Zitat-ManfredSeeh-diePresse.com #ON
"Montag, 18. April 2011
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 24
Wie Verdachtsmomente zerstreut werden können, wie geschützte Namen plötzlich auf den "Markt" kommen:
Wer war im Entführungsfall Kampusch namentlich verdächtig - und zwar in einem Ausmaß, welches ein
Ermittlungsverfahren rechtfertigte? Vier Personen: Ernst. H., E. G., A. A. und P. B. Der Verdacht
lautete auf Pornographische Darstellungen Minderjähriger, § 207a StGB. "Wer eine pornographische
Darstellung einer minderjährigen Person herstellt oder einem anderen anbietet, verschafft, überlässt,
vorführt oder sonst zugänglich macht", ist demnach mit bis zu drei Jahren Gefängnis bedroht. Am 9.
September 2009 schrieb der Erste Oberstaatsanwalt Mühlbacher in einem Bericht. "Hinsichtlich E. G., A.
A. und P. B. haben die durchgeführten Erkundigungen hingegen keine Hinweise auf ein gerichtlich
strafbares Handeln ergeben. Das gegen sie geführte Verfahren ist (...) einzustellen. Ihre
Verständigung, sowie die des Opfers kann nach Lage des Falles unterbleiben, weil gegen die Genannten
keine konkreten Ermittlungshandlungen erfolgten. Im St-Register wurden sie ungeachtet ihrer unklaren
Prozessrolle lediglich vorsichtshalber als Beschuldigte erfasst, um dem Vorwurf entgegenzuwirken
Beschuldigtenrechte durch Erkundigungen zu beschneiden."
Beschuldigte haben es also leichter als Zeugen: Sie dürfen mehr (zum Beispiel schweigen - oder lügen).
Allerdings: Man erfährt mitunter nicht, ab wann man kein Beschuldigter mehr ist. Übrigens: Schon einen
Tag, nachdem zitierter Bericht entstand, wurde das Verfahren gegen die drei Genannten tatsächlich
eingestellt. Jenes gegen Ernst H. später dann auch. In einem Mühlbacher-Bericht vom 18. 12. 2009 heißt
es zur Einstellung des Verfahrens gegen die drei (E. G., A. A., P. B.): Durch eben diese Einstellung
"konnte (...) ein bereits zulässiger und nach der Aktenlage wohl erfolgreicher Einstellungsantrag, der
zweifellos mediales Aufsehen erregt hätte, von vorn herein vermieden werden." Dass man medialem Rummel
entgehen möchste, ist ja verständlich. Nur: Wenn man schon Einstellungsanträge befürchtet - wieso
kommt es dann zu einer (sogar schriftlich angekündigten) Unterlassung der Verständigung über die
erfolgte Einstellung?
Etwas anderes: Kürzlich wurden von ehemaligen Kampusch-Staatsanwälten, gegen die derzeit ein
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs läuft, zur eigenen Entlastung (man wollte
u. a. dem Vorwurf der Untätigkeit begegnen) Mails von Ermittler Kröll veröffentlicht. Dass darin
zweimal der volle Name der Tatzeugin A. (sie sprach von einer Entführung durch zwei Täter) aufschien,
sollte Beamten, die stets Wert auf Wahrung von Amtsgeheimnissen legen, nicht passieren.
Interessant auch: Dem Ernst. H., der die Übergabe von ATS 500.000 am 13. 3. 1998 an Entführer Wolfgang
Priklopil (kurz zuvor, am 2. 3. 1998, wurde Kampusch entführt) mit einem Darlehen für den Kauf eines
Porsche erklärte, wurde eben dies nicht geglaubt. Die Ermittler glaubten ursprünglich, das Geld sei
"für die Übergabe des Opfers" geflossen. Am 23. 3. 1998 floss das Geld großteils (460.000 ATS) zurück.
Vielleicht, weil die Übergabe nicht zustande kam, vermuteten die Ermittler. Dann änderte H. seine
Verantwortung. Er gab an, dass er damals Einnahmen aus Wohnungsverkäufen im Rahmen seines
Immobiliensanierungsunternehmen zum Teil nicht versteuert habe. Den Eingang der 460.000 ATS hätte er
als Darlehen deklarieren können - falls die Steuer Nachschau gehalten hätte. Denn: Der Rückfluss war
damals von einem Konto der Mutter des Priklopil veranlasst worden. So wäre Ernst H., hätte man ihn
überprüft, als Darlehensnehmer - und nicht als Steuerhinterzieher - dagestanden. Dazu Mühlbacher in
seinem Bericht vom 18.12.2009: "Nach dem im Ermittlungsverfahren gewonnenen persönlichen Eindruck von
der Persönlichkeit des Beschuldigten ist ihm solches Handeln durchaus zuzutrauen." Also darum geht es:
Wem ist was zuzutrauen.
Hinweis: Nächste Woche, 28.4., beginnt in Wien der Prozess gegen jenes Pärchen der (ehemaligen) Wiener
Sadomaso-Szene, das eine 17-Jährige in einen SM-Klub verschleppen und dort vergewaltigen wollte. Auf
diesen Fall stieß die Polizei im Zuge der Kampusch-Ermittlungen.
Das - laut Anklage - Verschleppen einer 17-Jährigen in einen Sadomaso-Klub scheiterte, nun sind ein
Mann und eine Frau wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt. Foto (c) C. Fabry

von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
Kommentare:

|

754 Kommentare

*schnarch*
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Heike P., Montag, 18. April 2011 #
FAKT ist seit heute (und immer vorausgesetzt, dass es stimmt):
.
Die POLIZEI gibt _regressfähige_ Polizeifehler zu und fällt damit den Ergebnissen der verlogenen

Polizeifehler-Behübschungskommission in den Rücken, die alle Polizeifehler als nebensächlich und den
Hinweis des HUNDEFÜHRERS als geradezu NICHTSSAGEND bewertet hat.
.
Ein DESASTER für diese wichtige Kasperlkommission und ihre wichtigen Ermittler.
.
Die POLIZEI weiß auch nichts davon, dass alles "gaaanz anders" war (genau so wenig wie die AMTLICHE
Kasperlkommission etwas davon weiß) ....
............................................
"Für das Bundeskriminalamt hat Spitzencop Ernst Geiger bereits im März eine Stellungnahme verfasst.
Sie wird Grundlage für die Entscheidung der Finanzprokuratur sein, die spätestens am 3. Mai (drei
Monate Frist) vorliegen muss. Und so viel drang jetzt schon durch: Abgeltung für erlittenes Leid wird
Natascha jedenfalls zugesprochen."
.
Entscheidung am 3. Mai - Natascha will 1 Million spenden
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Natascha-will-1-Million-spenden/24872381
.
.
Simma leicht nicht auf dem laufenden ?
.
*rofl*
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
DAS da ist die Wirklichkeit, weit weg von dem fantastischen Geschwurbel von ein paar wichtigen
Hirnkranken:
.
"Und so viel drang jetzt schon durch: Abgeltung für erlittenes Leid wird Natascha jedenfalls
zugesprochen."
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Natascha-will-1-Million-spenden/24872381
…..........................
Ein DESASTER, die ganze zweijährige POLIZEIFEHLER-Behübschungskommission für den HUGO.
.
ha ha
.
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
*Korken knall*
.
.
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
Eine Witzfigur ist "Aufdecker" Rzeszut ja schon seit seinem "Offenen Brief" an Frau Kampusch,
mit dem er sie im Sommer 2009 in den Medien von halb Europa vor ihrer "finalen Lebensgefahr" gewarnt
hat. Um _frech_ nachzuschieben, dass sie eine Lügnerin, Mitwisserin, Mittäterin sei – natürlich immer
nur "mutmaßlich". Macht man das in der Justiz heute so?
.
Bereits in seinem Offenen Brief steht haarklein das gleiche abgelutschte Geschwurbel drin, was er
jetzt noch immer schwurbelt, immer im Konjunktiv versteht sich, obwohl danach alle seine Anwürfe und
selbst erfundenen offenen Fragen noch einmal überprüft wurden.
Der ist in seiner schrägen Schwurbelwelt steckengeblieben – wie ein Radl im Gatsch.
.
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
RZESZUT hat den vollen Namen der wichtigen Zeugin Ischtar A. mit seinem wichtigen Dossiers als ERSTER
in die Öffentlichkeit geblasen - im September 2010
.
.

Kann ja jeder selber nachlesen:
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
.
Von Amtsverschwiegenheit oder Schutz der Persönlichkeitsrechte hält der wichtige Spitzenjurist nämlich
rein gar nichts. Das hat er uns zwei lange Jahre bereits bewiesen.
.
*rofl*
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
Tuns net ablenken Heikerl.
Das Excelfile ist gut ausdruckbar. Sind 2 A4 Seiten Querformat.
Birgt jede Menge Diskussionsstoff.
Bin schon gespannt auf die Reaktionen.
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
Ad Heike:
Na wo ist denn ihr hochbelastetes Haus vom WP?
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
RZESZUT hat sogar andere vorsätzlich GEFÄHRDET .....
.
Laut RZESZUT und seiner zusammenfantasierten Mehrtätertheorie wird Frau Kampusch ja erpresst oder alternativ - sogar BEDROHT, wie er bereits MEHRMALS ausgeführt hat - zum ersten Mal in seinem
wichtigen "Offenen Brief" im Sommer 2009 - zuletzt in seinem wichtigen Dossier.
richtig ?
.
Das heißt, der "Spitzenjurist" RZESZUT setzt mit der "Verbotenen Veröffentlichung" (§ 301) von
KLARNAMEN die wichtige Zeugin Ischtar A. sowie vier andere unbeteiligte Zeugen einer erheblichen
Gefahr aus
UND nimmt billigend in Kauf, dass diese von den VIELEN unbekannten "Mittätern" selbst bedroht werden –
bedroht oder gar noch Schlimmeres, wenn man seinem eigenen Geschwurbel von der "finalen Lebensgefahr"
folgt.
.
"Verbotene Veröffentlichung" (§ 301) ....
ha ha
guter Gag im Fall Kampusch, ein Selbstläufer .... :-)
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
Ad Heike:
Na wo ist denn ihr hochbelastetes Haus vom WP?
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
Übrigens: Schon einen Tag, nachdem zitierter Bericht entstand, wurde das Verfahren gegen die drei
Genannten tatsächlich eingestellt.
Na unpackbar, es wurde halt ziemlich schnell erkannt, dass "Deckel drauf" in DIESEM Fall das Beste
sein wird!
Wie haben sich denn die "durchgeführten Erkundigungen" so dargestellt? In etwa so?
Frage: Verkehren Sie in pädophilen Kreisen?
Antwort: Nein, muss ein Irrtum sein!

Antwort: Aja, dann ist ja alles gut! Bitte um Entschuldigung für die Nachfrage!
Miss Marple, Montag, 18. April 2011 #
RZESZUT hat sogar andere vorsätzlich GEFÄHRDET .....
.
Laut RZESZUT und seiner zusammenfantasierten Mehrtätertheorie wird Frau Kampusch ja erpresst oder alternativ - sogar BEDROHT, wie er bereits MEHRMALS ausgeführt hat - zum ersten Mal in seinem
wichtigen "Offenen Brief" im Sommer 2009 - zuletzt in seinem wichtigen Dossier.
richtig ?
.
Das heißt, der "Spitzenjurist" RZESZUT setzt mit der "Verbotenen Veröffentlichung" (§ 301) von
KLARNAMEN die wichtige Zeugin Ischtar A. sowie vier andere unbeteiligte Zeugen einer erheblichen
Gefahr aus
UND nimmt billigend in Kauf, dass diese von den VIELEN unbekannten "Mittätern" selbst bedroht werden –
bedroht oder gar noch Schlimmeres, wenn man seinem eigenen Geschwurbel von der "finalen Lebensgefahr"
folgt.
.
"Verbotene Veröffentlichung" (§ 301) ....
ha ha
guter Gag im Fall Kampusch, ein Selbstläufer .... :-)
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
Ad Heike:
Na wo ist denn ihr hochbelastetes Haus vom WP?
Beantworten sie bitte die Frage?
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
@Lily Rush
Hut ab - Respekt!!!!!
liest sich sehr interessant - über Geld kann man vieles nachvollziehen, oder stolpern ;)
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 18. April 2011 #
RZESZUT hat sogar andere vorsätzlich GEFÄHRDET .....
.
Laut RZESZUT und seiner zusammenfantasierten Mehrtätertheorie wird Frau Kampusch ja erpresst oder alternativ - sogar BEDROHT, wie er bereits MEHRMALS ausgeführt hat - zum ersten Mal in seinem
wichtigen "Offenen Brief" im Sommer 2009 - zuletzt in seinem wichtigen Dossier.
richtig ?
.
Das heißt, der "Spitzenjurist" RZESZUT setzt mit der "Verbotenen Veröffentlichung" (§ 301) von
KLARNAMEN die wichtige Zeugin Ischtar A. sowie vier andere unbeteiligte Zeugen einer erheblichen
Gefahr aus
UND nimmt billigend in Kauf, dass diese von den VIELEN unbekannten "Mittätern" selbst bedroht werden –
bedroht oder gar noch Schlimmeres, wenn man seinem eigenen Geschwurbel von der "finalen Lebensgefahr"
folgt.
.
"Verbotene Veröffentlichung" (§ 301) ....
ha ha
guter Gag im Fall Kampusch, ein Selbstläufer .... :-)
Heike P., Montag, 18. April 2011 #

"Verbotene Veröffentlichung" (§ 301) ....
ha ha
guter Gag im Fall Kampusch, ein Selbstläufer .... :-)
.
.
Mal sehen, ob der wichtige RZESZUT Persönlichkeitsrechte von ZEUGEN und Amtsverschwiegenheit
missachten "darf" oder nicht?
.
Auch daran wird die Justiz gemessen werden ....
.
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
@ entwicklungshelfer
ja so sehe ich das auch.
(neubaugürtel hab ich noch ein bisschen was, aber später, das ist erst mal genug gesprächsstoff)
vor allem wenn man genau nachrechnet, kann man die 1/4 beteiligung von WP an der bergsteiggasse mit
den ausgaben des WPs auch einigermaßen nachvollziehen.
vor allem sollten wir berücksichtigen, dass der WP ca. € 100.000 von seinem vater geerbt hat, das sind
ca. 1,37 Mio S.
die er beim ankauf der bergsteiggasse mit reingesteckt hat.
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
"Verbotene Veröffentlichung" (§ 301) ....
ha ha
guter Gag im Fall Kampusch, ein Selbstläufer .... :-)
.
.
Mal sehen, ob der wichtige RZESZUT Persönlichkeitsrechte von ZEUGEN und Amtsverschwiegenheit
missachten "darf" oder nicht?
.
Auch daran wird die Justiz gemessen werden ....
.
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
dem WP dürften einige Wohnungen, die auf EH gekauft worden sind gehört haben.
auch die stralehnergasse war ein gemeinsames projekt.
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
DAS da ist die Wirklichkeit, weit weg von dem fantastischen Geschwurbel von ein paar wichtigen
Hirnkranken:
.
"Und so viel drang jetzt schon durch: Abgeltung für erlittenes Leid wird Natascha jedenfalls
zugesprochen."
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Natascha-will-1-Million-spenden/24872381
…..........................
Ein DESASTER, die ganze zweijährige POLIZEIFEHLER-Behübschungskommission für den HUGO.
.
ha ha
.
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
das vermögen des WPs dürfte auf unerklärliche weise zerschmolzen sein. und zwar nicht durch die
verschwendung des WP.
hat sich jemand bereichert?
wurde WP von vorneherein geködert und als sündenbock und leere hülse hingestellt?

Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
Heike kommens endlich runter von der Kasperliade.
Wo ist die Riesenhypotheke des WP?
Es gab zwar eine, aber die war nicht riesig und längst abbezahlt. WP schien es prächtig zu gehen.
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
DAS da ist die Wirklichkeit, weit weg von dem fantastischen Geschwurbel von ein paar wichtigen
Hirnkranken:
.
"Und so viel drang jetzt schon durch: Abgeltung für erlittenes Leid wird Natascha jedenfalls
zugesprochen."
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Natascha-will-1-Million-spenden/24872381
…..........................
Ein DESASTER, die ganze zweijährige POLIZEIFEHLER-Behübschungskommission für den HUGO.
.
ha ha
.
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
dazu fällt mir nur eines ein:
VAMPIRE - nicht Blut- sondern Geldsauger!
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
keine Ahnung, Lillylein - stand in der Zeitung - NÖN oder so
.
interessiert keinen mehr,
.
eure "Ermittlungen" und alles andere, was die Polizei / Staatsanwaltschaft auch weiß, könnts euch
einrexen
.
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
Herr Seeh:
Bitte Uhrzeit und Ort (Verhanldunssaal) der Verhandlung am 28.4. bekannt geben!
Ist da nur eine versuchte Vergewaltigung angeklagt?
Keine versuchte Entführung (102 StGB)?
Die Vergewaltigung scheint mir auf schwachen Füssen der Anklage zu stehen. Außer dem eher merkwürdigen
Geständnis des Hauptangeklagten sehe ich aufgrund der bisherigen Medienberichte keine Indizien dafür.
Wer wird der StA in diesem Verfahren sein?
Gast: Politicus1, Montag, 18. April 2011 #
Auch daran wird die Justiz gemessen werden ....
.
"Verbotene Veröffentlichung" (§ 301) ....
ha ha
guter Gag im Fall Kampusch, ein Selbstläufer .... :-)
.
.
Mal sehen, ob der wichtige RZESZUT Persönlichkeitsrechte von ZEUGEN und Amtsverschwiegenheit in seinem
wichtigen Dossier missachten "darf" oder nicht?
.
Auch daran wird die Justiz gemessen werden ....
Heike P., Montag, 18. April 2011 #

@ heike
1. sie haben keinen link parat?
2. haben sie nicht selbst in bezug auf kröll die NÖN als provinzeitung bezeichnet?
3. seit wann zitieren sie vom hörensagen?
muss man den rest ihrer aussagen genauso windig ansehen?
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
bei provinzzeitung reiche ich ein z nach...
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
Auch daran wird die Justiz gemessen werden ....
.
"Verbotene Veröffentlichung" (§ 301) ....
ha ha
guter Gag im Fall Kampusch, ein Selbstläufer .... :-)
.
.
Mal sehen, ob der wichtige RZESZUT Persönlichkeitsrechte von ZEUGEN und Amtsverschwiegenheit in seinem
wichtigen Dossier missachten "darf" oder nicht?
.
Auch daran wird die Justiz gemessen werden ....
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
Ich finde Innsbruck sollte sich die Excelliste gut ansehen!
Dann sollen sie sich den EH noch mal vorknöpfen und penibel befragen.
Wie das war mit der Überweisung und den Wohnungen. Mit der Beteiligung von WP an den gemeinsamen
Geschäften.
Wo das Geld des WP auf einmal verschwunden ist....
Warum sie die Stalehnergasse plötzlich nicht mehr saniert haben? - Das war ja ihr Geschäft. -Hatten
sie keine Zeit mehr dafür? Sind ihnen andere Geschäfte dazwischen gekommen?
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
@ erlkönig
sie sind jetzt aber nicht eingeschlafen oder?
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
gratulation .... l.r.
endlich neue fakten.... wo sie hingehören... nämlich hier im seeh blog und kein windiger abklatsch wie
im ....kurier!!! weiter so ......
Gast: , Montag, 18. April 2011 #
@Lilly Rush
RIESENGROßEN Respekt!
Gast: , Montag, 18. April 2011 #
Auch daran wird die Justiz gemessen werden ....
.
"Verbotene Veröffentlichung" (§ 301) ....
ha ha
guter Gag im Fall Kampusch, ein Selbstläufer .... :-)
.
.
Mal sehen, ob der wichtige RZESZUT Persönlichkeitsrechte von ZEUGEN und Amtsverschwiegenheit in seinem
wichtigen Dossier missachten "darf" oder nicht?
.

Auch daran wird die Justiz gemessen werden ....
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
heike sie krankes geschöpf!
ab ins netzbett.
Gast: , Montag, 18. April 2011 #
Hab gerade bemerkt:
Vorletzte Zeile Hollergasse Ankauf von EH:
Beim Datum ist ein Zahlendreher: müßte auch 7.1.2008 heißen, so wie der Stillfriedplatz.
-----------Interessant ist der Ankaufspreis der Hollergasse durch WP am 31.12.2005: € 11.000 - unsaniert. Die
sanierte Wohnung ist 2008 aus der Verlassenschaft um € 10.200 an EH gegangen - und das noch mit
Schulden verrechnet.
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
Es ist doch immer sehr beruhigend, die verbalen Ausfälle von Heike gegen Rzesut und Adamovich zu
lesen. Vor allem Rzesut scheint es ihr echt angetan zu haben. Der hat mit seinen Ausführungen
offensichtlich einen wunden Punkt von Heike und Konsorten getroffen.
Weiter so Heike! Der jeweilige Grad Ihrer Unflätigkeit ist ein Gradmesser, wie gefährlich Aussagen für
Ihre Seite sind.
Ubrigens, ich bin auch der Meinung, dass B.S. da tief drin steckt.
nichtfischnichtfleisch, Montag, 18. April 2011 #
LILLY RUSH Ausarbeitung - Geldflüsse - Kauf- und Verkaufgeschäfte / EH & WP
als PDF:
http://www.uploadarea.de/upload/coy3orjvp5lgdxlyhztry4qni.html
als Bilddateien:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=60344a-1303162524.png&size=original
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=a5cf98-1303162548.png&size=original
Gast: , Montag, 18. April 2011 #
@Lilly
Die eine Wohnung im 19., die Mama P. gekauft hat, allerdings EH gehört (eh schon wissen, von wegen der
groooßen "Schulden" des WP) und in der sie netterweise lebenslanges Wohnrecht eingeräumt bekommen hat,
fehlt glaube ich noch, es sei denn, Du hast sie absichtlich weggelassen!
Ansonsten: Hut ab, dass Du keine Zeit und keine Mühe und auch kein Geld gescheut hast um diese Liste
zu erstellen!
Miss Marple, Montag, 18. April 2011 #
@Lilly
Ich hoffe Sie sind mir nicht böse, dass ich Ihre Information in andere Dateiformate konvertiert habe.
Gast: , Montag, 18. April 2011 #
@Heike
Mal sehen, ob der wichtige RZESZUT Persönlichkeitsrechte von ZEUGEN und Amtsverschwiegenheit in seinem
wichtigen Dossier missachten "darf" oder nicht?
Warum wiederholen Sie eigentlich immer und immer wieder - wider besseren Wissens? - denselben Unsinn???
Miss Marple, Montag, 18. April 2011 #
@illy rush ..."eingeschlafen?" -- um diese zeit?

innsbruck wird die fragen ,die sich stellen -- und sich vor allem bei sorgfältiger prüfung schon
seinerzeit gestellt hätten- nur schwerlich übersehen können. die fragen an die verdächtigen werden
sich aber wohl darauf zu beschränken haben, warum man den sachverhalt seinerzeit (vor der einstellung)
nicht näher aufgeklärt hat. ob sich eine sta - dies müsste dann wieder wien im rahmen einer
wiederaufnahme des eingestelllten verfahrens sein- nochmals EH und andere
"vorknüpfen" wird müssen, hängt aber schon vom ergebnis des verfahrens gegen die verdächtigen
staatsanwälte wegen amtsmissbrauchs in innsbruck ab; es müsste sich daher jedenfalls lohnen, die von
ihnen beeindruckend aufgeworfenen fragen hier eingehend zu diskutieren-allerdings würde ich hiezu
vorschlagen, dass Sie die in wirtschaftlicher hinsicht sich aus Ihren recherchen ergebenden schlüsse
schwerpunktmässig und vereinfacht als disussionsfrundlage darstellen
Gast: erlkönig, Montag, 18. April 2011 #
@ MM
Wa.P: Erstens kenne ich da die Adresse nicht und zweitens ist die Frau sowieso schon gestraft genug,
deren Adresse will ich gar nicht wissen und öffentlich machen. - Das hat auch nicht mehr wirklich mit
dem Vermögen des WP zu tun und die Wohnung in der Rugierstraße war sowieso eine Gemeindewohnung.
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
@ gast
bin nicht böse, wenn das jemand anderer verwendet.
ich kann nur garantieren, dass hinter den dateien, die von mir kommen, bestimmt keine trojaner oder
sonstwas stecken.
wenn gäste ohne namen etwas zum downloaden anbieten, wäre ich persönlich etwas skeptischer - bitte das
nicht falsch verstehen.
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
@ erlkönig
sie haben doch immer so innovative ansichten, bin gespannt was ihnen noch dazu einfällt!
Lilly Rush, Montag, 18. April 2011 #
@Lilly
Indirekt schon, von wegen der "Schulden" des WP...
Miss Marple, Montag, 18. April 2011 #
@Heike
Mal sehen, ob der wichtige RZESZUT Persönlichkeitsrechte von ZEUGEN und Amtsverschwiegenheit in seinem
wichtigen Dossier missachten "darf" oder nicht?
Warum wiederholen Sie eigentlich immer und immer wieder - wider besseren Wissens? - denselben Unsinn???
Miss Marple, Montag, 18. April 2011 #
................................
.
HIER das wichtige Dossier vom wichtigen RZESZUT
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
.
In seinem Dossier hat RZESZUT die ungeschwärzten KLARNAMEN von etlichen befragten ZEUGEN in die
Öffentlichkeit gepupst.
.
Das ist leider und ganz wirklich gesetzlich verboten, Miss Marple
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
@Heike
Ach ja, ich dachte, er hätte es NUR dem Parlament
übergeben!
Sollma jetzt das Parlament nach Ihrem vielzitierten Paragraphen verklagen?
Miss Marple, Montag, 18. April 2011 #

HIER das wichtige Dossier vom wichtigen RZESZUT
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
.
In seinem Dossier hat RZESZUT die ungeschwärzten KLARNAMEN von etlichen befragten ZEUGEN in die
Öffentlichkeit gepupst - lange vor den Staatsanwälten, die der "Aufdecker" Seeh so sehr deswegen
kritisiert.
Da waren die GESCHÜTZTEN Namen mehrerer Zeugen schon längst nicht mehr geheim und geschützt, sondern
in der Öffentlichkeit und im Internet ...... ganz ungeniert veröffentlicht vom OGH-Pensionisten
RZESZUT.
.
Das ist leider und ganz wirklich gesetzlich verboten, Miss Marple
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
Das Parlament unterliegt keiner Verschwiegenheitspflicht wie zum Beispiel eine Behörde, Gurkerl.
.
Die rechten Parlamentsdodel tun sich ja bei ihren Parlamentsanfragen im Fall Kampusch mit Klarnamen
auch keinen Zwang an, Gurkerl.
Heike P., Montag, 18. April 2011 #
@Heike
Pfoah, echt???
Ganz schön schlau, der Dr. Rzeszut, nicht?;-)
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
@illy rush --- ich bin langsam von begriff --- lassen Sie mich nachdenken, warum sich WP von anfang
an"zum köder machen und sich als leere hülse" hinstellen gelassen haben könnte( gehören ja mindestrens
zwei dazu) --- was meinen Sie übrigens mit" von anfang an"
zeitlich präzise? -- und ergaben Ihre recherchen eine mitwirkung der umtriebigen bei abwicklung der
(treuhand)geschäfte?
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
@ erlkönig
von anfang an:
WP schien bei den geschäften nie irgendwo namentlich auf (bis auf die beteiligung bei der resan, aber
die hat ja nie irgendetwas gekauft). schon 1989, der kauf der wohnung in der staudingerg. könnte WP
zuzuordnen sein. (die 150.000 matchen sich grad so schön)
könnten der WP und der EH schon die längste zeit ihre geschäfte übers internet mit der päd. gemacht
haben?
war WP derjenige der für den internetkram und vertrieb/tausch zuständig war und da das risiko erwischt
zu werden groß war, wurden die anderen geschäfte im namen des EH gemacht?
warum der WP dann 2001 den stillfriedplatz auf seinen namen gekauft hat muss einen anderen grund
haben. er war ja auch dort gemeldet und hat sein auto dort angemeldet. warum?
hollergasse 2005: war sich der WP dann schon sehr sicher, dass ihm eh nie was passieren wird?
wie sehen sie das?
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
@ erlkönig
von der umtriebigen habe ich dabei nichts bemerkt.
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
@illy rush --- jedenfalls muss die beziehung des WP zu EH entweder in grossem vertrauen zu ihm oder in
starker abhängigkeit von ihm bestanden haben --- keinesfalls in einer form,wie von EH behauptet
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
Und wegen KINDERPORNOGRAPHIE hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil der wichtige Pensionist
ADAMOVICH in den Medien dauernd davon gefaselt hat.

.
Zitat: …. bei Kinderpornografie wisse man ja, "dass es da solche Ringe gibt".
.
Opferschutz oder Strafverfolgung
Wem gehört Natascha Kampusch? - 3.09.2009
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2185102
.
eine peinliche Gestalt - im Gegensatz zum seligen Priklopil, der bei ADAMOVICH zur "traurigen Gestalt"
mutiert ist ...
*rofl*
Heike P., Dienstag, 19. April 2011 #
Und wegen KINDERPORNOGRAPHIE hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil der wichtige Pensionist
ADAMOVICH in den Medien dauernd davon gefaselt hat.
.
Zitat: …. bei Kinderpornografie wisse man ja, "dass es da solche Ringe gibt".
.
Opferschutz oder Strafverfolgung
Wem gehört Natascha Kampusch? - 3.09.2009
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2185102
.
eine peinliche Gestalt - im Gegensatz zum seligen Priklopil, der bei ADAMOVICH zur "traurigen Gestalt"
mutiert ist ...
*rofl*
Heike P., Dienstag, 19. April 2011 #
"Es gibt gewisse Dinge, die riecht man", sagt ADAMOVICH mit dem Selbstbewusstsein eines langen
Richterlebens. Seit Wochen gibt er in Interviews Andeutungen. Mit Erfolg: Das seien "Knalleffekte"
gewesen, mit denen er erreicht habe, "dass die Sache weitergeht". Bei näherem Hinsehen waren es eher
Knallfrösche.
.
Es sei "ziemlich klar, dass die Kleine schon vorher missbraucht worden ist", sagt ADAMOVICH ins Blaue
hinein - so dass niemand auf die Idee kommt, die Behörden würden ins Blaue hinein ermitteln.
Und bei Kinderpornografie wisse man ja, "dass es da solche Ringe gibt".
.
Opferschutz oder Strafverfolgung
Wem gehört Natascha Kampusch? - 3.09.2009
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2185102
.
War wohl nix, Alterchen
:-)
Heike P., Dienstag, 19. April 2011 #
@ erlkönig
auf jeden fall!
das muss schon in der gemeinsamen zeit in zistersdorf (ich hoffe ich schreib das jetzt richtig) bei
siemens entstanden sein. der ort liegt ja nicht weit von mistelbach, allerdings ists für einen
lehrling aus strasshof ohne führerschein ein "brader weg" auf gut wienerisch. vielleicht hat er öfter
mal bei den Hs übernachtet?
die varnhagengasse 6 (wenn das richtig ist) - wo der EH sein büro hatte, war nie in besitz der Hs. das
haus gehörte einer alten Dame, die die einzelnen einheiten vermietet hatte.

so und für heute ist schluss - gute nacht!
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
@illy rush ---- der wahnsinn, EH nach der "flucht" den zutritt in das haus und abtransport von
gegenständen zu gestatten, wird (für die wahrheitsfindung)nicht mehr gutzumachen sein ------wenn dies
amtsmissbrauchlich erfolgt sein sollte, läuft die verjährungszeit hiezu (5 jahre) für die polizisten
bzw ihre vorgesetzten im august dieses jahres ab (bei den verantwortlichen sta könnte immerhin der
ablauf der verjährungsfrist durch ihre vorladung in ihrem verfahren in innsbruck gehemmt werden)
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
"Aufdecker" Seeh muss vom VOLLMOND beeinträchtigt sein, wenn er so ein schwachsinniges Geschreibsel in
seinen Blog erbricht.
.
Halbwahrheiten und Halbinfos sind ja normalerweise noch schwerer zu widerlegen als echte Lügen.
.
Aber wenn RZESZUT persönlich mit seinem wichtigen DOSSIER durch die Veröffentlichung GESETZLICH
geschützter POLIZEIPROTOKOLLE widerlegt, was uns der Aufdecker Seeh da oben als "sonderbar" einreden
will,
ist das natürlich ein Schuss ins Knie.
.
ha ha
.
Heike P., Dienstag, 19. April 2011 #
heike, sie wirken so "alarmiert", hat man ihnen dampf gemacht oder ist es bei IHNEN der vollmond?
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@Heike
Sie sind einfach unbezahlbar!
Die Werbung, die Sie NUR gestern für das
Rzeszut-Dossier gemacht haben, ist 1A.
.
Noch nie hat es jemand dermaßen oft in den Blog kopiert, einfach großartig!;-)
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
jedenfalls muss die beziehung des WP zu EH entweder in grossem vertrauen zu ihm oder in starker
abhängigkeit von ihm bestanden haben --- keinesfalls in einer form,wie von EH behauptet
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
Die Beziehung WP zu EH ist die grosse Frage!
Ist eine verwandtschaftliche Beziehung auszuschliessen?
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
jedenfalls muss die beziehung des WP zu EH entweder in grossem vertrauen zu ihm oder in starker
abhängigkeit von ihm bestanden haben --- keinesfalls in einer form,wie von EH behauptet
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
Die Beziehung WP zu EH ist die grosse Frage!
Ist eine verwandtschaftliche Beziehung auszuschliessen?
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 19. April 2011 #
Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich aber um ein privates Konto des EH und der
Zahlungseingang auf ein Konto des EH sollte für WP eine Bestätigung für den Kauf der 3 Wohnungen am
Neubaugürtel sein,
die für WP im Namen des EH gekauft wurden!
L.R.
die für WP im Namen des EH gekauft wurden:

06.04.1998 (=Eigentumsübergang) 3 Wohnungen
Warum macht man so etwas?
WP möchte nie in Erscheinung treten:
bei den Wohnungen, sonst auch alles auf Mutter gemeldet!
Tag der "Entführung" 02.03.1998
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@manfred Seeh " ... wieso unterlassung einer verständigung von der einstellung?"
da haben Sie ja skandalöses aufgedeckt!! hat man so das zu verständigende opfer NK um die möglichkeit
eines fortführungsantrages des verfahrens gegen die verdächtigen gebracht? --- NK hätte doch GANZ
SICHER einen solchen fortführungsantrag gestellt, hat doch niemand mehr interesse an einer gänzlichen
aufklärung als gerade DIESES OPFER --- wie wir hinlänglich wissen!
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
> unterlassung einer verständigung von der einstellung..
Daran sieht man auch, wiesehr sich die StA samt BMJ als eigener Staat im Staat verselbständigt hat.
Ein Rechtsbruch ist für die StA offensichtlich ganz normal.
Gast: m0nk, Dienstag, 19. April 2011 #
@ Gratulation an Lilly Rush !
Habe schon vor einigen Blogs einmal angeregt, dass bei geänderter Verantwortung des EH, die neue
Variante besonders genau unter die Lupe genommen werden muss (übrigens nicht, ob dem EH so etwas
zuzutrauen ist, Herr Mühlbacher, sondern zunächst einmal, ob diese Variante nun nachweisbar stimmt !!!)
In besonders dankenswerter Weise hat sich nun Lilly Rush in diese Heidenarbeit gestürzt, für die wir
Steuerzahler eigentlich Polizei und STA bezahlen.
Vielen herzlichen Dank also nochmals gepaart mit einer Frage an die STA Innsbruck:
Wird in Ihrem Bericht auch nachzulesen sein, ob die STA richtig vorgegangen ist, nachdem EH seine
Verantwortung geändert hat ?
Gast: Steuerzahler, Dienstag, 19. April 2011 #
@lilly rush --- die umtriebige war dann die feuerwehr für die dilletanten ? (um zu retten, was noch zu
retten war?) ---- im eigenen und/oder wessen eigentlichem interesse ?
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
@ erlkönig
um das familienvermögen zusammenzuhalten?
die wohnung von KW wurde am 18.5.2009 von Primarius H. um € 93.000 zurückgekauft.
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
@monk --- "ein rechtsbruch" !! wieso? wenn die opferseite von vornherein zu verstehen gibt, kein
interesse an einer verfahtensfortführung zu haben? - ja vielleicht zu verstehen gibt, geradezu
heftiges heftiges interesse an einer einstellung zu haben!? - oder sowieso von der einstellung
mündlich verständigt wird oder sonstwie erfährt --- wozu der formalismus ? --- um so zu tun als ob?
" schlauer" wäre es allerdings schon gewesen, die "form zu wahren" !!
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
jedenfalls wurde WP von EH abgezockt!
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 19. April 2011 #
@ erlkönig
um so zu tun als ob?
weil nicht sein kann, was nicht sein darf!
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
Ehelfer - WP abgezockt:
Nicht nur er!
Auch eine Mutter und andere Verwandte sahen nach dem Tod des WP ziemlich durch die Finger.

Ratschlag für alle: bitte sich immer genau überlegen, wem man eine totale Vollmacht gibt!
Gast: Politicus1, Dienstag, 19. April 2011 #
wie geschützte Namen plötzlich auf den "Markt" kommen ?
.
Indem sie ein völlig durchgeknallter österreichischer Höchstrichter und OGH-Präsident in den "Markt"
hinein veröffentlicht.
.
Mal sehen, ob der wichtige RZESZUT Persönlichkeitsrechte von ZEUGEN und die Amtsverschwiegenheit in
seinem wichtigen Dossier missachten "darf" oder nicht?
.
Auch daran wird die Justiz gemessen werden ....
.
tssssssssssssss
.
Heike P., Dienstag, 19. April 2011 #
@lilly rush , monk : nur zur vermeidung von missverständnissen: hätte NK (oder ihre rechtsvertretung)
auch nur irgendein interesse gegen eine einstellung gehabt, hätten sie ohne weiteres (auch ohne
förmliche verständigung über die einstellung, die ihnen ganz sicher sonstwie bekannt geworden ist)
einen fortführungsantrag stellen können ---- einer allfälligen unterlassung "förmlicher" verständigung
kommt hier in wahrheit überhaupt keine wesentliche bedeutung zu --- denn dass mühlbacher mit der
vertretung der NK sowieso "zuvorkommend" kommunizierte, ergibt sich ja auch aus der von ihm dem BMJ
berichteten (unter kontaktaufnahme mit der rechtsvertretung der NK zwecks sicherstellung deren
einverständnisses zur angstbefreiung der zeugen IA erfolgten)vorbereitung der
"gegenüberstellungsfarce" -----dort liegt der hase im pfeffer !!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
@Heike
Heute den Link "plötzlich" vergessen?
@politicus
bitte sich immer genau überlegen, wem man eine totale Vollmacht gibt!
Mich würde brennend das WARUM interessieren! WARUM lässt eine liebende(!) Mutter all das zu? WARUM
weigert sich Mama P. NK auch nur einmal zu treffen, obwohl NK sich das wünschen würde?
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
@Lilly Rush
Respekt! Toll, was Sie alles rausgefunden haben! Hoffentlich wird es von den maßgeblichen Stellen
entsprechend gewürdigt, sprich gegen die betreffenden Personen verwendet.
Die Immobilien- und Geldtransaktionen im Umkreis von EH sind im höchsten Maße aufklärungsbedürftig.
Wenn da seine Schwester Mastermind ist, hängt sie auch voll drin im Fall Kampusch.
-----------------------------@Heike P.
Bei Ihnen herrscht ja Alarmstufe ROT! Über zwei Dutzend Postings innerhalb kürzester Zeit. Allerdings
wieder nur die üblichen wilden Rundumschläge nach altbekanntem Muster.
----------------------------@Miss Marple
Wenn NK Ihrer Meinung nach so sehr um WP trauert, wie ist dann wohl ihr tatsächliches Verhältnis zu
EH, der am unrühmlichen Ende des WP ja nicht unbeteiligt zu sein scheint?
War WP tatsächlich dermaßen unbedarft, dass er sich jahrelang für die Zwecke anderer einspannen ließ
und nichts davon gemerkt hat? Welche Rolle hatte aber dann NK in diesem grotesken Kammerspiel?
Ka_Sandra, Dienstag, 19. April 2011 #
@ erlkönig

eine fortführung wäre niemals im interesse der NK, da ja die geschichte ganz anders verlaufen ist als
uns weis gemacht wurde.
die crux ist die: ich weiß, dass das umrühren für NK nicht angenehm ist - sie ist opfer. sie hat
recht, dass nicht alle teile ihres martyriums an die öffentlichkeit sollen. hätte die polizei ihre
arbeit getan, müssten wir nicht in aller öffentlichkeit rumstochern.
andererseits deckt sie damit vielleicht jene, die bereits früher oder immer noch kinder mißbraucht
haben. WP und EH waren möglicherweise nur die handlanger jener, die das ganze finanziert haben. die
beiden haben das nicht zum selbstzweck im stillen kämmerlein gemacht.
nicht umsonst ist kröll auf die idee gekommen, dass da ein gewaltiger kinderpornoring dahinter steckt.
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
Ich ersuche dringend um umgehende Löschung des Beitras von "Gladiator". Danke.
Ka_Sandra, Dienstag, 19. April 2011 #
@lilli rush " ... die wohnung von KW wurde von prim. zurückgekauft " ---- und der kaufpreis
mündelsicher für KW angelegt? (müsste ja alles pflegschaftsbehördlich genehmigt sein)
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
http://derstandard.at/1302745546121/Spindelegger-praesentiert-neue-Mannschaft-OeVP-Regierungsteam-fixBeatrix-Karl-wird-Justizministerin
Und jetzt darf gelacht werden.
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
DU DRECKSFOTZE Hast überhaupt nix zun fordern - hast kapiert du bist nur a fut und sonst gar nix wennst a meldung machen willst dann mach des im beichtstuhl - und wennst nom amal aufmuck, wirst wirst
droschen von mein e leit SCHARIA - kapiert und jetzt sei gusch - du FUT
Gast: GLADIATOR, Dienstag, 19. April 2011 #
MALKO aka GLADIATOR DU HIRNKRANKER BASTARD!
Hast Deine Spritze nicht bekommen?
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@ erlkönig
das versteh ich nicht ganz:
Wieso soll der Primarius seinen Erlös mündelsicher anlegen?
Seine Tochter, für die diese Wohnung war, ist ja mitlerweile mit dem Studium fertig und arbeitete
vormals für die KABEG Klagenfurt PR/Kommunikation und jetzt für die Diäziöse Gurk als Mitarbeiterin
der Pressestelle.
Der Kauf der der Wohung wurde jedenfalls pflegschaftsgerichtlich genehmigt. (Warum auch nicht?)
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
@Gast "und jetzt darf gelacht werden"
warum? eh sehr schlau alles! warum sollten fähige leute verheizt werden für die paar wochen bis zu
einem koalitionsbruch mit neuwahlen ?
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@ gast
lachen tu ich bei der besetzung nicht - ich schüttle nur den kopf.
schad um den fiedler.
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
Wenn gewisse Kreise Malko/Gladiator zum Einsatz schicken,
und Heike wieder ausflippt,
weiss man wie TOP der Beitrag von Lilly Rush ist.

Bitte Gladiator löschen!!!!!!!!!!!!!!
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
Wenn gewisse Kreise Malko/Gladiator zum Einsatz schicken,
und Heike wieder ausflippt,
weiss man wie TOP der Beitrag von Lilly Rush ist.
Bitte Gladiator löschen!!!!!!!!!!!!!!
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 19. April 2011 #
@LR --- hab in der eile käufer mit verkäufer verwechselt
Gast: êrlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
SO UNRECHT FINDEN WIR DEN BEITRAG GAR NICHT - ES WERDEN BEWUST MELDUNGEN GEMACHT DIE NICHT DER
WAHRHEIT ENTSPRECHEN -- apa UND ES WÄRE EUCH UNS RECHT WENS ICH EUCH NACH ISRAEL BEGEBEN WÜRDEN - DAS
ENSPRICHT DER Meinung VON 90 Prozent der Österreicher - interne Umfrage.
Gast: @ Austria Presse Argentur, Dienstag, 19. April 2011 #
SO UNRECHT FINDEN WIR DEN BEITRAG GAR NICHT - ES WERDEN BEWUST MELDUNGEN GEMACHT DIE NICHT DER
WAHRHEIT ENTSPRECHEN -- apa UND ES WÄRE EUCH UNS RECHT WENS ICH EUCH NACH ISRAEL BEGEBEN WÜRDEN - DAS
ENSPRICHT DER Meinung VON 90 Prozent der Österreicher - interne Umfrage.
Gast: @ Austria Presse Argentur, Dienstag, 19. April 2011 #
@ erlkönig
hab ich mir gedacht ;-)
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
@Lilly
Bei der Bestellung der Regierungsposten muss ich schon wieder lachen, da sieht man erst, dass es noch
schräger geht.
Die österreichische Politik ist immer mehr am Weg zur Hilflosigkeint.
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@ gast
bin nicht böse, wenn das jemand anderer verwendet.
ich kann nur garantieren, dass hinter den dateien, die von mir kommen, bestimmt keine trojaner oder
sonstwas stecken.
wenn gäste ohne namen etwas zum downloaden anbieten, wäre ich persönlich etwas skeptischer - bitte das
nicht falsch verstehen.
Lilly Rush
.
Das ist zwar auch ein Grund, aber vordergründig ist, dass nicht jedes mobile Endgerät eine xls Datei
öffnen kann.
Bilddateien kann jeder öffnen und ansehen.
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@ gast
ist schon richtig mit dem mobilen endgerät - meist hat derjenige dann ein zweites nicht mobiles und
solange kann man schon warten :-)
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
@lilly rush , miss marple ..."um das familienvermögen zu sichern" ----muss jetzt leider weg ----- aber ich glaube, wir werden nicht umhin kommen, uns mit dem begriff
"familie" näher zu befassen (da herr pforra , die camorra , der minister , wir wor`n olle wia
geschwista ---- in diesem sinn, um allfälligen missverständnissen mit miss marple vorzubeugen!)

Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
@ gast
aber normalerweise hat jemand mit einem mobilen endgerät, das kein excel öffnen kann, ein zweites
standgerät zu hause und solange wird man sich schon gedulden können :-)
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
Etwas anderes: Kürzlich wurden vom pensionierten OGH-Präsidenten RZESZUT Polizeiprotokolle von
Ermittler Kröll veröffentlicht. Dass darin mehrmals der volle Name der Tatzeugin A. (sie sprach von
einer Entführung durch zwei Täter) aufschien und mehrere andere Zeugen mit VOLLEN Namen genannt wurden,
.
sollte einem der höchsten Beamten der Republik, die stets Wert auf Wahrung von Amtsgeheimnissen legen,
nicht passieren.
.
jaja, Herr Seeh, als Aufdecker (siehe OBEN) sind Sie wenig talentiert.
.
ha ha
Heike P., Dienstag, 19. April 2011 #
Etwas anderes: Kürzlich wurden vom pensionierten OGH-Präsidenten RZESZUT Polizeiprotokolle von
Ermittler Kröll veröffentlicht. Dass darin mehrmals der volle Name der Tatzeugin A. (sie sprach von
einer Entführung durch zwei Täter) aufschien und mehrere andere Zeugen mit VOLLEN Namen genannt wurden,
.
sollte einem der höchsten Beamten der Republik, die stets Wert auf Wahrung von Amtsgeheimnissen legen,
nicht passieren.
.
jaja, Herr Seeh, als Aufdecker (siehe OBEN) sind Sie wenig talentiert.
.
ha ha
Heike P., Dienstag, 19. April 2011 #
"gegenüberstellungsfarce":
Ich gehe davon aus, dass der Ermittlungsrichter in Ibk. sich diese Begebenheit ganz genau ansieht!
Da hat auch eine Zeugeneinvernahme des Ex-OGH Prs. vollen Sinn, um klar zu machen, wie es überhaupt zu
dieser Gegenüberstellung gekommen ist.
Sollte der Ermittlungsrichter dann noch Zweifel haben, könnte ein ausgewiesener Sachverständiger auf
dem Gebiet von Vorerhebungen und kontradiktorischen Einvernahmen helfen. Z.B. ein Richteramtsanwärter
in Ibk. ....
Und falls hier etwas falsch gemacht wurde ist zu prüfen, ob es denkbar ist, dass langjährig erfahrenen
Staatsanwälten so etwas unabsichtlich passieren kann.
Gast: Politicus1, Dienstag, 19. April 2011 #
@erlkönig
Diese schrecklich nette Familie samt Kind und Kegel und all ihren Verästelungen wurde schon Dezember
vorigen Jahres des öfteren thematisiert; u.a. hat Columbo in Blog 19 die Theorie aufgestellt, dass EH
und WP entfernt miteinander verwandt sind, was er anhand biometrischer Daten untermauern wollte.
(Also, mit freiem Auge ist da mE nichts zu erkennen!)
Ich habe auch einmal zu Beginn dieses Blogs irgendwo gelesen, dass die Großeltern der beiden Cousins
waren oder so ähnlich. Wenn dem wirklich so wäre, hätte man dies aber in der Zwischenzeit schon längst
herausgefunden, nehme ich an. Columbo, lesen Sie mit?
Außerdem: so what? Was würde dies ändern? Seltsam würde es lediglich, wenn auch NK weitschichtig mit
den beiden verwandt wäre. Melting pot Wiener Becken. (Seit geraumer Zeit gibt es ja auch DNA-Analysen,
mit denen man den Grad der Verwandtschaft feststellen kann, allerdings nicht so eindeutig wie beim
Vaterschaftstest.) Das sind jedoch alles Nebengleise im Fall Kampusch.
Ka_Sandra, Dienstag, 19. April 2011 #
Wo ist der erste Blogbeitrag von LR?
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #

@ gast
im Excelfile war ein Name nicht abgekürzt. (War keine Absicht - hab ich überlesen)
Das mußte gelöscht werden.
Ich werde den Beitrag und einen neuen Link ein wenig später wieder reinstellen, mit abgekürztem Namen.
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
@ gast
lassen sie das bitte!
eine korrigierte Fassung wird sowieso nachgereicht!
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
@Lilly Rush
Tut mir leid, ich habe Ihren Eintrag etwas zu spät gesehen.
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@Lilly
das kein excel öffnen kann, ein zweites standgerät zu hause und solange wird man sich schon gedulden
können
.
Geduld ist halt relativ.
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@erlkönig
..."um das familienvermögen zu sichern"
P. wurde NACH seinem Tod einfach ganz brutal abgecasht, wie auch seine Mutter, DAS ist alles und auch
nicht besonders neu.
Das P. über mehr als genug Kohle bis zu seinem Tod verfügt hat ist ja längst aktendkundig (Sparbücher
tümmelten sich in seinem Safe), wie auch die ERNEUTEN diesbezügl. Lügen des EH.
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
@Ka_Sandra
War WP tatsächlich dermaßen unbedarft, dass er sich jahrelang für die Zwecke anderer einspannen ließ
und nichts davon gemerkt hat?
Wie kommen Sie darauf? Natürlich war P. voll mit dabei im Business, von Anfang an.
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
@Ka_Sandra
Wie ist dann wohl ihr tatsächliches Verhältnis zu EH
Der Ernstl war viel schlimmer, oder?
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
Hier mit dem korrigierten File:
Dies ist der Link zum Ergebnis einer Recherche die mich einige Wochen beschäftigt hat.
Excel: http://www.uploadarea.de/upload/5dmhahi1sk9xrotofr3lg82qn.html
Als PDF: http://www.uploadarea.de/upload/ciw8ize82kz6xq5mfjjeoajwo.html
zur Überweisung der S 460.000 eine Hintergrundinformation:

Ich habe dafür die Kaufverträge nach 2006 in Jusline abgefragt, die älteren Kaufverträge musste ich
bei den Bezirksgerichten/Grundbuch einzeln ausheben.
Die Exceltabelle enthält die Immobilientransaktionen sowie Ereignisse bei WP, die in diesem
Zusammenhang interessant sind.
Aus der Tabelle lässt sich DEUTLICH erkennen, dass sowohl die Überweisung der S 460.000, einem
Immobilienkauf des EH am Neubaugürtel, als auch der Kauf der Staudingergasse 2/4 des EH eigentlich WP
zuordenbar ist.
Insbesondere sind auch größere Ausgaben WPs (Mercedes und BMW) zeitlich den Verkäufen der Wohnungen
der Bergsteiggasse zuordenbar.
Rudolf Hü. gibt an:
„Ich weiß, dass er mit Ernst H. einmal in der Eduard-Süß-Gasse in Wien einen Dachausbau durchgeführt
hat. Danach haben sie in der Bergsteiggasse in Wien 17 ein Haus angekauft, diesen saniert und dann
Wohnungen teilweise vermietet und verkauft.“
Aus diesen Aussagen und der Tabelle mit Ausgaben/Einnahmen durch Wohnungsverkäufe, ist logisch
Schlusszufolgern, dass die S 500.000 aus den Anteilen des Verkaufs der Wohnungen in der Bergsteiggasse
stammen müssen. (Die Rückzahlung der Kredite an die Bank ist zu berücksichtigen).
Bericht von Staatsanwalt Mühlbacher:
„Der Beweiswert der Angaben der einzelnen Käufer (Anmerkung: über das Schwarzgeld)wäre äußerst gering,
weil ungeachtet einer zwischenzeitlichen Verjährung wohl nur von einer sehr geringen
Bekennerbereitschaft solcher Zeugen auszugehen ist.“
Vergleicht man die Verkaufspreise im betrachteten Zeitraum, ergibt sich m² bezogen (Terrasse und
Garagenplätze berücksichtigt) keine allzu großen Differenzen, die einen Schwarzgeldunterschied von S
500.000 oder mehr rechtfertigen würden. Außerdem unterstellt die Staatsanwaltschaft hier einem
Universitätsprofessor Je., einem Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreichs Christian Do.,
einem Dr. He., prakt. Arzt aus Strasshof oder Primarius Dr. Rudolf Ha., Arzt im Gynäkologischen
Ambulatorium Klagenfurt, damit Schwarzgeldzahlung. Diese honorigen Herrschaften haben es sicher nicht
notwendig wegen ein paar Euros Ersparnis (maximal 4,5% des Schwarzgeldbetrages) Schwarzgeldzahlung zu
leisten.
Bericht von Staatsanwalt Mühlbacher:
„Bei seiner ergänzenden Vernehmung am 13.11.2009 änderte EH über Vorhalt dieser Umstände und über
Anraten seines Verteidigers seine Verantwortung und gab nunmehr an, dass er Einnahmen aus
Wohungsverkäufen zum Teil nicht versteuert hätte. Da das Schwarzgeld mit Blick auf ein überzogenes
Geschäftskonto in das Unternehmen einfließen, die Umgehung der Steuerpflicht aber nicht
nachvollziehbar werden sollte, habe er die geschilderte Konstruktion gewählt, um die Zahlung bei einer
Betriebsprüfung als Darlehen der Wa. P. deklarieren zu können.“
Zitat: „um die Zahlung bei einer Betriebsprüfung als Darlehen der Wa. P. deklarieren zu können.“
Die Resan GmbH ist eine Kapitalgesellschaft, die somit zur Doppelten Buchführung verpflichtet ist.
Jeder Zahlungseingang auf ein Firmenkonto muss verbucht werden und kann nicht erst im Nachhinein bei
einer Betriebsprüfung angeben oder umdeklariert werden.
Die Zahlung der S 500.000 muss also bereits bei Zahlungseingang entweder als Darlehen oder als
Gesellschaftereinlage oder als Bezahlung einer erbrachten Dienstleistung verbucht werden!
Aus dem Staatsanwaltsbericht ergibt sich auch nicht, ob es sich bei dem Konto des EH tatsächlich um
ein Konto der Resan gehandelt hat.
Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich aber um ein privates Konto des EH und der
Zahlungseingang auf ein Konto des EH sollte für WP eine Bestätigung für den Kauf der 3 Wohnungen am
Neubaugürtel sein, die für WP im Namen des EH gekauft wurden!
Auf Grund der Immobiliendarstellung ergeben sich weitere Fragen:
EH und WP waren bis 1997/98 mit Umbauten beschäftigt.
Danach keine größeren bekannten Bauprojekte.
Womit verdienten EH und WP ab 1999 ihr Geld?
Das Haus Stralehnergasse (Kauf 1996) wurde ohne Sanierung 2008 verkauft.
Hürner sagte: „Auch hat Wolfgang gemeinsam mit Ernst H. in der Stralehnergasse Wien 22 ein altes Haus
gekauft. Dieses wollten sie anfänglich renovieren.“
NK gibt an: „Ich war in Wien in der Hollergasse, Bergsteiggasse, Stralenergasse."
Das Haus in der Strahlenergasse wurde unsaniert wieder verkauft!!
Wofür wurde es zwischenzeitlich genutzt? – War es vermietet?
Auf Grund des desolaten Zustandes eher unwahrscheinlich.
Was hat NK dort gemacht?
Auf welches Konto gingen die Mieteinnahmen vom Neubaugürtel?
Auf welches Konto gingen die Mieteinnahmen vom Stillfriedplatz?
Die Wohnung gehörte WP: Wo bezahlte die Mieterin ihre Mietschuld? WP soll kein Konto gehabt haben.
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
obiges post war vo mir, aber vom anderen PC :-)
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
Ich erlaube mir, das Post vom gastgast am Ende des letzten Blogs hineinzukopieren, weil der letzte
Satz besonders gut und vor allem RICHTIG ist:
Jedes Entführungsopfer will als erstes sofort zu den Eltern.
Nur Natascha nicht! Sie sagte, sie möchte grüne Äpfel, Butter keckse, Zahnpasta,

Zahnbürste,Erdbeerjogurt. Den Becher verwende ich als Zahnputzbecher.
Diese Wünsche sind meiner Meinung nach nur so zu werten, dass sie sich bei WP länger einnisten wollte,
aber es deutet nicht darauf hin, dass sie nach Hause wollte.
WP wollte für Natascha eine neue Identität besorgen. Es sind Unterschriftsproben von Brigtta S.
gefunden worden.
----------Warum bloß war P. so unvorsichtig und hat diese nicht vernichtet, sofern sie tatsächlich auch von P.
stammen?
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
Anscheinend wurden ja auch Visitenkarten von
Mama Sirny im Verlies gefunden sind, wie die
wohl u.a. dort hingekommen sind???
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
Die Geschichte mit den Unterschriftsproben und Visitenkarten von BS in der Heinestraße 60 höre ich zum
allerersten Mal. Wie verlässlich ist diese Information denn wirklich?
Ka_Sandra, Dienstag, 19. April 2011 #
@Ka_Sandra
Im heurigen Frühling zwitschern die Vöglein
anscheinend allernorts und vor allem dasselbe(!)
von den verschiedendsten Dächern!;-)
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
Ich frage mich schon lange,was eine Mutter veranlassen kann ,ein Kind zu ver....
Eine Version wäre,dass BS im Zuge ihrer Arbeit bei RH Tatsachen erblickt hat z.B. von
Geschäftspraktiken,dass es ihr möglich war Geld für ein geplantes neues Geschäft zu
"organisieren.Solchen Leuten steigt man aber nicht auf die Zehen d.h.wenn man sie treffen
will,erledigt man das am besten über das Kind.
Ich habe auch schön gehört,kümmere dich nicht um...Dir werden sie nichts tun,aber vielleicht deinem
Kind.Das sind Praktiken in gewissen Kreisen,wo man am besten nicht hinsieht.
@MM
Wenn sie so ein Wissen haben,ist diese hoffentlich an den richtigen Stellen deponiert worden.
@LR
P hat für seine Mercedes vielleicht deshalb nichts bezahlt,weil der Wert anderwertig abgegolten
wurde.Auch dieser Mann ist nicht sauber.Gab´s ein posting .
Gast: gast, Dienstag, 19. April 2011 #
@ gast gast
dass P für den Mercedes nichts bezahlt hat ist nicht gesagt.
das ist nur mir nicht bekannt und liegt leider nicht am grundbuch auf :-)
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
@gastgast
Wenn Sie den Autoverkäufer von P. meinen, sind Sie mir schön langsam nicht mehr ganz geheuer;-), weil
ich mich nämlich an ein diesbezügl. Post HIER nicht erinnern kann und Sie auch damit Recht haben
dürften.
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
WP wollte für Natascha eine neue Identität besorgen. Es sind Unterschriftsproben von Brigtta S.
gefunden worden.
----------Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
WP dachte an einen "Ausstieg" und ans heiraten; er hatte
Pläne - einigen passte das nicht!
NK?

EH?
PB?
MW?
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
WP wollte für Natascha eine neue Identität besorgen. Es sind Unterschriftsproben von Brigtta S.
gefunden worden.
----------Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
WP dachte an einen "Ausstieg" und ans heiraten; er hatte
Pläne - einigen passte das nicht!
NK?
EH?
PB?
MW?
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 19. April 2011 #
@gast
Das Post stammt vom "gastgast" und nicht von mir,
nur damit alles seine Richtigkeit hat!;-)
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
Sorry MM
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 19. April 2011 #
@ka-sandra : nebengeleise"...
@miss marple :... "abgecasht "...
eben! aber vor welchem hintergrund als basis ?
es gibt blutsverwandtschaften und dazugehörige schwägerschaften -es gibt verwandtschaften aufrund gesetzlicher vermutungen und dazugehörige schwägerschaften -es gibt zusammenschweissende interessen aller art --aber: blut ist ein besonderer saft
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
@gast gasr, miss marple " WP wollte für NK eine neue identidät besorgen" --- wieso WP bzw, wieso nicht
bzw nicht auch sonstjemand ?
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
@ erlkönig
outen sie mal ihre vermutung über verwandtschaft und verschwägerung und lassen sie uns nicht so vage
zappeln
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article13192309/Paedophilen-Ring-hielt-Haiti-Waisen-alsSexsklaven.html?wtmc=plista
Solche Dinge könnens und machens in Österreich schon lange.
Der Verdacht erhärtet sich immer mehr.
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@erlkönig
Vor welchem Hintergrund als Basis von WEM?
EH und P.? Was würde ein etwaiges verwandschaftliches Verhältnis (woran ich nicht glaube) groß an den
Tatsachen ändern?
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
Herrgott Erlkönig, können Sie
nicht ordentlich lesen?;-)

Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
@ gast
ich will gar nicht dran denekn, was ich diesen Kerlen alles an den Hals wünsche...
"Das ist eine gängige Masche bei Menschenhandel, und das Gewerbe ist lukrativ, in Europa sitzen
finanzkräftige Kunden, die Kinder als Sexsklaven kaufen", sagte ein Ermittler.
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
an alle:
aus dem "3095 und eine Nacht"-Buch:
'Als ich ein anderes Mal zu langsam auf eine seiner Anweisungen reagierte, warf er ein Stanleymesser
gezielt nach mir. Die scharfe Klinge, mit der man Teppichböden wie ein Stück Butter zerschneiden kann,
bohrte sich in mein Knie und blieb stecken.'
Heute hatte ich endlich Gelegenheit über diesen Zirkusakt mit einem erfahrenen Chirurgen zu sprechen.
Ich fasse zusammen:
1) Er hält es für völlig ausgeschlossen, dass ein geworfenes Stanleymesser im Knie stecken bleibt. Die
Haut rund um das Knie ist sehr hart und die Schicht bis zu den Knochen relativ dünn. Auch ein spitzer
Dolch würde zu 99,9% dort nicht stecken bleiben.
2) Auch nach Jahren müsste man noch Narben nach so einer Verletzung sehen, um so mehr, wenn sie
chirurgisch unbehandelt blieb.
Frage: wieso schreibt die NK so etwas und was versprechen sich ihre Betreuer davon, so einen Unsinn im
Buch stehen zu lassen?
Gast: Politicus1, Dienstag, 19. April 2011 #
@ politicus
NK hat nicht damit gerechnet, dass sich auch leute mit gesundem menschenverstand dieses buch kaufen.
das klientel von nicht ohne meine tochter wird damit jedenfalls voll bedient.
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
Dieser Blog sollte richtigerweise ... Teil 24 lauten.
Hatte Probleme beim Abspeichern mit Teil-Nr.
Gast: m0nk, Dienstag, 19. April 2011 #
Danke Politicus, das mit der bleibenden Narbe
wurde ja damals von einem User heftig bestrittten,
als ich angezweifelt habe, dass es dabei zu keiner
bleibenden Narbenbildung gekommen wäre.
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
@MM
Das Post war auf einem politischen Blog,wurde aber sofort gelöscht.Da ich wenig schlafe habe ich das
sofort gesichert.Auf Anfrage,ob die Info an die Pol weitergeleitet wurde ,kam zur Antwort,..warum,der
Fall ist ja abgeschlossen.
"Nur net hinschaun" ist die Devise,wie die 3 Affen
Gast: gast, Dienstag, 19. April 2011 #
@gast
Bin mal gespannt, wie lange einige Posts hier
stehen bleiben werden!;-)
Schauma mal, ob den "3 Affen" nicht künftig zumindest ein Sinn eingehaucht wird...
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
@miss marple --- ich denke auch nicht an ein verwandtschaftliches (oder verschwägertes) verhältnis
zwischen WP und EH .
"WOLLTE andere identidät besorgen" --- wieso nicht : ist besorgt worden ? ---- schon jahre vor der
"flucht " (und ist nach "flucht" nicht mehr benötigt worden) !

Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
Frage: wieso schreibt die NK so etwas und was versprechen sich ihre Betreuer davon, so einen Unsinn im
Buch stehen zu lassen?
Gast: Politicus1, Dienstag, 19. April 2011 #
Liegt auf der Hand: ein reines Märchenbuch;
die Wahrheit kann (darf) sie (oder Ghostwriter) nicht
schreiben aber ohne "Action" verkauft sich ein Buch nicht!
NK ist -noch- eine Geldmaschine - wie hoch schätzt Ihr den
Umsatz bisher (Interviews etc......)
Das Management stimmt - noch- und verdient kräftig mit!
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 19. April 2011 #
@erlkönig
"WOLLTE andere identidät besorgen"
--Dieser Satz stammt nicht von mir!!
Sondern dieser:
Warum bloß war P. so unvorsichtig und hat diese nicht vernichtet, sofern sie tatsächlich auch von P.
stammen?
Alles klar?
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
@MM -alles klar
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
@Lilly Rush
ich will gar nicht dran denekn, was ich diesen Kerlen alles an den Hals wünsche...
.
Pah - ich wüsste sofort einige Dinge, die ich diesen Typen an den Hals und sonst wohin wünsche.
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
Dieser Blog sollte richtigerweise ... Teil 24 lauten.
Hatte Probleme beim Abspeichern mit Teil-Nr.
Gast: m0nk, Dienstag, 19. April 2011
.
m0nk = seeh?!?
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@entwicklungshelfer
„WP dachte an einen "Ausstieg" und ans heiraten; er hatte
Pläne - einigen passte das nicht!
NK?
EH?
PB?
MW?“
-----------------In diese Richtung habe ich auch schon einmal gedacht.
Wenn man aus gewissen heimlichen Interessensgemeinschaften, Vereinen, Sekten, der Mafia, Geheimbünden
etc. aussteigen will, bekommt man Probleme. Da gibt es ungeschriebene Gesetze.
Je geheimer und krimineller, desto schwieriger ist das Aussteigen. Oft unterschreibt man damit sein

Todesurteil, weil man außerhalb dieser Gemeinschaft zu gefährlich ist. Man könnte ja absichtlich oder
versehentlich etwas ausplaudern und die anderen Mitglieder dadurch gefährden.
Mir fällt dazu wieder die leicht angeberische Bemerkung von WP gegenüber Nachbarn ein, dass er bald
genügend Geld beisammen hätte, um sich im Ausland zur Ruhe zu setzen.
Tja, das war ihm nicht vergönnt. Sein Geld haben jetzt andere.
Ka_Sandra, Dienstag, 19. April 2011 #
@MM
Warum bloß war P. so unvorsichtig und hat diese nicht vernichtet, sofern sie tatsächlich auch von P.
stamme
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
P. war doch seit längerem gar nicht mehr vorsichtig:
Ausflüge etc. - warum solte er zuhause noch vorsichtiger
sein?
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@MM
Warum bloß war P. so unvorsichtig und hat diese nicht vernichtet, sofern sie tatsächlich auch von P.
stamme
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
P. war doch seit längerem gar nicht mehr vorsichtig:
Ausflüge etc. - warum solte er zuhause noch vorsichtiger
sein?
sorry, vergess immer den''Namen
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 19. April 2011 #
huhu, ihr seid toll. Wünsche weiterhin viel Glück!
Gast: Gast P, Dienstag, 19. April 2011 #
m0nk = seeh?!?
.
.
Alles ist meeeeeglich.
.
So wurscht, wie der Seeh inzwischen seinen Blog mit verworrenem Zeug befüllt und so bösartig, wie der
m0nk des öfteren gegen die Frau Kampusch gehetzt hat, ergibt eine Personalunion durchaus Sinn.
.
Lichtgestalten sind beide nicht. Auch das haben sie gemeinsam.
:-)
Heike P., Dienstag, 19. April 2011 #
@Heike P.
Seranavski!
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Weil ich nicht davon ausgehe, dass diese
Zettelchen aus dem mutigen "Endstadium" stammen und weil das Verlies vermutlich schon lange zuvor
unbewohnt gewesen ist, sofern es überhaupt, speziell für längere Zeit, aufgesucht wurde.
Die Mär vom letzten Verliestag am 26. August glaubt hoffentlich niemand mehr.
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
m0nk=Seeh?
-

Achtung Verschwöööörung!;-)
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
eh net, Possums
.
weils der 23. August war, ihr Korinthenkacker
:-)
Heike P., Dienstag, 19. April 2011 #
Korr.:
dass diese Zettelchen NICHT aus dem mutigen...
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
Oha Heike, ganz meine Red´!;-)
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Oje, wäre eh richtig gewesen,
sorry, von wegen Multitasking und so!;-)
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
@ka-sandra--- haben Sie eine erklärung dafür, warum mama P (anstatt sich eines rechtsanwalts oder
umittelbar eines notars zu bedienen) eine doch ein erhebliches vertrauen voraussetzende
generalvollmacht GERADE der "umtriebigen" erteilt haben könnte? --- wer ist da wohl mit welchen
argumenten an wen herangetreten und wie konnten diese argumente überzeugen
-? aber bitte nicht auf die altruismus -variante der umtriebigen hinweisen!
warum könnte mama P geglaubt haben, dass bei der umtriebigen die wahrnehmung ihrer interessen in
besten händen sei? welche interessen hatte mama P überhaupt ? ist es denkbar, dass sie eine falsche
vorstellung von der wirklichkeit hatte ? oder teilte sie mit der umtriebigen kenntnise über umstände,
die wir nicht kennen (sollen)? oder glaubte sie nur ,solche kenntnisse mit der umtriebigen zu teilen ?
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
@erlkönig
Sehr manipulativ, Ihre (berechtigten!) Fragen!;-)
Miss Marple, Dienstag, 19. April 2011 #
zu 'weil das Verlies vermutlich schon lange zuvor unbewohnt gewesen ist'...
Habe hier schon die Frage gestellt, ob am 23.8.2006 im Haus Heinestraße der Eindruck bestand, dass
hier zwei Personen wohnen, und diese WG ungeplant urplötzlich durch die "Flucht" beendet wurde.
Also z.B., was war in den beiden Kühlschränken an Essensvorräten, wie sah es mit Schmutzwäsche,
gewaschener Kleidung, Post (wurde Post regelmäßig zugestellt? Hatte WP ein Postfach? Wurde Post
umgeleitet?), ... aus?
In einem Bad und WC merkt man sofort, ob hier jemand wohnt oder nicht...
Das Verlies, das ja von NK jeden Tag sorgfältig aufgeräumt worden war, machte ja nicht einen
unmittelbar bewohnten Eindruck - abgesehen vom berühmten alten Kalenderzettel...
Wo sind die von der Polizei im Haus (oben!) gemachten Fotos vom 23.8.2006 gelandet?
Ich kenne nur den Hausrundgang in einem viel späteren TV-Video, wo jeder Raum museal leer und
unbewohnt wirkt, inklusive der Küche.
Gast: Politicus1, Dienstag, 19. April 2011 #
@ Politicus
und was ist mit den kakteen auf den fensterbrettern und der lotion im bad aus dem interview mit Wa.P?
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
erlkönig - Generalvollmacht der WaP:
WaP hatte unmittelbar nach dem 23.8.2006 Rechtsschutz durch eine renommierte Wiener Anwaltskanzlei,
v.a. zur Wahrung ihrer medienrechtlichen Interessen und Schutzbedürftigkeit.
Wieso und mit welcher Argumentation dieses Mandat sehr bald in die Generalvollmacht für die MW

überging ist die Frage.
Ebenso frage ich mich, ob die anderen Verwandten des WP und der WaP dies alles kommentarlos geschehen
ließen....
Gast: Politicus1, Dienstag, 19. April 2011 #
Der neue Kurierbericht ist da:
http://kurier.at/nachrichten/2037059.php
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@ gast
seite gibt es nicht
Lilly Rush, Dienstag, 19. April 2011 #
Wieder gelöscht?
Gast: , Dienstag, 19. April 2011 #
@erlkönig
Es ist in der Tat schwer vorstellbar, dass jemand einer wildfremden Person, auch wenn es sich um die
Schwester des Geschäftspartners und Freundes des verstorbenen Sohnes handelt, so mir nichts, dir
nichts eine Generalvollmacht erteilt und sich dadurch selbst enterbt und quasi entmündigt, auch wenn
diese Vollmacht natürlich jederzeit widerrufbar ist. Vorausgesetzt , man traut sich.
Das Erbe ist jedenfalls futsch; auch wenn diese seltsamen Transaktionen wahrscheinlich (noch)
anfechtbar wären.
Entweder Frau WaP vertraute ihr tatsächlich, weil sie sie schon kannte (!?), oder sie war in
Schockstarre und wurde mithilfe der freundlich-mitfühlenden Masche von MW ausgetrickst, oder sie
konnte der Erlkönig-Methode*) der Umtriebigen nichts entgegensetzen und war ihr hilflos ausgeliefert.
Aber ich glaube nicht, dass MW mit Brachialgewalt vorging. Sie hat wahrscheinlich raffiniert-subtil
Druck ausgeübt, säusel-säusel, und ganze (Überzeugungs)arbeit geleistet.
*) „...und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“ (= Erpressung)
Ka_Sandra, Dienstag, 19. April 2011 #
@ka.sandra ..." raffiniert subtil druck ausgeübt und ganze (Überzeugungs) arbeit geleistet" ----wovon überzeugt ? --- wovon so überzeugt, dass Ihr mama P - die ohnedies professionellen rechtsschutz
genoss (siehe oben politicus 1), volles vertrauen schenkte? --- und wer sagt uns denn, dass mama P mit
den getroffenen lösungen unzufrieden ist?
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
@erlkönig
Ich glaube, sie ist insoferne damit zufrieden, als man ihr zusicherte, sie könne nun ruhig und
unbehelligt unter neuer Identität weiterleben. Das war wahrscheinlich ihr Hauptanliegen, und
materielle Verluste eher nebensächlich.
Ka_Sandra, Dienstag, 19. April 2011 #
@ka-sandra - "unbehelligt unter neuer identidät weiterleben" - das hätten ihr rechtsanwälte auch
ermöglicht! -- aber auch die künftig örtliche nähe zur umtriebigen?
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
@miss marple .... "manipulativ" ---ich glaube nur, dass derjenige, der es allenfalls verstand , f ür die umtriebige die (ursprünglich
anderen- eine für WP und EH oder dritte nachteilige "panne" beim unmündigen kapital NK verdeckenden
zwecken dienenden) voraussetzungen zu schaffen, mama Ps volles vertrauen zu erlangen, derart gute
behördliche "beziehungen" bzw. entsprechenden einfluss und auch eigene interessen haben muss, dass er
auch in der lage und willens war , bei den strafverfolgungsbehörden (wohl mittelbar) auf die
einfürallemalschwammüberalleslösung hinzuwirken. - daher sind mir fragen über anonymadoption unter
ungewisser leiblicher vater- und mutterschaft nicht egal
Gast: erlkönig, Dienstag, 19. April 2011 #
--- mOnk und seeh ident ? leicht möglich --- ergäbe sich auch dem dem von "beiden" geteilten mehr als
auffälligen - auch hier unmotiviert geäusserten- interesse am §278 a -verfahren gegen die

tierrechtsaktivisten und ihrer verkennung,
dass diese (und nicht die staatsanwaltschaften) ein "staat im staate" sein wollen (wie kurioserweise
auch ein gewisser herr kopf meinte)
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
@politicus1 , lilly rush --man kan ja auch nicht gerade sagen , dass die von der umtriebigen mit ihrer generalvollmacht
abgeschlossenen geschäfte für NK nachteilig waren--- diese war bekanntermassen von einer ganz
bestimmten(als kurzfristig gewechselt eingeschalteten) RA-kanzlei vertreten, die für NK bei geschäften
mit mama P deren ursprünglicher anwaltlicher vertretung gegenübertreten hätte müssen. die
ursprüngliche anwaltliche vertetung hätte ihren standesplichten gemäss aber unbedingt die
wirtschaftlichen interessen der mama P wahrnehmen müssen-- über allfällige ANDERE interessen(als oma
oder zumindest vermeintliche oma) hätte man diesen anwalt (aus sicherheitsgründen )gewiss nicht
informieren können--- wäre es so nicht notwendig und leicht gewesen, mama P davon zu überzeugen, sich
nicht vom ursprünglichen anwalt, sondern von der umtriebigen als (zumindest vorgegebener) heimlichen
mama des enkerls vertreten zu lassen? --- so gesehen auch ein viel vorteilhafteres
vertretungsverhältnis auch aus sicht der NK und deren anwaltlicher vertretung --- und mama P glaubt
heute noch - ob irrig oder auch nicht - dass eh alles "in der familie " bleibt.
und wenn der pädo-maso-ring dahinter nicht gestorben ist, lebt er noch heute.
ich leg mich jetzt aber hin, träume weiter und lasse mich morgen von miss marple prügeln.
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
Der Ring dahinter wird nie sterben,da deren Mitglieder in so hohen Positionen sitzen und deren
Positionen auf Geld,Macht u. Einfluss bis in Po li tik,Ju st iz und Bünden zurück greifen können.
Wir kleinen Würstchen glauben an Recht u.Gerechtigkeit,dabei wird alles gelenkt,manipuliert, verdeckt
und gedeckelt.
Wer hat sich den die ÖGB -Gelder unter den Nagel gerissen.Ein "Bauernopfer" sitzt und der Rest
verabschiedet sich z.b. auf Farm in Kanada.
Das ist nur ein Fall von vielen.Diese Gruppe hier im Block ist wie ein kleines gallisches Dorf und es
erfüllt mich mit Stolz,dass es noch Menschen mit Rückrat gibt,die einiges riskieren,um die Wahrheit
ans Licht zu bringen,zumal die Gegner auch vor Mo rd nicht zurückschrecken.
Man sollte aber bedenken ,dass dieser Blog am Netz der Apa hängt und meine Meinung darüber kann ich
nicht äußern.-Gegner liest mit.
Gast: gast, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
daher sind mir fragen über anonymadoption unter ungewisser leiblicher vater- und mutterschaft nicht
egal
-----------Na dann, machen Sie Nägel mit Köpfen und sammeln Sie reichlich DNA. Fragen und Spekulationen wurden
diesbezügl. ja schon reichlich aufgeworfen, was soll das bringen?
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
und wenn der pädo-maso-ring dahinter nicht gestorben ist, lebt er noch heute. ich leg mich jetzt aber
hin, träume weiter und lasse mich morgen von miss marple prügeln.
----------Gerne und jederzeit!
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ MM
Wie war das Zironeneis?
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
Zitronen
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@gastgast
Man sollte aber bedenken ,dass dieser Blog am Netz der Apa hängt und meine Meinung darüber kann ich
nicht äußern.-Gegner liest mit.

----------Was mich betrifft: Soll er doch! Just wurscht!!!
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
Mittwoch, 06. April 2011
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 23
Die letzte Woche erfolgte Medienoffensive ....
--------------------------------Montag, 18. April 2011
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 23
Wie Verdachtsmomente zerstreut werden ....
============================
Erstaunlich, was ein hängengebliebener Zähler für Spekulationen nach sich zieht!
Gast: m0nk, Mittwoch, 20. April 2011 #
@Lilly
Zitroneneis - no go!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@m0nk
Wie wahr, wie wahr, sagt aber mehr über die
Spekulanten aus;-)
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
KFZ-Kennzeichen "WD" und dreistellige Nummer.
Wer fährt mit so exquisiten Fahrzeugen?
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
@Miss Marple
„...sammeln Sie reichlich DNA-Material“ – fordern Sie erlkönig hiemit auf, er soll NK & Co.
nachschleichen und Haare ausreißen??? Vorsicht, der tut das glatt!
Ka_Sandra, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
Was sich liebt, das neckt sich! Ihre lustvolle Aufforderung an Miss Marple, Sie doch bitte zu prügeln,
wenn auch nur virtuell-verbal, zeigt, dass manche Männer eine Schwäche für starke Frauen haben ;-)))
------------------Es kann durchaus sein, dass Frau WaP, nunmehr WaB (!) – warum nicht Maier, Müller oder Huber? – unter
Vorspiegelung falscher Tatsachen von der umtriebigen Wendy über den Tisch gezogen wurde.
Möglicherweise genügten dezente Andeutungen, um sie zu ködern, und dann kann man sich später ja immer
noch auf Missverständnisse ausreden, falls etwas schief läuft. Welche ältere einsame Frau wünschte
sich nicht ein süßes Enkerl?
Es ist ja nicht gänzlich auszuschließen, dass da etwas dran ist, an dieser tragischen Familiensaga.
Aber na ja,..... ich bin nicht wirklich überzeugt davon.
Sie sind ja anscheinend immer noch auf der Adoptionsschiene unterwegs und zweifeln an Cordoba. Man
müsste also herausfinden, ob Gwendolyn die Umtriebige tatsächlich mit Babybauch gesichtet wurde. Falls
ja, hätte sie bei Frau WaB leichtes Spiel gehabt. Also, ich fühl mich für solche Recherchen absolut
nicht zuständig.
Ka_Sandra, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ka-sandra : "vorsicht, der tut das glatt!" --allerdings, aber nur bei nacht und wind.
es gibt aber auch andere umstände/vorgänge (als dna-material und abgleich), die entsprechende schlüsse
zulassen!- und fragen könnte "man" (in einem fortgesetzten verfahren) die betroffenen ja schliesslich
auch --- aber schwamm drüber geht natürlich auch (sind ja vielleicht eh alle happy mit der situation,
insbesondere jene, deren verbrechen an NK im dunkeln bleiben)
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #

fragen könnte "man" bis in alle Ewigkeit,
so wie es uns die Kasperlkommission vorgemacht hat. Immer neue fantastische Fragen erfinden und vom
Opfer verlangen, dass es sie "aufklärt".
*rülps*
Heike P., Mittwoch, 20. April 2011 #
@Ka_Sandra
...er soll NK & Co. nachschleichen und Haare ausreißen??? Vorsicht, der tut das glatt!
-----------Danke für DIESES Bild von Erlkönig & Co.!;-)
Bin mal gespannt, wie er das beim seligen P. so bewerkstelligen will, sofern er den überhaupt in
Betracht zieht!
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
und fragen könnte "man" (in einem fortgesetzten verfahren) die betroffenen ja schliesslich auch
Und die Betroffenen werden sihalich ehrlich Rede und Antwort stehen, weil anderes ist man bislang von
diesen ja auch nicht gewöhnt.
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@miss marple ..... na gut, dann schwamm drüber--wenn meinen Sie übrigens mit "& Co"?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
siehe "er soll NK & Co. nachschleichen"
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@miss marple --- "vom seligen priklopil" wärs wohl am einfachsten -- dessen dna ist ja behördlich
gesichert (eine mitternächtliche grabschändung konnte ich mir da ersparen)
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@m0nk
Sie entäuschen mich, für mich war klar, dass es sich um die Ansicht in der Titelzeile handelt.
Die Fragestellung ist folgende:
Sie sind für das Editieren von Blogeinträgen verantwortlich?
Ist jedenfalls sehr interessant.
--Dieser Blog sollte richtigerweise ... Teil 24 lauten.
Hatte Probleme beim Abspeichern mit Teil-Nr.
Gast: m0nk, Dienstag, 19. April 2011
.
Mittwoch, 06. April 2011
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 23
Die letzte Woche erfolgte Medienoffensive ....
--------------------------------Montag, 18. April 2011
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 23

Wie Verdachtsmomente zerstreut werden ....
============================
Erstaunlich, was ein hängengebliebener Zähler für Spekulationen nach sich zieht!
Gast: m0nk, Mittwoch, 20. April 2011
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
Wie wahr, wie wahr, sagt aber mehr über die
Spekulanten aus;-)
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011
--Das ist doch ein weiteres Zeugnis Ihrer BEGRENZTHEIT.
Sachverhalte oder sonstige Dinge zu hinterfragen, stellen Sie als Spekulation dar.
Wie auch von anderen Blogteilnehmern bereits bemerkt, sind Ihre geistigen Fähigkeiten etwas limitiert.
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
Der weinerliche m0nk beklagt sich über Spekulationen?
Ausgerechnet HIER, wo seit Monaten NUR spekuliert wird?
…..........................
Erstaunlich, was ein hängengebliebener Zähler für Spekulationen nach sich zieht!
Gast: m0nk, Mittwoch, 20. April 2011 #
.
*kugel*
Heike P., Mittwoch, 20. April 2011 #
@gast
Schön, wie sehr Sie immer wieder be- und getroffen sind,
einfach mangels ALLEM!;-))
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
m0nk = Seeh?!?
.
Alles ist meeeeeglich.
.
So wurscht, wie der Seeh inzwischen seinen Blog mit verworrenem Blödsinn befüllt und so bösartig, wie
der m0nk des öfteren gegen die Frau Kampusch gehetzt hat, ergibt eine Personalunion durchaus Sinn.
.
Lichtgestalten sind beide nicht. Auch das haben sie gemeinsam.
:-)
Heike P., Mittwoch, 20. April 2011 #
@miss marple --- cool bleiben!!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
Aber immer doch, lieber Erlkönig, speziell bei
diesem EINEN und IMMERGLEICHEN Online-Troll!
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@politicus1 ---- wessen interessen vetraten die(eingewechselten) vertreter des "GENIES " NK wirklich ?
und wessen interessen vertrat die von der eher EINFACH STRUKTURIERTEN MAMA P(anstelle des
ursprünglichen anwaltes gewählte) generalbevollmächtigte umtriebige wirklich ? wirklich die interessen
der formellen auftraggeber?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #

@erlkönig
"vom seligen priklopil" wärs wohl am einfachsten -- dessen dna ist ja behördlich gesichert (eine
mitternächtliche grabschändung konnte ich mir da ersparen)
.............
Wäre allerdings vermutlich einfacher, als an die behördlich gesicherte DNA ranzukommen, wobei ich Sie
natürlich weder zum einen noch zum anderen anstiften möchte! ;-)
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
Wer behauptet denn,dass der P im Grab liegt.Könnte durchaus in S-Amerika spazieren gehen und sich ins
Fäustchen lachen,ob unserer Blödheit.
Alles ist möglich-nix ist fix
Gast: gast, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ Gast gast : " in südamerika spazeren gehen" --- oder mit ein paar alten nazis karten spielen ? --blödsinn ---- der hat seinen zweck auf endgültige und unwiderrufbare weise erfüllt ---- daher laut
heike ja auch der "selige"
Gast: ERLKÖNIG, Mittwoch, 20. April 2011 #
ad Prozess gegen Sado-Maso-Pärchen:
es war immer wieder die Rede von einer "bestellten" Vergewaltigung. Interessant ist, dass keine
Hintermänner/Kunden etc. angeklagt sind...
Gast: Hydra, Mittwoch, 20. April 2011 #
@miss marple --1. wieso wohl behauptete EOZ, dass ( es zwar möglicherweise mehrere abtreibungen gab , aber) mit
sicherheit (laut umfeld!) keine geburt stattfand?
2. wieso wollte logan die spur kryptisch (papa treffend) in richtung ungarn legen (angekündigtes
zeitdiagramm für firmenfahrzeug)
was ja alles sein kann ---- wieso sind die beiden (wirklich)ausgestiegen? --- und wieso rührt sich
pöchhacker nicht mehr? --- oder sind alle noch da?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
gute Fragen!
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@MM ... natürlich nicht eoz --- EOC
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
1. Interessiert mich nicht
2. Logan wollte vermutlich nur eine andere Möglichkeit aufzeigen, wie jeder andere hier ab und an
ebenfalls, oder? Ich unterstelle ihm jedenfalls keine böse Absicht(en)!
Logan wird schon wissen, warum er ausgestiegen ist, Pöchhacker ebenfalls!
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
Schön, wie sehr Sie immer wieder be- und getroffen sind,
einfach mangels ALLEM!;-))
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011
.
Von Spekulationen zu be- und getroffen, aufgrund einer Fragestellung zu gelangen, ist doch auch etwas.
In weiten Bereichen sind Sie tatsächlich fernab einer Ebene, wo eine vernünftige Diskussion möglich
ist.
.

Seltsam ist es jedenfalls schon, dass Sie sich bei diversen Fragestellungen an andere Personen
eimischen müssen.
Es würde völlig reichen, wenn m0nk eine schlüssige Antwort parat hätte.
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
eimischen = einmischen
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
@MM --- ich glaub nicht, dass Sie es sich so einfach machen(bin mir sogar sicher)
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@gast
Ihren geballten Schwachsinn ignoriert man
am besten und genau DAS mache ich jetzt auch
wieder, nachdem Sie mich mal wieder unbedingt
so nett kontaktieren mussten!
Tut mir leid für Sie, kein Futter mehr meinerseits,
Troll!
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@rlkönig
Erlkönig, da schau ich aber!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@Lilly Rush
Betr.:Verkauf Bergsteiggasse
Gekauft wurde die Bergsteiggasse von EH
beim Verkauf notieren Sie EH+WP
warum auch WP?
Wer alleiniger Eigentümer im Grundbuch ist, kann doch auch
nur alleine verkaufen.
Erfogte ein Übertrag einiger Wohnungen anteilmäßig auf WP?
Waren beide beim Notar?
Einige Daten vom Verkauf liegen nahe dem 02.03.1998.
VK : 17.02.98, 18.02.98, 04.03.98, 10.03.98
Wenn WP mit beim Notar war, kann jedenfalls ausgeschlossen werden, dass WP zu diesen Zeitpunkten nicht
in Wien war.
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
@Lilly Rush
Betr.:Verkauf Bergsteiggasse
Gekauft wurde die Bergsteiggasse von EH
beim Verkauf notieren Sie EH+WP
warum auch WP?
Wer alleiniger Eigentümer im Grundbuch ist, kann doch auch
nur alleine verkaufen.
Erfogte ein Übertrag einiger Wohnungen anteilmäßig auf WP?
Waren beide beim Notar?
Einige Daten vom Verkauf liegen nahe dem 02.03.1998.
VK : 17.02.98, 18.02.98, 04.03.98, 10.03.98

Wenn WP mit beim Notar war, kann jedenfalls ausgeschlossen werden, dass WP zu diesen Zeitpunkten nicht
in Wien war.
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 20. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Aam 03. März war er sogar im KH, nur keiner weiß,
wo er diese Nacht verbracht hat, jedenfalls nicht im KH, obwohl er stationär dort aufgenommen wurde.
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ Politikus 1
diesen Fall hat Oberst Franz Kröll aufgeklärt, weil Chefinspektor Kurti war davon sehr sehr weit
entfernt!
Gast: K.K.Graz , Mittwoch, 20. April 2011 #
Da heute Logan erwähnt wurde:
Wurde die Rolle des Kochs im Blog behandelt?
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
Wurde die Rolle des Kochs im Blog behandelt?
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
@ entwicklungshelfer
Bergsteiggasse Kauf und Verkauf nur durch EH. Auch beim Notar nur EH. Jedoch ordne ich die Verkäufe
auch WP zu, da WP zu einem Viertel an der Resan beteiligt war. Die Resan dürfte aber nie irgendetwas
gekauft haben. Hürner und EH sagen ja, dass die Bergsteiggasse ein gemeinsames Projekt war, daher wird
WP wohl auch an den Verkaufserlösen anteilig beteiligt gewesen sein. So wies aussieht hat WP seine
Erbschaft vom Vater in die Bauprojekte gesteckt.
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
> Sie sind für das Editieren von Blogeinträgen verantwortlich?
-------------------------------Nein, ich archiviere nur die Blogs (for private use). Ganz einfach mit Copy - Paste in eine Txt-Datei,
die den Blog-Teil-x entspricht. Und da hätte ich den Teil 23 mit dem Teil 24 (der ja auch 23 heisst)
fast überschrieben.
Gast: m0nk, Mittwoch, 20. April 2011 #
hydra - "bestellten" Vergewaltigung:
Laut Aussage des Hauptangeklagten, wollte er sich selbst so einen Spaß in seinem Etablissement
gönnen...
Ist alles ein bisserl komisch:
1) Aus einer offensichtlich versuchten Entführung wird durch ein freiwilliges Geständnis eine
beabsichtigte Vergewaltigung...
2) MÖGLICHERWEISE ist jetzt auch nur eine versuchte Vergewaltigung angeklagt und kein
Entführungsversuch...
Nochmals Bitte an Herrn SEEH:
Wann und WO genau findet die Verhandlung am 28.4. statt?
Wer vertritt die Anklage??
Gast: Politicus1, Mittwoch, 20. April 2011 #
Ich lade alle im Blog ein, am 28.4.2011 zur Verhandlung im grauen Haus, mit anschließenden gemeinsamen
Mittagessen, mit ausklingenden Nachmittag im Prater! Reiseleiterin ist Heike P.
PS: Um Stitzreservierung wird gebeten und nimmt MM entgegen!
Gast: Beamter Wien , Mittwoch, 20. April 2011 #
@Beamter Wien --- danke für die einladung ---- mir genügt aber der blog hier als geisterbahn
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
> Ich lade alle im Blog ein, am 28.4.2011 zur Verhandlung im grauen Haus ...
-------------------------------------------------

Wegen der 20 Min. Verhandlung jette ich nicht nach Wien. Was soll da denn passieren ?
Ri: Anklage bekannt ?
B+V 1,2,3: Ja.
Ri: Schuldig ?
B 1,2,3: Ja
Ri: Dann kann ja das Beweisverfahren unterbleibe.
Ri: Verlesen werden ....
StA: Schuldspruch und Bestrafung
V 1,2,3: Mildes Urteil
Ri: Im Namen der Republik: 6 Mo, 6 Mo, 4 Mo, jeweils bedingt; RMV ? - auf Wiedersehen.
Gast: m0nk, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
richtig - sonst müssen wir dort auch alle zitroneneis bestellen :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@lilly rush --- und möglicherweise darüber diskutieren, ob wir daran schlecken oder lutschen sollen
sollen?
andererseits-- vielleicht doch eine überlegung wert: wenn sich heike verpflichtet, kurzfristig den
watschenmann abzulösen!?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
Zitat Raimund:
Jeden Ärger zu verdrängen kann nur zu Komplexen führn
und drum ist es äußerst wichtig sich schnell abzureagiern.
Es ist meistens nur die Frage, wie man dieses tuen kann:
Na so gehts halt in den Pråter, watschents dort den !
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@LL "und watschents dort den!" --- den heikemann??
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
der arme heike
*mitleid hab*
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
wer ist LL?
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
Hallo Freunde!
Noch eins ist mir eingefallen!
Wusstet ihr, dass damals nach der "angeblichen Entführung"
der damalige Familienminister Bartenstein (ÖVP) der Frau Sirny es ermöglicht hatte, dass sie die
Familienbeihilfe weiter beziehen konnte!
Dabei hatte die Natasche ohnehin Vollpension beim Wolfi!
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 20. April 2011 #
@LL "mitleid hab" ----- kein grund: ich würde mich nicht vergreifen -mitleid aufsparen --- für die, die es verdienen!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
bei wieviel bier sinds denn grad?

LL????
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ lilly rush wer ist LL? ... lilly lutsch ? freud schau oba !
verzeihung
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
was assozieren sie da?
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
- zitoneneislutscher--bin heute nicht in form
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
Spätestens JETZT wird mir Lilly das
"Mädl vom Land" verzeihen, so hoffe
ich zumindest!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@Beamter
Wohl zu viel Sonne erwischt, hm???
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
gehns schlafen *g*
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ MM
Im leben nicht, bin sehr nachtragend
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@Lilly
Und DU zitierst Raimund?
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ MM
Versteh das Problem nicht.
Warum darf ich Raimund nicht zitieren?
Hab gestern auch den Morgenstern zitiert (aber nicht dazugeschrieben)
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@Lilly
Habe ich geschrieben, dass Du nicht darfst?
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
Gäääääähn.........
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
@ MM
jetzt erklär mir das mal

passt raimund nicht zu mir oder was?
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@miss marple ---- also Ihre vorstellung von den "mädls vom land" ist sicher falsch --- auch spezifisch
gesehen
@LR (jetzt hab ichs) : jetzt hol ich mir erst recht ein bier, zum kuckuck
und bei einem "morgenstern" fällt mir schon wieder heike ein (als hilfsgerät vorm watschenmann)
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@Lilly
Ich habe mich lediglich auf das Zitat von wegen "Ärger" bezogen und dann auf Deine Aussage von wegen
"nachtragend"! DAS war alles!
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
Ich finde ja nichts "anrüchiges" dabei,
ganz im Gegenteil!
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
sie meinen weils bei ihnen heute sowieso schon wurscht is?
ich hab mir auch grad eine portion hochprozentiges gegönnt (paracodintropfen).
aber das bier im prater können wir gerne nachholen, spätestens wenn innsbruck eine entscheidung
getroffen hat.
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ MM
ok lange leitung - muss der hustensaft sein :-)
und wie würd columbo so schön sagen:
zurück zur sache!
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@LR , MM -- jeweils einverstanden
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
weils jetzt so locker seits
für den stammtisch :)
Fragt ein Anwalt den anderen: "Na, wie
gehts?" Sagt der andere: "Kann nicht klagen!"
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 20. April 2011 #
Nein, ich archiviere nur die Blogs (for private use). Ganz einfach mit Copy - Paste in eine Txt-Datei,
die den Blog-Teil-x entspricht. Und da hätte ich den Teil 23 mit dem Teil 24 (der ja auch 23 heisst)
fast überschrieben.
Gast: m0nk, Mittwoch, 20. April 2011
.
In diesem Punkt muss ich selbige Tat gestehten.
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
@ entwicklungshelfer
Den find ich noch besser:

Was sind 1000 Rechtsanwälte aneinandergekettet auf dem Meeresgrund ? - Ein guter Anfang.
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
einen hab ich noch bezüglich LK
Richter: "Wo
waren Sie in der fraglichen Nacht zwischen 1 Uhr und 4 Uhr?" Angeklagter: "Im
Bett." Richter: "Zeugen?" Angeklagter: "Ich habs
versucht."
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ entw,,,,, wer ist LK ?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
die schwester von LL?
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
..der Koc........h ..................
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 20. April 2011 #
@LR --- nehmens Ihre alkotropfen ---falls der blogzweck verfehlt wird, könnten wir ja eine selbsthilfegruppe draus machen
(entwicklungshelfer sauft offenbar auch- und miss marple werden wir auch noch herumkriegen - zum
alkoholismus) -- politicus scheint mir allerdings trocken zu sein
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Genial!
Sirny hatte dieses Problem ja eher weniger..
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
Unterstellen Sie mir bloß nichts!!!
Ich trinke gerne mit mit Maß und ohne Ziel...
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
tja der hustensaft - ich bin völlig zugedröhnt!
ob ich mir noch einen genehmige?
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
sie wissen ja:
Aus Spass wurde Ernst....
und der beschäftigt uns schon lange.....
..
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
genug gescherzt
haben sie nicht wieder eine gescheite frage für uns?
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ LR - den päpstlichen ostersegen haben Sie : orbi et urbi - heit sauf i bis i zurbi

Gast: erlkönig , Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erkönig
... das heißt aber urbi et orbi ...
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
*ihaumio*
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ LR " wieder eine ... frage?" -- wie wärs mit antwortversuchen auf meine offenen (fragen) ---- ich
warte aber gern, bis Sie wieder "nüchtern"(gemeint: voll einsatzfähig) sind --- was ich Ihnen sehr
wünsche
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
es sind soviele fragen offen, ich kann mich nicht entscheiden..
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ LR -- das heisst aber urbi et orbi--- ja, aber nur wenn der heilige vater nüchtern ist --a propos papa : kann man sich hier nicht auf pöchhacker verlassen (oder hätte er den derartig täuschen
können?)
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
ich würd schon sagen, dass das ein zuverlässiger massstab ist. dahingehend hat br.s. schlechte karten.
ich steh 100% zu dem was pöchhacker dazu meint.
alles andere sind ablenkungsmanöver und spekulation.
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@miss marple tja -- und was meinen Sie zum alkopapa und pöchhacker?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
Ich traue jedem ALLES zu, bis mir aufgrund von hieb- und stichfesten Fakten das Gegenteil bewiesen
wurde!
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
was ist ihre meinung dazu?
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@LR , MM ---- nach allem, was ich von Ihnen beiden hier (und sonst)gelesen habe trau ich dem
unheiligen alkopapa nichts zu , was nur einigen grips erfordert --- und niemand, der es notwenig hat,
würde sich auf ihn verlassen --- ich glaub, er "steht daneben"
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
das denke ich auch
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
haben sie auch das forum von Pö. gelesen?
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #

@LR geständnis : abgesehen von oberflächlichem wissen aus von medien aufgedrängten "informationen" und
dem (allerdings sorgfältigen) studium des" rzeszut - dossiers" bis nov des vorjahres verlasse ich mich
seit dez. zum sachverhalt auf die beiträge insb von Ihnen und MM ( allerdings erst nachdem ich von
Ihrer seriösität überzeugt war ) -- ich bin hier sozusagen der unbedarfteste
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@ erlkönig
den eindruck habe ich aber nicht (unbedarfteste)
sie halten sich gut im verborgenen
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
für heute genug
gute nacht
Lilly Rush, Mittwoch, 20. April 2011 #
Der Alkopapa ist aber ein Verbrechensopfer und darf so "daneben stehen", komisch untüchtig und
arbeitsunfähig sein, wie er will.
.
Alle diese Gescheitlöcher, die sich von außen über den Alkopapa so sehr ERHABEN fühlen (einschließlich
Pöchhacker, Wabl, EDELBACHER und die andere rufmördernde Brut wie zum Beispiel auch dieses SpinnerForum hier) tun so, als ob sie im gleichen Fall (Entführung / Ermordung ihres Kindes) ursuper, gefasst
und irgendeiner komischen Norm entsprechend reagieren würden.
Es gibt aber keine Regeln für Traumamenschen, und auch in vielen anderen Fällen von Verlust eines
Kindes durch ein Verbrechen sind intakte und gefestigte Ehen und Familien zerbrochen und Angehörige
völlig aus dem Tritt geraten. Das ist NORMAL.
.
Ihr seid die, die nicht normal sind.
:-)
Heike P., Mittwoch, 20. April 2011 #
P.S.:
die Polizei muss selbstverständlich nach dem Kind eines Alkoholikers genau so sorgfältig suchen wie
nach jedem anderen Kind.
.
Die nachträglichen geschmacklosen Relativierungsversuche von ein paar pupsenden Wichtelmännchen sind
rechtlich und moralisch-ethisch durch nichts gedeckt.
Heike P., Mittwoch, 20. April 2011 #
P.S.:
die Polizei muss selbstverständlich nach dem Kind eines Alkoholikers genau so sorgfältig suchen wie
nach jedem anderen Kind.
.
Die nachträglichen geschmacklosen Relativierungsversuche von ein paar pupsenden Wichtelmännchen sind
rechtlich und moralisch-ethisch durch nichts gedeckt.
Heike P., Mittwoch, 20. April 2011 #
Im Rechtsstaat ist es genau umgekehrt, Miss Marple
…............................
Ich traue jedem ALLES zu, bis mir aufgrund von hieb- und stichfesten Fakten das Gegenteil bewiesen
wurde!
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
….............................
Niemand muss im Rechtsstaat beweisen, dass er unschuldig ist.
Die Beweislast liegt ausschließlich bei den wichtigen Arschlöchern, die irgendetwas behaupten, und bei
den zuständigen Behörden.
Heike P., Mittwoch, 20. April 2011 #

@heike ---- das billigen wir ja gerade auch Ihnen zu , dass es für das verhalten von traumamenschen
keine regeln gibt ! -- aber denkgesetze der logik gibt es, mit denen Sie sich vielleicht anzufreunden
versuchen sollten- soweit Ihr persönliches trauma es es zulässt!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@heike
.
Alle diese Gescheitlöcher, die sich von außen über den Alkopapa so sehr ERHABEN fühlen
Sehen Sie Heike, ich traue ihm alles zu! Besser?;-)
Sensationell, der Quatsch, den Sie mal wieder von sich geben, "Verbrechensopfer" die vom tatsächlichen
Verbrechensopfer Kapital OHNE ENDE schlagen! *heul*
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@Heike
Niemand muss im Rechtsstaat beweisen, dass er unschuldig ist.
---Echt??? Kennen Sie eigentlich so etwas wie eine eigene Meinungoder ist die nur zulässig, wenn sie
rechtsstaatlich (hahaha) ist?
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
Von mir aus soll die Kampusch-Family der Republik das Weiße aus den Augen klagen ....
.
für die Unfähigkeit (Polizei) und Bösartigkeit (Politik, Kasperlkommission), die ihnen die Republik
zuteil werden ließ.
.
Mit keinem Geld der Welt kann man das wieder gut machen, was die Republik diesen Menschen angetan hat.
Heike P., Mittwoch, 20. April 2011 #
heike for president
*rülps*
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
Von mir aus soll die Kampusch-Family der Republik das Weiße aus den Augen klagen ....
.
für die Unfähigkeit (Polizei) und Bösartigkeit (Politik, Kasperlkommission), die ihnen die Republik
zuteil werden ließ.
.
Mit keinem Geld der Welt kann man das wieder gut machen, was die Republik diesen Menschen angetan hat.
Heike P., Mittwoch, 20. April 2011 #
heike for president
*rülps*
Gast: , Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
soweit Ihr persönliches trauma es es zulässt!
------Na, da sind wir ja anscheinend mal
wieder einer Meinung!
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
Die GRENZEN der eigenen Meinung sind im Rechtsstaat tatsächlich gesetzlich definiert.
.

Weltweiter Rufmord, Verleumdung, etc. fallen nicht unter die Meinungsfreiheit,
auch wenn ein paar stinkerte und seltsam pädophilenfreundliche Höchstrichter so tun, als ob.
.
Heike P., Mittwoch, 20. April 2011 #
@MM wie so oft! --- und wieso nur anscheinend?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
Ich weiß ja nicht, ob sie das wirklich ernst oder nicht
vlt. doch zynisch gemeint haben könnten.
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@MM das mit heikes trauma war absolut ernst gemeint --- hat er mir vor langer zeit -glaube im
dezember. als es mich noch gar nicht gab - (unabsichtlich) gestanden --- seither nehme ich ihn sogar
manchmal ernst
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
@erlkönig
Ich weiß, kann mich AUCH daran erinnern.
Nur glaube ich, dass Heike eine SIE ist, daran
müssten wir vlt. noch etwas arbeiten!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
.. aber für heute:
Gute Nacht allerseits!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 20. April 2011 #
@MM bin da völlig offen - zu heikes geschlecht. hab ursprünglich auch auf weiblich getippt -- wurde
mir - glaub sogar von LR(vorbehalt)- ausgeredet ---- aber vielleicht weiss es heike selbst nicht
Gast: erlkönig, Mittwoch, 20. April 2011 #
Die POLIZEIFEHLER-Behübschungskommission hat natürlich im Namen und im Auftrag der REPUBLIK so fleißig
gerufmördert (von wegen "eigene Meinung" … haha)
…..............
Fekter stärkt bedrängtem Adamovich den Rücken - 27. Dezember 2009
Fekter lobt Kommission:
Die Einsetzung des Gremiums verteidigte Fekter: "Die Kommission hat sich ausgezahlt." Insbesondere sei
die Mehrtäter-Theorie nun genauer untersucht worden. Für sie wäre es unerträglich gewesen, WENN an
dieser These etwas drangewesen und dies nicht AUFGEKLÄRT worden wäre.
http://derstandard.at/1259282690848/Fekter-staerkt-bedraengtem-Adamovich-den-Ruecken
….................................
Statt sich beim Opfer zu entschuldigen, lobt sie den soeben frisch verurteilten Rufmörder,
dieses blöde Truthuhn, dieses blöde.
.
haha
.
Anscheinend sind die höchsten Spitzen der Republik wie ADAMOVICH, FEKTER, RZESZUT und Co. alle hinter
den gleichen MISTKÜBELN aufgewachsen.
.
rülps
.
Heike P., Donnerstag, 21. April 2011 #
Die POLIZEIFEHLER-Behübschungskommission hat natürlich im Namen und im Auftrag der REPUBLIK so fleißig
gerufmördert (von wegen "eigene Meinung" … haha)
…..............
Fekter stärkt bedrängtem Adamovich den Rücken - 27. Dezember 2009

Fekter lobt Kommission:
Die Einsetzung des Gremiums verteidigte Fekter: "Die Kommission hat sich ausgezahlt." Insbesondere sei
die Mehrtäter-Theorie nun genauer untersucht worden. Für sie wäre es unerträglich gewesen, WENN an
dieser These etwas drangewesen und dies nicht AUFGEKLÄRT worden wäre.
http://derstandard.at/1259282690848/Fekter-staerkt-bedraengtem-Adamovich-den-Ruecken
….................................
Statt sich beim Opfer zu entschuldigen, lobt sie den soeben frisch verurteilten Rufmörder,
dieses blöde Truthuhn, dieses blöde.
.
haha
.
Anscheinend sind die höchsten Spitzen der Republik wie ADAMOVICH, FEKTER, RZESZUT und Co. alle hinter
den gleichen MISTKÜBELN aufgewachsen.
.
rülps
.
Heike P., Donnerstag, 21. April 2011 #
Gast: gast, Donnerstag, 21. April 2011 #
Wo ist der Kurier-Artikel.Wie wär´s mit kleinen Infos von KK.
Die Zeit wird knapp,sonst zahlen wir (als Republik) bevor der Fall geklärt wird,
Wie lange hat BS Geld bekommen(Kinderbeihilfe)?
Gast: gast, Donnerstag, 21. April 2011 #
iMutter Priklopil beharrt: „Ich habe die Polizei immer wieder gefragt, ob mein Sohn Natascha gequält
hat. Ob man Wunden an ihrem Körper gesehen hat. Nein, haben die gesagt. Mein Gott, wie habe ich
aufgeatmet.
http://www.bild.de/news/vermischtes/mutter/jetzt-spricht-die-mutter-des-entfuehrers-4377470.bild.html
Gast: , Donnerstag, 21. April 2011 #
Verhandlung "Bestellte Vergewaltigung"
Interessant erscheint mir in diesem Fall auch die Frage zu sein, was denn genau unter der Formulierung
zu verstehen ist:
"im Zuge der Ermittlungen zum Fall Kampusch stieß die Polizei auch auf einen Entführungsversuch zwecks
bestellter Vergewaltigung".
Abgesehen davon, dass das Motiv der jahrelangen Verschleppung des Falles (die nun am 28.4.
stattfindende Verhandlung wurde letztlich durch eine parlamentarische Anfrage förmlich erzwungen) in
der Vertuschung eines größeren Täterkreises liegen könnte, wäre doch spannend, welche Brücke vom Fall
Kampusch zu diesem Fall führt.
Sind es etwa personelle Überschneidungen ? Führt eine Spur von WP und EH ins SM-Milieu ?
Gast: , Donnerstag, 21. April 2011 #
> Verhandlung "Bestellte Vergewaltigung"
---------------------------Ob sich E.H. mit Perücke und Sonnenbrille auch ins Auditorium setzt ?
Gast: m0nk, Donnerstag, 21. April 2011 #
> "im Zuge der Ermittlungen zum Fall Kampusch stieß die Polizei .....
-------------------------------------------------im Zuge der Ermittlungen tauchten verdeckte Ermittler der Polizei tief in die SM Szene ab und
ermittelten weiter, obwohl sie angewiesen wurden, die Ermittlungen einzustellen.
Die von der Polizei angeregte Konteneröffnung wurde offensichtlich von der StA nicht angestrebt (oder
von der StA selbst vorgenommen ?), sodass die Beschuldigtenverantwortung zum "Selbstgebrauch" nicht
widerlegt werden kann. Möglicherweise wollte die StA gar keine Kundenliste durch die Konteneröffnung
erheben ?
Gast: m0nk, Donnerstag, 21. April 2011 #
m0nk - Selbstgebrauch:
Danke!

Das ist claro ein mögliche Erklärung!
Der Angeklagte nimmt das auf sich, um andere zu decken...
NUR:
Nachgewiesen konnte ihm doch lediglich ein Versuch einer Entführung einer damals 17jg. werden.
Wieso redet er dann freiwillig von der Vergewaltigungsgeschichte??
Gebe es da nicht wesentlich "billigere" Ausreden, von der "besoffenen G'schicht" bis zu "Fotos
machen", und was weiß ich noch. Alles harmloser, als eine versuchte Vergew. ....
Hat er dem Opfer das gesagt..?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 21. April 2011 #
@heike
...der Republik das Weiße aus den Augen klagen, wegen der Polizeifehler (in diesem Zusammenhang wirkt
sicher mildernd das anscheinend gute Einvernehmen der Familie mit T. F., der den Hinweis des
Hundeführers entgegennahm).
Geld alleine macht nicht glücklich, ich glaube der Weg den Natascha und Familie gewählt haben wird in
eine Richtung gehen, die sie nicht mehr beeinflussen können.
Gast: Daisy Duck, Donnerstag, 21. April 2011 #
@politicus
War ja nicht freiwillig, eine der Damen hat geplappert (sofern ich mich recht erinnere), auf alle Fälle
allerdings nur DANK Oberst Kröll!
@m0nk
Möglicherweise wollte die StA gar keine Kundenliste durch die Konteneröffnung erheben ?
-----------------------Schaut ganz danach aus, warum sonst sollte sie keine Kontoöffnung anstreben?
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
War das dass, was der Rotlicht -König von Wien gemeint hatte, wegen einer Vergewaltigung würde er dann
auspacken?
Hat man sich nun entschlossen ein paar SM Leute zu verhaften um die Luft aus der Spannung die hier
zwischen Polizei und Rotlichtmillieu herrscht zu entschärfen?
Da kann die Polizei nur hoffen, dass das kein Schuss ins Knie war, oder? Denn da kann man dann
gespannt sein, was hier beim Prozess am 28.04.2011 herauskommt, oder wer gleich wieder nach Hause darf
von der Sado - Maso Szene?
In der auch laut einigen Aussagen aus der Rotlichtszene gesprochen wurde, dass NK mit Priklopil auch
dort verkehrt haben!!!
http://www.gegensexuellegewalt.at/2011/02/18/fall-priklopil-sm-szene-wien/
Man darf gespannt sein was vor dem Wiener Schöffengericht
herauskommt; viel darf -leider-nicht erwartet werden.
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 21. April 2011 #
monk -prozess am 28.4.:
frag mich gerade, was eine verteidigung a la "tierschützer"
(zu recht) aufführen und sich mit händen und füssen wehren würden, wenn die üble staatsmacht sich dort
erlauben würde, über den von der anklage abgegrenzten sachverhalt hinausgehende fragen zu stellen oder
zuzulassen - etwa : wen kennen sie aus der sm-szene , wen haben sie beliefert oder noch belefert,
haben sie konten geführt oder gar: kennen sie wp oder nk ? --- also, schön auf dem boden bleiben und
sich - zu recht -- für den nk- oder wp - fall nichts erwarten
Gast: , Donnerstag, 21. April 2011 #
> ... und sich - zu recht -- für den nk- oder wp - fall nichts erwarten
------------------------mildernd: das Geständnis, dass es beim Versuch geblieben ist und (wahrscheinlich) die gänzliche
Schadenswiedergutmachung beim Betrugsdelikt.
Überraschung könnte nur die eine, oder andere Adresse bieten, falls überhaupt erörtert.

Gast: m0nk, Donnerstag, 21. April 2011 #
monk ---- " eine überraschung ... die eine oderer andere seite "
eben wie es uns (oder der presse?) gerade gefällt (rechtsstaat a la nestroy)
Gast: , Donnerstag, 21. April 2011 #
m0nk, gast, Ehelfer:
Wenn der Angeklagte nicht von sich aus zu plaudern beginnt wird gar nichts weiter herauskommen.
Wer, wann, wozu und um wieviel in dem Club verkehrt hat, ist für diesen Fall irrelevant.
Ich habe aber auch schon Prozesse erlebt, wo der Richter bei einem Taschendiebstahl in einem Wirtshaus
Zeugen auch nach der Qualität der dort dargebotenen Speisen gefragt hat - so zur Auflockerung...
Also, könnte ja sein...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 21. April 2011 #
Wer bestellt am ehesten eine Vergewaltigung?
-Hilfsarbeiter,
-Elektriker,
-Lehrer,
-...
-Wirtschaftstreibender,
-Politiker
-(Staats)Anwalt,
-...
Gast: , Donnerstag, 21. April 2011 #
@ast : "wer bestellt am ehesten eine vergewaltigung? "
diese unsinnige - daher auch unbeantwortet gebliebene - frage hatten wir schon!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
Wer denn Ihrer Meinung nach, außer jemand, der über genug Macht, Geld und Einfluss verfügt?
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
Es ist möglich, dass der Prozess am 28. April
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, dies entscheiden Richter anscheinend immer erst
kurzfristig Fällen wie "bestellter Vergewaltigung" etc.
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
Gast: Politicus1, Donnerstag, 21. April 2011 #
MM - Öffentlichkeit:
zumindest die Urteilsverkündung muss öffentlich sein - falls es an diesem Tag ein Urteil gibt.
Gast: Politicus1, Donnerstag, 21. April 2011 #
Habe auch versucht, weitere Informationen zu bekommen (wann, wo).
Die Pressestelle hatte genau keine Ahnung von nix, eine Dame, zu der ich dann weiterverbunden wurde
versprach einen Rückruf, da sie sich schlau machen wollte. Ich vermute aber, dass ihr das nicht
gelungen ist, da bislang kein Rückruf erfolgt ist, vlt. gelingt es ihr ja im nächsten Leben!
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@miss marple " wer denn noch, ausser ...?
was ich immer schon gewusst hab : "die ausländer" (FAGAN --- jude ist er wahrscheinlich auch !)
ehrlich : wer es sich halt leisten will -- man kann ja auch drauf sparen -- was soll denn in diesem
zusammenhang eine pauschalierende katalogisierung ? --- sind vielleicht auch nur jene pädophil oder
sonst abwegig veranlagt , die sich`s leisten können? --- ein unmüdiges kind mit zuckerln hinter ein
gebüsch zu locken (gar nicht selten) kann sich auch ein "sandler" leisten ----- auf
gesellschaftsschichten kommts nicht an --- ausser bei organisierung eines "schutzes" vor verfolgung
durch die sonst (wie hier schon von jemandem bemerkt) so " üblen staatsmacht" --- auf die sollten wir
uns hier konzentrieren!

Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 21. April 2011 #
Verhandlung am 28.4.2011, schwere Körperverletzung, Freiheitsberaubung, versuchte Vergewaltigung, 10
Jahre
und Einweisung in eine geschlossenen Anstalt!
Gast: Kottan 1 , Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
Das sagen gerade Sie, der "nur" weil jemand ein Alki ist und "daneben" steht, rein gar nichts zu
traut, von wegen Pauschalierung und so!;-)
Es ist nun einmal Fakt, dass sich ein "Normalsterblicher" bestellte(!!) Vegewaltigungen nicht leisten
kann, weil üblicherweise die "Eintrittsgebühr" in solche "Clubs" bereits eine ziemlich hohe ist und
"nonames" (u.a.) damit der Eintritt verwehrt bleibt.
Dass auch Normalsterbliche zu solch grausamen Taten in der Lage sind, steht außer Streit, nur um diese
geht es hier nicht.
Ich konzentriere mich jedenfalls auf die Täter UND die Täterschützermiteinander verbunden sind ud da
ich keinen Grund sehe, erstere auszuklammern, warum auch?!
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
Abwarten, Possums, was davon bis zum Abend übrig bleibt …. außer nix.
.
Dieses Nebenprodukt ist ja das einzige Neue, das die POLIZEIFEHLER-Behübschungskommission in zwei
Jahren Schaumschlägerei eigenständig aufgedeckt haben will.
.
Alle anderen "Aufdeckungen" waren
a) nicht neu und haben
b) zu keinen anderen als den bereits bekannten Ergebnissen geführt.
.
Die Einsetzung des Gremiums verteidigte Fekter: "Die Kommission hat sich ausgezahlt." Insbesondere sei
die Mehrtäter-Theorie nun genauer untersucht worden. Für sie wäre es unerträglich gewesen, WENN an
dieser These etwas drangewesen und dies nicht AUFGEKLÄRT worden wäre.
http://derstandard.at/1259282690848/Fekter-staerkt-bedraengtem-Adamovich-den-Ruecken
.
Ein durchaus ärmliches Ergebnis.
.
Heike P., Donnerstag, 21. April 2011 #
OMG - Sorry, ich hoffe, man kann es dennoch einigermaßen lese, die Sonne blendet ein wenig!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@miss marple ---" nur weil jemand ein alki ist, rein gar ncihts zutraut"-habe ich nicht gesagt --- nur etwas nicht zutraut, wozu grips gehört --- und ich glaub , ein bisschen
überdurchschnittlicher grips und organisation liegt unserem "entführungsfall" schon zugrunde ---- und
die notwendigkeit, sich auf gehilfen verlassen zu können, was zumindest ich halt bei einem "alki" (mit
auch sonst sehr bescheiden scheinender persönlichkeitsstruktur ) nicht tun würde(mich auf ihn
verlassen) --- allerdings habe ich ähnliches nicht vor (auch nie vorgehabt) --- irgendwelche "täter"
ausklammern würde ich -wie Sie- ebensowenig
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
"eine bestellte Vergewaltigung"
Wie kommt es zu so etwas?
Gibt es hier einen Katalog oder eine Art "Speisekarte" für
Abartige.
Was kann man noch alles "bestellen"? (Sklaven, Kids etc.)
In welchem Lokal (Club) kann man das bestellen?
Eine Art "Jochen Schweizer" in der Sexszene?
Die Preise werden auf der Bestellkarte in einer gehobenen
Kategorie liegen.

Gast: , Donnerstag, 21. April 2011 #
"eine bestellte Vergewaltigung"
Wie kommt es zu so etwas?
Gibt es hier einen Katalog oder eine Art "Speisekarte" für
Abartige.
Was kann man noch alles "bestellen"? (Sklaven, Kids etc.)
In welchem Lokal (Club) kann man das bestellen?
Eine Art "Jochen Schweizer" in der Sexszene?
Die Preise werden auf der Bestellkarte in einer gehobenen
Kategorie liegen.
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
Inwiefern gehört zu einem solchen Verbrechen Grips (haben die anderen infrage Kommenden übrigens so
viel mehr davon vorzuweisen?), speziell wenn man sich auf den nötigen "Background" verlassen kann? Hat
doch bislang alles prima geklappt und zwar vom Anfang bis zum Ende!
Ich werde NIEMALS die Aussage eines damaligen (führenden) Ermittlers vergessen, der gemeint hat, hätte
man näher im Umfeld der Familie geforscht, wäre man schnell fündig geworden und zum Umfeld gehört für
mich nunmal auch der K., darum schließe ich ihn davon auch nicht aus (wobei ich allerdings auch eher
zur S. als treibende Kraft tendiere, das stimmt schon).
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@MM
Ich würde K auch keinen "Freibrief" geben;
eine indirekte Beteiligung könnte auch in Frage kommen.
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 21. April 2011 #
@MM : "haben die anderen infrage kommenden so viel mehr (grips) vorzuweisen ? -- zugegeben: nicht viel
mehr --- allerdings : die mit dem wirklich nötigen grips(die dafür sorgten, dass alles von anfang an
bis heute klappte) --- die -glaub ich - kennen wir noch gar nicht
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@entwicklungshelfer
So sehe ich das auch in etwa, wozu ist der Mensch(!) nicht oftmals doch(!) fähig, sofern er sich in
der einen oder anderen größrerengroßen Notlag befindet?!
@erlkönig
Wer weiß das schon so genau?!
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
K.K. Graz wird alles aufklären. Nachzulesen im Kurier.. irgendwann
*muahaha*
Gast: , Donnerstag, 21. April 2011 #
Nervös?
Gast: , Donnerstag, 21. April 2011 #
Mit besten Empfehlungen an Beatrix Karl ...
http://derstandard.at/1303291178933/Justizkrise-Mit-besten-Empfehlungen-an-Beatrix-KarlTHOMAS MÜHLBACHER, Jg. 1961, ist seit 2010 Leiter der Staatsanwaltschaft Graz und war zuletzt
Sonderermittler im Fall Kampusch
Gast: , Donnerstag, 21. April 2011 #

@Gast .... mühlbacher artikel mit link --s e h r -geradezu auffallend-überlegt und sorgfältig --- im vergleich zumindest zu seiner von seinem
verteidiger veröffentlichten einstellungsbegründung
Gast: , Donnerstag, 21. April 2011 #
@ LR ---- 19.58 uhr standard ----was soll das? ---- grau teure freundin, ist alle theorie, und grün des lebens goldener baum ----den artikel aber mit hinweis auf "sonderermittler im fall kampusch" zu unterfertigen, finde ich als
starkes stück
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@ erlkönig
sinds eifersüchtig weil ich fremdposte?
Lilly Rush, Donnerstag, 21. April 2011 #
@ erlkönig
haben sie die roten stricherl verteilt? ;-)
Lilly Rush, Donnerstag, 21. April 2011 #
aber lilly --- es ist noch nicht spätnachts und windstill ist es auch !!!
Gast: , Donnerstag, 21. April 2011 #
THOMAS MÜHLBACHER war wenigstens ein _echter_ Sonderermittler im Fall Kampusch,
ganz im Gegensatz zu den Empfehlungen und Anregungen verteilenden pensionierten Alleskönnern mit den
feuchten Hoserln und der üppigen Fantasie, die nirgends dabei waren und alles besser wissen.
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 21. April 2011 #
@heike P ; ein ECHTER SONDERermittler ----volle zustimmung !
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@ lilly rush ; "sinds eifersüchtig " ---- jein, wollte nur darauf hinweisen, dass das duell (seit was
weiss ich wann, jedenfalls schon sehr lange) abgeschafft ist
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@ lily rush ; ---- in der kathedrale meines herzens wird immer ein kerze für sie brennen
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@LR --- das letzt post ist nicht von mir (übrigens erstmalig, dass mein nick missbraucht wird)
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
ein ECHTER SONDERermittler ------------------Ja, ECHT SONDERBAR, dass er nach einem Meeting
*plötzlich* wie ausgewechselt gewesen sein soll, aber er wurde dafür letztendlich ja auch reichlich
dafür belohnt.
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
Schade, ich war eben zu
Tränen gerührt, echt!
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #

@miss marple "schade..." ---- hätten Sie aber auch am schmalz erkennen können !
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
Auch Ihnen traue ich alles zu!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@ MM --- it´s lonely in the saddle since the horse died
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@ erlkönig
ich nehms mit humor :-)
Lilly Rush, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
Oje!
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@niss marple .. it s a lonely,,,, --- der zweite missbrauch meines nicks
"auch Ihnen trau ich alles zu " --- das ist vielleicht Ihr fehler! (weil zu apodiktisch)
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
*niederbrech*!
Da ist anscheinend heute jemand in romantischer Höchstform!;-))
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
btw: apoWAS?;-)
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@miss marple----"da ist anscheinend heute jemand in romantischer Höchstform" --- könnte sein -- und
versucht ,sich heimlich ohne risiko zu befriedigen
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
Lassen Sie uns diesen User (eh schon wissen),
auch dafür mit Mitleid umhüllen.
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@ MM ---- lieber schizophren als ganz allein--- jeder erkennt das original
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@miss marple --- das strengt sich wirklich eine(?) an
Gast: erlkönig (echt), Donnerstag, 21. April 2011 #
MÖGLICHERWEISE irrt Herr OStA Mühlbacher in seinem STANDARD-Artikel.
Wenn der StA auf Einstellung entscheidet, dann hat ein unabhängiges Gericht nichts mehr zu
überprüfen... - oder irre ich mich da?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
Nicht wirklich, sondern wiederkäuend altbekannt.

Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@miss marple --- ich kann trinken, trinken und trinken --- nur sie ziehen es nicht in betracht mich
für voll zu nehmen
Gast: erlkönig (original), Donnerstag, 21. April 2011 #
@politicus ----- einstellung --- dagegen gibts für das opfer den fortführungsantrag (früher
subsidiarantrag), über den ein (unabhängiger)dreirichtersenat entscheidet --- stimmt schon
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
was auffällig war nach der "Entführung" -so als BefindlichkeitBS: defensives Verhalten
L'K: extrem -langes- offensives Verhalten
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 21. April 2011 #
@politicus --- erg,; vom dreirichtersenat kann die sta allerdings nur zu weiteren ermittlungen
"gezwungen" werden --- aber nicht zu einer anklage (früher gabs den anklagebeschluss durch
oberlandesgericht - jetzt nicht mehr) --- so gesehen haben Sie (teils) recht! --- aber im weisungseg
kann eine sta von der osta zur anklage erhebung angewiesen werden (und die osta zu einer solchen
weisung an die sta vom bmj angewiesen werden--- wie immer schon)
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@entw..helfer ---- extrem lang offensiv ---- eben!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
erlkönig - Fortführungsantrag:
und WER trägt das KOSTENRISIKO für einen Fortführungsantrag??
Hier versucht der Herr OStA eine unabhängige Rechtssicherheit darzustellen, die jedoch eine höchst
ungleiche ist.
Gast: Politicus1, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
folglich?
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 21. April 2011 #
@politicus -- ein vom gericht zurück - oder abgewieser fortführungsantrag kostet dzt pauschal 90 euro
( § 196 abs 2 stpo) --- ansonsten grundsatzdebatte
@ entw,,helfer... folglich --- so blöd kann er ja nun auch nicht wieder gewesen sein bei dem risiko,
"erfolgreich " zu sein (ausser pö war sein komplize, worauf aber wirklich nichts hinweist oder ?) -Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
extrem lang offensiv
----Genau wie die "Polizei" und dabei sooo erfolgreich!
Erinnert immer wieder an die Täter beim guten alten Columbo.
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
(ausser pö war sein komplize, worauf aber wirklich nichts hinweist oder ?)
--------Wie kommen Sie denn auf so etwas völlig absurdes?
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@politicus 1 ---- das system ist weitestgehend wurscht--- worauf es immer ankommt, ist die (fachliche
und insbesondere auch) charakterliche qualität der organe , die kein noch so gutes sytem garantiert
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@miss marple --- ja eben eh nur, wenn man jedem alles zutraut --- tu ich ja gerade nicht

Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
Der Punkt geht an Sie!;-)
Allerdings: WELCHEN Grund hätte Pöchhacker, etwa die fürstliche Entlohnung seiner Dienste?
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@miss marple --fürstliche entlohnung (und investitionen)--- eben --- und dass der unheilige alkopapa
pö an der nase herumgeführt hätte, traue ich ihm nicht zu (aber vielleicht ist nicht nur die tochter
ein genie)
was vor der "entführung" vielleicht auch seitens papas geschah, sei jedoch dahingestellt
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
Was hat - ich glaube Adamovich - dazu gesagt?
Heike wird hoffentlich gleich zur Stelle sein, mit Link und
allem drum und dran.
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
@miss marple "heike wird gleich zur stelle sein" -- glaube ich nicht -- die ist verliebt und daher
sonstwie beschäftigt
Gast: erlkönig, Donnerstag, 21. April 2011 #
@erlkönig
Zu wünschen wäre es ihr, vlt. entwütet sie
dadurch ja auch etwas.
Miss Marple, Donnerstag, 21. April 2011 #
Wer ist Adamovich?
.
"Politischer Wille" nennt man des, wenn eine geistig derangierte MINISTERIN einem verfickten
Gruselgreis gleich nach seiner Verurteilung den Rücken wärmt, statt sich bei seinen Opfern zu
entschuldigen.
http://derstandard.at/1259282690848/Fekter-staerkt-bedraengtem-Adamovich-den-Ruecken
.
Kein Wunder, dass der andere wichtige Gruselgreis dadurch Aufwind erhält und endgültig wucki wird.
:-)
Heike P., Freitag, 22. April 2011 #
Man
1.,
2.,
3.,

muß
Die
wer
Wer

nur den Weg des Geldes nachgehen und man wird die Lösung finden.
Entführung-wer hat geglaubt danach wieder Geld zu besitzen
hat während der ganzen Zeit Geld daran verdient
verdient jetzt daran

Dann mußman die Querverbindungen suchen,abseits von polit.Farben,Berufsgr.
Egal was in der Welt momentan negativ passiert-es ist immer Geld im Spiel.Es wird in dieser Causa
nicht anders sein.
Gast: , Freitag, 22. April 2011 #
gast - immer Geld:
dem stimme ich gerne zu.
Gerade in Österreich regiert das Geld in Form von Gier und Neid...
Beides hat schon vielen geschadet...
Manchmal dauert es halt nur etwas länger...
Gast: Politicus1, Freitag, 22. April 2011 #
@pliticus1 --- aber manchmal lohnt es sich auch(gier und neid) -- für immer und die nächste generation
--- und den anständigen bleibt "nur " die anständigkeit -- ist aber auch nicht schlecht.

aber "anstand" wird jetzt sogar zu einem parteiprogramm gemacht --- die unanständigen werden sich
totlachen(auch eine methode, sie zu reduzieren-- aber hinterhältig!)
Gast: erlkönig, Freitag, 22. April 2011 #
@erlkönig
aber "anstand" wird jetzt sogar zu einem parteiprogramm gemacht
JETZT sogar???
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #
@ miss marple ---- die selbstverständlichste voraussetzung allen politischen (und sonstigen) handelns
muss man zu einem parteiprogramm machen? --- müssen wir die zehn gebote neu einführen? du sollst nicht
stehlen , lügen und verleumden als neue erkenntnisse verkaufen?
Gast: erlkönig, Freitag, 22. April 2011 #
Vier Personen: Ernst. H., E. G., A. A. und P. B. Der Verdacht lautete auf Pornographische
Darstellungen Minderjähriger, § 207a StGB
(=Einleitung Blog 24, irrtümlich 23 benannt)
Ein entsprechender Hinweis befindet sich in einem Polizei-Protokoll, berichtet das österreichische
Internetportal „oe24“.
Die jungen Mädchen seien auf den Fotos fast immer nackt, auf vielen außerdem mit Handschellen oder
Ketten gefesselt.
Die angeblichen DVDs stammen aus dem Haus von Kampusch-Entführer Wolfgang Priklopil. Sie wurden von
der Polizei nach dessen Selbstmord sichergestellt.
http://www.bild.de/news/2009/polizei/fotos-aufgetaucht-nackt-und-gefesselt-8293958.bild.html
zu den angebl. DVD`s
es handelt sich hier nicht um NK oder nicht nur um NK
sondern
............die jungen Mädchen....................(=Plural)
= mehrere OPFER!!!
Gast: , Freitag, 22. April 2011 #
Vier Personen: Ernst. H., E. G., A. A. und P. B. Der Verdacht lautete auf Pornographische
Darstellungen Minderjähriger, § 207a StGB
(=Einleitung Blog 24, irrtümlich 23 benannt)
Ein entsprechender Hinweis befindet sich in einem Polizei-Protokoll, berichtet das österreichische
Internetportal „oe24“.
Die jungen Mädchen seien auf den Fotos fast immer nackt, auf vielen außerdem mit Handschellen oder
Ketten gefesselt.
Die angeblichen DVDs stammen aus dem Haus von Kampusch-Entführer Wolfgang Priklopil. Sie wurden von
der Polizei nach dessen Selbstmord sichergestellt.
http://www.bild.de/news/2009/polizei/fotos-aufgetaucht-nackt-und-gefesselt-8293958.bild.html
zu den angebl. DVD`s
es handelt sich hier nicht um NK oder nicht nur um NK
sondern
............die jungen Mädchen....................(=Plural)
= mehrere OPFER!!!
Gast: emtwicklungshelfer, Freitag, 22. April 2011 #
@erlkönig
Was ich damit sagen wollte war, dass
"Anstand" und "Ehrlichkeit" doch schon längst Parteiprogramm sind. Wie sich beides dann im Lichte des
Tages darstellt, dürfte hinlänglich bekannt sein.

Darum glauben ich auch nie, was am Etikett draufsteht, sondern gehe der Einfachheit halber am besten
gleich vom Gegenteil aus, Ent-Täuschungen somit ausgeschlossen!
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Die jungen Mädchen seien auf den Fotos fast immer nackt, auf vielen außerdem mit Handschellen oder
Ketten gefesselt.
---------------Anscheinend waren solche Fotos (mit NK) auch Thema bei Besprechungen im BKI im September 2006, einige
anwesende "Profis" sollen sie auch gesehen haben, plötzlich dürfte diese aber - darauf angesprochen eine Art Amnesie befallen haben. Schon irgendwie *komisch*, nicht?
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #
@ miss marple ---- und wann kriegen die adressaten dieser unerträglichen show endlich ihr trauma --ob sich heike dann auch für uns einsetzt?
Gast: erlkönig, Freitag, 22. April 2011 #
BKI=BKA
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #
@erlkönig
Ein Trauma wäre auch nur kurzfristig hilfreich,
darum besser dennoch(!!!) *lächeln*!;-)
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Fall-Kuehrer-13-neue-Spuren/25453187
____________________________________________
Immerhin, unsere Polizei versucht etwas.
Bleibt nur zu Hoffen, das unsere Polizeii einmal EU-reif wird.
Das einmal Hinweisen nachgegangen wird.
Gast: , Freitag, 22. April 2011 #
@miss marple "trauma nur kurzfristig hilfreich" ---- und ein vorgespieltes trauma --- könnte sich sehr
langfristig auszahlen ---- überlege mir gerade eine klage gegen das k-team (würde mich mit einer mio
begnügen, bescheiden wie ich bin)
Gast: erlkönig, Freitag, 22. April 2011 #
@gast
Bleibt nur zu Hoffen, das unsere Polizeii einmal EU-reif wird.
----------------Ja, vor allem - wie in diesem Fall - mit einem CI Kurt L. an der Spitze! ;-(
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #
@erlkönig
Wenn Sie mir nur eines glauben möchten, die NK
brauchen Sie um rein gar nichts zu beneiden, sie hat
jedenfalls mein allumfassendes, tiefes Mitgefühl.
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #
Anscheinend waren solche Fotos (mit NK) auch Thema bei Besprechungen im BKI (ausgebessert BKA) im
September 2006, einige anwesende "Profis" sollen sie auch gesehen haben, plötzlich dürfte diese aber darauf angesprochen - eine Art Amnesie befallen haben. Schon irgendwie *komisch*, nicht?
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #

Wer bewegt die Marionetten?
Gast: , Freitag, 22. April 2011 #
Anscheinend waren solche Fotos (mit NK) auch Thema bei Besprechungen im BKI (ausgebessert BKA) im
September 2006, einige anwesende "Profis" sollen sie auch gesehen haben, plötzlich dürfte diese aber darauf angesprochen - eine Art Amnesie befallen haben. Schon irgendwie *komisch*, nicht?
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #
Wer bewegt die Marionetten?
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 22. April 2011 #
@gast
Diejenigen, die die Macht dazu haben?
Wobei ich auch diese Marionetten in keinster Weise frei spreche...*würg*!
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #
@MM --- von beneiden kann keine rede sein ----ich will mich nur nicht ausnehmen lassen! --während
andere, die die show mitgestalt(et)en bzw, die show verhindern hätten müssen (müssten) , gerade von
dieser show profitieren (und sei es auch nur reputations- oder karrieremässig)
Gast: erlkönig, Freitag, 22. April 2011 #
Tja.
Gab es solche Fotos ?
Das ist die Frage.
Es gibt Gerüchte, mehr als genug.
Vielleicht sollte, der Film über N.K. auch die Zeit vor ihrem verschwinden aufarbeiten.
Das wäre einmal etwas.
Gast: SM, Freitag, 22. April 2011 #
@erlkönig
----ich will mich nur nicht ausnehmen lassen!
----Oje, wo anfangen und wo aufhören!? Lieber gebe ich die paar Cents pro Kopf übrigens jemanden wie NK
(und nur ihr) als den dauerlächelnden Psychopathen im schönen Anzug!
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #
Alle die in einem solchem "System" ,mitwirken sind verantwortlich für ihr "tun".
der eine mehr - der andere weniger - aber jeder ist verantwortlich!
Ungerechterweise läuft es -meist- so ab:
Die kleinen hängt man und die großen lässt man laufen.
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 22. April 2011 #
@miss marple --- ja , alle können leicht (ein paar cent) einem helfen ---- spannend wirds, wenn jeder
will, dass ihm alle helfen
Gast: erlkönig, Freitag, 22. April 2011 #
@erlkönig
spannend wirds, wenn jeder will, dass ihm alle helfen
---------Ihre Befürchtungen möchte ich nicht haben!;-)
Miss Marple, Freitag, 22. April 2011 #
Liebe Heike P. (sowie den anderen "normalen" in diesem Blog),

ich wünsche Ihnen gutes Durchhaltevermögen. Selbst wenn das alles vergebliche Mühe ist, denn
Verschwörungstheoretikern kann man niemals erklären, dass letztlich evtl. doch alles "nur" so ist, wie
hinlänglich bekannt ... was sie nicht wahrhaben wollen, blenden sie einfach aus (egal ob Mondlandung,
Kennedy, Roswell, 11. September, whatever). Stattdessen spielen sie sich zu Hobbypsychologen auf ("es
ist ausgeschlossen, dass NK unter diesen, bzw. jenen Umständen so oder so reagiert hat" ... was für
eine erbärmliche Anmaßung!), bzw. zu Hobbyermittlern ("ich habe aus einer sicheren Quelle gehört, die
ich hier aber nicht nennen kann...") ... die Muster sind immer gleich, die letzlich meist jämmerlichen
Figuren/Leben hinter den Pseudonymen ebenfalls ...
Beste Grüße,
Niclas Werner
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
Liebe Heike P. (sowie den anderen "normalen" in diesem Blog),
ich wünsche Ihnen gutes Durchhaltevermögen. Selbst wenn das alles vergebliche Mühe ist, denn
Verschwörungstheoretikern kann man niemals erklären, dass letztlich evtl. doch alles "nur" so ist, wie
hinlänglich bekannt ... was sie nicht wahrhaben wollen, blenden sie einfach aus (egal ob Mondlandung,
Kennedy, Roswell, 11. September, whatever). Stattdessen spielen sie sich zu Hobbypsychologen auf ("es
ist ausgeschlossen, dass NK unter diesen, bzw. jenen Umständen so oder so reagiert hat" ... was für
eine erbärmliche Anmaßung!), bzw. zu Hobbyermittlern ("ich habe aus einer sicheren Quelle gehört, die
ich hier aber nicht nennen kann...") ... die Muster sind immer gleich, die letzlich meist jämmerlichen
Figuren/Leben hinter den Pseudonymen ebenfalls ...
Beste Grüße,
Niclas Werner
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
@ Niclas Werner
Sie haben wohl recht.
Es wird hier viel geschrieben.
Nur um die Zeit totzuschlagen.
Aber es schreiben in diesem Blog auch welche mit, die sich von Anfang an für eine Aufklärung
eingesetzt haben.
Aber das geht leider nicht, wenn ein "Entführungsopfer" so gar nicht mithilft.
Wenn es nur noch um 1 Mille geht.
Und das ist noch nicht alles.
Denn auch die Eltern möchte Geld sehen.
Ich glaube nicht mehr daran, das N.K. entführt wurde.
Ich habe es noch nie geglaubt.
Denn:
Es war alles zu nahe beisammen.
Nicht nur die Örtlichkeit.
Es hat sich alles bei unserer Polizei gespießt.
Freundschafterln in der Polizei Donaustadt.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 23. April 2011 #
Ich lebe nicht hinter einem Pseudonym.
Ich habe mich deklariert.
Nicht hier im Blog.
Die Kripo kennt meine Identität sehr genau.

Und das ist der Punkt.
Nur abgehört, alles gesperrt.
Aber noch nie von der Polizei befragt.
C´est la vie.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 23. April 2011 #
Das ist Realität in Österreich.
Es wird abgehört, die Computer werden durchforstet.
Aber unsere Polizei ist nicht fähig, sich zu deklarieren.
Nachzufragen.
Leider.
Deshalb wird es auch kaum Aufklärung in so manchen Fällen geben.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 23. April 2011 #
... ja, ich vergaß, zu einem echten Verschwörungskomplott gehört ja auch immer, dass die "Aufklärer"
von der Polizei und den Geheimdiensten seit Jahren unter Beobachtung stehen, da sie ja Details an die
Öffentlichkeit bringen könnten, die den Weltfrieden gefährden ... wer weiß, vielleicht hat N.K.
letztlich J.F.K. erschossen und wurde deshalb in diese konstruierte Geheimmission eingeschleust?
Mann, Konfetti, go and get a life!
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
@ Niklas Werner
Vergiss Dich
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 23. April 2011 #
... muss ich nicht, denn ich hab'n Leben ;o)
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
@Niklas Werner
Sind es nicht eher Sie, der einiges ausblendet, aus welchen Gründen auch immer oder wissen Sie etwa
mehr?
Gehören für Sie honorige Persönlichkeiten wie Adamovich und Rzeszut auch zu diesen "jämmerlichen
Figuren" (warum so überheblich und arrogant, kennen Sie etwa die jeweiligen Menschen hinter den
Pseudoymen?) und Verschwörungstheoretikern, die ihr Wissen nur aus "geheimen Quellen" schöpfen?
Kurz: Was treibt Sie, sozusagen als Neuzugang(?), an? Haben Sie auch etwas zum Thema vorzubringen oder
geht es Ihnen nur um Verächtlichmachung der User hier, die bereits seit Monaten in diesem Blog viel
Herzblut, Zeit und Energie gelassen haben?
Miss Marple, Samstag, 23. April 2011 #
@Niclas Werner
Alter Tölpel, wen es nicht schert, der sich nicht beschwert.
Gast: , Samstag, 23. April 2011 #
ich gehe von folgendem aus:
in diesem Blog schreiben/schrieben Leute, die entweder von der ersten Sekunde nach der "Flucht" am
23.8.2006
a) an die Einzeltätertheorie und die "Nur-Opfer"-Rolle der NK glaubten (z.B. suboptimal, heike, ....),
oder
b) davon überzeugt waren, dass die in den Medien und Büchern von NK, EH, BS und den
Ermittlungsbehörden verbreiteten Geschichten über die "Entführung", die "Gefangenschaft" und die
"Flucht" ganz einfach widersprüchlich sind und so nicht stimmen können.
Die Gruppe "b)" wurde zudem von höchst honorigen Personen - ohne Nicknamen! - durch genaueste
Überprüfungen und Schlussfolgerungen in aller Öffentlichkeit unterstützt!

Hingegen werden die Meinungen der Gruppe "a)" von höchst honorigen Personen unterstützt, gegen die
derzeit Untersuchungen wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs laufen...
Dies für Nicals Werner...
Gast: Politicus1, Samstag, 23. April 2011 #
Danke @Niclas Werner
.
Besser kann man es nicht formulieren !
Liebe Heike P. (sowie den anderen "normalen" in diesem Blog) ...
und JA, Miss Marple,
honorige Persönlichkeiten wie Adamovich und Rzeszut gehören auch zu diesen "jämmerlichen Figuren" und
sind diesbezüglich schon lange nicht mehr honorig.
.
*ishaltso*
Heike P., Samstag, 23. April 2011 #
Liebe MM,
in der Tat bin ich erst nach dem Lesen des Buches und einem Hinweis in einer der Rezensionen bei
amazon auf diesen Blog gestoßen. Somit bin ich durchaus sowas wie ein "Neuzugang".
Ebenso haben Sie Recht mit "was treibt mich eigentlich dazu" ... eigentlich nichts, denn das, was ich
Heike P. geschrieben habe, meine ich auch so: es macht keinen Sinn, hier sowas wie Überzeugungsarbeit
leisten zu wollen ... aber dennoch kitzelte es mich natürlich.
Und lassen Sie mich mal mit Ihrem "honorige Rzeszut" in Ruhe, DER Inbegriff für meine Worte. Jemand
der meint, als Trittbrettfahrer seinen Namen in die Geschichtsbücher der NK schreiben zu können. Und
nein, diesen Menschen kenne ich nicht persönlich ... muss ich auch nicht, denn jemand, der eigentlich
sein komplettes Konstrukt auf der Aussage einer (bzw. zwei) Zeugin(en) aufbaut, dabei aber die
Aussagen der einzigen ECHTEN Zeugin gnadenlos ausblendet, kann ich nicht wirklich ernst nehmen.
Sie werfen mir dann vor, anmaßend zu sein? Lächerlich, anmaßend ist nur er, eben genau mit solchen
Äußerungen, dass NK z.B. nicht so nach Ihrer Befreiung reagiert haben kann, weil das in einer solchen
Situation ungewöhnlich wäre - wie viele "solche Situationen" kann er denn heranziehen, um beurteilen
zu können, was "ungewöhnlich" ist? Und selbst wenn es bereits mehrere solche Fälle/Situationen gegeben
hätte, wer ist er denn, daraus abzuleiten, was "ungewöhnlich" ist ... es ist eben nur "ungewöhnlich",
weil es nicht in sein Konstrukt passt ... daher kann ich bei/in dieser Person rein gar nichts
"honoriges" erkennen, und unterstelle, dass man das auch nur dann kann, wenn man ebenso verblendet
ist ...
Ich weiß, dass das Ihnen, wie vielen anderen hier in diesem Blog nicht schmeckt ... but I don't
care ... ich bin nicht hier, um mich um eure verkorksten Leben zu kümmern, wollte eben nur Heike P.
ein kleines Zeichen geben, dass nicht alle "Mitleser" hier jeden neuen Mist willig abnicken, weil er
abermals so konstruiert oder verbogen ist, dass er in ihre Verschwörungstheorie passt.
Niclas Werner
(übrigens mit "c", Danke ;o) )
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
honorige Persönlichkeiten wie Adamovich und Rzeszut gehören auch zu diesen "jämmerlichen Figuren" und
sind diesbezüglich schon lange nicht mehr honorig.
---------------------Und weil das so ist, ist nun Innsbruck am Zug und macht sich (hoffentlich) schlau in Sachen
Amtsmissbrauch von 5 involvierten Staatsanwälten?
Miss Marple, Samstag, 23. April 2011 #
jep @Niclas Werner
So ist es.
.
RZESZUT, dieser Experte für alles und nichts, der nirgends dabei war und alles besser weiß, sollte mal
selber ein Buch schreiben ... nämlich über das "Normverhalten entführter Kinder".
Damit zukünftige Verbrechensopfer und ihre Angehörigen wissen, wie sie sich normgerecht zu verhalten

haben.
:-)
Heike P., Samstag, 23. April 2011 #
Immerhin:
Geiger wird zu Diensten im BKA herangezogen.
Im Fall Julia Kührer.
Tja.
Es geht ja alles sehr flott bei unserer Kripo.
Ich hatte ja erst vor zwei Jahren der Polizei mitgeteilt, das ein Polizeiausweis aus Österreich auch
in dem Fall Maddie eine Rolle spielen könnte.
Also kann ich in 3 oder 4 Jahren damit rechnen, das ich einmal befragt werde.
Flott wie unsere Polizei ist.
Und korrekt wie unsere Polizei ist.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 23. April 2011 #
Innsbruck macht sich schlau in Sachen BEHAUPTETER Amtsmissbrauch von gleich 5 involvierten
Staatsanwälten.....
.
Und hoffentlich hauen die Innsbrucker dem RZESZUT eine aufs Maul für seinen TATSÄCHLICHEN
Amtsmissbrauch
(nämlich die Veröffentlichung geschützter Zeugennamen in Polizeiprotokollen, die dieser weinerliche
Troll mit seinem trolligen Dossier veröffentlicht hat).
.
Auch daran wird Innsbruck / die Justiz gemessen werden.
Heike P., Samstag, 23. April 2011 #
@Niclas Werner
Oje, bei Ihnen fehlt es anscheinend hinten und vorne, da Sie sich nur auf das Buch beziehen und alles
andere inkl. sämtlicher Fakten außen vor lassen, darum wäre auch jedes weitere Wort ECHTE
Verschwendung.
Freuen Sie sich über ihr nicht verkorkstes Leben (warum muss man das eigentlich andauernd erwähnen,
wenn es denn tatsächlich so ist;-)?), schlucken Sie weiterhin alles gutgläubig was man Ihnen so
vorsetzt und bleiben Sie daher weiterhin in der Riege der "Sehenden"!;-))
Tut mir leid, dass ich unabsichtlich Ihren Namen falsch geschrieben habe, ist ja anscheinend doch des
Menschen liebstes Wort!;-)
Alles Liebe und Gute für Sie.
Miss Marple, Samstag, 23. April 2011 #
---- und wieso erkennt hier keiner, dass sich heike durch niclas verdoppelt - mit rücksicht auf ihre
schizophrenie genaugenommen verdreifacht - hat ? durchsichtiger(ich glaube nur dem "opfer") gehts ja
gar nicht: heike gibt sich selbst zuspruch (selbsttherapie !!!) --- soll sein ,wenns ihr hilft!
Gast: erlkönig, Samstag, 23. April 2011 #
Liebe MM,
ich hätte wetten können, dass das als nächstes von Ihnen kommt, aber selbst Sie dürften über einen
Horizont verfügen, dass ich mir dieses Buch nicht gekauft habe, weil ich zufällig daran vorbei
gelaufen bin, und dass ich mich ferner nach dem Lesen nicht noch weiter damit beschäftigt haben, weil
ich einfach nur die Zeit dafür hatte ... vielleicht können Sie daraus ableiten, dass ich mich
persönlich auch nicht erst seit gestern mit dem Fall befasse - vielleicht auch nicht, dann aber auch
wurscht ;o)
LG,
Niclas Werner

Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
Lieber Erlkönig,
sorry, aber das ist nun das zweitdümmste "Argument" in solchen Diskussionen.
Beste Grüße,
Niclas
PS: das dümmste ist übrigens, wenn man seinen "Gegner" lediglich auf seine Rechtschreibfehler
hinweist ...
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
@niclas heike --- ich hab nicht mit Ihnen "diskutiert"
Gast: erlkönig, Samstag, 23. April 2011 #
@Niclas Werner
Oje, beleidigt, wenn man Sie bei
Ihren Worten nimmt? Kann ich gut verstehen!;-))
Miss Marple, Samstag, 23. April 2011 #
@erlkönig - wie schön, dass Sie damit Ihre Selbstdisqualifizierung noch unterstreichen.
Kommt jetzt also zu Ihren Verschwörungstheorien noch Verfolgungswahn hinzu? Heike hier, Heike da ...
oh Gott, Heike überall! Oh Mann, Sie sind schon ein armes Licht ... sorry to say.
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
@MM - ich weiß zwar nicht, wo Sie nun ein "beleidigt" hinein interpretieren - aber wenn's Ihnen gut
tut, gerne doch :o)
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
@Niclas Werner
Hineininterpretieren? Ihr Worte und Ihre Reaktionen
auf Ihre "Gegner" sprechen doch eine mehr als eindeutige Sprache.;-)
Miss Marple, Samstag, 23. April 2011 #
@MM
*lol* ... und welche bitte? *ganzgespanntbin*
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
@gast
Zusammengefasst unter
"argumentum ad hominen" (nachlesen hilft evtl.)!?
*großesmitleidmitihnenhab*;-)
Miss Marple, Samstag, 23. April 2011 #
Ups, NiClas Werner natürlich, wie
konnte ich nur!!!;-)
Miss Marple, Samstag, 23. April 2011 #
@MM
Oh, nun auch noch die Intellektuelle raushängen lassen wollen? Mit solchem Gaga können Sie vielleicht
Ihresgleichen beeindrucken - zieht bei mir aber nicht, sorry
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
@miss marple --- heike niclas hat einen schub ---- aber draussen ist es heut zu schön für therapie

Gast: erlkönig, Samstag, 23. April 2011 #
@Niclas Werner
Sorry, ich wollte Ihnen damit nicht in
die Quere kommen, diesen Part wollen Sie ja
hier anscheinend jedermann unbedingt aufdrängen!;-)
Aber nun genug geplaudert, hat Spaß mit Ihnen gemacht, genießen Sie weiterhin ihr nicht verkorkstes
Leben in vollen Zügen!;-)
Miss Marple, Samstag, 23. April 2011 #
Niclas Werner Sie sind langweilig und ein besonders naives Individuum.
Welches ist Ihr größtes Problem?
.
Menschen machen sich über ein unsäglich verdrecktes Justizsystem viele Gedanken und fordern zu Recht
ein Aufklärung ein.
Die Lügen in dem Fall NK sind manigfaltig und man braucht sich nur an den sturen/hartnäckigen
Politicus halten, welcher immer wieder Fragestellungen aufwirft, die die Unwahr- bzw Halbwahrheiten
offenbaren.
Ich habe Politicus als (gutes) Beispiel genommen, denn so kann man sich relativ schnell ein Bild der
Lügencausa machen.
Viele wie Lilly, MM (die geht mir manchmal am Geist), m0nk, Columbo, Ka_sandra, usw sind ebenso
wichtig für die Sichtbarmachung der
"Lügen - Nichtaufklärung - Vertuschung - ..."
Gast: , Samstag, 23. April 2011 #
zur derzeit laufenden Diskussion...:
wie ich oben ausführte, es gibt eben solche und solche...
Was mir nur auffällt:
jene, die die Einzeltätertheorie massiv anzweifeln und schlüssig nachgewiesen haben, dass vieles so
nicht gewesen sein konnte, beschränken sich auf Argumente ohne den "Ungläubigen" ununterbrochen nasse
Hoserln, Pädophälie, Senilität, Trittbrettfahrer, Verkorkstheit etc. vorzuwerfen.
Vielleicht kann uns Prf. Friedrich einmal erklären, wieso das so ist?
Gast: Politicus1, Samstag, 23. April 2011 #
Ja, so ist das eben, König Erpel & Miss Moppel ... schade, dass ihr jetzt schon aussteigt, ist halt
immer übel, wenn jemand eure verkorkste Kackapredigt nicht ernst nimmt, hm (insbesondere, wo ihr ja
hier eigentlich gewohnt seid, dass all die Lemminge folgen)? ;o)
Ich kann euch nun mal leider nicht ernst nehmen (siehe mein Eingangsposting), selbst einen Respekt
muss ich mir abringen, da ihr selbst keinen Respekt vor einem tatsächlichen Opfer zeigt, es mit eurem
Mundstuhl sogar noch verhöhnt, euch auf Kosten von NK hier aufspielt zum selbsternannten Nabel der
Welt (und es dabei eurem Messias Rzeszut gleichtut) ... schon alleine der Begriff "Sehende" spricht
Bände, wessen Geistes Kind Sie sind, liebste MM ...
Also freuen Sie sich doch einfach, dass wir eine Meinungsfreiheit haben, und selbst unerträglichster
geistiger Dünschiss nicht unter Strafe steht, denn das würde dann ziemlich eng für Sie werden,
Herpeskönig und Mist Popel ;o) ...
In diesem Sinne
der "sehende" Niclas
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
Niclas:
Danke, danke! Dass Sie meine vor Ihnen gemachten Feststellungen sooo deutlich bestätigen... ('selbst
unerträglichster geistiger Dünschiss' passt wunderbarrr zum feuchten Hoserl..!)
Schlusssatz:
Sind Sie ein Klon von suboptimal und/oder heike - oder sind Sie es eh selbst?
Gast: Politicus1, Samstag, 23. April 2011 #

eure verkorkste Kackapredigt - eurem Mundstuhl - geistiger Dünschiss - Herpeskönig und Mist Popel
.
Endlich das wahre und grausliche Gesicht von Niclas Werner.
Gast: , Samstag, 23. April 2011 #
@miss moppel --- fühlen Sie sich auch geschmeichelt von heike niclas??
Gast: könig erpel, Samstag, 23. April 2011 #
Wenn man die wahrheit nicht vertragen kann, werden Lächerlichkeiten ausgeschüttet, anders kann den
dünnkackigen usern hier nicht geholfen werden. Die Verschwörungstheorien werden dadurch auch nicht
plausiebler.
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
Thema waren die Bilder - warunm will Nicolaus W. davon ablenken ? Das Tape liegt ja zusammen mit den 7
Protokollen im Safe.
Gast: m0nk, Samstag, 23. April 2011 #
Die Bilder liegen laut GOSSENBOULEVARD im Safe.
.
Die Quelle dafür sind wie immer BILD.de, "Österreich" und "Heute" ...
.
und deren streng riechende Quelle für die angeblichen Bilder (nämlich angebliche Bilder von Frau
Kampusch) sind die üblichen ANONYMEN Ermittler und irgendwelche namentlich NICHT genannte "Insider" also die gewohnte Informationsweitergabe durch die Kasperlkommission.
Alles wie gehabt ....
.
Frau Kampusch weiß nichts von Fotos und Videos, auf denen sie zu sehen sein soll - und die
Staatsanwaltschaft / Polizei weiß auch nichts davon.
Mit einem Wort: es gibt keine Bilder.
*ishaltso*
.
Heike P., Samstag, 23. April 2011 #
Bei der Durchsuchung des Priklopil-Hauses wurden angeblich Fotos gefunden, die Natascha Kampusch als
Sex-Sklavin mit ihrem Entführer zeigen.
Die Existenz der Fotos soll in Akten dokumentiert sein, die von der Polizei unausgewertet der Justiz
übergeben wurden. Ein erkennungsdienstliches Foto von Natascha Kampusch, das bei der ersten
Einvernahme gemacht wurde, soll laut "Heute" ebenfalls auf Weisung hin vernichtet worden sein.
http://www.stern.de/panorama/fall-kampusch-werden-sex-fotos-zurueckgehalten-617675.html
Gast: , Samstag, 23. April 2011 #
Pardon,
Stern.de hab ich beim GOSSENBOULEVARD vergessen.
.
angeblich ... soll ein ... bla bla
.
und weiter?
Heike P., Samstag, 23. April 2011 #
Denn laut Ludwig Adamovich .... ha ha
.
Na wer sagts denn.
:-)
Heike P., Samstag, 23. April 2011 #
Heike - 'Frau Kampusch weiß nichts':
So kann man das nicht sagen!

Richtig ist:
Die NK sagt, dass sie nichts weiß.
Gast: Politicus1, Samstag, 23. April 2011 #
Ich habe übrigens eine Stelle gefunden, wonach P. B. seinen Penis im Internet zur Schau gestellt haben
dürfte. Fairerweise muss gesagt werden, dass P. B. in Sachen N. K.-Entführung von der Polizei
vernommen wurde. Er gab an, dass E. H. ihn vielleicht irrtümlich der Pädophilenszene zugeordnet haben
könnte. Was E. H. der Polizei über P. B. erzählte, liegt mir offenbar nicht vollständig vor. Wird
ergänzt, Gruß, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 04. Februar 2011 #
Es waren 4 Personen verdächtig: Ernst. H., E. G., A. A. und
P. B.
Der Verdacht lautete auf Pornographische Darstellungen Minderjähriger (siehe Einleitung Blog 23a).
@ manfred Seeh
Könnten Sie ergänzen, was Ihnen vorliegt hinsichtlich der
"Erzählungen" von EH gegenüber der Polizei.
Gast: , Samstag, 23. April 2011 #
Ich habe übrigens eine Stelle gefunden, wonach P. B. seinen Penis im Internet zur Schau gestellt haben
dürfte. Fairerweise muss gesagt werden, dass P. B. in Sachen N. K.-Entführung von der Polizei
vernommen wurde. Er gab an, dass E. H. ihn vielleicht irrtümlich der Pädophilenszene zugeordnet haben
könnte. Was E. H. der Polizei über P. B. erzählte, liegt mir offenbar nicht vollständig vor. Wird
ergänzt, Gruß, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 04. Februar 2011 #
Es waren 4 Personen verdächtig: Ernst. H., E. G., A. A. und
P. B.
Der Verdacht lautete auf Pornographische Darstellungen Minderjähriger (siehe Einleitung Blog 23a).
@ manfred Seeh
Könnten Sie ergänzen, was Ihnen vorliegt hinsichtlich der
"Erzählungen" von EH gegenüber der Polizei.
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 23. April 2011 #
Primärfrage:
Warum taucht so ein Typ auf und spricht über Dinge ,die er angeblich nicht weiss-nur Buch gelesen.
Ich selbst habe eine Szene hautnah erlebt und meine Wahrnehmungen decken sich gar nicht mit der von
NK.Unterschied- ich war erwachsen- sie ein Kind.Allerdings wusste ich vieles von ihr damals nicht.
Ich würde NK als Wendehals bezeichnen,habe aber der Fairness halber versucht mich in ihre Position
hinein zu versetzen.
Der Film war 2008 auf You Tube,das ist gesichert.
Hier geht es nicht darum NK zu diffamieren,sondern
weitere Opfer zu schützen.Sie ist das Werk ihrer Familie und später ihres Umfeldes.Irgendwie hat man
bei allem starkem Willen ihrerseits,das Gefühl das vieles fremdbestimmt ist.
Es ist richtig ,dass ein Echtzeitfoto von ihr gelöscht(?) wurde,da die Ermittler Angst vor Klagen
hatten.(Dieses wurde für den Age-Progressionstest verwendet,der 95% Übereinstimmung ergab.
Man hat nicht nur 1998,sondern auch 2006 die Polizei unter Druck gestellt.
Vielen in diesem Blog haben persönliche Kontakte,die sie aus Sicherheitsgründen nicht preisgeben.Was
manche Presseleute aus Infos machen ist ja bekannt.Das ist aber deren gutes Recht.
Auch wenn manche am Rücken liegend strampeln wie Maikäfer,die "Ungereimtheiten und Lügen" sind
Tatsachen.
Folge dem Weg des Geldes!!
Gast: gast: , Samstag, 23. April 2011 #
Gefühle, Gerüche und Gerüchte sind bis jetzt alles,
was von den streng riechenden wichtigen Wichtelmännchen ADAMOVICH und RZESZUT in zweijähriger
Schaumschlägerei präsentiert werden konnte.
.

Aber wer ein Verbrechensopfer im Drecksboulevard von halb Europa vor seiner "finalen Lebensgefahr"
warnt, wie es RZESZUT in seinem "Offenen Brief" getan hat, hat sowieso eine Vollmeise - einen
Monumentalklescher.
.
*nicht ernst zu nehmen*
Heike P., Samstag, 23. April 2011 #
Heike P. ..war gestern....
Gast: , Samstag, 23. April 2011 #
kurier:
http://kurier.at/nachrichten/2094431.php
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 23. April 2011 #
Tonträger des Chefermittlers erhärten den Verdacht, dass die Causa mit einem Kinderpornoring in
Verbindung steht.
"Wir arbeiten Tag und Nacht. Wir lassen es nicht zu, dass diese Leute durchschlüpfen, nur weil sie
sich das wieder richten. Irgendwann ist der Tropfen da, der das Fass zum Überlaufen bringt."
http://kurier.at/nachrichten/2094431.php
Schöne Ostern!!!
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 23. April 2011 #
Zu dem URINALEXPERTEN Heike P. gesellt sich der FÄKALPROFI Niclas Werner.
.
Was für eine Körperausscheidung kommt als nächstes?
.
Man darf gespannt sein. Jedenfalls sollten beide Figuren ehestens eine fachärztliche Behandlung in
Angriff nehmen.
Gast: , Samstag, 23. April 2011 #
Daumen hoch für "Undercover"!
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 23. April 2011 #
Staatsanwälte müssen vor Gericht
http://kurier.at/nachrichten/2094412.php
Tja Heike, blöd gelaufen
Gast: isidor, Samstag, 23. April 2011 #
@gast
Ist doch gut, dass solche Typen hier auftauchen und sich derart offenbaren, da weiß man doch gleich,
WER sich für NK so stark macht und wie streng die Ecke riecht, aus der
die "selbstlosen" Helferleins so rauskriechen, hier und im wirklichen Leben.
Sie haben Recht, NK ist fremdbestimmt denn eh und je und das sicher nicht, um sie zu schützen, sondern
nur wegen dem jeweils eigenen daraus resultierenden Vorteil.
Darum auch mein tiefes Mitgefühl mit ihr, einer (vermutlich) lebenslang Gefangenen.
Miss Marple, Samstag, 23. April 2011 #
Well done, "Kurier"!;-)
Miss Marple, Samstag, 23. April 2011 #

Wir müssen wissen: wie können wir diesen bösen Menschen das Handwerk legen? Wenn das aus dem
Ermittlerkreis herausgeht, dann können wir die Sache vergessen."
http://kurier.at/nachrichten/2094431.php
@böse Menschen:
"aus dem Ruder laufen"
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 23. April 2011 #
"Uns geht es um die Aufklärung schlimmster Verbrechen, da geht es um höchst sensible Personen.
Höchstrangige Beamte, Leute mit Kontakten in allerhöchste Kreise. Wenn wir den kleinsten Fehler
machen, wird das Netzwerk aktiv. Wir können nicht bis zum Jahr 2709 warten. Erstens einmal leb' ich da
nicht mehr, und zweitens geht es um eine der größten Schweinereien überhaupt. Wir müssen wissen: wie
können wir diesen bösen Menschen das Handwerk legen? Wenn das aus dem Ermittlerkreis herausgeht, dann
können wir die Sache vergessen."
------------Oberst Kröll....*verbeug*!!!
Miss Marple, Samstag, 23. April 2011 #
kalter Kaffe
.
immer wieder aufgewärmt
.
*rofl*
Heike P., Samstag, 23. April 2011 #
kalter Kaffe
.
immer wieder aufgewärmt
.
*rofl*
Heike P., Samstag, 23. April 2011 #
Ende MAI werden Rzeszut und Adamovich ihre Sicht der Dinge darlegen dürfen, liest man heute im KURIER.
.
so so
.
Aber der Kurier weiß schon im APRIL, dass die Staatsanwälte vor Gericht müssen.
Kaffeesud ?
Glaskugel ?
.
So viel zur Qualität von dem KURIER-Geschmiere.
.
:-)
Heike P., Samstag, 23. April 2011 #
kalter kaffe..
......wer wird sich dran verbrühen....?
Gast: , Samstag, 23. April 2011 #
T,Vogel hatte auf seiner Seite einen Hinweis,wo der Film her sein soll.Er nannte einen Andreas
S. ,dessen Vater ein hohes Tier sein soll und der auch in einer Jugendorganisation gearbeitet haben
soll .
Da gibt es Parallelen in der Aussage mit Oberst.K
Es stellt sich die Frage,woher er die Infos hat.Da gibt es den ominösen Freund J.-ident mit
Freund ,der in D nicht auffindbar ist?
Gast: Gast, Samstag, 23. April 2011 #
Well done, "Kurier"!;-)

----da schließe ich mich an!
Gast: Gast P, Samstag, 23. April 2011 #
@HEIKEp
--time to say goodbye..
top song :)
Gast: , Samstag, 23. April 2011 #
Well done, "Kurier"!;-)
--Wie jetzt? Also ich lese da nur dummes Geschwafel eines Wichtigtuers
"Höchstrangige Beamte, Leute mit Kontakten in allerhöchste Kreise. "
... geht's noch'n bisserl dicker, hm?
"Wenn wir den kleinsten Fehler machen, wird das Netzwerk aktiv."
ja klar, das Ganze im Kurier breitzutreten, geht an diesem "Netzwerk" selbstverständlich vorbei.
Ich befürchte, der Gute wird leider bis zum Jahr 2709 warten müssen ... ohne das was passiert ... es
sei denn, Aliens habe bis dahin die Herrschaft in Österreich übernommen.
Niclas
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
Sind Sie ein Klon von suboptimal und/oder heike - oder sind Sie es eh selbst?
--@politicus1 ich bin ein Klon von NK!!!
Nein, nein, ich bin leider nur NW (schreibe ich lieber nochmal deutlich hinzu, denn die
Wahrscheinlichkeit, dass Sie das mit dem Klon glauben, ist erschreckend hoch)
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
Vielen in diesem Blog haben persönliche Kontakte,die sie aus Sicherheitsgründen nicht preisgeben.
--Ja, ja, das weiß ich doch, und stell ich auch in keiner Weise in Frage ... *prust*
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
Ist doch gut, dass solche Typen hier auftauchen und sich derart offenbaren, da weiß man doch gleich,
WER sich für NK so stark macht und wie streng die Ecke riecht, aus der
die "selbstlosen" Helferleins so rauskriechen, hier und im wirklichen Leben.
--@MM ... wie bereits erwähnt, "solche Typen" haben zumindest ein wirkliches Leben und müssen daher das
Geschehene nicht abertausendfach hinterfragen, denn es bleibt bei einer Grundsätzlichkeit: Frau
Kampusch hat keinen plausiblen Grund, diese mutmaßlichen Machenschaften zu decken... und damit
erübrigt sich weitere Orakelei.
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
Frau Kampusch hat keinen plausiblen Grund, diese mutmaßlichen Machenschaften zu decken... und damit
erübrigt sich weitere Orakelei.
Gast: Niclas Werner, Samstag, 23. April 2011 #
----der war gut..
Gast: , Samstag, 23. April 2011 #

----der war gut..
Oh, sorry, wie konnte ich vergessen, dass Sie ja auch zu den 40 Leuten gehören, die hinten im
Lieferwagen auf der Pritsche gesessen haben - verzeihen Sie mir also bitte meine "Naivität".
Gast: Niclas Werner, Sonntag, 24. April 2011 #
verzeihen Sie mir also bitte meine "Naivität".
Gast: Niclas Werner, Sonntag, 24. April 2011 #
---mir dünkt das mehr wie nervosität nici...
*korkenknall*
Gast: , Sonntag, 24. April 2011 #
öh, ja, unglaublich nervös, weil ihr mich dann aufdecken werdet? Bin ich gar WP? Was für ein Dünschiss
- warum in aller Welt sollte ich "nervös" werden/sein?
Gast: Niclas Werner, Sonntag, 24. April 2011 #
@nici
Warum sollte NK keinen Grund haben,die Machenschaften zu decken?Da geht es erstens ums
Überleben.Zweitens ums Geld.
Wie naiv NK am Anfang ihrer Flucht war,ersieht man aus den Infos ,die sie der ersten Polizistin
gegeben hat - freiwillig -da war der Wolfi noch der Liebe und sie hatte freiwillig S..
Warum ist sie in Graz nicht,einfach aus dem Auto gestiegen und zur Polizei gegangen,warum hat sie beim
Billa sich nicht einfach im Personalraum versteckt,als minutenlang mit einer alten Frau zu
diskutieren,die sie nie verstanden hat.
Sie hat versucht zu lächeln ,wie auf den Fotos.Komisch,dass sie auf den meisten Bildern nicht lächelt.
Sie hat es schon mit 10 Jahren verstanden ,Menschen zu manipulieren.Sie hat wahrscheinlich mit diesem
Alter mehr gesehen,als ein Erwachsener verkraften kann.
Wir feiern Ostern und ich wünsche ihr einen grossen Osterhasen,der sie sicher durch diese
Verstrickungen führt.
Gast: gast, Sonntag, 24. April 2011 #
Mir fällt gerade ein,dass ich bei den Kaufverträgen gelesen habe,dass EH sich eine Videokamera aus dem
Haus mitnehmen dürfte-vertraglich gesichert.
Hat man da vorher die Fingerabdrücke genommen?
Gast: gast, Sonntag, 24. April 2011 #
@gast
So, so ... ums "Überleben" also, weil sonst "Höchstrangige Beamte, Leute mit Kontakten in allerhöchste
Kreise" (um nochmals den Kurier zu zitieren) nach ihrem Leben trachten würden? Absolut lächerlich!
Ihre weiteren "Warum"-Fragen sind ebenso hanebüchen, denn Sie versuchen, eine gewisse Logik zugrunde
zu legen, die es in derartigen Situationen einfach nicht gibt - dazu muss man noch nicht mal
Psychologe sein, denn es liegt mehr als auf der Hand, dass der psychologische Druck, der auf das
kleine/gefangene Mädchen ausgeübt wurde, nicht spurlos an ihr vorübergehen konnte ... oder haben Sie
etwa auch Rzeszuts Buch über das "Normverhalten entführter Kinder" (Danke für die Idee, liebe
Heike ;o) ) gelesen?
LG,
Niclas
Gast: Niclas Werner, Sonntag, 24. April 2011 #
Die heißen Neuigkeiten sind aber weder heiß noch neu.
Und dem Opfer und seiner Familie ständig weiter Lügen zu unterstellen, ohne das in der kleinsten Weise
belegen zu können, macht Sie und ihre sonderbare Mission ganz sicher nicht glaubwürdiger.
Die angebliche Bereicherung hingegen fußt auf mehreren schweren POLIZEIFEHLERN, die es tatsächlich
gegeben hat.
Das wollen wir doch bitte nicht vergessen.
*rülps*

Heike P., Sonntag, 24. April 2011 #
Herr Seeh:
der 28.4. naht!
Bitte um genauen Termin und Ort der Verhandlung.
Gast: Politicus1, Sonntag, 24. April 2011 #
@ Heike
Sie übersehen dabei, dass die Polizei durch gewisse Leute der Justiz behindert wurde. ( Das wird wohl
seinen Grund haben!)
NK ist jetzt erst recht in der Gefangenschaft gewisser Anwälte, Berater und Personen, die versuchen
sich mit ihr zu bereichern.
Heike, vieleicht können sie selbst eruieren, wer die Leute sind, die wegen der "Schweinereien" die
Ermittlungen behinderten? Sie kennen diese Leute wahrscheinlich, sie könnten in ihrem engsten Umfeld
sein!
Gast: K.K. Graz , Sonntag, 24. April 2011 #
@ Politikus
Am Dienstag werde ich ihnen den Termin der Verhandlung bekannt geben.
Gruß K.K. Graz
Gast: K.K. Graz , Sonntag, 24. April 2011 #
@K.K.
NK ist jetzt erst recht in der Gefangenschaft gewisser Anwälte, Berater und Personen, die versuchen
sich mit ihr zu bereichern.
------------------Dabei wollen wir aber AUCH auf die "liebenden Eltern" nicht vergessen, die gleich nach ihrem
Auftauchen ebenfalls ordentlich das Opfer ausschlachten wolllten und noch immer von ihm zehren. *würg*
Miss Marple, Sonntag, 24. April 2011 #
@gast
Hat man da vorher die Fingerabdrücke genommen?
------------------Danke für den Scherz zum Tag!;-)
Es wurden ja nicht einmal im Hause Priklopil ordentlich(!) Spuren gesichert, der dafür spezialisierte
Profi war zwar vor Ort, hatte aber KEINEN Auftrag dazu.
Miss Marple, Sonntag, 24. April 2011 #
@MM
Es wurden ja nicht einmal im Hause Priklopil ordentlich(!) Spuren gesichert, der dafür spezialisierte
Profi war zwar vor Ort, hatte aber KEINEN Auftrag dazu.
.
Es gibt für so eine Vorgangsweise keine schlüssige Erklärung und daher muss man schon fast davon
ausgehen, dass Personen im Bereich der Justiz direkt involviert sind.
.
Was reitet die zuständigen Beamten des Justizministerium, dass man jegliche Sorgfalt im Fall der
Sachverhaltserfassung und -ermittlung außer Kraft setzt?
EGDU
Gast: , Sonntag, 24. April 2011 #
Das ist eine impertinente LÜGE,
eine von vielen diesbzüglich:
"Es wurden ja nicht einmal im Hause Priklopil ordentlich(!) Spuren gesichert."

...........................
Tatortgruppen brauchen keinen speziellen Auftrag von wem auch immer. Dort war auch nicht ein einziger
spezialisierter Profi, sondern mehrere Gruppen - und die wiederum über mehrere Tage.
.
Träumts weiter von eurem "Insiderwissen" von anonymen Wichtigmachern.
.
*tocktock*
Heike P., Sonntag, 24. April 2011 #
Mir fällt jetzt auch noch ein, dass mir der Chefinspektor Kurt
L. in seinem Büro noch sagte, dass ihn die NK angerufen hat und betrroffen vom Tod meines Bruders war.
Wenn die NK aber von Anfang an die Wahrheit gesagt hätte, könnte mein Bruder noch leben!
K.K. Graz
Gast: K.K. Graz , Sonntag, 24. April 2011 #
@Heike
Und nun der 2. Scherz zum Tag!;-)
--Träumts weiter von eurem "Insiderwissen" von anonymen Wichtigmachern.
---Anonymen Wichtigmachern - etwa jenen der Polizei
UND via Mail?;-))
Miss Marple, Sonntag, 24. April 2011 #
achgottchen,
.
Miss Marple will uns aber nicht verklickern, dass ihr auch nur ein einziger echter Polizist mails mit
polizei.gv.at schickt?
.
muahaha
Heike P., Sonntag, 24. April 2011 #
@MM
Anonymen Wichtigmachern - etwa jenen der Polizei
UND via Mail?;-))
--... und persönlich dabei warnse dann wohl och noch, wa?
Ihr (neuer) Freund
Niclas
Gast: Niclas Werner, Sonntag, 24. April 2011 #
@K.K:
Ich glaube nicht ,dass die Mutter eine Geschädigte ist.Sie kann doch niemanden ernstlich glaubhaft
machen,dass ihr ein grosses Barbie-Puppenhaus im Büro ihres Sohnes nicht bekannt war.Ebenso der Koffer
mit Kleidung,die sich ja im Laufe der Jahre verändert haben muss.Hausschuhe in Rot neben der
Eingangstüre u.s.w.
Manchmal macht Mutterliebe blind,wenn dem so war,dann ist ihr jetzt so und so Alles egal.Dann ist sie
gebrochen und froh über jede hilfreiche Hand,die sie ja am besten beim Weissen Ring bekommen
hätte.Diese Helfer arbeiten neutral und wertfrei.
Sollte WP noch unter den Lebenden weilen,wie auch spekuliert wurde,dann fällt das Vermögen nach
Ableben der Mutter nicht an den Staat,sondern........
Informieren sie sich bitte bei Gegen sexuelle Gewalt.Selbst fürs anschauen muss man" Eingangswerke"
schicken.
Gast: gast, Sonntag, 24. April 2011 #
@Heike
Habe ich etwa behauptet, dass MIR das
Mail geschickt wurde?
Miss Marple, Sonntag, 24. April 2011 #

@gastgast
Ebenso der Koffer mit Kleidung,die sich ja im Laufe der Jahre verändert haben muss.
Mama P. kennt die Herkunft dieser Koffer allerdings nicht und sie kann sich auch nicht erklären, WEM
sie gehören.
Miss Marple, Sonntag, 24. April 2011 #
KURIER-Artikel: geschrieben von Trotteln für Trottel:
.
Ende MAI werden Rzeszut und Adamovich ihre Sicht der Dinge darlegen dürfen, liest man im KURIER.
so so
.
Aber der Kurier weiß schon jetzt im APRIL, dass die Staatsanwälte ganz sicher vor Gericht müssen.
Kaffeesud ?
Glaskugel ?
.
KURIER-Geschmiere.
.
Heike P., Sonntag, 24. April 2011 #
@ K.K.
Erzählen Sie einmal, wie es möglich ist, das ihr Bruder ihnen einiges sagen konnte.
Er durfte nicht darüber reden.
Sie haben alles den Zeitungen entnommen.
Und geben gehörtes und gelesenes hier wieder.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
Es ist leider nicht möglich, ein "Entführunsopfer" weiter zu befragen.
Wer die Namen sind, die sie nicht kennt.
Warum sie nicht eher geflüchtet ist.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
"Schweinereien" im Fall Kampusch
Tonträger des Chefermittlers erhärten den Verdacht, dass die Causa mit einem Kinderpornoring in
Verbindung steht.
http://kurier.at/nachrichten/2094431.php
Gast: , Sonntag, 24. April 2011 #
Horst S. hatte einmal von einem Swingerclub gesprochen.
Sind alle verstorben.
Oder hat jemand nachgeholfen.
Kröll, Prikopill, und Saverschel, sie waren in den Fall Kampusch involviert.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
@ Konfetti
Bei ihren qualitativ hochwertigen Äußerungen ist ersichtlich,
dass sie offensichtlich ein Probelm im praktischen Denken haben dürftern. Damit müssen sie aber
alleine fertig werden! Ich kann ihnen dabei nicht helfen, vieleicht einen Arzt aufsuchen?
Gast: K.K. Graz , Sonntag, 24. April 2011 #
" Ich kenne keine Namen".
Aber sie kennt Gesichter.

Natascha Kampusch war eben an den Orten, wo ihre Mutter Sirny-Kampusch tätig war.
Das ist sicher, und stand auch in keiner Zeitung.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
Hallo Herr Seeh!
Ich glaube nicht, dass sich gute Jonarlisten und Höchstrichter diese Beschimpfungen der Heike P. unter
der Gürtellinie gafallen lassen müssen?
Vielleicht können sie die Heike aus dem Blog entfernen!
Ich wäre auch bereit Strafnazeige gegen die Heike zu erstatten, wenn sie dafür sorgen könnten, dass
sich diese Person deklariert!
Gruß K. Kröll
PS: Bitte um telefonische Kontaktaufnahme, meine Numer haben sie ohnehin.
Gast: K.K. Graz , Sonntag, 24. April 2011 #
@ K.K.
endlich einer, der mir aus der Seele spricht!
Danke!
Gast: Gast , Sonntag, 24. April 2011 #
In den aktuellen Kurierberichten findet sich nichts was im Seeh-Blog nicht auch schon erörtert wurde.
Zwischen den Zeilen lesen ist uninteressant, da es Fakten gibt oder eben nicht.
Die Infos sind nicht neu und bei einzelnen Punkten ist alles so vage, dass alles möglich ist. Für mich
sind die Kurierartikel nur vergeudete Zeit und Energie.
.
Die Staatsanwälte müssen vor Gericht (Überschrift)
Nun müssen sich die Staatsanwälte mit dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs-Verdachts auseinandersetzen.
-Von einer Verantwortung vor Gericht steht auch NICHTS im Artikel.
.
Tonträger des Chefermittlers erhärten den Verdacht, dass die Causa mit einem Kinderpornoring in
Verbindung steht.
-Also hier lese ich nur über einen Verdacht und keinen Beleg über eine Verbindung.
.
Am Ende gibt es einen oder mehrere Kurierbericht(e) mit:
DIE STAATSANWÄLTE HABEN HERVORRAGENDE ARBEIT GELEISTET UND ES LIEGT KEIN AMTSMISSBRAUCH VOR.
&
ES GIBT KEINE MITTÄTER, MITWISSER ODER VERBINDUNGEN ZU EINER KINDESMISSBRAUCHSORGANISATION.
Gast: , Sonntag, 24. April 2011 #
K.K.
Falsch.
Ich war mit einem "Polizeibeamten" liiert.
Erstens kommt es anders, als zweitens als man denkt.
Mit einem Polizeibeamten, dem man seinen Ausweis entwendet hat.
Wenn sie der Bruder von Kröll sind, dann sollten Sie dem nachgehen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #

@ Konfetti
Sie können ihre Tel.Numer bei Herrn Seeh hinterlassen. Herr Seeh wird sicher so freundlich sein und
mich dann zu verständigen!
Gast: K.K. Graz , Sonntag, 24. April 2011 #
K.K.
Wie konnten Sie nur auf die Idee kommen, das sich ihr Bruder nicht das Leben genommen hat.
Sie waren doch in Thema.
Da haben Sie Tränen vergossen.
Haben Sie ihre Meinung geändert?
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
K.K.
Das ist nicht nötig.
Hr. Seeh hat meine Nummer schon lange.
Es geht nur noch um Lügen.
Aber sie sind ja der Bruder.
K.K.
Der Gärtner.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
@ Konfetti
Ich habe niemals daran gezweifelt, dass mein Bruder umgebracht wurde, auch nicht bei Thema!
Wenn es ihnen recht ist, werde ich am Dienstag mit ihnen in Kontakt telefonisch treten.
K.K. Graz
Gast: K.K. Graz , Sonntag, 24. April 2011 #
K.K.
Und noch etwas.
Meine Tel.Nr. habe ich hier schon einige Male bekanntgegeben.
Sie könnten mich, wenn Sie wollten direkt anrufen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
K.K.
Sie können mich jetzt anrufen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
Hier der angesprochene Thema-Bericht mit K.K.:
http://www.youtube.com/watch?v=4fOsYnKTAYw
Karl Kröll...*verbeug*, da Sie niemals aufgegeben haben
und niemals aufgeben werden!!!
Miss Marple, Sonntag, 24. April 2011 #
@ Konfetti
Bei ihren qualitativ hochwertigen Äußerungen ist ersichtlich,
dass sie offensichtlich ein Probelm im praktischen Denken haben dürftern. Damit müssen sie aber
alleine fertig werden! Ich kann ihnen dabei nicht helfen, vieleicht einen Arzt aufsuchen?

Gast: K.K. Graz , Sonntag, 24. April 2011 #
------------------------------------------------------------------Das sind Aussagen von Karl Kröll?
Hochachtung.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
Somit erübrigt sich jedes Gespäch mit K.K.
Dem angeblichen Bruder von Franz Kröll.
Aber mein Tel. ist offen.
Mal sehen, ob Karl Kröll bei mir anruft.
0699 1070 0201
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
Ich hatte einen Anruf von ihnen nicht wirklich erwartet.
Aber ich wollte es wissen.
Wer sich traut.
Wer den mumm hat.
Was K.K. ist.
K.K.ist ein Phantom.
Der schreibt, damit Blog Seeh weiterlebt.
Karl Kröll würde diesen Weg nicht gehen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
@ K.K.
Tja Karl Kröll.
Sie sind nicht nur feige.
Sie sind ein Arschloch.
Einen Namen zu nutzen, der in den Medien war.
Einen Namen zu nutzen, der sich nicht wirklich mehr wehren kann.
K.K.
ein Arschloch, der nur mitschreibt, weil er etwas gelesen hat.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
Es gab nur eine, die ehrlich war.
Es war Lilli Rush.
Danke.
Aber ich fürchte, es war alles für A.und F.
Es wird keine Klärung geben.
Aber es war einen Versuch wert
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
http://de.wikipedia.org/wiki/Cold_Case_%E2%80%93_Kein_Opfer_ist_je_vergessen
Kein Kind soll vergessen werden.

Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 24. April 2011 #
@ Konfetti
Für diese Untergriffe wäre wohl eine Entschuldigung ehest angebracht! Oder wollen sie so enden wie
Heike!
K.K.
Gast: K.K. Graz , Sonntag, 24. April 2011 #
Nah, was ist mit der Heike. Ist sie beim Ostereier suchen in den Teich gefallen, oder waren die
uniformierten Herren mit den Handschellen schon da?
Gast: Gast, Sonntag, 24. April 2011 #
@ Konfetti
< Erstens kommt es anders, als zweitens als man denkt.
Wilhelm Busch
Konfetti ich staune immer wieder, wie sie sich durch die Literaturgeschichte zitieren ...
Mal Goethe, mal Busch ...
Steht das alles in den ihnen frei zur Verfügung stehenden Zeitungen?
Lilly Rush, Sonntag, 24. April 2011 #
Erstmals lässt sich der Verdacht erhärten, dass der Entführungsfall Kampusch mit einem
Kinderpornonetzwerk in Verbindung zu bringen sein könnte.
da geht es um höchst sensible Personen. Höchstrangige Beamte, Leute mit Kontakten in allerhöchste
Kreise
Wir müssen wissen: wie können wir diesen bösen Menschen das Handwerk legen? Wenn das aus dem
Ermittlerkreis herausgeht, dann können wir die Sache vergessen."
http://kurier.at/nachrichten/2094431.php
Paedophilie ist eine in der praepubertären psychosexuellen Entwicklung erworbene deviante sexuelle
Praeferenz, die in allen Kulturen und allen Gesellschaftsschichten vorkommt. Keinesfalls ist sie ein
Delikt sozial schwacher, ungebildeter Männer.
Unter Pädophilie versteht man die sexuelle Ausrichtung auf kindliche Körper. Pädophilie hört sich
somit mit dem Eintritt der Pubertät auf.
http://www.sexualmedizin-linz.at/index.php?id=240
Reflexion zu Causa NK
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 24. April 2011 #
Ich kann ihnen dabei nicht helfen, vieleicht einen Arzt aufsuchen?
Gast: K.K. Graz , Sonntag, 24. April 2011 #
-----vielleicht sollten sie auch professionelle hilfe in anspruch nehmen. lassen sie sich aber vorher
freies geleit zusichern!!!
Gast: , Sonntag, 24. April 2011 #
Ekelhaft, welch´ primitive Gestalten hier posten und
welch´ tiefster Gossensprache sie sich mangels anderer
Alternativen in Kombination mit anscheinend völlig
fehlender Sozialisation bedienen müssen!
Miss Marple, Sonntag, 24. April 2011 #
Gossensprache ist bei zwei pädophilenfreundlichen Wichtelmännchen mit feuchten Hoserln und so
hirnkranken "Ideen" und "Gerüchen" wie bei ADAMOVICH und RZESZUT durchaus angebracht.
.
Ich zum Beispiel passe meine Sprache den jeweiligen Gegebenheiten an - und leiste mir im Gegensatz zu

den wichtigen Pensionisten mit ihren verschwurbelten möglicherweise-denkbar-vielleicht-Konjunktiven
sogar den Indikativ.
.
:-)
Heike P., Sonntag, 24. April 2011 #
@Heike
Wer sich verteidigt, klagt sich an!
Passt allerdings AUCH in Ihrem Fall vortrefflich!
Miss Marple, Sonntag, 24. April 2011 #
@ Heike, jetzt haben sie die strafrerchtliche Grenze übersschritten! (Ich hoffe, dass sie die
strafrechtliche Tragweite selbst erkannt haben)
Wie sie selbst erkennen werden, verleumden sie hier gezielt
Höchstrichter pädophlieler Neigungen.
Ich werde sie mit 100 %-er Sicherheit über den Blog ausfindig machen und am Dienstag Strafanzeige
gegen sie erstatten, da können sie schon jetzt mit Sicherheit davon ausgehen!
Gruß Karl Kröll
Gast: K.K. Graz , Sonntag, 24. April 2011 #
*fürcht*
.
Der Karli aus Graz vergisst, dass mich diese sprachliche Wut schon seit zwei Jahren auszeichnet.
.
Und außerdem wird jeder Rechtsanwaltslehrling dem Karli bestätigen, dass nur die zwei wichtigen
Pensionisten eine Anzeige wegen Beleidigung etc. erstatten können.
.
Aber nachdem diese zwei verfickten Gruselgreise allen und jedem und dem Opfer und seinen Angehörigen
schwerste Verbrechen unterstellen (wie auch ein gewisser Karli aus Graz), wird das Beleidigtsein ein
bisserl lächerlich.
.
:-)
Heike P., Sonntag, 24. April 2011 #
Ergänzung:
.
Mit 100 %-er Sicherheit dürfen mich weinerliche Betroffene NUR und ausschließlich mit
Gerichtsbeschluss ausfindig machen. Sonst hau ich nämlich auch "der Presse" eine rein.
.
*lach*
.
Heike P., Sonntag, 24. April 2011 #
@ Heike wird bald nicht mehr
*lach* *fürcht* *rülps* *muhahaha* oder *pfurz*
machen, das ist auch 100% sicher!
Gast: Beamter Wien , Sonntag, 24. April 2011 #
Ergänzung:
.
Mit 100 %-er Sicherheit dürfen mich weinerliche Betroffene NUR und ausschließlich mit
Gerichtsbeschluss ausfindig machen. Sonst hau ich nämlich auch "der Presse" eine rein.
.
*lach*
.
Heike P., Sonntag, 24. April 2011 #
-------§ 111(2) StGB, üble Nachrede. Freitheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 360 Tagessätze.
Ein Gerichtsbeschluss ist reine Formsache, es gibt mannigfaltige Judikatur.
Gast: §-Reiter, Sonntag, 24. April 2011 #

Ich hatte auch mal so einen Stalker etc. über mehr als ein Jahr am Hals, der gemeint hat, er würde
sich im I-net in freier Wildbahn bewegen, bis es mir dann endgültig zu blöd wurde und seitdem ist ER
Geschichte in meiner Vita und hat dafür jede Menge Probleme am Hals!
Shit happens!
Miss Marple, Sonntag, 24. April 2011 #
ja eh,
.
aber das können nur und ausschließlich die beiden streng riechenden Wichtelmännchen anzeigen und erst
dadurch einen Gerichtsbeschluss erwirken.
:-)
Heike P., Sonntag, 24. April 2011 #
ja eh,
.
aber das können nur und ausschließlich die beiden streng riechenden Wichtelmännchen anzeigen und erst
dadurch einen Gerichtsbeschluss erwirken.
:-)
Heike P., Sonntag, 24. April 2011 #
------Genau deswegen erscheint es zweckdienlich zu sein, ALLE jemals von Heike verunglimpften Personen
(Anschriften werden ja zu eruieren sein) davon in Kenntnis zu setzen. Die wissen vermutlich gar nichts
von ihrem "Glück" und jemand wird sich schon finden der klagt!
Gast: §-Reiter, Sonntag, 24. April 2011 #
heike --- Sie täuschen sich : § 117 absatz 2 stgb
retten kann Sie nur Ihre zurechnungsunfähigkeit (§11 stgb)
Gast: , Sonntag, 24. April 2011 #
@ Heike
Kopf hoch .. auch lebenslänglich ist vergänglich
Gast: , Sonntag, 24. April 2011 #
Ich hatte auch mal so einen Stalker etc. über mehr als ein Jahr am Hals, der gemeint hat, er würde
sich im I-net in freier Wildbahn bewegen, bis es mir dann endgültig zu blöd wurde und seitdem ist ER
Geschichte in meiner Vita und hat dafür jede Menge Probleme am Hals!
Shit happens!
Miss Marple
.
Länger als ein Jahr hatten Sie den Tr.ttel am Hals, dem hätte ich schon früher eine reingehaut/
reinhauen lassen.
Meine Geduld wäre schon viel früher am Ende.
Gast: , Montag, 25. April 2011 #
@KK
Ignorieren sie so Stöhrenfriede.Es ist schade um die Zeit und Energie.
Retour zum Thema : Es gibt und gab mehr Verliese als angenommen(zumindestens von meiner Naivität).
Ich denke es sollten die Polizisten im Untergrund ermitteln,die diese Kontakte haben.
Es ist traurig,dass gerade diese sich im gegeseitigen Anschwärzen üben.
Ein Miteinander ist gefragt,damit man diese"Brut" auslöscht und Kinder in unserem Land sicher sind.
Gast: gast, Montag, 25. April 2011 #
Es gibt und gab mehr Verliese als angenommen ... Ich denke es sollten die Polizisten im Untergrund
ermitteln
---

Ja, das klingt für mich nun ausnahmsweise mal plausibel ;o)
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
Ebenso brisant: Natascha Kampusch fordert von der Republik Österreich eine Million Euro als
Entschädigung wegen Ermittlungspannen. Die Kampusch-Kommission hingegen verweist darauf, dass das
Opfer selbst die Ermittlungen behindert habe, da es einerseits die Zeugin der Entführung als Argument
ins Treffen führt, andererseits eben jener Zeugin die Kompetenz abspricht, wenn diese von zwei Tätern
spricht.
Gast: , Montag, 25. April 2011 #
http://de.wikipedia.org/wiki/Brisant
(die obere/erste Definition) ... nur um Ihnen kurz begreiflich zu machen, was "brisant" bedeuten
(nämlich nicht, alten Käse erneut in den Backofen zu schieben)
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
Niclas Werner " Oberleerer
Gast: , Montag, 25. April 2011 #
@gast
Länger als ein Jahr hatten Sie den Tr.ttel am Hals, dem hätte ich schon früher eine reingehaut/
reinhauen lassen.
Meine Geduld wäre schon viel früher am Ende.
--------------------Da haben Sie absolut Recht, es gibt kein anderes Mittel um derart Gestörten beizukommen, nicht einmal
monatelange(!) völlige Ignoranz hat geholfen. Die hören tatsächlich erst auf, wenn es richtig(!) weh
tut.
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
Die Kampusch-Kommission hat NICHTS dergleichen getan.
Die Kampusch-Kommission hat sich über die Zusammenarbeit von Frau Kampusch mit der Polizei /
Staatsanwaltschaft sehr erfreut und ZUFRIEDEN gezeigt.
.
"Die Kampusch-Kommission hingegen verweist darauf, dass das Opfer selbst die Ermittlungen behindert
habe, da es einerseits die Zeugin der Entführung als Argument ins Treffen führt, andererseits eben
jener Zeugin die Kompetenz abspricht, wenn diese von zwei Tätern spricht."
.
Die zwei VERLOGENEN rufmördernden Wichtelmännchen ADAMOVICH und RZESZUT verkleiden nur ihre
persönliche PRIVATMEINUNG ständig als Kommissionsmeinung.
Die zwei Rufmörder sind aber von niemandem dazu autorisiert.
.
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
Die Kampusch-Kommission hat NICHTS dergleichen getan.
Die Kampusch-Kommission hat sich über die Zusammenarbeit von Frau Kampusch mit der Polizei /
Staatsanwaltschaft sehr erfreut und ZUFRIEDEN gezeigt.
.
"Die Kampusch-Kommission hingegen verweist darauf, dass das Opfer selbst die Ermittlungen behindert
habe, da es einerseits die Zeugin der Entführung als Argument ins Treffen führt, andererseits eben
jener Zeugin die Kompetenz abspricht, wenn diese von zwei Tätern spricht."
.
Die zwei VERLOGENEN rufmördernden Wichtelmännchen ADAMOVICH und RZESZUT verkleiden nur ihre
persönliche PRIVATMEINUNG ständig als Kommissionsmeinung.
Die zwei Rufmörder sind aber von niemandem dazu autorisiert.
.
Heike P., Montag, 25. April 2011 #

Na, wennse mich schon so nennen, dann bitte auch "Oberlehrer" ... ;o)
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
Davon "dass das Opfer selbst die Ermittlungen behindert habe", wissen die zwei wichtigen Gruselgreise
im AMTLICHEN Abschlussbericht der Kampusch-Kommission rein gar NICHTS.
Der LÜGNER Rzeszut und auch die fantasierenden KURIER-Schmierer sollten sich das Ergebnis der
KOMMISSION nochmal anschauen.
.
Am 15. Jänner 2010 hat Rzeszut mit seiner Kasperlkommission nämlich etwas ganz anderes festgestellt
.
Die Kommission hat in ihrem ENDERGEBNIS keine offenen Fragen formuliert und NICHT bemängelt, dass ihre
"Beweislast" nicht berücksichtigt worden wäre, ganz im Gegenteil. Folgendes wurde EXPLIZIT im
Abschlussbericht festgehalten:
Die Kommission war voll des Lobes über die von ihr initiierten Ermittlungsergebnisse und über die GUTE
Zusammenarbeit von Frau Kampusch mit der Untersuchungsbehörde.
.
Endbericht der Polizeifehler-Evaluierungskommission HIER
Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/805.pdf
.
Jeder kann selber überprüfen, dass diese hirnkrankenTrolle LÜGEN.
.
:-)
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
@ Niclas Werner
... die Muster sind immer gleich, die letzlich meist jämmerlichen Figuren/Leben hinter den Pseudonymen
ebenfalls ...
wenn sie schon auf ihre eigenen Psychotricks reinfallen und einen klassischen Dosenöffner nicht
erkennen ...
sie sind die erbärmliche Figur, die kein echtes Leben vorweisen kann und sich an anderen ergötzt...
DiefrommeHelene, Montag, 25. April 2011 #
Ebenso brisant: Natascha Kampusch fordert von der Republik Österreich eine Million Euro als
Entschädigung wegen Ermittlungspannen. Die Kampusch-Kommission hingegen verweist darauf, dass das
Opfer selbst die Ermittlungen behindert habe, da es einerseits die Zeugin der Entführung als Argument
ins Treffen führt, andererseits eben jener Zeugin die Kompetenz abspricht, wenn diese von zwei Tätern
spricht.
Gast: , Montag, 25. April 2011 #
Die Kampusch-Kommission hat sich dazu sehr anders geäußert.
.
Die PRIVATMEINUNG der zwei verfickten Wichtelmännchen ADAMOVICH und RZESZUT ist NICHT die
Kommissionsmeinung.
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
@gast
Die Kampusch-Kommission hingegen verweist darauf, dass das Opfer selbst die Ermittlungen behindert
habe, da es einerseits die Zeugin der Entführung als Argument ins Treffen führt, andererseits eben
jener Zeugin die Kompetenz abspricht, wenn diese von zwei Tätern spricht.
-----------------Das muss man sich tatsächlich immer und immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, da diese Art von
selektiver Wahrheit in diesem Fall Programm ist!!!
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
ach Helene, das ist jetzt so billig und durchschaubar, wie dieser Kasperhaufen hier ... schauen Sie
sich doch einfach die ganzen Möchtegerns der letzten Beiträge an (und da nehme ich jetzt MM

ausdrücklich aus, denn sie nimmt das Thema offensichtlich ernster als sich selbst), da bleibt mir nur
das große Silbertablett des Verarschens ... von irgendwelchen "Psychotricks" ist da weiß Gott nicht
die leiseste Spur ... das ist nur plump und lächerlich, also gehense ma' weiter Ostereier suchen...
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
@ Niclas Werner
Beim Ostereier suchen finde ich wenigstens was,
sie jedoch haben hier nicht einmal was verloren..
DiefrommeHelene, Montag, 25. April 2011 #
wie niedlich, jetzt wollense mir auch noch erklären, wo ich was verloren habe ... sorry,
FrommserHelene, das entscheide ich noch immer selbst ...
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
@ Niclas Werner
schön, dass es getroffen hat :-)
Gast: DiefrommeHelene, Montag, 25. April 2011 #
*lol* ich piss mich gleich ein ... wenn Sie aus sowas für sich schon auf Biegen und Brechen ein
"Erfolgserlebnis" ableiten müssen, sind Sie ein noch ärmeres Licht als ich dachte (und da könnense
sich jetzt von mir aus noch weitere Nicknames anlegen) ... die Reinigung der eingepisste Hose werde
ich Ihnen nun nicht berechnen, denn der Spaß, den Sie mir bereiten, ist eine absolte Belohnung ...
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
@ Niclas (in seinem) Cage
tut mir leid, ich hab sie für viel intelligenter gehalten...
reingefallen, der spaß ist ganz auf meiner seite.
DiefrommeHelene, Montag, 25. April 2011 #
ja, ja, blah, blubb, Schönficken ist auch eine Art, damit umzugehen, nice try ... mehr Erfolg beim
nächsten Mal, Helenchen ... ;o)
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
@ (leider nicht) Oskar Werner
sie haben mich wirklich gründlich unterschätzt ...
ich hatte lange genug gelegenheit DAS zu trainieren
tut weh, wenn man auf so was reinfällt
war halt ein bisschen zeitaufwendig, aber echt - ich hätt noch einiges auf lager und spass hat das auf
jeden fall gemacht.
sie müssen zugeben, meine geschichten waren besser als ihre.
ich war noch nie ein romantiker oder extremer gefühlsmensch
DiefrommeHelene, Montag, 25. April 2011 #
In dem Pimperlblog kann die DiefrommeHelene ruhig ihre Künste zeigen .… einschließlich DAS, was sie
lange genug Gelegenheit hatte zu trainieren
*prust*
.
Auf das KURIER-Geschmiere mit der Brisanz von 2008 hupft jedenfalls keine andere Zeitung mehr auf. Die
alten und längst überholten Sensationen von den zwei KURIER-Burlis interessieren nicht.
.
:-)
.
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
ja, nu' is' ja gut, Helenchen, kommense ma wieder runter, die Vorgehensweise in diesem Blog ist stets
die selbe, als "Gast" oder unter einem "neuen" Nick etwaigen "Störenfrieden" immer einreden wollen,

"na, jetzt werden Sie nervös", "jetzt hab' ich Sie aber getroffen" ... stinklangweilig und absolut
voraussehbar, lassense sich also mal was Besseres einfallen, das ist so gähnend langweilig wie die
immer wiederkehrenden angeblich superneuen und topexklusiven Informationen zum Fall, um den es hier
eigentlich geht ... also husch, husch, Helenchen, die Kinder rufen ... schließlich ist Ostermontag,
seiense also nicht weiterhin eine solche Rabenmutter, hm ;o)
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
@Heike
Die alten und längst überholten Sensationen von den zwei KURIER-Burlis interessieren nicht.
--------------Sie anscheinend am allermeisten, Sie verfassen sogar
unermüdlich x-Posts dazu! Die Qualität der 2 Journalisten vom Kurier, dürfte ja sogar Ihnen aus der
jüngeren Vergangenheit bekannt sein, oder?
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
@ Niclas Werner
Kömmern sie sich um ihre eigenen Ostereier...
Was ich am Ostermontag mach, ist meine Sorge.
Und frechen Hasen die Ohren lang ziehen tu ich besonders gerne.
DiefrommeHelene, Montag, 25. April 2011 #
Die angebliche Qualität der 2 "Journalisten" vom Kurier zeigt sich jetzt so nach und nach überdeutlich.
.
Wer als Journalist Verdrehungen, Halbwahrheiten und LÜGEN unkritisch transportiert, macht das entweder
absichtlich oder aus sich selbstüberschätzender blanker Dummheit.
.
P.S.: Ich persönlich tippe ganz cool auf Absicht. Solche "Journalisten" verachte ich am meisten.
.
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
@DonnerbalkenHelene
ich lass Ihr letztes Posting jetzt einfach mal unkommentiert so stehen, denn es spricht Bände.
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
@Heike
Warum "angebliche" Qualität?
Ich befürchte, die beiden TOP-Journalisten werden Sie auch weiterhin noch ziemlich beschäftigen!;-)
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
@ Niclas Werner
Mann haben sie Egoprobleme ...
DiefrommeHelene, Montag, 25. April 2011 #
infantilismen aus bei einigermaßen normaler sozialisierung überwindbarer urogenital- und analphase
nehmen überhand in diesem blog.
wie kann jemand nur glauben, ein opfer zu unterstützen, indem man sich auf angabe von links und damit
schon vorhandenen "fertigprodukten" einerseits und wiedergekäute unflätigkeiten anderseits beschränkt?
beide kommunikationsebenen bringen weder neue information noch gedanklich kreativen umgang mit schon
vorhandenem in diesen blog.
Verwunderlich, daß sicherlich intelligente blogger wie heike und konsorten bezw. "aliase" damit wissentlich - genau das tun, was sie anderen bloggern sowie der "adam./resc.etc.fraktion" so
hartnäckig unterstellen.
Gast: belinda, Montag, 25. April 2011 #

@belinda
wie kann jemand nur glauben, ein opfer zu unterstützen
Sie meinen, Heike würde NK unterstützen, noch dazu in der Art und Weise, wie sie das macht (zB
schlimmste jemals hier gelesene Opferanpatzungen)?
"Schau" genau!;-)
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
@ belinda
na, wie lange haben Sie denn an diesem Möchtegern-Intellektuellem-Verbalauswurf gebastelt? Klingt auf
den ersten Blick ganz nett, ist aber bei genauerer Betrachtung nichts weiter als verblasenes Gefasel.
Wenn Ihnen also das Miteinander in diesem Blog wichtig ist (wie Sie ja betonen), sprechen Sie deustch
mit uns, uns versuchen Sie nicht, sich auf irgendeine elitäre Position zu katapultieren.
Danke & liebe Grüße,
Niclas
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
TOP-Journalisten gibt es in Österreich nur sehr wenige, die kann man an einer Hand aufzählen.
Die zwei Komiker aus dem Kurier gehören nicht dazu. die kommen aus dem Sport, und dort hätten sie auch
bleiben sollen.
.
Auch ist der Kurier ist keine TOP-Zeitung, sondern derzeit irgendwo bei "Heute" und darunter
angesiedelt.
.
Wieso glaubt man in Österreich, dass jeder, der drei gerade Sätze hintereinander zusammenschreiben
kann, schon ein "Journalist" ist?
Die "Journalisten" in Ösiland sind alle nur zweite und dritte Garnitur (oder darunter) und beliebig
austauschbar.
.
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
@ Niklas Werner
Vieleicht suchen sie sich zwei Ziegelsteine und färben sie sich ihre Eier. Morgen ist Ostern vorbei
Gruß vom Osterhasen
Gast: Gast , Montag, 25. April 2011 #
@ Heike
Drehen sie sich nicht um, ich bin ihnen bereits auf den Fersen.
Am Mittwoch sind sie für die § .......transparent.
§§ 111 Abs 2, 297 Abs 1
damit auch sie sehen, wie der Rechtsstaat funktioniert!
Gast: Inspektor, Montag, 25. April 2011 #
eieiei (einfach mal passender Weise so formuliert ;o) ), der war aber nun noch flacher als flach,
"Gast"
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
@ niclas werner
pah der intelligenzbolzen spricht wieder
DiefrommeHelene, Montag, 25. April 2011 #
*putzig* Inspektorchen
.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie naiv hier viele sind. Sie glauben im Ernst, dass die nicht wissen,
wer ich bin?
Also das halte ich für ausgeschlossen.
.

Ein gestohlenes Kind können sie nicht finden, die Pfeifen,
aber im Aufklären von Kikikram sind die großartig, da werden sie hochprofessionell.
.
muahaha
.
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
@ Heike, ich sage nur: warm anziehen, schuhbänder ausfädeln und ruhig warten!
Bis Mittwoch, ich werde sie persönlich abholen!
Gast: Inspektor , Montag, 25. April 2011 #
Ein gestohlenes Kind können sie nicht finden, die Pfeifen,
aber im Aufklären von Kikikram sind sie großartig, da werden sie hochprofessionell.
.
muahaha
.
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
och, Birne Helene, wenns nu' das beleidigte Kompott spielen, wernse aber wirklich unbekömmlich, dann
mag ich Ihren Nachtisch auch nicht mehr löffeln mögen *kotz*
Der Intelle aus Bozen
Gast: Niclas Werner, Montag, 25. April 2011 #
@ niclas werner
punkt für sie, das war wenigstens lustig.
aber beileidigt is nicht, da muß ich den punkt wieder abziehen.
DiefrommeHelene, Montag, 25. April 2011 #
Interessant auch: Dem Ernst. H., der die Übergabe von ATS 500.000 am 13. 3. 1998 an Entführer Wolfgang
Priklopil (kurz zuvor, am 2. 3. 1998, wurde Kampusch entführt) mit einem Darlehen für den Kauf eines
Porsche erklärte, wurde eben dies nicht geglaubt. Die Ermittler glaubten ursprünglich, das Geld sei
"für die Übergabe des Opfers" geflossen. Am 23. 3. 1998 floss das Geld großteils (460.000 ATS) zurück.
Vielleicht, weil die Übergabe nicht zustande kam, vermuteten die Ermittler. Dann änderte H. seine
Verantwortung. Er gab an, dass er damals Einnahmen aus Wohnungsverkäufen im Rahmen seines
Immobiliensanierungsunternehmen zum Teil nicht versteuert habe. Den Eingang der 460.000 ATS hätte er
als Darlehen deklarieren können - falls die Steuer Nachschau gehalten hätte. Denn: Der Rückfluss war
damals von einem Konto der Mutter des Priklopil veranlasst worden. So wäre Ernst H., hätte man ihn
überprüft, als Darlehensnehmer - und nicht als Steuerhinterzieher - dagestanden. Dazu Mühlbacher in
seinem Bericht vom 18.12.2009: "Nach dem im Ermittlungsverfahren gewonnenen persönlichen Eindruck von
der Persönlichkeit des Beschuldigten ist ihm solches Handeln durchaus zuzutrauen." Also darum geht es:
Wem ist was zuzutrauen.
(=Blog 23 Einleitung manfred Seeh)
und wenn man sich die Aufstellung von Lilly Rush hierzu ansieht
Erkenntnis:
EH kann alles erzählen - da Deckung von "oben"!
P.S.: nur mal so -als Pauscenfüller- zwischendurch, da der Blog momentan von Lutschern übernommen wird
- Kinderkram!
Gast: entwciklungshelfer, Montag, 25. April 2011 #
@Heike
Ein gestohlenes Kind können sie nicht finden, die Pfeifen,
--Heike, Sie haben doch immer auf alles die einzig richtige Antwort: Warum hat der P. gerade die NK und
nicht etwa die (viel schlankere) BH, die kurz VOR NK, ebenfalls alleine und ebenfalls unmittelbar am
Fahrzeug des P.(?) vorbeigegangen ist, "gestohlen"?
Wenn Sie mir darauf eine schlüssige Antwort geben können, ist für mich der Fall NK evtl. erledigt!;-)
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
@entwicklungshlefer
-

Nach dem im Ermittlungsverfahren gewonnenen persönlichen Eindruck von der Persönlichkeit des
Beschuldigten ist ihm solches Handeln durchaus zuzutrauen."
---Natürlich, solches Handeln traut man ihm gerne zu, weil der Vertuschung zuträglich, alles andere
selbstverständlich nicht, weil dann könnte es ja für den einen oder anderen unangenehm werden.
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
@miss marple ".....evtl. erledigt" ---- doch wohl wirklich nur
eventuell" ---- abgesehen davon, dass Sie von heike niklas konfetti sowieso keine schlüssige antwort
erhalten werden --- nicht einmall dann, wenn sie jemals austherpiert sein sollte
Gast: erlkönig, Montag, 25. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Es gab mal ein kurzes Posting EH sei beim BMI gewesen,WP hat eine Ausbildung ei der Heerzeit als
Nachrichtentechniker.
Bühne frei
Gast: gast, Montag, 25. April 2011 #
Dem sollte einmal nachgegangen werden, war EH beim BMI?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 25. April 2011 #
............daher kommt die Beziehung zu BKS....
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 25. April 2011 #
@ Heike haben sie die Schuhbänder schon ausgefädelt?
Vieleicht kann der Ernstl auch gleich bei ihnen vorbei kommen, am Mittwoch?
Kommen sie am Mittwoch mit erhobenen Händen samt Ernstl und Zahnbürste heraus und leisten sie keinen
Widerstand!
Wir bringen sie hin.
Gast: Inspektor , Montag, 25. April 2011 #
Richtig, EH war beim BMI, Innenministerin war L.Prokop
Gast: Inspektor , Montag, 25. April 2011 #
@erlkönig
Ich weiß ja, dass sie das nicht kann, maximal gibt es wieder das alte Gestammel von wegen des
unberechenbaren Geisteszustandes des P. - somit kann ich locker meinen Kapitulation ankündigen!;-)
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
@Miss Marple
Ich hab mir zur Auffrischung wieder einmal die Einleitung zu Blog 13 durchgelesen. Dass WP angeblich
verschiedenste Versionen präsentierte, warum er gerade NK und keine andere entführte, kann bekanntlich
weder widerlegt noch bestätigt werden. Und NK selbst hat dafür – trotz ausführlichen Grübelns (!!!) –
keine Erklärung. „Ich wollte nur dich“ war einmal eine seiner Begründungen. Vielleicht hat das aber
auch ein ganz Anderer als WP gesagt?
Ob am 2.3.1998 nun tatsächlich eine „klassische“ Entführung durch völlig Fremde stattgefunden hat oder
eine „getürkte“ durch Personen aus dem Bekanntenkreis, steht noch immer nicht fest. Auch der lange
Zeitraum zwischen dem Verschwinden und Wiederauftauchen von NK liegt noch ziemlich im Dunkeln, daran
haben auch die Bekenntnisse der NK in Buchform nichts geändert.
Ka_Sandra, Montag, 25. April 2011 #
Na ja, Ostern ist ja jetzt abgehakt, nun geht es weiter im Jahreskreis. Muttertag steht vor der Tür.
Als Volksschulkind hat NK für ihre Mutter zu diesem Anlass Gedichte gereimt und Zeichnungen
angefertigt, trotz allem. Feiert sie heute noch Muttertag? Man kann es sich nur schwer vorstellen.
Aber falls ja, ist vermutlich ein Pressefotograf dabei, sie will ja den Schein wahren. Für WP war die
Fassade enorm wichtig, wie sie in ihrem Buch betont; aber sie übertrifft ihn in dieser Hinsicht sogar
noch.
Es tut mir übrigens leid für NK, dass ihre Großmutter nicht mehr am Leben ist. Die war ein Stück
emotionale Heimat für sie.

Die Standard-Posterin mit dem Nick „Die Großmutter“ wird da wohl nur ein äußerst schwacher Ersatz
dafür sein, auch wenn sie dort im Verein mit suboptimal et al. tapfer für NK eintritt. Und
erstaunlicherweise mit manierlicher Ausdrucksweise. Unflätig wird diese multiple Posterin lediglich
hier im Blog. Wie lange eigentlich kann sie dies noch ungehindert und ungestraft tun?
Ka_Sandra, Montag, 25. April 2011 #
Inspektor, das habe ich auch schon gehört!
Wann soll er dort gearbeitet haben, zu Zeiten Prokops etwa?
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
prokops österreich bmi
Gast: , Montag, 25. April 2011 #
In welcher Funktion war EH im BMI tätig? Hat er irgendwelche elektronischen Anlagen betreut?
Abhöranlagen? Wanzen? War er etwa Kammerjäger?
Mit Kammern der speziellen Art war er ja durchaus vertraut. War dies das Bindeglied zu BKS? Wo ist das
missing link???
Ka_Sandra, Montag, 25. April 2011 #
Die Zeit vom Verschwinden, bis zum Auftauchen von N.K.
Das könnte nur sie sagen.
Und das ist das "Problem".
Sie möchte es nicht sagen.
Es wird eben immer ein Siegel sein.
Ein Film, wie im Film.
Und dieser wird ................
Gast: Admin Konfetti, Montag, 25. April 2011 #
@Ka_Sandra
Tja, WARUM wollte er NUR und gerade NK, noch dazu ein NICHT schlankes Mädchen?
Kannte er sie etwa schon zuvor, da er ausgerechnet und nur sie wollte? Woher?
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
Übrigens:
Dass der P. auf "Sklavinnen in Schulinform" abgefahren sein soll, ist eine glatte Lüge der Nicole S.
gewesen.
Cui bono?
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
Tja, das ist die Frage.
Kannte er sie schon vorher, und von wem.
Wurde sie gewählt, wel...............?
Oder wurde sie verschleppt, weil......?
Oder wurde sie auserwählt, aus einem bestimmten Grund?
Das sind Fragen, die keiner beantworten kann.
Ausgenommen N.K.
Und eventuell Sirny-Kampusch.

Gast: Admin Konfetti, Montag, 25. April 2011 #
@Miss Marple
Das Ganze war offensichtlich ein seltsamer Deal oder eine schiefgelaufene bzw. zu spät stornierte
Auftragsarbeit, und WP kam möglicherweise zu NK wie die Jungfrau zum Kind.
WP wurde überredet / überrumpelt, aus einem Provisorium wurde schließlich ein Dauerzustand, und er hat
dann später versucht, NK irgendwie in seine verkorkste Junggesellenexistenz zu integrieren und sie für
seine Zwecke zurechtzubiegen und auszunutzen, mit nicht gerade überwältigendem Erfolg. Und war deshalb
erbost über ihre Widerspenstigkeit, wo er ihr doch ein viel schlimmeres Schicksal erspart hatte.
Da konnte sie ihm oder einem netten Bekannten doch hin und wieder einen kleinen Gefallen tun, und
brauchte sich nicht so störrisch und eigenwillig anzustellen. Undank ist der Welten Lohn, war
womöglich einer seiner letzten Gedanken. Am 23. August 2006.
Alles ist möglich.
Ka_Sandra, Montag, 25. April 2011 #
Würde sich B.S. genannt Sirny-Kampusch einer Konfration stellen?
Ich glaube es nicht.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 25. April 2011 #
@miss marple --- vielleicht hab ichs überlesen :
gibt es ein graphologisches gutachten zur frage der echtheit des "abschiedsbriefes" des FK --- wenn
ja, welcher gutachter bzw. von wem bestellt? )KK behauptet ja, "die" hätten ja "nur seine unterschrift
gekannt" (thema-beitrag - danke übrigens für den link)
Gast: erlkönig, Montag, 25. April 2011 #
@inspektor
Die Kreise schliessen sich schön langsam.
Wenn sie so informiert sind ,geben sie uns einen Tipp für den Freund Josef,bzw, Freund aus D.
Gast: gast, Montag, 25. April 2011 #
@Ka_Sandra
Naja, ein Unschuldslamm war der WP sicher auch nicht, schließlich war auch er im Besitz eines freien
Willens.
Klar ist für mich jedoch, dass er mit Sicherheit nicht das Monster war, als das er nachträglich so
präsentiert wurde.
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
Es liegt mehr mehr auf, als jemand glauben würde.
Und es wird alles unter verschluss gehalten.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 25. April 2011 #
@erlkönig
Bitte fragen Sie diesbezügl. K.K. selbst, ich
möchte mich da nicht einmischen, dafür
schätze ich beide viel zu sehr!
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
@lilly rush, miss marple, ka-sandra --- wieso könnten die berühmten 500000 S nicht von jemandem
stammen, der nur an einem sicheren verschwinden der NK ( um so geschützt vor allfälligen äusserungen
des kindes zu sein, die zu für ihn nachteiligen behördlichen nachforschungen könnten) - und nicht an
einem "erwerb" des kindes interessiert war----und könnte nicht ein solcher vorgang der auslöser für
das weitere, von den entführern( zumindest zunächst) ohne wissen (und wollen) des auftraggebers allenfalls unter (notgedrungenem oder auch freiwilligem)abweichen von einem ursprünglichen plan (wald)
gestaltete geschehen gewesen sein ?
Gast: erlkönig, Montag, 25. April 2011 #
@erlkönig

Und von wem denn? Von der schwerst verschuldeten Mami, vom schwerst verschuldeteten Papi? Oder von
einem ihrer Lover?
Davon abgesehen hat der P. notiert, dass er die 500.000,-- vom EH bekommen hat, selbstverständlich
nur, damit er ihm daraufhin ein Darlehen über das Konto von Mama P. gewähren konnte (nach der
wievielten Version des EH?).
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
Warum sagt dann ein Ex-U Boss zu LK :"Wirst schon sehen,sie taucht bald wieder auf"
Ich denke es haben einige gewußt,wo sie war.
Nachdem NK oft bei RH in der Umgebung oder vielleicht in der Firma war,hat sie vielleicht auch Etwas
gesehen.Zeichnung Polizeiauto mit Mann mit Pistole-woher hat ein Kind solche Eindrücke?
Wen sie sonst noch erkannt haben könnte,wage ich gar nicht zu denken.
Gast: gast, Montag, 25. April 2011 #
@gast
Mama S....ähm...resp. ihre aussagemäßig bereits zuvor entsprechend gedrillte "Hellseherin", hat ja
u.a. auch gewusst, dass NK mit 18(!) wieder auftauchen würde, schon *komisch*.
Woher NK so ihre Eindrücke etc. hatte, möchte ich gleich gar nicht wissen.
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
@erlkönig & Miss Marple
Alles ist möglich!
Das Geld könnte von einem der bekannten oder unbekannten Lover von BS stammen, der es plötzlich mit
der Angst zu tun bekam, dass NK etwas ausplaudern könnte. Vielleicht geht es um Missbrauch an NK
selbst, vielleicht hat sie aber auch zufällig „nur“ Dinge gesehen, die für hochstehende Personen
gefährlich waren, wie Gast ja andeutet.
In Gerasdorf fanden ja anscheinend oft ziemlich wüste Feste statt, vielleicht sogar Orgien, bei denen
auch höherrangige Personen anwesend waren. Die Mutter von NK war ja mit den Hus. bestens befreundet
und oft dort. Hat sie übrigens nicht nach dem Verschwinden ihrer Tochter für RH gearbeitet?
WP erhielt einen Teil davon für Umbauarbeiten im Keller und für den „Unterhalt“ von NK. BS war
möglicherweise nur teilinformiert und wusste vielleicht nur, dass NK an einem „sicheren“ Ort sei und
es ihr gut gehe. Wahrscheinlich hatte sie ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrer Tochter, weil sie
nicht rechtzeitig eingeschritten war, als sich jemand an sie ranmachte. Vielleicht hat man ihr auch
gesagt, dass NK zu ihrer eigenen Sicherheit für einige Zeit verschwinden müsse, bevor ihr jemand mit
Gewalt den Mund stopft. Und jetzt wusste BS nicht mehr, wie sie aus der Sache rauskommen sollte, ohne
sich selbst zu belasten.
EH war wahrscheinlich von allem Anfang an mit dabei.
Zurück zu WP: Die 40.000 Schilling waren nach einigen Jahren aber aufgebraucht, und deshalb musste NK
ihren Unterhalt „abarbeiten“, in welcher Form auch immer. Einer der Lieblingssprüche von WP lautete ja
angeblich: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“.
Eine von vielen möglichen Varianten.
Ka_Sandra, Montag, 25. April 2011 #
@miss marple (natürlich nicht 5ooooo von mami oder papi)----- aber wenn es jemanden ausserhalb der
familie gab, der (nicht nur nicht verschuldet, sonder vielleicht ein bisschen vermögend oder zumindest
kreditwürdig war und) ein existenzielles interesse an einem (wie auch immer geartetem und zumindest
längerfristig gesichertem) verschwinden des kindes hatte, dann bestand dieses interesse zwangsläufig
auch bei der aufsichtspflichtigen mama , die andererseits in der folge ihren mitinteressenten am
verschwinden und verschwundenbleiben doch s e h r " in der hand hatte" ---- jedenfalls sie ihn mehr
als er sie .......
Gast: erlkönig, Montag, 25. April 2011 #
@erlkönig
Sie ignorieren Wesentliches!
P. hat notiert, dass er es von EH bekam (warum sollte er das tun, wenn es nicht so gewesen wäre?), und
sie glauben wohl nicht im Ernst, dass er das unbestritten zugegegebn hätte, wenn dem nicht so gewesen

wäre.
@Ka_Sandra
Ich spreche Mama S. in keinster Weise und in keiner Hinsicht frei und NUR aus Rücksicht auf NK. Vlt.
sind aber alles nur ganz üble Verleumdungen, was man so allernorts hört!;-)
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
Vielleicht hat man NK bei der „Entführung“ erfolgreich eingeredet, dass man sie zu ihrer eigenen
Sicherheit wegbringen müsse, weil sie Dinge gesehen hat, die für einige Menschen gefährlich wären.
NK hatte eine blühende Fantasie und war durch ihre bisherigen Erfahrungen und ihren TV-Konsum
abgebrüht genug, um dies für plausibel zu halten. Deshalb hat sie weder gebrüllt noch sich gewehrt,
sondern war sehr vernünftig und kooperativ, aus Angst vor den angeblichen „Killern“.
Wo sie die Wochen danach verbracht hat, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich im Umkreis von Wien, bis
halt das „Verlies“ fertig war. Jedenfalls wussten etliche Menschen, wo sie sich aufhielt.
Ka_Sandra, Montag, 25. April 2011 #
Korrektur:
...Hinsicht frei und zwar aus guten Gründen, auf die ich NUR aus Rücksicht auf NK nicht eingehen
möchte....
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
@ka-Sandra
Warum dann so eine Insenzierung auf einer öffentlichen Straße inkl. aller damit verbundenen Gefahren?
Sie hätte doch einfach still und heimlich verschwunden gemacht werden können, sofern NK "part of the
game" gewesen wäre".
Ich glaube schon, dass NK von Tag 1 an bei P. gewesen ist,
warum sonst ist er still und heimlich am 3. März aus dem KH abgehauen und hat sich am nächsten Tag
dennoch wieder von dort abholen lassen?
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
Ehelfer - 'EH kann alles erzählen':
Das macht die Erhebungsarbeiten ja so seriös!
Die Zeugin I.A. hat sechsmal die gleiche Aussage gemacht. Sie hat absolut richtig die Tatzeit, den
Tatort, das Tatopfer, das Tatwerkzeug (Auto) beschrieben. Nur die Täter (zwei) glaubt man ihr nicht....
Der Zeuge E.H. hat wiederholt verschiedene Aussagen gemacht. Aussagen, die einander diametral
widersprechen, Aussagen, die sich als unrichtig herausstellten - aber er ist ein glaubhafter Zeuge!!
Und mit Erfolg wurde es soweit gebracht, dass bis jetzt kein unabhängiger Richter dieses Konglomerat
an Lügen und Widersprüchen klären konnte...
Jeder kleine Polizist wäre längst vom Dienst suspendiert, wenn gegen ihn als Beschuldigten wegen des
Verdachts des Amtsmissbrauchs erhoben wird....
Gast: Politicus1, Montag, 25. April 2011 #
Die Polizei hat ihr nicht einmal den EINEN Täter gezeigt.
Das ist das wahre Unglück an der Sache, Possums
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
@miss marple ."Sie ignorieren wesentliches" -------- EH könnte doch der unmittelbare
"geschäftspartner" der interessenten am verschwinden und daher auch der ursprüngliche inkassant der
500000 gewesen sein ----WP war dann (wohl plan- und verabredungsgemässes ) "werkzeug "des Eh (und am
wegtransport vom schulweg vielleicht noch gar nicht beteiligt )
Gast: erlkönig, Montag, 25. April 2011 #
@Miss Marple
So einfach kann man kein 10-jähriges Kind verschwinden lassen! Wann und wie hätte man dies wesentlich
unauffälliger machen können?

Am Morgen sind noch am wenigsten Leute unterwegs, deshalb wurde sie vielleicht auch in den eigentlich
unnötigen Förderkurs geschickt.
Vielleicht wollte man für NK ein „Entführungstheater“ inszenieren, damit es für sie „echt“ wirkt und
sie keinen Verdacht gegenüber ihrer Mutter oder deren Umkreis schöpft.
Ka_Sandra, Montag, 25. April 2011 #
@Heike
Ja natürlich, nur hätte EH, der feige und furchtsame, dann nicht denjenigen sofort "geopfert", es sei
denn natürlich, er konnte sich schon zuvor darauf verlassen, dass er mit all seinen Lügenmärchen
durchkommen würde, was ja die darauffolgende Realität bestens bewiesen hat, also gebe ich Ihnen völlig
Recht.
Da ich der Zeugin komplett glaube, glaube ich ihr auch, dass WP an der Entführung beteiligt war,
natürlich nicht alleine.
Das "Rosinen" rauspicken überlasse ich anderen!;-)
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
Ups, war an @erlkönig gedacht
Heike ist anscheinend always on my mind...*fürcht*!;-)
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
@Miss Marple
Zur Frage nach dem zweiten Mann im Kastenwagen:
Vielleicht hat EH in seinem Perückenfundus auch eine Stoppelglatzenperücke ;-)
Ka_Sandra, Montag, 25. April 2011 #
Das ist aber schon blöd, dass die Polizei der wichtigen Zeugin wenigstens den einen bekannten Täter
nicht gezeigt hat.
.
Dann täterten wir jetzt alles wissen, und Frau Kampusch hätte nicht 8 Jahre "unter einem Dach" (Zitat
Kasperlkommission) mit dem seligen Priklopil verbringen müssen.
.
Sehr blöd ist das.
:-)
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
Das ist aber schon blöd, dass die Polizei der wichtigen Zeugin wenigstens den einen bekannten Täter
nicht gezeigt hat.
.
Dann täterten wir jetzt alles wissen, und Frau Kampusch hätte nicht 8 Jahre "unter einem Dach" (Zitat
Kasperlkommission) mit dem seligen Priklopil verbringen müssen.
.
Sehr blöd ist das.
:-)
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
@miss marple, ka-sandra ..... wir suchen masterminde (BKS?) ! --- wieso die suche nicht an den ANFANG
verlegen ?
miss marple : "... glaube ich ihr auch, dass WP an der (unbmittelbaren!) entführung beteiligt war" --das glaube ich auch, dass sie das glaubt -- kann sein, kann aber auch sein , dass sie sich hier
täuscht ---- ist aber nicht so wichtig
Gast: erlkönig, Montag, 25. April 2011 #
na wenn doch die wichtige Zeugin den WP ganz sicher erkannt hat, erlkönig.
.

Die wichtige Zeugin kann man nicht einfach herbeizerren und verstoßen, wie es gerade besser passt.
Bleibts am Teppich, Possums
Heike P., Montag, 25. April 2011 #
@Ka_Sandra
Würde sich zB die Nacht nicht eher anbieten, sofern man NK eine "Entführung" (wie sie oben gemeint
haben) erfolgreich einreden konnten?
Ich finde, der Montag war perfekt gewählt, da sie an diesem Tag IMMER zu Fuß unterwegs gewesen ist und
des Förderunterrichtes unbedingt bedurfte - der im Nachhinein allerdings von ALLEN unterschlagen
wurde, auch *komisch*.
Vlt. hatte der EH damals ja auch eine natürliche Stoppelglatze - wer weiß das schon? Jedenfalls gibt
es eine Aussage, dass die beiden wie Zwillinge gewesen sind und der eine niemals etwas ohne den
anderen gemacht hätte - sieht man ja auch bis zum - für P. - bitteren Ende.
Miss Marple, Montag, 25. April 2011 #
@heike -- ausnahmsweise (bis Sie sich von niklas distanzieren) : nach der eindeutigen erinnerung zwei
verschiedene - sich äusserlich voneinander unterscheidende- personen gesehen zu haben ist eines diese beiden personen 8 jahre später eindeutig identifizieren zu können ist ein zweites ---den zeuge
im ersten punkt vollkommen für glaubwürdig zu halten bedeutet nicht zwangsläufig ,ihm auch im zweiten
punkt unbedingt folgen zu müssen -- fragen der logik, mit der Sie auf kriegsfuss stehen !
Gast: erlkönig, Montag, 25. April 2011 #
Wieso weiss NK von Männern,die sie dann begrapschen und fotografieren.Auch in XY der damaligen Zeit
häte man dies nicht gebracht.
Gast: gast, Dienstag, 26. April 2011 #
corr. hätte
Gast: ga, Dienstag, 26. April 2011 #
Beim Kurier kann nicht gepostet werden? Ist das üblich?
http://kurier.at/nachrichten/2094431.php
Gast: Consuela, Dienstag, 26. April 2011 #
glaubwürdiger bericht über seltsame begegnung mit 30-40j eher dunkelhaar.mann,weißer
kastenwagen,hinten geöffnet, deutlich zu sehen so etwas wie elektron."kastl",ca. 60-80 cm
groß,eindruck:wie cockpit ausrüstung auf ladefläche gleich hinter türen. ort ca.30 km west wien
waldstück,netz v güterwegen,panorama überblick v dieser stelle aus,zeit: nachmittag. Frau mit ca.8j
mädchen, mit fahrrädern unterwegs. Mann nähert sich , er habe weiter drin im wald großepilze gefunden,
die beiden sollten mitkommen, fahrräder müßten hier stehengelassen werden.
da einige wochen vorher nk mit weißem kastenwagen entführt worden war,flüchteten die beiden
schnellstens. handelt sich um entlegene gegend,keine handvoll häuser. aus einem war der fremde
kastenwagen beobachtet worden bei hinfahrt zudieser stelle. Bei trockenem wetter viele wirtschaftswege
befahrbar, b 19, a 1 usw leicht auf vielen wegen erreichbar.
vielleicht gänzlich harmlos und unwichtig. anderseits - möglicherweise nicht nur straßhofer gegend von
interesse.
-----mm
sie wissen das sicherlich genauer - hat nicht nk angegeben, sie hätte d entführer gefragt, ob er
angestellter ihres vaters u in dessen auftrag unterwegs sei. dann hätte sie ja nicht gezerrt werden
und um hilfe rufen müssen? hat man diese version auch polizeilich untersucht? denn wenn sie das
tatsächlich geglaubt hat und sich dennoch gewehrt hat, ist die nächste überlegung, daß sie wußte, was
auf sie zukommt. oder ist diese erinnerte frage an den entführer lediglich fake und
vertuschungsversuch?
Gast: belinda, Dienstag, 26. April 2011 #
ja sicher, "dann hätte sie ja nicht gezerrt werden und um hilfe rufen müssen" ... das 10jährige Kind,
dem nun heute irgendwelche Phantasten Vorgehensweisen vorschreiben, die in ihr Verschwörungsmuster
passen ... und wenn sie eben nicht passen, ist das Ganze wieder mal "fake" und ein
"vertuschungsversuch" ... mann, mann, mann, eure vollkommen verblendete Sturheit ist manchmal wirklich
nicht zu fassen.
Gast: Niclas Werner, Dienstag, 26. April 2011 #

----laut eigenen angaben hat nk gar nicht um hilfe gerufen --- das will nur die zeugin gehört haben !!
Gast: , Dienstag, 26. April 2011 #
Auch das ist wie immer eine LÜGE.
.
Laut eigenen Angaben hat sie einen Schrei ausgestoßen, aber sie selber hat keinen Ton GEHÖRT …. eine
typische Schockreaktion:
.
Symptome:
In der Akutphase - also im so genannten peritraumatischen Zeitraum - ist vor allem eine BETÄUBUNG der
betroffenen Person auffällig. Sie scheint WICHTIGE Aspekte der Situation nicht zu bemerken oder führt
Handlungen durch, die unangebracht oder völlig sinnlos erscheinen (Bewusstseinseinengung,
WAHRNEHMUNGS- und Reizverarbeitungsstörung, Desorientiertheit).
.
Außerdem kommen dissoziative Symptome vor, also das Gefühl, nicht man selbst zu sein oder alles wie
durch einen Filter oder eine Kamera zu erleben (Depersonalisation, Derealisation).
Heike P., Dienstag, 26. April 2011 #
M0nk, danke für Hinweis: Dieser Blogteil ist bereits der 24. Teil (und, nein, M0nk und ich sind
definitiv nicht ein- und dieselbe Person ;-)
Politicus 1, Hydra: Roland N. und die drei Frauen N. Sch., G. N. u. A. C. stehen am 28. 4. ab 9 h im
Saal 106 des Wr. Landesgerichts f. Strafsachen vor Gericht.
Lilly Rush, Sie haben ja viel (Ermittlungs-)Arbeit geleistet!
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 26. April 2011 #
@belinda
NK hat bei der Gegenüberstellungsfarce am 3. Dezember 2009 erstmalig(!) erwähnt, dass sie P. während
der Fahrt auch gefragt hätte, ob er ein Angestellter ihres Vaters wäre.
Gar nichts wurde in dieser Hinsicht untersucht, erst recht nicht, da schon vor dieser Farce fix
geplant war, den Deckel mal wieder *erfolgreich* zu schließen, da braucht man solch lästige und neue
"Nebengeräusche" ganz sicher nicht.
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
benötige kompetente information: wie verläuft ausbildung z nachrichtentechniker bei bundesheer, wird
htl absolviert od gleichwertige andere ausbildung, und wird letztere mit anspruch auf ing.titel
beendet? weiters: weiß jemand, wann und wo p diese ausbildung absolviert hat?
Gast: belinda, Dienstag, 26. April 2011 #
Danke Herr Seeh für
diese Info!
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
-1.
2.
3.

bestsellerstoff für belletristen :
kapitel: 1998 - die flucht (unter missbrauch des staatsapparates)
kapitel: 1998 bis 2006- leer bzw. lehrjahre
kapitel: 2006 - die rückkehr (unter missbrauch des staatsapparates

Gast: , Dienstag, 26. April 2011 #
Miss Marple will von "Aufdecker" Seeh für ihre treue Anwesenheit auch gelobt werden.
:-)
Relevanz NULL, Miss marple
(zu "NK hat bei der Gegenüberstellungsfarce am 3. Dezember 2009 erstmalig(!) erwähnt, ... bla bla)
Heike P., Dienstag, 26. April 2011 #
@belinda
1977 Lehre als Nachrichtentechniker bei Siemens in Zistersdorf
1981 Abschluss Lehre und Militärdienst in der Maria Theresien Kaserne als Kommunikations- Spezialist

1983 Bei Siemens gekündigt wegen Personaleinsparung
1983 – 1991 arbeitet Priklopil bei Kapsch
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
@Heike
Wenn Sie von Herrn Seeh gelobt werden wollen, da Sie sich das anscheinend so sehr wünschen, dann
verhalten Sie sich doch einfach danach und jammern nicht mich mit Ihren komischen Befindlichkeiten
voll!;-)
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
@MM
Sie sprachen zwar nicht mit mir (und dass Sie mich ignorieren geht mir übrigens ohnehin am Popo
vorbei), aber ich glaube, ich habe genau das, was Sie nun damit meinen, in NKs Buch gelesen ... sie
nannte das "brav sein"
Gast: Niclas Werner, Dienstag, 26. April 2011 #
@mm danke
Gast: belinda, Dienstag, 26. April 2011 #
@Niclas Werner
;-)
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
> wie verläuft ausbildung z nachrichtentechniker bei bundesheer
------------------------------Einschulung/Ausbildung erfolgt nur entsprechend der Waffengattung. Eine direkte Ausbildung zum
"Nachrichtentechniker" beim BH gibt es so nicht.
Gast: m0nk, Dienstag, 26. April 2011 #
Das habe ich von Anfang an vermutet:
Wenn Rzeszut mit den in seinem Dossier gesammelten Fakten Recht behält, dann geht es nicht bloß darum,
DASS die Staatsanwälte verschleppt, vertuscht verfälscht etc. haben, sondern dann wird sehr bald die
Frage nach dem WARUM der Verschleppungen, Vertuschungen, Verfälschungen etc. auftauchen.
Und dann wird sich bald herausstellen, dass einige der renommiertesten Staatsanwälte der Republik ihre
Karriere nicht wegen einer Entführung in der Donaustädter Halbweltszene riskieren, dass es nicht bloß
um einen Herrn EH geht, selbst wenn er eine umtriebige Schwester hat, sondern dass diese bloß die
Bindeglieder zum wahren Skandal sind, welcher dahintersteckt.
Und da kommt mir die "Kinderpornoringthese" immer plausibler vor...
Gast: kindepornoring, Dienstag, 26. April 2011 #
Herr Seeh:
bin erstaunt, dass mein Dank an Sie hier auf einmal gelöscht wurde...(?!)
Oder war's meine Überraschung wegen der DREI Frauen...?
Gast: Politicus1, Dienstag, 26. April 2011 #
Wenn Rzeszut NICHT Recht behält,
.
weil ein bissel frech oder widerborstig sein zu einem wichtigen Spinner noch lange kein Amtsmissbrauch
ist, dann wird auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck umgehend zum Kreis der Kinderporno-Beschützer
ernannt werden.
*verschwör*
.
Rzeszut und sein Gefolge haben ja den gleichen Vollklescher.
:-)
Heike P., Dienstag, 26. April 2011 #
@Politicus1
Oder war vielleicht eher die Erwähnung der vierten Dame der Stein des Anstoßes?

Ka_Sandra, Dienstag, 26. April 2011 #
@Ka_Sandra
Wenn ja, warum bloß?
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
--- wie lautete der gelöschte politicus- beitrag sinngemäss?
Gast: erlkönig, Dienstag, 26. April 2011 #
@Herr Seeh
..Frauen N. Sch....
Ist das DIEselbe Nicole Sch. (11 Buchstaben), die mit dem kolportierten "Schuluniform"-Märchen?
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
@erlkönig
Er hat lediglich einen weiblichen Vornamen mit S. erwähnt, sonst nichts, was nicht auch Herr Seeh
erwähnt hat.
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
Nehme meine Frage an Herrn Seeh zurück, der Roland N. ist ja auch jener, dessen Gattin "Opfer" des P.
wurde. Somit dürfte alles klar sein.
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
@miss marple -----.... bin so klug als wie zuvor ...
vielleicht irrtümlich gelöscht?
Gast: erlkönig, Dienstag, 26. April 2011 #
Politicus hat auch folgendes Wort erwähnt:
Sabinchen
Gast: , Dienstag, 26. April 2011 #
@erlkönig
Glaub ich nicht, das Tipp-Ex dürfte bei politicus gezielt ausgerückt sein, leider nicht die Müllabführ
für all den sonstigen Unrat der letzten Tage.
Ansonsten:
In einem unbekannten Land
Vor gar nicht allzu langer Zeit
War eine Biene sehr bekannt
Von der sprach alles weit und breit
Und diese Biene die ich meine nennt sich Maja
Kleine, freche, schlaue Biene Maja
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
Gast, Sie trauen sich aber was!;-)
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
---danke --- vielleicht haben doch mehr leute grund, hier mitzulesen, als man glauben sollte
Gast: erlkönig, Dienstag, 26. April 2011 #
Roland N. und die drei Frauen N. Sch., G. N. u. A. C. stehen am 28. 4. ab 9 h im Saal 106 des Wr.
Landesgerichts f. Strafsachen vor Gericht.
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 26. April 2011 #
Ist bekannt, ob die Verhanldung öffentlich ist?

Gast: entwciklungshelfer, Dienstag, 26. April 2011 #
@erlkönig
Hab’s nur kurz überflogen: Politicus wunderte sich, dass drei Frauen angeklagt sind, die offenbar
nicht genug bekommen konnten, und erwähnte ein Sabinchen. Ich hab dann mal aufs Geratewohl „Sabinchen
SM“ gegoogelt. Volltreffer.
P.S.: Nach welcher Strategie hier gelöscht bzw. NICHT gelöscht wird, ist nicht ganz einsichtig. Manche
Poster können sich alles erlauben. Leider.
Ka_Sandra, Dienstag, 26. April 2011 #
Interessant dürfte ferner sein, ob sich an der Strategie "Team-NK" etwas ändert und ob es in gewissen
Kreisen zu
"bröseln" beginnt!
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 26. April 2011 #
Ich hab dann mal aufs Geratewohl „Sabinchen SM“ gegoogelt. Volltreffer.
Welcher Link?
Gast: , Dienstag, 26. April 2011 #
Verhandlung am 28.4. öffentlich.
Ausschluss der Öffentlichkeit nur nach § 229 StPO.
Urteilsverkündung stets öffentlich!
Schlusssatz:
hätte nie gedacht, dass Sabinchen eine Löschung auslöst...
Gast: Politicus1, Dienstag, 26. April 2011 #
@Politicus1
Der Zensor kennt sich offensichtlich besser aus als wir ;-)
Ka_Sandra, Dienstag, 26. April 2011 #
Danke für den netten Nachmittag und die großzügige Einladung, Frau Waltraud Berger!
Unser Gespräch war für mich sehr aufschlussreich.
Bis bald
Gast: inspektor , Dienstag, 26. April 2011 #
Inspektor - Nachmittag:
wollen Sie jetzt auch den Zensor und Löschung austesten??
Gast: Politicus1, Dienstag, 26. April 2011 #
Die Zensurleute dachten wohl, dass Sabinchen ein Familienname ist.
So etwas geht einfach nicht durch.
Gast: , Dienstag, 26. April 2011 #
@m0nk
danke f info (nachrichtentechnik/bh)
Gast: belinda, Dienstag, 26. April 2011 #
@Ka_Sandra
Der Zensor kennt sich offensichtlich besser aus als wir ;-)
----------------Wie war das nochmals mit "Volltreffer"?;-)
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
*schleim schleim*
Heike P., Dienstag, 26. April 2011 #
Hallo Sab....ähm Heike!

Schön brav sein, ja?;-)
Miss Marple, Dienstag, 26. April 2011 #
@ miss marple ....... bin immer noch nicht klüger als zuvor- ausser vielleicht--- "... heike --- schön
brav sein, ja? " war ein wink mit dem zaunpfahl , dass ihr ansonsten ein zaumzeug sabinchens angelegt
wird !? --- aber , wer weiss : vielleicht würde es ihr sogar gefallen!?
ist der zensor, der meist schläft, prüde?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 27. April 2011 #
@Miss Marple / Politicus1 / erlkönig
Mein verheißungsvoller Hinweis auf den Volltreffer war natürlich ironisch gemeint.
Ich bin übrigens auch der Meinung, dass der Löschmeister meist schläft und in diesem Fall absolut
überreagiert hat.
Ka_Sandra, Mittwoch, 27. April 2011 #
bin schon gespannt auf den morgigen prozess. vielleicht könnte man da die angeklagten mal in einer
prozesspause fragen, ob sie ein paar der hier immer wieder genannten personen kennen, etwa EH oder
aber auch PCB.
vielleicht weiss man im "milieu" ja auch was "be kind slow" bedeuten könnte...
Gast: kinderpornoring, Mittwoch, 27. April 2011 #
also nach dem kurierartikel vom wochenende dürfte feststehen, dass chefermittler kröll einiges
material über die kontakte von WP und EH zur Pornoszene gesammelt hat.
daskönnte für den blog hier ein anlass sein, diesbezügliches material zu sortieren. ich fang schonmal
an:
1.gibt es kontakte zu einer dame, die einen pornoladen betreibt
2. gibt es den von EH abgestrittenen kontakt zu "be kind slow", der mit PCB ident sein dürfte
3. gibt es offenbar kontakte zur sm-szene (indiz dafür die von WP ausgeborgte und sodann übel
zugerichtete frau eines bekannten). Interessant wäre herauszufinden, ob diese SM-Kontakte sich auf
einen von der öffentlichkeit abgeschirmten privaten bekanntenkreis beschränken oder ob durch verkehr
in sm-lokalen, inserate in einschlägigen foren etc. auch eine fluktuation des personenkreises möglich
ist.
4. ist es hochwahrscheinlich, dass personen wie WP und EH, die über einen längeren zeitraum kontakte
in die pornoszene pflegen und gleichzeitig ein minderjähriges mädchen entführen (das ist ja kein
kavaliersdelikt !), dieses mädchen entweder exklusiv für sich selbst oder für einen größeren
Personenkreis für sexuelle handlungen vorsehen.
dass NK von freiwilligem geschlechtsverkehr mit wp berichtet, belegt, dass zumindest WP selbst die
entführung des minderjährigen mädchens für sexuelle handlungen genutzt hat. wenn EH der mittäterschaft
überführt wird, besteht auch in seinem fall dringendster verdacht, die minderjährige NK mißbraucht zu
haben. dazu gibt es selbst jetzt schon öffentlich bekannt gewordene indizien (ausspruch NK: "der
ernstl war ja noch ärger als der wolferl")
Gast: die blinden augen, Mittwoch, 27. April 2011 #
zum morgigen prozess:
immer wieder liest man formulierungen wie " imzuge der kampuschermittlungen stieß die polizei auch auf
den fall einer bestellten vergewaltigung"
weiss eigentlich hier jemand, worin die verbindung der beiden fälle lag ? personelle
überschneidungen ? kontakte zum selben sm-lokal ? welche spur führt von WP und EH in die SM-Szene ?
Gast: , Mittwoch, 27. April 2011 #
Zur Erinnerung und für das morgige Verfahren:
1) aus dem Seeh-Blog-Teil 3:
"oder die Aussage der Frau eines Roland N., die Priklopil im Tatzeitraum der Entführung für SM-Spiele
gemietet hatte und übel zugerichtet haben soll."
2) STERN, 17.4.2008:
"So zitiert "Heute" eine Zeugin, die mit Priklopil in "Szenelokalen" verkehrt haben will: "Seine
Vorliebe waren Sklavinnen in Schuluniform." Ein weiterer Zeuge, Roland N., soll die Brutalität des
Entführers kennengelernt und auch von dieser berichtet haben. Er gab - so die Zeitung - zu Protokoll,
seine Gattin 2001 an Priklopil für einen Tag "vermietet" zu haben. Zu ihr war Priklopil so grausam,
dass N. seine übelst zugerichtete und extrem verängstigte Frau vorzeitig abholen musste."
Gast: Politicus1, Mittwoch, 27. April 2011 #
@Herr Seeh
Ist der Name des Staatsanwaltes auch schon bekannt?

Etwa wieder einer jener "Autisten", die über 2 Jahre ab Eingang der Anzeige bis zur Anklageerhebung
(und das vermutlich auch nur Dank der parlament. Anfrage), "aufgrund umfangreicher nachfolgender
Ermittlungen" (welche denn?) trotz bereits eines gegen Widerruf abgesicherten Geständnisses, benötigt
haben?
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
Laut Komm.- Abschlussbericht II. gab es neben Verdacht auf Aufenthaltsehen, Untreue, Betrug etc. auch
Verdacht auf falsche Zeugenaussagen.
Letzteres könnte in der morgigen Verhandlung auch Anklagegegenstand sein.
Gast: m0nk, Mittwoch, 27. April 2011 #
"Stern", "Heute" und Verdacht klingt net sehr üppig.
.
Ist bis jetzt das gleiche wischi-waschi Bla-bla wie immer.
Heike P., Mittwoch, 27. April 2011 #
@die blinden augen
Morgen geht es wieder tief runter in die Abgründe menschlichen Denkens und Handelns. Ich fürchte, Sie
haben mit all Ihren Vermutungen Recht.
Zu BKS ist mir noch folgendes eingefallen: Als NK bei Vorlage eines Fotos von PCB aussagte, sie kenne
diese Person nicht, hat sie vielleicht insoferne die Wahrheit gesagt, als man in diesen Milieus ja oft
Augenbinden / Masken für Opfer / Täter verwendet, einerseits zur Erhöhung des Kicks, andererseits aus
Gründen der Anonymität.
Eine Person erkennt man natürlich auch an anderen markanten Merkmalen wieder, z.B. Stimme, Haare,
Hände, sonstige körperliche Besonderheiten. Es gibt ja angeblich Männer, die derart stolz auf ihr
bestes Stück sind, dass sie es sogar als Foto ins Internet stellen, wie M.Seeh uns berichtet hat.
Eine Konfrontation NK / PCB oder auch EH / PCB wäre sicher sehr aufschlussreich.
Ka_Sandra, Mittwoch, 27. April 2011 #
@Heike P.
Warum gab es von Ihnen bisher keine Verurteilung dieser schändlichen geplanten Vergewaltigung? Oder
habe ich dies etwa überlesen?
Ist es Ihnen tatsächlich völlig egal, ob die Anstifter dieser Tat morgen verurteilt werden oder
genauso glimpflich davonkommen wie z.B. EH?
Im Grunde sind Ihnen alle anderen Mädchen und Frauen gleichgültig; für Sie zählt nur NK. Sonst würden
Sie nicht so viel Energie dafür aufwenden, die Mittäter zu decken und die Zweifler an der
Einzeltätertheorie zu verumglimpfen.
Ka_Sandra, Mittwoch, 27. April 2011 #
tja der Artikel des kuriers is seit gestern Nachmittag nimma online: http://kurier.at/
nachrichten/2037059.php
Da warn die "Anwälte" wieder mal schneller.
Hier nur mal noch zur Info:
"Schweinereien" im Fall Kampusch
Zitat
Tonträger des Chefermittlers erhärten den Verdacht, dass die Causa mit einem Kinderpornoring in
Verbindung steht.
Der Chefermittler ist in Fahrt. Eindringlich erklärt er in einem Telefonat aus dem Frühjahr 2008 die
Dringlichkeit einer Sache, die ihn rund um die Uhr beschäftigt, und die ihn letztlich sein Leben
kosten wird. Die brisante Tonbandaufzeichnung liegt dem KURIER vor. Polizeioberst Franz Kröll war von
Jänner 2008 an treibende Kraft in der Aufarbeitung des Kriminalfalles Natascha Kampusch, der von der
Staatsanwaltschaft im Jänner 2010 offiziell für beendet erklärt wurde.
Doch vertrauliche Unterlagen und geheime Tonträger offenbaren neue Facetten in der mysteriösen Causa.
Erstmals lässt sich der Verdacht erhärten, dass der Entführungsfall Kampusch mit einem
Kinderpornonetzwerk in Verbindung zu bringen sein könnte. Franz Kröll erklärt dazu in besagtem, 14-

minütigem Telefonat mit einem Vertrauten Folgendes:
"Uns geht es um die Aufklärung schlimmster Verbrechen, da geht es um höchst sensible Personen.
Höchstrangige Beamte, Leute mit Kontakten in allerhöchste Kreise. Wenn wir den kleinsten Fehler
machen, wird das Netzwerk aktiv. Wir können nicht bis zum Jahr 2709 warten. Erstens einmal leb' ich da
nicht mehr, und zweitens geht es um eine der größten Schweinereien überhaupt. Wir müssen wissen: wie
können wir diesen bösen Menschen das Handwerk legen? Wenn das aus dem Ermittlerkreis herausgeht, dann
können wir die Sache vergessen."
Puzzleteile
Starke Aussagen. Mehr als nur Puzzleteile im rätselhaften Fall. Franz Kröll war Teil der
Evaluierungskommission, die etwaige Ermittlungspannen aufdecken sollte. Widersprüche entdeckte das
Team zuhauf. Ein Beispiel: Natascha Kampusch, die im März 1998 auf dem Weg zur Schule in Wien entführt
und danach acht Jahre im Haus von Wolfgang Priklopil ihrer Freiheit beraubt worden war, sprach nach
ihrer Flucht im August 2006 stets von nur einem Entführer - obwohl sie in einer allerersten Befragung
durch eine Beamtin noch auf die Frage nach anderen Tätern gemeint hatte: "Ich kenne keine Namen."
Eine Zeugin der Entführung indes hat seit 1998 insgesamt sechs Mal zu Polizeiprotokoll gegeben, sie
habe eindeutig zwei Personen im Tatfahrzeug erkannt - Priklopil sei nur der Beifahrer gewesen.
Chefermittler Kröll und seine Mitstreiter, darunter ehemalige Höchstrichter, hatten jedenfalls rasch
einen Verdächtigen ausgemacht: Ernst H., Geschäftspartner und guter Bekannter Priklopils. Letzterer
hatte sich nach der Flucht von Natascha Kampusch vor einen Zug geworfen.
Die Ermittler haben gut zwei Dutzend Punkte festgehalten, die eindeutig gegen die Einzeltätertheorie
(Priklopil) und gegen Ernst H. sprechen ( Auszüge siehe Artikel unten ). Doch die Staatsanwaltschaft,
die in all den Jahren einzig Natascha Kampusch einvernommen hat, blieb bei der Einzeltäterversion.
Dabei ergaben die Untersuchungen der Kommission (mehr als 100 Zeugen wurden befragt) weitreichende
Erkenntnisse. So geriet ein hochrangiger Beamter via Ernst H., der sich in zahlreichen anderen Punkten
laufend widersprach, in den Fokus der Ermittler. Er war unter "Be kind slow" in H.s Handy gespeichert;
die Herren hatten regen Telefonkontakt, danach gab es stets Telefonate mit der Besitzerin eines
Pornoladens in Wien. Nach der Flucht von Natascha Kampusch endeten diese Kontakte abrupt. Sowohl der
Beamte als auch H. konnten nicht erklären, wie es zu den Telefonaten hatte kommen können.
Freispruch
Ernst H. wurde trotz aller Verdachtsmomente nicht als Mittäter, sondern lediglich der Begünstigung
(bei der Flucht Priklopils) angeklagt. Die Causa endete mit einem Freispruch. Für Chefermittler Kröll
endete die Causa Kampusch tödlich. Man habe ihm unmissverständlich klargemacht, die Sache bleiben zu
lassen, schrieb er Ende 2009 an einen Freund. Ein halbes Jahr später nahm er sich das Leben. Seine
Unterlagen, die sein Bruder Karl gesichert hat ("Er hat mir gesagt: ,Wenn mir etwas zustößt, dann
sorgst du dafür, dass das ans Licht kommt'"), könnten frische Dynamik in den Fall bringen (siehe
Hintergrund). 2008 war der hochdekorierte Profi Franz Kröll jedenfalls noch guter Dinge gewesen, ein
Verbrechen hinter dem Verbrechen aufzuklären:
"Wir arbeiten Tag und Nacht. Wir lassen es nicht zu, dass diese Leute durchschlüpfen, nur weil sie
sich das wieder richten. Irgendwann ist der Tropfen da, der das Fass zum Überlaufen bringt."
Dann bis morgen 9:00 Leute !
& don't feed Trolls like Heike, Niclas die sind echt net wert !!!
Gast: aberrhabarber, Mittwoch, 27. April 2011 #
O.O
.
.
Scherzkeks Seeh spielt wieder das Sensibelchen.
Großartig im Austeilen, aber beim Einstecken eine alte Oma mit Hüftprothese und Glaskinn.
.
*winke*
.
Heike P., Mittwoch, 27. April 2011 #
Warten wir, was am Ende des Tages davon übrig bleibt.
.
Nach dem Abschlussbericht II. der Kasperlkommission kamen ja noch viele weitere Abschlussberichte.
.
Auch an der "Aufdeckung" des im Jahr 2008 vermuteten großen unbekannten Kinderpornorings hat Oberst
Kröll im Jahr 2009 selber persönlich mitgearbeitet und NICHTS dergleichen gefunden.
Aus dem ANFANGSVERDACHT auf Pornographische Darstellungen Minderjähriger, § 207a StGB gegen A.A. wurde
im Jahr 2009 laut Protokoll von Oberst KRÖLL leider kein begründeter Verdacht (nämlich für weitere
Ermittlungen) geschweige denn eine Anklage, sondern kein Garnichts. Der ANFANGSVERDACHT stellte sich
laut Oberst KRÖLL als HALTLOS heraus.

.
Dieses niederschmetternde Ergebnis muss der wichtige RZESZUT übersehen haben, als er ausgerechnet
dieses Polizei-Protkoll auswählte, um irgendeinen Schas damit zu beweisen.
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 27. April 2011 #
wie geschützte Namen plötzlich auf den "Markt" kommen:
na WIE wohl?
.
Zitat:
Richtig ist, dass sich der gegen ANICA ANDRIC bestehende ANFANGSVERDACHT am 20. 3. 2009 im Rahmen
ihrer Befragung im Sinne des § 152 Strafprozessreformgesetz (setzte die freiwillige Mitwirkung der
Befragung voraus) als HALTLOS herausstellte. Darüber wurde der Staatsanwaltschaft Wien AUSFÜHRLICH im
2. Zwischenbericht, datiert mit 17. 4. 2009, Pkt. 2.4. berichtet.
Quelle: Amtsvermerk § 95, Seite 2 – ANHANG vom RZESZUT-Dossier
Kröll Franz
Oberst
.
In die ÖFFENTLICHKEIT gepupst vom trolligen Höchstrichter RZESZUT mit ungeschwärzten KLARNAMEN !
Siehe HIER:
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
Kann jeder selber lesen, Possums.
:-)
Heike P., Mittwoch, 27. April 2011 #
Also ich werd fix hinschaun alleine die Vorstellung das diese N. Sch. die Kindergartengruppe meiner
Tochter betreuen könnte lässt mich erschaudern !!!
Gast: maria, Mittwoch, 27. April 2011 #
Auch ich verurteile die mutmaßliche schändliche geplante Vergewaltigung aufs schärfste.
.
Übrigens haben Polizei und Polizeifehler-Behübschungskommission von ANFANG an darauf hingewiesen, dass
Frau Kampusch mit diesem Verbrechen absolut NICHTS zu tun hat.
.
.
Heike P., Mittwoch, 27. April 2011 #
1. Zeugin(Nicole.Sch / die jetztige Wiener Kindergruppenleiterin) , die mit Priklopil in
"Szenelokalen" verkehrt haben will: "Seine Vorliebe waren Sklavinnen in Schuluniform."
2. Ein weiterer Zeuge, Roland N., soll die Brutalität des Entführers kennengelernt und auch von dieser
berichtet haben. Er gab zu Protokoll, seine Gattin 2001 an Priklopil für einen Tag "vermietet" zu
haben. Zu ihr war Priklopil so grausam, dass N. seine übelst zugerichtete und extrem verängstigte Frau
vorzeitig abholen musste."
Und das sind 2 der 4 gegen die Morgen um 9:00 verhandelt wird. Beide haben bei Polizei zu Protokoll
gegeben P&E.H zu kennen.
Dann haben sie sich in dem weitern Verhör in Widersprüche verstrickt und die Sache mit der "Date
Rapeing" Entführung kam raus.
"GANZ KLAR - KEINE VERBINDUNGEN ZUM FALL KAMPUSCH"
ODER ... ?
Gast: aberrhabarber, Mittwoch, 27. April 2011 #
@Heike
dass Frau Kampusch mit diesem Verbrechen absolut NICHTS zu tun hat.
------------Heike, jetzt machen Sie aber einen Punkt, DAS hat auch noch nie jemand, außer Sie nun erstmalig,
behauptet!
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
@aberrhababer

Die Nicole S. hat zwar betr. P. anscheinend gelogen, klar ist allerdings, dass es kein Zufall sein
kann, dass beide Angeklagten (inkl. sogar der Gattin des N.), P. und EH gekannt haben.
Eine weitere Gemeinsamkeit zum Fall K. ist natürlich auch das staatsanwaltschaftliche "Trägheit",
warum wohl?
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
Korrektur:
inkl. EVTL. sogar der ebenfalls angeklagten Gattin, sofern die Prügelgeschichte des N. stimmen sollte.
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
DIE staatsanwaltschaftliche Trägheit...
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
@ miss marple
nach mitteilung von aberrhabarber gaben nicole sch. und roland n. vor der polizei zu protokoll, sowohl
den WP als auch den EH zu kennen.
warum sollte die "prügelgeschichte" des Roland N. nicht stimmen ? welches motiv für eine falschaussage
vor der polizei ist denkbar ?
Gast: die blinden augen, Mittwoch, 27. April 2011 #
@die blinden augen
Das stimmt ja auch, dass sie sich gekannt haben, d.h. allerdings noch lange nicht, dass die
Geschichten DESHALB stimmen müssen.
Ich bin nur vorsichtig bei "Zeugen", die selbst jede Menge am Kerbholz haben und sich deshalb an einem
Toten schadlos halten, nur um von den eigenen Schandtaten abzulenken, speziell in DIESEM Fall (siehe
EH zB.).
Lt. Polizeiprotokoll ist die diesbezügl. Aussage der N.S. anscheinend(!)jedenfalls eine Lüge, bei N.
weiß ich es nicht.
Außerdem sollte man sich endlich mal darauf einigen, ob der P. nun ein Pädophiler war oder nicht,
beides geleichzeitig (Schulmädchen und Gattin) existiert eher selten!
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
@ die blinden augen der palles ---- welches motiv für eine falschaussage vor der polizei ist denkbar ?
-- das wäre die eine frage! --- die entscheidende frage aber : dient die behauptete brutalität
jemandem? wem?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 27. April 2011 #
Zusatz:
Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich,
dass die beiden zu diesen Aussagen angestiftet
wurden, wem zum Nutzen?
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
die beiden zu diesen Aussagen angestiftet
wurden, wem zum Nutzen?
.
Mein Tipp: EH
Grund: zum Schutz des Syndicate.
Entlastungsgrund: EH, Roland N..., Nicole S(ch)... kennen sich (bis heute) nicht.
Die Frau von Roland N...kannte Priklopil
und
Nicole S(ch)... kannte nur Priklopil.

Gast: , Mittwoch, 27. April 2011 #
@gast
Ganz meine Red´!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
@MM
Gelegentlich sind wir auf der gleichen Welle und das freut mich.
.
Dafür prallen irgendwann wieder einmal zwei Welten aufeinander, aber so ist eben im Leben.
Gast: , Mittwoch, 27. April 2011 #
ist es eben
Gast: , Mittwoch, 27. April 2011 #
@gast
Mich auch und genau so ist es und
soll es auch sein!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
--- was bitte sollte EH eine angebliche brutalität des WP gegenüber frauen nützen ? ------ wer will
denn schadenersatz von der republik wegen in gefangenschaft erduldeter misshandlungen seitens des WP?
Gast: erlkönig , Mittwoch, 27. April 2011 #
MM - ob der P. nun ein Pädophiler war oder nicht:
internationale Kriminalgeschichte zeigt, dass Pädophile NUR Interesse an Kindern haben. Deshalb war
z.B. auch Mohammed kein Pädophiler, weil er die Aisha auch nach dem Kindesalter bei sich behalten hat..
(;.).
Im Ernst: ein echt pädophiler WP hätte sich ein entführtes Kind für die gewisse Zeit behalten, dann
aber wäre er sie auf welche Art immer losgeworden.
Es wäre einmalig, dass ein Pädophiler sein Opfer bis zum 18. Lebensjahr bei sich am Leben und dann in
die Freiheit entkommen lässt und sich selbst umbringt...
Heike: ich warte auf Ihre Entgegnung...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 27. April 2011 #
Wie war es chronologisch:
1.die Aufnahme der Ermittlung der versuchten "Entführung"
2.die Hinweise zu den angeklagten Personen in den Ermittlungen im Fall NK????
oder umgekehrt?
oder: jetzt musste -man konnte nicht mehr aus- ermittelt werden?
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 27. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Zuvor kam anscheinend die "Anpatze" und dann erst die "Anklage".
Aber: Erst im April dieses Jahres meldeten sich erneut Zeugen, die bestätigten, dass Priklopil in der
Szene bekannt war. Protokolliert wurde offenbar die Aussage einer Frau, die sich als Sex-Sklavin für
Priklopil hat engagieren lassen. Die von Kampuschs Entführer gequälte Frau, Nicole S. (27), sagte:
„Priklopil war pervers, er stand auf Sklavinnen in Schulmädchen-Uniformen.“
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Polizei-ermittelt-wegen-Kinderporno-Connection/434440
(05. Dezember 2008 19:12)
-

Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
@politicus
So ist es!
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
„An den Haaren herbeigezogen!“, machte Kampusch damals ihrem Ärger über solche Berichte Luft. Sie
könne sich nicht vorstellen, „wann er (Priklopil) die Zeit dazu gehabt haben sollte“.
----------Da dürfte sich NK ein wenig verplappert haben!
Heike, Ihr Einsatz!?;-)
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
dürfte = 2. Konjunktiv = IRREALIS
.
Ich kann dieses ganze dürfte-könnte und vielleicht-möglicherweise-denkbar-Geschwurbel schon nicht mehr
sehen, Possums.
.
Über solche "Beweise" lacht ein Gericht nur.
.
*tutleid*
Heike P., Mittwoch, 27. April 2011 #
*schwach*
Sie lassen nach!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
Auch ich verurteile die mutmaßliche schändliche geplante Vergewaltigung aufs schärfste.
.
Übrigens haben Polizei und Polizeifehler-Behübschungskommission von ANFANG an darauf hingewiesen, dass
Frau Kampusch mit diesem Verbrechen absolut NICHTS zu tun hat.
.
.
Heike P., Mittwoch, 27. April 2011
--------Ein PRO FORMA-STATEMENT.
Gast: , Mittwoch, 27. April 2011 #
Gibt es im Clan ein Sabinchen?
Gast: , Mittwoch, 27. April 2011 #
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/537760/print.do
Gast: , Mittwoch, 27. April 2011 #
Gast - Kleine Zeitung:
falsche Fährte! hat damit nichts zu tun.
Morgige Gerichtsverhandlung abwarten....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 27. April 2011 #
Herr Seeh:
Nachdem der Angeklagte morgen bei Gericht öffentlich seinen Namen bekannt gegeben hat, ist es ja
medienrechtlich wohl gestattet seinen vollen Namen zu veröffentlichen - oder irre ich da?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 27. April 2011 #
Da irrt der Politicus,

WEIL ...
.
Das Mediengesetz samt "schutzwürdigen Interessen" ist in Österreich und seinem Gossenboulevard
totes Recht.
Beim schmierigen KURIER ist sogar immer wieder zu beobachten, dass Täternamen abgekürzt und nur die
Opfernamen voll ausgeschrieben werden. Täterschutz geht dort noch vor Opferschutz.
Der KURIER selbst hat eine Cheftante in den Presserat entsandt, die diese Praktiken (volle
Namensnennung von OPFERN) explizit gutheißt und jede Kritik und Hinweise auf Persönlichkeitsrechte
dümmlich zurückweist.
Heike P., Mittwoch, 27. April 2011 #
@Heike
Warum schreiben dann gerade Sie
immer NKs Namen aus, während die
meisten ihren Namen abkürzen? tsts....
Miss Marple, Mittwoch, 27. April 2011 #
ernst gemeint, diese dümmliche Frage?
.
Heike P., Mittwoch, 27. April 2011 #
nach wie vor beschäftigt mich die schockierende Begründung für die seinerzeitige rufdatenerfassung.
Einerseits ist es sicher nicht rechtens, eine "häufung von kindermorden im umfeld bzw.bekanntenkreis"
einer familie zur Rechtfertigung solchen vorhabens zu erfinden , auch nicht in einem fall wie diesem,
und ich wüßte gerne, welche gesetzliche regelung die grundlage dafür darstellen könnte,daß eine
behörde aus der luft gegriffene, überaus ernste und offenbar sogar allg. bekannterweise frei erfundene
furchtbare Verdachtsmomente argumentativ verwenden darf, und in jedem fall bleibt mir völlig
unverständlich, daß frau BS darauf nicht sofort mit klage wegen rufschädigung reagiert hat, siehe
Adamov.- Bemerkung.Daß sie nichts davon weiß, ist ja keinesfalls anzunehmen.
Oder andersherum formuliert, wieso hat sie diese "krot geschluckt"?
irgendetwas scheint mir faul an diesem detail, und die bemerkung einer Bloggerin, diese begründung sei
" von seriöser seite" als schlicht notwendig gewesen er- und geklärt,weigere ich mich entschieden zu
akzeptieren.
macht sich noch jemand gedanken darüber? --habe mich in den letzten tagen ein wenig "eingelesen" und auch links und andere blogs durchgesehen.
fällt schon auf, daß nur in diesem blog von heike et al.nicks oft geradezu überbordend neurotisch
agiert wird. Aber m.e. handelt es sich bei heike eindeutig um ein team mehrerer personen, was auch die
nicht durchgängig infantil-neurotische ,sondern durchaus unterschiedl. struktur der kommentare erklärt.
Bin ebenfalls zur überzeugung gelangt,daß das team für agentur werkt,
anders wäre die abdeckung des "gesamten deutschen sprachraums" bei so genauer verfolgung
lokaler,regionaler und überregionaler geschehnisse und deren detailgenauer kommentierung in
zehn...tausenden blogs gar nicht möglich.die kampuschsache wird eben von einem dafür bezahlten team
konsequent,sehr fleißig und durchaus professionell und dem auftraggeber verpflichtet kontrovers zum
hiesigen mainstream bebloggt.
Jemandem ist das engagement dieses teams offenbar viel wert.
Gast: belinda, Donnerstag, 28. April 2011 #
O.O
.
.
*Tränen lach*
Heike P., Donnerstag, 28. April 2011 #
aberrhabarber: don't feed Trolls like Heike, Niclas die sind echt net wert !!!
--Ja, das ist schon ein Gräuel mit dieser vermaledeiten Meinungsfreiheit. Zum einen schafft sie zwar die
Möglichkeit, hier teils verleumderische Unterstellungen und Mutmaßungen hinsichtlich des Opfers, deren

Mutter, EH, und viele andere vom Stapel zu lassen. Aber dummerweise erlauben sich dann andere, diese
wirren Konstrukte als Hirngespinste zu bezeichnen ... blöde Sache das ... ;o)
Gast: Niclas Werner, Donnerstag, 28. April 2011 #
@belinda
sorry vielmals, aber ganz offensichtlich hast du von allen "Aufdeckern" hier am meisten einen an der
Murmel. Spaßes halber mal angenommen, dass eure abstrusen Verschwörungstheorien stimmen, hältst Du
Dich tatsächlich für so großartig, dass die "bösen Buben" befürchten/beobachten, was hier in diesem
Pipiblog passiert ... das kann doch nicht Dein Ernst sein, oder?
Gast: Niclas Werner, Donnerstag, 28. April 2011 #
Im Straflandesgericht muss sich am Donnerstag ein ehemaliger Berufssoldat verantworten, weil er im
Juli 2002 gemeinsam mit einer zum Tatzeitpunkt 19- jährigen Prostituierten versucht haben soll, auf
offener Straße ein 17- jähriges Mädchen zu kidnappen
http://www.vienna.at/17-jaehrige-sollte-in-sm-club-verschleppt-werden-prozess/news-20110428-07202514
Berufssoldat - BKS (Oberst) - WP (1981 Abschluss Lehre und Militärdienst in der Maria Theresien
Kaserne als Kommunikations- Spezialist)
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 28. April 2011 #
Heike P. und Niclas Werner fallen unter den
.
AKTIONSPLAN - DUMMER MENSCH!
.
Alle Hilfsangebote können über die Kanzlei Lansky übermittelt werden.
Gast: , Donnerstag, 28. April 2011 #
Es gibt Leute die wissen über die Sache bescheid.
.
Prozeß wegen versuchter Vergewaltigung in 'SM-Szene'
Zur Zeit läuft ein Prozeß wegen versuchter Vergewaltigung betreffend einen SM-Club in Wien Meidling.
Weiß jemand um welchen Club bzw. Personen es sich dabei handelt?
Ja. Hat mit der BDSM Szene nix zu tun.
http://www.erotikforum.at/forum/members/19324-Rubberinchen
.
http://www.erotikforum.at/forum/members/19324-Rubberinchen
Gast: , Donnerstag, 28. April 2011 #
Es gibt Leute die wissen über die Sache bescheid.
.
Prozeß wegen versuchter Vergewaltigung in 'SM-Szene'
Zur Zeit läuft ein Prozeß wegen versuchter Vergewaltigung betreffend einen SM-Club in Wien Meidling.
Weiß jemand um welchen Club bzw. Personen es sich dabei handelt?
http://www.erotikforum.at/forum/members/19324-Rubberinchenhttp://www.erotikforum.at/forum/
threads/234489-Proze%DF-wegen-versuchter-Vergewaltigung-in-SM-Szene?p=2750361#post2750361
Ja. Hat mit der BDSM Szene nix zu tun.
.
http://www.erotikforum.at/forum/members/19324-Rubberinchen

Gast: , Donnerstag, 28. April 2011 #
AKTIONSPLAN - DUMMER MENSCH!
Alle Hilfsangebote können über die Kanzlei Lansky übermittelt werden.
--Lieber "Gast". Klingt interessant, hilfreich wäre aber zunächst Ihre persönliche langjährige Erfahrung
mit diesem "Aktionsplan" ... wobei ... vergessen Sie's, hat ja offensichtlich rein gar nichts
gebarcht ...
Gast: Niclas Werner, Donnerstag, 28. April 2011 #
Obertroll Heike P. alias Niclas Werner alias "Suboptimal" aus dem Standard-Forum. Hat sich ja exakt 2
Tage vor der Flucht N.K. im Standard-Forum registriert hat und ist deutliche an ihrere/seiner
"Fäkalsprache" zu erkennen.
Muss ja ein großes Problem damit haben das wir der Wahrheit immer näher kommen vielleicht gibts da
persönliche Konsequenzen .... ?
Aber welchen Wahn muss man haben in den letzten 4 1/2 Jahren über 10000 Postings zu schreiben.
(Hauptsächlich zu unsrem Thema und im selben Stil wie hier) (siehe ->
http://derstandard.at/?page=userposts&pid=19986611)
Das nur noch mal zur Info. Ansonsten gillt:
Gib den Trollen keinen Zucker !
Gast: reinforcment, Donnerstag, 28. April 2011 #
http://derstandard.at/?page=userposts&pid=19986611
Gast: reinforcment, Donnerstag, 28. April 2011 #
Gib den Trollen keinen Zucker !
.
Gib den Trollen so viel Zucker, dass Sie Zuckerkrank werden.
Gast: , Donnerstag, 28. April 2011 #
Liebe/r "reinforcment", die Welt ist dann doch nicht so klein, als dass ich und Heike und
"Suboptimal" (whoever that is) eine Person wären, bzw. sein müssten, denn die Gruppe derjenigen, die
sich damit "abfinden", dass die bisher bekannte Wahrheit die einzig wahre ist, ist um ein vielfaches
größer als die der "Verschwörungstheoretiker" ... soll heißen: 's braucht nicht im Ansatz irgendwelche
Doppelaccounts (was ich bei euch mit diversen "Gästen" und "Neuerscheinungen" nun nicht wirklich so
sehe *zwinker* *zwinker* ... aber das nur nebenbei ;o).
Ansonsten ist das, was Sie "Wahrheit" nennen bisher nur ein wirres Gefasel ... wo sind die Fakten
(die's braucht, um eine "Wahrheit" zu sein) ... ? Daher gibt's da auch weder ein "großes Problem",
noch "persönliche Konsequenzen", selbst wenn das natürlich prima in Ihr obskures Weltbild passen würde.
Also ... orakeln Sie ruhig weiter, W I R *trommelwirbel* werden auch weiterhin nicht nervös ...
Gast: Niclas Werner, Donnerstag, 28. April 2011 #
ZWISCHENRUF:
Es gibt viele Formen,
sein Leben zu verschwenden Leuten, die ihr Leben verschwenden,
einen Vortrag über die vielfältigen Möglichkeiten,
sein Leben zu verschwenden, zu halten,
kann eine davon sein.
:-)
P.S.: Eine andere Form,
sein Leben zu verschwenden,
besteht darin, sich abzumühen,
um im Internet Unsinn als Wahrheit
erscheinen zu lassen, um damit n

otwendigen Wahrheiten den ihnen
gebührenden Durchbruch
vorzuenthalten...
vaeribas101, Donnerstag, 28. April 2011 #
Noch ein ZWISCHENRUF,
der gerade in Österreich besonders notwendig
und aktuell scheint:
Jeder Mensch
hat ein Recht auf
ein Leben in Würde.
Das gilt auch für jene,
denen es nicht jeder gönnt,
und/oder denen es lange Zeit
vorenthalten worden ist.
P.S.: Komisch, nicht wahr:
das Internet kann tatsächlich auch genutz werden,
um Sinnvolles zu verbreiten ... man könnte es
manchmal fast vergessen ...
vaeribas101, Donnerstag, 28. April 2011 #
Politicus 1, schutzwürdige Interessen des Betroffenen sind gegen öffentliches Interesse abzuwägen allein der Umstand, dass jemand einen öffentlichen Prozess hat, rechtfertigt noch nicht automatisch
dessen Namensnennung, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 28. April 2011 #
Das ist korrekt,
.
endlich eine gescheite Meldung vom Seeh
.
*lob*
Heike P., Donnerstag, 28. April 2011 #
28.4.2011
Der Druck auf die Verdächtigen wird erhöht!
Karl Kröll
Gast: K.K: Graz , Donnerstag, 28. April 2011 #
Ohne heute dort gewesen zu sein, ein bisserl recherche und man hat die namen auch so.
Der SM Club in Meidling vor 10 Jahren war: (hier in einem Wiener Sex Guide)
http://www.a-e-c.org/guide/n721.htm
Unter dem namen
1. Echter S&M-Club Wien`s, Lady Sarah und ihre Extremsklavin (EMail: sarah1@aon.at)
kommt man mittels Email Adresse und Google Cache auf:
Hier steht dann auch der Klarname: Roland N. (sarah1@aon.at)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Bs7txWqgfFYJ:cqcounter.com/whois/domain/akhvoesendorf.com.html+%2B%22sarah1%40aon.at%22&cd=5&hl=de&ct=clnk&client=safari&source=www.google.com
Gast: , Donnerstag, 28. April 2011 #
Die Verdächtigen stehen vor Gericht.
.
Und die APA schlatzt in diesem Zusammenhang nicht mehr die Frau Kampusch an und kratzt auch dezent die
Kurve bei der wichtigen Kasperlkommission:
.
Zitat:
Bei Bekanntwerden der Straftat hatte es geheißen, die vom Innenministerium eingesetzte

Evaluierungskommission im Fall Natascha Kampusch habe diese aufgedeckt.
Aus der Aktenlage ergibt sich allerdings KEINERLEI Verbindung zwischen dem geplanten Verbrechen und
dem Kampusch- Entführer Wolfgang Priklopil bzw. dem Schicksal Nataschas.
(APA)
Heike P., Donnerstag, 28. April 2011 #
tja gute idee google und archive.org vergessen nie was,
auf das wos weidageht in derer gschicht ....
Gast: , Donnerstag, 28. April 2011 #
Mei lieb, da freut sie sich aber,
die Täterschützer-Heike!
Aber der Name dieses gestörten Kriminellen ist eh bekannt - daher...juscht wurscht!
Miss Marple, Donnerstag, 28. April 2011 #
Also diese zuerst gepostete Seite
http://www.a-e-c.org/guide/n721.htm
hats ja wirklich in sich.
Die Beschreibungen der Kunden passen ja genau auf das E.H & P Profil.
Gast: maria, Donnerstag, 28. April 2011 #
Hier noch die Verbindungen zum sogenannten "Sabinchen"
http://www.puls4.com/u/sabine123
vielleicht sollt ma seine "Freundinnen" in der puls4 Community warnen ?
Gast: , Donnerstag, 28. April 2011 #
Bizarres "Sex-Spiel" vor Gericht
http://kurier.at/nachrichten/wien/2096919.php
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 28. April 2011 #
Gast:
Gratuliere! Also, es geht auch ohne volle Namensnennung...
Ich glaube die Geschichte sowieso nicht.
"In weiterer Folge sind wir mindestens zehn, 15 Mal durch Wien gefahren."
Ist doch eine logische Handlung, wenn man sich ein Mädchen in der Nacht in Wien sucht - fahr'n ma hoit
etliche Male quer durch Wien und hin und her...
Wieso erinnert mich das an die stundenlange Autofahrt eines gewissen E.H. mit einem WP um eine
Betonwand für einen Selbstmordcrash zu finden..?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 28. April 2011 #
"Die Staatsanwältin sparte deshalb in ihrem Plädoyer den Namen Kampusch vermutlich bewusst aus, indem
sie erklärte: "Im Zuge von Ermittlungen in einer ganz anderen Sache konnte das Verbrechen Jahre später
aufgeklärt werden." (APA)"
Gast: Politicus1, Donnerstag, 28. April 2011 #
Aber der Name dieses gestörten Kriminellen ist eh bekannt - daher...juscht wurscht!
Miss Marple, Donnerstag, 28. April 2011
-------------------------------------------------Es wird so lange nicht wurscht sein, so lange die Polizei,
unser Freund und Helfer.
Wer versucht, die Polizei um Hilfe zu bitten.
Er wird gut beraten sein.

Es wird alles gesperrt, aber das kennt man ja schon.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 28. April 2011 #
@ 1. Echter S&M-Club Wien`s, Lady Sarah und ihre Extremsklavin ....
Auszug Kurier: Die Mitangeklagte brachte vor Gericht eine ganz andere Version dar: Unter Tränen
erzählte sie, wie sie seinerzeit als ehemaliges Pflegekind vom 47-Jährigen aufgenommen und in die SMSzene eingeführt wurde. Er habe sie geschlagen, brennende Zigaretten auf ihrem Körper ausgedämpft und
sie mit einem Skalpell traktiert.
------------------------------------------Von einem Stanley Messer hat sie nichts erzählt ?
Gast: m0nk, Donnerstag, 28. April 2011 #"
-------------------------Zitat-ManfredSeeh-diePresse.com #OFF

