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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 20
Brigitte Sirny, die Mutter von Natascha Kampusch, will kolportierte 150.000 Euro vom Steuerzahler.
Wegen der Pannen der Polizei, die die Entführung trotz stichhaltiger Hinweise nicht frühzeitig
aufklärte. Brigitte Sirny begründet ihre Forderung an die Finanzprokuratur ebenso wie Natascha
Kampusch, die ja ihrerseits auch Geld bekommen will - allerdings viel mehr, etwa eine Million Euro. Im
deutschen ZDF wird Brigitte Sirny bald in der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" auftreten. Bei
einer Spezialausgabe um vermisste Kinder mit dem Titel "Wo ist mein Kind?". Die Sendung wird am 30.
März um 20. 15 Uhr ausgestrahlt.
Sirny werde über ihre achtjährige emotionale Achterbahnfahrt zwischen Hoffen und Bangen berichten,
teilt der Sender mit. "Es klingt komisch, aber wenn ich von anderen schrecklichen Fällen aus den
Medien gehört habe, fühlte ich mich plötzlich nicht mehr so alleine mit meinem Schicksal", sagt Sirny
laut ZDF-Mitteilung vorab.
Natascha Kampusch hatte indessen in ihren Aussagen erkennen lassen, dass sie nach ihrer Flucht
zumindest nicht von allzu großer Hingabe zu ihrer Mutter erfüllt war. So sagte sie etwa:
Wenn ich gefragt werde, ob ich Ernst H. auch über mein Verhältnis zu meiner Mutter erzählt habe,
nämlich dass ich es mir mit meiner Mutter nicht ganz verscherzen dürfe, da ich meine Mutter noch
brauchen würde, mein Vertrauen zu meiner Mutter aber reduziert wäre, so gebe ich an, es gab eine Zeit,
da war ich auf meine Mutter nicht gut zu sprechen wegen ihrer Medienkontakte und was sie erzählt hat
und wegen ihres Buches.
Bekanntlich schrieb auch Kampusch ein Buch, zum Thema "Bezugsperson" kommt darin auch diese, vom ZDF
zitierte Passage vor:
Ich sehnte mich nach einem Erwachsenen, nach einem Menschen, der mich rettete. Aber es wusste ja
niemand, wo ich war. Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war, mir selbst dieser Erwachsene zu
sein. (...) Weit vor mir aber sah ich mein eigenes, 18-jähriges Ich. Groß und stark, selbstbewusst und
unabhängig. (...) "Ich werde dich da rausholen, das verspreche ich dir. Jetzt kannst du noch nicht
fliehen, du bist noch zu klein. Aber mit 18 werde ich den Täter überwältigen und dich aus dem
Gefängnis holen. Ich lasse dich nicht allein."
Im Hinblick auf die kommende Sendung gab Brigitte Sirny dem Sender ein Interview (ob sie dafür ein
Honorar bekam, wurde nicht überliefert), hier ein paar Auszüge:
Worüber werden Sie bei "Wo ist mein Kind?" sprechen?
Ich werde versuchen zu erklären, wie mein Gefühlszustand während Nataschas Verschwinden war, was mir
Hoffnung und Trost gegeben hat und natürlich auch, wie ich mit meiner Verzweiflung umgegangen bin.
Anfangs war es ein einziges Auf und Ab der Gefühle: Zunächst habe ich mich zu Hause total
verbarrikadiert, von der Außenwelt komplett isoliert. Dann kam das andere Extrem und ich wollte nur
noch draußen sein. Den direkten Kontakt zu Menschen habe ich immer gescheut. Gefragt zu werden, wie es
mir geht, wollte ich nicht. Die ganze Zeit über hat mich eigentlich nur eine Frage beschäftigt: Wo
soll ich mein Kind suchen? In der Sendung möchte ich erzählen, wie man sich zwingen muss, am normalen
Leben wieder teilzunehmen und seine Arbeit wieder aufzunehmen. Ein weiteres Thema habe ich mir
vorgenommen: Wie machtlos ist man als Betroffener? Und wie begleitet einen diese schlimme Zeit dann
immer weiter? Zum Beispiel passiert es mir heute noch, dass ich im Wohnzimmer direkt neben dem Telefon
einschlafe - genau wie ich es während der Suche nach Natascha getan habe.
Was empfinden Sie, wenn Sie am 30. März andere Familien im "XY"-Spezial erleben?
Ich empfinde großes Mitleid für diese Familien und würde ihnen gerne helfen, wenn die Möglichkeit
bestünde. Wenn einem so etwas widerfährt, denkt man nur: Wieso passiert ausgerechnet mir so etwas? Es
klingt komisch, aber als ich von anderen schrecklichen Fällen aus den Medien gehört hatte, fühlte ich
mich plötzlich nicht mehr so alleine mit meinem Schicksal.
Wie haben Sie den permanenten Schwebezustand erlebt: Lebt mein Kind noch oder nicht?
Ich bin davon überzeugt, dass eine Mutter spürt, wenn ihr Kind stirbt. Ich hatte kein Gefühl in dieser
Richtung - das war ein Zeichen für mich, dass Natascha lebt. Trotzdem stand ich permanent unter
Hochspannung. Wenn das Telefon läutete, hatte ich sofort Panik: Bekomme ich jetzt die schlimme
Nachricht? Es gab nur ein Ritual, das mich etwas beruhigt hat, nämlich wenn ich mir Nataschas Bild
ansah und mit ihr gesprochen habe: "Du bist stark", "Du schaffst das schon" und "Lass Dir nichts
gefallen". Sobald jedoch in den Medien etwas erschienen war, das auf ein schlimmes Ende hindeutete,
bin ich erneut in ein tiefes Loch gefallen. Genauso ging es mir, wenn die Polizei vor der Tür stand,
um sich von mir gefundene Gegenstände wie Taschen oder Schuhe identifizieren zu lassen - da kam es mir
vor, als ginge ich zu meiner eigenen Hinrichtung. Und wenn sich die schlimmen Befürchtungen dann
hinterher nicht bewahrheiteten, fiel mir immer ein riesengroßer Stein vom Herzen.

Waren Sie damals überhaupt fähig zu arbeiten?
Glücklicherweise hatte ich einen Job, in dem ich mich frei bewegen konnte und nicht in einem Büro
eingesperrt war: Ich habe für eine soziale Einrichtung gearbeitet, habe dafür ältere Menschen zu Hause
besucht. Das war eine gute Ablenkung für mich.
Wie geht es Ihnen heute?
Heute würde ich nie wieder einem Kind Ratschläge geben, wie ich es Natascha vor ihrem Verschwinden
gegeben habe: "Man darf sich nach einem Streit nicht im Bösen trennen" oder "Eine Mutter weiß und
sieht alles". Denn meine Tochter glaubte in ihrer Gefangenschaft immer fest an diese Worte und war
umso trauriger, als ich sie dann nicht gefunden und befreit habe. Als wir wieder vereint waren, habe
ich meine Zeit nur meinem Kind gewidmet und meine Arbeit niedergelegt. So komisch das klingt, aber
Natascha wieder bei mir zu haben, war manchmal härter für mich als die Zeit, in der sie verschwunden
war. Aus ihrem Mund über die grausamen Geschehnisse zu erfahren, war die reinste Hölle. Die ganze
Wahrheit belastet mich bis heute noch viel zu sehr, um ihr Buch zu lesen. Das schaffe ich noch immer
nicht. So genau will ich es jetzt auch nicht mehr wissen, sonst falle ich wieder in ein Loch. Die
Wahrheit ist einfach zu belastend und schmerzhaft. Ich habe mein Leben so ausgerichtet, dass ich
Natascha jederzeit helfen und sie unterstützen kann. Im ersten Moment denkt man auch an Vergeltung,
aber nach einer gewissen Zeit siegt die Vernunft, und man blickt nach vorne.

Natascha Kampusch "tarnte" sich, war aber zugegen, als ihre Mutter am 7. August 2007 ihr Buch
präsentierte. Foto (c) AP, Punz
Manfred Seeh privat, der Blog im Blog
Jeder Kriminalfall ist einzigartig. Das Vergleichen von Fällen ist daher entweder unangebracht oder
polemisch oder beides. Trotzdem frage ich mich: Wie würde der Fall Kampusch aussehen, hätten die
Behörden über Jahre ihr gesamtes technisches Arsenal (Große Lauschangriffe, Telefonabhörungen,
Telefonüberwachungen, Handypeilungen, Observationen, Peilsendereinsätze, Einsatz von verdeckten
Ermittlern, Einsatz von V-Leuten, Beauftragung von Gutachtern, Verhängung von U-Haften über
Verdächtige etc.) eingesetzt. Das passiert nie? Dann darf ich an die Tierschützer erinnern.

Manfred Seeh, Foto (c) Bruckberger
von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
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geld......fall nk.......quo vadis
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 13. März 2011 #
Aber mit 18 werde ich den Täter überwältigen und dich aus dem Gefängnis holen.
Gast: , Sonntag, 13. März 2011 #
Danke Herr Seeh und das am
Sonntag Abend!;-))
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
Das bin ich Ihnen doch schuldig, geschätzte Miss Marple, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Sonntag, 13. März 2011 #
Naja, die ganzen Maßnahmen nutzen nur was, wenn man einen bestimmten Täter im Visier hat. Dass
Priklopil eben nicht in den "engeren Kreis" gekommen ist, war ja das Problem, soweit ich die SAche
(zugegeben aus einiger Distanz) überblicke.
Gast: Grummelbart2, Sonntag, 13. März 2011 #
so gebe ich an, es gab eine Zeit, da war ich auf meine Mutter nicht gut zu sprechen wegen ihrer
Medienkontakte und was sie erzählt hat und wegen ihres Buches.
--------------------------Kann ich gut nachvollziehen, mich überkommt auch Übelkeit, wenn die schwer leidende Mama im TV oder
sontwo "erscheint", allerdings:

Warum ist NK dann zur Präsentation dieses Pamphlets erschienen?
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
zu Br.S.
gibt es zufällig irgendwo ein Jugendfoto von ihr oder ein Foto in jungen Jahren?
Es fällt mir schwer mir ein Bild zu machen, wie sie früher war. Sie wirkte damals, als N.K.
verschwunden ist, schon so "hart" und irgendwie so als hätte sie schon einiges erlebt bzw auch schon
Sorgenvolles erlebt (alles rein subjektiver Eindruck, anhand Fotos und auch Interviewaussagen).
Es heißt sie hatte immer wieder Beziehungen mit Männern, das heißt sie muss für manche Männer
attraktiv gewesen sein - (ich meine in einem ganz umfassenden Sinn), das Feminine, das WeiblichAnziehende, kann ich nicht "spüren" bei den Fotos und Aussagen. Klar, ihre Tochter war verschwunden
und da ist es klar, dass man sorgenvoll aussieht - doch die "ernsten" Spuren im Gesicht, die können
nicht in ein paar Wochen entstehen, die waren schon länger da.
Alles wohl nur ein Randthema und ich hoffe es ist nicht zu "reißerisch", also Thema. Ich schreibe das
nur, weil mir ein "rundes" Bild von Br.S. fehlt, schwer fällt.
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
Evtl zieht sie z.B. devotean???
Gast: , Sonntag, 13. März 2011 #
@Miss Marple
"Warum ist NK dann zur Präsentation dieses Pamphlets erschienen?"
denkbar wäre: Neugierde, ev. hat sie ihre Mutter darum gebeten, ein Art Zwispalt - na das schau ich
mir mal an, was sie da erzählt .. bleibt aber weit hinten im Saal,
allgemein ist es so, dass Kinder zu einem sehr hohen Grad ihren Eltern gegenüber loyal sind - gerade
bei zb. misshandelten Kindern ist es so, dass sie sehr sehr lange den Eltern "treu" bleiben. Es gibt
den Konflikt - Liebe einerseits, und schlecht behandelt werden (in welcher Form auch immer)
andererseits - und da Kinder unbedingt Liebe brauchen, gehen sie sehr weit im "dulden" (kann das nicht
so gut beschreiben, doch es ist glaube ich in der Psychologie schon recht gut erforscht, dieser
kindliche Konflikt kann auch im Erwachsenenalter weiterbestehen)
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
Es gibt alte Fotos von BS in Jugendjahren in alten ORF Aufzeichnungen.Da wird eine Bearbeitung sprich
Morphing gemacht in Deutschland iniziert vom ORF.Das Gesicht ist eher schmal und herb,nicht so ein
liebes Mauserl mit Engerlgesicht.Zu ihrer Ehrenrettung sei gesagt,dass auch sie kein einfaches Leben
hatte.2 Kinder aufzuziehen mit einem Alkoholiker als Partner und viel zu jung!!
Ich bin nicht ihr Freund,aber man muß fair sein und widrige Lebensumstände auch
respektieren.Vielleicht waren ihre Lebensumstände die einzige Lösung ihre Kinder durchzubringen.
Gast: gast, Sonntag, 13. März 2011 #
Vielleicht wollte NK wissen,inwieweit ihre Mutter ihr ins Handwerk pfuscht?
Gast: gast, Sonntag, 13. März 2011 #
@gastP
Ich weiß bestens, wovon Sie sprechen bzw. was Sie meinen, halte aber nicht das geringste davon, solche
u.a. Eltern zu verteidigen.
Die Absolution gibt es soundso frei Haus per 4. Gebot, bei dem für mich ein entscheidener Passus
fehlt, nämlich jener: ...sofern Sie es verdienen!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
Korrektur: ... sofern sie es verdienen!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
Die Wahrheit holt einen ein, immer und ein Leben lang.
BrS muss damit leben:
was sie gemacht hat, war ein Verbrechen, auch wenn sie dafür nicht veruteilt wird / wurde.
Gast: lu, Sonntag, 13. März 2011 #
@Grummelbart2
Hallo! Wurde auch Zeit, dass Sie sich endlich in diesen Blog verirren! Falls Sie mit dem früheren

Grummelbart ohne Zusatz identisch sind, sind Sie sicher eine wertvolle Bereicherung.
Allerdings haben Sie wahrscheinlich einen ziemlichen Informationsrückstand gegenüber den meisten hier.
Wenn Sie das Ganze also juristisch interessiert, sollten Sie sich zumindest immer die Einleitungen zu
den 20 Blogteilen durchlesen!
Ka_Sandra, Sonntag, 13. März 2011 #
Wissen sie, dass NK bis heute nicht weiß, wer sie entführt hat ?
Auch wenn sie sagt, es war Wolfgang Priklopil, so ist sie in Wahrheit bis heute unklar darüber, ob
nicht doch jemand beteiligt war wie ihre Mutter, ihr Vater, oder .... ein Verwandter der eben wie ein
entfernter Bekannter wirkt ....
Gast: lu, Sonntag, 13. März 2011 #
@Miss Marple
ja, bestimmt. mir ging es vor allem darum zu sagen, dass es seelische Konfliktsituationen geben kann,
die stärker sind als eine sachliche Betrachtung der Situation. Gerade deshalb ist ja beispielsweise
Mißbrauch in der Familie "doppelt" gemein, weil Kinder in so einen Loyalitätskonflikt kommen (zb. den
Großvater wirklich liebhaben und aber auch massiv leiden unter dem was er tut). Wollte niemanden
verteidigen, falls das so geklungen hat, nur aufzeigen, dass es Gründe für das Verhalten von N.K.
geben kann, die von außen unlogisch erscheinen.
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
Auch ihr Schulkollege hat ausgesagt,dass sie zwickt ,beißt und tritt.Wieso nicht an diesem Tag.
Es könnte auch sein,wenn sie Wolfi vorher gekannt hat und er immer lieb zu ihr war,sie ein
Verschwinden geplant hat.Ihre Fantasie war groß und im aushecken von Streichen war sie Weltmeister,nur
die anderen haben die Strafe dafür kassiert.
Gast: gast, Sonntag, 13. März 2011 #
@gast
zu einem von N.K. und W.P. ausgeheckten Plan passt aber nicht, dass die Zeugin beobachtet hat, dass
N.K. ins Auto gezerrt wurde und die Zeugin hat auch gehört, dass N.K. um Hilfe geschrien hat (soweit
ich das in Erinnerung habe, glaube es stimmt so).
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
@gastP
Für mich ist am Verhalten der NK Ihre Eltern betreffend nicht das geringste unlogisch und nur allzu
verständlich.
Ich habe es sogar sehr reif von ihr gefunden, dass sie bereits soweit war, sich von ihren Eltern klar
zu distanzieren, da das gemeinhin ein sehr schwerer Schritt ist. Was dann ihre wohlmeinenden Berater
daraus gemacht haben, ist bekannt, sie durfte (zumindest offiziell) wieder einmal nicht so fühlen und
denken, wie sie wollte - ab ins nächste Gefängnis in Freiheit.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@Miss Marple,
ja, stimmt, die Tendenz zum Distanzieren war ja zu Anfang deutlich da.
ich frage mich ob ein Ausbruch aus dem "zweiten" Gefängnis doch irgendwann kommt - vielleicht gibt es
da auch so eine Reihenfolge - hinnehmen, sich arrangieren.. und später - sich emanzipieren. Bisher
fand das nicht statt - aber wer weiß, es kann zumindest theoretisch noch kommen.
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
Wenn sich wer für die Anrufdaten in Form einer Excel-Datei interessiert, hier kann diese herunterladen:
www.eoc.lima-city.de
.Weiters ist auch das Buch "3096 Tage" von Natascha Kampusch als PDF-File vorhanden.
element of crime, Sonntag, 13. März 2011 #
die Formulierung "es sich nicht verscherzen" finde ich irgendwie bemerkenswert "Wenn ich gefragt werde, ob ich Ernst H. auch über mein Verhältnis zu meiner Mutter erzählt habe,
nämlich dass ich es mir mit meiner Mutter nicht ganz verscherzen dürfe, da ich meine Mutter noch
brauchen würde (...)
Zuerst ist mir nicht ganz klar wie man diese Zitate liest, also ob das mit "verscherzen" und "noch

brauchen" etwas ist, das konkret bei der Befragung so gesagt wurde, also ob das schon in der Frage
eingebaut war aber egal, warum "braucht" N.K. ihre Mutter noch?
brauchen - das klingt so, hm so "zweckmäßig", brauchen für was?
und warum darf sie es sich nicht ganz mit ihrer Mutter verscherzen? Was würde denn dann
schlimmstenfalls passieren?
Werde gar nicht schlau aus dieser Textstelle.
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
@gastP
Ich wünsche NK, dass sie sich eines Tages frei schlägen kann/will/darf, koste es was und wen es wolle.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
ein paar Fragevorschläge, die die Sendung noch interessanter machen:
1) was meinte Ihre Tochter beim ersten Widersehen mit Ihnen mit dem Satz 'Mama, ich weiß, dass du das
so nicht gewollt hast"?
2) Haben Sie ihre Tochter immer in die Volksschule begleitet oder mit dem Auto hin geführt?
3) Wieso nicht am Tag der "Entführung"?
4) Sie hatten mit Ihrer Tochter an dem Morgen Krach wegen der Brille. Hat Ihre Tochter die Brille zum
Lesen gebraucht?
5) Es scheint, dass die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrer Tochter nach der ersten Wiedersehensfreude
wieder stark abgekühlt ist - wieso?
6) Hatten Sie wegen Ihrer Tochter vor der "Entführung" Kontat zum Jugendamt/Jugendwohlfahrt? Weshalb?
Wurden Sie oder Ihre Tochter von einer Psychologin/Psychiaterin beraten? Wissen Sie noch den Namen?
7) Hatte Ihre Tochter regelmäßig vor acht Uhr Förderunterricht - oder nur an diesem Morgen?
8) Stimmt es, dass Sie Herrn Koch nach der "Entführung" zufällig im Auto am Gürtel getroffen haben?
Haben Sie ihn dabei nach dem Pass Ihrer Tochter gefragt? Können Sie sich dieses zufällige
Zusammentreffen erklären?
9) Haben Sie Herrn Priklopil gekannt, vielleicht auch nur vom Sehen ohne seinen Namen zu kennen?
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. März 2011 #
omeingott ..... so viele falsche Scheinfragen
.
WAS bitte hätten DIESE Polizeikoffer mit den vielen Infos machen sollen, die sie gewonnen hätten aus:
Große Lauschangriffe, Telefonabhörungen, Telefonüberwachungen, Handypeilungen, Observationen,
Peilsendereinsätze, Einsatz von verdeckten Ermittlern, Einsatz von V-Leuten, Beauftragung von
Gutachtern, Verhängung von U-Haften über Verdächtige etc.
.
In WIRKLICHKEIT waren die ja schon zu überfordert und zu doof für das, was sie hatten.
.
Wieso wird hier nicht gefragt, WARUM die Kieberer zu den vielen Fahrzeugüberprüfungen OHNE die
Personenbeschreibung der wichtigen Zeugin geschickt wurden, und WARUM diese Ermittler von einer
Tatzeugin gar nichts wussten.
Die Polizei ist auf der Tacke vom PRIKLOPIL gestanden, hat das Tatfahrzeug fotografiert (aber leider
nicht den Täter), hat ein Schwätzchen am Gartenzaun über sein Alibi gehalten und hat dann den ganzen
mühsamen Aufwand durch Ablegen im Akt beendet.
.
Wie auch immer: die POLIZEI hat das richtige Auto nach 5 Wochen GEFUNDEN, mitsamt dem richtigen TÄTER
an der richtigen ADRESSE.
.
Der Täter war der Polizei seit 1998 bekannt.
.
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@EOC
Sieht toll aus, ich hoffe, Ihre Mühe
macht sich bezahlt!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@Miss Marple,
ja, vielleicht kommt da noch so ein Schritt. Man sagt die schlimmste Unfreiheit ist die, wenn man gar
nicht merkt, dass man unfrei ist. Vielleicht muss N.K. das "zweite" Gefängnis zuerst einmal als
solches erkennen.
--"Der Täter war der Polizei seit 1998 bekannt."

ja schon - ich frage mich gerade ob das Schimpfen auf die Polizei, - ob das stellvertretend für ein
anderes Schimpfen ist,
es ist ja bekannt, dass die Polizei stark gebremst wurde Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
Hier auch noch meine Eindrücke zu BS (ein bisschen ausführlicher, für "Quereinsteiger")
Ich habe schon auch das Gefühl, dass Frau Sirny mit allen Wassern gewaschen ist und dass sie ganz
schön grob sein kann (Kopfstücke und Watschen für NK), auch dass Sex, Alkohol und Geld für sie immer
eine große Rolle spielten. Eine herbe Blume aus dem Gemeindebau halt, da gibt es in Wien in manchen
Bezirken viele davon. (Kümmerte sich aber andererseits sehr um ihre 5 Enkel und fuhr mit ihnen auf
Urlaub etc.)
Es heißt, sie hatte große Pläne für ihre Tochter und sah sie schon als künftige Burgschauspielerin,
d.h. sie hat sie trotz grober Behandlung wahrscheinlich andererseits schon gefördert und ermutigt.
Allerdings scheint sich das Verhältnis im letzten Jahr vor der Entführung sehr verschlechtert zu
haben. Wird schon seine Gründe gehabt haben. NK ist anscheinend genauso eigenwillig und
durchsetzungsbewusst wie ihre Mutter, da sind sie halt ständig zusammengekracht. Ich kann mir auch
vorstellen, dass die übermäßige Gewichtszunahme von NK oft Anlass zum Streit war. (Einer der ersten
erstaunlichen Sätze beim Treffen Mutter-Tochter nach 8 Jahren: „Mama, immer noch so schlank und sexy!“)
Die Gerüchte um möglichen Missbrauch, begünstigt durch den flotten Lebenswandel ihrer Mutter, die NK
zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten mitschleppte und sie dann unbeaufsichtigt ließ, sind
nie ganz verstummt. Es wurden ja sogar Vermutungen laut, sie habe gewisse Übergriffe stillschweigend
toleriert und habe halt einfach weggeschaut.
Eine Erpressung des wohlhabenden pädophilen Gelegenheits- oder Gewohnheitstäters könnte ein Motiv für
das Verschwinden von NK sein, oder aber die Drohung von NK selbst, auszupacken.
Jedenfalls scheint NK schon lange vor ihrer Flucht beschlossen zu haben, nie wieder in dieses Milieu
zurückzukehren. Sie strebt (verständlicherweise) nach Höherem, und setzt sich bewusst von ihrer
Herkunft und ihrer Vergangenheit ab, durch ihre Sprache, ihr Auftreten, ihre Kleidung. Ich kann mir
gut vorstellen, dass der Sirny-Clan darüber ziemlich verärgert ist.
Spricht sie mit ihrer Mutter eigentlich auch Hochdeutsch?
Sie hat sich ja anscheinend nur deshalb öfter mit ihr getroffen, weil ihr das von ihrem Medienberater
Dieter Ecker dringend empfohlen wurde, um ihr Image als „kalte“ Person auszubügeln.
Ich glaube nicht, dass sie dies als Zwang empfunden hat. Sie bastelt ja selbst auch bewusst an einem
gewissen Image, darum wirkt sie ja nicht sehr authentisch. Sie spielt immer eine Rolle, zumindest in
der Öffentlichkeit.
Sorry, dass es so lang geworden ist!
Ka_Sandra, Sonntag, 13. März 2011 #
1998 wurde die Polizei NICHT gebremst,
und alle anderen Probleme aus der Zeit nach ihrer Flucht würden gar nicht existieren, wenn sie damals,
aslo 1998, "nur" eine saubere Polizeiarbeit abgeliefert hätten.
.
Haben sie aber nicht.
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Ausgezeichnet!
element of crime, Sonntag, 13. März 2011 #
@element of crime
Da haben Sie sich ja einen netten persönlichen Willkommensgruß einfallen lassen auf Ihrer Homepage!
Sehr ansprechend!
Ka_Sandra, Sonntag, 13. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Danke vielmals

.
@ Miss Marple
Auch Ihnen: Danke
Aber für mich muss es sich nicht "auszahlen". Wenn's nicht hilft, sind nur 30 Stunden meiner Freizeit
weg. Und das ist es mir wert.
element of crime, Sonntag, 13. März 2011 #
noch einmal kurz dieser Satz,
"nämlich dass ich es mir mit meiner Mutter nicht ganz verscherzen dürfe, da ich meine Mutter noch
brauchen würde"
- mir leuchtet der Satz nicht ein
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
ist auch nur "Hörensagen" um drei Ecken und doppelt gemoppelt.
.
"Aufdecker" Seeh hat halt nichts Aufregenderes mehr, seit ihm der wichtige Gärtner abhanden gekommen
ist.
:-)
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@ P.
Nun, es ist ein untrügliches Zeichen, dass vom Umfeld der Br.S. und jenem von N.K. so einiges
verheimlicht wird. Was genau nicht heraus kommen soll und wer wen in der Hand hat, wollen wir hier
(unter anderem) diskutieren und eventuell klären.
element of crime, Sonntag, 13. März 2011 #
@element of crime
ja, das "noch brauchen", das klingt irgendwie sehr, naja, so als würde man gerade vom Schach spielen
sprechen - nein, diese Figur nicht, die brauchst du noch
mir ist der ganze Absatz unklar, N.K. beantwortet ja die eigentliche Frage auch gar nicht.
"Wenn ich gefragt werde, ob ich Ernst H. auch über mein Verhältnis zu meiner Mutter erzählt habe" die Frage ist also ob sie mit E.H. über das Verhältnis zu ihrer Mutter gesprochen hat. und wo ist die
Antwort?
Hat sie mit ihm darüber gesprochen oder nicht?
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
Zitat Politicus1 (12.03.2011):
---------------------------------------------------------Die Nummer schöne Nummer 676-3140314 ist die Nummer der Grand Sala des EH.
Quelle:
http://video.vol.at/osterreich-und-welt/ernst-h-uber-priklopil
(gleich zu Beginn des Videos)
---------------------------------------------------------Super, Politicus, vielen Dank!
Sie lesen nicht nur äußerst aufmerksam, Sie sehen sich auch die Videos sehr genau an. Kompliment!
.
Auf die Auswirkungen dieser Entdeckung komme ich etwas später zurück.
element of crime, Sonntag, 13. März 2011 #
*gähn*
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@eoc
Diese Entdeckung ist schon ein alter Hut!;-)
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #

@gastP
@gastP
Ist doch ganz einfach:
Den ersten Teil dürfte EH über NK erzählt haben, sie wurde diesbez. darauf angesprochen und bestätigt
das zuvor erwähnte indirekt ab "so gebe ich an".
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
Hier sind nur noch alte Hüte.
.
Der Wind hat längst in die andere Richtung gedreht.
.
http://forwardme.de/6410a1.go
7 Seiten Google für einen einzigen Auftritt muss man erst einmal zusammenbringen, und das ist noch
lange nicht das Ende ...
:-)
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
Dank an EOC!! v.a. für das Kampuschbuch!
Dazu gleich ein paar Auffälligkeiten:
1) Es war also nach NK tatsächlich das erste Mal, dass sie alleine, ohne Mama zur Schule ging.
2) Im Gegensatz zu den Aussagen ihrer Mama schildert sie den Morgen so, als wäre ihre Mama gar nicht
in der Wohnung gewesen, kein Wort über einen Streit, die Ohrfeige wegen der Brille, und "Auf dem Tisch
hatte meine Mutter die Pausenbrote für mich zurechtgelegt"...
3) "fiel mein Blick auf einen weißen Lieferwagen.". Da spricht sie von einem Lieferwagen (!) und nicht
von einem Kastenwagen oder einem Bus, wie sonst immer.
4) "wie er hektisch Nummern in sein Autotelefon eintippte. Aber offenbar erreichte er niemanden." Er
hat also nicht telefoniert, sondern nur Nummern eingetippt - oder SMS.
5) "In einer Garage kam der Wagen zum Stehen." Sonst sagte sie immer, der Wagen kam vor dem Haus zum
Stehen und er hob sie dort heraus...
6) "zu einem kleinen Gästeklo." Das konnte die NK zu dem Zeitpunkt sicher nicht wissen, dass es NUR
ein Gästeklo war...
7) "er mich mehrere Treppen hinabtrug: ein Keller? Unten angekommen, legte er mich auf den Boden"
Durch das kleine Tresorloch konnte der Täter die NK sicher NICHT hinuntertragen. Entweder er schob sie
vor sich her und hinunter, oder er legte sie nieder, kroch ins Loch und zog sie dann nach - oder es
gabe eine zweite Person, die die NK unten im Verlies vom Täter in Epfang nahm...
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. März 2011 #
@heike
Sind Sie im früheren Leben evtl.
eine Kuh gewesen, natürlich nur von wegen Wiederkäuer und so?;-)
--*gähn*
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
Genial ist allerdings die gestrige Entdeckung von Logan,
dass es gar keinen Handytausch gegeben haben kann, da ja der EH sein Handy abgedreht hat und der P.
seines nicht mithatte.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@Miss Marple,
danke für die Erklärung zur Textstelle
-etwas anderes,
es fiel hier einmal die Idee, dass N.K. in ihrem Buch (oder auch anderswo) versteckte Hinweise
eingebaut haben könnte.
Ich fragte mich warum sie das Puzzleteilchen "sie kommen nicht" (so ähnlich äußerte sich im Wald der
Entführer, laut Buch) erwähnt hat.
Bei einer puren 1-Täter Version stört doch dieses Puzzleteilchen.
Da gibt es dieses Personalpronomen "sie", also das heißt, dass sogar noch zwei weitere Personen
involviert sind, insgesamt also drei Personen, der Entführer + die mind. zwei anderen

Warum baut N.K. dieses Puzzleteilchen in ihr Buch ein?
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
@gastP
Sie hat ja "nur" P. zitiert.
Vlt. ist es allerdings auch eine Art Rückversicherung, für alle Fälle!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
zum unmöglichen Handytausch,
das wäre doch ein netter Artikel, für den Falter oder so, oder auch für die Presse,
möglicher Titel: der Wahrheit verpflichtet - für das Ministerium gilt das beim Beantworten einer
parlamentarischen Anfrage offenbar nicht
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
Habe nochmals das Video mit dem WP beim Infoschalter im DZ angeschaut (als Widener sage ich "geschaut"
und nicht gesehen..(;-)
Zwei Dinge fallen mir auf:
1) sehe ich nicht, dass der WP eine Nummer wählt. Hat das die Infodame für ihn gemacht?
2) Die Infodame verläßt während der WP telefoniert den Schalter...
Einiges reimt sich da für ich nicht zusammen. Der WP ins DZ, Anrufe von einer Stelle, bei der ihm klar
sein musste, dass er damit registriert werden kann (er hätte doch auch jemand um eine Euro für einen
Anruf bitten können und von einer Telefonzelle aus angerufen..). Treffpunkt mit dem EH im DZ garantiert nicht unbeobachtet...und dann plötzlich das Handy Ausschalten! damit er nicht geortet
werden kann...
es reimt sich nicht zusammen...
Es ist wirklich an der Zeit, dass die MW für den EH eine zweite Pfressekonferenz einberuft, damit
diese Fragen endlich geklärt werden können...(;-)
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. März 2011 #
und wenn das "sie kommen nicht" - Element doch der Wahrheit entspricht, nur an einer anderen Stelle?
also dass N.K. tatsächlich ein Herumtippen und ein "sie kommen nicht" - Gemurmel erlebt hat, nur in
anderem Kontext..
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
@politicus
Treffpunkt mit dem EH im DZ - garantiert nicht unbeobachtet...und dann plötzlich das Handy
Ausschalten! damit er nicht geortet werden kann...
-----------------Wird halt man wieder so eien Projektion des EH gewesen sein, da vermutlich ER nicht geortet werden
wollte!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
nur als Lesehinweis falls es jemandem entgangen sein sollte, auf Blogteil 19, ziemlich am Ende (muss
schon spät gewesen sein) gibt es Interessantes ein Zitat (Logan): "Florin war ein Hausverwalter Ch. im 8. Bezirk. Der Anruf könnte harmlos gewesen
seein. Obwohl man sagen muss, der WP ist mitten in der "Lebensbeichte" der EH deaktiviert sein auf die
MARCOM angemdldetes Handy damit er nicht "geortet" werden kann und benutzt sein unangemeldetes
Wertkartenhandy um den Florin anzurufen."
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
@ EOC
ich habe jetzt die Kaufverträge und Grundbuchauszüge auf die HP http://www.eoc.lima-city.de/index.html
hochgeladen.
wie kommen die jetzt in den downloadbereich?
textdokumente habe ich zwar erstellt aber nur eines hochgeladen, da der titel eh für sich spricht.
Lilly Rush, Sonntag, 13. März 2011 #
@ EOC

Wer auch immer das NK Buch online gestellt hat:
Das ist eine Riesenerleichterung für mich - man muss nicht mehr so mühsam suchen wie im Buch.
Somit kann ich meines jetzt verborgen.
Lilly Rush, Sonntag, 13. März 2011 #
Weil das Gewicht N. hier mehrfach Erwähnung fand:
Ich kann mich nicht in die Geisteswelt eines pädophilen Entführers hineinversetzen, allerdings scheint
WP später sehr auf NK Ernährung bzw. Figur Wert gelegt zu haben.
So zynisch das klingt: Wenn WP der Entführer war, dann hätte er, wenn er sich eine Partnerin
heranziehen hätte wollen, wohl ein schlankeres Opfer entführt!?
D.h. wenn WP der Entführer von NK war, dann müsste das andere als pädophile Gründe haben.
Oder ist das falsch gedacht?
Gast: Waldkauz, Montag, 14. März 2011 #
@illy rush
1. eine piroska schliesse ich inzwischen für mich aus
2. ARD VORAB (seeh-eintrag) :habe für eine soziale einrichtung gearbeitet, habe hiefür ältere menschen
zu hause besucht...."
sie erinnern sich??? waren diese besuche" älterer menschen "schon vor der "entführung" gibt es hiezu
irgendwo näheres
Gast: erlkönig, Montag, 14. März 2011 #
@ erlkönig
die soziale einrichtung war doch schlicht und einfach essen auf rädern.
und das (essen ausliefern) hat sie doch am entführungstag auch gemacht.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@ erlkönig
zu 1. könnens das begründen?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@illy rush zu 1. durchsichtiges mandat
Gast: erlkönig, Montag, 14. März 2011 #
@ erlkönig
bitte es is schon spät - so dass ichs auch versteh
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@illy rush ..schlicht und einfach essen auf rädern ..-- das sind keine kennenlern- und
kontaktmöglichkeiten bis was weiss ich wohin?
Gast: erlkönig, Montag, 14. März 2011 #
@illy rus .. hab gehofft, das genügt --- mehr geht (derzeit) nicht
Gast: erlkönig, Montag, 14. März 2011 #
?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@ erlönig
bei den alten leuten glaub ich das nicht
ich glaub eher, dass sie den job durch jemanden im bekanntenkreis bekommen hat.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@ erlkönig
ich werd darüber morgen nachdenken, heut bin ich mit den gedanken wo anders

Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@illy .... nein , ich habe gemeint bekanntschaftsmöglichkeiten bei der betreuung, die einen weg für
einen geeigneten betreuungsort für das kind ergeben haben könnten (alte wiener haben ja ja auch eine
herkunft und verwandte was weiss ich wo)
Gast: erlkönig, Montag, 14. März 2011 #
@ erlkönig
das glaub ich überhaupt nicht, dass sie durch die alten leute kontakte gehabt hätte
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
wahrscheinlich total unsinnig, mir kam gerade der Gedanke mit welchen Bussen "Essen auf Rädern"
ausgeliefert wird
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
"Ich bin davon überzeugt, dass eine Mutter spürt, wenn ihr Kind stirbt. Ich hatte kein Gefühl in
dieser Richtung - das war ein Zeichen für mich, dass Natascha lebt."
nicht wichtig, nur ein kleines Beispiel dafür, warum ich kein "rundes" Bild von Br.S. kriege.
Wenn eine Mutter von diesem Fern-Spür-Phänomen spricht, dann würde ich eher erwarten, dass man sagt eine Mutter spürt, dass ihr Kind da ist (auch wenn das Kind an einem anderen Ort ist),
hier wird es aber umgedreht formuliert, sie hat NICHTS gespürt, und daraus leitet sie ab, dass die
Tochter noch lebt.
ist aber wirklich nur eine kleine Randbemerkung.
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
Gast: erlkönig, Montag, 14. März 2011 #
Gast: erlkönig, Montag, 14. März 2011 #
@all , insbesondere herr pöchhacker
--- wenn pöchhacher (den K sicher nicht täuschen konnte und daher als "entführer ausscheidet) die
"entführung" nicht klären konnte, dann muss es dafür eine derart unsinnig erscheinende erklärung
geben, dass pöchhacker daran eben gar nicht k o n n te ----- perfekt, weil "absurd!!"
manches ist eben so primitiv, dass man es für ausgeschlossen hält
Gast: erlkönig, Montag, 14. März 2011 #
schau mal auf Franz Stieger Krems Kurier!
Gast: Franz Stieger Krems , Montag, 14. März 2011 #
ECO das ist die Variante der Datensammlung die sehr erfolgversprechend ist.
Respekt.
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@ECO
Sie waren sehr fleissig - Respekt - sehr übersichtlich,
wird uns sehr hilfreich sein!
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 14. März 2011 #
@gastP
Großartige Analyse!
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
@ MissMarple
Zitat:
--------------------"Genial ist allerdings die gestrige Entdeckung von Logan,
dass es gar keinen Handytausch gegeben haben kann, da ja der EH sein Handy abgedreht hat und der P.
seines nicht mithatte."
--------------------Zitat Ende

.
Mit Verlaub, liebe Miss Marple, Logan hat uns einige sehr interessante Hinweise gegeben, der von Ihnen
angeführte gehört aber nicht dazu.
So kann man vielleicht die Aussage von E.H., einem nachgewiesenen Lügner, vom Tisch wischen, aber
nicht eine Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Finden Sie nicht?
Um den behaupteten Tausch richtig einordnen zu können, muss man die Ausgangslage kennen. Und zwar jene
vor dem Fluchttag. Das ist jetzt - mit Hilfe des Links von Politicus - geklärt. Auch wenn Sie es schon
immer gewusst haben, für mich war dieser Beweis neu. Und ich habe dezidiert danach gefragt. Politicus
hat als Einziger darauf geantwortet.
Ham's mi?
element of crime, Montag, 14. März 2011 #
@eoc
Ja, ich orte ein Egoproblem!;-)
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
EOC, MM:
zur Entspannung (;-):
wenn ich auf etwas antworte oder auf etwas hinweise, heißt das nicht, dass ich das entdeckt habe...
Beim 20. Blog muss uns allen klar sein, dass sehr, sehr vieles schon erörtert und auch nachgewiesen
und dokumentiert wurde, aber halt manches wieder gefragt wird.
Und manchmal hat der, und manchmal die in seiner/ihrer Doku die Antwort rascher bei der Hand...
Also, einen schönen sonnigen Tag uns allen!
Gast: Politicus1, Montag, 14. März 2011 #
@politics
ICH bin ja wunderbar entspannt!;-)
------------------------>wenn ich auf etwas antworte oder auf etwas hinweise, heißt das nicht, dass ich das entdeckt habe
Hat ja auch keiner behauptet, ist ja Usus hier!
Ihnen auch einen wunderbaren Tag, lieber Politicus!;-)
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
>wenn ich auf etwas antworte oder auf etwas hinweise, heißt das nicht, dass ich das entdeckt habe
Hat ja auch keiner behauptet, ist ja Usus hier!
---------Aja, doch!;-)
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
Wofür möchte die Eltern von N.K. Geld?
Das sie nachweislich gelogen haben.
Das beide nicht mehr arbeiten müssen?
Es wären dann alle versorgt.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
Hätte N.K. überlebt, wenn sie von einem ihr Fremden entführt wurde.
Gibt oder gab es Fälle, ausser im Freundes - oder Bekanntenkreis, wo ein Entführung "Sinn "macht.
Ein Kind dick, Betnässer, welcher Mann, der ein Kind entführt,
würde diese zu seiner Frau wollen.

Er würde ein Kind entführen, missbrauchen, und sich dann seines Opfres entledigen.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
Ich glaube die ganze Geschichte nicht.
N.K. Bettnässerin, sie wäre nach einer Entführung nicht sauber geworden.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
Wenn ein Kind oder eine Jugendliche entführt wird.
Gegen ihren Willen, wird sie immer um Hilfe ersuchen.
Sie wird nicht Freundlich lächeln.
Das wäre gar nicht möglich.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
Es wäre hilfreich, könnte ein Psychologe dazu einmal Stellung nehmen.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
Der Fall NATASCHA KAMPUSCH wäre geeignet, um ein Studium abzuschliessen.
DANN LASST MAL HÖREN.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
Es liegt im AKH ein Akt über mich auf
Den könnte ich nicht mehr beeinflussen.
Ich bin gespannt, ob jemand Interesse anmeldet.
Liebe Grüsse
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
Lilli Rush
Es liegt ein Akt von mir im AKH auf.
Wo ich hingeschleppt wurde.
Nachdem ich einer Polizeistreife nachgefahren bin.
Ich habe die Polizeistreife auch gestellt.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
An Lilly und Miss Marple
Keine Antwort?
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@ gast Nr.15
und ich soll jetzt ins akh pilgern und fragen ob sie einen akt von einer gewissen konfetti aka
nautilus haben?
slebst wenn die wüßten wer sie sind, glauben sie die würden mir den geben?
und wenn ich ihn tatsächlich kriegen würde, was sollte ich damit machen?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
Wie zu erwarten war, gibt es juristische Probleme mit einem bestimmten Download auf
http://www.eoc.lima-city.de
Nachdem ich die rechtlichen Hintergründe genauer betrachtet habe, sehe ich die fehlende Rechtmäßigkeit
der Veröffentlichung des anonym zugesandten Dokuments ein und werde die Möglichkeit des Downloads so
rasch wie möglich unterbinden.

.
Leider komme ich aber erst Heute Abend dazu.
.
Wenn ich es nicht vergesse...
element of crime, Montag, 14. März 2011 #
@ Miss Marple
---------"Ja, ich orte ein Egoproblem!;-)"
---------Das tut mir jetzt aber Leid für Sie, ehrlich.
element of crime, Montag, 14. März 2011 #
@admin
Es liegt ein Akt von mir im AKH auf.
---------------------Und was in steht in diesem Akt???
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
eoc:
das hatte ich gleich befürchtet und leider ist es so...
Hoffentlich werden Sie nicht in U-Haft genommen!
Alles Gute!
Gast: Politicus1, Montag, 14. März 2011 #
"Gegen ihren Willen, wird sie immer um Hilfe ersuchen.
Sie wird nicht Freundlich lächeln." (Gast 15)
Dieser Gedankengang muss nicht stimmen.
Nur noch kurz, weil das Thema denke ich schon oft vorgekommen ist, hier eine Aussage von Paulus
Hochgatterer.
Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und mittlerweile auch als Autor recht bekannt.
Im Gegensatz zu zb. Friedrich halte ich von Hochgatterer viel.
Die Aussage stammt aber aus der Zeit kurz nach N.K.s Auftauchen, also Hochgatterer spricht aus dem
Wissensstand von damals.
"Die Grunddynamik in solchen Situationen ist immer die, dass die Alternative zur Unterordnung die
psychisch unerträgliche Vorstellung der eigenen Vernichtung ist. Um sich davor zu schützen kommt es
zur Identifikation mit dem Aggressor. So war es auch bei der Maria K (... )
Lebensnotwendigerweise hat auch N.K. ihrem Peiniger viel nachgesehen. Das Bedürfnis psychisch und
physisch zu überleben ist das stärkste Bedürfnis, das es gibt."
Falter-Artikel (Scan): http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/060830_02of03.jpg
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
das war ich.
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
@ Miss Marple
Es steht im wesentlichen alles, was ich euch erzählt habe.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@#15
In einem Krankenakt?
Wie lautete die Diagnose?
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
Gegen ihren Willen, wird sie immer um Hilfe ersuchen.
Sie wird nicht Freundlich lächeln." (Gast 15)
Dieser Gedankengang muss nicht stimmen.

Nur noch kurz, weil das Thema denke ich schon oft vorgekommen ist, hier eine Aussage von Paulus
Hochgatterer
Dieser Gedankengang muss nicht stimmen.
Das ist richtig.
Aber jemand, der Hilfe braucht, der wird das auch Anzeigen.
Aber nicht in einer Form, das man sich ständig unterwirft.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@gastP
*vollzustimm*!
Die Bücher von Hochgatterer - wie auch er selbst sind ein Hammer!
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
Lilly Rush hat heute Nacht die Kaufverträge und Grundbuchauszüge der diversen Immobilien hoch geladen.
Ich habe diese Dokumente mit begleitenden Kurztexten versehen und auf die Download-Seite von
http://www.eoc.lima-city.de
gestellt.
.
.
@ Lilly Rush
Herzlichen Dank für die Bereitstellung und für den vorangegangenen Aufwand für den Aushebung der
Dokumente.
element of crime, Montag, 14. März 2011 #
@#15
Aber jemand, der Hilfe braucht, der wird das auch Anzeigen.
Aber nicht in einer Form, das man sich ständig unterwirft.
------------------------------------Was ist mit all den Erwachsenen(!), die das auch nicht machen und bei ihren jeweiligen Peinigern
ausharren?
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
NK hat den Kaufvertrag Heinestraße mit ihrem Geburtsdatum statt dem Unterzeichnungsdatum
unterzeichnet. (1988) Ist der Vertrag dann gültig?
Gast: Consuela, Montag, 14. März 2011 #
@ Gast: Consuela
Zitat:
------------------"NK hat den Kaufvertrag Heinestraße mit ihrem Geburtsdatum statt dem Unterzeichnungsdatum
unterzeichnet. (1988) Ist der Vertrag dann gültig? "
------------------.
NK hat beide Kaufverträge, die Heinestraße 60 betreffend, mit
Wien, 06.12.07 - Natascha Kampusch - 17.02.1988
unterschrieben. Im Vertrag zum Drittelanteil von Waltraud Priklopil hat auch Margit Wendelberger ihr
Geburtsdatum hinter ihren Namen geschrieben. Beim anderen Vertrag war der Anwalt Dr. Adalbert Koth als
Verlassenschaftskurator unterschrieben, in dem Fall ist ein Geburtsdatum nicht notwendig.

Ich sehe in keinem der beiden Verträge eine Verfehlung bezogen auf die Unterschriften.
element of crime, Montag, 14. März 2011 #
@ Miss Marple
Ich weiß.
Ich habe überall angerufen.
Es gibt ein Telefon für F.....
Dort sagte man mir, das gibt es nicht
Es gibt das nicht.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
Ist N.K. noch mit dem Sohn von Lansky liiert?
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
und ich soll jetzt ins akh pilgern und fragen ob sie einen akt von einer gewissen konfetti aka
nautilus haben?
slebst wenn die wüßten wer sie sind, glauben sie die würden mir den geben?
und wenn ich ihn tatsächlich kriegen würde, was sollte ich damit machen?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
-----------------------------------liebe lilly rush, die krankengeschichte, das müsste nr.15 eigentlich wissen, dass das so heisst und
nicht akt, ist nur dem patienten und einer von ihm ermächtigten vertrauensperson (ausgenommen ärzte,
pflegepersonal, therapeuten des akh) einsichtig.
sitzen sie nicht einem schmäh von konfetti auf.
Gast: michael collins, Montag, 14. März 2011 #
Michael Collins
Ich habe es nicht nötig Geschichten zu erzählen.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@Ka_Sandra:
Danke für die Blumen; aber - wie Sie richtig ausführen - mein Informationsrückstand ist dann doch
gewaltig... außerdem erlahmt mein Interesse nach mehreren Seiten Kommentaren meist sehr schnell ;-)
Gast: Grummelbart2, Montag, 14. März 2011 #
Ich denke, lilly Rush kennt mich genug.
Mehr möchte ich dazu nicht schreiben.
Ich hoffe, ich darf das einmal.
Aber im Moment geht das nicht.
Lieber michael collins, ich habe nichts zu verbergen.
Egal, ob ich Konfetti, Nautilus oder Nr 15 bin.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@ michael collins
haltens mich jetz bitte nicht für blöd!
ich wollte konfetti doch nur klarmachen was für einen unsinn sie schreibt.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #

Lilly Rush
Ich weis genau, was ich schreibe.
Der Fall Kampusch wäre das richtige für eine .................
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@ michel collins
war gestern blutsonntag weils meine ironie nicht verstehen?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
Hat es euch die Schrift verschlagen?
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@ konfetti
sie haben mal gesagt sie kennen die fotografin, die die kindergarten/schulfotos von natascha gemacht
hat.
stimmt das?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
Vielleicht bin ich gar nicht Konfetti.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@ Nr 15
ja eh, ich habs schon bei den ersten zeilen gewußt, dass sie das sind.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
Nein.
Das habe ich nie gesagt.
Ich habe meine Nr. hier angegeben.
Es hat mich eine Dame angerufen.
Sie hat mir gesagt, sie hat in Kindergärten fotografiert.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
Sie sagte mir, das sie das Foto von N.K. gemacht hat.
Ich habe einmal in einem Kindergarten gearbeitet.
Daher weis ich, das solche Bilder gemacht werden.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@ konfetti
warum hat die bei ihnen angerufen?
was wollte sie?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
Ich habe lange geschrieben, das ich eine CD nicht mehr öffnen kann.
Sie wollte mir helfen, die CD 1 zu öffnen.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
Ich habe auf der Seite
http://123.writeboard.com/hglm9v5e4axtsf7i
unter dem Link "Die Zweifel der Community" begonnen, eine Auflistung unserer argumentierbaren Zweifel
an der offiziellen Darstellung der Ereignisse zu erstellen.

Aus Zeitgründen und weil ich dieses Detail erst hier im Forum nachlesen müsste, bitte ich euch,
speziell den Text unter dem Punkt "Der Hinweis eines Polizeibeamten auf W.P.:" zu vervollständigen.
Natürlich sind Änderungen und Ergänzungen am gesamten Text willkommen.
Wenn ihr Text hinzufügen wollt, der über ein paar Worte hinausgeht, dann schreibt diesen bitte in
einem Text Editor oder meinetwegen in Word und kopiert den Text dann erst in das Bearbeitungsfenster.
Wenn nämlich ein Benutzer im "edit mode" ist, wird das Dokument für die gesamte Bearbeitungszeit für
Änderungen anderer Benutzer gesperrt.
element of crime, Montag, 14. März 2011 #
@ nr15
wann war das?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@ nr 15
wissen sie noch wie die dame hieß?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
Vor ca. einem Monat.
Warum?
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@ Konfetti
wissen sie den namen noch?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
Nein. den Namen weis ich nicht mehr.
Aber sie muss mitlesen oder mitschreiben.
Sie wusste zu viel über Konfetti.
Ich werde mein Handy durchforsten.
Aber die Nummer könnte ich hier nicht durchgeben.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@ nr 15
wußte sie von konfetti aus dem blog oder darüber hinaus auch noch etwas?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@ Konfetti
Schreiben sie die Nummer an mich!
eoc@directbox.com
element of crime, Montag, 14. März 2011 #
@ nr 15
das ist die Fotografin, die die letzten Bilder von NK (3 Tage vor Verschwinden) im Hort gemacht hat:
http://www.syndikatfotofilm.at/flash72seiten2bis7nn.pdf
Seite 4-6
und
http://www.syndikatfotofilm.at/flash73_s3-9_klein.pdf
Seite 7
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #

GastNr. 15 = 0815
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
gast 15 = 0815
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
Ich muss aussteigen.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
@ nr 15
gibts ein problem?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
Liebe Grüsse.
Von Konfetti, Nautilus und Nr 15.
Gast: Nr 15, Montag, 14. März 2011 #
Zu den "3096 Tagen" - ein paar Anmerkungen:
1) kommt mir der Text über weiteste Strecken wie eine Seminararbeit eines Psychologen zum Thema
"Anleitung zum richtigen Verhalten von Entführungsopfern" vor.
Dass das nie und nimmer die eigenen Gedanken und Worte der NK sind, liegt auf der Hand!
2) Obwohl man es als gesichert annehmen kann, dass jede Zeile dieses Textes von Beeinflussern
genauestens redigiert und korrigiert wurde, wimmelt es dennoch von vielen Widersprüchen zu anderen
Aussagen der NK, bzw. zu längst festgestellten Fakten!
Z.B.: Entführung-Ankunft im Verlies:
'Er hob mich hoch, und ich spürte, wie er mich mehrere Treppen hinabtrug: ein Keller? Unten
angekommen, legte er mich auf den Boden,'
durch das kleine Tresorloch ist ein Hinuntertragen unmöglich, daher auf Seite 53:
Wenn er mich die Treppen zum Verlies hinunterschleifte, mein Kopf auf jeder Stufe aufschlug und meine
Rippen Prellungen davontrugen,
Seite 56:
'warf er ein Stanleymesser gezielt nach mir. Die scharfe Klinge, mit der man Teppichböden wie ein
Stück Butter zerschneiden kann, bohrte sich in mein Knie und blieb stecken.'
Wenn dem so war, dann muss sie eine bleibende Narbe am Knie haben! Klingt aber eher wie ein
Zirkusakt...
Seite 84:
'Der einzige Skikurs, den ich in meinem Leben besucht hatte, war zu meiner Zeit im Hort gewesen. Eine
Woche, die wir ...'
Die NK konnte schlicht und einfach NICHT skifahren - und da geht der WP mit ihr -zig Risken ein?
Seite 86:
'Für mich aber stand diese 18 im Zentrum meiner kleinen Feier. Sie war das Zeichen der Freiheit.'
Diese Fixierung auf "Flüchten erst mit 18" deutet sehr stark darauf hin, dass sie eine Einweisung in
ein Heim unbedingt vermeiden wollte.
Seite 87:
'Wie jeden Morgen trennte ich den Zettel mit den fettgedruckten Ziffern ab und faltete ihn klein
zusammen. Ich starrte lange auf das neue Datum: 23. August 2006.'
Jeden Morgen? Was machte dann der inzwischen berühmte 28er Kalenderzettel auf dem Tisch?
Und: hatte sie eine Vorahnung, dass sie am 23.8. eine Fluchtgelegenheit haben wird, weil sie ja an
diesem Morgen NICHT aufräumte und es ihr schon egal war...
Seite 92:
'Gartentor parkte der weiße Lieferwagen, der in den nächsten Tagen abgeholt werden sollte. '
Der Lieferwagen der Entführung war am 23.8.2006 schon lange nicht mehr im Garten des WP!!
Schlussbemerkung:
Wem fällt noch auf, dass die wohl für sie kritischesten ersten Kindheitsjahre ihrer Gefangenschaft mit
wenigen Ausnahmen nur gestreift werden?
Gast: Politicus1, Montag, 14. März 2011 #

@ Konfetti
weswegen wollen sie aussteigen?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@ politicus
willkommen im club
ich denke aber eher, dass sie das erste halbe Jahr relativ gut geschildert hat, danach kommt erst das
durchschummeln
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@logan oder Herr Seeh
(so schnell gebe ich nicht auf;-))
Wissen Sie evtl. wo diese Überprüfung
stattgefunden hat (in der Perfektastraße oder am Suizidort?):
21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
Konfetti war eine 0815 Nummer.
Viel dabei, und nichts dahinter.
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@3096-Leser
Entführung-Ankunft im Verlies:
'Er hob mich hoch, und ich spürte, wie er mich mehrere Treppen hinabtrug: ein Keller? Unten
angekommen, legte er mich auf den Boden,'
durch das kleine Tresorloch ist ein Hinuntertragen unmöglich, daher auf Seite 53:
Wenn er mich die Treppen zum Verlies hinunterschleifte, mein Kopf auf jeder Stufe aufschlug und meine
Rippen Prellungen davontrugen,
.
Was davon steht im Buch?
Hinuntertragen oder hinunterschleifen?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@gast
1. war am 1. Tag
2. als er (anscheinend) "ausgerastet" ist
Also kein Widerspruch!
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
@ konfetti
wieder beruhigt?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@ Lilly Rush
Sind die Texte zu den Dokumenten in Ordnung? Haben Sie Fehler gefunden oder würden Sie etwas anders
formulieren?
element of crime, Montag, 14. März 2011 #
@ EOC

ich schau gleich nach
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@ EOC
ich finde im downloadbereich nichts, nur die zwei dateien, die gestern schon waren
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@ Lilly Rush
Drücken Sie, wenn Sie auf der Seite sind, die F5 Taste. Die sehen noch die Seite aus dem Cache.
element of crime, Montag, 14. März 2011 #
@ EOC
Wow toll gemacht!
Hab jetzt nichts gefunden, was nicht passen würde - im Gegenteil!
Sehr übersichtlich und sehr gut beschrieben!
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@EOC
@columbo
Die Nummer schöne Nummer 676-3140314 ist die Nummer der Grand Sala des EH.
Auf die Auswirkungen dieser Entdeckung komme ich etwas später zurück.
element of crime, Sonntag, 13. März 2011 #
Welche Auswirkung? Hatte dies nicht schon Columbo berücksichtigt, der hier bereits grosse Auswertungsarbeit lieferte?
Könnten Sie damit etwas entwirren?
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 14. März 2011 #
9. März:
Hier beschreibt Martina N. (=Bettina H.?) wie sie NK um 7.05 bei der Kreuzung Panethgasse trifft:
"Ich war eine Freundin von ihr. Und ich weiß, wann sie böse ausgeschaut hat, weil sie jemand geärgert
hat." Bei ihrem letzten Treffen hat Natascha nicht böse ausgeschaut: "Sie hatte einen fröhlichen
Blick, hat aber nicht gelacht." Auch sonst nichts Auffälliges: "Ihre Schultasche trug Natascha am
Rücken, und ich bin mir sicher, daß sie keine Brille aufhatte."
Nur eines fällt Martina im Nachhinein auf: "Natascha ging viel schneller als sonst."
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980310_02of02.jpg
5. März:
Zuletzt gesehen wurde Natascha wahrscheinlich von einer ehemaligen Schulkollegin: Bettina H. schwört,
dass es Natascha war, die sie Montag gegen 7.30 Uhr wenige hundert Meter von der Schule am Brioschiweg
entfernt gesehen hat. ...... Etwa 30 Minuten zuvor hatte Phillip K. 9, bei der Strassenbahnstation in
der Wagramerstraße vergeblich auf Natascha gewartet. "Wir wollten gemeinsam zur Deutsch-Förderstunde,
" erzählte der Bub dem Kurier. Doch Natascha hatte verschalfen, weshalb sich ihre Mutter Vorwürfe
gemacht hat.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980305_05of05.jpg
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
<Bei ihrem letzten Treffen hat Natascha nicht böse ausgeschaut
<Sie hatte einen fröhlichen Blick, hat aber nicht gelacht
Also nichts mit Ohrfeige und tränenblind
<und ich bin mir sicher, daß sie keine Brille aufhatte
<Natascha ging viel schneller als sonst.
Hat Natascha nicht vom langsamen Schritt berichtet?
<Montag gegen 7.30 Uh
Am 5.3. schreibt der Kurier 7.30h - wer hat das dem Kurier berichtet? Am 9.3. schreibt die Krone schon

7.05 und weiß von der Förderstunde.
Interessant ist was Phillip sagt:
<Etwa 30 Minuten zuvor hatte Phillip K. 9, bei der Strassenbahnstation in der Wagramerstraße
vergeblich auf Natascha gewartet. "Wir wollten gemeinsam zur Deutsch-Förderstunde, " erzählte der Bub
dem Kurier. Doch Natascha hatte verschalfen, weshalb sich ihre Mutter Vorwürfe gemacht hat.
Ja was jetzt? Wenn sie verschalfen hat, kann sie nicht um 7.05 bei der Panethgasse gewesen sein.
Eher umgekehrt:
Natascha war früher dran als sonst!
Deswegen hat sie Phillip nicht mehr getroffen!
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
Vergleicht mal bitte die Handschrift von Natascha:
Hier die Unterschrift auf dem KV:
http://www.eoc.lima-city.de/docs/KV-NK-WaP.pdf
Und hier das Gedicht an die Mama (2. oder 3. Klasse?)
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/znews_11_98_02of03.jpg
Kann jemand etwas dazu sagen?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
ja
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
*g*
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
was sinnvolles bitte
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
hej, das ist ja ..!! Philip und die Aussagen des Mädchens, muss erst einmal in Ruhe nachlesen
(kann leider das pdf momentan nicht öffnen, wegen Handschrift)
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
Heike GSD,
ein Lebenszeichen (und damit auch für den Blog), der
leider schön langsam vor die Hunde gehen dürfte...
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
Bettina H. war also eine ehemalige Schulkollegin!
Das wußte ich nicht, ich dachte bisher immer sie wär einfach irgendeine Schülerin.
Ehemalige Schulkollegin, kann eigentlich nur heißen, dass sie zb. nach der dritten Klasse oder so die
Schule gewechselt hat (wegen Umzug der Eltern..)
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
moment, das steht etwas von Hauptschülerin, sorry, erst weiterlesen..
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
na gut, Lilly und Possums
.
Ich hab mal extra - wegen genau so etwas - eine Trauma-Hotline in Deutschland angerufen, weil ich mir
echte Sorgen machte. Ich konnte wählen zwischen den Trauma-Zentren München und Köln (beide haben einen
exzellenten Ruf). Erwischt habe ich die Rheinländer.
.
Nu, nach meiner Schilderung machte sich der Traumexperte auch Sorgen. Es ging um eine verwüstete
Handschrift nach einem wüsten Ereignis. Er hat ständig rückgefragt und ein paar sehr ernst gemeinte
Ratschläge abgeliefert.
.
Übersetzung: Bei der Unterschrift ging es ihr gar nicht gut – und zwar insgesamt

(nicht nur auf das Dokument bezogen).
.
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
also das Mädchen, das im Krone Artikel Martina genannt wird, und Natascha aus der Volksschule her
kannte (von den Pausen) klingt finde ich sehr glaubwürdig.
Interessant ist wirklich, dass das Mädchen sagt, dass Natascha schneller ging als sonst, und die
Uhrzeit auch, wie Lilly eh schon bemerkte, 7:05 bei der Panethgasse.
Ich glaube nicht, dass das Mädchen, das Martina genannt wird im Zeitungsartikel, ident ist mit dem
Mädchen, das direkt die Entführung beobachtet hat.
Das dürften doch zwei unterschiedliche Mädchen sein (außer die Zeitungen haben echt alles
durcheinandergewürfelt).
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
@Heike
bezog sich das konkret auf die Unterschrift auf dem Vertrag, also auf N.Ks Unterschrift?
oder eine ähnliche, verwandte Sache? bin nicht sicher ob ich richtig verstehe.
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
soooorry, bin echt nicht auf der Höhe, Bettina H. war ja das Mädchen, das N.K. gesehen hatte,
also jetzt verstehe ich die Überlegung ob "Marinat" = Bettina,
also alles retour, sorry
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
@ gast P
I.A. die andere Zeugin sah NK um 7.08h
bis zu der Stelle war sie wirklich flott unterwegs.
vergessen sie das was heike sagt, das ist völlig irrelevant, reine Provokation.
Vielleicht gibts jemanden mit Kindern hier?
Wie sieht den die heutige Schulschrift aus?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
ich beziehe mich auf die Unterschrift auf dem Vertrag, also auf N.Ks Unterschrift
................................
Was ich nachgefragt habe, hat nach dem wüsten Ereignis mit einer verwüsteten unkenntlichen
Unterschrift begonnen und danach die gesamte Handschrift erfasst - in jeder Hinsicht.
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
@ heike
sie provozieren mich doch blos, damit ich es gleich ausspucke
aber vielleicht fällt noch jemand anderem auch etwas auf
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
ok,
ich muss zugeben, ich bin total verwirrt was die morgendlichen Zeiten betrifft, werde mir jetzt glaube
ich alle die Beobachtungs-Zeiten aufschreiben, vielleicht wird es dann klarer. Irgendwo ist da ein
Hund drin. Finde das mit dem Philip super, als zusätzliche Information (nebenbei liest man da, dass es
eine Deutsch-Nachhilfestunde war und dass Philip gewußt hat, dass Natascha in die Nachhilfestunde
kommen sollte).
Anscheinend spielt sich alles eher ziemlich früh ab..
also so um sieben herum bis 7.08
wegen der Handschrift, denke das könnte wichtig sein, vielleicht meldet sich noch wer..
Gast: @Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
nein gar nicht, Lilly, ist alles ernst gemeint.
.
Ich habe wegen so etwas wie bei dieser Unterschrift Trauma-Experten angerufen.
Die Antwort war ganz eindeutig.
Heike P., Montag, 14. März 2011 #

ah, das war ich, sorry,
bin echt heute verwirrt..
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
@Lilly
von kantig zu geschwungen?
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
@ gast P
der phillip ist sogar enorm wichtig:
er hat gewußt dass NK zu fuss gehen wird!
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@ MM
ja das geht in die Richtung.
Hat aber eine Ursache.
Und keine psychologische wie Heike uns erklären will.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
!!!!!!!! stimmt!
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
@ heike
traumaexperte hin oder her:
man trainiert sich im nachhinein unter anderem keinen anstich beim W oder beim K an.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@lilly
Hat Mama die Briefe selbst verfasst?
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
Auf dem Volksschulzettel hatte sie u.a. zwei völlig verschiedene große "M" . innerhalb von zwei Zeilen
bitte.
Das war ja noch keine endgültig gefestigte Schrift.
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
au weia, geht das schon wieder los.
...................
@lilly
Hat Mama die Briefe selbst verfasst?
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
....................
Da hat wer 1. wieder mal keine Ahnung
und vergisst 2., dass es massenhaft Schriftproben von ihr aus dem Schulbetrieb gab
und vergisst 3. dass ihre LEHRERIN und andere Kinder ihre Handschrift kennen - einschließlich aller
Fehler.
.
*plem plem*
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
@Lilly Rush
Sie haben Recht, der Namenszug von NK auf den Verträgen wirkt eigenartig ungeübt und krakelig. Und das

eineinhalb Jahre nach der Flucht!
Für jemanden, der jahrelang eingesperrt war und sich seine Zeit zum Teil mit Lesen und Schreiben
vertrieb (sie hat doch auch Tagebuch geführt, sich selbst Botschaften geschrieben etc.), ist dies
seltsam. Ich weiß, dass Mädchen gerne verschiedene Schriften ausprobieren, vor allem mit ihrem eigenen
Namen. Man sollte annehmen, dass NK zumindest den eigenen Namen einigermaßen zügig hinkriegt; sie
hätte ja vor der Vertragsunterzeichnung auch üben können.
Wie sehen die Unterschriften auf den anderen Verträgen aus, die sie kurz nach der Flucht abschlossen
hat, z.B. auch die Vollmacht für die Kanzlei Lansky?
Hat man ihr womöglich geraten, möglichst krakelig zu schreiben, um ihre schulischen Defizite
herauszustreichen, die wiederum als Basis für Schadenersatzansprüche dienen könnten?
Eine kleine Auffälligkeit:
In Österreich wird beim „p“ der Schulschrift normalerweise eine Schlinge gemacht. Ich kenne die
anderen Buchstaben ihrer Schrift nicht, aber es dürfte eine Gemisch aus österreichischer Schulschrift
und ev. deutscher Schrift sein. Nur von der Unterschrift her schwer zu sagen.
Aber sie hat ja ausführliche Misshandlungs-Aufzeichnungen geführt, die sie ja angeblich immer noch hat.
Ein Graphologe könnte vielleicht feststellen, ob sie einige Zeit dem Einfluss eines anderen Landes
ausgesetzt war.
Ka_Sandra, Montag, 14. März 2011 #
ich glaube der Brief an die Mama ist echt, jedenfalls wirklich von einem Kind geschrieben.
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
wegen p,
das hat sich öfter geändert (bei mir war das auch noch mit der Schleife), ich kenne eine
Volksschullehrerin und die Kinder lernen heute zuerst in Druckbuchstaben zu schreiben (ist sogar nicht
in jeder Schule gleich)
nach dem kann man sich leider nicht richten.
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
@Gast P.
Ich wollte gerade eine Nachbarin anrufen, die Volksschullehrerin ist, aber es ist schon zu spät ;-)
Ka_Sandra, Montag, 14. März 2011 #
eigenartig ungeübt und krakelig fällt sogar "Expertin"
übliche Ka_Sandra-Kacke.
.
Ein Trauma, das aus aus einem lang andauernden Zustand
nach dem Ende des Schreckens zum Vorschein.
Von wegen "Und das eineinhalb Jahre nach der Flucht!",
Behalten wird sie das teilweise für IMMER, man kann es

Ka_Sandra auf, der Rest ist wie immer die
herrührt, kommt oft überhaupt erst viele Monate
Gurkerl.
nur mildern ...

Jedenfalls ging es ihr bei der Unterschrift gar nicht gut.
.
und tschüss!
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
Was ich seltsam finde, aber ich bin kein Experte:
Der Volksschulzettel (und ich glaube schon dass er von NK ist) sieht nach neuer österreichischer
Schulschrift aus. (ab 1995)
Die Unterschrift auf dem KV sieht nach alter Schulschrift aus.
Sie sieht ungefähr so aus, wie die Handschrift meiner Mutter. - Das hat mich schon beim ersten Mal
stutzig gemacht.
So als ob NK neue Schulschrift gelernt hat und ihr später Unterricht in alter Schulschrift gegeben
wurde.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@ heike
die unterschrift schaut aber sehr gesund aus.

Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
das ist FALSCH, Lilly
.
Tu dir das mal ordentlich vergrößern, dann sieht man deutlicher, was ich meine. Das machen die
Graphologen auch.
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
@ heike
<verwüsteten unkenntlichen Unterschrift
verwechseln sie da die Unterschrift von MW mit NK?
Die Unterschrift von NK ist ja besonders deutlich lesbar im Gegensatz zu allen anderen Unterschriften
auf dem Vertrag.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
FÜR WAS WÜRDEN SIE GERNE STERBEN ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
HABEN SIE VOR ZU STERBEN ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
KEINE ANGST VOR DEM STERBEN MACHT TODESANGST !
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
ja Gast, auch solche Fragen ergeben sich daraus
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
DOCH NUR DENEN DIE ANGST VOR DEM STERBEN HABEN !
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@ heike
warum sollte es NK 2008 so schlecht gehen?
sie war doch jetz in freiheit und konnte alles tun und lassen was sie wollte.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
der dritte Satz ist kompletter Blödsinn, Gast.
Solche Menschen haben keine "Angst" mehr, vor nichts.
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
"So als ob NK neue Schulschrift gelernt hat und ihr später Unterricht in alter Schulschrift gegeben
wurde."
Das klingt sehr interessant!
ich kann leider das pdf nicht öffnen, vielleicht melden sich noch ein paar Leute dazu
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
ES GEHT NICHT UM DAS WIE MAN STIRBT, SONDERN FÜR WAS MAN STIRBT
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
ich weiss nicht , wie die kinder heute schreiben --- aber die grossbuchstaben entsprechen der
eleganten schrift - auch bei unterschrift gebraucht -- insbesondere das grosse N (schwung unten und
oben) wie sie meine eltern übten - jahrgang 1922
Gast: @erlkönig, Montag, 14. März 2011 #
WOLLEN SIE STERBEN ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #

@Lilly Rush
Kann es sein, dass Frau Sirny die Uhr absichtlich ca. 15 Minuten vorgestellt hat, damit NK auf jeden
Fall früh genug aus dem Haus geht? Dann hat sie ein Theater gemacht, dass es schon so spät ist, und NK
ist schneller als üblich losmarschiert.
Wahrscheinlich hat sie geglaubt, dass Philipp nicht mehr warten wollte und schon längst alleine in die
Schule gegangen ist?
Wenn Philipp sagt, dass es ausgemacht war, gemeinsam zur Förderstunde zu gehen, dann war es klar, dass
NK zu Fuß gehen würde. Auch für Frau Sirny. Und wer weiß, für wen noch.
Ka_Sandra, Montag, 14. März 2011 #
@ heike
soll sie ein schlechtes gewissen gehabt haben oder hat sie sich vor etwas gefürchtet falls sie nicht
unterschreibt?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
WARUM WOLLEN SIE STERBEN ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@ kasandra
die erklärung ist echt super!
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
WOLLEN SIE STERBEN ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@ gast
irgendwann müssen wir alle mal sterben.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
GIDF, Lilly
.
google mal Ulrich Sachsse, es steht genug von ihm im Netz.
Und dann: Klappe!
.
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
WARUM MACHEN SIE DANN SACHEN FÜR DAS SIE STERBEN ?!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
ICH WOLLTE NICHT STERBEN SONDERN ERBEN !
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
Hinuntertragen oder hinunterschleifen?
Entführung-Ankunft im Verlies:
Seite 18:
'Er hob mich hoch, und ich spürte, wie er mich mehrere Treppen hinabtrug: ein Keller? Unten
angekommen, legte er mich auf den Boden,'
durch das kleine Tresorloch ist ein Hinuntertragen unmöglich, daher auf Seite 53:
Wenn er mich die Treppen zum Verlies hinunterschleifte, mein Kopf auf jeder Stufe aufschlug und meine
Rippen Prellungen davontrugen,
Beides, alles steht im Buch der NK!
Wurde halt schlecht redigiert... aber die Realität holt früher oder später alle ein!!
Schlussbemerkung:
1) Wo sind eigentlich die vielen Tagebuchaufzeichnungen der NK? Seltsam, dass der WP das zuließ, wo
sie doch sonst keine Spur hinterlassen durfte...
2) COE und seine Downloads - spätestens seit gestern muss allen hier klar sein, dass MÖGLICHERWEISE
die Kanzlei Lasky-Ganzger und/oder der Kampusch-Sirny-Koch-Clan hier laufend mitliest (und vielleicht

auch mitpostet - Heike??)
3) weitere offensichtliche Widersprüche in den 3096 Tagen folgen...!
Gast: Politicus1, Montag, 14. März 2011 #
@ kasandra
ich habe nach einem grund gesucht, warum sie nicht auf phillip gewartet hat.
ihre erklärung ist echt gut!
sie hat auch sicher keine armbanduhr gehabt.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
KAPITALISTENSAU///
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
WENN SIE STERBEN OHNE ZU ERBEN MÖCHTEN SIE DANN STERBEN ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
BESSER STERBEN ALS NICHT ZU ERBEN !
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@ konfetti
bitte kriegen sie sich wieder ein
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
ALSO SIE WOLLEN STERBEN WENN SIE NICHT ERBEN ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
Das ist nicht Konfetti !
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
HAT DAS MIR EINEM TESTAMENT ZU TUN ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
JA
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
MIT DEM ALTEN ODER NEUEN TESTAMENT ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
MIT DEM DRITTEN TESTAMENT !!!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
DAS GIBT ES NICHT - SIE TROTTEL
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
DOCH DAS DRITTE TESTAMENT GIBT ES - ES WÜRDE BISHER GEHEIMGEHALTEN !!!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
Lilly Rush
.
Ich habe oben geschrieben, dass ich mich auf die gesamte Handschrift beziehe und nicht auf diesen
besonderen Einzelfall.
Die eigene Unterschrift nur wackelig zusammenbringen heißt, dass das Gesamte beeinträchtigt war.
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
WARUM ?

Gast: , Montag, 14. März 2011 #
DER HERR MUSS MEHR WISSEN ALS DER SKLAVE !
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@Ka_Sandra
puh, das ist eine interessante Theorie, das mit der vorgestellten Uhr!
ich bin erst am Anfang was den Schulweg betrifft, also dabei mich zu orientieren und den Weg
aufzuzeichnen,
was ich jetzt per Wienplan gesehen habe,
die Stelle Kreisverkehr Rennbahnweg/Panethgasse (dort hat die ehemalige Schulfreundin N.K. kurz
getroffen) ist ganz in der Nähe von der Stelle Rennbahnweg/Wagramerstraße (dort bei der
Straßenbahnhaltestelle hat der Klassenkamerad Philip auf Natascha gewartet, weil er auch in die
Förderstunde ging). Das sind nicht einmal 100 m.
Die Natascha muss also kurz bevor der Philipp gekommen ist, schon vorbeigegangen sein bei der
Wagramerstraße und um circa 7:05 (ich denke das sind ungefähre Zeitangaben, es muss ja nicht sein,
dass die Uhr der Hauptschülerin ganz genau ging) gab es dann das kurze Handzeichen-Hallo mit der
mittlerweile in die Hauptschule gehenden Freundin.
Dann hat der Philip also die Natascha ganz knapp nur verpasst?
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
und was ist mit uns !!
Gast: feministin, Montag, 14. März 2011 #
OMG - was ist denn da los???
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
WARUM MUSS DER HERR MEHR WISSEN WIE DER SKLAVE ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
Ihre Shift-Taste klemmt, Gast
.
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
DIE FRAGE STELLEN SIE BITTE NICHT - PS: ES KÖNNTE DIE WELT VERÄNDERN !!!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@Gast
Altes oder Neues Testament? Das Dritte Testament ist:
Die Geheime Offenbarung oder:
Die Apokalypse
Shiver.......
Ka_Sandra, Montag, 14. März 2011 #
@politicus 1 hier lesen drei RA.kanzleien mit und zumindest 2 lassen posten
Gast: erlkönig, Montag, 14. März 2011 #
WIE MEINEN SIE DAS !!!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
Die Polizei liest auch mit, erlkönig
.
:-)
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
SOLLTE DER SKLAVE MEHR WISSEN ALS DER HERR ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #

@erlkönig
Wozu sich selbst die Hände schmutzig machen? Es gibt Leute / Kanzleien, die halten sich einen
Schmutzfink.
Ka_Sandra, Montag, 14. März 2011 #
@politicus 1 hier lesen drei RA.kanzleien mit und zumindest 2 lassen posten
Gast: erlkönig
.
Da könnten Sie richtig liegen.
-Kanzlei Lansky & Ganzger
-Kanzlei Ainedter und Trappel
-???
Wer noch?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@ heike
wenn sie mehr schriftproben haben, können sie das vielleicht wirklich besser beurteilen
mir gings jetzt überhaupt nicht um den gemütszustand beim schreiben, sondern um die geänderte
handschrift.
wäre interessant eine größere schriftprobe zu sehen.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
JA
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
WARUM ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@Ka_Sandra
Aber nicht das Sie jetzt Heike meinen! tztz
Sie meinen doch den Psycho-Malko? *ich hau mich nicht ab*
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
NUR DER WISSENDE SKLAVE IST EIN GUTER DIENER !!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
WARUM SOLLTE ES DANN HERREN GEBEN ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
DAMIT ES KEINE GUTE SKLAVEN GIBT !!!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
Schriftprobe von Natascha?
So richtig schreiben kann Sie wohl nicht, sonst hätte Sie nicht nur Blumerl aufs Buchi gemalt.
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
WARUM SOLLTE ES KEINE GUTEN DIENER GEBEN ?
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
DAMIT ES HERREN GIBT !
Gast: , Montag, 14. März 2011 #

WARUM SOLL ES HERREN GEBEN !
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
DAMIT DAS ES SCHLECHTE DIENER GIBT !
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@ gast
<Schriftprobe von Natascha? So richtig schreiben kann Sie wohl nicht, sonst hätte Sie nicht nur
Blumerl aufs Buchi gemalt.
Tja das ist auch so ein Punkt:
Ist sie jetzt immer noch traumatisiert beim Autogramme geben?
Heike was meinen sie?
Wie lange wird denn das Blumerl malen noch gehen?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
EINEN SCHLECHTEN DIENER KANN MAN NICHT GEBRAUCHEN !!!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
DOCH _ DAMIT ICH HERR BLEIBE !!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
WARUM WOLLEN SIE HERR SEIN !
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
WEIL ICH DIENER WILL !!!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
WARUM WOLLEN SIE DIENER !!!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
Damit alle glauben ich bin der HERR !!!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
*patsch*
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
@Lilly
Wie lange wird denn das Blumerl malen noch gehen?
.
Solange genügend Pauspapier vorhanden ist.
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@ gast
*lach*
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@Lilly
Wie lange wird denn das Blumerl malen noch gehen?
.
Solange genügend Pauspapier vorhanden ist.

Gast: , Montag, 14. März 2011 #
Ich warte...
Ich warte...
auf die zweite Pressekonferenz des EH!
Gast: Politicus1, Montag, 14. März 2011 #
@ polticus
da könnens aber lang warten
außerdem was erwarten sie sich von dem außer kasperltheater?
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
Wie lange wird denn das Blumerl malen noch gehen?
.
Möglicherweise immer? Vielleicht will sie ja ihre Schrift niemandem "geben"? Die eigene Schrift ist
etwas sehr Persönliches. Blümchen finde ich als Ersatz gar nicht schlecht,
ein freundliches Symbol immerhin.
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
@lilly rush - -- bin leider kein graphologe --- aber die grossbuchstaben ensprechen jenen von leuten,
die seinerzeit von der kurrent- auf lateinschrift "umgelernt " und und dann ihr lebtag sehr deutlich
geschrieben haben
die unterschrift ist zwar nicht sonderlich geübt, aber sehr wohl "schön" geschrieben und in ihrer art
so gelernt
Gast: erlkönig, Montag, 14. März 2011 #
hier ist eh schon alles durcheinander,
also dann komme ich noch einmal auf den Schulweg zurück,
in einem Artikel habe ich gelesen, dass der Förderkurs um 7:20 begann.
---Punkt A - so um 7 gewöhnlich, Philip wartet vergeblich auf N.K.
Punkt B - 7:05 Ecke Rennbahnweg/Panethgasse: kurzes Handzeichen-Hallo mit Freundin, die mittlerweile
in die Hauptschule geht
Punkt C - 7:15-7:20 Höhe des kl. Parks, kurz vor Ecke Rennbahnweg/Melanstraße: Zeugin (ein Mädchen)
sieht wie N.K in einen Kastenwagen gezerrt wird
von A bis B sind es circa 50 m, von B bis C sind es circa 250 m
laut dieser Mini-Liste müsste Philip zumindest erst um 7:06 gekommen sein, was ja sein könnte.
Von B bis C müsste Natascha ziemlich langsam gegangen sein, wobei ja alles nur ungefähre Angaben sind.
Vielleicht kann jemand noch weiterdenken, ich werde das lieber zuest noch schriftlich machen.. bin zu
verwirrt heute..
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
No Heike, der Geist, den Sie gerufen haben,
gehorcht Ihnen anscheinend auf´s Wort!;-)
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
Etwas ganz Anderes (Lilly R. hat dies auch schon angesprochen):
Ich bezweifle nicht, dass NK von WP schlecht behandelt wurde, aber die Beschreibung der Misshandlungen
und der Verletzungen in ihrem Buch erfolgt in Details und mit medizinischen Ausdrücken, die für eine
isoliert aufwachsende Jugendliche absolut unüblich sind.
Außerdem finde ich es seltsam, dass NK meist penibel genau die Anzahl der Schläge auflistet, z.B.
sechs Faustschläge auf den Kopf, vier Schläge mit dem Handrücken aufs Auge. Wenn man verprügelt wird,
versucht man sich zu schützen und denkt nicht daran, mitzuzuzählen.
Laut ihren Beschreibungen hat er sie mehrmals fast totgeprügelt und sie dann in halbohnmächtigem
Zustand die Treppe hinuntergeschleift.
Gemäß den Aufzeichnungen von NK über die praktisch täglichen brutalsten Misshandlungen (im Buch
detaillierte Auszüge daraus) müsste sie von Kopf bis Fuß mit Narben übersät sein (auch im Gesicht!)
und auch z.B. ein vernarbtes Trommelfell haben.
Ihre Schnitte und Platzwunden wurden nie genäht und konnten deshalb nicht schön verheilen. Große

Hämatome sind monatelang sichtbar. Bis zuletzt wurde sie angeblich fast täglich schwer misshandelt;
sie hatte bei ihrer Flucht allerdings keine Anzeichen davon. Tja......
Liest sich alles fast wie ein ärztliches Protokoll oder ein medizinisches Gutachten für eine
Versicherung / Anzeige / Schmerzensgeldforderung. Und diesem Zweck soll es ja wohl auch dienen.
Ein Graphologe könnte feststellen, ob diese Notizen „in einem Guss“, also nachträglich, hergestellt
wurden, zur Untermauerung von Schmerzensgeldansprüchen, oder ob sie authentisch sind, unregelmäßig,
mit etwas wechselnder Schriftneigung, etc.
Ka_Sandra, Montag, 14. März 2011 #
@ heike
sie malen dann wahrscheinlich blitze drunter oder?
wie zeus - und schleudern sie auf die bösen kinder.
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
ach geh doch gacken, Ka_Sandra
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
@ erlkönig
sehe ich auch so
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@ gast p
das ist nicht ganz richtig:
Punkt C - 7:15-7:20
das war 7.08 oder 7.10
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
@Lilly Rush
aha, das habe ich aus einem der Zeitungsartikel (also 7:15.-7:20), kann ihn gleich suchen
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
Vom vielen Blumerlmalen der NK einmal abgesehen, muss ich Ihr zugute halten, dass Sie die Mutter vom
Karl Wendelberger (dieser rotiert in Laxenburg) nicht abgezockt hat.
Der beste Freund und seine liebe Schwester haben sich, was man bei einem Todesfall auch immer beachten
sollte, bereichert, da für die angeblichen Schulden des Karl Wendelberger = Wolfi Priklopil keine
Unterlagen zu diesen Schulden vorgelegt haben.
.
Auf der anderen Seite ist der Karl auch selber Schuld.
Hätte er sich doch nicht auf die Gleise gelegt.
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@ gast p
dafür nehmens lieber den rzeszut
Lilly Rush, Montag, 14. März 2011 #
der jud glaubt, das er mehr weis - aber nicht mehr
viva revulution - oder was hast glaubt _ DRECKSJUD
wie hies der mann der sagte ich taufe euch nur mit
taufen ...
der würde auf anregung einer DRECKSFOTZE geköpft alles klar oder was
Gast: MALKO LINGEN, Montag, 14. März 2011 #

lange !
und KATOLIKENSAU
wasser, aber der nach mir kommt wird euch mit feuer
durch eines HOMOSEXUELLEN macht (Macht) !!!

@Lilly
Lt. der Aufstellung von gastP hat NKk doch das Haus gegen 7:00h verlassen und nicht früher, oder?
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
ach so,
hatte das hier gelesen "Die Zeugin will am 2. März zwischen 7:15 und 7:20 Uhr beobachtet haben, wie
ein Mädchen am Rennbahnweg..."
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_05of10.jpg
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
warum glauben sie warum wir in den freitot gehen ..........
Gast: Die Muslime, Montag, 14. März 2011 #
es geht nicht darum wie man stirbt sondern für was man stirbt
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
SIE MACHEN UNS ANGST !!!
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@Politicus!
Sie warten auf eine zweite Pressekonferenz von EH?
Da fällt mir gerade etwas zur ersten ein:
Warum hat EH vom vorbereiteten Text runtergelesen, dass der als Abstinenzler bekannte WP laut seinen
Worten betrunken einer Polizeistreife davongefahren sei und Angst um seinen Führerschein hatte? Dass
EH in der Panik spontan so einen Blödsinn von sich gibt, kann ich mir ja gut vorstellen.
Aber warum diktiert ihm seine Schwester so etwas, die ja offensichtlich mehr Grips hat als er? Die
Geschichte wäre doch plausibler, wenn WP z.B. wegen Schnellfahrens angehalten werde sollte und deshalb
der Polizei davongerast ist.
Ich vermute Folgendes: Man wusste, dass man bei der Obduktion zumindest noch geringfügige Spuren von
Alkohol finden würde und musste deshalb diese unsinnige Geschichte basteln. Denn: WP hatte ja kein
Geld bei sich, konnte sich also nach dem Aussteigen aus dem Auto von EH nichts zum Trinken kaufen.
Vermutlich hat man ihm „zur Beruhigung“ ein Cola angeboten und Wodka und KO-Tropfen dazugemischt.
Damit war er vorläufig ruhiggestellt und man konnte auf weitere Weisungen warten oder sich selbst die
nächsten Schritte überlegen.
Diese Erklärung für das Märchen vom alkoholisierten WP geht nur auf, wenn laut Obduktionsbericht
tatsächlich Alkohol gefunden wurde.
P.S.: Cola mit KO-Tropfen passt sowieso gut in die ganze Geschichte, mit oder ohne Alkohol.
Ka_Sandra, Montag, 14. März 2011 #
IHR UNS NICHT - LIEBER STERBEN ALS NICHT ZU ERBEN
und der JUD GEHÖRT INS GAS - byby - für das dass ihr die welt betrügt, schändet, versklavt, demütigt,
unrichtiges zeugnis ablegt um HERREN zu bleiben - es lebe der ANTIZYONISMUS UND DER ANTICHRIST - SIEG
HEIL
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@Heike P.
Und welchem Kindheitstrauma verdanken Sie eigentlich Ihre Fäkalsprache?
Was sagt denn da der deutsche Traumaexperte dazu? Den sollten Sie dringend einmal konsultieren.
Oder sich beim ORF bewerben ;-)
Ka_Sandra, Montag, 14. März 2011 #
@Herr Seeh
Kann man bitte ENDLICH diesen völlig gestörten User irgendwie abstellen????

Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
auch interessant, der Gedanke - Obduktionsbericht/Alkohol
noch zum Mitschüler Philip,
es hieß doch, dass N.K. normalerweise IMMER in Begleitung ihrer Mutter zur Schule gelangte, entweder
zu Fuß oder mit dem Auto.
Philip sagt aber dass er bei der Wagramerstraße auf Natascha wartete (das klang eher nach Gewohnheit),
weil sie beide Förderunterricht hatten in der Früh.
Also müsste dann ja Frau Sirny mit Natascha UND mit dem Philip gemeinsam in die Schule gegangen sein,
- irgendwie etwas seltsames Bild.
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
ich werde nicht der letzte sein der euch richtet ... viele werden folgen um dem HERREN - dem LEHRER zu
folgen ...
und jetzt schleichts euch aus ÖSTERREICH IHR JUDENPACK UND KINDERRFICKER ALIAS KATOLIKEN
wir brauchen keine presse die uns unwahheiten vermittelt - der nachbar wird unser nächster sein - sieg
heil - und tot den
UNWÜRDIGEN DIESES PLANETEN _ DEN JUDEN
Gast: , Montag, 14. März 2011 #
@Miss Marple
Ich glaube, Herr Seeh ist nicht mehr online.
Man müsste den diensthabenden Administrator verständigen - anrufen? mailen?
Oder aber: wir machen alle für heute Schluss. Bis morgen ist hoffentlich aller Unrat gelöscht.
Dann: bis morgen, Leute!
Ka_Sandra, Montag, 14. März 2011 #
@gastP
Im Obduktionsbereicht würde aber
ein Alkohol gefunden.
Zu Fuß ist sie immer nur alleine gegangen, damit hat sie kurz vorher begonnen, sonst nur per Auto mit
der Mama.
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
Korr.
wurde kein Alkohol gefunden
@Ka_Sandra
Es macht keinen Sinn, ständig NUR anzurufen,
dieser zutiefst grindige User gehört gesperrt und wegen Wiederbetätigung SOFORT angezeigt!!!
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
Jedenfalls war ich im Gegensatz zu anderen hier nicht so doof zu glauben,
dass der gestörte Nazi Malko unser Konfetti ist.
.
:-P
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
@Miss Marple
ach so, sorry, dann hatte ich das falsch in Erinnerung.
--ein Alkohol, oder kein Alkohol?
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
@Miss Marple
Gute Idee! Obwohl ich glaube, dass es sich um einen Agent provocateur handelt, also nicht um einen

echten Nazi. Ist aber genauso widerlich.
@Herr Seeh, bitte übernehmen Sie das!
Ka_Sandra, Montag, 14. März 2011 #
ah, kein Alk.
sorry, heute für die ganzen Verwirrungen,
vielleicht als Zusammenfassung, was weiterhin interessant sein könnte - die Sache mit der Handschrift! (Vergleich Kinderbrief und später die Unterschrift)
- die Beobachtung von Mitschüler Philip (Natascha kam nicht)
-- bestätigt, dass Natascha schon recht früh dran gewesen sein muss
und weiteres
---der User gehört wirklich angezeigt, hoffe die Presse kann etwas unternehmen.
Gast: Gast P, Montag, 14. März 2011 #
@gastP
Kein Alkohol!
@heike
Aber auf Ihr *patsch* hin war sofort Ruhe!
Zufall, da Sie immer ganz genau wissen, was bestimmte Gäste so im Hintergrund noch machen...
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
@Miss Marple
Wenn laut Obduktionsbericht KEIN Alkohol gefunden wurde, dann habe ich die MW überschätzt.
Warum hat sie ihren Bruder dann diese blöde Geschichte erzählen lassen? Rasen wäre als Grund für den
Führerscheinentzug doch genauso plausibel gewesen!
Und was halten Sie vom KO-Cola?
Ka_Sandra, Montag, 14. März 2011 #
@Ka_Sandra
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das KEIN Nazi über die "Lippen" bringt, aber bitte gut möglich,
der Zweck kann auch solche ekelhaften Mittel "heiligen"!
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
@Ka_Sandra
Ich kann diese absolute Dummheit auch nicht nachvollziehen, vor allem, da man ja einige Tage Zeit bis
zur PK hatte.
Allerdings: der EH war ja damals noch nicht verdächtig (BMI bestätigt), darum war man sich vermutlich
auch noch nicht über die Konsequenzen dieser Stories bewusst.
Miss Marple, Montag, 14. März 2011 #
Ich glaube nicht, dass seine Schwester auf die Idee gekommen wäre, großspurig eine PK zu organisieren,
wenn Ernstilein ihr die Wahrheit erzählt hätte.
.
Da hätte die wohl eher sehr still und unauffällig den besten Anwalt für ihren Bruder gesucht, der
aufzutreiben war. Und sie selber hätte auch nicht so unbefangen agieren können.
Heike P., Montag, 14. März 2011 #
@heike
Warum sollte Ernstilein gerade seine SOFORT hochaktive Schwester belügen???

Ihr hätte er doch ohne weiteres die Zweitversion erzählen können, warum auch nicht, hm?
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
wieso der von NK bereits am 6.12. 2007 beglaubigt unterfertigte kaufvertrag von MW erst am 11.1.1008
(beglaubigt unterfertigt wurde, obwohl ihr vollmacht von mama P bereits bereits 2.10.2006 (beglaubigt
erst 14 monate später am 3.12.2007) erteilt worden ist, erscheint mir auch nicht recht verständlich.
wieso zuerst NK und erst 5 wochen später MW für mama P??
was gab es dieser zwischenzeit noch zu überlegen?
wieso keine gleichzeitige unterfertigung ? (für wirksamkeit natürlich nicht erforderlich) getrennt zum
notar zur jeweiligen beglaubigung? zumindest unpraktisch
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
1.
Beim Weitererzählen von so einem so schweren Verbrechen ist die Gefahr recht groß, dass sich jemand
verplappert, wenn er von der Polizei befragt wird.
Auch bei der Polizei gibt es Fragetechniken, denen mehr als einer nicht lange standhalten.
.
2.
Das verschwiegene "Mitwissen" um die Gesprächsinhalte zwischen Ernstilein und dem seligen Priklopil
kann man im nachhinein nicht mehr aufrecht erhalten.
Wenn die Schwester eingeweiht gewesen wäre, hätten uns das die geschwätzigen Trolle von der
Kasperlkommission schon längst erzählt.
.
Heike P., Dienstag, 15. März 2011 #
Es ist ja nur in euren eigenen verbogenen Hirnkasteln das VERBRECHEN an Frau Kampusch nicht so groß,
weil es von den wichtigen Pensionisten mit den feuchten Hoserln dauernd schöngeredet wurde.
.
Ein "normaler" Mensch aber wäre so schockiert, wenn er unvorbereitet davon erfährt, dass er nach außen
kaum die Fassung wahren kann.
Auch Ernstilein ist dieses Kunststück ja von Anfang an nicht wirklich gut gelungen.
.
Heike P., Dienstag, 15. März 2011 #
@heike .... ein verbrechen an NK ganz gewiss, gewiss auch mehrere verbrechen --- nur welche
verbrecchen welcher art ? und von wem allem an ihr begangen? und welche verbrechen noch im
zusammenhang? -- das sind hier die fragen!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
nein, das sind hier nicht die Fragen.
.
Ganz abgesehen davon, dass die höchstrichterliche Drecksau RZESZUT sie als einzige Tatzeugin
öffentlich der vorsätzlichen Lüge beschuldigt hat,
.
wird bei der großen Verschwörung auch vergessen, dass die vielen Mittäter nicht jahrelang und gegen
jedermann absolut dicht halten können.
.
Menschen sind von Haus aus geschwätzig und mitteilsam. Bei so vielen Verschwörern wäre - egal in
welchen Kreisen - längst etwas durchgesickert.
.
Heike P., Dienstag, 15. März 2011 #
@heike ...---lügen geht nur vorsätzlich, sonst wäre es irrtum
und das wesentliche braucht gar nicht mehr durchzusickern, es liegt auf der hand -und darum werden sie nicht herumkommen -- jene die es für opportun hielten, mit dem federstrich"ein
für allemal schwamm über alles " schluss zu machen
wetten?
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
gar nichts liegt auf der Hand.
.
Wenn sie etwas wissen, haben die Höchstrichter mit den feuchten Hoserln es anzuzeigen und nicht
"anzudeuten".
.

Die sind out und tilt.
Heike P., Dienstag, 15. März 2011 #
Unprofessionalität hat ihren Preis.
.
Wenn ein paar hochrangige Polizeikoffer nicht gleich nach ihrer FLUCHT in die falsche Richtung
abgebogen wären, wäre das alles kein Thema mehr.
.
Heike P., Dienstag, 15. März 2011 #
@heike -- unproffessionalität hat ihren preis -eineinhalbmillionen?? für fraglichen schaden?
, nur wenn die unproffessionalität für den schaden ursächlich war -- und wenn der behauptete schaden
auch wirklich entstanden ist !
aber : eineinhalb mio steuergelder einerseits
und unaufgeklärte verbrechen sonder zahl andrerseits--- da ist dieser preis ist zu hoch
zum glück für die wahrheit werden hier unverfrorenheit und gier zu weit getrieben!
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
"einzige Tatzeugin", Heike?
Warum verdrängen Sie mit aller Kraft die Existenz von I.A.?
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Warum sollte Ernstilein gerade seine SOFORT hochaktive Schwester belügen???
Ihr hätte er doch ohne weiteres die Zweitversion erzählen können, warum auch nicht, hm?
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
Er hat ihr sicher die Drittversion -also die Richtige- erzählt!
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 15. März 2011 #
@ politicus
nachdem sie gerade frisch das märchenbuch lesen:
schauen sie noch mal zurück wie sie den weg in die schule beschreibt. wie oft ist sie dem buch nach
schon alleine gegangen? und vergleichen sie das mal mit bettina´s (immer montags und donnerstags) und
phillips´s aussage (wartete auf NK).
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@heike
zu 1 & 2:
Auweia, Sie schwächeln aber ordentlich!
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@gast
Er hat ihr sicher die Drittversion -also die Richtige- erzählt!
-----------------------------Es gibt auch noch eine andere Alternative.
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
1) vieles, besser noch fast alles, was in dieser Geschichte bei den Ermittlungen in der Zeit nach der
"Flucht" als Wirklichkeit angesehen wurde, basiert nach wie vor NUR auf den Geschichten der NK und des
EH!
2) Inzwischen muss jedem halbwegs denkenden Menschen klar geworden sein, dass vieles so NICHT gewesen
sein kann!

3) Zum Buch der NK:
ich habe hier schon bemerkt, dass ich dieses Elaborat weitgehend als ein Produkt von Psychogurus
betrachte.
ergänzen möchte ich, dass - siehe auch vorhin Ka_Sandra! - auch die Auflistungen der Misshanldungen,
Verletzungen und Wunden aus einem Tagesprotokoll einer Unfallstation stammen könnten...
Wiederhole: das im Knie stecken gebliebene Stanleymesser! Wer den Mut hat, soll so einen Wurf mit
einem Freiwilligen probieren! Es wird nie und nimmer gelingen!
4) Das "Buch" hat MÖGLICHERWEISE nur den Zweck, als Einleitung und Beweisstück für die kommende
Millionenklage zu dienen.
Hoffentlich denkt die Prokurator schon jetzt daran, Sachverständige für Unfallmedizin zu nominieren.
Und dann aber kräftig: wer einmal lügt, dem glaubt man NICHT!
5) Motiv des WP aus der Sicht der NK:
in den über acht Jahren ist es ihr anscheinend nicht gelungen, ein echtes Motiv aus dem WP heraus zu
bekommen. Da ist immer nur von einer schlechten Kindheit des WP (Psychogurus!) die Rede, von
Kuschelbedürfnis, und vom "jemand zum Kommunizieren" zu haben (noch einmal Psychogurus!).
6) Wo sind die Tagebuchaufzeichnungen der NK jetzt??
Ist doch spannend, dass der so bedachtsame WP, gerade diese Spuren zuließ und sie nicht längst
verbrannte. Über 2,000 Zetterln sind ja keine Kleinigkeit - oder?
Schlussfrage:
EOC, Sie sind ja hoffentlich noch auf freiem Fuss... (;-)
Gast: Politicus1, Dienstag, 15. März 2011 #
Jedenfalls war ich im Gegensatz zu anderen hier nicht so doof zu glauben,
dass der gestörte Nazi Malko unser Konfetti ist.
.
:-P
Heike P
.
Die Annahme das Malko = Konfetti ist kommt nur von Heike.
Besser passt Heike ist auch Malko oder kommt aus dem selben Auftragseck.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Denkfehler .... immer der gleiche
.
Es geht nicht um die Qualität von Misshandlungen, die SIE "beweisen" muss, es geht um eine langjährige
Gefangenschaft, die die Republik (die Polizei) MEHRMALS stark abkürzen hätte können.
.
Heike P., Dienstag, 15. März 2011 #
Die Finanzprokuratur muss selbstverständlich das AMTLICHE Endergebnis als Grundlage ihrer Entscheidung
hernehmen.
.
Darin spielen die fantastischen Spinnereien von zwei wichtigen Pensionisten mit feuchten Hoserln ganz
sicher KEINE Rolle.
.
Heike P., Dienstag, 15. März 2011 #
Laut dem AMTLICHEN Ermittlungsergebnis von Staatsanwaltschaft, Polizei UND Kasperlkommission
.
war sie mehr als 8 Jahre in Gefangenschaft, also in physischer und psychischer Fremdbestimmung durch
den seligen Priklopil.
.
Ohne Wenn und Aber.
.
Heike P., Dienstag, 15. März 2011 #
Die Republik befindet sich NICHT in der Position,
.
dass sie in dieser Sache große Töne spucken kann.
.
*börks*

.
Heike P., Dienstag, 15. März 2011 #
Nein, ich schreibe so etwas nicht.
Und wenn, ich würde dazu stehen.
Gast: Konfetti, Dienstag, 15. März 2011 #
Heike Sie sind ein Troll der Sonderklasse und Sie sollten wirklich in Erwägung ziehen mit Malko eine
Therapie zu besuchen.
Eine andere Lösung wäre auch, wenn Sie Fukushima reisen würden.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Wenn laut Obduktionsbericht KEIN Alkohol gefunden wurde, dann habe ich die MW überschätzt.
.
Es sind einige Personen um die Kampusch überschätzt (NK, MW, EH,...)
Das große Problem sind die Staatsanwälte wie Pleischl, Kronawetter, Jarosch, Mühlbacher,... und
sonstige Justizangestellte, die entweder unsauber arbeiten oder mächtig vertuschen.
Mit so einer Justiz hätte nicht einmal Albanien eine Freude, da diese bis in die letzte Zelle versifft
ist.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
> laut Obduktionsbericht KEIN Alkohol gefunden
Bis ein genossener Alkohol zur Gänze ins Blut übergeht, verstreicht eine Zeitspanne von 0,5 - 1 Stunde.
Dagegen baut der Körper durchschnittlich 0,1 Promille pro Stunde Alkohol ab.
Bei 0,8 Promille um 14:30 Uhr wäre um 22:30 Uhr kein Alk mehr im Blut.
Bei 0,6 Promille um 20:30 ....
Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
> laut Obduktionsbericht KEIN Alkohol gefunden
Allerdings wird gerichtsmedizinisch kein Blut zur Alkoholkonzentrationsmessung verwendet (da schon
eingedickt/oxydiert), sondern Harn und Mageninhalt.
Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
@m0nk
sondern Harn und Mageninhalt.
--------------und das heißt?
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
und das heißt?
Miss Marple
------------------------... dass zum Todeszeitpunkt kein Alkohol (mehr) im Spiel war.
ko-Tropfen "verdampfen" aber schneller als Alk.
Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Politicus
----------------------EOC, Sie sind ja hoffentlich noch auf freiem Fuss... (;-)

----------------------Keine Angst, verehrter Politicus, mir geht es ausgezeichnet ;-)
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
Treffpunkt DZ "altes Postamt" - laut E.H.
Ist dieser Treffpunkt über die Tiefgarage, oder "oberirdisch" erreichbar ?
Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
@m0nk
... dass zum Todeszeitpunkt kein Alkohol (mehr) im Spiel war.
-----------------Wie auch, bei einem strikten Nichttrinker!
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
> mir geht es ausgezeichnet ;-)
Solange der Kröll-Stick nach nicht upgeloadet wird...
Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
Treffpunkt DZ "altes Postamt" - laut E.H.
?????????????????????????ß
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
E.H. : " Hol' mich im Donauzentrum - beim alten Postamt - ab !
Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
es liegt abseitz.
was war bei diesem Postamt?
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@ Ka_Sandra, Miss Marple, m0nk
Ich glaube nicht, dass WP Alkohol eingeflößt wurde. Wie m0nk schon richtig schreib, kann die
aufgenommene Menge nur etwa 0,6 bis 0,8 Promille betragen haben, das ist zu wenig.
Allerdings glaube ich auch, dass WP am Nachmittag des 23.08.06 ausgeschaltet wurde.
KO-Tropfen, wie von Ka-Sandra vermutet, halte ich auch für weniger wahrscheinlich. Zumindest solche,
wie die Polizei sie definiert. Demnach sind KO-Tropfen entweder Flunitrazepam (Rohypnol) oder GBL
(bzw. GHB). Beide Stoffe werden zwar relativ rasch abgebaut, aber nicht innerhalb weniger Stunden.
Daher rät die Polizei auch, wenn man glaubt, Opfer solcher Substanzen geworden zu sein, recht bald
nach dem Aufwachen in ein Krankenhaus zu gehen, da man die Stoffe dann noch nachweisen kann.
.
In Frage käme Chloroform oder Diethylether (Äther). Das bekommt man in der Apotheke, besser aber im
Chemie-Großhandel im Netz. Man muss zwar einen "Verwendungsnachweis" erbringen, aber ein solcher
reduziert sich meist auf ein Eingabefeld, in das man "Teppichreinigung" schreibt.
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
Das ist echt unglaublich.
Als ich den letzten Kommentar geschrieben habe, hatte ich zwei Links zu Wikipedia im Text (zu GBL,
also Butyro-1,4-lacton und zu Flunitrazepam). Nach dem Senden bekam ich folgende Meldung:
------------Ihr Kommentar wurde als Spam gekennzeichnet und nicht veröffentlicht.
* Akismet service (akismet.com) sagt, das ist Spam
-------------

Hier geht alles durch, jeder Scheiß. Aber Postings zu Chemie sind verboten. Gut zu wissen...
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
> was war bei diesem Postamt?
Das war doch der Treffpunkt im DZ laut E.H. zum Abholen des W.P. !
Wenn es abseits liegt: Ist es von der DZ-Tiefgarage aus erreichbar ?
Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
Die alte Post.
Gibt es dort Überwachunskameras ?
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@m0nk
;-)
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@m0nk
Das Alte Postamt ist doch IM DZ - und somit mit Sicherheit über die Tiefgarage erreichbar.
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
Das alte Postamt war von aussen zu erreichen.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Ich glaube, es gab damals keinen Zugang vom DZ.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Solange der Kröll-Stick nach nicht upgeloadet wird...
Gast: m0nk
.
Meine Befürchtung ist, dass es diesen nicht gibt, KK einen Rückzieher gemacht hat oder wenn er
weitergegeben wurde irgendwo versandet ist.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@ m0nk
Nicht nur der Treffpunkt ist relevant.
Bitte beachtet den Widerspruch:
14:17 Tel E. H. EH 676/314 Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m. b. H.
(aus den Kröll Aufzeichnungen)
und der Aussage der Frau am Infoschalter:
"...in der Zeit von 14:35 bis 14:41 drei Telefonate..."
und wieder aus den Kröll-Aufzeichnungen:
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
Anmerkung:
Die Rufdatenrückerfassung für das Handy von EH wurde am 5.5.2008 beschlossen und das Ergebnis am 9.
Juni 2008 an die Staatsanwaltschaft übergeben. (Siehe Blog 11)
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
Ich habe jemanden dorthin gebracht, und wir mussten herum gehen.

Ist aber schon Jahre her.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@gast
Meine Befürchtung ist, dass es diesen nicht gibt, KK einen Rückzieher gemacht hat oder wenn er
weitergegeben wurde irgendwo versandet ist.
-----------------------Seien´S mal nicht so pessimistisch!;-)
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
> IM DZ - und somit mit Sicherheit über die Tiefgarage erreichbar
> von aussen zu erreichen
????????????????????????
Es geht mir eigentlich um das "Umladen" vom BMW in den KIA. Laut E.H. kann dies, kann aber auch nicht,
stattgefunden haben.
Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
@m0nk
Die alte Post ist über das Parkhaus 2 direkt mit dem Lift ins OG und danach mit einem direkten Zugang
erreichbar (liegt gleich neben dem MC Donalds).
Ansonsten nur "oberirdisch".
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
> 14:17 Tel E. H. EH 676/314 Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m. b. H.
Deshalb glaube ich auch nicht, dass dieses Telefonat von W.P. kam, sondern eher vom Sicherheitsdienst
des DZ, so nach dem Motto: Er ist in die Garage gefahren ...
Und daraufhin hat E.H. die Rufannahme deaktiviert (*xx#), damit sein bester Freund ihn nicht mehr
erreichen kann.
Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
> Die alte Post ist über das Parkhaus 2 ....
un der Infoschalter (drei Telefonate W.P.) ist auch über das Parkhaus 2 erreichbar ?
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@ Miss Marple
War der Zugang vom DZ schon vor Jahren?
Oder wurde dieser im Zuge von Umbauarbbeiten hergestellt?
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@ Miss Marple
Ist und war einmal.
Es wurde vieles umgebaut.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@gast
War der Zugang vom DZ schon vor Jahren?
---------------------------Ja, auch schon vor Jahren (habe gerade nochmal telef. nachgefragt).

Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
Alte Post von dir ist falsch
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
hab selber mal im DZ gearbeitet vor Jahren
die alte Post war außerhalb
beim Mc Donalds ist die neue Post
ich werde mal versuchen euch das am Plan zu zeigen
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
Von der Tiefgarage konnte man direkt gar nichts einladen.
Zum seitlichen Eingang konnte man mit dem Auto aber fast zufahren.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
Danke Lilly Rush.
Die alte Post war damals von innen nicht zu betreten.
Es gab keinen Zugang?!
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Beim Schrödingerplatz war die alte Post
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@ gast
der WP wollte sich ja auch nicht direkt IN der alten Post treffen, die gabs damals nämlich auch schon
nicht mehr, deswegen ALTE Post.
Aber der Seitenausgang gleich beim Infoschalter ist dort.
Infoschalter ist im Obergeschoss, ich glaube von oben gibts auch einen Treppenabgang runter.
Wenn man beim Seitenausgang rauskommt, war rechts (vom DZaus gesehen) das alte Postamt.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
die alte Post war außerhalb
------------------Ja, aber ist gab/gibt einen Lift von der Parkgarage ins OG und dann einen direkten Zugang (s.o.), ob
die nun außerhalb liegt ist ja egal.
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
Es geht nicht um die Post, sondern darum vom Seiteneingang mit dem Auto schnell abgeholt zu werden.
Die alte Post diente nur zur Beschreibung.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
Direkt umladen von der Tiefgarage kann man da nichts.
Aber darum ging es dem WP ! ja nicht.
Ob das für den EH praktisch war ist eine andere Sache.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly

Es geht nicht um die Post, sondern darum vom Seiteneingang mit dem Auto schnell abgeholt zu werden.
--------------------Und wo soll dann das etwaige Umladen von Gegenständen erfolgt sein?
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
Der WP wollte meiner Meinung nach gar nichts umladen, weil er gar nichts mithatte.
Ich bin noch immer der Meinung, dass WP beim Autotausch von der "Flucht" noch nichts wußte.
Er hatte kein Geld und kein Handy mit.
Warum hätte er was anderes einladen sollen?
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
Hier ist ein Plan vom DZ
http://www.vitalpartner.at/wp-content/uploads/2010/09/plan_am.jpg
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die alte Post war in dem grauen Block auf der linken
Seite.
Der Infostand ist gleich direkt beim Übergang über die Wagramerstraße. Dort gibts zwar auch einen
Abgang, aber der geht glaub ich zum Ärztezentrum runter.
Zum Seitenausgang bei der alten Post ists schon noch ein Stück.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
Schrödingerplatz 2 - das ist das graue Gebäude am Plan links.
Über Googel Maps schön zu sehen
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
Warum hat er dann zuvor im Tresor gewütet (ich gehe davon aus, dass er das war) und ist dann mit
Karacho weggedüst, währenddessen er kurz vorher noch seelenruhig nach NK suchte?
DAS war eine eindeutige Flucht (ansonsten hätte er bei der Polizeikontrolle ja auch stehen bleiben
können, sofern er von der Flucht Nks nichts gewusst hätte) und nicht NUR ein harmloses Treffen mit dem
EH.
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
Falls die Bretter über der "Montagegrube" zu waren, hat er von der Tresorverwüstung nichts mitgekriegt.
Wenn der Pass dort plaziert war, dann war der WP auch nicht unten. - Den hätte er doch nicht
liegenlassen.
Meiner Meinung nach hat er die Nummerntafeln vom Bus runtergenommen, ist durch den Garten nach vorne
in die Garage, hat Nummerntafeln gewechselt und ist losgedüst.
5 Minuten. Das Handy hat er eventuell im Bus vergessen.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
Der WP hat garantiert nichts zum Umladen mitgenommen - dafür war die Abholstelle denkbar ungeeignet.
Und beim Infostand hatte er nichts in den Händen. Glaube kaum, dass er noch mal zur Tiefgarage zurück
ist.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
> Warum hätte er was anderes einladen sollen?
Vllt war "es" im BMW immer schon drinnen ?

Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Monk
ich glaub nicht, dass er was umgeladen hat.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
> Glaube kaum, dass er noch mal zur Tiefgarage zurück ist.
Dann wäre aber die Antwort E.H. auf die Frage, ob etwas vom BMW in den Kia umgeladen wurde, eindeutig
"nein" gewesen und nicht "ich weiss nicht, ob man mir das nachweisen kann", Und den Treffpunkt DZ alte Post - hat ja nur E.H. behauptet.
Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Lilly Rush
Ich glaube , sie haben es geschrieben.
Der Pass wurde absichtlich plaziert,
damit alles glaubwürdig ist.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@ monk
gutes argument
aber dann ist der eh vielleicht auch in die Tiefgarage?
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
Ich glaube, der herumliegende Pass der NK war damals die allerletzte Sorge, die er hatte!
Es gibt keinerlei Grund, dass ein kurz darauf polizeilich bekannter EINZELtäter zu seinem Freund
huscht und sich mit diesem stundenlang in fahndungsgefährdeter Gegend herumtreibt, anstatt sofort
ALLEINE in die Anonymität abzutauchen, außer er erhofft sich von diesem eine wie auch immer geartete
Hilfe (die ihm dann allerdings erst recht zum Verhängnis wurde).
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
<ALLEINE in die Anonymität abzutauchen
So wies ausschaut hat der WP nie damit gerechent, weil er auch gar nichts vorbereitet hat.
Der wußte gar nicht, dass die NK bei ihm hängenbleibt.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
Ich glaube auch, das der Pass W.P nicht interessiert hat.
Aber er wurde plaziert.
Von NATASCHA KAMPUSCH?
Damit sie ihr dasein im Verlies bestätigen kann?
Sollte es ein hinterhältiges Verhalten sein.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Ich wiederhole es nochmal, denn da bin ich ganz sicher (ich war sicher 100 mal drinnen):
Zur alten Post gab es KEINEN dirketen Zugang vom Donauzentrum: Man mußte beim Seiteneingang raus, ins
Freie und dann in das andere Gebäude hinein.
Die alte Post war damals schon geschlossen.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #

@m0nk
>Dann wäre aber die Antwort E.H. auf die Frage, ob etwas vom BMW in den Kia umgeladen wurde, eindeutig
"nein" gewesen und nicht "ich weiss nicht, ob man mir das nachweisen kann",
------------Richtig! Und am Abend hätte man den Ernsti nicht bei der Verbringung von näher nicht gestgestellten
Gegenständen vorgefunden!
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
Die Umladung wird wohl in der Tiefagarage stattgefunden haben, der Ernsti muss ja schließlich auch wo
geparkt haben.
Treffpunkt "Alte Post" halte ich für ein Ernstl-Gschichtl.
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
Es hat uns ja vor Monaten (ergebnislos) beschäftigt, ob der Kia mit, oder ohne Anhänger in die Garage
gefahren ist, ob es Videoaufzeichnungen davon gibt, etc.
Mir kommt vor, dass man mit einem Anhänger die Schrankenanlage in die Garage beschädiginglos gar nicht
passieren kann, der Schranken geht am Fahzeugheck zu und schlägt auf den Anhänger. Deshalb kann der
Kia wahrscheinlich nur ohne Hänger in die Garage gefahren sein, oder mit Hänger nur "oben" - ohne
Garage - W.P. aufgeklaubt haben. Beide Versionen sind laut E.H. möglich, nur schliessen sie sich
gegenseitig aus.
Apropos Hänger: Die ursprünglichen Fragen nach dem Hänger und dessen Sicherstellung/Überprüfung bei
der Veranstaltungshalle verliefen auch im Sand.
Am Befreiungstag/Nachmittag-Abend hat der Fotogtaf der "Presse" vor der Gartengarage in Strasshof über
den Zaun hinweg, einen KFZ-Anhänger dokumentiert, zumindest ist am 24.8.2006 in der Printausgabe das
Lichtbild erschienen. Da im Verlassverfahren ein Anhänger nicht im Vermögen W.P. aufscheint frage ich
mich: Wem gehört der Anhänger am Presselichtbild ersichtlich ist, bzw. sollte dieser nicht - laut
Angabe E.H. - am Kia die ganze Zeit angehängt gewesen sein ?
Gast: m0nk, Dienstag, 15. März 2011 #
Es gab keinen direkten Zugang zum DZ.
Man musste über einen freien Zugang zur Post.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Die Umladung wird wohl in der Tiefagarage stattgefunden haben, der Ernsti muss ja schließlich auch wo
geparkt haben.
Treffpunkt "Alte Post" halte ich für ein Ernstl-Gschichtl.
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
Es gab auch ausserhalb Parkplätze.
Sie waren begränzt.
Aber es gab sie.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Was hat NATASCHA KAMPUSCH selbst gelegt.
Damit alles glaubwürdig ist.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@m0nk
Habe erneut angerufen und die Info erhalten, dass es nicht erlaubt ist, mit einem Anhänger in die
Garage zu fahren.
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Miss Marple

Man muss nicht anrufen.
So ein Blödsinn, was Sie schreiben.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Kampusch ist ihren Hänger gestiegen und mit Thermoantrieb weggedüst
:-)
Heike P., Dienstag, 15. März 2011 #
Keep cool, Gast
.
Hier wird nur Blödsinn geschrieben.
Heike P., Dienstag, 15. März 2011 #
@ Miss Marple
Welche Nummer haben Sie angerufen?
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@ Heike
Ich weis es Heike.
Es gibt nur wenige, denen man glauben kann.
Leider
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@Konfetti
Ist Ihnen schon wieder fad?!
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
- zu alkohol - ko-tropfen - oder sonstiger betäubung :
wozu? warum die garotte (mit komplizen oder auch ohne)
und der zug machts "wieder gut"? - als spekulation grad so gut - und noch weniger nachweisbar! - falls
nicht freiwillig - wäre aber riskant, vielleicht überlegt er`s sich ja doch noch , der WP, der - nach
vorstellung der NK bereits mit dem leben abgeschlossen gehabt haben könnte !!!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
Nein Miss Marple
Aber ich kenne das DZ.
Und ich habe jemanden zur alten Post gebracht.
So ein Blödsinn, was Sie schreiben.
Habe angerufen.
Und habe noch einmmal angerufen.
Das alte Postamt war nur von aussen zu erreichen.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@ corr.: warum n i ch t die garotte (altbewährt und dann mit hals auf die schiene gelegt perfekt) der
alte pate wäre zufrieden
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #

@ Miss Marple
Welche Nummer haben sie angerufen.
Sie haben geschrieben, Sie hätten angerufen.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@Konfetti
Na im DZ, wo denn sonst?
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@m0nk
Habe erneut angerufen und die Info erhalten, dass es nicht erlaubt ist, mit einem Anhänger in die
Garage zu fahren.
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
????????????????????????????????????????
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Ja.
Klar.
Wo sonst.
Im Donauzentrum.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@ Miss Marple
Es stimmt, was Lilly Rush geschrieben hat.
Das alte Postamt war nur von aussen erreichbar.
Man musste wieder hinaus, und konnte durch einen Seiteneingang ins Dnauzentrum.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. März 2011 #
1) Bitte nicht vergessen, alles was an Geschehnissen am "Fluchttag" als tatsächlich geschehen
angenommen wird, basiert einzig und allein auf den - betreits einbekannten widersprechenden - Aussagen
des EH!:
Bitte des WP um Abholung beim DZ
Abholen beim Treffpunkt Alte Post
Alkoholisierte Fahrgeschichte
stundenlanges Herumfahren
Lebensbeichte
Aufforderung des WP, Handys abzustellen
Zusage des WP, sich bei der Polizei zu stellen
Aussteigen des WP kurz vor 20 Uhr
Aussteigen des WP beim Dammbahn
....nichts ist bewiesen - alles nur Holzapfels Erzählungen ....
2) nur als Frage für eine MÖGLICHERWEISE nicht erfolgte Selbsttötung:
ist es unmöglich einen Menschen zu ersticken, indem man ihm ein Plastiksackerl eng um den Kopf und
Hals drückt, zubindet...?
ist es unmöglich einen Menschen zu erdrosseln, zu erwürgen?
ist es unmöglich, dass dadurch ev. verursachte Male und Spuren durch ein Abtrennen des Kopfes im
Bereich des Halses mittels Zugsunfall unkenntlich und nicht nachweisbar zu machen...?
Gast: Politicus1, Dienstag, 15. März 2011 #
Und noch eines:
Miss Marple
Mir ist nicht fad.
Ich würde dieses Postamt gar nicht kennen,

hätte ich nicht jemanden bestimmten dort hingebracht.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. März 2011 #
@admin
Abschließend(!) noch einmal zusammengefasst:
Es ging ursprünglich um die Frage, ob die Alte Post von der Parkgarage aus erreichbar wäre, worauf mir
eine Dame dort erklärt hat, dass dies möglich sei und zwar mittels Lift ins OG und dann mittels
eigenem Zugang (und das soll auch schon vor Jahren so gewesen sein).
Und jetzt ist - zumindest für mich - Schluss mit diesem Thema, da es soundso nicht besonders relevant
ist!
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
Miss Marple
Ich nehme an, sie kennen, bzw. kannten diese Umgebung nicht.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@ Politicus und m0nk
Das mit der Betäubung WPs kommt wohl deshalb immer wieder vor, weil man eine Tötung weit vor 20:50
wohl bei der Obduktion festgestellt hätte.
Da niemand glaubt, dass EH mit dem WP den ganzen Nachmittag spazieren fuhr, wäre das eine mögliche
Variante.
Wenn man in WP eine Gefahr sah (für was auch immer), dann musste man vielleicht erst überlegen, wie
man einen Suizid vortäuschen kann oder man wartete einfach auf die Dämmerung für den Schienensuizid.
Deshalb glaube ich auch, dass das Telefonat von EH um 14:48 relevant ist. Er ist dabei ein hohes
Risiko eingegangen, der Anruf passt zu keiner der aufgetischten Geschichten.
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
Kampusch-Buch: ...In diesem Moment schwand meine Angst.
Er hatte BLAUE Augen...
WP hatte lt. Foto dunkle Augen.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@worauf könnte sich die annahme stützen , dass WP es war, der "im tresor gewütet" hat - und was
spricht gegen die annahme, dass es jemand verstand, es nach "einem wüten" des WP aussehen zu lassen?
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
Ich finde, man sollte weder dem Buch von der Sirny, noch dem von NK besondere Bedeutung zuerkennen.
NKs Buch wurde von zwei Ghostwritern geschrieben, die für Wortwahl verantwortlich sind. Man kann sich
das so vorstellen: NK erzählt zu einem bestimmten Thema ein paar Minuten und die Autoren machen ein
ganzes Kapitel daraus. Natürlich schmücken sie die Geschichte aus, sie sind ja der Wahrheit nicht
verpflichtet. Und NK wird alles abgesegnet haben, das gut klingt, sie gut dastehen lässt und zum
kommerziellen Erfolg beiträgt.
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
@ element of crime
Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. März 2011 #
Vielleicht aber so:
Der mit den blauen Augen bugsiert NK in den Lieferwagenwährend der mit den dunklen Augen am Steuer sitzt Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Der mit den blauen Augen bugsiert NK in den Lieferwagenwährend der mit den dunklen Augen am Steuer sitzt -

---------Und wer könnte derjenige mit den blauen Augen gewesen sein?
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Seeh und columbo
@ alle
Zum "Selbstmord"
die in diesem Blog gewonnen Fakten hinsichtlich eines
unwahrscheinlichen Selbstmordes (Lage des Körpers,
Zeitablauf und ähnliches= siehe Blogverlauf)
sollte einem unabhängigen Sachverständigen im Ausland
(Deutschland oder -Columbo hat Connection in die- USA)
vorgelegt werden.
Hier könnte die "Presse" durch Herrn Seeh sicher gut "investieren"
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 15. März 2011 #
Hallo liebe Freunde!
Ich bin wieder da und es geht bald weiter!
Haben heute die Bombe runderneuert!
Dauert nur noch kurze Zeit!
Ruft mich an, mehr am Telefon! Auch Anrufe von Polizisten und Staatsanwälte werden entgegen genommen.
H-Apfel hat den Wurm im Gehäuse!
Gast: K.K. Graz, Dienstag, 15. März 2011 #
Hallo Herr Kröll,
Schön wieder von Ihnen zu hören
- geht`s Ihnen gut?
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
Echter K.K. - Zweifel
Hört sich nach Fake an!!!
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Es gibt einen anonymen Hinweis am 14.4.98:
... der Mann soll ca. 35 Jahre alt sein, blondes Haar
haben und 175 - 180 gross und schlank sein.
Das war ein Telefonanruf bei der Polizei, soweit erinnerlich.
Ansonsten keine Ahnung, wer das sympathische Blauauge
gewesen sein könnte.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@gast
Kann auch sein - Herr Kröll,
sind SIE es???;-))
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@gast
der Mann soll ca. 35 Jahre alt sein, blondes Haar
haben und 175 - 180 gross und schlank sein
---Ja, aber diese Beschreibung des Hundeführers sollte den P. meinen...
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Miss Marple
Sie sind diejenige, die Tel. alles erreicht.
Sie haben sicher auch die richtige Nr zu K.K.

Aber ich glaube nicht, das das Karl Kröll ist.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 15. März 2011 #
@admin
Und da ich jetzt nur auf die Mobilbox gekommen, ist der obige User vermutlich auch NICHT der richtige
K.K.
gewesen!
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
Hallo MM!
Morgen beim Parlament Tor 4 nach deiner Arbeit,
gib eine Uhrzeit bekannt!L.
Dann fahren wir nach Laxenburg zum Chaffekränzchen zur Wendlberger und Frau Waltraud Berger (Mutter v.
P.) und anschließend besuchen wir das Grab v. W.P.
PS: Vergiß die Kerzen und die Blumen nicht!
L.G. K.K.
Gast: K.K.Graz , Dienstag, 15. März 2011 #
Hallo ihr beiden, da komm ich aber auch mit!
Bussi (Linzerschnitte)
Gast: Linzerschnitte, Dienstag, 15. März 2011 #
@ KKGraz
Die MM ist doch gar keine Wienerin :-)
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@ KKGraz
Nehmens lieber mich mit, sie haben doch eh so einen Hang zu Kremsern :-)
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
Hallo Herr Kröll (sofern Sie es sind))
warum erreiche ich Sie nicht????
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
Du bist zu seinem Freund(?) viel zu"robust" gewesen,
shit happens!;-)
Außerdem weiß er ja, dass ich keine Wienerin bin!
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
ich weiß :-)
aber wie heißts so schön:
ist der ruf erst ruiniert lebt es sich ganz ungeniert :-)
also kann ich ganz ungeniert meinen kremser senf dazu geben
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
Ganz ehrlich: Ich bevorzuge eher Menschen, die sich rein gar nichts gefallen lassen (wurscht von wem)
als so grauslich angepasste "Buckler", die lieber nach unten treten als nach oben!

Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
Tja diese Leute habens aber leider nicht so leicht wie die Ja-Sager.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
Unser Sprachwissenschafter wird gleich sagen: das heißt nicht "robust" sondern "energisch".
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
Kurzfristig gesehen vermutlich nicht, langfristig
mit Sicherheit, weiß ich zumindest aus eigener
laaaangjähriger Erfahrung!
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
Ich wollte Dir als Mädl vom Land
ein wenig entgegen kommen!;-)
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
bist du deppad! "Mädel vom Land" hat noch nie jemand zu mir gesagt. Fasse das als schwere
Majestätsbeleidigung auf!
Ab sofort sind wir wieder per Sie!
;-)
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
Euro Hoheit ich bitte Sie, sei sie mir doch nicht Gram und lasse sie noch einmal Gnade vor Recht
ergehen!;-)
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
von mir aus: ich hab dich wieder lieb.
aber jetzt schluß mit dem unsinn, sonst bekommen wir noch ärger mit dem rest der blogger
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@lilly
Zu gnädig, danke!;-)
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
wo ist eigentlich dein freund logan?
hat er dir nicht für diese woche einen zeitplan versprochen?
fragst du ihn mal?
ich glaube mich hört/sieht er nicht so gut.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
Keine Ahnung, er scheint eine ziemlich untreue

Seele zu sein.
Logan, Lilly hat mich beauftragt, Sie zu fragen, wo Sie sind!
Und Sie wissen ja: Ein gebrochenes Versprechen ist ein gesprochenes Verbrechen (DAS sollte reichen;-)).
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Miss Marple
Und alles nur, weil sie mit ihm nicht so richtig privatissimummachen wollten ;-)
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
..zur Zeit verwuchert der Blog durch den NK-Clan, auch
Trojanische Pferde sind zu riechen.......
welche Anerkennung!
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@ EOC
ja schön blöd, dass heike und erlkönig immer dabei sind wenns spannend wird.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
Dieses Posting ist das 14.030ste zum Thema Kampusch im Seeh Blog.
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
@eoc
Kann nicht sein, er konnte mich ja doch noch erfolgreich weichklopfen, das Resultat hat man bei mir ja
gesehen! *hirnschwund*
@Lilly
Gehörst Du etwa auch zu den nächtlichen Spannern, hm?;-)
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ EOC
Danke fürs Zählen ich wollte schon Heike fragen, bei welchem Stand wir sind, die zählt ja auch mit.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
Höchst Interessant!!
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
nein, ich muss unter der woche früh raus. das würd ich auf dauer nicht durchhalten. gelegentlich hab
ich mich aber schon hinreißen lassen :-)
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
Moi aussie! Und aus!;-)
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
an eoc
www.eoc.lima-city.de
.Weiters ist auch das Buch "3096 Tage" von Natascha Kampusch als PDF-File vorhanden.
element of crime, Sonntag, 13. März 2011 #
ich finde das buch nicht!?

Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@Gast
Sie sind leider zu spät dran; eoc musste es wieder löschen, sonst hätte ihn die Kanzlei Lansky vor den
Kadi gezerrt ;-)
Ka_Sandra, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Gast
Erwischt! Sie lesen die Postings nicht nach ;-)
Ja, man hat mir nahe gelegt, den Download von der Seite zu nehmen. War aber eh nur als kurzfristiges
Angebot gedacht.
Aber probieren's halt einmal:
http://eoc.lima-city.de/schrott.pdf
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
@element of crime
Wer hat Ihnen das nahegelegt?
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Hab mir gerade die verschiedenen Theorien zur „Ruhigstellung“ von WP als wahrscheinliche erste Etappe
eines Entsorgungsplanes durchgelesen:
Da also kein Alkohol im Spiel war (so weit darf man dem Obduktionsbericht hoffentlich trauen!?) und
wahrscheinlich auch keine KO-Tropfen, kommt laut EOC möglicherweise Äther oder Chloroform in Frage:
Hat man ihm also ein mit Äther / Chloroform getränktes Tuch vor Mund und Nase gedrückt und ihn damit
betäubt? Wie lange hält so etwas an? Muss man die Person überwachen und immer wieder nachbetäuben?
im Gegensatz zu Chloroform ist Äther offensichtlich in Apotheken ohne Rezept und relativ leicht
erhältlich. Man kann ja z.B. sagen, dass man es zum Betäuben von Mäusen braucht, als Schlangenfutter,
oder als Lösungsmittel für spezielle Kleber. Äther wird doch sicher auch geschnüffelt, kann man
wahrscheinlich in gewissen Milieus leicht bekommen.
Ich hab mal gelesen, dass man sogar jemanden damit töten kann. Die Dosis macht das Gift. Labormäuse
werden ja auch damit getötet.
Vielleicht hat man NK im Nachhinein folgende Version aufgetischt: man wollte den Wolfi nur ein bisserl
ruhigstellen, weil er hysterisch wurde und alle auffliegen lassen wollte. Und da hat man in der Eile
leider, leider, ein paar Tröpferl zuviel erwischt, und die ungeplante Leich dann halt auf die Schienen
gelegt. Dabei wollte man ihm doch gar nichts Böses!!!
Ich könnte mir vorstellen, dass NK so eine Version ohne viel Nachfragen bereitwillig akzeptiert hätte.
Tenor: Niemand ist im Grunde schuld am Tod des WP, eigentlich eh nur er selbst.
Ist natürlich nur eine von vielen möglichen Denkvarianten.
Ka_Sandra, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Gast
Der Webspaceanbieter hat mir das nahe gelebt. Nachdem dort jemand urgiert hat, dass der Webspace
gesperrt werden muss, weil urheberrechtlich geschütztes Material angeboten wird. Der Anbieter dachte
aber nicht an Sperrung, sondern bat mich sehr freundlich, die rechtlichen Hintergründe meiner, zum
Download angebotenen, Dateien zu prüfen. Dem bin ich nach gekommen, wenn man mich schon so nett bittet.
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
@seeh + entwicklungshelfer + all
Durch den (Selbst)tötungsrekonstruktionsablauf könnte man sicher neue Erkenntnisse gewinnen.
.
Den SMS-Schreiber aus Deutschland sollte man auch ausheben, dass wird doch nicht so schwer sein.
Wahrscheinlich war das Ansuchen der Staatsanwaltschaft Wien so vermerkt, dass "Bei nicht antreffen des
Zeugen (aus Hannover) dieses sofort nach Wien retouniert wird und von den Deutschen nicht mehr

verfolgt werden soll.
Ist die Staatsanwaltschaft Wien etwas neben der Spur?
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@Ka_Sandra
Glaube ich eher nicht, da NK gemeint hat, sie könnte sogar den Obduktionsbericht bekommen.
Warum sollte sie das sagen, wenn sie Bescheid gewusst hätte.
Vielmehr glaube ich, dass es ein Hinweis darauf sein könnte, dass sie selbst nicht so ganz an den
Selbstmord glaubt.
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Beide Stoffe wurden früher als Narkosemittel verwendet. Eventuell muss man für 5 Stunden Betäubung
dazwischen einmal nachlegen.
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
" Wiens Oberstaatsanwalt Werner Pleischl kündigt an, an Fagan heranzutreten. Viel herauskommen wird
dabei wohl nicht. Wenn Fagan glaubhaft machen kann, vom jugendlichen Alter der Frauen nichts gewusst
zu haben, muss die Staatsanwaltschaft den Fall einstellen. Aus dem Justizministerium ist zu hören:
"Wir machen jetzt mal ordentlichen öffentlichen Wirbel. Doch ich wette mit Ihnen, dass nichts
herauskommt. Die Freier werden sagen, dass sie besoffen waren und nie geglaubt haben, minderjährige
Prostituierte vor sich zu haben." Unwissenheit, so scheint es, schützt gewisse Herren also doch vor
Strafe.
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=139
Was der Pleischl veranstaltet ist sowieso das Letzte.
Der gibt schon vor einer Einvernahme die Entschuldigung für den sexuellen Kontakt mit Minderjährigen
vor.
Was ist das für ein anständiger Staatsanwalt, der den Opfern dieser Täuschung zur Seite steht.
.
Keine Erhebungen
Gegen den Anwalt und andere Kunden des Callgirlrings wurde seitens der Justiz keine Erhebungen
betrieben. Sie wurden zum Teil nicht ein Mal als Zeugen einvernommen, was klarstellen hätte können, ob
sie über das jugendliche Alter der Prostituierten Bescheid wussten.
http://derstandard.at/2159619?
Man ist an die armen Mädchen käufer nicht einmal herangetretten.
Hat Pleischl noch immer Normaldienst und nimmt überhaupt keinen Einfluss auf Innsbruck?
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
bin die tante von k.k.
lade euch alle am wörtersee zum diavortrag ein. der w.p. und der e.h. beim geschäftsessen und mehr!
da werden euch die augen übergehen!
Gast: katscgnigg ulli, Dienstag, 15. März 2011 #
--- alles was recht ist : "spanner" find ich arg
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
@ erlkönig
die garotte war gut - auf so eine idee muss man erst mal kommen!
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #

@lilly rush --- garotte: ich hab das immer so gemacht
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
@ erlkönig
sie meinen mit blogteilnehmern die nicht ihrer meinung sind?
;-)
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@lilly rush .... ja, ich versenke die leichen aber in einem see ----- der bahnhof ist zu weit weg
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
@ erlkönig
sie haben auch einen privatsee?
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
Da fällt mir ein: Wo ist denn unser Freund Heike heute ab geblieben? Hat er schon resigniert? Nicht
dass ich schlafende Hunde wecken will, aber ich mache mir halt Sorgen...
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
@ EOC
die ist doch immer gegenwärtig, ob sichtbar oder nicht - oder in undurchsichtiger gestalt :-)
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@lilly rush .... privatsee... ja und gross genug-- passen noch viele hinein - mit betonfüssen
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
@ erlkönig
wenn man da ihrem club beitritt muss man da auch einen einstandsmord begehen?
zum schluss stellt sich heraus sie sind der RH!
der heiratet übrigens demnächst. zum 3. mal.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@EOC ::: wo ist heike heute? --- wahrscheinlich bei einer längeren krisensitzung --- er taucht frisch
aufmonitioniert wieder auf (mit gekürzten bezügen allerdings)
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Lilly Rush
Wen? Eine blinde und taube Analphabetin?
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
@ EOC
nein, der kann sich anfangs gut verstellen.
die damen kommen leider erst drauf wenns schon zu spät ist.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@lilly rush EH heiratet zum 3. mal --- na wer sagt`s denn: strafe muss sein! recht geschieht ihm
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
@ erlkönig
Ich glaube nicht, dass Heike ein bezahlter Schreiberling ist. Da ist in manchen Beiträgen nackte
Existenzangst zu spüren. Und der Gesamtaufwand wäre wohl fast unbezahlbar.

element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
@ lilly rush
in dem fall würde ich schon sagen: umgekehrt.
wenn sich die exex fürs gratisbaggern sogar anbaggern lässt ist allerdings schon bedenklich.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@EOC ... gesamtaufwand unbezahlbar ... wieso? - ist ja nicht viel wert - qualitativ
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Lilly Rush
Ja, selbst die feuchteste Hand findet mal ein Knie.
Manche sogar drei Mal (wie es scheint).
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
@erlkönig
Meine eigenen Erfahrungen mit der Garotte beschränken sich auf kindliche Karl May –Lektüre und
jugendliche Mario Puzo – Lektüre. Dort wird diese von der ehrenwerten Gesellschaft hochgeschätzte
effiziente Mordmethode gut beschrieben. Man hat danach fast den Eindruck, jeder Sizilianer hat so
einen Draht mit zwei Holzpflöckchen in der Hosentasche, etwa wie ein Österreicher einen Taschenfeitl.
Später ist mir ein derartiger Draht noch zwei Mal untergekommen, allerdings für ehrenwerte Zwecke: zum
Abschneiden von Tonstücken beim Töpfern, und zum Abschneiden von Teigstücken in einer Bäckerei
(„Sendung mit der Maus“). Wobei ich jetzt natürlich keineswegs dem armen Ludwig Koch Mordabsichten
unterstelle, dass möchte ich ausdrücklich betonen.
Ich habe keine Ahnung, ob in kriminellen Milieus in Österreich solche Mordwerkzeuge aktuell sind. Eher
nein, oder? Obwohl, billig und wirksam...... Was meinen Sie, erlkönig?
Ka_Sandra, Dienstag, 15. März 2011 #
@ka-sandra --- garotte -- eine mafiamethode ist es allemal - und mafia gibts auch im osten, wenngleich
die schusswaffen bevorzugen und ihre leichen liegen lassen --- aber wenn perfekt ein selbstmord
vorgetäuscht werden soll , fällt zumindest mir nichts besserees ein . abgesehen von luca brasi, den
mario puzzo mit der garotte erledigen liess, lief vor ein paar tagen im fernsehen ein krimi, in dem in
einem auto auch einer mit einer drahtschlinge von hinten erdrosselt wurde.
also- wenn jemand über geeignete methoden nachdenkt, kann ihm dies schon leicht einfallen- es gibt ja
auch profikiller, aber warum nicht auch ein amateur?
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
@erlkönig
Ich glaube, ein Amateur hat nicht die „guts“, um so etwas durchzuziehen. Der würde im entscheidenden
Augenblick davor zurückschrecken.
Ka_Sandra, Dienstag, 15. März 2011 #
was spricht für einen koch
was spricht gegen einen koch
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
Kann in Österreich standardmäßig davon
ausgegangen werden, dass bei Zugleichen mit nachfolgender Obduktion keine Temperaturmessung
stattfindet?
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ gast
die menschenkenntnis von pöchhacker spricht gegen koch
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Miss Marple
Normalerweise findet eine Temperaturmessung statt. Eine solche ist bei einem mutmaßlichen Suizidtod
empfohlen.

Vorgeschrieben ist eine Messung allerdings nicht.
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
auch pöchhacker lag einmal danen
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
Ob er das JETZT auch noch so sieht
wäre interessant!
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ka-sandra ---- vor einem mord haben schon viele amateure nicht zurückgeschreckt ...... und warum
nicht mit einem zufällig herumliegenden drahtstück? -- aber ich bin auch Ihrer meinung--- dass in
unserem fall die nachfolgende verbringung der leiche auf die schienen professionell erschiene --aber überhaupt--- wieso gehen wir davon aus, dass WP über lange zeit ruhig gestellt werden musste?
vielleicht ging dem finale (nicht die absurde lebensbeichte, sondern) eine sehr lange beratung unter
hinzukommen auch einer oder mehrerer weiterer personen voran, wobei sich eben zeigte, dass man WP
nicht (mehr) trauen kann
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
@ MM
ich glaube da werden wir keine antwort erhalten.
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@ Lilly Rush
Allerdings glaube ich nicht, dass Walter Pöchhacker den Ludwig Koch für skrupellos hält (oder gar für
einen Entführer oder Mörder).
Für unzuverlässig, link und alkoholgeschädigt aber wohl schon.
element of crime, Dienstag, 15. März 2011 #
@eoc
Danke!
Wäre interessant zu wissen, warum die Empfehlung GENAU in diesem Fall nicht umgesetzt wurde, speziell
wenn der Gerichtsmediziner nachher befördert wird.
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
koch war immer sehr überaktiv
z.B. bei der Suche
bei der Konfontation mit E.H.
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
@Lilly
Sihalich nicht!;-)
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@ EOC
da stimme ich zu.
was wäre im anderen fall ein motiv für koch?
vor allem dafür, dass sie beim angeblichen Psychopathen WP landet?
Lilly Rush, Dienstag, 15. März 2011 #
@gast

Überaktivität ist genauso auffällig wie
das andere Extrem.
Siehe Columbo (natürlich die TV-Serie).
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
sie meinen die Richtung koch kann man abschminken?
keine überraschungshintergünde möglich?
Gast: , Dienstag, 15. März 2011 #
--- papa oder mama ---- auf keinen sollte hier übersehen werden, dass inzwischen auf beiden seiten
höchstes interesse bestehen muss, dass die (wirklichen) umstände der abgängigkeit jedenfalls im
dunkeln bleiben --- je mehr verwirrung (soweit überhaupt noch möglich) , umso besser -- glauben wir
also NK, zumindest im zweifwel --- und auf die kann man sich verlassen
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
1) wer kennt hier und wieso einen MÖGÖLICHEN neuen Namen der Mutter Priklopil? Stand ds in der kRONE?
2) an alle: wieso antwortet niemand auf meine Fragen, ob es denkunmöglich ist, dass der Selbsttöter
schon vorher Andersgetötet wurde, und zwar durch Strangulieren, Erwürgen, Erdrosseln...??
Das Rad der Lok hätte doch derartige Spuren total beseitigt - oder?
3) Buch 3096 Tage:
das haben MÖGLICHERWEISE weniger die zwei genannten Autoren geschrieben, als die Psychogurus....
Gast: Politicus1, Dienstag, 15. März 2011 #
@1
Nein, war nirgends zu lesen, ich kannte ihn allerdings auch schon.
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
@Politicus1
2) Die Möglichkeit des Erdrosselns und anschließenden Räderns über den Hals wurde doch soeben von
erlkönig und mir ausführlich besprochen, und auch früher schon, z.B. von Columbo.
Ka_Sandra, Dienstag, 15. März 2011 #
@politicus ... kommt einer mit mangelnden deutschkenntnis auf polizeiinspektion :" will mach
geständnis -- haben mein frau geamselt" , - kiberer:" meinen Sie gevögelt" -- anzeiger : " ni x nein erdrosselt"
Siehe die vielzahl der obigen beiträte zum thema
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
@erlkönig
Sie Spottdrossel ;-)
Ka_Sandra, Dienstag, 15. März 2011 #
@politicus1 ---derblöde witz war zur auflockerung gedacht aus der gewiss faszinierenden lektüre des märchenbuchs
Gast: erlkönig, Dienstag, 15. März 2011 #
Was die Eltern von NK betrifft:
Ich schätze Koch wie Pöchhacker ein. Ein abgetakelter Säufer, aber kein Entführer und Mörder.
Was Sirny betrifft, so gibt mir die Formulierung von NK zu denken, sie sei zwar verärgert über ihre
Mutter (Vertrauensbruch mit dem Handyfoto des Sarges von WP, das eigene Buch der Mutter....), wolle es
sich aber mit ihr nicht verscherzen, weil sie sie noch braucht.
Ich glaube, beide haben hinsichtlich der Umstände der Entführung gelogen, jede auf ihre Weise.
Solange der Fall nicht zumindest mit einem Vergleich abgeschlossen ist und NK nicht eine erhebliche
Summe auf ihrem Konto hat sowie die Zusage der Republik, den Fall damit als abgeschlossen zu
betrachten und nicht mehr weiterzuermitteln, solange wird sich NK hüten, ihre Mutter unnötig zu reizen
und damit vielleicht schlafende Hunde zu wecken.

Ka_Sandra, Dienstag, 15. März 2011 #
@Ka_Sandra
Ich schätze Koch wie Pöchhacker ein. Ein abgetakelter Säufer, aber kein Entführer und Mörder.
-----------------------------Wo hat Pöchhacker ihn so eingeschätzt?
Miss Marple, Dienstag, 15. März 2011 #
gibt es eventuell noch ein paar weitere Leute, die sich den Handschriftvergleich ansehen könnten? ich
fand gestern die Ansätze recht vielversprechend
Gast: Gast P, Dienstag, 15. März 2011 #
@miss marple -- weil logan (noch?) nicht da ist ---und weil es mich betrübt, dass Sie mancher meiner betrachtungsweisen mit radikalem misstrauen begegnenviellecht zum misstrauensabbau ein lektürehinweis darauf ,wie kinder unter gewissen (hier sicher nicht
vergleichbaren, aber immerhin auch betrüblichen) voraussetzungen verrohen können und wozu sie fähig
sein können ---- keine theoretische abhandlung irgendwelcher psychologen oder psychiater, sondern
erlebtes des nobelpreisträgers alexander solschenizyn : archipel gulag, dritter teil,17 ; die
frischlinge!
nur ,falls Sie einmal zeit dazu finden sollten und natürlich nur für den fall, dass Sie es nicht schon
gelesen haben sollten
die empfehlung dient aber nicht (unbedingt) als hilfe in diesem fall
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@erlkönig
weil Sie gerade da sind,
was sagen Sie zum Schriftvergleich? (einmal Brief Volksschulzeit und einmal Unterschrift als
Erwachsene), Links etwas weiter oben
Gast: Gast P, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ GastP ...... schriftvergleich .... lieber Gast /GästinP -- bitte die diskuddion zwischen mir und
lilly rush und anderen zu dieser frage am gestrigen tag nachlesen - Ihre meinung dazu würde mich auch
interessieren
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@Gast P --- schrfitvergleich -- meine meinung auf den punkt gebracht :
ihr heutiger schriftzug beruht nicht auf selbsstudium _ und der lehrer war nicht WP --- dies ist aber
lediglich ein vollkommen subjektiver eindruck
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
Ludwig Koch und Vater von WP beide höchstwahrscheinlich in den gleichen fröhlichen
ALK-Runden zugange. Ev. sogar gute Bekannte.
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
Regieführerin im Fall W.P. u. E. H. war möglichwerweise doch die Schwester von E.H.
Warum hatte W. das Testament von P.W. (MAMA)?
War sie vieleicht auch bei der Stadtrundfahrt dabei?
Musste vieleicht sie auch die Computer umladen?
Hat der E.H. seinen Ing. auch abgeschrieben, weil die W. die Pressekonfernez ausrichtete?
Der E.H. hat möglicher weise ein Festplattenproblen im Schädl, aber dass ihm er den Schlüsselanhänger
geschenkt wurde, hat er nicht vergessen.
Was hat der E.H. in die Halle getragen? Für einen Schlüsselanhänger war das Ding zu groß!
Gast: Tante v. K. , Mittwoch, 16. März 2011 #
zu KK:
Wann und wie wird das Urteil rechtskräftig?
Eine bedingte Haftstrafe bedeutet doch , dass man nicht ins Gefängnis muss, aber wenn man innerhalb
einer gewissen Zeit erneut straffällig wird muss man diese Strafe dann zusätzlich zur neuen verbüßen.
Wäre das bereits dann der Fall, wenn er etwas "veröffentlicht"?

Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 16. März 2011 #
NK war das Kastenwagenfahren gewöhnt.
Bereits mit 5 Jahren nahm der Vater sie auf seine Touren mit.
Diese Art von Kastenwagen war ihr also auf keinen Fall fremd.
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
@erlkönig
Wie ich schon x-Mal gesagt habe, verwehre ich mich dagegen, NK als Täterin zu sehen weil sie das
einfach nicht gewesen ist.
Geben Sie mir auch nur einen Hinweis, der darauf hindeuten könnte und der nicht nur einer eigenen oder
fremden Fantasie entspringt.
Selbst wenn sie in irgendeiner Weise "verroht" wäre, könnte ich das aufgrund Ihrer Vita nachempfinden
und würde das zwar nicht entschuldigen aber ich könnte es nachvollziehen/verstehen. Sie war
schließlich noch ein Kind bzw. eine Jugendliche, ohne jegliche Hilfe von außen, ganz im Gegensatz zu
den anderen "Hauptdarstellern" in diesem Drama.
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
@MM
Da stimme ich Ihnen zu. NK ist auf Grund der Umstände nie und nimmer als Täterin zu sehen.
Es hört sich mehr wie eine Ablenkung an, als man darüber einen vernünftigen Ansatz finden könnte.
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
@gast
Darum bin ich ja auch gar so misstrauisch, vor allem, wenn es immer NUR in diese Richtung geht!
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
<Wäre das bereits dann der Fall, wenn er etwas "veröffentlicht"?
Genau die Frage habe ich mir auch schon gestellt. - Ich denke das war auch die Absicht der raschen
Verurteilung. KK himself wird wahrscheinlich nichts rausgeben können, aber womöglch verteilt er sein
Wissen strategisch gut. Ich hoffe er sucht sich die richchtigen Leute aus und nicht nur Dampfplauderer.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@Miss Marple
Zu L. Koch: Eoc hat sich gestern Abend so ähnlich geäußert.
Ich hab angenommen, dass er das Pöchhacker-Buch kennt!
Trauen Sie etwa dem Koch etwas Schwerkriminelles zu? Kleinere Gaunereien vielleicht, aber sonst?
-------------NK als Täterin: Ich nehme an, Sie halten WP ebensowenig für einen irren Einzeltäter wie ich.
Gezielte Vertuschung von kriminellen Taten und deren Urhebern, und damit die Ermöglichung weiterer
Straftaten durch diese Menschen, ist für mich schon ein Tatbestand.
Noch dazu, wenn dadurch gleichzeitig versucht wird, ungerechtfertigt Kapital daraus zu schlagen.
Ich meine jetzt nicht die enormen Summen durch die Selbstvermarktung von NK. Wenn der Markt für solche
Schauergeschichten besteht, bitte sehr. Gesetz von Angebot und Nachfrage. NK hat ja schon im Verlies
emsig Science-fiction-Geschichten geschrieben.
Ich meine die horrende Schadenersatzforderung an die Republik für eine angeblich 8-jährige qualvolle
Gefangenschaft im Verlies des grausamen WP.
Ka_Sandra, Mittwoch, 16. März 2011 #
@Ka_Sandra

Nein, keine Wort davon von Herrn Pöchhacker
himself.
Ich traue generell JEDEM Menschen ALLES zu,
auch mir.;-)
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
'NK hat ja schon im Verlies emsig Science-fiction-Geschichten geschrieben.'
Möchte auf meine Tagebuchfrage zurück kommen:
Hat jemand eine Erklärung, wieso der WP, der penibel darauf bedacht war, dass die NK keinerlei Spuren
hinbterließ, zuließ, dass sie ein Tagebuch schrieb, mit genauesten Beschreibungen aller Verletzungen,
die er ihr zufügte...?
Diese hunderten Zettel konnte sie doch vor ihm nicht verbergen.
Außerdem schreibt sie in ihrem Buch, dass die Kalenderzettel jeden Tag abriß, faltete und entsorgte...
(?)
Wer hat dazu eine Idee?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 16. März 2011 #
@lilly rush ... KK - wenn er etwas "veröffentlicht" - sitzen?
sicher nicht -- da hätte ihm eine gegenteilige weisung erteilt werden müssen-- das wäre unsinn und
hätte man sicher gehört --- "sitzen" wird er wohl nur dann müssen, wenn er während seiner probezeit
wieder was antellt (etwa stiehlt) und hiefür verurteilt wird - dann könnte die jetzige bedingte
strafnachsicht widerrufen werden
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@Miss Marple
Hilfe! Welche Abgründe tragen Sie in sich ...... ;-)
Ka_Sandra, Mittwoch, 16. März 2011 #
Habe einige dringende Dinge zu erledigen, aber noch Folgendes:
Eine Aussage von NK hat mich übrigens auch stutzig gemacht:
„Ich glaube nicht, dass dieser Fall jemals ganz aufgeklärt werden kann.“
Wenn sie hartnäckig die Position vetritt, WP sei ein Einzelentführer, -gefängniswärter und –täter
gewesen, dann gibt es ja nichts mehr aufzuklären, oder?
Mit ihrer Flucht und seinem Tod wäre der Fall dann ja beendet gewesen. Vorausgesetzt, er war
tatsächlich ein verkorkster Einzeltäter mit nicht völlig nachvollziehbaren Motiven für die Entführung
und jahrelange höchst aufwändige Verwahrung eines pummeligen, aufsässigen Mädchens, mit der er
hoffnungslos überfordert war.
Aber dass er in NK die Erfüllung all seiner verkorksten Träume von einer idealen Partnerin fand, nimmt
ja nicht einmal sie selbst an.
Laut NK war es ein 8-jähriges Martyrium, ein unerbittlicher Machtkampf zwischen den beiden, in dem sie
sich letztendlich als die Stärkere erwies. Selbstbewusstes Statement von NK: Er hatte sich mit der
Falschen angelegt.
Also ehrlich: Warum sollte sich WP freiwillig so einen Klotz am Bein antun?
Wenn er tatsächlich seit langem eine demütige Sklavin suchte, die ihn mit Gebieter anspricht, was ja
durchaus vorstellbar ist, hätte er dies einfacher haben können. Es gibt genügend Männer, die sich eine
willige Dienerin aus dem Fernen Osten importieren, noch dazu völlig legal. Asien ist leider immer noch
ein verlockendes Schlaraffenland für perverse Typen mit unterentwickeltem Selbstwertgefühl, die bei
Österreicherinnen keine Chance haben.
Also nochmals, warum sollte sich WP so eine mühselige und erfolgslose „Erziehungsarbeit“ antun? Wozu
dieser Aufwand? NK hat dafür keine plausible Antwort anzubieten, weil es diese nicht gibt.
WP war eben KEIN Einzeltäter.
Ka_Sandra, Mittwoch, 16. März 2011 #
@Ka_Sandra
Gezielte Vertuschung von kriminellen Taten und deren Urhebern, und damit die Ermöglichung weiterer
Straftaten durch diese Menschen, ist für mich schon ein Tatbestand.

------------------Solange ich die vielfältig möglichen Gründe für ihr Schweigen nicht kenne, urteile ich nicht über NK,
sondern über jene, die diese Verbrechen verübt haben könnten. Außerdem ist nicht das Opfer für die
Klärung von Strafdaten zuständig.
ICH richte meinen Fokus betr. gezielter Vertuschung jedenfalls auf ganz andere Stellen.
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ Politicus
<Hat jemand eine Erklärung, wieso der WP, der penibel darauf bedacht war, dass die NK keinerlei Spuren
hinbterließ, zuließ, dass sie ein Tagebuch schrieb, mit genauesten Beschreibungen aller Verletzungen,
die er ihr zufügte...?
Nach meiner Theorie, war NK zwischenzeitlich (für einen längeren Zeitraum) nicht bei WP. Deswegen
müssten diese Tagebucheinträge an einem anderem Ort entstanden sein und unter fachkundigem Einfluss.
Wie sie selbst gelesen haben, können diese Beschreibungen ihrer Vereletzungen nicht von einer
autodidakten Jugendlichen stammen.
Könnten Sie ihre Verletzungen so präzise beschreiben Politicus?
Ein anderer Punkt:
Ich habe mal begonnen die Widersprüche von NKs Buch aufzulisten und andere Quellen soweit verfügbar
gegenüberzustellen. Ich werde die angefangene Datei morgen auf die Writeboardseite dazustellen (Hab
den Datenstick grad nicht bei mir). Vielleicht möchten sie dann etwas dazu ergänzen oder wir
diskutieren Teile davon im Blog.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
Auf den Punkt gebracht, Ka_Sandra..... danke.
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
Das Opfer zum Täter machen - "Blame the victim"
.
uralte Strategie bei POLIZEIFEHLERN,
Perlen-Reihe Band 17, im Fall Kampusch ganz exzessiv betrieben
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Victim_blaming
funzt immer
.
*rülps*
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
Hallo Entwicklungshefer!
Ich glaube, du bist einer der Wenigen, der die Situation richtig einschätzt!
Mein Bruder hate die gleiche Vorgangsweisen gewählt, und ist leider daran gescheitert, weil er von den
falschen Leuten unter Druck gesetzt wurde.
Dagegen kann ich frei entscheiden. Glaube mir, die Wahrheit wird sich durchsetzen. Das bin ich meinen
Bruder einfach schuldig!
Liebe Grüße K.K.
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 16. März 2011 #
Hallo Herr Kröll,
und DAS ist gut so!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
Hallo Entwicklungshefer!
Ich glaube, du bist einer der Wenigen, der die Situation richtig einschätzt!
Mein Bruder hate die gleiche Vorgangsweisen gewählt, und ist leider daran gescheitert, weil er von den
falschen Leuten unter Druck gesetzt wurde.
Dagegen kann ich frei entscheiden. Glaube mir, die Wahrheit wird sich durchsetzen. Das bin ich meinen
Bruder einfach schuldig!
Liebe Grüße K.K.
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 16. März 2011 #

@all --- bei unterstellung einer "beseitigung" eines anderen (aus welchen motiven auch immer) durch
geschickte, aber doch verdacht erweckende vortäuschung eines suizides --- wäre es für den oder die
täter nicht ein sehr "glücklicher" umstand, dass aus dem umfeld des getöteten von diesem geäusserte
suizidabsichten verlauten ? oder noch besser für den bzw. die täter: umstände verlauten , wonach
gerade am tag der tat gerade jener umstand eingetreten sei, der wiederholt als grund für einen suizid
geäussert worden sein soll ? eine sehr auffällige , dem täter bzw, den tätern sehr entgegenkommende
zufallskonstellation - erlaube ich mir anzumerken
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
Hi K.K. Graz
es muss uuuuuurwitzig sein sich mit dem Kremser Heini uuuuurwichtig zu machen und in Wahrheit an
Dreeeeeeck zu wissen. Oder sagens halt was neues, was no niergens gstanden is.
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
@ erlkönig
tja, SIE hat ja genau gewußt was ER tun wird.
In dieser immens angespannten Situation bestellt man sich ein üppiges Frühstück und weiß noch was es
war...
"Das war alles ganz leicht für mich.."
Ich hätt keinen Bissen runtergebracht, wenn ich daran denken muß, dass sich jemand meinetwegen das
Leben nimmt.
http://www.krone.at/Nachrichten/Ich_wusste._was_da_auf_mich_zukommt-Natascha_Kampusch-Story-52601
Der erste Morgen in Freiheit. So schön, dass man ihn immer wieder erleben möchte? Wie hat sich das
angefühlt?
Wenig geschlafen, fast nur gewartet, dass es endlich hell wird. Die Polizei- Psychologin, die mit mir
das Zimmer teilte, wollte nicht, dass ich Nachrichten höre. Dabei habe ich eh gewusst, was ER tun
würde. Dass er sich das Leben nehmen würde. Ich wollte die Polizei- Psychologin nicht vor den Kopf
stoßen und habe mich gefügt. Medikamente habe ich jedenfalls nicht gebraucht.
Der Morgen dann, die Freiheit, das erste Frühstück und sich in Sicherheit wissen...
Ja, das war alles ganz leicht für mich. Ich habe mir einen Früchtetee bestellt und einige andere
Sachen... Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so relevant ist, was ich gefrühstückt habe. Und so
richtig freuen konnte ich mich auch nicht. Nein, das kam einfach nicht.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
Sehr interessante Aussage aus dem obigen Link:
Hatten Sie das Gefühl, diesen Mann jemals vorher schon gesehen zu haben? Hat er Sie gleich beim Namen
genannt oder sofort gefragt, wie Sie heißen?
Das weiß ich nicht mehr, das ist immerhin schon acht Jahre her.
--------------------------------Wie kann es sein, dass man gerade ein dermaßen Wesentliches vergisst, währenddessen man sich ansonsten
an jedes Detail erinnern konnte????
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ MM
Das ist es ja, das sind genau unsere Fragen gewesen - das kannte er ihren Namen? Du kannst dich sicher
noch an die Diskussion erinnern.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@lilly rush ... tja, da kann der freund für den fall seiner schuldlosigkeit am tod mit dem schicksal
ganz schön hadern wegen des "peches", dass er zufällig in eine situation geriet, die man in weniger
wohlwollenden kreisen als "gelegenheitsverhältnis" bezeichnet und daher einer mitwirkung am tod in
irgendeiner weise verdächtigt wird
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ MM

Das ganze Interview ist übrigens hier:
http://www.lansky.at/fileadmin/content/PDF/natascha_kampusch_i_krone.pdf
Habe ich bei den Allast Dokumenten gefunden!
Sind wirklich eine Goldgrube, noch mal der Link falls wer Zeit findet:
http://altlast.org/nk/liNKs.html
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@Lilly
Natürlich kann ich mich erinnern.
Ich denke jeder, der die Täter(!) NICHT gekannt hätte, würde darauf eine andere Anwort geben, nämlich
NEIN!
Wen schützt NK?
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
Lilly Rush hat auf dem Writeboard begonnen, die Beschreibung der involvierten Personen im Fall K. zu
präzisieren und mit ihrem großen Detailwissen zu ergänzen.
http://123.writeboard.com/hglm9v5e4axtsf7i (Link "Involvierte Personen")
Großartige Arbeit, Lilly! Herzlichen Dank!
element of crime, Mittwoch, 16. März 2011 #
Danke Lilly, Altlast ist eine wahre Goldrube,
nur mit dem bergen dieser Schätze bin ich
noch nicht ganz durch.
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
Politicus hat sein Wissen ebenfalls mit uns geteilt und eine Menge Links auf dem Writeboard
hinzugefügt:
http://123.writeboard.com/hglm9v5e4axtsf7i (Link "Links zu Presse-Artikeln und Videos")
Speziell die Zusammenfassung auf "WorldLingo", der dritte Link unter dem Punkt "Artikel in der
Presse", gefällt mir gut.
Auch Ihnen, verehrter Politicus, herzlichen Dank!
Ich habe begonnen, Ihre Links ein bisschen "in Form" zu bringen, so dass die Leser eine kurze
Beschreibung des Inhalts der verlinkten Artikel bekommen. Möchten Sie vielleicht selbst weitermachen,
da Sie ja diese Inhalte am Besten kennen? Sie können sich ja die von mir gemachten Einträge als
Vorlage nehmen.
element of crime, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ All
Ich hab grad einen Super Artikel (Sehr alt!) über Pöchhacker im I-Net gefunden, den möchte ich euch
nicht vorenthalten:
Charlie (Walter) und seine Engel
7 Engel für ein Halleluja:
http://www.dylanwatts.at/index.php?id=161#c490
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@lilly rush ..ergänzend:
stellen Sie sich die ironie des schicksals vor , dass einer den anderen mit dem risiko von
"lebenslang" mühsam beseitigt,
und nacher erfährt, dass der sich zur selben zeit sowieso selbst umgebracht hätte
aischylos, sophokles, euripides - schaut`s owa!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ erlkönig

ich finde diese Dramatik eher bei Ibsen (der auch die Techniken von Sophokles und Euripides
verwendet), wo die verhängnissvole Verfehlung eines Individuums in der Vergangenheit aufgedeckt wird
(anders als bei den Griechen, die das Schicksal als unabänderlich sehen).
Als Wildentenselbstmord würde ich das Ende aber nicht sehen.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@lilly rush , ka- sandra
genau zweimal war die die kleine noch "zu klein" vorerst nach eigener einschätzung zum fliehen -- und später nach angeblicher einschätzung des WP zum
heiraten !
aber mit 18 dann wohl gross genug für alles!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
Hallo Gast !
"Weißt du überhaupt das Krems in NÖ liegt und wat ein Heini ist"
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 16. März 2011 #
@ erlkönig
nein 3x
»Werde ich jetzt missbraucht?«, fragte ich ihn als Nächstes.
Diesmal bekam ich eine Antwort. »Dazu bist du viel zu jung«, sagte er. »Das würde ich nie tun.«
Auszug aus dem Märchenbuch.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ all ---- beruhigend finde ich immerhin, dass mama den realitätssinn noch nicht ganz verloren haben
dürfte -- siehe
ARD- interview, wo sie zumindest zwei ihrer antworten mit der wendung einleitet, dass sie vielleicht
"komisch" klingen
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@lilly rush ... danke: aller guten dinge sind halt immer noch drei --- mein fehler!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
allgemein,
und auch etwas an Ka_Sandra gerichtet,
ich finde man sollte bei den Formulierungen etwas acht geben und immer daran denken, dass N.K. als
KIND aus ihrer Umgebung rausgebracht wurde (das ist ja unbestritten, sie hatte plötzlich keinen
Kontakt mehr zu ihren Schulfreundinnen, zur Lehrerin, zur Horttante, zur Oma, zu materiellen Dingen
wie ihrer Umgebung und natürlich auch zu ihrer Familie) und dass ihre Jugendzeit eine, selbst wenn man
es sehr distanziert betrachtet, sagen wir "schwierige" war (woauchimmer sie war),
also, Kindheit, und Jugend ok, und früher war man mit 21 erst volljährig,
das Buch, das hat N.K als sehr junge Erwachsene geschrieben,
wer weiß, ob sie innerlich auch so erwachsen/reif sein kann wie rein äußerlich die Jahre wer weiß schon ob sie erpresst wird, ob es Leute gibt, die Druck ausgeübt haben das Buch zu schreiben.
WIR WISSEN DAS ALLES NICHT!
deswegen finde ich, man kann alles schreiben, man darf auch vermuten, man kann auch Dinge kritisieren
wie die Geldforderung,
aber insgesamt bei den Formulierungen etwas bedacht bleiben,
das wäre allgemein meine Bitte Gast: Gast P, Mittwoch, 16. März 2011 #
netter Artikel über Pöchhacker, da wird er einem gleich noch sympatischer, auch was wirklich gelebte
Gleichberechtigung betrifft.
Gast: Gast P, Mittwoch, 16. März 2011 #
@lilly rush -weil hier zufall - glück und pech so eine grosse rolle zu spielen scheinen : aischylos
wurde von einer schildkröte erschlagen, die einem adler entfallen war - das wissen Sie wohl -- aber
haben Sie auch gewusst, dass sich einemal jemand bei Lloyds versichern liess für den fall eines

solchen todes? - die versicherungsprämie soll sehr gering gewesen sein --- sind eben realisten, die
versicherungsleute!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
Experten unter sich, Possums?
Wird aber trotzdem nix bringen, weil die Polizei die Polizeifehler ja bereits explizit zugegeben hat.
:-)
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
An sich müssen sich Traumamenschen an gar NICHTS erinnern. Das ist ja Ziel und Zweck des Traumas, dass
es den Schrecken und den Schmerz so lange "versteckt", bis Mensch ihn ertragen kann.
.
Traumamenschen können ihre Erinnerungskraft auch nicht willentlich beeinflussen, nicht einmal als
Zeugen vor Gericht, wo es darum geht, dass der TÄTER vielleicht nur dadurch überführt wird (oder
nicht).
.
Dazu kommt, dass sich Traumamenschen manchmal schon und manchmal nicht erinnern, je nachdem, wie sie
gerade drauf sind. Und falsche Erinnerungen gibt es bei Traumamenschen auch noch - das ist alles
NORMAL.
.
Nur weil ihr hier das nicht wisst und die sabbernden Wichtelmännchen uns ihre _selbstgebastelte_
Traumawelt vorschwubeln, bleibt es trotzdem so und nicht nicht anders und NORMAL.
.
So what?
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
@ erlkönig
die geschcihte mit der schildkröte ist ein "gschichtl"
viel tragischer finde ich das ende von ödön von horvath - entkommt der naziverfolgung, trifft in paris
ein und wird am gleichen abend während eines gewitters von einem ast erschlagen. - das nenne ich
schicksal!
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
tja, lilly rush -- geschichte und g`schicht`ln hauptsache, es gefällt!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ erlkönig
geschichten aus dem wienerwald halt :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@heike .. ziel und zweck des traumas ..." -Sie meinten wohl "ziel und zweck" jemandes, die folgen eines traumas argumentativ gezielt einzusetzen ?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
nix verstehn, erlkönig, gell?
.
Trauma und "gezielt" schließen einander aus, Dolm
.
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
@heike .. Sie sprachen vom" zweck des traumas " -" zweck "ist aber gleich "ziel" --also bereiten Sie sich gefälligst besser vor, bevor Sie hier zu
stören versuchen - etwas zu bezwecken oder auf etwas abzielen ist immer ein intellektueller
vorgang----- und intellekt werden Sie einem trauma doch nicht zubilligen !! versuchen Sie Ihre freunde
zu verwirren, welche zu haben Sie hier schon einmal - vor längerer zeit- gänzlich unglaubwürdig
behauptet haben !

Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
erläuterung:
machen können was wollen,
nichts passieren tun
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
TRAUMA ist ein Selbstschutzmechanismus, der stärkste den wir haben .....
Die Alternative ist zu Grunde gehen. und sterben
.
.
Anfang der 90er Jahre erschien ein dickes "Handbuch der posttraumatischen Syndrome", in dem
verschiedene Syndrome zusammengetragen wurden: Zustand nach Konzentrationslager, Zustand nach
Kriegsgefangenschaft bei den Japanern, Zustand nach Kriegsgefangenschaft bei den Deutschen, Zustand
nach Erdbeben, Zustand nach Verschüttung, Zustand nach Geiselhaft, Zustand nach Flugzeugabsturz usw.
usf. In annähernd 100 Kapiteln wurden die verschiedensten Traumatisierungen zusammengestellt, und
dabei wurde deutlich, daß es ein bestimmtes Schema der Traumaverarbeitung gibt, das fast biologisch
abläuft.
.
Ulrich Sachsse
.
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
In annähernd 100 Kapiteln wurden die verschiedensten Traumatisierungen zusammengestellt, und dabei
wurde deutlich, daß es ein bestimmtes Schema der Traumaverarbeitung gibt, das fast biologisch abläuft.
.
Ulrich Sachsse
.
hu
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
Gast P:
WIR WISSEN DAS ALLES NICHT
Darf wenigstens gelacht werden bei der Vorstellung,
ein Riesenbaby von 45 kg wird in der NirostaDoppelabwasch gebadet?
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
heike -- und der typische biologische ablauf der traumverarbeitung ist das verfassen von büchern mit
dem - zumindest gedanklichen - beisatz : bitte kaufen und lesen - für die richtigkeit des inhaltes :
keine gewähr - aus traumatischen gründen! -- bestens!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
Wennst das lustig findest, Malko, dann lach halt.
.
Und danach geh wieder zu den anderen Hirnkranken spielen.
:-)
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
@Gast .. darf wenigstens gelacht werden ...?
nein - es soll geweint werden über diese tortur - wieso verstehen Sie das nicht?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
Schreiben ist schmerzhaft und heilsam,
.
es schafft Klarheit und Distanz.
Alles, was ihr gut tut, ist gut.
.
Ihr Buch wird wird, so wie "Das Haus der verrückten Kinder" oder "Die Seele des Mörders", in jeder
Fachbibliothek stehen.
.
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #

<Darf wenigstens gelacht werden bei der Vorstellung,
ein Riesenbaby von 45 kg wird in der NirostaDoppelabwasch gebadet?
Das habe ich mir bei den Bildern vom Verlies auch gedacht!
DAS geht doch nie und nimmer nicht!
Selbst wenn die darin sitzen würde, rinnt doch alles daneben!
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@heike :"das buch wird...in jeder fachbibliothek stehen"--das glaube ich auch : in den fachbibliotheken jener experten, die sich von ihren patienten durch einen
weissen kittel unterscheiden
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@Gast P.
Zu Ihren mahnenden Worten, vor allem an meine Adresse:
Ich finde es sehr fürsorglich von Ihnen, sich für NK einzusetzen, aber sie hat dafür ein
hervorragendes Beraterteam und eine Star-Kanzlei, ist dahingehend also überversorgt.
Da ich – ebenso wie erlkönig – eher der Ansicht bin, dass NK zwar überdurchschnittlich viel erlebt und
erlitten hat, diesen Umstand aber offensichtlich recht gut verkraftet hat (unglaubliche Medienpräsenz
bereits kurz nach dem Auftauchen, zahllose Interviews und sogar kurzfristig eine eigene TVSendung..... ) und ihren Status als traumatisiertes Opfer gezielt ausnutzt, um unangenehmen
Befragungen auszuweichen bzw. partielle Amnesien zu rechtfertigen, sollte man die Schonhaltung ihr
gegenüber nicht übertreiben.
Wenn Sie sagen, früher war man erst mit 21 „erwachsen“, so traf und trifft dies nicht auf Personen zu,
die aufgrund der Umstände früher erwachsen werden mussten. NK weiß genau, was sie tut, sie kalkuliert
jeden ihrer Schritte, was nicht heißen muss, dass sie sich nicht verrechnen kann.
Wenn Sie vermuten, sie hat das Buch geschrieben, weil sie „erpresst“ wird: erpressen kann man
eigentlich nur jemanden, der etwas Unrechtes getan hat.
Vielleicht wollten Sie eher zum Ausdruck bringen, dass sie bedroht wird? In diesem Fall hätte sie von
Anfang an nur zu schweigen brauchen, unter dem Vorwand, sie könne sich durch ihr Trauma an nichts mehr
erinnern.
Wenn sie dies von Anfang an konsequent durchgezogen hätte, wäre dies absolut glaubwürdig gewesen, auch
für etwaige Mittäter, die nach der Flucht Angst um ihre Existenz und Reputation hatten.
Aber der unstillbare Drang, reich und „weltberühmt“ zu werden (O-Ton NK) ist ihr halt da in die Quere
gekommen. Und dann darf sie eben nicht Mimose spielen, wenn viele Menschen ihre Schauermärchen nicht
1:1 schlucken und manche ihrer Darstellungen zu Recht anzweifeln und hinterfragen.
Und dieses Recht behalte ich mir weiterhin vor, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. Ich hoffe,
Sie bringen dafür Verständnis auf.
Ka_Sandra, Mittwoch, 16. März 2011 #
@lilly rush ".. das geht doch nie und nimmer nicht "
nur weil WP angeblich ein pedant war, muss er ja noch lange nicht an hyperästhetizissmus gelitten
haben --- gab`s halt für sein jungfräuliches unschuldiges opfer, das seine pedanterie mitmachen
sollte, eben nur katzenwäsche !
na und ?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
Gleich 10 (!) andere Bücher ÜBER sie
.
gab es schon, BEVOR ihr eigenes Buch erschien,
darunter von so bekannten Leuten und MITWISSERN und Alleswissern wie Max Edelbacher (gleich
zweimal !), WABL, PÖCHHACKER ....
.
Der hauptverantwortliche Chefermittler Max EDELBACHER war schon 2006 inhaltlich gleich am allerersten
unautorisierten Buch "Girl in the Cellar: the Natascha Kampusch Story" beteiligt, in welchem er
bereits massiv ihre Eltern anschüttete.
Edelbacher hat schon dort an der These mitgewirkt: "Die Journalisten sehen viele Gründe dafür, warum
sich Natascha Kampusch mit ihrem Entführer am Ende solidarisiert haben soll. Dem Martyrium des
Elternhauses zu entkommen, muss ihr wie eine Befreiung vorgekommen sein, resümieren sie." (GIDF)

.
BEFREIT vom seligen Priklopil, wie auch unsere zwei wichtigen Pensionisten es darstellen.
Wir kennen die Handschrift.
.
*speib*
.
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
@ka-sandra --- volle zustimmung, ausser , dass man nur jemanden erpressen kann, der unrechtes getan
hat : man kann auch durch die drohung erpressen, etwas unrichtiges über jemanden (das etwa seine ehre
oder seine existenz gefährden könnte)
zu verbreiten oder "anzuzeigen" - hier vielleicht nicht indiziert - oder doch?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ erlkönig
lächerlich wird das ganze doch damit, dass man sich den wonnepropen in dem winzigen waschbecken
vorstellen muss und dann abgeduscht mit der durchlöcherten wasserflasche.
das muss eine richtige überschwemmung gewesen sein.
noch dazu wo sie doch jeden zusätzlichen wassertropfen als bedrohlich für die hohe luftfeuchtigkeit
betrachtet hat.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ erlkönig
"hyperästhetizissmus" schönes wort - haben sie das copy-right drauf?
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
KOHLE machen wollten die anderen Kampusch-Autoren mit dem, was sie ÜBER sie zusammengeschmiert haben,
auch.
Aber nur bei ihr ist Kohle-machen gaga
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
@lilly rush ...
sie wissen ja, dass so etwas mein vorstellungsvermögen schon seit längerem nicht mehr strapaziertlachen kann ich trotzdem nicht
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@erlkönig
Ist auch möglich; aber könnten Sie vielleicht etwas konkreter werden? In welche Richtung denken Sie
denn da?
Wird Ihrer Meinung nach NK damit gedroht, dass man etwas (fingiertes?) Ehrenrühriges über sie
veröffentlicht (Fotos, Videos), falls sie nicht auf Biegen und Brechen die Einzeltätertheorie
verteidigt?
Wenn dies "unrichtig" ist (Fotomontage...), würde man doch sofort draufkommen.
Wenn es aber stimmt, wäre dies natürlich schon ein Grund für NK, alles daranzusetzen, es zu verhindern.
Warum man dazu allerdings ein derartiges Gruselbuch schreiben muss, ist mir nicht ganz klar. Weniger
ist manchmal mehr.
Ka_Sandra, Mittwoch, 16. März 2011 #
@Heike P.
Kohle machen ist OK und nichts Ehrenrühriges – wenn ein Markt für so einen Schmarrn da ist, warum
nicht? Das ewige Gesetz von Angebot und Nachfrage.
Aber bitte nicht Kohle machen auf Kosten des Steuerzahlers. Da hört sich das Verständnis der meisten
Österreicher auf.

Ka_Sandra, Mittwoch, 16. März 2011 #
mh
Der Steuerzahler zahlt auch die Polizeikoffer, die sie nicht gefunden haben.
.
Amtshaftung ist schon okay. Brennen soll die Republik dafür ....
.
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
@Heike P.
Ach ja, hätte da noch eine kleine Frage zu Ihrem deutschen Trauma-Guru:
Gehört es laut Ulrich Sachsse auch in das „fast biologisch ablaufende Schema der Traumaverarbeitung“,
dass das Traumaopfer sich des unstillbaren Dranges nach Medienpräsenz einfach nicht erwehren kann und
förmlich dazu getrieben ist, sich wieder und wieder in zahllosen Interviews ad nauseam der
Öffentlichkeit zu präsentieren?
Oder wird dieses interessante Phänomen womöglich als „Natascha-Syndrom“ in die Trauma-Fachliteratur
eingehen? Was meinen Sie?
Ka_Sandra, Mittwoch, 16. März 2011 #
ad nauseam .... *huch*
.
machen wir heute einen auf gebildet?
.
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
Soll ich euch mit "Menin aeide theá" beeindrucken, Possums?
.
Also dann: Mẹ̄
nin aeịde, theạ, Pēlẹ̄
iadeọ̄Achilẹ̄
os: Oụlomenẹ̄
n, hē mỵri' Achaịois ạlge' ethẹ̄
ke,: pọllas
d' ịphthimoụs psychạs Hadị proiạpsen: hẹ̄
rōọ̄
n …..
.
Und hier über die Knise referieren, den fettigen Opferdampf, mit dem die Griechen den Zorn der Götter
zu besänftigen versuchten?
Und dass die altgriechische Knise und der plattdeutsche Knitzel (fettiger Küchenschmier)
sprachverwandt sind?
.
Oder doch mit neuerer Literatur?
Mit dem Wildententod bei Ibsen? Oder mit unserer eigenen guten alten Kinderschänderzeit in Wedekinds
"Musik"? (zeitlos gülitg, wird noch immer gespielt)
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
Unser heute lebender Ödon von Horvath heißt Elfriede und hat den Nobelpreis bekommen.
:-)
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
Elfriede schreibt die Fortsetzung der "Geschichten aus dem Wienerwald" .......
.
eine sich ständig steigernde Ansammlung der menschlichen GEMEINHEIT.
.
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
Men made disaster
in seiner reinsten Form.
.
Bravo Elfriede !
"verbeug*
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
@ka-sandra -- vielleicht ist überhaupt weder zwang , noch drohung "dahinter" - könnte ja auch ein Ihr
vernünftig erscheinender oder ihr als am "vernünftigsten" dargestellter vorschlag sein, der in "aller"

interesse am besten ist - und nun konsequent(est) - um ja glaubwürdig zu bleiben - realisiert wird
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@Heike P.
Ich weiß, Ihnen liegt *speib* und *kotz* eher, aber ich bemühe mich redlich, das sprachliche Niveau
etwas zu heben ;-)
Übrigens: Sie haben sich um eine Antwort gedrückt.
Ka_Sandra, Mittwoch, 16. März 2011 #
@heike .. zu Ihrem bildungsbeitrag; die ilias wurde in griechischer schrift verfasst - nicht in
lateinischer
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
Dummdreister Heike -> bei Gelegenheit einen Gruss an Lansky!
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
"ad nauseam" waren lange vor ihr die zwei streng riechenden Gruselgreise unterwegs .......
.
Woche für Woche haben sie vor unseren Augen und Ohren das Opfer angegackt und agebrunzt. Das hat auch
nicht jeder goutiert.
.
Sie kann tun und lassen, was sie will und ist niemandem Rechenschaft schuldig. In Österreich hört man
derzeit nichts von ihr, außer dass sie sich von unserem pipenfrechen Innenministerium eine
Entschuldigung für die Polizeifehler erwartet hat.
.
Muss ja keiner lesen, was sie tut, Ka_Sandra.
Man kann das auch einfach ausblenden, Gurkerl.
.
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
Elfriede schreibt heute die Fortsetzung der "Geschichten aus dem Wienerwald" .......
.
eine sich ständig steigernde Ansammlung der menschlichen GEMEINHEIT.
.
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
Men made disaster
in seiner reinsten Form.
.
Bravo Elfriede !
"verbeug*
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011
.
Auf Ihren Jubel sch.ißt die Jelinek mit Sicherheit.
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
@erlkönig
Auch möglich. Ich halte NK für eine sehr pragmatische Person.
---------------------------@Heike P.
Wow! Sind Sie etwa in ein humanistisches Gymnasium gegangen? Altgriechisch!!! Unglaublich, diese
Bildung! Da bin ich platt wie ein K(albssch)nitzel.
Zu Knise, dem fettigen Opferdampf, kann ich leider nur die Hexe Kniesebein beisteuern, aus Hatschi
Bratschis Luftballon, die auf dem Schlot verbrutzelt ist. Aber Ginzkey zählt ja berechtigterweise
nicht zur Weltliteratur, da stimmen Sie mir sicher zu.
Ka_Sandra, Mittwoch, 16. März 2011 #

> die ilias wurde ....
Und im Cut/Paste Auszug der (vermeintlichen) Ilias sind die Anzahl der Fehler mit der Anzahl der Worte
gleich. *grusel*
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ monk
super!
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
Wie wundervoll, dass hier lauter hochgebildete Arschlöcher
den Umgang einer Volksschülerin mit einem fast unvorstellbaren Schicksal sezieren
und sich dem entführten Kind unglaublich ÜBERLEGEN vorkommen,
sich einem Kind ÜBERLEGEN vorkommen, das inzwischen immerhin die Hauptschule in drei Jahren (statt
vier) und mit lauter Sehr Gut abgeschlossen hat ….
.
Was seid ihr doch für doll gebildete Arschlöcher, Possums
.
yeeeeeaaaaaaaah
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
@ kasandra
ich hoffe aber schon, dass sie die politisch korrektere Version von 1968 zitiert haben!
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
Oh, heute gab es mal wieder den großen
Trauma-Exkurs von Heike´s Gnaden, die
selbst kundgetan hat, dass mit dem Tod NKs
ALLES für sie aus und erledigt gewesen sei.
Heike, glauben sie den Mist eigentlich selbst, den sie da mal wieder verzapft haben, Sie "TraumaExpertin" im Fall NK?
Hat eigentlich NK selbst JEMALS diesbezügl. eine Äußerung abgegeben? Nein? Warum dann Sie, hm?
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
Korrektur:
Sorry: sollte natürlich Tod Priklopils heißen!!!
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
Miss Marple? Wie meinen?
.
Von mir stammt dieser Schas sicher nicht: "selbst kundgetan hat, dass mit dem Tod NKs ALLES für sie
aus und erledigt gewesen sei."
*tutleid*
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
@heike ... Sie wissen ja, wie das so ist mit noten? -- aber im rechnen hat sie den einser sicherlich
verdient
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
Natürlich Heike, dass haben SIE mir einmal
geantwortet und zwar gleich zu Beginn, als ich hier eingestiegen bin und da ich dise Aussage so
ungeheuer fand, habe ich sie mir auch gemerkt - soll ich suchen?
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
Aber ja doch, Miss Marple ....

ich hab aber jetzt was besseres zu tun, ganz ehrlich gesagt
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
...ungeheuerlich...
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
"ad nauseam" wird hier von ein paar gestörten Gebildeten diskutiert,
.
wie sehr sie jenen Korinthenkackern auf den in wohlgedrechselten Worten korinthenkackenden Geist geht
und was sie doch nicht alles falsch macht ....
.
*lol*
.
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
Glaube ich gerne Heike, wie immer
wenn Sie ertappt werden, gell?
Wahlweise gibt es auch einen Turbo-Themenwechsel (s.o. wie bei Ka_Sandra), versteht sich!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
"ad nauseam" wird hier von ein paar gestörten Gebildeten diskutiert,
.
wie sehr sie jenen Korinthenkackern auf den in wohlgedrechselten Worten korinthenkackenden Geist geht
und was sie doch nicht alles falsch macht ....
.
*lol*
.
Heike P., Mittwoch, 16. März 2011 #
@Ka_Sandra
ja, ich verstehe. vielleicht ist es eher die Ausdrucksweise - so ein bißchen flapsig-locker,
das kommt mir manchmal zu "grob" vor ist aber sicher mehr eine persönliche Sache von mir,
also alles gut,
von meiner Seite her Gast: Gast P, Mittwoch, 16. März 2011 #
Gast ... "flapsig " ---- sollte das womöglich ein kompliment gewesen sein ??
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
Anscheinend ist NK durch ihr Tauma zum Peudologen mutiert!
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
@ all ..... hat jemand eine ahnung, was den bruder K davon abhalten könnte, endlich seine
"runderneuerte bombe" platzen zu lassen ?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@Gast P.
Ja, manchmal bin ich flapsig, weil mich der Sarkasmus packt.
Vor allem, wenn ich sehe, wie über das perverse Monster WP hergezogen wird, der wahrscheinlich ein
ziemlich fieser Typ war, keine Frage, aber vielleicht doch nicht ein derart rabiater Prügler und
Sadist, wie er im Buche steht.
Ihm tut so was nicht mehr weh, aber vielleicht seiner Mutter, die sich wahrscheinlich nur inkognito
auf den Laxenburger Friedhof zu schleichen traut.
Wenn WP laut NK bei jeder Kleinigkeit dermaßen cholerisch ausgerastet ist, nur mehr rot gesehen hat
und total die Kontrolle über sich verloren hat, dann müsste doch auch jemand in der Berufsschule, in
der Arbeit oder im privaten Bereich etwas davon gemerkt haben.
Da war er doch eher unauffällig, höflich und gelassen. Kann mich jedenfalls nicht erinnern, etwas
Gegenteiliges gelesen zu haben.

----------------------@Lilly Rush
Ich fürchte, ich hatte als Kind noch nicht die bereinigte Post-68-er Version, aber zumindest nicht die
Originalausgabe, die ja tatsächlich ein Hammer ist (auch die Illustrationen!). Da ist ja Moschee-baba
direkt harmlos dagegen.
Ka_Sandra, Mittwoch, 16. März 2011 #
@erlkönig
1. der hier gepostete bruder war ein fake
2. wenn k clever ist, war er schon lage aktiv, falls nein
sind ihm mit seinem noch nicht rechtskräftigen
urteil nicht nur die hände gebunden, sondern auch der
mund.
ich hoffe und vermute k war clever ;)
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 16. März 2011 #
> sind ihm mit seinem noch nicht rechtskräftigen
urteil nicht nur die hände ...
Der Datenklau (§ 51 DSG) war zwar Verhaftungsgrund, aber verurteilt wurde er in diesem Umfang doch
nicht - zumindest habe ich davon nichts gelesen. Weiss da wer mehr ?
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ Lilly Rush
Wow, du warst ja unglaublich produktiv heute. Hut ab!
Ich habe die Struktur angepasst, die Unterseiten erstellt
und die Inhalte hinein kopiert. Ich hoffe, es passt so.
http://123.writeboard.com/hglm9v5e4axtsf7i
@ Alle
Lilly Rush hat im Writeboard - unter anderem - eine äußerst
ausführliche Beschreibung von Wolfgang Priklopil veröffentlicht.
Auch für jene, die ihn schon kennen, durchaus lesenswert.
element of crime, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ m0nk
Soweit ich weiß, wurde er wegen des Diebstahls der 5.000€ und wegen Exekutionsvereitelung verurteilt.
Von den Daten habe ich nichts gehört. Da wäre das Strafmaß wohl auch höher.
element of crime, Mittwoch, 16. März 2011 #
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. März 2011 #
Was findet sich denn im "Writeboard"?
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 16. März 2011 #
> Diebstahls und wegen Exekutionsvereitelung ....
und Urkundenunterdrückung.
(obwohl ich mit nicht vorstellen kann, wie die Verlassenschaft den Führerschein im Rechtsverkehr
gebrauchen soll)
Gast: m0nk, Mittwoch, 16. März 2011 #
> Was findet sich denn im ...
Der Festplatteninhalt von ....
Lilly Rush :-)

Gast: m0nk, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ monk
dafür hab ich vorgesorgt :-)
auf meinem netbook ist nix drauf außer den sachen, die ich sowieso dorthin stellen würde.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ Manfred Seeh
Wir, das heißt (bis jetzt) konkret Lilly Rush, Politicus und meine Wenigkeit, versuchen auf der Seite
http://123.writeboard.com/hglm9v5e4axtsf7i
die Erkenntnisse und Theorien der einzelnen Poster zusammen zu fassen. Mir ist nämlich beim Nachlesen
der Kommentare (ich bin erst bei Blog 16 eingestiegen) aufgefallen, dass sehr interessante Fragen
aufgeworfen und viele interessante Theorien aufgestellt aufgestellt wurden.
Ich hoffe, dass noch mehr User ihr unschätzbares Wissen einbringen werden.
Weiters habe ich zum Zweck des Dokumentenaustausches eine Webseite eingerichtet, wo man die
Kaufverträge und die Grundbuchauszüge, die Lilly Rush gesammelt hat, und ein Excel-Sheet mit den, von
ihnen veröffentlichten, Anrufdaten des Fluchttages herunterladen kann.
http://www.eoc.lima-city.de
element of crime, Mittwoch, 16. März 2011 #
seit wann meldet sich seeh als gast an?
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
immer schon:
Das bin ich Ihnen doch schuldig, geschätzte Miss Marple, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Sonntag, 13. März 2011 #
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
Er wird halt auch mehr als einen Computer haben.
element of crime, Mittwoch, 16. März 2011 #
seit wann meldet sich seeh als gast an?
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011
.
Fragt der Poster mit dem aussagekräftigen Namen ;-)
element of crime, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ EOC
Das Passwort ist Hr. Seeh sicher nicht bekannt :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ EOC
ich meinte von der writeboardseite, sorry das war missverständlich
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
Ja, sorry Lilly, das habe ich vergessen.
Wer an den Writeboardseiten mitarbeiten möchte, kann sich auf allen Seiten mit dem Kennwort "crime" in
den Bearbeitungsmodus einloggen. Einfach links oben auf "Edit this page" klicken.
element of crime, Mittwoch, 16. März 2011 #
@seeh

alles sehr einfach zu klären
bitte bestätigen Sie -ohne gastanmeldungdass Sie sich manchmal auch als gast anmelden
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 16. März 2011 #
Morgen, 20:30 Burgtheater
"Element Of Crime And Friends"
Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.
element of crime, Mittwoch, 16. März 2011 #
@EOC
hab mich schon gefragt, ob es der film oder die rockband ist (der nick)
tja von sitzkonzerten halt ich nicht viel - schade
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ Lilly Rush
Ich glaube nicht, dass wir lange sitzen werden ;-)
element of crime, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ EOC
im burgtheater? da wär ich mir nicht so sicher
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ EOC "ich glaube nicht, dass wir lange sitzen werden"
------kommt darauf an, wieviel sie ausfassen!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
war wäre aus natascha geworden wäre sie nicht entführt worden?
-billaverkäuferin
-regalbetreuerin
-sonst was
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
@ gast
schience fiction autorin
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
ups
science
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@lilly rush ..science fiction autorin" ----- und wieso denken Sie nicht ans burgtheater? schon müde
heute?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ erlkönig
ist mir zu kurzfristig, bin grad am überlegen wie ich das frequency unterbring und bis dahin ist
massig zeit :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #

@gast
Sind Sie ihr etwa neidig um das, was aus ihr und mit ihr "gemacht" wurde? Sie Arme(r)!
Lebensintelligenztest nicht bestanden?
Emotional komplett verkrüppelt?
Gescheiterte Existenz?
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ erlkönig
ah - hab sie missverstanden!
sie meinten die schauspielerin greta garbo!
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
Immerhin wohnt sie jetzt in der unteren Rotenturmstraße. Da ist es zu dem Kammerspielen gar nicht
weit. Einfach über die Straße und schon kann die Vorstellung los gehen ;-)
element of crime, Mittwoch, 16. März 2011 #
14 Österreicher waren in Verdacht
Die europäische Polizeibehörde Europol gab die Erfolge der "Operation Rescue", die drei Jahre lang
durchgeführt wurde, am Mittwoch in Den Haag bekannt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.
Auch gegen 14 Österreicher hat es Verdachtsmomente gegeben, diese haben sich aber als nicht
strafrechtlich relevant herausgestellt. Das sagte Bundeskriminalamts-Sprecher Helmut Greiner.
http://www.oe24.at/welt/184-Festnahmen-und-230-Opfer-Riesiges-Kinderschaender-Netzwerkausgehoben/20381379
Gast: , Mittwoch, 16. März 2011 #
@ EOC
bitte nicht verwechseln, die adresse im KV ist die von lansky und ganzger
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@gast
Wäre interessant, wie sich diese nicht strafrechtlich relevanten Verdachtsmomente im Zusammenhang mit
einem Kinderschänder-Netzwerk so darstellen!
Haben die "Täter" mal wieder nicht gewusst, wie alt die "Opfer" gewesen sind?
Miss Marple, Mittwoch, 16. März 2011 #
für den Gast, der gefragt wurde, ob er "ihr" etwa neidig sei :
Grillparzer (der traum ein leben) ... und die grösse ist gefährlich und der ruhm ein leeres spiel was er gibt , sind nicht`ge schatten, was er nimmt, es ist so viel!"
eine erkenntnis, die "ihr" vielleicht noch bevorsteht -- für neid daher kein anlass
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
....aber der Gast hat natürlich auch irgendwie recht:
wenn man traurig ist, weint es sich nämlich in einem cadillac leichter als in der strassenbahn
am golde hängt, nach dem golde drängt doch alles (schiller)
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@ erlkönig
vielleicht ists umgekehrt und "das leben ist ein traum" (calderon) - hoffentlich gibts für sie kein
böses erwachen.
Lilly Rush, Mittwoch, 16. März 2011 #
@lilly rush " hoffentlich gibts für sie kein böses erwachen"
wirklich hoffentlich? abermals grillparzer : " und das grösste glück hinieden ist des inner`n stiller
frieden - und die schuldbefreite brust "
aber ich glaub, heute haben wir die dichter schon überstrapaziert --- wer solls verstehn?

Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
Hatte einen längeren Abendtermin.
Grillparzer ist angesagt? Na ja, nicht wirklich mein Geschmack. Dazu fällt mir nur ein "Weh dem, der
lügt".......
Ka_Sandra, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ka-sandra --"grillparzer ... nicht mein geschmack"
na ja - war ursprünglich jurist --- die sollen ja auch nicht unbedingt "schmecken"
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
@logan
BITTE: Bringen Sie wieder einen output von
außen in diesen Blog bevor hier noch weiter rein
den mutmaßlichen Tätern zugearbeitet wird!
Ich kann ja verstehen, dass Ihr Interesse hier mitzuwirken mittlerweile endenwollend ist, aber denken
Sie doch bitte an das Ziel!
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Miss Marple
Wäre interessant, wie sich diese nicht strafrechtlich relevanten Verdachtsmomente im Zusammenhang mit
einem Kinderschänder-Netzwerk so darstellen!
Haben die "Täter" mal wieder nicht gewusst, wie alt die "Opfer" gewesen sind?
.
Der Pleischl hat wahrscheinlich ein sehr ernstes Wort mit denen gesprochen.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Ein Kennzeichen eines ''Idioten'' (=Heike) ist ja, dass er gar nicht auf die Idee kommt einer zu sein!
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Korr.:
einen INPUT natürlich!
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
Da wir mit dem Kurs "Literaturgeschichte vom Altertum bis in die Neuzeit" jetzt durch sind, bin ich
mit Miss Marple einer Meinung und plädiere für eine Rückkehr zum eigentlichen Thema.
Any ideas?
element of crime, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Herr Seeh
Aus welchem Grund wurde dieser Anruf von Ihnen als harmlos eingestuft?:
14:58 Telefonat E. H., 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien, Lerchenfelder Gürtel
XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Miss Marple

Ausgezeichnete Frage!
element of crime, Donnerstag, 17. März 2011 #
diese frage bezüglich florin c. würde mich auch interessieren.
weitere frage:
ist das der C., der später in der kröll-liste (um die 22:00) noch mal auftaucht?
"22.06 W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (...?)"
ist klammer und fragezeichen von kröll?
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@all , insb EOC, lilly rush , politicus ,monc--das habe ich befürchtet, dass einige nicht erkennen, dass vom thema nie abgewichen wurde - daher ganz
deutlich für die kriminalisten hier :
wenn EH am fluchttag so vorsorglich war, den umgang mit den handys auf eine besorgte nachträgliche ruf
-oder standortdatenerfassung abzustellen, dann drängt sich die frage auf, warum er diese sorge bei
seinen vielen telefonaten mit NK nach flucht und tod des WP offenbar nicht hatte. musste er jetzt
nicht auch sogar mit einer überwachung des inhalts seiner gespräche rechnen? hatte er deswegen keine
diesbezügliche sorge, weil der gesprächsinhalt unverfänglich war? konnte er davon ausgehen, dass zwar
vielleicht die rufsaten, nicht aber der gesprächsinhalt überwacht wird?
die gleichen fragen stellen sich für NK .
ist es denkbar, dass es dem psycho-sozialen team gelang , bei polizei und sta die zusage zu erwirken,
dass der gesprächsinhalt der NK nicht überwacht wird, weil sie diese gewissheit für die
traumaaufarbeitung braucht?
vielleicht verstehen dies die um die sache besorgten experten in der runde- ich nicht!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
Vorne weg eine Klarstellung:
Die "Handyverteilung" am Fluchttag war schon so, wie sie Oberst Kröll in seinen Notizen festgehalten
hat.
Also EH telefonierte mit dem - auf die Firma Macom angemeldeten - Handy mit der Nummer 0676/314...
WP mit seinem eigenen, welches bei Kröll nur "Handy WP" heißt.
.
Die ganze Verwirrung wegen der Aussage bezüglich "Handytausch" ist hier völlig irrelevant. Damit
erklärte EH nur, warum im Inserat WPs Handynummer stand, obwohl die zu vermietende Wohnung ja EH
gehörte.
Die Aussage EHs in meinen Worten:
"Als ich die Anzeige formulierte, hatte ich das Handy von WP. Wir haben die Handys öfter getauscht.
Ich dachte, dass ich dieses Handy auch am 23.08. haben würde, also habe ich diese Nummer im Inserat
angeführt."
.
Anmerkung:
Ich glaube die behaupteten Tausche (what a word!) nicht, aber für den Fluchttag hat das nur insofern
Bedeutung, als WP an diesem Vormittag sehr beschäftigt war mit den Anrufen der Interessenten.
Man beachte die Zeit von 10:00 bis 11:30. Da kamen die Anrufe zum Teil unmittelbar aufeinander folgend
an. Anscheinend wurde im Inserat eine Zeit angegeben, in der man anrufen kann.
WP hat nur ein einziges Telefonat aktiv geführt.
http://www.eoc.lima-city.de/download
element of crime, Donnerstag, 17. März 2011 #
Warum hätte es bei einem Opfer eine Telefonüberwachung geben sollen, Hirni ?
.
Mit welcher rechtlichen Begründung ?
.
Bleibts am Teppich, Possums, ihr seid so infantil daneben mit euren Fragen
Heike P., Donnerstag, 17. März 2011 #
nochmal frage an @manfred seeh

zu
"22.06 W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (...?)"
WER ist C.?
steht das (...?) so im protokoll?
oder steht dort ein name?
wenn ja, könnten sie zumindest vage angaben machen, um wen es sich handelt?
danke im voraus
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ erlkönig
vielleicht hat EH nicht damit gerechnet, dass das Handy mit der schönen Nummer ihm zuordenbar ist?
@ EOC
Wo hast du das her?
-------------------Die Aussage EHs in meinen Worten:
"Als ich die Anzeige formulierte, hatte ich das Handy von WP. Wir haben die Handys öfter getauscht.
Ich dachte, dass ich dieses Handy auch am 23.08. haben würde, also habe ich diese Nummer im Inserat
angeführt."
Außerdem war doch die Anzeige für die Hollergasse oder?
Das war doch schon WPs Wohnung!
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Heike
Seit wann ist EH das Opfer?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Gehört hat die Wohnung aber dem EH.
So wurde es von Anfang an dargestellt.
Heike P., Donnerstag, 17. März 2011 #
@heike -- für eine rufdatenrückerfassung des EH (die zwangsläufig auch jene seiner gesprächsoartner
betrifft) eurden ja dann die rechtlichen voraussetzungen als gegeben angesehen. und warum sollte EH
zwar am fluchttag vorsichtig gewesen sein, nachher aber nicht mehr?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
Lesen bildet, Lillylein:
.
die gleichen fragen stellen sich für NK .
ist es denkbar, dass es dem psycho-sozialen team gelang , bei polizei und sta die zusage zu erwirken,
dass der gesprächsinhalt der NK nicht überwacht wird, weil sie diese gewissheit für die
traumaaufarbeitung braucht?
vielleicht verstehen dies die um die sache besorgten experten in der runde- ich nicht!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
….........
Der erlkönig fantasiert halt genau so gerne über das pöse Betreuerteam wie die streng riechenden
Höchstrichter
Heike P., Donnerstag, 17. März 2011 #
Sehen wir uns die Zeit nach dem Treffen von WP und EH beim DZ genauer an:
WP kann seinen BMW nicht mehr benutzen, da er bei einem Anhalteversuch vor der Polizei geflüchtet ist.
Deshalb setzt er seine Suche nach NK mithilfe von EH fort. Es gibt nur wenige Orte, wohin NK gegangen
sein kann (wie bei den Streits vorher). Also fährt man in die Rugiergasse zu WPs Mutter. Dort wartet
aber schon eine Sondereinheit der Polizei auf ein mögliches Auftauchen von WP. Es wird klar, dass nach
ihm gefahndet wird.
EH schaltet sein Zweittelefon ein und ruft den Hausmeister an, der für (einen Teil) der Immobilien von
EH (und WP) zuständig ist. Wahrscheinlich fragt man, ob NK in einer der nicht vermieteten Wohnungen
ist.

element of crime, Donnerstag, 17. März 2011 #
....."Heute weiß ich, dass mein Bodymaßindex damals 14,8 betrug. Die Weltgesundheitsorganisation hat
einen Bodymaßindex von 15 als Schwelle zu einem drohenden Hungertod festgesetzt. Ich lag damals
darunter." Ich hab den BMI im Internet nachgerechnet:
Geschlecht: Mädchen
Größe: 157 cm, Alter: 16 Jahre, Gewicht: 38 kg
BMI des Kinds beträgt: 15.4 kg/m²
.
Geschlecht: Mädchen
Größe: 127 cm, Alter: 10 Jahre, Gewicht: 45 kg
BMI des Kinds beträgt: 27.9
BMI: 27.9 - das bedeutet: starkes Übergewicht
Ist es vorstellbar, dass die NK in der Spüle im Verlies gebadet von WP wurde?
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Verlies von WP gebadet wurde?
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Heike
<Gehört hat die Wohnung aber dem EH.
So wurde es von Anfang an dargestellt.
Warum mußte EH dann die Wohnung aus dem Nachlass von WP erwerben?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Lilly
Warum mußte EH dann die Wohnung aus dem Nachlass von WP erwerben?
.
Ich dachte er hat sich die Wohnungen mit nicht belegbaren Schulden von WP erschlichen.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ EOC
Den ersten Teil des Postings finde ich logisch.
Den zweiten Teil nicht:
EH schaltet sein Zweittelefon ein und ruft den Hausmeister an, der für (einen Teil) der Immobilien von
EH (und WP) zuständig ist. Wahrscheinlich fragt man, ob NK in einer der nicht vermieteten Wohnungen
ist.
Warum sollen die noch wegen Natscha anrufen, da ja die Polizei bereits nach WP sucht. - Das muss ja
ursächlich mit NK zusammenhängen.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Gast
Ob durch Schulden oder sonst was beglichen:
Rein rechtlich (KV + Grundbucheintrag) hat sie dem WP gehört.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Heike
Gehört hat die Wohnung aber dem EH.

So wurde es von Anfang an dargestellt.
-----------------Aja, seit wann denn das?
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Lilly Rush
Das habe ich mir aus den Fingern gesogen, damit das Thema Handytausch abgehakt werden kann und nicht
weiter die Diskussion beeinflusst ;-)
@ erlkönig
EH als Techniker musste klar sein, dass zwischen einer Ortung, einer Rufdatenrückerfassung und einer
Telefonüberwachung nicht nur juristische Unterschiede bestehen. Am Fluchttag wollte er die Ortung
vermeiden.
Da aber weder an diesem Tag, noch in der Folge der Ermittlungen irgend eine Maßnahme - EH betreffend gesetzt wurde, wog er sich in Sicherheit.
element of crime, Donnerstag, 17. März 2011 #
Dei Wohnung in der Hollergasse,
die vermietet werden sollte, hat NUR und
ausschließlich P. gehört!
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
"EH schaltet sein Zweittelefon ein und ruft den Hausmeister an, der für (einen Teil) der Immobilien
von EH (und WP) zuständig ist. Wahrscheinlich fragt man, ob NK in einer der nicht vermieteten
Wohnungen ist."
halte ich für unplausibel. und wenn plausibel, dann nur als pro forma frage - immerhin sitzt der
nervlich fertige, lebensbeichtende WP, der mit allem abgeschlossen hat, daneben.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Leider muss ich weg und euch mit der Diskussion alleine lassen. Ich schaue am Abend wieder rein.
element of crime, Donnerstag, 17. März 2011 #
@gast
Vergessen´s doch diesen erneuten
Schwachsinn!
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ gast
Geschlecht: Mädchen
Größe: 127 cm, Alter: 10 Jahre, Gewicht: 45 kg
BMI des Kinds beträgt: 27.9
Ist ihnen da was passiert?
NK war 145 cm groß am Tag der Abgängigkeit.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Wie lange verarscht diese unsägliche Familie mit ihrer Habgier noch die Leute.Diese Dreistigkeit verursacht langsam Brechreiz.
census, Donnerstag, 17. März 2011 #
Geschlecht: Mädchen
Größe: 145 cm
Alter: 10 Jahre
Gewicht: 45 kg

Der BMI des Kinds beträgt: 21.4 kg/m²
Achtung! Ihr Kind ist übergewichtig.
In diesem Alter und bei dieser Größe sollte bei Mädchen das Gewicht in einem Bereich von 30.5 – 43.7
kg liegen. Es ist ratsam, das Gewicht Ihres Kinds genau zu beobachten und eine Ernährungsumstellung in
Erwägung zu ziehen. Darüber hinaus ist auch regelmäßige Bewegung ein wichtiger Faktor, um ein gesundes
Gewicht zu erreichen.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@EOC : " EH wähnte sich in sicherheit, weil weder am fluchttag noch in der folge irgendeine massnahme
gegen ihn gesetzt wurde " ----- ja, aber wie konnte er sich darauf verlassen oder es gar wissen ?
solch massnahmen dürfen den betroffenen nicht mitgeteilt werden, sonst wäre deren zweck doch von
vornherein unterlaufen ! er konnte sich normalerweise nicht "in sicherheit wiegen" - ganz im
gegenteil! - bei unterstellung "schlechten gewissens" und auch nur einiger vorsicht musste er sogar
die möglichkeit der überwachung des inhaltes aller seiner gespräche besorgen! -- hat er aber offenbar
nicht und mit NK um die 100 telefonate geführt , ohne - normalerweise- sicher sein zu können, dass der
inhalt nicht überwacht wird!
ich verstehe dies daher immer noch nicht!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
> hat NUR und ausschließlich P. gehört!
Sonst hätte ja auch die Renditenberechnung im KIA am Befreiungstag überhaupt keinen Sinn.
Gast: m0nk, Donnerstag, 17. März 2011 #
@miss marple
die klärende stellungnahme von EOC an LR hat sich mit meiner "hypothetischen" antwort überkreuzt.
kein grund, sich aufzuregen
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
zu zwei Fragen hier im Blog:
1) "22.06 W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (...?)"
WER ist C.?
Eine bereits geäußerte Interpretation war, dass es sich um das Gespräch zwischen Ernst Holzapfel und
Frau C(..hefinsp.Wipfler) bei der Sala Grande handelt, das durch das auffallende Verhalten der
Schwester MW unterbrochen wurde.
Fr. CI Wipfler wollte ja den EH an Ort und Stelle festnehmen lassen, was jedoch oberhalb von ihr
abgelehnt wurde...
2) Das 45kg schwere Baby in der Doppelabwäsche gebadet...
Eine Tatrekonstruktion mit einem gleich großen und schweren Mädchen wäre doch was...
Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass es im Haus des WP nicht irgendeine Plastikwanne, Schaffel
od.ä. gegeben hätte...
3) Kannmich gerade nicht mehr erinnern: ist der pol. Anhalteversuch des WP mit seinem roten BMW am
Nachmittag des "Fluchttages" bei der Polizei dokumentiert, oder nur in der Geschichte des EH?
Schlussfrage an ALLE:
Mutter P. kam regelmäßig an Wochenenden zu Besuch in die Heinestraße. Ich gehe davon aus, dass die NK
während dieser Aufenthalte der Mutter P. im Hause auch mal aufs Klo musste. Es ist durchaus möglich,
dass man "ober der Erd" die Wasserspülung hören musste. In vielen Häusern hört der Nachbar das Wasser
vom Nachbarn rauschen...(Überprüfung wäre jederzeit möglich...)
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. März 2011 #
@gast
die klärende stellungnahme von EOC an LR hat sich mit meiner "hypothetischen" antwort überkreuzt.
----------------------Diese Antwort hat ja den anderen Schwachsinn betroffen!
War ja auch nicht böse gemeint, lieber Gast, ich wollte Ihnen nur weitere Gedanken dazu ersparen!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@politicus

@3: davon kann wohl ausgegangen werden, wenn es einen polizileichen Anhalteversuch gegeben hat und
daraufhin nach diesem Auto gefahndet wurde.
Anscheinend ist er ja auch kurz verfolgt worden und hat dann die Polizei so lässig abgehängt, dass die
Besucher eines Lokales einen Lachkrampf bekommen haben (war halt mal zu lesen, ob das stimmt, ist eine
andere Sache).
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
danke@miss marple - c'est très charmant;-)
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Politicus
Weil grad das "Verlies" wieder dran war:
Ich hab die im Buch erwähnte Herdplatte, mit der sich NK das Essen aufgewärmt hat, auf den Filmen
nirgens gesehen.
Ist das zutreffend? Oder hat jemand eine elektrische Herdplatte gesehen?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@gast
Gsd sind Sie mir nicht böse, weil gut gemeint
ist nicht immer gut getan!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@politicus
Mutter P. kam regelmäßig an Wochenenden zu Besuch in die Heinestraße. Ich gehe davon aus, dass die NK
während dieser Aufenthalte der Mutter P. im Hause auch mal aufs Klo musste. Es ist durchaus möglich,
dass man "ober der Erd" die Wasserspülung hören musste. In vielen Häusern hört der Nachbar das Wasser
vom Nachbarn rauschen...(Überprüfung wäre jederzeit möglich...)
.
Das Puppenhaus ist der Mama Priklopil auch nie aufgefallen oder dachte Sie "Der Wolfi hätte ein Mäderl
werden müssen.".
Einzelne Punkte schreien geradezu vor Dummheit.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
PoliticusEine Fäkalienpumpe - erforderlich, weil die Einmündung
des Verlies-Toilettenrohres in den Hauptkanal (errichtet
in Strasshof in den 90er Jahren) sonst nicht möglich
wäre. Ist eine solche vorhanden, wo eingebaut und
wie laut?
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Gast
Die angesprochene Hebevorrichtung war wahrschinlich direkt unter dem WC (erhöhtes WC - Stufe, siehe
Bilder vom Verlies).
Das Pumpen selber ist nicht sehr laut.
Ich habe so eine Hebepumpe für das Abwasser von der Waschmaschine im Keller. Wenn alle Türen zu sind
hört man kaum etwas.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Dem Ernst H. sollte man einmal ernsthaft befragen:
Wann hat er WP am 23.08.2006 genau verlassen.
Welches Alibi hat er für die Zeit danach?
Wann und mit wem hat er nach dem Zeitpunkt des Auseinandergehens mit WP wieder telefoniert? (->
Rufdatenerfassung von Ernst H. des ganzen Tages und man wird sehen wo sich Ernst H. zu welchem

Zeitpunkt eingelogt hat. Eine Aussagenänderung ist zu erwarten.)
.
Mit einer Staatsanwaltschaft die nach dem Motto "Ihr seid die Blöden!" agiert, hat nicht mit 2 der
redlichsten Österreicher gerechnet und diese sind den Staatsanwälten in den Belangen der
Intellektualität haushoch überlegen.
.
Mal schauen wer am Schluss die Blöden sind.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
und 's is alles net wahr, alles net wahr...!
guter Hinweis auf die Abwasserpumpe! Komisch, dass das der NK nie aufgefallen ist...
Noch zur Doppelabwasch-Badewanne:
wenn ich die Bilder richtig deute, ist diese Abwäsche frei hängend (ohne Sockel) an der Wand montiert.
Glaube nicht, dass das 45kg aushält...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. März 2011 #
Den
*Ärger*grr*
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@gast
Welches Alibi hat er für die Zeit danach?
-------------Lt. Logan hatt er keines
Ich gehe davon aus (hoffentlich!), dass die RDR für den ganzen Tag gemacht wurde, wenn er allerdings
sein Handy am Abend nach wie vor nicht aufgedreht hatte, hilft diese auch nichts.
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
Glaube nicht, dass das 45kg aushält...
.
Legens eine 1/4 Sau (kommt auf 45kg) auf die Abwasch und dann wartens bis es runterkracht.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
zum Gast:
bin Vegetarier - geht so eine Gewichtsprobe auch mit einem Sack Erdäpfel??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. März 2011 #
Ich gehe davon aus (hoffentlich!), dass die RDR für den ganzen Tag gemacht wurde, wenn er allerdings
sein Handy am Abend nach wie vor nicht aufgedreht hatte, hilft diese auch nichts.
.
Sehr geehrte MM - bei diesen Leuten von der Justiz braucht Sie nichts mehr wundern.
Wenn mir ein Trottel verkündet, dass er ein kleines Mächen vor 8 Jahren entführt hat und diese ...
(kennen wir schon), dann bleibe ich nicht stumm im Auto sitzen. Da muss ich mit jmd. sprechen.
Gleiches gilt auch für eine Flucht von NK und einer schon bestehende Bekannschaft zw. NK und EH.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Eine Hebepumpe nur für Wasser ist scheinbar(Lilly Rush) nicht so laut;
bei einer Toilette jedoch ist die Lautstärke in anderen darüber liegenden Räumen gut hörbar.
Dies deshalb, da zu der Pumpe eine Art Häcksler integriert
ist, der die Fäkalien zerkleinert.Ich selbst habe so eine Hebepumpe für Toilette und Dusche im Keller.
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 17. März 2011 #

Egal Erdäpfel können wir auch nehmen, aber ein 1/4 Sau machts irgendwie realistischer.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@lilly rush ???? rein abstrakt:
finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass sich ein mörder während der aufklärungsphase der näheren
umstände der todesursache darauf einlässt, mit einer bezugsperson des getöteten intensiven
telefonkontakt zu pflegen?
müsste er sich dabei nicht absolut sicher sein, dass ihm aus dem inhalt dieser gespräche kein wie auch
immer gearteter strick gedreht werden kann? - sei es aus einer inhaltsüberwachung dieser gespräche
oder aus einer preisgabe des gesprächsinhaltes durch den gesprächspartner als zeugen?
wie konnte er sich dessen sicher sein? durch sein vertrauen auf seine konzentrationsfähigkeit, seine
äusserungen konsequent auf unverfängliches zu beschränken? und konnte er sich sicher sein, seinem
gesprächspartner "trauen" zu können? war er im konflikt, den kontakt nicht ablehnen zu können, weil er
befürchtete , sich dadurch unnötig mehr als notwendig verdächtig zu machen? ... ???
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
@gast
und einer schon bestehende Bekannschaft zw. NK und EH.
---------------Wissen Sie mehr darüber (mit Ausnahme den Angaben im Rzeszut-Dossier)?
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
Miss Marple, Anruf 22:06 - in meinen Unterlagen steht leider nur C (Klammer und Fragezeichen von mir),
CFS = Ce... Fl... Sa...! (zur Erklärung: das Abkürzen erfolgt aus medienrechtlicher Vorsicht, nicht
weil ich unbedingt etwas geheim halten will)
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 17. März 2011 #
Wissen Sie mehr darüber (mit Ausnahme den Angaben im Rzeszut-Dossier)?
.
Da gab es einen Artikel wo der Koch angegeben hat, dass die NK beim EH gekellnert hat.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Vielen Dank Herr Seeh,
das "Geheimnis" um den Namen wurde ja
dennoch bereits erfolgreich gelüftet!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ erlkönig
rein abstrakt
hier muss eine gegenseitige abhängigkeit bestanden haben, ansonsten würde keine der beiden seiten das
risiko eingehen durch einen mitschnitt oder eine person die mithört einzufahren.
1.
2.
a)
b)
c)

entweder war man sich sehr sicher, dass das gespräch nicht überwacht wird oder
es war eine dringende notwendigkeit gegeben, da entweder
die flucht so nicht geplant war
bei der flucht nicht alles so verlaufen ist wie abgesprochen (falsche polizeistation?)
eine person anders reagiert hat als erwartet

und eine gegenseitige absprache in bezug auf gleichlautende aussagen notwendig wurde.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
11-er Frage an alle ? Auch an Manfred Seeh?
Warum hat der E.H. auf der Flucht mit W.P. Frau G.(Sexshop) angerufen?
Hat die vieleicht mit einen Kinderpornoring zu tun?
Bitte um Info!

Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 17. März 2011 #
11-er Frage an alle ? Auch an Manfred Seeh?
Warum hat der E.H. auf der Flucht mit W.P. Frau G.(Sexshop) angerufen?
Hat die vieleicht mit einen Kinderpornoring zu tun?
Bitte um Info!
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 17. März 2011 #
@K.K.Graz
Wäre doch gut möglich, nicht?
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@lilly rush danke für die antwort -- da sie keine zitate irgendwelcher dichter enthält, könnte sie
sogar allgemein verständlich sein
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
... und immer wieder sind dieselben Personen zu entscheidenden Zeitpunkten im Fall Kampusch im Spiel...
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
vielen dank@manfred seeh
wegen klarstellung zu "C(...?)" um 22:06
ich kann nicht nachvollziehen, warum kröll nur "C" schreibt, wenn es sich um CI wipfler handeln soll.
bei anderen einheiten/personen verwendet er nachvollziehbare abkürzungen bzw. namen - wie z.b. "Mjr.
Preiszler" etc
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
daher vermute ich jetzt mal weiter, dass der ominöse "C" der freie mitarbeiter sein könnte, der eben
an diesem abend auch in der perfektastr. zugegen war. was ja nicht soo abwegig erscheint. nachdem der
halbe familienclan aufmarschiert ist.
und die 29 sekunden des anrufs um 14:58 halte ich auch weiterhin für relevant.
das "geheimnis" um den namen (und andere details) sind -wie miss marple richtigerweise schreibt- ja
gelüftet worden
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Bleiben wir einen Moment bei den vielen und langen Telefonaten zwischen der NK und dem EH:
Ausgangslage ist, dass sich die beiden nur einmal kurz im Sommer 2006 vor der Veranstaltungshalle des
EH im Beisein des WP gesehen hatten und außer einem Gruß nichts miteinander gesprochen hatten. Das
sind die übereinstimmenden Aussagen der NK und des EH. Mehr war nicht...!
jetzt wären folgende Antworten interessant:
1) als erstes muss ja wohl die NK den EH angerufen haben. Der EH konnte ja keine Tel.Nr. wissen, wo er
die NK erreichen konnte.
2) die NK hatte ja kein Handy mit sich, bekam sie ein "Spitals"-Handy, ein Handy eines Betreuers, oder
ein Wertkartenhandy?
3) Die NK wurde während dieser Zeit absolut dicht von der Außenwelt gehalten. Selbst ihre Eltern
hatten nur ganz limitierte Kontaktmöglichkeiten. Mit welcher Begründung verlangte die NK ein Handy für
die Anrufe zum EH? WER hat dieser Bitte weshalb stattgegeben?
4) Die NK hatte wohl kein pers. Telefonbuch bei sich. Wie erfuhr sie die Handynummer des EH? Oder
wusste sie diese Nummer auswendig (aufgrund des einmaligen kurzen Sehens im Sommer (:-) ...)?
5) Welche andere für sie wichtigen Leute hat die NK während ihres Spitalsaufenthalts noch angerufen?
Wie oft hat sie mit ihren Eltern, ihren Halbschwestern telefoniert?
6) Wurde die NK bei den Emittlungen jemals befragt, warum sie ausgerechnet mit dem EH so viel
telefonierte? Ob sie den EH nicht doch schon besser kannte, als nur von der einen kurzen Begegnung?
Worüber sie sich stundenlang mit dem EH unterhielt?
Schlusssatz:
zu L.R. - 'falsche Polizeistation?'

gut möglich!
Die NK war ja richtig verärgert, dass ihr die Frau in Strasshof nicht das Telefon gab, weil sie selbst
hätte die direkte Klappennumer zu der für sie zuständigen Polizeikommission gewusst..! (Übrigens mir
auch auffällig, dass sie diese TelNr., die ja damals wirklich nicht mehr in den news war, auswendig
wußte!-so sagt sie zumindest)
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. März 2011 #
@gast
daher vermute ich jetzt mal weiter, dass der ominöse "C" der freie mitarbeiter sein könnte
---------Glaube ich nicht, da EH alleine angetroffen worden ist - und siehe:
22.05 H. kommt abermals zum Kia,
Anhaltung und I-Feststellung;
Es wird wohl doch CI Wipfler gewesen sein.
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Politicus1
„...falsche Polizeistation“: Vielleicht war die „richtige Polizeistation“ mit dem oder den „richtigen
Polizisten“ Teil des vorbereiteten Fluchtplanes? Eine bestimmte Person hätte dann sofort andere
Personen verständigt, und der Fluchttag wäre vielleicht etwas anders verlaufen?
Das geht jetzt wieder in Richtung Verschwörungstheorie, aber wenn andererseits die Korruption
angeblich bereits weite Polizeikreise erfasst hat, kann man es nicht gänzlich ausschließen.
--------------------------Die Initiative zum Telefonkontakt zwischen NK und EH ging ja von ihr aus, und EH war anfangs skeptischmisstrauisch, obwohl es angeblich später hauptsächlich er war, der anrief. Ganz sicher, ob sie nicht
doch abgehört würden, war NK nicht, weil sie ihn aufforderte, keine Namen zu nennen. (Weiß jemand
noch, wo dies genau steht?)
Alleine diese Aufforderung spricht gegen harmlose Inhalte dieser Telefonate. Wenn sie über EH etwas
mehr über den toten WP erfahren wollte, was sie später als Grund für die „100 Telefonate mit teils
mehrstündiger Dauer“ (!) angab, so waren doch keinerlei Vorsichtsmaßnahmen nötig.
Ka_Sandra, Donnerstag, 17. März 2011 #
Wieso sagte die N.K. dass der Ernstl ärger ist als der W.P.
Hat das damit vieleicht zu tun, weil der E.H. die N.K. um eine Mille verkauft hat? W.P. musste seinen
Anteil davon ( 460.000.- Schilling zurücküberweisen. Rest auf die 500.000.- (40.000.-) war für den
Umbau fürs Kellerappartementes.
Warum hat der E.H. ausgesagt, dass er vom W.P. Angst hatte, weil in seinem Auto ein Schraubenzieher
(30 cm) und 2 Stenlymesserin der Konsole waren. Im Tankstellen shop hätte er locker ohne Probleme die
Polizei verständigen können, als er in der Tankstelle Schokolade und Getänke kaufte.
Bei der Tatrekonstruktion mit seinem Anwalt Einedter und Beamten hat E.H. nichts von einer möglichen
Bedrohung erwähnt. Im Gegenteil! Der W.P. war ja sein Freund und hat ihm noch zum Abschied den
Schlüsselanhänger vom BMW geschenkt, während der letzten Stadtrundfahrt! An dass konnte sich der E.H.
zwangsweise erinnern, auf Vorhalt der Polizsiten, nachdem das Auto durchsucht und der
Schlüsselanhänger gefunden wurde. An die hochprisanten Computer im KIA konnte sich E.H. aber nicht
erinnern.
Gast: K.K.Graz , Donnerstag, 17. März 2011 #
Ka_Sandra - Telefonate NK-EH:
'Initiative zum Telefonkontakt zwischen NK und EH ging ja von ihr aus'
muss ja wohl so gewesen sein - nur, woher hatte sie die Handynummer des EH? Wer gab sie ihr? Jemand
von der Polizei?
Szenario eines Minidramas:
NK: ich möchte bitte den Freund des WP anrufen, können Sie mir seine handynummer geben?
Polizei: wozu wollen Sie den anrufen?
NK: er soll mir was über den Wolfi erzählen.
Polizei: ich weiß nicht, ich glaub' da frag' ich besser zuerst den Prof. M.F., ob das jetzt für Sie in
Ihrem Zustand gut ist...
P a u s e
Unterbrechung des Gesprächs EH - C ...:

Ja, ich finde es auch merkwürdig, dass Kröll da nicht das übliche CI und zumindest den
Anfangsbuchstaben, also CI W. hingeschrieben hat. Da müsste man sich die Originalnotiz ansehen.
Vielleicht wurde er abrupt unterbrochen und für ihn war es klar, wer C ist.
Ich kann mir schwer vorstellen, dass Kröll Gespräche zwischen zwei Personen notiert, wenn kein
Erhebungsbeamter involviert war. Außer es wurde für ihn hörbar ganz Entscheidendes besprochen.
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. März 2011 #
Wie kommt der E.H. auf die Ide, bei der Halle die Polizistin zu fragen:
" Hoda sich umborcht" scheißgebadet und zitternd!
Er konnte zu dieser Zeit nicht wissen, dass W.P. tod ist!
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 17. März 2011 #
@politicus
War vermutlich der Moment, in dem Ci Wipfler
den EH einbuchten wollte, da wurde dem umtriebigen Schwesterherz wohl gleich ganz anders zumute.
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ all ..... hat jemand eine ahnung, was den bruder K davon abhalten könnte, endlich seine
"runderneuerte bombe" platzen zu lassen ?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 16. März 2011 #
@alle
Ich glaube, es gibt nichts, was der Bruder von K. K. erzählen könnte!
Er hätte dies schon getan, wenn es etwas geben würde.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
MM:
einbuchten wollte:
da wäre es gut zu wissen, was die Frau CI W. dazu sagt.
Sie wird ja vielleicht auch einiges über ihre Tätigkeit und weshalb sie den EH einbuchten wollte vor
der Halle notiert haben. Um so mehr, als ihr Vorschlag "Festnehmen!" oberhalb von ihr abgelehnt
wurde...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. März 2011 #
Ja, ja, da wären jetzt die kleinen orangen Notizblöcke vom Oberst Kröll sehr hilfreich.
Auf die war ja auch der Chefinspektor K.L. ganz geil!
Sie werden sicherlich sehr hilfreich bei der Aufarbeitung des Falles Kampusch sein, wenn sie plötzlich
auftauchen!
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 17. März 2011 #
@politicux
CI Wipfler versteht das bis heute nicht!
Wenn ich nicht irre, war in einer diesbezügl. Anfragebeantwortung zu lesen, dass die Niederschrift
nicht weiter nach oben vorgedrungen ist oder so ähnlich.
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@K.K.Graz
Lassen Sie sich doch nicht provozieren!
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ alle
nur noch ein wenig geduld, wir sind noch beim Runderneuern der Bombe!
Danach lade ich euch alle herzlich ein, ins Scheizerhaus, soie eine Fahrt mit der Geisterbahn!
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ miss marple

sind sie an einem Treffen mit mir interessiert?
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 17. März 2011 #
Gast: gast, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ KK (Kasperl Karli)
sie haum an klescha und wissn nix ! wos wissn haums ausn i . ihr freind aus krems wollt schon mit
flugzettel "the bomb" an journalisten verklopfen hihihi...... wor kana so debbat für den schmus wos
herzgeben ???? oba do sans richtig ...
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Aber immer doch Herr Kröll,
nur möchte ich ein Treffen verständlicherweise
nicht über das Forum mit Ihnen vereinbaren!
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Politicus 1---- kann man aus der (angeblichen) äusserung der NK, sie hätte" sogar" das
obduktionsgutachten gekriegt, wenn sie gewollt hätte, auf ein besonderes interesse am fortgang bzw,
den ergebnissen der erhebungen im zusammenhang mit dem tod des WP schliessen? wenn ja, wozu diese
neugier, wenn sie weiss dass ihr peiniger tot ist und zwar entsprechend seiner ankündigung? hatte sie
nicht eigentlich genug vordringlichere sorgen mit der traumaaufarbeitung und ihrem weiteren fortkommen?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
Ich glaube KK hat noch Fragen offen,die noch nicht beantwortet sind.An die Öffentlichkeit zu
gehen,heißt fast alles zu wissen.Auch glaube ich ,dass KK besser beraten wäre zur
Korruptionsstaatsanwaltschaft zu gehen,da einiges sicher gefährlich ist.
Sollten manche Sachen nicht hieb und stichfest sein,heißt das "Kitchen"!!!
Hat schon jemand angedacht,dass WP nur so agressiv war,weil er von NK provoziert wurde und er sich
nicht anders helfen konnte.Ich habe schon einen harmlosen Teddybär-Mann erlebt,der seiner Frau eine
W... verpasst hat,weil er nicht aus noch ein wußte.WP war gestraft mit NK ,aber er war gezwungen
dieses "Verhältnis" aufrecht zu erhalten-er wollte sich ja absetzten mit ihr.
Gast: gast, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Heike P.
Heike, ich bin auch von selbst darauf gekommen, das mein Telefon abgehört wird.
Es gibt einen Vorspann bei manchen Handys.
Da muss man genau hinschauen.
Und man hört es auch.
Man muss sich damit nur auskennen.
Dann kann man das umgehen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
Hallo Miss Marple
Schicken sie mir ihre Nummer (SMS) ich rufe sie zurück!
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 17. März 2011 #
----> admin confetti
heike hat schon vielen geholfen. nicht locker lassen !
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@K.K.
Alles klar!
Wird gleich erledigt!
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #

@K.K.
Alles klar!
Wird gleich erledigt!
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
???????????????????????
Das würde mich interessieren.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
Was M.M. alles erledigen kann.
Im Auftrag von Karl Kröll.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Miss Marple
Kennen Sie Karl Kröll?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
Auch glaube ich ,dass KK besser beraten wäre zur Korruptionsstaatsanwaltschaft zu gehen,da einiges
sicher gefährlich ist.
.
Heike sind Sie das?
.
Wenn man mit den Infos zur Korruptionsstaatsanwaltschaft geht, kommt noch weniger heraus, als wenn man
die Sachen in die Mur wirft.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Gast
Es kann nichts herauskommen.
Unsere beschissene Polizei ist einfach unfähig.
Sie sind zu blöd.
Ich habe gelesen, das einige mitlesen.
Staatsanwälte vielleicht.
Aber das ist mir egal.
Es hat mich in den letzten 2 Jahren keiner von denen gefragt.
Ich habe einem von unserer Kripo gesagt, er kann mit mir WC waschen.
Und das könnt ihr auch.
Jeder von euch Arschlöchern, die bei mir waren.
Fickt euch in den Arsch.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ politicus + all
ich habe auf der writeboardseite begonnen die unstimmigkeiten im NK buch aufzulisten. ich bin nur bis
ca S 50 des buches gekommen. wer kann und will kann gerne weiter ergänzen oder einfach mal durchlesen.
Unter: Unstimmigkeiten im Buch 3096 Tage
diskutieren bitte hier im blog!

http://123.writeboard.com/15a9poq0vujyrikx
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Wir werden ihnen sagen, wenn sie alles entfernen können.
Das stand auf meinem Computer.
Ihr Arschlöcher, ihr könnt mich.
Ich hoffe, ihr stürzt mit eure Helikoptern ab.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Lilly Rush
Das stand auf meinem Computer:
Wir werden ihnen sagen, wann sie alles entfernen können.
Geschickt vom BMI.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
Hier die Begründung warum die 14 pädophilen Österreicher nicht ausgeforscht werden dürfen:
http://derstandard.at/1297820655483/Verdaechtige-Oesterreicher-Gesetzesluecke-bei-Kindesmissbrauch
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Einer der Kommentare zum Standardartikel:
--------------------------------------------Die Bandion lässt jetzt
in der STA Wien nachschauen, ob ein Staatsanwalt weggesehen hat (ORF 15:00). Immerhin habe ein
Chatteilnehmer geschrieben, er habe da einen sehr lieben 10jährigen oder so ähnlich. Das sollte als
Verdacht ausreichen ... Vielleicht stößt BO dabei ja auch auf einen Bremser im Kampusch-Fall?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Sollte Oberst K tatsächlich ermordet worden sein, war er der
"Sache" sehr nahe dran.
Deshalb sollte auch sein Amtsvermerk vom 28.07.09
mit seinen Fragen -siehe Einführung von Seeh im Blog 13nochmals auf Hinweise durchleuchtet werden, zB.
6. Hat NK die mehr oder minder schwere Fingerverletzung an der rechten Hand von Priklopil wahrgenommen?
Schreibt NK davon etwas im Buch?
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
im buch steht nichts von der verletzung
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Ich habe alles versucht, was möglich war.
Es kommt niemand an die Koch, Sirny und Kampusch heran.
Es ist eine Familie, wie sie im Buche steht.
Vertreten durch Anwälte.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Lilly
Danke für den Artikel!

Unfassbar: Solche Aussagen reichen
in Österreich(!!) - wieder einmal - NOCH nicht????
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
Ad Kinderporno-Ring: also dass in Österreich die 14 nicht ausgeforscht wurden ... wenn man die Meldung
im Radio hört MUSS man ja an eine Vertuschung denken. Unglaublich, die in Österreich Verbrechen
verfolgt werden, oder?
Gast: Consuela, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ MM
Ja ich fasse es auch nicht!
Hier gehts um den Schutz von Kindern!
Im Gegenzug bietet die Justiz alle Mittel auf um ein paar Tierschützern etwas nachweisen zu können. Hier übertritt man teilweise sogar gesetzliche Grenzen und bei Pädophilen wird das Gesetz
buchstabengetreu ausgeführt.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Lilly
Mir fällt dazu nur ein, Herzlich Willkommen im vom Gesetztesgeber geschützten Kinderschänderland
Österreich!
Die schwächsten einer Gesellschaft sind hier ja nicht sooo wichtig und schützenswert, ganz im
Gegensatz zu den Mächtigen im Hintergrund, die die Poltik(er) "steuern".
*würg*!!!
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Politicus1
Wenn NK ein Handy hatte, dann konnte sie doch einfach die Auskunft anrufen, oder nicht?
Oder hatte EH eine Geheimnummer?
In diesem Fall rief sie vielleicht einfach über die Auskunft dessen Mutter an, oder seine Schwester,
und bat sie um diese Gefälligkeit. Die hat ihr dann die Nummer durchgegeben. Offensichtlich wurden die
Telefonate von NK NICHT überwacht.
Also, ich glaube ja, dass sie seine Nummer kannte, von früher. Einige wichtige Nummern kannte sie
offensichtlich auswendig, z.B. auch die von dem für sie zuständigen Polizeikommissariat.
Ka_Sandra, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Standartartikel (ein Hoch auf Molterer)
Einzelne Kommentare sind echt zum Spei.en.
Diese Idioten können sich einerseits lustig machen und andererseits die Sache verharmlosen.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Wofür haben wir einen Bundespräsidänten?
Er ist verantwortlich, für seine angelobten.
Mal sehen, ob er etwas erwidert.
Oder ob ihm das egal ist.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
Genau Ka_Sandra
Sie kannte offensichtlich die Nr. der Polizei
Aber woher?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #

@entwicklungshelfer und lilly rush
zitat aus dem buch
"Der Täter kam mit einem verletzten Finger in mein Verlies und behauptete, »jemand« habe ihm in einem
Streit den Brief entrissen und ihn, der darum gekämpft habe, dabei verletzt."
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Es würde jeder 133 anrufen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
@entwicklungshelfer und lilly rush
zitat buch:
"Der Täter kam mit einem verletzten Finger in mein Verlies und behauptete, »jemand« habe ihm in einem
Streit den Brief entrissen und ihn, der darum gekämpft habe, dabei verletzt."
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
stundenlang wurde telefoniert:
"wenn ich gefragt werde, so gebe ich an .... "
sowas dauert halt, bis es auswendig gelernt hergesagt
werden kann.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Was stimmt an dem ganzen DEAL nicht.
Und es ist ein DEAL.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
> hatte EH eine Geheimnummer?
Ganz im Gegenteil: 3 + 1 = 4
Man braucht dazu nur die Finger einer Hand.
Gast: m0nk, Donnerstag, 17. März 2011 #
Also, ich glaube ja, dass sie seine Nummer kannte, von früher. Einige wichtige Nummern kannte sie
offensichtlich auswendig, z.B. auch die von dem für sie zuständigen Polizeikommissariat
____________________________________________Ja Ka_Sandra
Natascha Kampusch muss Nummern gekannt haben.
133 wäre die erste Nummer.
Alle anderen Nummern muss man suchen.
133 führt zu der Nummer, da ist man am schnellsten da.
Ist eben so.
Das geht über den Polizeifunk.
Es werden alle Einsatzfahrzeuge in der Nähe verständigt.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
@gast
Einzelne Kommentare sind echt zum Spei.en.
Diese Idioten können sich einerseits lustig machen und andererseits die Sache verharmlosen.
-------------------Arg, oder? Und "so etwas" schimpft sich sicher u.a. gerne zur "geistigen Elite" zugehörig!!!
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #

@ gast
sorry, hab ich ganz vergessen: S 73 Buch 24/PDF
die geschichte beginnt aber schon 2 seiten vorher:
Nach zwei Wochen brachte er mir als Ersatz für die dünne Schaumstoffmatte eine Gartenliege. Die
Liegefläche war an Metallfedern aufgehängt, die bei jeder Bewegung leise quietschten. Das nächste
halbe Jahr würde mich dieses Geräusch durch die langen Tage und Nächte im Verlies begleiten. Weil ich
so fror - es hatte wohl kaum mehr als 15 Grad -, schleppte der Täter einen großen, schweren
Elektroofen in den winzigen Raum. Und er brachte mir meine Schulsachen zurück. Die Tasche, so erzählte
er mir, habe er mit den Schuhen verbrannt.
Mein erster Gedanke war, meinen Eltern eine Nachricht zukommen zu lassen. .........
----------------------------------------------------------Das heißt: Laut Buch war die Verletzung 2 Wochen später und nicht am Tag nach der Entführung!
Am obigen Absatz fallen mir jetzt aber noch 2 Sachen auf:
Erstens die Schultasche hat er mit den Schuhen verbrannt.
Zweitens der große schwere Elektroofen:
Wie kam denn der durch die Luke? Wo war denn der als das Verlies gefilmt wurde?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Ist nur so dahingeträumt.
Aber manchesmal denke ich mir, Natascha Kampusch geht es mehr um Aufmerksamkeit.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
ja die schöne telefonnummer von eh war leicht zu merken, da brauchte man keine auskunft.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Ich glaube KK hat noch Fragen offen,die noch nicht beantwortet sind.An die Öffentlichkeit zu
gehen,heißt fast alles zu wissen.Auch glaube ich ,dass KK besser beraten wäre zur
Korruptionsstaatsanwaltschaft zu gehen,da einiges sicher gefährlich ist.
Sollten manche Sachen nicht hieb und stichfest sein,heißt das "Kitchen"!!!
Hat schon jemand angedacht,dass WP nur so agressiv war,weil er von NK provoziert wurde und er sich
nicht anders helfen konnte.Ich habe schon einen harmlosen Teddybär-Mann erlebt,der seiner Frau eine
W... verpasst hat,weil er nicht aus noch ein wußte.WP war gestraft mit NK ,aber er war gezwungen
dieses "Verhältnis" aufrecht zu erhalten-er wollte sich ja absetzten mit ihr.
Gast: gast, Donnerstag, 17. März 2011 #
"verletzter finger"
stimmt, lilly, das war 2 wochen später, die zeitliche diskrepanz ist mir im ersten moment gar nicht
aufgefallen
wie der große, schwere elektroofen durch die luke gebracht wurde..dafür hat heike sicherlich eine
fachmännische erklärung;-)
er erscheint mir so unmöglich, dass ich fast geneigt bin, auf einen anderen aufenthaltsort zu tippen...
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ gast
denkens bei gartenliege aber bitte net an gartenhütte oder strandhäuschen :-)
die haben auch keine heizung.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Ich möchte in den Raum stellen, das Natascha von Josef Husek missbraucht wurde, und dagmar davon
wusste.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Da man über die zweite Garage nichts weiß,könnte auch dort so ein Bunker sein oder ein saunaähnlicher
Raum-oder doch wo anders.
Man darf ja nicht vergesse,dass mittlerweile mehrere Personen ausgesagt haben BS und WP haben einander
gekannt,dazu kommen noch Schwiegereltern der Schwester und Verwandte von WP.Es könnte auch das

Strandhaus an der Donau gewesen sein.Diese sind oft mit Holz verkleidet.
Gast: gast, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ gast
im verlies so wie es sofort nach entdeckung von der polizei gefilmt wurde, fehlen 2 essentielle dinge:
- der grosse schwere elektroofen
- die elektrokochplatte zum aufwärmen des essens
nur ein tischventilator war im raum
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Die Bandion lässt jetzt
in der STA Wien nachschauen, ob ein Staatsanwalt weggesehen hat (ORF 15:00). Immerhin habe ein
Chatteilnehmer geschrieben, er habe da einen sehr lieben 10jährigen oder so ähnlich. Das sollte als
Verdacht ausreichen ... Vielleicht stößt BO dabei ja auch auf einen Bremser im Kampusch-Fall?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011
.
.
Ich wüsste, zu wen ich die CBO schicken würde!!!
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Ich möchte in den Raum stellen, das Natascha von Josef Husek missbraucht wurde, und dagmar davon
wusste.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
nun - diese vermutung haben wir im blog schon lange.
dadurch, dass es jetzt im raum steht ändert daran nichts, solang nicht jemand dazu eine aussage macht.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ gast
ist mit zweiter garage nicht das carport hinten gemeint?
denn dann würde die berechtigte beschwerde über den gatsch bei der baustelle passen. vorne war die
strasse ja befestigt.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Lilly
Du meinst, eine Aussage
würde etwas ändern - wäre doch bestenfalls
nur mal wieder ein bezahlter Zeuge, oder?
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Lilly
Der Gatsch war deshalb, weil er diese
2. Garage 1999(?) gebaut hat.
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
auf jeden fall habe ich erfahren, dass NK im alter von ungefähr 8 Jahren bei den Hs aus und ein ging.
Und das von NK behauptet wurde sie hätte für ihr alter ein kokettes verhalten.
wobei ich jetzt die aussage "kokettes verhalten" nicht als fehlverhalten der NK sehe, sie war damals
ein kind, sondern das als schuldprojektion eines möglichen täters auf das opfer sehe.
außerdem habe ich ja schon mal erzählt, dass JH sehr brutal zu seiner eigenen enkelin war (uneheliches
kind des RH) und auch, dass er in betrunkenem zustand sogar die schwiegertochter begrapscht hat und
sich dann eine schlägerei mit seinem sohn geliefert hat.

Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ MM
Ja ende 90er stand bei leidig
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Der erste Aufenthaltsort von NK war ein anderer, da:
1) Keller noch nicht "bezugsfertig"
2) WP sogar mit Überprüfung gerechnet hat
3)...................
bitte ergänzen
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Wurde Dagmar Husek schon einmal befragt.
Wurden Dagmar Husek und Natascha Kampusch schon einmal gegeübergestellt.
Wurde Dagmar Husek und Brigitta Sirny schon einmal konfrotiert
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
3) weil sogar arbeiter des EH in der heinestraße im april beschäftigt waren
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ gast
für DH waren immer die anderen schuld niemals RH oder JH.
sogar die schwiegertochter war schuld, weil der besoffene schwiegerpapa sie begrapscht hat.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Der Grund in Breitenlee, Ponny Seen wurde weggegeben,
da Josef Husek dort seine Geliebten bediente.
Was dort wirklich stattfand, das weiss niemand.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@lilly
heureka-gartenhäuschen/strandhütte..womöglich an der alten donau;-)
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
heureka-gartenhäuschen/strandhütte..womöglich an der alten donau;-)
----------------------Da diese Info von "malko" kam, wohl
eher stark vernachlässigbar, wie wohl auch der restliche
gestörte Mist, den er von sich gegeben hat.
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
4) ein Aufenthalt lebensgefährlich gewesen wäre!
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ gast
können sie 4 konkretisieren?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #

> nun - diese vermutung haben wir im blog schon lange.
Da gab es aber auch (gleichzeitig) noch den K. (mit 7 Buchstaben), den N.K. so gar nicht mochte. (...
obwohl er ihr Taufpate war ?)
Gast: m0nk, Donnerstag, 17. März 2011 #
Vater von NK war mit NK mehrmals in Ungarn und besuchte auch diverse einschlägige Lokale.
Wollte der Vater möglicher Weise die N. dort schon verkaufen?
Hatte sich der W.P. beim Verlies den Finger verletzt und der Nachbar Herr W. brachte ihn zum Arzt.
PS: NK war bei diesem Nachbarn Herrn W. schwimmen!
Gast: hurtig , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ monk
von dem wir leider so gut wie gar nix wissen
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ gast
können sie 4 konkretisieren?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
----------------------------------------------------------?
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ hurtig
Hatte sich der W.P. beim Verlies den Finger verletzt und der Nachbar Herr W. brachte ihn zum Arzt.
PS: NK war bei diesem Nachbarn Herrn W. schwimmen!
Da seh ich jetzt überhaupt keinen Zusammenhang - außer dass er sich mit seinen Nachbarn ganz gut
verstanden hat:
Er war ja "ein klasser Bursch" und das hat der Nachbar J. gesagt.
Zitat für die hilfsbereitschaft von WP:
"Im Winter macht er sich erbötig, für die Nachbarn den Schnee vom Garagendach zu schaufeln."
Und die Rotlichtlokale waren eigentlich Discos. Seine nette Ex hat ihn damit nur verunglimpft.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ gast
na DAS:
4) ein Aufenthalt lebensgefährlich gewesen wäre!
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
Welcher Aufenthalt wäre Lebensgefährlich gewesen?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
Husek hatte mit der Sirny bungabunga gemacht, kann es sein, dass die nk auch dabei war und dafür
Pezizuckerl griegt hat?
Die Sirny hat ja auch bei Husek in der Firma gearbeitet, wenn ich mich so recht erinnere!
Gast: xxx, Donnerstag, 17. März 2011 #
Welcher Husek?
Was ist bungabunga?
Und in welcher Firma?

Reden Sie Klartext
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
BAK hat von mir gewisse Unterlagen bekommen. Die müssten nur a bisserl mehr angasen.
Gast: K.K.Graz , Donnerstag, 17. März 2011 #
Bungabunga ist lulu zusammenstecken! du depp!
Des mocht da Berluskoni so gern nach 3 Viagra!
Gast: xxx, Donnerstag, 17. März 2011 #
Viel geschwafel, und nichts dahinter.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 17. März 2011 #
@miss marple
assoziation "strandhütte"..danke für die klarstellung..schon aus meinem gedächtnis gestrichen.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@LR
Wieso Nachbar W., das war doch der Nachbar S. vom Telefonverzeichnis?
Gast: Rantamplan, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Gast K.K.
Wo steht das , dass EH die Frau G. vom Planet Love angerufen hat?
Gast: Rantamplan, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Gast: Rantamplan
Das W war nicht von mir sondern vom Gast oben, also rügens den.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Rantamplan
U.a. im Blog 3(?), wenn auch nicht so
dezidiert!
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
1) die NK und die Tel.Nummern:
Da die NK und der EH behaupten, sich vor dem "Fluchttag" nur einmal und ganz flüchtig in Begleitung
des WP vorder Halle gesehen zu haben - ist für micht nicht erklärlich, wieso die NK die Handynummer
des EH auswendig gewusst haben soll.
Dass das alles MÖGLICHERWEISE ganz anders war, das ist mir auch klar....
2) Fast abgetrennter Finger des WP:
ich habe hier schon einmal die Meinung vertreten, dass ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass
sich jemand ALLEINE den Finger abbinden und dann noch selbst nach Korneuburg fahren kann.
3) Fotos vom Verlies - fehlende Dinge:
Ist es nicht auffallend, dass es nur zwei oder drei veröffentlichte Bilder des Verlieses gibt? Da hat
die Polizei mehr Bilder von der Garage und der Montagegrube frei gegeben, als vom eigentlichen
Tatort...
die genannten Elektrogeräte habe ich auf keinem Bild entdeckt. Aber im August wird der E-Ofen
weggeräumt gewesen sein und die Kochplatte hat sie auch nicht mehr gebraucht, weil sie da ja schon
oben wohnen durfte - oder wo anders...
4) Wohnt(e) nicht ganz in der Nähe der Heinestraße ein (Ex)Schwiegersohn der BS (Mann einer
erwachsenen Tochter)?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. März 2011 #
Das weiß eh jeder Insaider! Ausserdem stehts in meinen mir zur Verfügung stehenden Unterlagen meines
Bruders!
Gast: KK Graz, Donnerstag, 17. März 2011 #
Zu welcher Uhrzeit wurde die G. vom Handy des EH angerufen?

Gast: Rantamplan, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Rantamplan
Vlt. vom DZ aus?
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
Vom DZ aus wurden angeblich 3 Nummern agerufen, aber keine Frau Gollner oder wie auch immer
Gast: Rantamplan, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Rantamplan
Ja, von P. und die wären?
Hat man etwaige Gespräche, die evtl. EH geführt haben könnte, auch überprüft?
Wenn ja: EH hatte doch mehrer Handies mit, oder?
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ politicus
<Im August wird der Ofen weggeräumt sein:
Ja eh - den ziehens mal über die Stufen durch das Loch wieder raus!
<Die Kochplatte wird sie ja nicht mehr gebraucht haben :
Im Krone Interview behauptet sie ja, dass er an "jenem Tag" etwas später gekommen ist. (Zum Verlies um
sie rauszulassen)
Auch im Buch war sie noch in der Vornacht im Verlies.
Am Wochenende war doch immer die Mama da, da konnte sie ja nicht nach oben und MUSSTE sich selbst
kochen!
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@MM
Dass EH im DZ telefoniert möchte ich bezweifeln, aber vom DZ wurde behauptet, dass WP 3 mal
telefoniert hatte. (2 Nummern konten überprüft werden - die bestreiten den WP überhaupt gekannt zu
haben und eine war falsch (Nummer nicht zuordenbar - vertippt?) EH hatte sicher 2 Handys mit: einmal
das schöne - welches abgedreht hat (angemeldet auf die MARCOM und einmal einWertkartenhandy von ihm)
Gast: Rantamplan, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Rantamplan
Echt, 2 haben bestritten, dass sie ihn
gekannt haben - wer das wohl gewesen sein mag?
Hat er sich vermutlich gleich 3x vertippt, in seiner Hektik!
Lt. Heike hatte er sogar ein 3. Handy mit.
Vlt. ja auch ein 4., wie m0nk weiter oben gemeint hat?
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@lilly rush ... zur auflockerung:
was ist das: im winter stehts in der küche und gibt war, im sommer hängts im garten auf dem obstbaum.
antwort: der ofen! der ofen? jawohl. WP wird doch wohl mit seinem ofen im sommer machen können, was er
will, oder nicht?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ erlkönig
sagns ehrlich: lesen sie das noch mal durch bevor sies posten?
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@MM

Unglaublich! Alle Nummer hat er aus dem Gedächtnis getippt (ein Fuhrunternhemern aus Straßhof), bei
der anderen Nummer hat er sich vertippt (mit viel Fantasie ein Wertkartenhandy) und bei der 3. ist er
bei einem Unternehmer in Wien gelandet.
Telefone gab es mE nur 2 - die "schöne" und die wertkarten
Gast: Rantamplan, Donnerstag, 17. März 2011 #
Nochmals zu den Telefonaten der NK mit dem EH im Spital und ihre Kenntnis der Handynummer des EH:
Am 16. Sept. 2006 siebente Einvernahme der NK:
"Frage: Im Mobiltelefon von Wolfgang Priklopil ist im Letztrufnummernspeicher ein gewisser H. Ernst
gespeichert. Die Telefonnummer ist jedoch auf eine H. Hedwig angemeldet.
Antwort: Der Name Ernst H. sagt mir NICHTS." (!!!)
Das sagt sie cool bei der Einvernahme, nachdem sie mit dem Ernst H. die Tage vorher stundenlang
telefoniert hatte - und niemand fiel das auf....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Rantamplann
Wahnsinn, so ein gutes Gedächtnis hatte der P., oder aber auch nicht, da die Angerufenen ihn ja nicht
gekannt haben!;-)
Wie dem auch sei, schade, dass er nicht mehr die Möglichkeit HATTE, sich zu "erinnern".
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Politicus1
cool. wenns so stimmt
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
*schnarch*
.
Wieso muss das Elektroöfchen "schwer" sein?
Für dieses Wohnloch genügt schon etwas ganz kleines:
http://www.leiner.at/produkte/m/k-che/elektroger-te/17284390/wohnklima-heizl-fter-burg-p102/
..............
nicht "Heike hat gesagt", sondern Ernstilein hat vor GERICHT gesagt, dass er DREI Handys abschalten
sollte
(GIDF: Ernst H. - 3 Handys)
Er habe ihm "Anordnungen" erteilt, erinnerte sich Ernst H. Priklopil habe gemeint, er, H., solle ihn
"wegbringen" und zuvor seine insgesamt drei Handys ausschalten: "Er war Nachrichtentechniker und
wusste genau, dass man das orten und abhören kann."
http://www.news.at/articles/1034/10/276485/freispruch-freund-priklopil-ernst-h-entfuehrer
die drei Handys warne in allen Zeitungen (weil APA)
.
:-P
Heike P., Donnerstag, 17. März 2011 #
Na ja, Ernst H. ist ja ganz was anderes wie Ernst Holzapfel.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@lilly rush .... .....in der küche und gibt "warm"... (nicht "war" ) ...----nur ein (zugegebenermassen
nur bei gutem willen als witzig verstehbares) beispiel für absurde fragen
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
> Vlt. ja auch ein 4.,
Sorry, so war das nicht gemeint!
Es war eine Eselsbrücke für die Nummer: 314 0 314 EH, (im Vergleich zu MW: 367 0 367) - beide
angemeldet auf MARgitCOMmunication.
Unter Schöne Nummer haben wir, nein EH das Handy mit der "schönen" Vorwahl 0669 verstanden.

Gast: m0nk, Donnerstag, 17. März 2011 #
"Heike sagt" meint natürlich, dass Heike das
hier gepostet hat.
Ich will mal gnädigerweise nicht davon ausgehen, dass Sie mit im Auto gesessen sind!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ monk
das mit der schönen vorwahl hat auch hinten eine dodelsichere nummer
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@m0nk
Korrekt, wird auch immer wieder falsch dargestellt,
dass mit der "schönen" Nummer.
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@politicus " ... und niemand fiel das auf "
das ist aber nur eine vermutung. könnte schon jemand aufgefallen sein" für beide fälle: leider bis
höchst merkwürdig
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
jemand hat auf dem writeboard zu WP lehre bei siemens, folgendes ergänzt: siemens zistersdorf
(gemeinsam mit EH)
ist diese information schon mal vorgekommen?
ich dachte ich hätte irgendwo floridsdorf gelesen.
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
> Wieso muss das Elektroöfchen "schwer" sein?
Das dürfen Sie nicht hier fragen, NK hat's erfunden (behauptet)!
Gast: m0nk, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Rantamplan
Haben Sie evtl. die Anfangsbuchstaben
zu den zwei irrtümlich von P. im DZ
angerufenen Personen?
Miss Marple, Donnerstag, 17. März 2011 #
@ Lilly Rush..... habe ich das richtig in erinnerung das R.H. zum dritten mal heiratet??? uund das
seine erste <frau???
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@ gast
sie brauchen nichts erinnern nur nachlesen
Lilly Rush, Donnerstag, 17. März 2011 #
@politicus ---- aber immerhin geht sie in späteren einvernahmen schon auf gesprächsinhalte mit EH ein
- im seot 2006 nahm sie offenbar noch an, dass ihre telefonkontakte mit EH (noch) nicht bekannt
sind----jedenfalls spricht der von Ihnen aufgezeigte umstand massiv gegen ihre glaubwürdigkeit und vor
allem dafür, dass sie danach auch über die gesprächsinhalte keinesfalls die wahrheit angab ---- was
aber schon aus den in sich unsinnig erscheinenden angaben darüber hervorgeht ------ warum dies niemand
"auffiel" bzw. warum dies konsequenzlos blieb (zumindest als falschaussage nach § 287 bzw 288 stg b)
erscheint höchst fraglich --- allerdings war gendarmerie (2006!) keine verwaltungsbehörde (daher keine
falschaussage nach § 287 stgb) -------- die zeugin NK war sicher sehr gut beraten!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #

@ KK (Kasperl Karli)
BAK hat von mir gewisse Unterlagen bekommen. Die müssten nur a bisserl mehr angasen.
Gast: K.K.Graz , Donnerstag, 17. März 2011 #
saufens kan billgen fusel.....
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
@Admin Konfetti
Die Nachbarin in der Blaselgasse hat natürlich den Polizeinotruf 133 gewählt, so wie es jeder von uns
tun würde, aber NK war das gar nicht recht. Sie wollte die für sie zuständige Sonderkommission
verständigen, also den Schmied und nicht den Schmiedl.
NK hat doch außerdem selbst gesagt, sie hätte die Nummer und die Durchwahl gewusst. Diese Frau hat es
echt nicht leicht. Ist nur von Nieten umgeben, und was sie nicht selbst in die Hand nimmt, geht
unweigerlich schief. Ist eben so.
Ka_Sandra, Donnerstag, 17. März 2011 #
das mit dem schweren Elektroofen finde ich interessant!
Gast: Gast P, Donnerstag, 17. März 2011 #
gehts in orsch alle
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
seeh du jud - der hitler hat vergessen dei familie zu vergasen
oder - meldung du drecksjud
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
gehts in orsch alle
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
-----------> KK,,,, nitta ausfällig werden, kaspale
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
wenn a moslem in deiner tür steht mit ana krachen fangst a zu winseln oder schleich die aus ÖSTERREICH
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
gusch du judenbangat
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
der blogg soll eingestelltb werden oder ihr kommsts ins gas
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
was sie nicht selbst in die Hand nimmt, geht unweigerlich schief.
.
Was die NK selbst in die Hand nimmt, geht noch schiefer.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
.... na ja .... wenigstens hat das teils inständige wunschdenken ein wenig nachgelassen , dass das
kind von anfang an durchgehend bei priko war --- und dass man diesem opfer doch wenigstens irgendetwas
glauben soll -noch nicht viel, aber immerhin ein neuer ansatz zur vermeidung einer endlosspirale im blog
Gast: erlkönig, Donnerstag, 17. März 2011 #
@Ka_Sandra: TelNr. Sonderkommission:
ich finde es nur auffällig, dass die NK behauptet, sie hätte die Nummer der Kampusch-Kommission
auswendig gewusst..
Zu der Zeit im August 2006 war da öffentlich kein Thema und die Tel.Nr. schon gar nicht...

2) der unverdächtige EH:
nachdem die Fr. CI Wipfler mit "Festnehmen" abgeblitzt war und der Zeuge EH sooo eine tolle
Pressekonferenz geliefert hatte, war er (und ist er natürlich auch noch heute) in keinster Weise
verdächtig.
Das erklärt MÖGLICHERWEISE, wieso sich niemand für die vielen Telefonate der NK mit ihm interessiert
hat... war halt genau so, als hätte sie eine alte Schulfreundin angerufen...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 17. März 2011 #
Malko alter hirnkranker Idiot schluckens Ihr Gift.
Gast: , Donnerstag, 17. März 2011 #
Wer wird denn da nervös werden mit den Untergriffen gegen Manfred seeh?
NK. füchtete doch von zu Hause (vor der Mutter) Beim WP war die NK nicht mehr so verängstigt! Man weiß
ja, dass sie mehrmals gefüchtet ist, und von alleine wieder zurückgekehrt ist!
Üblicher Weise kehrt man ja nicht dorthin zurück, wenn man
200 Schläge an einem Tag bkommt!
Oder waren das nur leichte Streicheleinheiten und nicht so schlimme Schläge wie im Buch beschrieben!
Gast: xxx , Freitag, 18. März 2011 #
@all ---- sehr erfreulich übrigens , dass sich gestern auch endlich das schicksal der
"ENTFÜHRUNGSSCHULTASCHE" aufgeklärt hat ----- hat der pedant priko doch nicht vergessen, sein opfer
darüber zu unterrichten, dass er sie - wie auch die entführungsschuhe - verbrannt (sicher ist eben
sicher und unnötigen platz verbraucht man so auch nicht ) hat .
würde mich nicht wundern, wenn sich der verbleib der entführungsbrille auch noch auf unüberprüfbare
weise aufklären würde --- bei dieser sorgfalt bei der gestaltung einer einzeltäterentführungs-und
gefangenschaftslegende
Gast: erlkönig, Freitag, 18. März 2011 #
kann man diese extremst widerwärtigen ergüsse des durchgeknallten "gasts" nicht löschen?
Gast: empört, Freitag, 18. März 2011 #
gott sei dank kan man die richtungsweisenden Denkanstöße
nicht löschen.
Die NK hatte eh immer eine Vorliebe für alte Männer
(Fred Feuerstein)
Gast: xxx, Freitag, 18. März 2011 #
Das mit der Vorliebe dürfte eher umgekehrt sein,
.
dass nämlich sehr viel ältere sabbernde Männer mit feuchten Hoserln an dem entführten Kind öffentlich
und völlig ungeniert ihre perversen Fantasien ausleben.
.
Heike P., Freitag, 18. März 2011 #
Das kann wohl nicht sein, dass beide Auftragsposter
HEIKE P. aka SUBOPTIMAL aka ...
und
MALKO aka Gast: XXX aka ...
ihr Ziel erreichen.
Soll tatsächlich die Kindesmissbrauchsmafia die Oberhand gewinnen?
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
nein, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm..
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
liebe lily rush,
entschuldigen sie, dass ich erst jetzt antworte, es war mir diese woche berufsmäßig nicht möglich.
natürlich halte ich sie nicht für dumm, im gegenteil, ich lese seit blog 1 mit und damit auch ihre

klugen kommentare.
ich wollte nur, da ich im gesundheitsbereich tätig bin, darauf hinweisen, dass admin konfetti niemals
die "krankenakte" gelesen hat, denn diesen begriff verwendet kein mensch in meinem bereich, sondern
immer nur krankengeschichte.
mein kommentar ist also nicht gegen sie gerichtet, auch wenn sie das so aufgefasst haben.
zum kampuschfall äussere ich mich nicht, da ich viel zu wenig davon weiss, ausser eben aus diesem blog
und da machen die anderen kommentatoren ohnehin eine sehr gute arbeit.
grüße
Gast: michael collins, Freitag, 18. März 2011 #
@politicus1, lilly rush --------um in die kerbe von politcus1 zu schlagen:
wie uns von heike schon mehrmals deutlich gemacht, "arbeiten polizei und jugendamt immer zusammen",
wohl auch mit gegenseitiger akteneinsicht ---rein theoretisch könnte das studium des ermittlungsaktes
schon sehr früh die möglichkeit ergeben haben, seinerzeitige "ermittlungspannen" zu erkennen, die
durch "indiskretion" durchgesickert und - für gewisse interessen-als entsprechend missbrauchbar
erkannt worden sein könnten ---- das sollte man vielleicht im auge behalten
Gast: erlkönig, Freitag, 18. März 2011 #
Heute Ruhetag
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
@ michael collins
tut mir leid falls ich zu schroff war
ich wollte mit meinem kommentar an konfetti nur klarstellen, dass erstens kein fremder ihre
krankengeschichte bekommen wird und uns das zweitens im blog hier auch nicht wirklich weiterbringen
wird. wahrscheinlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
aber danke für den gut gemeinten rat!
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@ michael collins
auf jeden fall freue ich mich, dass anscheinend mehr leute mitlesen als wir denken!
und die bemerkung mit dem blutsonntag war auch nicht böse gemeint, ihr nick hat mich einfach an meinen
lieblingssong erinnert
"....How long, how long must we sing this song? "....
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@ erlkönig
hab momentan nicht so viel zeit zu schreiben, bin erst am abend wieder voll einsatzbereit. (lese aber
immer wieder mit)
rein theoretisch:
könnten sie das --- rein theoretisch natürlich ---- etwas konkretisieren?
<-rein theoretisch könnte das studium des ermittlungsaktes schon sehr früh die möglichkeit ergeben
haben, seinerzeitige "ermittlungspannen" zu erkennen, die durch "indiskretion" durchgesickert und für gewisse interessen-als entsprechend missbrauchbar erkannt worden sein könnten
wenn sie mir einen hint geben, kann ich mir das nachmittags, während meiner hochgeistigen
beschäftigung, durch den kopf gehen lassen.
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
lilly rush ...hint.... ich hab im hinterkopf einerseits die hier schon ausgesprochene möglichkeit
eines seinerzeitigen (1998 oder auch schon davor)
"versagens" der jugendwohlfahrt mit diesfalls verständlichem interesse, allfällige mitverantwortung
(im weitestens sinne) an der ( schwer vorstellbar nur positiven) weiteren entwicklung der abgängigen
durch neuerlich nicht gerade korrektes verhalten einerseits auszugleichen und andererseits im dunkeln

zu halten. denken Sie auch an die hier schon aufgezeigte möglichkeit anonymer
inanspruchnahmemöglichkeit von opferschutzorganisationen sowie die unter verwendung von keineswegs
laienhaften begriffen verfassten verletzungsbeschreibungen .... ansonsten - wie immer hier - das eine
könnte das andere ergeben- oder die eine hand die andere waschen.... Sie wissen, ich habe eine
bösartige phantasie
Gast: erlkönig, Freitag, 18. März 2011 #
@ erlkönig
bösartige phantasie ist angesichts eines nicht minder bösartigen verbrechens (welches man auch immer
sehen mag) nicht nur angebracht, sondern notwendig!
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
++++++++++++++
Darf ich wieder einmal herzlichst um
einen INPUT von außen ersuchen, sozusagen
als kleine Wiederbelebungsmaßnahme?;-)
++++++++++++++
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
Liebe MM
Falls du gerade unterbeschäftigt bist, würde sich die Writeboardseite anbieten!
Wär nicht schlecht wenn du mal ein kritisches Auge drauf wirfst oder bei den Unstimmigkeiten zum Buch
etwas beiträgst.
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
Gab es für das angeblich mitgeführte
Dritthandy von EH auch eine
Rufdatenrückerfassung?
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
Liebe Lilly,
Ich möchte Herrn Seeh nicht in den Rücken fallen und außerdem bündle ich meine Energie und Zeit lieber
hier als in einem Paralleluniversum!
Die Unstimmigkeiten im Buch wurden doch schon bis zum Erbrechen erörtert und ich kann einfach nicht
erkennen, welchen Sinn ein andauerndes Zerpflücken dieser haben könnte.
Für mich lautet das Gleichnis:
Ausufernde Opferbeschäftigung = Täterschutz
und darum klicke ich mich aus diesbezügl. Diskussionen mittlerweile weitestgehendst aus!
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
muss wohl!
Siehe Artikel von Herrn Seeh zu Beginn des Blog 3!
Die schöne Rufnummer des 0699 er Handys - so wie das 314er Handy - eine deppensichere Nummer.
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@lilly rush --- weil Sie mich zur bösartigigkeit eben ermuntert haben (sollen halt die anderen dann

über Sie herfallen ---- eine rahmenhandlung ab irgendeinem zeitpunkt nach abgängigkeit:
netter älterer herr mit geheimen abwegigen sexuellen neigungen , aber kontakten zu spitzen der
"gesellschaft" und repräsentanten aller möglichen organisationen lernt über vermittlung ein nach
jahrelanger abgängigkeit in der anonymität lebendes und dort einschlägig (missbräuchlich vorwiegend
zum vorteil ihrer vermittler ) tätiges reizvolles wesen kennen, gewinnt ihr vertrauen und entschliesst
sich, das mädchen unter einsatz seiner beziehungen in das "bürgerliche" leben zu (rück) zuholen. - er
glaubt dabei zu "schieben" und wird doch selbst "geschoben" (BKS) - die "gut gemeinte" aktion
entgleitet ihm und eskaliert - ..... nach der eskalation (flucht und tod eines vermittlers) galt es zu
retten, was zu retten ist----- was letztlich zur zufriedenheit aller - mit einer einzigen ausnahme
(selber schuld, wären ja eh nur "ein paar" kurzfristige jahre haft gewesen) schliesslich auch gelang
Gast: erlkönig, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
Die Writeboard Seite ist auch nicht zum Diskutieren da, sondern die Punkte die wir hier finden,
sollten dort ohne Hintergrundrauschen zusammengefasst werden.
Erleichtert mir zum Beispiel selber die ständige Suche.
Ich finde die Zeitleiste bei Priklopil sehr interessant. In dieser Form (inkl. aller Bautätigkeiten)
habe ich sie noch nirgends gesehen und mir sind diesbezüglich sogar schon ein paar Gedanken gekommen.
Sieh die Seite einfach wie einen externen Link zu einem Zeitungsartikel. Man verweist im Blog darauf
und diskutiert dann im Blog auch weiter.
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@ erlkönig
werd ich beim überlegen berücksichtigen
meine gedanken dazu sind aber noch ein bisschen konfus und gehen momentan eher in eine andere richtung
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Ja, aber was ist mit dem 3. Handy?
Welches soll das gewesen sein?
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
Du könntest ja KK bei eurem Treffen danach fragen!
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Das wäre der leichteste Weg!
Ich erarbeite mir mein Wissen gerne selbst, unter Zuhilfenahme von notwendigen klitzekleinen "Inputs",
versteht sich!;-))
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
zum Thema Writeboard:
Das Writeboard sehe ich als sehr gute Hilfe und als eine
Art Info-Schrank, um bei Bedarf in der entsprechenden
Schublade nachzusehen oder die Schublade mit neuen Infos zu
füllen.
Die Kritik mit dem "Paralleluniversum" kann ich nicht verstehen,
denn es ist ja kein Blog oder Forum wie hier; schon gar keine "Konkurrenz".
Seeh kann auch nichts dagegen haben, denn das Writeboard
stellt eine gute Ergänzung zu diesem Blog hier dar.
Wer es nicht nutzen will, kann es ja bleiben lassen ;)
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 18. März 2011 #
@lilly rush --- zur "rechtfertigung" meiner fantasie:
buchpassage( siehe seeh-eintrag): "ich sehnte mich nach einem erwachsenen..... der mich rettete....

ich werde dich da rausholen,,, zu klein... aber mit 18 ... ich lasse dich nicht allein ! " ----projektion nicht auf sich selbst, sondern jemand anderen, der "wort hielt" (und sie so bis dahin feige
und alles andere als selbstlos "zur verfügung" hatte??) ? - BKS ??
Gast: erlkönig, Freitag, 18. März 2011 #
@erlkönig
Ihre Theorie ist interessant; ich habe kurzzeitig auch an PCB aka BKS als eine Art Prof. Higgins
gedacht, der in gewissen Milieus eine Bibi / Eliza Doolittle kennengelernt hat, an der er Gefallen
fand, und die er aus diesem Sumpf rausholen wollte. Hat sie vielleicht sogar an seiner Bildung
teilhaben lassen und war begeistert, wie gelehrig und wissbegierig sie sich zeigte.
Es gibt genug Männer, die an käuflichen Mädchen nicht nur körperliche, sondern auch geistige Vorzüge
schätzen – sonst gäbe es keine Escort-Service-Agenturen, die mit der Bildung ihrer Mädchen prahlen.
(Auch die Geishas wurden ja jahrelang auf ihre Tätigkeit in höchsten Kreisen hin gedrillt und
ausgebildet.)
Wenn es tatsächlich so war, wie Sie zu vermuten scheinen, dann könnte die merkwürdige
Verschleierungstaktik von NK auf so etwas wie Dankbarkeit beruhen.
In dieser Pygmalion-Geschichte fehlen aber wichtige Teile: wer hat die Entführung ursprünglich geplant
und durchgeführt, und für welche „Abnehmer“? Welche zwielichtige Rolle spielt WP bei der Rückführung
von NK ins normale Leben? Wer hat ihn für die Rolle als „Mohr“ auserkoren, der entsorgt wird, nachdem
er seine Schuldigkeit getan hat?
Das wäre ja ein höchst abgefeimter Plan, der wiederum nicht gerade für einen edlen Charakter des
„Retters“ sprechen würde. Hätte NK so einem fiesen Plan zugestimmt und dabei mitgespielt? Hätte sie WP
vorgegaukelt, dass sie sich durchaus ein gemeinsames Leben mit ihm vorstellen könnte, und ihn dann
verraten und in den Tod getrieben?
Ich schließe Ihre Theorie nicht völlig aus und werde sie auch weiterhin im Auge behalten, aber
vorläufig gibt es noch zu viele Unbekannte in dieser Geschichte.
Ka_Sandra, Freitag, 18. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Soll der Blog jetzt zu einem
pro/kontra Writeboard-Diskussionsforum verkommen, vor allem da er damit ohnehin schon genug belastet
wird?
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
Kröll Frage 28:
28. Zu dem von Priklopil im Zeitraum vom 21.02.2003 bis 20.02.2006 erhaltenen wöchentlichen
Taschengeld in der Höhe von einem Euro.
Und auch in dem so geheimnisumwitterten Tagebuch stünden nur persönliche Dinge wie etwa, dass sie 1
Euro «Taschengeld» pro Tag bekam
http://www.krone.at/Oesterreich/Akt_Kampusch_wird_nun_bald_geschlossen-Nach_Gestaendnis-Story-171247
Was jetz pro Tag oder pro Woche?
Steht etwas im Buch?
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
Also ich finde die Idee auch gut. Wer nicht mitmachen will solls einfach lassen.
Es wird auch niemand gezwungen hinzuschauen.
Wenn du willst kannst du gerne einen Kommentar in meine Richtung schicken - du weißt ja: Teflon!
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
Wofür braucht man Geld wenn man eingesperrt ist?
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
@ka- sandra .... von einem "edlen" charakter des "retters" hab ich nicht gesprochen - im gegenteil !!!
und die zeit "vorher" habe ich - zwangsläufig - ausgeklammert !

Gast: erlkönig, Freitag, 18. März 2011 #
Wahrscheinlich hat sie immer beim tanken zahlen müssen...
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
@erlkönig
Aber sonst haben Sie nichts an meinem Pygmalion-Märchen auszusetzen?
Welche Rolle würde dabei EH spielen?
Ka_Sandra, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Eben, warum lässt man MICH dann
nicht???
Ich habe lediglich meine Meinunug zum Thema "Whiteboard" abgegeben, tut mir leid, dass du DAS als
persönliche Kritik an DIR aufgefasst hast.
Teflon wirkt immer!;-)
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly Rush
Ich finde es super, dass Sie die Idee von eoc so tatkräftig umsetzen und schau immer wieder mal dort
rein. Es wäre toll, wenn das allmählich immer umfangreicher wird. Sehr übersichtlich und informativ!
Danke!
Selber habe ich keine Zeit, da aktiv mitzumachen, aber das habe ich von Anfang an gesagt.
Ka_Sandra, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
Ich respektiere das, wenn du dich nicht beteiligen willst.
Das ist völlig in Ordnung!
Allerdings habe ich deinen Kommentar zum Writeboard als Negativkritik empfunden. Dem mußte ich etwas
entgegensetzen. Ich hoffe du verstehst das.
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@ Kasandra
Alles klar!
Hab ich auch nicht erwartet, dass sie dran teilnehmen ;-)
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@ka-sandra --- EH spielt die rolle des "teilhabers" an NK, dem der allfällige suizid egal bis recht
war bzw, dessen ungewissheit oder "ablehnung" er wegen (worauf immer gegründeter) labilität als für
die eigene existenz zu riskant fand
Gast: erlkönig, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Klaro, wer denn besser als ich,
"Schwester"!;-)
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
Neues Thema: Kröll sprach auch von Sex und Abartigkeit
G.`s Planetlove-shop:
Ein tiefer Blick in die schwarze Seele der Wiener Schickeria: Am Video bist Du Gast im Folterkeller
der schwarzen Meisterin & belauscht Herrin & Zofe bei ...
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Uvg07Q-9MVwJ:www.planetlove.at/product_info.php/
products_id/32+planet+love+wien&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=de&source=www.google.de

Waren die Beteiligten u.a. in Videoaufnahmen (Herstellung) involviert?
Sklaven etc.
War ein Beteiligter Masochist? WP? EH? BKS?
Herstellung im Verlies? Wohnungen?
Mit Masken?
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 18. März 2011 #
Fluchtweg:
Blaselgasse 2 ist nur wenige Meter von Mediaprint in
Ganghofergasse 46 entfernt. (Denkbares Ziel).
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
bevor jetzt wieder jemand mit der moralkeule kommt und zur auflockerung zwischendurch:
Aktuelle Nr. 7 der Austrian Top 40:
Rihanna S&M (und Perez Hilton als Hündchen an der Leine)
http://entertainment.excite.de/rihanna-sm-video-als-domina-N15316.html
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
Könnte es sein, dass die XX bei der Adresse für die Nummer 29 steht?
11:37 Telefonat E. H., 0043676314, W. Margarethe, 1150 Wien, Neubaugürtel XX, passiv, 74, WI22
Langobardenstraße
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
wegen der planet love filiale oder wegen dem kampfsport center;-)
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
während im TV gerade ein MONK läuft, kam mir folgende Frage in den Sinn:
was war denn im Kühlschrank (den Kühlschränken) in der Heinstraße am Tag der "Flucht"?
Wenn zwei Personen sich die Tage vorher dort aufgehalten haben und auch in den nächsten Tagen noch
dort sein wollten - dann MUSS es im Kühlschrank dafür Indizien geben (Milch, Butter, etc,) und auch in
der Brotlade...
Wurde da nachgesehen?
Oder war der/die Kühlschrank/schränke mehr oder minder leer??
Schkusssatz:
Beim Anblick der Spülbecken in meiner Küche musste ich laut lachen, bei der Vorstellung, dass da
drinnen ein 145cm großes und 45 kg schweres Mädchen gebadet wird....
Gast: Politicus1, Freitag, 18. März 2011 #
@gast
Vielleicht wegen beidem;-) und vlt. auch deswegen:
-------------------------------Das der EH die Frau Djo. zuerst mit der Margarethe vertauscht hat ist auch kein Zufall gewesen?
-------------------------------Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM/Politicus
habt ihr gerade zeit?
ich hätte auch was interessantes zum suchen.
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
LR: na was denn??

Gast: Politicus1, Freitag, 18. März 2011 #
@Politicus1
Diese Frage habe ich auch schon einmal hier gestellt, und zwar u.a. wegen der von NK erwähnten
Erdbeeren und Marillen, die sie am Fluchttag angeblich gepflückt und in den Kühlschrank gestellt hat.
Ka_Sandra, Freitag, 18. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Die SM-Szene in Wien ist offensichtlich sehr aktiv!
Kann sich noch jemand an die Folge „Tod in Dessous“ des „Bullen von Tölz“ erinnern? Dort ging es um
eine Villa, in der etliche Damen strenge Kammern für die Schickeria von Bad Tölz und Umgebung
eingerichtet hatten. Die Szene, in der Benno Berghammer eine Tür aufreißt und entgeistert sieht, wie
Staatssekretär von Gluck halbnackt in Ketten vor einer langmähnigen Domina in Lederkluft herumkriecht
und lustvoll um Gnade winselt, werde ich so schnell nicht vergessen. Sehr witzig.
Ich kann mir vorstellen, dass man als Domina schon ein gewisses Überlegenheitsgefühl auskostet; da
kommen wahrscheinlich beide voll auf ihre Rechnung, je nach Veranlagung. Die SM-Szene blüht
anscheinend. Und selbst wenn es eine Domina für Geld macht, ist so eine Rolle sicher angenehmer als so
manch Anderes, was man von Frauen in diesem Milieu verlangt.
Ich denke, Pöchhacker hat sich in der Szene umgehört; hat aber offensichtlich nichts rausgefunden, was
uns hier weiterhelfen könnte.
Ka_Sandra, Freitag, 18. März 2011 #
http://de-de.facebook.com/people/Florin-Cernischi/100001934626006
http://www.cernischi-hausbetreuung.at/
na den hausbetreuer :-)
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
facebook:
Freund Horst P
einer dessen freunde ein Benedikt Men...rff - Po..ly
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
ets aus Nataschas Buch, das sie MÖGLICHERWEISE nicht selbst geschrieben hat:
zuerst Psychoguru-Geschwurbel (Heike...):
"Aber emotional hatte ich durch den langen Kontakt zum Täter, den ich zum Überleben brauchte, dessen
psychopathische Phantasien längst verinnerlicht. Sie waren meine Realität."
Aber das finde ich interessant - wer auch immer der wahre Autor ist:
"Ich lernte zwei Dinge aus diesem Prozess: erstens, dass man Opfern von Gewaltverbrechen nicht immer
Glauben schenkt. Die ganze Gesellschaft in Belgien schien davon überzeugt, dass ein großes Netzwerk
hinter Marc Dutroux steckte - ein Netzwerk, das sich bis in höchste Kreise zog. Ich hörte im Radio,
welchen Schmähungen Sabine Dardenne ausgesetzt war, weil sie diesen Theorien keinen Zündstoff gab,
sondern immer darauf bestand, außer Dutroux selbst niemanden gesehen zu haben. Und zweitens, dass
Mitleid und Empathie den Opfern nicht unbegrenzt entgegengebracht werden. Sondern schnell in
Aggression und Ablehnung übergehen können...."
Finde ich toll! So eine Passage in das Buch aufzunehmen.
Haben die Autoren da gar nicht gemerkt, in welche Richtung dieses Geschwurbel geht??!
Das belgische Netzwerk war ja nicht nur Phantasie und Geschwurbel - das war Realität!!
Gast: Politicus1, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Hatte ich schon ins Visier genommen und eindeutig für zu jung befunden. Vlt. ist es ein Sohnemann o.ä.!
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
du meinst den benedikt?

hier gehts mir nur um die kreise und kontakte.
dass die direkt damit zu tun haben glaube ich auch nicht.
der horst hat aber noch eine interessante person drinnen:
eine fiona P.: bei der finden sich erst die wirklich interessanten namen: habsb. + birkm.
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Habe Dein Nachfolgepost erst jetzt gelesen..
Pfoah, der Horstl kennt ja einige "Blaublütler"!;-)
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
gute beziehungen was?
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
hast schon geschaut wer der horst ist?
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Nein, ich habe den Florin gemeint, dass es nicht der A.M.-P.
sein konnte, war mir klar!;-)
Wäre halt aussagekräftiger, wenn er ein direkter Freund wäre, da es ja der Horstl ist, der Unmengen
Kontakt zur sog. "High Society" hat.
Allerdings: Ich habe den Namen M.-P. auch schon einmal in diesem Zusammenhang "gehört", wenn ich mich
recht erinnere, in einem Standard-Kommentar.
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
soviele florin ce. gibts in wien nicht.
und der hausverwalter stimmt auf jeden fall.
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Ja!
Darum erklären sich auch seine "Connections!
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
die eigene hausverwaltungsfirma hat er seit 1.3.2007
vielleicht ist er kurz vorher zu geld gekommen?
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
es stimmt, lilly
wenn man "resan" und seinen namen eingibt, gelangt man auf heimwerker-plattformen, wo er seinem
usernamen (nachname) das geburtsjahr angefügt hatte
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
hat er auch noch die kleintransport- und entrümpelungsfirma?

Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
http://branchenbuch.my-hammer.at/search?search_term=Transporte
stimmt.
trotz des jugendlichen aussehens hab ich ihn um die 30 geschätzt - vielleicht ist das auch ein altes
FB foto
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Aber all seine Freunde sind doch auch
etwa in seinem Alter.
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
ad horstl p. - der vom helmut lang shop in der innenstadt? (ist der nicht in konkurs gegangen?)
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20040125_OTS0003/profil-palmers-trennt-sich-von-seinem-helmutlang-shop
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
ich verstehe nicht ganz was du damit sagen willst.
ein 30 jähriger wird keinen 60 jährigen oberst in seinem fb account haben. aber er verkehrt in den
gleichen kreisen und ist eventuell mit deren söhne töchter etc. befreundet.
in fb findest du keine geschäftspartner aber möglicherweise daraus sich ergebende freundschaften.
ich hab meinen fb account eigentlich nur angelegt, weil ich schauen wollte, was mein sohn da so macht
- nicht einmal eine woche, da hat er mich schon entfreundet :-)
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
2006FEB01
http://www.2006feb01.com/
der shop vom horstl
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
ist die fiona Pe. eine verwandte der von malko genannten auguste pelz?
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
ich habe die Freunde von Florin gemeint und daher glaube ich nicht, dass es DER Florin ist, er ist mir
einfach zu jung (reine Gefühlssache;-)), sondern ein "Abkömmling" davon.
Kann schon vorkommen, dass man auch ältere Semester gelagert hat, "man" kennt sich halt.
Hahaha, kluger Sohnemann, Du Schnüfflerin!;-)
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
ich denke, dass er es ist
er war jung und brauchte geld?
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
vielleicht kann "logan" sich wieder mal melden
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
@ MM

wenn er Baujahr 79 ist, passt das
wie alt glaubst du ist der horst?
der dominik schaut jüner aus, könnte einer seiner mitarbeiter sein
die anderen beiden ce. werden verwandte sein.
der gabi ist in amsterdam.
ist jetzt eine blöde assoziation aber in holland war doch grad die aushebung der pädophilen?
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Die hat auch eine Sophie-Valerie B. im FB.
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
du darfst jetzt nicht an die entführung denken!
hier gehts um den "flucht" tag!
dafür war der CFS alt genug
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
Hier ein höchst interessanter Artikel über die Seilschaften im „Verein der Freunde der Wiener Polizei“
– Korruption in Reinkultur. Graf Ali ist natürlich auch Mitglied:
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=571
Jetzt, wo’s grad wieder spannend wird, fahr ich weg! Bin übers Wochenende in einer totalen Einöde ohne
Internetanschluss. Und bin schon sehr gespannt, was ich bei meiner Rückkehr hier für Ergebnisse
vorfinde!
Ka_Sandra, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
benau die habe ich oben mit Birk. gemeint.
auch eine habsb. ist drunter
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@ kasandra
ich weiß
wenn ich nicht irre, war das der M-P der den Hirschen für den kiberer bezahlt hat. oder wars der glock?
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
Der Horst dürfte das Gymnasium 1989 abgeschlossen haben.
Oje, dass ist mir jetzt etwas zu weit hergeholt!
Sorry, dass es so lange mit einer Antwort dauert,
mein PC spinnt sich mal wieder ordentlich weg.
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
also jetzt kein teenager mehr oder?
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
was ist eigentlich mit politicus?
schläft der schon?

Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Und warum schreibst Du dann etwas von einem 60-jährigen Oberst???
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
OMG
<ein 30 jähriger wird keinen 60 jährigen oberst in seinem fb account haben. aber er verkehrt in den
gleichen kreisen und ist eventuell mit deren söhne töchter etc. befreundet.
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
Das habe ich auch bei Florin nicht behauptet,
aber der wäre damals um die 25 gewesen,
das ist mir einfach zu jung!
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
jung, dumm und skrupelos
und viiiiiiiiiieeeeeeeeeeeel geld
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
warum zu jung?
grade als junger mensch ist man eventuell leichter instrumentalisier- und beeindruckbar.
armer junger mann aus südosteuropa (Rum.), auf der suche nach einem besseren leben nach wien gekommen
ist- lebenshungrig, tüchtig, ehrgeizig?
ein älterer mann ist vielleicht sturer, eigensinniger und "problematischer"?
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
@lilly -zwei menschen, ein gedanke.
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
schau ich hab grad den link von kasandra mit einer kurzbeschreibung am writeboard abgelegt.
ich hab den artikel schon mal gelesen, aber so schnell hätt ich den nicht wieder gefunden und wenn ich
das bei mir ablege ist das ein völliges chaos.
ich find die lösung super
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Sorry, habe ich zu schnell gelesen!
Womit wir wieder oben angekommen wären,
die "Kreise", bei Florin allerdings kein direkter Bezug zu diesen, sondern nur über Freundesfreunde.
Wer sagt überhaupt, dass die ebenfalls designbehaftete Sophie eine Verwandte ist?
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ gast
*g*
jetzt hab ich auch noch einen bruder
solangs kein big brother ist :-)
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #

@ MM
was zu beweisen ist!
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Wenn es denn ein junger Mann war, lasse ich mich gerne davon überzeugen! Bis dahin bleibt ein "
älterer" gespeichert!;-)
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
vielleicht bringt dich das auf andere gedanken
ich hab zum freund thomas F etwas gefunden:
http://www.verbraucherabzocke.info/6-Online/6f-News/mehr-zu-news/000-firmen-news-uebersicht/194thomas_faustka.htm
wenn es der ist - das alter könnte hinkommen und so viele mit dem namen gibt es nicht.
feine gesellschaft nicht?
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
Die anderen beiden Personen aus dem Link:
Pöppler und da Costa agierten in Barcelona und Brasilien
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
Sorry Palma (Mallorca) statt Barcelona
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Warum willst Du mich auf andere Gedanken bringen?
Wundert Dich das etwa noch?
Miss Marple, Freitag, 18. März 2011 #
"Die beiden Geschäftsleute boten per Internet Kunden aus aller Welt an, innerhalb von Stunden Firmen
und Aktiengesellschaften in Panama und Spanien zu gründen. Ermittelt wird nun, ob über diese Firmen
Geld gewaschen wurde. "
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
lilly
nein, keinen big brother - vor sowas fürchte ich mich selber;-)
muss mich verabschieden, wünsche euch nocheine gute nacht
bis demnächst
Gast: , Freitag, 18. März 2011 #
@ MM
nein, das nicht, aber du hattest doch Zweifel an DIESEM FLORIN
und ich wollte nur sagen:
"Zeig mir deine Freunde und ich sag dir wer du bist!"
Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@ gast
bis bald!

Lilly Rush, Freitag, 18. März 2011 #
@Lilly
Ich habe noch immer Zweifel und davon abgesehen sind es nicht SEINE Freunde, für die Freundesfreunde
trägt man hoffentlich keine Mitverantwortung, überhaupt schon nicht für jene auf Facebook.
Wenn ich mir anschaue, mit wem da zB eine Freundin von mir verlinkt ist, nämlich mit der anscheinend
sehr bekannten Wunderheilerin von Sirny! *fremdschäm*
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
Die Hausverwaltungsfirma von Thomas F. liegt in der Traisengasse - also ganz in der Nähe vom letzten
Aufenthaltsort des WP.
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
gute nacht, lieber gast,
schicke ich nach..;-)
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
@ MM
der Thomas F ist einer seiner 6 freunde
und wenn du über 7 ecken mit der wunderheilerin verfreundet bist: du warst mir immer schon
suspekt!!!!!!!!!!!!!!!
;-)
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
Zusatz:
Thomas F. natürlich ausgenommen!
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
@ MM
der ist aber anscheinend der interessanteste!
und bei den anderen war ich noch nicht :-)
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
Habe ich ja nachgeschickt!
Sehr gut, soll auch so sein!;-)
Noch was: Herr Seeh hatte anscheinend doch recht mit seinem "harmlos"-Hinweis, ich wollte es nur
gesagt haben, obwohl ich mir das selbst noch immer nicht vorstellen kann!
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
wie kommst du drauf, dass der harmlos ist.
warum?
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
@Lilly
Andersrum: Dieser C.F.S. wird nirgendwo wieder erwähnt, auch nicht im Rzeszut-Dossier.
Das Einzige, was ihn verdächtig macht, ist/war die "schöne" Nummer, für MICH hätte es ja gereicht, ihn
deshalb sofort einzubuchten;-), für andere, auf deren Meinung man sich verlassen kann, anscheinend
nicht.
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
@ MM
warum hat dann logan den florin erwähnt wenn er soooo unwichtig war?

Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
@Lilly
Ich weiß es nicht, vlt. ist es ihm damals nur um den nicht stattgefundenen Handytausch gegangen...
--------------ok. Der Anruf galt dem Florin. Und der Miittäter war so im "Wertkartenhandy", welches EH nachdem er
das auf die MARCOM angemeldete Handy abdrehen musste, eingespeichert. Was wieder beweist, dass das
Handy nie und nimmer getauschrt wurde!
----------------Vlt. habe ich einfach daraufhin zu viel hineininterpretiert!
Allerdings war er der Ansicht, dass G. keine Rolle spielt...kenne sich aus, wer will!;-)
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
planung des perfekten "suizids" unterstellt (wer kann sich schon auf die realisierung eines
angekündigten SM verlassen? - falls er überhaupt angekündigt war)hiesse sowieso,dass der gehilfe
( etwa in der halle )schon gewartet hat -- und nicht erst herbeigerufen wurde. ---- ruhigstellung
zwecks zuwartens auf einbruch der dunkelheit ginge auch durch fesselung und knebelung ohne ko-tropfen
---- förderung einer suche anhand der rufdaten nach komplizen wäre daher auch schöne ablenkung - wie
ungarnfahrtzeitdiagramm
gute nach auch meinerseits
Gast: erlkönig----, Samstag, 19. März 2011 #
--- wenn überhaupt, dann war es perfekt ausgeführt -- durch einen profi -- welcher profi liesse sich
auf seinem handy zur tatausführung rufen? rufen?
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
ich werde jetzt auch schluss machen
gute nacht
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
------------Nein Florin! Wo die G. herkommt, weiss ich bis heute nicht. Aber fragens den erlkönig!
-------------Gute Nacht!
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
Zur "Betrugssache ÖHG Formular" (Thomas Fau.)
habe ich noch eine Person gefunden:
<2004 Thomas Höbarth versendet nun das ÖHG-Formular
Der andere Freund von Florin der Dominik D. hat einen Thomas Hö. unter seinen Freunden.
Der Bruder von Thomas Fau. Christian Fau. ist Trainer (Uppercut?) im Kampfkunstzentrum Donaustadt. Er
ist auch unter den Freunden des Dominik D.
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
war tatsächlich abgemeldet...
Aber zu den Facebook-Freunden kann ich nichts sagen - ich bin kein Mitgl. bei Facebook und auch der
selige Wolferl lässt mich kein solcher werden...
Eine Frage kommt mir aber doch noch in den Sinn:
Ist es auszuschließen, dass am Nachmittag des "Flucht"tages außer dem WP nicht auch noch eine weitere
Person im Auto des EH war??
Während der angeblich stundenlangen Herumfahrerei kann doch ein Dritter irgendwo zugestiegen sein?
Halt ein weiterer besorgter Helfer...
Schlussgedanke:
Es reimt sich nicht zusammen...:
da kündigt die NK dem WP angeblich wiederholt an, dass sie eines Tages flüchten wird. Der WP lässt die

NK angeblich wissen, dass er sich dann umbringen wird. Und zwar so überzeugend, dass die NK nach ihrer
"Flucht" MÖGLICHERWEISE absolut sicher war, dass der WP jetzt tot ist...
Normalerweise bringt der Täter zuerst das Opfer um, bevor er sich selbst tötet, wenn er sich in so
einer ausweglosen Situation befindet...Gelegenheiten hat er mehr als genug gehabt... Aber nein doch,
der fromme Mann beichtet zuvor noch stundenlang seinem besten Freund....
Was ist in diesem Fall noch normal?
Gast: Politicus1, Samstag, 19. März 2011 #
habe den artikel zu thomas f. gelesen
da fällt mir übrigens der eintrag von NK in einem anderen datenregister ein (2004)
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
@ gast
habe ich auch sofort daran gedacht!
ich habe aber noch keinen zusammenhang gefunden.
auf der seite war auch ein interessantes pdf zum firmengeflecht.
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
danke für den hinweis, lilly, ich werde mir das pdf genauer anschauen
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
@ politics
wenn man die zufahrt bernoulligasse zum schrödingerplatz nimmt (alte post) kommt man an einem
trainings ort des kampfsportzentrums vorbei (bernoulligasse 1)
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
@ politicus
zu ihrem gedankengang - selbstmord
vor allem wenn WP so sicher selbstmord begangen hätte:
wenn er beim fahrzeugwechsel schon gewußt hätte, dass seine bibi "geflüchtet" ist, wäre er sofort
gegen den nächsten baum oder LKW gefahren.
NEIN!
Er hat die "Flucht" erst nach dem Wechsel bemerkt und sterben war wirklich das Letzte woran er in
diesem Augenblick dachte.
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
Cristian Fau. und Thomas Fau. sowie Thomas Hö, haben einen gemeinsamen Freund, der sogar eine eigene
Aufsperrfirma hat (praktisch nicht?)
"In ca. 30 Minuten vor Ort
Wir garantieren Ihnen, jede zugefallene Tür ohne Beschädigung zu öffnen"
http://www.aufsperrprofi.at/
Die Links von dort führen wieder zum Kampfkunstzentrum.
Er ist einer aus dem Team dort.
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
So jetzt wartet aber das Laufband auf mich.
Sonst wirds nix mit dem Wachau(halb)marathon im Herbst.
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
http://s217765364.online.de/NK/pictures/foto/bogen02of03.jpg
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #

@ gast
ich weiß, seit ein paar tagen suche ich dazu eine verbindung
ich bin sicher da gibt es eine.
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
Gibt es, oder gab es beim ORF einen " Hans Leitner" der diese Bilder gemacht haben könnte?
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
@ Lilly Rush
Drehen Sie einfach ab.
Gehen Sie laufen.
Da gibt wieder Kraft.
Liebe Grüße
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
@lilly
der?
http://www.basismodul.at/pages/hauptseiten/referenzen.html
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
@Lilly
Er hat die "Flucht" erst nach dem Wechsel bemerkt.....
und sterben war wirklich das Letzte woran er in diesem Augenblick dachte.
-------------------Warum ist er dann vor der Polizeikontrolle geflohen?
Zum 2. Teil stimme ich Dir voll zu.
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
Der Alltag in Wien In Wien begleitete Christoph Feurstein Natascha Kampusch in ihrem Alltag: die
Aufregung bei der ersten Fahrstunde, der Ausgleich beim Bogenschießen und die Blicke der Menschen beim
U-Bahn-Fahren.
http://wien.orf.at/stories/214508/
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
@ gast
hab verstanden, kümmere mich später darum
jetzt lauf ich weiter ... keuch keuch
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
Es ist bekannt, das Natascha Kampusch ein Medium ist.
Eine Person, die man nicht so einfach fragen kann.
Eine Person, die nicht befragt werden kann, denn .....
Und eine Person, die nicht befragt werden möchte.
Und dazu möchte ich einiges schreiben.
Etwas, das ich schon oft geschrieben habe.
Warum sagt NATASCHA KAMPUSCH nicht einfach die Wahrheit?

Es wird oft einiges verwechselt.
Kinder, die verschwunden sind.
Die missbraucht wurden.
Und dann ermordet wurden.
Natascha Kampusch, sie war Bettnässerin.
Wer hätte sie gewollt?
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
@lilly - dann wünsche ich noch viel ausdauer beim laufen;-)
übrigens den namen p. (->horst) gabs auch beim ORF
-manfred p. (sportred, jahrgang 1940, dreifacher familienvater) - vielleicht verwandt?
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
ES hat um die Jahre 2003/05
folgende Internetadresse gegeben:
8ung.at/das_verlies/
Derzeit nicht mehr aufrufbar.
Kann man (PC-Spezialist) die Historie verfolgen
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
@politicus
Eine Frage kommt mir aber doch noch in den Sinn:
Ist es auszuschließen, dass am Nachmittag des "Flucht"tages außer dem WP nicht auch noch eine weitere
Person im Auto des EH war??
--------------------------Ganz und gar nicht, ich glaube, dass "jemand" ab DZ live dabei gewesen ist.
Wurde der "Abschiedsbrief" eigentlich erst bei der PK nachgereicht, oder evtl. sogar schon am Abend
des 23. August präsentiert?
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
@gast
versuchens mit dem web archive ->"wayback machine"
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Ein gewagtes Spiel.
Aber ich werde es riskieren.
Feuerstein ist ein Mann, der sich nicht wirklich informiert.
Christoph Feuerstein, ein Mann, der nur schreibt, was ihm gefällt.
Ohne jemals anderen Informationen nachzugehen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
http://web.archive.org/web/*/http://8ung.at/das_verlies/
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Feuerstein.
Der nie allem nachgeht.
Eine THEMA Reportage.
Vom ORF.
ALLES UNVOLLSTÄNDIG.

Ein Medium, ...................
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
http://waybackmachine.org/*/http://8ung.at/das_verlies/
event. besser.
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
der feurstein ist kein investigativer, sondern ein betroffenheitsjournalist. so sympathisch er mir an
sich ist.
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Als solcher, sollte er sich informieren.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
sie verstehns nicht - feuerstein will das publikum emotional berühren, aufrütteln - da gehts jetzt
nicht so um aufklärung oder faktensuche.
dafür gibts manfred seeh;-)
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Eine ORF Reportage sollte der Wahrheit entsprechen.
Es sehen zu viele Menschen zu.
Jede falsche Information ist fatal.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
warum beschweren sie sich nicht beim ORF?
dafür gibts den kundendienst - anrufen genügt.
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Lieber Gastfreund.
Eine Beschwerde beim ORF ist das gleiche, wie eine Beschwerde an meine Regenwürmer.
Aber meine Regenwürmer arbeiten.
Langsam, aber es wird etwas umgesetzt.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
Das ist der Unterschied.
Es gibt welche, die alles geben.
Und es gibt welche, die alles nehmen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
sie verstehns nicht - feuerstein will das publikum emotional berühren, aufrütteln - da gehts jetzt
nicht so um aufklärung oder faktensuche.
dafür gibts manfred seeh;-)
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
-----------------------------------------------------------------------Es geht um falsche Informationen.
Die Feuerstein aufklären sollte
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
ich glaub, eure ansprüche an den feuerstein sind zu hoch;-)
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #

@ admin( ?)und gast(?) ............
um den(zwecklosen? )kauderwelsch zu beenden:
eine reportage soll informieren oder desinformieren!
und geben ist jedenfalls seliger denn nehmen!
--- und den brief "mama" hat eH "über "einmahnung seiner schwester präsentiert" (rzeszut Doss) offenbar erst bei der PK
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
Nein.
Wenn jemand in THEMA spricht.
Dann sollte es der Wahrheit entsprechen.
Es gibt Informationssendungen vom ORF.
Dafür bezahlen wir.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
von kauderwelsch verstehen sie ja was, werter erlkönig
ausnahmsweise wird ihr ordnunsgruf angenommen
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
--- und den brief "mama" hat eH "über "einmahnung seiner schwester präsentiert" (rzeszut Doss) offenbar erst bei der PK
-----------------------Das eine schließt ja das andere nicht aus, vlt. war das ja auch ein weiterer Grund für CI Wipfler, den
EH in Verwahrung nehmen zu wollen!
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
Es gab einmal die Aussage von Natatscha Kampusch:
Dieser Fall wird nie geklärt.
Wer hat Interresse, damit dieser Fall nie geklärt wird.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
Oder anders gefragt:
Hat NATASCHA KAMPUSCH Interesse an der Äufklärung.
Kannte Natascha Kampusch Horst Saverschel.
Einen Mann, den sie kennen musste.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
@Admin Konfusi
?
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Geht Natascha Kampusch über Leichen.
Würde sie die Wahrheit sagen.
Wenn noch jemand in Gefahr ist.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
laut rzeszut lag der grund für wipfler in der frage des schweissgebadeten EH : hot er si umbrocht ?
---- wäre sowieso grund genug für eine festnahme gewesen !
der mama- brief wurde (offenbar) später präsentiert : ich bin hier der schon lange geäusserten meinung
des oberschlau : wer sich zu viel verantwortet, hat es notwendig!

Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
weil ich was von kauderwelsch verstehe :
gewisse "gleichungen" sind nicht lösbar (anwendbar), wenn es zuviele unbekannte gibt --- mit verlaub
und bei allem respekt gesagt !
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
War ja auch nur eine angedachte Möglichkeit, womit
das Schwesterherz evtl. das Gespräch zw. EH und CI Wipfler hätte unterbrechen können.
Aber schon richtig, Herr Rzeszut (*verbeug*!!!) hätte das sicher nicht unerwähnt gelassen.
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
"wer sich zu viel verantwortet, hat es notwendig!"
oder qui s'excuse, s'accuse...
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
@gast
Gefällt mir besser!;-)
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
Die Polizei, sie sollte befragt werden.
Gast: Inferido, Samstag, 19. März 2011 #
Einiges zu einigem:
1) ORF-Interview/Feurstein:
dazu aus einem Gespräch mit dem Presseberater der NK in
http://www.misik.at/die-grossen-interviews/handel-mit-emotionen.php
"Es gab ungeheure Risiken, dass sich ein Bild durchsetzt – zum Nachteil von Frau Kampusch. Erstens,
dass das Bild entsteht, sie mag ihre Mutter nicht. Das klang ja schon an. Und zweitens die
Spekulationen über ihr Verhältnis mit ihrem Entführer. DA MUSSTE PERSÖNLICH in die internationalen
Meinungsbildungsprozesse INTERVENIERT werden, VOR ALLEM ÜBER DAS ORF-INTERVIEW."
"Man kann die Berichterstattung am besten steuern, wenn man ein Überraschungsmoment hat."
"das war eben auch eine Riesenchance, im Sinne von Natascha Kampusch STEUERND einzugreifen."
"die internationale Medienwelt ist ein Handel mit Emotionen. ...
Deswegen auch die Sache mit der Foundation."
"Aber alles was Frau Kampusch gesagt hat und das Gespräch betraf. Da wurde, wenn nötig, jeder Satz
korrigiert."
2) Polizeiliche Niederschriften:
die Floskel "wenn ich gefragt werde.." bedeutet ldediglich, dass die NK diese Aussage als Antwort auf
eine diesbzgl. Frage gab - nicht von selbst heraus. Es ist kein Indiz für einen "Vorspann" um Zeit zum
Nachdenken zu gewinnen.
3) CI Wipfler und "Festnehmen!": basierte auf dem Verhalten (hochgradig nervös, Schweißausbruch) des
EH und seiner Frage "Hot a si umbrocht?"
4) "MaMa"-Zettel: dürfte offensichtlich erst durch die Pressebetreuerin Margit W. ins Süpiel gebracht
worden sein.
5) Feststellung der NK "der Fall wird nie geklärt werden..." (zumindest sinngemäß so):
Wurde sie jemals rückgefragt, was sie zu so einer Aussage veranlasst, was sie damit meint? Wieso wird
dr Fall durch die "Selbsttötung" des WP nie geklärt werden - wo er doch aus der Sicht der Polizei und
der StA Wien längst eindeutig geklärt wurde??
Gast: Politicus1, Samstag, 19. März 2011 #
@Politicus1
d.h. NK wird nach wie vor "gesteuert" u.a da es sich nun um ein gewinnbringendes "Projket K" handelt.

Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Ich denke nicht, dass NK von ihrem Betreuerteam wirklich gesteuert wurde/wird. Sie selbst hat noch
während der Gefangenschaft ihre Zeit danach genau geplant: reich und berühmt wollte sie werden. Zu
diesem Zweck wird der Öffentlichkeit eine "Kunstgestalt" NK präsentiert, gewisse unangenehme Details die wahrscheinlich schlimmer sind als wir uns das in unserer Phantasie ausmalen können - möchte sie
geheim halten. Und das Betreuerteam unterstützt sie dabei, medien- und öffentlichkeitswirksam rüber zu
kommen. Ein Entführungsopfer quasi als Popstar. Oder eben als Garbo.
Um Aufklärung oder Wahrheitsfindung geht es NK meines Erachtens nicht. Und das ist ihr gutes Recht,
solange sie damit nicht die Aufklärung anderer Verbrechen erschwert oder dazu beiträgt, dass
involvierte Personen weitere Straftaten begehen können. Nur bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob es
auch so ist!
nichtfischnichtfleisch, Samstag, 19. März 2011 #
NichtFnichtF:
'solange sie damit nicht die Aufklärung anderer Verbrechen erschwert oder dazu beiträgt, dass
involvierte Personen weitere Straftaten begehen können.'
MÖGLICHERWEISE passiert das aber...
wobei es genügt, dass MÖGLICHERWEISE andere Personen Straftaten begangen haben...
Gast: Politicus1, Samstag, 19. März 2011 #
@ Politicus1
Das sehe ich auch so. Und auch das Betreuerteam sehe ich hier in der Verantwortung, falls dort jemand
Kenntnis von Mittätern oder ähnlichem hat!
nichtfischnichtfleisch, Samstag, 19. März 2011 #
@ nichtfischnichtf. , politicus1 ...: " sie selbst hat noch während ihrer gefangenschaft ihre zeit
danach genau geplant" ----1. "gefangenschaft" -- ja, aber in einem anderen sinn, als von ihr dargestellt
2. "sie selbst ... genau geplant" ---- nein, und auf gar keinen fall allein!!
1.und 2. bei den überlegungen hier zugrundezulegen, wäre meiner meinung nach sehr hilfreich
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
@ erlkönig
gedanken zu ihren gestrigen fragen reiche ich in den nächsten tagen nach - läßt sich nämlich nicht in
3 sätzen beantworten, benötigt etwas rekapitulation (was bissl mühsam wird) und einige annnahmen und
schlussfolgerungen
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
@lilly rush ... danke
@lilly rush, politicus u.a.---- zu meinem letzten post habe ich die hier eigentlich wichtigste , daher
selbstverständlichste frage festzuhalten vergessen -- blogthema : ein justizskandal? -- --- warum
wirklich gibt die justiz hier vor: da kann man halt nichts machen, wenn das opfer nicht will ! warum
konnte man wirklich nichts machen?
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
@ erlkönig
die frage ist ja - ist NK das einzige opfer?
falls Kröll oder WP geselbstmordet wurden liegt nämlich der justitzskandal darin.
und wenn die abgängigkeit keine entführung war wird der steuerzahler um viel geld betrogen.
Lilly Rush, Samstag, 19. März 2011 #
@lilly rush ... etappenweise skandale(mit möglicherweise mehreren opfern) !... und
ist das opfer NK ein pures opfer?
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
@erlkönig
Die Justiz wollte nicht!!!

Vertuschung von vorne bis hinten.
Besonders augenscheinlich ist es mit Sexualdeliquenten:
- versuchte Entführung/bestellte Vergewaltigung (2001 war der Delikt -> 2011 Anklageerhebung nur auf
Grund des Rzeszut-Dossiers)
- Priklopil - SM-Kontakte,Telefonat mit der Pornohändlerin, diverses Foto- und Videomaterial,...
- August Aichhorn Haus standardisierter Sexueller Missbrauch von Minderjährigen -> Freispruch für den
Angeklagten, Material bei der Polizei (oder Justiz) verschwunden.
- Callgirl-Affäre -> Staatsanwalt Pleischl sagt in einem Interview "Wenn die Kunden glaubhaft machen
können, dass Sie über das Alter der Minderjährigen nicht bescheid gewusst haben, dann kann man nichts
machen.
-... alle nicht öffentlich bekannten Fälle des Missbrauchssystems
.
Alles was mit sexuellen Missbrauch in bestimmten Kreisen zu tun hat, wird von ziemlich weit oben
vertuscht.
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Dieser Sumpf gehört trockengelegt!
Der Blog kann einen Teil dazu beitragen!
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Dieser Sumpf gehört trockengelegt!
Der Blog kann einen Teil dazu beitragen!
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
@gast "....... vertuscht"
und wo ist die effektive empörung der medien?
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
Also auch ein Medienskandal?
Gibt es noch unabhängige Journalisten?
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Politicus.
Danke, und dazu:
"Es gab ungeheure Risiken. dass sich ein Bild durchsetzt zum Nachteil von Frau Kampusch." ...
Und welches Bild haben die Österreicher jetzt?
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
@all, insbesondere die märchenbuchkenner :
ergibt sich aus irgendwelchen quellen, ob WP die NK nach verbrennen ihrer "entführungsschuhe" (und der
schultasche, wie im märchenbuch erwähnt) mit anderer fussbekleidung ausgestattet hat (im wachsen
begriffendes kind)- wann, wie oft? verbleib dieser fussbekleidung? oder musste sie im "verlies" socken
tragen?
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
Ein Kind verschwindet, und taucht als Erwachsene wieder auf.
Unbeschadet.
Gast: Ricardo, Samstag, 19. März 2011 #
Eine Jugendliche, die sich selbst befreit.
Hochachtung.

Gast: Ricardo, Samstag, 19. März 2011 #
Niemand, der ihr geholfen hat.
Sie kann keine Namen kennen.
Jemanden, den es vielleicht nicht gibt, den kann man nicht benennen.
Gast: Ricardo, Samstag, 19. März 2011 #
@gast "....... vertuscht"
und wo ist die effektive empörung der medien?
.
Das kann ich nicht beantworten, da es für mich dafür keinen vernünftigen Grund gibt.
Vielleicht sind einfach zu viele Schlappschw.nze in den österreichischen Medien tätig?
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Auch der Fall Fritzl kam nur durch eine Krankheit zutage.
Gast: Ricardo, Samstag, 19. März 2011 #
@Ricardo
Sie sind wohl im Auftrag von Heike alias Suboptimal usw unterwegs.
Heike kann es natürlich auch selber sein oder Verischas, usw.
.
Vergleichens den Fall Fritzl nicht mit dem Fall Kampusch.
Die Fritzls haben bei weitem mehr durchzustehen als die Kampusch und da ist dieser Vergleich für die
Fritzl-Opfer geradezu eine Verhöhnung.
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Aber eben mit dem Unterschied:
Da wollte niemand berühmt werden.
Da wollte niemand Geld verdienen.
Diese Menschen möchte nur Ruhe.
Diese benötigt jemand, dem es schlecht ergangen ist.
Gast: Ricardo, Samstag, 19. März 2011 #
Bei den Schlappschwänze der versifften österreichischen Medienlandschaft
hat es halt nur dazu gereicht, dem Opfer jede Woche ein neues dunkles Geheimnis anzudichten, ohne
jemals dazu zu sagen, dass diese neuen Geheimnisse für die Behörden überhaupt nicht neu waren, aber
die Öffentlichkeit rein gar nichts angingen.
Österreichischen Schmierenjournalismus vom feinsten haben wir serviert bekommen.
.
Verflucht sollen sie sein, die Finger mögen ihnen verdorren und verfaulen sollen sie bei lebendigem
Leib.
*voo-doo*
Heike P., Samstag, 19. März 2011 #
Ich habe nichts mit Heike zu tun.
Ich möchte einen Bericht für eine Zeitung schreiben.
Einen Vergleich.
Was möglich ist.
Was unmöglich ist.

Gast: Ricardo, Samstag, 19. März 2011 #
jedes verbrechensopfer sollte uns gleich schützenswert seinvergleiche zwischen von opfern erlitten leiden sind für die verbrechensauflärung entbehrlich
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Heike.
Niemand wollte jemandem etwas andichten.
Es gibt Bücher:
Pöchhacker
Sirny
Kampusch
So war die Reihenfolge.
Pöchhacker hat einen Tatsachenbericht geschrieben.
Danach kam das Sirny-Buch.
Gast: Ricardo, Samstag, 19. März 2011 #
@gast
Volle Zustimmung!
Vergleiche sind bei Opfern generell entbehrlich, als ob es besseres und schlechteres Leid geben würde.
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
jedes verbrechensopfer sollte uns gleich schützenswert seinvergleiche zwischen von opfern erlitten leiden sind für die verbrechensauflärung entbehrlich
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
__________________________________________Das ist klar.
Aber nur die Wahrheit kann andere schützen.
Und darum geht es mir.
Es sollten auch andere geschützt werden.
Kinder und jugendliche, dieSchutz benötigen.
Gast: Ricardo, Samstag, 19. März 2011 #
war ich mit miss marple ja doch wieder mal einer meinung- freu mich wirklich
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
Wer immer ihr da hinter den Tarnnamen sein möget, jetzt heißt es bald warm anziehen!
Am besten wäre es wenn der EH die W und weitere Personen die Schuhbänder ausfädeln, vorsichtshalber
ein Zahnbürstl einstecken und zum Abholen bereit halten!
Wenn es draussen läutet, bitte nicht erschrecken, die Hände hoch heben und einfach rauskommen!
Liebe Grüße K.K.
Gast: K.K.Graz , Samstag, 19. März 2011 #
@Ricardo
Richtig!
Aber dafür ist NK nicht und zuallerletzt verantwortlich,
dass dem NICHT so ist!
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
@erlkönig

Is nicht wahr!
Wenn Sie Kurs halten und das auch ernst meinen,
könnten wir auf unsere alten Tage vlt. glatt noch
Freunde werden!;-)
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
K.K.
Du bist der grösste Trottel von Österreich.
Dafür liebe ich dich.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
@Admin Konfetti
Sprechen Sie etwa von sich, weil auf
KK das mit Sicherheit NICHT zutrifft???
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
Miss Marple
Können Sie mich bewerten.
Wann ich die Wahrheit sage, und wann nicht.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
@miss marple
mein kurs war nie ein anderer ---- und folgen Sie mir auch beim nächsten schritt ? leben ist immer
höchstes rechtsgut , das die rechtsordnung schützt -- höchst, d,h, nicht steigerbar - egal,ob für das
leben prikos oder des herrn K
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
@Admin
Ist mir ziemlich egal,
um ehrlich zu sein!
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
@miss marple --mein kurs war nie ein anderer ! folgen Sie mir auch beim nächsten schritt: leben ist
das höchste rechtsgut, das unsere rechtsordnung schützt - egal ob das leben einer nonne oder einer
prostituierten, eines kindes oder eines greises , des priko oder des oberst K ?
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
@erlkönig
Da folge ich Ihnen doch glatt, allerdings NUR dann,
wenn Sie sich nicht wieder erneut step by step bei NK
"einpendeln".
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
Ich habe es mir gedacht.
Aber mir ist es nicht egal, was in unserer Umwelt passiert.
Was mit Kindern passiert.
Mir ist es nicht egal, wenn Kinder ausgebeutet werden.
Missbraucht werden.
Mir ist es nicht egal,
wenn sich Kinder nicht wehren können.

Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
@miss marple -- mir wärs auch lieber, wenn sie nicht der schlüssel wäre
das vorige post zweimal war versehentlich (hab angenommen, dass es für Sie einmal genügt hätte
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
Mir ist es nicht egal, wenn Kinder verschwinden.
Kinder, die vergewaltigt, und dann ermordet wurden.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
@erlkönig
Dass Sie der Schlüssel wäre, existiert
aber auch nur in Ihrer Vorstellung.
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
Ich bin nur der Schlüssel zu einem Tor.
Einem Tor, das aufgemacht werden muss.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
Würde ich 5000.- Euro aussetzen.
Für einen Hinweis, würde es einen Hinweis geben?
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
N.K. wäre wohl kaum mehr am Leben,
wäre sie von einem Fremden entführt worden.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
@ Admin Konfetti
für dich werde ich noch schwuhl,
und nächstes Jahr gehn wir zu tanzing star!
Gast: K.K. Graz, Samstag, 19. März 2011 #
K.K.
Ich liebe auch nur Männer.
Das ist mein Problem.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
K.K.
Wir bei Dancingstars, das wäre der Hammer.
Ich wäre sofort dabei.
Du auch?
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
@miss marple -- ein korrekturversuch zu ihrer vorstellung über meine vorstellung zum schlüssel :ein
von jemand oder mehreren ganz bewusst und hinterhältig in der person des "opfers" erzeugter schlüssel
zur verschleierung von verbrechen an ihr und an anderen -- im wissen um die rechtliche und moralische
schwierigkeit und die damit ganz gezielt errichteten barrieren, an diesem schlüssel zu drehen, der zur
wahrheit führen könnte - das ist alles
inwieweit opfer auch pflichten haben , an der aufklärung der an ihnen (und vielleicht auch sonst)
begangenen verbrechen mitzuwirken, ist einer endlosdebatte zugänglich, auf die ich mich hier auch gar
nicht einlassen möchte(hätte auch keine lösung parat)
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
Ein Schlüssel, der zur Wahrheit führen könnte.
Er muss gedreht werden.

Aber wer dreht ihn?
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
KK (Koffer Karli)
a deitschkurs volkshochschul stott tanzing warat nix??
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Es gibt nur eine, die dem nachgeht.
Das ist Lilli Rush.
Alle anderen kann ich vergessen.
Ich kann nichts mehr tun.
Alles Gute
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 19. März 2011 #
@ Konfetti
Sie gehören zum Inventar. Dableiben!
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Gast:
'wo ist die effektive empörung der medien?'
Es gab zwei Medien, die unter ihren damaligen Chefredakteuren sehr stark in diesem Fall unterwegs
waren und wiederholt die Skandale aufgezeigt haben:
Die Wiener Zeitung unter Dr. Unterberger
HEUTE unter Richard Schmitt
Beide sind heute nicht mehr Chefredakteure dieser Blätter...
Gast: Politicus1, Samstag, 19. März 2011 #
@gast, miss marple ---"am schlüssel drehen" heisst hier nichts anderes, als ihre angaben, die sie ja
gar nicht machen hätte müssen, genauestens unter dem aspekt möglicher motivation zu gezielten ,
bestimmte umstände verschleiernden unwahrheiten zu prüfen -- das muss erlaubt sein
Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
@erlkönig
Wie auch immer, Opfer sind für die Aufklärung
von Verbrechen nicht zuständig, schon gar nicht in diesem skandalösen Fall, in welchem die einzige
"Pflicht" der zur Aufklärung von UNS bezahlten Personen darin zu liegen scheint, zu vertuschen.
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
@erlkönig
NK hat zu anfangs gar nichts verschleiert, sie
wurde nur "abgedreht" und dafür gebe ich ihr null Schuld.
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
MM:
ich erkenne Sie kaum mehr...
'Opfer sind für die Aufklärung
von Verbrechen nicht zuständig'
Sie wollen dich hoffentlich damit nicht sagen, dass Opfer zur Aufklärung von Verbrechen gar nichts
beizutragen haben?
Jedes Opfer sollte doch ein ganz natürliches Interesse haben, dass das Verbrechen aufgeklärt wird und
Täter ermittelt werden.
Dazu ist auch die Mithilfe des Opfers erforderlich!
Und keinesfalls kann es angehen, dass Opfer die Ermittlungen behindern, in falsche Richtungen lenken,
oder überhaupt keine Klärung ihres Falles wollen.

Klassisches Beispiel, das leider noch immer viel zu oft passiert:
Eine von ihrem Ehemann verletzte Frau erzählt im Spital, ass sie sich selbst verletzt hat...
Gast: Politicus1, Samstag, 19. März 2011 #
Und jetzt mag ich mich nicht mehr
über NK unterhalten, lieber Erlkönig!;-)
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
@miss marple - ich versteh Sie -- waren ja auch nur prinzipielle fragen --Gast: erlkönig, Samstag, 19. März 2011 #
@politicus
Ich habe nie etwas anderes behauptet als das Opfer keinerlei Pflicht zur Aufklärung haben, also müssen
sie mich verwechseln.
Wer sagt denn überhaupt, dass sie das könnte?
Sofern sie es könnte, wer weiß schon, aus welchem Grund sie schweigt?
Sie wollen doch hoffentlich nicht behaupten, dass es zur Aufklärung unbedingt der Opfer bedarf,
ansonsten könnte ja überhaupt kein Fall geklärt werden, sofern das Opfer nicht überlebt lebt.
Zu ihrem Beispiel: Ich urteile nicht über Opfer, sondern über die Täter, weil: die Seele ist ein
weites Land!!!
Miss Marple, Samstag, 19. März 2011 #
vertuschen ist eine sauerei ---- man muss aber wissen, WAS vertuscht wird --- dort liegt die
schwierigkeit- die VERTUSCHER werden es uns nicht sagen
Gast: , Samstag, 19. März 2011 #
Wegen dem Cernischi und dem Gefühl von Miss Marple wegen dessen jungen Lebensalters im Jahr 2006:
Der volle Name des damals Angerufenen lautet Cernischi Florin Sandel (C.F.S.).
element of crime, Samstag, 19. März 2011 #
Es wurde von euch in den letzten Tagen das Thema "Verlies" im Zusammenhang mit dem Heizofen, dem
Spülbecken und anderem mehr thematisiert.
Diese Zweifel decken sich stark mit den meinen. Folgende Punkte sind für mich unklar:
1.) Die Hölzer für das Hochbett, dass ja erst nachträglich eingebaut wurde, gehen nicht durch die
Öffnung. Zumindest nicht die Längsträger, die ja zumindest 190 cm lang sein müssen.
2.) Die Matratze. Die erste war ja (angeblich) eine dünne. Die kann man zusammen knicken, aber die auf
den Bildern vom Verlies sieht aus wie eine normale Matratze. Und eine solche bekommt man nicht durch
das Loch.
3.) Größe und Lage des Bunkers. Wer baut einen Atomschutzbunker mit solchen Miniausmaßen? Vor allem im
eigenen Haus, auf eigenem Grund, wo man machen kann, was man will. Und die ursprünglichen Erbauer
(Großvater, Vater von WP) mussten ja den Schutz für mindestens 3 Personen vorsehen. Würdet ihr für 3
oder mehr Personen einen Schutzraum in der Größe von weniger als 6 m² bauen?
4.) Der Zugang. Gleiche Argumente wie unter Punkt 3. Alle Bunker die ich gesehen habe, haben ihren
Zugang *im* Haus. Die Garage wurde angeblich erst später an das Haus angebaut. War der Eingang bis
dahin im Garten?
5.) Mir fehlt irgendwie ein Raum. Der Techniker, der Bastler, der u.a. im ganzen Haus elektrische und
elektronische Steuerungen installiert, hat keine Werkstätte? Gäbe es einen solchen Raum, könnten dort
auch Computer untergebracht gewesen sein.
.
In der Beziehung habe ich noch weitere Zweifel, aber das reicht vorerst. Kann mir jemand von euch
helfen, diese Zweifel zu beseitigen, diese Fragen zu beantworten?
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Miss Marple
Ich gestehe Ihnen selbstverständlich zu, die Writeboard-Seiten für einen überflüssigen Blödsinn zu

halten, der nur dazu dient, mein Ego ins unermessliche zu treiben (was sie - in anderen Worten - ja
bereits kund getan haben). Damit habe ich kein Problem.
Wenn Sie mir allerdings unterstellen, dass ich damit Manfred Seeh in den Rücken fallen würde und gegen
das Forum hier zu arbeiten, dann nehme ich das persönlich, dann fasse ich das als Beleidigung auf.
Haben Sie das so beabsichtigt?
.
Writeboard zum Fall K.:
http://123.writeboard.com/hglm9v5e4axtsf7i
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@EOC----- zur zweifelsbeseitigung:
welchen vernünftigen grund sollte NK haben, ihre unterkunft und deren ausstattung anders darzustellen,
als von ihr wahrgenommen ?
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
Damit niemand auf die Idee kommt,dass Nk nicht nur an einem Ort gewesen ist.
@EOC
Auch eine Saunawand in eine glatte zu verwandeln bedürfte es zumindest Rigipsplatten,die auch nicht
durch die Öffnung passen.
Je länger der Blog andauert,desto mehr Zweifel stehn im Raum und es wäre eigentlich die Aufgabe der
Ermittler dem nachzugehen.
Gast: gast, Sonntag, 20. März 2011 #
Zum Raum und Rauminhalt:
teile die Überlegungen von eoc.
Mir war von Anfang an das kompliziert montierte Hochbett unerklärlich.
Laut den Ezählungen der NK war bei ihrem Eintreffen im Verlies nur eine Liege, wofür der WP erst eine
Matratze holen musste.
Erst später hätten sie beide das Hochbett montiert.
Warum - wenn schon ein Hochbett - so kompliziert mit Abhängung von der Decke und Seitenmontage? Warum
nicht ein einfaches Hochbett mit Stehern, das man in kurzer Zeit aufstellt (ohne Deckenu.Mauermontage).
Für einen geplant errichteten "Schutzraum/Atombunker" ist das alles lächerlich: keine Lüftung, keine
sanitären Vorrichtungen..
Kann es sein, dass der Zugang zu diesem Raum erst nach dem Eintreffen der NK verschmälert wurde
(Stiege abgemauert, Tür zum Kriechloch verkleinert), um es einer gerade noch schaffbaren Tresortüre
anzupassen?
Die NK hat ja ursprünglich selbst gesagt, dass der Täter sie in eine Decke eingewickelt die Stiegen in
den Keller hinunter getragen hat, was über diese schmale Stiege und durch das Loch niemals möglich
war...
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. März 2011 #
Wo sind eigentlich die Beweisbänder hingekommen vom Hofrat G. von der Sauna. Weiß wer wo die jetzt
sind?
Gast: gast , Sonntag, 20. März 2011 #
Wo sind eigentlich die Beweisbänder hingekommen vom Hofrat G. von der Sauna. Weiß wer wo die jetzt
sind?
Erlkönig hab ich die nicht dir letzte Woche mitgegeben?
Schicke sie mir bitte wier zurück, danke.
Gast: gast , Sonntag, 20. März 2011 #
@gastgast
Wie meinen?;-)
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Gast
Richtig, die Rigipsplatten hatte ich schon einmal angeführt. Allerdings sind diese nur Vermutung, eben
eine naheliegende Möglichkeit, eine holzgetäfelte Wand in eine glatte, streichbare Wand zu verwandeln.

@ Politicus
Ja, in diese Richtung gehen meine Gedanken auch. Es ist für mich absurd, jemanden einzusperren und
dann immer eine ganze Stunde zu benötigen, um selbst in den Raum zu kommen. Das macht man vielleicht
ein paar Mal, dann überlegt man sich eine Lösung, oder? Gestörte Persönlichkeit hin oder her.
@ erlkönig
Das ist meine Achillesferse. Sie haben natürlich Recht, das Motiv ist immer zu berücksichtigen und hat
einiges an Gewicht. Allein, ich finde keinen richtigen Ansatz. Deswegen versuche ich ja, das hier zu
diskutieren.
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
Zur Glaubwürdigkeit:
Nach ihrer “Flucht” sagte sie auch, dass der Ausgang mit Dr. Berger zum Eissalon für sie das erste Mal
war, dass sie aus dem Haus des WP herausgekommen sei…
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
@miss marple ---- nur zur klarstellung zu "Gast Hofrat G... beweisbänder ...schicken .."
ich verstehe hier kein wort, miss marple -- die beiden post sollen offenbar verwirren
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
@gast
das erste Mal war, dass sie aus dem Haus des WP herausgekommen sei…
--------Wo steht das auf diese Weise????
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@erlkönig
Glaube ich Ihnen aufs Wort!;-)
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
Ich muss es ganz einfach nochmals sagen:
Anfänglich - unmittelbar nach der "Fucht" der NK - hatte niemand einen Verdacht, dass die NK und der
EH u.a. MÖGLICHERWEISE nicht die volle Wahrheit sagen. Nur eine hatte schon damals den richtigen
Riecher: Frau CI Wipfler!
Inzwischen pfeifen es die Spatzen von Wien, bis Graz und Innsbruck vom Dach, dass das MÖGLICHERWEISE
schon seit einiger Zeit ganz anders aussschaut!
Daher MUSS ALLES, was bisher einzig und allein auf den Aussagen der in diesem Stück vorkommenden
Personen beruht NEU über- und nachgeprüft werden.
Übrigens kann sich dadurch MÖGLICHERWEISE auch einmal das Investment in die besten Anwaltskanzleien
des Landes rechnen...
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Miss Marple
Das mit dem Eissalon habe ich auch gelesen. Der Link war hier aus dem Forum, ich habe ihn aber leider
nicht abgespeichert. Es war eine wahnsinnig rührselige Story.
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
immer die gleichen LÜGEN zur Glaubwürdigkeit,
Quelle: ein anonymer "Gast"
und so leicht widerlegbar - weil es nämlich das große ORF-Interview war, das noch wörtlich im Netz
existiert
................
"War inkognito Eis essen"
"Ich war inkognito Eis essen", berichtete die 18-Jährige im Fernseh-Interview mit ORF-Journalist
Christoph Feurstein.

Sie sei mit dem Psychiater Ernst Berger, der zu ihrem Betreuerstab gehört, in einen Eissalon auf der
Währinger Straße gegangen und habe, mit Sonnenbrille und Kopftuch unkenntlich gemacht, einen Eisbecher
bestellt, sagte die junge Frau lächelnd.
Der mit Spannung erwartete erste öffentliche Auftritt fand im Hauptabendprogramm von ORF2 am Mittwoch
statt.
Zum Ausflug in den Eissalon sei sie mit der U-Bahn gefahren, sagte Natascha Kampusch. "Es war toll,
die Menschen alle anzulächeln, und keiner hat mich erkannt."
http://www.news.at/articles/0636/12/150320/natascha-kampusch-orf-interview-mit-faeusten-waende
….........................
Einkaufen war ich. Ich war inkognito Eis essen. (...) Ich war mit dem Dr. Berger ... auf der Währinger
Straße? In einem Eissalon. Aber wir wollen da nicht Werbung machen. (...)
Und da haben wir uns einen Eisbecher bestellt. Ich hatte eine Sonnenbrille auf, ein Kopftuch um. Da
hat man mich nicht erkannt.
Wir sind auch mit der Schnellbahn oder ... was? ... mit der U-Bahn sogar! ... Wir sind auch mit der UBahn gefahren." (...)
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,435581,00.html
.............................
NIRGENDS steht das auf diese Weise, Miss Marple + Possums
nirgends
Heike P., Sonntag, 20. März 2011 #
@politicus
Daher MUSS ALLES, was bisher einzig und allein auf den Aussagen der in diesem Stück vorkommenden
Personen beruht NEU über- und nachgeprüft werden.
----Wir machen hier seit Monaten nichts anderes!
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
eoc:
'"Ihre einzige Nabelschnur zur äußeren Welt", sagt Therapeut Berger, "waren die Medien, die
Ausschnitte aus dem realen Leben in ihr Verlies brachten." Ihm fällt jetzt die Aufgabe zu, sie langsam
ins Leben zu führen. Er machte den ersten Ausflug mit ihr nach draußen, in die reale Welt eines
Eissalons, ..'
Quelle:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-48826325.html
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. März 2011 #
@Heike
Ruhig Blut, das weiß ich ja.
Ich wollte dem Gast nur die Möglichkeit geben, seine eigene Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen...
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
MM:
ich wollte SIE doch nicht kränken...
Mein wiederholter Appell, dass alles neu überprüft werden muss, richtet sich an die dafür zuständigen
Behörden, die StA Wien, die Polizei, und jetzt natürlich auch an den befassten U-Richter und die StA
Ibk.
Ihre und andere Überlegungen in diesen Blogs sollten hiefür eine gewisse Hilfe sein.
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. März 2011 #
okay, Miss Marple
*bin ganz ruhig*
:-)
Heike P., Sonntag, 20. März 2011 #
@politicus

Haben Sie doch nicht, warum auch?
Es klang für mich nur danach, als wären Sie
erst jetzt draufgekommen, dass das unbedingt
noch zu machen wäre!;-)
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@politicus "... dass alles neu überprüft werden muss"---das ist das EINE - das zwingt aber zur frage im sinne des blogthemas und miss marple`s :
WIE UND WARUM KONNTE ES GESCHEHEN,dass alles neu aufgerollt werden muss ?
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
Welche Erkenntnisse aus dem Blog kann man zum heutigen Zeitpunkt ziehen?
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
gar keine - alles kalter Kaffee
:-)
Heike P., Sonntag, 20. März 2011 #
'WIE UND WARUM KONNTE ES GESCHEHEN,dass alles neu aufgerollt werden muss ?'
Was ich oben schrieb: dass alle, außer der Fr. CI Wipfler dem EH und der NK alles geglaubt haben (z.B.
Abschiedsbrieferl "MaMa", keine Fluchtmöglichkeiten, Einzeltäter...)
'Welche Erkenntnisse aus dem Blog kann man zum heutigen Zeitpunkt ziehen?'
Dass MÖGLICHERWEISE bisher geglaubte Wahrheiten aufgrund der Prüfungen und Überlegungen, die hier in
den Blogs - vielfach basierend auf dem Rzeszut-Dossier und Informationen des Herr Seeh - von
"Ungläubigen" angestellt wurden, sich als UNwahrheiten herausstellen...
Heike: los geht's!
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. März 2011 #
@erlkönig
Wann habe ich das SO ausgedrückt? Das klingt ja geradewegs so, als ob mir dieses Neuaufrollen
nicht genehm wäre!
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
Weitere Erkenntnis:
..dass sich viele Texter im Blog untermischen, die das Aufdecken der UNwahrheiten verhindern wollen.
Im Umkehrschluss bedeutet das Anerkennung für
d i e Blogger, die hier etwas bewegen!
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
@miss marple : .." neuaufrollen nicht genehm .. "
---n e i n , miss marple, nicht IHNEN ! dem OPFER WÄRE DIESES NOTWENDIGE - und daher für das opfer
erst recht unangenehme -NEUAUFROLLEN ERSPART GEBLIEBEN , wenn die für die aufklärung zuständigen
organe von anfang an korrekt vorgegangen wären ! - hiefür hat jemand geradezustehen ! Wer ?
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
@erlkönig
Diejenigen, die die Macht(!) haben,
zu vertuschen???
Warum ist die Eintäter-Theorie gar so angenehm
für diese?
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@miss marple " warum ist die eintätertherie so angenehm für diese?" -- das ist hier die kernfrage!!
und im übrigen: ein opfer wird zuerst durch die tat gequält und (insbesondere als sittlichkeitsopfer)

traumatisiert - dann wird es zwangsläufig durch die notwendigkeit der "aufklärun g" neuerlich gequält
bzw, erst recht traumatiesiert, wenn "man" ihm vielleicht nicht glaubt (etwa freispruch des "täters" )
--- dem fass den boden ausschlagen würde es aber, von anfang an noch weitere qualen für das opfer in
kauf zu nehmen , nur weil man ganz andere interessen als die aufklärung der an ihm begangenen tat
verfolgt, nämlich etwa mögliche andere (noch schwerere)"taten" verdecken verdecken oder einen solchen
verdacht gar nicht aufkommenlassen will, indem man "scheinheilig" von einer richtigkeit aller - wie
sich zeigt aber zweifelhaften - angaben des opfers augeht . ---- und so verursacht, dass das opfer ein
drittesmal gequält und zur potenz traumatisiert wird bzw,
werden muss , was bei korrektem verhalten von anfang an dem opfer eben erspart geblieben wäre!
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
falsche Frage ..... wie so oft
.
Wer zweifelt denn die Einzeltätertheorie so massiv an?
.
.
Ein Max EDELBACHER, der als damaliger Chefermittler für die Polizeifehler gerade zu stehen HÄTTE, sich
aber stattdessen gleich nach ihrer Flucht zum selbsternannten "Kronzeugen" gegen ihre Eltern macht
.
ein paar wichtige Wichtigmacher und Bücherschreiber wie WABL und PÖCHHACKER, die sich mit kruden
Theorien bis auf die Knochen blamiert hatten .....
.
Ein paar sabbernde Merkwürden aus einer Polizeifehlerevaluierungskommission, zu gleichen Teilen
bestehend aus Polizisten und Juristeln, die sich statt auf die Polizei umgehend auf das OPFER gestürzt
hat - aber als _amtliches_ Kommissions-Endergebnis trotzdem nur zur Eintätertheorie gelangt ist und
dazu ausdrücklich KEINE offenen Fragen formuliert hatte.
.
Ein inzwischen freigesprochener Rufmörder ADAMOVICH, dem sein höchstrichterlicher Habschi RZESZUT vor
der Berufungsverhandlung noch massiv mit seinem zusammenfantasierten Dossier zu Hilfe eilen wollte.
.
Mit einem Wort:
lauter streng riechende gescheiterte Gestalten, die nur ihr eigenes kleines Ego aufpolieren wollen.
Witzfiguren
.
:-)
Heike P., Sonntag, 20. März 2011 #
@miss marple .... wenn sich heike bemüssigt fühlt, eine frage infrage zustellen, heisst das, dass sie
(die frage) e s getroffem hat ! -danke , heike!
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
@erlkönig
Ich glaube auch, dass es den zuständigen Organen weniger um Rücksichtnahme auf das Opfer ging, sondern
diese Rücksichtnahme vielmehr ein willkommener Vorwand gewesen ist, um den Fall aus anderen Gründen
möglichst rasch auf sich beruhen zu lassen.
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@erlkönig
Blöd nur, dass Heike mal wieder auf die
Tatzeugin und die nach Jahren erfolgte Gegenüberstellungsfarce vergessen hat.
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Miss Marple, erlkönig und Politicus
Ich wiederhole mich, wenn ich behaupte, dass diese Vertuschung nur möglich war, weil sie im Interesse
gleich mehrerer Gruppen war.
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@miss marple, lilly rush, politicus , EOC
.... schlüssel und schlüsselanhänger !!
weiss jemand, wie die trennstelle aussieht ? könnte dies gewaltsam geschehen sein? auf dem
beifahrersitz sitzend, damit spielend, sich gegen eine von hinten plötzlich um den hals geworfene
schlinge wehrend abgetrennt worden sein? -- in der eile dann dem erdrosselten nur der schlüssel

eingesteckt worden sein, bevor er mit dem hals auf die schienen geriet? -- der anhänger später im auto
liegend gefunden und leichtsinnergerweise in das handschuhfach abgelegt worden sein ?
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Miss Marple, erlkönig und Politicus
Ich wiederhole mich, wenn ich behaupte, dass diese Vertuschung nur möglich war, weil sie im Interesse
gleich mehrerer Gruppen war.
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
Sorry für das Doppelposting oben.
@ erlkönig
Ich - für meinen Teil - habe weder den Schlüssel noch den Anhänger mit eigenen Augen gesehen. Aber es
könnte sich durchaus so (oder so ähnlich) zugetragen haben, wie in Ihrer Theorie.
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@erlkönig
Es deutet darauf hin, dass H. WP im Donauzentrum nicht alleine WP getroffen hat.
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 20. März 2011 #
@erlkönig
Ein sehr kluger Gedanke, ich glaube auch nicht,
dass die Abtrennung auf natürliche Weise erfolgt ist und schon gar nicht, dass es in Abschiedsgeschenk
an jemanden ist, der sich zuvor im Auto sitzend noch irrsinnig vor P. gefürchtet hat!
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@erlkönig
Es deutet darauf hin, dass H. im Donauzentrum nicht alleine WP getroffen hat.
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 20. März 2011 #
Sorry
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
@ erlkönig
klingt sehr gut ihre theorie, fällt mir momentan nichts dagegen ein.
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
Möchte hier nur anmerken, dass NK zunächst nicht die Einzeltätertheorie stützt:
Die Hinweise auf Personen, die man im Wald erwartet habe, die aber dann nicht gekommen sind,
dass jemand sie abhole, an den die Eltern (zu diesem Zeitpunkt keine Wirtschaftsgemeinschaft !)
Lösegeld zahlen sollen,
die Aussage: ich kenne keine Namen.
Das alles deutet darauf hin, dass in der Wahrnehmung der NK sehr wohl mehrere Personen an der Tat
beteiligt waren, sie selbst aber keine andere Person gesehen habe.
Wenn sie nun zugestandenermaßen den EH zur Zeit ihrer Gefangenschaft nur einmal gesehen hat, ja ihm
sogar mit falscher Identität vorgestellt wurde, warum wählt sie ihn dann zu ihrer Vertrauensperson in
den ersten Tagen ihrer Freiheit ? Dieser EH muss doch auch in der Wahrnehmung der NK zum Kreis jener
Leute zählen, die mit Priklopil zusammengearbeitet haben.
Überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist aber dann ihre Aussage bei der Einvernahme wenigeTage später,
wenn sie angibt, EH gar nicht zu kennen ???
EH muss ihr in diesen 100 Telefonaten drastisch vor Augen geführt haben, dass NK ihn und seine Familie
(Schwester, Frau, Kinder, Eltern) sowie auch die "künftige Schwiegermutter" Waltraud P. unwiderruflich
ruinieren würde, wenn es nur irgendeinen Hinweis auf eine Mitwisserschaft gibt.
NK, die gerade aus ihrer neuen Familie gerissen wurde (sich gerissen hat) und offensichtlich keine
Lust hat in ihre alte Familie zurückzukehren, willigt ein als ihr zusätzliche Motive unterbreitet
werden:
"Du bekommst das Haus, das ist rund 300.000 Euro wert und du bekommst das große, schicke Auto !"

NK bespricht sich mit ihrem Anwalt, der ihr mitteilt, sie könne das Angebot ruhig annehmen, weil sie
ja bei Nicht-Erfüllung der Bedingungen jederzeit zu plaudern beginnen könne, sie möge aber bloß darauf
achten, künftig bez. Mitwissern und Mittätern keine konkreten Angaben mehr zu machen, weder diese
dezidiert auszuschließen noch sie zu belegen. Dann nämlich könne man, wenn der Deal mit EH auffliege,
immer noch darauf verweisen, dass keine Falschaussage von NK vorliege.
Und genau so verhält sie sich !
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
@gast
Und was ist damit?:
Oberst Kröll:
Das macht ja die Sache so gefährlich. Ich muss gegen einflussreiche und mächtige Personen ermitteln
und bin auf mich allein gestellt. 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. So wie sie in den letzten Jahren zu verhindern wussten, dass
es im Fall Kampusch Ergebnisse gab. Dieses Mal haben sie es nicht so leicht wie bei meinen Vorgängern.
Ich lass’ mich nicht einschüchtern.
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@ USB-Stick Kröll
Möchte hier den Bruder von Oberst Kröll bez. der anderen Vorwürfe weder beschuldigen noch exkulpieren,
aber Folgendes anregen:
Der Prozess ist nun vorüber. Was spricht also dagegen, nun einmal ohne Drohung des Gerichtes rechtlich
zu klären, ob er den USB-Stick des Bruders an sich nehmen durfte. Da könnten ja gerade nach einem
Selbstmord noch wichtige persönliche Botschaften und Hinweise gespeichert sein, die für ihn als sehr
nahen Verwandten bestimmt sind und der Bruder könnte sie hinterher sicherheitshalber bei Personen
seines Vertrauens hinterlegt haben, die sogar gegen Angriffe besonders geschützt ist (Immunität).
Dann könnten der/diese Parlamentarier den Inhalt des USB-Sticks zum Gegenstand einer parlamentarischen
Anfrage machen (vgl. das Vorgehen von NR Moser in der Causa Grasser) und einer investigativjournalistischen Aufarbeitung der Daten steht nichts mehr im Wege. Nur Mut !
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
Ein USB-Stick mit etwa 6 Gigabyte hochbrisanter Unterlagen aus der Kampusch Akte
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
eoc - 'Vertuschung nur möglich war, weil sie im Interesse gleich mehrerer Gruppen war.'
Sehe ich auch so. Zwar nicht so geplant gewesen, aber ein glücklicher Zufall, wie der Zufall in diesem
Fall ja so oft eine entscheidende Rolle spielt...
1) Handelnde Personen im Fall sehen im Fall der Alleinschuld des WP für sie günstige Möglichkeiten...
2) der von mir hier schon öfteres ins Spiel gebrachte "Corpsgeist" lässt die "suboptimal" gearbeitet
habenden Erhebungsbeamten und -behörden eng zusammen rücken und da kommt ihnen die von NK und den
anderen servierte Einzeltätertheorie sehr recht,
3) sollten MÖGLICHERWEISE noch andere Personen irgendwie involviert gewesen sein, so haben die auch
größtes Interesse, dass alles allein beim WP hängen bleibt.
Alles Wunderbarrr! Wenn nur nicht die Zeugin I.A. da wäre, die alle Fakten absolut treffsicher
ausgesagt hat. Aber ihre zwei Täter passen jetzt gar nicht mehr ins Konzept - daher muss sie sich
geirrt haben. Schon komisch, nicht?
Schlusssatz:
In ihren Geshichten aus Strasshof schreibt die NK, dass sie vor dem erstmaligen "Hinaufgehen" aus
ihrem Verlies größte Ängste gehabt hat, dass da oben noch andere warten, um ihr alles mögliche
anzutun...
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. März 2011 #
Zum Schlüsselanhänger etwas interessantes von Columbo von Blog 9
EH ist meiner Meinung nach entweder besonders einfältig oder ein Meister der Täuschung.
__
Die Lügen des Ernst H. - Teil 2:
(Der Schlüsselanhänger, Wiederholung von Blog#8)
(Lüge L-EH002)

__
Rzeszut-Dossier (Seite 19 Punkt 7).
Zuerst (2006) einmal sagt Ernst H. aus, "P. habe mit dem Schlüsselanhänger gespielt und dabei
VIELLEICHT in seinem Handschuhfach hinterlegt".
Zuletzt bringt Ernst H. am 23.11.2009 vor, den Anhänger von P. als persönliches Erinnerungsstück
geschenkt erhalteb zu haben.
_
Ich bezeichne das als blanke Lügen, da (1) niemand in so einer Situation wie der in der P. war, mit
einem Schlüsselanhänger spielt, und wer die BMW Schlüssel kennt (850i Bj. <= 1998 ), der weiß, wie
schwer man Schlüsselanhänger da runterkriegt, vor allem in einer nervlich belastenden Situation, das
scheidet vollkommen aus.
Das weiß Ernst H. - er hat ja 2006 gelogen - und so erfindet er für den 23.11.2009 eine Lüge, die eine
kleinen Haken hat, nämlich, dass er es 2006 niemals vergessen hätte können, das es ein PERSÖNLICHES
ERINNERUNGSSTÜCK ist, wäre es dieses auch tatsächlich gewesen.
__
Annahme A-EH003:
Das Hinterlegen des Schlüsselanhängers im Handschuhfach dient nur zur Ablenkung, dass sich P.
vielleicht nur ganz kurz in Ernst H.'s Auto befand?
Gast: Columbo, Samstag, 27. November 2010 #
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 20. März 2011 #
---wohin ist columbo verschwunden ?
und etliche andere ?
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
Ich denke und hoffe dass Columbo seine Erkenntnisse autonom
weiterverfolgt.
Es wäre ungeschickt, diese gewissen Mitlesern zur Verfügung
zu stellen.
In diesem Sinne alles Gute an Columbo!
Daumendrücken!
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 20. März 2011 #
Wie kommt WP dazu, dass der EH seinen Bagger im schön angelegte Garten des WP ausprobiert.
Kein logischer Grund. Es kann nur sein, dass der WP dringen einen Lüfung benötigte.
EH mit seinem Bagger war genau der richtige Mann dafür.
Dass der nichts bemerkt hat vom Bunker, ist mir völlig rätselhaft! Dass ist vieleicht die Lösung des
Rätsels!
Chefinsp. W wollte EH bei der Halle festnehmen, doch Soko
(StA) sagte njet! Was haben die gegen eine Festnahme.
Prozees EH wegen WP:
Soooo viiiiiieeele Widersprüche unaufgeklärt!
Freispruch!!!! sensationell, das wünsche ich mir auch beim nächsten mal!
Was hat da die Richterin u. den StA geritten!
Gast: fuzi 22, Sonntag, 20. März 2011 #
P. muss sich allerdings länger im Auto befunden haben (in welchem Zustand auch immer), da der Ernstl
ansonsten vermutlich nicht erst so spät in der Lagerhalle beim Verbringen von Gegenständen hätte
angetroffen werden können.
Vlt. wollte man damit ja auch nur beweisen, dass er noch wohlauf war, während der stundenlangen
Lebensbeichte.
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Politicus
Wir beide sind uns auffallend oft einer Meinung ;-)
Ich stimme Ihnen vorbehaltlos zu.
.
@ entwicklungshelfer
Ich hoffe wie Sie, dass Columbo seine scharfsinnigen Gedankengänge weiter verfolgt. Er fehlt.

Der Variante mit dem kurzen Aufenthalt von WP im KIA kann ich einiges abgewinnen.
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@Gast fuzi : "freispruch ... das wünsche ich mir auch beim nächstenmal" --- bei welchem nächstenmal??
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
Ich habe heute Nachmittag einen sehr interessanten Upload auf der Lima-City Seite gefunden.
Es handelt sich um einen Grundbuchauszug für die Bergsteiggasse 54. Upgeloadet wurde das Dokument von
einem/einer "I shot the sheriff". Den Inhalt der Textdatei - die mit hochgeladen wurde - möchte ich
euch nicht vorenthalten:
--------------------------haha, ihr amatöre!!!
gut angefangen aber war das schon alles? das!!! hättet ihr euch besorgen müssen
i shot the sheriff
--------------------------.
Leider wertet Google die Namen der Poster im Presse-Forum nicht aus. Daher meine Frage: Kann sich wer
erinnern, dass ein "I shot the sheriff" hier schon einmal gepostet hat?
Das Dokument findet ihr auf:
www.eoc.lima-city.de
unter Downloads (gleich das erste Dokument).
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
Danke für die Unterstützung v. Gast!
Mein Bruder hatte mir viele Unterlagen auch zu Lebzeiten mir anvertraut.
Die Polizei wollte aber nur den Computer.
Gast: KK Graz , Sonntag, 20. März 2011 #
Zum Inhalt des Grundbuchauszugs:
Mir sind da gleich mehrere Sachen ins Auge gestochen. Ich möchte den Ball aber für die werte
Posterschaft nur aufspielen. Wer spielt ihn zurück?
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
but I didn´t shoot the deputy...
Zum Grundbuchauszug:
Christian D. kommt dort vielleicht der Ing. des EH her?
http://www.wko.at/ebusiness/eday_2004/cv/christian%20domany.pdf
http://www.raiffeisen-leasing.at/fileadmin/user_upload_internet/Dateien_internet/Presse/Leas_Mich/
LeasMich0206.pdf
http://diepresse.com/home/leben/mensch/447528/Halali-fuer-Jaeger-und-Heger
Dr. Peter H. Arzt in Strasshof
http://www.hekel.at/
Hartwig F.
http://www.rekordjagd.at/?sid=8&t=Teamvorstellung&f=showStaffelDetails.php&staffelID=4
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
Herr Kröll (falls Sie der Echte sind), warum rufen Sie mich nicht zurück? Mir jedenfalls werden die
dauernd gleichen Ankündigungen ohne daraus resultierende Taten langsam fad.
.
Hier noch einmal der funktionsfähige Link:
http://www.eoc.lima-city.de
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #

@ EOC
geht auch ohne link, wenn man die seite schon gespeichert hat :-)
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Lilly Rush
TOR!
Auf Sie ist einfach Verlass.
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@lilly
und glaubens der Christian kann auch Skifahren? ;-)
lg
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
@K.K.
Lassen Sie sich bloß nicht unter Druck
setzen, Sie wissen ja, nicht jeder muss
alles verstehen!;-)
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Lilly Rush
Sie mal einer an! Im Presse Artikel Ihres Links werden die "Altschotten" erwähnt. Hatten wir die nicht
schon an anderer Stelle?
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Miss Marple
Schön langsam habe ich genug von Ihren Hackerln im Kreuz.
Gehen's weiter stricken, wenn Sie nichts Substanzielles beizutragen haben!
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@eoc
Ups, da überschätzt sich aber mal
wieder jemand mehr als enorm!;-)
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@ MM/EOC
Hörts auf zum stänkern!
Habts euch schon das Datum der jeweiligen Kaufverträge angesehen?
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
Weiterer Wohungsbestzer:
Jean Marie T.
http://www.fofos.at/downloads/41d9f17bb0692.pdf
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
Die Ehefrau vom Jean Marie ist Lehrerin
http://www.fichtnergasse.at/ unter Lehrerportraits
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #

@Lilly
Interessant, die diversen "Connections"
zum Innenministerium, gell?
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@ MM
Sehr sogar!
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
hat man sich nicht schon gefragt, ob NK medizinisch betreut worden ist und wenn ja, von WEM?
fällt mir jetzt nur so ein..
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
An Erlkönig!
Treffen WP in DZ EH und (BW). Die BW war auch in der Perfektastraße am Abend nach dem Tod von WP.
Gast: K.K.Graz , Sonntag, 20. März 2011 #
@Lilly Rush
Lilly Sie drücken jetzt auf eine Blase, wenn diese platzt könnte es ziemlich stincken. Den Gestank
hält man sicher aus.
@EOC
Eine tolle Arbeit!
@Karl K.
Die USB-Stick-Geschichte wird schön langsam mühsam und da kommt wohl nichts dabei raus.
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
EH hat den Schlüsselanhänger im DZ abmontiert, ist zum Auto des WP gegangen, hat die hochprissanten
Unterlagen (PC)
geholt und in sein Fahrzeug geladen. Die Gefahr war sehr groß von der Polizei erwischt zu werden, weil
ja die Fahndung zu WP schon im Gang war. Hätte er denSchlüsselanhänger mit dem BMW Emblym nicht
abmontiert, wäre er sofort verdächtigt gewesen, den Schlüssel des WP (BMW) bei sich zu haben.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei einen Zusammenhang zwischen WP und ihn herstellen könnte.
Auch die BW war bei dieser Aktion mit dabei.
Gast: Fuzi 22, Sonntag, 20. März 2011 #
BW?
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
@Gast K.K. Graz-- darf ich Ihre mitteilung an miss marple weitergeben?
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
@EOC
Leider wertet Google die Namen der Poster im Presse-Forum nicht aus. Daher meine Frage: Kann sich wer
erinnern, dass ein "I shot the sheriff" hier schon einmal gepostet hat?
--------------------------haha, ihr amatöre!!!
gut angefangen aber war das schon alles? das!!! hättet ihr euch besorgen müssen
i shot the sheriff
--------------------------haha, ihr amatöre!!! -> Wo haben Sie diesen Eintrag her?
.
Unter "sheriff" habe ich in den 20 Teilen nichts gefunden, mit der Ausnahme:
@ gast

ich seh das nicht so eng, bin auch als einer der viele hilfssheriffs hier zufrieden.
ich hab mir heute urlaub genommen und bin von der schreibtischermittlerei auf den crime scene
tourismus umgestiegen. hab ein paar fotos gemacht: beginnend rennbahnweg 27/38 bis melangasse. außerdem
habe ich die wegzeit gestoppt.anschließend war ich in der georg bilgeristraße und in der
staudingergasse. werde ein paar fotos ins netz stellen, dauert aber ein bisschen.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
@erlkönig
Als ob das nötig wäre!;-)
@gast
Natürlich war MW gemeint!
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@Fuzi .... und wo war währenddessen WP ? --- und wer ist BW?
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
@Politicus1 & eoc
War übers Wochende weg und musste mich erst durch die Beiträge von 2 Tagen durchkämpfen; hier noch ein
paar Gedanken dazu:
Ich habe auch schon daran gedacht, dass irgendwo noch ein weiterer unterirdischer Raum sein könnte; am
ehesten NEBEN dem „Verlies“, das für einen Atomschutzbunker für mindestens 3 Personen wirklich sehr
klein ist.
Vielleicht wurde der ursprünglich größere Raum von WP erst nachträglich geteilt und damit ein zweiter
Raum geschaffen, dessen Zugang noch im Unklaren liegt. Es gibt offensichtlich keine Baupläne für den
„Atombunker“, weil dies ein Schwarzbau war.
Weitere Möglichkeit:
Zur Erinnerung: 1996/97 haben polnische Arbeiter der Firma Resan Unterkellerungsarbeiten bei WP
durchgeführt, wer weiß, welche "geheimen" Räume da gebaut und angelegt wurde? Vielleicht rührte daher
das brennende Interesse von NK, das Haus unbedingt selbst zu erwerben, weil sie befürchtete, dass ein
anderer Käufer irgendwann einmal darauf stoßen könnte?
http://www.fpoe-wien.at/index.php?id=1199&newsID=9497&cHash=604212586b1199e6fc6bcb2beedbbef8
Ka_Sandra, Sonntag, 20. März 2011 #
@ gast
HAHAHA
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
@erlkönig
Eine schaurige Vorstellung, dass WP im Todeskampf mit dem Schlüsselanhänger versucht haben könnte, die
Schlinge zu lockern, mit der ihn jemand von hinten erdrosselte, und dabei den Schlüssel vom Anhänger
riss.
Alles ist möglich.
--------------------------------@Lilly Rush
Ist ja nebensächlich, aber wussten Sie, dass Margit W. eine kleine Tochter hat? (Grundbuchsauszug
Bergsteiggasse)
Ka_Sandra, Sonntag, 20. März 2011 #
@Lilly
darf ich in das Gelächter miteinstimmen?
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #

@ Gast
-----------------------------"haha, ihr amatöre!!! -> Wo haben Sie diesen Eintrag her?"
-----------------------------Das ist der Inhalt der Textdatei, die mit dem Grundbuchauszug hoch geladen wurde.
Wie gesagt, Google durchsucht nur den Text der Postings, nicht aber die Namen der Verfasser. Aber das
Ganze ist nicht so wichtig, es hätte mich nur interessiert.
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Genau das sind auch meine Vermutungen. Aber da jetzt die Bergsteiggasse das Thema ist, hebe ich mir
das Thema noch auf. Nur soviel: Es gibt Hohlräume im Garten, das (Tresor-) Loch ist wohl eher ein
Notausgang als ein Zugang und das NK das Haus und das Grundstück deshalb gekauft hat, damit dort kein
"Sensationstourismus" entsteht, halte ich aller höchstens für ein G'schichtl.
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@ MM
Natürlich!
Als ob ich so schreiben würde!
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Lilly Rush
Der Gast wollte nur zum Ausdruck bringen, dass Ihr Posting das einzige ist, in dem das Wort
"Sheriff" (Hilfssheriffs) vorkommt. Ich glaube nicht, dass er Ihnen da was unterstellen wollte. Er
wollte - glaub' ich - nur helfen.
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@Lilly
Eben!
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Lilly Rush
Der Kaufvertrag vom 04.03.1998? Ein markantes Datum, ja.
Beim angefügten Punkt 12 ist unter dem Veräußerungsverbots ein Fehler beim Namen (Mag. Karin W., mit
dem Geburtsdatum von der Margit W.)
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@EOC , ka. sandra ---elementares: weitere räume , anderer zugang -wie konnte NK nach ihrer flucht bei der beschreibung ihres "verlieses" annehmen, die wirkliche
beschaffenheit und entstehung bliebe von der polizei unentdeckt? -- doch wohl nur dann, wenn sie die
wirkliche beschaffenheit )und entstehung) selbst nicht kannte --- d,h, darüber im irrtum war, weil sie
das "verlies" erstmals erst jahre nach ihrer "entführung" - und da nur oberflächlich, nämlich bei de r
beladung und ausstattung mit den gschichtlrequisiten zu sehen bekam --- oder ist das unlogisch?
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
Bergsteiggasse 54
War das dort wo der Priklopil sich eine Frau gemietet hat und diese so schlimm zugerichtet hat, dass
Sie von Ihrem Mann früher abgeholt wurde?
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
@ Lilly Rush
Der Gast wollte nur zum Ausdruck bringen, dass Ihr Posting das einzige ist, in dem das Wort

"Sheriff" (Hilfssheriffs) vorkommt.
Lilly ich wollte Sie nicht angreifen oder sonstiges!
EOC hat es richtig erkannt, nur dieses Posting enthält das Wort Sheriff und ich habe es nur erwähnt,
um eine Grundlage der Auswertung geben.
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
@ EOC
Ja aber nicht nur der vom 4.3.1998, sondern da gibt es noch zwei: 1997-12-23 (Christian D.) und am
1998-02-18 (Johanna K.).
Wenn diese Wohnungen vorher WP gehört haben (24% Anteil an Resan), dann hat er die kurz vor der
"Entführung" verkauft. Warum wohl?
Hier steht SIE HABEN EIN HAUS IN DER BERGSTEIGGASSE ANGEKAUFT (nicht EH hat):
Am 28. August 2006 beschreibt Rudolf H. in seiner Einvernahme die gemeinsamen Hausprojekte von Ernst
H. und Priklopil:
Frage: Wissen Sie, welche Wohnobjekte Wolfgang PRIKLOPIL in den letzten 15 Jahren erworben bzw.
angemietet hatte?
Antwort: Ich weiss, dass er mit Ernst H. einmal in der Eduard-Süß-Gasse in Wien einen Dachausbau
durchgeführt hat. Danach haben sie in der Bergsteiggasse in Wien 17 ein Haus angekauft, diesen saniert
und dann Wohnungen teilweise vermietet und verkauft.
(5) LKA Burgenland: Niederschrift der Aussage Rudolf H., 28.8.2006, S 3
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
@ den Auftragsposter Heike und auch alle anderen.
Der hochgeschätzte Hofrat Edelbacher, Gastdozent an zahlreichen renommierten Universitäten dieser Welt
und jahrzehntelanger Topermittler in Österreich hat soeben ein neues Buch veröffentlicht - der Titel
scheint direkt auf Frau Kampusch gemünzt.
Max Edelbacher und Mag. Georg Herrnstadt
Sie haben das Recht zu schweigen - wie Lügner überführt werden.
Goldegg Verlag, Wien
ISBN: 978-3-902729-26-2
Gast: Das brunzfeuchte Hoserl der Heike P., Sonntag, 20. März 2011 #
@Lilly Rush
Es kann sein, dass diese Wohnungsverkäufe mit der Entführung gar nichts zu tun haben; die Wohnungen
wurden eben kurz davor fertig renoviert und sind dann ungefähr im gleichen Zeitraum verkauft worden.
Kann es aber sein, dass die Überweisung von EH an WP (bzw. seine Mutter) und die Rücküberweisung
irgendwie damit zusammenhängt? Ich kann mir zwar nicht wirklich vorstellen wie, aber mit diesen
Wohnungssanierungen wurde ja etliches an Schwarzgeld gemacht.
Ka_Sandra, Sonntag, 20. März 2011 #
nu,
.
der 8er-BMW vom seligen Priklopil muss wohl auch aus irgendetwas Größerem finanziert worden sein.
Billig war der sicher nicht. Und beeilen musste er sich auch mit seinem Lebenstraum.
.
Die BMW 8er-Reihe (werksintern E31) kam im Frühjahr 1989 auf den Markt und ist ein Coupé der
Oberklasse des Herstellers BMW. Er wurde bis Mitte 1999 produziert.
.
http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_8er
Heike P., Sonntag, 20. März 2011 #
Was der EDELBACHER weiß, wissen die anderen auch. So wirklich aufregend NEU ist der Bereich
Fragetechniken bei der Polizei nicht.
.

„Der Polizeijurist und ehem. Leiter des Wiener Sicherheitsbüros Hofrat Mag. Max Edelbacher bearbeitete
viele Jahre lang die aufsehenerregendsten Kriminalfälle. Als Insider der Polizeiarbeit war er ganz nah
am Geschehen. Er weiß, wie Vernehmungen wirklich ablaufen und welche Tricks die Profis anwenden.
Mag. Georg Herrnstadt ist Spezialist für Fragetechniken und Vernehmungen. Er schult ua.
StaatsanwältInnen und Richterinnen zu Fragen der Glaubwürdigkeit von Aussagen und weiß worum es bei
Verhören geht. Darüber hinaus ist er Organisationsberater, Musiker und Philosoph.
http://www.amazon.de/Sie-haben-das-Recht-schweigen/dp/3902729260
.
Er schreibt halt gern und viel, der Edelbacher. Aber der mehrfach polizeilich verpatzte Fall Kampusch
gehört trotzdem ihm.
.
So what?
Heike P., Sonntag, 20. März 2011 #
Beim seligen Priklopil hätten sie seine dollen Fragetechniken ruhig auch ausprobieren sollen.
.
Haben sie aber nicht ....
.
*börks*
Heike P., Sonntag, 20. März 2011 #
@Heike P.
Vielleicht sollte man diese Fragetechniken bei anderen Hauptakteuren dieses Falles ausprobieren?
Ka_Sandra, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Mit der Zufälligkeit der Fertigstellung mögen Sie Recht haben. Aber aus solchen Geschäften (eventuell
mit "Privatanteil") können sich Bekanntschaften ergeben. Speziell, wenn man die gleichen Hobbys hat.
Schifahren und so...
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
@eoc
Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass sich der Domany mit einer gesellschaftlichen Null wie WP
abgegeben hätte. Der geht doch sicher eher golfen, um seine Seilschaften zu pflegen.
Er hat die Wohnung vermutlich von MW empfohlen bekommen, als "Schnäppchen" zur Geldanlage. (Beide
sind / waren in der Wirtschaftskammer.)
Ka_Sandra, Sonntag, 20. März 2011 #
bitte sich das Bild aus dem Verlies anzusehen:
http://newsv1.orf.at/060824-3163/kampusch_verlies_tv_popup_b_a.jpg
das Bild ist ein Tatortbild unmittelbar nach der "Flucht" der NK, die ja ihren Raum täglich ordentlich
aufgeräumt hatte - nur gerade mal nicht am Morgen der "Flucht".
Auf dem Tisch sieht man den hier bereits behandelten 28er Kalenderzettel.
Unter dem Sessel ist ein KOSMOS-Experimentierkasten.
Es ist der KOSMOS Experimentierkasten "Parfum Labor-Entdecke die unsichtbare Welt der Düfte - 60
verschiedene Düfte".
Dieser Experimentierkasten wurde vom KOSMOSVerlag zwischen 2003 und 2007 auf den Markt geliefert.
Ich weiß jetzt selbst noch nicht, ob das relevant sein kann, aber mein Unterbewusstsein sagt mir, dass
vielleicht alles, was da in der Rumpelkammer herumliegt, ein Puzzlestein sein könnte.
Jedenfalls erwähnt die NK dieses Ding in ihrem Buch mit keinem Wort. Dabei war es doch ein durchaus
sinniges Geschenk des WP um den Modergeruch im Verlies zu bekämpfen... Ein Geschenk zu Weihnachten, zu
einem Geburtstag - nicht gerade billig: EUR 40.-.
Gast: Politicus1, Sonntag, 20. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Gesellschaftlich waren weder der WP noch der EH in dieser Preisklasse, da haben Sie Recht. Aber
bestimmte Männerbünde nehmen sogar Zahntechniker auf, wenn die Einstellung stimmt.
element of crime, Sonntag, 20. März 2011 #
haha .... Ka_Sandra

.
Auf die Weisheiten vom EDELBACHER war die Polizei bei den Einvernahmen anderer angeblicher
Hauptakteure im Fall Kampusch sicher NICHT angewiesen.
.
Edelbacher peppt die Thematik mit Gschichteln aus seiner dienstlichen VERGANGENHEIT auf. Spezielle
Fragetechniken bei Lügnern sind wirklich ein alter Hut.
.
Spezielle Fragetechniken sind kein Monopol vom Edelbacher, sondern ganz normaler STANDARD in der Ausund Fortbildung der Kriminalpolizei.
.
Heike P., Sonntag, 20. März 2011 #
für laien kann das buch aber trotzdem interessant sein;-)
Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
@ gast
ist aber noch nicht erschienen :-)
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
@Gast: "für laien kann das buch aber trotzdem interessant sein"
für LAIEN welchen fachgebietes?
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
@Lilly
AIDF?;-)
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
Gast, lilly rush ---- IRRTUM SAGTE DER HAHN UND STIEG VON DER ENTE . --- ICH HAB GEGLAUBT; DER gAST
MEINT DAS nk-BUCH
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
@ erlkönig
wohl zu viel sonntagsbier heute?
@ MM
klaro
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
oje, oje, oje, erlkönig!;-))
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
"Es ist der KOSMOS Experimentierkasten "Parfum Labor-Entdecke die unsichtbare Welt der Düfte - 60
verschiedene Düfte".
Dieser Experimentierkasten wurde vom KOSMOSVerlag zwischen 2003 und 2007 auf den Markt geliefert."
interessant!
Gast: Gast P, Sonntag, 20. März 2011 #
@lilly rush ... nein, hab gleichzeitig auf die atomdiskussion im ZENTRUM geschaut --- mehrere sachen
gkeichzeitig bewältigen halt doch nur frauen
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
Sind die Blog-Beiträge von KK ein Fake?
Mit wem hat Miss Marple dann Kontakt?
Ist Miss Marple auch ein Fake?

Gast: , Sonntag, 20. März 2011 #
@ erlkönig
stimmt!
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
@gast
Klaro bin ich auch ein Fake, wie auch alle
anderen hier, der einzige der keiner ist, ist
natürlich wieder mal ein "anonymer" Gast.
Das böse ist immer und überall, Vorrrrsicht und
ansonsten gute Besserung!;-)
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@lilly rush, miss marple ..... und das letzte wort haben sie auch immer!
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
@ erlkönig
sie haben auch immer recht (die frauen meine ich) :-)
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
In diesem Sinne: Gute Nacht!;-)
Miss Marple, Sonntag, 20. März 2011 #
@MM
dann schlaf gut, ich bin noch am Suchen: -)
Lilly Rush, Sonntag, 20. März 2011 #
@lilly rush , miss marple ------ also gut:
vor einigen jahren hat au der frankfurter buchmesse ein nobelpreisträger jüdischer herkunft (seinen
namen hab ich momentan leider nicht parat) seinen eindruck über das agieren der politiker heutzutage
anhand einer begegnung mit einem befreundeten philosophen dargelegt. -- auf die frage wie es ihm gehe,
habe dieser geantwortet : sehr schlecht, ich komme daheim nicht zum nachdenken, weil meine frau
pausenlos spricht, -- ja , worüber spricht sie denn pausenlos ? seine antwort: das sagt sie nicht!
immerhin: nobelpreis
in diesem sinne : auch meinerseits gute nacht
Gast: erlkönig, Sonntag, 20. März 2011 #
@ erlkönig
*g*
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Wirklich nebensächlich?
Ist ja nebensächlich, aber wussten Sie, dass M W. eine kleine Tochter hat? (Grundbuchsauszug
Bergsteiggasse)
Ka_Sandra, Sonntag, 20. März 2011 #
W K
GEB: 2003-03-24
Wie lange ist bei MW eine Schwangerschaft nachweisbar?!
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
Vielleicht nur ein Ziehkind von der MW.
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
Es gibt eine einfach Schlussfolgerung zu Karl K. (im Blog) und Miss Marple.

Karl K. ist echt, dann hat er keine Infos und macht nur ganz kräftig viel Wind oder er hat Infos und
die Hosen ganz kräftig voll.
.
Karl K. ist falsch, er und Miss Marple kennen sich, dann stellt sich die Frage:
Wen kennt Miss Marple und ist Sie getäuscht worden?
oder Ihr ist die Tatsache um den falschen Kröll bekannt und spielt damit ...
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
@ gast
dann war die Frage der Polizei an die MW ob sie eine Beziehung mit WP hatte vielleicht auch nicht so
unerheblich?
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Oder welche Beziehung MW zu NK hat?
MW 2003: 43 Jahre und geschieden(?)
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 21. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
Interessant wäre die Geburtsurkunde:
Geburtsort (Ausland?)
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Auslandskontakte waren auf jedem Fall optimal vorhanden...
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 21. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
eine immobilie in brasilien wär auch nicht schlecht oder?
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@Lilly Rush
vor allem wäre auch das enorme Engagement der EH-Schwester erklärbar,.... wäre doch das Kind gefährdet.
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 21. März 2011 #
@Lilly
Hat die Polizei das tatsächlich die MW gefragt?
Wenn ja, warum?
Weil dann würden auch all die nachträglichen "Zusammenführungen" (und ich spreche nicht nur vom toten
P.) mehr Sinn ergeben.
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
das ergäbe eine interessante leihmutterschaft
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@ MM
Zumindest hat mir das ein glaubwürdiges Vöglein so gezwitschert.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
und NK hat man ebenfalls "in der Hand"
...für ein Kind macht eine Mutter alles...
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 21. März 2011 #

@ Miss Marple
Zitat:
-----------------------------Weil dann würden auch all die nachträglichen "Zusammenführungen" (und ich spreche nicht nur vom toten
P.) mehr Sinn ergeben.
-----------------------------Sie meinen die "Zusammenführung" durch die S-Bahn?
Gefällt mir!
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
@Lilly
das ergäbe eine interessante leihmutterschaft
----------------Glaube ich nicht, dass es sich hierbei um eine
Leihmutterschaft handelt.
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
@eoc
Neeeeeiiiiiin!;-)
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
Volltreffer!?
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
"Krone" 9.5.1998
MW, Gründerin des Vereins MOM, mit Tochter Michelle
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
langsam, langsam...!
Bevor hier die Gedanken durchbrennen:
Wer ist sicher, dass die Karin W. eine "Tochter" der Margit W. ist?
Das kann genau so gut eine Nichte von ihr sein!
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
oder die Tochter von NK?
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
jahrgang 2003 (vielleicht im ausland geboren - osteuropa? dort könnte man schon die richtigen papiere
organisieren, falls man es braucht) -interessante vermutung
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
@politicus
Mit derselben Adresse wie MW?
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
MM:
da haben Sie recht!!
Sorry, das hatte ich überlesen und nicht bedacht.
Jetzt sind die hier geäußerten Vermutungen natürlich brennheiß!
Dazu auch die Beerdigung des WP in Laxenburg im Wendelbergerschen Familiengrab...
Heike: was sagen Sie?
Es brunzelt jetzt nicht, sondern es brandelt...
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
Unser Freund "I shot the Sheriff" hat noch drei Dokumente nachgereicht. Ich habe schnell die Einträge

für den Download zusammen gepfrimelt, aber die Dokumente noch nicht gelesen.
Es handelt sich um Grundbuchauszüge für die Strahlenergasse, die Eduard-Süß-Gasse und den Neubaugürtel.
http://www.eoc.lima-city.de
Wie immer unter Downloads, wie immer ganz oben.
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
Gast: K.K. Graz, sind Sie "Ishot the Sheriff"?
Wenn ja, danke für die Uploads.
Wenn ja, finde ich den Nick geschmacklos.
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
...but I swear it was in self-defense..
na dann auf zum halali!
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@ MM
Sag MM war Neubaugürtel 29 nicht die Adresse nach der du gefragt hast?
Du Schlingel! - Ich wette du bist der Sheriff!
;-)
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Strahlenergasse:
Alle Wohnungen wurden 2009 verkauft, außer der ersten, die wurde Dezember 2008 verkauft an Reinhard M.
- Adresse Langenzersdorf.
http://www.moneyhouse.ch/p/moseneder_reinhard-1557427/index.htm?rg=1557427
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@ Lilly Rush
Können Sie neben singen und Jagdhorn blasen vielleicht auch noch Gitarre spielen? "I shot the sheriff"
gehört ja zu den etwas leichter zu spielenden Songs von Clapton. Hinter mir hängt eine Les Paul von
1972.
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
Neubaugürtel 29 ist auch die Adresse des "Kampfsportcenters DAN".
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
@Lilly
Ja, habe ich und keinen hat´s interessiert!
Schliiiimmes Schicksal!
Mein Name ist Miss Marple und ich weiß
wie immer von nichts!;-)
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
und des Planet Love
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
@ EOC
Leider damit kann ich nicht dienen, ich sing nur laut und falsch mit :-)
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
An Gast!

Herrliche Kombinationen, zum todlachen!
Hose hat voll der E.H., M.W.,Sirny, und einige Staatsanwälte.
Am besten ihr werft euch eine Nerventablette ein und legt euch schlafen. Wenn der Wecker läutet dann
werdet wach und und kauft euch die Zeitung!
Bis bald, in Liebe euer K.K.
Gast: K.K.Graz , Montag, 21. März 2011 #
Neubaugürtel:
Der Hartwig F. schon wieder - hatten wir den nicht in der Bergsteiggasse auch?
Ich dachte der Leichtatleth wäre nur zufällig bei den H.´s und W´s gelandet. Scheinbar doch nicht.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Super K.K. ich bin verliebt!
Sind sie schon verheiratet? Welche Zeitung?
Gast: Fuzi 22 , Montag, 21. März 2011 #
Neubaugürtel
Der Reinhard P.
http://www.taekwondo.or.at/das-team
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@ Lilly Rush
Der Reinhard M. hat gute Verbindungen nach und in Südamerika, wie's scheint ;-)
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
Ich kann die Zeitung hier leider nicht öffentlich nennen.
Aber ihr werdet eh alle Gazetten lesen. Im Parlament wurde diese Sache ohnehin schon ausreichend
geprüft!
Gast: K.K. Graz , Montag, 21. März 2011 #
@ EOC
sieht so aus!
aber jetzt ein echtes Gustostückerl:
Andreas B. Polizist (zuerst im 19. ab 2008 beim Notruf)
1974 - 1979
vor 37 Jahren
Hauptschule, Schleierfallstraße 5, Gaming, Jahrgang 1982
1970 - 1974
vor 41 Jahren
Volksschule, Josef Heiser-Straße 4, Kienberg bei Gaming
Er findet sich auf mehreren Seiten des Wiener Pokersportverband
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2011/03_04/files/Landesleitzentrale.pdf
Verlobte:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000717950877#!/profile.php?
id=100000717950877&sk=friends&v=friends
Marktgemeinde Gresten, Marktgemeinde Gamming - sind Facebookfreunde
http://www.yasni.at/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.netlog.com%2Fandreasblau&name=Bl%C3%A4umauer
+Andreas&cat=profile&showads=1
Wow wie kann sich ein Polizist mit solchen Hobbys mehrere Wohnungen leisten? Der muss ja ein
Profipokerspieler sein!!!
In Dürrenkrut hat er ja scheinbar auch noch ein Haus.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #

@K.K.
Fand ich auch, interessant, was
Verschwörungstheoretiker alles so annehmen!;-))
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
die Karin W. ist real in Laxenburg.
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
@politicus
Dazu auch die Beerdigung des WP in Laxenburg im Wendelbergerschen Familiengrab...
---------------Das ist noch nicht alles!!!
Sie müssen die Posts von KK GENAU lesen!!!
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
@ Lilly Rush
Der sieht ja aus wie ein... Sheriff ;-)
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
@ EOC
der war gut!
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Am besten ihr werft euch eine Nerventablette ein und legt euch schlafen.
.
der war gut!
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
der war gut!
.
ich habe es nicht abgeschrieben! irgendwie aber ... egal.
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
'Als angeblich wichtigste Bezugsperson von Natascha Kampusch, die keinen Kontakt zu ihrem Vater Roland
Koch suche und sich laut Zeitungsberichten erst am Sonntag mit ihrer Mutter einigermaßen versöhnt
haben soll, wird die Wiener Jugendanwältin Monika Pinterits genannt. Sie betreut Natascha Kampusch,
der von einer Polizistin offenbar übel mitgespielt worden ist...'
Quelle:
http://www.sueddeutsche.de/panorama/betreuung-von-natascha-kampusch-schwieriger-auftrag-1.859314
'An oberster Stelle: die "positive Schweigepflicht" und die Wahrung der Anonymität. "Die Jugendlichen
können sicher sein, dass wir nichts ohne ihre Zustimmung tun", erklärt Pinterits die Vorgehensweise.
Ein Prinzip, von dem derzeit wohl auch Natascha Kampusch profitiert. '
Quelle:
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4510&Alias=wzo&cob=246396
Ich ändere meine Frage, ob es zum Zeitpunkt der "Entführung" der NK einen Akt beim Jugendamt/
Jugendwohfahrt gab, in vor der "Flucht" der NK.
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
Neubaugürtel:
Jetzt hab ich noch was gefunden:
http://u.bazar.at/anzeige-3523608.pdf

Der Richard P. verkauft seine Wohnung gerade. Braucht jemand eine dort?
Damit man sich ungefähr die Preise vorstellen kann.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@ Neubaugürtel
Jetzt zur Hauptperson:
EH dürfte schon am 20.12.1993 dort eine Wohnung gekauft haben.
Am 6.4.1998 kauft er 3 Wohnungen.
Ich würd zu gern wissen, was das in Summe gekostet hat.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
440.000,-- Schilling!
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
@ Gast
Nicht S 460.000?
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
S 440.000 + Nebenkosten?
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@Lilly
Ich würd zu gern wissen, was das in Summe gekostet hat.
----------Hatten wir doch schon, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man 3 Wohnungen zu diesem Preis
erwerben kann.
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
@ MM
Eben deswegen auch das Preisbeispiel oben.
Allerdings waren die Wohnungen davor noch unsaniert.
Und Altbau unsaniert, da kannst du alle Leitungen rausreißen, oft nicht mal ein bad drinnen.
Trotzdem hätts mich interessiert was jede Wohnung einzeln gekostet hat: So nach dem Motto 2 Wohnungen
für mich, eine für dich?
Für mich sieht das so aus, dass der WP einen Anteil aus einem Wohnungsverkauf Bergsteiggasse (500.000)
bekommen hat und diesen dann im Neubaugürtel (460.000) investiert hat.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@Lilly
Ich glaube vielmehr, der WP hat sich mit dem Verkauf Bergsteiggasse tatsächlich nur seinen Prolowagen
finanziert. Die 460.000,-- am Neubaugrrütel hat ja EH investiert und nicht der WP.
Ich bin davon überzeugt, dass der Geldtransfer mit der Entführung zu tun hat und nicht mit
irgendwelchen "Wohnungscharmützeln".
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
> dass die Karin W. eine "Tochter" der Margit W. ist
Sonst wäre das B + V nicht im Grundbuch eingetragen - das geht nur in gerader 1. Linie: Mutter Tochter
oder Tochter - Mutter.

Dazu gibt es aber jedenfalls einen Pflegschaftakt.
Gast: m0nk, Montag, 21. März 2011 #
Pflegeschaftsakt bis zur Volljährigkeit
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
Pflegeschaftsakt bis zur Volljährigkeit
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
B + V.Verbot
364c ABGB:
Gegen Dritte wirkt es dann, wenn es zwischen Ehegatten, eingetragenen Partnern, Eltern und Kindern,
WAHL- oder PFLEGEkindern oder...
Jugendamt/Jugendwohlfahrt - Akt - Pinterits - NK - Pflegschaftsakt - 18. Geburtstag - ......
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
Zu jedem Grunbuchsauszug wäre jetzt noch ein Auszug aus dem Löschungsverzeichnis interssant!
Gast: m0nk, Montag, 21. März 2011 #
> Pflegeschaftsakt bis zur Volljährigkeit
Und ein Kaufvertrag einer Realität bedarf jedenfalls einer pflegschaftsbehördlichen Bewilligung.
Gast: m0nk, Montag, 21. März 2011 #
Ist hier eigentlich schon jemandem aufgefallen, dass der Arzt aus Strasshof Dr.Peter H.
(u.a.Kinderarzt) seine Wohnung in der Bergsteiggasse (dort wo Wendelbergers und Holzapfels mehrere
Wohnungen besitzen) nur 2 Tage nach der Entführung von NK gekauft hat ?
Vielleicht weiss der etwas über eine etwaige Schwangerschaft der NK ? Wenn die in ihrem 16.Lebensjahr
stattgefunden haben sollte, könnte das Ergebnis glatt Karin W. heissen und eine seiner (künftigen,
derzeit noch Schloss Laxenburg) Nachbarinnen sein?
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
!
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
der Kaufvertrag vom 18.5.2009 wär interessant. Wie viel die Karin wohl der Margit bezahlt hat?
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
@ Gast
Ich habe heute versucht mir die KVs über Jusline zu besorgen.
Es kommt immer wieder die Meldung:
"Keine Urkunden zu den eingegebenen Auswahlkriterien vorhanden"
Bei allen angegebenen Grundbuchauszügen - viele Tagebuchzahlen ausbrobiert - NADA.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
ausprobiert natürlich -furchtbar
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Wer wohnt in Wien und geht zum Bezirksgericht?
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
> der Kaufvertrag vom 18.5.2009 wär interessant
>Wer wohnt in Wien und geht zum Bezirksgericht?
Mit viel Pech sind die Urkunden aber gerade in der (Gefangenen-)Buchbinderei.
Gast: m0nk, Montag, 21. März 2011 #

Bergsteiggasse 54/9, Wien, Wien, 1170, Österreich
* Kräutertee
* * Duschgel
* * Massageöle
* * Schwung
http://www.hotfrog.at/Produkte/Kraeuter/Wien/Wien
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 21. März 2011 #
http://www.inhr.net/tags/karl-kroell
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
> mit derselben Mobilnummer hat sie auch Wohnungen vermietet.
War aber von mit sicher mit einem Fragezeichen versehen!
Aber hier wird's konkreter:
Beim googeln nach M.W. kam:
Willi Dungl Marketing GesmbH, Bergsteigergasse 54/9, 1170 Wien.FN 183652b. GF: Mag. Margit
Wendelberger, geb. 28. 4. 1960. GS: GPI Gerhard Plasonig International AG (Handelsregister des Kantons
Zürich - Hauptregister), Dr. Jörg Jakobljevich, geb.5. 5.1958. Willi Dungl GesmbH (FN 61629 g)
nach dem Ableben von W.Dungl 2002 hat aber die Familie die Geschäftsführung übernommen und den
Firmensitz in den 1. Bezirk - Schottengasse 9 - verlegt.
Die Marketingtätigkeit MW für Willi Dungl ist durch Wirtschaftsblatt.de im Jahr 2000 belegt. Aber
fragen Sie mich bitte nicht nach dem Link :-)
Bergsteiggasse 54 war auch vorrübergehend Firmensitz der Marcom GmbH !
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
K.K.
Es gibt nur ältere Artikel über Sie.
Sie sind entweder ein Schwindler, oder ein Aufschneider.
Gast: G.G, Montag, 21. März 2011 #
Ist schon jemand aufgefallen, wie es in diesem Fall so zufällig nur von SCHÖNEN Tel. Nummern wimmelt:
EH-Sala Grande: 0676-3140314
Wohnung Sirny-Koch: 229922
Margit Wendelberger: (676) 367 0 367
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
EH "Zweithandy" (Wertkarte?): 0 699 10 20 70 80
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
Selbst wenn die heute hier schlüssig angestellten Überlegungen tatsächlich "die Bombe" im Fall NK-WP
wären, kann ich mirnicht vorstellen, dass ein Baby, bzw. Kleinkind in der Heinestraße 60 war. Da wäre
das Risiko wohl auch für den letzten Deppen zu groß eingeschätzt worden.
Aber dennoch die Frage:
Ließe sich damit die Existenz des Barbyhauses erklären? (Für ein dreijähriges Mäderl gerade recht ?)
Gab es im Haus des WP und im Verlies noch andere Dinge, die eher für ein Kleinkind geeignet sind, als
für eine 18-jährige junge Frau?
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
Herr Seeh, bitte um Eröffnung eines
nervenschonenden Blog 21...;-)

Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
Herr Seeh:
falls Sie hier mitlesen - noch nicht genug schlüssige Puzzlesteine, die "die Bombe" platzen lassen
könnten?
Wäre doch schade, wenn ein anderes Medium damit absahnt...
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
K.K.
Es gibt nur ältere Artikel über Sie.
Sie sind entweder ein Schwindler, oder ein Aufschneider.
Gast: G.G, Montag, 21. März 2011 #
und Miss Marple spielt da mit!
WArum?
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
@ politicus
Barbiehaus für Mädchen zwischen 5-12 je nach Entwicklungsstand.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Heike:
was ist heute los?
Jetzt wo's wirklich spannend wird - keine Reaktion?
Finden schon Krisensitzungen statt?
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
zu LR - Barbiehaus
danke für den Hinweis - kenne mich da mit Mädchenspielsachen nicht so aus...
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
@politicus
Es hat in diesem Haus kein Kleinkind gegeben,
wird ja immer fantastischer, die ganz Angelegenheit!;-)
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
Welche Person würde ein Haus übernehmen, in dem sie angeblich Gepeinigt wurde?
Niemand würde an diesen Ort zurückkehren wollen.
Wer würde das Auto von seinem Peiniger übernehmen?
Es ist unsagbare Geldgier, Habsucht.
Oder sie ist in dieser Gegend behütet aufgewachsen.
Gast: G.G, Montag, 21. März 2011 #
@pöchhacker
haben Sie jemals in diese Richtung recherchiert?
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 21. März 2011 #
MM-Kleinkind in Heinestraße:
habe ich ja auch gesagt, aber vielleicht Spielzeug für ein Kleinkind.
Falls Sie die heutigen Kommentare und Hinweise gelesen haben, werden Sie feststellen, dass da sehr
vieles auf eine Schwangerschaft der NK hinweist.
Bin aber ebenso interessiert, Ihre Überlegungen zu lesen, weshalb Sie dennoch ausschließen, dass es
einen Konnex gibt zwischen NK, MW, und Karin Wendelberger.

Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
@ politicus
mit 4 jahren können sie die barbies noch nicht aus und anziehen (naja ausziehen schon, aber dann
liegen die ganzen nackten barbies in einer schachtel herum)
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
warum möchte uns Miss Marple diesen KK für wahr andrehen?
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
Geht schon Lilly Rush.
Mit Hilfe geht das.
Gast: G.G, Montag, 21. März 2011 #
@politiucs
Dass es eine Schwangerschaft der NK gegeben hat,
dürfte ja erst nicht seit heute bekannt sein.
Mir ist nur nicht klar, was das mit dem Kind der MW zu tun haben soll, da ich nicht davon ausgehe,
dass MW dieses Kind adoptiert haben soll, weil absolut realitätsfremd.
Wie bitte hätte das bewerkstelligt werden sollen? Warum hätte jemand so ein Risiko eingehen sollen?
Warum gerade eine Person wie MW? Immer vorausgesetzt, dass die beiden sich auch gekannt haben,
natürlich.
Noch dazu, da es andere Möglichkeiten gibt, sich einer ungewollten Schwangerschaft/eines ungewollten
Kindes eher gefahrlos zu "entledigen".
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
@MM
Realitätsfremd - eher nicht!
MW, die atypisch umtriebige Schwester.....
mit TOP-Kontakte im Ausland und im Inland,
warum sollte das nicht möglich sein?
Hat sie eigentlich eigene Kinder?
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 21. März 2011 #
@gast
Die Frage ist eher, warum Sie versuchen, K.K.
permanent zu verunglimpfen, neuerdings auch inkl. meiner Wenigkeit?
Wenn er nur ein Schwindler und Aufschneider ist, kann er Ihnen doch völlig wurscht sein, oder liegt
etwa der Grund für Ihren Wahn woanders begraben?;-))
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
Ich glaube nicht, das jemand versucht, K.K. oder Sie, M.M. zu verunglimpfen.
Aber etwas ist nicht stimmig.
Gast: G.G., Montag, 21. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Umtriebig wurde sie erst am 23. August, als es galt zu retten, was noch zu retten war - zuvor scheint
sie diese Umtriebigkeit NUR in ihrem Beruf ausgelebt zu haben.
Klar hat sie ein EIGENES Kind, die Karin zB, schließlich dürfte sie ja mal verheiratet gewesen sein,
sofern sie es nicht noch immer ist!
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/641155/Schuldspruch-gegen-Bruder-von-KampuschErmittler?
from=rss
Das war das letzte, was ich über K.K. finden konnte.
Vielleicht findet jemand mehr.
Gast: G.G., Montag, 21. März 2011 #
unterstellung :NK mutter der KW - -- wieso hiesse das, dass WP der vater ist ?
wenn überhaupt, denke ich eher an EH( würde auch das engagement der schwester plausibler erklären)
ist aber vorerst eh alles spekulation
Gast: erlkönig, Montag, 21. März 2011 #
http://www.google.at/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gegensexuellegewalt.at
%2F2010%2F10%2F15%2Fskandalfall-franz-kroll%
2F&ei=ypGHTaqDJsvZsgb2upm3Aw&usg=AFQjCNGO3pm0ZEnwewSAip17eN269ehGjg
Gast: G.G., Montag, 21. März 2011 #
Solange N.K. schweigt.
"Mein Fall wird nie ganz geklärt werden"
"Ich kenne keine Namen"
Es gab noch nie einen Fall, wie den von N.K.
Ein Mädchen, entführt, gefangengehalten.
Über so lange Jahre.
N.K. hat überlebt.
Aber warum hat sie diese "Entführung" überlebt.
Warum wollte W.P. gerade sie.
Eine Bettnässerin.
Wie ist W. P. damit umgegangen.
Hat sich N.K. dort so wohl gefühlt, das sie gesund wurde?
Würde ein Mann sein Opfer zu seiner Frau machen wollen, die mit 10 Jahren ...............
Gast: G.G., Montag, 21. März 2011 #
"Krone" 9.5.1998
MW, Gründerin des Vereins MOM, mit Tochter Michelle
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
MW, Gründerin des Vereins MOM, mit Tochter Michelle
-----------------oder Michaela, siehe Facebook.
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
Es kann sein, das N.K. keine Namen wusste.
Aber sie kannte mit Sicherheit einige Gesichter.
Gast: G.G., Montag, 21. März 2011 #
geboren ca. 1996
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
Es dürften sich alle zurückgezogen haben.
In ein Forum, wo alles Geheim verhandelt wird.

Keine Lilly Rush, keine Miss Marple, und kein K.K. mehr.
Gast: G.G., Montag, 21. März 2011 #
blödsinn
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Man kann wohl annehmen, das Lilly Rush, Miss Marple und K.K. eine Person sind.
Gast: G.G., Montag, 21. März 2011 #
@ GG
sie haben ja einen riesenpecker
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Man kann wohl annehmen, GG und Konfetti eine Person sind.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Ich möchte auch mehrere sein! Hier! Hüpf! Ich möchte auch!
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
konfetti ist gerade wieder am verfolgungswahntrip
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@EOC
ok: sie sind dann heike und entwicklungshelfer und EOC gleichzeitig!
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@lilly rush --- lassen Sie sich nicht dauernd ablenken von der denkvariante, dass die schwester des EH
die wahlmutter des natürlichen kindes ihres bruders und der NK ist -- unter dem aspekt einer plausibilität ihres engagementes für das kind , ihren (verheirateten bruder)
bruder und den "verlobten" der natürlichen mutter ihres wahlkindes, die ihre beziehung beenden und in
das bürgerliche leben mit richtiger identidät -aber mit all ihrem "wissen" "zurückkehren" will
die annahme, dass NK nie (oder kaum)als kind bei WP war, dürfte ihnen inzwischen ja nicht so schwer
fallen
ausser der frage, wo NK bis zur geburt ihres kindes war,
löst sich einiges leichter auf als bisher
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
Meine harmlose gestrige Frage an Lilly Rush, ob sie etwas von der kleinen Tochter von MW wusste, hat
ja eine wahre Lawine an Spekulationen ausgelöst!
Höchstwahrscheinlich ist es ihr eigenes Kind. Ich glaube, sie ist seit längerem geschieden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kind von NK stammt. MW würde doch nie ein derartiges Risiko
eingehen und ein Kind von NK adoptieren, selbst wenn ihr Bruder der Vater wäre! Im Zeitalter der DNAAnalysen!
(Leben eigentlich sowohl Michelle / Michaela als auch die Karin bei der Mutter?)
Ehrlich gesagt, falls tatsächlich NK schwanger war (was aufgrund ihrer eigenen Frage als ziemlich
sicher gelten kann), dann glaube ich nicht, dass sie dieses Kind bekommen hat. Das hätte man bei den
ärztlichen Untersuchungen im AKH doch festgestellt, und dann wäre man doch sicher der Frage
nachgegangen, was mit dem geborenen Kind geschehen ist.
Ich schließe nicht aus, dass sich die Aussage von NK „der Ernstl war schlimmer als der Wolfi“ auf
diese Schwangerschaft bezieht, bzw. auf deren Abbruch.
Auch das lässt viele Fragen offen, die von der Justiz geklärt werden müssten.
Ka_Sandra, Montag, 21. März 2011 #
Nein Lilly Rush.

Ich wollte etwas anderes wissen.
Danke dafür.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 21. März 2011 #
Ab einem gewissen Stadium der Alkoholabhängigkeit, werden im Ablauf des täglichen Trinkens die
manischen (manchmal kreativen) Phasen zunehmend kürzer, die folgende Phase der Aggression nimmt an
Dauer zu. In diesem Gemütszustand sind Ausfälligkeiten durchaus üblich.
Ist eine solche Verschiebung in der Dauer der einzelnen Rauschphasen feststellbar, steigt auch die
Anfälligkeit für paranoide Stimmungen, die sich dann mit der alkoholinduzierten Aggression mischen.
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
@ gast
ich lass mich überhaupt nicht ablenken.
ich denk mir schon meinen teil.
sie versuchen doch auch ganz subtil mich zu beinflussen nicht wahr?
im gegenteil, ich mache mir momentan gerade gedanken zum thema betreuer (in vielerlei hinsicht).
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
tja wo kommen denn jetzt auf einmal all die leute her?
alle auf der lauer gelegen was?
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@ EOC
haben sie beim erlkönig unterricht genommen im kryptisch schreiben?
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Bitte auf Blog 21 weiterdiskutieren ;-)
Ka_Sandra, Montag, 21. März 2011 #"
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