WP auch
gleich gesagt hat : nur dich und keine andere !!!!!- ihr könnt mir das unglaubliche also ruhig glauben
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
Schon am 8.8.2009 also über eineinhalb Jahre vor der tatsächlichen Anklageerhebung im SM-Fall
"Bestellte Vergewaltigung" hofft die Wiener Zeitung, dass durch eine "Neuverteilung der Kompetenzen in
der Staatsanwaltschaft Wien eine Anklage nähergerückt ist", es sei denn "die OSTA lege noch ein Veto

ein".
Wie darf ich mir das als österreichischer Durchschnittsbürger vorstellen ?
Wenn die Kompetenzen nicht neu verteilt worden wären, wäre die Anklage gar nicht erhoben worden ?
Oder: Junge Mädchen in Wien ihr habt Glück gehabt, dass der Herr Oberstaatsanwalt kein Veto eingelegt
hat !
Auch spannend, dass selbst diese neue Kompetenzverteilung nicht zum sofortigen Aktivwerden der STA
führt, oder war da vielleicht nachher noch eine neue Kompetenzverteilung nötig, bis jetzt endlich
angeklagt wurde ?
Weiß jemand die Namen der Staatsanwälte um die es hier geht ?
Gast: fundstück, Samstag, 19. Februar 2011 #
@fundstück: 8.8.209 - hofft die Wiener Zeitung...
Die Wiener Zeitung unter Dr. Unterberger brachte wiederholt Berichte, dass im Fall NK etliches falsch
läuft und zweifelte die Einzelttertheorie sehr stark an.
Unterberger wurde im Frühherbst 2009 quasi über Nacht von Faymann seines Postens als Chefredakteur der
WZ enthoben.
Genau zu dieser Zeit erfolgten aufgrund des Berichts der Adamovich-Kommission weitere Erhebungen und
Einvernahmen im Fall NK...
Ein Zusammenhang? der letzte Tropfen, der für Faymann das Fass zum Überlaufen brachte....??
Gast: Politicus1, Samstag, 19. Februar 2011 #
@perikles
Es ist ja nicht einmal sicher, ob überhaupt WP am 02.03.1998 einer der Entführer war.
Das wollte ja nur StA Mühlbacher so, damit seiner Beförderung nichts mehr im Weg liegt, und NK war
auch endlich "sicher", dass der "Mann mit dem weissen Leinenhut" am 02.03.1998 doch WP war, obwohl sie
es selber nicht einmal weiß.
Gast: Columbo, Samstag, 19. Februar 2011 #
Das wäre doch ein direkter Hinweis auf den von der STA Innsbruck zu untersuchenden Amtsmissbrauch
durch Wiener Staatsanwälte !
Ich fühle mich in meiner Rechtssicherheit jedenfalls erheblich eingeschränkt, wenn eine versuchte
Vergewaltigung nur dann angeklagt wird, wenn eine Neuverteilung der Kompetenzen in der zuständigen STA
erfolgt.
Kann man das, bitte, personalisieren ?
Wer hatte wann in der STA Wien welche diesbezüglichen Kompetenzen ?
Wann kam es zur besagten Neuverteilung der Kompetenzen ?
Wer hatte dann diesbezügliche Kompetenzen ?
Wer hat nun die Anklage erhoben und warum erneut eineinhalb Jahre später ?
Welcher OSTA hätte aus welchen Gründen ein Veto einlegen sollen ?
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@manfred seeh
mit der Bitte um mehr Aktivität Ihrerseits
+ Verfügungstellung neuer Infos
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@ columbo
der "Mann mit dem weissen Leinenhut"
in einem der filminterviews rutscht es NK heraus, dass WP bei der entführung ein pololeiberl trug.
- anfang märz um 7h Früh?, wo NK eine dicke winterjacke trug?
- oder kann sie sich nur an das pololeiberl vom "flucht"-tag erinnern?
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
'der "Mann mit dem weissen Leinenhut" ':
die Widersprüche der NK:
einmal war es ein langhaariger Täter, so ein Typ wie ein Student...

und dann war es einmal ein Mann mit einer weißen Leinenkappe, so wie sie Handwerker tragen...
einmal hat er sie ins Auto hinein gezerrt...
dann wieder hineingehoben...
einmal ist der Täter mit ihr im Entführungsauto in die Garage gefahren....
und ein anderes Mal ist er vor dem Haus stehen geblieben, wo sie die Hausnummer sehen konnte....
Gast: Politicus1, Samstag, 19. Februar 2011 #
Hochinteressante Fragen im bevorstehenden Prozess werden jedenfalls sein:
Für welchen Gast/welche Gäste sollte das junge Mädchen entführt werden ?
War das eine einmalige Spontanaktion oder gibt es in der einschlägigen Szene immer wieder Entführungen
zum Zwecke der anschließenden Vergewaltigung in diversen Clubs ?
An wen wendete man sich in Wien um das Jahr 2000, wenn man so etwas wollte ? Gab es dafür
"Spezialisten" ?
Und vor allem: Welche Personen verkehrten in den Kreisen, wo so etwas vorkam ? Inclusive:
Gibt es Querverbindungen zu jener SM-Szene, zu der Ernst H. und Priklopil Kontakt hatten ?
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Zeugin I.A. am 03.03.1998:
"
Erinnerlich ist mir, dass der Mann, der das Mädchen ins Auto zerrte, ca. 30 Jahre alt war, ca. 175cm
groß, schwarzes kurzes Haar, nach rückwärts frisiert mit einzelnen blonden Strähnen, südlicher Typ,
bekleidet mit buntem T-Shirt und darüber einem einfärbigen hellen Hemd.
"
N.K.:
"
Dieser Mann hatte einen weißen Leinenhut - wie ihn Handwerker verwenden - auf.
"
Hundeführer:
"
Der Mann ist 175-180cm groß und blond.
"
+++
Einmal SCHWARZES, KURZES Haar mit EINZELNEN BLONDEN Strähnen ...
Einmal IRGENDEIN MANN mit Leinenhut ...
Einmal der GROSSE BLONDE (mit den schwarzen Schuhen) ...
LÄCHERLICH !!
UND EIN STAATSANWALT TRAUT SICH NOCH ÖFFENTLICH SAGEN, DASS SICH DIE ZEUGIN GEIRRT HAT .......
Gast: Columbo, Samstag, 19. Februar 2011 #
@Gast: 'Hochinteressante Fragen im bevorstehenden Prozess '
Fragen, ja!
aber die werden sicherlich nicht gestellt werden, weil sie allesamt im Verfahren keine Relevanz haben.
Und falls Staatsanwalt oder Richter hier ausnahmsweise einmal eine Fleißaufgabe machen, so wird zu
allen Fragen die Antwort sein, die wir bereits auswendig können:
"Ich kenne keine Namen"
Gast: Politicus1, Samstag, 19. Februar 2011 #
Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an die versuchte entführung einer 9 jährigen, ca 2003 im
frühling, von der ich erzählt habe. das mädchen war ein zartes mädchen. sie wurde mit beiden händen
von hinten gepackt. dennoch schaffte sie es sich loszureißen und lief davon.

NK war kräftig mit 45 kg, WP war ein schlanker nicht sehr muskulöser mann. eine sich wehrende NK wäre
ein echtes problem.
NK beschreibt sich in 3096 extra als unsportlich und nicht kräftig.
ihr ungarischer spielgenosse beschreibt, dass sie auf bäume geklettert ist, fussball gespielt hat und
mit dem rad ausflüge gemacht hat. klingt nicht unsportlich.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
'Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an die versuchte entführung ...'
Und ob!
Auch an die versuchte Kindesentführung, wo ZWEI MÄNNER es nicht schafften, das Kind ins Auto zu
bekommen - weil es sich wehrte!
Und noch eines: in einen "normalen" PKW braucht man das Kind nur hinein zu stoßen. In den MB100 muss
man das Kind in den Laderaum entweder hochheben oder hinauf zerren.
Die NK hat einmal gesagt, dass sie hineingezerrt wurde, und ein andermal wurde sie hinein gehoben...
Vermutung:
Die Zeugin hat mit ihrer absolut glaubwürdigen Beobachtung und Aussage recht: es waren ZWEI Täter!
Auch würde EIN Täter niemals sooo blöd sein, und mit einem Opfer, das sich von ihm während der Fahrt
nicht kontrollierbar im Laderaum frei bewegen und nach außen hin bemerkbar machen kann, "stundenlang"
im Stadtgebiet herum zufahren...
es sei denn, die NK kannte den Täter und fuhr - aus welchen Gründen immer - freiwillig mit....
Gast: Politicus1, Samstag, 19. Februar 2011 #
Hat jemand jemals Bilder vom Zustand der Räume oberhalb des Verlieses im Haus des WP vom 23.8.2006
gesehen? (Wohnräume, Schlafzimmer, Bäder...)
Hat die Polizei solche Bilder überhaupt angefertigt?
Gibt es sie noch?
Solche Bilder könnten ja z.B. Aufschluss geben, wieweit die NK ihre Gefangenschaft "oben" verbracht
hat - und nicht in der chaotischen Rumpelkammer, die acht Jahre lang ihr "Raum" war...
Ab dem Zeitpunkt wo NK oben gewohnt hat, musste Sie sich dem System Priklopil anpassen. Alles kommt an
die Stelle wo es sein muss, wäre Sie die ganze Zeit im Kinderzimmer-Verlies gewesen, dann hätte er Sie
zu der 60 minütigen Öffnungszeit nochmal 30 Minuten zw. dem vorhandenen Müll suchen müssen.
Klein NK-Messie sozusagen.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush -- zur Ihrer aufforderung abschliessend noch etwas vielleicht auch nichts "gescheites",
aber dennoch:
zum dilemma der NK mit der logik ihrer kitschgeschichte --- einerseits der abnorme WP, der gerade sie
aussucht, um sie in jahrelanger gefangenschaft mühsam zu seiner idealfrau zu formen - und andererseits
dieser irre, der , nunmehr sozusagen am ziel , die von ihm für sich geformte frau allein für alle
zukunft für sich zu haben, sich sorgen macht, sie könnte ihn n i c h t überleben, "wenn ihm etwas
passiert"???
wäre es , den kitschgedanken fortspinnend dramaturgisch nicht geradezu zwingend, dass er ihr gesagt
hätte, "wenn er nicht mehr ist, dürfe sie auch kein anderer haben"?
NK konnte aber nicht logisch bleiben, weil sie interessen des EH (oder auch sonst jemandes)
berücksichtigen musste!!!
fazit : kitschgeschichte für blöde!!!
Quelle: aussage vom 13.11.2009 :" priklopil hat sich sorgen gemacht, dass ich im verlies umlomme, wenn
ihm etwas passiert. deshalb..." --- so ein schwachsinn!!!
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
"wenn er nicht mehr ist, dürfe sie auch kein anderer haben"?
das wäre eine logische schlussfolgerung, wenn WP wirklich ein verrückter gewesen wäre.
die geschichte der NK ist in sich, wenn man charaktereigenschaften und psyyhologische verhaltensweisen
mit einfließen läßt, nicht logisch.
das sich gegenseitig vor den zug werfen um die situation endgültig zu lösen, ist auch so ein
kitschschwachsinn.
da finde ich ja noch die variante der schönen zigeunerin, die gemeinsam mit ihrem wirklichen freund
(EH) den verblendeten WP ausnimmt und ihn schlußendlich vernichtet, realistischer.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #

@fundstück
Schon am 8.8.2009 also über eineinhalb Jahre vor der tatsächlichen Anklageerhebung im SM-Fall
"Bestellte Vergewaltigung" hofft die Wiener Zeitung, dass durch eine "Neuverteilung der Kompetenzen in
der Staatsanwaltschaft Wien eine Anklage nähergerückt ist", es sei denn "die OSTA lege noch ein Veto
ein".
---------------------Danke für diesen Ausschnitt! Einfach unfassbar! WIESO sollten gegen ein bereits vorliegendes
Geständnis noch ein Veto vom OSTA eingelegt werden??? Wie bereits oben vermutet, eine nunmehrige
Anklageerhebung haben wir vermutlich ausschließlich Rzeszut verdanken!
Richtig ÜBEL kann einem werden....;-(
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
Aufnahmen des Wohnzimmers gibt es in der Doku von Peter Reichard.Dunkles
Wohnzimmer ,Baumfototapete,aufgeräumt,duster.Vielleicht gibt es auf You tube Szenen.Ansonsten ATV
fragen-haben das als einzige in Österreich gebracht.
Gast: gast, Samstag, 19. Februar 2011 #
...es ist aber zu erwarten, das sich die "Geschichte" -leider- so
wie bisher fortsetzt....Ergebnis: ...nichts........
...denn eine Detonation würde viel zu viele treffen...
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@lilly rush --- küss die hand!
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ perikles
er läßt die hand küssen - ist aber eine andere geschichte :-)
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@perikles
Quelle: aussage vom 13.11.2009 :" priklopil hat sich sorgen gemacht, dass ich im verlies umkomme, wenn
ihm etwas passiert. deshalb..." --- so ein schwachsinn!!!
----------------------Ja, DAS ist mit aboluter Sicherheit Schwachsinn hoch 3 und sogar von NK selbst wiederlegt
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
Im Grunde kann diese Aussage daher nur eines zum Ziel haben:
H. bestätigt, dass NK bis zum letzten Tag im Verlies war und NK bestätigt, dass H. keine Ahnung hatte,
dass es NK bei P. gegeben hat.
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
WP war der LOOSER
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@MMarple
dank des hier im Blog beheimateten Scharfsinns greift dieser Schwachsinn aber nicht.
Wer außer der Wiener Staatsanwaltschaft glaubt noch immer, dass der EH nichts wußte und nichts tat?
Bitte melden! Heike?
Gast: Politicus1, Samstag, 19. Februar 2011 #
@miss marple --- ebenfalls: handkuss!
und ich beibe dabei:
WP hat NK erst nach deren pubertät in der SM- szene in wien (nach ihrer rückkehr von bisher
unbekanntem ort) im untergrund lebend kennengelernt
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #

@Politices
Ich bin davon überzeugt, dass die von UNS(!!!) bezahlten Herren diesen Schwachsinn auch nicht glauben
(ansonsten sind sie soundso fehl am Platz), diese WOLLEN und/oder DÜRFEN bloß nicht!
Eine bodenlose Frechheit, wie sehr man immer und immer wieder versucht, die Bevölkerung zu
verar...en!!!
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
Oh danke Perikles, wäre beinahe schon der Eifersucht anheim gefallen..;-))
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@all
War seit Dienstag nicht mehr im Blog, weil ich für einige Tage weggefahren bin, und habe mich mühsam
durch die Hunderten Beiträge durchgekämpft, natürlich ziemlich flüchtig.
Greife also nur einige Sachen heraus, die mir aufgefallen sind:
Ein Hoffnungsschimmer ist, dass in der Sache mit der bestellten Vergewaltigung nun doch etwas
weitergeht. Vielleicht bringt dies auch etwas für den Fall Kampusch bezüglich möglicher
Querverbindungen. Dazu eine Frage:
Roland N., der seine Frau (2001?) für brutale Sex-Spiele an Priklopil vermietete: Ist dies dieselbe
Person wie der Besitzer des SM-Clubs mit Namen N., der wegen der bestellten Vergewaltigung angeklagt
wurde?
Ich finde es übrigens ungeheuerlich, dass eine der beteiligten Täterinnen immer noch als
Kindergartenhelferin tätig ist, obwohl sie ja bereits vor Jahren ein Geständnis abgelegt hat. Was
denkt sich der Kindergartenbetreiber dabei? Wissen die Eltern Bescheid über die zwielichtige
Vergangenheit dieser Person?
----------------------------------@Lilly Rush
Sie haben NK in Verbindung zu Südamerika gebracht, u.a. aufgrund sprachlicher Hinweise. Ich halte dies
für weniger wahrscheinlich. Aber mir ist dazu eingefallen, dass sie doch einen Hilfsfond für
verschleppte Frauen in Mexiko (?) gründen wollte. Wurde sie je gefragt, warum sie gerade dieses
entfernte Land gewählt hat?
-------------------Zur angeblich langjährigen Kellergefangenschaft: ich habe bereits früher darauf hingewiesen, dass NK
in diesem Fall bleibende Augen- und Knochenschäden davongetragen hätte, und z.B. bei den mehrfachen
Stürzen während des Skiausfluges (laut Buch) Knochenbrüche davongetragen hätte. Wie schaut es aus mit
ihrer Knochendichte? Sie wurde doch im AKH auf Herz und Nieren durchgecheckt – hat man sich da nicht
gewundert?
----------------------Zur konstruierten Kitsch-Geschichte WP – NK:
Je länger wir hier posten, desto mehr kristallisiert sich heraus: In dieser Geschichte passt
eigentlich nichts zusammen. Ein einziges wirres Flickwerk aus haarsträubenden Unwahrscheinlichkeiten,
Halbwahrheiten und krassen Lügen. Wie viele von den 3096 Tagen war NK tatsächlich im Keller? (Wobei
ich festhalten möchte, dass jeder einzelne Tag ein Tag zuviel war.)
Ka_Sandra, Samstag, 19. Februar 2011 #
@gast
WP war der LOOSER
------Sehe ich auch so!!!
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
http://www.welt.de/vermischtes/article9439826/Kampuschs-Kidnapper-wollte-kuscheln-und-viel-mehr.html
Als sie 14 war, nahm er sie erstmals mit in sein Bett. Sexuelle Übergriffe seien Teil seiner täglichen
Misshandlungen gewesen, mehr wolle sie dazu nicht sagen, sagt Kampusch,
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #

Ich frag mich manchmal ob der Fall Kampusch schon gelöst war bevor es begann...
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@Gast
Ihrem Zwischenlob vor einigen Tagen für Adamovich, Rzeszut, Kröll (+), Seeh, Neubauer und Stadler
möchte ich mich anschließen.
Ohne diese Herren und andere zu Recht empörte Österreicher wäre schon längst Gras über die Sache
gewachsen. Die sauren Wiesen sind längst zu Sümpfen geworden. Die weitverbreitete Resignation wirkt
aber wie ein schleichendes Gift und unterminiert die Demokratie.
So wie Stéphane Hessel in Frankreich seine Mitbürger auffordert „Indignez-vous!“ („Empört euch!“),
sollte man auch die Österreicher aus ihrer Lethargie aufrütteln und zum Widerstand gegen Korruption in
Politik, Wirtschaft und Justiz aufrufen.
Ka_Sandra, Samstag, 19. Februar 2011 #
ÖSTERREICH: Wie erklären Sie sich, dass immer noch hartnäckig geprüft wird, ob es weitere Täter gibt?
Ernst H.: Es ist ein Geltungsbedürfnis des Herrn Adamovich, der in Pension ist und aufmerksam macht,
dass er weiter da ist.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Ernst-H-Ein-perfektes-Verbrechen/674253
Da Peda Pilz hätts a ned schena sogn kina.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Laut Pleischl werde die ermittelnde "SoKo Kampusch" im Bundeskriminalamt offene Ermittlungsaufträge
der StA erledigen. Dieser Hinweis auf offene Aufträge sorgt bei den Kriminalisten für große
Erbitterung: Denn die Wiener Staatsanwaltschaft habe nicht weniger als sechs ihrer Berichte in den
letzten Monaten unbeantwortet gelassen. Die Ermittler haben nicht weniger als 102 Personen befragt.
Ein Sprecher der StA hatte hingegen behauptet, dass die Kriminalisten nur eine einzige Einvernahme
durchgeführt haben.
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabId=3941&alias=wzo&cob=429255
Staatsanwalt Pleischl lügt wieder einmal ganz frech.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@gast
Die Wiedersprüche des EH in diesem Interview sind mal wieder eine ganz besondere Glanzleistung!
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
Das hat sich dadurch bestätigt, dass das Verbrechen wesentlich perfekter ausgeführt wurde als in der
Öffentlichkeit bekannt. Der Zugang zum Verließ war stark gesichert und getarnt: Da ist nicht nur der
Kasten davor gestanden, da war ein Tresor reingeschraubt, dahinter ist abgedichtet worden, hinter
einer Schalterdose war eine Schraube. Da gab es so viele einzelne Perfektionen – auch wenn man nur
einen Verdacht gehabt hätte, wäre man nie in das Versteck gekommen. Mit DNA-Spuren wurde klar, dass
kein weiterer Täter dort war.
.......................
Ist das die gleiche Verliestüre von der der Rzeszut FANTASIERT, dass sie nur von innen verschließbar
war?
.......................
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Ernst-H-Ein-perfektes-Verbrechen/674253
.... war ein Tresor reingeschraubt, dahinter ist abgedichtet worden, hinter einer Schalterdose war
eine Schraube.
...............
Man sollte ihn dort mal probeeinsperren ...
*lach*
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
@ Lilly rush
danke!

einfach gut
Samstag abend: *drinktrink*
http://gobarbra.com/hit/new-18f61f691c88405567bfe3f1ef338
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 19. Februar 2011 #
Ein sehr altes Fundstück, betr. NK und Sirny!
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/znews_11_98_01of03.jpg
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
Muss man dafür extra nach Barcelona fahren?
Sie hatte bisher noch nie die Möglichkeit, Wien zu verlassen. Deshalb ist die Idee entstanden, dass
sie sich eine Stadt aussuchen darf und wir sie begleiten können. Sie hat sich für Barcelona
entschieden.
16. August 2007, 16:54 Uhr
http://www.stern.de/panorama/christoph-feurstein-natascha-ist-nicht-paris-hilton-595287.html
Entweder ist der Feurstein unwissend oder auch er lügt wie gedruckt.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/znews_11_98_01of03.jpg
Bei dem Foto fällt mir als erstes streng und dominat ein.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@ entwicklungshelfer
leider funktioniert ihr link nicht :-)
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@Miss Marple
Danke für den Link! Seltsam: Im Interview spricht Frau Sirny davon, dass sie am Entführungstag um
6.45h noch geschlafen hat, obwohl NK ja Förderunterricht hatte und um 7h das Haus verlassen musste.
In ihrem Buch behauptet sie hingegen, sie sei seit 4h früh auf den Beinen gewesen, um eine
Getränkesteuerabrechnung zu erledigen, und trotz mehrmaligen Rufens sei ihre Tochter nicht rechtzeitig
aufgestanden (übrigens kein Wunder, Frau S. ist am Vorabend ja spät vom Kino heimgekommen und hat erst
dann das Kind von der Nachbarin abgeholt).
Frau Sirny erzählt im Interview auch, dass ihre Tochter schon als Kind sehr zum Dramatisieren und
Übertreiben neigte (eine „kleine Garbo“).
Ka_Sandra, Samstag, 19. Februar 2011 #
Zum heutigen Artikel von M. Seeh über die ENDLICH erfolgte Anklage wegen der versuchten Vergewaltigung:
Warum weist Herr Seeh darauf hin, dass der Hauptverdächtige N. früher Berufsoffizier war? Vermutet er
eine Querverbindung zu unserem BKS / PCB, um den es wieder ruhiger geworden ist?
Ka_Sandra, Samstag, 19. Februar 2011 #
@ Miss Marple
In dem von Ihnen zitierten Link wird Frau Sirny als "die 48jährige Büroangestellte der Wiener
Handelskammer" bezeichnet.
Hat das schon jemand mit dem Einflussbereich von Frau Wendelberger abgecheckt ?
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Der Zugang zum Verließ war stark gesichert und getarnt: Da ist nicht nur der Kasten davor gestanden,
da war ein Tresor reingeschraubt, dahinter ist abgedichtet worden, hinter einer Schalterdose war eine
Schraube. Da gab es so viele einzelne Perfektionen – auch wenn man nur einen Verdacht gehabt hätte,
wäre man nie in das Versteck gekommen. Mit DNA-Spuren wurde klar, dass kein weiterer Täter dort war.

.
Jeder halbwegs klar denkende Mensch, der nach dem Tod eines Angehörigen das Haus besichtigt, weil
irgendwo etwas ist was nicht passen könnte, macht einen Durchgang und sieht überall nacht dem Rechten.
Der schmale Abgang ist schwer zu übersehen und die Anrichte (es ist kein Schrank) vor dem Tresor
schaut mehr als sonderbar aus, da diese dort einfach nicht hinpasst.
Aber Hallo! - hinter dieser Anrichte ist Tresortür.
Eine Tresortür ganz unten im Keller, am tiefsten Punkt des Hauses.
Da schrillen alle Alarmglocken, nicht das man dahinter eine entführte Person vermutet, aber wenn der
Angehörige gestorben ist, dann ist vermutlich zumindest das Testament (der letzte Wille wird aus
Respekt umgehend eingeleitet) dort am ehesten zu suchen.
Heike würden Sie sich beim Anblick des Tresors umdrehen und gehen?
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Ein Ermittler packt aus
"Wir wissen, dass Natascha von einem Liebhaber ihrer Mutter missbraucht wurde. Er brüllte sie an und
misshandelte sie", wird Polizist Max Edelbacher (62) zitiert, der vor acht Jahren die Ermittlungen zu
Nataschas Verschwinden leitete. "Das hat sie anderen erzählt. Man hätte die Freunde der Mutter genauer
untersuchen sollen."
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
Die Vernehmungen beginnen
Bis heute liegen im Tresor eines Wiener Untersuchungsrichters sieben Protokolle. Parlamentarischer
Untersuchungsausschuss, Evaluierungskommission - allen ist bis heute die Einsicht in die sieben ersten
Einvernahmen, die die Soko Burgenland mit Natascha Kampusch durchführte, verwehrt worden.
Die wenigen, die die sieben Protokolle kennen, wissen, warum.
http://www.peterpilz.at/die-affaere.htm
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
9. August 2008 von Garding Günther — erstens einmal , das Natascha nach so vielen Jahren
gefangenschaf,plötzlich als "Erwachasenen" vor so eien Weltpublikum steht und Ihre Geschichet erzählen
muss, ist schon eine unglaublch phsychlogische Leistung.
Aber zum Thema , wenn tasächlich SM im Spiel war , dan , ich bin überzeugt, da ich selber erfahrungen
habe, war Sie die Dominante, also die Sado Frau. Es zeigt schon das Er sich vor den Zug schmiss, als
Dominanter hätte er es sicher nicht getan, er war der Sklave, ihre Meienug? Guß G.Garding
http://www.jurablogs.com/de/natascha-kampusch-als-sado-maso-opfer
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@gast
DAS war mir auch völlig neu und ich habe auch sofort an Wendelberger, PCB etc. geacht.....
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
suboptimal
19.02.2011 17:06
.
FAKT ist: Nicht einmal die wichtigen Schwätzer in der wichtigen Kasperlkommission
haben es gewagt zu behaupten, dass es einen Zusammenhang zwischen DIESEM Verbrechen in DIESEM Klub und
dem seligen Priklopil gibt. Auch Oberst KRÖLL stellt in _seinem_ Amtsvermerk KEINERLEI Zusammenhang
her:
"Weiters wird berichtet, dass es den Ermittlern der eingerichteten SOKO im Zuge der umfangreich
geführten Umfelderhebungen gelang, zwei ungeklärte Verbrechen aufzuklären und die daran beteiligten
Beschuldigten zu einem Geständnis, das gegen Widerruf abgesichert ist, zu bewegen. Diese Straftaten
wurden der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt ... usw."
Kröll Franz, Oberst – 3. 8. 2009

Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@manfred seeh ---- da man nach den ergebnissen der arbeit in diesem blog anhand der verfügbaren
quellen NK vernünftigerweise nicht glauben kann, dass WP der oder einer der beiden (die NK von der
strasse in ein fahrzeug bringende) "entführer" war :
gibt es Ihnen verfügbare, den blogteilnehmern bisher vorenthaltene offizielle ermittlungsergebnisse,
aufgrund deren die STA dennoch ohne willkürakt oder ohne schweren irrtum von einer diesbezüglichen
alleintäterschaft des WP ausgehen konnte??
eine antwort von Ihnen wäre wichtig und fairerweise auch ehest zu geben, um den blogteilnehmern "leere
kilometer" zu dieser frage ersparen !!!
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Sehr interessanter Bericht, ja!
Speziell das von Ihnen angesprochenen: War sie TATSÄCHLICH um 06:45h in Wien-Meidling - warum sonst
müsste man - weider einmal - verschiedene Geschichten erzählen???
Und auch die Meinung der Mutter über NK hat es in sich...
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
'schreibt Natascha Kampusch – wohlwissend, dass es ihren Lesern schwer fallen wird, sie zu verstehen.
„Die Gesellschaft braucht Täter wie Wolfgang Priklopil, um dem Bösen, das in ihr wohnt, ein Gesicht zu
geben, es von sich abzuspalten.“'
In der Tat können ihre Leser nicht verstehen, wie eine NK sooo einen Schmus als ihren eigenen
geistigen Erguss verkaufen kann!
Wieviele Spinndoktoren und traumatisierte Sozialgurus haben da nächtelang gegrübelt, um so etwas der
NK in ihr Buch unterzujubeln..??!
Frage an Juristen:
der von Innsbruck zu untersuchende Verdacht des Amtsmissbrauches:
setzt Amtsmissbrauch nicht irgendeine strafrechtliche Handlung, ein Agieren, voraus.
Hier geht es aber doch darum, dass die Wiener StA gerade das Gegenteil machte - nämlich nichts!
Ist das dann nicht nur ein Fall für ein Disziplinarverfahren?
Gast: Politicus1, Samstag, 19. Februar 2011 #
Der Leiter der Strategie-Abteilung im österreichischen Bundeskriminalamt, Generalmajor Gerhard Lang:
„Selbst mit modernsten Suchgeräten hätten wir Natascha nicht gefunden. Um in ihr Versteck zu kommen,
musste man in eine Grube steigen, einen Wandverbau zur Seite schieben, einen Tresor mit einem Code
öffnen, links und rechts zwei Dübel und Schrauben entfernen, den Tresor herausnehmen, in ein Loch
reinkriechen, eine Blende wegnehmen, erst dann kam man zur Tür, die in das Verlies führte.“
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/19/natascha-kampusch/natascha-kampusch-feiert/
weihnachten-zu-hause.html
---------D.h. EH hat definitiv den Code vom Tresor gewusst (siehe lebensrettende Maßnahmen für Nk im Falle P.´s
Tod?)
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
Frage: Befand sich Bekleidung und Schuhe nur in Ihrem Raum oder am anderen Teil des Hauses?
Antwort: Oben im Abstellraum des Arbeitszimmers befindet sich eine dunkelbraune Reisetasche und ein
hellbrauner lederner Koffer mit Bekleidung von mir. Auch das Barbiehaus gehört mir. Dort befanden sich
auch schwarze Halbschuhe und schwarze Stiefel mit Pelzbesatz, alle Größe 37. Es sind auch rote
Hausschuhe und andere Schuhe von mir im Haus vorhanden und können sich auch im Schuhraum des Vorraum
befinden. (3)
Weder Priklopils Freund Ernst H. noch Priklopils Mutter werden später gefragt, wie sie all diese
Hinweise auf die Anwesenheit einer jungen Frau im Haus übersehen konnten.
Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
re 6:45 in Meidling
das treffen am bahnhof fand nicht am tag der entführung statt, sondern einige tage danach (link muss
ich suchen, ich glaube wiener zeitung)

Gast: , Samstag, 19. Februar 2011 #
@politicus1 ------- § 2 STGB : begehung eines verbrechens durch unterlassung ist möglich
nachlesen - man braucht dazu kein jurist sein
also: bei "unterlassung" bei beamten nicht unbedingt nur disziplinarvergehen!!
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
Auch das Barbiehaus gehört mir.
Was macht das Barbiehaus oben?
Mit 18 spielt man doch schon lange nicht mehr damit.
Lilly Rush, Samstag, 19. Februar 2011 #
@gast
06:45h
siehe hier:
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/znews_11_98_01of03.jpg
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@politicus
Ggegen Mühlbacher läuft ein Verfahren wegen
Beeinflussung von ZEUGEN.
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
"Ggegen Mühlbacher läuft ein Verfahren wegen
Beeinflussung von ZEUGEN."
Ergänzung:
behauptet der notorische Gschichteldrucker Rzeszut
Heike P., Samstag, 19. Februar 2011 #
@heike
Getretener Quark wird breit - nicht stark!;-)
Miss Marple, Samstag, 19. Februar 2011 #
@miss marple :"quark .....".... abgewandelt auf heike(aber nur für Sie): je kleiner der käse ist,
desto mehr stinkt er
Gast: perikles, Samstag, 19. Februar 2011 #
@perkiles
No, das ist aber im Fall unserer Gschichtldruckerin Heike eine maßlose Untertreibung.
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@miss marple
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/Nataschas-Mutter-schwer-belastet/307140
„Nach Nataschas Entführung wurde die Sirny von der Polizei am Bahnhof Meidling mit einem Mann gesehen.
Um ihr zu helfen, habe ich ausgesagt, sie sei daheim gewesen.“
http://madonna.oe24.at/life/Aufregung-zum-Prozesstag/1212167
Zur Vorgeschichte: Weil ein Polizist angab, Brigitta Sirny zwei Tage nach Nataschas Verschwinden mit
einem Mann um sieben Uhr morgens auf dem Bahnhof gesehen zu haben, wurde Ludwig Koch dazu befragt.
Damals bestätigte Nataschas Vater, dass Sirny zu diesem Zeitpunkt zu Hause war.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@miss marple --- war auf das verhältnis des grades seiner persönlichkeit zur intensität des von ihm

verbreiteten gestankes im eigentlichen sinn dieses wortes bezogen - besser?
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@perikles
Ich konzentriere mich lieber auf den Käse als
auf das Gestank!;-)
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
korr.: DEN gestank, sonst schimpft politicus wieder mit mir..
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
ja, hier riecht es sehr streng
.
EDELBACHER-Wabl-Pöchhacker-Adamovich-Rzeszut ... alles der gleiche Grind. .......
.
Zitat:
Pöchhaker berät auch Ex-Richter Martin Wabl (67). Wabl glaubt, Nataschas Mutter Brigitta Sirny habe
den Entführer gekannt. Das will er im Prozess am 15. Mai beweisen (im BLICK). Kampusch und ihre Mutter
sind als Zeugen vorgeladen.
Pöchhaker: «Es wird eine grosse Überraschung geben.»
......................................
Ja super. Die große Überraschung war trotz der vielen wichtigen "Zeugen" die Feststellung im Urteil,
dass der Wahrheitsbeweis "vollkommen misslungen" ist und dass WABL "zu keiner Zeit auch nur über
einigermaßen zureichende Anhaltspunkte für einen begründeten VERDACHT" verfügt habe.
Die Rede ist weiters von "Selbstüberschätzung des Beklagten".
......................................
Diese ganze Blase von streng riechenden alten Männchen mit ihren sabbernden Fantasien vom sexuellen
Bereich waren als selbsternannte Ermittler weder legitimiert noch qualifiziert – für was auch immer.
.
*lüft*
.
Heike P., Sonntag, 20. Februar 2011 #
@gast
Danke!
In diesen beiden Artikeln ist von NACH der Entführung die Rede, im Gegensatz zum anderen Artikel - mir
erschließt sich nicht ganz, warum Sirny dafür ein Alibi gebräucht hätte, doch nur, wenn es sich dabei
um den Entführungstag gehandelt hat, oder?
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ Gast und auch andere.. + @ Miss Marple danke für den Link..
Der Peda Pilz schweigt doch seit geraumer Zeit nur mehr lautstark. Ein Wichtigtuer in eigener Sache,
und zwischen ihn und z.B. seinen ex. Kollegen vom VSStÖ Cap passt doch auch heutzutage kaum ein Blattl
Papier.
Ob man das jetzt gerne hört oder nicht, aber Rettung in diesem Fall, ein "linker" Fall (Friedrich, die
bekannt fm-ische StA, Orf usw.) ist hier nur mehr aus der rechten Reichshälfte (Neubauer, Stadler) zu
erwarten. Wenn überhaupt..
-----http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/znews_11_98_01of03.jpg
Ein schöner Link, auf dem der Disney Clown links im Bild neben der Kampusch symbolisch Autofellatio
praktiziert.
Ein kokettes Ding die Kleine auf dem Photo links jedenfalls, das muss man schon zugeben. Das deckt
sich mit Zeugenaussagen, die NK in sehr frühen Jahren als 'aufreizend', saxuell offensiv, vielleicht
frühpupertär usw. beschreiben.

Kampusch bezeichnet sich ja selbst später laut eigenen Aussagen gegenüber dem 'Entführer' (wer immer
das auch jetzt gewesen sein mag) als 'ebenbürtig', wenn nicht sogar überlegen! Reife Leistung für
einen Backfisch gegenüber einem 25 Jahre älteren Mann, der der allgemeinen Meinung nach psychopathisch
veranlagt war und nach X Jahren Kerkerhaltung der Kleinen nix zu verlieren hatte - oder alles :-0
Und immer wieder die für alle Anfragen, besser An-gebote, das kommt von bieten, oder ?
'offene' (Achtung, Wortspiel !) Sirny. Photos von ihr mit nichts an außer einer ReitsSMpeitsche gibt
es ja auch. Ach nein, das war ja ihre 8(x)-jährige Tochter.
---http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/znews_11_98_01of03.jpg
Sirny: Wenn es so ist, dann hat sie einen Helfer, der sie deckt. Pawel, der Deck-Hengst sozusagen.
--suboptimal = die brunzfeuchte Heikerl P., soviel ist ja seit langem klar.
---Am Tiroler Wesen.. könnte diese Republik genesen (oder eben auch nicht) ..das sei der Innsbrucker Staatsanwaltschaft ins Stammbuch geschrieben.
Gast: Andreas Hofer, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Aufnahmen des Wohnzimmers gibt es in der Doku von Peter Reichard.Dunkles
Wohnzimmer ,Baumfototapete,aufgeräumt,duster.Vielleicht gibt es auf You tube Szenen.Ansonsten ATV
fragen-haben das als einzige in Österreich gebracht.
Gast: gast, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Aufnahmen des Wohnzimmers gibt es in der Doku von Peter Reichard.Dunkles
Wohnzimmer ,Baumfototapete,aufgeräumt,duster.Vielleicht gibt es auf You tube Szenen.Ansonsten ATV
fragen-haben das als einzige in Österreich gebracht.
Gast: gast, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@lilly rush --- puppenhauskann man damit einer z e h n jähr igen wirklich noch ern
sthaft eine freude machen wollen
erscheint zumindest mir suspekt
passt aber in das schema, WP für blöd zu erklären - oder war die deposition eines puppenhauses zwecks
"nachweises" einer "gefangenschaft " bei WP vom "entführungstag" an auch nur ein zu wenig durchdachter
krampfakt - und warum nicht im "verlies" gelagert? wäre sogar den dillettantischen regisseuren nicht
als glaubwürdiges requisit an diesem - angeblich noch von einer halbwüchsigen benützten- ort
erschienen ! ein puppenhaus im haus war ganz einfach "zu viel des guten"---schlicht blöd!!
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Aufnahmen des Wohnzimmers gibt es in der Doku von Peter Reichard.Dunkles
Wohnzimmer ,Baumfototapete,aufgeräumt,duster.Vielleicht gibt es auf You tube Szenen.Ansonsten ATV
fragen-haben das als einzige in Österreich gebracht.
Gast: gast, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Aufnahmen des Wohnzimmers gibt es in der Doku von Peter Reichard.Dunkles
Wohnzimmer ,Baumfototapete,aufgeräumt,duster.Vielleicht gibt es auf You tube Szenen.Ansonsten ATV
fragen-haben das als einzige in Österreich gebracht.
Gast: gast, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Aufnahmen des Wohnzimmers gibt es in der Doku von Peter Reichard.Dunkles
Wohnzimmer ,Baumfototapete,aufgeräumt,duster.Vielleicht gibt es auf You tube Szenen.Ansonsten ATV
fragen-haben das als einzige in Österreich gebracht.
Gast: gast, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Aufnahmen des Wohnzimmers gibt es in der Doku von Peter Reichard.Dunkles
Wohnzimmer ,Baumfototapete,aufgeräumt,duster.Vielleicht gibt es auf You tube Szenen.Ansonsten ATV
fragen-haben das als einzige in Österreich gebracht.

Gast: gast, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Gast $Gast § gasr $ andreas hofer ---mir gehen diese ständigen (blossen) parteipolitischen agitationen hier wirklich auf den keks
gute nacht!
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Aufnahmen des Wohnzimmers gibt es in der Doku von Peter Reichard.Dunkles
Wohnzimmer ,Baumfototapete,aufgeräumt,duster.Vielleicht gibt es auf You tube Szenen.Ansonsten ATV
fragen-haben das als einzige in Österreich gebracht.
Gast: gast, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Gast: gast, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Blog wird gestört.Ich habe nur 1x einen Kommentar gesendet und das vor vielen Stunden.Jezt mit linkBesichtigungen und retour kommt der Kommentar dauern wieder.-Mir unverständlich.
Zum Barbiehaus:Dieses wird durch die Verliestüre nicht durchgehen,da es ja aus Hartplastik war und
ziemlich groß(lt,Schilderung von Müttern,die so eines für ihre Kinder gekauft hatten).WP hat ja
lt.Buch eine Barbie gekauft.
Noch ein Gedanke zum Entführungsgewand.Fr.S hat dieses öfters gewaschen und der Gestank ging nicht
weg.WP mit seinem Reinlichkeitswahn hätte doch so einen Gestank nicht ertragen.Vieleicht waren einige
Dinge woanders zwischengelagert und wurden nachträglich "dekoriert".
Gast: gast, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Der Blog wurde schon oft gestört.
Aber ich denke, es glaubt sowieso keiner mehr, das es jemals eine Entführung gab.
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
N.K. hatte sicher genug Gelegenheit um Hilfe zu bitten.
Hat sie Ludwig Koch vielleicht weggebracht?
Es gibt in dem "Verlies" eine violette Handtasche.
W.P. hat für Natascha Handtaschen eingekauft?
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Hat N.K. ihren Vater um Hilfe gebeten?
Ist sie deswegen verschwunden?
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Wenn ein Kind missbraucht wird, gibt es Schmerzen.
Diese vergisst man nicht so schnell.
Dann geht man nicht mit seinem Peiniger freiwillig ins Bett.
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Wurde diese Entführungsgeschichte von jemandem inszeniert.
Der sich aus der ganzen Sache herausgehalten hat.
Vielleicht aus Eifersucht?
Vielleicht aus Geldgier?
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Es gebe auch keine Belege für sadomasochistische Aktivitäten des Entführers in Zusammenhang mit
Natascha Kampusch. Sollte sich der Täter alleine in der Sado-Maso-Szene in Wien bewegt haben, sei dies
"für den Fall Kampusch irrelevant".
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,440667,00.html

Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
Wolfgang Priklopil war ein kranker Perverser. Es ist aktenkundig, dass er eine Prostituierte gegen
ihren Willen, solange mit abartigen sexuellen Praktiken traktiert hat, bis sie kollabierte. Dies
geschah in einer Wohnung, die Priklopil gehörte. Wieso wurde er deswegen nicht zur Verantwortung
gezogen? Brisant: Die Polizei bekam wieder keinen Ermittlungsauftrag!
http://www.blick.ch/news/ausland/jetzt-sind-auch-noch-perverse-fotos-aufgetaucht-118663
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
> Hat N.K. ihren Vater um Hilfe gebeten?
Es gibt drei Anrufe von einer Telefonzelle an die Mutter von Koch am Entführungstag, ohne dass sich
der Anrufer gemeldet (oder den Zahlknopf gedrückt) hat.
Gast: m0nk, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Aktenkundig?
Es gibt nur Bildmaterial.
Es gibt keine Aussagen von W.P.
Es gibt nur übertragene Aussagen.
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Die Causa werde von den Behörden bewusst klein gehalten, da neben einem Exrichter und dem Vernehmen
nach auch ein Gerichtssachverständiger am Missbrauch beteiligt sein könnten.
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/09/21/die-staatsanwaltschaft-schweigt/
Grazer Richter doch kein Pädophiler?
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Grazer-Richter-doch-kein-Paedophiler/5237621
.
Ist ein Gerichtssachverständiger am Missbrauch beteiligt?
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ münk
Wie konnte man diese Telefonanrufe feststellen?
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
> Hat N.K. ihren Vater um Hilfe gebeten?
Es gibt drei Anrufe von einer Telefonzelle an die Mutter von Koch am Entführungstag, ohne dass sich
der Anrufer gemeldet (oder den Zahlknopf gedrückt) hat.
Gast: m0nk, Sonntag, 20. Februar 2011 #
???????????????????????
Bitte um Antwort.
Danke
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Hat sich die Mutter von Ludwig Koch geäussert?
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@lilly rush, miss marple, politicus 1--These :
WP ist verstorben, ohne überhaupt erfahren zu haben , dass "seine Bibi" NK ist !!!!
könnten Sie mir das "ausreden"???
Ich glaube sogar, dass bei dieser unterstellung etliche objektivierten vorgänge plausibler
nachvollziehbar wären !

Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ perikles
Zum Nachbarn sagte WP, dass er mit "Uschi" schifahren geht.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ perikles
Uschi ist deswegen ungewöhnlich, da "Bibiana" ja schon der angebliche Deckname für NK war.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ich möchte noch weiter gehen.
Ich möchte einmal in den Raum stellen, das N.K. W.P. kannte.
Das N.K. bei W.P. Unterschlupf fand.
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Sollte W.P. auf Natascha achtgeben.
Damit ihr nichts passiert?
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ herpora
kannte sie ihn über Margit W?
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
MW war um 1998 ansprechpartnerin für ein programm zur telearbeit für alleinerziehende mütter.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
lilly rush --- das spricht ja (falls es der nachbar nicht erf unden hat) auch eher für seine
ahnungslosigkeit - bei unterstellung "schlechten gewissens" wäre diese äusserung doch riskant. und
warum sollte WP mit "uschi" , die er als erwachsene kenngelernt hat, NK verbinden ???
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Kannten der WP und die NK einander?
Für mich ist das eine Möglichkeit, die - als einziges - die Einzeltätertheorie plausibel macht.
Ansonsten, hätte sich die NK - wie jedes Kind - mit Schreien, Boxen, Kratzen... gewehrt und der WP
hätte ein widerspenstiges Kindnienmals ALLEINE in den MB100 hineingebracht und dann längere Zeit im
verbauten Gebiet im Laderaum - frei und von ihm nicht kontrollierbar - herumfahfren können.
Wenn sie sich kannten - wer hat das arrangiert, wieso?
Ich frage nochmals, ob da nicht von Seiten des Jugendamts etwas gelaufen ist und die NK nicht in ein
Heim gegeben werden sollte.
Es könnte sowohl von mütterlicher, als auch von väterlicher Seite geplant gewesen sein...
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ polticus
ihre vermutung hat etwas für sich. sie kannte den entführer.
dieser muss aber nicht WP gewesen sein.
väterlicher seits schließe ich auf grund des verhaltens des vaters und seiner bereitschaft alles zu
unternehmen u.a auch den lügentest, aus. seine reaktion gegenüber EH mit gerichtrlichen folgen,
spricht auch gegen seine beteiligung.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@politicus --- ja, aber wieso muss dieser "einzeltäter" WP gewesen sein (siehe die von columbo gestern
überzeugend dargelegten , nicht auf WP passenden "täterbeschreibungen")
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Politicus1
Ich möchte das alles noch erweitern.

Ich möchte behaupten, das alles schon vorbereitet war.
Und damit wende ich mich an das Büro von Lansky.
An die Rechtsvertretung von Natascha Kampusch.
An einen Rechtsverdreher.
Der Sohn von Lansky soll ja mit Natascha Kampusch ein Verhältniss gehabt haben?
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Die entführung war sogar wochenlang vorbereitet.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Lilly Rush
Väterlicherseits würde ich nichts ausschliesen.
Ludwig Koch hatte genug Gelegenheit, sich zu äussern.
Er hat es bis heute,20.02.2011 nicht getan.
Ein ständig angesoffener Bäckereiarbeiter.
Der mit jedem und jeder ins Bett ging.
Und immer eingeschlafen ist.
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@perikles
WP ist verstorben, ohne überhaupt erfahren zu haben , dass "seine Bibi" NK ist !!!!
-------------Wie soll das funktionieren, nach alle den Suchaktionen nach NK?
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@herpora
Das macht aber noch niemanden zu einem Täter!;-)
Wobei ich allerdings auch dazu sage, dass er keineswegs unschuldig sein muss, manche Täter sind DANACH
übereifrig, manche sind eiskalt..
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Lilly.
Ich glaube nicht an eine Entführung.
Ich glaube an eine Abzockung, die es noch nie gegeben hat.
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ich kenne alle namen.
Ich weiß dass nicht nur aus derZeitung.
Ich habe mit H.s. über alles gesprochen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Wer sagt so etwas über seine verschwunden Tochter?
NEWS: Hat Natascha jemals gedroht, einfach wegzulaufen?
Sirny: Schon, aber das konnte ich nicht ernst nehmen. Viele Kinder sagen so etwas einmal. Das ist doch
normal. Aber so etwas dann wirklich durchzuziehen, das ist eine ganz andere Sache. Das trau' ich
meiner Tochter nicht zu. Wenn es so ist, dann hat sie einen Helfer, der sie deckt.
NEWS: Hat Ihre Tochter irgendetwas erzählt, wie sie in Ungarn ihre Zeit verbracht hat?
Sirny: Ja. Sie hat öfters von einem Nachbarn erzählt, den sie dort gemeinsam mit ihrem Vater
regelmäßig besucht. Und daß er dort immer ißt, sie aber keine Lust hat, dort was zu essen. Ja, und

dann hat sie auch etwas davon erzählt, daß sie in der Nacht in einer Diskothek waren, wo die Mädchen
ohne Unterwäsche tanzen.
NEWS: Haben Sie Ihren Ex-Lebensgefährten darauf angesprochen.
Sirny: Natürlich. Er hat aber immer nur gesagt, daß so was ein absoluter Blödsinn ist, und das auf die
Phantasie von der Natascha zurückgeführt. Ich halte das auch für möglich.
NEWS: Sie trauen . ihrer Tochter zu, sich so etwas auszudenken?
Sirny: Ja, die Natascha hat einen ausgeprägten Hang zur Theatralik. Sie hat immer schon übertrieben.
Wenn sie irgendwo ein kleines Wehwehchen hat, dann spielt sie gleich den sterbenden Schwan. Die
Natascha kann sehr gut schauspielen. Ich hab' sie immer „meine kleine Greta Garbo" genannt.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/znews_11_98_01of03.jpg
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@konfetti
raus damit, wie heißt zb der schwager von nk?
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ herpora
abzocke kann ich mir vorstellen
koch hat alles verkauft auf der suche nach seiner tochter
sie nennen sich wohl nicht zufällig herpora?
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ miss marple "wie soll das funktionieren..."?
- eben deshalb, weil WP die NK erst als erwachsene in der sadomasoszene kenngelernt hat - mit einem
äusseren erscheinungsbild, das nicht jenem des seinerzeit "entführten" kindes entsprach --- wo ist das
problem? es lag in ihrer hand, ihre identidät preiszugeben ... und warum sollte sie dies gegenüber
ihrem verehrer WP (der mit der seinerzeitigen "entführung" nichts zu tun hatte) getan haben?
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Der Sohn von Lansky soll ja mit Natascha Kampusch ein Verhältniss gehabt haben?
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011
.
als sohn eines anwalts ist ein entführungsopfer ein besonderer leckerbissen.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ gast
das sind die typischen argumente der dame um den verdacht auf den vater zu lenken
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ich kenne alle namen.
Ich weiß dass nicht nur aus derZeitung.
Ich habe mit H.s. über alles gesprochen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Das stimmt, ich lese kaum Zeitungen.
Und ich verlasse mich nicht, was in Zeitungen geschrieben wird.
Ich gebe nur wieder, was ich weis.
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@gast
Wer sagt so etwas über seine verschwunden Tochter?
-----

Unfassbar, nicht? Genau DAS habe ich mit eiskalt gemeint...
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly
der Name des Schwagers ist doch schon bekannt - N.
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Fragt doch Lansky.
Brigitta Sirny.
Ludwig Koch.
Oder noch besser, fragt Natascha Kampusch.
Wenn sie nichts zu verbergen hat, dann wird sie einmal die Wahrheit sagen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
---- lansky- sohn -wieder einmal eine phase der latrinengerüchte im blog??
Gast: perikles , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@perikles
Nö, diese These begleite ich nicht, weil einfach zu viel DAGEGEN spricht!
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ miss marple
haben wir nicht geklärt, dass das der name des 2. mannes der schwestewr war?
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Es sind keine Latinengerüchte.
Ich habe schon vieles versucht.
Ich habe am Landesgericht angerufen.
Ich habe versucht, mit vielen zu reden.
Die Arschlöcher vom Landesgericht, sie kennen meine Telefeonnummer.
Meinen Namen, und meine Adresse.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Die Arschlöcher von unserer Wiener Polizei.
Die Arschlöcher von der Kripo Wien.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@miss marple .... "weil einfach zu vieles dagegen spricht "
was denn - nennen sie mir einen einzigen wirklich objektivierten umstand, der dagegen spricht ! ich
wäre sehr dankbar
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@perikles
der raum war beutzt, dafür spricht ausgerechnet die abdeckung des fernsehers und des radios.
das war nicht inszeniert
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ihr könnt einen Festnehmen, der sich nicht wehren kann.

Aber ihr habt nicht den Mut, mir gegenüber zu treten.
Euch zu deklarieren.
5 gegen einen.
Das könnt ihr.
Ihr Arschlöcher vom Bundeskriminalamt.
Es sollte sich einmal einer vom BKA oder vom BMI zu dem äussern.
Geiger zum B.eispiel
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Der Raum war ein Abstelllager.
Ob er benutzt wurde, im sinne von Verlies, das glaube ich nicht.
Ich glaube vielmehr, das dort Sachen gelagert wurden.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@perikles
zb der Verliesumbau, nicht zu vergessen auf den Inhalt.
P. wird ja nicht so nett gewesen sein, all diese gegenstäne bei einer zufälligen spätern Bekanntschaft
mit NK bei sich zu horten...
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Es ist so einfach.
Man muss nur Lansky fragen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ Blick-Zitat:
"Wolfgang Priklopil war ein kranker Perverser. Es ist aktenkundig, dass er eine Prostituierte gegen
ihren Willen, solange mit abartigen sexuellen Praktiken traktiert hat, bis sie kollabierte. Dies
geschah in einer Wohnung, die Priklopil gehörte."
Ich nehme mal an, es handelt sich um den hier bekannten Fall, dass Priklopil eine "geborgte" Frau
dermaßen brutal behandelte, dass sie von ihrem Mann wieder abgeholt werden musste.
Auffällig ist die Formulierung "Es ist aktenkundig." Wenn das eine Vereinbarung unter gleichgesinnten
Freunden war, nehme ich nicht an, dass da nachher jemand zur Polizei geht.
Wer hat diese Sache also wann wo aktenkundig gemacht ?
Und vor allem: Wie hat man darauf reagiert ?
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly
Nicht das ich mich erinnern könnte, ich wusste nicht mal, dass die auch mehrfach verheiratet war.
NK hat allerdings von einem Ex-Schwager gesprochen, das wäre doch eher der Hinweis auf den 1. Mann..
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@gast
Das gehört vermutlich ebenso in das Reich der Fantasie wie die kolportiere Geschichte mit der
"Schulmädchenuniform" - interessanterweise von einer Nicole S. gemacht - evtl. jener, die jetzt
mitangeklagt wurde??
Alle haben gewusst, wie böse der P. ist, angefangen vom Hundeführer bis zum Ernsti - nur KEINER hat
ihn angezeigt, da er ja polizeilich gegen ihn NICHTS vorlag!
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #

@ Blick-Zitat:
"Wolfgang Priklopil war ein kranker Perverser. Es ist aktenkundig, dass er eine Prostituierte gegen
ihren Willen, solange mit abartigen sexuellen Praktiken traktiert hat, bis sie kollabierte. Dies
geschah in einer Wohnung, die Priklopil gehörte."
Ich nehme mal an, es handelt sich um den hier bekannten Fall, dass Priklopil eine "geborgte" Frau
dermaßen brutal behandelte, dass sie von ihrem Mann wieder abgeholt werden musste.
Auffällig ist die Formulierung "Es ist aktenkundig." Wenn das eine Vereinbarung unter gleichgesinnten
Freunden war, nehme ich nicht an, dass da nachher jemand zur Polizei geht.
Wer hat diese Sache also wann wo aktenkundig gemacht ?
Und vor allem: Wie hat man darauf reagiert ?
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
Man braucht lange, bis etwas Aktenkundig wird.
und die Polizei braucht noch länger, bis etwas brauchbares daraus wird.
Aber die Polizei reagiert nur dann, wenn sie glaubt, reagieren zu müssen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@miss marple : P wird ja nicht so nett gewesen sein ...."
sicher nicht, aber der ganze krempel konnte ihm in einer einzigen aktion untergejubelt werden --verliesumbau im zeitlichen zusammenhang mit "entführung" -- bei der auffälligkeit dieser arbeiten
müsste er schön blöd gewesen sein , ausser er hat wegen "reinen gewissens" hierin überhaupt kein
risiko gesehen.
zufall (bunkerausbau eines sicherheitsfanatikers) - der ihm jahre später zum verhängnis wurde -nein , zum verhängnis gemacht wurde ---- wenn überhaupt, dann hat WP von der wirklichen identidät
seiner "verehrten" in zeitlichem zusammenhang mit seinem "ableben" erfahren"
ich bleibe daher bei meiner these, --- macht mir das verständis zu vielen vorgängen leichter --- oder
anders gesagt: ich will nicht opfer einer gaukelei sein, mit der die ganze welt für blöd verkauft
werden soll - aus guten gründen für einige verbrecher
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@lilly rush : "raum war benutzt"
vielleicht, und wenn, wann , wie oft, von wem ? wieso von einem gefangenen, wieso nicht vom spinner WP
selbst hin und wieder ?
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ alle
Es ist nur bezeichnend, das es von der Kripo Wien,wie es scheint,
keine Fragen gibt.
Es scheint niemanden zu interessieren, .......................
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly
Aprpops Ex-Schwager: Weißt Du evtl., wie der mit Vornamen heißt?
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
miss marple & lilly rush ----um den von mir als zufall bezeichneten umbau zu relativieren und die art
des "verlieses" miteinzubeziehen :
wenn wir WP und EH unterstellen, in der SM - bzw. pädophilenszene geschäftlich "unterwegs gewesen" zu
sein, konnte es schon sinn machen, für "den fall der fälle" hin und wieder ein geeignetes versteck für
mädchen oder frauen vor der polizei parat zu haben ! ---- für mehr als ein kurzfristiges verstecken
war dieser raum ja wirklich nicht geeignet! --- aber wieso sollte dieser aufwand gerade für und NK und
sonst niemanden getrieben worden sein???
ich bleibe dabei : der zeitliche zusammenhang mit der "entführung" der NK ist ein zufall, der später
WP zum verhängnis (gemacht) wurde
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ich möchte Hofrat Geiger ansprechen.
Es sollte in seinem Interesse liegen, alle unklarheiten zu beseitigen.

Oder hat es ein Hofrat Geiger nicht notwendig.
Eine Frage, die nur an diesen einen Mann gerichtet ist.
Die ich nicht von jemandem aus diesem Blog beantwortet möchte.
War es Hofrat Geiger, der mir die Kripo nachgejagt hat.
Der Ludwig Koch nicht kennen wollte.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ihr Arschlöcher von Wiener Polizei.
Habt ihr meine Fingerabdrücke geholt, und ihr konntet mich trotzdem nicht ausfindig machen.
Ich trage Handschuhe.
Die kann man überall kaufen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ perikles
der raum war liebevoll in rosa ausgemalt. das war schon für ein mädchen gedacht.
von zufälligen zeitlichen zusammenhängen halte ich nichts.
meine frage ist nur: wo war sie zwischen "entführungstag" und der fertigstellung des Verlieses (mind.
bis Ende April).
@ miss marple
vom ex-schwager weiß ich leider nichts.
der einzige, der den namen wissen könnte wäre der pöchhacker.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ich möchte etwas anderes schreiben.
Ich habe Wolfgang Prikopil vor den Zug gestossen.
Ich bin verantwortlich, für seinen Tod.
Darauf sollte Manfred Seeh reagieren.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ Miss Marple: Schulmädchenuniform - Für SM-Aktivitäten geborgte Frau
Genau darum geht es mir ! Sind das bloß im Blog oder anderswo entstandene Phantasien oder gibt es
dafür reale Belege vielleicht sogar Beweise ?
Die Sache mit der "bestellten Vergewaltigung" hätte ich auch noch bis vor ein paar Tagen als kranke
Perversenphantasie eingeschätzt, seit gestern wissen wir, das war keine Blog-Ente.
Daher nochmals die Frage: Wann wurde wo durch wen aktenkundig, dass Priklopil eine Frau dermaßen
brutal zugerichtet hat, dass sie von seiner Wohnung (!?) wieder abgeholt werden musste ?
War das nämlich nach dem Ableben des Priklopil, erklärt sich zwar, dass man das bloß zu den Akten
genommen hat und nichts Weiteres unternommen hat, weil ja der Täter schon tot war. Dann fehlt aber das
Motiv für jemanden, der das jetzt erst anzeigt. Vor allem auch, weil man sich da ja auch ziemlich
selbst belastet.
Wenn das aber vor seinem Ableben war, dann würde mich in meinem Rechtsempfinden beruhigen, wenn in
diesem Akt zumindest eine Einvernahme des Herrn Priklopil zu finden ist, auch wenn sich nachher
herausstellt, dass wegen freiwilliger Vereinbarung im SM-Milieu strafrechtlich nichts dabei
herausschaut.
Ob vor oder nach dem Ableben: in jedem Fall müssten im Nachhinein, nachdem man imzuge der
Rufdatenauswertung bei Priklopil und Holzapfel sogar sich personell überschneidende Kontakte zur
Pornoszene nachweisen konnte, die Personen, die in dieser Episode eine Rolle gespielt haben einer
eingehenden Überprüfung in Richtung Mitwisserschaft/Mittäterschaft unterzogen worden sein.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ konfetti
OMG

Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@perikles
Sie können ja dabei bleiben, kein Problem!;-)
btw: es es wurde keine fremde DNA in Verlies gefunden - allerdings mit der Einschränkung: Wenn´s wahr
ist!
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@lilly rush -- wieso "liebevoll" und wieso für e i n mädchen -- und wieso vor alllem für einen
mehrjährigen "daueraufenthalt" ???
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@perikles
und die "Ausflüge", wie passen die in Ihre Version?
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ich bleibe dabei.
Ich ersuche die Presse, die Kripo zu verständigen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ perikles
wenn man einen weißen schmuckrand am boden macht, nenne ich das liebevoll. da hat sich jemand mühe
gemacht, dass es hübsch aussieht.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@gast
Daher nochmals die Frage: Wann wurde wo durch wen aktenkundig, dass Priklopil eine Frau dermaßen
brutal zugerichtet hat, dass sie von seiner Wohnung (!?) wieder abgeholt werden musste ?
.
Ein weiterer Zeuge gab an, seine Frau 2001 an Priklopil für einen Tag "vermietet" zu haben. Er habe
seine extrem verängstigte Frau, die "übel zugerichtet" war, vorzeitig abholen müssen - so brutal und
grausam sei Priklopil gewesen.
http://www.morgenpost.de/printarchiv/panorama/article174054/Neue_Details_im_Fall_Kampusch.html
.
Dort seien sie auf Zeugen gestoßen, die mit Priklopil zu tun gehabt hätten. Eine Frau namens Nicole S.
hätte angegeben: „Seine Vorliebe waren Sklavinnen in Schuluniform.“
Ein weiterer Zeuge, Roland N., hätte über die Brutalität des Kindesentführers berichtet. Er gab – so
die Zeitung – zu Protokoll, seine Gattin 2001 an Priklopil für einen Tag „vermietet“ zu haben. Zu ihr
wäre der Mann so grausam gewesen, dass N. seine schlimm zugerichtete und extrem verängstigte Frau
vorzeitig hätte abholen müssen.
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/17/kampusch/kampusch-geheimnis.html
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@miss marple: "keine fremde DNA gefunden" --- na und, es wurde halt für den wirklichen zweck
(kurzfristiges verstecken von irgendwem vor der polizei) bis dahin (noch)nicht gebraucht
@gast ... "die ausflüge" ---- gerade die sind viel leichter erklärbar, wenn man eine ahnungslosigkeit
des W P über die wirkliche identidät seiner "begleiterin" unterstellt. müsste er nicht gänzlich
verblödetet sein, zu riskieren, dass auch andere sie als das seinerzeit entführte opfer erkennnen? wie
konnte er sich da offenbar zumindest subjektiv so sicher sein?nein - viel plausibler: er wahr ahnungslos über die wirkliche identidät seiner begleiterin (ob bibi
uschi oder was weiss ich -- seine angebetete aus dem untergrund der sm- szene eben)
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ ..."liebevoll" --- soll sein . für einen erträglicheren kurzfristigen aufenthalt irgendjemandes, den
man vielleicht wieder einemal braucht , eben -kein argument gegen meine these

Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Die Quelle "riecht" halt gar so schrecklich: Adamovich und "HEUTE", ein stinkertes Gespann ....
Im April 2008 war Märchenonkel Adamovich noch höchst aktiv und hat seine blühenden Fantasien von der
Sado-Maso-Sexsklavin Natascha über ganz Europa erbrochen:
.............................
Zitat:
Das Material stamme von einem Datenträger aus dem Haus ihres Peinigers Wolfgang Priklopil, wie die
österreichische Gratiszeitung "Heute" berichtet.
Sie beruft sich dabei auf OFFIZIELLE Akten des Untersuchungsausschusses, der mögliche Pannen und
Vertuschungen bei der Fahndung im Fall Kampusch aufklären soll.
http://www.morgenpost.de/printarchiv/panorama/article174054/Neue_Details_im_Fall_Kampusch.html
Natascha Kampusch: Rätsel um geheime Sex-Fotos aus dem Verlies
http://www.abendblatt.de/vermischtes/article531355/Natascha-Kampusch-Raetsel-um-geheime-Sex-Fotos-ausdem-Verlies.html
.
Immer diese Rätsel vom Gschichteldrucker Adamovich
.
*gähn*
.
Heike P., Sonntag, 20. Februar 2011 #
Unsere Polizei ist immer im Po. ( arsch)
Kein Interesse.
Es wurde nie nachgeforscht.
Es wurde nie jemand vernommen.
Nie jemand befragt.
Es wurden, oder werden nur blöd Telefone abgehört.
Und das, ihr vollidioten von unserer Wiener Polizei.
Auch für das seid ihr zu blöd.
Ihr könnt mich.
Man hört, wenn ihr Telefone abhört.
Man hört die Polizei, wie sie miteinander reden.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@gast
Die Sache mit der "bestellten Vergewaltigung" hätte ich auch noch bis vor ein paar Tagen als kranke
Perversenphantasie eingeschätzt, seit gestern wissen wir, das war keine Blog-Ente.
--------Nicht erst seit gestern, DAS steht im Rzeszut-Dossier!
-------Dann fehlt aber das Motiv für jemanden, der das jetzt erst anzeigt. Vor allem auch, weil man sich da
ja auch ziemlich selbst belastet.
---------Natürlich kann es ein Motiv geben und ich erkenne auch keine Belastung des "Anzeigers", da der Täter
ja tot ist und sich praktischerweise nicht mehr wehren kann.
Davon abgesehen läuft das "Aangezeigte" ja unter Freiwilligkeit unter Erwachsenen....
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ich glaube, die Quelle liegt nicht bei Adamovich.

Die Quelle liegt woanders .
Vielleicht wirklich bei Hofrat Geiger?
Das festzustellen ist nur dann möglich, wenn ich einmal verhaftet werde.
Nur dann kann ich feststellen, was an dem ganzen dran war.
Was das bedeutet, auch wenn ein Freund von mir mit der Polizei redet.
Sie stehen wohl auf Uniform.
Oder:
Das hören wir, und das hören wir nicht.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Was immer gleich bleibt, ist:
Das, wenn ich festgenommen werde, immer die Presse verständigt wird.
Traut euch, in meine Wohnung zu kommen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly
ich weiß wie der Ex-schwager heißt: Günter N.!
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
N. für Nestelberger
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ich finde es bemerkenswert, dass manche Poster plötzlich der Meinung sind, WP habe die NK womöglich
erst so mit 15, 16 Jahren in der SM-Szene getroffen, und dass das Verlies erst später (von wem denn?)
als solches konstruiert wurde, um WP als alleinigen Entführer und Kerkermeister darzustellen. Dies
würde alles Bisherige über den Haufen werfen.
Ich nehme als ziemlich sicher an, dass NK nur vorübergehend im Verlies war. Bisher sind die meisten
hier davon ausgegangen, dass sie erst dorthin gebracht wurde, nachdem es hastig fertiggestellt wurde
(Baggerarbeiten, Lüftung, Kanal,.....). Dabei hat sich WP fast den Mittelfinger abgetrennt. Schon nach
einiger Zeit durfte sie wahrscheinlich untertags nach oben, und die letzten Jahre war sie entgegen
ihren Darstellungen wahrscheinlich überhaupt NICHT mehr unten, und das Verlies wurde nur mehr als
Rumpelkammer benutzt.
NK beschreibt höchst anschaulich und detailliert in diversen Interviews (vielleicht auch ähnlich im
Buch?), wie grausam WP zu ihr war: er prügelte sie brutal, sie musste die Haare mit Metallspangen und
Klammern hochstecken und unter einer Plastikhaube verbergen, das grub sich schmerzhaft in die Kopfhaut
ein (hört sich ja fast wie eine Dornenkrone an!), später schor er ihr die Haare sogar ab, und sie
musste halbnackt – nur mit Unterhose und Kappe – im Haus arbeiten. An anderen Tagen verbot er ihr
strikt, Unterhosen zu tragen (unter einem Kleid?). Außerdem verbot er ihr zu weinen, er hatte nämlich
angeblich Angst, dass die „Salzsäure“(sic!) ihrer Tränen seine Kacheln angreift und ribbelte ihr die
Tränen mit dem Handrücken brutal in die Haut. Sie beschreibt auch, wie schrecklich es für sie war, als
sie die Regel bekam (sie war sehr früh entwickelt), und wie sie unter seinem krankhaften
Reinlichkeitswahn litt. Er brüllte über die Sprechanlage Befehle ins Verlies, und nur hin und wieder
durfte sie nachts in den Garten, um Gras und Sträucher zu berühren. Von dem brutalen Essensentzug bis
zum nahen Hungertod ganz zu schweigen.
Ein Monster fürwahr! Für wahr? Man hat fast den Eindruck, dass NK manchmal eine Spur zu dick aufträgt,
um glaubwürdig zu sein. WP soll um jeden Preis als kranker, brutaler, perverser EINZELTÄTER
hingestellt werden., der NK über 8 Jahre in seiner Gewalt hatte, ohne dass jemand davon wusste.
WP war sicher kein Unschuldslamm und hat NK so Einiges angetan. ABER SICHER NICHT ER ALLEINE !!! WO
und BEI WEM war NK noch in all den Jahren? Wer außer ihr weiß noch, was sie alles tun musste und was
ihr angetan wurde? Da laufen noch etliche Perverse herum, die längst hinter Schloss und Riegel gehören.
Ka_Sandra, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly
und bei der berühmtberüchtigten Prügelattacke ist er auch dabei:

http://www.youtube.com/watch?v=dvxdXXbykZw
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
'dass wegen freiwilliger Vereinbarung im SM-Milieu strafrechtlich nichts dabei herausschaut.'
So stimmt das nicht.
Der Ehemann kann nicht absolut über seine Frau verfügen, und sie nach Belieben einem anderen für SMSiele borgen...!
Wer hätte außer den Beteiligten Anzeige erstatten können? Z.B. Wohnungsnachbarn, die Schreie gehört
haben. Ein Arzt, der die Frau nachher behandeln musste...
Zum Sex-Entführungsfall:
Der N. und die S. könnten tatsächlich die beiden beim WP gewesen sein...
Schlussbemerkung:
1) Ich halte weiterhin die Aussage der Zeugin A. für absolut glaubwürdig und richtig (!), dass bei der
"Entführung" der NK ZWEI Personen beteiligt waren!
2) Dessen ungeachtet halte ich es aufgrund der vielen auch hier aufgezeigten Fakten, Ungereimtheiten
im Verhalten aller beteiligten Personen, zu vieler "Zufälle", etc., zunehmend für möglich, ja geradezu
wahrscheinlich, dass diese "Entführung" NICHT gegen den Willen einzelner oder sogar mehrer Angehörigen
der Familie der NK geplant und durchgeführt wurde.
3) Trotz des Nichthandelns der Wiener StA (kann auch eine Folge der Überlastung wegen anderer schwerer
Fälle sein) gebe ich die Hoffnung nicht auf doch noch die Schlagzeile lesen zu können:
VERHAFTUNG IM FALL KAMPUSCH!
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Gganz schön "stoppelglatzig",
der Herr N....
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ miss marple
das prügelvideo mit den spanischen journalisten kannte ich schon.
da ist er dabei?
war er erst danach der ex-schwager?
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly
Ja!
NK hat Ex-Schwager gesagt, ich habe keine Ahnung seit wann er das ist.
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Der Glatzerte mit dem Rucksack.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
2006/2007
lief N. jedenfalls noch unter dem Mann, dessen Frau die "netten" Bilder von NK geschossen hat und
derselbe war es auch, der bei der Prügelattacke dabei war und derselbe war es auch, der den
Lübgendetektortest nicht machen wollte, mit der Begründung (Dezember 1998), dass der Fall schon
irgendwann gelöst werden würde....
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ Miss Marpel
is das der N., der beim Pöchhacker den Lügendetektortest verweigert hat???
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
danke, hat sich überschnitten ...
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #

frage:
was glaubt ihr, welche berufgruppen das geringste risiko einer anklage (zb sexueller missbrauch) haben.
mein tipp:
1. staatsanwälte
2. anwälte
mit abstand danach
3. richter, politiker und religiöse würdenträger
4. personen die mit 1.-3. in kontakt stehen und diese belasten könnten.
nur um einmal eine mögliche einflussnahme auf diverse verfahren zu betrachten
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
danke, hat sich überschnitten ...
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ka- sandra : ich werde noch zum fan von Ihnen --volle zustimmung, ausser, dass ich glaube, dass WP der NK nie etwas (von ihr selbst als qualvoll
empfundenes) angetan hat , und dass sie (nicht nur nicht kurz , sondern) überhaupt nie(abgesehen
vielleicht bei der deposition der "reqisiten") im "verlies" war, v o l l e zustimmung!
mit der ansicht, dass WP die NK überhaupt erst als annähernd erwachsene im untergrund der wiener smszene lebend (und gar nicht als NK erkennend) kennengelernt hat, bin ich derzeit leider noch der
einzige blogteilnehmer.
ich glaube aber, dass gerade der diesbezügliche irrtum der anderen hier schon viele, viele leere
kilometer gekostet hat !
ich ersuche Sie dringend, ihre einfühlsamkeit im sinne dieser these einzusetzen!
rasche widerlegung dieser meiner these wäre natürlich gkeichermassen nützlich! -- ich würde diesfalls
auch reue zeigen!
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ perikles
wär das was für ihre theorie?
http://www.castel-luncani.ro/deufront.htm
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ perikles
ich halte auch die augen in der von ihnen vorgegebenen richtung offen. derzeit stimme ich aber nicht
mit ihnen überein.
meiner meinung nach war nk am 2.3. ein bis ein paar tage bei WP, dann umbau und verbleib bis ev.
frühjahr 1999.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
ich weiß wie der Ex-schwager heißt: Günter N.!
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=6a7922-1298214973.png&size=original
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
'Der 47-jährige N. ist angeklagt,..' (Die PRESSE v. 19.2.2011)
da gibts ein Foto von einem 47-jährigen N. im Internet... schaut sehr einschlägig aus....
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@lilly rush
"wär das was" --- wieso nicht!
"ich halt auch die augen offen"- hab ich keine sekunde lang bezweifelt!
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@polticus

Oder ein etwaiger Mitentführer - vlt. der Mann, der am Steuer saß (Stoppelglatze)?
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@polticus
Ups, ich vermute, sie meinen wen anderen!
Welches Foto meinen Sie?
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
'Welches Foto meinen Sie?
das des 47-jährigen glatzköpfigen Mannes im schwarzen Ledershirt mit v-Ausschnitt mit einem
Mädchennamen als Synonym...
und seiner community Freundin "Vorname" S.
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@lilly rush, miss marple "... am 2.3. und dann ..... bei WP"
und will in ihrer erinnerung haben , dass die wände des "verlieses" ähnlich wie in einer sauna
holzgetäfelt waren ---- -- ???---kann schon sein, aber nicht im keller des WP
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ perikles
am 2.3. waren sie es noch > umbau
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@lilly rush : ... und dass die "täfelung" dann herausgerissen wurde, findet sie nicht erwähnenswert?
(kaum ward ihr das wort entfahren, möcht sie`s im busen gern bewahren? - wie auch sonst so oft?!)
danke jedenfalls für den link --- wird ja nicht das einzige derartige projekt sein, das von einer
gewissen organisation unterstützt wird! -- vielleicht wieder ein plausibler weg zu BKS? -- das
gezeigte projekt könnte vor seiner offiziellen eröffnung (2002)schon als (art inoffizielles)
versuchsprojekt bestanden haben -- was weiss ich
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ich finde es ja beeindruckend, WAS P. alles gewesen sein soll: Ein Pädophiler, der schon seit Jahren
einschlägiges Material zu Hause gehortet hat und der sich durch seinen Hang zu Kindern und zu
"Schulmädchenuniformen" einen Namen gemacht hat und dann wiederum soll er irgendjemandens Gattin (es
ist davon auszugehen, dass diese dem Kindesalter bereits entwachsen war) während sexueller Abenteuer
übel zugerichtet haben.
Wie dem auch sei: Als der Pädophile dann endlich ein Kind für seine Zwecke geraubt hat, war er
schlagartig von seiner Pädophilie geheilt und hat zB dieses Kind im nackten Zustand abgeschruppt wie
ein Auto und ihr auch sonst NICHTS diesbezügliches im Kindesalter angetan.
Eine derartige Spontanheilung ist bei Pädophilen bislang selten bis nie vorgekommen und P. war somit
ein Wunder der Natur.
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ perikles
die gewisse organisation ist mir natürlich sofort ins auge gestochen.
bin aber über eine andere organisation dahingekommen.
essen auf rädern>volkshilfe wien>hilfsprojekte
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ perikles
schloß "banffy" ist aber auch nicht schlecht
reha stätte banffy
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
miss marple zeigt zynische ader?

Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ perikles
ist sie nicht auch in tirol gesichtet worden?
vielleicht musste man warten bis in Luncani die Infrastruktur fertig war.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Perikles
Ich stimme eher Lilly Rush zu als Ihrer Theorie, aber ausschließen kann man momentan gar nichts.
----------------------------------------@Lilly Rush
Interessantes Rumänien-Projekt für (Sozial)waisen! Die Kinder bzw. Jugendlichen haben dort auch
Renovierungsarbeiten gelernt...... Sehr praktisch.
Ein Partner davon ist ja auch die Berufsschule Wien, Elektrotechnik 1, in der Mollardgasse (!). Ist
dort nicht auch WP in die Schule gegangen? Und hat NK im ersten ORF-Interview nicht die Mollardgasse
mit der Melangasse, wo sie entführt wurde, verwechselt? Seltsamer Versprecher.
Wenn zusätzlich zum Lyons Club auch die Rotarier dieses Projekt unterstützen würden, wäre die Spur
noch heißer.
Wurde dieser Rotarier Charity-Punsch-Stand im Dezember 2010, bei dem außer PCB / BKS auch die
Justizministerin und RA Ainedter gesichtet wurden, nicht ursprünglich für Kinder in der Walachei oder
in Moldawien veranstaltet (!) und erst später für ein Theaterprojekt für österreichische behinderte
Kinder umgewidmet? (Ich finde den Video-Clip nicht mehr, kann mich aber noch ziemlich genau an die
Worte von PCB erinnern)
Und wurde nicht dieser Gerhard Roder, Ex-Pressesprecher von A. Khol, nach dieser seltsamen ParlamentsCallgirl-Geschichte nach Rumänien geschickt, um ein Sozialprojekt zu betreuen?
Mal schauen, ob diese heißen Spuren alle im Sand verlaufen. Lilly Rush, übernehmen Sie ;-)
Ka_Sandra, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly
Eine der Organisation ist in der MOLLARDGASSE angesiedelt!
@perikles
Ja, weil all dieser widersprüchliche Müll, abgelagert auf einen wehrlosen Toten, nervt!
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ kasandra
genau das gleiche ist mir auch aufgefallen > renovierungsarbeiten und die mollardgasse (ihre
zusatzinfos hatte ich aber nicht - noch viel interessanter)
an den roder habe ich auch gedacht
soviele zufälle
schon mal was von der matratzenmethode von banffy für authistische kinder gehört? - da stellts einem
alle haare auf
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ miss marple
welche
lassens mich nicht suchen
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Gast
Ich halte Israel eigentlich für einen korrupten Staat, jedenfalls für korrupter als Österreich, aber
zu meinem Erstaunen wurde dort Ex-Präsident Moshe Katzav wegen sexueller Straftaten verurteilt, trotz
seiner weitreichenden Beziehungen, und trotz unglaublicher schmutziger Tricks der Verteidigung! Ein

Hoch auf die israelische Justiz, die sich weder beeindrucken noch einschüchtern ließ!
Im Fall Kampusch geht es „nur“ um die zweite oder dritte Garnitur, und trotzdem wird vertuscht und
gemauert! Und gelogen, dass sich die Balken biegen!
Der Fall Kampusch wird uns – falls nicht die StA Innsbruck das Ruder herumreißt - im Ranking von
Transparency International noch mehr absacken lassen, hinter Kasachstan oder Uganda.
Ka_Sandra, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@lilly rush --- wäre gut, wenn man es auf einen der schönen orte eingrenzen könnte --- sonst gibts zu
viele auslandsreisen für unsere exekutive -- vielleicht zu teuer!?
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Der Fall Kampusch wird uns – falls nicht die StA Innsbruck das Ruder herumreißt - im Ranking von
Transparency International noch mehr absacken lassen, hinter Kasachstan oder Uganda.
Ka_Sandra, Sonntag, 20. Februar 2011
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
Der Fall Kampusch wird uns – falls nicht die StA Innsbruck das Ruder herumreißt - im Ranking von
Transparency International noch mehr absacken lassen, hinter Kasachstan oder Uganda.
Ka_Sandra, Sonntag, 20. Februar 2011
http://www.zeit.de/2009/43/A-Justizskandal?page=all
Im Fall der Kaffee-Kassa-Affäre sagte ein Kenner der Causa zum Falter: »Hätte die Justiz angeklagt,
wären wir im Korruptionsindex hinter Pakistan gerutscht. Das wollte man eben nicht.« In einer
Zwetschkenrepublik ist der Kampf gegen Missstände eben vor allem einer gegen die Statistik.
.
Die Anwälte ficken. Die Anwälte und die Staatsanwälte!“
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=135
.
das sagt ein mädchenhändler (mädchen = minderjährig) und welche staatsanwälte sind da gemeint?
.
https://rotlichtwien.wordpress.com/tag/franz-hohenberger/
http://web.archive.org/web/20060205054045/gerichtlive.twoday.net/stories/1470052/
Sie täuschen sich! Österreich wäre schon dort gelandet, wenn es in Sachen Korruption so erfolgreich
wäre.
Wie schon gesagt: Staatsanwälte ficken besonders gerne Mädchen.
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly
Berufsschule Wien, Elektrotechnik 1, Mollardgasse
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ miss marple
danke!
aber das ging ja schon aus der beschreibung hervor :-)
ich dachte sie meinen noch eine andere
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@miss marple : ".. müll auf einen toten .."
viel schlimmer noch ------- für seinen tod bereits vorbereiteter müll ---- immer brav präzise sein!
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@lilly rush --- wäre gut, wenn man es auf einen der schönen orte eingrenzen könnte --- sonst gibts zu
viele auslandsreisen für unsere exekutive -- vielleicht zu teuer!?
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #

ich verstehs nicht, was meinens damit?
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly
Ist P. tatsächlich dort zur Schule gegangen???
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@perikles
Wo Sie recht haben, haben Sie recht!;-)
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ miss marple
hab ich nicht behauptet.
ist kasandra anscheinend herausgerutscht. :-)
ich weiß nur, dass wp in der affritschgasse in die hauptschule ging und dann 1 jahr htl, dann lehre
bei siemens.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
matratzenmethode von banffy für authistische kinder
Innsbruck - Die anhaltende Kritik an den Methoden der "REHA-Stätten DDr. Bánffy" hat Soziallandesrat
Herbert Prock (SPÖ) nach langem Zögern veranlaßt, einen Arbeitskreis zu deren Überprüfung einzusetzen.
Die Leitung soll der Vorstand der neuropsychiatrischen Kinder- und Jugendklinik am Wiener AKH, Max
Friedrich, übernehmen.
Ernst Berger, Kinder- und Jugendpsychiater aus Wien, hat zu einem von den REHA-Stätten gedrehten
Videofilm eine Expertise abgegeben. Die dargestellte Therapiestunde charakterisiert er als
"Gruppenturnstunde des Typus Gymnastik mit Musik".
http://www.psychologicus.de/newsticker/artikel.php?nummer=422
Alte Bekannt treten da und dort gemeinsam auf.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
Volkshilfe-Waisenhaus in Luncani - gabs schon seit mindestens 1990
http://www.stmk.volkshilfe.at/cms.php?pageName=47&newsId=810
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
'Der 47-jährige N. ist angeklagt,..' (Die PRESSE v. 19.2.2011)
da gibts ein Foto von einem 47-jährigen N. im Internet... schaut sehr einschlägig aus....
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. Februar 2011
.
Wo gibts ein Foto von einem 47-jährigen?
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@lilly rush ": ich versteh´s nicht" -denken´s doch ans budget
im ernst: war der scherzhafte ausdruck eines hoffnungsschimmers auf ein erkennen eines näheren
aufklärungsbedarfes bei den behörden --- eines dzt noch allerdings nur geringen hoffnungsschimmers in
anbetracht des damit zwangsläufig verbundenen eingeständnisses eines bisherigen kapitalen versagens
------ich hab es vor langer zeit in diesem blog schon gesagt: es wird der "holzhammer" erforderlich
sein!
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@gast

Unfassbar!!!
Berger und Friedrich sind ja sehr gute Freunde....
@Ka_Sandra
Wie kommen Sie darauf, dass P. eine Schule in der Mollardgasse besucht hätte?
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly
Hat EH eine Berufsschule besucht? Kann mich leider nicht mehr erinnern...
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ miss marple
weiß ich nicht genau, aber EH soll eine HTL gemacht haben, daher der Ing.
Kennengelernt dürften sich Eh und WP beim PRAKTIKUM von EH bei Siemens.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Unfassbar!!!
.
Rzeszut soll alles aufklären !
Heike P., Sonntag, 20. Februar 2011 #
Wie berichtet wird dort seit Monaten gegen fünf, teils hochrangige Staatsanwälte ermittelt, die in
Sachen Kampusch-Entführung zuständig waren. Der Verdacht: Amtsmissbrauch. Möglicherweise wurde bei den
Ermittlungen rund um die achteinhalb Jahre dauernde Gefangenschaft von Natascha Kampusch nicht mit der
erforderlichen Sorgfalt gearbeitet. Die fünf Verdächtigen weisen diesen Vorwurf entschieden zurück.
Mehrere parlamentarische Anfragen in Sachen Kampusch-Entführung wurden zuletzt mit Hinweis auf das
laufende Innsbrucker Verfahren nur äußerst knapp beantwortet.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/635425/KampuschErmittlung-bringt-vier-Personen-vorGericht?_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/index.do
@Seeh
Wunderbar in den Sadomaso-Bericht hineingefügt.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
in den Sadomaso-Bericht hineinverwurschtet - inklusive der Frau Kampusch
Wo nix is, muss man halt verwurschten ...........
Schmierenjournalismus pur
Heike P., Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ heike
geh heike singens lieber wieder ihre sieben brücken!
peter maffay ist ja auch siebenbürger :-)
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Wie konnte man diese Telefonanrufe feststellen?
Gast: Herpora, Sonntag, 20. Februar 2011
-----------------------------Mit Zustimmung des Aschlussinhabers ist es für die Polizei recht einfach.
Mysteriöse Anrufe bei N.K. Oma:
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980308_02of05.jpg
Gast: m0nk, Sonntag, 20. Februar 2011 #
"von öffentlichen Telefonzellen" lese ich da ....
Die Polizei hat es eh probiert, aber von öffentlichenMünzfernsprechern wird man nicht viel feststellen
können, Herr Superdetektiv

:-)
Heike P., Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly Rush + CO:
Ermittler verfolgen derzeit Hinweise, wonach sich der Entführer Wolfgang Priklopil ein Buch als
Vorlage für seine Tat genommen habe.
http://www.salzburg24.at/news/tp:vol:kampusch/artikel/buch-als-vorlage-fuer-entfuehrung/cn/
news-20060901-10123222
Ich frage mich: Warum Vorlage für den Entführer, warum nicht Vorlage für N.K. ??
Gast: monk, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ monk
der WP hat net wirklich bücher gelesen :-)
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
SP-Bundeskanzler Werner Faymann – er will die Wehrpflicht kippen – präferierte linientreu den
Zivildienst, den er gleich nach der Matura in einem Jugendheim in Wien ableistete.
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Welche-Politiker-beim-Heer-dienten/18175615
Genauso wie SPÖ-Staatssekretär Josef Ostermayer. Er war neun Monate lang Zivildiener – in einem
Mädchenheim der Bewährungshilfe in Wien.
------------ich finde es übrigens ungeheuerlich, dass eine der beteiligten Täterinnen immer noch als
Kindergartenhelferin tätig ist,...
Wieso die Aufregung alle möglichen Leute waren sozial tätig.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ gast
apropo sozial tätig
claudia N. - S. ist jugendbetreuerin für ein feriencamp
http://www.youcamps.de.tl/Youcamps-Betreuerteam.htm
ganz unten auf der seite ist sie zu finden.
viel interessanter finde ich den chef der truppe. - ganz oben auf der seite - Leiter des
Kriminalreferates im Stadtpolizeikommando Donaustadt; er sucht das personal aus :-)
gute polizeikontakte sind immer wichtig
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ monk
Ich frage mich: Warum Vorlage für den Entführer, warum nicht Vorlage für N.K. ??
.
Weil nur Hirnkranke glauben, dass kleine Mädchen solche Bücher lesen.
Heike P., Sonntag, 20. Februar 2011 #
@monk:" ..frage mich, warum nicht vorlage für NK" --willkommen im club
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ geborgte Frau für SM-Spiele
Der Ehemann der verborgten Frau, Roland N., meldet diese Tat, die angeblich 2001 erfolgt ist, den
"Fahndern" der NK.

Wenn noch von "Fahndern" die Rede ist, könnte es sein, dass die Anzeige vor dem Wiederauftauchen der
NK erfolgt ist.
Dann stellt sich aber die Frage, warum Herr Roland N., wenn er den Herrn Priklopil anzeigt, welcher zu
dieser Zeit noch nicht als der Entführer der NK bekannt ist, zu den "Fahndern" der NK geht.
Wenn die Anzeige nachher erfolgt ist, dann ist sie ein eklatanter Hinweis für SM-Aktivitäten des WP
WÄHREND DER ZEIT DER ENTFÜHRUNG.
Gleichzeitig gibt NK an, dass sie selbst während der Zeit ihrer Entführung immer wieder Fesselungen
und Schläge erdulden musste und gleichzeitig auch sexueller Kontakt zu Priklopil bestand.
Was bitte kann bei so einem Sachverhalt ein Fahnderteam auf die Idee bringen, das eine habe nichts mit
dem anderen zu tun ? Bitte helft mir ! Ich verstehs nicht !
Selbst wenn diese Anzeige das einzige Indiz auf weiter Flur wäre, müsste ich als Fahnder doch davon
ausgehen, das "missing link", das mit Sicherheit existiert, bloß noch nicht gefunden zu haben.
Und mit Sicherheit darf es keinen STA geben, der das Verfahren gegen unbekannte Täter einstellt.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ lilly rush
Das ist aber ein detektivisches Gustostückerl:
Dass heute eine junge Frau Sirny - N und Verwandte der Frau Kampusch bei den Kinderfreunden arbeitet
und der Mann, unter dem sie dort tätig ist, Polizist im Kommissariat Donaustadt ist, spricht nach wie
vor für ausgesprochen gute Kontakte zwischen der PI Donaustadt, die damals nach der Entführung
Erstkontakt zur Mutter von NK hatte, und der Familie.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ heike : nur hirnkranke glauben, dass kleine mädchen solche bücher(monk) lesen----Sie halten 18-jährige für k l e i n e mädchen? -- dann verstehe ich endlich, warum Sie WP für pädophil
halten !
oder hat hier jemand behauptet, dass 10-jährige solche bücher lesen?
oder haben Sie (wieder einmal) schnaps gefrühstückt???
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ gast
die kontakte waren ja schon damals unter H.S. gut.
Ein Saverschel wohnt ja noch immer im gleichen Block im Rennbahnweg.
Die Leute kennen sich halt schon sehr lange.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly R > Kennengelernt dürften sich Eh und WP beim PRAKTIKUM von EH bei Siemens.
Das war mein Schluss "Praktikum" = HTL-Praktikum.
Hat sich aber als unrichtig herausgestellt, beide sind Elektotechniker mit "Lehre" und demgemäss
Berufsschule.
Wie beide zum "Ing." Titel (ohne Matura) gekommen sind, ist noch nicht bekannt.
Gast: m0nk, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly R. & Miss M.
Wenn WP nach dem Misserfolg in der HTL eine Lehre bei Siemens begann, musste er berufsbegleitend eine
Berufsschule besuchen, ist doch eigentlich klar, oder nicht? Die Berufsschulen für Elektrotechnik,
Informationstechnik u.ä. befinden sich alle in der Mollardgasse.
Aber ich glaube eigentlich nicht, dass dies für unseren Fall hier von Bedeutung ist, weil WP die
Berufsschule viele Jahre vor dem Beginn des Rumänienprojektes machte.
Ka_Sandra, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@m0nk
Aha, Sie sind mir zuvorgekommen ;-)
Der Server wird schon wieder extrem langsam, ziemlich mühselig, diese Warterei! Zu viele Beiträge!
Ka_Sandra, Sonntag, 20. Februar 2011 #
'Welches Foto meinen Sie?
das des 47-jährigen glatzköpfigen Mannes im schwarzen Ledershirt mit v-Ausschnitt mit einem
Mädchennamen als Synonym...
und seiner community Freundin "Vorname" S.

Gast: Politicus1, Sonntag, 20. Februar 2011 '
Die Freundin heißt mit Nachnamen S. !
der 47-jährige heißt Ronald N.
Schlussbemerkung:
Große Mafiabosse wurden oft nur wegen irgendeiner Kleinigkeit vor Gericht gebracht.
das unberechtigte Führen eines Titel, z.B. "Ing." bedeutet eine Verwaltungsübertretung ist strafbar da könnte sich vielleicht auch was ergeben...?
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@m0nk
Vlt. haben die beiden in dieser Berufsschule die Berufsmatura gemacht, sofern es diese Möglichkeit
damals schin gegeben hat?
@Ka-Sandra
Klar, es geht ja nur um den Bezug NK´s zur Mollardgasse
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Solange es nur um DIESE Matratzenmethode geht, die allerdings sehr brachial ist und nicht gerade state
of the art bei der schwierigen Therapie für autistische Kinder.....
Mir fällt beim Stichwort Matratze eher „Das Matratzenhaus“ von Paulus Hochgatterer ein, in dem es
zwischen den Zeilen um Kindesmissbrauch der übelsten Sorte geht. Die betreffenden Kinder erhalten
übrigens fantasievolle, appetitanregende Namen für die Kunden der Porno-Videos. Eine sehr
deprimierende Geschichte. Vielleicht kennen Sie das Buch zufällig?
Ka_Sandra, Sonntag, 20. Februar 2011 #
sicher net, Politicus
das unberechtigte Führen eines Titel, z.B. "Ing." bedeutet eine Verwaltungsübertretung ist strafbar da könnte sich vielleicht auch was ergeben...?
......
Weiol nämlich Superdetektiv m0nk den Kollegen Ernst W. mit dem Kollegen Ernst H. durcheinanderbringt.
Das ist ja alles so kompliziert...
ts ts
Nach der Pflichtschule beginnt Priklopil 1977 bei Siemens in Wien eine Lehre als Nachrichtentechniker.
Sein Führungszeugnis aus dieser Zeit weist ihn als „weder besonders gut noch besonders schlecht“ aus,
sagt ein Sprecher des Unternehmens. 1981 schließt er die Lehre ab und wird als Schaltmechaniker
angestellt. Sein Ex-Kollege Ernst W. sagt über Priklopil, er sei „in keiner Weise auffällig“ gewesen:
„Er hat die normalen Späßchen mitgemacht – Fehler in Schaltungen eingebaut, die man nicht findet;
einen Elektrolyt-Kondensator krachen lassen, wenn der Ausbildner vorbeigeht.“ Aus besserem Haus sei er
gekommen, habe im Gegensatz zu den anderen immer Geld gehabt.
Heike P., Sonntag, 20. Februar 2011 #
und soooo aufregend
und soooooooooo tatrelevant
.
heute seids wieder fest beim Aufdecken von Schas aus den Zeitungen von vor vielen Jahren
.
:-P
Heike P., Sonntag, 20. Februar 2011 #
Mir ist noch etwas pikantes zum Leiter des Kriminalreferates (Thomas F.) im Stadtpolizeikommando
Donaustadt eingefallen:
Dieser ist jetzt Chefredakteur von www.kripo.at. Damit dürfte er Karl Lehner beerbt haben - seinerzeit
Chefredakteur von "Der Kriminalbeamte" die dann umbennnt wurde in kripo.at.
Zur Erinnerung noch mal an Chefinspektor Karl Lehner, der einer der wenigen anständigen Polizisten im
22. gewesen sein dürfte.
Umso überraschender, als er sich dann erschossen, erhängt und angezündet hat.
http://web.archive.org/web/20070202235828/http://gerichtlive.twoday.net/

Mit Suchfunktion "Lehner"
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Ich halts nicht aus:
Wer hat den Anruf des Hundeführers entgegengenommen?
http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf
Seite 6
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Jetzt wirds aber verdamt eng!
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
4 monate blogdauer ..... da steh ich nun, ich armer tor...... und weiss noch immer nicht, in welcher
weise WP für die abgängigkeit der NK wirklich verantwortlich sein soll ---- na gut, aber immerhin
weiss ich jetzt, dass ich d a s nicht weiss
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly
Bingo!;-)
Wie heißt der Herr der über Claudia N.-S. angeführt ist,
eigentlich genau?
Evtl. ein Schreibfehler?
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ miss marple
hab ich mir auch gedacht ob das absichtlich falsch geschrieben ist :-)
der vorname tät passen
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@Lilly:
'Wer hat den Anruf des Hundeführers entgegengenommen?
Jetzt wirds aber verdamt eng!'
steh' ich auf der Leitung...? was wird bei dem BI F. eng?
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ politicus
kominierens das bitte mit diesem eintrag:
claudia N. - S. ist jugendbetreuerin für ein feriencamp
http://www.youcamps.de.tl/Youcamps-Betreuerteam.htm
ganz unten auf der seite ist sie zu finden.
viel interessanter finde ich den chef der truppe. - ganz oben auf der seite - Leiter des
Kriminalreferates im Stadtpolizeikommando Donaustadt; er sucht das personal aus :-)
gute polizeikontakte sind immer wichtig
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Lilly, Marple:
hab's geschnallt!!
Hatte mir zuerst noch die page
http://www.youcamps.de.tl/Youcamps-Betreuerteam.htm

angeschaut gehabt...sorry!
Wie schon so oft im vorliegenden Fall gibt es halt nicht endend wollende Zufälle im Leben...!
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Lillylein,
.
der Leiter des Kriminalreferates Thomas Franklin im Stadtpolizeikommando Donaustadt ist von der
Arschloch-Kommssion schwer beschützt worden.
Beim peter Pilz kommt der gleich zweimal vor:
„Anonymer Anrufer" - so steht es dann im Akt. Aber F. legt am Ende des Berichts einen Vermerk an: „Nur
für Handakt: Nationale Anrufer: Rev.Insp. P. Christian, Polizeidiensthundeabteilung Wien-Prater". (2)
F. weiß, wer der Anrufer ist. Christian P. ist als Diensthundeführer der Diensthundestation-Ost im
zweiten Wiener Bezirk zugeteilt. [...]
P. hat mit F. telefoniert und die ersten Informationen auf einer Seite festgehalten. Eine genaue
Befragung von Revierinspektor P. könnte sofort Klarheit schaffen, was der Beamte noch über Priklopil
weiß. Aber P. wird nicht weiter befragt. Im Sicherheitsbüro wird aus dem Revierinspektor ein „anonymer
Anrufer". Keiner der anderen ermittelnden Beamten der Gruppe Fleischhacker erfährt, dass sie den
Hundeführer befragen könnten.
.
Acht Jahre später wird sich herausstellen, dass es im ganzen Akt „Kampusch" nur auf einen einzigen
Besitzer eines weißen Kastenwagens Hinweise in dieser Vielfalt gab: auf Wolfgang Priklopil.
http://www.peterpilz.at/nav/97/die-affaere.htm
.
Auch dieser Versager hat inzwischen eine steile Kariere hingelegt ...
Heike P., Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ politicus
zufall ist gut.
auf diesen herren müsste doch die "familie" ziemlich schlecht zu sprechen sein oder?
wenn dem hinweis nachgegangen worden wäre, hätte man NK doch sofort gefunden nicht wahr?
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
kein schreibfehler
der hundeführer im kampusch-bericht
http://www.polizeigewerkschaft-fsg.at/pdf/Ergebnisliste_Skirennen_2008.pdf
der andere
http://www.volksbegehren-bildungsinitiative.at/unterstuetzer-von-a-z/?tx_alsupporter_pi1[abc]
=P&cHash=72b96d67eff4fb9f91dcd54dd99b30a9
und auch auf FB
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@ heike
ja steile kariere:
den armen lehner hat er beerbt.
Lilly Rush, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@gast
Ja eh, gemeint war ja der Link von der Lilly...war ja auch nicht ganz ernst gemeint....
@Lilly
Aber nicht doch, auf diesen Herren ist man sicher gut zu sprechen, wie doch auch die Gegenwart bestens
beweist...
- WANN klicken eigentlich die Handschellen????

Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
zu heikes logik :
weil man NK bei WP nicht gesucht hat war sie erwiesenermassen dort
oder hätte man sie bei WP gesucht, hätte man sie dort gefunden, auch wenn sie nicht dort gewesen wäre
heike: alkohol ist keine lösung
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Der is inzwischen ein bissel mehr als nur "Erbe" von wem anderen
.
ALSO ECHT
.
Leiter von Youcamps ist Thomas FRANKLIN, (Spitzname „Frankie“), geboren 1966, von Beruf Polizeibeamter
in Wien (Kriminalbeamter) und FÜHRUNGSKRÄFTETRAINER und Outdoorspezialist des Bundesministerium für
Inneres / SICHERHEITSAKADEMIE
.
Heike P., Sonntag, 20. Februar 2011 #
..man hätte die NK in der Heinestraße 60 auch nicht gefunden, wenn wir dort gesucht hätten.."
mögliche Erklärung:
eh klar, wenn sie gar noch nicht oder nicht mehr dort war, sondern wo anders, hätte man sie natürlich
nicht finden können!
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Wohin man auch schaut: der Filz wuchert bei Rot genauso wie bei Schwarz. Wahrscheinlich quer durch
alle Parteien, sobald sie einmal eine kritische Masse überschritten haben und den Verlockungen der
Macht und des Geldes erlegen sind.
Ich glaub, mir reicht’s für heute.
Ka_Sandra, Sonntag, 20. Februar 2011 #
@politicus ,,,, noch nicht oder nicht mehr ..."---wieso überhaupt????
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
Die Akutphase wird der Psychiater Max Friedrich leiten, verkündete Innenministerin Liese Prokop, die
weitere Betreuung wird dem Psychiater Ernst Berger führend obliegen, hatte die Stadt Wien schon vorher
beschlossen:
Irene Brickner, DER STANDARD Printausgabe, 26./27.08.2006)
http://derstandard.at/2564821?seite=3
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
Da steht er auch drin, der VERSAGER, als REFERENT für die Sicherheitsakademie des BMI
.
Seminarprogramm 2010
Auf Seite 30 und Seite 117
Mit allen seinen Qualifikationen fürs BMI
.
FÜHRUNGSMANAGEMENT
UND TEAMENTWICKLUNG
ZIELGRUPPE:
Führungskräfte des BM.I/Zentralleitung (A1/v1, E1, A2/v2, E2a), die im Rahmen ihrer Tätigkeit
kritische Situationen mit erheblichem Zeit- und Leistungsdruck erleben.
.
INHALTE:
innerbetriebliche Kommunikation; innerbetriebliches Konfliktmanagement ...
VORTRAGENDE:
ChefInsp Thomas Franklin, LPK Wien
............................................

Nur im Fall KAMPUSCH hat er grauslich versagt bei GENAU dem, was er jetzt Führungskräfte lehrt
.
von wegen "innerbetriebliche Kommunikation"
.
*laut börks*
Heike P., Sonntag, 20. Februar 2011 #
wer aller steht hier unter schock??
Gast: perikles, Sonntag, 20. Februar 2011 #
http://derstandard.at/1297818398483/Standard-Interview-Unsere-Oeffentlichkeitsarbeit-ist-nicht-gutgenug#forumstart
Zwar gibt es schwere Vorwürfe in Richtung Amtsmissbrauch, aber als Sprachrohr ist der Staatsanwalt
Jarosch noch immer da.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@perikles
Heike natürlich, verständlicherweise!;-)
Miss Marple, Sonntag, 20. Februar 2011 #
ChefInsp Thomas Franklin hat wobei versagt?
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
@gast
Sie haben völlig recht, er hat gute Arbeit geleistet - sieht man ja auch an seiner steilen Karriere,
die er hingelegt hat!
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
@miss marple ----- schock für heike --ganz sicher .... und lilly rush hat hoffentlich -(in wenigstens kurzfristiger unterbrechung ihrer
ermittlungstätigkeit) einen sektkorken knallen lassen ) -- sollten Sie auch tun-----ich geb mir ein bier --- und schlaf dann heute sicher gut was ich Ihnen herzlichst auch wünsche
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #
Wer unter Strasser Karriere macht und von der Kasperlkommission soooo beschützt werden muss, riecht
eher streng.
.
Wir erinnern uns?
.
Zitat:
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
"Evaluierungskommission" für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
Acht Jahre später wird sich herausstellen, dass es im ganzen Akt "Kampusch" nur auf einen einzigen
Besitzer eines weißen Kastenwagens Hinweise in dieser Vielfalt gab: auf Wolfgang Priklopil.
http://www.peterpilz.at/nav/97/die-affaere.htm
.
Der Hinweis des Hundeführers gehört als erstes dem Wunderwuzi ChefInsp Thomas Franklin, LPK Wien,
danach kommt lange nichts ....
.
*laut börks*
Heike P., Montag, 21. Februar 2011 #
@heike .... tja, die sado-maso- welt ist halt doch klein - und zufällige bekanntschaften umso leichter
verhängnisvoll, wie es WP widerfuhr --- soll halt NK ihr märchen umschreiben - wird diesmal sicher ein
knüller

Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #
@heike --- da das buch über eine entführung als vorlage für ein gerüst der erstausgabe versagt hat -ein vorschlag für eine neue ausgabe:die abenteuer der moll flanders
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #
Hat schon mal wer daran gedacht, das Priko und der Franz Fuchs BBA Brieftype gemeinsame Sache gemacht
haben und ein Dritter (Josef “Seppl” - “Peppi” Schwarz, sich in Gleisdorf Steiermark vor der Polizei
in den kopf geschossen hat...
Das es sich nur um eine Art Selbstmordsexhomobande gehandelt hat die sich eine Tochter wünschten, der
Selbstmord von Priko nur das ende eines sehnlichsten wünsches, dass das die NK jetzt nicht sagen will
wäre in dem fall klar, eine kranke(n)Schwester tötet doch nicht seinen Pflegling oder sagt ihm all zu
schlechtes nach, wäre ja dann kein so schlimmes Opfer und keiner gibt mir Geld damit ich mir
Schokolade kaufen kann oder einen Mann denn ICH dann behandeln kann .....
warum wurde dies Person die schon 2oo1 von dem der sich in Gleisdorf erschossenen hat der Polizei eine
Meldung gemacht und nicht befragt ....... diese Person war mit ihm ja in Strasshof wegen der
elektrischen Toranlage..... warum ist gerade diese Person die sich in Gleisdorf erschossen hat der
Neffe einer Person die von priko Mutter ein Grundstück in Wien übernommen hat....
Warum ist ausgerechnet nk Mutter eine Kellnerin gewesen die in dem betreib der Grundstückerwerberin
von priko tätig gewesen..., warum ist gerade der Scharlachbergvertreter prikos Vater ein Vertreter bei
dem Gastbetrieb
Von Scharlachberg.... Kennen sich vielleicht alle von dort ..., warum sagt die Grundstückserwerberin
nicht dass NK mit priko sie besucht hat bzw. warum lesen wir davon nicht in der Zeitung....... Warum
hat die Grundstückserwerberin August Pelz in 1160 Wien falsch gegen ihren Sohn ausgesagt, warum wurde
Gerda der Staatsanwalt der dies perln verurteilt hat jetzt selbst wegen Amtsmissbrauch angezeigt bzw.
Es eine Untersuchung gibt, warum wurden anzeigen Meldungen der verurteilten Person nicht einmal im
Ansatz überprüft...
Also - Ob ihr es wollt oder nicht die Wahrheit kommst immer ans Licht!
Euer Mako
Gast: malko, Montag, 21. Februar 2011 #
Euer Mako
Gast: malko, Montag, 21. Februar 2011
sie schreiben zwar sehr viel, aber oder gerade deswegen es ist schwer zu überblicken.
eine kleine gliederung wäre hilfreich.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
einer Person die von priko Mutter ein Grundstück in Wien übernommen hat
vor oder nach dem tod von priklopil?
.
Grundstückserwerberin August Pelz in 1160 Wien falsch gegen ihren Sohn ausgesagt, warum wurde Gerda
der Staatsanwalt der dies perln verurteilt hat jetzt selbst wegen Amtsmissbrauch angezeigt
wann war diese verhandlung und ist der name der grundstückserwerberin august pelz?
was war der grund der anklage des sohnes?
.
Josef “Seppl” - “Peppi” Schwarz, sich in Gleisdorf Steiermark vor der Polizei in den kopf geschossen
hat
wieso war die polizei beim suizid von schwarz anwesend?
gab es eine fahndung nach ihm?
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
Einem aus Basel stammenden Kunden des SM-Clubs waren laut der Anklage 160.000 Schweizer Franken
herausgelockt worden. Ihm sei demnach im Frühjahr 2001 vorgegaukelt worden, dass er die in dem Club
arbeitende erste Exfrau von N. gleichsam freikaufen könne.
Gibt es zu diesem Mann aus der Schweiz Infos oder kann sich jemand an eine Meldung in den Medien
erinnern?

Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
FREIZEEITVEREIN PRIAPOS*, Lehrbachgasse 4/1, A-1120 Wien, Vienna, Austria
43 1 8124716
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
sm-club
also, ich denke es handelt sich hier um die berühmt berüchtigte "Lerbachgasse". Ich würde alle gäste
die dort verkehrt haben überprüfen lassen, da haben einige (auch honorige bürger) gewaltigen dreck am
stecken!
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
mythologische bedeutung von "priapos"
http://de.wikipedia.org/wiki/Priapos
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
zu "freizeitverein" findet man einträge zum thema body arts (piercing, tattoo etc) - warum soll der
"berühmt-berüchtigt" sein?
http://groups.google.com/group/rec.answers/browse_thread/thread/ae98ad7a5f0a46f3/2ff4bf5be4df490b%
3Flnk=st%26q=artist%2Bcommercial%2Bkingdom%2Bunited%26rnum=29%26hl=en
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
ich halte es nicht für zielführend, SM-Clubs aufzulisten, weil "möglicherweise, eventuell, vielleicht,
sein könnte...."
Konzentrieren wir uns weiter auf uns bekannte Fakten, Aussagen, Berichte, Analysen und versuchen wir 1
und 1 sinnvoll zusammen zu zählen....
Gast: Politicus1, Montag, 21. Februar 2011 #
Von Priapos zu Bahomed ists nicht weit.
Womit wir wieder in Richtung "Eyes wide shut" kommen.
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@Politicus
Jede Info könnte ein Puzzlestein sein.
Gast: Glasklar, Montag, 21. Februar 2011 #
Im Paralment zu deutlich auf die Justizaffäre hingewiesen oder doch im Unrecht?
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Schlammschlacht-um-Strache-Fotos/18282250
Es handle sich um einen Rachefeldzug der Staatsanwaltschaft gegen ihn: Mit dem Vorwurf der Nötigung
habe es nicht geklappt, jetzt versuche es die Staatsanwältin mit falscher Beweisaussage.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
@gast
sm-club
also, ich denke es handelt sich hier um die berühmt berüchtigte "Lerbachgasse".
-------Dasselbe Post wie im Pressethread mit dem entsprechenenden Artikel - einfach abgeschrieben???
Wenn Nein, bitte um Aufklärung was Sie zu dieser Aussage veranlasst!
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
Ich behaupte ganz einfach mal, dass in diesem korrupten Land die Staatsanwaltschaft überall ein wenig
drinnen steckt.
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/art15,559020

Natürlich gilt auch hier die Unschuldsvermutung.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
ich vergass, der wohnort der eltern des sich selbst erschossesn ist kaindorf 51 familie schwarz
steiermark bezirk fürstenfeld, das grundstück befindet sich an der oberen alten donau 116 in wien 22,
die familien mitglieder heisen gerdrude schwarz verh. stern, schwester, franz schwarz - vater, maria
schwarz - mutter ist gleich die schwester neffen - kompliziert was, franz schwarz jun. bruder und
maria jerney wohnort kärnten, alle wustten von dem geistesgetörten bruder der auf fragen manchmal nur
mit "wauyiwauyiwauyi" und auf euine frage bezüglich weibliche beziehung : ICH SUCHE WAS SPEZIELLES na das sagt doch alles wenn mann dazu noch wies das der die eien freundin gehabt hat wie auch denn
wenn mann ja auf ......... steht ..... oder.....also nochmals WAS SPEZIELLES , ja bei mir hättten
schon damals die alarmglocken läuten sollen, weil der was spezielles sucht und nicht sagen kann was,
also ich steh auf brünette mit braune augen - kann mann ja sagen, aber ich würde gerne ein minder....
oder sagen ich bitte mich für was an ......... eine doch eher , na ja sie wissen schon... diese sorte
von menschen die am besten nie geboren wären sollten ...
stehe für rufgschädigung bzw übler nachrede gern zur verfügung , e mail an mich wer mich verklagen
wiell und ich geb meien intätität preis warum auch nicht - ich habe nicht zu verlierbn sondern kann
nur gewinnen, und noch was, warum sag fr sirnny bei einem telefonat mit mir , das manche menschen sich
wünschen das natasche töt wäre also ich nicht SIE etwa !!!!!!!!!!!!!
Ich hoffe ich höre von euch unter malko@live.at
euch polizei , verfaassungsschutz, oder revolverblätter(nur gegen bares) werden von mir flott und
prompt mit infos versorgt, also zeigt keine scheue, das schlimmste ist ja schon vorbei ... :)
verspottung der blonden und sommersprossigen nein danke, erinnern sie sich vieleicht noch noch wer das
gesagt hat .....
eure malko malko@live.at
Gast: malko, Montag, 21. Februar 2011 #
malko@live.at
huuups, Konfetti2 klinkt sich ein.
Gast: m0nk, Montag, 21. Februar 2011 #
@malko
Alles erdenklich Gute!;-)
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
haha - und da sagt noch wer, die anarchie ist noch fern.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
Dr. Max Friedrich
=Manchmal weist NK selbst darauf hin, dass ihr Friedrich zu gewissen Formulierungen geraten hat. Warum
wollte er vermeiden, dass NK ihr Gefängnis als „Verlies“ bezeichnet?
Damit nur ja keine Querverbindungen zum SM-Club „Verlies“ hergestellt werden, wenn man diesen Begriff
googelt?
(Stattdessen sollte sie „mein Raum“ sagen, was sie selbst nicht besonders gut fand.)
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. Februar 2011
In welche Richtungen reichen die Querverbindungen
von Dr. MF
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
@Lilly Rush:
die Seite ist aktuell error
http://www.youcamps.de.tl/Youcamps-Betreuerteam.htm
?? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
bunker

http://www.google.de/#hl=de&q=kampuschs+bunker&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=a0f2376e70a23f71
kerker
http://www.google.de/search?hl=de&q=kampuschs%20kerker&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=nw
dafür gibt es verschiedene worte
http://www.fettisch.de/natascha-kampusch-im-lonelygirl15-kerker-das-exklusive-foto/
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
doch noch gefunden
http://www.youcamps.at/betreuerteam.html
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
2001 versuchte Entführung/Vergewaltigung
2 TäterInnen
1 Opfer
1 Zeuge+Hund
.
Das Opfer wird schwer verletzt und muss behandelt werden. Der Zeuge mit Hund rettet die junge Frau,
aber beide befinden, dass die Sache nicht so schlimm ist. Die gleiche Meinung vertreten auch die
behandelnden Ärzte.
Daher kommt es zu keiner Anzeige.
.
2006 Ermittlung Priklopil/Telefonat aus Donauz.
2006 Telefongesprächspartner gesteht bei der Befragung zu Wolfgang Priklopil sofort die versuchte
Entführung/Vergewaltigung.
2008-2010 Hinweise von versch. Personen
2011 Staatsanwaltschaft wird anklagen?
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
Hat schon mal wer daran gedacht, das Prikobil und der Franz Fuchs BBA Brieftype gemeinsame Sache
gemacht haben und ein Dritter (Josef “Seppl” - “Peppi” Schwarz, sich in Gleisdorf Steiermark vor der
Polizei in den kopf geschossen hat...
Das es sich nur um eine Art Selbstmordsexhomobande gehandelt hat die sich eine Tochter wünschten, der
Selbstmord von Priko nur das ende eines sehnlichsten wünsches, dass das die NK jetzt nicht sagen will
wäre in dem fall klar, eine kranke(n)Schwester tötet doch nicht seinen Pflegling oder sagt ihm all zu
schlechtes nach, wäre ja dann kein so schlimmes Opfer und keiner gibt mir Geld damit ich mir
Schokolade kaufen kann oder einen Mann denn ICH dann behandeln kann .....
warum wurde dies Person die schon 2oo1 von dem der sich in Gleisdorf erschossenen hat der Polizei eine
Meldung gemacht und nicht befragt ....... diese Person war mit ihm ja in Strasshof wegen der
elektrischen Toranlage..... warum ist gerade diese Person die sich in Gleisdorf erschossen hat der
Neffe einer Person die von priko Mutter ein Grundstück in Wien übernommen hat....
Warum ist ausgerechnet nk Mutter eine Kellnerin gewesen die in dem betreib der Grundstückerwerberin
von priko tätig gewesen..., warum ist gerade der Scharlachbergvertreter prikos Vater ein Vertreter bei
dem Gastbetrieb
Von Scharlachberg.... Kennen sich vielleicht alle von dort ..., warum sagt die Grundstückserwerberin
nicht dass NK mit priko sie besucht hat bzw. warum lesen wir davon nicht in der Zeitung....... Warum
hat die Grundstückserwerberin August Pelz in 1160 Wien falsch gegen ihren Sohn ausgesagt, warum wurde
Gerda der Staatsanwalt der dies perln verurteilt hat jetzt selbst wegen Amtsmissbrauch angezeigt bzw.
Es eine Untersuchung gibt, warum wurden anzeigen Meldungen der verurteilten Person nicht einmal im
Ansatz überprüft...
Also - Ob ihr es wollt oder nicht die Wahrheit kommst immer ans Licht!
Ich vergaß, der Wohnort der Eltern des sich selbst erschossen ist kaindorf 51 Familie schwarz
Steiermark Bezirk Fürstenfeld, das Grundstück befindet sich an der oberen alten Donau 116 in Wien 22,
die Familien Mitglieder heißen Gertrude schwarz verh. Stern, Schwester, franz schwarz - Vater, Maria
schwarz - Mutter ist gleich die Schwester Neffen - kompliziert was, franz schwarz jun. Bruder und
Maria Jerney Wohnort Kärnten, alle wussten von dem geistesgestörten Bruder der auf fragen manchmal nur
mit "wauyiwauyiwauyi" und auf eine frage bezüglich weibliche Beziehung : ICH SUCHE WAS SPEZIELLES - na
das sagt doch alles wenn Mann dazu noch wies das der die eine Freundin gehabt hat wie auch denn wenn
man ja auf ......... steht ..... oder.....also nochmals WAS SPEZIELLES , ja bei mir hätten schon

damals die Alarmglocken läuten sollen, weil der was spezielles sucht und nicht sagen kann was, also
ich steh auf brünette mit braune Augen - kann man ja sagen, aber ich würde gerne ein minder.... oder
sagen ich bitte mich für was an ......... eine doch eher , na ja sie wissen schon... diese Sorte von
Menschen die am besten nie geboren wären sollten ...
stehe für Rufgschädigung bzw. übler nachrede gern zur Verfügung , e Mail an mich wer mich verklagen
will und ich gebe meine intentität preis warum auch nicht - ich habe nicht zu verlieren sondern kann
nur gewinnen, und noch was, warum sag Fr Sirnny bei einem Telefonat mit mir , das manche Menschen sich
wünschen das Natasche töt wäre also ich nicht SIE etwa !!!!!!!!!!!!!
Ich hoffe ich höre von euch unter malko@live.at
euch Polizei, Verfassungsschutz, oder Revolverblätter(nur gegen bares) werden von mir flott und prompt
mit Infos versorgt, also zeigt keine scheue, das schlimmste ist ja schon vorbei ... :)
Verspottung der blonden und sommersprossigen nein danke, erinnern sie sich vielleicht noch wer das
gesagt hat.....
eure malko malko@live.at
Gast: malko, Montag, 21. Februar 2011 #
http://www.youcamps.at/betreuerteam.html
zur not tuts ein bild auch, falls die seite auch offline geht.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=993a09-1298293473.png&size=original
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
malko malko@live.at = heike p. ist mal wieder fad.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
warum wurde ein teil von meinem posting gelöscht, jemand von euch nicht an der wahrheit intersiert,
bitte melden mit name und adresse komme gerne mit ein paar leuten auf einen plausch vorbei
IHR KNACKENTEN
Gast: malko, Montag, 21. Februar 2011 #
ha ha ..... Polizeigeneral Franz Lang und "Österreich"
ein Dream-Team,
.
Polizei meldet sich – KOTTAN ermittelt wieder
.
Am Donnerstag um 8 Uhr früh meldete sich dann ein Beamter des Wiener Landeskriminalamts beim
ÖSTERREICH-Herausgeber.
Die Staatsanwaltschaft fordere seine „Einvernahme“ zum Tod von Peter Alexander. Als Fellner ablehnte
und betonte, er besitze dazu keine Informationen, las ihm der LKA-Beamte eine
„Sachverhaltsdarstellung“ vom Leiter des Wiener Landeskriminalamts vor: Der Direktor des
Bundeskriminalamts, General Franz Lang, habe „in kleinem Kreis“ mitgeteilt: „Ein Gespräch von Wolfgang
Fellner habe ergeben, dass der ÖSTERREICH-Herausgeber Unterlagen darüber besitze, dass Peter Alexander
keines natürlichen Todes gestorben sei.“ Fellner: „Ich dachte, ich bin in einem Kottan-Film oder bei
Orwell. Ich habe mit General Lang noch nie in meinem Leben gesprochen.“
http://www.oe24.at/leute/peter-alexander/Alexander-Polizei-hoerte-Handys-ab/18281811
Heike P., Montag, 21. Februar 2011 #
„eine b’soffene G’schicht“ von seiten des BKA.
.
Ermittlung.
Inzwischen hatte auch die Staatsanwaltschaft Wien Ermittlungen zum „unnatürlichen Tod“ von Peter
Alexander aufgenommen. Die Leiterin der Staatsanwaltschaft Wien, Hofrätin Marie-Luise Nittel: „Es gab
eine Meldung vom Bundeskriminalamt, dass Herr Wolfgang Fellner Informationen besitzt, der Tod von
Peter Alexander sei unnatürlich gewesen. Daraufhin haben wir begonnen zu ermitteln.“
Als das LKA feststellte, dass die „Sachverhaltsdarstellung“ völlig falsch ist, wurde der Polizei die
„Mord-Ermittlung“ peinlich.
Die Chefs von LKA und BKA meldeten sich bei ÖSTERREICH mit – sehr netten – Entschuldigungen. Das Ganze

sei ein „Missverständnis“. Ein Beamter verstieg sich sogar zur Behauptung, die Sache sei „eine
b’soffene G’schicht“ von seiten des BKA.
Heike P., Montag, 21. Februar 2011 #
Involviert sind ranghöchste Beamte von Polizei und Justiz:
.
BKA-Direktor Franz Lang ist Österreichs wichtigster Polizeibeamter, direkt Ministerin Fekter
unterstellt. Von ihm stammen die Infos vom – offenbar illegal abgehörten – Gespräch. Marie-Luise
Nittel ist Leitende Staatsanwältin – sie berichtet in dieser Causa an Justizministerin Bandion-Ortner.
http://www.oe24.at/leute/peter-alexander/Alexander-Polizei-hoerte-Handys-ab/18281811
.
*verschwör*
Heike P., Montag, 21. Februar 2011 #
der herr peter weingärtner kann ihnen sehr geehrte leser auch aufschlüsse über bba und priko geben,
fragen sie ihn was ein url michael von einem wolfgang loibl erfahren hat. ebenso Herr Gödrich
Christian - seien sie aber vorsichtig bei einme telefonat mit ihm diese person ist schleimiger als
eine schnecke , infromieren sie ihn über diese "ÜBLE NACHREDE" und ermuntern sie ihm dazu bei der
polizei eine anzeige zu erstatten - viel spass dabei und der weis sofort wer ich bin, drohen sie ihm
gegebenenfalls selbst zur polizei zu gehen um diese anziege gegen seiene willen zu erstatten, sonst
könnte doch jeder daherkommen und über unbescholten menschen schlechte sachen schreiben, das gilt auch
für alle personen die ich in meinen posting erwähne
euer malko
malko@live.at telefon 0066 800157239
http://fm4.orf.at/soundpark/a/alienfolk/main
Gast: malko, Montag, 21. Februar 2011 #
@ Gast:
'2006 Ermittlung Priklopil/Telefonat aus Donauz.
2006 Telefongesprächspartner gesteht bei der Befragung zu Wolfgang Priklopil sofort die versuchte
Entführung/Vergewaltigung.'
das wäre dann der zweite bekannte Angerufene!
der WP hat drei Leute vom DZ angerufen:
1) den EH
2) den R.N. - wenn Ihre Information stimmt - woher haben Sie das? Bitte um die Quelle!
3) bleibt dann nur noch ein Unbekannte/r...
Die Justiz hat doch schon herausgefunden, dass es keine Verbindung zwischen dem WP und dem R.N.
gab.... ??
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
tut mir leid!
der den Gast fragenden Gast bin ich - zu schnell weg gewesen....
Gast: Politicus1, Montag, 21. Februar 2011 #
@ lilly rush, miss marple, ka-sandra, politicus1 , monk, columbo (???) ---niederschrift über zeugenvernehmung der NK am 13.11.2009 (eingangs des eintrages zu teil 15 des blogs)
.....
je öfter ich es lese : die vielen sorgen, dass WP "etwas passieren" könnte, machen mich immer
besorgter --- was doch die jungen leute heutzutage für sorgen haben
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #
da- macht sich WP solche sorgen , das ihn "etwas passieren" könnte -- und siehe da: er wartet gar
nicht so lang und kommt einem " - sich- passieren" zuvor ! - aber immerhin nicht ohne sicherzustellen,
dass seiner bibi nichts passiert - wie vorsorglich oder fürsorglich - der sorgengeplagte mann! --jetzt
ist er ja erlöst von seinen sorgen
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #
...und bei all dieser sorge um seine bibi wendet er sich erwartungsgemäß noch rasch mit einem letzten
wort an seine !!!!! "MAMA" -------- und die geschichte ist aus
Gast: perikles , Montag, 21. Februar 2011 #

@perikles:
die Sorgen des WP und das Wissen des EH um das, was hinter dem Tresor ist....
1) und wieder 'und ich dann im Verlies umkomme'...
unabgesprochen und unbeeinflusst hätte jede andere wohl gesagt, dass ich da unten, im Keller, im
Bunker.....
2) hinter dem Tresor:
der EH hat doch behauptet, dass er von dem "Verlies" keine Ahnung hatte! Der WP habe ihm die Garage
gezeigt, und da war halt eine Montagegrube - ganz normal; kein Verdacht, dass es da noch nach unten
weiter gehen könnte.
Also muss der WP schon vor der berühmten "Lebensbeichte" am 23.8.2006 dem EH erzählt haben, dass der
Tresor da unten, unter der Montagegrube ist. Und da hat der Techniker den anderen Techniker nicht
gefragt: "Ja, was hast du denn da unten..?
Aber ja, richtig - die Schwester des EH hat uns ja belehrt, dass Techniker nicht über so private Dinge
sprechen... alles klar, Herr StA!
Gast: Politicus1, Montag, 21. Februar 2011 #
anwort zu einem posting von
der gründstücksverkauf fand
haben war im jahre ca. 1966
2001, also alle beteiligten
wirklich interesse haben so
ist.

einem gast..
schon im jahre 1984 statt, der gastbetreib in dem sich alle kennengelernt
- 1971 geöffnet von pelz auguste, die verutetilung zu meiner person war
waren zur der zeit noch sehr jung, sollten sie sehr verehrter gast
schreiben sei mir bitte eien email, da dieser blogg doch unübersichtlich

sie werden sehen, das ich kein infofuzzie bin, der in
kann oder kommt es ihnen sehr geehrte leser nicht vor
soll .................. so ist es aber , denn wenn es
für das verbürger ich mich mit meinem namen, ein name

den
das
ans
dem

bildschirm schreibt sondern beweise liefern
da was nicht ans licht kommen
licht kommt war kröll nur einer der ersten,
auch einem politiker gehört -

FICHTENBAUER
- nur der ehrsame mensch nutzt nicht die dunkelheit für seinen weg
malko@live.at
Gast: malko, Montag, 21. Februar 2011 #
@politicus1 .... meine sorge : von wievielen fliegen sollte NK mit einem schlag (am tag des
auftauchens) endgültig befreit werden (nicht nur durch "suizid" des WP , sondern durch unterbindung
weiterer -insbesondere sexueller - zugriffsmöglichkeit auf sie durch weitere personen (insbesondere
eine bestimmte weitere person) ? ----ungeachtet des (ihr vordergründig erträglicher erscheinenden)weges vom regen in die traufe (der"
helfer")
lilly rush wird mich wahrscheinlich wieder als kryptisch schelten - sei`s drum
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #
@gast
Das Opfer wird schwer verletzt und muss behandelt werden. Der Zeuge mit Hund rettet die junge Frau,
aber beide befinden, dass die Sache nicht so schlimm ist. Die gleiche Meinung vertreten auch die
behandelnden Ärzte.
Daher kommt es zu keiner Anzeige.
---------Wie kommen Sie denn darauf, dass es zu keiner Anzeige gekommen ist und vor allem, dass N. einer der
von P. angerufenen gewesen sein soll (der Vorname R. steht keineswegs fest, sondern wurde hier von mir
NUR als Möglichkeit geäußert).
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
"Dem Opfer wurden damals mehrere Verletzungen, darunter eine Rissquetschwunde am Kopf, sowie
erhebliche aus dem Überfall resultierende psychische Probleme attestiert."
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/635425/KampuschErmittlung-bringt-vier-Personen-vorGericht
---------

Das Post vom "gast" dürfte demnach NUR seiner Fantasie entsprungen sein, wäre toll, wenn man es auch
als solches kennzeichnen könnte...
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
@Politicus1/@Miss Marple
2002 versuchte Entführung/Vergewaltigung
2 TäterInnen
1 Opfer
1 Zeuge+Hund
2006 Ermittlung Priklopil/Telefonat aus Donauz.
2006 Telefongesprächspartner gesteht bei der Befragung zu Wolfgang Priklopil sofort die versuchte
Entführung/Vergewaltigung.
2008-2010 Hinweise von versch. Personen
2011 Staatsanwaltschaft wird anklagen?
.
.
2002 wird Anzeige erstattet, aber so ein Zufall aber auch, es kommt nichts dabei heraus.
2006 wird in Zuge der NK-Flucht, Person X vernommen und gesteht die versuchte Entführung/
Vergewaltigung, aber so ein Zufall aber auch, es kommt nichts dabei heraus.
Warum gesteht diese Person aus dem Zusammenhang heraus diese Tat?
Das Rzeszut-Dossier (29. September 2010) geht ans Parlament und es lässt sich (vielleicht) nicht mehr
verhindern, dass man der versuchten Entführung/Vergewaltigung nachgehen muss.
.
Es stinkt gewaltig und wahrscheinlich ist Rzeszut der Auslöser dafür, dass dieser Fall je zu Gericht
kommt.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
@ perikles
naja nennen wirs halt nicht kryptisch sondern orakel - passt besser zu den griechen :-)
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@ columbo
Ihre BöXXX heißen Brandtner
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@gast
Also doch eine Anzeige, warum stellen Sie dann das Gegenteil in den Raum?
-----2006 wird in Zuge der NK-Flucht, Person X vernommen und gesteht die versuchte Entführung/
Vergewaltigung, aber so ein Zufall aber auch, es kommt nichts dabei heraus.
Warum gesteht diese Person aus dem Zusammenhang heraus diese Tat?
-------------------------Und WIE kommen SIE darauf???
Kröll selbst ist erst 2009(!!) darauf gestoßen - dass wir die verspätete Anklage über einen Zeitraum
von mehr als 2 Jahren einzig und allein Rzeszut zu verdanken haben, liegt wohl auf der Hand.
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
@Lilly
Brandtner ?

Lt. Adresse aus Telefonbuch (ist natürlich nicht 2006) können die absolut nichts gesehen haben.
Haben die vorher in der Heinestrasse oder anderswo gewohnt ?
Gast: Columbo, Montag, 21. Februar 2011 #
@ columbo
ich weiß nur den namen sonst nichts, der stimmt aber
leider
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
Also doch eine Anzeige, warum stellen Sie dann das Gegenteil in den Raum?
Weil es so grotesk ist.
Schreibt man es nur ganz normal der Verlaufslage entsprechend ab, dann kommt man an den Punkt und sagt
sich, es wird ja eh was gemacht.
Nein! Es wurde nichts gemacht und warum werden Verbrecher (diese haben mit dem Fall Kampusch/Priklopil
auf keinen Fall etwas zu tun) derart geschützt?
Ja! Es wurden Beweise und dergleichen zurückgehalten und unterdrückt.
Welche perverse Meute wird geschützt oder besser noch schützt sich selbst?
Die Medien in Österreich dürfen sich auch nicht wirklich dafür interessieren und dann auch nur mittels
APA-Meldung?
Rzeszut hat sich mächtige oder mächtig viele Feinde gemacht und hat sich neben den anständigen
Adamovich gestellt.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
Nein! Es wurde nichts gemacht und warum werden Verbrecher (diese haben mit dem Fall Kampusch/Priklopil
auf keinen Fall etwas zu tun) derart geschützt?
Ja! Es wurden Beweise und dergleichen zurückgehalten und unterdrückt.
Welche perverse Meute wird geschützt oder besser noch schützt sich selbst?
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
@gast
Nein! Es wurde nichts gemacht und warum werden Verbrecher (diese haben mit dem Fall Kampusch/Priklopil
auf keinen Fall etwas zu tun) derart geschützt?
---------Stimme zu, derade dieses NEINNEINNEIN ist auffällig, darum wäre ich
!!!!@HERRN SEEH!!!!
auch außerordentlich dankbar, wenn er - evtl. aufgrund seiner Informationen - bestätigen könnte, dass
dieser Fall wirklich nichts mit NK/P./EH. etc. zu tun hat und/oder ob er einen Hinweis auf den
Vornamen von N. geben könnte.
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
Miss Marple, welche Querverbindungen innerhalb der SM-Szene (wobei hier diese Szene nicht pauschal in
ein schlechtes Licht gerückt werden soll) bestehen, ist schwer zu sagen. Die Behörden gehen davon aus,
dass das Verfahren gegen die vier Personen nichts mit dem Entführungsfall NK zu tun hat.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 21. Februar 2011 #
@Miss Marple
Sogar die Kasperlkommission selbst formuliert das eindeutig so, dass es gelang, "weitere Straftaten"
aufzuklären.

Punkt 2.1
lässt sich leider nicht reinkopieren.
Selber Lesen macht schlau:
http://www.kripo.at/NEWS_Artikel/2010/2010%2001/20/805.pdf
allerletzter Abschlussbericht Kasperlkommission vom Jänner 2010
Heike P., Montag, 21. Februar 2011 #
Ich versuche schon seit Jahren.
Bevor ich auf diesen Blog gestossen bin, etwas zu tun.
Ich habe zu lange der Polizei geschrieben.
Es ist alles vergeblich.
Man wird selbst zum Verbrecher gestempelt.
Es gibt keine Polizei (KRIPO), von denen man Hilfe erwarten kann.
Lilly Rush, ich weis, das wir uns kennen.
Am Kommissariat, Wagramerstrasse.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 21. Februar 2011 #
@ konfetti
ich war gott sei dank noch nie am kommissariat wagramerstraße
ich hab nur 1x einen fahrraddiebstahl gemeldet, das war mein einziger berührungspunkt mit der
polizei :-)
ich bin mir sicher, dass ich sie nicht kenne
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@ konfetti
ich würd sagen ich bin nur "atypisch umtriebig" :-)
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
Sie sind die Hübsche schwarzhaarige.
Das Kommissariat Wagramerstrasse wurde, meines wissens nach an andere Kommissariate abgegeben.
Die Verantwortung liegt nicht mehr in Donaustadt.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 21. Februar 2011 #
@ konfetti
schwarzhaarig in ich nicht :-)
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@ perikles
in welcher stadt spielt die vorlage zu "Eyes Wide Shut"?
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
Ich brauche neue Gläser.
Das Kommissariat Donaustadt wurde schon vor Monaten in an andere Wiener Bezirke abgegeben.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 21. Februar 2011 #
Aufgeteilt an:

17., 18., und 11.,
Habe ich zufällig gehört.
Ist aber unbestätigt.
Ich konnte nicht nachfragen.
Da ich mich auf einem Wachzimmer befunden habe.
Bin an einer Tankstelle beschäftigt, da geht einer manchmal durch.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 21. Februar 2011 #
Alle tot ???
Schlaft ihr?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 21. Februar 2011 #
*schnarch*
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
@ Konfetti
wenn sie nur bla bla sagen, kann ja keiner drauf reagieren
Lilly Rush, Montag, 21. Februar 2011 #
Danke Herr Seeh!
Natürlich muss auch in dieser Szene differenziert werden, wie auch bei allen "Unterkünften", in
welchen Missbrauch stattfindet.
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
@Miss Marple
Sogar die Kasperlkommission selbst formuliert das eindeutig so, dass es gelang, "weitere Straftaten"
aufzuklären.
Punkt 2.1
lässt sich leider nicht reinkopieren.
Selber Lesen macht schlau, vielleicht schaffen sie ja diesen einen kleinen Absatz
:-)
.
http://www.kripo.at/NEWS_Artikel/2010/2010%2001/20/805.pdf
allerletzter Abschlussbericht Kasperlkommission vom Jänner 2010
Heike P., Montag, 21. Februar 2011 #
@Heike
Das heißt aber noch lange nicht, dass diese "weiteren Straftaten" in KEINEM Zusammenhang mit P./EH.
stehen - zumindest nicht nach MEINER Leseart!;-)
Miss Marple, Montag, 21. Februar 2011 #
Ich sage nicht BlaBla.
Ich habe lange versucht,mit allen mir möglichen Stellen Kontakt aufzunemen.
Mit der Polizei.
Mit OE 24
Mit der Presse.
Und mit Pöchhacker.
Es geht alles ins nichts.

Es schreibt nur jeder von euch blöd.
Was er nicht alles weis.
Aber wenn es darauf ankommt, dann seid ihr alle auf "schnarch"
Gast: Admin Konfetti, Montag, 21. Februar 2011 #
lle tot ???
Schlaft ihr?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 21. Februar 2011
Konfetti Sie sind lieb!
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
Konfetti Sie sind lieb!
DU KANNST MICH:
DIE GANZE NACHT.
GUTE NACHT.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 21. Februar 2011 #
omeingott
.
zu dem SM-Verbrechen jetzt gibts schon soooooo viele Medienberichte (von der POLIZEI), dass es KEINEN
Zusammenhang zu Priklopil - Kampusch gibt .... weder - noch
.
Der Herr Seeh hat halt für seinen Fanclub ein bisserl einen Kampusch-Schas hineinverquirlt
.
*schnarch*
.
Heike P., Montag, 21. Februar 2011 #
@Heike
Sogar die Kasperlkommission selbst formuliert das eindeutig so, dass es gelang, "weitere Straftaten"
aufzuklären
Aufklärung ist erst dann genüge getan, wenn es ein letztinstanzliches Urteil gibt und nicht bei
schwebenden Verfahren.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
„Im Zuge der Ermittlungen“ nach der Flucht von NK stieß man auf diese versuchte Vergewaltigung, die
nichts unmittelbar mit dem Fall zu tun hat. Zumindest nicht auf den ersten Blick.
Soweit ich mich erinnern kann, hat man eben in der SM-Szene auf gut Glück herumermittelt, und bei
einer der Befragungen hat sich die damalige Täterin versehentlich verplappert, sodass man bei
Nachbohren auf die ganze üble Geschichte draufkam. Aber offensichtlich war dieser SM-Club nicht mit
dem „Verlies“ in Verbindung, in dem sich EH und WP gerne aufhielten.
Obwohl, ich glaube, dass es da sehr wohl gewisse Querverbindungen und Fluktuationen gibt bei der
Klientel, und vielleicht auch beim Personal. Ein bisschen Abwechslung sprich Frischfleisch gibt der
ganzen Sache wieder frischen Kick.
Natürlich sind SM-Clubs nicht per se illegal oder ehrenrührig, aber man soll die PC hier im Blog nicht
übertreiben. Es ist nur allzu gut bekannt, dass die Grenzen zur Kriminalität in diesem Bereich oft
überschritten werden, weil der Lustfaktor mit manchmal unkontrollierbaren Gewaltexzessen verquickt
ist. Siehe den „schüchternen“ Priklopil, der einmal völlig ausgerastet ist. Von der „bestellten
Vergewaltigung“ ganz zu schweigen – eine bodenlose Frechheit und Gemeinheit.
Ich möchte nur wissen, ob die vier Täter damals schon den Auftraggeber preisgegeben haben, und ob dies
vielleicht der einzige Grund ist, warum man der Sache so lange nicht nachgegangen ist.

Ka_Sandra, Montag, 21. Februar 2011 #
Es gibt eine Menge.
Aber es gibt nichts, was das bei der Kripo in Wien Entschuldigen könnte.
Ihr ARSCHLÖCHER VON DER KRIMINALPOLIZEI IN WIEN.
Wer hat mir diese Palette zugesendet.
Mich zu testen.
Eine Palette mit Tabletten.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 21. Februar 2011 #
Die Behörden gehen davon aus, dass das Verfahren gegen die vier Personen nichts mit dem
Entführungsfall NK zu tun hat.
Danke, eine schöne Antwort.
Die Polizei und Justiz sieht da und dort keine Zusammenhänge.
-Es wurden mehrere Schächte festgestellt, die bis auf 5 Meter ausgegraben wurden, heisst es weiter.
Für die Vertiefungen gebe es keine Erklärung.
Man kann sich im Priklopil-Garten einiges nicht erklären, aber gräbt halt ein wenig, damit es gut
ausschaut.
.
-So gab ein Zeuge zu Protokoll, er habe seine Gattin im Jahr 2001 für einen Tag an Priklopil vermietet.
Diesen Mann hat der Priklopil wahrscheinlich im Supermarkt getroffen und somit gibt es auch keine
Verbindungen zur SM-Szene.
.
Was Herr Priklopil alleine gemacht hat, ist für den Fall Kampusch irrelevant", so Lang am Mittwoch.
http://www.oe24.at/oesterreich/Priklopil-in-der-Sado-Maso-Szene-aktiv/30051/print
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
Ich möchte nur wissen, ob die vier Täter damals schon den Auftraggeber preisgegeben haben, und ob dies
vielleicht der einzige Grund ist, warum man der Sache so lange nicht nachgegangen ist.
Ka_Sandra, Montag, 21. Februar 2011
genau.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
ich bin ziemlich sicher, dass der jetzt endlich vor Gericht kommende N. mit Vornamen R. heißt.
Die Verhandlung am 28. April ist öffentlich und da werden seine Personalien öffentlich abgefragt...
Die Mitangeklagte heißt mit Familiennamen S.
da gibt es im Internet ein Foto eines 47-jährigen glatzköpfigen Mannes im schwarzen Ledershirt mit vAusschnitt mit einem Mädchennamen als Synonym..., der heißt R.N.
und da findet man auch seine community Freundin, die heißt mit dem Familiennamen S.
Ich habe noch immer die Frage an den unbekannten "Gast":
woher haben Sie die Information, dass der WP vom DZ aus den R.N. angerufen hat. Ist ja super! aber
bitte um die Quelle!
Kennen Sie die Dame vom Info-Schalter des DZ?
Gast: Politicus1, Montag, 21. Februar 2011 #
@admin konfetti
"nehmt euren schwanz und steckt in euch in den arsch"
nur um sicherzuge hen : jeweils in den eige nen (bitte um anleitung) oder (technisch kein problem)
einem jeweils anderen von uns
Gast: perikles, Montag, 21. Februar 2011 #

Teil 16 läuft
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
Teil 16 läuft
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
@perikles
Falls sie doch den eigenen gemeint hat: man merkt, dass sie an einer Tankstelle arbeitet :-)))
Ka_Sandra, Montag, 21. Februar 2011 #
Staatsanwaltschaft: Recherchen
Seit gestern steht fest: Die Staatsanwaltschaft hat tagelang (!) Recherchen durchgeführt. Als Anlass
dafür wird ein „Gespräch“ genannt, das ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner geführt hat.
http://www.oe24.at/leute/peter-alexander/Alexander-Polizei-hoerte-Handys-ab/18281811
Es ist unglaublich, was Polizei und Justiz für ein Unwesen treiben.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
"die "optimale" 14-jaehrige" wurde gerade eben für einen Preis nominiert.
.
Österreich ist mit der Burgtheater-Produktion von Kathrin Rögglas "Die Beteiligten" vertreten.
.
Berliner Theatertreffen 2011: Die zehn nominierten Stücke
"Die Beteiligten" von Kathrin Röggla
Burgtheater Wien
http://kurier.at/kultur/2073852.php
.
Kathrin Rögglas jüngstes Stück, das sich kritisch mit den Medienreaktionen auf den Fall KAMPUSCH
beschäftigt, wurde uraufgeführt. Hier sind Auszüge aus den Kritiken zu "Die Beteiligten".
.
"Jetzt gibt also auch das Theater seinen Senf dazu. Das Stück zur Entführung?
Nein, das verbietet sich selbst in Wien, wo nach der Selbstbefreiung von Natascha Kampusch alles, was
drucken und Bilder senden kann, loszog, das Verlies des BRAVEN Bürgers PRIKLOPIL bis in den letzten
Winkel auszuleuchten, ans Licht zu zerren, was dem Auge des Gesetzes trotz mancher Hinweise so
rätselhaft verborgen blieb, lauthals zu bereden, was an Erfahrung NIE ein Mensch wirklich wird
mitteilen können. [...]
.
Kathrin Röggla spielt indirekt, ein ganzes Stück in indirekter Rede. Alle (Prozess)"Beteiligten"
sprechen von sich im KONJUNKTIV, vom abwesenden Opfer als "ich".
.
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #
"Der Name Natascha KAMPUSCH kommt in Kathrin Rögglas Stück verständlicherweise kein einziges Mal vor.
:
Der auf sechs Figuren verteilte Text nimmt aber ganz konkret Maß an den Umständen und Einzelheiten
dieser von enormer medialer Präsenz begleiteten Entführung und Gefangenschaft, aus der sich die junge
Frau nach vielen Jahren schließlich befreien konnte.
.
Rögglas Interesse gilt den Beteiligten dieses Kriminalfalles:
Berichterstattern, Experten und Passanten, die sich auf jeweilige Art über das Opfer ERMÄCHTIGEN und
es so zum "OBJEKT" der eigenen Erzählung machen.
.
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #
Um diese Form der BEVORMUNDUNG und FREMDBESTIMMUNG ins Bewusstsein zu rücken, hat die österreichische
Autorin eine radikale sprachliche Klausel gefunden:
.
die Vertauschung der Sprechrollen von Subjekt und Objekt, genauer: die Einverleibung des Opfer-Ichs in
die Aussagesätze der "Beteiligten".
Wenn der "Quasifreund", die "Pseudopsychologin" oder der "Möchtegern-Journalist" "ich" sagen (aber

Kampusch meinen), so treibt Röggla hier die Ich-Annexion auf die Spitze und decouvriert jene, die so
reden, als könnten sie sich in das Opfer hineinversetzen.
.
Etwa heißt es einmal aus dem Mund der "Irgendwie-Nachbarin":
das sei doch hin INSZENIERT. niemand werde doch bestreiten wollen: das sei doch gar nicht ich." Und
der Quasi-Freund: "die KÜNSTLICHKEIT, die ich ausstrahlte, sei phänomenal."
Die KONJUNKTIV-Form unterstreicht die Waghalsigkeit der gemachten Behauptungen.
.
........................
.
lauter kleine Möchtegern-Priklopils, die sich über sie entleeren ..... natürlich nur und IMMER im
KONJUNKTIV
.
:-)
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 # "
----------------------------------.
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