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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 22
Natascha Kampusch begehrt in ihrem Aufforderungsschreiben an die Finanzprokuratur ein Schmerzengeld
von 1.000.000 Euro und macht zudem Verdienstentgang geltend, den sie laut Schreiben ihres Anwaltes
Gerald Ganzger mit "vorläufig 100.000 Euro beziffert". Interessant ist, dass sie der Zeugin A., die
bei mehreren Einvernahmen übereinstimmend angab, bei der Entführung am 2. März 1998 zwei Täter gesehen
zu haben, offenbar doch eine nennenswerte Relevanz/Glaubwürdigkeit zubilligt.
Noch interessanter: Bei einer Gegenüberstellung mit Natascha Kampusch am 3.12.2009, Beginn 18.45 Uhr,
im Dienstraum 4336 des Bundeskriminalamtes, wich A. von ihrer zuvor geschilderten Wahrnehmung ab. A.
erklärte damals laut einem am 4.12.2009 von Oberst Franz Kröll erstellten Amtsvermerk, dass sie kurz
nachdem das Opfer in den weißen Kastenwagen befördert wurde, eben dieses Fahrzeug später auch noch bei
einer Kreuzung gesehen habe. Dabei seien ihr "erstmals zwei Männer" aufgefallen. Zuvor, bei ihrer
Annäherung an das stehende Fahrzeug, habe sie offenbar nur einen Mann gesehen. Der Mann, der ihr am
Beifahrersitz aufgefallen sei, könne derselbe gewesen sein, der kurz darauf das Opfer gepackt habe.
Sie habe sich also offenbar geirrt, als sie bei vorherigen Einvernahmen von zwei Männern sprach. Und
die "erstmalige" Sichtung von zwei Männern bei der Kreuzung könne schon stimmen, allerdings müsse es
sich wohl um andere, zufällig auch in einem weißen Transporter sitzende Männer, gehandelt haben. Das
war, wie gesagt, das Resultat dieser Gegenüberstellung.
Bei den schon erwähnten vorherigen Einvernahmen von A. klang dies anders. Schon bei der ersten
Sichtung des am Fahrbahnrand stehenden weißen Transporters habe sie zwei Männer gesehen, später bei
der Kreuzung auch wieder, hatte A. wiederholt angegeben. So heißt es etwa in einem Aktenvermerk vom
31. 8. 2006, der vom Landeskriminalamt Burgenland nach einer auf Video aufgezeichneten
Tatrekonstruktion verfasst wurde:
"Mit A. wurden anschließend der Schulweg, die Erstwahrnehmung des Fahrzeuges sowie weitere
Beobachtungen im Zuge der Entführung besprochen und rekonstruiert. Dabei gab sie an, dass der ihr nun
namentlich bekannte Wolfgang Priklopil im Fahrzeug am Beifahrersitz saß und mit einem weiteren Mann,
welchen sie nur seitlich genauer gesehen habe, gesprochen hat. Dieser zweite Mann hätte ganz kurze
bräunliche Haare (Bürstenhaarschnitt - keine Glatze oder Glatzenansatz) gehabt und trug keinen Bart.
Nachdem sie am Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Wagramer Straße vorbeiging, habe
sie die ihr vom Sehen her bekannte Natascha Kampusch aus Richtung Rennbahnwegsiedlung kommend auf der
Straßenseite des Fahrzeuges wahrgenommen. Plötzlich hörte sie eine Schiebetüre, blieb stehen, drehte
sich zum Fahrzeug zurück und konnte sehen, wie Natascha durch Hände gepackt und zurück zum Fahrzeug
gezogen wurde. Gleichzeitig sah sie den Lenker im Fahrzeug sitzen, welcher seinen Kopf zur
Seitenscheibe geneigt hatte."
Man hört, dass Oberst Kröll unter anderem deshalb seinem Leben ein Ende bereitet haben könnte, weil er
damit nicht fertig wurde, dass er mithalf, die oben zitierte Gegenüberstellung in Richtung
Verfahrenseinstellung zu treiben. Jedenfalls drückte Kröll in Mails seine Unzufriedenheit über den
Ermittlungsverlauf aus. Demgegenüber stehen zwei Mails, die kürzlich von einigen derzeit unter
Verdacht des Amtsmissbrauches stehenden Staatsanwälten veröffentlicht wurden. Diese Kröll-Mails lassen
einen zufriedenen Ermittler vermuten, zumal Kröll am 23. 12. 2009 dem "geschätzten Herrn Ersten
Oberstaatsanwalt Mühlbacher" frohe Weihnachten wünscht und sich für die Zusammenarbeit bedankt.
Nun wieder zum Ausgangspunkt: Kampusch stützt sich also nun in ihrer Aufforderung an die
Finanzprokuratur auf die Angaben der Zeugin A. - sofern sie das Entführungsfahrzeug betreffen. So
heißt es: "Die Zeugin der Entführung, Frau A., gab den ermittelnden Polizeibeamten eine Beschreibung
des Wagens des Entführers." Oder: "Am 6.4.1998 haben zwei Beamte des Gendarmeriepostens Deutsch-Wagram
Wolfgang Priklopil aufgesucht und konnten feststellen, dass sein weißer Kastenwagen im Wesentlichen
der Beschreibung der Zeugin A. entsprach." Und:
"Obwohl den Ermittlern bereits im April 1998 bekannt war, dass Wolfgang Priklopil einen weißen
Kastenwagen besitzt, der der Beschreibung der Tatzeugin entspricht, nach Mitteilung eines
Polizeibeamten Priklopil als Sonderling gilt, Waffen besitzt, sein Haus besonders gesichert hat und
ihm eine Neigung zu Kindern nachgesagt wird und Wolfgang Priklopil selbst angab, am Entführungstag
allein zu Hause gewesen zu sein und somit kein Alibi hatte, wurde zum Nachteil von Frau Kampusch kein
einziger weiterer Ermittlungsschritt gesetzt."
Das Aufforderungsschreiben von Kampuschs Vater Ludwig Koch - er begehrt 130.000 Euro von der Republik
- stützt sich noch deutlicher auf die Zeugin A. Es billigt A. auch hinsichtlich der
Personenbeschreibung von Priklopil Glaubwürdigkeit zu.
Wenn nun bei Entscheidung über die begehrten Entschädigungen (letztlich könnte es zu
Amtshaftungsklagen gegen die Republik kommen, dann müssten Gerichte entscheiden) die Zeugin A. als
relevant bzw. glaubwürdig eingestuft wird, könnte man auf die Idee kommen, dass der Zeugin nicht nur
bei Beschreibung des weißen Kastenwagens sondern auch in Bezug auf deren Angaben über zwei Täter
Glaubwürdigkeit zuzubilligen sei.
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Wie erklärt man das Wiederauftauchen des Viedeos mit I.A. aus 2006?
Ihre Aussagen waren damals eindeutig Richtung Mehrtäter.
Lilly Rush, Dienstag, 29. März 2011 #
Es waren ganz klar 2 Täter.
Das geht aus allen Aussagen von I.A. - ausgenommen der vom 03.12.2009 - hervor.
Im Gegenteil - die Aussage vom 03.12.2009 erweckt den Eindruck, diese sei "unter Druck" getätigt
worden.
Es wurden I.A. am 03.12.2009 wohl Worte in den Mund gelegt, und I.A. - so wirkt es auf mich - wollte
endlich "Ruhe haben" - auch so kann man "Druck" erzeugen.
Jedoch:
Durch das nunmehr veröffentlichte Video der Tatrekonstruktion vom 31.08.2006 kann noch EINDEUTIGER
festgestellt werden, dass sich 2 Männer im Auto befanden, und zwar zu jenem Zeitpunkt, an dem I.A.
unmittelbar nach dem Kreisverkehr ging, dann - während I.A. weiterging nud nach vorne blickte - stieg
der Beifahrer aus und befand sich nunmehr neben dem Fahrzeug für NK sichtbar ( was diese auch so
aussagte ! ), während I.A. wieder einen Blick zum Auto earf und nunmehr einen Mann am Fahrersitz sah
während NK von "Händen" gepackt wurde ...
am 03.12.2009 wurde - wie in einem Film - einfach ein paar Sekunden hier nud ein paar Sekunden da
"rausgeschnitten", und schon hatte I.A. Ruhe und Frieden, Mühlbacher hatte Ruhe und Frieden ( auch
hinblicklich Karriereplan ), Kröll und Linzer hatten Frieden, Kröll nur scheinbar ...
wer die Weihnachtsmail als "ehrlich" und "aufrichtig" interpretiert ist selber schuld, aber dass die
angeklagten StAe diese auch noch als "Beweis" für eine "Sympathie" Krölls zu Mühlbacher liefern ist
wohl an ZYNISMUS angesichts eines Toten, der sich dagegen nicht mehr wehren kann, NICHT ZU ÜBERBIETEN.
Gast: Columbo, Dienstag, 29. März 2011 #
@ politicus
Der H.xxx in dieser Darstellung dürfte Herr Hü. sein.
Etwas anderes aber kommt mir auffällig vor:
Die Schwester des EH kommt mit Polizisten des LKA Burgenland zur Halle!
Ist nicht wenige Stunden zuvor NK dorthin ins Burgenland "an einen sicheren Ort" verbracht worden ?
Es könnte ja sein, dass MW zu diesem Zeitpunkt schon Kontakt zu NK hatte, oder zumindest aus
Erzählungen der Polizisten des LKA Burgenland wusste, dass die NK den EH NICHT als Mittäter angegeben
hatte.
Und das muss sie nun in der Halle ihrem Bruder im Beisein der Polizisten signalisieren, damit er sich
nicht unnötig selbst belastet.
Darum unterbricht sie das Gespräch.
Außerdem ist MW auch jenes Mitglied des EH-Clans, das die besten Kontakte nach oben hat.
Wenn man bedenkt, dass rund um die Halle schon ein äusserer, dann ein innerer Sperrkreis aufgebaut
sind, dass die WEGA da ist, braucht es vielleicht bloß eines Handytelefonates der MW mit einer
geeigneten Person um ein offensichtlich schon geplantes, spektukuläreres Szenario abzublasen.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@ politicus - tod des priklopil
Hier weiss man - im Gegensatz zu früheren Blogspekulationen - nun auch schon sicher, dass der Kopf nur
noch an einem Hautfetzen am übrigen Körper hing.
Das ermöglicht nun folgende Mordvariante:
Priklopil wird im Auto zum Bahndamm gebracht, man schneidet ihm erst wenige Minuten vor dem Eintreffen
des nächsten Zuges die Kehle durch, weil man ja nicht annehmen kann, dass an der Zugleiche nicht
einmal eine Körpertemperaturmessung vorgenommen wird. Dann legt man ihn mit dem Hals auf die Schiene.
Als der Zug kommt, läuft der in weiss gekleidete Täter an der Stelle, an der die Leiche liegt, auf den

Zug zu, wird vom Lokführer gesehen und legt sich NEBEN den Gleiskörper.
Der Lokführer spürt den Rumpler als er über die Leiche fährt und bremst den Zug ab.
Bis dieser zum Stillstand kommt, verschwindet der Täter in der beginnenden Dunkelheit und hat nun
Stunden Zeit, die Kleidung zu wechseln, sich gründlich zu waschen und einen Kundenbesuch zu
absolvieren.
Zu diesem Zeitpunkt nimmt der Täter nämlich noch an, dass er sich womöglich wegen Mordes verantworten
muss, da wäre der in Tatzeitnähe absolvierte Kundenbesuch eine Entlastung.
Aber Stunden später sucht ihn die Polizei bloß deshalb auf, weil sie vermutet, Priklopil könnte sich
auf seiner Flucht beim "Geschäftspartner" versteckt haben.
Und all das wird nur möglich, weil Kampusch sagt:
"Ich kenne keine Namen."
Schon Tage später ist er im ständigen intensiven Telefonkontakt zu NK um sie zu beschwören, ja nicht
von der Alleintäterversion abzugehen. Er und seine Schwester haben es geschafft, dass die Polizei von
Selbstmord des Alleintäters WP ausgeht, was von Mutter Priklopil auch fürstlich vergolten wird. Und
das Angebot das NK nun bekommt (Auto + Haus), kann sie auch nicht ablehnen...
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
Zu den Aussagen der Zeugin I.A.:
Ich wiederhole mich - gerne und analysiere ihre (ich glaube insgesamt sechsmaligen) Einvernahmen, bei
denen sie stets dasselbe aussagte:
1) Beschreibung der Tatzeit - stimmt!
2) Beschreibung des Tatorts - stimmt!
3) Beschreibung des Tatopfers - stimmt!
4) Beschreibung des Tatwerkzeugs (weißer Kastenwagen) - stimmt!
5) Beschreibung der Täter.... - obwohl die Zeugin bei allen Einvernahmen diesbezüglich keine
Unsicherheiten, keine Abweichungen einer Aussage von einer früheren Aussage aufkommen ließ - glauben
ihr ausgerechnet und einzig in diesem Punkt die Staatsanwälte nicht!!
Hingegen glauben sie gerade in diesem Punkt der - nachgewiesener Maßen - auch bei anderen Punkten
mehrmals in ihren eigenen Aussagen einander widersprechende Angaben gemacht habenden NK!
Obwohl die NK laut Medienberichten einander widersprechende Beschreibungen des "Einzeltäters" abgab,
obwohl sie über den Tathergang widersprechende Aussagen machte, obwohl sie auf die Frage nach
möglichen Mittätern auffällig ausweichend ("ich kenne keine Namen") antwortete - schenken ihr die
Staatsanwälte vollen Glauben.
Herr Mühlbacher wollte anscheinend zunächst nicht einmal eine - für jeden Richteramtsanwärter in einem
Fall widersprechender Aussagen zweier Zeugen selbstverständliche - kontradiktorische Einvernahme am
Tatort beider Zeuginnen durchführen lassen.
Schlussanmerkung für Innsbruck:
hier waren keine Jusstudenten oder noch wenig erfahrene Staatsanwälte tätig, sondern erfahrene und
leitende Staatsanwälte....
Gast: Politicus1, Dienstag, 29. März 2011 #
zum Gast - nicht erfolgte SELBSTtötung des WP:
klingt nach MÖGLICHERWEISE... Beweise, dass es nicht so war...!
Nur eines ist mir nicht klar:
wieso sollte die Mutter des WP zufrieden sein, dass ihr Sohn der Alleintäter war? Dass er nicht nur
ein Werkzeug für die Grausamkeiten anderer war?
Ich hatte hier schon argumentiert, dass gerade sie ein Interesse haben müsste, dass endlich klar wird,
dass da noch andere involviert waren.
Gast: Politicus1, Dienstag, 29. März 2011 #
Wer das vom Kurier online gestellte Originalvideo vom Lokalaugenschein mit der Zeugin A. gesehen hat,
kann schlicht und einfach nicht mehr daran zweifeln, dass diese Zeugin höchst glaubwürdig ist und
selbstverständlich von Anfang an zwei Männer genau in dem weißen Kastenwagen gesehen hat, in den NK
gezerrt wurde.
Ob dies nun der weisse Kastenwagen des Priklopil oder von jemand anderem war, ob einer der Männer, den
sie 8 Jahre später identifizierte wirklich Priklopil war, über all das mag man streiten,
aber sicher nicht darüber,
dass diese Zeugin an diesem Tag Natascha Kampusch gesehen hat, die sie von früher kannte,
dass diese in einen weißen Kastenwagen gezerrt wurde (mit oder ohne Buckel, Ford oder Mercedes) und
dass das darin zwei Männer saßen.
Und d.h.: MINDESTENS einer dieser Männer wurde noch nicht identifiziert !
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
---dass sich eine "tatzeugin" 8 jahre nach der tat - an eine als kind gemachte wahrnehmung über (nicht
einen, sondern) zwei - sich auch äusserlich eindeutig unterscheidende -täter klar und deutlich
erinnern kann erscheint mir in keiner weise ungewöhnlich.
dass diese zeugin aber nach ihrer erinnerung und anhand von fotos einen dieser beiden täter eindeutig
und verlässlich - d.h. vor allem auch unbeeiflusst von äusseren umständen und sich hieraus ergebenden
vermutungen -identifizieren kann, halte ich für unmöglich -- bei einer solchen identifizierung kann es

sich nur um eine subjektive überzeugung handeln, die keinesfalls als irrtumsfrei angesehen werden kann
---- dies umso mehr, als der seinerzeit nur kurz beobachtete und nun als wiedererkannt bezeichnete
"täter" WP (den sie zuvor in medien als täter präsentiert gesehen hat) in seinem aussehen keineswegs
besondere gravierende - und daher zu besonderer einprägsamkeit geeignete- auffälligkeiten aufweist.
Gast: erlkönig, Dienstag, 29. März 2011 #
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@Columbo
Herr Kröll hat mich ersucht Sie zu fragen, ob Sie
evtl. Interesse an einer Kontaktaufnahme mit ihm hätten.
Wenn ja, hier seine Nummer:
0680-3313715
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
Und wieder ist die Frage: Was darf die Innsbrucker Ermittlungsrichterin ?
Die müsste doch als erstes die von der STA unterlassenen Ermittlungsschritte veranlassen, z.B.: die
nicht erfolgte kontradiktorische (!) Gegenüberstellung von NK und IA am Tatort.
Bzw. würde mich an Stelle dieser Richterin mal brennend interessieren, wie die Zeugin I.A. heute in
einer vertrauensvollen, druckfreien Gesprächsatmosphäre darstellt, wie es damals zu ihrer
Aussagenänderung gekommen ist. Wer sie mit welchen Worten zu diesem "Gespräch" mit NK und deren Anwalt
bewegt hat, ob sie wirklich das Gefühl gehabt hat, dass alle Aussagen von ihrer Seite gleich
willkommen sind usw. ?
Das ermöglicht ihr dann sicher eine bessere Einschätzung, ob die beteiligten Personen korrekt
gehandelt haben.
Vielleicht wäre es auch hilfreich, den Herrn Rzeszut, der ja leider bislang noch nicht einmal
kontaktiert wurde, zu fragen, wie ihm gegenüber Kröll, das Zustandekommen und den Verlauf des
Gesprächs dargestellt hat.
Aber das kann ja alles noch kommen...
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@Miss Marple
Werde sie in Bälde wissen lassen ....
Gast: Columbo, Dienstag, 29. März 2011 #
@ miss marple
Sollten Sie wirklich direkten Kontakt zum Bruder von Kröll haben, raten Sie ihm, bitte, unabhängig von
allen ausgewählten Medienkontakten und selektiven Materialfreigaben, dass er die Daten auch (!!!)
dezentral ins Netz stellt. Für den Fall, dass die Krakenarme des Verschwörungsnetzes bis in die
Redaktionsstuben reichen, ist das immer noch die sicherste Variante, Daten irreversibel zu
veröffentlichen.
Und den USB-Stick würd ich halt auch vielfach kopieren und an verschiedensten Orten deponieren.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@ gast
und wie wollen sie das mit ihrem ach so hehren datenschutzgedanken vereinbaren?
Lilly Rush, Dienstag, 29. März 2011 #
In der (reichlich kitschigen) Beschreibung des Entführers im Buch von NK wird der weiße LEINENHUT
(typisch für Handwerker, Bauarbeiter etc.) nicht erwähnt, den sie hingegen bei der ERSTVERNEHMUNG zu
Protokoll gegeben hat. Dort schildert sie auch, dass der Mann so tat, als würde er etwas im Auto
suchen, und sie dann beim Vorübergehen plötzlich packte. (s. Pilz-Blog) Im Buch beschreibt sie
übrigens, dass sie am nächsten Tag ein blaues Auge hatte, sich aber an keinen Schlag erinnern konnte.
(Sie hatte keinen Spiegel, Detail am Rande)
Die Zeugin I.A. hat nichts von einem Hut gesagt, sondern beschrieb detailgenau die dunklen

zurückgekämmten Haare des Täters mit blonden Strähnchen. Schaut nicht wirklich nach Priklopil aus, der
für derart modische Details viel zu konservativ und geizig war. Den Hut könnte sich der Entführer
natürlich aus dem geöffneten Laderaum genommen und erst dann aufgesetzt haben.
Also, ich glaube zwar der Zeugin, dass es zwei Männer waren, aber wenn sie 2006 Priklopil im Fernsehen
zu erkennen glaubte, wieso spricht sie dann von blonden Strähnchen und zurückgekämmten Haaren? Im
Fernsehen wurde doch das Passbild gezeigt!
Ja, eine kontradiktorische Gegenüberstellung von NK und IA würde wahrscheinlich mehr Klarheit bringen.
Aber da würden sich vermutlich wieder ihre Betreuer einmischen, wenn es brenzlig wird.
Ka_Sandra, Dienstag, 29. März 2011 #
Seit dem Aufforderungsschreiben an die Finanzprokuratur reiht sich Kampusch also selbst in die Reihe
jener Kritiker des Case-Managements, die davon ausgehen, dass erheblich geschlampt wurde.
Ihre Kritik bezieht sich allerdings bloß auf die Fehler, die vor ihrem Wiederauftauchen begangen
wurden. Fehler, die danach unterlaufen sind und ebenso wesentlich dazu beigetragen haben, dass der
Fall bis heute nicht geklärt wurde, interessieren sie anscheinend nicht. Dies obwohl sie gegenüber
identifizierten Mittätern erhebliche Forderungen stellen könnte. Im Gegenteil meint sie fatalistisch,
dass der Fall ohnedies nie gänzlich geklärt würde.
Wie kann ich glaubwürdig 1.000.000 Euro Schmerzengeld vom Staat verlangen und ihm gleichzeitig nicht
mit allen meinen Mitteln helfen, die Leute zu finden, deren Namen ich zwar nicht kenne, die mir aber
diese Schmerzen zugefügt haben und von denen ich direkt dieses Schmerzengeld fordern könnte ?
So wird sie diesen Anspruch nie durchsetzen können !
Gast: karin, Dienstag, 29. März 2011 #
@ lilly rush
wann habe ich in diesem zusammenhang je von datenschutz gesprochen ? bei einem kapitalverbrechen mit
sexuellem missbrauch minderjähriger ist mir jedes wikileaking recht !
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
Ich verfolge den Blog seit einiger Zeit und für mich gibt es sehr viele Ungereimtheiten. Die Tatsache,
dass Thomas Franklin damals einen zweiten Hinweis auf W.P. (nämlich den des Hundeführers) für nicht
wichtig oder eben W. P. als schon überprüft betrachtete und anscheinend doch lt. Facebook mit
Nataschas Schwester befreundet ist, ist für mich schon kurios. Er hat anscheinend - trotz dieses für
Natascha verhängnisvollen Fehlers - eine Topkarriere gemacht und hat jede Menge Aktivitäten trotz
seiner Polizeizugehörigkeit. In Anbetracht der Schadenersatzforderung an die Republik wird dies ja
wohl auch eine Rolle spielen.
Gast: Daisy Duck, Dienstag, 29. März 2011 #
zum Gast - Ermittlungsrichterin Ibk.:
so weit mir bekannt, handelt es sich um einen erfahrenen Richter (männlichen Geschlechts...), aber das
nur am Rande.
Was darf er?
Er hat einen Auftrag der Staatsanwaltschaft zu ermitteln, ob der Verdacht des Amtsmissbrauchs bei den
fünf Staatsanwälten berechtigt ist, oder nicht.
Es ist nicht Aufgabe des Ermittlungsrichters, andere mögliche Straftaten anderer Personen zu ermittlen.
Sollte allerdings sich der Verdacht des Amtsmissbrauchs erhärten und es zu einer Anklage mit
Begründung kommen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ermittlungen in der Sache NK erneut
aufgenommen werden... (wobei ich es schon lange nicht mehr als einen Fall "NK" sehe..)
Gast: Politicus1, Dienstag, 29. März 2011 #
tut mir leid, natürlich:
kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ermittlungen in der Sache NK NICHT erneut aufgenommen werden...
Gast: Politicus1, Dienstag, 29. März 2011 #
@lilly rush --- gehe ich recht in der annahme, dass es vielleicht nicht gerade "gefinkelt "wäre, auf
den obigen beitrag des gastes daisy duck derzeit näher einzugehen?
Gast: erlkönig, Dienstag, 29. März 2011 #
@ erlkönig
neu ist diese erkenntnis nicht
und zusätzliche informationen habe ich in dieser richtung nicht.
Lilly Rush, Dienstag, 29. März 2011 #

À propos Schadenersatzforderungen:
Mich würde interessieren, weshalb NK zusätzlich zu der einen Million auch auf Verdienstentgang von
100.000 € klagen möchte. Wie kommt sie auf diese Summe?
Bezieht sich dies auf den Zeitraum nach Beendigung der Schulpflicht bis zur Flucht? Wenn sie eine
Lehre gemacht hätte, wäre der Betrag viel zu hoch gegriffen. Und wenn sie Matura gemacht hätte (was ja
aufgrund ihrer hervorragenden Begabung eher wahrscheinlich ist), hätte sie bis dahin überhaupt keinen
Cent verdient.
Oder fühlt sie sich seit der Flucht arbeitsunfähig (Traumatisierung!) und betrachtet die 100.000 € als
angemessene Kompensation? Der Zusatz „vorläufig“ lässt Schlimmes erahnen. Womöglich wird sie
lebenslang an dieser arbeitshemmenden Traumatisierung laborieren?
Oje, oje, die Republik soll ordentlich geschröpft werden......
Ich sehe schon die Schlagzeile in der „Krone“: „Regierung erwägt Kampusch-Steuer“ ;-)
Ka_Sandra, Dienstag, 29. März 2011 #
Scheiß auf das Video.
.
Das Video war nie verschwunden und ist demzufolge auch nicht plötzlich wieder aufgetaucht.
.
Das Polizeivideo von der Entführung war auch nicht irgendwie "geheim".
Der ORF (ebenso wie andere Medien) hat damals über die Tatrekonstruktion berichtet und m.W. sogar
Ausschnitte aus dem Video gezeigt.
Vielleicht hat ja der wichtige Pensionist nichts von dem Video gewusst, aber an sich war seine
Existenz allgemein bekannt.
:-)
Heike P., Dienstag, 29. März 2011 #
Montag, 17. Januar 2011 - Salon Seeeeh, Blog 4
öde da herinnen, gell
.
Der arme Columbo hat schon seit mehreren Wochen die "wichtige Zeugin" in der Mangel und plant und
zeichnet und misst nach ..... und wird gar nicht wissen, dass die Polizei die wichtige Zeugin nicht
nur im Büro am Schreibtisch einvernommen hat,
.
sondern mit ihr auch am TATORT die ganze Entführung mit einem baugleichen weißen Lieferwagen
NACHGESTELLT hat.
Die Entführung mitsamt dem ganzen Hin- und Weiterweg von ihr, richtige Straßenseite, Kreisverkehr und
das ganze Pi-Pa-Po rundherum. Die haben nicht nur Skizzen gemacht, sondern über die nachgestellte
Entführung gibts sogar ein Polizei-Video, so gründlich waren die.
GIDF
.
Das ändert aber rein gar nichts daran, dass sich die wichtige Zeugin bei einem Teil der Entführung
hinter einem Gebüsch versteckt hat, und dass sie als einzige von einem "schwarzen Buckel" am
Tatfahrzeug sprach. Ein "schwarzer Buckel", der sich bekanntlich am Tatfahrzeug nicht wiederfand.
.
Es wird schon stimmen, dass die wichtige Zeugin zwei Männer in einem weißen Lieferwagen mit einem
"schwarzen Buckel" gesehen hat. Nur war das halt nicht das Tatfahrzeug.
.
So gesehen kann sich der wichtige Pensionist die wichtige Zeugin einrexen.
:-)
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil2
Heike P., Dienstag, 29. März 2011 #
nochmal Montag, 17. Januar 2011 - Salon Seeeeh, Blog 4

:-)
....................................
Ein Polizeivideo mit der wichtigen Zeugin
.
wird auch der wichtige Schwätzer nicht wegdiskutieren können.
.
Vielleicht weiß er ja gar nichts von dem Video der Tatrekonstruktion?
.
So blamabel wie der bis jetzt widerlegt wurde, kann es leicht sein, dass der vieles nicht weiß.
Es ist kein Beweismittel, ein wichtiger Pensionist zu sein.
(frei nach Mühlbacher)
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
Heike P., Dienstag, 29. März 2011 #
Wie erklärt man das Wiederauftauchen des Viedeos mit I.A. aus 2006?
Lilly Rush, Dienstag, 29. März 2011 #
.......................
.
Irgendwer liest immer ALLES, Lillylein.
Auch in diesem Pimperlblog ....
.
==:-)
Heike P., Dienstag, 29. März 2011 #
@heike : "auf dem tatfahrzeug befand sich kein schwarzer buckel"
woher wollen Sie das wissen ?
--Gast: erlkönig, Dienstag, 29. März 2011 #
Vgl. Heike
Es wird schon stimmen, dass die wichtige Zeugin zwei Männer in einem weißen Lieferwagen mit einem
"schwarzen Buckel" gesehen hat. Nur war das halt nicht das Tatfahrzeug.
-------------------zu NK/Ganzger:
Obwohl den Ermittlern bereits im April 1998 bekannt war, dass Wolfgang Priklopil einen weißen
Kastenwagen besitzt, der der Beschreibung der Tatzeugin entspricht...
------------------------Wieder einmal genial!;-)
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
@erlkönig
Wie es evtl. zu dem "schwarzen Buckel" gekommen ist,
hat ja bereits Columbo hier schon sehr schlüssig analysiert, Sie erinnern sich?
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
@miss marple ---- ja , natürlich ----- ich wollte von heike nur wissen, warum er glaubt, dass das
"Tatfahrzeug" ein fahrzeug des WP war
Gast: erlkönig, Dienstag, 29. März 2011 #
@erlkönig
Sie glaubt es ja anscheinend selbst nicht,
da die Zeugin doch beide Male von einem
schwarzen Buckel gesprochen hat!
Miss Marple, Mittwoch, 30. März 2011 #

@miss marple --- ja---ich hätte von heike nur (wieder einmal) gern gehört, dass uns NK ja das "tatfahrzeug" identifiziert
und die es ja wohl wissen muss und gerade in diesem punkt- "besonders"- die wahrheit sagt
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
Warum "Aufdecker" Seeh die Diskussion immer nur auf die "wichtige Zeugin" einengt, weiß vermutlich nur
er selber.
.
RZESZUT, ik hör dir trapsen !
:-)
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Dass die fetzendepperte Kampusch-SOKO-Burgenland es geschafft hat, seit 2002 bis zur Selbstbefreiung
von Frau Kampusch laut Herwig Haidinger 4 (in worten: vier !) BERICHTE zum Vermisstenfall Kampusch
abzuliefern, in denen der Hinweis des Hundeführers NICHT vorkommt, wird die FINANZPROKURATUR ebenfalls
zu bewerten haben.
.
.
Seit 2002 hätte es noch einmal FORTWÄHREND ganz reale Chancen gegeben, die alten Polizeifehler
auszubessern und somit das Verbrechen aufzuklären und das entführte Kind zu FINDEN.
.
http://burgenland.orf.at/stories/254825/
.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
@heike :" seit 2002 hätte es ..fortwährend ganz reale chancen gegeben,... das entführte kind zu finden"
das hätte zur voraussetzung gehabt, dass das "kind" seit 2002 bei WP in dessen haus war ---- zum glück
sagt uns hier NK ebenfalls ganz "besonders" die wahrheit, denn gesehen hat das sonst niemand (ausser
der inzwischen für immer schweigende WP)
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
@Ka_Sandra
Ja, eine kontradiktorische Gegenüberstellung von NK und IA würde wahrscheinlich mehr Klarheit bringen.
Aber da würden sich vermutlich wieder ihre Betreuer einmischen, wenn es brenzlig wird.
.
So eine Gegenüberstellung IA macht nur Sinn, wenn die IA auch eine anwaltliche Begleitung hat.
Nicht zu vergessen, der Zeuge EH hat auch einen Anwalt, da in diesem Fall vieles nicht koscher ist.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Von dieser Theorie sind die zwei hirnkranken "Aufdecker" inzwischen wieder abgekommen. Diese wüste
Spekulation der Kasperlkommission war im Sommer 2009 mal kurze Zeit aktuell, als der berühmte Profiler
Thomas Müller in der ZIB 2 augenrollend fragte: "Wenn sie nicht dort war, WO war sie dann ?"
Da hat es leider sogar dem Armin Wolf die Rede verschlagen.
.
Die VORLÄUFIG letzte Version der wichtigen Gruselgreise mit den feuchten Hoserln lautet bekanntlich,
dass das entführte Kind ein ganz dolles Liebesverhältnis mit dem seligen Priklopil hatte.
.
Zitat RZESZUT: Weiters hält es Rzeszut für möglich, dass diese nach der erfolgten Entführung als "ein
Kind ohne die Erfahrung funktionierender familiärer Geborgenheit" möglicherweise "sehr bald geneigt"
war, sich "mit der Täterseite zu arrangieren und deren Angebot zu einer verlockend dargestellten,
familienfernen Lebensalternative anzunehmen".
.
*sabber*
*sabber*
*sabber*
.
erlkönig ist nicht auf dem laufenden.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #

@gast
wann habe ich in diesem zusammenhang je von datenschutz gesprochen ? bei einem kapitalverbrechen mit
sexuellem missbrauch minderjähriger ist mir jedes wikileaking recht !
.
Hier stimme ich Ihnen vollinhaltlich zu!!!
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
@Politicus1
tut mir leid, natürlich:
kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ermittlungen in der Sache NK NICHT erneut aufgenommen werden...
.
Sollte es nicht zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens kommen, dann habe Staatsanwälte und Richter die
gleichen BRETTER vor Ihrem KOPF wie die in Wien.
In Wien dürfte noch dazukommen, dass ein besonderes Interesse an einer Vertuschung besteht.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Von dieser Theorie sind die zwei hirnkranken "Aufdecker" inzwischen wieder abgekommen. Diese wüste
Spekulation der Kasperlkommission war im Sommer 2009 mal kurze Zeit aktuell, als der berühmte Profiler
Thomas Müller in der ZIB 2 augenrollend fragte: "Wenn sie nicht dort war, WO war sie dann ?"
Da hat es leider sogar dem Armin Wolf die Rede verschlagen.
.
Die VORLÄUFIG letzte Version der wichtigen Gruselgreise mit den feuchten Hoserln lautet bekanntlich,
dass das entführte Kind ein ganz dolles Liebesverhältnis mit dem seligen Priklopil hatte.
.
Zitat RZESZUT: Weiters hält es Rzeszut für möglich, dass diese nach der erfolgten Entführung als "ein
Kind ohne die Erfahrung funktionierender familiärer Geborgenheit" möglicherweise "sehr bald geneigt"
war, sich "mit der Täterseite zu arrangieren und deren Angebot zu einer verlockend dargestellten,
familienfernen Lebensalternative anzunehmen".
.
*sabber*
*sabber*
*sabber*
.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
@Ka_Sandra
Ich sehe schon die Schlagzeile in der „Krone“: „Regierung erwägt Kampusch-Steuer“ ;-)
--Sie sind derart schön bösartig, dass es eine wahre Freude ist.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
@heike -- Sie missverstehen mich ---es ist doch vollkommen klar, dass NK die dunkle und von "störenden
" sozialen einflüssen abgeschirmte zeit ihrer kinderjahr bis 2003,2004 benötigte, um sich zum "genie"
entwickeln zu können --- aber WO sie in dieser zeit war - diese frage hätte man sich längst
( zwar nicht augenrollend, aber ) mit heftigem stirnrunzeln längst stellen sollen
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
Das ist ein *sabber*-Blog, nichts weiter.
.
Opferverarsche pur.
.
Darauf könnt ihr stolz sein, einschließlich dem albernen "Aufdecker" Seeh.
.
*sabber*
*sabber*

*sabber*
.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Gibt es schon was Neues von der Finanzprokuratur ?
Die Stellungnahme sollten ja schon eingelangt sein, und damit auch die Beantwortung der Zusatzfrage
nach dem allenfalls schuldtragenden Organ(en). Die Frage wird von der Finanzprokuratur immer gestellt,
wenn im Aufforderungsverfahren die Prokuratur das Aufforderungsschreiben des Geschädigten an die
Behörde zur Stellungnahme und Aktenvorlage unter Fristsetzung übermittelt.
Gast: m0nk, Mittwoch, 30. März 2011 #
Die Staatsanwaltschaft Wien reitet weiter in der Causa Kampusch: ÖSTERREICH liegt ein
Auslieferungsbegehren gegen den Grünen Peter Pilz vor, das politischen Sprengstoff birgt. Konkret will
Staatsanwältin Nina Weinberger Pilz wegen "Verbotener Veröffentlichung" (§ 301) belangen – angedrohte
Höchststrafe: Sechs Monate oder 360 Tagsätze.
----------------http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Fall-Kampusch-Justiz-greift-nach-Pilz/21544431
Miss Marple, Mittwoch, 30. März 2011 #
was "Heike" wohl dazu sagt?
*rülps", *sabber* oder *ihaumio*?
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
fein, dann werden sie den RZESZUT hoffentlich auch anklagen, in seinem Dossier war der noch schlimmer.
Der hat das Gleiche gemacht: "Verbotene Veröffentlichung" (§ 301).
.
Protokolle mit KLARNAMEN von UNBETEILIGTEN Zeugen haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Fall-Kampusch-Justiz-greift-nach-Pilz/21544431
Von wem wurde die Anzeige eingebracht?
Etwa von Lansky um die Schadenersatzklage zu untermauern und den Verdacht zu streuen, dass die Polizei
etwas zu verheimlichen hat.
2,5 Jahre ist es auf der Pilz-Page und niemand hat sich interessiert, aber ausgerechnet jetzt kommt
man drauf.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Na, dann nur so ne Frage an die Frau StA Weinberger:
wie sehen Sie die öffentliche Bekanntmachung von Dokumenten des Schriftverkehrs innerhalb des
Justizministeriums durch den Herrn RA ihrer fünf Standeskollegen??
Nur so ne Frage.....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 30. März 2011 #
ach gottchen .... die Amtshaftungsgeschichte ist nicht soooo NEU, wie sie hier von "Aufdecker" Seeh
präsentiert wird. Die ist schon recht abgelutscht, nämlich genau seit
:
06.02.2008
:
.............................
"Alarmglocken hätten läuten müssen"
Es sei äußerst erstaunlich und aufklärungsbedürftig, dass diesem konkreten Hinweis nicht nachgegangen
worden sei. Wenn man die Anzeige des Polizeibeamten lese, erkenne man darin wesentliche Anteile eines
Täterprofils für einen deratigen Entführungsfall. Bei den Kriminalbeamten "hätten da alle Alarmglocken
läuten müssen", sagte Ganzger.
.
http://burgenland.orf.at/stories/254825/
.
Der Anwalt will nun jedenfalls alle neuen Erhebungen nach den Vorwürfen abwarten und prüfen, ob dann

ein AMTSHAFTUNGSANSPRUCH geltend gemacht werden kann.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Wenns der "Spitzenjurist" Rzeszut macht, dürfen es die angeschütteten Staatsanwälte auch.
.
Oder nicht?
.
P.S: Der Mühlbacher-Bericht war von Anfang an für die Veröffentlichung bestimmt. Und eine
Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft, die via APA verbreitet wurde, http://wien.orf.at/
stories/380271/
.
sowie ein privates Weihnachtsmail können so geheim nicht sein wie die ungeschwärzten KLARNAMEN von
unbeteiligten Zeugen, die RZESZUT in seinem Dossier mitsamt etlichen Polizeiprotokollen in die
Öffentlichkeit erbrochen hat .....
Der pensionierte Privatmann RZESZUT macht "Verbotene Veröffentlichungen" (§ 301) .....
.
*unfassbar*
.
Mal sehen, ob Rzeszut Persönlichkeitsrechte und Amtsverschwiegenheit und § 301 missachten "darf" oder
nicht?
Auch daran wird die Justiz gemessen werden ....
.
ch ch
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Eine Zeitungsente?
Oder wird alles getan, damit nichts an die Öffentlichkeit gelangt?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
Wird die Immunität unserer Politiker von nun an aufgehoben,
wenn es dem Innenministerium so passt?
Warum wird N.K. nicht einmal ordentlich befragt.
"Mein Fall wird nie geklärt" ???
N.K. war von Anfang an dabei.
Geht es ihr wirklich nur um Geld?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
http://www.google.at/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%
2FNatascha_Kampusch&ei=GuiSTay5E473sgafvpzQBg&usg=AFQjCNEmhZ6eAiZxK-PMkSNI1SU-hEfP1A
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
@Gast
Ihre Reaktion auf meine sarkastischen Gedanken zur zusätzlichen 100 000 € Schadenersatzforderung von
NK wegen Verdienstentganges gibt mir zu denken.
„Sie sind derart schön bösartig, dass es eine wahre Freude ist.“
Nun ja, damit kann ich leben. Meine „Bösartigkeit“ steht in angemessener Relation zur Chuzpe von Frau
Kampusch, die sich zwar mit der umtriebigen Selbstvermarktung ihrer Gefangenschaft eine goldene Nase
verdient und aus jeder tatsächlichen oder angeblichen Verletzung Kapital geschlagen hat, nun aber auf
Arbeitsunfähigkeit plädiert. Ob ihr das jemand abnimmt?
Sicher, im Vergleich zu anderen Budgetposten ist diese (vorläufige!) gute Million für die Republik ein
Klacks, aber es geht ums Prinzip.
Irgendwo hört das Verständnis auf, vor allem, da begründete Zweifel an den drastischen Darstellungen
von NK bestehen.
Ka_Sandra, Mittwoch, 30. März 2011 #
Was wird von der Polizei getan?
Vom Innenministerium?

Nichts !
Es wird nichts getan.
Keine Fragen.
Kein Versuch, etwas Aufzuklären.
Es wird nichts getan.
Es können weiter Kinder verschwinden.
Weiter Babys vergewaltigt werden.
Es ist nicht fassbar.
Und diese Huren von Sirny UND Kampusch unterstützen das noch.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
Im Keller seines Hauses fixierte WP NK zunächst mit grobem Draht auf einem der dort abgestellten
Autositze und öffnete
dann den als Verlies bekannten Raum.
Zuvor hat er sie wie einen Sack Zement gepackt und ins Auto geworfen...und fuhr mit hoher
Geschwindigkeit weg.
Im Keller wird sie fixiert und im Auto nicht.....
...da es mindestens 2 Täter waren!
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 30. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
Ich glaube N.K. kein Wort mehr.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
Klar nimmt ihr das wer ab, bösartiges Gurkerl.
Bei der Beurteilung werden nämlich die grindigen selbsternannten Experten Adamovich und Rzeszut, die
ungefragt alberne Expertisen über das "Normverhalten" von Traumamenschen abgeben, nix mitzureden haben.
.
Alleine dass Frau Kampusch ihr GANZES Leben lang darüber nachgrübeln wird, ob ihr die POLIZEI bei
korrekter Arbeit die schrecklichen 8 (in Worten: acht) Jahre ersparen hätte können, wird eine
lebenslängliche Folter sein. Diese Ungewissheit kann kein normaler Mensch so einfach wegstecken, das
ist eine zusätzliche Folter - und TRAUMATISCHE Belastung.
.
Die nimmt ihr ja auch keiner weg, Gurkerl.
.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Heike P.
Sie Arschloch.
Natascha Kampusch war dabei.
Nur sie kann sagen,was sich abgespielt hat.
Aber sie möchte es nicht sagen.
UND DAS HAT SICHER EINEN GRUND
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
schön sprechen zu mir .... :-)
.
sonst
*patsch*

Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
@Ka_Sandra
Ich sehe schon die Schlagzeile in der „Krone“: „Regierung erwägt Kampusch-Steuer“ ;-)
--Sie sind derart schön bösartig, dass es "MIR" eine wahre Freude ist.
Ich finde wunderbar, wie Sie es überspitzt auf den Punkt bringen.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
ja ... seeeeehr lustig
Aber nach dem Verbrechensopfergesetz muss der Staat - wie immer - sowieso für alles aufkommen, was sie
braucht.
.
Nur die ganz besonders Doofen wissen das nicht.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Ich möchte Lansky und Co. unterstellen, das dieses Büro Hilfeleistung zu falschen Tatsachen stellt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
@erlkönig, @lilly rush
ich will mit meinem Beitrag keineswegs eure Gedanken in verschiedene Richtung stören (...momentan
nicht gefinkelt...).
Wenn ich Heikes Hinweis auf http://burgenland. orf.at/stories/254825 ansehe und dort von einer
betroffenen Natascha und ...bei den Kriminalbeamten hätten die Alarmglocken schrillen müssen... dann
ist da ja offensichtlich auch für sie klar, dass der Beamte Thomas F. eine fatale Fehleinschätzung
gemacht hat. Dass dieser Fehler ab 2002 vertuscht wurde und W.P. trotzdem nicht noch einmal befragt,
der glaubwürdigen Zeugin gegenübergestellt oder überwacht wurde und so der Befreiung Nataschas nicht
einmal die geringste Chance gegeben wurde, ist für sie natürlich bitter.
Nachdem immer wieder im Blog betont wird, dass im 22. Bezirk jeder jeden kennt - war Thomas F. schon
damals mit der oder den Schwestern bekannt?
Wie geht es Natascha dabei, dass ihre Schwester zu der sie doch lt. Medien eine gute Beziehung hat,
ausgerechnet zu dem Beamten, der ihre Gefangennahme schon nach wenigen Wochen (die sicher die
schlimmsten waren) beenden hätte können?
Vielleicht weiß Heike P. mehr?
Gast: Daisy Duck, Mittwoch, 30. März 2011 #
nein, Heike P. weiß nicht mehr, als öffentlich bekannt wurde /wird.
.
Heike P. hat nur ein "Elefantengedächtnis", was nicht immer angenehm ist.
.
Der Polizist Thomas F. und der Umgang mit seiner polizeilichen "Schlamperei" (milde formuliert) ist
tatsächlich betrachtenswert und SONDERBAR.
.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
> Nur die ganz besonders Doofen wissen nicht
dass: Von Hilfeleistungen sind Personen ausgeschlossen, die auf ihre Schadenersatzansprüche aus dem
Verbrechen verzichtet haben...
...was NK im Kaufvertrag mit dem Verlassenschaftskurator (ohne zwingenden Grund) aber gegenüber
Verlassenschaft und Mutter erklärte !
Insbesondere hätte sie auf den Nachlass der Mutter WP - nach ihrem Ableben - greifen können, worauf
sie aber ausdrücklich verzichtete.
Gast: monk, Mittwoch, 30. März 2011 #
@Ka_Sandra

Ich sehe schon die Schlagzeile in der „Krone“: „Regierung erwägt Kampusch-Steuer“ ;-)
--Sie sind derart schön bösartig, dass es "MIR" eine wahre Freude ist.
Ich finde es wunderbar, wie Sie es überspitzt auf den Punkt bringen.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
> Nur die ganz besonders Doofen wissen nicht
dass: Von den Hilfeleistungen sind Beschädigte ausgeschlossen, wenn sie ... es schuldhaft unterlassen
haben, zur Aufklärung der Tat, zur Ausforschung des Täters oder zur Feststellung des Schadens
beizutragen.
Gast: m0nk, Mittwoch, 30. März 2011 #
Es ist nur so dahin geschwafelt.
Aber manchmal denke ich, N.K. wurde weggebracht, deswegen,
sie war damals schwanger.
Ist nur so dahingedacht.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
Ergibt sich aus den Aussagen:
Mamma, du hast das sicher nicht gewollt.
Ich kenne keine Namen.
Ein Frage an den Arzt, wie lange kann man eine Schwangerschaft nachweisen.
Und den Aussagen von Natascha Kampusch:
Mein Fall wird nie geklärt werden.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
jaja m0nk, das Gescheitloch:
.
Zu allererst reden wir mal davon, wie eine korrekte POLIZEIARBEIT ausgesehen HÄTTE.
.
Dass Frau Kampusch nichts zur Aufklärung beigetragen haben soll, sind ja NUR und ausschließlich bie
bekannten abgelutschten LÜGENMÄRCHEN der rufmördernden Polizeifehler-Evaluierungskommission,
denen sogar die POLIZEI heftig widerspricht.
.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Wurde N.K. von einem Freund ihrer Mutter geschwängert ?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
Heiko > jaja m0nk, das Gescheitloch:
Waren nur zwei Beispiele aus dem Verbrechensopfergesetz selbst. Es ist nicht so, dass ein
Verbrechensopfer *immer* Leistungen erhalten kann.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
@daisy duck "hundeführerhinweis" --ist es denkbar, dass mit diesem hinweis deswegen nicht viel federlesens gemacht wurde, weil der
empfänger des hinweises eh gewusst hat, das NK nicht bei WP ist ---und /oder ist es denkbar, dass der hinweis von seinem empfänger damals nicht für wichtig gehalten
wurde (etwa weil wp eh schon überprüft war) , aber diese kenntnis dieses seinerzeitigen versehens der
ganzen priklopileinzeltätertheriemärchengeschichte zugrundeliegt?

Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
@Admin Konfetti
So gut waren Sie noch nie drauf und das ist absolut ehrlich gemeint.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Die NK ist nicht halb so Intelligent, wie von der Kampusch VerwertungsGmbH dargestellt wird.
.
Das muss Sie auch gar nicht, aber es sollte eine passende Einordnung geschehen.
Blumen auf ein Buch malen, diverse selbstentlarvende Aussagen (ich kenne keine Namen,...) nach der
Flucht zeugen davon, dass Sie im Bereich von EH angesiedelt ist und das ist auch keine Schande.
Jedenfalls sind Ihre TV-Gesprächstermine (ORF-Interview mit der Anwesenheit von Ecker und
Unterbrechungen,...) inhaltlich genauest vorgeplant und vorgegeben.
Bei Buchpräsentationen darf nicht einmal eine Frage gestellt werden und zurück lässt das Traumaopfer
faszinierte und entäuschte Fans.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Ich kann leider nicht alles schreiben.
Es würde mir niemand glauben.
Was es alles gibt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
@Admin Konfetti
Also, Ihre Vermutung ist schon sehr krass, obwohl es biologisch möglich wäre. Ein Anzeichen dafür,
dass NK körperlich schon sehr früh entwickelt war, ist auch die Gewichtszunahme zwischen 9 und 10
Jahren. Sollte NK zu einer Abtreibung ins Ausland gebracht werden (Pass nötig!)? Kommt mir höchst
unwahrscheinlich vor.
Dass im Leben des Kindes NK aber vieles nicht gestimmt hat, hat sie selbst auch dadurch bestätigt,
dass sie nach der Flucht davon sprach, sie müsse nicht nur die Gefangenschaft seelisch bewältigen,
sondern auch frühkindliche Traumata aufarbeiten.
Da geht es mE nicht nur um den zermürbenden Streit zwischen den Eltern und um mütterliche Watschen,
sondern um ärgere Dinge. Tatort Kinderbett.
Bei den Wochenenden in Ungarn hatte sie gemäß Zeugenaussagen keine Probleme mit dem Bettnässen. Aber
das Thema Missbrauch wird von NK immer tunlichst ausgeklammert.
Ka_Sandra, Mittwoch, 30. März 2011 #
Es dürfen an N.K.keine Fragen gestellt werden.
Denn sie kann keine Fragen beantworten.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
NK malt sich ja auch aufgrund der ständigen Andeutungen von WP hinsichtlich von „Auftraggebern“ sehr
lebhaft aus (siehe Buch!), was ihr im Verlies so alles blühen könne, dass fremde Männer kommen würden,
um sie zu fotografieren und „sonst was mit ihr machen würden“. (...) Sie fragt sich, „...wie das bei
einem Kind überhaupt funktionieren würde. Welche Gegenstände sie benützen würden. Ob sie es gleich
hier im Verlies machen oder mich in eine Villa, eine Sauna oder eine Dachmansarde bringen
würden ......“
Solche Formulierungen lassen tief blicken. Ihre Ängste, dass sie bei WP vom Regen in die Traufe kommen
könnte, waren möglicherweise nicht unbegründet. Für ein 10-jähriges Kind war sie mit den Abgründen
männlicher Begierden beunruhigend gut vertraut. Ob diese Kenntnisse tatsächlich nur aus dem Fernsehen
stammen?
Nicht nur für mich ist es unverständlich, dass sie anderen kleinen Mädchen ein ähnliches Schicksal
nicht ersparen hilft, indem sie ihre Vertuschungsstrategie endlich aufgibt und dazu beiträgt,
Mitwisser und Mittäter dingfest zu machen.
Aber in dieser Hinsicht hat sie den Point of no return durch ihre Interviews und das Märchenbuch

leider schon längst überschritten.
Ka_Sandra, Mittwoch, 30. März 2011 #
zum
das
Als
bei

Gast - NK-Interviews:
Interview im norwegischen TV zeigt es einmal sehr deutlich.
ihr eine Frage gestellt wurde, die anscheinend nicht vorbereitet war oder deren Antwort sie nicht
der Hand hatte, lächelte sie einfach... und gab keine Antwort darauf...

Zum F., der den Anruf des pol. Hundeführers aufnahm:
nur so ne Frage - ich kenne mich da nicht so aus!:
war sein Verhalten den Vorschriften über die Entgegennahme von Anzeigen, bzw. Hinweisen zu einem
Kriminalfall entsprechend?
Falls JA - dann ist ja eh alles in Ordnung...
Falls NEIN - gab es irgendwelche Reaktionen der Vorgesetzten?
Wie gesagt, nur so ne Frage...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 30. März 2011 #
zu Ka_Sandra und die Ängste der NK:
stimme Ihnen zu. Habe die selben Überlegungen hier auch schon geäußert.
Schon beginnend mit ihren Vorstellungen während der Fahrt im Entführungsauto...
Vielleicht kann uns einmal einer der Psychoexperten das erklären.
Dass es nämlich durchaus normal für ein 10-jähriges Kind ist, derartige Vorstellungen mit allen
möglichen konkreten Einzelheiten zu haben, wenn es nur genügend lang Fernsehnachrichten schaut und die
entsprechenden Zeitungen aufmerksam liest....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 30. März 2011 #
Bereits beschlossen und vom Landesgericht Innsbruck bestätigt: Rzeszut wird im Verfahren gegen fünf
Staatsanwälte offiziell als Zeuge vom Ermittlungsrichter einvernommen werden. Das gibt Rzeszut die
Möglichkeit die von ihm dem Parlament zugeleiteten Vorwürfe auch vor einem unabhängigen Richter zu
Protokoll zu geben.
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 30. März 2011 #
Dass es nämlich durchaus normal für ein 10-jähriges Kind ist, derartige Vorstellungen mit allen
möglichen konkreten Einzelheiten zu haben, wenn es nur genügend lang Fernsehnachrichten schaut und die
entsprechenden Zeitungen aufmerksam liest....
.
Es muss auch in Betracht gezogen werden, dass die Medienwelt im Jahre 1998 eine völlig andere als 2006
oder heute war.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Ich hoffe, es kommt mehr heraus.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
@ Manfred Seeh
Danke für die Information!
Das gibt Hoffnung, dass sich etwas bewegt.
Lilly Rush, Mittwoch, 30. März 2011 #
Gast: Medienwelt.
1998 anders als 2006...
Inwiefern?
1998 mehr Tatortsendungen mit grausamsten Missbrauchszenen als 2006?
Dass die NK MÖGLICHERWEISE einen uneingeschränkteren Zugang zu TV-Sendungen hatte als andere
gleichaltrige Kinder, wäre MÖGLICHERWEISE nicht von der Hand zu weisen...
PS: fein, dass der EX-OGH-Präs. jetzt endlich seine Sicht der Dinge vor Gericht direkt aussagen kann!
Ich vermute, er wird als Zeuge hiefür nicht den Rechtsbeistand einer Promikanzlei benötigen...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 30. März 2011 #
Was man über diese "Kinderverzahrer" gehört hat in der SCHULE
Scheinfragen von Politicus1 ?

Oder AMEISENHIRN ?
........................................................
.
Gast: Politicus1, Montag, 07. Februar 2011
.
"Kampusch: Aus irgendeinem Bauchgefühl heraus, vermutete ich ... Ich weiß nicht. Es war mir einfach
unangenehm. Was man über diese "Kinderverzahrer" gehört hat in der Schule
„Werde ich jetzt missbraucht?“, fragte ich ihn als Nächstes.
Vor meinem inneren Auge sah ich alles ganz genau vor mir: Gruppen von Männern, die mich in einen
Keller zerren, mich überall anfassen, während andere Fotos davon machen. Bis zu diesem Moment war ich
überzeugt davon gewesen, dass ich bald sterben würde. Das, was mir jetzt drohte, schien mir schlimmer.
Quellen:
http://newsv1.orf.at/060906-3607/?href=http%3A%2F%2Fnewsv1.orf.at%2F060906-3607%2F3610txt_story.html
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/06/natascha-kampusch/ihre-3096-tage-in-der-hoelle.html
Gast: Politicus1, Montag, 07. Februar 2011 #
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.
einfach Heike fragen
*grins*
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Es muss sich etwas bewegen.
Lilly Rush.
Ich werde nicht aufhören.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
Danke Herr Seeh!!!
Schön zu hören, dass Dr. Rzeszut ENDLICH
die Möglichkeit bekommt, als Zeuge
einvernommen zu werden!
Miss Marple, Mittwoch, 30. März 2011 #
Wer oder was ist RZESZUT ?
.
Übertreiben Sie nicht ein bisserl, Herr Seeeeeh ?
.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Es muss sich in den nächsten Tagen etwas bewegen.
Und es wird sich etwas bewegen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
Dass die MUTTER von Frau Kampusch HEUTE abend in Aktenzeichen-YX zu Wort kommen wird, ist Ihnen ja
auch keine Zeile wert. Und die ist wohl WICHTIGER als diese mediengeile Randfigur.
.
Da werden sie staunen, die Piefke, wenn sie in "XY" hören, dass die trollige Ösen-Polizei im Fall
KAMPUSCH einem (entscheidenden) HINWEIS nicht nachgegangen ist, weil sie eh "schon einmal dort war".
.
Der Fall Kampusch ist der größte Polizeiskandal in der österreichischen Polizeigeschichte, und der
Umgang mit IHR beim Auffliegen des Skandals ist genau so unprofessionell wie die Suche nach ihr.
.
*börks*
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Andererseits kann dieser RZESZUT dem Richter dann auch gleich erklären,
.
warum er unbeteiligte ZEUGEN im Fall Kampusch in "FINALE Lebensgefahr" durch die vielen unbekannten
Mittäter gebracht hat,

.
indem er rechtswidrig ihre ungeschwärzten KLARNAMEN mit seinem Dossier in die Öffentlichkeit gepupst
hat.
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
haha, heike schnaubt;-)
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
"Verbotene Veröffentlichung" (§ 301)
heißt das Zauberwort
.
ch ch
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Sirny hat von Anfang an gelogen.
Es ist ihr Markenzeichen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
100 Postings zu schwachsinnigen Fragen und zum RECHTSWIDRIGEN Priklopil-Verschnitt RZESZUT
:
Bravo, Possums !
.
*rofl*
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Heike, Sie sind einfach wunderbar,
wenn Sie wüten!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 30. März 2011 #
@Heike.P.
Sie haben mir vorhin sehr sachlich geantwortet und gemeint, die Rolle von Thomas F. ist
"betrachtenswert!!!!" und sonderbar und jetzt ein sehr emotioneller Beitrag über diese "Schlamperei"
des Beamten. Ja, da würden die "Piefke" sehr wohl staunen, wenn sie wüßten dass die Halbschwester mit
genau diesem Beamten befreundet ist.
@Politicus
Ich kenne mich mit Polizeivorschriften auch nicht aus, aber ich kann mir bei Gott nicht erklären warum
der detaillierte Hinweis eines Kollegen!!!!!! (das ist ja nicht irgendwer den Menschen, die sich
manchmal wichtig machen) anscheinend ohne weitere Überprüfung zu der Niederschrift der ersten
Überprüfung des W. P. dazu gegeben wird.
Gast: Daisy Duck, Mittwoch, 30. März 2011 #
Auch wenn alles ohne Aussicht ist.
Ich habe Vorwürfe gebracht.
Eine Kindesentführung, Maddie.
Und ich wurde noch nie dazu befragt.
Ich könnte mehr dazu wissen.
Aber das interessiert niemanden.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
Heike, Sie sind einfach wunderbar,
wenn Sie wüten!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 30. März 2011 #

Miss Marple,
ich schiff mich noch immer an vor Lachen über das wichtige Dossier vom wichtigen Pensionisten.
.
*mich zerkugel*
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Ich habe geschrieben, das ein Polizeiausweis aus Wien eine Rolle spielen könnte.
Ein POLIZEIAUSWEIS, der auch im Fall Kampusch verwendet wurde.
IHR ARSCHLÖCHER VON UNSERER WIENER POLIZEI.
IHR ARSCHLÖCHER VOM INNENMINISTERIUM.
IHR KÖNNT ES NICHT,
ODER IHR WOLLT ES NICHT.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
der unwichtige pensionist kann sich sehr herzlich für die aufmerksamkeit bedanken, die heike seinem
unwichtigen dossier schenkt.
heike weiß eben, was prioritäten sind.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Hat Strasser sein seinen Penis in Fekter geteckt?
Hat Strasser Maria Fekter so gefickt, das sie nichts mehr sagen kann?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
@ Lilly Rush
Ich gehe bis zum äussersten.
Ich habe es lange versucht.
Kein Beamter vom Innenministerium hat es für notwendig erachachtet, sich auszuweisen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
Keine Fragen.
Keine einzige Frage wurde an mich gestellt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
orf.at/tirol:
"Die Tiroler Anklagebehörde hat die gerichtliche Einvernahme von fünf Staatsanwälten sowie des
pensionierten OGH-Präsidenten Johann Rzeszut beantragt. Gegen sie wird im Zusammenhang mit dem Fall
Kampusch wegen möglichen Amtsmissbrauchs ermittelt."
Warum wird gegen Rzesuzt ermittelt?
Weil er die Unterlagen verteilt hat?
Gast: Consuela, Mittwoch, 30. März 2011 #
na hoffentlich wird gegen den Schwätzer auch ermittelt
*lach*
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
@Consuela
Gegen die Staatswanwälte wird ermittelt,
Rzeszut wird als Zeuge einvernommen - siehe Herr Seeh weiter oben.
Miss Marple, Mittwoch, 30. März 2011 #
Die NK ist nicht halb so Intelligent, wie von der Kampusch VerwertungsGmbH dargestellt wird.

.
Bei den Staatsanwälten in Wien möchte man glauben machen, dass das geistige Anforderungsprofil für
diese Tätigkeit um ein vielfaches geringer ist, als man bisher dachte.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Also mir scheint das Übersehen des Hundeführer-Hinweises durch den Freund der Halbschwester von NK
eine Hilfestellung für die "Entführer" gewesen zu sein. Die "Entführung" durfte noch nicht zu Ende
sein, weil sie noch nicht ihren Zweck erfüllt hatte. Das halte ich im vernetzten Donaustädter "Milieu"
für durchaus vorstellbar.
Was aber endgültig zum Himmel schreit, ist die Entwicklung nach 2002:
Da wird endlich eine SOKO Kampusch eingerichtet und die kommt wieder nicht auf den Fehler !
Spätestens das geht für mich dann über Donaustädter Polizei-Mauscheleien hinaus ...
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Das schon sicher geglaubte dubiose "Projekt" wackelt derzeit
heftig, deshalb wird jetzt nach dem Motto verfahren: Angriff ist die beste Verteidigung!
Ich bin gespannt, wer von den hierin verwickelten Personen als erstes die Nerven verliert.
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 30. März 2011 #
Polizeihubschrauber abgestürzt.
Ein ÜBERWACHUNGS HUBSCHRAUBER.
Besetzt mit 4 POLIZEIBEAMTEN:
Jeder von euch soll abstürzten.
Jeder Helikopter, der das macht, was ihr mir angetan habt.
Jeder Polizeihelikopter, der eine Wohnung ausleuchtet,
deswegen, mit einem von euch zusammen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 30. März 2011 #
Die NK ist nicht halb so Intelligent, wie von der "Kampusch VerwertungsGmbH" dargestellt wird.
.
Bei den "Staatsanwälten öffentlichen Rechts" in Wien möchte man glauben machen, dass das geistige
Anforderungsprofil für diese Tätigkeit um ein vielfaches geringer ist, als man bisher dachte.
.
Die "Sirny Ich-AG" verkauft ein vielfaches an Mitgefühl als vorhanden ist. Mogelpackung nennt man
sowas.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
@Politicus
Medienwelt 1998:
Internet noch in den Kinderschuhen - bestes Beispiel ist Google:
....seit September 1998 ist die Suchmaschine unter dem Namen Google online...
http://de.wikipedia.org/wiki/Google
.
.
Windows 98 (Codename: Memphis) ist ein am 25. Juni 1998 von Microsoft publiziertes Betriebssystem.
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_98
.
Politicus haben Sie auch schon mit ms98 gearbeitet?

Das MS-Betriebssystem ist und war (einer) der wesentlichen Punkte um eine Medieninformationslandschaft
in der heutigen Form entstehen zu lassen.
Ohne Betriebssystem (OS) gibt es (für die meisten) keinen Zugang zum Internet.
Beispiele gibt es noch genug.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
@entwicklungshelfer
ich würde mails eher dem Inhalt nach widergeben. Ich dachte mir das zb. auch bei den veröffentlichten
mails von Kröll.
Einfach weil für mich das Briefgeheimnis auch für mails gilt ist aber sicher ein persönlicher Punkt von mir - und hat mit der Sache selbst hier nichts zu tun.
ansonsten finde ich die Homepage eine tolle Sache!
Gast: Gast P, Mittwoch, 30. März 2011 #
EOC:
Sie wissen ja, wie s i e ist:
atypisch umtriebig
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07055/fnameorig_201549.html
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 30. März 2011 #
Entschuldigung, falsche Anrede, ich meinte element of crime (nicht Entwicklungshelfer)
Gast: Gast P, Mittwoch, 30. März 2011 #
"Juristin" MW?
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
HEUTE: Wo ist mein Kind?
.
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/30/0,3672,8226814,00.html
.
Sondersendung von "Aktenzeichen XY... ungelöst"
.
Der prominenteste Fall der vergangenen Jahre ist Natascha Kampusch. Zehn Jahre war sie alt, als sie im
Jahr 1998 entführt wurde. Mehr als acht Jahre lang war sie dann in der Gewalt ihres Entführers - ihre
gesamte Jugend. "Die ganze Zeit über hat mich eigentlich nur eine Frage beschäftigt: Wo soll ich mein
Kind suchen?", erzählt ihre Mutter Brigitta Sirny-Kampusch im ZDF-Interview.
.....................................
Da wäre der wichtige RZESZUT sicher auch gerne dabei als ZEUGE, der NIRGENDS dabei war und trotzdem
alles besser weiß.
Aber im ZDF reißen die unbedeutenden Schwurbler kein Leiberl, das klappt nur beim ORF.
.
*rofl*
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
...........Sie selbst verstecken sich ja feige..... blablabla
Lieber feige verstecken und die Wahrheit aufdecken,
als atypisch umtriebige Presseveranstaltungen zu halten
in denen vorsätzlich Lügen verbreitet werden.
Respekt vor EOC
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 30. März 2011 #
Zeitnahe zur Entführung Anfang März '98 unterhielt sich eine kleine Gruppe von Mädchen im Hort über

das Thema "Jungen". Die Kinder fragten sich gegenseitig, ob sie schon einmal "einen Jungen geküsst"
hätten.
NK antwortete: "Ich habe schon viel mehr gemacht".
Dies berichtete eines der Mädchen einer Betreuerin. Ob dies schon vor oder erst nach der Entführung
geschah, habe ich dummerweise zu fragen vergessen.
element of crime, Mittwoch, 30. März 2011 #
zum heutigen Spezial-XY im ZDF:
Rund 1,700 Kinder sind derzeit in Deutschland vermisst, im Alter zwischen drei und 17 Jahren.
Auch in Ö. sind jederzeit viele Kinder als vermisst gemeldet.
Ich wiederhole mich jetzt:
So sehr ich im Fall der NK die spontanen Suchaktionen mit größter Beteiligung der Medien begrüße - so
frage ich mich doch, was war da anders als in -zig anderen Fällen von abgängigen Kindern?
Warum wird nicht in jedem Fall eines abgängigen Kindes die Öffentlichkeit sofort alarmiert und um
Mithilfe gebeten (Fotos in allen Zeitungen,...)
zur Klarstelung, der Verdacht auf eine Entführung, also einer kriminellen Tat wurde seitens der
Polizei erst geraume Zeit nach dem 2.3.1998 bekannt gegeben - und dennoch wurde bereits unmittelbar
nach der Anzeige der Frau BS Alarmstufe rot ausgerufen...
???
Gast: Politicus1, Mittwoch, 30. März 2011 #
Aber im ZDF reißen die unbedeutenden Schwurbler kein Leiberl, das klappt nur beim ORF.
.
Die Lüge hat sich eben noch nicht nach Deutschland verbreitet.
Besser gesagt: "Die Sirny machts sowieso nur für Geld."
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
EOC die Margit hat sich doch nichts zuschulden kommen lassen oder doch?
Warum diese Aufregung?
Grundbuchdaten sind für jedermann einsehbar und sollten generell ohne Hürden (wie einer Registrierung)
zugänglich sein.
Es ist keine Schande ein Haus oder mehrere zu besitzen, sofern alles ehrlich und rechtlich in Ordnung
ist.
Also nur keine Aufregung und MW passens besser auf Ihren Bruder auf!
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
@EOC gäbe es ein Voting zum User-Ermittler des Monats, dann ginge der an Sie und Lilly bekäme den
Sonderpreis, da besonders fleissig.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Grundbuchsakte:
ich sehe da kein Problem.
Wenn ich nur daran denke, wie oft in ö. Zeitungen und Zeitschriften Grundbuchsauszüge veröffentlicht
wurden, von Geheimakten gar nicht zu reden.
Wenn alles schief gehen sollte, dann könnte doch der Peter Pilz die Grundbuchsauszüge in seine NK page
aufnehmen.. (ganz im Ernst!)
Gast: Politicus1, Mittwoch, 30. März 2011 #
@ Gast
Wenn mein Tag 48 Stunden hätte, würde ich trotzdem nicht 10% von dem zu Tage fördern, was Lilly Rush
heraus findet.
Ich finde an der ganzen Sache am interessantesten, wer da aller mitliest.
@ Politicus
Ich glaube, der gute Peter Pilz hat im Moment ein anderes Problem. Siehe Link von Miss Marple weiter
oben.

element of crime, Mittwoch, 30. März 2011 #
Die LÜGEN vom RZESZUT haben sich eben noch nicht nach Deutschland verbreitet.
.
Die Spekulationen irgendwelcher abgetackelter Pimperlrichter wie Wabl, Adamovich, Rzeszut
interessieren anderswo keine Sau. Man kennt die streng riechende Ecke, aus der die LÜGEN kommen.
.
Schließlich weiß man in Deutschland, dass Adamovich wegen Rufmordes geklagt wurde, aber der alberne
Freispruch in zweiter Instanz wurde von den Medien gar nicht mehr transportiert. Für die Piefke ist er
ein rufmörderender Spinner.
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
ALLE lesen mit, sonst tät ich hier nix posten.
Ich schreib ja nicht für den Pimperlblog, sondern für eine breite Öffentlichkeit .... immer und
überall.
:-)
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Brigitta Sirny wurde zu Beginn der Sendung, unmittelbar nach der Anmoderation, von Rudi Cerne begrüßt.
Sie sitzt an einem Bistro-Tisch unmittelbar vor dem Saalpublikum.
Sirmy trägt einen sandbraunen Hosenanzug, dazu High Heels in passender Farbe. Auf die Begrüßung
antwortete sie lediglich mit einem gnädigen Kopfnicken.
Eines steht fest: Botox wurde ihr noch nicht verabreicht. Zumindest nicht im Gesicht.
element of crime, Mittwoch, 30. März 2011 #
@Miss Marple
Ich würde für K.K. zur Verfügnug stehen, wäre eine Kontaktaufnahme unter Einbezug von Manfred Seeh vorausgesetzt dieser macht mit - denkbar ?
Gast: Columbo, Mittwoch, 30. März 2011 #
weiterer Preis:
Kasperlpreis für Heike:
einfach flippiges-amüsantes Kabarett
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Die Polizei kann net darüber lachen, schätz ich mal.
.
Und die Wirklichkeit ist sehr viel schwerer zu ertragen als die Schwurbelwelt von ein paar Spinnern.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Heike:
Schätzen ist immer blöd; wissen ist besser!
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
Zeitnahe zur Entführung Anfang März '98 unterhielt sich eine kleine Gruppe von Mädchen im Hort über
das Thema "Jungen". Die Kinder fragten sich gegenseitig, ob sie schon einmal "einen Jungen geküsst"
hätten.
NK antwortete: "Ich habe schon viel mehr gemacht".
Dies berichtete eines der Mädchen einer Betreuerin. Ob dies schon vor oder erst nach der Entführung
geschah, habe ich dummerweise zu fragen vergessen.
element of crime, Mittwoch, 30. März 2011 #
Woher kommt das(Links)?
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #

Der zweite Fall handelt von der Entführung des damals zweijährigen Felix Heger aus Offersheim in
Deutschland. Der Bub wurde von seinem Vater im Zuge des Besuchsrechts für ein Wochenende von der
Wohnung der Mutter des Jungen abgeholt.
Tage später fand man der Vater, Michael Heger, 100 Km von seinem Wohnort entfernt, in einem Wald nahe
der Ortschaft Bühlertal im Grenzgebiet zu Frankreich, tot auf. Obwohl es eindeutige Hinweise auf einen
Suizid gibt, zweifelt sowohl die Polizei, als auch die Angehörigen des Jungen an einen Selbstmord.
Eine Spur nach Portugal zu einer Sekte, der Vater war sieben Wochen dort. Diese Sekte hatte eine
Verbindung zu einer weiteren Glaubensgemeinschaft im Süden Portugals. Ein Ex-Mitglied dieser zweiten
Sekte sagte gegenüber dem Privatdetektiv (engagiert von den Großeltern Schmitz), dass der Vater auch
dort gewesen sein soll. Diese Sekte leitet ein Österreicher, der wegen Kindesmissbrauchs bereits
einmal angeklagt gewesen ist.
-------------------------------------------------------------Eine schnelle Recherche ergab, dass es sich bei dem Österreicher um Otto Mühl handeln dürfte, der mit
14 Erwachsenen und deren Kindern in Faro, an der Südküste Portugals lebt.
Otto Mühl wurde 1991 wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er
saß die Strafe vollständig ab und wurde im Februar 1998(!) entlassen. Unmittelbar nach der Entlassung
zog sich Mühl nach Portugal zurück.
element of crime, Mittwoch, 30. März 2011 #
@ Gast
Aus einer persönlichen Befragung.
element of crime, Mittwoch, 30. März 2011 #
21:26
Jetzt ist Sirny an der Reihe. Zuerst ein kurzer Film zu NK und das Verlies.
"Der ruhende Pol war die Familie. Es gab keine professionelle Hilfe. Freundinnen (auch der Töchter)
haben sich abgewendet. Die konnten mit der Situation nicht umgehen."
"Ich habe lange Zeit kaum zwei Stunden geschlafen."
Die zweite Tochter Sirnys kam erst einen Tag nach der Flucht nach Wien.
element of crime, Mittwoch, 30. März 2011 #
Sirny im XY-ZDF:
ist mir da was aufgefallen?
Die BS sagte doch gerade, dass sie nicht zu ihrer Tochter konnte, weil sie abgeschirmt wurde.
Ich erinnere mich aber, dass die Psychobetreuer der NK ganz klar sagten, es war der NK ihre
Entscheidung, ob und wie sie mit ihren Eltern zusammen kommen möchte...
Bitte mir Nachhilfe zu geben, ob ich mich da falsch erinnere...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 30. März 2011 #
21:30
Na, das nenne ich einen Auftritt! Ich werde morgen in der Aufzeichnung der Sendung auf die Zeit
achten, aber das waren 3, maximal 4 Minuten.
Sirny drückte nach die Hoffnung aus, dass sie Vorbild (sic!) für alle Angehörigen von vermissten
Kindern sein könnte.
element of crime, Mittwoch, 30. März 2011 #
Sirny drückte nach die Hoffnung aus, dass sie Vorbild (sic!) für alle Angehörigen von vermissten
Kindern sein könnte.
element of crime, Mittwoch, 30. März 2011 #
@M.W. + alle vom Clan: Gut gelaufen,ja? = "speib"!
Gewissen: Fehlanzeige!
Wahnsinn: es geht doch um Kinder!!!!!!!!!!!!!!!!!

Schämt Euch (=Mindestanforderung)
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
@EOC
O.M. wurde schon im dezember 1997 entlassen. die feier fand übrigens unter beisein namhafter personen
aus der kunstszene in einem früheren in-lokal im 1. bezirk statt.
Gast: , Mittwoch, 30. März 2011 #
@ Gast
Sorry. Ich ging von der Peymann-Veranstaltung aus, die anlässlich der Haftentlassung Mühls am
11.02.1998 stattfand.
element of crime, Mittwoch, 30. März 2011 #
soll uns der otto mühl wieder von unseren hauptverdächtigen eh und mw ablenken?
so wie malko mit seiner fantasiegeschichte?
Lilly Rush, Mittwoch, 30. März 2011 #
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
@ Lilly Rush
Keineswegs!
Ich habe diesen Fall geschildert, weil mich der "Österreicher in Portugal, der wegen
Kindesmissbrauchs" verurteilt war, hochgeschreckt hat. Dann habe ich Google für eine 90-sekündige
Recherche angeworfen.
Wäre auch ein extremer Zufall, wenn zwei Fälle in einer Sendung eine Verbindung zueinander hätten.
Aber es ist hier im Blog schon größerer Unsinn geschrieben worden. Sogar von mir.
Gute Nacht!
element of crime, Mittwoch, 30. März 2011 #
@lilly rush --- danke zu otto mühl.
ich wollte EOC schon ersuchen, sein rufzeichen zum entlassungsdatum zu streichen ---(ungeachtet der
dahinter liegenden ,aber gänzlich andersgearteten als die hier in betracht kommenden sauereien) wäre
dies sicher eine falsche spur mit -vermeidbaren - irrwegen
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
Ich habe ein brechreizerzeugendes Interview von Mühl nach der Entlassung gesehen, in dem er völlig
uneinsichtig davon faselte, dass es für ein junges Mädchen doch viel besser ist, wenn es von einem
erfahrenen Mann in die Liebe eingeführt wird. Er sprach davon, dass sie mit 14 Jahren genau richtig
wären, knusprig ... (sic!)
Und leider haben die Mütter in der Kommune weggeschaut, wenn sich der Oberguru Mühl, dieser widerliche
geile Bock, über ihre minderjährigen Töchter hergemacht hat und sich das jus primae noctis angemaßt
hat wie anno dazumal ein Feudalherr. Die waren strikt für ihn reserviert.
Was sind das nur für Mütter, die so etwas zulassen??? Warum wurden die nicht belangt?
Ka_Sandra, Mittwoch, 30. März 2011 #
@ erlkönig
wie es sich immer mehr herauskristallisiert, gings um pädophile interessen. und um das große geschäft
damit.
das ist mit mühl nicht vergleichbar.
Lilly Rush, Mittwoch, 30. März 2011 #
@erlkönig
Ja, die Mühl-Kommune in Portugal ist sicher eine falsche Spur. Ich konnte es mir aber nicht
verkneifen, meine Wut über diesen ekelhaften Typen zum Ausdruck zu bringen.

Ka_Sandra, Mittwoch, 30. März 2011 #
Hab mich übrigens abgehetzt, um den Sirny-Auftritt nicht zu versäumen. Das hätte ich mir echt sparen
können. Völlig nichtssagend. Eh besser.
Ka_Sandra, Mittwoch, 30. März 2011 #
bin froh dass ich keine zeit hatte :-)
ist mir der anblick erspart geblieben.
Lilly Rush, Mittwoch, 30. März 2011 #
@lilly rush "nicht vergleichbar" -- ja, weil anders geartet -- aber verharmlosen wollen Sie doch sein
verhalten oder die anderen vorgänge in seiner kommune doch hoffentlich nicht (manch kinder aus diesen
kommunen suchen heute noch ihren unterhaltspflichtigen natürlichen vater) -- wollte ich nur angemerkt
haben, ohne vom eigentlichen thema ablenken zu wollen --- EOC hats natürlich zu recht einen "riss"
gegeben
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
Die Mutter war sollte ja nur der Hoffnungsträger für die anderen sein. Was habts denn erwartet?
.
Das ZDF hat aber sehr wohl ein ausführliches Interview mit Frau Sirny veröffentlicht (bekanntlich auch
als Pressemeldung für die Medien)
.
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/30/0,3672,8226814,00.html
"Man greift nach jedem Strohhalm"
Interview mit Brigitta Sirny-Kampusch
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/12/0,1872,8221740,00.html?dr=1
.
und ein weiteres VIDEO-Interview mit der Mutter steht auch auch auf der Homepage des ZDF
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1290716/Interview-mit-Brigitta-Sirny-Kampusch#/beitrag/
video/1290716/Interview-mit-Brigitta-Sirny-Kampusch.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
@ erlkönig
den mühl nehme ich sicher nicht in schutz und harmlos finde ich sein verhalten auch nicht.
aber über den mühl möchte ICH nicht diskutieren, steht aber jedem anderem frei.
Lilly Rush, Mittwoch, 30. März 2011 #
hallo!
nichtssagend, hm,
bin doch neugierig, wie wirkte denn Frau Sirny so - also von der Stimme her, klang sie hmm normal,
authentisch, .. nett, neutral, unsympathisch.. ?
Gast: Gast P, Mittwoch, 30. März 2011 #
Mir persönlich gefällt das da am besten:
VIDEO-Interview mit der Mutter auf der Homepage des ZDF
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1290716/Interview-mit-Brigitta-Sirny-Kampusch#/beitrag/
video/1290716/Interview-mit-Brigitta-Sirny-Kampusch.
.
Über das VIDEO-Interwiew werden sie wieder weinen, unsere Polizeikoffer, die das entführte Kind nicht
gefunden haben, obwohl sie dort waren ...
.
*rofl*
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Im ZDF-Video erzählt sie über die Klage gegen die Republik und dass die trollige Ösen-Polizei im Fall
KAMPUSCH einem (entscheidenden) HINWEIS nicht nachgegangen ist, weil sie eh "schon einmal dort war".
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
@ Gast ..."bin doch neugierig" ---jedenfalls hat sie ganz konsequent , zielgerichtet und gut vorbereitet die gelegenheit benützt, auf

die behördlicherseits
unterbundene auskostung einer gemeinsamen wiedersehensfreude hinzuweisen --- " mater dolorosa " -erhöht das schmerzengeld
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
erlkönig,
na das war ja auch eine saublöde Aktion - SOKO Burgenland halt.
Die müssen dort naturdeppert sein.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
Wenn die Polizei Opferfamilien pflanzt, nämlich dermaßen grauenhaft, dass ihre Schwester extra nach
wien fährt und dann nach 6 Stunden Warten weggeschickt wird mit der Bemerkung: "Sie können jetzt
gehen, jetzt ist sie nicht mehr da." dann gebühren den Koffern ein paar feste Tätschen.
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
In unserer POLIZEI fliegen deswegen eh grad sehr ordentlich die Fetzen.
SSKM
.
Nur "Aufdecker" Seeh, fixiert wie er ist, bemerkt mal wieder nix.
.
*kicher*
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
@Columbo
Natürlich!
Herr Kröll wird morgen bezügl. Kontaktaufnahme
mit Ihnen Herrn Seeh kontaktieren.
Miss Marple, Mittwoch, 30. März 2011 #
@heike "naturdeppert" --- oder "pflegeleicht" --- oder im konflikt dazwischen?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
@politicus
Gezielte und sofortige Hyperaktivität - ausgerechnet im
Fall NK - eignet sich doch hervorragend als "Blende" für das, was tatsächlich(!) im Hintergrund
abgelaufen ist, oder?
Miss Marple, Mittwoch, 30. März 2011 #
@Lilly Rush
Ja, Sie haben Recht, wir sollten uns nicht ablenken lassen und uns wieder den Hauptakteuren zuwenden,
die im Lauf der nächsten Wochen hoffentlich wieder ins Zentrum des Interesses rücken.
Was ich Sie eigentlich schon längst einmal fragen wollte: Ist Ihnen eigentlich auch aufgefallen, dass
MW auf ihrer Facebook Seite bei den Aktivitäten „kinderbibel.net“ angeführt hat???
Was soll das jetzt wieder bedeuten? Geschäftsbeteiligung? Tarnung? Oder erzieht sie ihre Tochter
tatsächlich aus Überzeugung heraus im christlichen Glauben? Wird diese womöglich in Kürze gar die
Erstkommunion besuchen?
Also, irgendwie passt dieses harmlos-liebe "kinderbibel.net" nicht zu dem Bild, das ich mir von Frau
MW mache: Eine toughe Karrierefrau und umtriebige Networkerin, die nichts dem Zufall überlässt und
ganz schön auf Draht ist, wenn es um ihren Vorteil geht.
Aber womöglich tun wir ihr bitter Unrecht? Vielleicht ist EH das einzige schwarze Schaf der Familie
und sie hat als gute Schwester eben alles versucht, um ihn unverdienterweise aus der Bredouille zu
retten und ihn auf den Pfad der Tugend zurückzuführen? Und aus christlicher Nächstenliebe heraus hat
sie sich um Frau WP gekümmert?

Wie passen andererseits diese ganzen dubiosen Wohnungstransaktionen zugunsten ihres Bruders in dieses
Bild, und die seltsame Generalvollmacht, die sie der Mutter von WP abgeluchst hat?
Also, aus dieser Frau soll einer schlau werden! Was halten Sie davon?
Ka_Sandra, Mittwoch, 30. März 2011 #
@ miss marple ...(erzeugte mediale) hyperaktivität ------ ab abgängigkeit ebenso - und dann noch effektiver - beim wiederauftauchen --- bitte nicht zu
übersehen!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
Nun ich muss sie leider enttäuschen und der Verschwörungstheorie etwas den Biss nehmen:
KW wurde in der Privatklinik Döbling geboren laut Geburtsurkunde.
Lilly Rush, Mittwoch, 30. März 2011 #
@Lilly Rush
Respekt! Für Sie, weil Sie das herausgefunden haben, und für MW, weil das eher selten ist in diesem
Alter.
Und ich bin irgendwie erleichtert, und nicht enttäuscht.
Ka_Sandra, Mittwoch, 30. März 2011 #
@ka-sandra - lilly rush --- "aus dieser frau soll einer schlau werden! Was halten Sie davon? "
system, kasandra, system (geübt von jenen, die das gesellschaftssystem durc hschaut haben und schamlos
auszunüzten versuchen : TU GUTES UND SPRICH MÖGLICHST VIEL DARÜBER !
Haben Sie mit der interpretation solchen verhaltens wirklich ein problem? oder wollen Sie mit Ihrer
frage eh nur rhetorisch provozieren?
der echte christ (falls der einzig solche nicht sowieso am kreuz gestorben ist) setzt seine guten
taten ohne effekthascherei!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
Sie ist blond und hat blaue Augen. Passfoto
Lilly Rush, Mittwoch, 30. März 2011 #
lilly rush --- na gut, aber von wem entbunden?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
Die Mutter ist natürlich MW.
WP ist laut Geburtsurkunde nicht der Vater.
Lilly Rush, Mittwoch, 30. März 2011 #
@erlkönig
Nein, ich habe nicht NUR die mediale
Hyperaktivität gemeint, die natürlich Hand in Hand mit den anderen geht, wenn auch in die falsch
gesteuerte Richtung.
So kann man DANACH immer sagen, man hätte schließlich selbst das Unmögliche getan um NK zu finden und
"Fehler" kann man dann auch ganz einfach in einem Aufwasch auf die damalige Hyperaktivität schieben....
Blöderweise wurden allerdings "im geheimen" sämtliche Ermittlungsergebnisse im Keim erstickt bzw. es
wurde erst gar nicht in die RICHTIGE Richtung ermittelt, warum wohl?
Miss Marple, Mittwoch, 30. März 2011 #
@miss marple .... ja, warum wohl?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
@lilly rush --- und das AUSSTELLUNGSDATUM der geburtsurkunde im verhältnis zur geburtsurkunde?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
@erlkönig

Tja, diese Frage sollte man am besten den damals und danach zuständigen Herren stellen, oder?
Mir graut unendlich vor diesen zutiefst ekelhaften und korrupten Figuren!
Miss Marple, Mittwoch, 30. März 2011 #
4.4. - 10 tage
Lilly Rush, Mittwoch, 30. März 2011 #
@erlkönig
Sehen Sie es doch einfach ein,
dieser Zug ist abgefahren.
Miss Marple, Mittwoch, 30. März 2011 #
@lilly rush, miss marple ---- der ungläubige thomas hätte halt gern "den bauch" gesehen ---- und dass
WP der vater ist, hab ich nie angenommen!
und miss marple : ... so viele züge gehn, wer weiss wohin -- und mancher sitzt sein leben lang im
falschen drin!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 30. März 2011 #
@ erlkönig
ich sagte nur das wp nicht in der geburtsurkunde steht, ob ers war oder nicht, kann ich nicht sagen wäre in beiden richtungen spekulation.
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #
@lilly rush ---- ja, verdammt nochmal ..wer steht denn als vater in der geburtsurkunde ---- oder steht
dort: IHR VATER WAR EIN UNBEKANNTER KAPUZINERPATER?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
nein steht nicht
aber der name ist bis jetzt noch nicht vorgekommen
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #
@erlkönig
Ja soll´s auch geben,
bedauernswert!
Dennoch bin ich der Meinung, dass wir das
Thema HIER jetzt beenden sollten, schließlich
geht es um ein kleines Kind!
Miss Marple, Donnerstag, 31. März 2011 #
@lilly rush... deutscher name?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
typisch österreichisch
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #
ist wahrscheinlich tschechischen ursprungs der name
aber genug für heute
ich geh schlafen - gute nacht.
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #

@lilly rush --- aber nicht der ehegatte der mutter?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
@ erlkönig
den kenn ich nicht
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #
@lilly rush --- mysteriös --- ich geh jetzt auch schlafen -morgen befasse ich mich mit adoptions- und beurkundungsfragen
ausser Sie ersparen mir das mit irgend einer "erkenntnis"
gute nach jedenfalls!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
@erlkönig
Abhaken der Sache wäre zu einfach.
Sollte Ihre gewagte Vermutung zutreffen, wäre bestimmt
im Vorfeld alles perfekt eingefädelt worden, dass alle
Papiere etc. Wasserdicht sind - mit den Beziehungen..........
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
ein Blogger im Kurier zum Kampuschartikel:
Wieso waren im Bett v. Prikopil so viele versch. DNA-Spuren?
Ist dazu etwas bekannt?
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 31. März 2011 #
Vorschlag:
Können wir die Diskussion über Geburtsurkunden beenden?
Es war eine Überlegung in dieser Richtung wert, es wurde überlegt, Fakten sind da - also respektieren
wir das....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 31. März 2011 #
@politicus
Sehe ich auch so, wenn das Pferd tot ist,sollte man absteigen.
Miss Marple, Donnerstag, 31. März 2011 #
@politicus , miss marple --"diskussionsbeendender" beitrag : § 33 absatz 3 personenstandsgesetz ----- d.h. im fall einer adoption
(auch einer solchen sozusagen vom kindbett weg) wäre in einer geburtsurkunde als name der mutter jener
der wahlmutter anzugeben , und zwar ohne hinweis auf die wahlmutterschaft ---- soviel zu den "fakten",
die ich respektiere
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
--corr.: (nicht § 33, sondern) § 30 personenstandsg.....
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
Sehe ich auch so, wenn das Pferd tot ist,sollte man absteigen.
Miss Marple, Donnerstag, 31. März 2011 #
..und wenn sich das Pferd nur tot stellt.....???????????????
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
@gast
Würde ich dennoch absteigen und mir ein
"funktionstüchtiges" suchen, es gibt ja schließlich
nicht nur das eine!
Miss Marple, Donnerstag, 31. März 2011 #

Zu den sonstigen Punkten ist die Mutter-Kind-Geschichte von MW relativ unbedeutend.
.
Die mögliche Vertuschung der Staatsanwaltschaft Wien?
usw.
.
Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass NK seit der Flucht immer mehr an Ihrer gegenwärtigen Situation
leidet und daran sind mit Sicherheit die ehem. Höchstrichter am wenigsten verantwortlich.
Sieht so eine junge Frau, die die Öffentlichkeit (wie hier vermutet und auch belegt) an der Nase
herumführt, aus?
Eine Aufklärung durch NK darf gar nicht in Betracht gezogen werden und diese Richtung geht
wahrscheinlich bis ganz sicher nicht von Ihr aus.
.
Warum und wer will keine Aufklärung?
EH
MW
WaP
Justiz
...
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
Ist Dr. Pilz der Nächste…
…der Mundtot gemacht werden soll im Fall Priklopil?
http://www.gegensexuellegewalt.at/2011/03/31/ist-dr-pilz-der-nachste/
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 31. März 2011 #
Bernhard Treibenreif, Franz Lang
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Natascha-Skandal-Vertuschung-und-Schlamperei/244441
Dabei hat oe24 selbst schon vor einiger Zeit berichtet.
.
.
Zwei Jahre später fasst Herwig Haidinger vor dem Staatsanwalt zusammen: „Aus diesem Grund habe ich
eine schriftliche Weisung an den stellvertretenden Landespolizeikommandanten von Wien Generalmajor
Karl Mahrer erteilt, wonach dieser Polizist (Hundeführer) sofort niederschriftlich einzuvernehmen sei.
Nach kurzer Zeit kam von Kabinettsmitarbeiter Bernhard Treibenreif eine - glaublich mündliche Weisung, dass diese niederschriftliche Einvernahme deshalb nicht erfolgen soll, weil die Gefahr
besteht, dass die Sache öffentlich würde. Die Frau Bundesminister wolle nach den Aussagen von
Treibenreif vor den Wahlen keinen Polizeiskandal haben." (22)
http://www.peterpilz.at/nav/102/die-affaere.htm
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
Hoffentlich machen die dem Pilz mächtig Druck, dann wacht er endlich auf und gesteht sich ein, dass
der SKANDAL fast nur bei der JUSTIZ liegt.
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
Es ist weniger wegen der ehem. Ministerin alles abgedreht worden, sondern weil im Innenministerium
eine Frau sitzt, die auf der Kröllliste stand.
.
Es sind einer aus dem 15. Bezirk, eine Beamtin aus dem Innenministerium,... in die Sache verwickelt.
.
@Karl Kröll

Sie haben diese Information, wieso geben Sie uns keinen Hinweis darauf?
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
@Seeh
Wird Herwig Haidinger von der Justiz in Innsbruck einvernommen?
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
Ein weiterer JUSTIZSKANDAL ist diese Sache mit Bernhard Treibenreif und Franz Lang.
Gegen diese hätte die STAATSANWALTSCHAFT IN WIEN eine Ermittlung gegen AMTSMISSBRAUCH durchführen
müssen.
.
Die JUSTIZ hat so einen weiteren AMTSMISSBRAUCH BEGANGEN.
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
MITTWOCH, 30. MÄRZ 2011
BANANEN
Die ÖVP versinkt im eigenen Sumpf. Gleich in der Nachbarschaft stehen Strache und Scheuch bis zum Hals
im Dreck und schimpfen herüber.
Die ersten Eurofighter-Verfahren gegen Rumpold & Co. werden eingestellt; Kulterer geht frei; die
nächste ÖVP-Abgeordnete muss wegen erwiesener Gaunereien zurücktreten; und die famose Staatsanwältin
Nina Weinberger verfolgt mich, weil ich belastendes Material gegen die ÖVP in der Causa "Kampusch"
veröffentlicht habe.
Österreich ist eine Gaunerrepublik. Stehlen und Betrügen gelten in zumindest zwei Parteien als Zeichen
besonderer Tüchtigkeit. Längst hat die Banane den Adler im Staatswappen ersetzt. Und jetzt versuchen
ÖVP und SPÖ alles, um eine wirksame Bekämpfung der Korruption zu behindern.
Da hilft nur zweierlei: Abwählen und Einsperren.
http://www.peterpilz.at/peter-pilz-tagebuch.htm
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
Immer wieder Staatsanwältin Nina Weinberger.
Setzt Sie jetzt in Personalunion den Kampf gegen die Aufklärer um?
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Schlammschlacht-um-Strache-Fotos/18282250
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Fall-Kampusch-Justiz-greift-nach-Pilz/21544431
--Fast so wie mit Kronawetter einem der Beschuldigten im Amtsmissbrauchsverfahren.
Die Liste von Kröll:
23.15 Verständigung StA Kronawetter - Beschlagnahme Leiche;
.
Richterin Aigner fällt einen Freispruch, Staatsanwalt Kronawetter gibt keine Erklärung hab.
http://www.krone.at/Oesterreich/Fall_Kampusch_Letzter_Akt_endet_mit_Freispruch-Ernst_H._vor_GerichtStory-217819
.
Führt Weinberger oder Kronawetter die Anklage gegen die Schuldigen (gesicherte Aussagen lt. Franz
Kröll) der versuchten Entführung für die bestellte Vergewaltigung.
.
Die Wiener Justiz denkt, dass ganz Österreich auf den Kopf gefallen ist.
Denkt die Justiz in Innsbruck auch so?

Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
welche person welchen coleurs war 2006 justizminister?
wer war damals innenminister?
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
welche person welchen coleurs war 1998 justizminister?
wer war damals innenminister?
welche person welchen coleurs war 1999 justizminister?
wer war damals innenminister?
...
welche person welchen coleurs war 2005 justizminister?
wer war damals innenminister?
und ?
was soll das bringen ?
Österreich hat eine durch und durch korrupte Polit-Justiz-Exekutiv-Stände-Bünde-VereinsmeiereiUnkultur .... eines der korruptesten Länder der Welt, wenn nicht gar schon das korrupteste.
Gast: nnn, Donnerstag, 31. März 2011 #
an die werten Gäste:
bitte verschonen Sie mich hier mit parteipolitischen Ergüssen,
Schreiben Sie das, bitte, Ihren Abgeordneten - die können das besser....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 31. März 2011 #
@ Politicus
Danke!
element of crime, Donnerstag, 31. März 2011 #
@politicus
Das zweite wahre "Wort" von
Ihnen zum Tag!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 31. März 2011 #
Berlusconi hätte eine wahre Freude mit der österreichischen
BUNGA-BUNGA-JUSTIZ!
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
@politicus1 -- die frage nach namen und coleur der für "skandale" veranwortlichen letztentscheidenden
und weisungsbefugten ressortspitzen halten Sie für einen parteipolitischen erguss??
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
Österreich hat eine durch und durch korrupte Polit-Justiz-Exekutiv-Stände-Bünde-VereinsmeiereiUnkultur .... eines der korruptesten Länder der Welt, wenn nicht gar schon das korrupteste.
Gast: nnn, Donnerstag, 31. März 2011 #
----------------------Ich möchte es mir nicht verkneifen, die Worte von Sirny widerzugeben.
Sie fuhr wieder an ihren Urlaubsort.
Nachdem ihre Tochter nach 8 Jahren wieder aufgetaucht war.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 31. März 2011 #
Wer hier parteipolitisches Sieht (Ausnahme der Pilz-Kommentar) dem ist nicht zu helfen.
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #

Schaut euch Konkret von Mittwoch, 30. 03 2011 an.
Das ist leider Alltag in Österreich.
Kaum ein Polizeibeamter wird seinen Dienstausweis zeigen.
Sie müssten es, aber unsere Polizei steht eben über den Dingen.
Es folgt danach höchstens eine Anzeige.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 31. März 2011 #
Fast hätte ich vergessen, dass einzelne User fallweise doch etwas eingeengt denken.
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
http://www.google.at/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.archivesmuehl.org%
2Fartl1.html&ei=qqOUTdOTOMjPsgbwvJHJCA&usg=AFQjCNHCE8ceJBMNC8QCGJoiyG7L_0kCBg
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
Offensichtlich dürften Justiz, Polizei und Behörden wirklich überdurchschnittlich von kriminellen
Elementen unterwandert sein.
Berlusconi würde eine wahre Freude haben, wäre er Österreicher!
Hoffentlich nützt er nicht die Gelegenheit und sucht um Asyl an, während der Vizekanzler im
Krankenhaus liegt!
Schauen sie auch auf Google: "Franz Stieger Kurier" zwei Berichte inkl. Postings. Das übertrifft alles
bisher da gewesene!
Franz Stieger
Gast: F.St.Krems , Donnerstag, 31. März 2011 #
Is heut wieder Zombieball?
element of crime, Donnerstag, 31. März 2011 #
@element of crime
aufpassen!
bald wird die mw und der eh vor der türe stehen.
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
@ Gast
Super! Ich hätte da eh ein paar Fragen.
element of crime, Donnerstag, 31. März 2011 #
@Gast
„Es ist weniger wegen der ehem. Ministerin alles abgedreht worden, sondern weil im Innenministerium
eine Frau sitzt, die auf der Kröllliste stand.
.
Es sind einer aus dem 15. Bezirk, eine Beamtin aus dem Innenministerium,... in die Sache verwickelt“
------------------------Interessant. Inwiefern „in die Sache“ verwickelt? In die Vertuschung der Pannen bei der Suche nach NK,
oder in gewisse Vorgänge im Rotlichtmilieu bzw. in der pädophilen Szene?
Das Klima wäre momentan eigentlich sehr günstig für ein Großreinemachen in der Politik, wenn man den
Beteuerungen der Parteispitzen glauben darf. Also, Saubermänner: Auf zum Frühjahrsputz! Aber bitte
nichts unter den Teppich kehren. Da hat nichts mehr Platz.
Der Fall Kampusch wird zum Stresstest für die Transparenz- und Sauberkeitsschwüre der Parteien werden.
Mal sehen, ob das alles ernst gemeint ist oder wieder nur das übliche Bla-Bla.
Ich hoffe sehr, Rzeszut lässt sich nicht unterkriegen und bietet der Phalanx seiner Gegner die Stirn!
Ka_Sandra, Donnerstag, 31. März 2011 #
@ Ka_Sandra

Die Beamtin des BM.I fand im Zusammenhang mit der "stinkenden Blase" Erwähnung, die Oberst Kröll
gegenüber seinem seinem Bruder Karl Kröll getätigt haben soll.
element of crime, Donnerstag, 31. März 2011 #
http://www.krone.at/Oesterreich/Fall_Kampusch_Letzter_Akt_endet_mit_Freispruch-Ernst_H._vor_GerichtStory-217819
..
Zum einen hatte er während der Fahrt erfahren, dass sein Freund (W.P.) bewaffnet sei
..
Soso, und womit war der Wolferl bewaffnet, mit Roßknödeln, getrockneten Spaghettis oder gar mit einem
feuchtem Taschentuch ?
Anders ausgedrückt, wenn W.P. an diesem Abend ernsthaft bewaffnet war, Stich- bzw. Schusswaffe.. wo
ist diese geblieben ?
Gast: , Donnerstag, 31. März 2011 #
@manfred Seeh - stehen dem richter in innsbruck für seine vernehmungen auch jene unterlagen zur
verfügung, die im safe des gerichtes in wien verschlossen waren bzw, sind und in die kröll und lincer
nur unter erschwerten bedingungen einsicht nehmen und sich dabei nur handschriftliche aufzeichnungen
machten durften ?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
Gast - Kronenzeitung - EH-Prozeß:
danke für die Erinnerung.
Hatte schon fast vergessen, dass auch hier der StA Kronawetter hieß...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 31. März 2011 #
o erlkönig,
.
diese streng geheimen Vernehmungsprotokolle kann sich der Richter inzwischen von der Homepage von
Peter Pilz runterladen.
.
*rofl*
Heike P., Donnerstag, 31. März 2011 #
@heike --- das sind nur vernehmungsprotokolle?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
@eoc
„Stinkende Blase“ hört sich nicht so an, als ob da jemand Lust hätte, hineinzustechen. Wer weiß, was
da alles rausquillt, na Mahlzeit!
Pestbeule, Eitergeschwür, Furunkel........ ein schleichendes Gift, das den gesamten Organismus erfasst.
Also, ich wär in so einem Fall ganz klar für eine Amputation ;-)
Ka_Sandra, Donnerstag, 31. März 2011 #
@gast
Er war schwerst mit seinem Autoschlüssel
bewaffnet, wobei eine Teilentwaffnung
ja bestens funktioniert hat.
Miss Marple, Donnerstag, 31. März 2011 #
@Gast
Ich glaube, EH hat sich vor dem Stanleymesser gefürchtet, das vorne im Auto lag.
WP war doch ein berüchtigter Messerwerfer, wussten Sie das nicht? Der schaffte es sogar, dass so ein
Messer im Knie seines Opfers steckenblieb! NK kann ein Lied davon singen!

Ka_Sandra, Donnerstag, 31. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Stanleymesser? Ich dachte, bei der Massenvernichtungswaffe handelte es sich um einen Schraubenzieher?
element of crime, Donnerstag, 31. März 2011 #
o wie luuuuuuuuustig, Ka_Sandra
Heike P., Donnerstag, 31. März 2011 #
"Ich hatte Stanley-Messer und einen Schraubenzieher vorn liegen", mit diesen hätte er ja attackiert
werden können."
----Und weil er von P. so schwer bedroht wurde, gab es als Wiedergutmachungs- und Abschiedsgeschenk seinen
Anhänger! Alt aber immer wieder aufs Neue gut!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 31. März 2011 #
--- was soll das? das wird schon stimmen, dass er angst vor WP hatte -- und es wird auch stimmen, dass
er ihn der verfolgung vor der polizei entziehen wollte!
fraglich ist aber, VOR WELCHEM VERHALTEN des WP er angst hatte und WODURCH er ihn der polizei entzogen
hat
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
@Gast
Danke für den Link! (Auffrischen ist immer gut!)
Freispruch für EH, August 2010.... (Ist dieses seltsame Urteil schon rechtskräftig?)
.......als „der Wolfgang dann seine Lebensbeichte bei mir im Auto abgelegt hat und gesagt hat, ich bin
ihr Entführer, du kennst sie eh.“ Da erinnerte er sich an das pausbäckige blonde Mädchen, das ihm als
„Nachbarskind“ vorgestellt worden war. „Gestrahlt hat sie, wie wenn ein Kind einen Ausflug in einem
tollen Auto machen darf.“
------------------------Wie war das noch mal? Er hat sie schon Ende der 90-er Jahre getroffen, als pausbäckiges Kind? Hat er
nicht auf der Pressekonferenz behauptet, er habe NK ein einziges Mal im Sommer 2006 vor der Halle
getroffen? Auch da hat sie auf ihn übrigens einen „fröhlichen, glücklichen Eindruck“ gemacht.
Also, ich versteh das nicht. Er hat doch mit NK nach der Flucht über 100 Telefonate geführt, z.T.
stundenlange, und dann passiert ihm 2010 solch ein Schnitzer!
Sagt glatt wieder, sie habe damals gestrahlt und glücklich gewirkt. Ein entführtes, gefangenes,
misshandeltes Kind! Macht er das absichtlich? Hat ihm das Ainedter geraten? Was ist das für eine
seltsame Strategie?
Ka_Sandra, Donnerstag, 31. März 2011 #
@erlkönig
So gesehen hat der Ernsti tatsächlich ausnahmsweise
mal nicht gelogen, da haben Sie Recht!
Miss Marple, Donnerstag, 31. März 2011 #
Zweiter Versuch:
Zur Aussage von EH vor Gericht:
..........als der Wolfgang dann seine Lebensbeichte bei mir im Auto abgelegt hat und gesagt hat, ich
bin ihr Entführer, du kennst sie eh.“ Da erinnerte er sich an das pausbäckige blonde Mädchen, das ihm
als „Nachbarskind“ vorgestellt worden war. „Gestrahlt hat sie, wie wenn ein Kind einen Ausflug in
einem tollen Auto machen darf.“
Ka_Sandra, Donnerstag, 31. März 2011 #
@ka-sandra ".. pausbäckige blonde mädchen" --na und ? die pausbacken waren dann eben nach einer vor der flucht noch absolvierten abmagerungskur weg

Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
@ erlkönig
sie haben mich gestern etwas gefragt.
Den gleichen VN haben Onkel und Neffe in der Politik.
Der Schneckerl von Cordoba.
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #
@ Kasandra
nicht platzen
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #
@Lilly Rush
I wer narrisch! Da fährt der Zug drüber!
Ka_Sandra, Donnerstag, 31. März 2011 #
@lilly rush -- wieso so kryptisch ?--- ich kenn mich weder im fussball noch in der politik aus --- und
cordoba ist für mich eine stadt, die (unter den sarazenen) schon eine strassenbeleuchtung hatte, als
london noch ein dorf war
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
*g*
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #
@ erlkönig
ich kenn mich auch nicht in fussball aus, aber wenn man das nicht weiß, ist man entweder unter 20 oder
hat die letzten 30 jahre auf dem mond verbracht. einen ing schneke ich ihnen noch.
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #
schenke..
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #
@ erlkönig
gehns schlafen: den seinigen gibts der herr im schlaf.
und wenn ers nicht gibt, weil sie kein seiniger sind, fragens morgen ein paar freunde.
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #
@lilly rush -- echt? das hätte ich nie geglaubt. und jetzt?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
Hahaha, Erlkönig!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 31. März 2011 #
@erlkönig
Bevor Sie schlafen gehen:
Nein, wenn EH von einem „blonden, pausbäckigen Kind“ (!) spricht, dann muss dieses erste Treffen
zwischen 1998 und 2000 stattgefunden haben, da war NK zwischen 10 und 12 Jahre alt! Danach wurde sie
ja von WP auf Zwangsdiät gesetzt.
Zur Erinnerung: Nach der Entführung hat sich doch EH ausführlich mit RuHü darüber unterhalten, ob WP
als Entführer in Frage käme. Natürlich hat jeder die Fahndungsplakate gesehen, jeder wusste, wie NK
aussieht!
Na, wenn bei EH dann nicht der Groschen gefallen ist, als er diese pausbäckige Mädchen bei WP im Haus
(!) antraf, dann weiß ich es auch nicht! (In den Garten durfte sie ja jahrelang nicht) Es ist absolut
unmöglich, dass EH diese Schlussfolgerung NICHT gezogen hat! D.h., wenn er nicht schon bei der
Entführung mitbeteiligt war, dann war er spätestens um 2000 herum Mitwisser!
NK und EH: beide haben ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit. EH ist jedenfalls kein begnadeter Lügner.

Ka_Sandra, Donnerstag, 31. März 2011 #
@ erlkönig
was echt? jetzt ist der ball bei ihnen.
Lilly Rush, Donnerstag, 31. März 2011 #
@lilly rush -- gestern sagten Sie, der name sei noch nicht vorgekommen
Gast: erlkönig, Freitag, 01. April 2011 #
@Lilly
Ich glaube, unser lieber Erlkönig hat
momentan Schneckerl im Kopf!
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
@erlkönig
Sie sagte schon gestern, der Name sei böhmischen Ursprungs
Ka_Sandra, Freitag, 01. April 2011 #
@ erlkönig
tut mir leid, ich kann mich zumindest nicht erinnern.
dann war das mein fehler.
mein elefantengehirn läßt nach.
Lilly Rush, Freitag, 01. April 2011 #
@Lilly Rush
Solange es kein Aprilscherz ist..... ;-)
Ka_Sandra, Freitag, 01. April 2011 #
@erlkönig
Inwiefern ist der Name schon
mal vorgekommen?
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
@ kasandra
:-)
das ist sich noch haarscharf vor mitternacht ausgegangen
Lilly Rush, Freitag, 01. April 2011 #
@miss marple -----mein irrtum --- noch nicht vorgekommen bezog lilly (nicht auf den ehemann,sondern)
auf den kindesvater
Gast: erlkönig, Freitag, 01. April 2011 #
@erlkönig
Ja eh und was hat Sie
daran so erschüttert?
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
@miss marple --- mich hat nichts erschüttert -- ich wollte nur ausdrücken, dass mir "der plan fehlt"
Gast: erlkönig, Freitag, 01. April 2011 #
@erlkönig
@lilly rush -- echt? das hätte ich nie geglaubt. und jetzt?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 31. März 2011 #
---------------

Klingt eher danach, als wäre Ihnen ein ganzer
Kronleuchter aufgegangen!;-)
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
Gute Nacht Erlkönig,
Ihre Nacht möchte ich heute nicht haben...;-)
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
auch gute nacht!
Lilly Rush, Freitag, 01. April 2011 #
---josef, erwin und herbert :was bitte ist da "gleich"?
Gast: erlkönig, Freitag, 01. April 2011 #
Verwandt mit Dr.MP?
Der Gipfel!
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
@ erlkönig
mein fehler, war schon spät, nur der VN vom Onkel
Lilly Rush, Freitag, 01. April 2011 #
zum Frühstück:
http://kurier.at/nachrichten/2086318.php
Gast: m0nk, Freitag, 01. April 2011 #
@MM
heisst das nun, dass das Pferd doch nicht tot war und nun
wieder weiter galoppiert.........................
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
...Wenn ich die Blase steche, wird es ein Beben in Österreich ...
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
@gast
Wie kommen Sie darauf?
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
@Gast -- unveränderte situation: pater semper incertus
Gast: erlkönig, Freitag, 01. April 2011 #
Mama's baby
- Papa's maybe
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
Baby:
Mama`s maybe
Papa`s maybe
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
Es sollte endlich jemand in die Blase stechen.
Und es wird Zeit, damit es einmal ein Beben gibt.
Aber es nur leere Worte, die hier stehen.
Ausnahmen gibt es.

Ich habe es versucht.
Aber ich bin leider nicht weitergekommen.
Fehlt nur noch der Anspruch von E.H.
Und den Geschwistern von N.K.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Es sollte das ganze INNENMINISTERIUM einmal einer Kontrolle unterzogen werden.
Aber von wem ?
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Ich glaube, es wäre an der Zeit, das sich unser lieber Bundespräsident einmal zu dem ganzen äussert.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
@Ka_Sandra
.......als „der Wolfgang dann seine Lebensbeichte bei mir im Auto abgelegt hat und gesagt hat, ich bin
ihr Entführer, du kennst sie eh.“ Da erinnerte er sich an das pausbäckige blonde Mädchen, das ihm als
„Nachbarskind“ vorgestellt worden war. „Gestrahlt hat sie, wie wenn ein Kind einen Ausflug in einem
tollen Auto machen darf.“
.
Sehr gut gesehen.
Durch diese Aussage sieht man, wie beschränkt doch die Sichtweise sein kann.
Von Seiten der Staatsanwaltschaft erkennt man dadurch den Nichtaufklärungswillen.
Der Nichtangriffspakt zw. NK und EH braucht in diesem Fall ein Druckmittel von EH, ansonsten lässt
sich das Verhalten von NK nicht erklären.
Nicht umsonst wurde auch schon eine Erpressung von NK angemerkt und dadurch kann man sich den Drang
von EH, so schnell als möglich einige WP-Dinge abzuholen, verstehen.
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
Ich glaube nicht an eine Erpressung von N.K.
Eine Mutter fährt nicht an dem Tag in den Urlaub zurück,
wenn die Tochter nach 8 Jahren wieder auftaucht.
Es muss einen Deal geben.
Zwischen Kampusch- Sirny Kampusch.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Hatte Wabl recht?
Wusste er es von Anfang an?
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Die Begründung von Sirny fehlt, warum sie an dem Tag, wo Natascha Kampusch wieder da war, trotzdem
wieder in ihren Urlaub gefahren ist.
Würde das einer von euch machen?
Würdet ihr wieder an euren Urlaubsort zurückkehren?
Und danach Geld vom Staat verlangen.
Sind diese 130.000 Euro für entgangene Urlaubsfreuden?
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #

Warum verzieht sich Natascha Kampusch nicht ganz nach Strasshof?
In das Haus, das sie haben wollte?
Mit ihrer Mutter Brigitta Sirny.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Der Grund, warum ich begonnen hatte zu schreiben, war ein anderer.
Es war das verschwinden von einem Polizeiausweis, der im Ausland verborgt wurde.
Von einem Polizeibeamten aus Wien Donaustadt.
Und das hat, wie es scheint, kein Innenministerium bewegt.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Kann sein, das vom Kurier jemand reagiert.
Die Presse reagiert jedenfalls nicht.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Die Presse, ein Zeitung, die nur von schlafenden Journalisten geführt wird.
Wo man sich verstecken kann.
Ein was wäre, wenn.......
Ein Manfred Seeh, der sich nichts zutraut.
Der nur von anderen Zeitungen abschreibt.
Und noch jemand, der sich nicht deklarieren kann.
Der wohl viel weiss,.
Aber zu feige ist, auch nur etwas zu machen.
Vielleicht hätte der Fall Kampusch eher geklärt werden können, wenn ER darangeblieben wäre.
So schreibt er jetzt eben unter einem Pseudonym.
Feigheit hat eben einen Namen, und der heißt:.....................
Liebe Grüsse noch
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
@ Konfetti
Schön langsam verliere ich die Geduld mit Ihrer Schnitzeljagd für Psychos. Schreiben'S mir bitte ein EMail an eoc@directbox.com! Eventuell mit Ihrer Telefonnummer drinnen. Danke.
element of crime, Freitag, 01. April 2011 #
Wie ein Blogger auf cnet-News berichtet, ist es holländischen Wikileaks - Akteuren gelungen, die
Computersperren des Bundesministeriums für Inneres in Österreich zu überwinden, und 167 Folder voller
Dateien des sogenannten Kampusch Aktes unbemerkt in 53 Tagen kleinweise zu kopieren. Die ca. 28 GB
Datenvolumen umfassenden Files wurde in ein File zusammengepackt und werden zur Systemeinspielung auf
wikileaks.facenews.ru noch heute hochgeladen und von dort an die Wikileaks Spiegelserver verteilt.
Erste Eindrücke können dann noch heute direkt unter http://wikileaks.ch/wiki/Category:Austria in der
Rubrik: Latest Disclosures and Censorship nach Abschluss des Uploads und der Installation gewonnen
werden.
Gast, Freitag, 01. April 2011 #
@ Gast
Gutes Datum für eine solche Behauptung.
element of crime, Freitag, 01. April 2011 #

> Wie ein Blogger auf cnet-News ....
Ist das üblich, oder fake ?
Gast: m0nk, Freitag, 01. April 2011 #
@ m0nk
Riecht ein bissi streng die ganze Story.
Holländische WikiLeaks-Akteure?
WikiLeaks ist für Veröffentlichungen zugespielter Dokumente gemacht worden. Das sind keine Hacker,
keine Chracker. Wenn jemand so einen Hack durchgezogen hätte, würde er wohl erst nach dem Upload an
die Öffentlichkeit gehen. Wenn überhaupt. Normalerweise überlässt man die PR WikiLeaks.
element of crime, Freitag, 01. April 2011 #
@admin
Das passt schon so, bleiben Sie bloß, wie Sie sind
und wie Sie schon seit ewig HIER dazugehören!;-)
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
Erste Eindrücke können dann noch heute direkt unter http://wikileaks.ch/wiki/Category:Austria in der
Rubrik: Latest Disclosures and Censorship nach Abschluss des Uploads und der Installation gewonnen
werden.
.
April April
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
Miss Marple
Es passt nichts, wie es ist.
Wenn man der Polizei etwas mitteilt, dem Innenministerium.
Und diese reagieren nur sperren.
Da stimmt etwas nicht.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Auch wenn 1.April ist.
Es ist Sache der Kripo, einem verborgten Ausweis der Polizei nachzugehen.
Das macht unsere Polizei eben nicht.
Es interessiert eben unsere SCHEISS POLIZEI nicht.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Ist eben nicht.
ich habe lange genug geschrieben.
ich möchte einfach nicht mehr.
Unsere Innenministerin hat kein Interesse.
Wir sind eben eine Bananenrebublik.
WIR BEZAHLEN FÜR DIE ARSCHLÖCHER IN DEN MINISTERIEN.
Es ist ja nur Steuergeld.
Geld, das keiner von uns bezahlt.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #

http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_minister/
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Maria Fekter wird nie reagieren.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
@ Konfetti
Schön langsam verliere ich die Geduld mit Ihrer Schnitzeljagd für Psychos. Schreiben'S mir bitte ein EMail an eoc@directbox.com! Eventuell mit Ihrer Telefonnummer drinnen. Danke.
element of crime, Freitag, 01. April 2011 #
.....................................................
Sie können mir eine SMS schreiben.
Tel: 0699 10700201
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
@confetti
hat NK 1 Kind?
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
Kernnt jemand von euch das Wort "Tonga" ?????????????
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Ich weis es nicht.
Ich versuche dem nachzugehen, wer mit meiner Tel. ein Auslandsgespräch geführt hat.
Nach Tonga.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Das Königreich Tonga (tongaisch: Puleʻanga Fakatuʻi ʻo Tonga, englisch: Kingdom of Tonga) ist ein
Inselstaat im Südpazifik. Der Archipel umfasst die 169 früher auch Freundschaftsinseln (englisch: The
Friendly Islands) genannten Tongainseln, von denen nur 36 bewohnt sind, sowie die beiden MinervaRiffe. Tonga ist der einzige Staat in Ozeanien, der nie von Europäern kolonialisiert wurde. Die
Einwohner Tongas werden Tongaer genannt.
(wiki)
-----------Bitte gerne, bitte jederzeit!;-)
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
@ Konfetti
Tonga hat die Länderkennung 00676 bzw. +676. Also eine Null zu viel am Anfang einer T-Mobile Nummer
und man landet auf Tonga.
Soll übrigens sehr schön sein dort.
Nur weil man an Paranoia leidet, bedeutet das nicht, dass niemand hinter dir her ist.
element of crime, Freitag, 01. April 2011 #
Tonga:
Bin auch dabei :)
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 01. April 2011 #
Ich habe defenetiv 2 Ferngespräche nach Tonga auf meiner ONE Rechnung.
Ich habe bei ONE angerufen, und ...
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #

@admin
Rufen`S halt einfach selbst noch einmal an um herauszufinden, wer der Gesprächspartner gewesen ist und
schwupps, wissen Sie, wer von Ihrem Handy aus angerufen hat!
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
bzw. wer von Ihrer Nummer aus angerufen hat,
um ganz genau zu sein!;-)
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
Ich habe angerufen.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Und? Die Spannung steigt...........
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
Ich habe bei ONE angerufen.
Aber es kann angeblich nicht festgestellt werden, wer meine Nummer benutzt hat.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
@Admin Konfetti
Tonga? Da sind doch die dicksten Menschen der Welt zuhause! Fat is beautiful! Sogar auf den Münzen
steht als Devise: Iss mal wieder! Zwei Drittel der Bewohner haben einen BMI über 30. Grauslich. Der
inzwischen verstorbene König stand sogar einmal als dickster Monarch der Welt im Guinness Buch der
Rekorde, mit 210 kg.
Wie lange waren denn die Ferngespräche auf ihrer Rechnung? Und lassen Sie Ihr Handy etwa frei
herumliegen? Also, ich glaube, da wollen Sie uns in den April schicken..... ;-)
-------------------Dass Frau Sirny nicht sofort ihren Urlaub abgebrochen hat, finden nicht nur Sie seltsam.
Wie lautet denn der Name der Feigheit Ihrer Meinung nach? Und schreibt dieser wissende Mensch jetzt
tatsächlich hier im Blog unter einem Pseudonym?
Ka_Sandra, Freitag, 01. April 2011 #
Sie sollen nicht bei ONE anrufen, Sie sollen in TONGA anrufen - posten Sie doch einfach die Nummer
hier, dann mache ich das für Sie!
Geht nicht, gell?;-)
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
Ka Sandra.
Was ich glaube, steht hier nicht zur Debatte.
Es ist egal, was immer ich glaube.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Ich habe meine Nummer schon oft geschrieben.
Aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie im Ausland verwendet wurde
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Was soll ich noch machen.
Es geht nichts mehr.
Ich kann nichst mehr machen.
Ich habe alles überprüfen lassen.
Meine Nummer wurde umgeleitet, an eine nicht bekannte Adresse

Und dann wieder nicht.
Meine Nummer wurde von Technikern von One überprüft.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Ich kann nur noch aufgeben.
Etwas anderes gibt es nicht mehr.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Ihr müsst nur der Polizei in Wien nachgehen.
Sie kennt mich.
Kaiser- Ebersdorferstasse.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
@Admin Konfetti
Paranoia oder Scherz?
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
Kein Scherz.
Kaiser Ebersdorferstr. 90
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Niemand von euch traut sich in den Bau.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Ihr seid eine feige Konsippe.
Viel zu schreiben, aber nichts zu tun.
So wie bei den Wahlen eben.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
@ Lilli Rush.
Noch da?
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Desole
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
@ konfetti
ist ihnen schon fad?
Lilly Rush, Freitag, 01. April 2011 #
@Lilly
Schon?;-)
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
@ MM
schon wieder *g*
Lilly Rush, Freitag, 01. April 2011 #
@ MM

Der Gesang der Sirenen :-)
Lilly Rush, Freitag, 01. April 2011 #
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Es war schade, um die CD , die ich euch geschickt habe.
Lilly Rush.
Es war das selbe Ergebniss, das .
Ich hätte alles in den Kanal werfen sollen.
Am Kanal.
Wien 11., Simmering
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 01. April 2011 #
Es wird sich nichts ändern.
Auch wenn ich es versucht habe.
Gast: I.W., Freitag, 01. April 2011 #
Es wird niemand gefragt.
Und niemand befragt.
Gast: I.W., Freitag, 01. April 2011 #
Es liegt einfach niemandem daran.
Wenn Kinder verschwinden.
Es wird einfach alles vertuscht
Gast: I.W., Freitag, 01. April 2011 #
@ Lilly Rush
Yahoo-Probleme?
element of crime, Freitag, 01. April 2011 #
Keine Polizei, die ein Interesse hat.
Leider.
Gast: I.W., Freitag, 01. April 2011 #
@ EOC
Nö aber PC neu aufgesetzt :-)
Lilly Rush, Freitag, 01. April 2011 #
@ Lily Rush
Beide Adressen nicht erreichbar.
element of crime, Freitag, 01. April 2011 #
@ Lilly Rush
"This is the qmail-send program at yahoo.com.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out."
-----------------------------------------Ich, als blutiger Laie, tippe auf ein Problem bei der Weiterleitung von einer Adresse an die andere.
Löse diese einmal temporär auf!

element of crime, Freitag, 01. April 2011 #
Man muss seinen PC wohl neu aufsetzen.
Das musste ich in den letzten zwei Jahren auch.
Ich musste mir immer neue laptop kaufen.
Gast: I.W., Freitag, 01. April 2011 #
@Admin Konfetti
I.W. Aha.
Ida? Irene? Ingrid? Inge? Isabella?
Also, ich tippe auf: ILSEBILL.
Weil: Na, wat will se denn??? Und: Immer unzufrieden.
Ka_Sandra, Freitag, 01. April 2011 #
ich tippe auf IRIS
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
@ gast
guter tipp!!
Lilly Rush, Freitag, 01. April 2011 #
ganz ehrlich gesagt:
ich finde allmählich wird hier der zu einem ganz bestimmten Zweck eingerichtete Blog arg missbraucht.
Darf ich vorschlagen, dass Admin Konfetti, L.R., I.W. etc. ihre leidvollen Erfahrungen in direktem email-Verkehr zu therapieren versuchen?
Das dritte (wahre??) Wort zum Tage...??
Gast: Politicus1, Freitag, 01. April 2011 #
@politicus
@all
liebe Mitblogger,
seit Monaten wird hier auf hohem Niveau diskutiert,
-Ausnahmen bestätigen die Regeles ist auch mal Zeit zum Durchschnaufen!
und der 1. April passt in diese Zeit -A Gaudi muass sei-das Ergebnis kann sich bis jetzt sehen lassenLiebe Gruesse an alle
und bitte weiter viel Engagement
;)
:)
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 01. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Ich finde auch, dass hier weitgehend auf hohem Niveau diskutiert, Heike Sie sind ganz sicher nicht
gemeint, wird.
Umso erschreckender sind die Handlungen der Justiz, da will man das Wort "Arbeit" gar nicht verwenden.
.
Zur Zeit scheint sich der Blog todzulaufen und es braucht auch niemand wundern, da kann noch so viel
Schmutz aufgezeigt werden, wenn die Justiz Ihre eigenen Regel für Spezialfälle aufstellt.
Da stimme ich zu, Berlusconi hätte einen großen Gefallen an den österreichischen Zuständen.
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
16 Postings von AK heute, und der Tag ist noch nicht
zu Ende.-

Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
@Karl Kröll
Falls Sie überhaupt noch mitlesen, würde mich interessieren
Waren die Berichte im Kurier die ganzen Informationen, die Ihr Bruder zusammengestellt hat?
Kommt im Kurier noch etwas nach?
Gast: , Freitag, 01. April 2011 #
@Politicus1
Ja, Sie haben eh Recht. Aber der 1.April neigt sich ohnehin schon dem Ende zu.
@entwicklungshelfer
Sehe ich auch so!
----------------------------Zurück zu unseren Hauptakteuren (Konfetti hat ja heute schon mehr als genug Auftritte gehabt!):
Was denken Sie, wie das derzeitige Verhältnis zwischen NK und EH ist, vor allem angesichts der
kommenden Verhandlung mit den 5 StA und der Zeugenbefragung von Rszeszut?
Gibt es überhaupt noch Kontakt zwischen den beiden oder ist das einst so innige Verhältnis (über 100
z.T. stundenlange Telefonate) einem eher frostigen Klima gewichen?
Möglicherweise ist den beiden nicht ganz wohl in ihrer Haut, weil sie nicht wissen, was da alles noch
ans Tageslicht kommen wird?
Werden sie ihre bisherigen Aussagen neuerlich revidieren müssen und sich womöglich damit gegenseitig
belasten? Belauern sie sich gegenseitig? Sind sie gerade dabei, sich für den Ernstfall
aufzumunitionieren? Wer führt dann den Erstschlag und reißt damit das Gesetz des Handelns an sich?
Wenn da ein Steinchen losgetreten wird, kann sich das schnell zu einer Gerölllawine entwickeln. Dann
will jeder nur mehr seine eigene Haut retten.
Ich nehme ja doch an, dass NK und EH nochmals befragt werden, dass es vielleicht sogar zu einer
Gegenüberstellung kommt.
Ein falsches Wort von EH (der ist doch eh so nervös), und aus isses mit dem wackeligen Konstrukt der
bisherigen Story von der Lebensbeichte und dem nichtsahnenden Ernstl.
Aber auch NK könnte sich verheddern, wenn sie zu ihren widersprüchlichen Aussagen Stellung nehmen soll.
In mehreren Wiener Kanzleien wird es in den nächsten Monaten ganz schön rundgehen. Da werden einige
der Betroffenen nicht mehr ohne Schlaf- und Beruhigungsmittel über die Runden kommen.
Ka_Sandra, Freitag, 01. April 2011 #
@politicus
Ja, Sie haben (wieder einmal) Recht, aber siehe Entwicklungshelfer, am 1. April darf man sich auch mal
ein wenig gehen lassen...Admin Konfetti ist nunmal so wie sie ist und das L.R. ein unübertroffender
Vollhammer für diesen Blog ist, wissen Sie ja vermutlich auch...- also seien Sie bitte mal
ausnahmsweise nicht allzu streng,
auch nicht mit mir!;-)
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
@lilly rush ----- prohaska steht (bezeichnenderweise) für "knoten" ----- und unter einem "Ing." tut
mans im clan offenbar nicht --- dem ist ja auch nichts zu "schwör" --- mag nichts zu bedeuten haben,
aber ich begeb mich für die nächste tage wieder einmal "hinter den mond" (jedenfalls in eine
hochgelegene gegend, in der mir das internet nicht zur verfügung steht, aber dafür die luft umso
reiner ist), sodass ich dies vorsichtshalber noch angemerkt haben wollte --hört sich zwar nach admin konfetti an, aber sei``s drum- wer will, kann sich ja ärgern!
Gast: erlkönig, Freitag, 01. April 2011 #
@Ka_Sandra
-

Ich will nur angemerkt haben, dass ich von Ihnen NICHT abgeschrieben habe!;-)
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
@erlkönig
Ich werde Sie vermissen, bis bald, hoffentlich
in alter Frische!;-)
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
@miss marple --- ich Sie auch!
Gast: erlkönig, Freitag, 01. April 2011 #
*freu*!;-)
Miss Marple, Freitag, 01. April 2011 #
'prohaska steht (bezeichnenderweise) für "knoten"'...?
Der Prohaska ist im tschechischen aber der "Spaziergang"...
Und ein Spaziergang ist die ganze Sache hier nicht....
....Nezáleží na tom.....
Gast: Politicus1, Samstag, 02. April 2011 #
@Ka_Sandra
In mehreren Wiener Kanzleien wird es in den nächsten Monaten ganz schön rundgehen. Da werden einige
der Betroffenen nicht mehr ohne Schlaf- und Beruhigungsmittel über die Runden kommen.
.
Sie glauben noch immer an eine funktionierende Justiz/Demokratie?
Ich sehe die Sache "Kampusch" als bestes Beispiel eines Staates mit bestem Korruptions-Know-How und
wird in vielen Bereichen (Grasser, Strasser, ... egdu) täglich angewedet.
Der Fall Kampusch-Priklopil bestätigt die bisherige Einschätzung und Innsbruck macht nur was Wien
vorgibt.
Alles andere wäre schlichtweg "HELLBLAUÄUGIG".
Gast: , Samstag, 02. April 2011 #
Es gibt eine Äußerung eines Straßhofbewohners,die folgend lautet:"Wenn man immer eine Frau sieht,dann
wundert man sich nicht,dass man ein Kind sieht".
Mehr war nicht zu erfahren.Die Leute haben Angst in den Medien zu landen oder wegen Mitwisserschaft
angeklagt zu werden.Obwohl,wenn man eine "Familie ",
man sicher nichts böses ahnt.-Im Normalfall!!
Gast: gast, Samstag, 02. April 2011 #
@ Gast
In welche Richtung geht Ihre Vermutung? MW? BrS? Gibt es da einen Hinweis?
element of crime, Samstag, 02. April 2011 #
MW + KW ?
Lilly Rush, Samstag, 02. April 2011 #
@gast
Och, die Leute waren doch sehr gesprächig, sofern
Sie von den richtigen Menschen befragt wurden!;-)
Miss Marple, Samstag, 02. April 2011 #
@ Lilly Rush

Wenn ich P. richtig verstanden habe, dann ist mit "Kind" NK gemeint.
element of crime, Samstag, 02. April 2011 #
@ EOC
Unter Kind verstehe ich eher ein kleineres, jüngeres Kind als NK. Bei größerem Kind hätten die
Nachbarn sofort auf NK getippt.
Lilly Rush, Samstag, 02. April 2011 #
@ Lilly Rush
Ich habe mit ihr gesprochen. Es ist schon so gemeint wie ich gedacht habe.
element of crime, Samstag, 02. April 2011 #
Das bedeutet also, dass des öfteren eine Frau gesehen
wurde und auch NK?
Gast: , Samstag, 02. April 2011 #
Meines Wissens nach gibts keine Sichtung von NK als Kind.
Lilly Rush, Samstag, 02. April 2011 #
@Lilly
Völlig richtig!
Miss Marple, Samstag, 02. April 2011 #
NK brauchte ja etwas zum anziehen. Zur Hand waren
getragene Frauenkleider, Kopftücher, etc.
Gast: , Samstag, 02. April 2011 #
bzw. gibt es schon eine solche und zwar
aus dem Jahr 1998 (nicht von einem Anrainer in Strasshof),
aber die ist - für mich zumindest - nicht glaubwürdig.
Miss Marple, Samstag, 02. April 2011 #
LR: Bitte um einen kleinen Hinweis bezügl. MW + (KW ?)
MM:
Wäre es vorstellbar, dass Anrainer die oft an WB gesehenen
Kleider (wenigstens aus einiger Entfernung) automatisch
zuordnen?
Gast: , Samstag, 02. April 2011 #
@Gast
Sie glauben also, dass sich NK manchmal im Garten mit (abgelegten Wochenend-)Kleidern der Mutter von
WP aufgehalten hat, plus Kopftuch und ev. Sonnenbrille, um aus der Ferne für Frau WP zu gelten?
Vielleicht hat sie das sogar selbst WP vorgeschlagen, um öfter hinaus zu dürfen?
Aber die Kleider waren ihr doch um Hausnummern zu groß! Sie ist doch nur 1,60 m und war doch
spindeldürr. Außer sie war zeitweise doch dicker als behauptet, aus welchen Gründen auch immer.
Schade, dass die Bewohner von Strasshof so wortkarg sind.
Ka_Sandra, Samstag, 02. April 2011 #
@eoc
Mit welcher P. haben Sie gesprochen? Ich steh auf der Leitung.
Und diese P. hat behauptet, dass NK als Kind im Garten gesichtet wurde? Da müssen doch bei allen
Nachbarn die Alarmglocken geschrillt haben! Für einen anonymen Hinweis bei der Polizei hätten sie doch
wohl den Mut aufgebracht, oder nicht?
Oder hatten z.B. die Nachbarn von WP Hemmungen, weil sie mit ihm verwandt waren?

Hat man WP jemals im Garten rufen oder schimpfen gehört, ev. mit Bibi(ana)? Wenn er so ein Choleriker
war, dann hat er vielleicht einmal seine Vorsicht vergessen?
Ka_Sandra, Samstag, 02. April 2011 #
@ Ka_Sandra
Sorry, mit P. war der Gast gemeint, der einen Anrainer aus Strasshof zitiert hat.
-----------"Wenn man immer eine Frau sieht,dann wundert man sich nicht,dass man ein Kind sieht".
-----------Das war die Antwort auf die Vorhaltung, dass es den Nachbarn ja komisch vorkommen müsste, wenn eine so
junge Frau mit (und bei) WP gesehen wird. Der Nachbar meinte damit, dass wohl öfter eine Frau bei WP
gewesen wäre und man das Kind (wie alt auch immer) eben dieser zugeordnet hat. Deshalb meine
Nachfrage, ob es Vermutungen bezüglich der Identität dieser Frau gibt.
Dass die Nachbarn NK möglicherweise schon Jahre vor der Flucht in Strasshof gesehen haben, passt mir
auch nicht, weil es meiner Theorie entgegen läuft.
Die Anrainer sind genervt und wollen über dieses Thema nicht mehr sprechen. Einerseits erwarteten die
Journalisten von ihnen immer die Sensation, wenn möglich mit Datum, Uhrzeit und Außentemperatur,
andererseits wurde ihnen nahe gelegt, möglichst keine Spekulationen anzustellen. Von wem auch immer,
ich weiß es nicht.
Ähnliches gilt übrigens für die Betreuerinnen des Horts und die Lehrkräfte der Schule.
element of crime, Samstag, 02. April 2011 #
Gemeint ist die Kleidung, die jahrelang getragen wurde,
als Strasshof noch der Hauptwohnsitz war, und die
Trägerin jung und schlank war. Frauen heben die schon
lang zu eng gewordenen Klamotten oft sehr lange auf
und vergessen sie dann irgendwo auf dem Dachboden
weil sie schliesslich einsehen, dass sie nie wieder
hineinpassen werden oder bei Gelegenheit verschenken
wollen.
Für abendliches Sitzen in der Dämmerungt im Garten
recht geeignet.Gast: , Samstag, 02. April 2011 #
@eoc
Ja, die Leute haben die Schnauze gestrichen voll von Kampusch & Co. Kann ich eh verstehen.
Ka_Sandra, Samstag, 02. April 2011 #
@Gast
Durchaus vorstellbar. Als WP beschlossen hat, den Dachboden auszubauen, hat er möglicherweise ein paar
Kartons voll abgelegter, aber gut erhaltener Kleidung seiner sparsamen Mutter vorgefunden. (Dieses
Sparsamkeitsgen hat sie offensichtlich ihrem Sohn vererbt).
Schon möglich, dass sich da NK ein paar Sachen herausgesucht hat.
Ka_Sandra, Samstag, 02. April 2011 #
@Gast
„Sie glauben noch immer an eine funktionierende Justiz / Demokratie?“
Nein, bin nicht wirklich blauäugig. Aber es hofft der Mensch, solang er lebt.
Wo ist der Super-Held, der diesen gewaltigen Augiasstall mit dem Hochdruckreiniger ausmistet? Der
Mist, den vor allem große Tiere ganz ungeniert bauen, geht inzwischen auf keine Kuhhaut mehr.
Die innere Reinigungskraft, die einer Demokratie innewohnen sollte, funktioniert längst nicht mehr. Da
ist irgendein Hund im internen Kontrollsystem drin; ich tippe auf den gemeinen inneren Schweinehund,
der sich hemmungslos vermehrt. Es gehören immer zwei dazu.
--------------So, und nach diesem Blog-Intermezzo gehe ich jetzt wieder in den Garten ;-)
Ka_Sandra, Samstag, 02. April 2011 #

zu:
'Einerseits erwarteten die Journalisten von ihnen immer die Sensation, ..'
ist es nicht irgendwie auffallend, dass die Mutter des WP von keinem Journalisten "erwischt" wurde und
wird?
Unmittelbar nach dem "Flucht"tag wurde sie für eine sehr kurze Zeit von einer Wiener RA-Kanzlei
betreut und vor Medien geschützt. Dann erhielt die höchst aktive MW eine Vollmacht von der Mutter des
WP.
Alle geben Pressekonferenzen, TV-Interviews, Zeitungsintervies, schreiben Bücher, geben Ratschläge nur die Mutter nicht!
Und das wäre doch wirklich interessant, authentisches über den WP zu erfahren. (Und da wäre doch auch
einige Kohle zu holen...)
Gast: Politicus1, Samstag, 02. April 2011 #
das was die Mutter in einem Interview von sich gegeben hat,
dürfte einigen gar nicht gepasst haben!
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/08/24/was-vertuschte-das-betreuerteam/
Ka_Sandra hat recht: wieder ab in den Garten, Sonne macht
glücklich :)
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 02. April 2011 #
Politicus:
---Bitte nicht !!!
Gast: , Samstag, 02. April 2011 #
@ Politicus
Sie haben absolut recht, werter Politicus.
Dieser Zugang zur Affäre wäre mit Gold nicht aufzuwiegen. Leider wurde aber WaP massiv eingeschüchtert
und das Schweigen ist "part of the game".
Diese Frau könnte uns viel erzählen.
element of crime, Samstag, 02. April 2011 #
@ an Gast!
Karl Kröll ließt zur Zeit nicht mit! Er ist in eigener Sache
strak unterwegs!
Im Kurier gehst aber bald wieder los!
Grüße F.St.
Gast: F.St. Krems , Samstag, 02. April 2011 #
@ Admin Konfetti
Ich mache auch bereits seit Jahren die Erfahrung dass es dem Innenminitserium völlig Wurscht ist, was
ihre Polizisten so treiben!
Bei uns machen sie Falschaaussagen bei Gericht, fahren mit dem Dienstwagen zum Mittagessen nach Hause
(außerhalb des Reviers) während der Dienstzeit, beschuldigen wahllos Bürger Verwaltungsübertretungen
begangen zu haben, obwohl es nachweislich nicht stimmt, usw.
Bis jetzt hat es das Innenministerium nicht intertessiert. Im Gegenteil, wenn man sich als Bürger
gegen diese Übergriffe der Beamten währt, wird man selbst wegen Verleumdung beschuldigt! So schauts
aus, in diesem Saustaat!
Selbst der Bundespräsident hat mir geschrieben, dass er keine Möglichkeit hat hier einzugreifen.
Vieleicht würde ein Heinz Fischer in Österreich (als Wachsfiegur) genügen.
Das käme den Steuerzahlern weit günstiger und der könnte sicher auch soviel bewegen wie der Echte!
Grüße F.St.
Gast: F.St. Krems , Samstag, 02. April 2011 #
@ Franz Stieger
Ham's kan Grabstan, den's anplärren können?
element of crime, Samstag, 02. April 2011 #

@F.St.
Die einzige Möglichkeit ist ein Bürgeranwalt.Es gibt einige davon.Sie können sich auch an E.Stadler
wenden.Dieser vertritt zwar nicht meine Ansichten,war aber als Bürgeranwalt sehr bissig und wenn mich
nicht alles täuscht,ist er auch in ihrer Nähe beheimatet.er traut sich auch.
Was ist mit Resitaris im ORF?
Gast: gast: gast, Samstag, 02. April 2011 #
@EOC
Fair sein.Es ist unerträglich,wenn man so behandelt wird.Da tut es gut seinem Unmut freien Lauf zu
lassen,auch wenn sich die Welt damit nicht verändert.
Wir reiten auf einem Pferd u.einem Esel und kämpfen gegen Windmühlen.
Gast: gast, Samstag, 02. April 2011 #
@ Gast: gast
Den Unterschied von - sagen wir einmal - wegen § 278a angeklagter Tierschützer und einem Querulanten
kennen Sie schon, oder?
Außerdem möchte ich wissen, was das hier verloren hat. Stieger sucht nur eine Bühne für seinen ganz
privaten Kreuzzug.
Sollen wir das hier diskutieren? Soll ich noch ein paar andere Fälle suchen, wo sich jemand ungerecht
behandelt fühlt?
element of crime, Samstag, 02. April 2011 #
@element of crime
Der Querulant in diesem Blog sind wohl eher Sie,
was bilden Sie sich eigentlich ein zu sein, das sie befähigt, andauernd andere Blogger zu bewerten
bzw. zu verunglimpfen!
Wofür SIE hier eine Bühne suchen, ist MIR schon seit Anfang an klar, wenn Ihnen hier die Menschen
nicht passen so wie sie sind, dann hauen Sie doch einfach ab, Sie sind mit Sicherheit KEIN Verlust!
Miss Marple, Samstag, 02. April 2011 #
@gast
Frauen heben die schon lang zu eng gewordenen Klamotten oft sehr lange auf und vergessen sie dann
irgendwo auf dem Dachboden weil sie schliesslich einsehen, dass sie nie wieder
hineinpassen werden oder bei Gelegenheit verschenken
wollen.
----------------------Böderweise wurde nichts dergleichen gefunden, aber vlt. hat sich Mama P. die Sachen ja doch wieder
unter den Nagel gerissen.
Miss Marple, Samstag, 02. April 2011 #
@gast
Gemeint ist die Kleidung, die jahrelang getragen wurde,
als Strasshof noch der Hauptwohnsitz war
------------Von wann bis wann war den Strasshof der Hauptwohnsitz von NK, hm? Und wo war sie denn Ihrer Meinung
nach die restliche Zeit?
Miss Marple, Samstag, 02. April 2011 #
Miss Marple:
das können nicht SIE sein!
Was soll dieser Ausbruch?!
EOC hat völlig recht!
Dieser Blog wurde von der PRESSE und Herrn Seeh nicht dazu eingerichtet, dass alle möglichen Leute
sich hier ihren Grant auf Polizisten, Politiker, Behörden, Ämter u.s.w von der Seele schreiben...
Gast: Politicus1, Samstag, 02. April 2011 #

@ Gast
Das mit dem Stadler und dem Resetarits ist ein sehr guter Rat. In meiner Angelegenheit hat es auch
schon einen Beitrag in Bürgeranwalt mit Resetarits gegeben. Die sind auch davon überzeugt, dass
Querulanten anders ausschauen.
Vor allem, ist es Fakt, dass ich bei meinen Behauptungen jeden Millimeter beweisen kann. Das Problem
ist halt wer kontrolliert die Justiz und die korrupten und alkohlabhängigen Beamten, welche sich in
Weinbruderschaften und anderen Vereinigungen formieren. Hier wäre eine Anklage wegen § 278a schon
längst fällig. Aber wer traut sich, wenn sich diese Bande auch noch selbst kontrolliert und prüft?
Es ist doch das Gleiche wie hier in diesem Fall N.K.
Grüße F.St.
Gast: F.St. Krems , Samstag, 02. April 2011 #
@gastgast
Die einzige Möglichkeit ist ein Bürgeranwalt.Es gibt einige davon.Sie können sich auch an E.Stadler
wenden
---Keine Sorge, er hat eine hilfreiche Hand und die ist mir Sicherheit nicht ohne!
Miss Marple, Samstag, 02. April 2011 #
@ Hallo Herr Kröll!
Es freut mich sehr heute zu höhren, dass sie die Filmrechtean die Deutschen in Fall K. so gut
verkaufen konnten! Ich gebe ihnen völlig Recht, ich hätte es an ihrer Stelle auch gemacht.
Da wird aber jezt für die N.K. und ihrer Familie jetzt kaum mehr Spielraum die gewünschte Kohle über
bleiben!
Die waren sich schon so sicher, Schade!
Fuzzi 2
Gast: Fuzzi 2 , Samstag, 02. April 2011 #
@politicus
Und ob ICH das bin, schließlich hat hier schon jeder seinen Groll auf die Justiz etc. abgelassen und
DAS völlig zu Recht!
Auch Sie, werter politicus!
Und was EOC meint, ist MIR persönlich völlig powidl, die Menschen die hier ihre leidvollen Erfahrungen
klagen erfinden wenigstens nicht schlichtweg irgendwelche "Gschichtln" nur um sich auch mal ein wenig
wichtig machen zu können.
Miss Marple, Samstag, 02. April 2011 #
@ Miss Marple
unbekannter Weise, DANKE!
Gast: F.St. Krems , Samstag, 02. April 2011 #
Dass die faltige Alte sich bemüßigt fühlen wird, einem ihrer drei Adoptivquerulanten die Mauer zu
machen, habe ich erwartet. Lediglich der Ton überrascht mich ein bisschen. Aber auch nicht wirklich.
Niveau ist eben doch eine Hautcreme, scheinbar.
Sparen Sie sich ihren (guten) Rat!
Machen Sie sich vom Acker mit Ihrem Hausherrenanspruch! Das interessiert keinen. Und vor allem: Gehen
Sie mir aus der Sonne!
element of crime, Samstag, 02. April 2011 #
@eoc
Nichts anderes habe ich von Ihnen
erwartet, Sie verlogener Primitivling!;-)
Miss Marple, Samstag, 02. April 2011 #

Vertragt's euch doch bitte wieder - Ihr seid BEIDE ungemein wichtig für diesen Blog!
Gast: Ab und zu Gast, Samstag, 02. April 2011 #
Wahnsinn! Was ist hier los?
Haben wir kein Thema heute?
Lilly Rush, Samstag, 02. April 2011 #
"verlogener Primitivling"?
Ha, ha. So fundiert hat mich noch niemand beschimpft. Das sagt mehr über Sie aus als über mich.
Allerdings - so schwer es mir fällt - muss ich Ihnen gratulieren. Sie haben Ihr Ziel erreicht, das Sie
von meinem ersten Posting hier in diesem Forum verfolgt haben.
Ich werde in Zukunft auf das Vergnügen Ihrer strohdummen Beiträge verzichten und mich aus der
Diskussion des Seeh-Blogs zurück ziehen.
@ Alle anderen
Ich danke euch für das interessante und manchmal äußerst fruchtbare Brainstorming. Hat wirklich Spaß
gemacht.
Das Writeboard steht euch natürlich weiterhin zur Verfügung, das Kennwort bleibt bei "crime".
http://123.writeboard.com/hglm9v5e4axtsf7i
In diesem Zusammenhang: Nachträglich herzlichen Dank an m0nk für die Links, speziell für die sehr
aussagekräftigen Bezeichnungen. Vor allem aber möchte ich Lilly Rush danken, die nun auch eine Menge
Widersprüche im Kampuschbuch heraus gearbeitet hat. Super Arbeit!
Auch die Website kann natürlich weiterhin für den Dokumentenaustausch verwendet werden.
http://www.eoc.lima-city.de
Seid aber so lieb und schreibt mir ein kurzes Mail, wenn ihr etwas rauf geladen habt, damit ich die
Downloadseite entsprechend anpassen kann.
eoc@directbox.com
Danke, und alles Gute!
element of crime, Samstag, 02. April 2011 #
@eoc
*heul*
Sie nehmen sich wie immer einfach zu wichtig, SIE sind mir wie gesagt piepegal, was mir allerdings
NICHT egal ist, ist das, was SIE schon seit Anfang(!) an hier mit anderen Bloggern und JEDEN, der um
ECHTE Aufklärung bemüht ist aufführen bzw. was Sie mit DIESEM Blog so alles von Anfang an geplant
hatten resp. nicht!
Miss Marple, Samstag, 02. April 2011 #
Schade@EOC
Vielleicht überlegen Sie sich es ja noch..
Auch Ihnen alles Gute und vielen Dank für Ihr Engagement
Gast: Ab und zu Gast, Samstag, 02. April 2011 #
off topic:
schade eigentlich, dass sich jeder hier jeden Nick schnappen kann und drauf los posten. Als ob die
Causa nicht schon undurchsichtig genug wäre, muss man beginnen, hier den Identitäten der Poster zu
misstrauen. Dabei ginge es ganz einfach, bei einem Blog nur als registrierter User - mit einem Nick
der nur einmal vergeben werden kann - zu kommentieren.
Gast: ich bin weder Miss Marple noch element of crime, Sonntag, 03. April 2011 #
Morgen (evtl. schon heute Abend?) erscheint

ein weiterer Artikel zur Causa im Kurier.
Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
@Miss Marple & element of crime
Ich habe auch schon mal mit MM gehadert, aber es ist halt so, wenn viele verschiedene Menschen (mit
einem guten Willen!) und davon gehe ich bei den meisten Blogbeteiligten aus, zusammenkommen.
.
Befindlichkeiten tauchen einfach auf und sollten danach wieder verschwinden!
Es wurde von allen sehr viel Herzblut für das Einfordern eines funktionierenden Rechtsystem verwendet.
.
Am Freitag hat man mir auch parteipolitsche Ambitionen vorgeworfen, obwohl mich dies überhaupt nicht
interessiert.
Mein Anliegen war, dass Kronawetter immer wieder im Fall Kampusch auftaucht und nun auch Weinberger im
Zusammenhang mit Personen die sich in dem Fall nicht für blöd verkaufen lassen, dass der Pilz und der
Stadler zu einer Partei gehören stimmt.
Würde ein Normalsterblicher aber diese Aufmerksamkeit bekommen?
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #
Vermutlich wieder Uralt-Nummer, neu aufgelegt.
Um die Verkaufszahlen Kurier zu steigern.
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #
@Miss Marple
Morgen (evtl. schon heute Abend?) erscheint
ein weiterer Artikel zur Causa im Kurier.
.
Glauben tue ich es nicht, aber hoffen tue ich trotzdem ganz wenig.
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #
Und schon geht - wie erwartet - das Gesudere wieder los!
Erscheint nichts, passt es nicht, erscheint etwas, auch nicht - faszinierend!
Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
@ MM
Nicht ärgern!
Das Schlechtreden hat doch System.
Am Ende zählt aber das Ergebnis!
Lilly Rush, Sonntag, 03. April 2011 #
Es ist doch so:
Es wird immer der gleiche Schmarren geschrieben.
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #
Wenn man über die Einforderung von Verdienstentgang nachliest,kommen mir berechtigte Zweifel zur Höhe.
Wenn NK die Mature gmacht hätte,wäre sie max. 1 Jahr im Arbeitsprozess.Nachdem einen normale Mature
keinen Job bringt,wäre sie wahrscheinlich noch in Ausbildung.
Da sie aber ,wie bekannt Förderstunden bereits in der Volksschule brauchte und man eine Lehre
annimmt,kommt man max.auf einen Berag von 25-35ooo€,Das aber nur ,wenn keine Wiederholung eines
Schuljahres angefallen ist.

Gast: ep, Sonntag, 03. April 2011 #
@Lilly
Wie wahr, wie wahr!
Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
@eoc / MM
Was war denn hier los gestern Abend? Das darf doch nicht wahr sein! Wenn MM nicht eingeloggt gewesen
wäre, hätte ich glatt auf ein Fake getippt. Aber eoc hat mit gleicher Münze zurückgezahlt.
Niemand hier hat ein Monopol, und wenn es zu persönlichen Angriffen zwischen den Postern kommt – so
unnötig und bedauerlich dies auch ist – so sollte dies absolut kein Grund sein, sich beleidigt aus dem
Blog zurückzuziehen. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte – in diesem Fall Heike P. & Co.
Wenn die Chemie zwischen euch nicht (mehr) stimmt: Geht euch doch einfach aus dem Weg und postet nur
zur Sache! Ignorieren statt kommentieren.
Sowohl die Beiträge von eoc als auch die von MM haben den Blog vorangebracht. Bitte den
Autodestruction-Kurs verlassen und weitermachen! ALLE BEIDE!
Mit freundlichen Grüßen,
Ka_Sandra, Sonntag, 03. April 2011 #
@Gast ep
Wie ich bereits vor einigen Tagen geschrieben habe, geht es vermutlich hauptsächlich um den
Verdienstentgang NACH der Flucht aufgrund von Arbeitsunfähigkeit wegen posttraumatischer Störung.
Der Zusatz „vorläufig“ zur Summe von 100.000 € deutet in diese Richtung.
Ka_Sandra, Sonntag, 03. April 2011 #
@EOC
Ich kann mich Ka_Sandra nur anschliessen:
Im Sinne der Sache:
Schwamm drüber und bitte weitermachen;
"wo gearbeitet wird fliegen Späne"
@MM
zum "verlogener Primitivling?": wäre eine Entschuldigung angebracht!
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 03. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Nein, ich stehe dazu und zwar aus den besten Gründen!
Für MICH ist dieses Thema hiermit beendet!
Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
Aus welchen BESTEN Gründen?
Ihre geheimnisvollen Anspielungen auf EOC sind, gemessen an seinem bisherigen Auftreten, nicht
unbedingt nachvollziehbar.
Gast: Triste ex Ponto, Sonntag, 03. April 2011 #
Oha, wieder einmal ein neues "Mäntelchen",
warum denn das?;-))
Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
Oha, wieder ein neues "Mäntelchen",
warum denn das?;-))

Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
Der rufmördernde RZESZUT lügt doch selber wie gedruckt..
Der lügt schon, wenn er nur das Maul aufmacht.
.
:-)
.
Zitat:
Warum die Justiz die BEWEISLAST der KOMMISSION beiseite schob, stattdessen ausschließlich der KampuschVersion Glauben schenkte und den Fall als erledigt erklärte? Oberstaatsanwalt Werner Pleischl zeigt
sich heute interessiert an Unterlagen, die den Fall erhellen könnten, erklärt jedoch: "Rzeszut hat
Theorien entwickelt, die sich vornehmlich auf seine individuellen Vermutungen stützen, aber keinerlei
'aussagekräftiges Material' zur Verfügung gestellt."
Johann Rzeszut kontert: "Ich weiß schon - für die Staatsanwaltschaft war alles aus der Luft gegriffen.
Aber in diese Luft habe ich gerne hineingegriffen."
http://kurier.at/nachrichten/2084078.php
.
haha ... heiße Luft
Heike P., Sonntag, 03. April 2011 #
Warum die Justiz die BEWEISLAST der KOMMISSION beiseite schob, stattdessen ausschließlich der KampuschVersion Glauben schenkte und den Fall als erledigt erklärte?
.
Wasn für eine beiseite geschobene "Beweislast"?
.
*kugel*
Heike P., Sonntag, 03. April 2011 #
@MM & EOC
Stopp - "es reicht" hätte der "Standart-Molterer" gesagt.
.
Beide seid Ihr für diesen Blog sehr wichtig und damit Basta.
Primitivlingssager sollten bei Heike bleiben, dort sind diese besser aufgehoben.
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #
Als wichtiger "Ermittler" der Kasperlkommission hat der wichtige RZESZUT die Ermittlungsergebnisse
seiner eigenen SOKO noch mitgetragen und keine offenen Fragen gesehen.
:
Die Kommission berichtet voller LOB über die gute Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und
Polizei-SOKO und zeigte sich hoch ZUFRIEDEN mit den von IHR initiierten Ermittlungsergebnisse,
einschließlich der Einvernahme der wichtigen Tatzeugin ….
:-)
.
Endbericht der Polizeifehler-Evaluierungskommission
Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03d... mi/805.pdf
.
Kann jeder selber nachlesen.
Die Polizeifehler-Evaluierungskommission hat das AMTLICHE Untersuchungsergebnis der
Untersuchungsbehörden NACH deren Pressekonferenz BESTÄTIGT.
Hat dieser kranke Typ jetzt AMNESIE ?
.
Heike P., Sonntag, 03. April 2011 #
Heike P. Sie sind sozusagen der letzte D.eck und nicht einmal fähig individuelle Beiträge zu schreiben.
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #
Heike Weindlbergerin ab in den Keller.
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #

http://www.pornolize.com/translate/?lang=de&url=http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/
fall_kampusch_ein_justizskandal_teil20
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #
http://www.pornolize.com/translate/?lang=de&url=http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/
fall_kampusch_ein_justizskandal_teil20
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #
@ MM
Parole Teflon!
Du siehst sie werden nervös.
"Don´t walk with rhythm or it will atract the worm."
Lilly Rush, Sonntag, 03. April 2011 #
Einfach hervorragend der Spiegel-Link,
da weiß man gleich, mit wem man es so zu tun hat, sofern man ein wenig in die "stinkende Blase"
reinsticht!;-))
Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
@Lilly
Jaja, sie werden sogar sehr nervös, warum wohl?!
*freu*
und frei nach Heike: *ihaumio*!
Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
@ MM
Sehr bezeichnend wen es hier erwischt hat und wen nicht.
*ihaumiao*!
Wohl zuviel Spice gefressen die Sandwürmer?
Lilly Rush, Sonntag, 03. April 2011 #
@Lilly
Ja, seeeehr bezeichnend!;-))
Kann uns eigentlich ein noch größeres Kompliment
für unser unerschütterliches Engagement gemacht werden als dieser Link???
Ich denke nicht!!!!
Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
http://forum.chip.de/rund-um-online/webseitenverschaendelung-http-www-pornolize-com-1353993.html
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #
Zum pornoverschandelten Blog:
Hat Malko, mE die Persönlichkeitsabspaltung eines Dauerposters in diesem Blog, etwa einen TouretteSchub erlitten? Besorgniserregend und im höchsten Maße behandlungsbedürftig!
Es dürfte sich um eine ziemlich miese Software handeln. Die kann nicht einmal unterscheiden, welche
Wortgattung passt (Verb, Adjektiv...). Drum liest es sich so unsäglich bescheuert. Sowas von daneben,
nur primitiv und sonst gar nichts.

Ka_Sandra, Sonntag, 03. April 2011 #
Sers MALKO,
.
interessanter Link,
von Manfred "Analkanal" Seeh zum Thema Allgemeines | 432 Kommentare
.
Hast wieder Ausgang aus deiner Anstalt?
.
*lach*
.
Aber ganz so daneben ist der Malko auch wieder nicht, weil die zwei Gruselgreise der Kasperlkommission
unglaublich auf den SEXUELLEN Bereich im Fall Kampusch aus gewesen sind.
.
Die sexuelle Beziehung zwischen TÄTER und Opfer wollten sie unbedingt GENAU erforschen, obwohl gerade
diese POLIZEIFEHLER-Evaluierungskommission ja KEINERLEI rechtliches Mandat dafür hatte.
Stattdessen musste dann die wilde Fantasie der alten Männchen herhalten, wie wir alle bis zum
Erbrechen wissen.
.
:-)
Heike P., Sonntag, 03. April 2011 #
Morgen (evtl. schon heute Abend?) erscheint
ein weiterer Artikel zur Causa im Kurier.
Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
Aus den Unterlagen von K.K.?
K.K. macht das gut, so Scheibchenweise...
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #
@Heike P.
Führen Sie wieder mal Selbstgespräche? Ja, so ein Ping-Pong mit sich selbst hat was.
Ka_Sandra, Sonntag, 03. April 2011 #
@MM
Was hat EOC angestellt, was wissen Sie?
Gast: , Sonntag, 03. April 2011 #
Wer kann mir sagen oder einen link posten,wo EH das pausbäckige blonde Mädchen als Nachbarskind
vorgestellt bekommen hat?
@ Ka Sandra
Wenn man das Interview in Norwegen betrachtet hat man eher den Eindruck,dass NK sich lustig macht
über ....Ich habe bei der Betrachtung ein ungutes Gefühl in der Magengrube.
Es stellt sich die Frage inwieweit es NK in ihrer alten Umgebung und den damaligen Lebensumständen
möglich gewesen wäre ,eine umfassendere Ausbildung zu machen und ob sie diese auf Grund ihrer
geistigen Möglichkeiten realisierbar gewesen wäre?.
Soweit ich in meinen Aufzeichnungen ersehe ,hat das ganze Beraterteam doch die medialen Inszenierungen
nur gestattet,um ihr späteres Leben abzusichern.Obwohl von ihr nur kam -ich will kein Geld.
Glück kann man nicht kaufen!!
Gast: ep, Sonntag, 03. April 2011 #
@Gast ep
EH sieht NK als pausbäckiges Mädchen......
http://www.krone.at/Oesterreich/Fall_Kampusch_Letzter_Akt_endet_mit_Freispruch-Ernst_H._vor_GerichtStory-217819
-----------------------------Wie der persönliche und berufliche Werdegang von NK ohne diesen drastischen Einschnitt verlaufen wäre,
ist natürlich eine müßige Spekulation. Ich halte sie zwar nicht für dermaßen genial wie offensichtlich
einige aus ihrem Betreuerteam, aber dass sie die Kapazität für Matura und wahrscheinlich auch Studium
(gehabt) hätte, nehme ich schon an.

Aufgrund der schwierigen familiären Situation wäre sie aber vielleicht zur Schulschwänzerin / abbrecherin geworden; sie trieb sich offensichtlich auch schon in schlechter Gesellschaft herum,
neigte zu Trotzreaktionen etc. Also, nicht gerade sehr günstige Voraussetzungen für die positive
Entfaltung eines jungen Menschen.
Schon sehr bald nach ihrer Flucht stellte ihr Anwalt übrigens befriedigt fest, dass ihre Zukunft durch
geschickte Verträge mit den Medien finanziell abgesichert sei. Seitdem dürfte noch einiges
hinzugekommen sein.
Weshalb sie dann trotzdem noch horrende Forderungen an den Staat stellt, ist für viele nicht
nachvollziehbar. Vor allem deshalb, weil es ja ein Schuss nach hinten sein könnte.
Der Neid hat schon öfter mal Mitwisser zum Reden gebracht. Da überlegen sich vielleicht schon einige
insgeheim, ob sie nicht zum Whistleblower werden sollten.
Und dann schaut es plötzlich mit den Schmerzengeldforderungen für 3096 Tage und Nächte vielleicht ganz
anders aus.
Ka_Sandra, Sonntag, 03. April 2011 #
Ach geh doch scheißen, Ka_Sandra.
.
WO trieb sie sich mit 10 Jahren offensichtlich auch schon in schlechter Gesellschaft herum?
Vielleicht im Hirn von ein paar pädophilenfreundlichen rufmördernden Höchstrichtern mit ständig
feuchten Hoserln und im Hirn von ein paar verwirrten und immer anonymen Postern.
Ka_Sandra ist eine genau so feige und bösartige Verleumderin des Opfers wie RZESZUT und ADAMOVICH:
........................
Wenn sie aufgrund ihres traumatischen Zustands KEINE Nähe mehr aushält, ist sie erwerbsunfähig. Aus,
Basta.
Zukunft gestohlen und gestorben.
Das sind keine horrenden Forderungen, sondern ganz normale Berechnungen nach einem festgelegten
Schlüssel, der für ALLE Fälle von Lebensverdienstentgang gelten. Es gibt ja auch andere Menschen,
denen zum Beispiel durch einen Unfallverursacher das ganze Leben versaut wird.
.
P.S.:
Die Höhe hat nichts mit Begabung, Schule, Studium oder was auch immer zu tun. Ihre Volksschullehrer
bezeichneten sie zur Zeit der Entführung übrigens als sehr gute Schülerin.
.
Die Hauptschule hat sie immerhin in drei Jahren (statt der üblichen vier Jahre) und mit lauter "Sehr
Gut" absolviert. Tolle Leistung.
*verbeug*
Heike P., Sonntag, 03. April 2011 #
Heike:
'Die Hauptschule hat sie immerhin in drei Jahren (statt der üblichen vier Jahre) und mit lauter "Sehr
Gut" absolviert.'
bitte um Quellenangabe! In welcher Zeitung ist das wann zu lesen gewesen?
Falls die NK es Ihnen gesagt hat, müssen Sie es ja auch nicht verheimlichen und diese Quelle auch
nennen....
Gast: Politicus1, Sonntag, 03. April 2011 #
Nachdem sie acht Jahre weggesperrt war, holte Natascha Kampusch nun ihren Hauptschulabschluss nach.
Und das mit Erfolg. Erst vor kurzem hatte sie ihren Führerschein gemacht und bekam eine TV-Show.
Wie ihr Sprecher Dusan Uzelac berichtete, wäre sie in Geschichte, Mathe und Englisch sehr gut.
-----------------------http://www.shortnews.de/id/714044/Natascha-Kampusch-macht-ihren-Hauptschulabschluss-mit-1-0
oder:
http://www.oe24.at/leute/Kampusch-schliesst-Hauptschule-mit-Vorzug-ab/324104

Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
@Politicus1
Ich finde den Ehrgeiz und Bildungshunger von NK sehr beachtlich. Wenn sie auch noch die Matura
schafft, alle Achtung.
Ka_Sandra, Sonntag, 03. April 2011 #
MM, danke!
hatte ich nicht evident.
Da hat Heike die NK ja einmal schlechter gemacht:
sie hat den HS-Abschluss in nur zwei Jahren geschafft - und nicht in drei, wie Heike behauptet...
Schlussbemeerkung:
was sagt uns das über unser Bildungssystem?
ein inmitten der 4. VS-Klasse aus der allgemeinen öffentlichen Schule heraus gerissenes Mädchen
verbringt acht Jahre in einem Verlies eingesperrt, mit einem Verbrecher als einzigen Sozialkontakt,
sprachlich weiter gebildet nur durch Radio OE1 und durch Videos - und schafft die HS mit
ausgezeichnetem Erfolg in zwei Jahren!
An alle Bildungsexperten und -politiker in diesem Land:
da läuft was gehörig falsch! Umdenken! Schulen auflassen und zusperren. Den Kindern nicht die Zeit
durch Schulpflicht stehlen! Die Kinder daheim OE1 hören lassen und keine Schande mehr beim Pisatest!
Gast: Politicus1, Sonntag, 03. April 2011 #
Ka_Sandra:
stimme Ihnen voll zu!
Gast: Politicus1, Sonntag, 03. April 2011 #
@Heike P.
Sie stehen unter starker Anspannung. Ich verstehe das. Trotzdem sollten Sie ihre Ausdrucksweise etwas
kontrollieren.
Zum von Ihnen beanstandeten Ausdruck „schlechte Gesellschaft“: Dass NK sich zuweilen mit Burschen aus
der Siedlung herumgetrieben hat und mit diesen z.B. einmal zu einem Mann in die Wohnung gegangen ist,
um sich Pornohefte anzuschauen, ist Ihnen ja sicher bekannt.
Nicht unbedingt der richtige Umgang für eine 10-jährige, aber vielleicht noch harmloser als so manches
Andere. Sie prahlte ja auch Klassenkameradinnen gegenüber mit ihrem Wissen über Sex.
Es war ja überhaupt ihr Umfeld (Freizeitaktivitäten ihrer Eltern) nicht gerade erste Sahne – wofür sie
natürlich nichts konnte. Ich lege es NK ja nicht zur Last, ganz im Gegenteil. Aber das haben Sie in
Ihrem Geifer glatt übersehen.
Zum angeblichen „Verdienstentgang“: es handelt sich um das genaue Gegenteil. Wenn ihr Leben in
normalen Bahnen verlaufen wäre, hätte sie jetzt kaum ein Bankkonto, von dessen Ertrag sie
offensichtlich bequem leben kann, sonst würde sie sich z.B. keine 130m² Wohnung leisten. Die
Traumatisierung ist sozusagen ihr Kapital und ihr Einkommen.
Ich beneide sie zwar nicht um diesen Reichtum, mich hat dies alles ja keinen Groschen gekostet, aber
sie sollte mE nicht noch zusätzlich vom Staat und damit vom Steuerzahler kassieren wollen
Sie behaupten kühn, NK könne keine Nähe vertragen, würde lebenslänglich traumatisiert sein etc.:
Dass sie bereits kurze Zeit nach der Entführung eine Talkshow moderierte und offensichtlich keine
Konzentrationsstörungen beim Lernen hat, spricht eigentlich gegen eine Arbeitsunfähigkeit wegen
Traumatisierung. Es gibt außerdem viele Berufe, in denen man nicht unmittelbar mit Menschen zu tun hat.
Wie war das doch gleich: NK äußerte doch in vielen Interviews den Wunsch, Journalistin oder
Schauspielerin werden?
Ka_Sandra, Sonntag, 03. April 2011 #
@Ka_Sandra
Zum von Ihnen beanstandeten Ausdruck „schlechte Gesellschaft“: Dass NK sich zuweilen mit Burschen aus
der Siedlung herumgetrieben hat und mit diesen z.B. einmal zu einem Mann in die Wohnung gegangen ist,
um sich Pornohefte anzuschauen, ist Ihnen ja sicher bekannt.
-------------------Sorry, aber SO hat das "logan" ganz sicher nicht gemeint, als er das im Blog gebracht hat und von
"prahlen" kann auch keine Rede sein, sofern diese "Hörensagen"-Geschichte überhaupt stimmt.

Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
@ Miss Marple
Danke vielmals, schöne Frau ;-)
element of crime, Mittwoch, 23. März 2011 #
@eoc
Solche Komplimente hört die verschrumpelte
Miss Marple gerne, danke!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
Was ist seither zwischen den beiden vorgefallen?
Gast: Zeitloser Frühling, Sonntag, 03. April 2011 #
@Miss Marple
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nur von Logan habe (wo ist er übrigens?) Ich habe dies mE auch
irgendwo gelesen. War allerdings nicht notariell beglaubigt, da haben Sie Recht. (Aber das sind die
Aussagen von NK auch nicht)
Tatsache ist, dass NK über vieles Bescheid wusste, das für ein 10-jähriges Kind noch viel zu früh ist.
Sie durfte offensichtlich auch nach Belieben fernsehen. Meine Sympathie für Frau Sirny und ihre
Vorbildwirkung für NK hält sich in sehr engen Grenzen.
Ka_Sandra, Sonntag, 03. April 2011 #
@ Miss Marple
Danke vielmals, schöne Frau ;-)
element of crime, Mittwoch, 23. März 2011 #
@eoc
Solche Komplimente hört die verschrumpelte
Miss Marple gerne, danke!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
Was ist seither zwischen den beiden vorgefallen?
Gast: Zeitloser Frühling, Sonntag, 03. April 2011 #
@Ka_Sandra
Ganz sicher nur von "logan" mit Hinweis auf das August-Aichhorn-Haus. Ich weiß leider nicht, wo er
sich versteckt!;-(
Ich gehe davon aus, dass ein Kind, welches wieder zu Bettnässen beginnt und ordentlich an Gewicht
zulegt und - last but not least - Selbstmordgedanken hegt, ihr damaliges Leben als nicht besonders
prahlenswert und toll empfindet!Was ich von ihrer gesamten Familie halte, möchte ich hier lieber nicht weiter ausführen!
Miss Marple, Sonntag, 03. April 2011 #
nach verschwinden von Nk brachte eine österr. tageszeitung ein foto des kindes, auf welchem das kleine
mädchen sexy zurectgemacht war, man schrieb, es läge auch ein zweites foto dieser art vor. entweder
auf dem bild oder im text ging es um reitstiefel und gerte. erinnere mich, daß der Zeitungsartikel mit
der veröffentlichung des Fotos den verdacht in richtung entführung durch pädophile täter untermauern
wollte, und m.E. hat dann frau sirny protestiert, das seien harmlose verkleidungsspiele gewesen. Aber
so genau erinnere ich mich nicht mehr. Es würde mich interessieren, ob sich außer mir noch jemand an
dieses damals doch ziemlich schockierende foto plus text erinnert? Seit damals habe ich nirgendwo mehr
einen hinweis darauf gefunden. Der Artikel muß nicht unmittelbar nach Entführung lanciert worden sein,
kann auch zu einem späteren Zeitpunkt gewesen sein. -Zeitung könnte Kurier, krone od presse gewesen
sein. Gast: belinda, Montag, 04. April 2011 #

Erklärung von Frau Sirny: Es waren ihre Reitstiefel
(Frau Sirny reitet also aus - ) und Natascha wäre halt
zum Spass hineingeschlüpft, als sie aus der Dusche kam
und mit Nichts an in der Wohnung herumgelaufen ist.
Die beiden Fotos sind kurz darauf nicht mehr zu sehen
gewesen.
Federboa gehört ebenso zum selbstverständlichen Haushaltsinventar um sich notdürftig zu bedecken, wenn ca. 5-jährige
"mit Nichts an" schelmisch in die Kamera lächeln (auf einer
Couch liegend).
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
Ich finde es nicht verwunderlich,dass man nach 8 Jahren Privatunterricht und danach Spezialunterricht
einen simplen Hauptschulabschluß hinlegt.Ihr englisches Gestammel,wo nicht einmal einfacher Satz
herauskam im norwegischen TV war beschämend genug.Kindergartenkinder mit einem Nativspeaker können im
Alter von 5 Jahren einfache Sätze sprechen.
Alle Personen ,die nach der Entführung gebangt haben ,haben aufeinmal gesagt:" So ein liebes
Mäderl".Da gibt es Altersgenossen,die differenziertere Wahrnehmungen haben.
Man sollte für sich selbst hinterfragen,warum ein Mensch so wird ,wie er ist,dann kommt man der
Wahrheit näher.
Das Reitstiefelfoto ist in abgedeckter Form auf der Webseite von "Gegen sexuelle Gewalt zu sehen.
Gast: ep, Montag, 04. April 2011 #
@ Belinda
sie haben recht,
die Fotos die sie meinen sind alle gesichert, die gibt es noch immer!
Gast: F.S. , Montag, 04. April 2011 #
http://kurier.at/nachrichten/2087059.php
Als einziges Highlight habe ich nur den Auszug aus dem eMail an Dr. Rz entdeckt.
Gast: m0nk, Montag, 04. April 2011 #
KURIER ..... ha ha
.
Neigkeitswert: NULL
.
:-)
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
KURIER ..... ha ha
.
Neuigkeitswert: NULL
Nachrichtenwert: NULL
.
Der Nachrichtenwert entscheidet als ein Einflussfaktor, welche Nachricht in den Massenmedien
erscheint, ob sie berichtenswert ist, in welchem Umfang und in welcher Aufmachung.
.
armer Kurier, pfeift schon aus dem letzten Loch
.
ha ha
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
@ Heike P.
ß0098888888888888888888888888888888888888888
@ Heike P.
Ich glaube, dir wird bald deine Überheblichkeit vergehen!
Gast: Fuzzi 2, Montag, 04. April 2011 #
ha ha
.

Ich sag nur: "Verbotene Veröffentlichung" (§ 301)
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
@belinda
Ich habe das Federboa-Foto erst kürzlich
erstmalig gesehen und war erschüttert!!!
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
@ MM
Wie alt war NK da?
5 oder 10?
Lilly Rush, Montag, 04. April 2011 #
@ Lilly Rush
N.K. war 65 Monate alt, Federboa war neu!
Gruß Karl !
Gast: K.K.Graz , Montag, 04. April 2011 #
@ KK
Danke!
Was für Eltern sind das, die so etwas machen?
Lilly Rush, Montag, 04. April 2011 #
@Lilly
Ups, "K.K." war schneller!;-)
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
Die Beamten hätten sowohl Kampusch als auch die Zeugin der Entführung mit deren Zweitätertheorie
konfrontieren müssen. Ist aber nicht passiert.
http://kurier.at/nachrichten/2087059.php
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
RZESZUT lügt mal wieder wie gedruckt.
.
IM Abschlussbericht seiner eigenen Kasperlkommission weiß er nichts davon, dass die Beamten sowohl
Kampusch als auch die Zeugin der Entführung mit deren Zweitätertheorie konfrontieren hätten müssen.
Dort steht etwas ganz anderes, nämlich dass die Kommission hoch ZUFRIEDEN war damit.
.
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
zum 3.12.2009 - "Gegenüberstellung":
1) die NK "war bereit" "mit dem Ziel"- ???
sehr seltsame Zeugeneinvernahme...!
2) jeder Richteramtsanwärter hätte diese "Gegenüberstellung" mit einem im vorhinein feststehenden,
erklärten Ergebnis nicht in einem Zimmerl, sondern an Ort und Stelle gemacht, mit Sichtproben, etc....
- und OHNE ein vorheriges Ziel mit den Zeugen abzusprechen!
Manchmal habe ich den Eindruck, da ging es zu wie bei einer Prüfungskommission im höchsten Adel vor
dreihundert Jahren!
Gast: Politicus1, Montag, 04. April 2011 #
@MM & Lilly R.
Ich frage mich nicht nur, wie man ein derartiges Foto überhaupt machen kann, sondern auch, auf welche
Weise es an die Öffentlichkeit gelangen kann.
Wer hat es weitergegeben? Kursierten derartige Bilder etwa im Bekanntenkreis? Oder wurde es im Zuge

einer Hausdurchsuchung bei Frau Sirny gefunden?
Freiwillig hat sie es nach der Entführung sicher nicht herausgerückt, weil es ja ein bezeichnendes
Licht auf sie wirft.
Sie waren beide verständlicherweise schockiert von dem Foto. Die Frage ist, wieviele Männer sich davon
angesprochen fühlen und auf kranke Ideen verfallen. Derartige Bilder prädestinieren Kinder als
potentielle Opfer.
Ka_Sandra, Montag, 04. April 2011 #
@Politicus
Richtig, mehr als seltsam!!!
Diese Seltsamkeit findet mit der bereits vor der Gegenüberstellungsfarce fix anberaumten
abschließenden PK (mit hinlänglich bekannten Ergebnis) ihr bedenkliches Ende.
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
bla bla .... bla bla
.
Der berühmte Max EDELBACHER, der höchstrangige Polizeiversager von dem blöden Polizeihaufen, hat
gleich nach der geglückten Flucht von Frau Kampusch begonnen, ihre Familie anzuschütten .......
überall und unermüdlich ist er mit dem Foto als Beweis für nix durch die Medien von ganz Europa
getingelt ......
vier Jahre lang.
.
Max Edelbacher bekam die Panik, dass man sich zu sehr daran erinnern könnte, dass ER der
hauptverantwortliche Chefermittler im Fall Kampusch war.
Der hat das Foto immer so dargestellt, wie wenn das ein ausgewiesenes Sexfoto wäre. Ist es aber nicht.
Es ist nur ein Schnappschuss mit einem Kind und einem Pferd. Und das Kind ist auch nicht halbnackt.
.
Das riesige PFERD auf dem Foto hat er dabei nie erwähnt, ein Pferd, so groß wie das Kind, das auf das
Pferd schaut.
.
Max Edelbacher ist die Primärquelle für die ganze gequirlte Kacke hier.
.
"Max heißt die Kanaille" (frei nach Friedrich Schiller)
.
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
Sonst hätte man Natascha wohl gefunden, resümierte EDELBACHER.
.
So ist es!
Klar hätte man sie gefunden, Herr EDELBACHER.
......................................................
Glaubte an ein negatives Ende
[....] sodass man hier eine Hausdurchsuchung in seinem Haus in Strasshof durchgeführt hätte." Sonst
hätte man Natascha wohl gefunden, resümierte Edelbacher.
http://wien.orf.at/stories/131777/
.
24.08.2006 .... einen Tag nach ihrer Selbstbefreiung
.
Sonst hätte man Natascha wohl gefunden, resümierte EDELBACHER.
So ist es!
.
Nur DARUM geht es, um nichts sonst.
.
Heike P., Freitag, 07. Januar 2011 #
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
MM - 'PK (mit hinlänglich bekannten Ergebnis)':
genau so ist es!

In Ö. kann nicht sein, was nicht sein darf....
Schlussanmerkung zur Zeugeneinvernahme des EX-OGH-Präs.:
Ich versuche mir diese Einvernahme vorzustellen.
Rz. hat ein ausführliches, sehr schlüssiges Dossier vorgelegt, in dem die seiner Meinung nach den
Tatbestand des Amtsmissbrauchs erfüllenden Fehlleistungen der Verdächtigen aufgelistet sind.
Welche zusätzlichen Informationen könnte Rz. dem Ermittlungsrichter in Ibk. noch geben?
Gast: Politicus1, Montag, 04. April 2011 #
> Klar hätte man sie gefunden
Im Kommissionsberich II. staht aber das Gegenteil !
Gast: m0nk, Montag, 04. April 2011 #
Jo, das ist auch sehr peinlich, m0nk.
.
Weil die Hunde-Experten der Kasperlkommission da ein bisserl lügen.
.
Im Fall Mirco haben spezielle Polizeihunde die Spur des entführten Kindes drei Tage nach seiner
Entführung noch mehrere Kilometer weit gefunden. Mirco wurde bekanntlich in einem AUTO entführt.
Die Hunde haben seine Spur trotzdem verfolgen können.
.
So what?
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
> Welche zusätzlichen Informationen könnte Rz. dem Ermittlungsrichter in Ibk. noch geben?
---------------z.B. Das eMail Kröll vom 16.12. ??
Gast: m0nk, Montag, 04. April 2011 #
gar keine, so wie man das im KURIER lesen kann.
.
Der Lügner RZESZUT hat keine weiteren Infos außer seinen ewig gleichen abgelutschten Spekulationen.
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
ha ha
.
fetzendepperter KURIER ....
Ist selber Recherchieren beim KURIER inzwischen ein FREMDWORT ?
Zitat:
Die Einwände der Evaluierungskommission, dokumentiert auf Hunderten von Seiten an Vernehmungen von 100
Zeugen sowie Tonbändern, werden verächtlich kommentiert.
.................
.
Bei der Kasperlkommission liest sich das SO:
"Durch das konsequente Abarbeiten von Ermittlungsansätzen, welches in REGELMÄSSIGEM Kontakt
REIBUNGSLOS mit dem staatsanwaltlichen Ermittlungsleiter stattfand, konnten offene Fragen im
Anlassfall geklärt und sogar – wie oben angeführt – weitere Straftaten aufgedeckt werden."
.
Endbericht der Polizeifehler-Evaluierungskommission
Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/805.pdf
Seite 7
ha ha
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
@Heike P.
Momentan geht es aber um das andere Foto, nämlich das mit der Boa. Halten Sie das auch für
unbedenklich?

Ka_Sandra, Montag, 04. April 2011 #
ha ha
.
fetzendepperter KURIER ....
Ist selber Recherchieren beim KURIER inzwischen ein FREMDWORT ?
Zitat:
Die Einwände der Evaluierungskommission, dokumentiert auf Hunderten von Seiten an Vernehmungen von 100
Zeugen sowie Tonbändern, werden verächtlich kommentiert.
.................
.
Bei der Kasperlkommission liest sich das SO:
"Durch das konsequente Abarbeiten von Ermittlungsansätzen, welches in REGELMÄSSIGEM Kontakt
REIBUNGSLOS mit dem staatsanwaltlichen Ermittlungsleiter stattfand, konnten offene Fragen im
Anlassfall geklärt und sogar – wie oben angeführt – weitere Straftaten aufgedeckt werden."
.
Endbericht der Polizeifehler-Evaluierungskommission
Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/805.pdf
Seite 7
ha ha
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
@Heike P.
Unangenehme Fragen ignorieren Sie einfach und müllen den Blog mit immer dem gleichen Schmarrn zu. Eh
klar.
Klappe die zweite:
Hier geht es nicht um das Foto mit dem Schaukelpferd, sondern um das Foto der kleinen halbnackten NK
mit der Federboa.
Halten Sie das auch für völlig unbedenklich?
Ka_Sandra, Montag, 04. April 2011 #
> NK mit der Federboa
Findet auch irgendwie eine Fortsetzung, wo es
Ganzger/Kampusch zwar gelungen ist, ein Gesicht unkenntlich zu machen, nicht aber den Bildhintergrund.
Und dieser ist eindeutig.
Gast: m0nk, Montag, 04. April 2011 #
wieder so ein schwacher kurier-bericht.
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
Es wird keine anderen Berichte mehr geben.
Wenn alles von Ganzger zensuriert wird.
Die T-Sihrt sind verschieden.
Das hat allerdings mir der Person nichts zu tun.
N.K. steht unter dem Schutz ihrer Anwälte.
Hatte sie doch mit Lansky Sohn eine nähere Bekanntschaft.
Und auch mit W.P. alles freiwillig getan.
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
Nur ein vollkommen gestörter würde das Haus, im dem er gepeinigt wurde, zur Absicherung wollen.
Oder jemand, der sich dort wohlgefühlt hat.

Wurde das "Verließ" schon zugeschüttet.
Oder gibt es dieses noch?
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
Angst vor dem zweiten Täter, den Ischtar A. am Tag der Entführung genau gesehen haben will. Und der,
so die Angaben der Tatzeugin stimmen, nach wie vor
frei
herumläuft.
http://kurier.at/nachrichten/2087059.php
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
à propos NK mit federboa
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Die-Wahrheit-ueber-mein-Leben/58786
in diesem interview nimmt sie zu den merkwürdigen fotos stellung
zitat
"Es sind normale Fotos, wie sie jeder daheim hat. Meine Schwester war damals oft reiten, sie ist heim
gekommen, hat die Stiefel ausgezogen, ich bin aus der Dusche gekommen und bin hineingeschlüpft. Mit
der Federboa habe ich immer gespielt, die hatte ich irrsinnig gerne, sie war so flauschig wie unsere
Katzen. Ja, und da haben wir eben fotografiert. Für meine Schwester sind diese üblen Gerüchte jetzt
äußerst belastend."
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
Es ist etwas anderes, das mich so stört.
N.K. sagte, sie hat freiwillig mit W.P. Sex gehabt.
Sie war gefesselt, damit sie nicht fliehen konnte.
Da gibt es keinen freiwilligen Sex.
Das war entweder Vergewaltigung, oder.............
Kuscheln, gefesselt ans Bett, oder an ihren "Peiniger".
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
ich dachte zuerst das wars aber der Kurier macht das ganz gut.
Gast: Gast P, Montag, 04. April 2011 #
"Oder wurde es im Zuge einer Hausdurchsuchung bei Frau Sirny gefunden?"
@Ka_Sandra
ja, ich glaube schon. Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass es eine Hausdurchsuchung gab (ziemlich
bald nach der Entführung) und dass dort diese Fotos gefunden wurden.
Gast: Gast P, Montag, 04. April 2011 #
Die Frage aller Fragen.
Warum hilft Natascha Kampusch nicht mit, anderen Kindern das zu ersparen, was ihr angeblich
widerfahren ist.
Warum sagt sie, ich kenne keine Namen?
War sie bei Prikopil in Sicherheit, vor anderen Übergriffen.
Musste er deshalb sterben?
Hatte sie alles deswegen mit W.P. freiwillig getan?
" Mama, Du hast es nicht gewollt".
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Wenn ein Kind frei erzogen wird, dann hat dies nichts mit anrüchig zu tun.

Es wird erst dann brenzelig, wenn ein Kind verschwindet.
Und nach Jahren wieder auftaucht, ....................
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
ich kann den Kurier Artikel gerade nicht mehr finden.
Gast: Gast P, Montag, 04. April 2011 #
Was stimmt an dem Wettbewerb N.K.und Sirny-Kampusch nicht?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
@m0nk
> NK mit der Federboa
Findet auch irgendwie eine Fortsetzung, wo es
Ganzger/Kampusch zwar gelungen ist, ein Gesicht unkenntlich zu machen, nicht aber den Bildhintergrund.
Und dieser ist eindeutig.
----------------------Was meinen Sie damit?
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
@admin
Wenn ein Kind frei erzogen wird, dann hat dies nichts mit anrüchig zu tun.
---------------------Aja, ein hoch auf diese "freie" Erziehung eines Kindes!;-(
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
@gastP
Zum "Fund" der Fotos gibt es AUCH verschiedene Versionen (made by Sirny), warum wohl?!
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
@ gastP/Kasandra
Die Fotos wurden der Mutter von Journalisten abgeschwatzt.
Steht zumindest so bei Leidig.
Lilly Rush, Montag, 04. April 2011 #
Die Fotos hat die Mutter verkauft!
Gast: Fuzzi 2 , Montag, 04. April 2011 #
Zum "Fund" der Fotos gibt es AUCH verschiedene Versionen (made by EDELBACHER), warum wohl?!
.
2006:
Zudem spekulieren die Autoren über die dunkle Vergangenheit in der Kampusch-Familie. So schreiben die
Times-Journalisten Michael Leidig und Allan Hill, dass die POLIZEI kurz nach Natascha Verschwinden im
Jahre 1998 vier Farbfotos des Mädchens aus früheren Kindertagen bekommen haben soll. Darauf sei
Natascha fast nackt abgebildet und sehe sehr unglücklich aus. Die Ermittler hätten jedoch nichts
Anrüchiges an diesen Fotos entdeckt.
Um ihre These von einer unglücklichen Kindheit Nataschas zu unterstreichen, zitieren die Autoren auch
Max EDELBACHER, den damaligen Leiter der "Task Force Natascha". Laut EDELBACHER wurde Natascha im
Alter von zehn Jahren vom Liebhaber ihrer Mutter missbraucht.
:
soso, was der EDELBACHER nicht alles weiß ....

hu
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
@ Lilly Rush
Wer ist Leidig?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
@ Heike P.
Von welchem Liebhaber Sirnys?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
ein Schmierenjournalist ist LEIDIG.
.
Die Autoren folgern aus diesen Angaben und Aussagen von oft nicht namentlich genannten Quellen, dass
Nataschas Leben vor ihrem Verschwinden "nicht rosig war". Sie werfen deshalb die Fragen auf: War das
Verlies, in dem Priklopil sie gefangen hielt, für Natascha ein "Ort zum Wohlfühlen", eine
"Rückzugsmöglichkeit" aus einem zerrütteten Elternhaus? Ist Natascha womöglich freiwillig bei ihrem
Entführer Wolfgang Priklopil geblieben?
,
anonyme Quellen, frei erfundene Märchen und Spekulationen
.
unterste Schublade
.
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
Max EDELBACHER .... Edelmax
:
Der allererste, der nach ihrer Flucht blitzschnell vom Versager zum "Hauptzeugen" gegen die Mutter
mutiert ist, war WER genau?
.
"Max Edelbacher, ehemaliger oberster Ermittler der Polizeigruppe, die sich um den Fall kümmerte, ist
der KRONZEUGE der beiden Journalisten Michael Leidig und Allan Hill, die den Fall Kampusch in einer
ersten, unauthorisierten Biografie aufrollen. ... Edelbacher glaubt sogar, dass bereits die
zehnjährige Natascha Kampusch missbraucht worden war. ... Rückblickend bemängelt ER (der
Chefermittler) insbesondere die Fahndungsmethoden"
.... hahaha
(wörtliches Zitat)
"Girl in the Cellar. The Natascha Kampusch Story" - 30. November 2006
.
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
Aber Heike.
Brigitta Sirny-Kampusch ist an dem Tag, wo N.K. aufgetaucht ist, wieder in ihren Urlaub gegangen.
Das waren Worte von Sirny.
Von Brigitta Sirny.
Wie geht so etwas?
Sie wurde von der Kripo abgeholt, und wieder zurückgebracht.
Brigitta Sirny hat von Anfang an gelogen.
Das steht so sicher in keiner Zeitung.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Das war die Polizei, Konfetti, die Sirny und die Familie wieder weghaben wollte.
.
NK wurde von der Polizei am frühen Abend ins Burgenland gebracht - ALLEIN.
Der TÄTER war da noch am Leben und auf der Flucht. Die Polizei wollte NK in Sicherheit wissen, aber

ihre Familie war denen wurscht,
und ihre Schwester hat die Polizei am nächsten Tag nach 6 Stunden WARTEN wieder nachhause geschickt,
ohne dass sie NK sehen durfte.
.
alles sehr unprofessionell
.
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
KRONZEUGE Max EDELBACHER - Leiter der "Task Force Natascha" .... diese Pfeife
.
Staat WIR sagt Edelbacher nur noch "man" .... als ob nicht ER der höchstverantwortliche Ermittler
gewesen wäre.
"man hätte" - statt die POLIZEI hätte nochmal hinfahren sollen
.
muahaha
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
Heike P.
Ich habe es oft und oft geschrieben, bevor es irgenwo stand:
Ich habe es geschrieben, da konnte man noch OE 24 ohne Anmeldung schreiben.
Das Sirny gelogen hat.
Das ich es von einem ehemaligen Polizeibeamten wusste.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Es ist eben mein Pech.
Hätte ich mich an eine Zeitung gewandt, es wäre anders verlaufen.
So habe ich alles der Polizei mitgeteilt.
Es war ein Fehler, denn es waren Polizeibeamte involviert.
Freunde der Polizei.
Und Polizeibeamte selbst.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Soso, was die Heike mal wieder alles weiß!;-)
Zitat aus dem Sirny-Pamphlet, bezügl. des "Auftauchens" der Fotos:
"Vielleicht über die Polizei, vielleicht hat sie ein Reporter aus der Wohnung mitgehen lassen,
vielleicht hab ich sie selber wem gegeben."
----------Na sowas aber auch!
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
Zusatz:
Wobei sie in einer Doku felsenfest behauptet hat, dass die Fotos NUR und AUSSCHLIESSLICH ein Reporter
gestohlen haben kann, während sie in der Küche gewesen ist.
Lüge(n) die wievielte(n)?
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
Miss Marple
Von wem wurde das behauptet?

Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
@admin
Von der Sirny!
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
Es gibt viele Geschichten.
Ich könnte ein Buch damit füllen.
Aber es kann nur eine Geschichte davon wahr sein.
Die von Natascha Kampusch?
Ein Kind, das entführt wurde.
Ein Kind, das sich befreit hat, um Karriere zu machen.
Eine Jugendliche, die schon vor ihrer Flucht wusste, was sie wollte ?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
eine grundsätzliche frage beschäftigt mich schon lange. muss nur vorsichtig formulieren und sage
gleich vorweg als sehr gebranntes kind, es gilt die unschuldsvermutung.
dennoch: Es existiert ein in aller stille von einem großn netzbetreiber verwendetes handy
überwachungsprogramm - will es nicht spy ware nennen - namens uicon-watchers. habe eigene leidvolle
erfahrungen damit. - also: wenn das so leicht und unauffällig ging(da bin ich 100 % sicher, gäbs viel
dazu zu sagen) - auch zur NK Entführungzeit war das so - ,warum wurde seitens der polizei nicht davon
gebrauch gemacht ? wäre EH, Sirny und Konsorten langfristig und laufend abgehört worden bzw. sms
aufzeichnungen sowie die adressbücher durchgeforstet worden, lägen dann nicht längst die gespräche und
verbindungen mit allen verdächtigen offen? oder: ist das ohnehin mit absicht nicht durchgeführt und/
oder an die öffentlichkeit gebracht worden.
Es gibt im Fall Kampusch zwei ungeklärte selbstmorde und einen klaren herzinfarkt. Die durchgehende
Verteidigungsstrategie besteht darin, die interessierte Bevölkerung als naiv, sensationsgeil und
paranoid hinzustellen in der hoffnung, daß zu sich irgendwann niemand mehr getraut, dumme od.
patholog. fragen zu stellen.
Gast: belinda, Montag, 04. April 2011 #
belinda
Ich bin durch Zufall darauf gekommen.
Ich hatte bei meinem Netzbetreiber angerufen, da wurde mir gesagt, mein Handy wird umgeleitet.
Ich habe 0699.
Orange.
Ich habe versucht, mit Technikern von Orange zu sprechen.
Sie konnten, oder wollten mein Problem nicht beheben.
Meine Nummer wurde an eine nicht bekannte Stelle geleitet.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
@confetti
Wissen Sie, ob NK nach der Entführung im Ausland war?
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
Ob N.K. im Ausland war.
Die Frage muss N,K. selbst beantworten
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Ich habe alles versucht, was mir möglich war.

Ich bin einer Polizeistreife nachgefahren.
Betrunken.
Und ich habe die Polizeistreife gestellt.
Es tut mir leid. Mehr geht nicht.
Es sollte auch darüber etwas geben.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Lilly Rush.
Mehr geht nicht mehr.
Ich bin einer Polizeistreife nachgefahren.
Da sollte etwas aufliegen.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
kann jemand auf der Kurier Homepage den Artikel sehen? ich finde ihn nicht mehr.
Gast: Gast P, Montag, 04. April 2011 #
@gastP
Sie scheinen gröbere PC-Probleme zu haben, oder?;-)
Here it is:
http://kurier.at/nachrichten/2087059.php
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
@Miss Marple
Habe beim Überfliegen der Postings zum Kurier-Artikel festgestellt, dass dort offensichtlich ein
weiteres Spaltprodukt von Heike P. tätig ist: Gloria Reuben, über 2000 Postings.
Seufz. Soviel Zeit möchte ich auch einmal haben.
Ka_Sandra, Montag, 04. April 2011 #
Im KURIER-Forum zu Kampusch posten ein paar feste Nazis.
Irgendwie kein wunder, der selige Priklopil war ja auch für diese Richtung etwas anfällig.
.
Den Artikel selber hat der Kurier von seiner HP schon verräumt.
War wohl nix.
.
*schmunzel*
Heike P., Montag, 04. April 2011 #
"schmunzel"
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
wiedermal eine Kurier-BLAMAGE;
ein mieses Geschreibsel, ohne selber auch nur eine Minute zu recherchieren ....
.
Verbrochen haben diesen Unsinn die beiden ehemaligen "Kurier"-Sportjournalisten Rainer Fleckl und
Erich Vogl ....
.
Die hätten beim SPORT bleiben sollen, statt sich als investigative "Journalisten" zu verkleiden und
die abgelutschte und längst widerlegte PRIVATMEINUNG eines wichtigen Pensionisten zur Sensation zu
pushen. Nicht mal ein Sensatiönchen war das.
.
ha ha

Heike P., Montag, 04. April 2011 #
Heike P.
Haben Sie auch nur eine Minute Recherchiert.
Oder übernehmen Sie einiges?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
@Ka_Sandra
Heike ist doch einmalig, oder irre ich diesbezügl.
etwa?;-)
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
@Heike
Den Artikel selber hat der Kurier von seiner HP schon verräumt.
War wohl nix.
----------Ach ja, seit wann denn das?
Schön, wie sehr Sie sich immer wieder über "nichts" echauffieren müssen!;-))
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
"Max Edelbacher, ehemaliger oberster Ermittler der Polizeigruppe, die sich um den Fall kümmerte, ist
der KRONZEUGE der beiden Journalisten Michael Leidig und Allan Hill, die den Fall Kampusch in einer
ersten, unauthorisierten Biografie aufrollen. ... Edelbacher glaubt sogar, dass bereits die
zehnjährige Natascha Kampusch missbraucht worden war. ... Rückblickend bemängelt ER (der
Chefermittler) insbesondere die Fahndungsmethoden
---------------------------------------Es müssten einige befragt werden.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
http://weblog.derdetektiv.at/archives/1246-Max-Edelbacher-Was-laeuft-falsch.html
Gast: Admin Konfetti., Montag, 04. April 2011 #
Wen schützt Natascha Kampusch?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Und warum?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Stellt sich N.K. widerwillig vor ihre Mutter SIRNY ?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
MAMA, du hast das nicht gewollt!!!
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
@admin
Es müssten einige befragt werden.
------Ja, und vor allem Edelbacher, der AUCH mehr als genug Dreck im FALL NK (und auch sonst) am Stecken
haben dürfte....
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
Aber es gibt nichts.

Es gibt nur Geschwätz.
Sonst nichts.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Ich resigniere.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Wer kann die Fragen des Admin wohl besser beantworten,
als die N.K. selbst!
Vieleicht auch der E.H. ?
Vieleicht auch die M.W.?
Vieleicht auch die Sirny?
Vieleicht auch der Mühlbacher?
Vieleicht auch der Chefinspektor Kurti?
Ich bin sicher der Kurti weiß einiges!
Am besten alle angeführten hinein in den Autobus und ab nach Innsbruck zum Pauderstündchen!
Gast: Fuzzi 2 , Montag, 04. April 2011 #
OLE OLE EINE BOMBE!!!
http://kurier.at/nachrichten/2087059.php
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
@all
Wenn man Austrian Times googelt und dazu Oswald Hicker,der Mann der für HEUTE die Akte NK "hokuspokus"
aus dem Hut gezaubert hat,findet man einen Artikel von ihm verfasst,wo er beschreibt,wie er Fr.Sirny
die Fotos abgeluchst hat-Wenn sie harmlos sind,dann können sie mir diese Bilder
überlassen....HEREINGELEGT !!!
BS ist nicht meine Freundin,aber da wurde sie überrumpelt.Später wurden die Fotos lt.Presseberichten
um ÖS 10 000.- angeboten!!!
Wenn man bedenkt,dass sein bester Freund und Mitstreiter aus News-Tagen Pressesprecher eines VGhs
ist(war?),muß man nur 2+2 zusammenzählen,woher die gekommen sind.Kann man alles googeln.
Wer weiß,wie die Form des B am Entführungswagen ausgesehen hat.Gibt es eine Skizze veröffentlicht,denn
dann würde man sich leichter tun bei der Recherche.
Da ich viel unterwegs bin,habe ich mit Bedacht weiße Busse ausgeforscht.Mir fiel auf,dass manche Typen
hinten mit dunklen Scheiben ausgestattet sind,die wie ein quergelegtes weiches B ausschauen.Dann kann
ich mich noch an Zeiten erinnern,wo es Schick war so Safariestoßstangen zu montieren und diese hatten
die unmöglichsten Formen.Diese haben die Parkgegner ganz schön demoliert.
Gast: ep, Montag, 04. April 2011 #
Ist das alles nicht an den Haaren herbeigezogen?
Gast: gerold, Montag, 04. April 2011 #
Artikel wurden sogar verlinkt hier irgendwo im blog.
Nur googeln und lesen.Für Leute die die englische Sprache nicht gut beherschen,gibts
Übersetzungsprogramme,
Gast: ep, Montag, 04. April 2011 #
zweiteres:
Meine die Akten ,nicht die Fotos.
Gast: ep, Montag, 04. April 2011 #
ep
Bitte konkreteres.
Gast: gerold, Montag, 04. April 2011 #
@Miss Marple
danke!
also was mir auffiel, heute Vormittag hatte ich direkt auf der "Begrüßungsseite" (also wenn man die
Kurierhomepage öffnet) den Artikel gefunden, etwas weiter unten zwar aber doch sichtbar.

Später hatte ich dann nicht mehr gefunden. Mit dem Link geht es - nur mir kommt vor, dass der Artikel
besser versteckt wurde.
Oder sehe ich ihn bloß nicht und er ist eh noch gut platziert?
Gast: Gast P, Montag, 04. April 2011 #
> ..., dass der Artikel besser versteckt wurde.
Er ist auch im News-Rückblick (lt. 7 Tage) nicht (mehr) enthalten. Order vom Giebelkreuz ?
Gast: m0nk, Montag, 04. April 2011 #
http://kurier.at/nachrichten/2087059.php
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
Ein alter Hut.
100 mal gelesen.
Gast: gerold, Montag, 04. April 2011 #
N.K. möchte 1.000.000 Schmerzensgeld, und 100.000 Verdienstentgang.
Ist ja nicht so viel.
Als Schauspielerin und aufgehendes Sternchen verdient sie ein mehrfaches.
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
@gast
ja, danke - mir gehts wie gesagt darum wie leicht der Artikel zu finden ist. Er ist ja nicht nur für
uns hier gedacht sondern auch für "normale" Leser und diese können den Artikel offenbar momentan kaum
finden.
------------"Er ist auch im News-Rückblick (lt. 7 Tage) nicht (mehr) enthalten."
also wirklich schwer zu finden..
Gast: Gast P, Montag, 04. April 2011 #
Es gibt wichtigeres als den Artikel über Kampusch.
Das ist Japan.
Der tot eines kleinen Kindes.
Das alles sollte die Welt mehr bewegen.
Wenn N.K.das Geld bekommt, und für Lebensmittel in Japan spendet, bin ich voll einverstanden damit.
Diese Leute würden eine Spende dringenst benötigen.
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
der Blog heißt: Fall Kampusch - ein Justizskandal?
ich denke wenn ein Artikel kurz da ist und dann wieder versteckt wird - dann ist das ein Zeichen, das
der Artikel nicht ganz so unwichtig sein dürfte.
Gast: Gast P, Montag, 04. April 2011 #
@gast
Es gibt wichtigeres als den Artikel über Kampusch.
-------------Hm, und was machen Sie dann in DIESEM Blog und warum machen Sie sich dann überhaupt die Mühe, sogar
noch ein Post zum ach so unwichtigen Thema zu verfassen?
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
@gastP
Es ist ganz normal, dass sich die Platzierung eines Artikels im Laufe des Tages ändert, werde aber

sicherheitshalber noch näher nachfragen.
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
Der Fall Kampusch ist auch nicht mehr wichtig.
Es ist ein Fall, der, wie Kampusch selbst sagte, nie geklärt wird.
Es ist so.
Nur Kampusch könnte dazu beitragen.
Sie möchte das nicht.
Ich habe Natascha aus meinem Wortschatz gestrichen.
Es gibt nur noch den Fall KAMPUSCH.
Ein Arschloch, wie es in ihrem Buch steht.
Gast: gerold, Montag, 04. April 2011 #
@konfetti
Der Fall Kampusch ist auch nicht mehr wichtig.
Warum posten Sie dann OHNE ENDE und unter Zuhilfenahme von x-Nicks zum Fall Kampusch? Samma leicht ein
bissi schizophren?;-))
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
Miss Marple.
Ein wenig durcheinander?
Gast: gerold, Montag, 04. April 2011 #
@Miss Marple
danke,
ich verstehe, dass sich die Platzierung im Laufe des Tages ändern kann aber dann müsste der Artikel
doch trotzdem halbwegs gut zu finden sein.
momentan wüßte ich nicht wie man den Artikel findet, wenn man auf der Startseite die Suche beginnt bin aber nicht so häufig auf der Kurier-Seite.
Gast: @Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
Können sie nichts mehr auseinander halten?
Gast: gerold, Montag, 04. April 2011 #
@gast
Einfach Kampusch bei der Suchfunktion eingeben, dann erscheinen alle Artikel zum Thema.
http://kurier.at/service/suchen/index
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
Liebe Miss Marple
Alt und verschrumpelt,
zu nichts mehr gut.
Gast: gerold, Montag, 04. April 2011 #
@gastP
Sorry, so stimmt der Link:
http://kurier.at/service/suchen/index.php
@Konfetti
Alles wird gut!;-)

Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
Richtig ,Miss Marple, das schaffen sie noch.
Man muss nur das richtige eingeben,
dann komm man zum Ziel.
Gast: gerold, Montag, 04. April 2011 #
@Miss Marple
hoffe ich bin nicht zu beharrend,
das mit der Suchfunktion ist sicher eine gute Sache nur es geht bei einer Zeitung ja auch darum, dass
ein Artikel "von selbst" gesehen und gelesen wird - ohne ihn zu suchen.
Gast: Gast P, Montag, 04. April 2011 #
@gastP
War nur mein Hinweis auf Ihr:
"momentan wüßte ich nicht wie man den Artikel findet, wenn man auf der Startseite die Suche beginnt" Ansonsten einfach den Kurier kontaktieren!;-)
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
Vielleicht bin ich nicht Konfetti.
Kann sein, aber nicht sicher.
Oder doch?
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
Woran können sie Konfetti erkennen?
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
Miss Marple
Woran erkennen sie, wer wo schreibt?
Wer einen anderen Namen benutzt.
Ist es das, was ich glaube?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Gast - 'Wissen Sie, ob NK nach der Entführung im Ausland war?'
Die NK hat diese Frage selbst beantwortet mit
"so weit ich mich erinnern kann, war ich nicht im Ausland" (wenn auch nicht wortwörtlich so, aber
jedenfalls sinngemäß- habe das Interview gerade nicht griffbereit..).
Wie kann man diese Aussage deuten?
Z.B. so, dass ihre Erinnerungen nur ein paar Jahre zurück reichen, sie sich also an die ersten Jahre,
in denen sie noch ein unausgereiftes Kind war, nicht erinnern kann (will?).
Das würde die hier - aus guten und schlüssigen Gründen - öfters gemachten Vermutungen, dass die NK
ihre Kindheitsjahre nicht in Strasshof, sondern im Ausland verbracht hatte, bestärken.
Schlussfrage:
wenn Beamte eine kontradiktorische Vernehmung zweier Zeugen entgegen allen Grundsätzen der
Kriminalsitik und der Vernehmungstaktik nicht objektiv und Etrgebnis offen durchführen, sondern
erklärter Maßen "zielgerichtet" - ist das Amtsmissbrauch??
Oder entschuldigt Schlamperei, Dummheit, Faulheit... vor den Folgen dieses Delikts?
Nur so ne Frage, ganz allgemein zur Information angehender Staatsanwälte und leitender
Polizeibeamten...
Gast: Politicus1, Montag, 04. April 2011 #
@politicus

Z.B. so, dass ihre Erinnerungen nur ein paar Jahre zurück reichen, sie sich also an die ersten Jahre,
in denen sie noch ein unausgereiftes Kind war, nicht erinnern kann (will?).
-----------Vermute ich ebenfalls dass es so ist! Sie wird die ersten Jahre sicher nicht ohne Grund ausklammern,
egal ob sie diese nun im Inland oder im Ausland verbracht hat, egal ob sie sich nun nicht erinnern
kann oder nicht erinnern will.
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #
@ Lilly rush
Sind sie noch da?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
> Die NK hat diese Frage selbst beantwortet mit
"so weit ich mich erinnern kann, war ich nicht im Ausland" (... habe das Interview...)
--------------------------------------Die Aussage NK war vor der Polizei.
Für mich ist die Frage eindeutig mit "JA" beantwortet.
Nur der Zweck ist unklar. (Arzt, Urlaub, Klosteraufenthalt ...)
Gast: m0nk, Montag, 04. April 2011 #
Lilly Rush.
Brutal ermordet von Miss Marple.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 04. April 2011 #
Kampusch muss sich an nichts erinnern.
Nicht sie muss etwas beweisen.
Es muss ihr etwas bewiesen werden.
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
@Gast
Aber falls NK die Republik auf Schadenersatz und Arbeitsunfähigkeit verklagt, muss SIE die Beweise
erbringen, oder nicht?
Ka_Sandra, Montag, 04. April 2011 #
> Kampusch muss sich an nichts erinnern.
Als Zeugin ist sie aber zur Wahrheit verpflichtet; auch das Verschweigen von Tatsachen ist
strafrechtlich verpönt.
> Nicht sie muss etwas beweisen.
Braucht sie auch nicht, hat hier auch Keiner verlangt.
> Es muss ihr etwas bewiesen werden.
Dann ist sie aber schon in der Rolle der Beschuldigten/Verdächtigden
Im Zivilverfahren (Amthaftungsverfahren) muss sie aber jede einzelne Behauptung selbst beweisen, und
da könnte sie sich schwer tun - da ja keine Zeugen existieren - die bisherigen Widersprüche in ihren
bisherigen Angaben (incl. Buch), schlüssig auszuräumen.
Gast: m0nk, Montag, 04. April 2011 #
@m0nk
Als Zeugin ist sie aber zur Wahrheit verpflichtet; auch das Verschweigen von Tatsachen ist
strafrechtlich verpönt.
-----------------Sie kann allerdings von ihrem Aussageverweigerungsrecht als Opfer Gebrauch machen, oder?
Miss Marple, Montag, 04. April 2011 #

EIN GIGANTISCHER SKANDAL - HURRA KURIER - TOTAL NEUE ERKENNTNISSE - HURRA KURIER!!!
http://kurier.at/nachrichten/2087059.php
Gast: , Montag, 04. April 2011 #
Der KURIER-Bericht war einfach nur grottenschlecht, deswegen ist bereits unauffindbar ...
.
Neuigkeitswert: NULL
Nachrichtenwert: NULL
.
.........................
Ehrenkodex für die österreichische Presse
2. GENAUIGKEIT
2.1. Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Recherche und Wiedergabe von Nachrichten und Kommentaren
sind oberste Verpflichtung von Journalisten.
3. Unterscheidbarkeit
3.2. Vor der Wiedergabe von Fremdmeinungen sollte deren Stichhaltigkeit überprüft werden, wenn
gravierende Zweifel an der Richtigkeit eines Zitats bestehen.
http://www.presserat.at/show_content.php?hid=2
.
So ein INHALTLICH falscher Text darf einem Journalisten einfach nicht passieren.
.
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
Bei RZESZTUS Kasperlkommission liest sich das nämlich SO:
.
"Durch das konsequente Abarbeiten von Ermittlungsansätzen, welches in REGELMÄSSIGEM Kontakt
REIBUNGSLOS mit dem staatsanwaltlichen Ermittlungsleiter stattfand, konnten offene Fragen im
Anlassfall geklärt und sogar – wie oben angeführt – weitere Straftaten aufgedeckt werden."
.
Endbericht der Polizeifehler-Evaluierungskommission
Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/805.pdf
Seite 7
.
ha ha
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
Der wichtige RZESZUT lügt auch mit SEINER Kritik wegen der wichtigen Zeugin:
.
Im ABSCHLUSSBERICHT seiner eigenen POLIZEIFEHLER-Evaluierungskommission weiß er nämlich noch nichts
davon, dass die Beamten sowohl Kampusch als auch die Zeugin der Entführung mit deren Zweitätertheorie
konfrontieren hätten müssen.
.
Dort steht etwas ganz anderes, nämlich dass die KOMMISSION mit der Einvernahme hoch ZUFRIEDEN war ....
.
"Dass eine derartige Vernehmung auch in Interesse eines Opfers gelegen sein kann, zeigt der Anlassfall
DEUTLICH. So konnte offensichtlich eine entspannte Atmosphäre geschaffen werden, denn Natascha
Kampusch war letztlich auch bereit, sich mit der Augenzeugin im Beisein der (kriminalpolizeilichen)
Ermittler erstmals auch persönlich auseinanderzusetzen und auf Fragen zum Entführungsablauf auch in
der KONFRONTATION mit der ZEUGIN zu antworten."
Quelle wie oben: BMI - Kasperlkommission
Seite 6 + 7
.
Der verkleidet seine PRIVATMEINUNG ständig als Kommissionsmeinung.
Das ist aber leider falsch, lieber KURIER.
.
Ihr seid reingefallen auf den Schwätzer.
.
*achselzuck*
.
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
Einerseits: wenn die arme NK tatsächlich entführt und weggesperrt gewesen sein sollte sowie ihre
Eltern unsäglich ge litten haben sollten in der fürchterlichen Ungewißheit über den Verbleib ihres

geliebten und behüteten Töchterleins, und wenn weiters die physischen und psychischen Qualen dieser
drei Personen durch sorgfältigere Arbeit der Polizeibeamten verkürzt werden hätten können - ja...dann
steht den bedauernswerten Leuten doch eine Entschädigung seitens des Arbeitgebers, der solch minder
fähige Beamte beschäftigt, zu.
Sollten wir nicht in liebe- und verständnisvoll vorauseilendem Gehorsam auch gleich der Schwester und
anderen ev. vorhandenen Verwandten und Freunden der Familien Sirny bezw. Kampusch finanzielle
Tröstungen aus dem Staatssäckel offerieren?
Was mich schon lange nachdenklich macht, ist, daß
- NK sofort nach ihrem Wiederauftauchen auffällig perfekt abgeschirmt und v.a. gecoacht wurde - sofort
war ihr eine Armada zur Verfügung gestellt worden, die erfolgreich dafür sorgte, daß NK sehr gekonnt
leere Sprechblasen von sich gab. - W e r hat dieses perfekte Coaching gewünscht und angeordnet und wer
zog die Fäden hinter diesen Kulissen?
Damals vorgeblich zum Schutz der jungen Frau vor zudringlichen Fragen erforderlich gewesen, zeigt sich
doch im nachhinein, daß mit sofortiger Wirksamkeit eine undurchsichtige Decke über alle Fakten
gebreitet und gehofft wurde, es würde doch rasch Gras über die ganze Geschichte wachsen, - nur
Wischiwaschi durfte an die Öffentlichkeit dringen -, was aber weiters auch in der Folge sowohl Frau
Sirny als auch Frau Kampusch ermöglichte, ihre bekannten Bücher schreiben zu lassen, weil das mit
Informationen unterversorgt gebliebene Volk diese in der Hoffnung, endlich Fakten zu lesen zu
bekommen, gerne erwarb.
Ich glaube nicht, daß ein derart gefinkelter und schwierig durchzuziehender Plan auf dem Mist von Frau
NK oder S gewachsen ist.
Daß hinter den im Fokus stehenden Personen NK und Sirny Leute ganz anderen Schlages als diese beiden
doch eher einfachen Frauen stehen und nach wie vor den Ablauf dieses Dramas steuern, sieht man m.E.
eindeutig daran, daß Frau Sirny Hr. Adamovich verklagt hat - und die Richterin die Tochter des
ermittelnden StA in der K.Sache war - , eine simple Frau "aus dem Gemeindebau" kommt gar nicht auf
diesen Gedanken, und wenn, dann würde sie sich so ein Unterfangen nicht zutrauen, hätte eben auch gar
nicht die Rückenstärkung von..."oben"?... dazu.
Und dieselbe Überlegung gilt mE.für die nun aufwuchernden Schadenersatzforderungen.
Gast: belinda, Dienstag, 05. April 2011 #
erlkönig?
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
MM > ... Aussageverweigerungsrecht als Opfer Gebrauch machen, oder?
Mit Bezug auf minderjährige Opfer von Sexualstraftaten ist überdies darauf hinzuweisen, dass kein
absolutes Prävalieren der Opferinteressen gegenüber Befragungen besteht. Das oben angeführte Recht auf
Aussagebefreiung wirkt nämlich erst, nachdem das Opfer kontradiktorisch, insbesondere unter
Beteiligung des Staatsanwalts und des Beschuldigten bzw. dessen
Vertreters, vor Gericht vernommen wurde.
(Eval.Kommission: Abschlussbericht I. 2.5.2)
Gast: m0nk, Dienstag, 05. April 2011 #
Daß hinter den im Fokus stehenden Personen NK und S Leute ganz anderen Schlages als diese beiden doch
eher einfachen Frauen stehen ................................
Gast: belinda, Dienstag, 05. April 2011 #
Sicher ist, dass sehr Einflussreiche und Mächtige die Sache
kontrollieren und entsprechend die Fäden ziehen.
Es wäre ja alles optimal verlaufen, wenn da nicht.......
...die Ermittlungen von Oberst F. K. und auch das "Internet" (hat schon einige zum stolpern gebracht)
wären...........
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 05. April 2011 #
@K.K.
K hat seine Meinung innerhalb weniger Tage offenbar auf Druck von oben zu 100 Prozent geändert.
Einer wie FK ändert so schnell seine Meinung nicht;
Haben Sie Infos in welcher Form der -gewaltige- Druck ausgeübt wurde?
http://kurier.at/nachrichten/2087059.php

Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
@m0nk
Vielen Dank!
Allerdings: Hat sich NK bei Einvernahmen durch die Polizei nicht auch auf ihr
Aussageverweigerungsrecht bezogen und bereits zuvor gemachte Angaben zurückgezogen? Habe ich das
falsch in Erinnerung?
Miss Marple, Dienstag, 05. April 2011 #
NK wurde nicht von ihrem "Wunsch-Polizei-Team"
vernommen, obwohl sie die Telefonnummer hatte und
dieses Team selber ordern wollte!
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 05. April 2011 #
NK wurde nicht von ihrem "Wunsch-Polizei-Team"
vernommen, obwohl sie die Telefonnummer hatte und
dieses Team selber ordern wollte!
Vielleicht war das die grosse Panne beim "Autauchen" und
eingies wäre anders gelaufen......
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
> nicht auch auf ihr Aussageverweigerungsrecht bezogen und bereits zuvor gemachte ....
Hat sie auch pauschal in der 2. oder 3. Vernehmung. Nur, was soll da passieren ? Hat sie die
Vernichtung der Protokolle beantragt und bewilligt erhalten ....
Hier gilt insbes. Abs. 2 des § 158 StPO:
"Die in Abs. 1 angeführten Personen"(Opfer und andere Aussageverweigerungsberechtigte) "können jedoch
trotz Weigerung zur Aussage verpflichtet werden, wenn dies wegen der besonderen Bedeutung ihrer
Aussage für den Gegenstand des Verfahrens unerlässlich ist."
Ausserdem hat ein Opfer nur die Möglichkeit *einzelne Fragen* nicht zu beantworten; sie haben kein
generelles "Entschlagungsrecht".
Gast: m0nk, Dienstag, 05. April 2011 #
Eine fiktive Einvernahme hätte wie folgt stattfinden können:
F: Hatten sie zu anderen Personen, ausser WP sexuellen Kontakt ?
A: Darauf will ich keine Angaben machen, weil es meinen höchstpersönlichen Lebensbereich betrifft.
F: Die Aufklärung von Sexualverbrechen steht aber hier über ihrem Persönlichkeitsrecht, sodass sie zur
wahrheitsgemässen Beantwortung als Zeuge verplichtet sind. Also, hatten sie ....
A: Daran kann ich mich nicht erinnern.
Gast: m0nk, Dienstag, 05. April 2011 #
Danke m0nk, alles klar!
Miss Marple, Dienstag, 05. April 2011 #
Pol1 > wenn Beamte eine kontradiktorische Vernehmung zweier Zeugen .... , sondern erklärter Maßen
"zielgerichtet" - ist das Amtsmissbrauch??
Wenn auch viele Ansätze hier im Sande verlaufen, sollte der Politikus1 Ansatz weiterverfolgt werden.
Der kontradiktorische Amtsvermerk Kröll ist ja für den Unterfertigten tatsächlich selbstbelastend Danke an die ehem. Sportreporter vom Kurier - und CI Linzer war dabei ! Und nach weiteren
Beitragstätern sollte gesucht werden.
Gast: m0nk, Dienstag, 05. April 2011 #
Habe gehört,dass selbst die Kommission und SOKO nicht alle Akten einsehen durften.
Gast: gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
na überhaupt NICHT ist der Amtsvermerk von Oberst Kröll selbstbelastend,
.
das ist nur die Einzelmeinung von einem wichtigen Troll.

.
Die Form der Einvernahme ist wasserdicht, über sein Einvernahmeprotokoll fährt die Eisenbahn drüber.
Der Oberst Kröll war ja kein Anfänger, dass er Fehler begeht, die im nachhinein seine Arbeit null und
nichtig machen. So viel polizeiliches Know how MUSS man einem routinierten Ermittler schon zutrauen.
.
Die Meinung der POLIZEIFEHLER-Behübschungskommission dazu war äußerst positiv:
Zitat:
denn Natascha Kampusch war letztlich auch bereit, sich mit der Augenzeugin im Beisein der
(kriminalpolizeilichen) Ermittler erstmals auch persönlich auseinanderzusetzen und auf Fragen zum
Entführungsablauf auch in der KONFRONTATION mit der ZEUGIN zu antworten."
Quelle wie oben: BMI
Endbericht der Polizeifehler-Evaluierungskommission
Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/805.pdf
.
Lest's das halt einmal gefälligst. Es ist die AMTLICHE Meinung, an der auch der wichtige RZESZUT
beteiligt und miteingeschlossen IST.
.
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
@heike
Könnten sie nicht einmal zur Kenntnis nehmen,dass es eine "geschönte Version " gibt,die der Realität
nicht gleicht.Wahrheit ist nicht gleich Wahrheit!!!
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
*verschwör*
Troll
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
AUGUST 2112:
Fleckl: Karl, wir können mit unserer Arbeit zufrieden sein.
Karl K: Ich weis nicht.
Vogl: Sie sind ein alter Miesepeter, es waren alles Granaten, was wir veröffentlicht haben.
Karl K: Stimmt schon.
Fleckl: Nun bereiten wir die ganz große Bombe vor.
Karl K: Österreich wird endlich beben.
Fleckl: Die Welt wird beben.
-Kröll geht nach Hause.Fleckl: Der Karli ist voll der Wahnsinn.
Vogl: HEHE
************************
NOVEMBER 2012
-Karl K. ruft Fleckl an.Karl K: Wie ist der Stand der Dinge?
Fleckl: Bald lassen wir die Bombe platzen. Der 6. Bericht im Juni war doch der Hammer!
Karl K: Etwas mehr hätte ich schon erwartet.
Fleckl: Nicht jammern, sondern festhalten. Demnächst bekommt keiner mehr einen Fuß auf den Boden.
Karl K: Ich bin gespannt.

-Telefonat wird beendet.************************
JULI 2012
-Fleckl trifft Karl K. in GrazFleckl: Karl wir sind die Besten.
Karl K: ...
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
Opfer - Zeugen - Aussage - Wahrheitspflicht - Erinnern...
Warum hat mich ide ganze Geschichte schon so oft an eine Wirtshausrauferei erinnert?
Am Ende gab's etliche Verletzte, blaue Augen, kleine Stichwunden ... ABER: keiner hat was gesehen, keiner kann sich mehr erinnern...
Gast: Politicus1, Dienstag, 05. April 2011 #
> Lest's das halt einmal gefälligst
Habe ich ja schon, oftmals, genausooft, wie:
/510.pdf und /557.pdf
Mir fällt im Abschlussbericht II. auf:
- Er wurde nicht von Adamovich unterfertigt.
- Es fehlt eine Timeline der Sitzungen und der anwesenden Mitglieder.
- Dass der Inhalt auch vom Willen der beiden Höchstrichter getragen wird, geht aus dem Bericht nicht
hervor.
- Ein Persilschein für den Hundeführerfehler, ohne Hinweis auf eine Quelle.
- Adamovich hat sich "krankheitshalber" überhaupt zurückgezogen, Rz. wurde, wenn überhaupt, überstimmt.
- Ein Schriftsachverständiger könnte im Text BMI-Nähe outen (Vogl/Keplinger ?).
- Die Höchstrichter haben beide resigniert, wahrscheinlich: Schreibt's, was wollt's, wir sind eh in
der Minderheit.
- usw...
Gast: m0nk, Dienstag, 05. April 2011 #
nu, so ist das mit Kommissionen, m0nk.
.
Auch die Polizei arbeitet im Team, ackert alle spuren und Theorien durch und BEWERTET sie als Team.
.
Die zwei wichtigen Spinner ADAMOVICH und RZESZUT hätten ja eine abweichende Einzelmeinung fabrizieren
können.
.
Abweichende Einzelmeinung mit Begründung ist im Justizbereich, in der Wissenschaft und in der Politik
gang und gäbe - sogar beim OGH oder Verfassungsgerichtshof ....
.
Aber hintennach die Privatmeinung zur Kommissionsmeinung zu FÄLSCHEN und die Kommissionsmitglieder mit
einer schriftlich gänzlich anderen Meinung öffentlich zu negieren, ist das Hintallerletzte von dem
Dolm.
RZESZUT ist in höchstem Maße UNREDLICH, wenn er die Kommissionsmeinung FALSCH darstellt.
Ein ganz gewöhnlicher Lügner ...
.
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
> Abweichende Einzelmeinung mit Begründung
ist mir nur beim Gerichtshof für Menschenrechte geläufig. Können Sie mir bitte ein OGH oder VfGH
Urteil zitieren, wo eine abweichende Meinung niedergeschrieben ist ? Ich meine natürlich ein
österreichisches Höchstgerichtsurteil, kein deutsches!
Gast: m0nk, Dienstag, 05. April 2011 #
nö, aber bei Erkenntnissen von Höchstgerichten gibts das auch bei uns
GIDF
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #

@belinda
Daß hinter den im Fokus stehenden Personen NK und Sirny Leute ganz anderen Schlages als diese beiden
doch eher einfachen Frauen stehen und nach wie vor den Ablauf dieses Dramas steuern,
.
Die Kampusch sagte doch, dass Sie keine Namen kenne.
Informationen hat Sie nur durch ausgewählte Videos und Radio erhalten, was ich für eine Lüge halte.
Hätte Sie jedoch zugegeben, dass Sie TV gesehen hat, wäre die Aussage "Ich kenne keine Namen." eine
ganz eindeutige Lüge gewesen und ist es noch immer.
Die Namen die Sie nicht kennen darf, kann und muss Sie auf Grund Ihres Fernsehenkonsums, zuordnen
(können).
Die im Zeitraum Ihres Aufenthalts bei Priklopil persönlich getroffenen Personen, sind Ihr aus den
Medien sehr wohl bekannt.
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
haha
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
@m0nk - abweichende Einzelmeinungen
.
Bei Parlamentsausschüssen (Untersuchungsausschüssen) sind abweichende Einzelmeinungen in Ösiland auch
gebräuchlich.
.
Da findet man ganz leicht einige Beispiele.
:-)
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
> ABER: keiner hat was gesehen, keiner kann sich mehr erinnern...
Deshalb gibt's bei Diskotheken und anderen Lokalitäten auch die Videoüberwachung und die Täter sind
blitzschnell ausgeforscht.
Nur hier fordert niemand das Beweismaterial ab, er, oder sein Kollege, könnte ja am Beweismittel
sichtbar sein.
Gast: m0nk, Dienstag, 05. April 2011 #
hä?
.
Wasn für "Beweismittel"?
Der wichtige Troll geht doch nur mit alten Polizeiprotokollen hausieren. Das haben sie ja alle selber.
.
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
Aber meine Schadenfreude übers BMI und die Erfindung der POLIZEIFEHLER-Behübschungskommission ist
trotz allem grenzenlos.
*kugel*
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
ad "Intervention"
.
Ich denke bei einer _möglichen_ Intervention beim KURIER übrigens auch ans BMI (Zitat m0nk: BMI-Nähe
Vogl/Keplinger ?).
.
Hier "vermuten" die meisten noch immer viel zu KLEINKARIERT.
Richtigstellungen von einem Ganzger oder Sirny würden von Medien genüsslich zitiert und als
Dauerbrenner wochenlang breit ausgewalzt werden. Das ist die übliche Masche der Schmierzeitungen.
.
Aber wenn ein Bericht nach ein paar Stunden verschwunden wird, weil er INHALTLICH falsch und

unverantwortlich EINSEITIG ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass jemand angerufen und das
ENERGISCH richtiggestellt hat.
.
Der wichtige RZESZUT verarscht ja fortwährend die anderen Mitglieder SEINER Kommission und ihre Arbeit
und damit auch SIE selber. Die sind ja auch nicht gerade irgendwer.
Mathias Vogl (gelernter Polizist und vom BMI in die Kommission nominiert) ist immerhin LEITER der
Rechtsabteilung des Innenministeriums; also der RANGHÖCHSTE Jurist im BMI.
.
Wenn sein Sekretariat oder gar das "Ministerbüro" anruft und beim Gossenboulevard eine Richtigstellung
der FAKTEN vornimmt, dann hat das deutlich MEHR Gewicht als das verlogene Geschwurbel vom wichtigen
Pensionisten.
.
*lach*
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
> in Ösiland auch gebräuchlich.
Gewohnheitsrecht funktioniert bei uns in Österreich nicht. Die Vorschriften heissen bei uns VfGHGesetz und StPO. Wo muss jetzt eine abweichende Meinung in die Entscheidung aufgenommen werden ? Ich
lasse mich gerne belehren, wenn Sie mit die Rechtsvorschrift näher erklären.
Gast: m0nk, Dienstag, 05. April 2011 #
nu, die Kasperlkommission war ausdrücklich im rechtsfreien Raum angesiedelt. Weisungsfrei sogar ....
.
schon vegessen?
.
Die hat sich ihre eigenen Regeln gebastelt und zum Beispiel auf die Amtsverschwiegeneheit geschissen
(Adamovich mit der ausdrücklichen Begründung, dass er als Kommissionsmitglied dem Beamtendienstrecht
NICHT unterliegt).
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
1.März 2005 ... BILD zu OTS - Innenminister Liese Prokop bestellt Mathias VOGL zum neuen Leiter der
Rechtssektion des BMI.
.
.
Ein unscheinbares, aber MÄCHTIGES Mitglied der POLIZEIFEHLER-Behübschungskommission.
.
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20050301_OTS0104/innenministerium-dr-mathias-vogl-neuer-leiterder-rechtssektion-bild
Daran ob er zu Strassers Zeiten als Kabinettsmitglied beim ÖVP-Grafen Wildschweine jagen war, konnte
er sich später nicht mehr erinnern, das Herzchen .....
.
:-)
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
Journalist ist leider keine geschützte Berufsbezeichnung.
:
Von _echten_ Journalisten kann man aber erwarten, dass sie zu einem fremden Geschwurbel selber dazu
recherchieren und Infos ÜBERPRÜFEN, bevor sie sie medial verwursten und in die Öffentlichkeit
weiterpupsen..
.
Das ist ihr JOB.
Wird der KURIER auch noch lernen.
.
:-)
Heike P., Dienstag, 05. April 2011 #
@ monk
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
>o(({°>
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Gast: gast, Dienstag, 05. April 2011 #
@columbo
Bringen Sie Ihre Erkenntnisse noch hier im Blog oder halten
Sie es für sinnvoller diese extern zu verwenden?
@alle
Wäre es an der Zeit, die gewonnenen Knackpunkte von
Blog 1 - Blog 22 zusammenzufassen?
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 05. April 2011 #
Wer weiß was am 4.4. bei dem Prozess mit der fehlgeschlagenen Entführung rausgekommen ist.Wo gibt es
Info?
Gast: gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
Die 2 wichtigsten Erkenntnisse:
1) Mindestens 2 Täter
2) Kein Selbstmord WP
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
@Heike P.
nu, die Kasperlkommission war ausdrücklich im rechtsfreien Raum angesiedelt. Weisungsfrei sogar ....
.
Das hätte der Vertuschungsmaschinerie am besten gefallen, damit alles was denen nicht in den Kram
passt, zu unterdrücken.
.
Österreich wird immer mehr zu einem rechtsfreien Drecksloch.
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
Wer weiß was am 4.4. bei dem Prozess mit der fehlgeschlagenen Entführung rausgekommen ist.Wo gibt es
Info?
.
Die österreichischen Medien vertuschen ebenso (gerne), wie es die Justiz auch vorgibt.
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
@m0nk
Wenn auch viele Ansätze hier im Sande verlaufen, sollte der Politikus1 Ansatz weiterverfolgt werden
----Wird ja gemacht und ja, dank an Dr. Vogel vom Kurier, die Causa dürfte bei ihm in guten Händen sein.
Miss Marple, Dienstag, 05. April 2011 #
Korr.: Vogl
Miss Marple, Dienstag, 05. April 2011 #
@MM
na hoffentlich....
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 05. April 2011 #
@MM
na hoffentlich....
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 05. April 2011 #

@gast
Bringen sie zu oberen Behauptung einfach Querverweise
z.B. Tv-Sendung so und so...
Wie eine Rätselralley
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
Rätselralley?
..steht alles im Blog...
Querverweise sind leider nicht möglich
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
'4.4. bei dem Prozess mit der fehlgeschlagenen Entführung'
die erste Verhandlung findet meines Wissens nach erst am 28.4. statt.
Kennt jemand schon die Namen von Richter und StA?
Gast: Politicus1, Dienstag, 05. April 2011 #
Wird ja gemacht und ja, dank an Dr. Vogel vom Kurier, die Causa dürfte bei ihm in guten Händen sein.
.
Ganz sicher sogar wird das gemacht.
Beim Kurier wollen Sie genauso eine Aufklärung wie bei der Staatsanwaltschaft in Wien.
.
Der Kröll ist auch auf die MM reingefallen und die meisten im Blog ebenso.
Es ist Ihr System, dass Sie mit Ihrer biestigen umtriebigen Art immer wieder sehr leidenschaftliche
und User vertreibt.
Letztes Beispiel ist EOC, welcher sich herausgenommen hat, wobei seine Lima-Site eine wesentliche
Stütze ist.
Die von Miss Marple angetragene Primitivität in die Richtung von EOC, ist doch eindeutig bei Ihr
beheimatet.
.
Wer glaubt, dass Sie irgendeine Aufklärung will, der täuscht sich gewaltig.
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
@feiger gast
*niederbrech*!;-))
Da hat jemand (wieder einmal) den vollen Durchblick, mir dünkt, so mancher verkraftet die Wahrheit
ziemlich schlecht!
Armer Troll!
Miss Marple, Dienstag, 05. April 2011 #
Ich mag MM auch nicht mehr.
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
Gott sei Dank!;-)
Miss Marple, Dienstag, 05. April 2011 #
MM Trojanisches Pferd?
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
Klaro Konfetti, warum nicht
auch das!;-)

Miss Marple, Dienstag, 05. April 2011 #
so mancher verkraftet die Wahrheit ziemlich schlecht!
.
Sie verkraften es nicht, dass jemand etwas tolles auf die Beine stellt. Die Site von EOC ist ein
wirklich gelungenes Beispiel dafür.
Bei Ihnen brechen wohl die Komplexe heraus, wenn andere Teilnehmer wesentlich mehr in der Sache
beitragen können.
Am besten Sie bleiben weiterhin bei Ihren 3096-Buch, da Sie genau dem Zielpublikum entsprechen.
Ihre armseligen Versuche anderen Usern die Mitarbeit madig zu machen, können Sie sich ganz gepflegt
wohin stecken.
.
Ich bin jedenfalls nicht EOC.
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
@MM
so mancher verkraftet die Wahrheit ziemlich schlecht!
.
Sie verkraften es nicht, dass jemand etwas tolles auf die Beine stellt. Die Site von EOC ist ein
wirklich gelungenes Beispiel dafür.
Bei Ihnen brechen wohl die Komplexe heraus, wenn andere Teilnehmer wesentlich mehr in der Sache
beitragen können.
Am besten Sie bleiben weiterhin bei Ihren 3096-Buch, da Sie genau dem Zielpublikum entsprechen.
Ihre armseligen Versuche anderen Usern die Mitarbeit madig zu machen, können Sie sich ganz gepflegt
wohin stecken.
.
Ich bin jedenfalls nicht EOC.
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
Und ich habe heute noch nicht geschrieben.
Aber was ich heute hier gelesen habe.
Prost
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 05. April 2011 #
AK:
Lieber nicht "Prost", sonst verfolgen Sie wieder betrunken
die Polizei !
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
@gast
Behalten Sie sich Ihre altbekannten Komplexe, interessieren noch immer nicht.
Ihre "Leistungen" im Blog sind seit Monaten genau nix, weil SIE erkenne ich trotz Ihrer konsequent
feigen Gastauftritte blind! Außer Nichtwürdigung echter(!) Leistungen anderer (und damit meine ich
sicher NICHT jemanden wie EOC, der hier u.a. absichtlich gelogen hat nur um Diskussionen "abzudrehen"
und großartige User wie Logan und andere Kämpfer wie zB KK völlig grundlos verunglimpft hat) ist
bislang AUCH von Ihnen noch rein gar nichts gekomme! Somit könnten Sie durchaus mit Ihrem großen
Helden "verwandt" sein!;-))
Das war es mal wieder von mir, speilen`S alleine weiter, Troll!

Miss Marple, Dienstag, 05. April 2011 #
MM
Wann/Wie/Wo hat EOC gelogen?
Das sollten Sie schon konkreter untermauern, bevor sie derartige Anschuldigungen in den Raum stellen.
Nichts für ungut.
Ihre wichtige Rolle im Blog bleibt ja unbestritten.
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
@MM
Ihre größte und einzige Leistung ist die SOGENANNTE BEKANNTSCHAFT mit Karl K. und der damit
verbundenen bombigen Information.
Hätte der Karl nicht immer groß auf Aufdecker gemacht und immer die gleichen Bomben angekündigt, dann
könnte man es ernst nehmen.
Leider ist der Karl K. gleich an mehrere falsche Personen geraten und so wundert es mich nicht, dass
außer Ankündigungen nichts kommt.
.
Betreffend Logan könnens mir ruhig zeigen wo er verunglimpft wurde und ob es von mir gewesen ist.
Da kann ich aber beruhigt sagen, dass ich auf seine Inhalte so gut wie nie eingegangen bin, weil diese
für mich nicht so vordergründig wichtig sind und waren.
.
Nennen Sie Ihre größte Leistung und ich nenne ihnen eine meiner größten Leistungen. Ich kann es mir
nämlich aussuchen, was ich vorweisen kann.
Nur keine Scham zeigen und Sie sind als erstes an der Reihe, da ich nicht denke, dass Sie etwas
vorweisen können, mit der Ausnahme Ihrer dummdreisten Art werde ich wohl lange warten.
Sie sind wirklich sehr arm dran.
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
Was soll der Kinderkram!
Reisst Euch zusammen und spielt nicht gegenseitig die Beleidigten und Grössten; was soll das Theater
bewirken?
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
Die Versuche, diesen Blog zu stören, werden immer heftiger. Ein Zeichen für steigende Nervosität? ;-)
Auch die Beinaheunauffindbarmachung des Kurier-Artikels wirft eigentlich mehr Fragen auf als dessen
Inhalt…
Trotz aller Sabotageversuche spannend, den Postings zu folgen. Alle rechtschaffenen Kräfte (wenn auch
inzwischen schon schwer erkennbar): bitte weitermachen!
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
Hallo Herr Kröll!
Sie sind auf die M.M. hinein gefallen. Ich glaube das ist eine Spionin
der Sandy Times.
Hoffentlich gehts ihnen jetzt nicht wie den Strasser!
ujeh!
Gast: Gast, Dienstag, 05. April 2011 #
Zurück zur Sache:
Genau zwei wesentliche Punkte passen nicht zu Oberst K.
1) Die Aussage vom 03.12.2009 erweckt den Eindruck, diese sei "unter Druck" getätigt worden.
2) DerTod von K: Doch Mord?
http://www.inhr.net/artikel/suizide-von-ermittler-kroell-und-priklopil-werfen-fragen-auf

Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 05. April 2011 #
Pfoah, jetzt setzt anscheinend ein ordentliches Miss Marple - Bashing im Blog ein, warum wohl?;-))
Wie dem auch sei: Herzlichen Dank für diese ERNEUTE Bestätigung (neben den unvergesslichen Pornoseiten
etc.) - die Richtung aus der all das kommen dürfte, ist mir ja mehr als bekannt!;-)
----...weil: Irgendwer liest immer ALLES!!!;-)
Miss Marple, Dienstag, 05. April 2011 #
Zwei Fragen und Überlegungen:
1) "Selbst"tötung des WP.
Gibt es ein Zeit-Weg-Protokoll zur Wahrnehmung des Lokführers?
a) Lokführer fährt mit x km/h
b) Lokführer nimmt einen "hellen Schatten" (wahrscheinlich sah er etwas Helles, das sich zu den
Gleisen hin bewegte) wahr
c) Lokführer veranlasst Notbremsung
d) Lokführer spürt, dass die Lok über etwas fuhr.
e) Lok kommt zum Stillstand.
Wie viel Zeit verging vom Moment der Wahrnehmung des sich bewegenden Schattens bis zum Stillstand der
Lok (das lässt sich anhand der Fahrgeschwindigkeit und der Dauer einer Notbremsung leicht
feststellen!)?
Wie lange braucht ein Mann um sich von der Höhe des Bahndamms zu den Gleisen zu bewegen und sich so
hinzulegen, wie die Leiche aufgefunden wurde (Laufen - gerade Hinlegen - Zurechtrücken, sodass Hals
genau auf der Schiene zu liegen kommt)?
Zusatzfrage: wenn der Lokführer einen sich bewegenden hellen Schatten sah, dann sollte er doch auch
gesehen haben, wie sich der helle Schatten auf den Gleisen zu Boden warf - oder?
2) Zum Sex-Entführungsfall - Verhandlung am 28.4.:
Herr Seeh, ist Ihnen schon bekannt, welcher StA hiefür eingeteilt ist?
Es wäre gut, wenn ein nicht so schweigsamer StA dabei wäre, der vielleicht auch die eine oder andere
Frage aufwirft, die MÖGLICHERWEISE auch andere Straftaten weiterer Täter erhellen könnte....
Gast: Politicus1, Dienstag, 05. April 2011 #
Dass es "Selbstmord" war, hat Anfangs nicht einmal die Polizei geglaubt................................
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
Wie soll eine Leiche parallel zu den Gleisen liegen und der Kopf ist abgetrennt.Das kann irgendwie
nicht funktionieren.
Gast: gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
@gastgast
Die Leiche lag ja auch nicht parrallel zu den Gleisen,
sondern ZWISCHEN den Gleisen, ordentlich drapiert und in korrekt in Stellung gebracht, wie es richtige
Selbstmörder in den letzten Sekunden ihres Lebens halt planmäßig so zu tun pflegen!
Miss Marple, Dienstag, 05. April 2011 #
Respekt MM
Hochachtungsvoll
- vorallem auch wegen Ihrer Kontinuität und Ihrer Sachlichkeit!
Sie sind ohnehin informiert wie ich höre, und daher - Die Wahrheit ist ein Kind der Zeit --- Sie
wissen wovon ich spreche!
Gast: , Dienstag, 05. April 2011 #
> c) Lokführer veranlasst Notbremsung
Was ich gelesen habe, wurde keine Notbremsung eingeleitet, sondern mit Betriebsbremsung zum Stillstand
gebracht.
@quer/parallell

Eine Lok hat eine Art Räumschild, sodass, je nach Höhe des Hindernisses, dieses vor Erreichen der
Räder auch noch verschoben werden kann.
Gast: m0nk, Mittwoch, 06. April 2011 #
Schienenabstand:
die Spurweite, so ist der Fachausdruck für den Schienenabstand, ist in fast ganz Europa genormt;
Normalspur: 1435 mm .
=Ich hatte etwa 500 Meter zurückgelegt. Links des Gleises befindet sich in diesem Bereich Buschwerk.
Die Strecke ist nicht beleuchtet. Ich bemerkte eine Bewegung von etwas Hellem. Diese Bewegung kam von
links und dieser helle Schatten legte sich in den Gleiskörper. Ich erkannte dann, dass diese helle
Gestalt ruhig quer zu meiner Fahrtrichtung auf den Schienen lag. Das Ganze geschah vielleicht fünf bis
zehn Meter vor mir und ging recht rasch."
5 - 10 Meter bei 60 km/h = 0,3 - 0,6 Sekunden
5- 10 Meter bei 40 km/h = 0,5 - 0,9 Sekunden
Die Zeit ist ein Widerspruch zu
"Diese Bewegung kam von links und dieser helle Schatten legte sich in den Gleiskörper."
Gast: Lokführer, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 06. April 2011 #
@gast
Danke...So ist es!
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
"auch mir erscheint in dieser Hinsicht auffällig, dass NK kurz vor Ihrer Flucht zu P. gesagt hat, sie
(!) würde sich SOFORT nach ihrer(!) Flucht von P. vor einen Zug werfen..."
Das ist für mich ein weiteres nachträglich angebrachtes Konstrukt mit dem einzigen Versuch, den
"Selbstmord" des P. zu erklären und/oder plausibel zu machen und ist ganz offensichtlich nur eine
reine Umkehr. Dieser Hinweis am Ende des Buches steht im Wiederspruch zu all ihren jahrelang
gleichbleibenden Vorstellungen über ihr Leben nach der Gefangenschaft, die sie bis zur Volljährigkeit
nach eigenen Aussagen haben durchhalten lassen.
Auffällig ist auch Ihre Aussage zum Autopsiebericht, den sie jederzeit haben könnte - zweifelt(e) NK
etwa an der Selbstmord-Variante?
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
Gast: p, Mittwoch, 06. April 2011 #
@Entwicklungshelfer-Lokführeraussage:
Danke!
hatte ich nicht mehr evident.
Habe die 500m (weg von der Station) mit Bremsweg verwechselt.
Ihre Zeit-Weg-Analyse macht das "Hinlaufen und Hinlegen..." praktisch unmöglich!
@m0nk-Räumschild:
habe ich mir auch gedacht.
"quer zu den Schienen lag" - da müsste der Räumschild ja den Körper verschoben haben..(?) ... und
zufällig kam der Hals auf das Gleis ??
Wieder so ein Zufall von den vielen in dieser Geschichte...
die ganze Eisenbahngeschichte wurde mehr als minimalistisch abgehandelt. Keine nähere Informationen;
die Polizei brauchte sehr lange, um am Unfallort zu sein; wurde aufgrund der Aussagen des Lokführers
eine Rekonstruktion des Unfallhergangs gemacht?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 06. April 2011 #
Mit Google: schnellbahn-loks.at
Videos: Die Wiener Schnellbahn - Führerstandsmitfahrt gefunden. 6 und 7 Minuten vom 14.Nov.2008.
Interessant, die Sicht des Lokführers kennenzulernen.
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #

> die ganze Eisenbahngeschichte ....
so ein Räumschild schleift natürlich nicht an der Schienenoberkante, sondern beginnt (meine Schätzung)
10 - 20 cm oberhalb der Schiene.
Bei einem Hinlegen, mit Blick nach oben (war doch so?), und Zurückstrecken des Kopfes, ist es schon
denkbar, dass das Räumschid nicht den Kopf, wohl aber Bauch oder Oberschenkel/Knie - insbesondere aber
die Kleidung, erreicht.
Die Trennkante - durch dass erste Rad - sollte aber beim Hals etwas schräg, und nicht parallell zur
Körperquerachse, verlaufen; das wissen wir aber alles nicht, steht aber im Obduktionsbefund.
Gast: m0nk, Mittwoch, 06. April 2011 #
> die ganze Eisenbahngeschichte ....
Bremsweg einer Bahn: üblicherweise 1 m/sec²
bei 40 km/h = 60 m
bei 50 km/h = 95 m
bei 60 km/h = 137 m
ca,/gerundet.
Gast: m0nk, Mittwoch, 06. April 2011 #
Was mich immer wieder verblüfft: da gibt es offensichtliche Ungereimtheiten und kein Ermittler oder
keine Ermittlerin würde sich darauf stürzen. Schade, dass Österreich nicht Hollywood ist. Da wäre
schon längst jemand dran, am Cold Case WP.
Gast: Consuela, Mittwoch, 06. April 2011 #
Entschuldigt bitte, dass ich meinen Rückzug kurz unterbreche, aber wenn mir dieser als
Schuldeingeständnis ausgelegt wird und man mir darüber hinaus unterstellt, ich würde unter falschem
Nick oder anonym weiter posten, dann muss ich mich wehren.
Ich habe so viel Selbstbewusstsein, dass ich unter jedes meiner Postings meinen richtigen (Nick-)Namen
setzen kann.
@ Miss Marple
Du meine Güte, Miss Marple, sie sind ja noch dümmer, als ich ohnehin schon angenommen habe. Da springe
ich schon über meinen eigenen Schatten und ziehe mich zurück, um das Forum nicht zu spalten und keinen
Unfrieden zu stiften, und Sie machen dann genau das. Was glauben Sie, wem das nützt? Ihnen sicher
nicht, mir vielleicht. Vor Allem aber die Gegenseite freut’s. Heike lacht sich sicher schon einen Ast
vor lauter Schadenfreude. Großartig!
Wenn Sie mich als „verlogen Primitivling“ bezeichnen, kann ich das schweren Herzens gerade noch als
persönliche Meinung abtun. Wenn Sie mich aber konkret der Lüge – hier, in diesem Forum – bezichtigen,
dann werde ich Sie zum Wahrheitsbeweis zwingen. Sagen Sie, wo ich gelogen habe! Hier. Jetzt.
@ Gast
Ich kann nicht verhehlen, dass die Grundaussage Ihrer Postings mir ein breites Grinsen auf’s Gesicht
gezaubert haben. Danke dafür! Trotzdem sind wir in zwei Punkten unterschiedlicher Ansicht:
1.)
Ich glaube nicht, dass KK auf Miss Marple herein gefallen ist.
Es war eher umgekehrt.
2.)
Ich glaube nicht, dass Missie ein Danaergeschenk der Gegenseite ist.
Die Ursache ihrer Angriffe dürfte im persönlichen Bereich liegen. Mir hat sie ja ein übersteigertes
Ego vorgeworfen. Ein Schelm ist, wie er denkt.
element of crime, Mittwoch, 06. April 2011 #
@EOC
In den Punkten 1.) & 2.) bin ich auf der anderen Seite, aber das ändert kaum etwas an den sonstigen
Gegebenheiten.
.
Ein Zurückweichen finde ich trotzdem nicht gut, da so der Eindruck einer Schuldeinsicht erweckt werden

könnte und wie Ihnen auch von MM bereits eine A.schkarte zugeworfen wurde.
.
Warum soll KK, falls er überhaupt der Reale war, auf MM angewiesen sein?
Was soll es bringen, dass KK Ihr etwas vormacht?
Das ergibt für mich keinen Sinn.
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
Ich habe es schon einmal geschrieben.
Ich gebe dem, der etwas zu dem Verschwinden von Natascha Kampusch sagen kann, 5000.- Euro.
Es muss überprüfbar sein.
Und ich meine es ernst.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@politicus
Herr Seeh hat hier vor einiger Zeit zitiert,
dass die Leiche ZWISCHEN den Schienen liegend aufgefunden wurde und der Kopf noch an einem Hautfetzen
ÜBER dem "inneren" Geleis hing.
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
@EOC
Gut dass Sie sich nochmals gemeldet haben.
Auch ich sehe es so, dass ein Rückzug eher den Eindruck einer Schuldeinsicht erweckt werden könnte.
Weiters bin ich der Meinung, dass wiederdie Sache in den Vordergrund gestellt werden muss.
Persönliche Angriffe und Beleidigungen kann man hier
durch ignorieren aus dem Weg gehen.
Einen Rückzug halte ich nicht für richtig und sinnvoll, also weiter!
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Miss Marple
Ich warte.
element of crime, Mittwoch, 06. April 2011 #
@eoc
Was glauben Sie eigentlich wer SIE sind um zu meinen, mich auch nur zu irgendetwas zwingen zu können?
Lassen Sie gefälligst diesen Blog in Ruhe mit Ihren unglaublichen Komplexen und Ihren ERNEUTEN
Untertellungen meine Person betreffend(siehe oben) - SIE interessieren MICH nicht!!!!
Wenn Sie sich an Ihren hier abgesonderten Schwachsinn selbst nicht mehr erinnern können (was Wunder)
dann lesen Sie einfach all Ihre Posts noch einmal durch! Ein Stichwort gefällig: Hollergasse!
Und jetzt ist hoffentlich Ruhe es sei denn, Sie haben nun eine neue Möglichkeit gefunden, um DIESEN
Blog weiter zu torpedieren!
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
S.g. Element of Crime,
lassen's es gut sein. Nehmen Sie sich den Rat von "Entwicklungshelfer" zu Herzen. Ich denke, niemand,
der hier regelmäßig mitliest/postet, betrachtet Sie als Lügner und auch Miss Marple darf mal eine
schlechte Laune haben. Immerhin leistet sie in dem Blog enorm viel.
Also, Schwamm drüber und zurück zur Sache!
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
-> Fortsetzung
Und bitte bleiben Sie und posten Sie weiter, Element of Crime!

Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
Es sollte alles der Wahrheitsfindung dienen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Etwas, was anderen Kindern zugute käme.
Das es so etwas nicht mehr gibt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Ein Sirny-Clan.
Sirny-Kampusch.
Ich kenne keine Namen.
Ich kann mich nicht erinnern.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Natascha Kampusch sollte sich nicht mehr erinnern können,
ob sie vor Prikopil Sex mit einem anderen Mann hatte.
Sie hatte in ihrer Schule angeblich damit geprahlt.
" Ich habe schon mehr gemacht"
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@columbo
Bezgl. Simulation "Mord/Selbstmord" Priklopil habe ich eine Möglichkeit eines Ablaufs vorliegen, der
(1) die Lokführer-Aussage in vorliegender Form
und
(2) die Enthauptung des Körpers in vorliegender Form
nicht nur erklärbar macht, sondern geradezu "als-sicher-ausführbar" darstellt, womit ein "Mord" ganz
einfach ausführbar gewesen wäre.
Einen Hinweis gibt uns ja auch der Kröll-Zeitplan, dass die Polizei selber nicht so ganz an Selbstmord
glaubte.
***
Jedoch, ich bleibe vorerst dabei, erst mit Teil 14 wieder aktiv neue Aspekte einzubringen.
Columbo, Dienstag, 01. Februar 2011 #
**************************************
Mein Neffe ist in den USA als RA tätig und arbeitet mit Gerichtsmedizinern zusammen.
Ich habe ihm kurz vor Weihnachten 2 Fotos geschickt, mit der Bitte um Vermessung, wie ähnlich
hinblicklich "Euclidean distance" die beiden Gesichter sind, wenn man per Software ins Jahr 1998
zurückgeht.
Das Ergebnis ist sehr interessant, ich werde es in Kürze hier vorlegen.
Columbo, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Können Sie das Ergebnis bloggen oder kommt außerhalb der Knall?
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 06. April 2011 #
Was wäre wenn.
Es gibt kein, was wäre wenn.
Es kann nur Fakten geben.
Ein Vergleich aus den USA.
Eine Columbus, den es nicht gibt.

Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Es wäre für unser INNENMINISTERUM ein leichtes, den Kontakt zu Beweisen.
Es wurden zu viele Handys abgehört.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Hier ist nochmals das Posting von Herrn Seeh zur Auffindungssituation des P., da ich mir selbst nun
nicht mehr so ganz sicher war!
----Noch eine Antwort auf eine Frage, die vor längerer Zeit hier gestellt wurde: Als WP auf dem
Bahngeleise gefunden wurde, lag er so, dass sich der Körper innerhalb der beiden Schienen befand. Der
Kopf hing (nur noch an einem Hautlappen) über eine Schiene nach außen, genau über den Hals war der Zug
gefahren. Ob WP hingelegt wurde oder ob er sich selber hinlegte, lässt sich aus der
Auffindungssituation nicht sagen. Der Leichnam wurde nach meinen Informationen in der Wiener
Gerichtsmedizin (GM) auf eine allfällige Vergiftung untersucht. Es wurde nichts gefunden. Als WP in
der GM lag, wollte NK Abschied nehmen. WP wurde provisorisch aufgebahrt und NK durfte noch ein letztes
Mal zu ihm.
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 25. Februar 2011 #
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
Oder war es so:
Der Leichnam wurde nach meinen Informationen in der Wiener Gerichtsmedizin (GM) auf eine allfällige
Vergiftung untersucht. Es
durfte
nichts gefunden werden.
Wie alles in dem Fall: Vertuschung!
Gab es danach Beförderungen in der GM?!
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 06. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Ja, derjenige mutierte daraufhin zum
Leiter der neuen GM.
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
Ein Journalist, den nicht wirklich etwas interessiert.
Der nur schläft.
Der nur von einem Blog lebt, wo viele schreiben.
Ich habe versucht, einmal mit Manfred SEEH zu sprechen.
Es ging daneben.
Leider.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Columbo, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Können Sie das Ergebnis bloggen oder kommt außerhalb der Knall?
Gast: entwicklungshelfer
.
Da werden Sie lange warten, Columbo ist auch so ein Teilnehmer, der etwas in den Raum stellt und dann
nichts vorweisen kann.

Es findet eine externe Verwendung, kann bzw darf nicht veröffentlicht werden,...
Ausreden hat Columbo mehr als genug, um seine Geschichten nicht präsentieren zu müssen, da brauchen
Sie gar nicht nachfragen. Hat etwas gleiches wie die KK-Ankündigungen.
.
Es ist wie im Kindergarten, vorspielen von irgendwelchen Ergebnissen und wenn es zur Sache kommt,
beginnen die Ausflüchte.
.
Nichts ankündigen, wenn nichts nachkommt.
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
Manfred SEEH.
Ich hoffe. Sie vernichten alles.
Danke.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Und jetzt ist hoffentlich Ruhe es sei denn, Sie haben nun eine neue Möglichkeit gefunden, um DIESEN
Blog weiter zu torpedieren!
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011
.
Sie sind nicht nur gnadenlos blöd, sondern auch eine Meisterin des Mobbing.
Würde ich mit Ihnen zusammenarbeiten müssen, dann hätte es schon gewaltig geknallt und das ohne
Anwendung körperlicher Gewalt.
Sonst drehen Sie es sich wieder für sich zurecht.
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
Es stimmt leider.
Es wird viel geschrieben.
Von Zeitungsmaxen wie Manfred SEEH.
Der nie etwas nachgeht.
Manfred Seeh.
Ich habe sie angerufen.
Und ich habe ihnen 2 CDs geschickt.
Mit Lieben Grüssen an LILLY RUSH.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@gast
Sie sind nicht nur gnadenlos blöd, sondern auch eine Meisterin des Mobbing.
---------Danke für das Kompliment und für Ihre erneuten Projektionen.
Kommt jetzt mal wieder zur Abwechslung Columbo dran, dies nur damit HIER jeder weiß, wobei es sich um
den EOC-verteidigenden "Gast" so handelt.
Von wegen: Zeige mir Deine Freunde und ich sage Dir wer Du bist!;-))
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
Ja Lilly Rush.

Es gibt noch eine dritte CD.
Die bleibt aber bei mir.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Das ist jetzt kindisch, Miss Marple.
Nicht jeder Gast ist ein und derselbe.
Es posten mehrere "Gäste" und die kann man allein schon vom "Stil" unterscheiden.
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
@MM
Columbo kommt nicht dran, sondern wird auch an seinen Vorankündigungen gemessen.
.
Große Sprüche klopfen und nichts dahinter, das braucht man sicher nicht.
.
Was war noch mal Ihre größtes Ermittlungsergebnis?
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
Ja leider.
Aber ich habe nur mit einem gesprochen.
Mit ...............................!
Nicht mit Lilly Rush.
Denn sie gibt es nicht.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@gast
Ich bitte Sie, DIESEN Gast (er-)kenne ich schon seit Monaten!! Eindeutig erkennbar am Stil und Ton und
am verunglimpfen von Usern die hier bereits großartiges geleistet haben und natürlich anderen,
außerhalb des Blogs in dieser Sache engagierten, bei gleichzeitiger eigener NULL-LEISTUNG versteht
sich.Kurz gesagt: Ein echter Troll eben...- Sie sehen ja, er wartet bereits auf erneute Fütterung um seinem
traurigen Dasein damit wenigstens ein wenig Leben einflößen zu können....;-)
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Miss Marple
Ich habe nur mit einem gesprochen.
Der dann geschrieben hat.
Es war Lilly Rush.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Miss Marple.
Sie sollten bei der Sache bleiben.
Nicht Gäste angreifen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Admin Konfetti, bitte bleiben Sie sachlich, ja Sie haben angerufen, ich habe Ihnen in Ihrer Sache auch
Hilfe angeboten. Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ konfetti

ich habe ihnen ausser über den blog nichts geschrieben
85.127.249.115, Mittwoch, 06. April 2011 #
@Admin
Aja, und die Gäste etc. dürfen HIER mit anderen machen
was Sie wollen?
In Ihrer Welt vielleicht, sicher nicht in meiner!
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ konfetti
ich habe ihnen ausser über den blog nichts geschrieben
85.127.249.115, Mittwoch, 06. April 2011 #
Lilly, bist Du es?;-)
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Konfetti
Ich habe nur mit einem gesprochen.
Der dann geschrieben hat.
Es war Lilly Rush.
??????
85.127.249.115, Mittwoch, 06. April 2011 #
Ja anmelden hat nicht funktioniert.
Bin nicht ganz fit heute, eigentlich schon seit ein paar tagen.
85.127.249.115, Mittwoch, 06. April 2011 #
Manfred SEEH.
Ihre ersten Worte waren:
Die Polizei macht nichts mehr.
Das stimmt auch.
Ihre Hilfe war, am Gericht anzurufen.
Danke, das habe ich getan.
Aber es gibt keine Auskunft.
Ich bin sachlich, MANFRED SEEH
und das möchte ich auch bleiben.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Ich hoffe jetzt funktioniert das Anmelden endlich.
Lilly Rush, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Lilly Rush
Es war ein Fehler, etwas an die Presse zu schicken.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ konfetti

haben sie wirklich etwas geschickt oder haben sie nur geträumt davon?
Lilly Rush, Mittwoch, 06. April 2011 #
Ja anmelden hat nicht funktioniert.
Bin nicht ganz fit heute, eigentlich schon seit ein paar tagen.
85.127.249.115, Mittwoch, 06. April 2011 #
_________________________________
85.127.249.115,
Du solltest dich eine null nennen.
Hast Du meine Nummer angerufen?
Eine Null vor 0676................
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Die Provokationen von anonymen Gästen die selbst in der Sache nichts beitragen gehen vollkommen ins
Leere.
Manchmal muss man lange warten können, ich kann das.
Grüße an MM, LR und K.K. !
Gast: Columbo, Mittwoch, 06. April 2011 #
Lilly Rush.
Spinnen Sie?
Ich habe 2 CD geschickt.
Eingeschrieben.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Grüße retour an Sie, geschätzter Columbo, und Sie
haben wieder einmal mehr als Recht!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
@MM
Ich schätze das Wetter heute erzeugt bei manchen Übermut - aber es hat sich noch immer alles abgekühlt
- spätestens dann, wenn einen die Realität einholt.
Ich finde die Vorgangsweise KK resp. Rzeszut im Kurier übrigens gut - für Leute, die zwischen den
Zeilen lesen können verbergen sich durchaus einige Neuigkeiten - entscheidend ist, dass .... - sie
wissen schon was ich meine. ;-)
Gast: Columbo, Mittwoch, 06. April 2011 #
Es war sowieso nichts zu sehen.
Ein ehemaliger Polizeibeamter.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@columbo
Richtig!;-)
Jene, die hier so Zeter und Mordio ob eines angeblich völlig fehlenden Neuigkeitswertes schreien
durchschauen entweder den Sinn der Sache bzw. die Causa nicht ganz und/oder sind nur an etwaigen
pikanten Details und nicht am eigentlichen Ziel interessiert!
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
kurzgeschoren, und verstorben.

Horst Saverschel war zu sehen.
Lilly Rush , mit lieben Grüssen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@columbo
toi toi toi
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 06. April 2011 #
@Columbo
Schon sonderbar, dass Sie eine Ankündigungserinnerung als Provoktation ansehen.
Zur angesprochenen Sache verlieren Sie kein Wort.
.
Das Ergebnis ist sehr interessant, ich werde es in Kürze hier vorlegen.
Columbo, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
.
Es ist auch vollkommen in Ordnung, dass Sie die Kurierberichterstattung gut finden, aber Artikel wo
man Kleinigkeiten zw. den Zeilen herauslesen kann, sind so gut wie nichts wert.
.
Entweder es gibt HARTE FAKTEN oder eben nicht und die Kuriervertröstungsmaschinerie läuft weiter.
Wie lange braucht ein guter Journalist um ein paar Daten zu überprüfen und medial aufzubereiten?
7 Wochen, 8 Monate oder 4 Jahre?
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
Ja - ich denke die Kurier-Journalisten sind grundsätzlich schon gute Leute.
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
Er würde einen Tag benötigen, um etwas herauszufinden.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@Miss Marple
etwaigen pikanten Details und nicht am eigentlichen Ziel interessiert!
Was verstehen Sie unter pikante Details?
-Zuchinizubereitung und Streit zw. NK und WP
-Fluchtszenario
-Geburtstagstorte zum 18. und den (möglichen) Anwesenden
-...
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
@Gast
Ihr "behutsame" Vorgehensweise geht bei mir ins Leere, anonymer Gast.
Das Ergebnis aus (2) habe ich veröffentlicht, das Ergebnis zu (1) habe ich weitergeleitet, und zwar im
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, da gehe ich sehr "behutsam" vor. ;-)
Darüber war im Blog alles zu lesen - auch über meine Entscheidung, das Ergebnis aus (2) weiterzuleiten.
Ihre "Ankündigungserinnerung" ist daher nichts weiter als ein plumper Versuch die nicht eingeweihten
Blogger hier zu verunsichern - was jeder normale Mensch als rovokation bezeichnet ( es sei denn sie
verstehen etwas nicht sinngemäß ).
Gast: Columbo, Mittwoch, 06. April 2011 #

Korrektur:
P rovokation
Gast: Columbo, Mittwoch, 06. April 2011 #
M.M., L.R.,
und vor allem Manfred SEEH.
Er hat die 2 CDs.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Ich habe die CDs nur deshalb versandt.
Nach einem Gespräch mit Pöchhacker.
Den ich angerufen hatte.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Colombo
Ich ersuche sie, mit mir Kontakt aufzunehmen!
Manfred Seeh hat meine Nummer.
Gruß K.K.
Gast: K.K.Graz , Mittwoch, 06. April 2011 #
Ihre "Ankündigungserinnerung" ist daher nichts weiter als ein plumper Versuch die nicht eingeweihten
Blogger hier zu verunsichern - was jeder normale Mensch als rovokation bezeichnet ( es sei denn sie
verstehen etwas nicht sinngemäß ).
.
Ach so, ein plumper Versuch die nicht eingeweihten Blogger zu verunsichern, dass ist Provokation.
Wieso sollten nicht eingeweihte User dadurch verunsichert werden, wenn an eine Ankündigung in
Erinnerung gerufen wird?
.
Verunsicherung wird wenn überhaupt eher dadurch ausgelöst, wenn jemand große Sachen ankündigt und
nicht einlöst.
So sind wir beim Punkt angelangt, Sie können mit Ihren Erkenntnissen machen was Sie für gut befinden.
Was versprechen Sie sich, wenn Sie es vorher an die große Glocke hängen?
.
Unter Provokation verstehe ich, wenn auf eine Reaktion des Gegenübers hingearbeitet wird.
Provoziert fühlt man sich auch, wenn man eben gewisse Dinge nicht eingehalten hat und dann damit
konfrontiert wird.
Somit stimme ich Ihnen zu.
Columbo, Sie dürfen sich provoziert fühlen.
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
@Gast
Nein, ich fühle mich nicht provoziert.
Aber sie dürften ein Verständnis-Problem haben, denn sonst hätten sie vorhin - aufmerksamer Lektüre
meines Kommentars vorausgesetzt - erkannt, dass ich alle Informationen entweder bereits
veröffentlicht, oder diese an entsprechende Stelle weitergeleitet habe - unter Berücksichtigung aller
rechtlichen Aspekte, die sich daraus ergaben.
Gast: Columbo, Mittwoch, 06. April 2011 #

@KK
Ich habe ihre Nummer bereits, werde an sie entweder morgen vormittag oder freitag vormittag
herantreten.
Gast: Columbo, Mittwoch, 06. April 2011 #
Es wäre interessant, würde man Staatsanwälte einvernehmen
Gast: I.W., Mittwoch, 06. April 2011 #
Ein Staatsanwalt, oder jemand, der diese Sache in Angriff nimmt, so jemanden gibt es bei uns in
Österreich nicht.
Es gibt nur Hosengacker in unserer Staatsanwaltschaft.
Gibt es einen, der mich Korrekt Befragen würde?
Einen Staatsanwalt, der konkrete Fragen stellen kann?
Einen Kriminalbeamten, der sagt, was er glaubt?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Miss Marple
Das ist alles? Das war's? Das ist nicht Ihr Ernst, oder?
Ich gratuliere, Sie brauchen mich gar nicht, Sie demontieren sich ja selbst. Für mich ist an dieser
Stelle wieder Schluss. Sie können ja weiter intrigieren, etwas anderes erwarte ich gar nicht.
element of crime, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Colombo
Ich ersuche sie, mit mir Kontakt aufzunehmen!
Manfred Seeh hat meine Nummer.
Gruß K.K.
Gast: K.K.Graz , Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Colombo
is ok! Habe gewisse heiße Unterlagen, die ich möglicher Weise nur mit ihnen besprechen kann!
Gruß K.K.
Gast: K.K.Graz , Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Columbo
Schlage treffen an neutralen Ort vor. Muss sehr vorsichtig sein!
Gast: K.K.Graz, Mittwoch, 06. April 2011 #
@eoc
Tja, mir reicht es, wenn man Dinge in den Blog stellt nur um Diskussionen damit "abzudrehen" (das war
bislang einmalig), Hand in Hand mit Ihrem Verhalten anderen Usern gegenüber, welches Sie hier
gezeitigt haben.
Für mich war dieses Thema schon längst gegessen, angefangen hat gestern EINDEUTIG jemand anderer,
immer schön bei der Wahrheit bleiben, gell!?
btw: Ob das alles war, wer weiß?
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Gast: K.K.
Geheimtreffen.
Neuraler Ort.
Suchen Sie einen Baumstamm mit einem Loch.

Passend für iheren P....
Den führen Sie dort hinein.
Im Wienerwald, das ist ein guter Ort.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
...wenn man absichtlich(!) Dinge in den Blog stellt, die nicht der Wahrheit entsprechen...
Miss Marple, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Miss Marple
Ich würde nicht mehr schreiben.
Aber es gibt etwas.
Es muss bei Sirny liegen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@ KK
nicht entmutigen lassen - weiter so - scharren sie die annalytische inteligenz um sich!!!!
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
@Gast
Jetzt hörens auf! Da wird ja der Gärtner zum Bock gemacht!
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Admin Konfetti
Im Wienerwald habe ich den P...s schon öffter wo hinein gesteckt, aber nicht in einem Baum (wie sie)
sondern hinter einen Baum.
Haben sie im Biologieunterricht wieder einmal nicht aufgepasst. Durch diesen gravierenden Fehler haben
sie das ganze Leben lang einen Nachteil erlitten!
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 06. April 2011 #"
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