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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 14
Aufgrund der Fülle der Einträge ist es hoch an der Zeit, Zwischenbilanz zu den Ansätzen und
Überlegungen der Community zu legen.
Diese kann in Fragen, Widersprüche und Thesen aufgegliedert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, etwa
so aussehen:
These (gestützt u. a. auf Beobachtungen der Schülerin I. A., die die Entführung beobachtet hatte):
Entführung war genau geplante Auftragsarbeit, galt Natascha Kampusch (NK) und keinem anderen Kind,
hatte mehrere Tatbeteiligte, Familie der NK spielte möglicherweise eine Rolle.
Zur Klarstellung: Die Familie weist Letzteres entschieden zurück und verwehrt sich gegen diese These.
These (gestützt auf persönliche Bekanntschaften einer Anrainerin aus der Donaustadt): Bestimmte lokale
Polizisten ließen sich Ende der 90-er-Jahre, dem Zeitraum der Entführung, schmieren und verkehrten u.
a. im Umfeld eines Mannes, der selber einst in Verdacht der versuchten Kindesentführung stand (hatte
mit NK offenbar nichts zu tun).
Mord oder Selbstmord des Entführers Priklopil:
Dazu offene Fragen:
Wurden im Leichnam des Wolfgang Priklopil (WP) Spuren einer auf Natrium-Amin basierenden Lösung
gefunden?
Wurden im Leichnam des WP Spuren anderer als auf Natrium-Amin basierende Lösungen gefunden, die eine
Willenlosigkeit oder einen der Willenlosigkeit ähnlichen Zustand verursachen?
Wurden derartige Untersuchungen am Leichnam des WP überhaupt ausgeführt?
Wurden im Leichnam des WP Spuren von Alkohol-Verbindungen gefunden?
Wurden am Ort des Überfahrens zwischen den Gleisen oder daneben mehrere auffällig große Holzstücke
oder Äste gefunden?
Gegenüberstellung NK mit Zeugin I. A.:
Offene Verdchtsmomente/Fragen:
Geht Gegenüberstellung NK - I. A. auf eine Art Deal zwischen NK mit Republik Ö. zurück? Oder sollte
einfach die Ermittlung rasch geschlossen werden können, weshalb man diese - in Richtung Ein-TäterTheorie getrimmte - Gegenüberstellung einfach noch für den Akt brauchte?
Warum die Unterlassung einer justiziellen Befragung von I. A.? I. A. wurde nie durch Richter oder
Staatsanwalt befragt, nur durch Polizei. Übrigens: Kampusch wurde erst im Herbst 2009 erstmals von
einem Staatsanwalt (Mühlbacher) befragt, nie von einem Richter. Davor nur von der Polizei, immer im
Beisein von Anwälten und Betreuern.
Kritische Stichworte: 23.8.2006: NK-Version vs. Realität; WP ging mit Freund und Geschäftspartner
Ernst H. (EH) kurz vor dem Tod des WP am Bahndamm spazieren!
2.3.1998: Einer oder mehrere Entführer? WP überhaupt Entführer? Aussagen-Divergenz NK - I.A. nicht
geklärt. Hundeführer-Hinweis nicht ernst nehmen: Politische Dimension? Ignorieren von
Ermittlungsergebnissen, die darauf hindeuten, dass E. H. seit mindestens Mai 2004 N.K. kannte.
Auffällig: Telefonate von E. H. und W. P. mit Pornohändlerin E. G. und BH-Offizier P.C.B.
Widerspruch in Aussagen von NK: "Priklopil ist nach der Entführung längere Zeit im Kreis gefahren, hat
in sein Autotelefon Nummern eingetippt, er hat aber kein Gespräch geführt." - Im NK-Buch heißt es
dazu: "Dann telefonierte er wieder. Nachdem er aufgelegt hatte, sagte er: Ich bringe Dich jetzt in den
Wald." Im Wald: "Der Täter stellte den Motor ab und telefonierte wieder. Etwas schien schiefgegangen
zu sein. ,Die kommen nicht, die sind nicht hier´, schimpft er vor sich hin. Er wirkte dabei
verängstigt, gehetzt."
Zuletzt noch eine meiner Meinung nach sehr gewagte, keineswegs bewiesene These von Bloggern, gestützt
auf die Telefonate-Liste von Oberst Franz Kröll (Unsicherheitsfaktor, der die Liste in völlig anderem
Licht erscheinen ließe: möglicher vorher erfolgter Handy-Tausch zwischen E. H. und Priklopil, von
einem gelegentlichen Handytausch hatte E. H. ja gesprochen):
Nach einem Telefonat von E. H. mit seiner Ehefrau wird mit Priklopil "verhandelt", möglicherweise von
E. H. oder von Natascha Kampusch, jedenfalls via E. H. s Mobiltelefon. Beide sind in der PriklopilWohnung in der Varnhagengasse.
10:16-10:25 8'46'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Hausgrundweg, --> , W.P. /Priklopil Wolfgang, 2231

Strasshof, Heinestraße 60,
10:25-10:28 2'36'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Hausgrundweg, --> , W.P- /Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60,
Dabei wird ein Treffpunkt mit Natascha für 12 bis 12.15 Uhr ausgemacht, möglicherweise soll sie mit
dem Zug kommen und von Priklopil vom Bahnhof abgeholt werden. Priklopil ist damit garantiert nicht im
Haus und in dieser Zeit wird von E.H. Bargeld aus dem Haus gestohlen. Verbrieft ist, dass das Handy
von Priklopil ab 11.40 Uhr am Sender "Bahnhof" eingeloggt ist, der den Bereich bis zum Haus von
Priklopil abdeckt. E. H. meldet um 12.28 Uhr den Vollzug.
12:28-12:28 0'18'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Langobardens, --> , /H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130
Mistelbach/Zaya,
12:29-12:33 4'52'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Langobardens, --> , /V. H. Vesna, 1160 Wien,
Herbststraße XX,
Strasshof - retour geht sich jedenfalls innerhalb dieser 50 Minuten aus, wenn auch knapp.
Nachdem Natascha auch mit einem Nachfolgezug noch nicht angekommen ist, wird Priklopil unruhig und
telefoniert mit E.H. Er fährt danach durch die Siedlung und sucht sie. Um 13 Uhr taucht Natascha
offiziell in einem Garten der Siedlung auf. Um 13.10 Uhr entdeckt Priklopil im Haus sein "Problem" und
rast mit seinem BMW davon. In dieser Zeit bringt E.H. das Geld nach Langenzersdorf, was durch dieses
Gespräch belegt ist:
13:00-13:04 3'39'', Tel. E. H., mobil-1, NOKO Langenzersdo, <-- , /H. Ernst, XXXStraße, 2130
Mistelbach/Zaya
und fährt anschließend wieder nach Wien zurück.
13:43-13:43 0'39'', Tel. E. H., mobil-1, WI21 Einzingergas, <-- , /Marcom Handels G.m.b.H. , 2361
Laxenburg, XXX
Diese beiden Telefonate könnten auch Nachfragen gewesen sein, wie der Stand der Dinge sei. Um 14.17
Uhr meldet sich Priklopil vom Infostand im Donauzentrum.
14:17-14:17 0'36'', Tel E. H., mobil-1, WI02 Wehlistr A23, <-- , /Donauzentrum Betriebsführungs Ges.
m. b. H., 1220 Wien
Um 14.58 Uhr wird über ein zweites Telefon mitgeteilt, dass P. schon "schläft" (angenommene Version:
Mord an WP).
14:58-14:58 0'29'', Tel E. H., mobil2 , 1020,Engerths. 150 --> , /C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) ,
1080 Wien, Lerchenfelder Gürtel

Lilly Rush, Tim Toupet, die blinden Augen der Pallas, Politicus und Columbo sind nur einige, deren
Ansätze für das Zustandekommen der Zwischenbilanz maßgeblich verantwortlich zeichnen. Vor allem Lilly
Rush hat zuletzt sehr viel im Bereich Überblick/Auswertung getan. Danke!
8. 1. 2010: Bei einer Pressekonferenz erklären (v. li. n. re.) Ernst Geiger und Kurt Linzer vom
Bundeskriminalamt, Ankläger und Sonderermittler Thomas Mühlbacher, Oberstaatsanwaltschaft Wien-Leiter
Werner Pleischl und dessen Sprecherin Ilse-Maria Vrabl-Sanda, dass die Ein-Täter-Theorie bestätigt
sei. Foto (c) epa
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Oberst Kröll sah u.a. eine 'Blase aus Lüge und
Erpressung
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Oberst Kröll sah eine Blase aus Lüge und Erpressung
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Dann stechen wir halt hinein in die Blase
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #

diesmal nur Dritter
:-)
Die Blase vom Oberst Kröll gehört irgendeinem Schmierblattel,
vom "Hörensagen"
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Seeh:
Auffällig: Telefonate von E. H. und W. P. mit Pornohändlerin E. G. und BH-Offizier P.C.B
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
heike p. der jörgl h. des blogs
einige psychologische parallelen wären zu erkennen- der (selbsternannte) verfolgte retter der
enterbten mit der großen klappe.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Seeh:
Auffällig: Telefonate von E. H. und W. P. mit Pornohändlerin E. G. und BH-Offizier P.C.B
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
"Staatsanwaltschaft und POLIZEI haben das ÜBERPRÜFT und KEINEN Beweis dafür gefunden. aber schon gar
keinen"
genau, die waren immer präzise und perfekt.....
....lachlach.....magendrehum
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Ja, schöne Helena, wollen Sie mir was sagen? ;-)
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
ha ha .... ABSTINKEN tut der wichtige Pensionist gerade mit seinem wichtigen Dossier.
Das ist des Pudels Kern.
.
Die neuesten Parlamentarischen Antworten schon gelesen?
.
Die vielen justiziell nicht überprüften Unklarheiten und die "bis zuletzt gänzliche Unterlassung
nachhaltigst indizierter wesentlicher Ermitllungsschritte" schmelzen gerade wie der Schnee in der
Sonne, wie man den parlamentarischen Antworten entnehmen kann.
Und seine Mehrtäter schmelzen gnadenlos mit.
.
Macht dieser Troll im September 2010 einen Riesenzinnober, was da alles an fallbezogenen Indizien
nicht untersucht worden sein soll. Und dann erfährt man durch parlamentarische Antworten, dass das
meiste schon seit mehreren Jahren und ein kleiner Rest bereits im Herbst 2009 ermittelt wurde.
Ergebnis negativ.
.
Und alles nur, weil den zwei Wichtelmännchen im Herbst 2009 ENDLICH und energisch von ihrer eignen
SOKO-Kampusch jede weitere Information über Ermittlungsergebnisse abgeschnitten wurde, die sie wie
gewohnt wöchentlich in die Medien blasen wollten, garniert mit ihren aberwitzigen Hirngeburten. Out
und tilt waren die zwei Kasperln bis zur gemeinsamen Abschlusskonferenz von Staatsanwaltschaft und
SOKO – und sind es bis heute.
.
ha ha
.
Sein ganzes wichtiges Geschwurbel im wichtigen Dossier eine einzige kranke Erfindung, von vorne bis
hinten, ein Beispiel kapitaler Demenz mit einem außerordentlichen akzentuierten Gewicht – und frei von
jeder Sachkompetenz ..... ha ha
.

Ist der höchstrichterliche Pensionist nur VERWIRRT oder LÜGT er wie gedruckt?
.
Kein Wunder, dass sich die Staatsanwälte schon offen darüber abscheppern.
.
*lösch*
.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@ Seeh
Nö
Hab nur zitiert.
Find nur schön, dass endlich alle Buchstaben dastehen :-)
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Fehlen da nicht plötzlich ein paar Heike Beiträge?
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
"Staatsanwaltschaft und POLIZEI haben das ÜBERPRÜFT und KEINEN Beweis dafür gefunden. aber schon gar
keinen"
genau, die waren immer präzise und perfekt.....
....lachlach.....magendrehum
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
"Staatsanwaltschaft und POLIZEI haben das ÜBERPRÜFT und KEINEN Beweis dafür gefunden. aber schon gar
keinen"
genau, die waren immer präzise und perfekt.....
....lachlach.....magendrehum
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Fehlen da nicht plötzlich ein paar Heike Beiträge?
klaro!
"Aufdecker" Seeh ist ein bisserl weinerlich, wenns um seine eigene mangelhafte Darstellung geht.
*lösch*
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@ seeh
gelbe karte für heike p.
danke
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Heike: Dabei war sie heute verhältnismäßig brav.
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Heike wird es niemals lernen.
Ihre Posts werden schneller gelöscht sein als man sie lesen kann :-)
Heikes IQ liegt jenseits von Gut und Böse.
Einen IQ Test würde ich ihr nicht empfehlen.
Maximal einen ICQ Test. Sogar da fällt sie wegen mangelnder Intelligenz durch.
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
es steht schon genügend schrott von ihnen herum, heike.
das ist kein müllplatz, laden sie ihren unrat beim flötzersteig ab.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #

Ein vermisstes Kind ist ein vermisstes Kind
.
Im Fall MIRCO lässt sich die Polizei die Fahrzeughalter von bundesweit 150.000 (!) VW-Passat-B6 Kombi
ausheben und ist wild entschlossen, so lange jeden einzelnen zu überprüfen, bis sie den Mörder / das
vermisste Kind haben. Die deutsche Polizei stellt auch sicher, dass ihr nichts, was mit einem Wagen
der gesuchten Baureihe geschieht, verborgen bleibt.
.
DNA von MIRCO und Faserspuren im Tatfahrzeug überführen den Täter.
.
................................
Auch im Fall KAMPUSCH findet die Ösen-Polizei das Tatfahrzeug .... fährt dorthin, macht ein Paar FOTOS
vom Tatauto und fährt mit den FOTOS vom TATFAHRZEUG wieder heim. Das wars dann schon.
.
ENDE der Amtshandlung !
.
.....................................................................
.
DNA vom 10-jährigen MIRCO und Faserspuren im TATFAHRZEUG überführen den Täter.
DNA von der 10-jährigen NATASCHA und Faserspuren im TATFAHRZEUG hätten auch den seligen Priklopil
überführt.
.
*tja*
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
so, heikalan, jetzt legens sich schlafen. sie ham genug gepostet für heute, ab in die heia
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Fall MIRCO - Hunde verfolgen seine Spur mehr als 5 km
POLIZEI Nordrhein-Westfalen:
.
Neue Spur im Vermisstenfall Mirko - Fährtenhunde führten Richtung Wachtendonk
Suchbereich wird deutlich erweitert
05.09.2010
http://www.polizei-nrw.de/presseportal/behoerden/moenchengladbach/article/
meldung-100905-162544-44-608.html
.
In den umfangreichen Suchmaßnahmen am Wochenende waren auch Fährtensuchhunde, so genannte "Mantrailer"
eingebunden.
Bereits gestern hatte ein Spürhund eine Spur Richtung Wachtendonk angezeigt, aber dann verloren. Eine
genauere Überprüfung mit frischen ausgeruhten Hunden am Sonntag bestätigte diese Spur. Die Ermittler
sind jetzt sicher, dass Mirkos Spur ein gutes Stück weit nördlich über Grefrath hinaus Richtung
Wachtendonk weitergeht.
Dort verloren die Suchhunde allerdings im Bereich der Ortschaft Vorst die Fährte. Dorthin werden die
Suchmaßnahmen ausgeweitet.
.............................
.
Das entführte Kind MIRCO, das die Hunde noch nach mehreren Tagen mehr als 5 km weit witterten, befand
sich IN einem AUTO. Die Spur war richtig, wie man heute weiß.
.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Im Fall KAMPUSCH
und zum ganz konkreten Hinweis des Hundeführers weiß die Kasperlkommission – inklusive RZESZUT,
Zitat:
dass es sich aber um einen Hinweis "vom Hörensagen" gehandelt hat und außerdem eine im Verlies
versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines DIENSTHUNDES mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.

.
"Evaluierungskommission" für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
Das Schnüffeln am TATFAHRZEUG haben sie zur Sicherheit von VORNHEREIN weggelassen .... ha ha
.
als geradezu nichtssagend erweist sich der Hinweis des Hundeführers ..... muahaha
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
genug gespammt, ab in die heia, heike
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
heike p. ist nicht mal ein nebenschauplatz und findet immer wieder viele ansprechpartner.
ich teile nicht die meinung von lilly rush, dass man heike dankbar sein soll, da er/sie/es immer
wieder infos liefert. auf diese informationen stößt man von selbst, wenn man danach sucht.
es gibt keine legitimation für ein hirnloses spamposten mit inhalten die von einer verrückten person
stammen müssen.
heike p. ist wie ein verhaltensauffälliges haustier und es gibt keinen wirklichen aufschluss über die
brisanz der inhalte und dem gestörrten verhalten.
bei einer verhaltensauffälligen katze die nach 10 jahren noch immer nicht sauber ist, also in der
wohnung herumbrunzt (heikesprech), stellt man auch nicht die frage, wass wohl der auslöser für ein
gehäuftes lackerlmachen im eck x ist.
ist heike morgen nicht mehr dabei, dann ist es ein guter tag.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
yep, herr seeh sollte den troll endlich sperren. auch auf die gefahr hin, dass er sich am nächsten tag
unter neuem nick anmeldet.
aber es gilt einmal ein zeichen zu setzen.
sonst wird auf fatale weise signalisiert, dass eh alles toleriert wird und diesen gleichmut nützen
dreiste, unverschämte trolle aus.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Heike du bist in Wirklichkeit sowas von feig.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Lests lieber einmal ganz laaaangsam die parlamentarischen Anfragebeantwortungen.
.
Die lassen das wichtige Dossier vom wichtigen Pensionisten recht alt aussehen. Darin werden seine
Behauptungen Stück für Stück als unwahr, halbwahr oder verwirrt aufgeblattelt.
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Feig, feig feig.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
ein feiner Text - Netzfundstück - leider nicht von mir
:-)
.
Zitat:
Begonnen bei Psychiater Max FRIEDRICH, der nicht widerstehen konnte, sein Gesicht bei jeder sich
bietenden Möglichkeit in die Kameras zu halten, über POLIZISTEN und JOURNALISTEN, die im Kielwasser
von Natascha Kampusch ebenfalls ihre 5 Minuten Ruhm hatten, bis hin zum ehemaligen Präsidenten des
Verfassungsgerichtshofes und jetzigen Leiter der Untersuchungskommission, Ludwig ADAMOVICH.
.

Letzterer hatte sich offenbar anstecken lassen von den Freizeitermittlern und Klugscheißern des KRONEForums und somit eine gewaltige Verschwörung vermutet.
Von einem Kampusch-PORNO war die Rede. Von einer Beteiligung der Mutter an der Entführung. Von einem
Mittäter Priklopils natürlich ebenfalls.
.
Hinz und Kunz wissen es besser und verbreiten ihre Theorien in diversen Foren.
Priklopil ein Einzeltäter? Niemals.
.
Natürlich weiß man dort auch, dass Frau Kampusch lügt. Natürlich ist es auch Frau Kampuschs Schuld,
dass die Medien sie immer wieder hervorzerren, um Quote zu machen, Visits zu ernten und die
Printauflage zu steigern.
Besagter Porno wäre garantiert ein heißbegehrtes Objekt und ich möchte nicht wissen, wie viele zu
diesem mysteriösen Filmchen onanieren würden - und wie viel diverse Medienformate zahlen würden, um
Szenen und Screenshots davon zu veröffentlichen.
.
ha ha
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Die Botschaft hört ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Fortsetzung und Schluss-Wünsche
:-)
.
Zitat:
Soll ich euch was sagen, ihr Antimenschen?
Ihr macht mich krank. Ihr, mit euren Mutmaßungen, euren Anschuldigungen, euren Unterstellungen, euren
Entgleisungen, euren Beschimpfungen und eurer Perversion.
Wie tief sind wir gesellschaftlich gesunken, dass ein Verbrechensopfer einen Seelenstriptease
sondergleichen abziehen müsste, um EUCH zufriedenzustellen?
Die Verbrechen, die an Frau Kampusch begangen wurden, gehen euch NICHTS an.
Einzig für das Opfer selbst und die Ermittler ist es relevant, was im Laufe dieser 8 Jahre passiert
ist. Ihr könntet aber mit gutem Beispiel voran gehen, und euer eigenes Leben veröffentlichen. Eure
bevorzugte Stellung. Euren Sexualfetisch. Ihr könntet euch bei euren YouPorn-Schweinereien filmen und
den Link dazu veröffentlichen - schließlich verlangt ihr das alles auch von Frau Kampusch.
Ich hoffe, dass ihr an eurem Neid und eurer Missgunst erstickt.
.........................................
Ende des Zitats
:-)
Quelle: GIDF
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@ Heike
Ad: <Quelle: GIDF
Was denn noch alles?
Morgen heißts vielleicht Youtube ist dein Freund oder YAHOO ist dein Freund?
Gast: Die schöne Helelna, Freitag, 04. Februar 2011 #
Gast: oberschlau, Freitag, 04. Februar 2011 #
@fromme helene und synonyme :
hab`wirklich kurz geschlafen und von plakaten geträumt : " wir sind dafür,dass wir dafür sind" aufgewacht, einträge zu blog 14 gelesen und siehe da, es war kein traum !
Gast: oberschlau, Freitag, 04. Februar 2011 #
@ oberschlau

Fromme Helene HaHaHa: "Meck, meck, meck!" Plumps! Da ist der Schneider weg! ...
Ich bin die dunkle Seite! Und langsam macht das Spaß den Bösen zu spielen. Wie ist das mit den
Geistern die ich rief..?
Der Flaschengeist ist geschlüpft, nur wie geht er wieder zurück in die Flasche?
Das Problem ist: 2 Böse in einem Blog geht nicht. Nach alter Highlandermanier: "Es kann nur einen
geben."
Ich habe in den Spiegel des Eulenspiegels gesehen und was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen.
Doch nun habe ICH den Spiegel und ich halte ihn zurück.
Bin gespannt ob etwas dabei rauskommt. Ob wir den Übergang in Raketenstufe 2 schaffen, egal wie er
aussieht.
Ich hoffe, dass Michael Kohlhaas nicht zum 5. Mal einen sinnlosen Tod stirbt.
Gast: Das trojanische Pferd, Freitag, 04. Februar 2011 #
@heike
Besagten Film gabs noch im Sommer 2008 auf You Tube
Das haben auch Blogger im Standard bestätigt.Es wurden Übergriffe auf Ihr Privatleben mit
Strafandrohung belegt.
Das ist auch aus Opferschutzgründen völlig korrekt.Das
ist nur für die Ermittler wichtig.
Es gilt aber auch zukünftige Opfer zu schützen!!!
Frage an M.Seeh-ist die Identifizierung des P.C.B von
einigen richtig.Ja oder Nein genügt.
Was kann man von der Behauptung durch J.Schenz,dass
mehrere Kinder im Umfeld zu Tode gekommen sind ,
ermitteln.
Wieso kann man einen Diebstahl von Bargeld belegen.
Wissen Sie mehr als wir?
Gast: gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
Vielen Dank, dass es einen neuen Blogeintrag gibt! Herr Seeh, sie schrieben unlängst, dass sie 2
Aspekte recherchierten. Sind sie dabei voran gekommen - unabhängig davon, ob das inhaltlich nun
veröffentlicht wird?
Ich habe nun im erfolgreichen multiplen Spam von Heike et al leider etwas den Überblick vorloren,
deshalb bitte meine Fragen zu entschuldigen:
*) Sind die Einträge laut Kröll-Liste um den Mobiltelefon-Tausch bereinigt?
*) Die oben angeführte These zum Tag des Wiederauftauchens basiert jedenfalls auf der so
veröffentlichten Kröll-Liste. Ist diese These daher noch haltbar unter den Annahmen, dass ein
Mobiltelefon-Tausch stattgefunden hat und die Liste bereinigt ist?
Eines steht hier jedenfalls schon nach wenigen Stunden fest: Es muss weh tun. Ansonsten fehlt mir die
Phantasie für die bisher schon wieder zahlreichen sinnlosen Postings zu diesem Beitrag.
Tim Toupet, Freitag, 04. Februar 2011 #
In Kenntnis der österreichischen "Zuaständ" halte ich es nach wie vor möglich, dass vieles, was nach
der "Flucht" der NK nicht getan wurde und manches, das geschah im Lichte des Willens, "wir lassen uns
nicht anpatzen!" passierte.
Nach dem Motto: "Es kann nicht sein, was nicht sein darf!"
Wer will sich nicht anpatzen lassen: möglicherweise die Polizei, die Staatsanwaltschaft, das Jugendamt
(mangels an konkreten Beweisen mangels Akteneinsicht gilt für alle die Unschuldsvermutung) - aber bis
jetzt eben möglicherweise.
Aus den bisherigen Anfragebeantwortungen der CBO sieht man auch den österreichischen Beamtengrundsatz
bestätigt "quod non est in actis - non est in mundo!" (Worüber es keinen Akt gibt, das gibt's nicht!)
Z.B. die "Räumung" im Haus des WP durch den EH: keine Aktenvermerke - also war er wahrscheinlich gar
nicht dort...
Anregung einer vorläufigen Festnahme des EH durch die Frau CI - kein Aktenvermerk, kein Antrag an die
StA - also kann sie so etwas gar nicht angeregt haben...
Gast: Politicus1, Freitag, 04. Februar 2011 #
Das Rzeszut-Dossier enthält gleich eine ganze Latte von UNWAHRHEITEN.
.

Das sollte man zur Kenntnis nehmen, bevor man hirnlos und unkritisch weiter darauf aufbaut, dass die
Behauptungen vom wichtigen Pensionisten überhaupt stimmen.
.
*sfg*
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
Das Rzeszut-Dossier enthält gleich eine ganze Latte von UNWAHRHEITEN.
.
Das sollte man zur Kenntnis nehmen, bevor man hirnlos und unkritisch weiter darauf aufbaut, dass die
Behauptungen vom wichtigen Pensionisten überhaupt stimmen.
.
*sfg*
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
eine parlamentarische Anfrage:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07032/fnameorig_201263.html
und ihre Beantwortung:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06950/imfname_205552.pdf
Mutmassliches Sexualverbrechen, mutmassliches Geständnis des mutmasslichen Täters....
Aber gar nicht mutmasslich: innerhalb von ZWEI JAHREN keine Anklage!!
Der EX-OGH-Präs. hat völlig recht: autistisches Verhalten der StA Wien....
Gast: Politicus1, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Tim Toupet
Das Telefonprotokoll hat sicher seine Richtigkeit - wie sonst wäre dieser Anruf (unter Annahme eines
Handytausches) zu erklären:
10:16-10:25 8'46'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Hausgrundweg, --> , W.P. /Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60,
Der Handytausch dürfte nachher von EH behauptet worden sein, um damit den Ernstl-Anruf um 13:00h
"erklären" zu können, ungeachtet der Tatasache, dass das Handy zu dieser Zeit in Langenzersdorf und
nicht in Strasshof eingeloggt war.
@Herr Seeh
Es wäre ein sehr feiner Zug von Ihnen, ab und zu mit der Müllabfuhr im Blog vorbeizuschauen!;-)
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
Zu den Anfrage-Beantwortungen der letzten Tage:
Es wird mitgeteilt, dass es gegen EH damals keinen "dringenden Tatverdacht" gab.
Es wird mitgeteilt, dass es von daher keine "Untersuchungen" (zb Hausdruchsuchungen, usw.) betreffs EH
gab.
Erst in weiterer Folge ( 2008 u.f. Jahre ) hat sich eine Verdachtslage gegen EH verhärtet.
SO hat auch hier Dr. Rzeszut vollkommen korrekt mitgeteilt, was Sache ist.
Je mehr Anfrage-Beantwortungen kommen, umso mehr werden die Angaben im Rzeszut-Protokoll bestätigt !
Das ist einmal der wesentliche Aspekt für eine weitere Beurteilung der Sache.
Wer sozusagen "entäuscht" ist von den Beantwortungen, oder wer "euphorisch" ist angesichts der
Antworten, der wird auch nicht in der Lage sein, objektiv und faktisch weiter zu agieren hier im Blog,
das gebe ich mal zu bedenken.
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
Bezgl. EH kann man einmal den "umgekehrten" Weg gehen, und probieren eine Unschuld am 23.08.2006 zu
BEWEISEN, quasi aus den Fakten einen BEWEIS abzuleiten, dass EH "unschuldig" ist.

Das ist mir in den letzten Tagen nicht gelungen, wenn es jemand gelingt, bitte hier posten.
Abgesehen davon ist EH als mehrmaliger Lügner (hat sich selbst entlarvt) und als jemand zu sehen, der
gegen Gesetze verstossen hat (Schwarzgeld an Priklopil, 500.000 ATS), von daher ist EH zu bewerten. Es
macht ihn dies nat. nicht schuldig, aber schuldfähig !
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
BEzgl. MOBILTELEFONTAUSCH:
Aus der Antwort der BMfI geht evtl. hervor, dass die Behörden die "gelegentlichen Handy-TauschVorgänge" zwischen EH und WP ( wie von EH behauptet ) verwendet haben, um weitergehende Untersuchungen
bezgl. Ruflisten-Auswertung und die UNTERLASSUNGEN (!) diesbezüglich zu rechtfertigen !
AUCH hier wieder:
Dr. Rzeszut hat VOLLKOMMEN Recht behaöten.
+++
Man kann davon ausgehen, dass Kröll ein korrektes und weitgehend bereinigtes Zeitprotokoll
hinterlassen hat, somit ist für eine Interpretation der Daten, die darin vorkommen, diese voll
tauglich.
Lediglich folgende Aspekte sind ( leider ) UNTERLASSEN worden (auch hier - Rzeszut):
ES wurde damals NICHT FESTGESTELLT ( also unterlassen ) ob RUFUMLEITUNGEN im Spiel waren, dies ist
allerdings nicht leicht festzustellen, nur anhand von Abweichungen zwischen Telefonat und Gegenprobe !
Einen derartigen Hinweis gibt es im Kröll Zeitplan, der ist leicht zu finden, und eine Rufumleitung zu
diesem Zeitpunkt ist für EH ein weiteres Problem ...
Darüberhinaus ergeben sich aus dem Kröll Zeitplan mehrere Aspekte, die es aus meiner Sicht DRINGEND
NOTWENDIG machen, dass die StA INNSBRUCK hinsichtlich EH aktiv wird.
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
In welchen Bereichen könnte INNSBRUCK tätig werden:
(1) AMTSVERMERK vom 03.12.2009
Rzeszut hat dies als "Gegenüberstellungs-Farce" bezeichnet.
Ich finde, es wäre wert, diese Gegenüberstellung zu ENDE zu führen, und alle weiteren - bisher NICHT
geklärten - Unterschiede in den Darstellungen von IA und NK zu behandeln.
Weiteres wäre eine erneute Tatrekonstruktion DRINGEND notwendig.
LETZTLICH könnte NUR dies zu der endgültigen Klärung der Frage Ein-Entführer oder Mehr-Entführer
beitragen, was auch im Sinne von NK ist !
(2) REKONSTRUKTION 23.08.2006 WP - EH :
INNSBRUCK sollte eine Rekonstruktion ( inkl. Videoaufnahmen ) der Stunden, die EH mit WP verbrachte,
durchführen.
LETZTLICH könnte dies sogar beweisen, dass EH "unschuldig" ist, bzw. nichts unrechtliches getan hat.
(3) REKONSTRUKTION 23.08.2006 Funkzellenwechsel WP Handy :
Der Wechsel des WP Handys zwischen den Funkzellen BAHNHOF und WEST ist mMn durchaus aufklärungswürdig,
und wäre ein geeignetes Medium, die Flucht-Story von NK zu untermauern oder zu widerlegen.
LETZTLICH wäre auch dies im Sinn von NK, sofern es die Flucht-Story untermauert.
+++
DAHER:
WEM nutzt es, wenn nichts mehr unternommen wird ?
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Columbo:

völlig richtig - die jetzt tgl. erfolgenden Anfragebeantwortungen der CBO sollen zunächst wertneutral
gelesen werden. Aber gerade die ständigen Verweise auf die Ermittlungen dr StA Ibk. werfen ein
bezeichnendes Bild auf die StA Wien und geben Rzeszut in seinen Einschtzungen völlig recht.
Tätigwerden der StA Ibk.:
M.M. nach wird sich die StA Ibk. darauf beschränken (müssen), ob der Verdacht des Amtsmissbrauchs bei
den fünf Wiener StAen gegeben ist oder nicht.
Sie wird selbst keine neuen Erhebungen im Fall NK anordnen können.
ABER: sollte der Verdacht des Amtsmissbrauchs festgestellt werden, so wird die StA wohl entsprechende
Begründungen und Hinweise auf konkret erfolgte Unterlassungen oder falsche Begründungen seitens der
Wiener StA geben.
Und dann muss die StA Wien in diesen aufgezeigten Punkten tätig werden.
Anders sehe ich nur die Möglichkeit, dass - allein schon aufgrund der hier im Blog aufgezeigten
Indizien - es unabhängig von den Ergebnissen der StA Ibk. zu einer Anzeige gegen den EH kommt, wegen
des Verdachts nach .......(siehe meine lange Liste in einem vorigen Blog). Ich halte es für
ausgeschlossen, dass die StA sich weiterhin "autistisch" verhält und die Sache nicht weiter verfolgt...
Gast: Politicus1, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Columbo
@Politicus1
thx - für den derzeitigen einsatz.
columbo, bringst die todesstudie vom piklopil oder dauert es noch ein wenig?
eigentlich egal, es könnte dann weitergearbeitet werden. konstruktive kritik bringt sicher auch etwas
weiter und heike wird sowieso ausgeblendet.
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
Tim Toupet, Politicus, Columbo, schöne Helena, hier einige Präzisierungen und Anmerkungen:
1.) Ja, in den beiden vor einiger Zeit von mir anvisierten Recherche-Aspekten bin ich weiter gekommen.
Sobald ich einiges beisammen habe, werde ich - wohl auch in der Printausgabe - darüber berichten. Ich
möchte nur deshalb nicht deutlicher werden, da ich die Dinge möglichst exklusiv haben will. Nur
soviel: Die in Rede stehenden Aspekte wurden hier im Blog mehrfach angefragt.
2.) Auf die Gefahr hin, dass ich nun die schöne Helena enttäusche, weise ich darauf hin, dass die
Abkürzung P. C. B. für den Bundesheeroffizier (alias Be Kind Slow) von der Community gebracht wurde.
Aus den m i r zur Verfügung stehenden Unterlagen ergibt sich die Abkürzung P. B. (ohne C.) 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. Was mir vorliegt, wurde
hier am Blog bereits veröffentlicht. N. K. sagt in ihrer Zeugeneinvernahme vom 13. 11. 2009: "Wenn mir
ein Bild des Zeugen P. B. gezeigt wird, dann gebe ich an, dass ich ihn nicht kenne. Wenn ich gefragt
werde, ob mir E. H. einmal von einem Oberst oder einem Wirtschaftstreuhänder oder Steuerberater
erzählt hat, er hat einmal davon gesprochen, dass er einen Oberst kennt. Mit dem Pseudonym ,Be Kind
Slow´ kann ich nichts anfangen." Wird ergänzt, Gruß, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 04. Februar 2011 #
Ergänzung:
3.) Was den verwirrenden Handy-Tausch zwischen W.P. und E. H. angeht, heißt es in einer aktuellen
parlamentarischen Anfragebeantwortung von Fekter bezüglich einiger Telefonat der Kröll-Liste: "Die 13
Personen antworteten auf Inserate, welche Ernst H. in Zeitungen geschaltet hatte. Der telefonische
Kontakt mit Wolfgang P. kam durch einen vorangegangenen Tausch der Mobiltelefone des Wolfgang P. und
des Ernst H. zustande. Zwischen den Personen und Wolfgang P. bestand keine persönliche Bekanntschaft.
Die Überprüfung erfolgte durch das LKA Burgenland."
Zu den restlichen, nur in Fragmenten vorhandenen Anfragebeantwortungen ist zu sagen, dass der ständige
Hinweis auf die Ermittlungen in Innsbruck wenigstens als Hinweis darauf gewertet werden kann, dass
weitere staatsanwaltliche Ermittlungen kommen könnten. Denn Anfragen n i c h t zu beantworten - und
zugleich n i c h t weiter zu ermitteln, hätte wohl zumindest hitzige Debatten im Unterausschuss zur
Folge. Zur Frage, ob E. H. noch während der Tatortarbeit Unterlagen aus dem Priklopil-Haus mitnahm,
sagt E. H. laut meinem Material (das Justizressort verweist ja auf "schützwürdige Interessen" und
antwortet nicht), er habe "Kisten" hinausgetragen - mit "Unterlagen", die aber von der Polizei
"geprüft" worden seien.
Beste Grüße, Manfred Seeh
HINWEIS: BIN KOMMENDE WOCHE URLAUBSBEDINGT NICHT IN DER REDAKTION. Daher bitte nicht wundern, wenn ich
mich einige Tage nicht melde.
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 04. Februar 2011 #
Rzeszut-Dossier, Seite 37.

( GZ: 2.225.901/1-II/BK/3/zw)
Der Absatz beginnend mit "Am 21.11.2008 ..." weist auf P.B. hin, die Namen sind entfernt, §207a StGB =
Pornographische Darstellungen Minderjähriger.
Auf Seite 38 oben wird ein Name genannt, A.A., bei dieser Person hat sich der Anfangsverdacht als
unbegründet herausgestellt, bei P.B. wohl nicht.
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
Schaltzentrale P.B. mit mächtigen Verbindungen, Beziehungen und Einfluss....(sh. Google)
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 04. Februar 2011 #
zeugenvernehmung NK am 13.11.2009 (laut seeh- eintrag von heute): kennt zwar PB nicht, EH habe aber
"einmal davon gesprochen , dass er einen oberst kennt".
welchen sinn kann diese angebliche erwähnung des EH gegenüber NK (bei einem der um die 100 telefonate
oder schon
vorher?) überhaupt haben ?
@all ?????
Gast: oberschlau, Freitag, 04. Februar 2011 #
Der Sinn ist aus diesen Aussagen haben sich Hinweise ergeben, dass doch mehr Kontakt war zwischen EH und NK, siehe
Rzeszut-Dossier, Seite 39 ...
siehe auch Hinweis in Wiener Zeitung, dass Anklage von EH wegen Mitwisserschaft NUR deswegen nicht
erhoben werden kann, weil Zeugenaussage NK bis heute fehlt.
Das ist der Sinn.
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
Und die Moral von der Geschicht die ist, dass wohl doch nicht alles so-la-la geht wie es manche störende User hier im Blog großmundig
darstellen (wollen).
Es ist noch nicht zu Ende, es beginnt erst.
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
"mehr Kontakt war zwischen EH und NK.."
genau das wird bei dieser Einvernahme der NK bestätigt aber genau so durch die von mir hier schon zitierte Aussage der Mutter des WP, dass der EH ihr immer
wieder erzählt habe, wie gut sich die beiden (WP und NK) verstehen...!
Also zwei sehr starke Indizien, dass der EH eine fortwährende kriminelle Handlung NICHT angezeigt hat
und dadurch es dem WP ermöglicht hat, diese Tat weiter fortzusetzen...
Hi..Ar..und Zw..!
Liest denn hier wirklich niemand von vom BKA mit??
Zusatz:
Hat schon jemand über das Betreuerteam der NK und deren politische Affinitäten gegoogelt?
Gast: Politicus1, Freitag, 04. Februar 2011 #
@columbo: ...sinn .."
ja natürlich, aber (richtigkeit der diesbezüglichen aussage der NK vorausgesetzt) wieso erwähnt EH
gegenüber NK überhaupt seine bekanntschaft mit einem oberst, den die NK gar nicht kennt?? dies
erscheint mir merkwürdig!
Gast: oberschlau, Freitag, 04. Februar 2011 #
Oberschlau:
"wieso erwähnt EH.."
Sie geben sich die Antwort selbst:
'richtigkeit der diesbezüglichen aussage der NK vorausgesetzt..'
Hat die NK nicht auch einmal gesagt: ich kenne keine Namen.. ?
Und am 13.11.2009 (!) da war schon viel Wasser die Donau hinunter geronnen - und da hat es schon sehr,
sehr viele Therapiestunden mit den Beratern gegeben....
Gast: Politicus1, Freitag, 04. Februar 2011 #
hi, Muppets,
habts wieder ein Radl im Gatsch rennen?

immer die gleichen und immer das gleiche?
Seit wieviel Monaten?
P.S.: Der Gossenboulevard ist keine Quelle. Und das Rezszut-Dossier auch nicht, wie sich durch die
Anfragebeantwortungen jetzt herausstellt. Das ist von vorne bis hinten GELOGEN:
Ins Blaue hinein vermutet, so wie immer vom wichtigen Pensionisten. Stück für Stück wird er jetzt
demontiert, der wichtige Gschichteldrucker.
.
:-)
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
"Wenn ich gefragt werde, ob mir E. H. einmal von einem Oberst oder einem Wirtschaftstreuhänder oder
Steuerberater erzählt hat, er hat einmal davon gesprochen, dass er einen Oberst kennt."
______________________________________
Na, das ist aber interessant: Welchen Grund mag es geben, NK von DIESEM Oberst (*graus*) zu erzählen?
Was mag an dem so interessant/bemerkenswert/mitteilenswert (gewesen) sein, um einem jungen Mädchen,
welches man vorher nicht gekannt hat(?) und die mit ihm NUR über P. sprechen wollte, von so jemanden
zu erzählen????
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
@seeh, all
so, ich stelle mal eine fragestellungen in den blog und hoffe auf hinweise (muss nicht sofort sein,
aber vielleicht stolpert einmal jmd. wo drüber) bzgl. der mündlichen grobinformation von franz gröll
an seinen bruder.
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/10/15/skandalfall-franz-kroll/
...Karl Kröll:
Kannst du sagen wer die Leute sind?
Oberst Kröll:
Zum Bespiel ein Politiker aus N. Ö., z.B.: eine Beamtin aus dem Innenministerium, ein Richter,
Kollegen, einer aus dem 15. Wiener Bezirk. Usw....
--taucht irgendwo in den unterlagen bzw. den derzeitigen informationen
1) ein politiker (aus nö) auf?
2)eine beamtin aus dem innenministerium (speziell sind von seiten der polizei fast nur männer befasst)
auf?
3) ein richter mit starker einflussnahme auf?
4) personen bei der polizei, kripo,... auf, welche besonders einflussnahme ausgeübt haben?
5) eine person aus dem 15. bezirk auf?
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@Columbo
Zu den Anfrage-Beantwortungen der letzten Tage:
Es wird mitgeteilt, dass es gegen EH damals keinen "dringenden Tatverdacht" gab.
_______________________________________
Diese Begründung für eine damalige nicht weitere Verfolgung des EH entspricht bekanntlich der
Unwahrheit, da es sehr wohl einen dringenden Tatverdacht gab!
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
"keinen "dringenden Tatverdacht" gab"...
Dringend ist halt ein sehr relativer, subjektiver Begriff, z.B. wenn einer dringend aufs Klo muss....

Im Ernst: da gibt es noch so eine Nicht-dringende Situation:
Körperlich befinde sich die junge Frau in einem guten Zustand. Fast ein Wunder sei es, dass sie in den
vergangenen acht Jahren nie DRINGEND einen Arzt gebraucht hätte.
(Prof. Friedrich, NEWS 8.9.2006)
Quelle:
http://www.news.at/articles/0636/12/150373/natascha-kampusch-interviews-sie-tagen-ruhe-schutz
Dazu sei die Frage erlaubt: und nicht dringend?
War die NK also doch beim Arzt (einmal, mehrmals - aber halt nie dringend...)?
Gast: Politicus1, Freitag, 04. Februar 2011 #
"..sagt E. H. laut meinem Material (das Justizressort verweist ja auf "schützwürdige Interessen" und
antwortet nicht), er habe "Kisten" hinausgetragen - mit "Unterlagen", die aber von der Polizei
"geprüft" worden seien."
___________
Na das ist ja auch ein Hammer, wenn man die diesbezügl. Anfragebeantwortung von CBO liest! Wie ich
bereits sagte, Verarsche pur!
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
Noch was _mein_ Schluss aus den Kommentaren von M.Seeh oben:
P.B. = P.C.B., meist als P.B. geführt, und er ist OBERST !
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Politicus
und wie meinte EH so schö in seiner Pressekonferenz: Auf mich hat NK im Juni einen glücklichen(!) und
fröhlichen(!) Eindruck gemacht!
Irgendwer dürfte hier unter gewaltigen Wahrnehmungsstörungen leiden!
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
von der Polizei "geprüft" = von der Polizei "geprüft"
.
Da kann er sich brausen gehen mit seiner "Aufdeckerei"
.
Wenn die Polizei etwas weiß, was der wichtige Pensionist irgendwann auch mal bemerkt, dann deckt er
nichts auf, sondern verbessert höchstens seinen mangelhaften Wissensstand, der Gschichteldrucker
:-)
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
Die Faktenlage ist so:
EH ist ein mehrmaliger Lügner, das sagt EH ja selber.
EH hat mehrmals Lügen derart abgewandelt, dass er gerade noch einer Verurteilung entging.
EH hat gesagt, dass die Polizei die Kisten geprüft hat.
Nun, ich sage, das ist eine weitere Lüge.
EH gehört jetzt wegen Mitwisserschaft angeklagt, und weil er eine Straftat nicht meldete.
Ist der Freispruch aus dem ersten Prozeß gegen EH jetzt rechtskräftig oder nicht ?
Eigentlich egal, die Sache läßt sich jetzt sowieso nicht mehr aufhalten.
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
von der Polizei "geprüft" = von der Polizei "geprüft"
.
Da kann er sich brausen gehen mit seiner "Aufdeckerei"
.
Wenn die Polizei etwas weiß, was der wichtige Pensionist irgendwann auch mal bemerkt, dann deckt er
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:-)
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
von der Polizei "geprüft" = von der Polizei "geprüft"
.
Da kann er sich brausen gehen mit seiner "Aufdeckerei"
.
Wenn die Polizei etwas weiß, was der wichtige Pensionist irgendwann auch mal bemerkt, dann deckt er
nichts auf, sondern verbessert höchstens seinen mangelhaften Wissensstand, der Gschichteldrucker
:-)
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
weil er eine Straftat nicht meldete...
weil er eine fortgesetzte Straftat möglicherweise (Zitat Adamovich..) nicht meldete, und damit
möglicherweise weitere strafrechtlich relevante Taten ermöglichte...
Hallo, Staatsanwaltschaft Wien! Aufwachen! Es ist schon 17:00 Uhr...
Gast: Politicus1, Freitag, 04. Februar 2011 #
"möglicherweise" ist ein Schas im Wald
:-P
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
BENÜTZT hat der Gschichteldrucker die Parlamentsdodeln,
um endlich an die Ermittlungsergebnisse zu kommen, die ihm ab Herbst 2009 von seiner eigenen SOKO
verweigert wurden .
verweigert weil ER und der andere Muppet jedes vertrauliche Ermittlungsergebnis UMGEHEND als eigene
Blähung in die Medien gepupst haben ....
.
verweigert einschließlich Oberst Kröll, der sich auch nicht mehr mit den zwei Muppets "beraten"
wollte, was er, der Profi, zu tun hat. So steht es im Rzeszut-Dossier.
.
Kann ja jeder selber nachlesen .... dass die "Anregungen" von den zwei albernen Hobbydetektiven
Rzeszut und Adamovich vom Oberst Kröll am Schluss VERWEIGERT wurden.
.
REINGELEGT hat der mit seinen fantastischen Märchen die Parlamentsdodeln, die seinen Schwachsinn
geglaubt haben.
.
:-)
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
hi, Muppets,
habts wieder ein Radl im Gatsch rennen?
immer die gleichen und immer das gleiche?
Seit wieviel Monaten?
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Anfragebeantwortungen jetzt herausstellt. Das ist von vorne bis hinten GELOGEN:
Ins Blaue hinein vermutet, so wie immer vom wichtigen Pensionisten. Stück für Stück wird er jetzt
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:-)
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
BENÜTZT hat der Gschichteldrucker die Parlamentsdodeln,
um endlich an die Ermittlungsergebnisse zu kommen, die ihm ab Herbst 2009 von seiner eigenen SOKO
verweigert wurden -
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verweigert weil ER und der andere Muppet jedes vertrauliche Ermittlungsergebnis UMGEHEND als eigene
Blähung in die Medien gepupst haben ....
.
verweigert einschließlich Oberst Kröll, der sich auch nicht mehr mit den zwei Muppets "beraten"
wollte, was er, der Profi, zu tun hat. So steht es im Rzeszut-Dossier.
.
Kann ja jeder selber nachlesen .... dass die "Anregungen" von den zwei albernen Hobbydetektiven
Rzeszut und Adamovich vom Oberst Kröll am Schluss VERWEIGERT wurden.
.
REINGELEGT hat der mit seinen fantastischen Märchen die Parlamentsdodeln, die seinen Schwachsinn
geglaubt haben.
.
:-)
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
Hr. Seeh:
< ...weise ich darauf hin, dass die Abkürzung P. C. B. für den Bundesheeroffizier (alias Be Kind Slow)
von der Community gebracht wurde. Aus den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen ergibt sich die
Abkürzung P. B. (ohne C.)
Also wenn Hr. Seeh, das C mit aufgenommen hat, dann hat das schon seinen guten Grund. Dann stimmt
zumindest Vor und Nachname der von uns gefundenen Person überein. Sonst hätte er sich das C gespart.
Und er kennt den vollen Namen.
<.....Wenn ich gefragt werde, ob mir E. H. einmal von einem Oberst oder einem Wirtschaftstreuhänder
oder Steuerberater erzählt hat....
Also hier wird ja eindeutig nicht nur nach einem Oberst sondern auch Wirtschaftstreuhänder und
Steuerberater gefragt. Alle drei Tätigkeiten übt oder übte "unser" PCB aus.
Weiters ist dieser Herr auch Rotarier und war in leitender Stelle beim Deutschmeisterbund.
Ein Mann mit sehr guten Beziehungen.
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
@ Dame Edna
Ich hoffe sie werden nicht wieder übermütig.
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Lilly
Verstehe ich jetzt nicht, es gibt doch keinen Grund anzunehmen, dass es sich bei dem Oberst um wen
anderen handeln könnte!!
Er scheint ja selbt manchmal mit und ohne "C" auf.
Schön, dass Du wieder da bist!;-)
Gast: Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
@ Miss Marple
Danke! Du bist ja allzeit bereit! Wie ein Pfadfinder!
Nachdem es wieder etwas gesitteter zugeht und auch fleißig diskutiert wird probiere ich es mal wieder.
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Lilly
Ja, zumindest solange, bis Licht ins Dunkel kommt!
Er ist übrigens auch im Vorstand der "Altschotten", keine Ahnung, ob das wichtig ist, klingt bei
näherer Betrachtung zumindest danach!
Gast: Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
neujahrsempfang vor der "flucht"

http://www.ogwien.at/front_content.php?idcatart=160&lang=1&client=1
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 04. Februar 2011 #
Steuerberater gibts in Wien zwar zu Hauf, trotzdem würd ich gerne wissen, bei welchem Steuerberater
die Mutter von Nk am Tag des Verschwindens war.
Der Termin selber war ja auch zufällig eingeschoben worden, weil der Steuerberater gerade Zeit hatte.
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
Zufall?
http://web2.cylex.de/firma-home/interaudit-buchpruefung-dkfm--peter-birkmayer-und-mag--walter-juschitzwirtschaftstreuhandgmbh-4312305.html
http://derstandard.at/1242316831846/Versuchte-Noetigung-Kampusch-Vater-verurteilt
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 04. Februar 2011 #
@entwicklungshelfer
Sie sind überaus clever!
Richterin Juschitz - und plötzlich ist ein "link" da :-))
Freundliche Grüsse
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@ entwicklungshelfer
Das mit der Interaudit weiß ich, deswegen auch meine Frage.
Aber was die Nötigungsklage (EH) damit zu tun hat verstehe ich nicht.
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/1830573/index.do
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
na nix hats zu tun.
Hier hat nie nix miteinander zu tun.
:-)
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
Dafür kann ich das da anbieten
für die tatverdächtige Mama Sirny
http://dr-priklopil-steuerberatung.businesscard.at/
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
@ Gast
Oh Mann!
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
heike, wieder wach? ist leicht ein reizwort gefallen? sie bekräftigen hinweise eben auf ihre art
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
stimmt aber, es muss nichts miteinander zu tun haben.
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@ heike
Danke für den Link.
In welchem Verhältniss steht diese Priklopil zu den uns bekannten Personen?

Übrigens gibts auch einen Priklopil in der Kammer der Wirtschaftstreuhänder. Aber der Name ist ja auch
kein so seltener in Wien.
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
lilly rush, heikes ironie nicht verstanden?
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
Nötigungsklage = Richterin Juschitz.
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
heike macht sich lustig, dass ihr allerlei querverbindungen konstruiert.
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@ columbo
Danke, aber so dumb bin ich nun auch nicht, dass ich das nicht mitlerweile geschnallt hätte :-)
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
@ gast
soll er ruhig der heike, der ist momentan unterbeschäftigt.
trotzdem finde ich es gut, dass er auch die relation wahrt.
ich hab ja selber geschrieben, dass der name in wien auch häufig vorkommt.
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
Die Richterin ist jedenfalls eine gebürtige Kärntnerin, aber SEINES?
Gast: Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
falls das die richterin e.j. ist
http://www.opfer-schutz.at/kommission/list.html
"2000 Gründung des Vereins „Interdisziplinäres Forum gegen Sexuellen Missbrauch“ im Zusammenhang mit
der Übernahme der damals gesetzlich neu implementierten Sittlichkeitsabteilung gemeinsam mit Dr.
Ursula Grohs und Mag. Elisabeth Juschitz. Von 2003 bis 2006 stellvertretende Obfrau des Vereins Hilfe
für Eltern und Kinder – Kinderschutzzentrum Graz."
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@entwicklungshelfer
Sie sind heute mein Held!
Solange es Menschen wie sie gibt, werde auch ich nicht aufhören.
EH oder PCB - wer ist HP ?
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
hängt der blog?
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@ Columbo
Wo haben sie HP her?
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
HP - für Hauptperson?
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
Kröll hatte vollkommen recht - es läßt sich wohl jetzt nicht mehr vermeiden, dass es ein Erdbeben
geben wird in Ö, vllt hing der Blog deswegen.
HP ist ein pseudonym, eines neben vielen anderen, so wie BKS ...

Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Columbo
So wie Heike P.?;-)
Gast: Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
:-)
Der war gut.
Am Schluss kommt raus, der Täter weilt unter uns.
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
Mutmaßlich hat Nobelpreisträgerin Jelinek
in diesem und ähnlich wirren Foren einfach abgeschrieben
:-)
..............................................
Die Episode über das Entführungsopfer Natascha Kampusch zum Beispiel inszenierte er als mediale
Hexenjagd auf ein verstörtes Kind, das seine Rolle in der Gesellschaft zu finden versucht, indem es
andere imitiert und sich schwertut damit, den richtigen Ton zu finden.
Der Belgier Kristof van Boven zeigt eine grandiose schauspielerische Leistung und brilliert als
Kindfrau auf der Suche nach Identität, der nach einer kurzen Zeit der Anteilnahme der öffentliche und
mediale Hass entgegenschlägt. «Sie ist doch draußen - was will sie denn noch? Unsere Schmerzen
schweigen doch auch - warum sie nicht?», fragt der MOB.
.
http://www.zeit.de/news-022011/4/iptc-bdt-20110203-843-28531880xml
.
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
Naja, solange wir uns zumindest nicht untereinander verdächtigen, ist nicht unbedingt Gefahr in Verzug!
Gast: Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
sie glauben doch nicht ernsthaft, heike, dass jelinek ihr forengebaren literarisch verarbeitet hätte?
sie leiden an maßloser selbstüberschatzung;-)
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
Miss Marple,
Eines wollte ich schon gestern fragen.
Wie machen sie das ?
Einmal steht da "Gast: Miss Marple" und dann wieder "Miss Marple".
Hat jetzt nichts mit dem Fall zu tun, aber wie kommt das ?
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
:-)
Columbo sie werden doch niemanden verdächtigen?
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Heike
Man kann einen Pelz nicht waschen, ohne ihn nass zu machen!
Gast: Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Columbo
Oh Gott, bin jetzt etwa auch ich verdächtig!;-)
Ganz einfach: Mein Laptop loggt mich automatisch ein - mein PC nicht, und zum jeweils neu anmelden bin
ich ganz einfach zu faul!

Sonst noch Fragen?
Gast: Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
JETZT habe ich mich angemeldet, es war
mir nicht bewusst, dass das für Irritationen
hier genügt!;-)
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
@columbo
lob von columbo - wow
..aber bescheiden sein....
step...for step...
oder nach monaco franze:
a bisserl wos geht imma :)
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 04. Februar 2011 #
90 zu 10,
dass Innsbruck die Geschichte in bälde mit einigen dürren Sätzen "zudreht".
Hat mich schon bei J. Haider geärgert.
Wir "Detektive" werden alle belämmert dastehen.
Der Muppetsopa, ein "glernter" Österreicher...
OGHaHa, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Miss Marple
Weder verdächtig noch Irritationen, und vor allem nicht wichtig.
Mich interessiert das nur technisch, da ich ab dem Zeitpunkt, an dem ich den Benutzer Columbo angelegt
hatte damals, als Gast nicht mehr anmelden konnte.
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
Test als Gast.
Gast: Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
Tatsächlich, damals hat das noch nicht funktioniert.
Ok, das ist erledigt, wie gesagt nur aus Interesse, wohl berufsbedingt.
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
werter OGHaHa, da bleibt schon jetzt nichts über.
.
Das wichtige Dossier vom wichtigen Pensionisten wird bereits durch die parlamentarischen Antworten
sehr zerrupft. Die böatteln gerade ein Unwahrheit - Halbwahrheit - Lüge nach der anderen auf.
.
Wenn das Dossiers hinten und vorne net stimmt, dann ist halt nix dran an den Lügenmärchen vom
wichtigen Pensionisten.
:-P
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
@ OGHaHa
Damit rechne ich auch.
Somit kann ich nur positiv überrscht werden.
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
werter OGHaHa, da bleibt schon jetzt nichts über.

.
Das wichtige Dossier vom wichtigen Pensionisten wird bereits durch die parlamentarischen Antworten
sehr zerrupft. Die blatteln gerade ein Unwahrheit - Halbwahrheit - Lüge nach der anderen auf.
.
Wenn das Dossiers hinten und vorne net stimmt, dann ist halt nix dran an den Lügenmärchen vom
wichtigen Pensionisten.
:-P
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
Gute Nacht, Trolle, versäumt das wahre Leben auch weiterhin. ;-)
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Columbo
Alles klar!;-)
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
ZWISCHENRUF:
Die Frage, wer sein Leben
verschwendet, es sinnlos verbringt,
wird möglicherweise nicht dadurch entschieden,
wer es am vehementesten
Anderen nachsagt.
vaeribas101, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Vaeribas Ist ihnen soooooooo fad?
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
@all
24 h nicht im Blog, und schon wieder so viel versäumt! Freut mich, dass die Stammcrew fast wieder
vollständig ist, und immer noch sehr motiviert!
----------------------------@Columbo
Sie wollten wissen, wer (oder was?) HP sein könnte: dazu müssten Sie sagen, wo Sie dies gelesen haben,
dann können wir das vielleicht gemeinsam herausfinden.
Bei diesen vielen Abkürzungen und Satzfragmenten muss man übrigens aufpassen, ob wirklich eine Person
damit gemeint ist.
Ka_Sandra, Freitag, 04. Februar 2011 #
@ Ka Sandra
Hab grad an sie gedacht :-)
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
@OGHaHa
Mich hat es gewundert, bei den Posts zum Standard-Artikel über die Verurteilung von Ludwig Koch auch
Ihren Beitrag zu finden. Sie waren mit dem Urteil anscheinend voll zufrieden.
OK, das war 2009. Halten Sie jetzt, nach 14 Blogbeiträgen, den EH etwa IMMER NOCH für ein
Unschuldslamm??? Oder haben Sie inzwischen Verständnis dafür, dass Koch den feigen Ernstl beim
Krawattl packte? (Noch dazu, wo wir jetzt laut NK wissen, dass EH viel schlimmer war als Priklopil. Da
kann ein Vater doch wirklich ein bisserl ausrasten.)
Also, ich fand es übertrieben hart, jemandem für ein unsanftes Zupacken zwei Monate aufzubrummen. Wär
interessant herauszufinden, ob diese Richterin Juschitz immer so streng ist.
Ka_Sandra, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Lilly
Ich auch ;-)

-------------------Manfred Seeh erwähnt in seinem Zwischenbericht, dass die Gegenüberstellungsfarce (Zeugin I.A. und NK)
eventuell auf einem Deal zwischen NK und der Republik Österreich beruhte, um die Sache schnell zu
einem Ende zu bringen. Das hat Kröll sicher in die Verzweiflung getrieben.
Wer ist überhaupt dazu befugt, so einen Deal abzusegnen: nur das Justizministerium? Muss der BK
darüber Bescheid wissen?
------------------------------Mich würden auch andere Deals interessieren: vor allem der offensichtlich in XXXL-Telefonaten (nach)
verhandelte DEAL zwischen NK und EH.
Oder ein möglicher Deal zwischen EH und diesem omínösen BKS, der ja im „roten Telefon“ von EH
eingespeichert war.... (Hört sich an wie eine Hotline...).
Wer weiß, vielleicht war auch die Schwester von EH mit von der Partie, als diverse Deals ausgehandelt
wurden. Diese Schwester ist ja sehr umtriebig und außerdem ausgesprochen fürsorglich, wie man gesehen
hat.
Ka_Sandra, Freitag, 04. Februar 2011 #
@ Ka Sandra
Wie sie haben auch an Ka Sandra gedacht? Oder habe ich das falsch verstanden :-)
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
@ Ka Sandra
So auf die schnelle habe ich jetzt aber kein anderes ungutes Verfahren von der Juschitz gefunden.
Und für das Herberstein Urteil ist sie mir sogar sympatisch :-)
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Scherzkeks!
-------------------Nun, eben gerade dann ist es seltsam, dass sie beim Koch so unmäßig über die Stränge schlägt.
Ka_Sandra, Freitag, 04. Februar 2011 #
Die entscheidene Frage ist ja ob es ein Verwandschaftsverhältnis gibt zw. INTERAUDIT BUCHPRÜFUNG DKFM.
PETER BIRKMAYER UND MAG. WALTER JUSCHITZ WIRTSCHAFTSTREUHANDGMBH und der Frau Richterin Juschitz!
Alles klar?
lg
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
Aber zu etwas Anderem:
Ich möchte wiederholen, was ich gestern schon in ähnlicher Form gepostet habe, weil ich es für enorm
wichtig halte:
So schreibt NK in ihrem Buch abschließend über WP:
„Er wirkte wie jemand, dem ein entfernter Bekannter überraschend ein ungeliebtes Kind überlassen hat
und der nun nicht weiß, wohin mit diesem kleinen Wesen, das Bedürfnisse hat, mit denen er nicht
umgehen kann.”
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ist doch sehr aufschlussreich. Der Auftraggeber der Entführung kriegt plötzlich kalte Füße und sucht
einen Abstellplatz für die zu heiße Ware. Und da muss nun WP einspringen, der ja praktischerweise
einen Bunker unter der Garage hat. (Wer wusste von diesem Bunker? Sicher nur ganz wenige, ganz sicher
aber EH)
Und WP, der vielleicht anfänglich die 40 000 Schillinge als angemessene Entschädigung akzeptiert hat,

kommt sehr bald drauf, was er für einen Klotz am Bein hat, mit dem er völlig überfordert ist. Und NK
muss dies ausbaden.
----------------------------P.S.:
Aus welchem Grund hat NK diese Zeilen geschrieben? Dies hört sich doch an wie ein versteckter Hinweis
auf Mittäter, und sie untergräbt damit die offizielle Eintätertheorie. Mutig!!!
Da stellt sich die Frage: Wurde diese Stelle etwa von den Ghost-Lektoren übersehen?
Ka_Sandra, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Gast
Von einem Verwandtschaftsverhältnis gehen doch ohnehin alle hier im Blog aus, oder nicht?
Ka_Sandra, Freitag, 04. Februar 2011 #
ich denke, dass es diesbezüglich von NK einige versteckte hinweise gibt, "subbotschaften".
vielleicht auch versteckte hilferufe?
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Ich habe bei NK auch immer wieder mal den Eindruck, dass sie heimliche Hinweise (aus welchen Gründen
auchg immer) gibt - kann mich diesbezügl. dem "gast" nur anschließen.
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
@ gast
vielleicht sind ihre widersprüche absichtlich oder freudsche versprecher.
Lilly Rush, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Miss Marple
Lesen Sie doch einmal das Buch mit Argusaugen auf diesen Aspekt hin durch - vielleicht fällt Ihnen
etwas auf! Wo lässt sich etwas Derartiges zwischen den Zeilen herauslesen?
Ka_Sandra, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
DAS sind an die 300 Seiten!;-) Aber mir fällt es beizeiten, wenn es thematisiert wird, schon wieder
ein.
Allgemein ist zu sagen: Sie hat einerseits immer wieder (verständlicherweise) beinhart mit ihm
abgerechnet, aber ich hatte dennoch den Eindruck, dass sie ziemlich fair über ihn geschrieben hat und
ihn manchmal sogar vehement verteidigt hat, speziell was die Berichte in den Medien über ihn
anbelangte.
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
man muss sich in ihre lage hineinversetzen - WEM kann sie wirklich trauen? WER unterstützt sie
bedingungslos?
ich hätte so meine zweifel angesichts des "umfelds", das mir symbolisch manchmal wie ein "würgegriff"
erscheint.
kaum war sie frei, war sie von einem "cordon sanitaire" umgeben. nur schutz für wen? wirklich für NK?
ich habe den eindruck, sie kann nicht aus und sie hat niemanden.
warum fällt in mir in diesem zusammenhang immer "verrat" ein?
http://www.sueddeutsche.de/panorama/betreuung-von-natascha-kampusch-schwieriger-auftrag-1.859314
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@gast
Ich schon vor einiger Zeit einmal geschrieben, dass NK niemals frei sein wird!
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
für geübte mimik- und gestikleser!
der körper ist immer irgendwie eindeutig

man beachte autentizität vs. theater
1
3
5
5
6

min
min
min
min
min

27 rechte schulter - frage
28 linke schulter - frage
40
49
28 trauer - freude - trauer

mfg
Gast: Lie to me, Freitag, 04. Februar 2011 #
meiner einschätzung ist es nicht NK, der am aufrechterhalten der offiziellen version gelegen ist,
sondern personen, die es "gut mit ihr meinen". was auch immer darunter zu verstehen ist.
ein traumatisierter, vermutlich gebrochener, aber trotzdem tapferer, um sein psychisches (und
eventuell physisches?) überleben kämpfender mensch hat oft nicht die kraft, sich adäquat zur wehr zu
setzen.
außerdem bezweifle ich, dass es in diesem land möglich ist, ihr zu helfen. in diesem sumpf - nein.
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@miss marple
ganz genauso sehe ich das auch. ich denke, wir beide ahnen, warum.
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
tuts net so viel "ahnen", Possums
ahnen heißt nix wissen.
Punkt.
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
und wenn ich ehrlich bin, sehe ich in dem "umfeld" (zumindest, was mir medial bekannt ist) bisher weit
und breit keine person, wo ich das gefühl hätte, dass sie uneigennützig, mutig und bedingungslos
hinter NK steht.
mir fällt dazu nur "lemuren" ein, tut mir leid.
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
heike wird wieder mal nervös. klar, es geht ihm auch nicht um NK, sondern ums vertreten anderer
interessen.
was für eine heuchlerei. verlogen, falsch und feig ist alles, was mir zu ihren ekelhaften postings
einfällt.
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@gast
ich denke auch!;-)
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Miss Marple
Ja, sorry, das war echt unbescheiden von mir ;-)
----------------Angeblich hat sie auch bei einer Weihnachtsfeier ganz traurig zur ungarischen Lebensgefährtin von Koch
gesagt, "der Wolfi war der Einzige, der manchmal lieb zu mir war."
(Diese hat es Detektiv Pöchhacker so erzählt).
Die Formulierung "der Einzige" deutet wiederum darauf hin, dass NK während der 8 Jahre mit etlichen
Personen in Kontakt war, die es nicht sehr gut mit ihr meinten.
Mittäter und Mitwisser!!!
Ka_Sandra, Freitag, 04. Februar 2011 #
Dazu Peter Pilz:
.

Scherz schließt: „Aufgrund der Qualität der Hinweise des Dr. Wabl ist ha. nicht nachvollziehbar,
weshalb der Überprüfung derartiger Hinweise besondere Priorität eingeräumt werden soll." (15)
Mit dem Jahr 2001 haben die Kriminalbeamten auch die Episode „Wabl" hinter sich. Sie können nicht
wissen, dass der Kriminalpolizei noch zwei weitere „Detektive" bevorstehen: Walter Pöchhacker und
Ludwig Adamovich.
.
http://www.peterpilz.at/4-Die-Zeit-der-Pendler.htm
ha ha
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
interessant ist ja auch, dass in der "süddeutschen" erwähnt wird, dass sie sich erst am "sonntag mit
der mutter einigermaßen versöhnt" hat.
das kind ist 8,5 jahre weg -wieso "versöhnung"?!
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
heike, sie sind das widerlichste, was mir je in foren begegnet ist. da können nicht mal gewisse
kanaillen aus den standardforen (die mehrfach gesperrt wurden, wie ich von der mod weiß) mithalten.
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
runter von meinem Buckel, Troll
.
Ich bin im Standard noch NIE gesperrt werden.
Ich werden nur händisch beaugapfelt, das dauert. Aber es ist auch ein Kompliment.
:-)
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
SIE sind der troll, mein guter. ein erbärmlicher noch dazu.
sie vertreten nicht die interessen des opfers, sie heuchler.
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Gut, dass sie das erwähnen, das war auch so
ein Hinweis, die übrigens nicht nur im Buch zu finden sind/waren.
Auch darf man nicht vergessen, wie ehrlich NK ganz zu Beginn war, bevor sie von ALLEN Seiten
"bearbeitet" udn gestoppt wurde.
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
"bearbeitet" ist der richtige ausdruck. oder sollte man es manipulation nennen?
das opfer, das erneut zum opfer wird?
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@gast
DAS scheint ihre Rolle in diesem Leben zu sein und darum wehrt sie sich vermutlich auch so dermaßen
vehement dagegen!
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
Ihr vergesst bei eurer Bewertung ihrer Äußerungen, dass
.
ihr seit vier Jahren ein paar sabbernde alte Oaschlöcher jedes Wort im Mund verdrehen ....
.
und es biegen und verbiegen und nochmal verdrehen,
.
bis es eine neue "Ungereimtheit" ist, die die Herren mit den feuchten Höschen dann mühsam und vor
allem öffentlich "aufdecken" müssen.
:-P
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #

Ihr vergesst bei eurer Bewertung ihrer Äußerungen, dass
.
ihr seit vier Jahren ein paar sabbernde alte Oaschlöcher jedes Wort im Mund verdrehen ....
.
und es biegen und verbiegen und nochmal verdrehen,
.
bis es eine neue "Ungereimtheit" ist, die die Herren mit den feuchten Höschen dann mühsam und vor
allem öffentlich "aufdecken" müssen.
:-P
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
Ihr vergesst bei eurer Bewertung ihrer Äußerungen, dass
.
ihr seit vier Jahren ein paar sabbernde alte Oaschlöcher jedes Wort im Mund verdrehen ....
.
und es biegen und verbiegen und nochmal verdrehen,
.
bis es eine neue "Ungereimtheit" ist, die die Herren mit den feuchten Höschen dann mühsam und vor
allem öffentlich "aufdecken" müssen.
:-P
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
Ihr macht übrigens exakt das gleiche wie die Herren mit den feuchten Höschen
.
biegen und verbiegen und nochmal verdrehen und dann "ahnen" und vermuten.
:-)
Heike P., Freitag, 04. Februar 2011 #
@miss marple, ka-sandra, lilly rush :
zuletzt für NK sehr wohlwollende annahmen, aber muss realisterscherweise nicht von erheblichen
gemeinsamen (wirtschaftlichen und...)interessen von NK und EH zum zumindest ab "flucht" ausgegangen
werden? wieso also räumt NK - anscheinend ohne notwenigkeit - ein, dass EH "einen oberst" kennt ? zu
diesem zeitpunkt doch sicher nicht, um EH mit einer solchen bekanntschaft zu belasten. drängt sich
nicht die annahme auf, dass diese "oberstbekanntschaft" sowohl für EH als auch für sie selbst
eigentlich unverfänglich ist? also wozu dann diese -wohl kaum ohne einverständnis mit EH gemachte"erwähnung"?
um umso glaubwürdiger für EH , vielleicht auch für sie selbst verfängliche "bekanntschaften"
verschweigen bzw. verneinen zu können oder gar eine falsche spur zu legen?
Gast: oberschlau, Freitag, 04. Februar 2011 #
der troll heike fühlt sich auf den schlips getreten.
biegen und verdrehen ist genau das, was sie seit monaten in den standardforen und in diesem blog
aufführen,
sie armseliger heuchler. bei ihnen ist vermutlich das hirnkastl feucht.
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
der telefonische kreisverkehr, der sogar kröll aufgefallen ist, ist demnach nur eine "falsche spur"?
Gast: kismet, Freitag, 04. Februar 2011 #
ein OGHaHa Dummposting (Folter beginnt beim Abwatschen - haha) - Ernsti hat eine eingefangen (ein paar
zu wenig) und muss mit Gesichtsmaske vor Gericht auftreten.
.
Versuchte Nötigung - Kampusch-Vater verurteilt
.
...Da beginnt nur die Zurecht verbotene und verachtete Folter (auch abwatschen zählt dazu...
---

http://derstandard.at/plink/1242316831846?sap=2&_pid=13056261#pid13056261
Bin Zufrieden. Hab schon damals gepostet: Es geht bei allem eventuellen Verständnis nicht, dass jetzt
die Zeugen vor Gericht abgewatscht werden.
Und wenn ein Verdächtiger Nein sagt, und man ihm nach umfangreichsten Erhebungen durch
erfahrene (Betonung!) Kriminalisten nichts nachweisen kann, dann ist Polizei, Justiz und Verfahren am
Ende (Sollte man auch mal einem Prof. A. ins Stammbuch schreiben).
Da beginnt nur die Zurecht verbotene und verachtete Folter (auch abwatschen zählt dazu, wobei da
anscheinend noch mehr erfolgt ist, vielleicht befolgt der Zeuge ja den Rat der Richterin).
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
http://www.ogwien.at/popupviewer.php?uri=upload/fotos/NJE2005/ogwnje2005_009.jpg
Ob die Natascha den Hrn. auf der linken Seite persönlich kennt?
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@oberschlau
> wieso also räumt NK - anscheinend ohne notwenigkeit - ein, dass EH "einen oberst" kennt ?
GENAU LESEN :
"Wenn mir ein Bild des !! Zeugen !! P. B. gezeigt wird, dann gebe ich an, dass ich ihn nicht kenne.
Wenn ich gefragt werde, ob mir E. H. einmal von einem Oberst oder einem Wirtschaftstreuhänder oder
Steuerberater erzählt hat, er hat einmal davon gesprochen, dass er einen Oberst kennt. Mit dem
Pseudonym ,Be Kind Slow´ kann ich nichts anfangen."
GEGENÜBER NK wurde PB als Zeuge dargestellt.
GESCHICKT von Kröll/Linzer !!
SO haben sie aus NK etwas herausbekommen, was vor allem für EH nicht GUT war !!
Nocheinmal : Gute Nacht ! ;-)
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Heike P.
Steht Ihr "P" für "Pi....its"?
Gast: oberschlau, Freitag, 04. Februar 2011 #
@kismet
NIX falsche Spur !!
GUTE Spur von Kröll / Linzer und aus NK rausgelutscht wie NIX ....
Oben lesen und VERSTEHEN !!
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
Heike haben Sie auch mit 10 Jahren ins Bett gemacht?
Feuchte Hoserl sind etwas schönes, aber ein richtig feuchtes Bett ist doch viel schöner.
Gast: , Freitag, 04. Februar 2011 #
@oberschlau
Wäre sie dann nicht von vornherein aussagetechnisch ordentlich "gebrieft" gewesen/geworden?
Vlt. kennt sie ja selbst auch nicht die ganze Wahrheit, sondern nur H.s Version? Davon abgesehen wurde
dem H. zu diesem Zeitpunkt die Bekanntschaft vermutlich schon nachgewiesen (Rufdatenerfassung) und
mittels seinem ganz besonderer Speicherplatz im Handy.
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
.
.
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Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
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Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #
FEHLT nur mehr die ZEUGENAUSSAGE von NK
VOR
GERICHT !!!
.
.
DANKE !
Columbo, Freitag, 04. Februar 2011 #

@columbo --- soll sein, aber wo ist eine entscheidende v e r f ä n g li c h ke i t dieser
bekanntschaft? erlaubte vermittlung von SM-spielen unter erwachsenen?
Gast: oberschlau, Freitag, 04. Februar 2011 #
@Columbo
Aus dem Vorblog:
In Ihrer Zeugenaussage vom 13. 11. 2009, 13.25 Uhr sagt Natascha Kampusch in Anwesenheit von
Mühlbacher, StA Ursula Kropiunig, CI Linzer, RA Ganzger und Schriftführerin Claudia F. u. a.:
War Kröll hier auch dabei?
Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
@oberschlau
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.
Gast: Miss Marple, Freitag, 04. Februar 2011 #
zu den Zitaten der NK aus den Polizeiprotokollen:
bitte nicht vergessen, dass das so nicht ihre Worte sind!
Das Protokoll wird immer von einem Polizisten formuliert und geschrieben - in den seltensten Fällen
werden da Zeugenaussagen wortwörtlich wiedergegeben...
Genau so, wie viele Aussagen und Interviews der NK nicht ihre eigenen Worte sind, sondern jene ihrer
"Beinflusser"...
Schlussbitte:
Bitte sich nicht auf Nebenpersonen zu verlaufen!
Es muss uns darum gehen, der Justiz massiv klar zu machen, dass gegen einen Freund des WP trotz seiner
noch immer gültigen Unschuldsvermutung endlich Erhebungen geführt werden müssen, die schlussendlich zu
einer Anklage führen...
Gast: Politicus1, Samstag, 05. Februar 2011 #
Gast: gast, Samstag, 05. Februar 2011 #
Die Verbindung von P.B. zum Namensvetter von WP im Burgenland ist in der WK zu finden.Dieser ist
Stellvertreter o.ä. und war vor Frauenkirchen in Neusiedl!!!
Wurden deshalb die Ermittlungen ins Burgenland verlegt?
In alten Aufzeichnungen habe ich gelesen,dass der Akt ins Converasystem eingegeben wurde(2004).Wenn
ich so ein Mittel zur Verfügung habe,warum wurden nicht bereits damals Abfragen nach
Namenswiederholungen gemacht?!
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Die Verbindung von P.B. zum Namensvetter von WP im Burgenland ist in der WK zu finden.Dieser ist
Stellvertreter o.ä. und war vor Frauenkirchen in Neusiedl!!!
Wurden deshalb die Ermittlungen ins Burgenland verlegt?
In alten Aufzeichnungen habe ich gelesen,dass der Akt ins Converasystem eingegeben wurde(2004).Wenn
ich so ein Mittel zur Verfügung habe,warum wurden nicht bereits damals Abfragen nach
Namenswiederholungen gemacht?!
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Gast
<Die Verbindung von P.B. zum Namensvetter von WP im Burgenland ist in der WK zu finden.
Schön und gut, aber wie ist die Verbindung der Ps. untereinander? Namensgleichheit oder doch mehr?
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Ich weiß das leider nicht,aber vielleicht können andere helfen.
Es waren nur so viele Auffälligkeiten zu gleichen Orten,Namen u.s.w.
@columbo

Wenn NK gewusst hat,dass es einen Oberst gibt,dann hat sie offensichtlich mehr mit EH geplaudert als
beide zugegeben haben-Innsbruck ruft!!
Zum Deal Staat-NK:
Es wäre ihr ja eine Entschädigung zugestanden,daher Aufbringen der Summe durch Medien.Der Vorteil für
alle Beteiligten liegt auf der Hand.Die offiziellen Stellen sind aus dem Schneider-Nk ist abgesichert
(was sie auch dringend braucht,da sie Betreuung über Jahre brauchen wird).Die Medien haben eine
Weltstory-Quoten steigern Werbewert.Die Anwälte haben einen Stein im Brett bei..?
ALLE SIND ZUFRIEDEN UND GLÜCKLICH - ALLE BIS AUF "GALLISCHE" BLOGGER,DENEN DIE WAHRHEIT UND DER
RECHTSSTAAT AM HERZEN LIEGEN !!!
Gast: gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Gast
Gallische Blogger - Gestern zuviel Asterix und Kleopatra geschaut? Kam da nicht ein Anubix vor?
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Haben sie keinen Sinn für Humor.Das war ein Völkchen der "Kämpfer" .
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
apropos NEU ........ Denkfehler, der zweite
.
Polizeiprotokolle und Zitate der NK aus den Polizeiprotokollen sind der Polizei und der
Staatsanwaltschaft bekannt. Von dort kommen die Aussagen schließlich her, auch bei den zwei wichtigen
Pensionisten, die dann die Polizeiergebnisse "aufdecken".
.
Dazu gibts aber immer auch weitere Ermittlungen und Zeugeneinvernahmen, von deren Ergebnis das P.T.Trollforum hier nichts weiß.
.
NEU ist alles nur für die Amateurdetektive hier.
.
Die Innsbrucker haben den ganzen alten Käse in ihren Akten stehen. Den Profis braucht auch keiner zu
erklären, wie man ermittelt.
Keine übergeschnappten Muppets, kein Columbo und kein Asterix. Wirklich nicht ...
.
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Gast
Nö hab ich nicht. Geh zum Lachen immer in den Keller.
Ziehe die Bemerkung aber zurück war nicht so gscheit.
and now for something completely different:
Solange es zu gleichen Namen keine verwandtschaftlich bekannten Beziehungen gibt, reicht es, wenn man
sie einmal erwähnt. Folgt keine weitere Verbindung dazu, finde ich es unseriös im Nebel
herumzustochern.
Wir sollten nicht vergessen, dass hinter all den Namen auch Menschen stehen, die möglicherweise nur
wegen Namensgleichheit mit dubiosen Personen in Verbindung gebracht werden.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
jaja, die Gallier waren für ihren Widerstands- und Kampfgeist, für ihre ewigen kleineren und größeren
Revolten bekannt;-)
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Ah Heike! Auch schon munter?
Fertig mit Standardlesen und kommentieren?
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Heike P.
neuerlich: steht Ihr "P" für Pi.... its"?

Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Heike
<NEU ist alles nur für die Amateurdetektive hier.
Liebe Heike, auch sie sind kein Insider.
Außer einem breiten Internet und Zeitungswissen wissen sie in Wirklichkeit gar nix. Sie tun nur so.
Zur Elite der Insideinformer gehören sie ganz sicher nicht.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Lilly Rush
.
meine Red.
.
Darum beschuldige ich auch nicht permanent Hinz und Kunz irgendwelcher gräßlichen Straftaten, wie es
manche andere hier sehr leichtfertig tun.
.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@ oberschlau
Ah der Herr Obergscheit ist auch schon munter!
Legen sie sich nun schon mit Heike gleichzeitig schlafen?
Sie wissen doch: Wer sich mit Blinden ins Bett legt, wacht schielend auf :-)
Bin ihnen noch eine Antwort schuldig:
<@fromme helene und synonyme
war mit keinen Synonymen unterwegs (by the way, haben sie nicht eher Pseudonym gemeint? Synonym ist
doch nur ein sinnverwandtes Wort). Denke eher, dass der Kennedymörder hier sein Unwesen treibt.
Gast: Die schöne Helena, Samstag, 05. Februar 2011 #
Auch unser Politikus hat oben etwas sehr Gescheites gesagt:
.
zu den Zitaten der NK aus den Polizeiprotokollen:
bitte nicht vergessen, dass das so nicht ihre Worte sind!
Das Protokoll wird immer von einem Polizisten formuliert und geschrieben - in den seltensten Fällen
werden da Zeugenaussagen wortwörtlich wiedergegeben...
Genau so, wie viele Aussagen und Interviews der NK nicht ihre eigenen Worte sind, sondern jene ihrer
"Beinflusser"...
Gast: Politicus1, Samstag, 05. Februar 2011
und / oder die Wortwahl von quotengeilen Journalisten ist, denen alles außer der Quote wurscht ist.
Davon gibt es viele ....
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Heike
<meine Red.
Aus dem Auge aus dem Sinn gilt aber auch nicht.
Das heißt nämlich nicht, dass diese Personen nicht im Hinterkopf abgespeichert bleiben und bei
Gelegenheit wieder aus dem Hut gezogen werden. Aber alles mit Maß und Ziel bitte!
Siehe Art X Besitzer und Oldtimer.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
niemand beschuldigt hier irgendwen irgendwas, das tun höchstens SIE mit ihren grausigen
anschuldigungen und beleidigungen in richtung adamovich und rzeszut.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
antwort oben @heike
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast

bleibens gelassen, mittlerweile sehe ich das nur mehr als auswüchse eines tourettsyndroms. das ist
nicht heilbar und trotzdem steckt ein mensch dahinter :-)
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Gast
.
dreckige Rufmörder sind dreckige Rufmörder,
.
auch wenn sie wegen zu vieler Konjunktive freigesprochen werden und Adamovich und Rzeszut heißen.
.
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
ich bin auch der meinung, dass brutus seinen dolch in einem link versteckt hat, dass andere ihn finden
den cäsarenmord für ihn begehen.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ heike
den konjunktiv wissen sie aber mittlerweile auch bestens einzusetzen. gebranntes kind?
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
dreckige Rufmörder sind dreckige Rufmörder,
.
auch wenn sie wegen zu vieler Konjunktive freigesprochen werden und Adamovich und Rzeszut heißen.
.
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
"dreckige Rufmörder sind dreckige Rufmörder"
.
Wo sehen Sie hier einen Konjunktiv, Lilly Rush?
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@fromme helene --ich hab schon Synonyme = (auch) Gleichbedeutende gemeint (pseudonyme würden sich ja nur auf einen
einzelnen beziehen)
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ heike
ich hab auch ihre "meldungen" genau gelesen.
bei ihrem grad genannten ist kein konjunktiv notwendig.
aber ich hab schon andere sachen von ihnen gelesen.
schön mit konjunktiv "breitgrins".
aber bitte lassen sie sich jetzt nicht provoziern von diesem beitrag.
themenwechsel
and now for something completely different
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@columbo -> alter nebelwerfer mit besten möglichkeitsfeststellungen.
wo ist die versprochene information?
gibts diese überhaupt?
---Bezgl. Simulation "Mord/Selbstmord" Priklopil habe ich eine Möglichkeit eines Ablaufs vorliegen, der
(1) die Lokführer-Aussage in vorliegender Form
und

(2) die Enthauptung des Körpers in vorliegender Form
nicht nur erklärbar macht, sondern geradezu "als-sicher-ausführbar" darstellt, womit ein "Mord" ganz
einfach ausführbar gewesen wäre.
Einen Hinweis gibt uns ja auch der Kröll-Zeitplan, dass die Polizei selber nicht so ganz an Selbstmord
glaubte.
***
Jedoch, ich bleibe vorerst dabei, erst mit Teil 14 wieder aktiv neue Aspekte einzubringen.
Columbo, Dienstag, 01. Februar 2011 #
**************************************
Mein Neffe ist in den USA als RA tätig und arbeitet mit Gerichtsmedizinern zusammen.
Ich habe ihm kurz vor Weihnachten 2 Fotos geschickt, mit der Bitte um Vermessung, wie ähnlich
hinblicklich "Euclidean distance" die beiden Gesichter sind, wenn man per Software ins Jahr 1998
zurückgeht.
Das Ergebnis ist sehr interessant, ich werde es in Kürze hier vorlegen.
Columbo, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Gast
Das Ergebnis der "Euclidean distance" hat er aber geliefert.
Aber auf einige andere Lösungen warte ich auch noch.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@gastgast
"Es wäre ihr ja eine Entschädigung zugestanden,daher Aufbringen der Summe durch Medien.."
___________________________________________
Da könnten Sie recht haben - von den Entschädigungszahlungen des Staates an NK war/ist ja KEIN Ton
mehr zu hören...
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Heike
<NEU ist alles nur für die Amateurdetektive hier.
Liebe Heike, auch sie sind kein Insider.
Außer einem breiten Internet und Zeitungswissen wissen sie in Wirklichkeit gar nix. Sie tun nur so.
Zur Elite der Insideinformer gehören sie ganz sicher nicht.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Richtig, aber man muss net übertreiben, Heike hat nicht mal ein breites Internet- und Zeitungswissen.
Nur weil er papageienartig "GIDF" plärrt, muss man nicht vor Ehrfurcht erstarren.
Diesen Troll braucht niemand überschätzen, die vielen Links haben meist nichts zur Sache beizutragen,
die werden platziert, damit die User viel scrollen dürfen. X-fach kopierte Texte aus seiner Sammlung
vorgefertigter Postings, die bei Bedarf (wenn die Blogger auf einer heißen Spur sind) reingespammt
werden, völlig unabhängig vom Diskussionsthema.
Außerem tut sich Heike mit Lesen schwer und verwechselt Namen von Instituten (ips =/ ipsa).
Es ist traurig zu sehen, wie ein absolut destruktiv agierender User dermaßen viel Aufmerksamkeit und
Ansprache erhält.
Aber es ist symptomatisch für die heutige Zeit:
Je ungustiöser und brutaler jemand auftritt, umso mehr aktiviert er das Helfersyndrom einiger
Zeitgenossen und -innen. Die Suche nach dem guten Kern des "Bösewichts" ist mit der Schatzsuche aus
Kindheitstagen vergleichbar.
Lassens bitte das pathetische Gefasel von wegen "Mensch" - Wir sind alle Menschen, es wird wohl kein
Außerirdischer in diesem Blog schreiben.
Der Troll gehört ganz einfach gesperrt.
Er hat sich mit seinem Verhalten selbst disqualifiziert, er ist ein erwachsener Mensch und für sein
Benehmen verantwortlich. Er ist ja nicht entmündigt, oder?

Mitleid ist hier fehl am Platz.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
servus wolfsgrau
.
kümmere dich bitte nicht um meine Leiden, sondern um deine.
Mir geht es prächtig.
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
ich bin auch für eine sperre des bruntzerkinds heike p.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
ich bin auch für eine sperre des bruntzerkinds heike p.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
ich bin auch für eine sperre des bruntzerkinds heike p.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
ich bin auch für eine sperre des bruntzerkinds heike p.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
von mitleid war keine rede.
mitleid hat man mit jemandem von dem man der meinung ist er ist schlechter dran als man selber oder
der einem unterlegen ist.
außerdem haben sie die motivation missinterpretiert.
sie vermuten auch nur.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
ich bin auch für eine sperre des bruntzerkinds heike p.
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ich bin auch für eine sperre des bruntzerkinds heike p.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
ich bin für eine sperre diese destruktiven gastes.
< ich bin auch für eine sperre des bruntzerkinds heike p.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
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ich bin auch für eine sperre des bruntzerkinds heike p.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
sie sind sogar zu feig sich zu deklarieren
also piss off und tragen sie ihre privaten fehden wo anders aus.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
wo hätten SIE sich deklariert - etwa mit dem Namen einer Fernsehheldin? Selten so gelacht.
Der Gast da oben, der alles zuspammt, ist Heike selbst.
Das Verhaltensmuster ist typisch für den Troll, sind Sie soo naiv, Lilly, dass Sie das nicht bemerken!?
Ich bin der Gast mit dem längeren, an Sie gerichteten Posting weiter oben.
Höchste Zeit, Manfred Seeh ein Mail zu schreiben.
Dem Troll "Heike P." muss die rote Karte gezeigt werden.
Wenn die Forenkultur wieder dem Niveau der Qualitätszeitung "Presse" entspricht, melde ich mich an.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Traurigerweise ist es ist typisch, Lilly, dass sie beim Troll die Samtpfötchen, aber bei Usern, die
sich um das Blogklima Sorgen machen, die Krallen auspacken.
Zitat Heike:
"@Gast
.
dreckige Rufmörder sind dreckige Rufmörder,
.
auch wenn sie wegen zu vieler Konjunktive freigesprochen werden und Adamovich und Rzeszut heißen.
.
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #"
Diese Aussage sollte für eine Sperre reichen. Und damit kommt der Troll Heike noch gut weg.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@Lilly Rush
.
Wolfsgrau braucht sich nicht zu deklarieren.
Wolfsgrau kennt inzwischen jede/r, der Nick ist bekannt und berühmt.
.
http://derstandard.at/plink/2996179?sap=2&_pid=7358311#pid7358311
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Es ist traurig zu sehen, wie ein absolut destruktiv agierender User dermaßen viel Aufmerksamkeit und
Ansprache erhält.
________________________
Warum schenken SIE ihr dann ständig dermaßen viel Aufmerksamkeit und widmen ihr sogar ellenlange
Posts, neben zahlreichen anderen "gästen", versteht sich, und ansonsten rein gar NICHTS zum Thema
vorzubringen haben?
Davon abgesehen können SIE mit Sicherheit keinem User vorschreiben, wie er mit Heike umzugehen hat
oder nicht, da können SIE hetzen so viel und so lange sie wollen!
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
Ich bin nicht "Wolfsgrau", wie Sie fälschlich behaupten, Troll.
MIR geht es um die Forenkultur in einem engagierten und couragierten Blog, den Sie mit ihren
Spamtiraden, Beleidigungen und Ausfällen zu zerstören versuchen.
Ihre "divide et impera"-Taktik wird hoffentlich nicht aufgehen, Heike.

Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
nun ich hab mich zwar nicht im forum mit echtem namen deklariert, da gebe ich ihnen recht. allerdings
habe ich auch mit hr. seeh kontakt aufgenommen und meinen vollen namen genannt. ich bin übrigens die
einzige die das gemacht hat.
zum deklarieren im blog gehört zumindest ein dauerhaftes pseudonym, dann stehen sie nämlich zu dem was
sie gesagt haben. so verstecken sie sich hinter der anonymität.
feig kann ich nur sagen. sehr feig.
ich kann nur wiederholen: ihre privaten fehden tragen sie bitte wo anders aus.
helfersyndrom? da kann ich nur lachen. ich weiß mittlerweile mehr als mir lieb ist. ich wünschte ich
wäre nicht in diesen sumpf privater animositäten hinteingezogen worden.
vor allem:
derzeit sind sie der troll mit den meisten unnötigen beiträgen.
der andere troll hielt sich in jüngster zeit in grenzen.
und wenn man ein bisschen zwischen den zeilen liest und nicht alles so ernst nimmt ist alles halb so
schlimm.
ich würde es eher begrüßen, wenn sie sich aus dem blog zurückziehen. streitereien brauchen wir hier
keine.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Ach, ICH hetze also - aber nicht der Troll, der immer wieder juristisch relevante Beleidigungen gegen
verdienstvolle Juristen wie Adamovch und Reszut postet?
Interessant!
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ miss marple
ein gedanke, ein wort!
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Nein, Lilly, ich bin nur EINER der Gäste. Meine Beiträge sind überschaubar.
Ich habe kein Problem, mich gegenüber Manfred Seeh zu deklarieren und gedenke das zu tun.
"Alles halb so schlimm" - on verra.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
ausgerastet ist der "Gast"
wegen dem absolut windigen Typ Rainer König-Hollerweger und seinem windigen Institut.
Mir ist es egal, wer Sie sind, ich habe kein Problem mit Ihnen,
nur Ihre ewig gleichen haarsträubenden Schlussfolgerungen und Vorverurteilungen trüben Ihre Arbeit und
Ihre HP erheblich.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Lilly Rush ist paranoidnaiv und will Leute aus dem Blog vertreiben.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Miss Marple tut hussen und will sich nichts vorschreiben lassen.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Sie begrüßen es offensichtlich, dass der Troll Heike seine Privatfehden hier austrägt und seit Wochen
die Diskussion behindert, Lilly. Das lässt sehr tief blicken.
Finden Sie die Beleidigungen gegen verdienstvolle Juristen wie Adamovich und Reszut in Ordnung?
Das sind immerhin jene Persönlichkeiten, denen indirekt zu verdanken ist, dass es diesen Blog
überhaupt gibt und nicht längst Gras über die Angelegenheit gewachsen ist!
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
na super
sie haben was angerichtet

jetzt hat endlich der blog halbwegs funktioniert, ein sinnerfassendes diskutieren war möglich und nun
DAS.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
weiß man schon, was die verdienstvolle rufmördernde Kasperlkommission "aufgedeckt" hat, außer diesem
EINZIGEN Ergebnis?
.
dass es sich beim HUNDEFÜHRER aber um einen Hinweis "vom Hörensagen" gehandelt hat und außerdem eine
im Verlies versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines Diensthundes mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
"Evaluierungskommission" für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
als geradezu nichtssagend erweist sich der Hinweis des Hundeführers ..... muahaha
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Es sind hier viele Gäste unterwegs, Heike.
Solange die Presse die "Gast-Funktion" ermöglicht, geht das völlig in Ordnung.
Ausrasten tun nur Sie, Heike und dafür erhalten Sie von eigentlich intelligenten und konstruktiven
Bloggern auch noch Unterstützung,"womöglich" aus falsch verstandenem Mitleid.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
weiß man schon, was die verdienstvolle rufmördernde Kasperlkommission "aufgedeckt" hat, außer diesem
EINZIGEN Ergebnis?
.
dass es sich beim HUNDEFÜHRER aber um einen Hinweis "vom Hörensagen" gehandelt hat und außerdem eine
im Verlies versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines Diensthundes mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
"Evaluierungskommission" für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
als geradezu nichtssagend erweist sich der Hinweis des Hundeführers ..... muahaha
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Ja klar, der "gast" ist schuld, nicht der Verursacher von wochenlangen Spamattacken namens "Heike P.".
Seltsames Verständnis von Unrecht/Schuld oder ärgert es Sie, dass in diesem Blog noch andere User
außer einer selbsternannten "Elite" schreiben?
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Gast
ich finde beleidigungen gegen wen auch immer nicht in ordnung.
da das hinweisen darauf und diskutieren darüber sinnlos war, ist man allgemein auf ignorieren dieser
bemerkungen übergegangen.
wie oben gesagt, ich sehe diese bemerkungen nur noch als tourettemäßiges gelabere. mehr nicht und
nicht weniger.
ich begrüße es nicht dass heike seine privatfehden hier austrägt.
noch schlimmer allerdings finde ich, dass sie IHRE privatfehden mit heike hier weiter austragen.
meiner meinung nach ist ihre einstellung mindest so krank wie seine.
und ich mag vielleicht naiv sein, aber sicher nicht dumm und auch nicht borniert. ich betrachte die
dinge aus anderen blickwinkeln. sie sind bereits systemblind.

Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Bezgl. Simulation "Mord/Selbstmord" Priklopil gibt es bereits ein Ergebnis.
Die Polizei hat - wie schon gesagt - am 23.08.2006 selber einen Verdacht gehabt, steht im Kröll
Zeitplan.
Es derzeit nicht zu veröffentlichen, hat einen GEWICHTIGEN Grund - den gebe ich bei Veröffentlichung
gerne mit an.
+++
Was diesen Blog betrifft, so scheint es nur mehr um einen psychisch kranken User zu gehen, und nicht
mehr um die Sache, daher werde ich mich vorerst nur mehr punktuell äußern, denn für mich ist klar,
dass es derzeit
vorrangig um
EH und die Verhinderung seiner Anklage durch Team Kampusch geht.
Alles weiter läßt sich davon ableiten.
Columbo, Samstag, 05. Februar 2011 #
Typisch allerdings für die "Kill the Messenger"-Philosophie.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
danke für ihr gestänkere
mir reichts auch für heute
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Sie begrüßen es offensichtlich, dass der Troll Heike seine Privatfehden hier austrägt und seit Wochen
die Diskussion behindert, Lilly. Das lässt sehr tief blicken.
_______________________________________
DAS machen SIE genauso, allerdings feigerweise ständig "anonym", ganz im gegensatz zu Heike. Die
meisten Stammuser hier wissen, wie sie mit Heike umzugehen haben, NUR für SIE ist Heike ein massives
Problem, also behalten SIE sich bitte IHR Problem und behelligen nicht andauernd ANDERE und vor allem
DIESEN Blog damit.
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
Sie verstehen mich falsch: Ich habe vollsten Respekt vor Ihrer Arbeit, Lilly Rush und Ihren
KollegInnen.
Aber ich nehme mir das Recht, das unbotmäßige Verhalten von Heike P., der von Anfang an in diesem Blog
sein Unwesen treibt, zu beanstanden, die negativen Auswirkungen auf die Blog-Atmosspäre wahrzunehmen
und zu kritisieren.
Don't kill the Messenger.
Ich habe zu diesem Thema auch mit Manfred Seeh per Mail kommuniziert.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Wenn Sie Heike P. nicht mehr als "Problem" wahrnehmen, dann sind SIE betriebsblind, Miss Marple.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@Miss Marple
@Lilly Rush
Ich denke - der Gast hat inhaltlich recht - wenn er die Beleidigungen des Rz. und Ad. durch den
psychisch kranken User kritisiert.
Und wer dem Gast - ob zu recht oder unrecht - zig-mal antwortet und hin- und herschreibt, der handelt
auch nicht im Sinne der Sache.
NUR ABSOLUTES IGNORIEREN des psychisch kranken Users kann diesen Blog retten...
DIES richte ich an alle.
Für mich heißt es weitertun, wenn Manfred Seeh mit Neuigkeiten kommt und dieser Blog wieder in

vernünftigen Bahnen verläuft, ansonsten werde ich mich nur punktuell äußern.
Columbo, Samstag, 05. Februar 2011 #
"Heike P." ist genauso "anonym" unterwegs.
Lachhaft.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@Lilly Rush
ausgerastet ist der "Gast"
wegen dem absolut windigen Typ Rainer König-Hollerweger und seinem windigen Institut.
google den einen, dann hast du seinen Zwilling im Geiste
:-P
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@Columbo
Danke. Vernünftige und überzeugende Worte, die mich veranlassen, zum Problem "Heike P." nicht mehr
Stellung zu beziehen.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
der zeitpunkt war der falsche
wenn sie das vor einer woche getan hätten, hätten sie vielleicht noch zuspruch erhalten.
sie bohren wohl gerne noch bei jemandem dem bereits eine wunde zugefügt wurde fest im loch herum?
Tu quoque, fili mi?
das problem das sie jetzt sehen, gab es bereits nicht mehr.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ columbo
Danke!
Sie haben völlig recht!
Zurück zur Sache.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
C'est le ton qui fait la musique, Lilly.
Punctum.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@Lilly und Miss Marple
Was haben Sie entscheidendes in der Causa Kampusch beigetragen?
Spekulationen, Bauchgefühl,...?
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
letzter "gast" ("Bauchgefühl"..) bin nicht ich.
Nächste Woche ist Manfred Seeh auf Urlaub -ich hoffe und wünsche, dass der Blog trotz seiner Absenz in
konstruktiven Bahnen verläuft.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
agent provocateur?
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #

@ gast
<Nächste Woche ist Manfred Seeh auf Urlaub -ich hoffe und wünsche, dass der Blog trotz seiner Absenz
in konstruktiven Bahnen verläuft.
Da haben wir ja doch was gemeinsam. Das hoffe ich auch.
Dass mal jemand abschweift, kann man jedoch nicht verhindern und ist manchmal auch ganz unterhaltsam
(meine jetzt nicht die Sschimpfbeiträge).
Ich hoffe sie spielen sich nicht als Blog Blockwart auf.
Keiner der bekannten Blogteilnehmer hat das Recht darauf. Das ist der Blog von Hr. Seeh.
Und als Gast haben sie noch viel weniger Recht zu entscheiden was gut und was böse ist.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
NIEMAND hat bis jetzt entscheidendes in der Causa Kampusch beigetragen.
.
Es gibt absolut nicht Neues, was Polizei und Staatsanwaltschaft nicht schon bekannt wäre.
Und alle anderen wie wir und wie die wichtigen Wichtelmännchen mit den feuchten Hoserln haben KEIN
Recht, alles zu wissen, was den Behörden bekannt ist.
.
*ishaltso*
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@Columbo
Jawoll, zurück zum Thema!;-)
Don´t feed the troll!!!S!!!
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
ich habe das Recht, auch als "Gast" meine Meinung kundzutun.
Die "Presse" ermöglicht diese Funktion.
Dass dies der Blog von Manfred Seeh ist, wurde -denke ich- von mir überzeugend kommunziert.
WEIL ich Eure Arbeit anerkenne und schätze, habe ich mich zu Wort gemeldet.
Unrechtsbewusstsein bzw. Sinn für Gerechtigkeit haben nichts mit "Blockwartgehabe" zu tun. Bitte nicht
vermischen.
Inhaltlich bin ich voll und ganz bei Ihnen und Ihren KollegInnen.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Roma locuta, causa finita.
Daher unterstütze ich den Aufruf "zurück zum Thema".
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Heike
NIEMAND....
So leid es mir tut:
Sie haben völlig Recht. Unser Wissen ist noch viel begrenzter und minimaler als das von manchen
Journalisten oder den Behörden. Wir WISSEN gar nichts und tappen oft im Dunkeln.
Grau ist jede Theorie.
Was wir aber doch machen können ist:
Kerninformationen aus dem bekannten Material herausholen und es einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
Wir können auch Unstimmigkeiten aus dem begrenzten Material herausfinden und Denkanregungen geben.
Viele Augen sehen mehr als zwei.
Wir können unangenehme Fragen stellen.
Wichtig ist dass wir diese Unstimmigkeiten kanalisieren, bündeln, abstimmen und in zusammengefasster
Form öffentlich machen.
Manchmal finden sich aber auch im Internet Zusammenhänge, die vielleicht den Behörden in dieser Form
nicht klar waren. Es hat ja niemand danach gesucht.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #

@Columbo dass es derzeit vorrangig um EH und die Verhinderung seiner Anklage durch Team Kampusch geht.
Völlig richtig!
Solange nicht einmal Vorerhebungen gegen EH eingeleitet sind (wegen Verdachts nach §§en StGb - siehe
meine Liste in früheren Blogs...) - bewegt sich die Diskussion hier im Kreise...
Alle hier sachlich und ernst mitarbeitenden Diskutanten wissen es längst....
Möchte nochmals die Frage in den Raum stellen, ob jemand sich schon einmal über die parteipolitischen
Präferenzen der Mitglieder/Innen des Betreuerteams der NK Gedanken gemacht hat.
Es steht natürlich jedem Bürger frei, sich in der Nähe einer Partei zu bewegen - aber etwas könnte
doch auffallend sein....
Gast: Politicus1, Samstag, 05. Februar 2011 #
NIEMAND hat bis jetzt entscheidendes in der Causa Kampusch beigetragen.
.
Es gibt absolut nicht Neues, was Polizei und Staatsanwaltschaft nicht schon bekannt wäre.
Und alle anderen wie wir und wie die wichtigen Wichtelmännchen mit den feuchten Hoserln haben KEIN
Recht, alles zu wissen, was den Behörden bekannt ist.
.
*ishaltso*
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011
.
.
.
.
das ist konstruktiv und das lob ich mir.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Möchte nochmals die Frage in den Raum stellen, ob jemand sich schon einmal über die parteipolitischen
Präferenzen der Mitglieder/Innen des Betreuerteams der NK Gedanken gemacht hat.
+Anwalt Ganzger von NK - SPÖ
+Max Friedrich - eher SPÖ
+Berger - ?
+Pigerits - ? (Angestellte der Stadt Wien)
+Anwalt Manfred Ainedter von Holzapfel - Vitamin B(-Partei) und hier kommen auch Zusatzkosten für
Kaffee und Sachertorte zustande. eine besonders nahe beziehung besteht zur justizministerin.
+Dietmar Ecker - SPÖ (eindeutig), 42, Chef der Medien- und PR-Agentur Ecker und Partner, gehörte zum
Beraterteam von Natascha Kampusch. Ecker war früher Sprecher von Ex-Finanzminister Ferdinand Lacina,
in den späten Vranitzy-Jahren hatte er den Job des Chefkommunikators der SPÖ. Zuletzt stand er dem ÖGB
und der BAWAG zur Seite.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
PCB Ö V P
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Obertolle Marple und Heike.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
ich möchte nur anmerken, dass mein letztes Posting das über "Manfred Seeh auf Urlaub" ist.
Das "echte" Leben wartet und ich wünsche allen "echten" ein schönes Wochenende,
von jetzt ist ein "Gast" weniger präsent.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
NIEMAND hat bis jetzt entscheidendes in der Causa Kampusch beigetragen.
.
Es gibt absolut nicht Neues, was Polizei und Staatsanwaltschaft nicht schon bekannt wäre.
Und alle anderen wie wir und wie die wichtigen Wichtelmännchen mit den feuchten Hoserln haben KEIN
Recht, alles zu wissen, was den Behörden bekannt ist.

.
*ishaltso*
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
Justitzministerium und Innenministerium ÖVP
Wenn das eine rein rote Gschichte wär, wär die Sache längst aufgeklärt.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Ich denke keineswegs, dass es sich um eine ausschließlich rote Geschichte handelt, aber es gibt ein
gehäuftes Auftreten von SPÖ-nahen Personen.
Die ÖVP steht fast in keinem Fall für Aufklärung, aber wir brauchen die verschiedenen Fälle abseits
von NK nicht aufzählen.
+Peter B. - ÖVP
+Margit W. - ÖVP
+Politiker aus NÖ - ? eher ÖVP
+Bedienstete Innenministerium - ? eher ÖVP
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@all, insb. heike P(i..... its), columbo, lilly rush, miss marple, ka-sandra, politicus1, auch helena/
e :
vielleicht zur besinnung auf konstruktives:
der von kröll angesprochene republikerschütternde skandal könnte (und einiges spricht hiefür, wie auch
von columbo angedeutet) darin liegen , dass "man" der "versuchung" nachgegeben hat, den Tod des WP
(aus falsch verstandenem opferinteresse, zur vertuschung vorangegangener fehler, aus "staatsräson ",
zur vermeidung "unnötiger", mit der sache nur mittelbar im zusammenhang stehender "skandale " oder
anderen fragwürdigen interessen)als willkommenen anlass eines "freitodes" anzusehen, der es
vermeintlich ermöglichte, ein für allemal einen schlussstrich unter den sumpf zu ziehen - --- in der
folge aber dann doch noch der "gegenüberstellungsfarce" und einiger "vernehmungen" der teils bekannten
art bedurfte.
so gesehen rechtfertigt sich dieser blog jedenfalls und sollte keinesfalls für (neuerlich) fragwürdige
interessen missbraucht oder auch nur gestört werden.
im übrigen dürfte columbo recht haben : (wie schon gesagt): wer sich in die hitze des streites begibt,
muss seine argumente auf eis legen können.
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@all,insb. heike P(i...its), columbo, lilly rush, miss marple, ka-sandra, politicus1, auch helena/e :
zur besinnung zu konstruktivem:
der von Kröll angesprochene republikerschütternde skandal könnte (und einiges, wie auch von columbo
schon mehrfach angedeutet spricht hiefür) darin liegen, dass "man" der versuchung nicht widerstanden
hat, den Tod des WP als willkommenen anlass eines "freitodes" anzusehen, um aus fragwürdigen gründen
(falsch verstandenes opferinteresse, "staatsräson", vermeidung "unnötiger", mit der sache eh nur in
mittelbarem zusammenhang stehender skandale , vertuschung vorangeganger fehler , vorbeugung gegen
mediale attacken und... und ...) sozusagen ein für allemal vermeintlich einen schlussstrich unter den
sumpf ziehen zu können - der dann allerdings noch der "gegenüberstellungsfarce" und einiger
vernehmungen der teils bekannten art bedurfte.
columbo hat recht: wer sich in die hitze des streites begibt, muss seine argumente auf eis legen
können.
keinesfalls ist es aber gerechtfertigt, den blog auf (ebenfalls) unsachliche weise aus (gleichfalls )
fragwürdigen gründen zu stören.
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
Es mag für manche ein willkommener Anlass gewesen sein, den Tod als Freitod anzusehen.
Initiator für diese Ansicht war E.H. und vor allem seine
Schwester.
=Bereits wenige Stunden nach dem Tod von Wolfgang Priklopil hatte der gute Freund und Geschäftspartner
des Entführers der Polizei einen Einkaufsgutschein mit dem handschriftlich verfassten Wort „Mama“
präsentiert.
Auffällig war für die Polizei und die Kampusch-Evaluierungskommission jedoch, dass zunächst nicht der
Freund selbst, sondern seine Schwester (eine Juristin) die Beamten auf den angeblichen Abschiedszettel
aufmerksam machte.

Erst die Kampusch-Untersuchungskommission und (der inzwischen verstorbene) Chefermittler Franz Kröll
hegten den Verdacht, dass der Zettel nicht von Priklopil beschrieben worden sei. Sie ließen das
Beweisstück deshalb im Sommer 2009 durch die Handschriften-Untersuchungsstelle im Bundeskriminalamt
begutachten. Auch, weil der Mutter von Wolfgang Priklopil aufgefallen war, dass ihr Sohn
handschriftliche Notizen immer in Blockbuchstaben verfasste und nicht in einer Mischung aus
Blockbuchstaben und Lateinschrift.
Im November 2009 platzte die Bombe: Die Untersuchung ergab „keine Übereinstimmung mit der Handschrift
von Wolfgang Priklopil“, dafür aber „übereinstimmende graphische Merkmale mit der Handschrift des
Geschäftspartners“.
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,519596
Lüge Nummer ?
Folgen für E.H. daraus? Keine!
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 05. Februar 2011 #
Wer ist der "Schutzengel" für E.H.? und warum?
Gast: emtwicklungshelfer, Samstag, 05. Februar 2011 #
@oberschlau
(Hab mich gerade ungläubig durch den heutigen ausgiebigen Streit gescrollt......)
----------------------Was die politischen Implikationen dieses Falles betrifft, so scheint festzustehen, dass vor allem die
ÖVP betroffen ist, aber nicht nur. Auch die SPÖ hält sich sehr bedeckt und hat sicher nicht nur aus
Rücksichtnahme auf die Koalition GEGEN einen U-Ausschuss gestimmt. Obwohl man ja den Eindruck hat,
dass diese Koalition fast nur mehr durch Kuhhandel-Politik künstlich am Leben gehalten wird.
Ich hab mir beim heutigen FLE-Leitartikel gedacht, dass die zynisch-pragmatische US-Devise „Er ist ein
Hundesohn, aber er ist UNSER Hundesohn“, die jahrzehntelang die US-Außenpolitik bestimmte, in
abgewandelter Form auch auf den Fall Kampusch zutrifft.
Also, Loyalität und Solidarität (und Seilschaften!) in allen Ehren, aber wenn ein paar schwarze Schafe
schamlos diese Werte missbrauchen und durch ihr Fehlverhalten die ganze Truppe in den Abgrund zu
reißen drohen, muss man halt das Seil kappen.
Aber als Außenstehende hab ich gut reden, ist mir schon klar.
Ka_Sandra, Samstag, 05. Februar 2011 #
Die politische Dimension ist noch eine ganz eigene Story-Line. Ich glaube eher, dass die politische
Farbe vernachlässigbar war, ganz dem Motto folgend "Pack schlägt sich - Pack verträgt sich". Jeder
weiß vom anderen, dass dieser Dreck am Stecken hat und somit haben eigentlich alle Interessenslagen,
die einer Aufklärung entgegen stehen.
Ich verfolge nebenbei erwähnt noch eine möglicherweise interessante Spur in Bezug auf PCB. Falls dabei
etwas heraus kommt, haben wir ein weiteres Puzzlesteinchen.
Vielen Dank in diesem Zusammenhang an die beiden Links vom entwicklungshelfer. GIUF (Google ist unser
Freund)
Tim Toupet, Samstag, 05. Februar 2011 #
MaMa-Zettel des EH:
§ 293 StGb:
Wer ein falsches Beweismittel herstellt oder ein echtes Beweismittel verfälscht, ist, wenn er mit dem
Vorsatz handelt, daß das Beweismittel in einem gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Verfahren
gebraucht werde, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen, wenn die Tat nicht nach den §§
223, 224, 225 oder 230 mit Strafe bedroht ist.
Schutzengel für EH:
ich hoffe doch sehr, dass sich Schutzengerln dafür nicht hergeben!
Eher ist anzunehmen, dass hier "Paten" wie in einer Mafiaorganisation am Werk sind.
Loyalität und Solidarität (und Seilschaften!):
ich schließe nicht aus, dass hier in einer Art Panikreaktion nach der Ekenntnis, was alles bei den
Erhebungen total falsch gelaufen ist, der Corpsgeist bei manchen Polizisten und Staatsanwälten die
Oberhand hatte nach dem von mir hier schon erwähnten Motto: 'Es kann nicht sein, was nicht sein darf!'

Gast: Politicus1, Samstag, 05. Februar 2011 #
Also ich versteh nicht warum ihr den Schutzengel für EH sucht.
Wenn EH draufgeht geht PCB mit. PCB ist derjenige der einen Schutzschirm aufmachen kann. Seine Arme
reichen weit.
Zitat von Hr. Seeh: ....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.
Also das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen:
....dass E. H. ihn vielleicht irrtümlich der Pädophilenszene zugeordnet haben könnte.
Heißt das EH HAT ihn der Pädophilenszene zugeordnet?
Hat EH so eine Aussage getätigt? Hat er vielleicht im Zuge des behaupteten Handytausches (EH: diese
Anrufe hat der WP gemacht und ihr wißts ja, ich habs euch ja gesagt, der hat ja schon 94
Kinderpornografisches Material besessen) diese Bemerkung gemacht.
Oder hat Kröll ein Druckmittel gebraucht um PCB zum Reden zu bringen?
--------------------------------------Ansonsten ist meine Befindlichkeit momentan gerade schlecht. Hab gerade € 20,60 für einen Schundroman
ausgegeben.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
€ 20,60 für einen Schundroman ausgegeben.
Was für einen Schundroman?
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
"3096 und eine Nacht" Märchen halt.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
"3096 und eine Nacht" Märchen halt.
Das gibt es schon als Taschenbuch und ist auch um einiges günstiger.
Ich würde es zurückgeben, falls noch keine Schokoladefingabdrücke drauf sind.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Gast
Nö. Ist zwar schad ums Geld, aber schon die erste Seite ein Treffer. Die ganze Geschichte wird aus der
Sicht der Br. S geschrieben.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Der Stil ist ein Wahnsinn.
Ich glaub mir ist in nächster Zeit noch öfter schlecht.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@oliticus1 ....§293 Stgb ---verjährungszeit : 3 Jahre!!!
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
Da die Presse schweigt und der Standard nur tendenziös berichtet, wird dieses Blog wieder einmal
mißbraucht. Verzeihung im voraus:
David Cameron, britischer Premierminister, hält eine Rede, die in die Geschichtsbücher eingehen wird.
Er vergleicht Moslemorganisationen mit "rechtsextremen, Faschistenparteien" und fordert Europa auf, zu
erwachen:
http://redegefahr.com/?p=1759
schwejk, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ schwejk

hörns endlich auf mit dem mist, das interessiert hier keinen
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@all
Der hier heute vorgenommene Versuch, diese Angelegenheit nach den Regeln des politischen Proporzes zu
lösen, ist zwar amüsant, geht aber völlig an der Realität vorbei.
Bei Verbrechen wie Korruption, Menschenhandel, Pädophilie,... gibt es keine Parteigrenzen.
Die für mich spannendsten Fragen in dieser Angelegenheit ranken sich immer noch um die zu Recht als
solche bezeichnete "Gegenüberstellungsfarce".
Bei dieser "Beweisaufnahme" wurden sämtliche prozessrechtliche und kriminaltaktische Regeln verletzt,
offensichtlich um die "endgültige" Einstellung des Verfahrens abzumauern.
Die Art und Weise, wie hier ein Scheinbeweismittel geschaffen wurde um eine sonst unmögliche
Verfahrenseinstellung zu rechtfertigen, legt jedenfalls den Verdacht eines amtsmissbräuchlichen
Vorgehens nahe und der wird ja auch von der Staatsanwaltschaft Innsbruck geprüft.
Die Antworten auf die hier zentralen Fragen könnten aber auch der Schlüssel zur weiteren Lösung des
gesamten Falles sein.
Die zentralen Fragen sind:
Wer hat die "Gegenüberstellungsfarce" arrangiert?
Wer hat sie durchgeführt?
Wer war an der mit den Ergebnissen dieser "Scheinbeweisaufnahme" begründeten Verfahrenseinstellung
beteiligt?
Gast: W.P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@chwejk ... EH ist zum islam konvertiert?
@lilly rush : will Sie nicht bei genüsslichem lesen stören, aber ich trau Ihnen zu , schon beurteilen
zu können , ob HP (Co)autorin des märchens ist?
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@all
Der hier heute vorgenommene Versuch, diese Angelegenheit nach den Regeln des politischen Proporzes zu
lösen, ist zwar amüsant, geht aber völlig an der Realität vorbei.
Bei Verbrechen wie Korruption, Menschenhandel, Pädophilie,... gibt es keine Parteigrenzen.
Die für mich spannendsten Fragen in dieser Angelegenheit ranken sich immer noch um die zu Recht als
solche bezeichnete "Gegenüberstellungsfarce".
Bei dieser "Beweisaufnahme" wurden sämtliche prozessrechtliche und kriminaltaktische Regeln verletzt,
offensichtlich um die "endgültige" Einstellung des Verfahrens abzumauern.
Die Art und Weise, wie hier ein Scheinbeweismittel geschaffen wurde um eine sonst unmögliche
Verfahrenseinstellung zu rechtfertigen, legt jedenfalls den Verdacht eines amtsmissbräuchlichen
Vorgehens nahe und der wird ja auch von der Staatsanwaltschaft Innsbruck geprüft.
Die Antworten auf die hier zentralen Fragen könnten aber auch der Schlüssel zur weiteren Lösung des
gesamten Falles sein.
Die zentralen Fragen sind:
Wer hat die "Gegenüberstellungsfarce" arrangiert?
Wer hat sie durchgeführt?
Wer war an der mit den Ergebnissen dieser "Scheinbeweisaufnahme" begründeten Verfahrenseinstellung
beteiligt?
Gast: W.P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Oberschlau
Bin froh über jede Unterbrechung, bei jeder Seite könnte ich ....
Außerdem dauert es lange, weil ich parallel dazu gleich alle divergierenden Punkte festhalte und z.B.
mit "The Cellar" oder dem Pöchhackerbuch vergleiche.
Allerdings finde ich auch, dass wir uns auf die Fragen von WP konzentrieren sollten.
Vielleicht kann jemand ein paar der Fragen beantworten.
Wie wärs mit ihnen Oberschlau? - Machens uns staunen und beantworten sie ein paar dieser Fragen.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ WP --ja, eh !!!
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ oberschlau / „Experte für eh alles“

Wer hat die "Gegenüberstellungsfarce" arrangiert?
Wer hat sie durchgeführt?
Wer war an der mit den Ergebnissen dieser "Scheinbeweisaufnahme" begründeten Verfahrenseinstellung
beteiligt?
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@lilly rush die antwort auf meine frage an Sie könnte schon eine solche antwort sein :
"man" hat heutzutage nämlich keine lust, sich mit opferschützern anzulegen, wenn es sich nur irgendwie
vermeiden lässt -und beim ofiziellen ergebnis liess es sich vermeiden - capito?
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ oberschlau
ist zwar nicht schlecht ihre begründung.
dennoch: können sie einmal auf eine gerade frage eine gerade antwort geben?
Wer hat die "Gegenüberstellungsfarce" arrangiert?
Wer hat sie durchgeführt?
Wer war an der mit den Ergebnissen dieser "Scheinbeweisaufnahme" begründeten Verfahrenseinstellung
beteiligt?
ich muss kurz weg, vielleicht finden sie ja inzwischen eine antwort.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Die Antworten auf die hier zentralen Fragen könnten aber auch der Schlüssel zur weiteren Lösung des
gesamten Falles sein.
Die zentralen Fragen sind:
Wer hat die "Gegenüberstellungsfarce" arrangiert?
Wer hat sie durchgeführt?
Wer war an der mit den Ergebnissen dieser "Scheinbeweisaufnahme" begründeten Verfahrenseinstellung
beteiligt?
*********************************
ist das ihr ernst?
könnte, wäre und sollte der schlüssel sein.
die einflussnahme zieht sich durch den ganzen fall und die gegenüberstellung ist ein punkt von vielen.
am ende stehen wieder vermutungen, wo sie sich immer gerne aufhalten.
*****************************
was in dem fall von wesentlicher bedeutung ist:
wer sind die 3 personen die priklopil aus dem donauzentrum angerufen hat?
wer hat priklopil aus deutschland eine sms geschickt und was war deren inhalt?
monk
er bestätigt, dass ein anruf an die person gegangen ist, welche dann im zusammenhang mit der
bestellten vergewaltigung steht.
monk
bestätigt, dass die person in hannover einvernommen werden, sollte aber abgetaucht ist.
monk
macht sich nach der konfrontation betr dieser infos rar.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
auch bei columbo und lilly wird angekündigt und kommen tut bei den angeführten beispielen nichts außer
eine gekränkte reaktion.
columbo kündigt eine tatortrekonstruktion betr todesfall prikolpil an und bringt diese nicht.
lilly kündigt ein psychogramm von priklopil an und bringt dieses nicht.

beide male habe ich eine kritische fragestellung bzw. entgegnung gebracht und das ergebnis ist, dass
von beiden diesbezüglich nichts mehr kommt.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Fakt ist, dass die vielgeschmähten Gäste mehr zu eine konkreten Beweisführung beitragen als so manche
Nickdedektive.
Die einzige wirkliche Feststellung, dass in diesem Fall ganz sicher nicht so gewesen ist, ist die
Fluchtdarstellung und die kommt von mir. In diesem Fall kann man eindeutig sagen, dass Natasch
Kampusch lügt oder sich nicht auskennt.
--12:56, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, Laxenburgerstraße
X, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
Dann hätte Kampusch aber schon um 12:57 flüchten müssen, denn dieses Telefonat dauerte nur rund
eineinhalb Minuten. In diesem Fall hätte es aber jedenfalls keinen Handytausch geben können, denn der
Anruf ging auf Priklopils Mobiltelefon ein. Demanch könnte man sich hinsichtlich des behaupteten
Handytausches auch an den Mitarbeiter dieser Datenfirma wenden. Auch für ihn gilt: Hat er mit
Priklopil telefoniert, kann es keinen Handytausch gegeben haben!
*****************************
Nach bisheriger Darstellung ist NK um 13:00 geflüchtet.
13:00 Telefonat E. H. mit W.P.
13:00 Natascha FLUCHT
13:01
13:01
13:01
13:01

Gehsteig, Passanten um Hilfe gebeten
über den ersten Zaun geklettert
beim ersten Haus niemand angetroffen
über den zweiten Zaun geklettert

13:02
13:02
13:02
13:02
13:02

beim
über
beim
über
beim

zweiten Haus niemand angetroffen
den dritten Zaun geklettert
dritten Haus niemand angetroffen
den dritten Zaun geklettert
dritten Haus niemand angetroffen

13:03 über den vierten Zaun geklettert
13:03 beim vierten Haus in der Blasel-Gasse 2, Frau XY um Verständigung der Polizei gebeten. Frau XY
zögert, ruft dann die Polizei
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
.
Geht sich das wirklich aus?.
*****************************
.
.
.
1) die nk ist über mehrere zäune geklettert. über wie viele zäune hat sie sich völlig entkräftet
gezogen?
(2) wann hat nk die nachbarin in der blasel-gasse 2 erreicht (13:01 bis 13:03)?
(3) hatte sie hautabschürfungen bei der ärztlichen untersuchung?
- - (1) darstellung fluchtweg:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=74c047-1296384557.png&size=original
...Ich stand zitternd auf dem Gehsteig. Wohin? Ich musste von dieser Straße herunter. Priklopil hatte
sicher schon bemerkt, dass ich weg war. Ich zog mich über einen niedrigen Zaun in einen der Gärten und
klingelte am Haus. Aber nichts rührte sich. Ich rannte weiter, stieg von einem Garten zum anderen...
- - (2) 13:00 Natascha FLUCHT
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
- - -

Gast: , Montag, 31. Januar 2011
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Auch nachfolgende Aufstellung hat Sinngemacht und beschränkt nicht sich auf zB Fliesenvergleiche und
mir liegt auch das Rzeszut-Dossier in Text (lesbar in Word) vor.
Spalte1) Personenbezogene Aktionen wie persönlicher Kontakt oder Trennung voneinander (Ernst H.,
Wolfgang P. und Natascha K.)
Spalte2) Telefonate Ernst H.; Aktion von Margit W. (Schwester von Ernst H.)
Spalte3) Kommunikation Wolfgang P. mit (Ernst H. / Marcom = ???Margit W. / Hedwig H. ??? = Mutter von
Ernst H.)
......... ......... 23. 8. 2006, 08:44 Uhr, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang
P., Hedwig H., 1220 Wien XXX-Gasse, passiv, 411
......... ......... Hedwig H. ruft kurz darauf noch zweimal an.
......... ......... ??? Hedwig H. ruft 3 mal Wolfgang P. an, aber nur 2 Anrufe sind in dem
Zeitprotokoll ersichtlich (event. ruft Hedwig H. um ??? 12.34 Telefonat Wolfgang P. an)
......... 10:14, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße
XX, passiv, 91, WI22 Hausgrundweg
......... ......... 10:14, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang P., Hedwig H., 1220
Wien, Varnhageng., passiv, 0
......... ......... 10:16, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 526, WI22 Hausgrundweg
......... ......... 10:16, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Mobiltel Wolfgang P., Marcom
Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526, NOGF Strasshof West
......... ......... !!! die nächste Zeile ist offenbar die "Gegenprobe", NOGF Strasshof West ist
offenbar der Sender, in den sich das Wolfgang P.-Handy einloggt:
......... ......... 10:25, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 156, WI22 Hausgrundweg
......... ......... 10:25, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg,
XXX, passiv, 156, NOGF Strasshof Bahnhof
......... ......... Im folgenden wird die Liste tabellarisch Zeile für Zeile fortgesetzt, jede Zeile
ist so wie oben aufgebaut, etliche Anrufer sind offenbar Wohnungswerber, ich halte sie für nicht
unbedingt erheblich. Zweimal rief auch der Nachbar von Priklopil an. Interessant sein könnten die
Telefonate zwischen Wolfgang P. und Ernst H.
......... 11:37, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314, W. Margarethe, 1150 Wien, Neubaugürtel
XX, passiv, 74, WI22 Langobardenstraße
......... ......... 12:28, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130
Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22 Langobardenstraße
......... ......... !!! Ernst H. ruft Ernst H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf Ernst H.
registriert.
......... 12:29, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX,
aktiv, 292, WI22 Langobardenstraße
......... ......... 12:34, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60, passiv, 118, WI22 TU A23 Stadtlauertunnel
......... ......... 12:34, Telefonat Wolfgang P. (ruft an), Mobiltel Wolfgang P., Marcom Handelsges.
m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, aktiv, 116, NOGF Strasshof Bahnhof ( ??? Margit W. oder Hedwig H. ???)
......... 12:40, Telefonat Ernst H.(erhält Anruf), 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gold,
Wasserg. XX, passiv , 32, WI22 Hirschstettner Str.
......... 12:44, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Definitiv Organisation GmbH,
Gatterburgg. X, 1190 Wien, aktiv, 126, WI22 Siebenbürgerstr.
......... 12:47, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gols,
Wassergasse X, aktiv, 78, Siebenbürgerstr.
......... 12:51, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314, R. L. Goldschlagstr. XX, 1140 Wien,
passiv, 71, WI22 Donaustadtstr. Gotram
......... ......... 13:00 Telefonat Ernst H. (=Wolfgang P. ???) (erhält Anruf ), 0043676314XXX H.XXX
Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO Langenzersdorf
......... ......... !!! Ernst H. ruft Ernst H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf Ernst H.
registriert.
.
.
13:00 Natascha FLUCHT
.
.
......... 13:43, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX,
passiv, 39, WI21 Einzingergasse
......... 14:17, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges.
m. b. H., 1220 Wien, Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
.
14:30, Ernst H. trifft Priklopil

.
......... 14:58, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080
Wien, Lerchenfelder Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
......... 19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
.
20.00 Ernst H. verlässt Priklopil;
.
......... 21.15 LKA-Bgld mit Frau und Schwester (Margit) v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
......... 21.45 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;
......... 22.05 H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung;
......... 22.06 W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (...?),
......... 22.30 EGS identifiziert H. Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche (ver...?);
......... 23.20 EGS, LKA-Bgld mit Schwester und Frau H. zur KD 1;
......... 23.59 H. identifiziert Priklopil;
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@lilly rush --ich war - wie Sie - nicht dabei! die von Gast W.P. gestellten(und von von mir übrigens schon längst
aufgeworfenen) fragen sind aber sowieso solche , die letztlich nur innsbruck -so "man" dort lässt und
dort will - klären kann . - hängt wohl von allfälligem medialem druck in die eine oder andere richtung
bzw der einschätzung dessen jeweiligen gewichtes und folgen ab.
warum sich diese fragen aber überhaupt stellen, sollte in diesem blog weiter intensiv untersucht werden
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@WP
haben Sie das Rzeszut-Dossier schon gelesen?
Vielleicht finden Sie dort die Antworten auf einige Ihrer Fragen...
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ oberschlau
sie meinen, so wie columbo, dass wir immer auch die frage stellen sollten: Cui bono?
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Miss Marple
ich glaube die fragen waren nur an uns gerichtet.
er weiß die antwort sicher.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Miss Marple
Ich habe das Rzeszut-Dossier sich genauer gelesen als die meisten hier im Blog befindlichen und was
hat das mit einer Psychogrammeinschätzung von Lilly Rush zu tun?
Für mich rein gar nichts.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Denke ich auch, er wird wissen, warum er diese Fragen stellt!
Allerdings ist uns ja auch bekannt, WER betoniert und blockiert und darum helfen uns ja auch die
Antworten auf diese Fragen nicht weiter.
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
@gast
Eh schon wissen!
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
Da ich nicht nur Kritik üben will, bringe ich den ersten Teil der Lügen und Widersprüche von Ernst

Holzapfel aus dem Dossier.
*****************************************
2. Der erwähnte Geschäftspartner zeigte in unmittelbarem Zusammenhang mit dem eigenmächtigen
Entweichen der Zeugin Kampusch vom Anwesen Priklopils in Straßhof, Heinestraße 60, sinnfällige, für
einen angeblich tatunbeteiligten Freund und Geschäftspartner völlig atypische Auffälligkeiten:
a) Er ließ Priklopil beim Donauzentrum, wo der Flüchtende seinen bereits polizeibekannten PKW geparkt
hatte, in seinen eigenen PKW einsteigen, verbrachte anschließend mehr als fünf Stunden in
unmittelbarer Nähe des Ortes, wo er den damals aus seiner Sicht mehrfach hilfsbedürftigen Freund und
Geschäftspartner ohne Geld, Telefon und vor polizeilicher Nachforschung sicherer Unterkunft aus seinem
Fahrzeug aussteigen ließ und wo dieser kurz darauf von einem Zug gerädert wurde.
b) Er entfernte ebenso unverzüglich wie behördlich unbehindert nicht mehr konkretisierbare Objekte aus
dem Anwesen Priklopils, berief sich dabei auf eine angeblich mündliche Ermächtigung durch die Mutter
des Wolfgang Priklopil und erklärte dieses Vorgehen später mit der Abholung von Werkzeug, das er an
Priklopil angeblich verliehen hätte; dass die Mutter des Verstorbenen die Erteilung einer derartigen
Ermächtigung verneinte, fügt sich in das Bild.
c) Er organisierte (als zuletzt angeblich nur sporadische Kontakte unterhaltender Freund) innerhalb
weniger Tage eine Pressekonferenz, bei der er eine von seiner Schwester konzipierte, inhaltlich
unrichtige Erklärung verlas und strikt hinzufügte, für darüber hinaus gehende Auskünfte nicht zur
Verfügung zu stehen.
d) Er präsentierte — nach entsprechender Einmahnung durch seine Schwester (der Autorin seiner
tatsachenwidrigen Presseerklärung) — einen Zettel mit dem handschriftlichen Schriftzug „Mama" als
angeblichen Versuch des Wolfgang Priklopil, Abschiedsworte zwecks Übergabe an seine (Priklopils)
Mutter zu verfassen. Ein erwachsener Mann, der seinem Freund einen ausschließlich mit "Mama"
beschriebenen Zettel als angeblichen Abschiedsgruß mit dem Ersuchen übergibt, ihn im Ernstfall an die
Mutter weiterzuleiten, widerspricht jedweder Lebenserfahrung.
Es war daher nicht verwunderlich, dass laut kriminaltechnischem Untersuchungsbericht des
Bundeskriminalamts — Abteilung Handschriften und Urkunden - vom 18. November 2009 dieser Schriftzug
nach Maßgabe verfügbarer Vergleichshandschriften keinen Anhaltspunkt für eine Urheberschaft des
Wolfgang Priklopil aufweist, dafür aber „einzelne aufzeigenswerte graphische Übereinstimmungen" mit
der Handschrift des befreundeten Geschäftspartners. Dem daraus folgenden gravierenden
Fälschungsverdacht mit nahe liegendem neuem und erweitertem Ermittlungsbedarf schenkte die damals (wie
auch bereits längerfristig zuvor) zum Ermittlungsabbruch entschlossene Staatsanwaltschaft (vgl.
Ignorierung des im Innenministerium erarbeiteten Besprechungsergebnisses vom 30. April 2008 durch den
negativen staatsanwaltschaftlichen Vorhabensbericht an das Bundesministerium für Justiz; profilInterview LOStA Dr. Pleischl aus Juli 2009 — dazu Beilage 1) keine wie immer geartete Beachtung. Die
Staatsanwaltschaft ging vielmehr mit dem im Folgenden zu 5.) behandelten Ermittlungsabschluss vor,
dessen Verwirklichung eine gezielte Entschärfung der akzentuierten Angaben der Tatzeugin lschtar Rahel
Alccan über die Beteiligung zweier Tatkomplizen zur unabdingbaren Voraussetzung hatte.
e) Der befreundete Geschäftspartner wurde kurz nach der Auffindung, des toten Wolfgang Priklopil bei
einer mit diesem gemeinsam gewerblich genutzten Halle polizeilich
bei der Verbringung (gleichfalls) nicht näher festgestellter Gegenstände betreten und verlor dabei
ohne vorangegangene Konkretisierung des sicherheitsbehördlichen Einsatzgrundes in einem für die
intervenierende Polizeibeamtin massivst alarmierenden Ausmaß die Fassung (Schweißausbruch,
Gesichtsblässe, Zittern), wobei ihm die spontane Frage „Hot er's(ie) tunbroeht„ entglitt (die
entsprechende Festnahmeanregung der lediglich für die Sicherung des Einsatzortes zuständigen
Polizeibeamtin Cl Wipfler blieb seitens der operativen sicherheitsbehördlichen Einsatzverantwortung
unbeachtet).
Der vorerwähnten Fragestellung, ordnet man ihr eine Ausrichtung auf Natascha Kampusch zu, kommt aus
der Sieht keiner der vorn in Rede stehenden Geschäftspartner angebotenen Versionen seiner letzten
Kontakte zu Wolfgang Priklopil schlüssige Sinnhaftigkeit zu:
Nach der Erstversion, Priklopil hätte ihm gegenüber die Flucht vor der Polizei lediglich mit krass
vorschriftswidrigem Verkehrsverhalten begründet, konnte der Geschäftspartner von den Zusammenhängen
Priklopil — Kampusch keine Kenntnis besitzen. Die polizeilich bekundete Fragestellung nach einer
Tötung der Entführten war daher zum Nachteil des Fragenden massiv belastend. Nach dem Wechsel seines
Rechtsbeistandes im Herbst 2009 ersetzte er dann (mit einer Verspätung von mehr als drei Jahren nach
dem Ende der Abgängigkeit der Natascha Kampusch) seine bisherige Einlassung durch eine Zweitvariante,
wonach Wolfgang Priklopil nach seiner Abholung vom Donauzentrum eine „Lebensbeichte" mit dem
Eingeständnis der Entführung samt anschließender achtjähriger Anhaltung der Natascha Kampusch eröffnet
hätte. Das damit ersichtlich verbundene Ziel, den belastenden Aussagewert der Angaben der
Polizeibeamtin Chefinspektorin Wipfler zu der erwähnten Verbalreaktion (Hot er's umbrocht?") plausibel
zu entkräften, wurde damit jedoch nicht erreicht: die Frage nach einer allfälligen zwischenzeitigen
Tötung des Opfers, das inhaltlich der angeblichen, kurz zuvor erfahrenen Lebensbeichte des Täters zur
fahndenden Polizei geflüchtet und damit auch nach dem Wissensstand des Geschäftspartners dem
Täterzugriff entzogen war, macht nicht mehr Sinn, als die versehentlich unterlaufene Bekundung eines
Informationsstandes, den er nach eigener Erstversion gar nicht haben konnte.
Nahe liegender schlüssiger Sinn kommt der Fragestellung hingegen zu, wenn sie in Wahrheit — mit
identem dialektgeprägtem Ausspracheeffekt „Hot er'si umbracht ?" — auf Wolfgang Priklopil selbst

ausgerichtet war. Verdachtsmomente in der Richtung, dass jemand, der allenfalls Grund zur Fälschung
ansatzweiser Abschiedszeilen eines in der Folge auf Bahngleisen gerädert Vorgefundenen an seine Mutter
gefunden haben kann (kriminaltechnischer graphhologischer Untersuchungsbericht vom 18. November
2009) , auch daran interessiert gewesen sein könnte, anlaufende sicherheitsbehördliche
Ermittlungsinitiativen in Richtung Selbstmord zu kanalisieren, sind zumindest vorweg nicht von der
Hand zu weisen und demzufolge jedenfalls aufklärungsbedürftig. Aus potentieller Tätersicht wären ein
paar Buchstaben, die planmäßig als abgebrochene Initiative zu einem Abschiedsbrief an die Mutter ins
Treffen geführt werden, unschwer als graphologisch weniger verfänglich zu erkennen, als eine
allfällige Komplettfälschung eines ganzen oder mehrerer vollständiger Sätze.
Dass der Priklopil-Geschäftspartner als Zeuge vor dem Bezirksgericht Gleisdorf (von damals anwesenden
Mitgliedern der Evaluierungskornmission persönlich wahrgenommen und teilweise auch mitnotiert, wenn
auch ohne Niederschlag im gerafften gerichtlichen Verhandlungsprotokoll) im Widerspruch zu den
aktenkundigen Angaben der erwähnten Polizeibeamtin definitiv abstritt, eine derartige Fragestellung
(„Hot er's umbrocht?") überhaupt geäußert zu haben, sei nur zur Abrundung hinzugefügt.
f) Nachdem bekannt geworden war, dass Natascha Kampusch am 2. März 1998 mit einem weiß lackierten
Kastenwagen entführt worden war, hat der Priklopil-Freund und Geschäftspartner seinen eigenen Angaben
zufolge gemeinsam mit dem befreundeten Rudolf Hürner Überlegungen in der Richtung angestellt, ob
Wolfgang Priklopil, um dessen gleichartigen Kastenwagen sie wussten, als Täter in Betracht kommen
könnte. Diesen Gedanken will er gemeinsam mit dem genannten Freund, der dies bestätigt, jedoch
verworfen haben.
Gleichzeitig gibt er aber zu, in unmittelbarem zeitlichem Umfeld zur Entführung der Natascha Kampusch
einen Bagger auf das von Wolfgang Priklopil bewohnte Anwesen Straßhof, Heinestraße 60, verbracht, für
entsprechende Arbeiten des Priklopil dort bis zum Abtransport zum elterlichen Besitz in Mistelbach im
Mai 1998 belassen und mit dem Gerät auch selbst gelegentlich auf dem Grundstück — wie er sagt „geübt" zu haben. Im Kontext mit der (auch durch die Angaben der Natascha Kampusch belegten) Tatsache,
dass das so genannte Verlies im Zeitpunkt der Entführung noch nicht für eine längerfristige
Bewohnbarkeit ausgestattet war, insbesondere auch die Installation der in einen Heckenabschnitt
mündenden Ent- und Belüftungseinrichtung mit nachträglichen Erdbewegungen verbunden war, der PriklopilGeschäftspartner , teilweise durch aktenkundige Lichtbilder belegt, sowohl vor als auch nach dem 2.
März 1998 an Umbauten in und an dem von Priklopil bewohnten Haus (teils auch durch Bereitstellung von
Arbeitern) beteiligt war , bestand und bestünde nach wie vor sinnfälliger Aufklärungsbedarf in der
Richtung, aus welchem Grund die damals aktuellen Baggerarbeiten auf dem gesprächsweise als allfällige
Täter- und Opferunterkunft in Betracht gezogenen Anwesen bei den erwähnten, auch von Rudolf Hürner
bestätigten, gemeinsamen Überlegungen keine Rolle gespielt haben sollen.
g) Auffällig waren und sind auch Veranlassungen des Geschäftspartners und seiner ab „dem
Wiederauftreten der Natascha Kampusch atypisch umtriebigen Schwester, einer Juristin, welche in
zeitlicher Nähe zum Ableben des Wolfgang Priklopil dessen Mutter betrafen. Diese Juristin erwirkte bei
der Mutter des Wolfgang Priklopil die Erteilung einer weitgehenden Vollmacht, auf deren rechtlicher
Basis sie namens der Vollmachtgeberin zwei deren verstorbenem Sohn gehörige Eigentumswohnungen an
ihren Bruder, den PriklopilFreund, verkaufte, wobei der Kaufpreis inhaltlich der Vertragstextierung
jeweils durch Gegenverrechnung mit angeblich noch offenen geschäftlichen Geldforderungen des Käufers
an Wolfgang Priklopil als bezahlt zu gelten hatte. Diese Geldforderungen waren in keiner Weise belegt.
Mag es auch zutreffen, dass die durch den Tod ihres Sohnes naturgemäß massiv getroffene Mutter
Primärsorgen hatte, die vermögensrechtliche Belange in den Hintergrund treten ließen, eine unkritische
Bereitschaft, erhebliche Teile des ihr vor tragischem Hintergrund zufallenden Vermögens in großem Stil
zu verschenken, ist weder ihren aktenkundigen Angaben, noch sonstigen Ermittlungsergebnissen zu
entnehmen. Vielmehr hat sie ihren Angaben zufolge den Geschäftspartner ihres Sohnes im Zusammenhang
mit dessen Ableben nach dem aufrechten Bestand von Geschäfts- oder sonstigen Schulden ihres
verstorbenen Sohnes gefragt, was vom Angesprochenen mit der Äußerung „Nein, im Gegenteil ..." verneint
worden sei.
Nach polizeilichen Ermittlungen verfügte der Priklopil-Freund und Firmenpartner bereits zuvor über
mehr als zehn Eigentumswohnungen, die er zum Teil an junge Frauen aus Osteuropa vermietete.
Die vorerwähnte Juristin erledigte ferner für ihre Vollmachtgeberin zur Hintanhaltung weiterer
Kontaktversuche von Medienvertretern (ihren Angaben zufolge aus
Mitleid bzw. menschlichen Gründen) die Formalitäten einer Namensänderung und den Ankauf einer Wohnung
in einem anderen Wiener Gemeindebezirk, zu welcher erneut ihr Bruder als grundbücherlicher Eigentümer
ausgewiesen ist, während die den Kaufpreis aufbringende Mutter Wolfgang Priklopils lediglich ein
lebenslanges Wohnrecht eingeräumt erhalten hat. Die Juristin und Schwester des Priklopil-Freundes war
es auch, die trotz bis dahin lediglich sporadischer Kontakte zur Familie Priklopil umgehend das
Begräbnis (Urnenbeisetzung ?) für Wolfgang Priklopil organisierte und es veranlasste, dass der
Verstorbene unter einem seine wahre Identität verschleiernden Namen auf dem Friedhof ihres Wohnortes
Laxenburg beigesetzt wurde.
Entsprechende Zwischenberichte des Bundeskriminalamts an die Staatsanwaltschaft Wien waren nicht
geeignet, dortige Reaktionen, geschweige denn weiteres Ermittlungsinteresse auszulösen.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Teil 2
3. Natascha Kampusch vollendete am 17. Februar 2006 ihr 18. Lebensjahr. Wolfgang Priklopil schenkte
ihr zu diesem Anlass eine mit entsprechender Aufschrift versehene Geburtstagsorte, die der

Geschäftspartner über Ersuchen Priklopils durch seine Ehegattin anfertigen ließ. Da sich Wolfgang
Priklopil damit — unter der Annahme seiner Alleintäterschaft bei der Kampusch-Entführung — im
Verhältnis zu seinem diesfalls uneingeweihten Freund und Geschäftspartner einem belastenden
Erklärungsbedarf ausgesetzt hätte, der für ihn durch eine unverfängliche Tortenbeschaffung von dritter
Seite leicht vermeidbar gewesen wäre, kommt der gewählten Vorgangsweise gleichfalls eine
kontextabrundende Indizwirkung zu.
4. Die Verfahrenseinlassung des ermittlungsbetroffenen Geschäftspartners erfahr in zeitlichem
Zusammenhang mit dem Vollmachtswechsel in seiner Rechtsvertretung eine (neben der die Lebensbeichte
Priklopils betreffenden Letztversion) weitere wesentliche Änderung. Den Geldtransfer im Ausmaß von
rund einer halben Million Schilling, der im März 1998 über ein auf den Namen der Mutter des Wolfgang
Priklopil lautendes Konto rückabgewickelt wurde, erklärte der Priklopil-Firmenpartner bis Herbst 2009
damit, dass er Priklopil (ohne jede schriftliche Absicherung) für einen von diesem ins Auge gefassten
Ankauf eines PKWs der Marke Porsche ein Darlehen in der erwähnten Höhe gewährt hätte. Der Ankauf wäre
in der Folge gescheitert und er hätte das Darlehen auf dem besagten Überweisungsweg zurückerhalten.
Dieser Erstversion lief zuwider, dass Priklopil erwiesenermaßen erst kurz zuvor einen teuren BMW der
Serie 850 gekauft hatte und der Geschäftspartner nicht imstande war, den mit der behaupteten
Darlehensgewährung angeblich zusammenhängenden Porsche-Ankauf auch nur ansatzweise durch entsprechende
Kontakthinweise zu konkretisieren. Der Geldtransfer wird von ihm daher seit Herbst 2009 in einer von
der Erstversion abweichenden Variante, nämlich mit rein fiskalischen Zielsetzungen erklärt, schlüssig
jedoch ebenso wenig begründet wie überhaupt diese Änderung seiner Verantwortung.
Schlüssig zu erklären wäre der Geldtransfer hingegen mit der Rückabwicklung eines bereits in Angriff
genommenen, aus welchen Gründen auch immer abgebrochenen kriminellen Geschäftskontaktes (zB
Entgeltrückzahlung nach unterbliebener Inanspruchnahme einer vereinbarten Leistung). Dass das sog.
Verlies am Tag der Entführung noch weitgehend adaptierungsbedürftig und für eine längere Anhaltung
nicht eingerichtet war, spricht ebenso für eine ursprünglich tatplangemäße Weiterführung des Opfers zu
einem kriminellen Abnehmerkreis, wie einzelne Komponenten des von Kampusch beschriebenen Verhaltens
des Wolfgang Priklopil im Anschluss an ihre Entführung.
5. Aus staatsanwaltschaftlicher Sicht konnte es auch als nicht ausschlaggebend auf sich beruhen, dass
besagter Geschäftspartner nach aktenkundigen Ermittlungsergebnissen ein Zusammentreffen mit Wolfgang
Priklopil und Natascha Kampusch, das zumindest für den Bereich einer gemeinsam betriebenen
Veranstaltungshalle unbestrittenermaßen erwiesen ist, bei seiner polizeilichen Befragung damit erklärt
hat, Priklopil hätte ihm das Mädchen als Helferin aus seiner Nachbarschaft vorgestellt, während er
Natascha Kampusch auf die Frage eines Mitarbeiters, um wen es sich bei dem Mädchen handle, als
Verwandte aus einer früheren Ehe bezeichnete.
6. Der Priklopil-Freund hat Natascha Kampusch, die ihm bis dahin angeblich nur von dem oben erwähnten
einmaligen Streitkontakt bei der Veranstaltungshalle im 23. Wiener Gemeindebezirk bekannt war, kurz
nach dem Ende ihrer Abgängigkeit im Allgemeinen Krankenhaus in Wien besucht und mit ihr in den
Folgewochen an die einhundert Telefonate geführt, die zum Teil stundenlang andauerten. Sinn und Zweck
dieser Telefonate wird beiderseits mit dem Bestreben erklärt, das jeweils eigene Persönlichkeitsbild
von Wolfgang Priklopil mit Hilfe des anderen Gesprächspartners zu vervollständigen und abzurunden.
Was der Geschäftspartner und Freund Priklopils bei seinen späteren polizeilichen Befragungen an
begrenztem Einblick in die Lebensführung Wolfgang Priklopils preisgab, lässt mit wenigen Ausnahmen
sein Bemühen erkennen, die Kampusch-Angaben nicht zu konterkarieren.
7. Auf Grund der Aufzeichnung einer Überwachungskamera am Informationsschalter des Donauzentrums ist
erwiesen, dass der flüchtende Wolfgang Priklopil den Fahrzeugschlüssel zu seinem BMW 850 in der Weise
mit sich führte, dass der Schlüssel mit einem Anhänger bzw. Etui verbunden war. Bei der Leiche des
Wolfgang Priklopil wurde der Schlüssel jedoch ohne jedes Zubehör vorgefunden, während das von der
Überwachungskamera festgehaltene Zubehör im Handschuhfach jenes Wagens sichergestellt werden konnte,
mit dem ihn sein Geschäftspartner vorn Donauzentrum abgeholt hatte.
Dazu befragt gab Letzterer zunächst an, er könne sich daran erinnern, dass Wolfgang Priklopil als
Beifahrer in seinem PKW mit seinem eigenen Fahrzeugschlüssel gespielt, dabei möglicherweise den
Anhänger und das Etui vom Schlüssel gelöst und im Handschuhfach hinterlegt habe. Die Frage nach dem
wesentlich auffälligerem Detail, ob nämlich mit dem Zusteigen des Priklopil in seinen PKW auch ein
Umladen von Gegenständen verbunden gewesen wäre, beantwortete er demgegenüber damit, er könne sich an
einen derartigen Vorgang nicht erinnern. Zuletzt brachte er am 13. November 2009 vor, den
Schlüsselanhänger von Priklopil als persönliches Erinnerungsstück geschenkt erhalten zu haben.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Eine Psychogrammeinschätzung bringt uns hier gar nicht weiter, deswegen lasse ich das auch lieber. das
führt nur zu streitereien. davon hatten wir schon genug.
sie müssen mir auch zugestehen, dass ich meine meinung ändern darf.
außerdem mache ich nichts auf zuruf.
dieser blog beruht immer noch auf freiwilligkeit.
weiters bin ich der meinung, dass jeder hier seine theorien und schlüsse posten soll. keiner hat das
recht auf alleinige richtigkeit seiner beiträge. es sollten sinnvolle diskussionen über jeden beitrag
möglich sein. gerade davon lebt ja der blog.
durch andere meinungen kann sich jeder hier weiterentwickeln.
und kritik muss man zulassen können. sinnvolle kritik und nicht plakatives abwerten.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #

ZWISCHENRUF 1:
Am leichtesten ist zu täuschen,
wer Andere unredlich täuschen möchte;
am leichtesten ist zu benutzen,
wer Andere unredlich benutzen möchte.
vaeribas101, Samstag, 05. Februar 2011 #
ZWISCHENRUF 2:
Wer Fehler macht,
sollte auch den Mut haben,
zu seinen Fehlern zu stehen,
wie er es den Anderen
schuldig ist. - Nicht jeder
hat diese Reife.
vaeribas101, Samstag, 05. Februar 2011 #
Nach der Information kommen wir zu Peter Pilz, welcher im Wortgleichklang zu Heike P. steht.
ÖSTERREICH: Sie stehen im Widerspruch zur Kommission des hochseriösen Professor Adamovich …
Pilz: Ich hatte nicht den Eindruck, dass auch nur ein Mitglied seriös gearbeitet hat. Die Vertuschung
im Jahr 2006 ist von der Evaluierungskommission ein weiteres Mal vertuscht worden. Statt seriös zu
untersuchen, ist wild auf Kosten von Frau Kampusch spekuliert worden. Bedauerlich, dass der angesehene
Professor Adamovich seinen guten Ruf geopfert und sich als Privatdetektiv blamiert hat.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Pilz-2-Mio-Schadenersatz-fuer-Natascha/1705347
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@gast
gute zusammenfassung,
doch wo ist das puzzleteil zur Schnittstelle des Schützers
von EH oder welches "Material" hat EH , dass er sich das
alles leisten kann.......
Gast: @gast, Samstag, 05. Februar 2011 #
@lilly rush: "" immer auch .. cui bono" ?
u n b e d in g t !!!!
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
Eine Psychogrammeinschätzung bringt uns hier gar nicht weiter, deswegen lasse ich das auch lieber. das
führt nur zu streitereien. davon hatten wir schon genug.
sie müssen mir auch zugestehen, dass ich meine meinung ändern darf.
--Das schätze ich sogar, denn so etwas bringt uns weiter, aber ich denke Sie würden bewusst oder
unbewusst eine Sichtweise eröffnen die uns weiterbringen.
ganz unabhängig ob es anderen oder mir angenehm ist.
--vaeribas101
Zurück ins Kisterl.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
danke für die interessanten beiträge.
zum psychogramm:
ganz ehrlich ich hab kalte füsse gekrigt.
eine psychologische ausbildung habe ich nicht.
das wäre eine reine einschätzung meiner seits.

ich würd mich vielleicht bis auf die knochen blamieren und dadurch an glaubwürdigkeit verlieren.
sie müssen mir einfach zugestehen, dass ich auch mal einen rückzieher mache.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
servus vaeribas101
.
Mit Forderungen wie Entschuldigung beißt man bei Verschwörungstheoretikern und hochrangigem
rufmörderndem Gesindel erfahrungsgemäß und nach meiner Lebenserfahrung auf Granit.
Die kann man nur niederbetonieren. Etwas anderes nehmen pathologische Narzissten einfach nicht wahr.
.
http://de.wikipedia.org/wiki/Narzissmus#Psychopathologie
.
Die Goldene Regel "Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg’ auch keinem anderen zu" ist
Narzissten fremd. Sie behandeln Mitmenschen so, wie sie selbst nicht behandelt werden möchten.
Narzissten überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten und zerstören aus NEID, was begabtere Menschen
aufgebaut haben.
Wenn Narzissten eine leitende Funktion ausüben, leiden die Betroffenen sehr. Wenn möglich, entziehen
sich Mitbetroffene ihrem Einfluss.
Passt auch auf die wichtigen Wichtelmännchen mit den feuchten Höschen, die es so sehr genossen haben,
jede Woche _auf fremde Kosten_ in der Sonne des Gossenboulevard zu baden.
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Wenn möglich, entziehen sich Mitbetroffene ihrem Einfluss.
s.o.
.
Vor den "Anregungen" und Ratschlägen der wichtigen Schwurbelmännchen ist am Schluss auch Oberst Kröll
geflüchtet .... kann man im wichtigen Dossier selber nachlesen, nur hat der wichtige Pensionist das
ein bisserl euphemisiert formuliert.
.
Ist ja auch zu peinlich, wenn die eigene SOKO voller Profis dauernd von wichtigen Amateuren bis zum
Erbrechen beraten und angeregt wird, was sie wie zu tun hat.
.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@ heike
danke, hab verstanden.
hab in mir ähnliches formuliert gehabt, konnte das nur noch nicht so klar definieren. ich weiß worauf
sie das beziehen und es erklärt mir manche verhaltensweisen.
@ vaeribas
war heut das erste mal, dass ich mit ihren gedichtln was anfangen konnte. ich steh nicht so auf lyrik.
hab heute vormittag schon mitbekommen, dass sie nicht heike sind. (beim googeln).
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Quellenstudien....
"Einen Bericht des Nachrichtenmagazins "profil", wonach Kampusch laut Polizeiakten zweimal geflohen
und von sich aus wieder zu Priklopil zurückgekehrt sein soll, wies Mühlbacher als Leiter der
Ermittlungen entschieden zurück."
Quelle:
http://www.stern.de/panorama/entfuehrungsfall-kampusch-kehrte-nie-freiwillig-zurueck-1533069.html
HINGEGEN:
"Mutter Priklopil behauptet: „Der hat mir so viel von den beiden erzählt. Die haben zusammengelebt.
Und die haben sich manchmal auch gestritten. Dann ist Natascha wütend aus dem Haus gerannt und ist
weggelaufen. Sie ist nicht zur Polizei, sie ist nicht zu ihren Eltern geflüchtet. Sie ist in der
Gegend herumgelaufen und dann irgendwann wieder zurückgekommen. Ist das nicht der Beweis, dass da mehr

war zwischen den beiden?“
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/26/kampusch/jetzt-spricht-die-mutter-desentfuehrers.html
Noch etwas:
Erfolgs-Produzent Bernd Eichinger verfilmt den Entführungsfall Natascha Kampusch - mit dem Segen der
heute 22-Jährigen. Der Streifen der Constantin Film soll 2012 in die Kinos kommen.
Es gehe ihm darum, nach all den Spekulationen und Skandalen, zu erzählen, was wirklich geschehen sei.
Quelle:
http://www.stern.de/kultur/film/entfuehrungsopfer-natascha-kampusch-eichinger-will-erzaehlen-waswirklich-geschehen-ist-1569781.html
Bernd Eichinger galt als Experte für Erfolgsfilme, als Deutschlands Mann in Hollywood. Nun ist der
Produzent, der sich auch die Filmrechte am Entführungsfall Natascha Kampusch gesichert hatte, im Alter
von 61 Jahren gestorben: Er erlag am Montagabend in Los Angeles während eines Essens im Familienkreis
einem Herzinfarkt. ....
Frage: wird es jetzt einen Film geben, der aufzeigt, 'was wirklich geschehen ist'?...
Schlussfrage:
Die Annahme, dass sich der WP vom EH am Tag der "Flucht" um 20:00 Uhr getrennt hat (Anm.: feiner
Freund, der seinen hochgradig gestressten Freund ohne Bargeld, ohne Handy.. ganz einfach irgendwo im
Freien absetzt, statt ihn entweder zu 'bunkern' oder zur Polizei zu bringen - was er ihm ja angeblich
selbst dringend empfohlen hatte...) basiert nur aus der Aussage des EH!
Also durchaus möglich, dass der EH schon geraume Zeit vor 20:00 Uhr dafür sorgen konnte, dass seine
Schwester und seine Frau für ihn "Hilfsdienste" erledigen. Beweise, dass es nicht sein konnte...(?)
Gast: Politicus1, Samstag, 05. Februar 2011 #
Wenn möglich, entziehen sich Mitbetroffene ihrem Einfluss.
s.o.
.
Vor den "Anregungen" und Ratschlägen der wichtigen Schwurbelmännchen ist am Schluss auch Oberst Kröll
geflüchtet .... kann man im wichtigen Dossier selber nachlesen, nur hat der wichtige Pensionist das
ein bisserl euphemisiert formuliert.
.
Ist ja auch zu peinlich, wenn die eigene SOKO voller Profis dauernd von wichtigen Amateuren bis zum
Erbrechen beraten und angeregt wird, was sie wie zu tun hat.
.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@heike P(i...its) --was haben Sie denn aufgebaut, das hier zerstört werden soll???
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
zum psychogramm:
ganz ehrlich ich hab kalte füsse gekrigt.
eine psychologische ausbildung habe ich nicht.
das wäre eine reine einschätzung meiner seits.
ich würd mich vielleicht bis auf die knochen blamieren und dadurch an glaubwürdigkeit verlieren.
sie müssen mir einfach zugestehen, dass ich auch mal einen rückzieher mache.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011
--Gar nicht, kruder als Heike geht nicht kaum und gerade ausschweifende Einschätzungen machen etwas
sichtbar, aber egal.
--Die Textversion macht es für mich einfacher um die Informationen herauszulesen.
Etwas später bringe ich die Unwahrheiten der Staatsanwaltschaft in Bezug auf den Fall Kampusch.
Unwahrheit ist für mich entweder Lüge oder Unwissenheit.
Unwissenheit ist für mich Dummheit.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #

@ gast
ja bitte bringen sie die unwahrheiten der staatsanwaltschaft.
bin schon gespannt.
Etwas ist mir beim EH ins auge gestochen:
<Die Frage nach dem wesentlich auffälligerem Detail, ob nämlich mit dem Zusteigen des Priklopil in
seinen PKW auch ein Umladen von Gegenständen verbunden gewesen wäre, beantwortete er demgegenüber
damit, er könne sich an einen derartigen Vorgang nicht erinnern.
bitte ich muss doch wissen, ob der WP ins auto etwas mitgebracht hat oder nicht. das ist eine reine
schutzbehauptung. hätte die polizei mit einer überwachungskamera etwas nachweisen können, hätte er
sich wahrscheinlich wieder erinnert, bzw. hätte er in dem fall nicht die unwahrheit gesagt.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Politicus
.
definiere "Geschäftsfreund" und "Freund".
Wenn der Ernsti NICHTS gewusst hat, muss er sehr ordentlich geschockt gewesen sein. Bitte auch das
wenigstens in Betracht zu ziehen.
.
Außerdem ist anzunehmen, dass die zwei sich still und stumm irgendwann beim Herumfahren im Auto die
Nachrichten angehört haben:
.
17.30 Auffindung des BMW im RADIO
.
Da muss ja dem seligen Priklopil die Ausweglosigkeit seiner Lage endgültig bewusst geworden sein, und
stellen wollte er sich offensichtlich nicht. Das hätte er ja schon längst tun können.
Was bleibt dann übrig?
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Der Holzapfel ist feig und es wundert mich nicht, dass er den Anwalt Ainedter zur Verteidigung hat.
Der verliert nur die unwichtigen Fälle, bei den wichtigen fallen die Prozessniederlagen als ob diese
gewonnen wären aus.
zb
Holzapfel
Kohl (Radfahrer, hat mit NK nichts zu tun, gilt eben als Fallbeispiel)
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Da muss ja dem seligen Priklopil die Ausweglosigkeit seiner Lage endgültig bewusst geworden sein, und
stellen wollte er sich offensichtlich nicht. Das hätte er ja schon längst tun können.
Was bleibt dann übrig?
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011
--Die Peter Pilz-Kröte ist wieder wach.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
ein grund für meinen rückzieher sind auch die verbalwatschen, die sie gelegentlich austeilen.
ein paar davon habe ich auch schon kassiert.
seitdem bin ich vorsichtiger.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast

Justitzministerium und Innenministerium ÖVP
Wenn das eine rein rote Gschichte wär, wär die Sache längst aufgeklärt.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Gast: Konfetti, Samstag, 05. Februar 2011 #
@heike
Genau!
Und weil der Ernsti sooooo geschockt war, hat er gleich noch ein Abschiedsbrieferl an seines Statt ihn
geschrieben!
Glauben Sie eigentlich selbst, was Sie da so schreiben?;-))
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Konfetti
das hat auch WP schon früher gemeint und war mir auch schon längst klar:
der sumpf führt quer durch (fast) alle parteien.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
4 (in Worten: vier) Buchstaben sind kein Abschiedsbrief.
Und wenn jemand bereits so wucki ist wie der Priklopil und schon über seinen nahen Tod nachdenkt und
wie er den durchführen kann / will, dann lassen unter Umständen auch bereits die Feinmotorik und die
Grobmotorik aus.
.
Vier völlig verwackelte Buchstaben sprechen nicht dagegen, dass der selie Priklopil seiner Mama noch
so etwas mitteilen wollte wie:
.
"Mama, verzeih mir" oder ähnliches.
Das wäre nicht das erste Mal, dass ein unleserliches Gekrakel herauskommt.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
4 (in Worten: vier) Buchstaben sind kein Abschiedsbrief.
Und wenn jemand bereits so wucki ist wie der Priklopil und schon über seinen nahen Tod nachdenkt und
wie er den durchführen kann / will, dann lassen unter Umständen auch bereits die Feinmotorik und die
Grobmotorik aus.
.
Vier völlig verwackelte Buchstaben sprechen nicht dagegen, dass der selie Priklopil seiner Mama noch
so etwas mitteilen wollte wie:
.
"Mama, verzeih mir" oder ähnliches.
Das wäre nicht das erste Mal, dass ein unleserliches Gekrakel herauskommt.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
4 (in Worten: vier) Buchstaben sind kein Abschiedsbrief.
Und wenn jemand bereits so wucki ist wie der Priklopil und schon über seinen nahen Tod nachdenkt und
wie er den durchführen kann / will, dann lassen unter Umständen auch bereits die Feinmotorik und die
Grobmotorik aus.
.
Vier völlig verwackelte Buchstaben sprechen nicht dagegen, dass der selie Priklopil seiner Mama noch
so etwas mitteilen wollte wie:
.
"Mama, verzeih mir" oder ähnliches.

Das wäre nicht das erste Mal, dass ein unleserliches Gekrakel herauskommt.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@Heike
*ihaumio*!
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Lilly Rush
Mir fehlen schon lange die Worte.
Es ist .........
Ich habe einiges geschrieben, das nie gesendet wurde.
Es ist einfach versumpft.
Von meinem Lapetop, bis in euren Blog.
Gast: Konfetti, Samstag, 05. Februar 2011 #
und worüber genau, Miss Marple?
Von Schreibstörungen und anderen Blockaden in einem schweren Schockzustand (in diesem Fall vor dem
geplanten Selbstmord) haben SIE offenbar noch nie etwas gehört.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Ach Heike, WER sagt denn, dass er einen Selbstmord geplant hat? WER sagt denn, dass er zu diesem
Zeitpunkt überhaupt noch "anwesend" war?
Davon abgesehen hatte der H. doch Angst um SICH und nicht um P. - verhält sich so ein völlig
schockgestarrter Selbstmörder???
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
Ich suche mir diesen Hofrat in Süssenbrunn selbst.
Er war am Kommissariat Neilreichgasse.
Wien, 1100., beschäftigt.
Ein Hofrat, der an einem Kommissariat, bei der Polizei,
Führerscheinprüfungen für Ausländer abgenommen hat
Gast: Konfetti, Samstag, 05. Februar 2011 #
Davon abgesehen: Würde ein "Geschäftsfreund" nicht ALLES tun, um einen nunmehr völlig schockgestarrten
Selbstmörder NICHT seinen schockgestarrten selbstmörderischen Absichten zu überlassen????
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ Konfetti
Ein Amtsazt?
Da hätt ich ein Foto von einem geunden.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ konfetti
Seite 6 (letzte Seite) links oben beim Radlfahrer.
Ist ein Hofrat.
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2008/07_08/files/Aufnahmeverfahren.pdf
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@heike P (i....its) ..." stellen ... hätte er sich längst können.."
aber nur, wenn er gekonnt hätte !

..... und die "planung eines selbstmordes " sich nicht erübrigt hat !
waren Sie dabei?
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
Möchte nochmals die Frage in den Raum stellen, ob jemand sich schon einmal über die parteipolitischen
Präferenzen der Mitglieder/Innen des Betreuerteams der NK Gedanken gemacht hat.
+Anwalt Ganzger von NK - SPÖ
+Max Friedrich - eher SPÖ
+Berger - ?
+Pigerits - ? (Angestellte der Stadt Wien)
+Anwalt Manfred Ainedter von Holzapfel - Vitamin B(-Partei) und hier kommen auch Zusatzkosten für
Kaffee und Sachertorte zustande. eine besonders nahe beziehung besteht zur justizministerin.
+Dietmar Ecker - SPÖ (eindeutig), 42, Chef der Medien- und PR-Agentur Ecker und Partner, gehörte zum
Beraterteam von Natascha Kampusch. Ecker war früher Sprecher von Ex-Finanzminister Ferdinand Lacina,
in den späten Vranitzy-Jahren hatte er den Job des Chefkommunikators der SPÖ. Zuletzt stand er dem ÖGB
und der BAWAG zur Seite.
+Peter B. - ÖVP
+Margit W. - ÖVP
+Bedienstete Innenministerium (lt. Kröll) - ? eher ÖVP
.
.
.
Zusatz
+Politiker aus NÖ Roder? (lt. Kröll) - ? eher ÖVP ( event. der schon einmal angespochenen
Parlamentsmitarbeiter)
Der Sekretär des ÖVP-Klubchefs Andreas Khol, Gerhard Roder, rief aus der Parlamentsdirektion bei Herrn
Franz an. Der bekannte Rechtsanwalt und Kämpfer für das Gute, Ed Fagan, vergnügte sich in einem Wiener
Hotel mit einer 17-jährigen litauischen Schülerin aus dem Stall des Herrn Franz...
https://rotlichtwien.wordpress.com/tag/franz-hohenberger/
http://web.archive.org/web/20060205054045/gerichtlive.twoday.net/stories/1470052/
.
.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
der roder war ein pimperlpolitiker
ich glaub jetzt rudern sie herum
auf den roder sind sie scheints fixiert
ich meine immer noch, dass der blos einen blödsin mit seiner umfrage gemacht hat.
und die parteizuordnung birngt net wirklich viel.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Vier völlig verwackelte Buchstaben sprechen nicht dagegen, dass der selie Priklopil seiner Mama noch
so etwas mitteilen wollte wie:
.
"Mama, verzeih mir" oder ähnliches.
Das wäre nicht das erste Mal, dass ein unleserliches Gekrakel herauskommt.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011
--sind sie wirklich so dumm oder macht das der pilz?
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
agent provocateur?

Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
der roder war ein pimperlpolitiker
ich glaub jetzt rudern sie herum
auf den roder sind sie scheints fixiert
ich meine immer noch, dass der blos einen blödsin mit seiner umfrage gemacht hat.
und die parteizuordnung birngt net wirklich viel.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2010
--Sie können absolut Recht haben, aber wollte es mal vermerkt haben. zumindest würde er reinpassen und
andere Hinweise sind immer willkommen.
Betreffend Parteizuordnung in Hinblick Kinderpornoring geben ich Ihnen recht, da ist die Bandbreite
nich absehbar.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
danke
sind sie auch dieser gast:
<sind sie wirklich so dumm oder macht das der pilz?
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
agent provocateur?
es ist doch klar, dass der wp nicht, aber eher sicher der eh das wort mama gekritzelt hat.
heike ist dumm und es kommt aus der richtung von pilz.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
ist das nicht wurscht woher?
können sie das nicht einfach ignorieren?
haben wir nicht schon mal darüber diskutiert?
ich halte sie für einen intelligenten menschen (wenn sie der richtige gast sind), dann müssten sie
doch auch lernfähig sein!
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Den kenne ich nicht.
Gast: Konfetti, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
danke
sind sie auch dieser gast:
<sind sie wirklich so dumm oder macht das der pilz?
****************

Der bin ich, ich muss Sie entäuschen, nicht, jedoch kann ich der angesprochenen Worte einiges
abgewinnen.
Die sonderbare Heike versteht sich nur auf wirklich allerletzte Beiträge und ist auch nicht zu mehr
fähig.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
versuchen sies mal so:
sehen sie heike als til eulenspiegel, der ihnen etwas vorspiegelt.
dass die person, die hinter heike steht nicht so denkt, ist offensichtlich.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ konfetti
aber amtsarzt war er?
ich hab noch einen zweiten im internet gefunden, aber von dem kein foto.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Egal, Heike ist noch oft genug Thema.
Hier ein kleiner Vorgeschmack über gelebten österreichischen Dilettantismus. Überheblichkeit und
sonstige passende Eigenschaften sind hier nicht ausgeschlossen:
*************************************
Ad 4.): Mediale Verbreitung krass wahrheitswidriger Informationen:
Die ab Herbst 2008 zur weiteren Fallbearbeitung eingesetzte operative Sonderkommission des
Bundeskriminalamtes erstattete der Staatsanwaltschaft Wien zum Ermittlungsfortgang in der Zeit vom 4.
Februar 2009 bis 14. Juli 2009 insgesamt sechs Zwischenberichte, denen insbesondere die Ergebnisse der
Befragungen von insgesamt 102 Personen und zwei Zeugenvernehmungen zugrunde lagen (dazu der von Oberst
Kröll verfasste Bericht — Beilage 3). Obwohl diesen kriminalpolizeilichen Berichten wiederholt
weiterer ermittlungsstrategischer Handlungsbedarf zu entnehmen war, unterblieb dazu seitens der im
Ermittlungsverfahren leitungsbefugten Staatsanwaltschaft Wien jedweder Rückkontakt bzw. jedwede
Reaktion.
Dessen ungeachtet verstieg sich der damalige Mediensprecher dieser Behörde, Staatsanwalt Dr. Gerhard
Jarosch, in sommerlichen Zeitungsinterviews zu den die Realität krass verkehrenden Behauptungen, „dass
die Kriminalisten in acht Monaten nur eine einzige Einvernahme durchgeführt haben, was nicht eben
viel" sei (Tageszeitung Kurier) bzw. "Wir hatten der SOKO schon im November 2008 den Auftrag gegeben,
vier Personen einzuvernehmen — eine wurde davon tatsächlich befragt" (Tageszeitung Heute). In Wahrheit
mussten die Oberstaatsanwaltschaft Wien und die Staatsanwaltschaft Wien im vorangegangenen Jahr
monatelang zur Fortführung des Ermittlungsverfahrens gedrängt werden, bis ihr dann (mit Unterstützung
auf Ministerebene) im November 2008 der kursorische Auftrag zu bloßen zweckdienlichen
„Erkundigungen" (ohne auch nur einen einzigen Vernehmungsauftrag) abgerungen werden konnte.
Nicht anders verhält es sich mit jenen medialen Stellungnahmen des Leitenden Oberstaatsanwalts Dr.
Pleischl, in denen er den „Fall Kampusch" als „bis zum ,Geht nicht mehr ermittelt" bezeichnete, obwohl
bis dahin von justizieller Seite sachdienliche Ermittlungsbeiträge nicht einmal versucht worden waren.
Sämtliche oben angesprochenen Ermittlungsdetails sind federführend dem Einsatz und den
kriminalistischen Fähigkeiten von Polizeioberst Franz Kröll zu verdanken, der in seinem Wirken bis
Sommer 2009 durch ein dreiköpfiges Team unterstützt wurde, das aus dem Bundeskriminalamt zugeteilten,
gleichfalls hochqualifizierten und ambitionierten Beamten bestand. Die Mitglieder der
Evaluierungskommission, die ab ihrer weiterführenden
Neubestellung im Dezember 2008 mit dem operativen Ermittlungsteam des Bundeskriminalamtes in
fortgesetztem engen Kontakt standen, konnten sich unmittelbar von den frustrierenden Auswirkungen
überzeugen, die das Fehlen jedweder staatsanwaltschaftlichen Reaktion auf die polizeilichen
Zwischenberichte, welcher Art auch immer bei den ermittelnden Beamten auslösten. Dass diese
Frustration dann mit den oben erwähnten absurden staatsanwaltschaftlichen Presseerklärungen massiver
Fassungslosigkeit wich, versteht sich von selbst.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
Das ist leider falsch, Lilly Rush.
.
Bei so einer Zettelgeschichte war ich dabei, sonst tät ich das nicht wissen, dass das Schreiben / die
Macht über die Buchstaben nicht mehr hinhaut.

Ein unleserliches Gekrakel, wackelig hingeschmiert auf einen Zettel:
"Ich habe euch alle sehr lieb."
Beinahe unleserlich selbst für die Betroffenen. Gleich danach "Bumm" - Kopfschuss. 24 Jahre war er
alt, als er das Leben nicht mehr packte.
.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Betreffend Staatsanwaltschaft:
Hier ein kleiner Vorgeschmack über gelebten österreichischen staatsanwaltlichen Dilettantismus.
Überheblichkeit und sonstige passende Eigenschaften sind hier nicht ausgeschlossen:
*************************************
Das weitere wird in absehbarer Zeit, aber ganz eindeutig nicht heute folgen.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
wieder vielen dank für den beitrag!
dadurch wird endlich einiges klarer und nicht so umschrieben!
@ heike
tut leid, aber oft weiß man bei ihnen wirklich nicht ob sie das jetzt ernst meinen oder nicht.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
todernst sogar
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
"MaMa"
Der seine Mutter über alles Liebende, hätte seiner Mama garantiert nicht nur Mama... geschrieben,
sondern
LIEBE Mama,
Meine Liebe Mama,
Allerliebste Mama,
.......
Aber das ist längst gegessen, dass das NICHT der WP geschrieben hat!
Ist längst in der Indiziensammlung "EH" - und irgendwann wird auch die autistische StA tätig werden...
Vielleicht lernen wir dort Heike P. als Zeugen kennen?
Gast: Politicus1, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Gast ... staatsanwaltschaft...
tolle recherche - oder steht das im hier als bekannt vorausgesetzten Rzeszut -Dossier?
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@oberschlau
Natürlich, leider ist/war mal wieder völlig sinnloses vollspamen angesagt.
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
Man müsste bei der Polizei einen Ansatz finden.
Neilreichgasse, am Kommissariat.
Den Hofrat aus Wien Donaustadt suche ich.
Gast: Konfetti, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ konfetti
hab jetzt doch ein foto gefunden
ist es der 3. von oben?

http://www.fam.at/aboutus.ct?sm=aboutusdirectors
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Tim Toupet
Wir warten gespannt auf Ihr Puzzleteilchen bezüglich PCB....
Ka_Sandra, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Wie wahr, wie wahr!
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
@W.P.
Natürlich sollten bei derartigen Kapitalverbrechen Parteigrenzen und politisches Kleingeld völlig
nebensächlich sein. Sind es aber offensichtlich nicht.
Wie sonst ließe es sich erklären, dass sowohl ÖVP als auch SPÖ GEGEN die Einsetzung eines UAusschusses waren? Es hatten zwar angeblich viele der Abgeordneten das Rzeszut-Dossier nicht einmal
gelesen (!), aber daran kann es wohl nicht gelegen haben.
Wer einen derart dringenden, verzweifelten Appell mit so vielen aufgezeigten Ungeheuerlichkeiten
ignoriert, hat Erklärungsbedarf!!!
Wieviele „Abweichler“ vom Klubzwang hat es denn eigentlich gegeben? Das würde mich wirklich
interessieren, und auch die Namen dieser Personen mit Anstand und Zivilcourage.
Wissen Sie mehr darüber?
-------------------------------------Die zentralen Fragen, wer für die Gegenüberstellungsfarce zur Untermauerung der Eintätertheorie
verantwortlich ist, ließen sich doch sicher anhand des Schriftverkehrs beantworten.
Wenn man sieht, auf welche Weise engagierte Kämpfer für die Wahrheit und Gerechtigkeit (mund)tot
gemacht werden, ist es ja kein Wunder, dass sich kaum jemand mehr traut, in der Öffentlichkeit Kritik
an den Methoden der Justiz zu üben.
Whistleblowers wären jetzt gefragt.......... Dazu gibt es ja Blogs wie diesen!!!
Ka_Sandra, Samstag, 05. Februar 2011 #
Nein.
Er hatte dunkle, feste Haare.
Und einen Bart.
Und er war bei der Polizei beschäftigt.
Er war Polizeibeamter.
Gast: Konfetti, Samstag, 05. Februar 2011 #
Bitte im Rzeszut-Psychogramm vom "Gast" auch DIE Stelle bringen, wo der Oberst Kröll auf die Beratung
mit den selbsternannten Freunden geschissen hat.
.
Das war vor der Gegenüberstellungsfarce mit der wichtigen Zeugin, bei die Farce allerdings nur im Kopf
vom Rzeszut stattfindet. Für alle anderen war das eine ganz normale polizeiliche Ermittlung.
.
*kugel*
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Er war auf den Festen in Gerasdorf bei Wien.
Bei den Huseks.
Dort habe ich ihn das erste mal gesehen.

Und von ihm gibt es auch die Unterschrift auf einem unbefristeten Führerschein
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. Februar 2011 #
Betreff: 'Tall Karnpusch"
Von: Johann Rzeszut ---johann.rz aon.at> Datum: Sat, 25 Jul 2009 20:20:21 +0200 An:
georg.krakow@bmj.gv.at
Sehr geehrter Herr Kabinettsleiter,
lieber Georg,
kollegial und freundschaftlich verbunden darf ich Dir als
Inhalt eines persönlichen Schreibens an die Frau Bundesminsterin für Justiz übermittlen, das ich
gestern (nach unserer Sitzung) im Einvernehmen mit allen Mitgliedern der Evaluierungkommission zur
Post gegeben habe. Dazu darf ich privat und ergänzend bemerken, dass alle Mitglieder der
Evaluierungskommission (Univ. Prof. Dr. Adamovich, Univ.Prof. Reindl-Krauskopf, SC Dr, Mathias Vogl ,
Dr. Thomas Müller, der Leiter des Landeskriminalamtes für Oberösterreich Dr. Keplinger, ich selbst
sowie assistierend der Leiter des Landeskriminalamtes für Steiermark Oberst Kröll und Mag. Semler von
der Sicherheitsakademie) die wir - teils in Erfüllung einer beruflichen Zusatzverpflichtung, teils
rein ehrenamtlich - seit rund eineinhalb Jahren im öffentlichen Interesse nach bestem Wissen und
Gewissen, mit ausschließlich sachorientiertem Engagement und mit vollem Einsatz um die Erfüllung
unseres Auftrages bemüht sind, (gelinde ausgedrückt) erschüttert sind, wie seitens der Justiz mit dem
in Rede stehenden Kriminalfall umgegangen wird.
Wir sehen bei unveränderten Rahmenbedingungen (Staatsanwaltschaft Wien und insbesondere der
fortgesetzte Kniefall vor der im angesprochenen Zusammenhang völlig indiskutablen
Oberstaatsanwaltschaft Wien) für unseren Einsatz und unsere Bemühungen keinen Sinn mehr und haben
(nach den noch ausständigen Finalvernehmungen durch die operative Sonderkommission des BKA) einen
detaillierten Endbericht im Auge, der aller Voraussicht nach auf einen handfesten Justizskandal
hinauslaufen wird.
Ich muss nicht betonen, dass ich mich selbstverständlich nach wie vor dem Justizbereich aufs Engste
verbunden fühle und diese Entwicklung daher besonders bedauere, aber gerade bei Wertschätzung
fundamentaler Interessen der österreichischen Strafrechtspflege und der inländischen
Rechtsstaatlichkeit im Allgemeinen kann man derartige Zustände nicht reaktionslos hinnehmen .
Ein fallbezogen an ernstzunehmender Dienstaufsicht ersichtlich nicht interessierter Oberstaatsanwalt,
der in einem selbst international beachteten Kriminalfall über ein mühsam erarbeitetes, ebenso
facettenreiches wie aussagekräftiges Indizien- und Beweisspektrum hinwegblödelt und sich über
qualifizierte Ermittlungsbemühungen lustig macht, die in Wahrheit die führend ihm und seinem
Veantwortungsberich obliegende Arbeit ersetzen, ist indiskutabel.
Freundschaftlich verbunden Hans Rzeszut
***************************
E-Mail von Rzeszut an Krakow (Staatsanwalt im Bawag-Prozess und der richterlichen Führung von BandionOrtner, wo auch immer wieder gemunkelt wird, dass Ihr der Staatsanwalt die eine oder andere
Kleinigkeit bei der Urteilsschrift abgenommen hat)
.
http://derstandard.at/plink/1292462565499?sap=2&_pid=19305132#pid19305132
.
.
.
.
Krakow ist nun Kabinettsleiter der Ministerin Bandion-Ortner und peinlich ist es, wenn man den
Eindruck gewinnt, dass der Kabinettsleiter den Takt vorgibt.
.
...Die Besprechung ist bereits im Laufen, als Claudia Bandion-Ortner den Raum betritt. Leise tappt die
Verspätete um den Sitzungstisch zu einem leeren Stuhl neben Krakow. Dort verharrt sie kurz, bis ihr
der Kabinettschef mit einem kurzen Nicken bescheidet, Platz zu nehmen...
.
http://www.profil.at/articles/1042/560/280315/bawag-eine-affaere
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@oberschlau
Natürlich, leider ist/war mal wieder völlig sinnloses vollspamen angesagt.
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011
---

Eine den inhaltlich Beiträgen sehr limitierte Person äußert sich zum Spamen.
Da muss ich wirklich schmunzeln.
Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
@Gast
Wer weiß, vielleicht schielt dieser Krakow bereits auf die Nachfolge von CBO.....?
Ka_Sandra, Samstag, 05. Februar 2011 #
Es wird schwer sein, das zu beweisen.
Aber es gibt den unbefristeten Führerschein, der im Verkehrsamt ausgestellt wurde.
Von einer Behörde.
Die diesen unbefristet nie ausstellen durftet.
Ich verabschiede mich.
Ich bin die nächsten Tage in Wien Donaustadt unterwegs.
In Süssenbrunn.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. Februar 2011 #
@all
Keiner weiß, was WP in seinen letzten Stunden durch den Kopf gegangen ist. Sicher auch
Selbstmordgedanken, keine Frage.
Nehmen wir einmal an, er hat sich tatsächlich selbst vor den Zug geworfen. In diesem Fall hätte er
sicher die Mittäter und –wisser nicht verschont, sondern sie vor seinem Tod noch schwer belastet. Nach
dem Motto: wenn ich schon zur Hölle fahren muss, dann nicht alleine.
Dann hätte er sich nach dem angeblichen Aussteigen vom Auto des EH irgendwo verkrochen und noch einen
verzweifelten krakeligen ECHTEN „Abschiedsbrief“ geschrieben, an seine Mutter und vielleicht auch an
NK.
Und er hätte jedenfalls dafür gesorgt, dass man nicht alles IHM ALLEINE in die Schuhe schieben kann!
Das musste aber von den Mittätern unter allen Umständen verhindert werden. Deswegen ist man dem WP bei
seinem Selbstmord ein bisserl behilflich gewesen.
Und manche haben sich nicht geniert, danach Leichenfledderei zu betreiben und sich auf dubiose Weise
zu bereichern.
Ka_Sandra, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ka-sandra :." .......... aus schriftverkehr.... "
manchmal wird vielleicht "mundverkehr" vorgezogen(ist ja auch nicht zu verachten und verhindert für
gewöhnlich ungewünschte früchte)
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Gast
Ich habe es halt nicht notwendig, NUR zu kopieren, DAS erledigen SIE ja bravorous!
Wollen´s nicht gleich AUCH das gesamte Dossier hier reinstellen, hm? Desweiteren wären noch 13 andere
Blogs möglich, sollte Ihnen Ihr Futter ausgehen!;-))
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
ha ha
.
"facettenreiches wie aussagekräftiges Indizien- und Beweisspektrum"
ist Verarsche pur, wenn man daran denkt, was der VORHER im Abschlussbericht der Kasperlkommission
abgeliefert hat,
dass es sich beim HUNDEFÜHRER aber um einen Hinweis "vom Hörensagen" gehandelt hat und außerdem eine

im Verlies versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines DIENSTHUNDES mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
der Hinweis des Hundeführers aber geradezu nichtssagend.
Dieses blöde Arschloch, dieses blöde ....
ha ha
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
ha ha
.
"facettenreiches wie aussagekräftiges Indizien- und Beweisspektrum"
ist Verarsche pur, wenn man daran denkt, was der VORHER im Abschlussbericht der Kasperlkommission
abgeliefert hat,
dass es sich beim HUNDEFÜHRER aber um einen Hinweis "vom Hörensagen" gehandelt hat und außerdem eine
im Verlies versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines DIENSTHUNDES mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
der Hinweis des Hundeführers aber geradezu nichtssagend.
Dieses blöde Arschloch, dieses blöde ....
ha ha
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
'Und er hätte jedenfalls dafür gesorgt, dass man nicht alles IHM ALLEINE in die Schuhe schieben kann!'
Genau das ist ein Punkt!
Wer ist dafür verantwortlich, dass sich die Mutter des WP nach dem Tod ihres Sohnes sooooo über den
Tisch hat ziehen lassen?!
Die NK bekam sofort einen Stab an Betreuern - hat die Mutter irgendwen zur Seite bekommen...?
Nur durch das ALLEINschuldmärchen verlor sie den gesamten Nachlass ihres Sohnes unter dem Titel der
"Wiedergutmachung" und des Schadenersatzes....
Gibt es wirklich keinen Anwalt, der sich dieser Frau annimmt und die gesamte
Verlassenschaftsabhandlung, alle Schenkungen etc. anficht??
Gast: Politicus1, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ gast
die entwicklung von Kr. verwundert mich wirklich sehr
ich bin ihm 2 x über den weg gelaufen:
als kinder sind wir im gleichen haus aufgewachsen und später in einem meiner ersten jobs in wien ist
er mir auch über den weg gelaufen.
er war damals ein unscheinbarer komplexler und konnte keinem in die augen schauen.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@politicus
Wer ist dafür verantwortlich, dass sich die Mutter des WP nach dem Tod ihres Sohnes sooooo über den
Tisch hat ziehen lassen?!

___________________________
Na, der EH-Clan natürlich! Ich frage mich nur, warum DAS die Mama P. zugelassen hat! Dafür muss es
doch einen Grund geben...
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
@politicus1:...."mutter über tisch..."
tja, politicus, das alles wurde mühsam aufgebaut ( frei nach heike P......), und Sie wollen sich
anmaßen, das zu zerstören?--- das geht zu weit!
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@lilly rush : ....entwicklung "
kennen Sie die figur uriah heep (aus "david copperfield " von charles dickens) ?
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Miss Marple
Na, da wird wohl wieder einmal die blogbekannte Schwester von EH dahinterstecken.....
(Für quereinsteigende Mitleser: Sie gab an, sie habe sich „aus Mitleid und menschlichen Gründen“ um
Frau P. gekümmert. Mit einer Vollmacht, die sie der Mutter von WP abgenötigt hat, hat sie sie um ihr
Erbe gebracht, nämlich um etliche Wohnungen (ich glaube, drei). Großzügigerweise hat man ihr ein
lebenslanges Wohnrecht eingeräumt.)
Ich nehme an, man hat sie mit sanftem Nachdruck daran erinnert, dass gewisse Personen bezeugen
könnten, dass sie um die Existenz von NK im Haus ihres Sohnes wusste. Die arme Frau hat in ihrer
Verwirrung wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass sich diese Personen dadurch selbst auch belasten
würden und hat alles unterschrieben, um nur ja unbehelligt zu bleiben.
Na ja, die Verjährungsfrist für eine Anfechtung ist ja noch nicht abgelaufen.
Ka_Sandra, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ oberschlau
rechtsanwaltsgehilfe :-)
wobei ich bei uriah heep zuerst an "lady in black" denken muß.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@oberschlau
Uriah Heep? Der ist ja ein Alptraum! Jetzt gehen Sie aber zu weit!
Ka_Sandra, Samstag, 05. Februar 2011 #
She came to me one morning, one lonely Sunday morning,
her long hair flowing in the mid-winter wind.
I know not how she found me, for in darkness I was walking,
and destruction lay around me from a fight I could not win.
Refrain: ahhhhhahhhhhhhhahhhhhhahahhhhhahhhahhhhhhh
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Hätte Sie dann Interviews betr. dem "Verhältnis" von NK und P. gegeben???
Für eine mögliche Erpressung muss es andere Gründe geben, anders kann ich mir ihr "totstellen" nicht
erklären!
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ lilly rush "lady in black" --auch nicht schlecht,-- so hab ich Sie immerhin auch in der sache animiertobwohl meine frage zu einer ganz anderen person nur rhetorisch gemeint war - wie Sie wissen

Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ oberschlau
natürlich, rein rhetorisch, jede ähnlichkeit mit tatsächlichen personen ist zufall und von mir nicht
beabsichtigt.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Miss Marple
Stimmt. Da müsste man die Chronologie kennen: Hat sie diese Interviews vor oder nach der „freiwilligen
Enteignung“ gegeben?
Andererseits sagte sie ja nur, dass sie „von engen Freunden“ von WP gehört hätte, dass die beiden so
wie ein Paar zusammengelebt hätten. Welche „engen Freunde“ sie damit gemeint hat, entzieht sich leider
meiner Kenntnis. Aber so viele stehen da ja nicht zur Auswahl.
Vielleicht wurde ihr bald einmal nahegelegt, sie solle besser überhaupt nichts mehr sagen.
Interessant wäre übrigens, ob es endlich zu einem Treffen zwischen Frau P. und NK gekommen ist.
Ka_Sandra, Samstag, 05. Februar 2011 #
@Ka-Sandra
hier nochmal der link von politicus von weiter oben:
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/26/kampusch/jetzt-spricht-die-mutter-desentfuehrers.html
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
öhm
.
sämtliche Berichte aus Qualitätszeitungen wie
BILD, Madonna-Exklusiv, die Aktuelle, heute, Österreich und dem restlichen Gossenboulevard sind von
der Polizei überprüft worden.
Dafür hat schon die Kasperlkommission gesorgt, die sowas auch in ihren "Berichten" zitiert hat
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Umverteilung des Vermögens des Entführers Wolfgang Priklopil
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06953/index.shtml
Eingelangt am 02.12.2010
ANFRAGE
des Abgeordneten Neubauer und weiterer Abgeordneter
an die Bundesministerin für Justiz
betreffend Umverteilung des Vermögens des Entführers Wolfgang Priklopil
In einem Schreiben hat sich der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofes und Mitglied der
sogenannten „Kampusch-Evaluierungskommission“, Dr. Johann Rzeszut,
blablabla
So schreibt Dr. Rzeszut in Bezug auf den Freund und Geschäftspartner des Wolfgang Priklopil, Ernst
Holzapfel, und der Schwester des Ernst Holzapfel, Mag. Margit Wendelberger: „Auffällig waren und sind
auch Veranlassungen des Geschäftspartners und seiner ab dem Wiederauftreten der Natascha Kampusch
atypisch umtriebigen Schwester, einer Juristin, welche in zeitlicher Nähe zum Ableben des Wolfgang
Priklopil dessen Mutter betrafen. Diese Juristin erwirkte bei der Mutter des Wolfgang Priklopil die
Erteilung einer weitgehenden Vollmacht, auf deren rechtlicher Basis sie namens der Vollmachtgeberin
zwei deren verstorbenem Sohn gehörige Eigentumswohnungen an ihren Bruder, den Priklopil-Freund,
verkaufte, wobei der Kaufpreis inhaltlich der Vertragstextierung jeweils durch Gegenverrechnung mit
angeblich noch offenen geschäftlichen Geldforderungen des Käufers an Wolfgang Priklopil als befahlt zu
gelten hatte. Diese Geldforderungen waren in keiner Weise belegt.
blablabla
In diesem Zusammenhang und in Anzweiflung der von den befassten Staatsanwälten präferierten
Einzeltätertheorie richten die unterfertigten Abgeordneten an die Bundesministerin für Justiz folgende

ANFRAGE
1. Ist die Mutter des Priklopil jemals befragt worden, aus welchen Gründen sie der Wendelberger
Vollmachten erteilt hat?
2. Ist die Mutter des Priklopil jemals befragt worden, aus welchen Gründen sie zwei Eigentumswohnungen
an Holzapfel verkauft hat?
3. Ist die Mutter des Priklopil jemals befragt worden, wie hoch die behaupteten geschäftlichen
Geldforderungen waren?
4. Ist Margit Wendelberger jemals befragt worden, aus welchen Gründen sie von der Mutter des Priklopil
Vollmachten erhalten hat?
5. Ist Margit Wendelberger jemals befragt worden, aus welchen Gründen sie den Verkauf von zwei
Eigentumswohnungen an Ernst Holzapfel ermöglicht hat?
6. Ist Margit Wendelberger jemals befragt worden, wie hoch die behaupteten geschäftlichen
Geldforderungen waren?
7. Ist Ernst Holzapfel jemals befragt worden, wie hoch die behaupteten geschäftlichen Geldforderungen
waren?
8. Ist Ernst Holzapfel jemals überprüft worden, ob er in Zusammenhang mit der Vermietung seiner
Wohnungen an „junge Frauen aus Osteuropa“ mit Normen des Fremdenrechts oder des Strafrechts in
Konflikt geraten ist?
9. Ist die Mutter des Priklopil jemals befragt worden, aus welchen Gründen sie das Eigentum an einer
von ihr gekauften Eigentumswohnung an den Ernst Holzapfel abgetreten hat?
10. Wurde die Rechtmäßigkeit der in dieser Anfrage angeführten Rechtsgeschäfte untersucht,
insbesondere im Hinblick auf § 153 StGB – Untreue – oder andere strafrechtlich relevante Tatbestände?
..................................................................
ANFRAGEBEANTWORTUNG
Eingelangt am 01.02.2011
Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
BM für Justiz
DIE BUNDESMINISTERIN
FÜR JUSTIZ
BMJ-Pr7000/0313-Pr 1/2010
An die Frau Präsidentin des Nationalrates W i e n
Der Abgeordnete zum Nationalrat Werner Neubauer und weitere Abgeordnete haben an mich eine
schriftliche Anfrage betreffend „Umverteilung des Vermögens des Entführers Wolfgang Priklopil“
gerichtet.
.
Ich beantworte diese Anfrage wie folgt:
Zu 1 bis 3, 7 und 9:
.
JA
.
Zu 4 bis 6 und 8:
Aus den der Staatsanwaltschaft Innsbruck vorliegenden Unterlagen ist eine dahingehende Befragung bzw.
Überprüfung nicht ersichtlich. Anzumerken ist, dass ich zu jenen Fragen, die zum Gegenstand haben,
weshalb eine konkrete Ermittlungsmaßnahme nicht vorgenommen wurde, im Hinblick auf das anhängige
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Innsbruck derzeit nicht Stellung nehmen kann.
.
Zu 10:
Eine Überprüfung hinsichtlich bestehender Verdachtsmomente im Zusammenhang mit den in der Anfrage
angeführten Rechtsgeschäften fand statt, wobei kein tragfähiges strafrechtlich relevantes Substrat
eruiert werden konnte.
(Mag. Claudia Bandion-Ortner)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@Miss Marple
Danke, ich kannte den Artikel bereits von früher.
Na ja, ......... Frau P. behauptet also im Bild-Interview, diese Beziehungsgeschichte erst von EH

erfahren zu haben. Dieser wiederum behauptet, alles erst in der angeblichen „Lebensbeichte“ am
23.8.2006 von WP erfahren zu haben. Behaupten kann man vieles.
WP kann man dazu leider nicht mehr befragen. Und NK ist diesbezüglich auch keine verlässliche Quelle.
P.S.: Aber vielleicht finden Sie ja bei der Zweitlektüre von NK’s Buch einige wertvolle Hinweise
zwischen den Zeilen.... Falls Sie einmal gerade nichts Besseres vorhaben ...... ;-)
Ka_Sandra, Samstag, 05. Februar 2011 #
1. Ist die Mutter des Priklopil jemals befragt worden, aus welchen Gründen sie der Wendelberger
Vollmachten erteilt hat?
2. Ist die Mutter des Priklopil jemals befragt worden, aus welchen Gründen sie zwei Eigentumswohnungen
an Holzapfel verkauft hat?
3. Ist die Mutter des Priklopil jemals befragt worden, wie hoch die behaupteten geschäftlichen
Geldforderungen waren?
...............................
Ich beantworte diese Anfrage wie folgt:
Zu 1 bis 3, 7 und 9:
.
JA
.
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@Heike P.
Ein Kommentar zu dieser "Beantwortung" durch CBO erübrigt sich.
Ka_Sandra, Samstag, 05. Februar 2011 #
Umverteilung des Vermögens des Entführers Wolfgang Priklopil
Ich beantworte diese Anfrage wie folgt:
Zu 1 bis 3, 7 und 9:
.
JA
.
:-)
............................
Da wird er fäulen, der wichtige Pensionist, dass sie nur JA sagt und seine unstillbare Neugier auf
"Ungereimtheiten" und "Widersprüche" nicht weiter befriedigt ...
.
ha ha
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Jaja, das Vertrauen in die Überprüfungen der Polizei (sofern sie überhaupt stattfinden DURFTEN) ist in
diesem Fall mittlerweile schier grenzenlos!
Schlechtes Totschlagargument, liebe Heike, wie auch die Anfragebeantwortung durch CBO!;-)
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
@lilly rush &co :
schlussempfehlung meinerseits für heute:
ein blick auf das foto unter den seeh- eintrag für diesen blog---konzentrierte gesichter zum thema: "wie führt man die welt an der nase herum?
@lilly rush : fangen Sie ja nicht auch noch an, charles Dickens zu lesen - seine bücher sind noch viel
dicker als das märchenbuch von NK(?)
Gast: oberschlau, Samstag, 05. Februar 2011 #
Die Suppe ist so dick, dass der Löffel drin stecken bleibt.
Ka_Sandra, Samstag, 05. Februar 2011 #
aber wieso denn, Ka_Sandra?

.
Wenn es die Staatsanwaltschaft weiß,
geht das andere Leute - Leute wie den wichtigen Pensionisten oder auch wie Sie - einen Scheißdreck an.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Ich glaube, dass allen Beteiligten bekannt war, wer bei P. zugegen war und dies jetzt nur als reinen
Selbstschutz bestreiten. Es gab ja genug Spuren einner noch anwesenden Person im Hause Priklopil
(siehe noch offene und nicht beantwortete Kröll-Fragen)
Leider habe ich eine absolute Aversion, dieses Buch noch einmal zu lesen, wenn mir etwas "unterkommt",
werden Sie es ganz bestimmt als erste erfahren!;-)
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
@ oberschlau
danke! die dickens zeit ist schon vorbei bei mir :-)
momentan betreibe ich gerade vergleichende Literaturwissenschaften und es geht nur mühsam voran.
es findet sich auf fast jeder seite ein widerspruch und das gehört natürlich ordentlich belegt mit
zitat und seite.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Das gehört übrigens auch zu den Ermittlungsergebnissen,
.
die die SOKO-Kampusch dem wichtigen Pensionisten und seiner Kasperlkommission ab Herbst 2009
VERWEIGERT hat, weil er jedes Ergebnis umgehend als SEINE Blähungen in die Medien gepupt hat.
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@ miss marple
ich verstehe deine abversion völlig
ich quäle mich gerade durch.
und auch noch der stil:
wer spricht schon von der "pitturesken wachau"?
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Gilt eigentlich B. Eichinger, der "die ganze Wahrheit" in der Kampusch Sache verfilmen wollte
ebenfalls als einer im Umfeld des Falls Kampusch Verunglückter ?
Gast: B. Eichinger, Samstag, 05. Februar 2011 #
Das gehört übrigens auch zu den Ermittlungsergebnissen,
.
die die SOKO-Kampusch dem wichtigen Pensionisten und seiner Kasperlkommission ab Herbst 2009
VERWEIGERT hat, weil er jedes Ergebnis umgehend als SEINE Blähungen in die Medien gepupt hat.
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Das gehört übrigens auch zu den Ermittlungsergebnissen,
.
die die SOKO-Kampusch dem wichtigen Pensionisten und seiner Kasperlkommission ab Herbst 2009
VERWEIGERT hat, weil er jedes Ergebnis umgehend als SEINE Blähungen in die Medien gepupt hat.
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
Das gehört übrigens auch zu den Ermittlungsergebnissen,
.
die die SOKO-Kampusch dem wichtigen Pensionisten und seiner Kasperlkommission ab Herbst 2009

VERWEIGERT hat, weil er jedes Ergebnis umgehend als SEINE Blähungen in die Medien gepupt hat.
:-)
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@Lilly
Da gab es einiges an hochtheatralischem Beiwerk....
von wegen perfekte Choreographie und so!;-))
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
nu,
das ist ein bissel so wie bei Rebekka-lebt-nicht-mehr,
die aus einer pittoresken Kleinstadt im lieblichen Rheintal kam.
und streng katholisch auch noch ...
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@heike
Ups, samma nun wieder mal beim "Totschlagargument" _andere Opfer_ angekommen?
Miss Marple, Samstag, 05. Februar 2011 #
Wahnsinn!
Das ist zwar nirgends ein Widerspruch, aber wie sie auf Seite 30-31 beschreibt wie ihre Mutter ihr
immer wieder mal eine Ohrfeige ohne ersichtlichen Grund gab und die Schläge mit dem Handrücken...
Nächster Absatz: Es war in dieser Zeit und in dieser Gegend nicht ungewöhlich mit Kindern so
umzugehen: Im Gegenteil, ich hatte ein sehr viel "leichteres" Leben als manch andere Kinder in der
Nachbarschaft.
Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011 #
Jedenfalls wird IHR Buch auch noch in 30 Jahren weltweit in jeder Fachbibliothek stehen, neben dem
"Haus der verrückten Kinder" von Valérie Valère, die heute noch immer jeder kennt.
.
Valérie Valère:
1982 war ihr Weg dann zu Ende. Sie starb mit 21 Jahren. Zurück bleiben ein paar Bücher, unvollendete
Werke und jede Menge Fragen. Am meisten beschäftigt mich die Frage, was wohl aus ihr geworden wäre,
wenn sie jemand an die Hand genommen und nie mehr losgelassen hätte ...
http://home.arcor.de/tomary/Literatur/Das_Haus_der_verrueckten_Kinde/
das_haus_der_verrueckten_kinde.html
.
Nie gehört, Possums, wa?
.
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
heimisches Brauchtum, Lillylein - auch im Jahr 2011
.
"Gesunde Watschn" bleibt Erziehungsmittel
.
Die "gesunde Watschn" scheint noch immer ein Erziehungsmittel in burgenländischen Familien zu sein.
Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. 43,5 Prozent der Eltern gaben an, "selten" ihr Kind zu
schlagen.
http://burgenland.orf.at/stories/485164/
.
heimisches Brauchtum
Heike P., Samstag, 05. Februar 2011 #
@ heike
Für die gsunde watschen zeigten aber weder anneliese glaser noch sonstige verwandte verständnis.

für die war das nicht normal.
und das ausmaß in dem NK abgewatscht wurde übertrifft das gelgentliche handausrutschen bei weitem.
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Heike
Sie haben aber kein Problem damit, dass NK (noch) lebt, oder???
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
heimisches Brauchtum, Lillylein - auch im Jahr 2011
.
"Gesunde Watschn" bleibt Erziehungsmittel
.
Die "gesunde Watschn" scheint noch immer ein Erziehungsmittel in burgenländischen Familien zu sein.
Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. 43,5 Prozent der Eltern gaben an, "selten" ihr Kind zu
schlagen.
http://burgenland.orf.at/stories/485164/
.
heimisches Brauchtum
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Lilly
ganz abgesehen von den seelischen Qualen, die sie erlitten haben MUSS...- siehe ihre konkrenten
Selbstmordgedanken als 10(!)-jährige!
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Miss Marple ???
@Heike
Sie haben aber kein Problem damit, dass NK (noch) lebt, oder???
......................
ich verstehe Ihre Frage nicht.
*tutleid*
Ich bin immer noch froh, dass sie lebt.
Ich wollte auch nie wissen, welchen Preis das entführte Kind für sein Überleben zahlen musste.
.
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Heike
Sie bringen immer Vergleiche mit toten Opfern, auch erwähnten Sie, Ihre(!) ganz persönlichen
"Hassobjekte" könnten NK in den Selbstmord treiben etc. etc. darum meine Frage!
Seien Sie doch froh, dass SIE lebt und es auch noch hoffentlich lange tun wird!!!
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Der Weg in die Klapse als "Drehtürpatienten"
ist für Traumamenschen beinahe normal und jedenfalls sehr häufig,
auch ohne so professionelle Stalker wie die zwei geschissenen Wichtelmännchen.
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ lilly rush und heike P.....:
wie war das mit der ..........kleinstadt .am lieblichen rhein und der ......... wachau???
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #

Ludwig Adamovich
"Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun"
.
aber anbrunzen tu ich sie trotzdem.
.
Ludwig Adamovich wie er leibt und lebt. Der Qualtinger hätte schon einen Sketch daraus gemacht.
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
und AUS, Possums
.
Lillylein soll weiter lesen
und Miss Marple in sich gehen, ob schon alle "offenen Fragen" an mich so schrecklich schlau sind.
.
"Das Haus der verrückten Kinder" von Valérie Valère, die heute noch immer jeder kennt, habe ich
gelesen, und die traurige Frage Am Schluss der Buchbesprechung ist berechtigt:
.
"Am meisten beschäftigt mich die Frage, was wohl aus ihr geworden wäre, wenn sie jemand an die Hand
genommen und nie mehr losgelassen hätte ..."
http://home.arcor.de/tomary/Literatur/Das_Haus_der_verrueckten_Kinde/
das_haus_der_verrueckten_kinde.html
.
*lesenswert*
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ heike
danke für den tipp
für französiche literatur scheinen sie auch ein faible zu haben :-)
und aus für heute
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
*vidiert*
:-)
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
@heike DSA P -----verstehe: wie hätte man sich bei solchem sendungsbewusstsein eine solche gelegenheit entgehen lassen
können???
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@heike DSA P...... ---bei einer s o lc h en einmaligen gelegenheit und bereitschaft aller verantwortlichen für die show muss
es die wahrheit schon aushalten , ein bisschen hintantgestellt zu werden -in höherem und sonstigem
interesse
gute nacht!!
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Zitat:
--------------------------------------------------@OGHaHa
Mich hat es gewundert, bei den Posts zum Standard-Artikel über die Verurteilung von Ludwig Koch auch
Ihren Beitrag zu finden. Sie waren mit dem Urteil anscheinend voll zufrieden.
OK, das war 2009. Halten Sie jetzt, nach 14 Blogbeiträgen, den EH etwa IMMER NOCH für ein
Unschuldslamm??? Oder haben Sie inzwischen Verständnis dafür, dass Koch den feigen Ernstl beim
Krawattl packte? (Noch dazu, wo wir jetzt laut NK wissen, dass EH viel schlimmer war als Priklopil. Da
kann ein Vater doch wirklich ein bisserl ausrasten.)
Also, ich fand es übertrieben hart, jemandem für ein unsanftes Zupacken zwei Monate aufzubrummen. Wär

interessant herauszufinden, ob diese Richterin Juschitz immer so streng ist.
Ka_Sandra, Freitag, 04. Februar 2011 #
------------------------------------------------------------Ja, ich war und bin zufrieden.
Selbstjustiz ist nicht zu tolerieren, egal was wer gemacht hat.
Ganz krass ist, wenn sogar tätliche Gewalt ausgeübt wird.
Da wurde bei 2 Monaten schon wirklich alles "zugedrückt".
Jeder, auch der augenscheinlich abscheulichste Verbrecher, hat ein elementares Menschenrecht auf ein
ordentliches rechtstaatliches Verfahren und selbstverständlich auf körperliche Unversehrtheit.
Und der Staat hat dies mit voller Staatsgewalt durchzusetzen.
Jeder Richter, der hier anders urteilt ist "erledigt".
Vor dem EGMR ein "Fressen für die Geier"...
------------------------------------------Noch eine Bemerkung zu "Heike":
Weil oben jemand bemerkte man sollte seine Posting löschen oder sperren...
Wir können alle froh sein, dass Heike hier den "advocatus diaboli" gibt.
Wenn er nicht wäre, müsste der Hr. Seeh einen erfinden.
Was wäre dass denn für eine fade Veranstaltung?
OGHaHa, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ oghaha
Ein "advocatus diaboli" ist mir allemal lieber als ein "agent provocateur".
and now for something completely different
(speziell gewidmet an Mrs. Marple)
Falls es jemanden interessiert (hat nichts mit Fall NK zu tun), hab mich gestern nur zufällig daran
erinnert (gsunde Watschen weitergeben von einer Generation zur anderen, zunehmende Verrohung der
Gesellschaft), hier die Ballade vom Nachahmungstrieb von Erich Kästner:
http://www.kultur-netz.de/literat/lyrik/kaestner/nachahm.htm
ziemlich verstörend.
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@konfetti
Wo ist die Adresse in Gerasdorf?
Gast: gast: , Sonntag, 06. Februar 2011 #
was brachte der blog gestern abend ?
. pseudo-(nicht-mal-halb)-intelligentes geschwafel
. null Inhalt
. zur sache gar nichts
.
.
.
wen wundert es, dass die wenigen mit intelligenz wie monk, columbo und tim toupet hier ihre zeit nicht
mehr verschwenden wollen ?
Gast: Margot Krenn, Sonntag, 06. Februar 2011 #
wen wundert es, dass die wenigen mit intelligenz wie monk, columbo und tim toupet hier ihre zeit nicht
mehr verschwenden wollen ?
Gast: Margot Krenn, Sonntag, 06. Februar 2011
.
.

es ist zu einem "heike gib uns dummes futter" stammtisch verkommen und der supertroll und einige
kleine trolls sind zufrieden.
Gast: , Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ gast und gast margot krenn
na hauptsache ihre beiden hyperintelligenten beiträge haben jetzt den blog um lichtjahre
vorausgebracht.
woher wollen sie entscheiden was wichtig ist und was nicht?
sind sie ein oberlehrer?
sind wir hier in der schule oder beim militär?
ein bisschen small talk ist die würze des lebens.
sind sie in echt auch so humorlos?
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Eine bissige Bilanz, vraiment "touché", Madame Krenn.
Das beschämende Fraternisieren einiger Damen mit Enfant terrible Heike P. und die unrühmlichen
Versuche, jeden Kritiker dieses traurigen Schauspiels in die Flucht zu schlagen, sollte man der
Vollständigkeit halber noch erwähnen.
Es ist tatsächlich keine Überraschung, daß Columbo, Monk und andere Edeldetektive sich in vornehmer
Zurückhaltung üben und den in letzter Zeit zum Tratsch-und Keifclub verkommenen Blog nur gelegentlich
besuchen.
Scheinbar zuwenige Männer, zuviele Frauen: Stutenbissigkeit, Hennenkämpfe, Bassena-Tratsch und
Niveauabfall,
kein Ruhmesblatt für die Damenwelt.
Gast: Iden des März, Sonntag, 06. Februar 2011 #
die würze der einfalt ist die naivität.
Gast: , Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ iden des märz
sie verwechseln hier was:
das ist NICHT ihr blog.
wenn sie bestimmen wollen, was hier diskutiert wird und was nicht, dann machen sie das auf ihrer
eigenen HP. mal sehen wie viele besucher sie zustande bringen.
dort können sie dann ihre administratorrechte aussüben wie sie wollen.
wenn sie dort auch so humorlos sind, können sie die beiträge auf einer hand abzählen.
und außerdem: die stutenbissigkeit stammt von ihnen, vorher gabs keine.
wenn man argumentativ nicht mehr weiterkommt, kommt irgend so ein killerargument.
außerdem hätte ich einen viel besseren nick für sie:
lee harvey
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Heikel P.
Manche Staatsanwälte leiden anscheinend unter dem Suppenkaspar-Syndrom.
Sehr heikel, diese Herrschaften. „Diese Suppe ess ich nicht! Nein, diese Suppe ess ich nicht!“
Und es geht mich insofern sehr wohl etwas an, als diese Herren auch mit meinem Steuergeld bezahlt
werden und sich einem minimalen Amtsethos verpflichtet fühlen sollten.
Ka_Sandra, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Heike P.
Natürlich ohne "l", sorry ;-)
Ka_Sandra, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@OGHaHa
Sie sind also der Meinung:

„Ganz krass ist, wenn sogar tätliche Gewalt ausgeübt wird. Da wurde bei 2 Monaten schon wirklich alles
"zugedrückt". Und weiters: Jeder hat ein „....elementares Menschenrecht.... auf körperliche
Unversehrtheit.“ .................. Ja, eh.
EH wurde von Koch ein einziges Mal (!) gerempelt und beim Hemd (!) gepackt. Fazit: 2 Monate.
NK wurde von ihrer aggressiven, frustrierten Mutter unzählige Male so heftig abgewatscht (zum Teil mit
dem Handrücken!), dass sie rote Male im Gesicht davontrug. Einmal wurde auch rote Striemen am Rücken
festgestellt.
Von den verbalen und sonstigen Gewalttätigkeiten an einem wehrlosen Kind ganz zu schweigen. Nicht
umsonst hatte NK psychosomatische Störungen.
Nun, wieviele Monate / Jahre würden Sie dieser Frau Sirny aufbrummen, Sie Gerechtigkeitsfanatiker?
Ka_Sandra, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ Kasandra
Lebenslang :-)
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Perfekt!
Oghaha ist ja standardmäßig mehr als bekannt für sein gar eigentümliches und ziemlich befremdendes
"Rechtsverständnis".
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Heike
Es gibt mehr Valérie´s da draußen, nur nicht jede
schreibt auch ein Buch darüber... und verwechseln´s
nicht andauernd die Sonne mit dem Bild einer Sonne.
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Lilly
(speziell gewidmet an Mrs. Marple)
___________________
Ganz meine Red´!
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ gast
<schämt euch ihr konstuktiven beweissuchenden!
ich bewundere immer wieder IHRE konstruktivität!
wow! und schon wieder ein puzzlestückchen zur lösung beigetragen.
so viel heiße luft wie sie hat auch noch selten wer verblasen.
selbst jemanden humorlosigkeit vorwerfen und dann nicht einstecken können.
sie müssen schon einen ganz schön blutigen kopf haben vom dauernden mit dem schädel gegen die wand
rennen.
und thema aus.
auf ihre diskussionen lasse ich mich in zukunft auch nicht mehr ein.
ist sinnloser als gegen heike anzureden.
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
vorsicht falle..........
..es wird versucht, den blog durcheinanderzuwirbeln und gegeneinander aufzubringen und misstrauen wird
gestreut.........

manchen wird heiss.......
@all
zurück zur sache
Gast: , Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Lilly
ist eh immer derselbe!
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
jeder nickname nimmt auf irgend etwas bezug
was steht in zusammenhang mit
be kind slow
Gast: , Sonntag, 06. Februar 2011 #
tuts net ablenken, Possums
:-)
.
Schließlich hat dieses hirnkranke Wichtelmännchen behauptet, dass die mütterlichen Haustätschen
ALLEMAL schlimmer waren als das zusammen leben MÜSSEN mit dem seligen Priklopil.
:
Verschwiegen hat uns der wichtige Hirnkranke, dass sie sich jederzeit Hilfe gegen Gewalt in der
Familie holen konnte, bei einer Lehrerin, bei einer Nachbarin, bei ihren Geschwistern und nicht
zuletzt auch beim Jugendamt. Schon Kinder wissen, dass sie sich Hilfe suchen können. Das heißt, sie
hatte die MÖGLICHKEIT und die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob sie ein paar gelegentliche
Haustätschen hinnehmen soll oder nicht.
.
Beim seligen Priklopil hatte sie 8 lange Jahre diese Freiheit der Entscheidung NICHT.
Der hat seine Launen an dem entführten Kind hemmungslos ausgetobt.
.
Zitat:
Nicht genannt wurde von Adamovich die aus soziologischer Sicht gravierendste Beeinträchtigung der
Lebenschancen der jungen Frau, ihre totale Freiheitsberaubung, die durchaus als Versklavung bezeichnet
werden kann.
http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/532045/Zu-enges-Denken-bei-Juristen
.
Wie man als vorgeblicher österreichischer "Spitzenjurist" die Freiheitsberaubung einfach negieren und
als völlig BEDEUTUGNSLOS hinstellen kann, weiß nur der wichtige Hirnkranke selber.
.
*laut rülps*
Heike P.
Gast: , Sonntag, 06. Februar 2011 #
vorsicht falle..........
..es wird versucht, den blog durcheinanderzuwirbeln und gegeneinander aufzubringen und misstrauen wird
gestreut.........
manchen wird heiss.......
@all
zurück zur sache
Gast: , Sonntag, 06. Februar 2011 #
ha ha
.
"facettenreiches wie aussagekräftiges Indizien- und Beweisspektrum"

ist Verarsche pur, wenn man daran denkt, was der VORHER im Abschlussbericht der Kasperlkommission
abgeliefert hat,
dass es sich beim HUNDEFÜHRER aber um einen Hinweis "vom Hörensagen" gehandelt hat und außerdem eine
im Verlies versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines DIENSTHUNDES mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
der Hinweis des Hundeführers aber geradezu nichtssagend.
Dieses blöde Arschloch, dieses blöde ....
ha ha
Heike P.
Gast: , Sonntag, 06. Februar 2011 #
@all
zurück zur sache
Parole Teflon!
hier wird momentan massiv druck gemacht, nach dem motto:
und bist du nicht willig so brauch ich gewalt
- wenn ich schon nicht über den blog bestimmen kann, dann zerstör ich ihn halt
-------------------------------------------------------hat jemand einen diskussionwürdigen beitrag zur Sache???
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Gast
Be kind slow: Seltsamer Nick.
„Be kind (of) slow“??? - eher langsam, irgendwie langsam, nicht sehr schnell?
War dem PCB etwa der PC zu langsam, beim Internetsurfen in diversen Sex-Foren? (Rein rhetorische Frage)
Oder aber ist es eine Aufforderung in umgangssprachlichem Englisch? Von jemandem, der halt ein
Genießer ist?
Z.B.: „Nicht so schnell!“, „Lass dir Zeit, Baby!“ (Mir wird gleich speiübel, wenn ich dabei an PCB
denke und die möglichen Objekte seiner Begierde)
Ka_Sandra, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Gast
Wo bleibt Ihr angekündigtes Puzzleteilchen zu PCB?
Ka_Sandra, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Oder als Bitte des Objekts der Begierde...- wenn Du es schon machen musst, dann wenigstens langsam...
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
PCB ist ja AUCH im Vorstand der "Altschotten" und hierzu weiß Wikipedia:
Den Alt-Schotten werden meist gute Kontakte zur österreichischen Politikszene, vor allem zur ÖVP,
nachgesagt. 1995 bis 1997 stellten die Alt-Schotten in der österreichischen Bundesregierung sogar drei
Bundesminister gleichzeitig. Allerdings lässt sich hier die ÖVP-Nähe ausnahmsweise nicht nachweisen.
Neben dem damaligen Vizekanzler und Außenminister Wolfgang Schüssel (ÖVP, 2000–2007 Bundeskanzler)
waren dies nämlich die SPÖ-Mitglieder Franz Hums (Arbeits- und Sozialminister) und Rudolf Scholten

(Wissenschaftsminister).
________________________________________
Praktisch!
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
http://de.wikipedia.org/wiki/Alt-Schotten
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@illy rush diskussionswürdig
dass meine "frage" (was würden Sie aufbrummen ) mit der konklusio (medienjustiz) heike P(i...its)
nicht diskussio nswürdig erscheint, verstehe ich - aber Ihnen (oder ka-sandra oder missmarple) ?
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
sie verwechseln hier was:
das ist NICHT ihr blog.
wenn sie bestimmen wollen, was hier diskutiert wird und was nicht, dann machen sie das auf ihrer
eigenen HP. mal sehen wie viele besucher sie zustande bringen.
dort können sie dann ihre administratorrechte aussüben wie sie wollen.
wenn sie dort auch so humorlos sind, können sie die beiträge auf einer hand abzählen.
und außerdem: die stutenbissigkeit stammt von ihnen, vorher gabs keine.
wenn man argumentativ nicht mehr weiterkommt, kommt irgend so ein killerargument.
außerdem hätte ich einen viel besseren nick für sie:
lee harvey
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011
Gast: , Sonntag, 06. Februar 2011 #
sie verwechseln hier was:
das ist NICHT ihr blog.
wenn sie bestimmen wollen, was hier diskutiert wird und was nicht, dann machen sie das auf ihrer
eigenen HP. mal sehen wie viele besucher sie zustande bringen.
dort können sie dann ihre administratorrechte aussüben wie sie wollen.
wenn sie dort auch so humorlos sind, können sie die beiträge auf einer hand abzählen.
und außerdem: die stutenbissigkeit stammt von ihnen, vorher gabs keine.
wenn man argumentativ nicht mehr weiterkommt, kommt irgend so ein killerargument.
außerdem hätte ich einen viel besseren nick für sie:
lee harvey
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011
Gast: , Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Miss Marple
BKS: Ja, das kann auch umgekehrt gemeint sein.
Und wir sollten nicht vergessen: wenn es sich bei den Telefonaten zwischen BKS, EH und der
Pornohändlerin E.G. immer um „harmlose“, sprich legale Anbahnungen von sexuellen Kontakten gehandelt
hätte, hätten diese Dreiecksgespräche nach der Flucht von NK nicht schlagartig aufgehört.
Was die Beziehung von PCB zu den Altschotten betrifft, so bitte ich Sie, jetzt nicht alle in einen
Topf zu werfen. Das haben weder die Altschotten noch die ÖVP verdient.
Klar ist, dass er beste Beziehungen hat, an die er sich jetzt klammert wie ein Ertrinkender an einen
Strohhalm und die er anscheinend erfolgreich einfordert.
Ka_Sandra, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Hilfe! Ein manischer Spammer!

Das nimmt ja schon pathologische Züge an.
Ka_Sandra, Sonntag, 06. Februar 2011 #
http://de-de.facebook.com/people/Monika-Pinterits/1828408373
Gast: Moni, Sonntag, 06. Februar 2011 #
die störungen nehmen zu das bedeutet man befindet
sich in einer für manche unangenehmen Richtung..........
Gast: , Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Richtig! Und nicht zu vergessen, dass H. höchstpersönlich PCB in die Pädophilenecke gesetzt hat.
Wäre interessant, ob die Polizei diesbezügl. weiter nachgeforscht hat oder ob sie es bei der Erklärung
von PCB belassen hat.
Keine Sorge, es geht mir natürlich NUR um PCB und um einen zusätzliches Verweis auf seine TOPVerbindungen, es sind deshalb ja auch nicht automatisch alle Steuerberater oder Wirtschaftsbündler
verdächtig.;-)
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
http://de-de.facebook.com/people/Monika-Pinterits/1828408373
finde da nichts Blog-wertes...
außer den beiden Freunden Misik und Feurstein....
Dass Frau Pinterits in ihren Interviews nicht gerade von höchster Sprachqualität glänzt, mag wohl
ihrem Arbeiztsgebiet zuzuschreiben sein, unds möchte ich daher nicht negativ werten.
Danke aber für die Erinnerung!
Gab es nun für die Kinder- und Jugendanwaltschaft, bzw. das Jugendamt der Stadt Wien schon vor der
"Entführung" der NK einen Anlass für ein Tätigwerden??
Schlussbemerkung:
ich sehe immer deutlicher einen Zusammenhang zwischen demkrampfhaftem Festhalten an einer
Einzeltätertheorie des WP und der raschen Verlassenschaftsabhandlung, bzw. Entschädigung zugunsten der
NK und in deren Folge die Mutter WP als gesetzliche Erbin ziemlich leer dastand.
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@politicus1 .....kein zusammenhang zum blog ..
und einen zusammenhang zwischen dem von heike schlüssig (wohl unabsichtlich)erwähnten mühsamen aufbau
einer( die wahrheitsfindung erschwerenden )sache (durch das kampusch- team - psychiater psychologen
DSA pinterits und??? -mit eifriger hilfe des ORF , den heike nun kreuzugsartig verteidigt, sehen Sie
nicht?
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Oberschlau:
ich hatte hier schon die Frage der Bestellung des Betreuerteams aufgeworfen.
Ebenso habe ich bereits auf die - auch von der NK selbst erwähnten - "Beeinflussungen" durch die
Berater hingewiesen.
Die Tätigkeiten von Friedrich, Ganzger, Lansky, Ecker, Berger sind bekannt.
Welchen Aufgabenbereich Frau Pinterits in der therapeutischen oder sonstigen Arbeit mit der NK hat,
ist mir nicht bekannt.
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@oliticus1 ....bekannt ... nicht bekannt
bei den einen sind die "aufgaben" bekannt, bei der anderen nicht einmal die "aufgabe"-aber die "tätigkeiten" sind wohl von keinem wirklich bekannt
vielleicht eh uninteressant
ich hab mir nur einmal in einem der vorangegangenen blogs die vision gemacht, NK mit ORFeurstein als
paar bei dancing-stars zu sehen
vergessen Sie`s
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ gast

das ist aber nicht die feine klinge sondern der vorschlaghammer
womit unterscheiden sie sich dadurch von heike?
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Heike tritt offenbar auch als anonymer Gast auf, dasselbe Strickmuster, derselbe Impetus.
M. Seeh könnte das sicher anhand der IP-Adressen abklären.
Vielleicht eine gute Idee, um die in den Spam involvierten IP-Adressen zu sperren.
Gast: Iden des März, Sonntag, 06. Februar 2011 #
<Vielleicht eine gute Idee, um die in den Spam involvierten IP-Adressen zu sperren.
Da stimme ich ihnen zu.
Wer auch immer das ist. Das ist nicht tolerierbar.
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Das ist nicht tolerierbar.
Volle Zustimmung!
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Habe soeben die Presse informiert und es wurde mir zugesichert, dass man sich dem Problem annehmen
wird!
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Miss Marple,
Sie denken nicht nur scharfsinnig - Sie handeln auch!
Besten Dank!
Schlusssatz:
der Dativ ist dem Genetiv sein Feind...
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. Februar 2011 #
GENITIV,
wenn wir schon unbedingt grammatisch werden wollen.
;.)
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
Chapeau, Miss Marple und auch von meiner Seite danke!
Gast: Iden des März, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Ach Politicus, seinen´s bitte nicht ganz so streng mit mir! Komme ursprünglich vom Land und da nimmt
man DAS alles nicht ganz so genau und Sie wissen ja: Was Hänschen nicht lernt....- somit bleibt
Hänschen nichts anderes als diese Ausrede übrig, selbst wenn er schon Hans geworden ist!;-)
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Ich würd gerne über den Föhrenwald diskutieren.
Zunächst aus 3096 ein paar Zeilen, dann meine Überlegungen dazu und im nächsten Beitrag die
entsprechenden Stellen aus dem Vernehmungsprotokoll.
S 48 aus 3096
… Dann telefonierte er wieder. Nachdem er aufgelegt hatte, sagte er: „Ich bringe dich jetzt in einen
Wald und übergebe dich den anderen. Dann habe ich mit der Sache nichts mehr zu tun.“ Diesen Satz
wiederholte er mehrmals, schnell und fahrig. „Ich übergebe dich und dann habe ich nichts mehr mit dir
zu tun. Wir werden uns nie wiedersehen.“
…..
Weiter unten:
„Ich weiß nicht mehr wie lange die Fahrt gedauert hat, bis wir anhielten (1) Wir waren in einem
Föhrenwald, wie es sie außerhalb von Wien zahlreich gibt. Der Täter stellte den Motor ab und
telefonierte wieder. Etwas schien schiefgegangen zu sein. „Die kommen nicht, die sind nicht hier!“
schimpfte er vor sich hin.
S 49:
„Sie kommen nicht.“ Dann stieg er ein, startete den Motor und fuhr wieder los.Diesmal erkannte ich an

den Giebeln und Dächern der Häuser, die ich durch den schmalen Streifen der Seitenfenster gerade noch
sehen konnte, wohin er den Wagen lenkte: an den Stadtrand zurück (2) und dann auf die Ausfallstraße
Richtung Gänserndorf. (3)
„Wohin fahren wir?“, fragte ich. „Nach Straßhof“, sagte der Täter freimütig.
1 Die Fahrt muss länger gedauert haben als einige Minuten.
2 Bitte auf einer Karte mitschauen: Vom Wald aus gings zurück zum Stadtrand von Wien. D.h. Der Wald
kann nicht im Norden von Wien gelegen sein. Dort sind die Wäldchen auch nicht dicht genug. Wer die
Schwarzföhren in Wien kennt (auch Parapluibaum genannt wegen der Regenschirmkrone) weiß, dass die sehr
ausladend sind. Anfang März sind auch das Unterholz und die Büsche nicht belaubt. Zum unauffällig
Treffen sind die Miniwäldchen im Norden völlig ungeeignet.
Falls es wirklich ein Treffen geben hätte sollen, ist es völlig unwahrscheinlich, dass WP dieses ganz
in der Nähe seines Hause arrangiert hätte.
3 Nachdem sie scheinbar nicht quer durch die Stadt gefahren sind, tippe ich hier auf den Westen von
Wien (für den Föhrenwald) – eher Bisamberg Gegend. Von dort wärs auch ideal Richtung Tschechien.
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Protokoll:
Während der Fahrt kam mir vor, dass er stundenlang im Kreis fuhr und zwar im Bereich Maculangasse/
Lieblgasse/Wagramerstraße. Während der Fahrt sagte er, dass er auf einen Anruf auf sein Autotelefon
wartete. Dieser Anruf kam jedoch nicht.
Nach einer Zeit, deren Dauer ich nicht angeben kann, fuhr er auf der Wagramerstraße stadtauswärts und
dann über die Süssenbrunner Hauptstraße Richtung Strasshof an der Nordbahn. Bei der Fahrt durch die
Süssenbrunner Hauptstraße habe ich ihn gefragt, wo er mich hinbringt. Er sagte, dass er mich nach
Strasshof bringt.
Soweit ich mich jetzt noch erinnern kann, fuhr er irgendwo vor Straßhof in einen Wald hinein. Er hat
mir bereits während der Fahrt gesagt, dass er mich bald an andere übergeben werde. Die würden mich
dann freilassen, wenn meine Eltern Lösegeld bezahlen.
Im Wald hielt er das Fahrzeug an, stellte den Motor ab, öffnete die Schiebetür und hob mich aus dem
Auto. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch die Schultasche auf dem Rücken, die er mir dann herunternahm.
Er lief dann nervös und fahrig im Kreis herum, wobei er intensiv nachzudenken schien. Plötzlich sagte
er zu mir, dass er mich woanders hinbringe, da die anderen nicht gekommen sind. An den genauen
Wortlaut kann ich mich nicht erinnern. Dann wickelte er mich in eine hellblaue Decke ein, setzte mich
wieder ins Auto und befahl mir, mich ruhig zu verhalten und nicht die Decke vom Kopf zu ziehen.
Er fuhr mit mir vom Wald weg und meine nächste Erinnerung ist, dass das Fahrzeug vor einem Haus
angehalten wurde.
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ Heike:
nur damit aus dieser Sache nicht wieder ein endloser Spam Ihrerseits wird:
Der Genitiv, seltener Genetiv (von lat. casus genEtivus) ...
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Das ist eben....
Die NK sagt einmal das und dann das, und dann schreibt sie, bzw. wer immer ihr Buch geschrieben hat!,
wieder was anderes...
z.B.: einmal fuhr er in Strasshof mit ihr in die Garage hinein - dann blieb er wieder vor dem Haus
stehen...
Korrektur: der Bisamberg ist nicht im Westen, sondern im NO von Wien.
Föhrenwald könnte Gegend Mauer-Rodaun sein - nicht weit von der Perfektastraße...
Falls es wirklich Föhren, und nicht Buchen, Eichen, Eschen oder überhaupt kein Wald war...
Ich halte die Lokation derzeit auch nicht für gar so entscheidend.
Jedenfalls sind das die einzigen konkreten Aussagen der NK, die auf mehrere Täter hinweisen.
Frage: warum sagt sie das? Wenn sie sonst stets bemüht ist, den WP als Einzeltäter darzustellen?!
Schlussbemerkung:
der WP im Donauzentrum ohne Handy - was wäre mit der einfachen Erklärung, dass nach den vielen
Telefonierereien an diesem Tag schlicht und einfch der Akku vom Handy leer war...?
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ Politicus
<Korrektur: der Bisamberg ist nicht im Westen, sondern im NO von Wien.
sind sie sicher?
Das ist NW!

Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Mauer Rodaun halte ich für unwahrscheinlich, weil sie dafür quer durch die Stadt müßten - viel zu
riskant.
Zu einem guten Plan gehört auch ein möglichst risikofreies Abtauchen. Ich denke Ausfahrt Richtung
Tschechien oder ins obere Waldviertel wäre eine risikoarme Gegend.
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Aber Lilly,
der Bisamberg ist östlich der Donau - vis a vis vom Kahlenberg.
Im Westen von Wien ist der Wienerwald.
Bitte auf einen Plan von Wien schauen.
Aber, wie gesagt - ich halte das sowieso für nicht entscheidend, ob das jetzt im O, W, S, oder Norden
stattgefunden hat, oder in einer Tiefgarage oder am Parkplatz der SCS...
Tatsache ist, dass die NK behauptet, dass der WP telefoniert hat und ihr gesagt hat, "die kummen
net!"...
Und "die" bedeutet mindestens zwei, nicht einen...
Zusatzfrage:
Wem hier ist die Situation erklärlich, wie sie die NK schildert:
'Der WP bleibt stehen, stellt Motor ab, öffnete die Schiebetür und hob sie aus dem Auto, rennt im
Freien nervös herum, wickelt die NK dann in eine Decke und hebt sie wieder ins Auto.'
Ehrlich gesagt: ich hätte die NK im Auto gelassen, telefoniert und dann halt wieder weiter gefahren.
Was würde mich veranlassen, die NK aus dem Auto zu heben - bevor die anderen überhaupt da sind..??
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ politicus
<Ich halte die Lokation derzeit auch nicht für gar so entscheidend.
finde ich doch, weil falls das buch die richtige variante ist (obwohl ich bemerkt habe, dass hier
viele ursprüngliche aussagen anderer personen genau ins umgekehrte verdreht wurden), das wieder für
einen anderen täter als priklopil spricht.
begründung für die änderungen zum wald:
eventuell wurde NK klar, dass es in strasshofnähe keinen nennenswerten wald gibt, deswegen schwenk zur
anderen variante, da ihre aussage sonst unglaubwürdig gewesen wäre.
immerhin konnte sie ja durch den spalt sehen wohin es ging.
begründung für die garagenänderung:
protokoll: er fuhr in die garage
buch: er hielt vor einem haus an
möglicherweise fuhren die entführer wirklich in die garage (!), aber der transporter von WP war zu
groß für die garage. (impliziert nämlich, dass das entführungsauto nicht WPs transporter war!!!!)
deswegen musste die aussage in diesem punkt abgeändert werden.
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ politicus
<Ehrlich gesagt: ich hätte die NK im Auto gelassen, telefoniert und dann halt wieder weiter gefahren.
Was würde mich veranlassen, die NK aus dem Auto zu heben - bevor die anderen überhaupt da sind..??
das ist der punkt:
im buch steigt sie nicht aus und von der blauen decke ist auch keine rede. auch von der schultasche
ist keine rede.
begründung:
NK wurde genau mit ihrem einwand konfroniert und man hat ihr geraten hier auf diese variante
umzuschwenken, die viel logischer ist.
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Oberst Kröll war unter extrem druck - aber sehr schlau und nicht pressbar
Symbiosen:
PCB mit EH

PCB mit NK
EH mit NK
WP mit PCB
WP mikt EH
WP mit NK
BS mit allen ?
PCB mit MACHT
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
"Ich übergebe dich und dann habe ich nichts mehr mit dir zu tun. Wir werden uns nie wiedersehen"
____________________________________
Das ist für mich auch so ein wichtiger Hinweis, der doch wirklich ANDERE als auf P. als Entführer
hindeutet.
Warum sollte P. so etwas zu ihr sagen???
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@illy rush, politicus 1:.....
weder jeweils für sich haltbare , noch miteinander in einklang zu bringende, und schon gar nicht
plausibel korrigierbare varianten - k ein noch so eingehender vergleich alller bisher von NK gebotenen
"entführungs"varianten wird mich davon abbringen, dass in wahrheit alles - auch alles folgende - g a n
z anders war - fragen Sie mich aber nicht wie!.
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Alles Bledsinn, Possums
.
Das Buch ist ein ZEITRAFFER über einen Zeitraum von mehr als 8 Jahren auf 284 Seiten. Die Entführung
ist nur eine von mehreren Episoden. Eure Korinthenkacker-Details könnts euch in einem Polizeiprotokoll
erwarten, aber nicht in einer Biographie.
Es sollte ja auch von vornherein kein ausufernder Roman wie Anna Karenina mit ihren im Original 2000
Seiten werden (lang war damals modern).
Alles, was Frau Kampusch mitteilen wollte, hat seinen Platz darin gefunden.
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ oberschlau
möglicherweise haben sie recht und es gab die wäldchengeschichte überhaupt nicht.
vielleicht wurde NK die ersten tage ganz wo anders untergebracht und WP erst auf die verbringung
vorbereitet.
< verletzter finger
wenn alles ganz anders lief, erübrigt sich jede diskussion um kleine differenzen
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
oi oi oi
dann könnts euch die wichtige Zeugin auch einrexen.
Die ENTFÜHRUNG hat sie ja eindeutig gesehen.
:-)
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ heike
jede seite der anna karenina war ein genuss und keine davon überflüssig.
3096 ist ein mit trivialen nichtigkeiten aufgeblähtes erklärungsbuch, dass alles was bisher in der
öffentlichkeit ein schlechtes bild auf die betreffenden personen wirft völlig reinwäscht.
alle haben eine super saubere weste und es gilt natürlich die unschuldsvermutung.

Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ heike
die wichtige zeugin, ist das einzig wahre an der ganzen geschichte
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
dass alles was
soll natürlich heißen: das alles was
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@heike P. ....???:
die wichtige zeugin hat etwas gesehen, von sie sich - unmittelbar aufgrund ihrer wahrnehmungen"nichts böses" dachte
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
nu, Lillylein
.
man weiß ja schließlich ganz GENAU, Von WO "alles, was bisher in der Öffentlichkeit ein schlechtes
Bild auf die betreffenden Personen wirft", herkommt.
.
Das ist ja kein Zufall, dass die alle miteinander schon kurz nach der Flucht von Frau Kampusch von Max
EDELBACHER mit Dreck beworfen wurden.
.
Das ist immerhin der gleiche Edelbacher, der als Chefermittler im Fall Kampusch bei der SUCHE nach ihr
ganz jämmerlich versagt hat.
Max heißt die Kanaille ....
:-)
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
nu, Lillylein
.
man weiß ja schließlich ganz GENAU, Von WO "alles, was bisher in der Öffentlichkeit ein schlechtes
Bild auf die betreffenden Personen wirft", herkommt.
.
Das ist ja kein Zufall, dass die alle miteinander schon kurz nach der Flucht von Frau Kampusch von Max
EDELBACHER mit Dreck beworfen wurden.
.
Das ist immerhin der gleiche Edelbacher, der als Chefermittler im Fall Kampusch bei der SUCHE nach ihr
ganz jämmerlich versagt hat.
Max heißt die Kanaille ....
:-)
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ heike
muss sie enttäuschen:
der edelbacher steht noch nicht auf meiner literaturliste.
meinen sie der ist empfehlenswert? - ich verlass mich da ganz auf ihr urteil :-)
mein wissen kommt vom pöchhacker. und den hat auch hr. seeh als seriöse quelle genannt. weiters gibt
es für die angaben bei pöchhacker sogar viedeoaufnahmen der meisten zeugengespräche.
und diese zeugen sagen alle das selbe.
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ heike

<und diese zeugen sagen alle das selbe.
zu 3096 fällt mir nur Michael Jackson ein: Its Black/Its White
alles was die zeugen bei pöchhacker sagen wird umgekehrt und über kreuz zu erklären versucht.
dabei ist es völlig egal ob es sich um die hortleiterin oder freunde und bekannte handelt.
Its Black/Its White
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ heike
mischens nicht äpfel mit birnen.
den hr. seeh hab ich nicht als seriöse quelle genannt, der kennt nur einen kleinen teil der geschichte.
wen jemand DER experte in der sache ist, dann ist das pöchhacker.
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@lilly rush und heike "P..." : ...wichtige zeugin .."
diese will bei ihrer niederschriftlichen vernehmung (nach gesprächen in der schule und mit ihrer
mutter, wohl auch über richtiges verhalten gegenüber "kinderverzahrern") -obwohl sie sich nichts böses
gedacht hat auch einen schrei der NK gehört haben , zu dem NK nach ihren angaben gar nicht fähig
gewesen sein will.
soviel zur unterstellung irgendwelcher vorgänge als wahr und als warnung vor schlüssen, die
irgendeinem wunschdenken entsprechen
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ heike
danke für den tip!
AIDF (A =Amazon)
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ heike
weil sie gar so spammen wiederhole ichs noch mal!
und wenn sie wieder so drüberwalzen muss ich das auch der presse melden!
------------------------------------------------------------------3096 ist ein mit trivialen nichtigkeiten aufgeblähtes erklärungsbuch, dass alles was bisher in der
öffentlichkeit ein schlechtes bild auf die betreffenden personen wirft völlig reinwäscht.
alle haben eine super saubere weste und es gilt natürlich die unschuldsvermutung.
zu 3096 fällt mir nur Michael Jackson ein: Its Black/Its White
ALLES was die zeugen bei pöchhacker sagen wird umgekehrt und über kreuz zu erklären versucht.
dabei ist es völlig egal ob es sich um die hortleiterin oder freunde und bekannte handelt.
Its Black/Its White
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Lillylein,
.
DAS bin ich nicht und war ich nicht.
.
Das da ist jemand, der selber tief gekränkt wurde und nicht mehr auf die Beine kommt.
*tutleid*
.
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
@heike "P....."
wann wurden denn Sie( selber ) gekränkt ?
ich kann mir nicht vorstellen , dass so etwas überhaupt möglich ist- ausser es beträfe eine
pathologische eitelkeit

Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ heike
das will ich ihnen gerne glauben, doch dann wird mir wieder naivität nahegelegt
falls sie das nicht sind, sind sie zumindest an der sache nicht ganz unschuldig, denn dann haben sie
diese person durch ihr verhalten oder ihre vergangenheit hier angelockt
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Den, die, das hab ich mir schon im Standardforum eingetreten.
Nur kommt dort sowas gar nicht ins Forum.
Aber man kann ziemlich genau festmachen, wer das ist - immer in den Kampusch-Foren nämlich.
:-)
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
o.o
Da sind gleich ein paar Postings von mir mitgeflogen.
Das ist natürlich nicht tolerierbar.
Postings wie diese sind mir lieb und wert und viel zu schade zum Löschen:
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
Der Pöchhacker hat ja selber eine Vollmeise.
.
Der schreibt ganz im Ernst in seinem Blog, dass die Frau Kampusch den wichtigen Herrn Edelbacher
klagen müsste, weil diese polizeiliche Witzfigur sich öffentlich weigert, ihr Buch zu lesen.
.
Bitte, WER sind alle diese Leute zur Frau Kampusch, dass sie ein Verbrechensopfer und seine
Angehörigen bis ans Ende ihrer Tage vor die Gerichte zerren wollen ?
Diese Versager und / oder Rufmörder wollen was genau damit erreichen?
.
Ihren eigenen GESICHTSVERLUST wollen sie kompensieren mit nicht endenwollendem Stalking und
Rufmördern, das ist das ganze Geheimnis, das dahinter steckt.
Erbärmliche Gestalten, einer wie der andere.
:-)
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
DAS ist ganz sicher nicht Heike!
JEDER ist für sein EIGENES Verhalten selbst verantwortlich, wurscht, ob er nun gekränkt wurde oder
auch nicht!
Natürlich ist es leicht, die Schuld für das EIGENE Verhalten bei ANDEREN zu suchen, allerdings im
selben Maße erbärmlich und vor allem (selbst-)zerstörerisch.
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
!!!!!!!DANKE AN DIE AUSSERORDENTLICH NETTE
DAME BEI DER PRESSE!!!!!;-))
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ miss marple
danke für die alarmierung des räumkommandos
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
alte Kibererweisheit:
wenn Täter UND Opfer lügen - dann wird's verdammt schwierig...
Ist noch ärger, als ein Mord ohne Leiche....
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Politcus

Naja, wollen wir mal die "Kieberer" etc. nicht ganz aus ihrer Verantwortung nehmen, speziell NICHT in
diesem Fall.
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ miss marple
ich verstehe jetzt warum NK ihren vater aus dem weg geht:
nach diesem buch kann sie ihm nicht mehr in die augen sehen!
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Politicus1
Und wenn dann auch noch manche Ermittler lügen, .......
Ka_Sandra, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Lilly
Ich dachte, die gesamt Familie Sirny-Koch-Kampusch wären mittlerweile wieder ein Herz und eine Seele?
Jeder hat jedem verziehen und alle haben sich plötzlich wieder ungemein lieb, speziell die
Altvorderen...- gabe ja auch eine nette "Homestory" diesbezüglich.
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ miss marple
war das nach der buchpräsentation?
der vater durfte ja gar nicht teilnehmen oder?
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@Lilly
Nein, schon vorher, irgendeine Thema-Sendung.
Stimmt, bei der Buchpräsentation war er wieder ausgeschlossen, da soll sich noch einer auskennen!;-)
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@politicus: "ärger als ein mord ohne leiche" -sehr richtig, und wenn wir hier eine leiche ohne mord haben sollten,
wäre es schade um die zeit
denn die übrige wahrheit könnte uns nur NK sagen und die wird sich hüten, von ihrer (unter mithilfe
von wem immer,jedenfalls aber auch der meinungsmachenden medien vorgegaukelten) geschichten im
wesentlichen abzuweichenempfehlung: konzentrieren Sie sich auf den "freitod"
prognose: schlecht
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ oberschlau
auf welchen Freitod denn?
Priklopil?
Kröll?
ev. Lehner?
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ lilly rush
wenn nur heike nicht suizidgefährdet ist,dann ist mir alles recht
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ oberschlau
damit wollens jetzt aber nicht andeuten, dass heike ein suizid passieren könnte?

Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ oberschlau
der lehner als "suizid" (?) wär ihnen auch recht?
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Es ist doch alles ganz einfach: Warum sollte P., nachdem er gemerkt hat, dass NK getürmt ist, noch bei
irgendjemandem eine "Lebensbeichte" ablegen???
Noch dazu bei einem entfernten Geschäftspartner, der laut eigener Aussage seit 2003 kaum mehr Kontakt
mit P. hatte, wie ja auch das Telefonprotokoll vom 23. August anschaulich bewiesen hat!
Hätte er sich vor seinem Selbstmord noch bei jemanden ausweinen wollen, wäre das wohl am ehesten bei
seiner geliebten und ihm einzig vertrauten Mama gewesen, um sich bei ihr etwa noch eine Absolution vor
Beginn seiner Ewigkeit zu holen.
Sein einziges Begehr galt jedoch diesem entfernten Geschäftspartner, mit dem er keinerlei
Privatgespräche zu führen pflegte (Techniker unter sich) und nicht etwa seiner Mama oder zumindest
einem in Strasshof in nächster Nähe befindlichen Gleiskörper. Nein, er flüchtet geradewegs zu H. UND
in eine fahndungsgefährdete Zone, wo er jederzeit gestellt werden hätte können, anstatt zumindest den
Versuch zu unternehmen, irgendwo unterzutauchen o.ä. - stattdessen gondelt er mit diesem stundenlang
in der Stadt herum, um sich danach den Rest zu geben!
Wer´s glaubt, wird selig...
Miss Marple, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@ miss marple
treffend formuliert
Lilly Rush, Sonntag, 06. Februar 2011 #
Wer´s glaubt, wird selig......
Na, da wird der Vatikan viel zu tun haben - lauter selig zu sprechende Staatsanwälte....
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@m
iss marple &lilly rush ... getürmt -"getürmt" oder unter vorpiegelung eines "türmens" für die polizei den WP "verlassen"??
soviel zur ersten zeile
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
"Wir haben nie davon gesprochen, dass es mehr Täter geben muss,
sondern nur, dass da und dort noch ermittelt werden muss",
.
so Adamovich am 6. 1. 2010 (!) nach der Schlusskonferenz seiner eigenen SOKO-Kampusch, die für seine
fantastische private Mehrtätertheorie keine Beweise finden konnte.
.
*rofl*
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
der gleiche wichtige Schwätzer:
.
"Dass es der Frau Kampusch vor der Entführung schlecht gegangen ist, davon bin ich überzeugt. Ich habe
aber nie gesagt, dass die MUTTER ausschließlich Schuld daran war. Da haben andere auch eine Rolle
gespielt. Nicht zuletzt der VATER."
.
Suchts euch wen aus .....
:-)
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
die "anderen" Kopfgeburten

hat er nicht präzisiert. War wohl nix ....
Heike P., Sonntag, 06. Februar 2011 #
@illy rush:
welche einträge haben warum die heutige (extreme) spamflut ausgelöst??
für mich eh nur rhetorisch gemeint,
Sie können es auch gern antwortheischend verstehen!
Gast: oberschlau, Sonntag, 06. Februar 2011 #
@heike
was wissen sie von der Vater -Kind Beziehung?
Nk war als Baby ein geliebtes und gewünschtes Kind.Man hat sie wie eine Puppe behandelt .Die Mutter
hat Ihre Liebe in schönen Kleidern gezeigt-der Vater hat sie als Vorzeigeobjekt behandelt.Für die
Schwestern war sie ein lebendiges Spielzeug.Man hat sie unendlich verwöhnt. Aber am wichtigsten im
Leben ist Grenzen gesteckt zu bekommen.Den Platz im Kreis einer Familie zu erfahren.-Sie ist von einem
Extrem ,der "Puppe",in ein anderes der realen Welt ,gestossen worden.Das erkennt man im "sich in den
Vordergrund drängen" z.B. Im Kindergarten und Hort und in der Unfähigkeit sich in eine Gruppe
einzuordnen.Sie hat sich sicher ungeliebt gefühlt und rebelliert.-Ein Teufelskreis,der schwer zu
durchbrechen ist.
Wieso kann ein Kind mit 10 Jahren von Mord,Entführung,
Vergewaltigung so genau Bescheid wissen?
Sie war sehr stark,warum hat sie sich nicht gewehrt.Sie hätte mit Sicherheit gekratzt ,gebissen und
ähnliches.
Vielleicht war sie auf eine getürkte Entführung vorbereitet,um z.B. die Oma zu einer Geldzahlung zu
veranlassen?Vielleicht gab es Spielschulden des Vaters.
Auffällig-die ungeliebten Schwiegereltern der Schwester in
Strasshof.BS hat gesagt,sie hätte eine Kundin besucht.Hat
sie nie ihre Enkelkinder dort abgeholt?Dann müsste beide
Strasshof gekannt haben.
Gast: gast, Montag, 07. Februar 2011 #
@ gast
danke, diese fragen beschäftigen mich gerade
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
@ gast
danke, diese fragen beschäftigen mich gerade
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
WAS IST DAS NUR FÜR EINE OPORTUNISTISCHE SIPPE1
EINER DERART KRANKEN PERSON WIE HEIKE P WIRD ZUGESTANDEN, ALLE MÖGLICHEN PERSONEN MIT DRECK ZU
BEWERFEN UND SPAMS ZU PRODUZIEREN.
HEIKE DU BIST DER LETZTE ABSCHAUM UND DEINE GRÜNDE SIND BESONDERS KINDERSCHÄNDER ZU SCHÜTZEN, ALLES
ANDERE DIENT NUR ZU ABLENKUNG.
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
Gibt es Bilder von der Kampusch Kommission
Gast: ., Montag, 07. Februar 2011 #
Haben dann die kaputten Autoreifen den Kontakt verhindert?
Gast: gast, Montag, 07. Februar 2011 #
WAS IST DAS NUR FÜR EIN DRECKSLOCH DER UNMORAL!
KEIN MENSCH MIT ANSTAND NIMMT SOLCH EIN AUFTRETEN AUF DAUER HIN.
DAS FEUCHTE HOSERL VON HEIKE STINKT DOCH SCHON ZUM HIMMEL.
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
'Wieso kann ein Kind mit 10 Jahren von Mord, Entführung,
Vergewaltigung so genau Bescheid wissen?'

Genau das ist mir auch aufgefallen, wie ein zehnjähriges Kind (angeblich, falls man der NK hier
glauben darf...), geradezu minutiös etliche Fälle von Kindesentführung und -missbrauch in ihrem Hirn
abgespeichert hatte....
Schwiegereltern in Strasshof:
das kommt halt auch in den besten Familien vor, dass es "gegnerische" Schwiegereltern sind...
vielleicht wollten auch die Strasshofer Grosseltern keinen Kontakt hzur Rennbahnseidlung..?
Also, das würde ich nicht überbewerten.
Gast: Politicus1, Montag, 07. Februar 2011 #
HEIKE P = SUBOPTIMAL = NK (DARF SIE SICH DESHALB SO VIEL ERLAUBEN ODER WESHALB HAT SIE NARRENFREIHEIT?)
http://derstandard.at/?page=userposts&pid=19342265&pnr=200
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=6a5d2c-1297065922.png&size=original
WAR DIE FLUCHT GEPLANNT?
ERSTER POSTINGEINTRAG AM 21.08.2006
FLUCHT AM 23.08.2006
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
Gibt es............
Das war ich Lilly Rush.
Ich versuche mich seit Wochen anzumelden.
Aber ich bekomme einfach kein Rückmeldung.
Ich habe es unter meinem richtigen Namen versucht, und mit Konfetti in jeder Richtung.
Ich bekomme immer nur die Nachrich: Fehler auf dieser Seite.
Ich hätte auch eine Frage an Columbo:
Ein Handy, das sich ausschaltet, ok.
Aber ein Handy, das sich ausschaltet, und sich wieder einschaltet,
Man muss dann nur noch den Code eingeben.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
Es stinkt die ganze Entführung zum Himmel.
Alles, was damit zu tun hat.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
@Gast : "...flucht geplant "
sagen Sie nicht "flucht" !
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
Wenn es jemanden gibt, der dem allem nachgeht, oder nachgehen möchte, und er Massiv behindert wird.
Wenn N.K entführt wurde.
Sie kennt das Anwesen in Gerasdorf.
Das ist sicher.
Aber dort konnte man sie vielleicht nicht hinbringen.
Das ist nur eine Annahme von mir.
Durch nichts bewiesen.
Aber sicher ist, das Sirny und Natascha K. in Gerasdorf waren.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #

ganz genau, Gast
herzallerliebste Possums
.
Zuerst wurde ich scheinentführt, dann bin ich scheingeflüchtet und habe außerdem schon zwei Tage vor
meiner Scheinflucht zum ersten Mal mit meinem neuen Nick gepostet. Mein alter und erster Nick ist
übrigens einer technischen Forenerneuerung im Standard zum Opfer gefallen.
.
Dass ich so gut schreiben kann, verdanke ich dem seligen Priklopil, meinem guten Lehrer, der mir eine
exzellente Allroundbildung verpasst hat.
Darum kann ich auch ÜBERALL mitschreiben, nicht nur zur scheinentführten und scheingeflüchteten Frau
Kampusch wie ihr hier.
.
:-)
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
@Heike P.
Das glaube ich schön langsam auch.
Das n.k. nur verschwunden, aber nicht entführt wurde.
Das alles nur inszeniert wurde.
Aber das letzte Wort hat eben N.K.
Siie ist diejenige, die sagen kann, wen sie gekannt hat.
Nur Natascha Kampusch kann alles richtig stellen.
Es liegt an ihr, ob sie es möchte.
Ich möchte hier eines festhalten.
Wenn Natascha Kampusch nicht einmal die Wahrheit sagt, dann geht sie über Leichen.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
>> Mein alter und erster Nick ist übrigens einer technischen Forenerneuerung im Standard zum Opfer
gefallen.
Bei zahlreichen anderen Standard Postern gibt es viel weiter zurück liegende Postings mit
durchgehendem Namen bis heute.
Lüge !
Gast: aufgedeckt, Montag, 07. Februar 2011 #
@heike P (i...its)
wenn Sie so gut lesen könnten, wie (allerdings nach selbsteinschätzung) schreiben, hätten Sie
verstanden , dass der letzte gast-eintrag eine einheitliche interessenlage ausdrückte(und nicht eine
identidät mehrer personen)
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
Auch Kampusch, die Lügnerin, ist eine Erfindung der Kasperlkommission
.
und ziemlich abgelutscht inzwischen.
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
Beispiel:
http://derstandard.at/?page=userposts&pid=19793933&pnr=79
WER EINMAL LÜGT .....
Gast: aufdecker, Montag, 07. Februar 2011 #
welche "technische forenerneuerung", suboptimal?

ich bin seit anfang an beim online standard dabei und kann nichts derartiges berichten. das
facelifting vor ein paar jahren hatte keinen einfluss auf die nickverwaltung.
warum sagens net gleich, dass gesperrt worden sind?
Gast: hyper standard, Montag, 07. Februar 2011 #
welche "technische forenerneuerung", suboptimal?
ich bin seit anfang an beim online standard dabei und kann nichts derartiges berichten. das
facelifting vor ein paar jahren hatte keinen einfluss auf die nickverwaltung.
warum sagens net gleich, dass gesperrt worden sind?
Gast: hyper standard, Montag, 07. Februar 2011 #
@ politicus
< 'Wieso kann ein Kind mit 10 Jahren von Mord, Entführung,
Vergewaltigung so genau Bescheid wissen?'
3096 S 36 -39:
Seitenweise Rechtfertigung woher NK das wissen konnte.
Vor allem viele Fälle aus Deutschland werden zitiert. Fälle von denen ich großteils noch nie gehört
habe und die Nachrichten gehen nicht gerade vorbei bei mir.
Als Rechtfertigung wird angegeben, dass sich NK das Fernsehprogramm selbst aussuchen konnte, ihre
Mutter hätte sich darum nicht gekümmert.
Selbst wenn es so gewesen wäre, dass sich eine 10 jährige gezielt Krimis und Aktenzeichen XY ansieht,
muss ihr intensives Interesse daran von irgendwoher kommen. Normale 10 jährige Mädchen bevorzugen
seichte Komödien und Serien.
Das Buch ist eine einzige Rechtfertigung von Personen im engsten Umfeld von NK (eigentlich
auschließlich Br. S.) und Korrektur von Aussagen, die nicht in die Einzeltäter Theorie passen. Weiters
werden immer wieder Aussagen getätigt, die WP als gestörten Psychopathen, der nicht ganz richtig im
Kopf war, zeigen sollen. (Die Geschichte mit dem in der Schultasche versteckten Sender ist nur ein
Beispiel.)
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Ein Sender in der Schultasche?
Wie war das noch einmal?
Das habe ich nicht richtig mitbekommen.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
"Kinderverzahrer" auch im Polizeiprotokoll,
.
aber net vom entführten Kind, sondern von der wichtigen kleinen Zeugin, die offenbar den gleichen
_allgemeinen_ Wissensstand über "Kinderverzahrer" besaß wie die kleine Natascha und den Schrecken
aller Kinder plötzlich life miterlebt hat.
.
Meine Tochter erzählte mir, dass sie Angst gehabt habe und sich hinter Büschen versteckt hätte. Sie
sagte zu mir, dass der Mann sie in ein großes Auto, weiß, wie neu, mit Buckel gezerrt habe. Sie sagte
zu mir, dass dies sicher ein "Kinderverzahrer" gewesen sei, diesen Ausdruck hat sie verwendet." (5)
.
(5) Bundespolizeidirektion Wien, Sicherheitsbüro: Niederschrift mit A. Rosa, Zahl: II-2641/SB/98,
3.3.1998
.
hu
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
@ Konfetti
NK behauptet im Buch allen Enstes, WP hätte in der Schultasche nach einem Sender gesucht (in der
Polizeiaussage war die Rede von einem Handy oder einem spitzen Gegenstand), mit dem NK lokalisiert
werden hätte können. Diese Bemerkung WPs ist natürlich völlig absurd und soll ihn als geistig
verwirrten Menschen darstellen.
Das war er aber nicht.

--> Rechtfertigung für: WP war geistig krank, schizophren und psychopathisch.
Von diesen Stellen gibts viele im Buch.
Ich suche alles raus und stelle wenn möglich alternative Quellen gegenüber.
Its Black/Its White
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
"Kinderverzahrer" auch im Polizeiprotokoll,
.
aber net vom entführten Kind, sondern von der wichtigen kleinen Zeugin, die offenbar den gleichen
_allgemeinen_ Wissensstand über "Kinderverzahrer" besaß wie die kleine Natascha und den Schrecken
aller Kinder plötzlich life miterlebt hat.
.
Meine Tochter erzählte mir, dass sie Angst gehabt habe und sich hinter Büschen versteckt hätte. Sie
sagte zu mir, dass der Mann sie in ein großes Auto, weiß, wie neu, mit Buckel gezerrt habe. Sie sagte
zu mir, dass dies sicher ein "Kinderverzahrer" gewesen sei, diesen Ausdruck hat sie verwendet." (5)
.
(5) Bundespolizeidirektion Wien, Sicherheitsbüro: Niederschrift mit A. Rosa, Zahl: II-2641/SB/98,
3.3.1998
.
hu
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
Es kann kein "Kind" nach so vielen Jahre als Zeuge fungieren.
Das gibt es nicht.
Unsere Polizei hat versagt.
Und sie vertuscht etwas.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
na wenn der Priklopil kein Psychopath war, dann muss man den Begriff neu definieren
.
Der Priklopil war ein Psychopath wie er im Büchel steht, und alle, die ihm bei seinem Verbrechen
"liebevolle" Motive für sein Opfer unterstellen, sind es ebenso.
.
*behandlungswürdig*
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
@heike P(i...its)
genau lesen:
ich hab mir nichts böses dabei gedacht (vater...onkel)
den schrecken aller kinder l i v e --- erst nachträglich suggeriert durch gespräche in der schule und
nach gesprächen mit der mutter(wohl über richtiges verhalten in "kinderverzahrersituationen" und wohl
auch mit nachträglich erzeugten schuldgefühlen, nicht sofort "richtig reagiert" zu haben
die aussage dieser wichtigen zeugin ist nur im umfang ihrer von ihr selbst unbedenklich empfundenen
wahrnehmungen brauchbar --- den schrei, den sie gehört haben will, behauptet nicht einmal NK(im
gegenteil:ich konnte nicht schreien)
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
na wenn der Priklopil kein Psychopath war, dann muss man den Begriff neu definieren
.
Der Priklopil war ein Psychopath wie er im Büchel steht, und alle, die ihm bei seinem Verbrechen
"liebevolle" Motive für sein Opfer unterstellen, sind es ebenso.
.
*behandlungswürdig*
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
@eike P(i....its) ... wichtige zeugin ...
so kann aus einem wirklich wahrgenommenen behilflichsein beim einsteigen sehr leicht ein suggeriertes

hineinzerren werden
gesichert ist nur: ein auftauchen der NK nach einer abgängikeit- alles drumherum ist nach wie vor
mysteriös gut für NK --aber auch für (andere) verbrecher
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
Lilly Rush
Eine Nummer, ein Sender.
Aber woher kommt das.
Es wird einiges geblockt
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
@ konfetti
will nicht unhöflich sein, deswegen antworte ich:
ich hab keine ahnung - technisch sinds bei mir fehl am platz.
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
Es wird vieles geblockt.
Und das von unserer lieben Polizei.
Unsere Polizei.
Mein Freund und Helfer.
Aber leider nur dann, wenn es gegen jemanden gillt.
Wenn es darum geht, Missstände in der Polizei aufzuzeigen.
Dann ist die Polizei verschwunden.
Es ist sinnlos, Hilfe von unserer Polizei zu erforden.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
Kann es sein, das alles über eine Nummer geht.
eINE nUMMER
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
HEIKE P., IN KEINEM MIR BEKANNTEN FORUM WIRD SO EINE BESCHMUTZUNG AUF DAUER ODER ÜBERHAUPT ERLAUBT.
DIESE ART VON ABSCHAUM-VERBALATAKEN WIRD NICHT EINMAL IN DEN KRONE- ODER ÖSTERREICH-FOREN GEDULDET UND
DORT GEHT EINIGES DURCH.
DIE UNRÜHMLICHEN AUSNAHMEN SIND DER SEEH-BLOG UND IN ABSTRICHEN DER STANDARD. DIE MOTIVE DAFÜR SIND
FÜR MICH IN KEINER WEISE ERKLÄRBAR.
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
Das ist Abschaum.
Aber Heike hat mit dem nichts zu tun.
Heike konnte das nicht wissen.
Das , wenn Polizei im Spiel ist,
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
Gleiches Recht für alle, gast.
.
Wenns beim hirnkranken Adamovich juristisch durchgegangen ist, dass es dem entführten Kind beim
seligen Priklopil ALLEMAL besser gegangen ist als bei seiner Mutter,
.

dann wird auch bei mir juristisch durchgehen müssen, dass ich diesen Satz und seinen Urheber für
hochpathologisch hirnkrank halte.
.
pathologisch = behandlungswürdig
.
:-)
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
Ich hätte einige Fragen an die Polizeibeamten.
Warum hat sich niemand bei mir deklariert.
Was hat es mit dem Sender auf sich?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
@oberschlau
den schrecken aller kinder l i v e --- erst nachträglich suggeriert ....
___________________________
Sie meinen, ihr verstecken im Gebüsch hätte man der Zeugin auch nachträglich suggeriert?
@heike
Manchmal haben Sie einen recht netten Wortwitz, Sie NK, Sie!;-)
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
Ein Sender, damit niemand gefunden wird.
Wurde ich deswegen in DE angemeldet?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
@ miss marple
ich halte den gedankengang von oberschlau, auf den sie sich beziehen, sogar für sehr plausibel.
<ich hab mir nichts böses dabei gedacht (vater...onkel)
den schrecken aller kinder l i v e --- erst nachträglich suggeriert durch gespräche in der schule und
nach gesprächen mit der mutter(wohl über richtiges verhalten in "kinderverzahrersituationen" und wohl
auch mit nachträglich erzeugten schuldgefühlen, nicht sofort "richtig reagiert" zu haben
die aussage dieser wichtigen zeugin ist nur im umfang ihrer von ihr selbst unbedenklich empfundenen
wahrnehmungen brauchbar --- den schrei, den sie gehört haben will, behauptet nicht einmal NK(im
gegenteil:ich konnte nicht schreien)
<so kann aus einem wirklich wahrgenommenen behilflichsein beim einsteigen sehr leicht ein suggeriertes
hineinzerren werden
gesichert ist nur: ein auftauchen der NK nach einer abgängikeit- alles drumherum ist nach wie vor
mysteriös gut für NK --aber auch für (andere) verbrecher
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
Ich möchte eine Antwort von unserer Polizei.
Warum mich niemand finden sollte.
Warum ich in DE angemeldet wurde.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
nocheinmal für alle:
" Aus Spaß könnte ich (Ernst H.) genauso sagen, dass es merkwürdig ist, dass er (Adamovich) sich so
sehr für den Fall interessiert und selbst Mittäter sein könnte. "
das, was Ernst Holzapfel im juli 2009 in einem interview gesagt hat, führt heike p. aus ...
"Gleiches Recht für alle, gast." ... Heike P. heute.

Gast: aufdecker, Montag, 07. Februar 2011 #
Anfragebeantwortung: Wegschaffung von Gegenständen vom Tatort durch E.H.
Wenn die Beantwortung der Anfrage auch sehr "geschwurbelt" (copyright H.P.) erfolgt, birgt sie m.E.
für die STA Innsbruck klare Aussagen und Botschaften.
Ich beziehe mich dabei nicht auf jene Anfragebeantwortungen, die ohnedies auf die laufenden
Ermittlungen der STA Innsbruck verweisen, sondern auf alle anderen:
1. Wird in Beantwortung der Anfragen 10 und 12 unmissverständlich festgestellt, dass Ernst Holzapfel
Gegenstände vom Tatort weggebracht hat. Das ist ab nun nicht mehr bloße These von
Verschwörungstheoretikern in Blogs und Redaktionsstuben, sondern hochoffiziell festgestellt.
2. Wird in Beantwortung der Anfragen 1, 3 und 5 zugestanden, dass die Staatsanwaltschaft nicht
untersucht hat, ob mit dieser Wegschaffung die §§ 127,135 und/oder 295 verletzt wurden.
3. Steht damit nach wie vor eine staatsanwaltliche Untersuchung dieses Sachverhalts aus.
Wenn davon ausgegangen werden kann, dass es nach geltender Gesetzeslage schwer vorstellbar ist, dass
jemand rechtskonform handelt, der sich unter Vortäuschung einer nie gegebenen Ermächtigung der
Eigentümerin zutritt zu einem Tatort verschafft, an dem noch Ermittlungsarbeiten laufen und dann noch
Gegenstände von dort wegschafft, ohne wenigstens penibel aufzulisten, was er von dort weggeschafft hat,
dann geht es doch wohl nur noch um die Zuordnung des Tatbestandes zu einem/mehreren der genannten oder
auch nicht genannten §§.
Also an die Arbeit !
Gast: Der Anfragebeantworter, Montag, 07. Februar 2011 #
@Lilly
Warum hat sie dann sofort ganz aufgeregt ihren Mitschülern und ihrer Lehrerin davon berichtet(die ihr
nicht geglaubt haben und es nur als Hirngespinste abgetan haben)? Und zu Hause hat sie es auch sofort
ganz aufgeregt ihrer Mutter erzählt?
Wenn sich ein Mädchen aus Angst in den Büschen versteckt, dass macht sie das nicht aus Jux und
Tollerei - diese Art der "Sprache" lügt eindeutig NICHT.
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@iss marple ...aus hineinzerren ein behilfkichsein beim einsteigen ------ und eun dem wunschdenken der
besorgten mutter entsprechendes verstecken hinter gebüsch) : wozu denn sonst, wenn sie sich eh nichts
böses gedacht hat???
@illy rush:
buch "rechtfertigung für alle ausser vater " ...
ich wundere mich schon lange, warum die (sicher gefallene) äusserung der NK bei (angeblich) erstem
treffen nach abgängkikeit :" mama ich weiss ...nicht gewollt" kritiklos als spontanäusserung angesehen
wird. abgesehen davon, dass schon die inhaltliche bedeutung dieser äusserung keineswegs eindeutig
erscheint (abgängigkeit, tod des WP oder oder ) kann ich mir bei unterstellung einer sorgfältigen
planung eines "ausstiegsszenarios" ohne weiteres auch vorstellen, dass NKs verhalten bei erstkontakt
mit mutter für beobachter sorgfältig mitgeplant war. die äusserung könnte so gesehen ohne weiters zum
zweck gehabt haben, vorsorglich (wer weiss ob der plan gänzlich aufgeht) die mutter jedenfalls zu
entlasten , wobei mehrere richtungen denkbar sind.
ich will Sie aber nicht verrückt machen
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
@oberschlau
Na sorry, das ist mir zu abstrus, vor allem, da ansonsten die Sinne der Zeugin relativ gut beinander
waren (Autobeschreibung) und DAS über JAHRE(!!!) - beinahe unverändert - hinweg.
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
eines muss man NEIDLOS feststellen:
.
Der wichtige Pensionist hat sich mit seinem Psychogramm ( = sein wichtiges Dossier) ein KONGRUENTES
Troll-Gefolge erarbeitet.
.
Jeder kriegt, was er verdient.
.
P.S.::. Admin Konfetti ist ausdrücklich nicht mitgemeint.
.

ha ha
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
eines muss man NEIDLOS feststellen:
.
Der wichtige Pensionist hat sich mit seinem Psychogramm ( = sein wichtiges Dossier) ein KONGRUENTES
Troll-Gefolge erarbeitet.
.
Jeder kriegt, was er verdient.
.
P.S.::. Admin Konfetti ist ausdrücklich nicht mitgemeint.
.
ha ha
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
'Selbst wenn es so gewesen wäre, dass sich eine 10 jährige gezielt Krimis und Aktenzeichen XY ansieht,
muss ihr intensives Interesse daran von irgendwoher kommen. Normale 10 jährige Mädchen bevorzugen
seichte Komödien und Serien. '
Das wäre doch eine Frage an Frau Pinterits!
Ist es wirklich normal - selbst für Kinder am Rennbahnweg -, dass sich ein 10-jähriges Mädchen alle
Kindesentführungs- und -missbrauchsfälle bis ins Detail (Namen!) merkt?
"Kindavazahra": die NK gebrauchte dieses Wort selbst!!
Und sie spulte gleich eine Missbrauchsszene mit "fotographiert werden" vor ihrem inneren Auge ab...und
sie wußte, dass dies viel schlimmer ist, als zu sterben!!
"Kampusch: Aus irgendeinem Bauchgefühl heraus, vermutete ich ... Ich weiß nicht. Es war mir einfach
unangenehm. Was man über diese "Kinderverzahrer" gehört hat in der Schule
„Werde ich jetzt missbraucht?“, fragte ich ihn als Nächstes.
Vor meinem inneren Auge sah ich alles ganz genau vor mir: Gruppen von Männern, die mich in einen
Keller zerren, mich überall anfassen, während andere Fotos davon machen. Bis zu diesem Moment war ich
überzeugt davon gewesen, dass ich bald sterben würde. Das, was mir jetzt drohte, schien mir schlimmer.
Quellen:
http://newsv1.orf.at/060906-3607/?href=http%3A%2F%2Fnewsv1.orf.at%2F060906-3607%2F3610txt_story.html
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/06/natascha-kampusch/ihre-3096-tage-in-der-hoelle.html
Gast: Politicus1, Montag, 07. Februar 2011 #
@oliticus
na endlich!
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
@ Politicus
Sie haben die Sauna vergessen!
Das ist der größte Clou:
S 52: Die Wände mit dem hellen Holz erinnerten mich an eine Sauna und setzten eine Gedankenkette in
Gang:
Sauna im Keller - Kinderschänder - Verbrecher.
(Ich hab auch eine Sauna im Keller, aber ich hab dabei noch nie an Kinderschänder gedacht. Meinen
Kindern würde so ein Gedanke auch nie kommen.)
S 69: ...und ich malte mir zugleich aus, was die Verbrecher alles machen würden. ..... Ob sie es
gleich hier im Verlies machen oder mich in eine Villa, oder eine Sauna oder eine Dachmansarde bringen
würden ....
--------------------------Schon wieder die Sauna. Mhm hatten wir die nicht schon?
Erinnert sich wer an den Auszucker von Heike mit der Verbindung Br. S und Sauna?
Genaues weiß ich jetzt nicht, ich denke das hat der Edelbacher aufgebracht, wobei Sauna eine harmlose
Umschreibung sein sollte.
Meine Vorstellungskraft reicht nicht ganz aus, wie Sauna und Kinderschänder (ev. nur Sex) miteinander
zusammenhängen, in solchen Kreisen verkehre ich nicht. Allerdings assoziert mir das die sogenannte
"Sauna-Affaire" - Geiger und Bogner (überraschender Herztod mit 44 - wir erinnern uns) weiters der
Begriff "Pratersauna". In all diesen Saunen dürfte es sehr "heiß" hergegangen sein und nur zum
saunieren alleine ist man da nicht hingegangen.

Noch ein Gustostückerl aus dem Buch:
S 55: "Ich wußte, dass man durch einen Leberstich stirbt, das hatte ich in der Zeitung gelesen."
Wow was liest diese Zehnjährige für Zeitungen? Das interessiert eine 10 jährige?
Wir haben bei unserer Milieustudie auch einiges aus dem Umfeld der Br. S. und ihrem damaligen
"jüngeren" Freund erfahren. (Ließ er einen anderen nach einer Schlägerei für sich ins Gefängnis gehen?
Bei ihm arbeitete auch ein Mitarbeiter mit Spitznamen "Bauchstichfredl < Quelle Pöchhacker)
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
Genaues weiß ich jetzt nicht, ich denke das hat der Edelbacher aufgebracht, wobei Sauna eine harmlose
Umschreibung sein sollte.
_________________________
Das wurde mit "Fitness-Center" (vermutlich) umschrieben, in welchem NK etwiage "Bekanntschaften" hätte
machen können.
DAS gilt allerdings auch für den Vater, der ja auch nichts besseres mit ihr zu tun wusste, als sie in
ungarische Rotlicht-Lokale mitzunehmen....
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@ Miss Marple
Die ungarischen Rotlichtlokale sind aus dem Munde des RH.
Im Pöchhacker Buch sagt die Mutter zu diesen Lokalen: Discos mit Go Go Tänzerinnen. Und das ist sicher
schon dick aufgetragen, denn sie hat keine Gelgenheit ausgelassen L.K ins schlechte Licht zu rücken.
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
@ Lilly ... von Lilly:
'Sie fragten ob B.S. in diversen Clubs verkehrte.
Konnte mich dunkel erinnern, dass da irgendetwas mit einer Sauna war.
Hab aber dazu blos folgendes gefunden (passt jetzt nicht zu ihrem Thema, aber ist trotzdem interessant
welche AUSREDE der Hr. F. findet, damit die Eltern nicht verdächtigt werden)
[...] In seiner Expertise berichtet der Psychiater auch von "regelmäßigen Besuchen der Mutter in einem
Fitnesscenter". Natascha wurde dabei mitgenommen und während Brigitte[sic!] Sirny etwa zwei Stunden
lang die Sauna und das Solarium frequentierte, sollte das Mädchen im Fitnesscenter seine Aufgaben
machen. Hier hätte Natascha "neue Kontakte" knüpfen können, von denen die Mutter nichts erfahren
hätte, schrieb der Psychiater.
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/topic.php?id=152&highlight=&s=8e9065de7b8fe2412df2a505f4b7ace5
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011
Gast: Politicus1, Montag, 07. Februar 2011 #
@Lilly
Hier ist es ganz genau:
Der Ex-VfGH-Präsident verwies weiters auf die mehrmals wöchentlichen Fitness-Studio-Besuche Sirnys, zu
denen jene ihre Tochter regelmäßig mitnahm und dann unbeaufsichtigt ließ. Natascha Kampusch könnte
dort "in Kontakt mit dubiosen Persönlichkeiten" gekommen sein, deutete Adamovich an.
http://derstandard.at/1259282649418/Adamovich-soll-10000-Euro-Entschaedigung-zahlen
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@
miss marple:
tja: sinnliche wahrnehmungen - schlüsse aus sinnlichen wahrnehmungen - wiedergabe der aus sinnlichen
wahrnehmungen (wann? unbeeinflusst ? wenn beeinflusst wie und warum beeinflusst?) gezogenen schlüsse
sind sehr komplexe vorgänge.
da könnte es für das kind sogar eine rolle gespielt haben , die mutter vor der polizei nicht zu
blamieren, weil diese ihr nicht beigebracht hat, sich bei "solchen" wahrnehmungen sofort zu verstecken.
dies heisst aber nicht, dass die angaben der zeugin über ihre -unaufgeregt gemachten -wahrnehmungen zu
den äusseren vorgängen betreffend das fahrzeug und das verhalten der personen zwangsläufig auch
unglaubwürdig wären
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #

@ Politicus
Genau das meinte ich. Hatte nur grad keine Zeit zum googlen.
Als Sauna beschrieb es aber blos F. - Edelbacher wurde da etwas deutlicher.
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
@Lilly
Die beiden haben sich GEGENSEITIG nichts geschenkt, der LK dürfte ja auch nicht gerade ein Lamm
(gewesen) sein (betr. Spendenfond für NK zB), wie ich zumindest im Pöchhacker-Forum so lesen konnte...
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
Sauna im Keller - Kinderschänder - Verbrecher.
Ich frage mich, wo diese Assoziation herkommt?
Hat NK da irgendetwas erlebt?
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
@lilly
Zur Abrundung Ihrer Informationen betreffend Bogner und Golden Time Sauna siehe folgende Links:
http://www.news.at/articles/0614/10/137402/royale-rotlicht-connection-wie-polizeiskandal-sex-betrieb
http://kurier.at/nachrichten/131002.php
zu möglichen Justizkontakten dieser Szene siehe
http://www.puon.at/politik/spoe/rson4.php
(erster Satz zu Pkt 1.)
zum justiziellen Umgang mit Menschenhändlern im Raum Wien siehe
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=139
Gast: W.P., Montag, 07. Februar 2011 #
@all :
WP, hölle, letzte etage, pri...il-platz
an seeh blog teil14
sehr geehrte!
NK war zunächst gar nicht , später sporadisch und erst zuletzt dauerhafter bei mir !
widerlegt mir das, wenn Ihr könnt!
vergesst aber nicht, meine NK ist zwar lieb, nimmt es mit der wahrheit aber nicht genau !
hochachtungsvoll
Euer WP
bis bald
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
HEIKE IHNEN FEHLT ES AN GEISTIGER REIFE UND INTELLIGENZ.
IHN IHRER (ALB)TRAUMWELT SETZTEN SIE MASSSTÄBE UND VERSUCHEN DIESE SCHLEICHEND IN EINEN
MEINUNGSAUSTAUSCH FESTZUSETZEN.
MIT DIESER AKTION KÖNNEN SIE EVENT. BEI EIN PAAR STAATSANWÄLTEN, WELCHE SICH DURCH DIE
GEWISSENHAFTIGKEIT INTEGRE PERSONEN GEKRÄNKT FÜHLEN, EINDRUCK SCHINDEN, ABER JEDER MIT EINEM MINIMUM
AN ANSTAND WENDET SICH MIT ABSCHEU AB.
SIE BRUNZEN UND SPEIBEN ALLE MÖGLICHEN PERSONEN AN UND GEHEN DAVON AUS, DASS ALLES STILLSCHWEIGEND
HINGENOMMEN WIRD.
SIE TÄUSCHEN SICH, DENN ALLE LASSEN SICH NICHT VON EINER DRECKSCHLEUDER MIT IHREM IMMERWÄHRENDEN MÜLL
ZUSCHÜTTEN.
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
@WP
Sofern ich Ihre Links und Ihre Hinweise richtig interpretiere kann ich nur sagen: WOW!!!
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@WP

Jetzt verstehe ich auch Ihre Fragen,
die Sie an UNS gestellt haben...
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@miss marple & lilly rusch :
ist Ihnen bei der lektüre des märchbuches ein hinweis untergekommen, wie der "peiniger"
seine"gefangene" in der kommunikation mit ihr während der "gefangenschaft" anzusprechen gepflegt haben
soll?
dass sie zu ihm angeblich "gebieter" sagen musste, habe ich schon irgendwo gelesen. aber wie ER zu
IHR???
@miss marple : zum neuen " hinweis "von WP - nicht voreilig interpretieren (siehe "zur abrundung")-ein
zusammenhang zum NK-fall wird nicht angegeben!
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
Wie sagte er (der WP) zu ihr (der NK)??
Habe diese Frage hier auch schon aufgeworfen, da die NK meines Wissens nach das nirgend und nie
behandelt hat.
Möglichkeiten:
1) da die NK aussagte, der WP habe ihr gesagt, dass er NUR sie wollte, hat er ihr gleich gesagt, 'I
kenn di eh, du bist die Natascha Kampusch und dei Mama is die ..... !'
2) BEIDE kannten sich - dann war von Anfang an alles klar.
3) der WP hatte sie nur vom Aussehen her ins Ziel genommen und musste sie nach ihrem Namen fragen, hat
ihren Namen auf den Schulheften, Reisepass etc. gesehen.
ABER: ich meine, Variante 3) - er hat sie nicht gekannt gehabt - hätte die NK garantiert in einem
Interview und im Buch festgehalten. Etwa: Er kannte meinen Namen nicht und ich habe ihm ihn auch nicht
gesagt ("Ich kenne keine Namen"...), aber er hat ihn dann in meinem Pass gesehen..."
ALSO: bleibe ich dabei, die beiden waren zum Zeitpunkt der "Entführung" einander NICHT unbekannt.
Gast: Politicus1, Montag, 07. Februar 2011 #
@politicus1 : ...zum zeitpunkt der "entführung" einander nicht bekannt ....
und meinen Sie , dass sie sich bei der "entführung" kennengelernt haben??
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
@ Lilly Rush
Sie sagen, N.K. wurde nie entführt.
Sie wurde nur versteckt.
Habe ich das richtig verstanden
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
@oberschlau
Zumindest bei mir schrillen momentan einige
Glöckchen und es haben sich mindestens eben so viele Lichtlein entzündet UND Steinchen
zusammengefügt... - wie wär´s mit ein bisschen googeln, oberschlau?
zB hier, ist doch nett, oder?
http://www.lions.at/UploadMedia/19/101112PurkersdorfBazar_rad7141F.pdf
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@miss marple
hab den link gesehen , kann aber Ihre lichter nicht nachvollziehen. hilfe bitte!
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
Einmal anders gesagt.
N.K. wurde verschleppt.
Damit nichts von all dem an die Oberfläche kommt ?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 07. Februar 2011 #
@ WP

Vielen Dank für die Links. Bis auf den Purkersdorfer kannte ich zwar alle, aber so hintereinander
gelesen machen sie natürlich mehr Sinn!
Wenn man sich die Namen ansieht, insbesondere des Oberstaatsanwaltes und dessen engen Verbindungen und
dann liest, wie mit dem feinen amerikanischen Anwalt verfahren wurde (ist bei der
Kaprunschadenersatzklage noch etwas herausgekommen oder war das der Deal?), wundert einen in dieser
Sache auch nichts.
8 Millionen € Schadenersatz für die Republik im Falle Bogner ist natürlich auch keine Kleinigkeit. Da
war man natürlich froh, dass der so kurz vorm Prozeß verstorben ist.
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
@Lilly
Dasselbe wie beim Fall Elsner - da hatte der Flöttl auch ein glückliches Händchen mit seinem Anwalt,
mit seinem Staatsanwalt (inkl. Oberstaatsanwalt) und mit seiner Richterin, ganz zum Pech für Marcel
(egal, wie viel Dreck auch dieser am Stecken hat).
Immer wieder dieselben "Bündnisse".
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@oberschlau
DAS habe ich nur als "nett" bezeichnet!
Wenn die Anklägerin mit dem Angeklagten sozusagen oder eben "Gewaltentrennung" auf schlecht
österreichisch.
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@ Miss Marple
100% Zustimmung - meine Red.
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
@oberschlau
Anklägerin und Angeklagter natürlich unter Anführungszeichen - es gilt wie immer, eh schon wissen!;-)
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
http://www.news.at/articles/0850/510/228777_s1/zeit-entschuldigung-frau-innenminister
http://www.news.at/articles/0946/510/255340/liebe-leserin-lieber-leser-der-missbrauch-natascha-kampusch
ein trolliges déjà-vu?
Gast: aufgewärmtes moussaka, Montag, 07. Februar 2011 #
Atha Athanasiadis ist auch kein unbeschriebenes Blatt.
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
@ Gast
Ich hab seine Beiträge in TV Media auch immer sehr "drollig" gefunden.
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
Wie sagt Heike immer so treffend:
News ist REINSTER Gossenboulevard!;-)))
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@ miss marple
wo er recht hat er recht :-)
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #

wortspenden aus den verlinkten artikeln:
"Warum wurde dieser ganze gemutmaßte Dreck in die "ZiB 2" gezerrt? Warum missbraucht man das Mädchen
schon wieder?"
"Kampusch wird zur Lügnerin gestempelt, weil sie nichts von Mittätern wissen will."
"Und wer, wenn nicht sie, muss es wissen?"
"Wie eine vollkommen entfesselte Kommission unkontrolliert die dümmsten Spuren verfolgen lässt und
diese auch noch an die Öffentlichkeit bringt."
"Es ist der Amoklauf einer Kommission, die längst die Umlaufbahn des guten Geschmacks verlassen hat."
just to quote a few
tja, wo habe ich das schon mal gelesen...?
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
Die Zeugenaussagen, die im Rzeszut-Dossier auf den Seiten 39, 38, 37 usw. belegen, dass EH die NK
zumindest seit Mai 2004 kannte und über deren Entführung Bescheid wußte - ist für den sogenannten
"Chefredakteur" eines Gossenblattls nichts ?
Ach so, das ist der Chefredakteur jenes Gossenblattls, dessen Rechtsvertretung .... der einer ja unter
Gusenhauer wollte, und überhaupt .....
Laut Rzeszut:
EH - Zeugenaussage von NK vorausgesetzt - könnte also angeklagt werden, dass er nichts getan hat, dass
NK zumindest (!) seit Mai 2004 frei sein könnte.
Es sei denn ....
es war alles ganz anders, und NK wollte gar nichts so ....
Gast: chefreakteur, Montag, 07. Februar 2011 #
ad
"News ist REINSTER Gossenboulevard!;-)))---miss marple
vor oder nach athas abgang?
ich sags gleich: von pelinka/milborn halte ich recht viel
Gast: aufgewärmtes moussaka, Montag, 07. Februar 2011 #
na und ?
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
zwar off topic, aber "chefredakteur" is er nimmer
http://derstandard.at/1266541365114/News-tauscht-Chefredakteur
http://derstandard.at/1285199808416/Neues-aus-der-Medienwelt
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
na und wos?
nix und. fertig und. alles leiwaund und.
Gast: aufgewärmtes moussaka, Montag, 07. Februar 2011 #
Wie sagt Heike immer so treffend:
News ist REINSTER Gossenboulevard!;-)))
IN DER GOSSE FÜHLT SICH HEIKE ZUHAUSE.
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
athanasiadis ist wohl der reporter vom holzapfel.
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
@aufgewärmtes moussaka;-))

"vor oder nach athas abgang?"
Ach, ich glaube, DAS spielt bei Heike keine Rolle, je nach Artikel über NK variiert diesbezügl. News
von der "Gosse "zur "Prachtstraße" udn vice versa!
"ich sags gleich: von pelinka/milborn halte ich recht viel"
Milborn kann tolle Bücher schreiben, ja - war DAS evtl. ihre Eintrittskarte?
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@ miss marple
< Milborn kann tolle Bücher schreiben
willst du mich provozieren? ich les noch :-(
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
In der Zeitschrift „MADONNA“ vom 23.02.2008 wird ein Interview mit einer namentlich nicht genannten
Dame wiedergegeben, die mit einem im Bezirk Gänserndorf tätig gewesen Gendermariebeamten verheiratet
gewesen sei.
In diesem Interview wird – kurz zusammengefasst – behauptet PROKLOPIL habe sich bei seiner Aussage
nach dem Verschwinden von Natasha KAMPUSCH in Widersprüche verstrickt; es sei aber „von heute auf
morgen“ die Order „von oben“ gekommen die Ermittlungen gegen den Verdächtigen einzustellen.
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/510.pdf
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
@Lilly
Oh sorry, aber ich verrate Dir dafür etwas:
Es gibt ein Happy End!;-)
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@gast
Das interessante daran ist, dass über die
entsprechenden Nachforschungen betr.
dieses Artikels Stillschweigen herrscht!
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@ gast
danke für den link, den zugehörigen zeitungsartikel hatten wir hier auch schon.
@ miss marple
das ist doch nichts ungewöhnliches:
das haben märchen doch immer!
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
miss marple, es wäre milborn sicher kein imagemäßiger schaden entstanden, das nk-buch NICHT zu
schreiben. die auftraggeber haben von milborns gutem, journalistischen ruf profitiert. umgekehrt sehe
ich die vorteile nicht so eindeutig auf der hand. nach klasse-büchern wie "gestürmte festung europa"
oder "ware frau" nun ein abstieg in die quasi-belletristik, in die niederungen des literarischen
boulevards, schad. hoffentlich hat sich der ausflug wenigstens finanziell gelohnt.
Gast: aufgewärmtes moussaka, Montag, 07. Februar 2011 #
@ miss marple
..und der böse wolf, mit einem bauch voll steine, ertrinkt zum schluss im brunnen.
die frage ist nur: wer hat dem wolf den bauch aufgeschnitten?
die großmutter (BR.S), der jäger (EH) oder das rotkäpchen (NK)?
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #

@aufgewärmtes moussaka
Und jetzt ist ihr vlt. einer entstanden, weil sie es getan
hat, aber das soll nicht weiter unser Problem sein!
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@lilly
Mein Favorit steht eindeutig fest!
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
Da gefällt mir News doch glatt einmal:
.
Der wichtige Franz Lang gackert in die Medien. ABER:
Pardauz. Also alles gar nicht wahr. Sondern alles nur ein Fall von
"IchkennedenSchwagereinesFreundesdessenMuttergesagthat". Keine Beweise. Nix.
..........................................
Auf dieser Stufe steckt der wichtige Pensionist mit seinem wichtigen Psychogramm (=Dossier) noch immer
fest.
Und das P.T.-Trollforum hier auch.
:-)
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
hallo at...äh.. heike, wieder mit "news" versöhnt?
Gast: aufgewärmtes moussaka, Montag, 07. Februar 2011 #
@Lilly&miss marple
beruhigen Sie sich wieder!
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
@ oberschlau
sie meinen sonst wird uns wieder bassenaklatsch nachgesagt?
was hätten sie den hochgeistiges zum fall NK anzubieten?
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
@lilly rush .... hängt von Ihren noch ausstehenden antworten auf jene fragen ab, die nicht nur
rhetorisch waren
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
@ oberschlau
bei ihrem geschreibsel bin ich manchmal "lost in translation"
was meinen sie? - gradheraus und nicht so kryptisch
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
@ Lily Rush
Die ganze "Lösegeld" Geschichte ist von hinten bis vorne erstunken und erlogen, ein Smokescreen der
Frau Kampusch, nicht mehr.
Wer bitteschön der nicht völlig _gehirnamputiert_ ist hätte denn vom damaligen Elternpaar Koch/Sirny ein versoffener Bäckereiangestellter und eine pleite gegangene Vorstadt -Lebefrau um das einmal
höflich auszudrücken - Lösegeld gefordert? Lösegeld ! da lachen ja die Hühner.
Noch dazu in der später kolportieren Höhe von ATS 10 Mios. (10.000.000.-)
Österreich ist voll von Kindern reicher Eltern, bei denen eine Entführung lohnen würde. Koch/Sirnys

Kind gehörte da aber eindeutig nicht dazu.
Gast: 10 Millionen (Lügen), Montag, 07. Februar 2011 #
zurück zum tag als NK auftauchte:
mit den telefongesprächen war alles geplant:
-Zeitungsinserat zwecks wohnung
damit konnte man anrufe belegen
-sämtlicher handyverkehr an diesem tag war gesteuert
EH und WP waren telefon-innereien-profis
-welche rolle spielt confetti - fake oder joker
H kauft ja immer noch wie wild handys
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120666398402
@columbo
dont worry, be happy
auf gehts!
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 07. Februar 2011 #
Der empörte GAST da oben, der so laut in Blockbuchstaben schreit, der irrt natürlich bezüglich meiner
möglichen Gefährdung durch Staatsanwälte.
.
Der brunzende wichtige Freund vom brunzenden Pensionisten ("Ich weiß zwar einen Dreck, und man muss
beinahe Mitleid mit ihr haben, aber anbrunzen tu ich sie trotzdem") ...
.
also dieser brunzende wichtige Freund hat nämlich ALLE Staatsanwälte angezeigt (wie er sagt), die
JEMALS mit dem Fall Kampusch zu tun hatten.
.
Daher wird auch kein Staatsanwalt je wieder etwas für diese zwei Brunzprinzen tun.
.
logo?
:-)
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
@ 10 Millionen
Von den Eltern war nichts zu holen, beide hoch verschuldet und auf dem Haus der Großmutter eine riesen
Hypotheke. Wenn die Großmutter Reserven gehabt hätte, hätte sie keine Hypotheke aufs Haus aufgenommen.
D.h. meiner Meinung nach war auch bei der Großmutter nichts zu holen. Weitere Verwandte mit Geld nicht
bekannt.
Also Lösegelderpressung sehe ich nicht als Motiv.
NK war ein aufmüpfiges Mädchen, dass sich nichts sagen ließ.
Vielleicht hat sie damit gedroht zur Polizei zu gehen?
War sie ein Problem das zunehmend zur Gefahr wurde?
Hatte sie jemanden in der Hand?
Hatte sie ein Saunaerlebnis?
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
muahaha
.
Hatte sie ein Saunaerlebnis?
.
Seit wann dürfen Kinder wo genau in eine Sauna?
muahaha
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
der Gast mit den penetranten Grossbuchstaben irrt nicht, Heikerl. Grundsätzlich wärs aber schon mal
toll, würden sie sich an die Presse-Spielregeln halten.
Aus den AGB:
„Die Presse“ Digital GmbH & Co KG behält sich vor, bei Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten, den guten

Sitten widersprechende oder sonst dem Ansehen der „Die Presse“ Digital GmbH & Co KG zuwiderlaufende
Inhalte, diese zu löschen und den Zugriff darauf zu sperren;"
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
@ Heike
Kinder in einer öffentlichen Sauna waren auch vor 20 Jahren kein Problem.
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
weiter gehts:
der wichtige Pensionist wird froh sein müssen,
wenn er selber mit heiler Haut davon kommt, wenn die Staatsanwälte mit ihm und seinen Märchen über sie
und mit seiner Verteilung von vertraulichen Protokollen mit KLARNAMEN geschützter Personen an die
Öffentlichkeit fertig sind.
.
So schauts aus.
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
werter Gast, die Presse kann löschen und sperren ....
.
aber die zwei Brunzprinzen müssen sich schon selber um eine Verhandlung vor dem Bezirksgericht
kümmern. Und die wird nicht im Geheimen stattfinden und zur Erheiterung vieler Gleichdenkender
beitragen.
:-)
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
@ Heike
Konfetti hat uns doch etwas von der Pratersauna und der netten Gesellschaft erzählt?
In der Pratersauna hat man sicher noch weniger Fragen gestellt.
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
auch für Lilly Rush ein feines Presse-Posting .... :-)
.
Perversler-Kirtag
Wenn's eine Soko Pädophilie gibt, dann braucht sie ja nur 3 Viertel der PRESSE-Postings zum Fall
Kampusch abzuschöpfen. Es ist verblüffend, welch ekelerregende Mengen von Perversen sich hier - immer
unter dem Schirm der geheuchelten Empörung und vermantscht mit trotteligen Verschwörungstheorien sich hier auskotzen!
.
Gast: Robert Stangeler
03.11.2010 12:05
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/606878/Fall-Kampusch_Ermittlungen-gegen-fuenfStaatsanwaelte
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
Die Hunde bellen und die Karawane zieht weiter, Heikerl.
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
@ Heike
Tuns net ablenken.
Begründens bitte warum Kinder nicht in die Sauna dürfen, das tät mich interessieren.
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
aus medizinischen Gründen?
Kreislauf und so?
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #

die Antowrt auf das Post ist auch witzig:
Gast: gäähhhhn
Re: Perversler-Kirtag
gäääähhhhhnnn !
neue Nick-Namen, uralter Inhalt 1
gäääähhhhhnnn !
__________
Wie sagt Heike immer so treffend(!):
Irgendwer liest immer alles!;-))
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
@Lilly
Kinder dürfen in dies Sauna, immer
schon und immer noch!
Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011 #
Muhaha
der war gut.
Kinder bleiben halt in der Regel nicht so lange in der Kabine oder nahe der Tür. Außerdem kann man die
Sauna vorher ein bisschen durch Lüften runterkühlen, muss ja nicht 100 Grad haben.
Ich hab noch kein Kind nach der Sauna kolabieren gesehen.
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
und?
.
"Hatte sie ein Saunaerlebnis?"
.
Aus der reichhaltigen Literatur (von Pöchhacker bis wichtige Gruselgreise) ist nichts dergleichen
bekannt.
:-)
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
@ heike
noch nicht
aber vielleicht findet sich bei Schillers Räubern noch was?
AIDF
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
aha
.
toller Beweis, wie wir sie von den wichtigen Pensionisten gewöhnt sind
.
"IchkennedenSchwagereinesFreundesdessenMuttergesagthat". Keine Beweise. Nix.
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
und selbtverständlich NULL Tatrelevanz
auch wie gehabt
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
@ Heike
Das Nachfragen und Nachforschen ist nicht mein Job.
Das sollte die Polizei machen.

Wir können nur ein paar Fragen stellen.
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
Wenn's eine Soko Pädophilie gibt, dann braucht sie ja nur 3 Viertel der PRESSE-Postings zum Fall
Kampusch abzuschöpfen. Es ist verblüffend, welch ekelerregende Mengen von Perversen sich hier - immer
unter dem Schirm der geheuchelten Empörung und vermantscht mit trotteligen Verschwörungstheorien sich hier auskotzen!
WENN ES UM EINE SOKO PÄDOPHILIE GEHT, STEHEN SIE DORT GANZ OBEN.
HEUCHELN, ÄZTEN UND SCHMIEREN SIND IHRE OBERSTEN ANLIEGEN.
BRUNZEN UND SPEIBEN SIND HEIKES VORLIEBEN UND ALLES UNTER DEM MANTEL OPFERSCHUTZ.
WAS HEIKE OPFERSCHUTZ NENNT, IST AUSSCHLIEßLICH TÄTERSCHUTZ.
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
@lilly rush : ""...gradheraus und nicht so kryptisch(??)" ---so in etwa: ... es ist doch alles ganz einfach ... gehört hinter schloss und riegel, das gesindel sieht doch ein blinder, wer hier die verbrecher sind - und wer`s nicht sieht
, dem ist nicht zu helfen - alles andere wäre ja "abstrus "?
nicht alles, was Ihnen so vorkommt, ist wirklich kryptisch.
von einer antwort bitte abzusehen!
Gast: oberschlau, Montag, 07. Februar 2011 #
selber "verhören" wollte der, der übergeschnappte Scheinermittler
"Der Leiter des vom Innenministerium zwecks Suche nach Ermittlungspannen eingerichteten Organs will
neben Natascha Kampusch selbst auch noch andere Personen aus dem Umkreis des Falles verhören - "die
Mutter des Entführers Wolfgang Priklopil" etwa, der nach Kampuschs Flucht Suizid begangen hat."
........................................
Da war er noch in Höchstform,
der Anbrunzer und Rufmörder,
der die vielen "offenen Fragen" erfand, über die er dann das Opfer "verhören" wollte (statt
Ermittlungspannen bei der Suche nach ihr aufzuklären)
.
ha ha
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
werter Gast, die Presse kann löschen und sperren ....
.
aber die zwei Brunzprinzen müssen sich schon selber um eine Verhandlung vor dem Bezirksgericht
kümmern. Und die wird nicht im Geheimen stattfinden und zur Erheiterung vieler Gleichdenkender
beitragen.
:-)
Heike P.
ES WIRD SICHER EIN PAAR KRANKE GEBEN, DIE SICH MIT IHREN DRECKSBEITRÄGEN ANFREUNDEN KÖNNEN.
AUCH DIESEN PERSONEN SOLLTE EINE THERAPIE BEZAHLT WERDEN UND DIE REDLICHEN HERREN WERDEN GERNE DEN
WAHRHEITSBEWEIS ANTRETEN.
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
'H kauft ja immer noch wie wild handys':
ernstholz ?
Sehe da keinen zwingenden Zusammenhang.
Das Milborn-Interview in WOMAN:
'Milborn: Die Details dieser Gefangenschaft sind unerträglich grausam. Das gilt für die körperliche
Gewalt, die Schikanen, aber vor allem für die psychische Grausamkeit. Es ist kaum zu fassen, was
Priklopil diesem Mädchen angetan hat – und es ist dementsprechend schwer, diese Erlebnisse in Worte zu

fassen. Für Natascha Kampusch war sicher die größte Herausforderung, Dinge zu Papier zu bringen, die
jeder normale Mensch am liebsten schnell vergessen und verdrängen würde, oder die man zumindest nicht
an die Öffentlichkeit bringen will - was ihr nicht gegönnt ist.'
Milborn: Natascha Kampusch hatte ja immer nur mit einem einzigen Täter Kontakt.
Fragen:
1) wie haben die Psychobetreuer das zulassen können, dass die NK die Details ihrer Gefangenschaft
offenlegt, Details 'die jeder normale Mensch am liebsten schnell vergessen und verdrängen würde'...?
Sollen wir wirklich glauben, dass die NK das alles "unbeeinflusst" alleine geplaudert hat..?? Ich
glaub's nicht!
2) Auch hier wieder einmal die Frage nach Mittätern:
"die NK hatte ja immer nur mit einem einzigen Täter Kontakt...."
3) Gibt es bereits ein Drehbuch zum geplanten NK-Film?
Der Eichinger wird doch sicherlich nicht ein WaldundWiesen-HerzSchmerz-Elaborat gemacht haben wollen.
Er hat doch angekündigt, in dem Film die ganze Wahrheit aufzeigen zu wollen. Wenn da nicht irgend
etwas Neues, Beachtenswertes drinnen gewesen wäre, hätte doch kein Hahn darnach gekräht...
Gast: Politicus1, Montag, 07. Februar 2011 #
der scherz des tages:
Anzeige gegen Velten, weil "Ruf der Justiz in Gefahr"
http://derstandard.at/1296696529254/Tierschuetzer-Prozess-Anzeige-gegen-Velten-weil-Ruf-der-Justiz-inGefahr
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
von wem stammt diese saudepperte Frage?
"1) wie haben die Psychobetreuer das zulassen können, dass die NK die Details ihrer Gefangenschaft
offenlegt, Details 'die jeder normale Mensch am liebsten schnell vergessen und verdrängen würde'...? "
Verdrängen ist nur die Notbremse. Aber das inkludiert auch das Wegknipsen aller Gefühle, auf die Dauer
ein entsetzliches Defizit.
Und wieviel "normale" Menschen gibt es noch, die etwas derartiges erleben / erleiden mussten?
.
Lilly Rush? Sind das Ihre hinigen Vorstellungen über Traumabewältigung?
.
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
Neues dunkles Rätsel um Natascha Kampusch!!!
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Neues-dunkles-Raetsel-um-Natascha-Kampusch/236394
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
@ heike
ich hab mich zur traumabewältigung nicht geäußert.
@ politicus/heike
ob die psychobetreuer für das buch offiziell gefragt worden sind weiß ich nicht.
allerdings wenn nicht was reisserisches drinnen stehen würde kaufts ja keiner. sex and crime sells.
übrigens findet man den zumindest indierekten einfluß der psychobetreuer auf verschiedensten stellen
im buch.
merkt man auch als laie, was NK von ihnen übernommen hat.
sogar wikipädia wird wort wörtlich zitiert (Enuresis).
Lilly Rush, Montag, 07. Februar 2011 #
dienstzuteilung mühlbacher
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/archiv/topic_228.html
Zitat: Dass Mühlbacher nach Wien versetzt werden sollte, hatte die "Wiener Zeitung" bereits am 16.
Juni berichtet. Als die geplante Dienstzuteilung öffentlich wurde, berief das Justizministerium den
Grazer jedoch innerhalb weniger Stunden wieder ab. Als Begründung wurde damals Mühlbachers Bewerbung
um die Leitung der Staatsanwaltschaft Graz genannt.

Quelle: http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=424118
Ob so einer geeignet ist, Fehler einer Behörde aufzudecken, welche wohlwollend seine Bewerbung prüfen
soll? Ich glaube gerade er! Es kommt eben darauf an, was am Ende herauskommen soll. Vernünftig ist
auch etwas zu warten, bis die Öffentlichkeit den Interessenkonflikt vergessen hat.
Wenn die Kommision ihre Arbeitet beendet, dann könnte ich das verstehen.
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
okay okay
.
"übrigens findet man den zumindest indirekten einfluß der psychobetreuer bla bla bla"
.
Man findet sogar den direkten Einfluss der psychologischen Betreuer, und das ist legitim und gut.
Schließlich will Frau Kampusch selber wissen und erarbeitet sich das Wissen darum, was (mit ihr)
passiert ist, durch das Schreiben.
.
Schreiben schafft Klarheit und Distanz.
Schreiben ist gleichzeitig schmerzhaft und heilsam.
.
Wer letztendlich niederschreibt (gemäß dem, was SIE mündlich formuliert), ist dabei letztendlich egal.
.
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
@heike:
'Schreiben ist gleichzeitig schmerzhaft und heilsam.'
Stimmt! Schreiben kann für einen heilsame und für viele andere schmerzhaft sein....
Gast: Politicus1, Montag, 07. Februar 2011 #
naive frage: warum steigt da kein mensch ein ? immer nur heike posts abwehren ?
Gast: @ anfragebeantworter, Montag, 07. Februar 2011 #
offene fragen
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/archiv/topic_68.html
maulwurf
Ok, ich hab die Doku gesehen. Werd mich so kurz wie m?glich fassen, weil ich schon gespannt bin, was
andere dazu sagen und nur ein paar "Stichworte" aufgreifen will.
1. Nachdem er sie in den Kleinbus gezerrt hatte, w?ren sie stundenlang im Kreis gefahren, sagte
Natascha Kampusch. Nicht, dass ich behaupte, ich k?nnte mich in so einen Irren hineinversetzen, aber
wenn es heisst, er war immer penibel, hat vorausgeplant, etc. - wieso stundenlang im Kreis fahren?
2. Bei der Rekonstruktion war kurz die Uhr eingeblendet, anscheinend einige Minuten, bevor sie die
Wohnung verlassen hat, war irgendwie so - Uhr - kurzes Fr?hst?ck - Schuhe/Jacke anziehen, Streit mit
Mutter - raus bei der T?r. Und die Uhr stand laut der Rekonstruktion vor all diesen Kleinigkeiten auf
7.05 Uhr.
3. Interessant auch, dass beide Eltern die Polizei kritisieren, das hab ich vorher noch nie geh?rt
(aber wie gesagt, verfolge alles nur am Rande, vielleicht ist es mir einfach entgangen).
4. Bei den Stiefel-Fotos war sie 3 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere, was die Mutter gesagt
hat. Also nicht 5, sondern 3? Und wenn ja, warum kann sie sich dann noch so genau dran erinnern? Sie
hat es in Interviews ja beschrieben, dass es ihre Idee war, usw. Kann man sich so genau an Ereignisse
erinnern, die passiert sind, als man 3 Jahre alt war?
5. Friedrich wollte allen, die Widerspr?che hinterfragen, einreden, dass sie es offenbar noch
schrecklicher haben und die Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Welche Wahrheit? Mittlerweile hat das
ganze tats?chlich nur noch Real Life Soap-Charakter. Ich will es sicher nicht schrecklicher, brauche
auch keinen Psychiater, der die "Welt?ffentlichkeit" manipulieren will. Wenn es allerdings die
Medienexperten, die diese Doku ausgeheckt haben (die angeblich alle offenen Fragen beantworten sollte)
zusammenbringen, dass im Gegenteil neue aufgeworfen werden und noch mehr Widerspr?che entstehen, dann
wirds ein bissl kompliziert. Vielleicht nur schlecht gemacht und schlecht durchdacht, und es gibt gar
keine Widerspr?che. Dann hat da aber wer ordentlich in den Gatsch gegriffen. :confused:
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/archiv/topic_60.html

Offener Brief an Frau Kampusch
Sehr geehrte Frau Kampusch!
In ?News? Nr. 50, 14. Dezember 2006, Seite 16 ist zu lesen:
...
?NEWS: Sie haben ganz sicher die Berichterstattung in anderen Medien verfolgt, wonach Sie das Opfer
einer innerfamil?ren Intrige gewesen sein sollen, weil Ihre Eltern Ihren Entf?hrer gekannt haben
sollen.
Kampusch: Derartige b?se Verleumdungen sind es nicht wert, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt.
Sie treffen mich tief, weil sie in ihrer willk?rlich erfundenen B?sartigkeit meine Eltern treffen, die
in den vergangenen Jahren unbeschreibbares Leid erlitten haben. Das eine nur: An diesen Ger?chten ist
kein Wort wahr. Das sind L?gen, die jedes Wahrheitsgehaltes entbehren. Ich bin entsetzt ?ber soviel
Unwahrheit. Und das gilt auch f?r dieses in England ver?ffentliche Buch. Darin wurden sogar nie
stattgefundene Interviews als echt ausgegeben. Ich vertraue auf meine Rechtsberater, die alles
unternehmen werden, die Verbreitung solcher L?gen zu unterbinden. Leider ist es so, dass das englische
Medienrecht so zahm ist, dass man sich gegen die Verbreitung solcher L?gen kaum wehren kann.
NEWS: Res?mee: An diesen Berichten ist nichts wahr.
Kampusch: So ist es. Das sind Ammenm?rchen und Unwahrheiten, mit denen sich eine Auseinandersetzung
nicht lohnt. Und ich m?chte auch ein paar Worte zu jenem Detektiv und jenem Richter sagen, die sich
bei meinen Eltern eingeschleimt haben, um diesen nachher Mord ? den Mord an mir ? zu unterstellen. Ich
bin entsetzt, dass solchen Menschen jemals Geh?r geschenkt wurde. Sie m?ssen sich die makabre Szene
vorstellen: Da hetzt ein Detektiv die Polizei auf Pl?tze, an denen meine Leiche vergraben gewesen sein
soll. Meine v?llig unschuldigen Eltern wurden von der Polizei harten Verh?ren unterzogen. Der Detektiv
gab zwar in der Zwischenzeit seinen Irrtum zu, er unterstellt aber meiner Mutter und einem Exschwager
immer noch, an meiner Entf?hrung beteiligt gewesen zu sein. Diese Behauptung hat er bis heute nicht
zur?ckgenommen. Das entsetzt mich. Dieses frei erfundene Mordkomplott entsprang seiner Phantasie. ...?
Dazu erlaube ich mir festzuhalten:
1) Ich habe mich niemals bei Ihren Eltern ?eingeschleimt?. Wenn Sie mein Buch ?Der Fall Natascha ?
Wenn Polizisten ?ber Leichen gehen? kennen, werden Sie wissen, dass dies bei Ihrer Mutter wohl kaum
der Fall war. Gestern habe ich Ihren Vater mit Ihren ?u?erungen konfrontiert. Er war entsetzt, oder er
tat zumindest so.
2) Ich habe Ihren Eltern niemals einen Mord unterstellt, sondern bei Ihrer Mutter gravierende Widerspr?
che aufgezeigt. Dazu stehe ich bis heute! Ich lade Sie gerne ein, um Ihnen dies im Detail zu erl?utern
bzw. um Ihnen Aussagen Ihrer Mutter auf Tonband oder auf Video vorzuspielen!
3) Ich habe die Polizei niemals auf Pl?tze ?gehetzt? sondern versucht, an EINER genau definierten
Stelle bei einem Teich eine Grabung durchf?hren zu lassen. Die Polizei f?hrte dem Vernehmen nach ca.
30 Grabungen und zahllose Tauchaktionen auf ?gut Gl?ck? durch. Diese erfolgten offensichtlich kaum in
der Hoffnung, Sie lebend zu finden. Ich habe mich auch niemals ?entschuldigt?, weil es nichts zu
entschuldigen gibt und eine Grabung an der von mir aufgezeigten Stelle nach damaligem Wissensstand ein
Gebot der Stunde war. Einbekannt habe ich den ?gl?cklichsten Irrtum meines Lebens?. N?mlich den, dass
Sie leben.
4) Ich habe niemals einem ?Exschwager? etwas unterstellt!
Ferner erlaube ich mir festzuhalten:
1) Ich habe mich ? im Gegensatz zu Herrn Dr. Wabl - nicht aus ?Jux und Tollerei? mit Ihrem Fall besch?
ftigt sondern ich wurde vom ?Kurier? beauftragt. Anstatt ein Honorar zu verrechnen ersuchte ich um
eine Spende an das St. Anna-Kinderspital!
2) Weitere Ermittlungen erfolgten im ?Auftrag? Ihres Vaters um ein symbolisches Honorar von einem
Schilling!
3) Lange vor der heute von Ihnen ins Leben gerufenen ?Foundation? wurde von mir im Februar 1999 ein ?
Natascha Kampusch Fonds? gegr?ndet (Thema Sendung vom 1.M?rz 1999). Von mir wurden 100.000 Schilling
einbezahlt. Ein Betr?ger versuchte an das Geld zu kommen und wurde letztlich verurteilt.
4) Ein von mir im Dezember 1998 veranlasster L?gendetektortest kostete ca. 100.000 Schilling.
5) Die gesamten Ermittlungskosten in den letzten 8 Jahren betragen sicher mehrere Millionen Schilling.
6) Die Autoren von ?Girl in the Cellar? baten mich um Unterst?tzung. Ich sollte u.a. das Werk gegen
Honorar ??berarbeiten?. Ich habe das abgelehnt. Ebenso verhindert wurde der Abdruck diverser Fotos von
Ihnen, von denen ich die Negative besitze.

Ich bin davon ?berzeugt, dass es ? in aller Bescheidenheit ? niemand au?er mir gibt, der sich so um
die Aufkl?rung Ihres Schicksals bem?ht hat. Ich gehe davon aus, dass Sie das alles nicht wissen,
sondern dass Ihnen etwas ?eingefl?stert? wird. Dennoch ersuche ich um Verst?ndnis, dass ich mich f?r
Ihre eingangs zitierten oder zuk?nftigen Rufsch?digungen zur Wehr setzen werde!
Beantworten Sie lieber ?einige? offene Fragen, anstatt mir ans Bein zu pinkeln. Mit anderen Worten:
Ich habe mir ?ber 8 Jahre lang hindurch "meinen Arsch f?r Sie aufgerissen". Heute verarschen Sie
meiner ?berzeugung nach die ganze Welt. Reden Sie ?ber die Vergangenheit oder reden Sie nicht, es ist
Ihre Entscheidung: Nur, wie einen Rotzbuben lasse ich mich von Ihnen sicher nicht behandeln.
Mit freundlichen Gr??en
Walter P?chhacker
Gast: , Montag, 07. Februar 2011 #
NK hat für ihr Alter weitaus mehr gesehen, gehört und (vielleicht am eigenen Leib) erlebt, als ihr
zuträglich war. Sie hatte überdies eine altkluge und angeblich kokette Art, und sie wurde leider von
beiden Eltern in Lokalitäten mitgenommen, wo sich auch manchmal Herren mit Appetit auf kleine Mädchen
herumtreiben. Das alles ergibt eine riskante Mischung.
Möglicherweise hat sie Dinge mitbekommen, die sie für andere gefährlich werden ließen. Hat sie
jemandem gedroht: „Das sag ich meiner Mama, meinem Papa, meiner Lehrerin, der Polizei....?“ Und man
wollte sie deshalb zumindest vorübergehend aus dem Verkehr ziehen? Wer weiß, vielleicht HAT sie es
sogar ihrer Mama gesagt......?
Weiß jemand, in welchen „Fitness-Club“ Frau Sirny damals mehrmals wöchentlich ging? War der seriös
oder nicht? Welche Art von Kundschaft ging dort ein und aus? Hat sie sich dort nach neuen vermögenden
Herrenbekanntschaften umgesehen? Gab es dort auch geeignete verschwiegene Räumlichkeiten zum ....
Entspannen?
Ist ja alles nicht verboten, aber ob NK abends dort noch genug Eifer zum Hausübungsmachen hatte, ist
eine andere Frage. Und die Befürchtung, dass ihr dort jemand zu nahe gekommen ist, ist zumindest nicht
gänzlich von der Hand zu weisen.
Jedenfalls deutet der Bericht von NK über ihr (erstaunlich sachliches) Gespräch mit dem „Entführer“
darauf hin, dass ihr ihrer Meinung nach verschiedene Dinge bevorstanden, über die sie relativ gut
informiert war, zumindest vom Hörensagen.
Und sie verfiel trotzdem nicht in hysterische Panik, sondern blieb cool. Und fragte übrigens als
erstes den „Entführer“ nach seiner Schuhnummer (!). Es gibt Dinge, die glaub ich der NK aufs Wort,
weil sie gar so stolz darauf ist.
Ka_Sandra, Montag, 07. Februar 2011 #
@Columbo
Hat man inzwischen herausgefunden, wer mit „Schifahren mit Christian“ gemeint ist? So viele Bekannte
dieses Namens hat WP wohl nicht gehabt. Ist er auch mit dem Ernstl hin und wieder Schi gefahren?
Ist übrigens auch dieser PCB ein Freund des Schifahrens und Saunierens?
Ka_Sandra, Montag, 07. Februar 2011 #
Wenn ich Euch einen Rat geben darf: "Lasst, bitte, die Identitäten fallen !" Nach vielen Monaten
Blogbetrieb ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass hier aus unterschiedlichen Richtungen Agents
provocateurs eingeschleust wurden.
Ob "Heike P." oder andere, die sich wichtig machen wollen.Für eine STA Innsbruck oder etwaige NR, die
parlamentarische Anfragen tätigen wollen, zählen nur Sachverhalte oder Tatbestände. Stellt Fundstücke
und Puzzleteile ins Netz ! Oder aber auch Gesamtinterpretationen, die immer wieder erhellend sein
können ...
Gast: die blinden augen der pallas, Montag, 07. Februar 2011 #
ja eh
.
„Schifahren mit Christian“
und seine Sandkasten-Spielgefährten bitte auch noch ganz dringend. alle anderen haben wir ja schon
durchgekaut und wiedergekäut
.
:-)
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
@Heike P.

Anscheinend hatte WP fast keine Kontakte, weder als Kind und Jugendlicher noch als Erwachsener. Die
wenigen sollte man aber genauer unter die Lupe nehmen.
Ka_Sandra, Montag, 07. Februar 2011 #
Die wenigen sollte man aber genauer unter die Lupe nehmen.
.
Dafür braucht die Polizei Zurufe von einer Ka_Sandra .... oder von ein paar dilettierenden
Wichtelmännchen, gell?
Heike P., Montag, 07. Februar 2011 #
@die blinden Augen....
Sie haben Recht. Solange gewisse Dinge nicht geklärt sind, bzw. wichtige Personen zu ihren
widersprüchlichen Aussagen nicht nochmals befragt werden (was unumgänglich ist), treten wir hier
sowieso auf der Stelle.
Viele Dinge sind den Behörden ohnehin bereits längst bekannt, ohne dass entsprechende Konsequenzen
daraus gezogen würden. Und wenn man sieht, wie lapidar-zynisch die Antwort einer CBO bzw. ihres
Ghostwriters auf parlamentarische Anfragen ausfällt, fragt man sich ohnehin, was dies alles soll.
Geht alles im Schneckentempo. Andererseits: man sollte Kommissar Zufall nicht unterschätzen. Und auch
nicht die StA Innsbruck.
Ka_Sandra, Montag, 07. Februar 2011 #
eines muss man NEIDLOS feststellen:
.
Der wichtige Pensionist hat sich mit seinem Psychogramm ( = sein wichtiges Dossier) ein KONGRUENTES
Troll-Gefolge erarbeitet.
.
Jeder kriegt, was er verdient.
.
ha ha
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
Der Grund auf den Pony-Seen wurde verkauft, auf betreiben seiner Frau.
Ich hatte nie soviel Kontakt zu den H.seks.
Es war einmal die Rede von der Pratersauna.
Aber näheres dazu weis ich nicht.
H.S. wollte den Grund bei dem Badeteich erwerben.
Aber er hat in nicht bekommen.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Wiener Gesellschaft, Russenma fia & Swin gerklub
Mitte der Sechziger gebaut, war die Pratersauna lange Zeit ein halböffentlicher Ort, an dem sich
Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Gesellschaft trafen. Mit den Jahren änderte sich allerdings
das Publikum. „Angeblich traf sich die Russenma fia hier. Und ein Sw ingerklub war es auch einmal",
sagt Weiss.
http://www.insauna.com/wien.htm
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Demnach hatten die Fahnder Datenträger mit Bildern von Natascha Kampusch im Haus von Wolfgang
Priklopil gefunden. Die Auswertung der Fotos sei aber „von oben“ gestoppt, die Akten unausgewertet an
die Justiz weitergeleitet worden. Mehr noch: Die Ermittler hätten sogar Order gehabt, alle
persönlichen Gegenstände von Natascha Kampusch unausgewertet zu versiegeln.
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/17/kampusch/kampusch-geheimnis.html
So habe Natascha Kampusch in der ersten Vernehmung nach ihrer Flucht aus der Gewalt von Wolfgang
Priklopil eindeutige Hinweise auf Mittäter gegeben, diese Aussage später aber wieder zurückgezogen.
Warum? Hat jemand Druck auf die junge Frau ausgeübt?
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/18/die-akte-kampusch/die-ganze-wahrheit.html
Auch durfte sie in den letzten Jahren in seinem Bett schlafen.“ Sie hätte auch Geschlechtsverkehr mit

ihrem Entführer gehabt – freiwillig.
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Beteiligungen ander Firma Verena Thöni Gmbh (Pratersauna)
http://www.news.at/articles/1026/510/272220/der-reichtum-walter-meischberger-in-10-jahren-vermoegenschulden
http://www.thegap.at/news/artikel/immer-wieder-pratersauna/
http://stylishkidsinriot.com/wordpress/art-culture/pratersauna-klare-distanzierung-von-vorwurfen#
http://hostmaster.scoop.at/Kultur/Die-Pratersauna-im-Zentrum-von-Diskussionen
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011 #
HEIKE, ERWARTEN SIE ZU ALLERLETZT VERSTÄNDNIS FÜR IHRE UNRAT VERSTREUENDEN BRUNZAKTIONEN?
DA MUSS EIN VERGLEICH HERANGEZOGEN WERDEN.
EIN PÄDOPHILER KANN AUCH KEIN VERSTÄNDNIS DAFÜR ERWARTEN, WENN ER SICH AN KINDERN VERGREIFT, AUCH WENN
ER SELBST EINEN SOLCHEN MISSBRAUCH ERTRAGEN MUSSTE. SO EINER GEHÖRT BESTRAFT UND BEHANDELT. MITLEID
KANN ER FÜR DIE TRAUATISCHEN ERLEBNISSE ERWARTEN, ALLES ANDERE IST DURCH NICHTS ZU RECHTFERTIGEN.
WAS GEHT IN IHREM KOPF VOR, SIE BRUNZEN UND SPEIBEN UM SICH UND FREUEN SICH ÜBER DIE NICHT VORHANDENEN
KONSEQUENZEN.
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
http://www.kwt.or.at/en/PortalData/2/Resources/downloads/amtsblaetter/AB_3-2008.pdf
nach birkmayer und thöni suchen
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011 #
sorry, das ist ein anderer birkmayer PCB schreibt man mit AI
dennoch KWT sind sie beide!
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011 #
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Jetzt-redet-Priklopils-Freund/328768
da steht z.b.
"ÖSTERREICH: Warum sollte sie ausgerechnet den besten Freund ihres Peinigers anrufen?
Holzapfel: Weil ich ihre einzige Bezugspersonen draußen war.
ÖSTERREICH: Nicht die Eltern?
Holzapfel: Ich weiß nur, dass sie denen nicht vertrauen konnte. Oder wollte. Mehr sage ich nicht.
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Pratersauna Betriebs GmbH aus den drei Gründern Stefan Hiess, Hennes Weiss und Markus Plech bestehen
und genau darin liegt offenbar das Problem mancher Kritiker.
http://stylishkidsinriot.com/wordpress/art-culture/pratersauna-klare-distanzierung-von-vorwurfen#
Markus Plech ist der Sohn von Ernst Plech (direkter Zugang zu den politischen Kreisen)
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/oesterreich/branchen/die-baustellen-des-ernst-karl-plech-393206/
index.do
Über Ernst Plech kommt man dann in ein vernetztes Händehalten-Geflecht.
Grafik/Kleine Zeitung:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=1b30b9-1297150358.png&size=original
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Plech-Graue-Eminenz-hinter-Grasser/663565
Wenn ein einfacher Saunagang einen direkter Weg von sozialen Untergrund in hohe Kreise möglich wird.

Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
@ gast
Bitte nicht übersehen:
Das ist die heutige Verflechtung!
Natürlich nicht minder brisant.
Wer war der ursprüngliche Besitzer der Verena Thöni Gmbh in den 90ern? Hatte sie mit dem
Wirtschaftstreuhänder Thöni zu tun?
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011 #
"Allerdings: Das Wunder ist ein wienerisches. Soll heißen: eine Verkettung von Zufällen. So kamen
Weiss und Hiess zur Pratersauna, weil erstens der Betrieb während der EM pausierte und man dort eine
„Wurstsalon“-Party veranstaltete. Zweitens der Sohn des Eigentümers, Markus Plech, zu Gast war, dem
das Fest so gut gefiel, dass er – drittens – als stiller Gesellschafter ins Projekt einstieg."
http://diepresse.com/home/panorama/wien/488755/Prater_Ein-Museumsquartier-fuer-den-Zweiten
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
eine andere Frage:
Peter PILZ hat mit viel Aufwand und Akribie die wohl umfangreichste Doku von Widersprüchen im Fall NK
ins Internet gestellt. Dort findet sich z.B. auch die Bemerkung, dass es im Umfeld der Familie der NK
bereits mehrere Todesfälle von Kindern gegeben haben soll (er schreibt es sogar direkter!).
Jetzt die Frage an ihn und die anderen Grünen:
wieso überlässt er dieses von ihm aufbereitete Feld jetzt ausschließlich den FPÖ-Abgeordneten.
Müsste ich nicht annehmen, dass ER alle diese Fragen an die CBO richtet?
Was/Wer hat den Peter PILZ plötzlich so schweigsam gemacht...?
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. Februar 2011 #
@Lilly
sorry, das ist ein anderer birkmayer PCB schreibt man mit AI
_______________________
AY stimmt schon!!!
Miss Marple, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Wir haben übersehen, dass es noch jemanden in Strasshof Silberwald gibt, der mit Kinderpornografie in
Verbindung gebracht wurde.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Staatsanwalt-legt-Berufung-gegen-BranisUrteil-ein/463324
Ist das WPs Verbindung zur Kinderpornografie?
Ha.Ka ist 1 Jahr älter als WP.
-----------------------------------------------------------------http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/07/06/osterreich-skandal-fall-priklopil/
Vierfach Mord Strasshof -Prozess
NEWS -Bericht AusgabewNr.27 2.Juli 2009 Seite 40
Es war ja der beim Prozess Josef Branis, derd Hannes Kainrath -Mittäter und “Kinderpornokonsument“,vom
Vierfachmord von Strasshof mit “Kinderpornos” am Computer erfasst worden.
Seine Frau will nun den Prozess gegen ihren Mann neu aufrollen lassen, meinte dazu:
Kainrath:
Innehalb meiner BVerwandtschaft kuriserten oft Gerüchte, über verschiedene Familienmitglieder.
Ich habe mir schon seit langem abgewöhnt sie zu werten. Aber ich muss zugeben wirklich geheuer war mir
mein Onkel nie. Denn tatsächlich hatte er einmal eine sexuelle Beziehung zu einer Großnichte
gepflogen. Was im Prozess leider nicht zur Sprache kam.
News:
“Zur Sprache ” kam im Prozess jedoch, dass auf dem Computer Ihres Gatten kinderpornografisches

Material gefunden worden ist…
(Die Ahnungslose)
Frau Kainrath:
Hannes war versehentlich beim Surfen nach Nacktfotos zu einer “Lolita Seite” gelangt, das war alles.
Der falsche Vorwurf der Pädophilie blieb trotzdem - und schadete ihm beim Prozess sehr.
Auszug aus dem NEWS Bericht vom 2.07.2009
——————————————————————————————–
Wie unaufgeklärt Ehefrauen sind in Österreich! Dass sie den Lügen ihrer Männer glauben! Da man absolut
nicht rein zufällig auf Lolita Seiten kommt, sondern ich spezifisch danach suchen muss, dass sollten
die Menschen endlich zur Kenntnis nehmen und dass Kinderschänder sich dahinter verbergen und mit
labitaren Ausreden noch immer, auch bei Gericht Erfolg haben.
Es ist immer nur eine Frage der Zeit bis die Opfer es wagen sich zu melden! Aber nun haben Opfer von
Kinderschändern bis zu ihrem 38.Geburtstag Zeit ihre Peiniger anzuzeigen!
Und das ist gut so!
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011 #
@ miss marple
die Schwester von NK heißt jetzt mit Nachnamen Nestelberger oder?
War nicht die Rede davon, dass der EX (!) Schwager in Verdacht war? Wenn Claudia UND ihr jetztiger
Mann N. heißen, wie hat sie dann vorher geheißen?
Wer waren ihre Schwiegereltern in Strasshof Silberwald?
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011 #
>Ist das WPs Verbindung zur Kinderpornografie?
Ist das auch eine WP Verbindung zur Kinderpornografie?
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
>Was/Wer hat den Peter PILZ plötzlich so schweigsam >gemacht...?
>Gast: Politicus1
*verbeug*
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
@ gast
Ist das auch eine WP Verbindung zur Kinderpornografie?
Natürlich auch eine Möglichkeit!
Wir sollten das in allen Richtungen offen lassen.
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011 #
>Was/Wer hat den Peter PILZ plötzlich so schweigsam >gemacht...?
>Gast: Politicus1
*verbeug*
Vielleicht war der Pilz einmal zu oft in der Sauna?
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
>Was/Wer hat den Peter PILZ plötzlich so schweigsam >gemacht...?
>Gast: Politicus1
*verbeug*

Vielleicht war der Pilz einmal zu oft in der Sauna?
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Gute Frage von Politicus.
.
Die Antwort ist aber einfach, nämlich dass man im Rzeszut-Dossier von vorherein ein paar
offensichtliche Unwahrheiten festmachen konnte wie z.B. die "unverzügliche justizielle Freigabe des
Hauses" - eine reine Erfindung - und andere Behauptungen mit den bekannt guten Verbindungen vom Peter
Pilz zur Polizei ebenfalls gleich einmal überprüfen und als unwahr feststellen konnte.
.
Es ist ja nicht nur der Peter Pilz dem wichtigen Pensionisten nicht auf seine weinerlichen Gschichteln
reingefallen. Auch die anderen Parteien verhalten sich zurückhaltend.
.
Und wieso gehen die Effen mit den Ergebnissen ihrer parlamentarischen Anfrgaen nicht in die Medien?
Weil die Antworten so peinlich für den Rzeszut sind..
Und wieso bringen die Medien nicht von sich aus die bereits vorliegenden Ergebnisse?
Weil sich keine/r mit dem peinlichen Herrn Rzeszut blamieren will.
Wer diesem Dillo noch etwas glaubt, ist selbst ein Dillo.
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
Alle Anfragen haben bisher eines bestätigt.
Das Rzeszut-Schreiben ans Parlament !!
Eine Umdeutung der Anfragebeantwortungen durch einen psychisch kranken User, der gewissen
Staatsanwälten in den Hintern kriecht, ist von daher nicht relevant.
Relevant ist, dass Dr. Rzeszuzt bisher IMMER RECHT behalten hat, und dass sich letztlich nur eine
Frage stellt:
WARUM VERHINDERT KAMPUSCH EINE ANKLAGE DES ERNSTL ?
WARUM VERHINDERT KAMPUSCH DIESES ANKLAGE, WENN SIE DURCH ERNSTL ZUMINDEST SEIT MAI 2004 IN FREIHEIT
HÄTTE SEIN KÖNNEN, VORAUSGESETZT DER ERNSTL WÄRE SEINER PFLICHT NACHGEKOMMEN, UND HÄTTE BEI DEN
BEHÖRDEN GEMELDET, DASS ER EIN "ENTFÜHRUNGS-OPFER" KENNT !
WARUM ALSO VERHINDERT KAMPUSCH EINE ANKLAGE DES ERNSTL ?
Gast: KERNFRAGE, Dienstag, 08. Februar 2011 #
..weil eine Anklage nicht möglich ist, da es ein Entführungsopfer zu diesem Zeitpunkt mehr gegeben
hat..
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Gast: gast, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Weil es auf seinem Blog konkrete Namen und Hinweise gegeben hat.Ein Weiterverfolgen hätte Vielleicht
der Rathauskoalition geschadet?
(Wurde sofort gelöscht)
Gast: gast, Dienstag, 08. Februar 2011 #
WARUM VERHINDERT KAMPUSCH EINE ANKLAGE DES ERNSTL ?
Meine Antwort:
1) Nur die Einzeltätertheorie mit dem "Selbst"mord des WP kann die Fiktion aufrecht halten, dass alle
anderen keine strafbaren und noch nicht verjährten Handlungen gesetzt haben - deshalb gilt für sie die
Unschuldsvermutung.
2) Nur die Behauptung, dass der WP alleine und ohne Wissen und Zutun anderer die NK über acht Jahre in
Gefangenschaft ohne jegliche Flucht- oder Befreiungsmöglichkeit gehalten hat, ermöglichte die
Verlassenschaftsabhundlung nach WP in der bekannten Art und Weise (Entschädigung für erlittenes
Unrecht und Schaden). Außerdem ist noch nicht klar, ob die NK nicht eine Schadenersatzklage gegen die
Republik einbringen wird - auch dafür ist Voraussetzung, dass sie die lange Gefangenschaft durch
Schlamperei oder Amtsmissbrauch der ihren Fall behandelnden Organe erlitten hat und sie keine
Möglichkeit hatte, dieser Gefangenschaft vor dem 23.8.2006 zu entkommen...
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Falsche Fragen führen pfeilgrad zu falschen Antworten.

Nur weil ein peinlicher Pensionist behauptet, was irgendwelche Zeitungen zusammengeschmiert haben,
kann man keinerlei Schlüsse ziehen.
:-)
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
@Gast : 2004 kein entführungsopfer mehr gegeben hat?
und wann gab es überhaupt eines??
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
BENÜTZT hat der wichtige Gschichteldrucker die Parlamentsdodeln,
damit er endlich an die Ermittlungsergebnisse kommt, die ihm ab Herbst 2009 von seiner eigenen SOKO
vorenthalten wurden ....
.
weil ER und der andere geschwätzige Muppet jedes vertrauliche Ermittlungsergebnis UMGEHEND als eigene
Blähung in die Medien gepupst haben ....
...........
Einschließlich Oberst Kröll, der sich auch nicht mehr mit den zwei dilettierenden Muppets "beraten"
wollte, was er, der Profi, wie und auf welche Weise zu ermitteln hat, haben alle echten Ermittler den
selbsternannten "Chefermittlern" der Kasperlkommission die Ermittlungsergebnisse vorenthalten.
Kann ja jeder selber nachlesen .... dass die "Anregungen" und "Ratschläge" von den Hobbydetektiven
auch vom Profi Oberst KRÖLL am Schluss VERWEIGERT wurden. Steht sogar im Rzeszut-Dossier drin, nur hat
der wichtige Pensionist - wie gewöhnlich - seine eigenwillige Interpretation daraus gebastelt. FAKT
ist, dass Oberst Kröll den Kontakt zu seinen "Beratern" gemieden hat, wie alle anderen SOKO-Mitglieder
auch.
.
Die Behörden haben im Herbst 2009 alle offenen Fragen abgearbeitet und die Ergebnisse der
Kasperlkommission BIS ZUR Schlusskonferenz NICHT mehr mitgeteilt. Das hat der weinerliche Herr Rzeszut
bis heute nicht verkraftet.
.
*kugel*
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
REINGELEGT hat der wichtige Gschichteldrucker die Parlamentarier mit seinen fantastischen Märchen.
.
:-)
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
Auf luxuriöse Golden Time in FKK-Sauna folgt Earl Grey im Landl
http://web.archive.org/web/20060413160115/gerichtlive.twoday.net/stories/1820845/
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
@Lilly
Richtig, Nestelberger ist der Nachname, die Schwiegereltern wohnen in Strasshof, d.h. der Gatte dürfte
auch von dort abstammen.
NK hat Pöchhacker unterstellt, dass er den Ex-Schwager verdächtigt hätte, was er allerdings nicht
getan hat. Dieser hat sich „nur“ geweigert, sich einem Lügendetektortest im Dezember 1998 zu
unterziehen.
Dieser Schwager hat übrigens unter „Kenner“ im Pöchhacker Forum gepostet und die Fotos mit NK wie wild
verteidigt...
Miss Marple, Dienstag, 08. Februar 2011 #
@ miss marple
Hat dann vielleicht der Ex Mann und nicht die Schwester die Reiterfotos gemacht?
Hattest du auch ein dejavu bei der Barbie die ihr WP geschenkt hat? Wie war die gekleidet?
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Alle kleinen Mädchen lieben Pferde-das ist keine Lösung

In der Engl.Times gibt es einen Artikel ,dass BS die Bilder dem "Aufdecker" O.Hicker freiwillig
gegeben hat.Wären diese nicht koscher,hätte sie das nie getan.Besagter Journalist kommt aus dem
Sensationsjournalismus und hat das gleich verdreht.Ich bin kein Freund von BS,aber was sie da gemacht
haben mit ihr ist sicher nicht korrekt gewesen.
Gast: gast, Dienstag, 08. Februar 2011 #
@Lilly
Nein, aber jetzt weil Du es sagst!;-)
Habe nicht mittlerweile alle schon angegeben, dass sie das Foto geschossen haben? Geniale Taktik.
Zuerst die Mama (bzw. deren Reitstiefel), dann die Schweste (bzw. deren Rreitstiefel), vtt. war´s ja
auch der Schwager.
Mama ist sich ja nicht einmal sicher, wie bzw. durch wen die Fotos an die Öffentlichkeit gekommen
sind, auch hierzu gab es aus ihrem eigenen Munde einige Alternativen.
Miss Marple, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Seitens Parlament wurden alle Angaben des Dr. Rzeszut bisher BESTÄTIGT !
Die KERNFRAGE ist:
WARUM VERHINDERT KAMPUSCH EINE ANKLAGE DES ERNSTL ?
WARUM VERHINDERT KAMPUSCH DIESES ANKLAGE, WENN SIE DURCH ERNSTL ZUMINDEST SEIT MAI 2004 IN FREIHEIT
HÄTTE SEIN KÖNNEN, VORAUSGESETZT DER ERNSTL WÄRE SEINER PFLICHT NACHGEKOMMEN, UND HÄTTE BEI DEN
BEHÖRDEN GEMELDET, DASS ER EIN "ENTFÜHRUNGS-OPFER" KENNT !
Wer auf diese KERNFRAGE eine plausible Antwort findet, der löst den Fall Kampusch.
Gast: KERNFRAGE, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Alles wird gut, Possums
.
Am Schluss wird der notorische Lügner und Rufmörder auch die Innsbrucker Staatsanwälte als
Amtsmissbraucher oder unfähig oder von außerirdischen Mächten bedroht und deshalb aus Angst schweigend
hinstellen.
.
Das ist bei seinem Krankheitsbild alles so vorhersehbar.
.
:-)
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
@kernfrage
Der Ernstl kann ja immer noch behaupten, er wusste NICHT, dass es NK war! Wer kann ihm das Gegenteil
beweisen - vermutlich nicht einmal NK?!
Ich frage mich vielmehr, WER verhindert eine Anklage gegen EH (und selbst wenn eine stattfindet, wird
wie im letzten Fall eine PRO-EH-Farce daraus) - und damit meine ich nicht NK, da es meiner Meinung
nach nicht ihr "Job" ist, anzuklagen und/oder aufzuklären, sondern eindeutig jener der
Ermittlungsbehörden.
Miss Marple, Dienstag, 08. Februar 2011 #
@marple
WORTKLAUBEREI Das Gegenteil haben bereits 2 Zeugen durch Aussagen bewiesen, siehe Rzeszut-Dossier, Seite 39.
Einer Anklage steht nur mehr eine GERICHTLICHE ZEUGENAUSSAGE der KAMPUSCH entgegen.
Verhindert wird diese ZEUGENAUSSAGE der KAMPUSCH durch StA Wien in "Zusammenarbeit" mit den
RECHTSVERTRETERN der KAMPUSCH.
(siehe Wiener Zeitung, link weiter oben)
Gast: KERNFRAGE, Dienstag, 08. Februar 2011 #

@gast ... kernfrage...:
warum sollte sie den erfolg ihres mit komplizen zu unternehmenden riesigen betrugsversuches an der
republik (je länger die "gefangenschaft" und je intensiver ihre "peinigung" durch den seligen
alleintäter WP, umso höher die ersatztansprüche), die wegen polizeifehler bei
der fahndung nach dem alleintäter für alles unbill haftet, gefährden???
heike erklärt es ja pausenlos:
polizeifehler bei der fahndungpolizeifehlerbehübschungskommission- frecheit
und nun mehrtäter schaft behauptende richter, obwohl die brave staatsanwaltschaft so schön mitgespielt
hätte - frecheit
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
@gast
Genau, wer will schon Bücher und Drehbücher umschreiben ?
Oder gar Filme neu aufnehmen müssen.
Kommt da nicht 2012 ein Märchenfilm ins Kino ?
GELD REGIERT DIE WELT !
Gast: KERNFRAGE, Dienstag, 08. Februar 2011 #
erg. Austrian Times
Es gab einen Bloghinweis kurz und trocken vor Jahren:
Der Priklopil hat in seinem Kastenwagen Geld von der Bawag in die Löwelstr,transportiert.Darum hat ihm
keiner Etwas getan.
Auch hier kann man spekulieren-aber die Wahrheit?
Warum sagt EH , NK kann Ihren Eltern nicht trauen?
Gast: gast, Dienstag, 08. Februar 2011 #
ein kleiner held ist er schon der oswald und ich würde gerne wissen wer an der netzzensur seiner seite
beteiligt war.
http://web.archive.org/web/20060110185134/gerichtlive.twoday.net/topics/Kidnapping/
Wolfang Schwarz, Olympiasieger im Eiskunstlauf
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
@kernfrage
Stimmt, ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass EH auch Kenntnis darüber hatte, bei WEM es sich um NK
gehandelt hat!
Ich verstehe nur nicht, warum es aufgrund dieser zwei Zeugen dann noch einer zusätzlichen
Zeugenaussage der NK bedarf!
Miss Marple, Dienstag, 08. Februar 2011 #
'warum sollte sie den erfolg ihres möglicherweise (es gilt die Unschuldsvermutung solange es nicht
rechtskräftig festgestellt ist!) mit komplizen zu unternehmenden riesigen betrugsversuches an der
republik (je länger die "gefangenschaft" und je intensiver ihre "peinigung" durch den seligen
alleintäter WP, umso höher die ersatztansprüche), die wegen polizeifehler bei
der fahndung nach dem alleintäter für alles unbill haftet, gefährden??? '
GENAU! das ist auch meine Ansicht.
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. Februar 2011 #
mehrere beiträge zu kindesentführungen.
http://web.archive.org/web/20061024044414/gerichtlive.twoday.net/topics/Kidnapping/
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
politicus 1 ...." genau " ---danke! vielleicht könnten sie es auf noch einfachere weise für einfachere gemüter ausdrücken, damit
sie sich bei ihrer indiziensuche auf wesentliches konzentrieren können, statt sich vom hundertsten ins

tausendste zu verlieren!
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Wir haben ein Motiv und eine KERNFRAGE.
Ein KERN-Motiv ist es nicht, es ist vielmehr eines, das sich in weiterer Folge ergeben hat.
Aber dies sollte bei allen folgenden Überlegungen in Evidenz gehalten werden.
Was diesen Fall so schwer durchschaubar macht, ist, dass es keine Kontinuität gibt, denn
am Anfang standen andere Täter und Interessen als am Ende beim Auftauchen, beim offiziellen
Zurückkehren.
Gast: KERNFRAGE, Dienstag, 08. Februar 2011 #
4 zeitliche Abschnitte:
I.) Entführungs-Zeitraum a.......02.03.1998..........b
II.) Festhaltungs-Zeitraum b....................23.08.2006
III.) Auftauchen 23.08.2006
IV.) Verarbeiten 23.08.2006..................heute
+++
Gesucht sind Motive für I. - IV.
Gesucht sind KERNFRAGEN für I. - IV.
+++
Dies sollte bei der Beurteilung von Beweisen, Indizien und Verhalten sehr nützlich sein.
Gast: KERNFRAGE, Dienstag, 08. Februar 2011 #
na servas,
das Gefolge vom verwirrten Rzeszut wird immer noch hirnkarnker:
.
Zitat gast:
"warum sollte sie den erfolg ihres mit komplizen zu unternehmenden riesigen betrugsversuches an der
republik (je länger die "gefangenschaft" und je intensiver ihre "peinigung" durch den seligen
alleintäter WP, umso höher die ersatztansprüche) .... "
.
Habts euch ihren riesigen Betrugsversuch an der Republik ganz alleine ausgedacht? Oder stammt das auch
vom Rzeszut?
.
Und eine "KERNFRAGE" sucht für gleich 4 verschiedene Abschnitte 4 verschiedene Motive und die
dazupassenden verschiedenen Mittäter. Auch ganz alleine ausgedacht?
Wieviele Mittäter genau werden für dieses fantastische Konstrukt gebraucht?
...........................................
.
Es wird euch ja hier in diesem Kampusch-Hetz-Forum nicht besonders freuen, aber die Beurteilung von
Beweisen, Indizien und Verhalten ist in Österreich noch immer Sache der Behörden und nicht die von
selbsternannten "Ermittlern" und hirnkranken "Chefermittlern",
ihr Spinner!
.
*kicher*
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
@gast: kernfrage -- kernmotiv - betrugsmotiv
zutreffend unterschieden -kernmotiv:
vorübergehendes (als entführung vorgespiegeltes) verstecken(vor fürsorge? vater?). dieses geschehen
entwickelt eigendynamik (verdacht gegen mutter)- NK muss daher verborgen bleiben. neuerliche
eigendynamik. - erfordernis eines riskanten "ausstiegsszenarios".

in dieser höchst unangenehmen situation - fragwürdiger tod des WP - wird in der folge die höchst
nützliche vorstellung entwickelt, die vorspiegelung einer gefangenschaft bei einem irren alleintäter
aufrechtzuerhalten und weiter zu nähren, um aus dem polizeifehler bei der suche nach der abgängigen
NKkapital schlagen zu können . dieses b e t r u g s m o t i v erforderte (neben der allfälligen
notwendigkeit, auch aus anderen gründen "zusammenzuhalten")natürlich einen schulterschluss der
komplizen.
ein solches vorhaben könnte sogar gelingen . wäre n da nur nicht diese lächerlichen richterkasperln
(heike P)
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Nimm endlich deine Tabletten, Clown.
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
erst wenn Sie beweisen, dass die Tabletten bei Ihnen wirken, Heikelein
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Ich brauche niemandem nichts beweisen,
die Frau Kampusch braucht niemandem nichts zu beweisen.
.
Der Rzeszut ist die Dreckschleuder gegen alle und jeden, der muss eine Wahrheitsbeweis erbringen
können. Kann er aber nicht.
Im Moment stinkt der gerade furchtbar ab mit seinen Lügenmärchen.
Der ist ja eine extraordinär lächerliche Figur
:-)
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
Sie haben in Bezug auf ihre seelische Verfassung *womöglich* mehr bewiesen als ihnen vielleicht lieb
ist.
Vereinnahmen Sie nicht Frau Kampusch für Ihre fragwürdigen Intentionen, lassens den Unfug.
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Aber der Rzeszut ist schon seit seinem Offenen Brief eine WITZFIGUR.
.
SEIN Offener Brief, in dem er SIE vor der von ihm erfundenen FINALEN Lebensgefahr warnt, aus der ER
sie retten will, mitsamt seiner bescheuerten Kommission.
.
So eine gewaltige Monumentalmeise muss einer allein erst einmal zusammenbringen.
.
Vollkommen übergeschnappt, alle miteinander.
:-)
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
wollens net zu ihrem Tagebuch zurückkehren und dort ihr Herz ausschütten;o)
Was macht eigentlich Vaeribas, der schwermütige Poet?
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Und jetzt steht er da, mit seinem wichtigen Dossier, der wichtige Koffer ...
.
Und’s is alles net wahr
Und’s is alles net wahr
.
*lautundfalschsing*
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit.
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #

Ein vorgeblicher höchstrichterlicher "Spitzenjurist" sollte eigentlich wissen,
.
dass im Rechtsstaat niemand seine Unschuld beweisen muss, nur weil ein wichtiger Pensionist pupt.
.
"Ich weiß zwar einen Dreck, und sie muss einem beinahe leid tun, aber anbrunzen tu ich sie trotzdem."
.
Dieses blöde Arschloch, dieses blöde ...
.
*lach*
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
@jeike ... sollte wissen , dass niemand seine unschuld beweisen muss " --- das weiss er !
und Sie sollten wissen , das ein kläger die seinen anspruch begründenden tatsachen beweisen muss --oder ist es gerade dieses wissen, das Sie so schäumen lässt???
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
ja ja, Hustinettenbär
.
irgendwann wird er es schon "beweisen", mit dem gleichen Mist wie immer, der da lautet:
"IchkennedenSchwagereinesFreundesdessenMuttergesagthat".
Mehr hat der nicht drauf.
.
Der ist ein ganz gewöhnlicher Stalker, sonst nix
.
muahaha
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
Es ist wohl so, dass hinter Heike P. eni psychisch kranke und perverse Person oder Personenkreis
steckt.
Ziel ist - die eigene Perversion, die bis in pädophilen-freundliche Sphären reicht - zu verdecken, und
jeden, der etwas an der abstrusen Einzeltäter-Theorie auszusetzen hat, im Gegenzug mundtot zu machen;
mundtot, indem man "pädophilen-Freundlichkeit" unterstellt.
Gast: PERVERSIONEN, Dienstag, 08. Februar 2011 #
DIE ABNORME AUSDRUCKSWEISE VON HEIKE DÜRFTE SICH SCHON IN DER KINDHEIT EINGEPRÄGT HABEN, DENN SO ETWAS
WIRD NICHT AUS SICH HERAUS GEBOREN:
JEDER NORMALE MENSCH VERSUCHT UNGERECHTIGKEITEN, HIER KOMMT ES AUF DEN STANDPUNKT AN, MIT ARGUMENTEN
ZU BERICHTIGEN ODER ZU KORRIGIEREN.
HEIKE SCHAFFT ES IHRE VERBALEN BRUNZEREIEN IN EINEM FORT IN DAS FORUM ZU STELLEN UND WIEDER KANN MAN
SICH FRAGEN, WAS HAT DIESE PERSON ALLEN ANDEREN VORAUS.
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
HEIKE
.
HEIKE
.
HEIKE
.
HEIKE
.
HEIKE

= PÄDOPHILIEENFREUND
= TÄTERSCHÜTZER
= OBERBRUNZER
= SPEIBBEUTEL
= HIRNKRANK

Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
schluss jetzt, gast. das reicht.
Gast: the big trollstoj, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Da lt. Zeugen EH also mindestens seit 2004 nachweislich(!) um die Existenz von NK bei P. gewusst hat,
erscheint mir auch seine Aussage, dass NK bei dem kurzen(!) Treffen im Jahr 2006 einen fröhlichen(!)
und glücklichen(!) Eindruck auf ihn machte, in einem komplett neuen Licht.

Weiters frage ich mich, warum er so etwas kontraproduktives sagt, da er damit doch die Erlebniswelt
und die Aussagen der NK komplett konterkariert hat. Entsprach sein Eindruck den Tatsachen oder wollte
er sich damit evtl. vorsorglich selbst retten?
Miss Marple, Dienstag, 08. Februar 2011 #
nachweislich(!) = "IchkennedenSchwagereinesFreundesdessenMuttergesagthat".
.
Nur ein Idiot glaubt, dass das die Polizei / die Staatsanwaltschaft nicht überprüft hat.
War wohl nix ....
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
miss marple:
'Weiters frage ich mich, warum er so etwas kontraproduktives sagt'
Hätte er sie als verängstigt, abgemagert, blass... beschrieben, wäre in die Enge gekommen!
Dann musste er damit rechnen, dass nachgefragt wird, ob ihm da nichts verdächtig vorgekommen ist...
So aber waren alle glücklich - und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute (ale bis
auf einen...)
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Nur ein Idiot glaubt, dass die Polizei /die Staatsanwaltschaft in diesem Fall - wie kolportiert - bis
"zum geht nicht mehr" ermittelt hat!
;-)
Miss Marple, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Hab ich was versäumt? Gibts was Neues?
.
Bis jetzt hat sich NICHTS von dem, was der wichtige Pensionist in seinem Dossier behauptet hat, als
wahr bzw. unüberprüft herausgestellt.
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
@Politicus
Er hätte sie ja zumindest als normal beschreiben können, aber mit dieser Beschreibung hat er NK
sicherlich keinen guten Dienst erwiesen, vor allem da er bei nachfolgenden Befragungen sehr bemüht
war, die Angaben der NK nicht zu torpedieren.
Miss Marple, Dienstag, 08. Februar 2011 #
@Heike
Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht.
Nur Geduld, auch ihre Stunde wird schlagen!;-)
Miss Marple, Dienstag, 08. Februar 2011 #
test
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
@admin confetti
Wer war am Tag der Entführung mit H.S. im Bus?
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
@admin confetti
Was ist NK wirklich zugestossen?
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
@admin confetti
Welche Rolle spielte Kröll wirklich?

Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
@ gast
das ist sinnlos
das weiß konfetti alles nicht
Lilly Rush, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Motive/KERNFRAGEN
Gesucht sind Motive für I. - IV./4 zeitliche Abschnitte:
Gesucht sind KERNFRAGEN für I. - IV./4 zeitliche Abschnitte:
I.Motiv) Entführungs-Zeitraum - a.......02.03.1998..........b
--I.Kernfragen) Entführungs-Zeitraum - a.......02.03.1998..........b
*******************************************
II.Motiv) Festhaltungs-Zeitraum - b....................23.08.2006
--II.Kernfragen) Festhaltungs-Zeitraum - b....................23.08.2006
*******************************************
III.Motiv) Auftauchen - 23.08.2006
--III.Kernfragen) Auftauchen - 23.08.2006
*******************************************
IV.Motiv) Verarbeiten - 23.08.2006..................heute
--IV.Kernfragen) Verarbeiten - 23.08.2006..................heute
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Motive/KERNFRAGEN
Gesucht sind Motive für I. - IV./4 zeitliche Abschnitte:
Gesucht sind KERNFRAGEN für I. - IV./4 zeitliche Abschnitte:
*******************************************
III.Motiv) Auftauchen - 23.08.2006
--III.Kernfragen) Auftauchen - 23.08.2006
(Ke1)
Wann ist NK genau geflüchtet (13:00)?
(Ke2)
Wie lange war NK auf der Straße und in welchen Garten ist Sie als erstes gerannt?
Über wie viele Zäune hat sich NK völlig entkräftet gezogen?
(Ke3)
Wann hat NK die Nachbarin in der Blasel-Gasse 2 erreicht ( 13:03)?
Welche Aussage hat die Nachbarin gemacht.
(Ke4)
Wann ging der Anruf bei der Polizei ein (13:04)?
.
.
(Ke1 Info) 13:00 Flucht laut Kröll-Protokoll
(Ke2 Info) ...Erst als mir auf der Straße drei Menschen entgegenkamen,...Dann schlugen die drei einen
Bogen um mich herum und gingen weiter....
...ich zog mich über einen niedrigen Zaun in einen der Gärten und klingelte am Haus. Aber nichts
rührte sich. Ich rannte weiter, stieg von einem Garten zum anderen...
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/10/natascha-kampusch-serie/meine-flucht-vor-wolfgang-priklopil-

aus-dem-horror-haus.html
(Ke3 Info) ...„Warum kommen Sie damit ausgerechnet zu mir?“ Ich zuckte zusammen. Doch dann sah ich,
dass sie einen Moment zögerte...
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/10/natascha-kampusch-serie/meine-flucht-vor-wolfgang-priklopilaus-dem-horror-haus.html
(Ke4 Info) 13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
.
.
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Auch Folgendes kann man eigentlich nur noch als Pflanzerei von rechtsgläubigen österreichischen
StaatsbürgerInnen qualifizieren:
Innenministerin sowie auch Justizministerin werden mit derselben parlamentarischen Anfrage
konfrontiert, ob die Lagerhalle des Holzapfel in der Perfektastrasse (dort wo er in der Tatnacht auch
aufgefunden wurde) kriminaltechnisch untersucht wurde.
Darauf antwortet die Innenministerin:
gegen den Geschäftsfreund des Priklopil habe es damals (!) noch keine Verdachtslage gegeben, also
keine Durchsuchung
Darauf antwortet aber die Justizministerin:
noch am 23.8. rückte eine Alarmabteilung der WEGA aus (seit wann ressortiert die WEGA eigentlich ins
Justizministerium ?), um die Halle zu durchsuchen.
Und das kann so nebeneinander stehen bleiben ? Wenn es um den größten Entführungsfall der Zweiten
Republik geht ?
Wenn sich die beiden Ministerinnen nicht einmal darauf einigen können, OB durchsucht wurde, wie stehts
da erst mit einem ev. Ergebnis (z.B. belastende Hinweise bez. Mittäterschaft und/oder Mordes an
Priklopil) ?
Gast: Der Anfragebeantworter, Dienstag, 08. Februar 2011 #
Fortsetzung:
III.Motiv) Auftauchen - 23.08.2006
--III.Kernfragen) Auftauchen - 23.08.2006
(Ke5)
Wurde NK dazu genauer befragt?
Wenn nein, warum wurde Sie nicht befragt?
(Ke6)
Hat man von der Polizei eine Fluchtwegbegehung und -rekonstruktion (Lauf eines Polizisten des
Fluchtwegs) gemacht?
Wenn nein, warum wurde diese nicht gemacht?
Wenn ja, wann wurde diese gemacht?
War Nk bei dieser Fluchtwegrekonstruktion dabei?
(Ke7)
Konnten die 3 Passanten befragt oder kennt man die Identität überhaupt nicht?
(Ke8)
In welchem körperlichen Zustand befand sich NK und konnte Sie diese Angaben körperlich überhaupt
erfüllen.
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
@Anfragebeantworter:
sehr aufmerksam!
jetzt kommen also zu den einander oft widersprechenden Aussagen des EH und der NK auch noch jene der
beiden Ministerinnen dazu!
Da die beiden Damen sich die Beantwortungen ja nicht aus ihren Fingern zutzeln, bleibt die Frage:
welche Beamten haben da ihre Chefin falsch informiert??
und warum??
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. Februar 2011 #

@Anfragebeantworter
Die WEGA wird evtl. den bereits eine Stunde vorher "selbstgemordeten" Priklopil
gesucht haben..
Miss Marple, Dienstag, 08. Februar 2011 #
@politicus1 --- zum (wirklichen)zweck der um die 100 der telefonate der NK mit EH:
er wurde damals noch nich als verdächtiger geführt und hatte daher keine akteneinsicht , ---- NK als
opfer (vertreten durch spitzenjuristen) hingegen schon (ich hätte sogar das obduktionsgutachten
gegkriegt") - so war es leicht möglich, die jeweiligen darstellungen abgestimmt auf die bisherigen und
nun entstehenden jeweiligen erhebungsergebnisse zu verabreden und den von heike P in einem ihrer
beiträge erwähnten aufbau einer s a c h e von intelligenten menschen zu bewerkstelligen , die narzisse
wie Sie und die kasperlrichter sich zu zerstören anmaßen .
könnte vielleicht hilfreich sein bei Ihren überlegungen
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Wahrscheinlich ist es der Fekter sehr viel wurschter,
was der wichtige Pensionist speibt.
Schließlich hat der nicht ihre Polizei, sondern immer nur die Staatsanwälte der Justizministerin
attackiert.
Außerdem ist die sofortige Durchsuchung der Halle damals sogar in den Zeitungen gestanden.
.
Und in der geheimen Geheim-Chronologie vom Oberst Kröll steht die Durchsuchung der Halle auch drin:
22.45 Beginn "freiwillige Nachschau" Halle
23.15 Ende "freiwillige Nachschau" Halle
.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber vielleicht wissen die wichtigen Pensionisten oder die
Parlamentsdodeln nicht, was "freiwillige Nachschau" bedeutet.
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil7
:-)
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
@heike ... wer lesen kann, ist klar im vorteil...
sehr richtig heike. und das konnte die vertretung von NK von anfANG AN
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Fortsetzung2:
III.Motiv) Auftauchen - 23.08.2006
--III.Kernfragen) Auftauchen - 23.08.2006
(Ke9)
Wenn nur unzureichen oder keine Ermittlungschritte betreffend der Flucht gesetzt wurden.
Zählt es zum primären Opferschutz, dass solche (Gesamt)Verbrechensrelevanten nicht gründlich ermittelt
werden?
Warum wurde hier nicht oder unzurechend ermittelt?
Wird bei ähnlichen Verbrechen (nur auf die Flucht als solches) diesbezüglich auch keine Fluchbegehung
und keine Fluchtzeitschiene erstellt?
.
.
(Ke10)
Wenn Ermittlungschritte der Flucht gesetzt wurden.
Wann wurden diese gemacht?
Was hat man gemacht (Fluchtwegbegehung, Fluchtzeitschiene, ...)?
Welche Personen waren bei diesem oder diesen Ermittlungssachverhalten beteiligt?
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Geh lieber Zäune zählen, Burli.
.

Davon verstehst du sicher mehr.
.
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
..............blog 1 bis blog 13
......................................ab wann und durch wen erfolgte
..................."feindliche" übernahme?
................................................wo sind die pioniere ?
................machtübernahme?
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
guckst du?
:-)
.
Heike P., Mittwoch, 20. Januar 2010 (!)
Salon Seeh: Kampusch: Der Fall ist restlos geklärt!
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/kampusch_der_fall_ist_gekl%C3%A4rt
Sensibelchen sind sie ja schon, unsere mediengeilen "Aufdecker" in der Evaluierungskommission, die
soeben 9 Seiten allgemeines Geschwafel und kein Wort mehr über die Ermittlungsfehler (wegen denen die
Kasperlkommission überhaupt eingesetzt wurde) als Abschlussbericht abgeliefert haben. Dieses Posting
musste heute im Standard nach einem Tag gelöscht werden, weil es irgendwem nicht gefiel .... :-)
Offen bleibt die Frage: "Wer sind die Täter, die ausgerechnet Adamovich ausgewählt haben?"
.
Ein verurteilter Gschichteldrucker erster Güte, der uns mit seiner Kasperlkommission das Opfer ein
Jahr lang abwechselnd spekulativ als möglicherweise-vielleicht-denkbare Mittäterin, Mitwisserin,
Täterschützerin, erpresste Lügnerin und freiwillig von Fluchtversuchen Zurückgekehrte präsentiert hat
- das Opfer und seine Eltern ZUGEBRUNZT hat.
Zitat:
ÖSTERREICH: War es ein Fehler, die Leitung der Kommission überhaupt zu übernehmen?
Adamovich: Ja. Ich bereue diese Entscheidung sehr. Aber ich bin von oberster Stelle, von mehreren
Persönlichkeiten, in diese Position gedrängt worden.
.
Wer sind die Täter an "oberster Stelle", die diese miese Show bei dieser miesen Truppe in Auftrag
gegeben haben?
.
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
Na ja, spannend ist auf jeden Fall, dass für eine "freiwillige Nachschau" die Alarmabteilung der WEGA
kommt, die unter Wahrheitspflicht antwortende zuständige Innenministerin davon NICHTS weiss, die
ressortunzuständige Justizministerin aber sehr wohl.
Gast: die blinden augen der pallas, Dienstag, 08. Februar 2011 #
@Gast : ------- machtübernahme ?
zuletzt 1938 !
wo hier?? --- Heike P (i....its) kläfft immer leiser!
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Fortsetzung
:-)
.
Die amtliche Kampusch-Hetze haben sie professionell betrieben UND sie wussten auch, was sie tun !
.
Die 3 hochrangigen BMI-Nominierten in der 6-köpfigen Kommission (Vogl, Keplinger, Müller) sind ALLE
drei gelernte Polizisten, die ihren Polizeiberuf jahrelang ausgeübt haben.
* Mathias Vogl trat 1982 in den Gendarmeriedienst ein und kam nach Tätigkeiten am Gendarmerieposten
Hall in Tirol 1989 ins BMI.
* Keplinger startete seine Laufbahn als Sicherheitswachebeamter 1983 und versah Dienst im Linzer
Wachzimmer Bulgariplatz. "Die Verbindung zu den Uniformierten ist nie abgerissen", sagt Keplinger.
* Thomas Müller war zunächst einfacher Polizist und diente unter anderem beim Mobilen Einsatzkommando.
.
Ihre Hauptaufgabe in der handverlesenen Kommission war nicht Aufklärung, sondern dass STATT der

Polizei das Opfer angepatzt wird. Dieses Ziel haben sie hervorragend erreicht !
.
Ein Polizeimachtkampf ist auf ihrem Rücken ausgetragen worden zwischen "Ermittlern", die Adamovich und
die Kasperlkommission eifrig und mit Amtsmissbrauch in den Medien unterstützt haben - und den anderen,
die das unter keinen Umständen mittragen wollen.
.
Heike P., Mittwoch, 20. Januar 2010 (!)
.
Es gibt keine feindliche "Übernahme", wie man am Datum sieht.
:-P
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
Wenn es stimmt, dass noch am 23.8.2006 eine Alarmabteilung der WEGA die Halle des Ernst Holzapfel in
der Perfektastrasse durchsucht hat,
dann hat die Innenministerin das Parlament belogen,
wenn es nicht stimmt,
dann hat die Justizministerin das Parlament belogen.
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
was mir auffällt:
in diesen Blogs werden schon die längste Zeit alle möglichen (und auch unmöglichen) Überlegungen
angestellt und dabei werden auch oft im Fall NK handelnde Personen verdächtigt, "übel nachgeredet",
"ehrenbeleidigt", "verächtlich gemacht"...
Und ganz im Gegensatz zum geradezu lächerlichen Sager des Adamovich zieht keine der handelnden
Personen vor Gericht!
Da haben diese Leute eine ganze Kompanie von Spitzenanwälten um sich geschart, lesen sicherlich zumindest gelegentlich - hier mit - und NICHTS!
Wieso ist das?
Ich sehe nur einen Grund:
Es muss vermieden werden, dass die NK vor Gericht als Zeugin unter Eid die Wahrheit sagen muss!
Z.B. in einem Prozess, in dem der EH der Kläger ist und in dem die NK sich nicht aus Rücksichten
verwandtschaftlicher Beziehungen der Aussage entschlagen kann...
Das fällt mir halt auf....
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. Februar 2011 #
@ Politicus1
Spinnen Sie weiter, diesen Gedanken. Er ist goldrichtig ...
Gast: wiffzack, Dienstag, 08. Februar 2011 #
"Spinnen" ist das richtige Wort dafür.
:-)
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
@pöliticus1
nein - man kann auch unter eid(den es im strafverfahren nicht mehr gibt) lügen.
"sie" haben sich in ihren löchern verkrochen und hoffen, dass "die mühsam aufgebaute sache" (heike
P ....its) hoffentlich nicht auffliegt. dazu brauchen sie nicht mehr tun als eben nichts tun und auf
gar keinen fall etwas riskieren. und die hauptfigur kann sich sonnen (wenn sie will mit reportern)
@die hobbypsychologen im blog, nur ganz allgemein:
kann es sein, das ein kind aus bestimmtem milieu mit wenigstens durchschnittlicher intelligenz unter
psy chisch belastendsten umständen über jahre hinweg sich zu einem beinharten berechnenden zynischen
erwachsenen entwickelt?
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
ach, halt doch einfach die Pappe.
.
Man sollte noch viel eher danach fragen, wieso sich höchstrangige Pensionisten aus Justiz (ADAMOVICH,
RZESZUT) und Polizei (EDELBACHER) und etliche andere Rufmörder hier unwidersprochen anschütten lassen.
.
Wenn die hochrangigen wichtiegen Kasperln sich nicht provozieren lassen durch "übel nachgeredet",
"ehrenbeleidigt", "verächtlich gemacht", dann brauchen adnere es auch nicht zu tun, gell

:-)
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
IN WELCHES HEIM HAT MAN HEIKE NUR GESTECKT.
SO EINE ANBRUNZORGIE BEKOMMT MAN ANERZOGEN ODER MAN IST VON NATUR AUS KRANK. PRIKLOPIL WAR AUCH SO
EINER, DER TIERE AUS FREUDE GEQUÄLT HAT.
WANN LASSEN SIE IHREN SCHADEN BEHEBEN?
HEIKE ES WIRD ZEIT, SONST KANN MANS NICHT MEHR RICHTEN!
Gast: , Dienstag, 08. Februar 2011 #
Heike P. steckt euch alle in die Tasche ...
"ehrfurchtsvollschau"
Gast: wiffzack, Dienstag, 08. Februar 2011 #
na na na
.
Beherrschen Sie sich bitte.
ich hab nie behauptet, dass die rufmördernden Pensionisten und ihre Habschis TIERE sind.
Ich habe immer nur nachgefragt wie in dem Posting weiter oben:
Offen bleibt die Frage: "Wer sind die Täter, die ausgerechnet Adamovich ausgewählt haben?"
.
Ein verurteilter Gschichteldrucker erster Güte, der uns mit seiner Kasperlkommission das Opfer ein
Jahr lang abwechselnd spekulativ als möglicherweise-vielleicht-denkbare Mittäterin, Mitwisserin,
Täterschützerin, erpresste Lügnerin und freiwillig von Fluchtversuchen Zurückgekehrte präsentiert hat
- das Opfer und seine Eltern ZUGEBRUNZT hat.
Zitat:
ÖSTERREICH: War es ein Fehler, die Leitung der Kommission überhaupt zu übernehmen?
Adamovich: Ja. Ich bereue diese Entscheidung sehr. Aber ich bin von oberster Stelle, von mehreren
Persönlichkeiten, in diese Position gedrängt worden.
.
Wer sind die Täter an "oberster Stelle", die diese miese Show bei dieser miesen Truppe in Auftrag
gegeben haben?
Heike P., Dienstag, 08. Februar 2011 #
@heike P(i....its) :
genugtuung verlangt man nur von jemandem, der satisfaktionsfähig ist - dies fehlt bei Ihnen jedenfalls
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
.........war trotzdem ein bisschen fad heute - ohne die zensuren einer gewissen in sich geschlossnen
(wieder einmal gekränkten?) vornehmen damenrunde----aber gut, niemand ist vor eitelkeit gefeit - was
soll`s?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Gast : "damenrunde hat gefehlt" --das ist wahr,
aber das obskure kryptische geschreibsel von oberschlau ist mir wirklich nicht abgegangen!
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ gast
>ohne die zensuren einer gewissen in sich geschlossnen (wieder einmal gekränkten?) vornehmen damenrunde
wenn ich heike wäre würde ich jetzt sagen: seids ihr hirnkrank? - zum glück bin ichs nicht.
Also:
1. Wieso sollten die Damen gekränkt sein? Wenns einen Grund gäbe, wär ich erst recht nicht ruhig :-)
2. Die Damen (zumindest ich) haben zwar mitgelesen, man muss aber nicht unbedingt überall den Senf
dazu abgeben, vor allem wenn dann ein paar in ihrer Eitelkeit gekränkten Machos, die seriös
argumentativ nicht weiterkommen von "Bassenaklatsch" sprechen.
3. Ich verrat euch was: Es gibt auch ein Real-Life! Und ich hab Gott sei Dank ein Erfülltes.

4. Wenns etwas gibt wo ich sinnvoll beitragen kann, bin ich sofort dabei.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ gast
@die hobbypsychologen im blog, nur ganz allgemein:
kann es sein, das ein kind aus bestimmtem milieu mit wenigstens durchschnittlicher intelligenz unter
psy chisch belastendsten umständen über jahre hinweg sich zu einem beinharten berechnenden zynischen
erwachsenen entwickelt?
------------------------------------------Wie sie schon sagen, Psychologen sind wir keine, aber aus ihrem Verhalten werde ich generell nicht
schlau.
Prinzipiell bin ich geneigt die Prügelattacken im Buch zu glauben. Vor allem wenn man daran denkt,
dass 2001 jemand eine Anzeige gemacht hat, dass WP seine Frau oder Freundin übel zugerichtet hat.
Seltsam nur: Gabs dazu wirklich eine Anzeige? In den Medien war die Rede nur von ein paar
Geschwindigkeitsübertretungen und sonst keine strafrechtlichen Auffälligkeiten. Wer hat dieses
"Gerücht" aufgebracht, bzw. wann wurde das bekannt?
In einer "Tagebucheintragung" wurde ich stutzig:
S 226: NK schreibt von einem "Uppercut".
Wenn das KEINE Tagebucheintragung wäre, hätte ich gesagt, dass das die Ghostwriterin dazugeschummelt
hat.
Ich kann mir nicht vorstellen, woher NK dieses Vokabular hat. Ich selbst habe es erst mit ungefähr 30,
nach meinen ersten Kickbox - Aerobic Stunden in mein Vokabular aufgenommen. Das ist kein Wort, das man
im Fersehen oder Zeitung aufschnappt. Kann mir auch nicht vorstellen, dass WP beim Prügeln von einem
Uppercut sprach.
Als 10 - jährige im "Fitnessclub" aufgeschnappt?
Die "Fitnessclub" - Erfahrungen müssen auch schon früher gewesen sein, da sie im Alter von 9-10 Jahren
doch oft alleine bei der Nachbarin oder in der Wohnung war.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Lilly Rush
H.S war immer im Fitnesscenter.
Zuletzt in Wien 22., Gewerbepark.
Er hatte meistens Jahreskarten.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Und ich glaube, er hat mir einmal erzählt, er hat einmal geboxt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@admin confetti
Wer war am Tag der Entführung mit H.S. im Bus?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Konfetti
War Br.S auch dort?
Wissen sie das?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Konfetti
Und ich glaube, er hat mir einmal erzählt, er hat einmal geboxt.
Sehr interessant!
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@admin confetti
Wer war am Tag der Entführung mit H.S. im Bus?

Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Konfetti: Ich denke nicht, dass HS selbst gefahren ist.
Hatte der nicht eine Art Einsatztruppe, die unangenehme Aufgaben erledigte? Ich hab so etwas gehört.
Wissen sie was davon?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Ich war nie in dem Fitnesscenter.
Deswegen weis ich auch nicht, mit wem er dort Kontakt hatte.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Konfetti
Wissen sie noch was über die Pratersauna?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Lilly Rush
Ich weis einfach nicht mehr darüber.
H.S. war kaum noch zu erreichen.
Es war alles für mich gesperrt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
"Sklavinnen in Schuluniform"
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.
http://www.stern.de/panorama/fall-kampusch-werden-sex-fotos-zurueckgehalten-617675.html
http://austriantimes.at/index.php?c=1&id=5098-newentry
On 15 May, Brigitte Sirny, Natascha’s mother, is at the centre of a lawsuit filed by a former judge.
Martin Waibl claims she was in cahoots with Priklopil and arranged for her to be with him so she could
continue dating men unhindered.
He also claims she was an abused child – something confirmed by a former police chief in Vienna who
said that if she had stayed at home she would almost certainly have been placed on an at-risk register.
Bin schon gespannt ob im Edelbacher Buch etwas dazu steht.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Polizei-ermittelt-wegen-Kinderporno-Connection/434440
Netzwerk
Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren konnte sich die heute 20-jährige Natascha Kampusch von acht Jahren
Gefangenschaft ihres Peinigers Wolfgang Priklopil befreien.
Warum die Geheimniskrämerei der Beamten? Haben die Behörden schon eine konkrete Spur? Klar ist: Schon
kurz nach der Flucht des Entführungs-Opfers machten Meldungen die Runde, es könnte eine Art Netzwerk
hinter der Entführung stecken. Und: Priklopil soll Kontakte in die Wiener Sadomaso-Szene gehabt haben.
Von einem PC war die Rede, von gelöschten Daten, womöglich Videos und Filme.
„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“. Die Existenz von
Filmen mit Aufnahmen von ihr könne sie „definitiv ausschließen“.
Schulmädchen-Uniform
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.“

Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
http://www.abendblatt.de/vermischtes/article531355/Natascha-Kampusch-Raetsel-um-geheime-Sex-Fotos-ausdem-Verlies.html
Wien. Die Wiener Tageszeitung "Heute" berichtet, dass Fotos, die Priklopil beim Sado-Maso-Sex (SMS)
mit einer Frau zeigen und die er auf einen Datenträger gespeichert hat, auf Befehl "von oben" nicht
ausgewertet worden seien. Britische Medien behaupten sogar, dass auf diesen Fotos auch Natascha zu
sehen ist.
"Das ist Unsinn", sagt ihr Anwalt Gregor Ganzger (48). Er klärt auf: "Protokolliert ist die Aussage
einer Frau, die sich als Sex-Sklavin für Priklopil hat engagieren lassen." Verdeckt arbeitende
Polizisten waren trotz Verbots tief in das SM-Milieu abgetaucht, fanden die von Natschas Entführer
gequälte Frau. Nicole S. (27): "Priklopil war pervers, er stand auf Sklavinnen in SchulmädchenUniformen."
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Lilly Rush
Auf Befehl von oben?
Warum hat sich niemand bei mir deklariert?
Schon von daher stimmt etwas nicht.
Warum wurde ich gefragt, ob ich immer die Wahrheit sage.
Warum wurde ich gefragt, was ich an meiner Arbeitsstelle in der Früh mache.
Warum wurde ich das von der Kripo gefragt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
http://www.welt.de/vermischtes/article1915082/Natascha_Kampusch_als_Sex_Sklavin_missbraucht.html
Aus den Ermittlungsakten sickerte inzwischen durch, dass Priklopil ein sehr umtriebiges Mitglied der
Wiener Sado-Maso-Szene war. Priklopil soll zudem Verkauf von Fotos und Videos mit einschlägigem Inhalt
zu einem lukrativen Geschäft ausgebaut haben.
Auch andere österreichische Medien berichten von Bildern, auf denen sie Handschellen trage, geschlagen
und gedemütigt werde.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ich weiß dieses Thema geht tief in den Boulevard hinein.
Trotzdem würde ich gerne darüber diskutieren. Waren die körperlichen Übergriffe echt? War WP derart
brutal?
Meinungen dazu?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
H.S. hatte einen Waffenschein.
Er hatte seine Waffe aber nicht in seinem Tresor.
Er hat einmal gesagt, er hat sie griffbereit.
Wenn einmal etwas passiert.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ich kenne die Wohnung von H.S. sehr gut.
Ich kenne den Tresor.
Und ich weis, wo er gestanden hat.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@lilly rush :
ist diese "tagebucheintragung" datiert?? - und ist gesichert, dass sie nicht rückdatiert ist? (teil
einer sorgfältigen planung eines ausstiegs mit glaubhaftmachung einer konstruierten vergangenheit?)----

Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
"Auf Händen getragen und mit Füßen getreten"
Ihre weißen Steckerlhaxen unter der blauen Decke waren voll blauer Flecken.
.
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/20/0,3672,3972212,00.html?dr=1
.
http://www.zeit.de/2006/36/Nataschas_Welt
.
1998, als sie auf dem Schulweg verschwand, war dieser Steckbrief in ganz Wien an Litfaßsäulen
plakatiert. Gesucht: Natascha Kampusch.
1,45 Meter groß, 45 Kilo schwer und stärkerer Natur. Sie trug ein dunkelblaues Kleid und eine
blaugelbe Kinderbrille.
JETZT tauchte das verschluckte Mädchen so unerwartet auf, wie es verschwunden war. .... Natascha
Kampusch, so berichtet die Polizei, ist heute 15 Zentimeter größer und wiegt drei Kilo weniger als vor
acht Jahren.
.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Seit wann müssen Opfer ihre Misshandlungen "datieren", hirnkranker Gast?
.
wozu "datieren"?
für wen?
als "Beweis" dafür, dass ein paar rufmördernde Wichtigmacher lügen, die das Opfer pausenlos anbrunzen?
.
Misshandlungen datieren wegen ein paar bedeutungslosen Arschlöchern ...
.
muahaha
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@heike & lilly datieren--weil es der sinn von "tagebucheintragungen" ist, später zu sehen, wann die festgehaltenen erlebnisse
stattfanden!!!!
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Heike
Das stimmt, sovie ich sehen konnte.
Aber es gibt noch etwas, das Natascha Kampusch nicht sagt.
Warum redet sie nicht, wer ihr das angetan hat.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Heike
Ich kenne diese Bilder.
Aber warum sagt N.K. nicht, wer ihr das angetan hat.
W.P. ist tot
Wer sollte N.K. jetzt noch etwas antun.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
> monk
> macht sich nach der konfrontation betr dieser infos rar.
> Gast: , Samstag, 05. Februar 2011 #
----Nein, war nur beim Lifeblog der Tierschützer engagiert und bastle gerade an einer
Blogbeitragsdatenbank, damit ich für mich die wesentlichen Beiträge hier besser ausfiltern kann. Dazu
muss ich aber erst meine SQL-Kenntnisse reaktivieren (RTFM)!

Gast: m0nk, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
> Wenn sich ein Mädchen aus Angst in den Büschen versteckt, dass macht sie das nicht aus Jux und
Tollerei...
> Miss Marple, Montag, 07. Februar 2011
--------------Das Verstecken der Zeugin erfolgte aber erst, nachdem am Fahzeugheck neben den Händen auch das Gesicht
auftauchte und der Entführer direkt die Zeugin ansah !
*********************************
> Wer hat die "Gegenüberstellungsfarce" arrangiert?
> Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011
----------Angeregt von Adamovich-Komm.
Auftrag von Dr. Mühlbacher
Nach "Bereitschaft" von N.K. (Gespräche mit N.K.) und Zeugin+Mutter (Gespräche Obst Kröll)
*****
> Wer hat sie durchgeführt?
> Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011
-----------CI Linzer + Obst Kröll
*****
> Wer war an der mit den Ergebnissen dieser "Scheinbeweisaufnahme" begründeten Verfahrenseinstellung
beteiligt?
> Lilly Rush, Samstag, 05. Februar 2011
-----------Dr. Mühlb + OSta Wien erstellen "Vorhabensbericht" an BMJ
BMJ genehmigt Vorhaben OSta Wein
OSta Wien setzt Vorhaben um und erteilt Weisung an StA (Kronawetter) auf Strafantrag wg. Begünstigung,
im restl. Umfang auf Einstellung.
StA Kronawetter stellt Strafantrag (weisungsgemäß) bei Gericht und stellt das übrige Verfahren
(weisungsgemäß) ein.
*****
Gast: m0nk, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ gast
sie hat ihre Tagebucheintragungen datiert.
Die zitierte (im Buch gibts mehrere) war vom 23.8.2005.
Ob sie rück- oder vor- datiert sind kann ich nicht beurteilen.
Da die erste Hälfte des Buches voller Wiedersprüche (um das unschöne Wort Lügen zu vermeiden) ist,
frage ich mich: Warum soll die zweite Hälfte wahr sein?
Das ist was mich beschäftigt. Ist die Aussage der Nicole S. bzw. des Roland N. glaubwürdig?
(Prinzipiell gelten Aussagen aus dem Rotlichmilieu bei Gericht nicht als glaubwürdige Zeugenaussagen.)
@ heike
"Auf Händen getragen und mit Füßen getreten"
Sie haben die Hälfte des Zitats vergessen:
„Er war nicht mein Gebieter, obwohl er das wollte. Ich war gleich stark. Er hat mich symbolisch
gesprochen auf Händen getragen und mit Füßen getreten.“
Im Buch merke ich von gleich stark nichts. - Das selbe gilt für: Er war nicht mein Gebieter. Was jetzt?
Weitere "Fakten" bringt ihr Link dazu keine.
Zum Untergewicht:
Mein Sohn hatte mit 15 ein Gewicht von 48 kg bei 170 cm.
Er hatte weder Magersucht noch habe ich ihm Süßigkeiten eingeschränkt. Im Gegenteil. Mittlerweile hat
er leicht zugelegt (im unteren Normalbereich), ist aber immer noch sehr schlacksig für seine Größe.
Ich strafe meinen Sohn nicht mit Essensentzug, er isst einfach wenig.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
über die "Scheinbeweisaufnahme" fährt die Eisenbahn drüber, so fest wird sie halten
Kröll war nämlich ein Profi

:-)
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ich möchte nicht die Aussagen von Natascha Kampusch anzweifeln.
Das sie keine Namen kennt.
Das kann sein.
Aber ich bin sicher, das sie Gesichter kennt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ihre weißen Steckerlhaxen unter der blauen Decke waren voll blauer Flecken.
das war nur hautauschlag und sonst nichts!--Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
VATER Ludwig Koch beim ersten Wiedersehen:
.
"Er hat ihr genug angetan. Ich muss sie nur ansehen, um das zu wissen", sagt Nataschas Vater.
"Körperlich ist meine Tochter sehr mitgenommen. Sie ist abgemagert." Natascha Kampusch ist 1,60 Meter
groß und wiegt 42 Kilo. Als man sie am Mittwoch fand, trug sie ein abgewetztes orangefarbenes Kleid in
Größe 32.
"Sie hat eine ganz weiße Haut und Flecken am ganzen Körper", sagt er.
Und er fügt hinzu, dass er nicht darüber nachdenken wolle, woher die Flecken kommen.
.......................................................
ein abgewetztes orangefarbenes Kleid in Größe 32. "Sie hat eine ganz weiße Haut und Flecken am ganzen
Körper", sagt er.
.
Die Kleidergröße 32 gehört dem seligen Priklopil, hirnkranker Gast.
.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Lilly Rush
.
Frau Kampusch hat gleich in den ersten drei Wochen fast 10 kg zugenommen.
GIDF
.
Und in den zwei Jahren danach noch viel mehr, das müssen 2 Jahre später um die 30 kg mehr gewesen sein
als bei ihrer Flucht. Jetzt hat sie sich eingebremst.
Das Phänomen der hemmungslosen Gewichtzunahme kennt man in Österreich auch sehr gut vom Ende der
Hungerzeit nach WK 2.
Das Wort FREIHEIT hat sie gleich nach der Flucht definiert mit "Essen zu können, was sie will."
GIDF
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@heike gewichtszunahme--und auf einen bestimmmten zeitpunkt hin gezielt abnehmen kann man nicht? - mit dem effekt der
anschließenden hemmungslosen gewichtszunahme?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Jemand hat gepostet:
gute Verbindung BMI-APA-dpa
wer kann das erklären?
Gast: gast, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@m0nk

Das Verstecken der Zeugin erfolgte aber erst, nachdem am Fahzeugheck neben den Händen auch das Gesicht
auftauchte und der Entführer direkt die Zeugin ansah !
_____________________
Richtig! Und?
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
gute Verbindung BMI-APA-dpa
.
Die Kasperlkommission wurde vom BMI eingesetzt und hat die volle Unterstützung und sämtliche
Ressourcen des BMI zugesagt bekommen ..... schriftlich zugesagt bekommen
.
Steht gleich im ersten Bericht der "Evaluierungskommssion" als Einleitung. Dazu gehören auch und
insbesondere die MEDIALEN Ressourcen des Innenministeriums.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Wie kann man ob des schlechten Gesamtzustandes, der aufgrund von Kreislaufproblemen und
Schwindelgefühlen sogar manchen Fluchtversuch vereitelt hat,
jahrelang schwere körperliche Arbeit ausführen?
Von Skiausflügen mal abgesehen, bei dem ein Mensch ihres körperlichen Zustandes ein absolutes
HÖCHSTRISIKO
für P. dargestellt haben muss!
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Heike
Können Sie das bitte noch einmal langsam erkären.
Ich möchte das mitverfolgen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Es waren nachweislich keine blauen Flecken, und Koch hat nur von Flecken gesprochen, Koch hat
überhaupt viel gesagt, das nicht einmal halbwahr war.
Herwig Haidinger - der es genau weiß - hat gesagt, dass Kampusch äußerlich unversehrt war.
Die Fotos von Kampusch sollten vernichtet werden, da niemand sehen sollte, wie unversehrt und gesund
Kampusch äußerlich aussah.
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
lügender Insider = Rzeszut?
oder Adamovich?
Die Kasperlkommission hat IMMER anonyme "Insider" in die Medien pupsen lassen.
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
gute Verbindung BMI-APA-dpa
.
Die Kasperlkommission wurde vom BMI eingesetzt und hat die volle Unterstützung und sämtliche
Ressourcen des BMI zugesagt bekommen ..... schriftlich zugesagt bekommen
.
Steht gleich im ersten Bericht der "Evaluierungskommssion" als Einleitung. Dazu gehören auch und
insbesondere die MEDIALEN Ressourcen des Innenministeriums.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
wer einen heike in die medien pupsen lässt, muss sehr verzweifelt sein
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #

Es gibt hier im Forum einen psychisch kranken User, der unter Perseveration leidet.
Unter Perseveration versteht man das krankhafte Beharren, Haftenbleiben und/oder Nachwirken
psychischer Eindrücke, auch das Haftenbleiben an Vorstellungen bzw. beharrliches Wiederholen von
Bewegungen oder Wörtern auch in unpassendem Zusammenhang.
Steht meist in Zusammenhang mit kognitiven und/oder motorischen Defiziten.
Kognitive Defizite können aufgrund sozialer Isolation und/oder Einengung entstehen.
Gast: Ferndiagnostiker, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Admin Konfetti – SÄMTLICHE Ressourcen des BMI wurden zur Verfügung gestellt,
einschließlich Presseheinis, von denen das BMI reichlich viele besitzt. Kein Adamovich hat selber die
APA kontaktieren brauchen, das konnte der alles an die Profis im BMI DELEGIEREN und wurde prompt
erledigt.
.
Zitat:
Innenminister Günther Platter hat am 6. Februar 2008 die sofortige Einrichtung einer
"Evaluierungskommission im Fall Kampusch" beauftragt. "Sehr hochkarätige und anerkannte Experten
konnten für diese Kommission gewonnen werden", betonte der Innenminister.
.
Der Innenminister hat weiters klargestellt, dass die Mitglieder der Kommission, die dem
Innenministerium angehören, für diese Tätigkeit unabhängig und weisungsfrei gestellt sind.
Weiters hat Innenminister Platter die direkte und uneingeschränkte Zugriffsmöglichkeit der Kommission
auf sämtliche Einrichtungen und Ressourcen des Innenministeriums eingeräumt. Die
Evaluierungskommission wurde ersucht spätestens in vier Monaten Bericht zu erstatten.
..................................................
nochmal gaaaanz laaangsam für ALLE:
.
Weiters hat Innenminister Platter die direkte und uneingeschränkte Zugriffsmöglichkeit der Kommission
auf sämtliche Einrichtungen und Ressourcen des Innenministeriums eingeräumt.
.
Quelle: BMI - 11. Februar 2008
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi/_news/bmi.aspx?id=33475A35384A35464178733D&page=251&view=1
.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
(Das Verstecken der Zeugin erfolgte aber erst, nachdem am Fahzeugheck neben den Händen auch das
Gesicht auftauchte und der Entführer direkt die Zeugin ansah !)
_____________________
MM> Richtig! Und?
Weil irgendwie im Raum steht, die Zeugin A.I. hätte W.P. erst bei der Vorbeifahrt im Kreisverkehr
erkannt!
Gast: m0nk, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@psychisch kranke Heike P.
ich biete ihnen folgendes an:
können sie beweisen, dass es blaue flecken waren ?
falls ja, dann senden sie ein beweis-foto an eine email-adresse, die ich ihnen hier gebe.
falls nein, weiterer relevanz-verlust !
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@m0nk
In diesem Zusammenhang wurde nur die These aufgestellt, dass diese Aussagen der Zeugin auf
"Suggestionen" etc. beruhen.
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Die Fotos von Kampusch sollten vernichtet werden, da niemand sehen sollte, wie unversehrt und gesund
Kampusch äußerlich aussah.

Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Danke!
Endliche eine plausible Erklärung.
Ich habe mich schon gefragt, was die Fotovernichtung sollte.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ich kenne Ludwig Koch.
Ich hatte einmal eine Wohnung am Spindlerweg, in Süssenbrunn.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Heike P.
SIMMA FEIGE - HEIKE ?????
NOCHMAL:
ich biete ihnen folgendes an:
können sie beweisen, dass es blaue flecken waren ?
falls ja, dann senden sie ein beweis-foto an eine email-adresse, die ich ihnen hier gebe.
falls nein, weiterer relevanz-verlust !
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
jaja ... hirnkranker "InsiderA"
.
Alle alle lügen ... das Opfer .... die Eltern, die Fotos, die Ärzte im AKH und die Polizei sowieso ....
.
Nur die gekauften Rudelbrunzer von der Kasperlkommission, die nirgends dabei waren und alles besser
wissen, sagen die Wahrheit, gell .....
.
muahaha
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Gast
Natürlich kann man auch gezielt drastisch abnehmen. Ist ganz schön hart, und man muss schon sehr
motiviert sein. Schauspielerinnen nehmen dies z.B. auf sich, um eine begehrte Rolle zu ergattern.
Und ich vermute, ich weiß, worauf Sie hinauswollen.
Wenn NK bereits lange vor Flucht plante, die Republik auf Schadenersatz zu klagen, musste sie
natürlich ihre Gefangenschaft möglichst drastisch darstellen, (was sich übrigens mit vielen anderen
Hinweisen nicht deckt, zumindest nicht für die letzten zwei, drei Jahre vor der Flucht).
Dies ist eine denkmögliche Variante für das Untergewicht von NK im August 2006. (Ganz ruhig, Heike!)
Und wäre eine weitere Bestätigung dafür, dass WP die Flucht nicht überleben durfte, um diese
Darstellung nicht zu widerlegen.
------------------Bin momentan stark unter Termindruck und kann nur ganz sporadisch posten, leider! But: I'll be back ;-)
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ich sprech jetzt ihre Sprache:
ALSO GRÖSSENWAHNSINNIGE HEIKE P. ...
SIMMA FEIG ?
ODER FOTO an email ?

wasn jetzt ?
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ich sprech jetzt ihre Sprache:
@GRÖSSENWAHNSINNIGE HEIKE P.
FEIGE ?????
HOSE FEUCHT ??????
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Gibt es einen Martin Brandtstätter beim BMI
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Heike Grossmund !
Na wie ist das jetzt.
Immer den Mund ganz weit aufreissen, und wenn es mal um was geht, wenn mal einer genau nachfragt, denn
issie ganz klein wieder, die kleine dumme Pute aus dem Keller.
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Lilly Rush
Fotos von Opfern gehören nicht dem, der sie macht oder findet, nicht einmal, wenn es die Polizei ist.
Das ist gesetzlich geregelt.
.
http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/515920/Breite-Expertenkritik-am-geplanten-Medienrecht
Das Recht am eigenen Bild oder Bildnisrecht ist eine besondere Ausprägung des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts. Es besagt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob
überhaupt und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht werden.
http://derstandard.at/2568116
Den ORF hat das Landesgericht Wien gerade in erster Instanz zu 62.000 Euro Entschädigung verurteilt,
weil er ausführlich über den Streit der Eltern um das Sorgerecht für den Minderjährigen Christian
berichtete. Die Kameras liefen mit, als Gerichtsvollzieher den Buben unsanft abholten. Die Bilder
zeigte der ORF in den Hauptnachrichten.
.
130.000 Euro Buße
Im selben "Fall Christian" wurde die Krone für ihre Berichterstattung zu satten 130.000 Euro
verurteilt. Beide Entscheidungen erster Instanz sind noch nicht rechtskräftig.
.
KAMPUSCH
"Nur während Fahndung von öffentlichem Interesse"
Für Windhager ist "vollkommen klar", dass Medien Bilder aus Kampuschs Vergangenheit nicht mehr gegen
ihren Willen veröffentlichen dürfen, seit sie wieder aufgetaucht ist. "Sie waren nur während der
Fahndung von öffentlichem Interesse."
.........................................................
Fotos von Opfern gehören nicht dem, der sie macht oder findet, nicht einmal, wenn es die Polizei ist.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Heike Grossmund !!
Grossmundige Heike, wollma a Foto verschicken ?
WO SIND DIE BEWEISE FÜR DIE BLAUEN FLECKEN ???
WO ???
GROSSMUNDIGE HEIKE, KLEINHIRNIGE AUSSAGEN.
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Insider
Die Fotos von Kampusch sollten vernichtet werden, da niemand sehen sollte, wie unversehrt und gesund
Kampusch äußerlich aussah.
___________________________

Hat NK nicht bereits im Schrebergarten eine Decke von den Beamten gefordert, da sie verhindern wollte,
dass irgendwer Fotos von ihr schießt? Solche "Sorgen" sind WÄHREND einer gerade stattgefunden Flucht
fürwahr höchst sonderbar.
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Sie traut sich wirklich nicht, die grossmundige Heike.
FEIG U N D FRECH !!
WIE SO OFT NUR GROSSKOTZIGES GEWÄSCH, DAS VON FEIG U N D FRECH KOMMT.
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
nimm endlich deine Tabletten, InsiderA
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@miss marpl
Es gab definitv keine blauen Flecken.
Ich biete Heike an, mir ein Foto auf eine gesicherte email-Adresse zu schicken, Heike macht es nicht.
Warum ist klar.
TATSACHE IST: ES GAB KEINE BLAUEN FLECKEN.
ES GAB KEINE ÄUSSERLICHEN VERLETZUNGEN, NICHTS.
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Heike P.
Grossmund, der nicht einmal ein Foto hat von den Dingen, über die er grossmundig spricht.
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
jaja, hirnkranker Insider
.
es gab auch kein Verlies und keinen Priklopil ....
.
und sie hat sich scheinentfürht und ist dann scheingeflüchtet, um berühmt zu sein. Das könnte ja glatt
von der Kasperlkommission stammen.
.
Wars das?
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
ZWISCHENRUF:
Wer ist feige?
Wer etwa nicht den Mut hat,
so für Fairness für alle,
so für Fairness für Opfer,
so für Fairness für Natascha Kampusch einzutreten,
wie er es soll, es ihr schuldig ist ...
es lohnt sich vielleicht,
sich Gedanken darüber zu machen,
wie sinnlos und zu nichts führend
eine Diskussion zur Causa Kampusch ist mit Leuten,
die nicht einmal online (!) in der Lage sind,
vorzutäuschen, dass sie gewillt seien,
Natascha Kampusch jene Fairness
entgegenzubringen, die sie ihr schulden.
Und es lohnt sich ebenfalls,
sich darüber Gedanken zu machen,
vielleicht sogar darüber zu diskutieren,
was dieser Umgang mit Natascha Kampusch
wohl über den Umgang allgemein mit Opfern
in Österreich (und den damit verbundenen Versäumnissen) verrät.
Und welche Konsequenzen da zu ziehen wären ...
wenn mal die Vernunft einzieht in dem Land,

das sooo überzeugt davon ist,
dass es besser sei, Opfer über den Tisch zu ziehen,
anstatt sie fair zu behandeln
(weil z.B. das Land dann international ja besser da stehe)...
wer weiß,
vielleicht führt die Peinlichkeit dieser Blog-Debatte
sogar wider der Absicht hier Agierender doch zu
etwas Vernünftigem. Nämlich zu jenen Debatten
über den Umgang mit Opfern in Österreich,
die höchst dringlich wären...
vaeribas101, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ha ha ha, immer das gleiche Muster.
Der hirnkranke Online-Psycho und das Kellerkind Heike im Verbund arbeiten an der Beseitigung formaler
Denkstörungen.
Ojeh, wird es leicht eng das feuchte Hoserl, du pädophilen-freundliche Gestalt ?
Was ist jetzt, Heike P. ????
FEIG ????
GROSSMUND, der nichts kann ausser Menschen mit Courage anpatzen ???
HASTE EIN FOTO ODER NICH' ???
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
WER SO ANONYM LÜGT WIE HEIKE P., DER TUT DAS WOHL AUCH IM REALEN LEBEN.
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Wer ist dieser Martin Brandtstätter vom BMI
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Insider
Das glaube ich auch - nichts dergleichen hat ja auch der Arzt, der sie zuallererst untersucht hat,
angegeben.
Ihre Sorge galt dabei ausschließlich einer zurückliegenden Schwangerschaft...
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
ZWISCHENRUF:
Das Internet gibt
jedem die Möglichkeit, Charakter zu zeigen interessanterweise scheint es aber so zu sein,
dass jene, denen es an Charakter fehlt,
es auch an der Fähigkeit mangelt,
die Erkennbarkeit ihres Mangels
wahrzunehmen.
vaeribas101, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
konfetti - wieso ? ist das für den fall hier wichtig ?
Gast: curin2, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
ich finde das bedenklich, was dieser Heike P. hier veranstaltet.
zuerst erfindet er lügen, und wenn er dann von jemanden zu einer sachlichen vorgangsweise aufgefordert
wird, ist Heike zu feig, darauf einzugehen.
für mich ist damit ganz klar geworden, dass die blauen flecken eine erfindung sind.
Gast: curin2, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@vaeribas101

100 pro !
.
Deswegen bin ich hier und bleibe ich hier, grad zu Fleiß für die geistigen Tiefflieger hier. Es macht
Spaß, solche Hirnwixer zu verprügeln, je mächtiger - je lieber ....
:-)
.
Und es lohnt sich ebenfalls,
sich darüber Gedanken zu machen,
vielleicht sogar darüber zu diskutieren,
was dieser Umgang mit Natascha Kampusch
wohl über den Umgang allgemein mit Opfern
in Österreich (und den damit verbundenen Versäumnissen) verrät.
Und welche Konsequenzen da zu ziehen wären ...
wenn mal die Vernunft einzieht in dem Land,
das sooo überzeugt davon ist,
dass es besser sei, Opfer über den Tisch zu ziehen,
anstatt sie fair zu behandeln
(weil z.B. das Land dann international ja besser da stehe)...
wer weiß,
vielleicht führt die PEINLICHKEIT dieser Blog-Debatte
sogar wider der Absicht hier Agierender doch zu
etwas Vernünftigem. Nämlich zu jenen Debatten
über den Umgang mit Opfern in Österreich,
die höchst dringlich wären...
vaeribas101, Mittwoch, 09. Februar 2011
.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
konfetti - nochmal meine frage, wieso ? wer soll das sein, martin brandstätter ? eine weitere konfettifigur ?
was soll das ?
können wir mal konkreter werden ?
Gast: curin2, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Heike - du bist nicht nur
FEIG U N D FRECH,
du bist auch UNSÄGLICH ERBÄRMLICH !!!!
BLAUE FLECKEN SIND NUR ERFUNDEN, ODER HAST EIN FOTO, GROSSMUND ?
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
HA HA HA !!
Heike P. ist sooo erbärmlich - lieb wie er sich an Vaeribas101, den Online-Psycho wendet, der ihm
____zufällig_____ zu Hilfe eilt.
Das ist ja fast, wie im richtigen Leben, gell ?
Im richtigen Leben ist auch alles geplant, Interviews, Mimik und LÜGEN !!!
LÜGEN, LÜGEN, LÜGEN.
So wie der 23.08.2006 - EINE EINZIGE GROSSE STINKENDE LÜGE.
-_-__-_Ich hab mir gedacht, das Heike kneift, wenn es mal sachlich wird, und dass der Online-Psycho angerannt
kommt.
See you never again - til' next time.
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
konfetti ich stell ihnen eine frage, keine ungewöhnliche, wiederhole diese und was kommt ? nichts.

warum das ?
was bezwecken sie, konfetti, den blog stören wie heike ?
Gast: curin2, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Zitat Heike:
Alle alle lügen ... das Opfer .... die Eltern, die Fotos, die Ärzte im AKH und die Polizei sowieso ....
------------------------------------------------Ist nicht bei der AKH Untersuchung herausgekommen, dass NK KERNGESUND ist?
Skifahren/Kondition/Upercut:
Mein mittlerweile etwas aufgepäppelter Sohn, war heuer beim Skifahren am 2. Tag konditionsmäßig am
Ende.
Dabei habe ich im Sommer davor ein paar Wii Box-Spiele gekauft in der Hoffnung ihn in den Sommerferien
zu etwas mehr Bewegung anzuregen.
Lustig: Er konnte mit den Boxbewegungen nichts anfangen, von einem Uppercut oder Hook hatte er noch
nie etwas gehört und er musste sich von seiner Mutter zeigen lassen, wie man diese Bewegungen ausführt.
Soviel zu: Weiß eine Jugendliche die jahrelang weggesperrt war was ein Uppercut ist?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Lillylein ... aus 2006
.
Natascha will aber nach den Interviews mit der "Krone", im ORF und mit "News" auch noch einige Dinge
aufklären. Beispielsweise, weshalb sie sich so gut ausdrücken kann:
"Das habe ich mir selbst beigebracht. Das hat mir nicht ER beigebracht." Wobei klar ist, wer mit ER
gemeint ist. Ihr Entführer, dessen Namen sie nicht aussprechen will - und wir hier deshalb auch nicht
schreiben werden.
"Habe schon früh sehr viel gelesen"
Frau Kampusch legt Wert darauf, dass sie "schon sehr früh sehr gut sprechen konnte". Und: "Ich habe
schon früher sehr gerne gelesen", und nach einem verlegenen Lachen sagt sie: "Ja, und ferngesehen habe
ich auch viel. Ich liebte Fernsehen."
... hat Kampusch einfach "alles gelesen, was mir in die Hände gefallen ist. Von Verpackungstexten bis
zur Aufschrift auf der Zahnpastatube - einfach alles."
.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
HEIKE P. DER SCHUTZPATRON DER KINDERSCHÄNDER-MAFIA!
SO BRUNZT HEIKE ALLE ANSTÄNDIGEN PERSONEN AN UND GLAUBT ES BLEIBT GENUG DRECK HAFTEN.
SIE SPEIBEN SICH SCHON DIE GANZE ZEIT SELBER AN UND MERKEN ES GAR NICHT MEHR.
ALS SCHUTZPATRON VON AMTSMISSBRAUCHBETREIBENDEN STAATSANWÄLTEN (Es gilt die Unschuldsvermutung.) GEHEN
SIE AUCH NOCH DURCH!
WAS SIND SIE NUR FÜR EINE DRECKSCHLEUDER.
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Den seligen Priklopil hat mehr die Kasperlkommission verherrlicht, Hirnkranker ....
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ja, Gast, Heike P. ist wohl selber die pädophilen-freundlichste Person weit und breit.
Eine FEIGE U N D GANZ ERBÄRMLICHE PÄDOPHILEN-FREUNDLICHE PERSON ist diese Heike P.
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Lillylein .... 2006
.
Viele Anfragen haben sie auch erreicht, weshalb sie nach den Strapazen in der achtjährigen
Gefangenschaft so blendend aussieht.
Kampusch mit einem selbstbewussten Lächeln: "Ich habe in der Gefangenschaft schon darauf geachtet,

dass ich gesund bleibe.
Aufgrund der Ernährung konnte ich ja nun wirklich keine Wohlstandskrankheiten bekommen oder gar
übergewichtig werden. Ich habe vor allem auf meine Zähne geachtet und sie sehr gut gepflegt. Seine
Zähne hat man schließlich nur einmal."
.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Lillylein .... auch Fachausdrücke sind dabei, die nicht jeder kennt.
.......
und HIER schon gar nicht jeder kennt
:-)
.
............................
Verblüfft hätten auch viele Leser und Seher auf ihre besondere Sensibilität reagiert. Sie dazu
lapidar: "Ich denke, ich hatte immer schon eine recht hohe Empathiefähigkeit."
An dieser Stelle unterbricht erstmals einer ihrer Ärzte, Klinik- Professor Hans Scheidinger: "Da
sollten Sie vielleicht ein einfacheres Wort wählen."
Kampusch: "Na gut, sagen wir halt Einfühlungsvermögen. Richtig, ich hatte, denke ich, immer schon ein
sehr gutes Einfühlungsvermögen."
http://www.krone.at/Oesterreich/Natascha_Kampusch_Ich_will_der_Krone_danken-Danke!-Story-52241
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
# ################################################################# #
## ##
## ##
DIE NATASCHA KAMPUSCH FLUCHT LÜGE!
NICHT BEHANDELT, DA IM PRIMÄREN OPFERSCHUTZINTERESSE
## ##
## ##
# ################################################################# #
Nach bisheriger Darstellung ist NK um 13:00 geflüchtet.
13:00 Telefonat E. H. mit W.P.
13:00 Natascha FLUCHT
13:01 Gehsteig, Passanten um Hilfe gebeten
13:01 über den ersten Zaun geklettert
13:01 beim ersten Haus niemand angetroffen
13:01 über den zweiten Zaun geklettert
13:02 beim zweiten Haus niemand angetroffen
13:02 über den dritten Zaun geklettert
13:02 beim dritten Haus niemand angetroffen
13:02 über den dritten Zaun geklettert
13:02 beim dritten Haus niemand angetroffen
13:03 über den vierten Zaun geklettert
13:03 beim vierten Haus in der Blasel-Gasse 2, Frau XY um Verständigung der Polizei gebeten. Frau XY
zögert, ruft dann die Polizei
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
# ################################################################# #
## ##
## ##
DIE NATASCHA KAMPUSCH FLUCHT LÜGE!
NICHT BEHANDELT, DA IM PRIMÄREN OPFERSCHUTZINTERESSE
## ##
## ##
# ################################################################# #
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@eike P(???) ..... sogar die aufschrift auf der zahnpastatube ....
----- das kann man ja nicht einmal als beitrag zur heiterkeit bewerten !
wirklich peinlich?
Wo haben übrigens Sie ihre (vermeintliche) bildung her?
aus schnellsiederkursen für sozialarbeiter?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Kampusch mit einem selbstbewussten Lächeln: "Ich habe in der Gefangenschaft schon darauf geachtet,
dass ich gesund bleibe.

___________________
Ein Frevel für JEDEN Menschen, der ebenfalls gefangen gehalten wurde und dem DAS aus genau diesem
Grund nicht möglich war.
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
SIE verlinken zur krone, zum "gossenboulevard", wie sie das abfällig (und leider oft nicht zu unrecht)
nennen?
aber,aber, heike, was ist in sie gefahren;-)
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
curin2
Ich lese nicht immer mit.
Ich lese dann immer nach.
Aber etwas anderes.
Lilly Rush:
Ich kannte dieses Wort auch nicht.
Ich habe es im Google gefunden.
Und noch etwas.
Mich auszufragen, das funktioniert nicht.
Ich werde aussagen, wenn N.K. sagt, sie war nie in Gerasdorf.
Denn dann lügt sie.
Wenn sie sagt, sie kennt keinen J.H..ek.
Dann weis ich, das sie nicht die Wahrheit sagt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
# ########################################################### #
## ##
## ##
DIE NATASCHA KAMPUSCH FLUCHT LÜGE!
NICHT BEHANDELT, DA IM PRIMÄREN OPFERSCHUTZINTERESSE
## ##
## ##
# ########################################################### #
Nach bisheriger Darstellung ist NK um 13:00 geflüchtet.
13:00 Telefonat E. H. mit W.P.
13:00 Natascha FLUCHT
13:01 Gehsteig, Passanten um Hilfe gebeten
13:01 über den ersten Zaun geklettert
13:01 beim ersten Haus niemand angetroffen
13:01 über den zweiten Zaun geklettert
13:02 beim zweiten Haus niemand angetroffen
13:02 über den dritten Zaun geklettert
13:02 beim dritten Haus niemand angetroffen
13:03 über den vierten Zaun geklettert
13:03 beim vierten Haus in der Blasel-Gasse 2, Frau XY um Verständigung der Polizei gebeten. Frau XY
zögert, ruft dann die Polizei
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
# ########################################################### #
## ##
## ##
DIE NATASCHA KAMPUSCH FLUCHT LÜGE!
NICHT BEHANDELT, DA IM PRIMÄREN OPFERSCHUTZINTERESSE
## ##
## ##
# ########################################################### #
Ein dritter Zaun zu viel.
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #

ja, diese FREVLERIN hat sich regelmäßig die Zähne geputzt,
weil der selige Priklopil ihr das gestattet hat.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Heike
Und Uppercut steht auf einer Zahnpastatube oder auf der Müslischachtel?
Weder in Karl May noch in den anderen Kinder und Jugendbüchern kommt so ein Vokabular vor.
Empathie ist auch nicht grade aus Alice im Wunderland.
Ihre Lieblingsserien, die sie beschränkt schauen durfte, von Alf bis Star Trek und Stargate sind auch
nicht gerade Bildungsfernsehen.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ist heute eigentlich Vollmond oder Föhn?
.
Oder seid ihr normaldeppert?
.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
vielleicht ist "uppercut" mal in Ö1 erwähnt worden;-)
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
"So, ich bitte Sie, mich jetzt entschuldigen.
Und der Name Pandi kommt der nicht aus dem finno- ugrischen Sprachraum?", fragt Kampusch und lässt
einen wieder einmal verblüfft zurück.
Von Claus Pándi
.
.........................
tja, wissma HIER, wer oder was das Finnisch-Ugrische ist ?
.
oder gar, was "Empathie" ist ?
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
da hammas schon
http://oe1.orf.at/artikel/215654
"Ein dampfender, aggressiver Titel wie etwa "Uppercut - der satirische Wochennachschlag von Ö1"
benimmt sich selber durch seine Ungeschminktheit vieler Möglichkeiten. Wir wollen lieber die Menschen
mit freundlichen Versprechungen in unser Boudoir locken und uns dann dort austoben."
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Danke, Gast
.
Wieder eine "offene Frage" weniger.
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Noch was ist mir aufgefallen:
Wie lange waren NKs Haare beim Auftauchen?
Doch mindestens 50 cm.
Wie lange dauert es von Vollglatze zu dieser Länge?
Das Haarwachstum:
Im Durchschnitt wachsen Haare 0,03 mm am Tag. Alle 3 Tage 1 mm und im Monat etwa 1 cm
Wie alt war sie als sie sich die Haare wachsen ließ?

Generell ist das Buch was Zeitpunktangaben betrifft äußerst ungenau. Auch springt sie im Buch zwischen
den Jahren hin und her.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
finno- ugrischen Sprachraum
Bist du deppat!
Ich weiß zwar was das ist, aber in dieser Form hätte ich das nie gesagt.
Wo hat sie das her?
Welcher Zahnpastatube ist das entsprungen?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Als kleines Mädchen wollte sie Schauspielerin werden..........
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Heike P(?????) :
Gewissen(sofern vorhanden)sfrage:
haben Sie sich NK sehr unterlegen gefühlt?
da sehen Sie, wie wichtig es ist, gebrauchsanweisungen und Beipacktexte zu lesen!
Sie haben sich mit Ihrer aufgabe gewaltig übernommen!
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Es ist bald ein Jahr her, seit sich Natascha Kampusch aus dem Verlies ihres Entführers Wolfgang
Priklopil befreien konnte. Nach achteinhalbjähriger Gefangenschaft scheint sie nun ihr erstes Glück
gefunden zu haben: In einem Club in der !!!!Wiener Babenberger Passage!!!!
http://www.welt.de/vermischtes/article1031558/Natascha_Kampusch_verliebt_und_flirtend.html
_________________________________
JEDES schwerst traumatisierte Opfer, dass ebenfalls in einem Keller eingesperrt war/wurde, wird NK ob
dieser Spontantheilung zutiefst bewundern. Zumindest jeder, der die Babenberger Passage kennt.
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Beim letzten Weltkongress finno-ugrischer Völker im August 2004 in Tallin entwarf der
Sprachwissenschafter ... Mehr dazu auf oe1.orf.at ...
22.11.2004 ...
http://oe1.orf.at/artikel/208063
................
wieder eine "offene Frage" weniger, Lillylein
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Es fällt allmählich wirklich schwer hier in diesem "Gebrunze" weiterzumachen...
1) Decke:
Ich denke, dass dies Routine der Polizeiarbeit ist, eine Decke zum Opferschutz dabei zu haben... so
könnte ich mir das schon erklären.
2) Der Amtsarzt Dr. B. hat bei der Untersuchung der NK in der PI KEINE Verletzungen, keine Hämatome,
keine Schürfwunden...festgestellt, und hat die NK mehr oder minder als überraschend gesund bezeichnet.
Vielleicht nur mangels Absprachemöglichkeit (100 Handygespräche!) hat ja auch der EH die NK angeblich
im Sommer 2006 (also nur relativ kurz vor ihrer "Flucht") fröhlich und munter gesehen....
3) Überraschende Ausdrucksfähigkeit und Wortschatz:
Die Frage wurde hier schon einmal gestellt - und nicht beantwortet: in welchem Gegenstand brauchte die
NK unmittelbar vor ihrer "Entführung" Förderunterricht?
War sie in Deutsch (Lesen!) wirklich so gut, wie sie uns erzählt hat?
Schlussbemerkung:
Ich werden den Verdacht nicht los, dass die NK während ihrer acht Jahre langen "Gefangenschaft"
natürlich auch Kontakt zu medizinischer Betreuung hatte.
Ich sehe zwei Möglichkeiten: entweder im Ausland - Slowakei, Ungarn ? - (Privatpatient und
anonymisiert...), oder im Inland ganz regulär mit e-card (bzw. Krankenschein, ich weiß jetzt nicht, ab
wannn die e-card eingeführt wurde) eines Mädchens aus dem Umfeld der beteiligten Personen. Es ist ja

bekannt, wie leicht mit der e-card geschummelt werden kann und auch wird.
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
IRGENDWIE werde ich das gefühl nicht los, dass "sie" schon bei der vorbereitung ihrer FLUCHT psychosozial beraten (betreut) war -- ein bisschen schlampig halt, aber der ORFeurstein hat `s irgendwie
ausgeglichen
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Miss Marple
Kenne die Babenberger Passage leider nicht.
War zwar einmal drinnen - hab den Eintritt bezahlt, aber nachdem ich die Location von innen gesehen
habe, habe ich gleich wieder umgedreht. Vielleicht war ich zu wenig betrunken :-)
Was ist so besonderes an der Passage?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Politicus
@1 Decke:
Selbstredend!
Aber NK hat diese von den Polizisten SOFORT verlangt, in einem Schrebergarten, WÄHREND der Flucht,
weit und breit
KEIN Mensch, da sie Angst hatte, jemand könnte Fotos von ihr an die „Weltpresse“ verkaufen. Welcher
Flüchtender hat zu diesem Zeitpunkt solche Sorgen?
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Auch JAYCEE LEE hat NIEMALS einen ARZT gesehen, ebenso wenig wie die zwei Kinder, die sie OHNE Arzt
gebar
.
genau so wenig wie die Tochter von Josef Fritzl jemals einen ARZT zu Gesicht bekommen hat, die sogar
sieben Kinder OHNE Arzt gebar.
.
8. Aug. 2009 ... Jaycee Lee Dugard wurde als Elfjährige von einem ... Auf die Frage, weshalb keines
der Kinder jemals einen Arzt gesehen habe, ...
.
Wie Natascha Kampusch war auch Jaycee Lee Dugard am helllichten Tag entführt worden, 1991, damals war
sie elf Jahre alt. Das hübsche Mädchen mit dem Pferdeschwanz stand an der Bushaltestelle ihrer Schule,
als ein Fahrzeug mit zwei Insassen neben ihr hielt und sie in den Wagen gezerrt wurde. Ihr Stiefvater
hatte die Tat aus einiger Entfernung hilflos mit ansehen müssen.
Wie die Tochter des Inzesttäters Josef Fritzl wurde auch Jaycee Lee Dugard von ihrem Peiniger
eingesperrt, missbraucht und musste in der Gefangenschaft Kinder gebären. Ihre erste Tochter bekam sie
im Alter von 14 Jahren, die zweite mit 18.
.
Dugard habe in dem Hof mit den Kindern "wie auf einem Campingplatz" leben müssen. Sie und ihre Töchter
hätten NIE einen ARZT gesehen, die Mädchen seien auch nicht in die Schule gegangen.
.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,645522,00.html
.
Menschen halten viel aus, auch ohne Arzt, wenn es sein muss.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Tuts euere Tabletten nehmen, Possums
.
heute sind hier schon seeeehr viele Verwirrte unterwegs.
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@lilly
Verlaufen Sie sich nicht mit dem "Uppercut"!
Wer einmal eine von Sigi Bergmann kommentierte ORF-Boxübertragung gesehen hat, hat zumindest eine
Ahnung davon, was das sein könnte.

Gast: W.P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
über die finnisch-ugrische sprachgruppe wird man in der mittelschule aufgeklärt, zumindest bei uns war
das so.
NK hat zwar kein gymnasium absolviert, aber Ö1 ist das einzige programm des ORF, das sich dem
bildungsauftrag noch halbwegs verpflichtet fühlt.
dass sie den namen "pándi" allerdings sofort richtig der finnisch-ugrischen sprachgruppe zuordnen
konnte, ist schon eher ungewöhnlich.
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Lilly
Die ebenfalls beengte Räumlichkeit unter der Erde.
Ich kenne NIEMANDEN, der solche und ähnliche Locations
- selbst als bereits Erwachsener - erträgt, wenn dieser als Kind (und NUR zeitweise(!)) eingesperrt
wurde (Klaustrophobie, Panikattacken etc.)
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
"passage" - viele partygäste, dichtes gedränge, lärm.
vor allem wenn man laut angaben völlig isoliert gelebt hatte und sozialkontakte aufbauen wieder mühsam
erlernen muss, dann erscheint mir das wie ein sprung ins kalte wasser.
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Miss Marple
Danke! Das war eigentlich eh der Grund warum ich nicht hinein wollte: Weils mir zu voll war.
Sie haben recht: Das müßte ja für die Kampusch noch schlimmer sein.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
AUSPROBIEREN wird sie aber schon noch dürfen, ob sie das Gedränge aushält und haben will.
War ja auch ein Sprung ins kalte Wasser. Aber wissen tut man das immer erst danach.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
es gibt allerdings den verhaltenstherapeutischen ansatz, sich mit dem, was unbehagen, angst und
beklemmung auslöst, bewusst zu konfrontieren (zb bei spinnen- oder agoraphobie)
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ich wende mich jetzt an das Innenministerium.
An Fr.Mag. Dr. Maria Fekter.
Wie kann es sein, das man von der Polizei beschattet wird.
Ohne dazu auch nur einmal befragt zu werden.
Wie kann es sein, das man von der Polizei,
Rufnummer 53126-3100 die Antwort bekommt,
SIE STEHEN WOHL AUF UNIFORM.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ m0nk
Danke vielmals für das Offenlegen der Verantwortungskette ! (siehe unten) Bedeutet das umgekehrt auch:
STA Innsbruck erstellt Vorhabensbericht an BMJ
BMJ genehmigt Vorhaben STA Innsbruck
STA Innsbruck setzt Vorhaben um und klagt die (Ober)staatsanwälte XYZ wegen Amtsmissbrauch oder
ähnlicher Vergehen an.
Darüber hinaus leitet die STA Innsbruck bislang unterlassene Ermittlungsschritte ein, wertet Material
aus, das bisher nur versperrt wurde, kann vielleicht sogar Material wieder aufspüren, das schon
verschwunden war etc. ?

Dann nur zu !
P.S.: Kann eigentlich nur STA Kronawetter das Verfahren wiederaufnehmen oder für ihn auch jemand
anderer ?
----------------------------------------------------------------------Dr. Mühlb + OSta Wien erstellen "Vorhabensbericht" an BMJ
BMJ genehmigt Vorhaben OSta Wein
OSta Wien setzt Vorhaben um und erteilt Weisung an StA (Kronawetter) auf Strafantrag wg. Begünstigung,
im restl. Umfang auf Einstellung.
StA Kronawetter stellt Strafantrag (weisungsgemäß) bei Gericht und stellt das übrige Verfahren
(weisungsgemäß) ein.
*****
Gast: m0nk, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
He, Heike, du Monster !
Wenn jemand wie du richtige Opfer wie Jaycee Lee und die Fritzl-Kinder vereinnahmt, dann kommt mir das
ganz große Erbrechen.
FEIGE U N D FRECHE KRÖTE !
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
hirnkranker InsiderA.
.
Jaycee Lee wurde in den Medien als die "kalifornische Kampusch" bezeichnet, ein recht passender
Vergleich.
.
:-P
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
den medien, von denen sie sonst nichts halten, heike?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Konfetti, ich weiß wer du bist.
Gast: fee, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Hirnkranke Heike.
Heike wurde im Irrenhaus schon mal für die Geisteskranke gehalten, oder wie ?
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Konfetti, paß gut auf dich auf. Sie sind mächtig.
Gast: fee, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
WP & lilly rush ------ in gewissem milieu : "gusch, du oasch, sunst kriagst an appakat " (gemeint: i
hau di mit da faust nida) - erklärt aber auch nicht, warum NK diesen Begriff (den sie zwar des öfteren
gehört haben könnte) auch verwendet, wo sie sich doch ansonsten so gewählt ausdrückt - wenn schon
wieso nicht "aufwärtshaken" ???? ---- ist aber müssig, dem näher nachzugehen- ist sowieso
offensichtlich alles ein riesenschmarrn - ausgedacht von sich dem publikum überlegen fühlenden planern
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
der einzige Unterschied zwischen den entführten Kindern Natascha und Jaycee Lee:
.
bei JAYCEE LEE hat sich die Polizei für ihre Fehler entschuldigt,
.
statt ihr eine Kasperlkommission auf den Hals zu hetzen und das Opfer und seine Familie zu
kriminalisieren, um das eigene Polizeiversagen zu behübschen.
.

Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Der OBER-KASPERL HEIKE setzt seine hinkranken Ausdünstungen fort.
Ungehindert - gibt es keine Zwangsjacken für derartige malforme Gehirnkranke und pädophilenfreundliche Gestalten wie den Heike !
Gast: InsiderA, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ gast und WP
Danke!
Sie haben sicher Recht, das sind Details, die uns eh nicht weiterbringen.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ich bin nicht mächtig.
Aber ich möchte wissen, wem so etwas einfällt.
Ich war damals, wo ich angerufen habe, nicht allein in meiner Wohnung.
Ich habe bei der Polizei angerufen, warum das alles.
Und ein Freund von mir hat dann weitergesprochen.
Es gibt einen Zeugen für meinen Anruf bei der Polizei.
Und ich möchte, das das in allen Zeitungen steht.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Seit dem Auffinden von JAYCEE LEE durch die Polizei gibt es auch im Fall Kampusch einen Haufen offene
Fragen weniger
(ausgenommen ein paar höchstrichterliche Profi-Brunzer)
.
JAYCEE LEE Dugard konnte nicht einmal mehr weglaufen, obwohl sie jahrelang freien Zugang zu Telefon,
Internet, email und Kontakte zu Kunden und anderen Menschen hatte.
.
Bei JAYCEE LEE hat sich die Polizei sofort nach ihrer Befreiung entschuldigt, statt ihr vorzuwerfen,
dass sie sich nicht selbst befreit hat, wo sie doch (Zitat RZESZUT) "jahrelang mannigfaltige
Gelegenheiten, mündlich oder schriftlich auf sich aufmerksam zu machen, ungenützt vorübergehen" ließ.
Bei JAYCEE LEE musste das Verbrechen des PRIKLOPIL nicht zu einer "verlockend dargestellten,
familienfernen Lebensalternative" umgedeutet werden (Zitat hirnkranker RZESZUT),
um die Unprofessionalität unserer Polizeiführung vor und NACH ihrer Flucht mit Rufmord am Opfer und
seinen Eltern zu behübschen, ihr Kasperln.
.
Österreich ist anders. Hier zählt die Welt der "unwirklichen Hofräte" noch sehr viel mehr als ein
Opfer, das diese wirklichen Trottel nicht gefunden haben.
.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Seit dem Auffinden von JAYCEE LEE durch die Polizei gibt es auch im Fall Kampusch einen Haufen offene
Fragen weniger
(ausgenommen ein paar höchstrichterliche Profi-Brunzer)
.
JAYCEE LEE Dugard konnte nicht einmal mehr weglaufen, obwohl sie jahrelang freien Zugang zu Telefon,
Internet, email und Kontakte zu Kunden und anderen Menschen hatte.
.
Bei JAYCEE LEE hat sich die Polizei sofort nach ihrer Befreiung entschuldigt, statt ihr vorzuwerfen,
dass sie sich nicht selbst befreit hat, wo sie doch (Zitat RZESZUT) "jahrelang mannigfaltige
Gelegenheiten, mündlich oder schriftlich auf sich aufmerksam zu machen, ungenützt vorübergehen" ließ.
Bei JAYCEE LEE musste das Verbrechen des PRIKLOPIL nicht zu einer "verlockend dargestellten,

familienfernen Lebensalternative" umgedeutet werden (Zitat hirnkranker RZESZUT),
um die Unprofessionalität unserer Polizeiführung vor und NACH ihrer Flucht mit Rufmord am Opfer und
seinen Eltern zu behübschen, ihr Kasperln.
.
Österreich ist anders. Hier zählt die Welt der "unwirklichen Hofräte" noch sehr viel mehr als ein
Opfer, das diese wirklichen Trottel nicht gefunden haben.
.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@iss marple&monk: "hinter gebüsch erst nach blickkontakt "zwischen IA und XY -------dann wäre XY das verstecken wohl aufgefallen und er hätte damit rechnen müssen, dass sich das kind das
autokennzeichen merkt und sofort "alarm" schlägt --- er soll laut NK aber , ohne irgendwann
vorsichtshalber die kennzeichen zu wechseln, stundenlang im kreis gefahren sein!!! entweder war er
also ein unglaublicher idiot oder er hat ein sehr rasch erreichbares ziel angesteuert und erreicht
oder er hat sich vor rascher fahndung sicher gefühlt - weil er bemerkte, dass die zeugin unirritiert
ihren weg fortsetzte wirklich überzeugend erscheint mir die erst -aussage dieses kindes vor der polizei nur im umfang ihrer
- unaufgeregten wahrnehmungen zum aussehen des fahrzeuges und zum äusseren verhalten der beobachteten
personen ob gezerrt oder behilflich beim einsteigen ist ein schluss der zeugin)
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Es ist nur ein Haufen, die nichts machen.
Eingeschlossen Maria Fekter,
unsere Innenministerin.
Meine Telefonnummer ist bekannt.
Ebenso meine Adresse.
UND MEIN NAME.
LIEBE FRAU DR .Maria Fekter.
Sollten Sie meine Tel. Nr. noch einmal benötigen.
0699 10700201
Der direkte Draht zur Polizei.
Eine Polizei, auf die man vertrauen kann.
Das ist die Nummer 31310-...........
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Bin mehr als erstaunt, dass selbst im Feber 2011 die Pannenserie in der Causa Kampusch noch immer
nicht gestoppt ist !
Wie kann das passieren, dass zwei Ministerinnen (und/oder deren Apparate) auf dieselbe Frage, nämlich
ob die Halle des Holzapfel in der Perfektastrasse durchsucht wurde, diametral widerprüchliche
Antworten geben.
@ Lilly Rush
Das ist ein netter Rettungsversuch, wenn Sie argumentieren, die WEGA war möglicherweise wegen der
Zugleiche Priklopil von selbst da, es geht aber um Gravierenderes:
Es gibt ausgehend vom Rzeszut-Dossier einige Hinweise darauf, dass der "Selbstmord" des Priklopil
keiner war:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

"hod er si umbrocht ?"
gefälschter Abschiedsbrief
unterlassene Temperaturmessung an der Leiche
eilige Kremierung und Beerdigung unter falschem Namen durch Nicht-Familienangehörige
massive Vermögensvorteile für diese Personen nach dem Tod des Priklopil
Aussage Kampusch: "Ich könnte mir auch den Obduktionsbericht besorgen"
kein Alibi des E.H. oder der M.W.

D.h.: Die Frage, ob die Halle am 23.6. durchsucht wurde, bedeutet nicht mehr und nicht weniger als:
Kann man bezüglich des Verdachts eines Mordes auf Spurensicherungen zurückgreifen, die den Verdacht
erhärten oder relativieren, dass E.H. der Täter sein könnte ? Bspw. blutige und/oder verschmutzte
Kleidungsstücke oder scharfe, spitze Gegenstände oder PKW-Anhänger etc.
Und da weiss die Innenministerin nicht, dass eine Alarmabteilung der WEGA vor Ort war ? Oder war die
bei einer "freiwilligen Nachschau" ohnedies nicht vor Ort ?
Hier geht es nicht um Blog-Spintisierereien eines Heike P. (der kann hier behaupten was er will, es
wird dadurch nicht wahrer), sondern um offiziell gesicherte Fakten.
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Gast > P.S.: Kann eigentlich nur STA Kronawetter das Verfahren wiederaufnehmen oder für ihn auch
jemand anderer ?
Die StA Wien (egal welcher StA tätig wird) könnte das Verfahren wiederaufnehmen.
A B E R : Dazu muss ein Vorhabenbericht an die OSta Wien, von dieser ein Vorhabensbericht an das BMJ
ergehen und dann wieder zurück eine Genehmigung vom BMJ an OSta Wien und von dieser die Genehmigung an
die StA Wien ergehen, dann dürfte ein StA, dem der Fall nun zugewiesen wird, tätig werden.
Ich habe schon einmal angedeutet, dass es bei berichtspflichtigen Strafsachen eigentlich einen
Amtsmissbrauch der unteren Behörden an sich nicht geben kann, weil ja keine StA oder OStA selbständig
und eigenverantwortlich entscheidet.
Gast: m0nk, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Bingo.
ES WIRD NICHTS HERAUSKOMMEN
ES KOMMT ALLES AUF DEN SELBEN NENNER:
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
ganz genau.
Die Fekter wird den wichtigen Kasperl und sein Dossier nicht mehr ernst nehmen.
.
Denn vom wichtigen Pensionisten hat schon der Mühlbacher vermutet, dass er den Text nicht verstanden
hat .... oder dass sich der wichtige Pensionist schlicht und ergreifend hinten und vorne NICHT
auskennt.
.
Lesen bildet !
.
Chronologie von Oberst KRÖLL, die ja sicher auch dem wichtigen Pensionisten bekannt war, weil Oberst
Kröll bei SEINER Soko-Kampusch war:
.
.
22.40 Anforderung der Tatortgruppe für Kia Karneval;
22.45 Beginn "freiwillige Nachschau" HALLE;
22.50 Kia Carneval wird von LKA Wien sichergestellt;
23.00 Eintreffen der Tatortgruppe KK-Süd;
23.15 Ende "freiwillige Nachschau" Halle;
23.22 SCHLÜSSEL für HALLE werden zur KD 1 verbracht;
01.45 K. Kia wurde ÜBERSTELLT zwecks Untersuchung
...............................
Tatortgruppe KK-Süd sind die Spezialisten der SPURENSICHERUNG !!!!!
...............................
Und den Ernsti haben sie auch gleich MITGENOMMEN zur polizeilichen Einvernahme ab 00 Uhr 35.
Der kann dort nicht mehr herumgegeistert sein, um irgendetwas zu vertuschen oder zu "verdunkeln", weil
ihn die Polizei sofort kassiert und mitgenommen hat.

.....................................
Zusammenfassung für Menschen mit LESESCHWÄCHE:
Schlüssel von HALLE ..... POLIZEI
Kia Karneval überstellt zur ..... POLIZEI
.
Nur der wichtige Pensionist will das nicht gewusst haben?
.
Der legt doch alle rein mit seinen Lügenmärchen .....
.
muahaha
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@onk&missmarple .... gebüsch.. blickkontakt ,,,...
ergänzend : idiotischer böser entführer - ::
....ODER ER MUSSTE VOR EINER ANHALTUNGUNG DUR H DIE POLIZEI KEINE SORGE HABEN,weil ein den anschein
von unbedenklichkeit erweckendes verhalten für diesen fall mit NK abgesprochen war
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Gast
Hab ich das wirklich argumentiert? Meines wissens nach hab ich mich zur WEGA nicht geäußert.
<Das ist ein netter Rettungsversuch, wenn Sie argumentieren, die WEGA war möglicherweise wegen der
Zugleiche Priklopil von selbst da, es geht aber um Gravierenderes:
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
ha ha
.
Theorie vom hirnkranken Rzeszut?
Oder er selber höchtpersönlich als "Gast"?
.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ m0nk
D.H. also schon mit der Genehmigung des Vorhabensberichtes der OSTA durch die BMJ sind die Weichen für
eine Einstellung des übrigen Verfahrens gestellt.
Hier also hätte die BMJ sagen müssen, Einstellung des Verfahrens kommt nicht in Frage, ermitteln Sie
weiter.
Und nun zu Innsbruck:
Wird hier analog die STA Innsbruck der BMJ einen Vorhabensbericht vorlegen ? Ist dieser öffentlich
zugänglich ?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Die Fekter wird den wichtigen Kasperl und sein Dossier einfach nicht mehr ernst nehmen.
.
Denn vom wichtigen Pensionisten hat schon der Mühlbacher vermutet, dass er den Text nicht verstanden
hat .... oder dass sich der wichtige Pensionist schlicht und ergreifend hinten und vorne NICHT
auskennt.
.
Lesen bildet !
.
Chronologie von Oberst KRÖLL, die ja sicher auch dem wichtigen Pensionisten bekannt war, weil Oberst
Kröll bei SEINER Soko-Kampusch war:
.
.
22.40 Anforderung der Tatortgruppe für Kia Karneval;
22.45 Beginn "freiwillige Nachschau" HALLE;

22.50 Kia Carneval wird von LKA Wien sichergestellt;
23.00 Eintreffen der Tatortgruppe KK-Süd;
23.15 Ende "freiwillige Nachschau" Halle;
23.22 SCHLÜSSEL für HALLE werden zur KD 1 verbracht;
01.45 K. Kia wurde ÜBERSTELLT zwecks Untersuchung
...............................
Tatortgruppe KK-Süd sind die Spezialisten der SPURENSICHERUNG !!!!!
...............................
Und den Ernsti haben sie auch gleich MITGENOMMEN zur polizeilichen Einvernahme ab 00 Uhr 35.
Der kann dort nicht mehr herumgegeistert sein, um irgendetwas zu vertuschen oder zu "verdunkeln", weil
ihn die Polizei sofort kassiert und mitgenommen hat.
.....................................
Zusammenfassung für Menschen mit LESESCHWÄCHE:
Schlüssel von HALLE ..... POLIZEI
Kia Karneval überstellt zur ..... POLIZEI
.
Nur der wichtige Pensionist will das nicht gewusst haben?
.
Der legt doch alle rein mit seinen Lügenmärchen .....
.
muahaha
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Mal sehen, was passiert.
Ich werde morgen den Polizeisprecher fordern.
Ich könnte es heute schon, aber mir fällt der Name nicht ein
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@issmarple&monk&lilly rush .. idiotische entführer ...
zu guter letzt:
der (lt NK eine) "böse entführer" könnte also bis zur "abgängigkeitsanzeige" sich gänzlich ungefährdet
gewusst haben. wann wurde aufgeregt"abgängikeitsanzeige "erstattet ??
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Gast > Wird hier analog die STA Innsbruck ....? Ist dieser öffentlich zugänglich ?
StA IBK -> OSta IBK -> BMJ
Nein.
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Bei JAYCEE LEE hat sich die Polizei für ihre Fehler entschuldigt,
statt ihr eine Kasperlkommission auf den Hals zu hetzen
und das Opfer und seine Familie zu KRIMINALISIEREN,
um das eigene Polizeiversagen zu behübschen.
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Heike P.

Wieder einmal höchst interessant Ihre Aufstellung. Eigenartiger Weise fehlt aber hier die
"Alarmabteilung" der WEGA von welcher wiederum die Justizministerin spricht.
Außerdem beginnt die "freiwillige Nachschau" bereits 15 Minuten bevor die Tatortgruppe KK-Süd
eintrifft und endet !5 Minuten (!!!!) nachdem sie eingetroffen ist.
Das müssen aber flinke Spurensichererprofis sein *ggg*
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@m0nk
Wenn Ihre Annahmen zur adminstrativen Abwicklung des Falles im Justizbereich stimmen, dann müsste der
gesamte Akt inklusive des vollständigen NK-Protokolles bei allen von Ihnen genannten Behörden
verfügbar sein.
Andererseits würde Ihre Theorie bedeuten, dass die Staatsanwaltschaft Innsbruck jetzt eigentlich
(auch) das Vorgehen des Minsteriums prüft und die Erledigung des innsbrucker Verfahrens letztendlich
genau in diesem Ministerium entschieden wird.
Seltsam!
Gast: W.P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Es hat geheissen, dass in einem Wald gegraben werden sollte, und zwar just an jenem Wochenende, das
nach dem 23.08.2006 liegt.
Die Information dazu wurde kurz vor dem 23.08.2006 in den Medien veröffentlicht, zugrundeliegend ein
Hinweis eines Häftlings, der "geprahlt" haben soll.
Weiß jemand, wo gegraben werden sollte ?
Gibt es ein Quelle dazu ?
Gast: Q, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Mich kann nichts betreffen.
Aber ich möchte eine Rechtfertigung von unserer Polizei.
Eine Rechtfertigung, warum ich zwei Jahre überwacht wurde.
Warum mir mein Computer gesperrt wurde.
Warum ich meine Stelle verlieren musste.
Nur deswegen, ich war mit einem Polizeibeamten befreundet.
Einem Polizeibeamten, der eure beschissenen Ausweise in der Donau versenkt hat.
Und der eure Ausweise im Ausland verborgt hat.
Polizeiausweise, Ihr Arschlöcher vom BMI.
Jeder kann damit machen, was er möchte.
Mag. DR. Fekter, wie immer Sie sich nennen.
SIE KÖNNEN MICH.
WAS IMMER SIE MÖCHTEN.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Eine Quelle habe ich gefunden:
>>
Grabungsarbeiten nach der Leiche
Lang bestätigte, dass am Abend vor Kampuschs Flucht am 23. August im Wienerwald Grabungsarbeiten nach
der Leiche des Entführungsopfers stattgefunden hätten. "Es hatte alles zusammengepasst.
Zeugenaussagen, Ortsbeschreibung, es gab auch plausible Gründe anzunehmen, dass ihre Leiche dort
begraben ist", sagte der Ermittler.
>>
Gast: Q, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ist das zufällig jener Wald, der eine Rolle bei der Kampusch-Aussage spielte ?
Ist dort jemand begraben worden, einer der beiden Entführer ?
Dies hat vor langer Zeit Columbo einmal ins Spiel gebracht, er hat kryptisch gemeint, es sind 2

Entführer gewesen, aber nur einer ist aus dem Wald wieder raus.
Gast: Q, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ich meine, das wäre ein geeignetes Motiv für ein überhastetes Auftauchen, so wie es am 23.08.2006
geschehen ist.
Es wäre auch ein Motiv für einen selbstgemordeten Priklopil.
Gast: Q, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Q
Danke Q, das bringt mich zurück ins Geschehen.
Columbo, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Lilly
Das war ich und war zynisch gemeint, dass die WEGA in der Halle evtl. noch nach dem toten P. gesucht
hat, weil der H. lt. Anfragebeantwortung der BMI an diesem Tag ja noch keinesfalls verdächtig war.
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Möglicher Hergang:
1)
Zwei, die Kampusch ins weiße "Taxi" packen, Auftrag Lieferung, einer mit brauner Uniform ?
2)
Die Fahrt in den Wald, dort kommt es zu einem Streit.
Die 50cm Waffe kann aus kurzer Entfernung durch einen Kopfschuss einen Menschen töten.
Leiche wird verscharrt.
Einer verlässt den Wald mit NK und ab nach Strasshof.
Priklopil redet NK ein, dass der wegen ihr sterben musste, ideale Vereinnahmung eines Kindes.
3)
NK wird für andere nicht auffindbar versteckt.
Panik bricht bei denen aus, die etwas anderes mit NK vorhatten.
Wo ist NK wirklich ? Es ist etwas schiefgegangen.
Würde einiges am Verhalten div. Beteiligter erklären, hat evtl. aber auch Schwächen.
4)
Das Auftauchen am 23.08.2006 wird durch die Meldung der Grabungsarbeiten am 22.08.2006 ausgelöst, um
das zu Verhindern.
Na ja, warum nicht ?
Muss ich jedenfalls heute mal bei einer längeren Sitzung durchdenken.
Columbo, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Q
Diese Grabungsarbeiten waren auch der Grund für die damalige Innenministerin, das Auftrauchen als
"ihren" Erfolg zu verkaufen...
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@WP
Andererseits würde Ihre Theorie bedeuten, dass die Staatsanwaltschaft Innsbruck jetzt eigentlich
(auch) das Vorgehen des Minsteriums prüft und die Erledigung des innsbrucker Verfahrens letztendlich
genau in diesem Ministerium entschieden wird.
Seltsam!
________________________
Ich glaube mich zu erinnern, dass die Generalprokuratur darüber entscheidet!
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Nach unbestätigten Gerüchten soll Natascha Kampusch bereits fix für Olympia London 2012 nominiert sein
und zwar im Hürdenlauf, das Limit erbrachte sie bereits 2006 beim Rekordlauf über zig Zäune ...

Gast: Eines ist sicher!, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Es gab auch einen Wald in der Invalidensiedlung.
Aber ich glaube an den Wald nicht mehr.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Nach unbestätigten Gerüchten soll Natascha Kampusch bereits fix für Olympia London 2012 nominiert sein
und zwar im Hürdenlauf, das Limit erbrachte sie bereits 2006 beim Rekordlauf über zig Zäune ...
Gast: Eines ist sicher!, Mittwoch, 09. Februar 201
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Nun, ob Wald oder nicht.
Was interessant ist, ist der Umstand, dass wohl zunehmende Aktivitäten zu einem "Auftauchen" führten.
Irgendetwas schien wohl gefährdet aufgedeckt zu werden.
Columbo, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Prokop: "Verdachtsmomente erhärtet"
Das Auffinden der Frau dürfte auf jeden Fall nicht zufällig gewesen sein, so Innenministerin Liese
Prokop (ÖVP) gegenüber dem ORF. Die Verdachtsmomente hätten sich in den vergangenen Tagen erhärtet,
das könnte bei dem mutmaßlichen Täter zu einem zunehmenden Druck geführt haben, so dass er die Nerven
verloren haben dürfte.
http://wien.orf.at/stories/131558/
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Zur Aufkkärung:
Fotos unterliegen grundsätzlich dem Urheberrechtd.h.
der Fotograf ob Profi oder Amateur ist der Besitzer.
Dabei gibt es diverse Beschränkungen.
Bei der Polizei am 23.8. 2006 hatten bereits einige Polizisten und auch ein Familienmitglied
fotografiert.Es wurden alle Handys der anwesenden Personen kontrolliert und Fotos von NK gelöscht,da
dies aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen sehr unangenehm für die anwesenden Personen hätte werden
können.Das erkennungsdienstliche Foto für den Age-Progressionstest wurde nach 95% Übereinstimmung zur Identifizierung von NK gelöscht,damit kein unauthorisiertes
Bild an
die Medien gelangen konnte.Dieser Vorgang wurde von
Dr.Haidinger verurteilt,da es eine Löschung eines Beweismittels war.Man hätte auch eine CD brennen
können und diese dirket von einer Person des Vertrauens in den Tresor eines Staatsanwaltes legen
können.
VERTRAUEN IST GUT_VORSICHTIG IST BESSER!!!
Gast: gast, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
=Grabungsarbeiten nach der Leiche
Lang bestätigte, dass am Abend vor Kampuschs Flucht am 23. August im Wienerwald Grabungsarbeiten nach
der Leiche des Entführungsopfers stattgefunden hätten. "Es hatte alles zusammengepasst.
Zeugenaussagen, Ortsbeschreibung, es gab auch plausible Gründe anzunehmen, dass ihre Leiche dort
begraben ist", sagte der Ermittler.
Gibt es Hinweise/Links
zu den Zeugenaussagen
zur Ortsbeschreibung
zu den plausivlen Gründen
und warum dann erst nach 8 Jahren?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Danke Marple, da war etwas im Laufen.
Denke, dass das ein Leger war, und das Team ist nervös geworden - daher mußte das "Auftauchen" wohl
spektakulär und atemberaubend sein.
Der ORF Link zeigt, dass der Ort des "Selbstmordes" in der Grafik stimmt. Weiß inzwischen wesentlich
mehr zum sogenannten "Selbstmord", schauderlich.
Columbo, Mittwoch, 09. Februar 2011 #

Bin gespannt ,was da am laufen war
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Das Problem mit dem 23.08.2006 ist, dass es keine Aussage einer Tatunbeteiligten Person gibt, die
bezeugen kann, dass sich NK überhaupt in Strasshof Heinestrasse 60 vor ihrem "Auftauchen" aufgehalten
hat.
Columbo, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
N.K. sind angeblich 3 Personen begegnet?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Und, sie hat eine Frau angesprochen, Ihren Angaben zufolge.
In einem Garten?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Diese Grabungsarbeiten fanden übrigens im Lainzer Tiergarten statt!
http://derstandard.at/2561764?sap=2&_seite=5
___
Warum wurde P. nicht schon bei den früheren Grabungsarbeient nach NK nervös (2001?)?
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Columbo
Denke, dass das ein Leger war....
Habe ich mir auch SOFORT gedacht....- und es scheint geklappt zu haben!!!
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Columbo
Weiß inzwischen wesentlich mehr zum sogenannten "Selbstmord", schauderlich.
____
Wollen Sie darüber "sprechen"?;-)
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Nun, die 3 Personen, und die Dame im Garten waren aber allesamt nicht in der Heinestrasse 60, oder
können bezeugen, dass NK in der Heinestrasse 60 war.
Columbo, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Zum "Selbstmord" des WP sind mir vorerst die Hände gebunden, leider. Es kommt aber zum richtigen
Zeitpunkt.
Ich dache mir, dass derartige Erkenntnisse besser bei jenen aufgehoben sind, die in Bälde im bzw. vor
dem Unterausschuss tätig werden, daher habe ich direkten Kontakt zu jemanden aufgenommen.
Dass es "Selbstmord" war, hat Anfangs nicht einmal die Polizei geglaubt, soviel kann ich schon sagen.
Columbo, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Columbo:
Es gibt für praktisch alle kritischen Momente in dieser causa nur die Aussagen und Erzählungen von
Tatbeteiligten Personen oder von Personen für die (noch) die Unschuldsvermutung gilt...
Und wenn es echte Zeugen gibt, die anderes sagen, oder einander widersprechende Darstellungen
tatbeteiligter Personen - dann heißt's "Schwamm drüber, es ist alles net wahr...!"
Selbst in den dümmsten Drehbüchern banalster Krimis handeln die Ermittlungsorgane logischer und
vernünftiger - jeden Tag auf irgendeinem TV-Sender zu sehen....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. Februar 2011 #

Columbo,
Spinnen Sie, oder gibt es etwas,.............
Ich glaube, Sie Spinnen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ist HeikeP jetzt umgefallen............
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Es gibt keine Zeugen.
Keine Zeugen, die auch nur irgendwie benannt wurden.
Weder von einer Polizei, noch von N.K.
Das verschwinden von N.K.ist ebenso schleierhaft, wie ihr auftauchen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Columbo
Verstehe ich voll und ganz!
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
dass sie den namen "pándi" allerdings sofort richtig der finnisch-ugrischen sprachgruppe zuordnen
konnte, ist schon eher ungewöhnlich.
.
.
seid ihr wirklich so naiv?
.
.
die kampusch bereitet (oder lässt bereiten) sich auf jedes interview mit fragebogen usw vor. dazu
zählt eben auch, dass sie so kleinigkeiten wie pándi der finnisch-ugrischen sprachgruppe zuordnet.
.
alles wird von ihren betreuern mehrmals durchgekaut und da lässt man kleine geistreiche bemerkungen im
gespräch fallen.
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Pándi:
die NK war doch ständig mit ihrem Vater in Ungarn!
Sie weiß bestimmt auch was "Sauna" auf ungarisch heißt...
Im Ernst:
bitte das p.t. Publikum sich hier nicht immer wieder auf Neben- und Abstellgleise zu begeben!
Wer weiß etwas oder kann wissend werden, ob es schon ein Drehbuch für den vom Eichinger geplanten Film
gibt?
Falls ja, welche von Eichinger angekündigte "wahre Geschichte" steht denn da drinnen...??
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Film soll 2012 in die kinos kommen
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
http://www.ln-online.de/artikel/2929593
Gast: entwicklunghelfer, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
der Politicus1 weiß endlich als einziger hier, dass das Ungarische und das Finnisch-Ugrische nahe
verwandt sind.
Wieder ein großes Geheimnis "aufgedeckt".
*kugel*
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
'Da hinten liegt ein Ringbuch mit zweitausend Seiten dieser abgetippten Interviews.'...

Da haben die Beeinflußer und Berater aber eine gewaltige Menge zum beraten und Korrektur lesen gehabt!
Hoffentlich sind da nicht wieder so kleine Widersprücheleien herausgekommen, die uns wieder auf Jahre
beschäftigen werden....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Um 19 Uhr 30 gab es eine Pressekonferenz
(Polizeichef Karl Mahrer sagte nach der Pressekonferenz gegen 20 Uhr 30 in einem Telefonat im
Bundeskriminalamt, das er am Gang vor dem Lift scheinbar ungestört führte, das der Herausgeber mit
eigenen Ohren hörte: "Zumindest ist es uns mit der Pressekonferenz gelungen, die Journalisten von den
Tatorten fernzuhalten." Das am Rande.)
Die Pressekonferenz begann um 19 Uhr 35. Sie dauerte eine halbe Stunde. Anwesende waren der Leiter der
"SOKO Kampusch" (einberufen 2002) Chefinspektor Frühstück aus Eisenstadt, Staatsanwalt Kronawetter aus
Wien (der jedoch kein Wort sprach), Direktor des Bundeskriminalamts Herwig Haidinger, Major Lang vom
Bundeskriminalamt und der Direktor der Burgenländischen Polizeidirektion Nikolaus Koch.
Die Burgenländer waren stark vertreten. Mit einem Grund: Die Wiener mussten mangels Ermittlungserfolg
nach vier Jahren im Jahr 2002 auf Druck des Innenministeriums den Vermisstenakt, der auf 120 Ordner
angeschwollen war, an die Burgenländer abgeben. 2002 war es Ziel, durch eine andere
Landespolizeidirektion neue Ermittlungsperspektiven zu gewinnen.
Somit entstand am Ende folgendes Szenario: Obwohl der Tatort der Entführung Wien, der achtjährige
Aufenthalt des Entführungsopfers Niederösterreich, ermittelten die letzten vier Jahre burgenländische
Fahnder - für die Staatsanwaltschaft Wien, die nach dem Tatortprinzip die Strafverfolgungsbehörde ist.
Große Erleichterung bei Verantwortlichen
Zu Beginn der Pressekonferenz war bei den Vertretern des Bundeskriminalamts große Erleichterung. Bei
einem Entführungsfall geht es primär darum, dass die Geisel überlebt. Das war der Fall. Am Nachmittag
des 23. August 2006 stellte sich im Erkennungsdienst in der Wiener Berggasse bald heraus, dass das
Mädchen tatäschlich Natascha Kampusch ist. Sie wußte ihr Geburtsdatum. Die Gegenüberstellung mit dem
Vater Ludwig Koch verlief positiv. Das Mädchen ist mittlerweile 18 Jahre alt und lebte 8 Jahre in
einem unterirdischen Loch in der Garage.
Generalmajor-Nikolaus-Koch-Landespolizeidirektor-Burgenland
Generalmajor Nikolaus Koch. Landespolizeidirektor im Burgenland, leitete zwischen 2002 und 2006
operativ die Ermittlungen in Eisenstadt. (Foto: Oswald, am 23. August 2006, 20 Uhr 15)
Der burgenländische Polizeichef Nikolaus Koch (38 Dienstjahre) brachte es einleitend auf den Punkt:
"Ich sagte immer: Es ist hier alles möglich. Und es ist das Unmögliche möglich geworden, dass hier ein
junges Mädchen entführt wurde und als junge Frau zurück gekehrt ist."
"Cold Case Management" in Eisenstadt
Herwig Haidinger beschrieb dann den Täter nach seinem Kenntnisstand: 44 Jahre alt, Österreicher,
Nachrichtentechniker, Angestellter, ledig, polizeilich unauffällig. "Derzeit laufen drei
Hausdurchsuchungen in Wien". Haidinger lobte das "Cold Case Management" der Burgenländer, die jede
Spur verfolgt hätten. Freilich ist das Lob etwas zu dick aufgetragen.
120-Ordner-Akten-im-Fall-Kampusch
Der Fall Kampusch besteht seit 1998 und wuchs auf 120 Ordner an. Diese sind voll digitalisiert. Den
Akt bearbeitete seit 2002 die Landeskriminaldirektion Eisenstadt unter der Führung von Generalmajor
Koch, heute Landespolizeidirektor des Burgenlands. (Foto: Oswald)
Der Herausgeber dieses Journals stellt in der Fragerunde eine Hintergrundfrage: "Fraglos ein großer
Polizeierfolg im Sinne der Entführten. Doch den Fall löste Kommissar Zufall, da sich das Mädchen
selbst befreite und es nicht durch Ermittlungen geschah. Wäre das nicht passiert - welche Ermittlungen
wären in der letzten Zeit in Richtung einer Aufklärung dieses Vermisstenfalls gegangen?" Diese Frage
blieb unter Berufung auf Ermittlungsschutz unbeantwortet. Aber, ein Pressekollege konkretisierte diese
Frage, gerichtet an den Eisenstädter Nikolaus Koch: "Hatten Sie Hinweise, dass sie in diesem Versteck
(Niederösterreich) sitzt?" Koch in großer Offenheit, wörtlich: "In der letzten Zeit nicht."
Kommissar Zufall, nicht die Behörde führte Regie
Wenn man ehrlich ist und trotz der Freude über das Auftauchen der Geisel rational bleibt, muss man
festhalten, dass es nicht "Ermittlungserfolg" war, der Natascha Kampusch zurück holte. Für den B&GHerausgeber ist das vergleichbar mit Franz Fuchs, der auch nicht durch den "Fahndungsdruck" aufflog,
sondern an einer Landstraße wegen Schnellfahrens zwei Autofahrerinnen auffiel, die eine Polizeistreife
einschalteten. Koch, auf dieses Beispiel später vom Herausgeber dieses Journals im Zwiegespräch

angesprochen, weicht aus: "Ich will nicht unterschiedliche Fälle miteinander vergleichen."
Herwig Haidinger konnte zum Zustand des Mädchens sagen, dass sie äußerlich keine Verletzung hat. Sie
wurde nun jedoch nicht sofort zu den Eltern gelassen, sondern an einen Ort gebracht, an dem sie "rund
um die Uhr" psychologisch betreut wird. Dieser Ort wurde der Öffentlichkeit nicht genannt. Kampusch
wirke dem ersten Eindruck nach nicht kindlich, sondern wie ein 18-jähriges Mädchen. Kein Kaspar HauserSyndrom also.
Zum mutmasslichen Entführer sagte Haidinger, dass er als Nachrichtentechniker arbeitet und, man
vermutet, nach Aussage des Mädchens, dass Sprengfallen im Haus seien. Er untersagte dem Mädchen
gewissen Stellen im Haus zu betreten, sonst werde es "gegrillt". Nähere Erkenntnisse konnte Haidinger
um 19 Uhr 45 des 23. August 2006 noch nicht nennen, "da die Tatortgruppe noch vor Ort arbeitet."
Karl-Mahrer-operativer-Polizeichef-von-Wien-23-08-2006-Foto-Oswald-kl
Karl Mahrer, operativer Polizeikommandant von Wien.
(Foto: Oswald, 23. August 2006, 20 Uhr 48)
Auch der interimistische oberste Polizeikommandant von Wien, Karl Mahrer (Horngacher-Ersatzmann), war
im Saal und gab ein Statement ab. Er habe "alle im Außendienst befindlichen Einsatzkräfte" angehalten,
die Stadt nach dem Kidnapper Wolfgang P. abzusuchen. Diese Großfahndung verursachte am Abend des 23.
August 2006 in Wien großen Stauungen im Verkehrsbereich.
Die Antwort auf die Frage des Herausgebers, wie viele Beamte nach dem nunmehrigen Abschluss dieses
Falles an der sehr aufwändigen Ermittlung über die Jahre teilnahmen - es wurden Grabungsarbeiten
durchgeführt und ganze Landstriche durchkämmt - blieb von Bundeskriminalamtsdirektor Herwig Haidinger
aus. Er war jedoch um 19 Uhr 50 zuversichtlich, dass durch den nunmehrigen Ermittlungsdruck der
Kidnapper bald gefunden wird. Um 20 Uhr schloss die Pressekonferenz. Major Lang verkündete, dass es am
24. August 2006 um 8 Uhr eine neue Pressekonferenz geben wird.
20 Uhr 59 - Wolfgang P. tot - Er schmiss sich vor den Zug
Eine Stunde später war Wolfgang P. tot. Um 0 Uhr 00 berichtete der Österreichische Rundfunk ORF im
Fernsehen und auf seiner Webseite, dass der Verdächtige Selbstmord begangen hat. Die Tatzeit war laut
Major Lang 20 Uhr 59. Wolfgang P. warf sich im 2. Wiener Bezirk an der Schnellbahnstrecke in der
Nordbahnstraße vor einen Zug.
http://web.archive.org/web/20070218073856/gerichtlive.twoday.net/topics/Kidnapping/
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ich fürchte, es wird noch viele "WAHRE GESCHICHTEN"
geben.
Natascha Kampusch, ein Name, den man nicht vergessen wird.
Der lebendig gehalten wird, durch Blogs wie diesen.
Eine "wahre Geschichte", die nur Natascha Kampusch beantworten kann.
Und eine Geschichte, die Natascha Kampusch nicht beantworten möchte.
Eine Frage, die sich mir stellt.
Nimmt Natascha Kampusch und ihre Mutter auch tote in kauf.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Heike
Und weiter oben haben Sie es dem gelangweilten Publikum noch als geistig Meisterleistung der NK
verkauft!
Warum wohl?;-))
*kugel*
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Es bleibt eine geistige Meisterleistung der NK.
.
Die hatte bitte grad und grad 4 Klassen Volksschule, und die nicht einmal fertig !
.
hu

Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Wer sagt, das ich nichts mit dem verschwinden von N.K. zu tun habe.
Ich könnte es ebenso sein.
N.K. kennt meinen richtigen Namen sicher nicht.
Somit hätte sie die Wahrheit gesagt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
!!!!!
Die NK wirkt in allen Interviews wie die personifizierte BLÖDHEIT - und sonst nichts.
!!!!!
Dass sie stark und intelligent ist hat ja nur der Gossenboulevard verbreitet.
*heike anspeib*
!!!!!
Die NK wirkt in allen Interviews wie die personifizierte BLÖDHEIT - und sonst nichts.
!!!!!
!!!!!
Die NK wirkt in allen Interviews wie die personifizierte BLÖDHEIT - und sonst nichts.
!!!!!
Gast: eap, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
-- he, du Admin Konfetti, du -schau mal, ganz oben hat der Manfred Seeh geschrieben, dass das mit dir nichts ist, du Anrainerin aus
der Donaustadt.
also, laß es bleiben.
Gast: ronny, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Columbo
Sie sind gefordert.
Mich kennt niemand.
Ich bin nur Konfetti.
Könnte ich etwas mit dem verschwinden von N.K.zu tun haben?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ konfetti
machen sie sich nicht wichtig.
sie haben gesagt, dass sie bei pöchhacker waren und mit ihm geredet haben.
wenn sie was wichtiges gewußt hätten, wär der fall längst geklärt.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ha, das mit der personifizierten Blödheit ist gut !!
Und Heike ist dümmer als ein Schwein hoch hüpft.
*ganz laut falsch sing und speib*
Gast: Edel-Max, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ konfetti
sind sie wirklich ein TV ?
Gast: asjjj, Mittwoch, 09. Februar 2011 #

Ronny, wer kennt mich schon ?
Mich kennt kaum jemand, zumindest nicht meinen Namen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Heike
Ich glaube eher, dass man NK mal wieder wohlklingende Worte in den Mund gelegt hat, vom
sensationslüsternen Pandi himself zB!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
ja ja ja Edel-Max,
Sie sind auch so eine extraordinäre Drecksau, die nicht weiß, wann man sich zu entschuldigen und im
übrigen die Pappe zu halten hat.
Der berühmte Edel-Max ist immerhin der Erfinder von Kampusch, der Lügnerin, und hat als erster den
"großen Unbekannten" in SEINE Version der Geschichte eingeführt.
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Liebe Lilly
Sie kennen mich nicht.
Ich könnte bei Pöchhacker auch gelogen haben.
Wer weis das schon.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Na hallo, Heike, du bist die Drecksau.
Schaff erstmal die dritte Klasse bevor du mit mir redest!
Gast: Edel-Max, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ konfetti
beim namen nicht, aber hinter der maske kann man manchmal auch wen erkennen, klaro !
Gast: asjjj, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Max EDELBACHER, die berühmte Pfeife, die das Kind nicht gefunden hatte,
wurde plötzlich ein KRONZEUGE gegen Frau Kampusch und ihre Familie.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
asjjj
Wenn man so lange versucht, mit jemandem Kontakt aufzunehmen
Gast: Admin Konfetti., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Österreich ist anders.
.
Hier zählt die unwirkliche Welt der "unwirklichen Hofräte" noch sehr viel mehr als ein Opfer, das
diese wirklichen Trottel in der Wirklichkeit nicht gefunden haben.
.
*Traumformulierung*
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ konfetti
wenn sie bei pöchhacker gelogen haben, warum sollen wir ihnen dann hier glauben?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #

ich hab das auch lange versucht, ich glaube wir haben etwas gemeinsam, konfetti .... sagt dir DWT
etwas ?
Gast: asjjj, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Du, Heike, zähl mal bis 10, dann haben wir hier im Forum eine Stunde Ruhe vor dir. Tu uns den Gefallen.
*bruahhahhahahha*
Gast: Edel-Max, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ konfetti
sagt dir DWT etwas ? du weißt sicher, was ich meine.
Gast: asjjj, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Wenn man so lange versucht, mit jemandem Kontakt aufzunehmen.
Ich bin einem Streifenwagen nachgefahren.
Nur um mitgenommen zu werden.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ all
Ich habe heute Edelbacher Buch "Polizei Inside" bekommen.
Auf insgesamt 6 Seiten steht überhaupt nichts Neues.
Das einzige was für mich interessant war, ist, dass der Schwiegersohn zum ersten Verhör mit der Sirny
mitgekommen ist.
Der Schwiegersohn war es auch, der lt Pöchhackerbuch mit der Mutter aufs Bezirkskommisariat gefahren
ist um die Vermisstenanzeige zu machen.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!ERWEISEN WIR HEIKE P. DEN NÖTIGEN RESPEKT!!!!!!
!!!!!!!ERWEISEN WIR HEIKE P. DEN NÖTIGEN RESPEKT!!!!!!
!!!!!!!ERWEISEN WIR HEIKE P. DEN NÖTIGEN RESPEKT!!!!!!
!!!!!!!ERWEISEN WIR HEIKE P. DEN NÖTIGEN RESPEKT!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SIE ANRUNZENDES INDIVIDUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SIE ANRUNZENDES INDIVIDUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SIE ANRUNZENDES INDIVIDUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SIE ANRUNZENDES INDIVIDUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SIE ANRUNZENDES INDIVIDUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FAHREN SIE IN DIE GROTTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DORT KOMMEN SIE AUCH HER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FAHREN SIE IN DIE GROTTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DORT KOMMEN SIE AUCH HER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Gast: asjjj
Konfetti hat sich bereits geoutet
und uns ist hier eh nichts mehr peinlich, jegliche grenzen bereits überschritten
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
aha,
.
der Edel-Max speibt hier auch mit.
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #

Klinefelter-Syndrom?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Klinefelter-Syndrom
in welchem zusammenhang?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
In Bezug auf DWT.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Seid ihr eingeschlafen.
Oder wartet ihr auf etwas.
Auf das, worauf auch ich warte.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ konfetti
wir warten alle nur auf ihre reaktion
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Konfetti
leben sie noch?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ich warte nur auf eine Nachricht.
Die gelautet hat:
Wenn ich nicht mehr überwacht werde,
werde ich informiert.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Derzeitige 'Kommentarverkehrsmeldung:
unterste schublade
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Derzeitige 'Kommentarverkehrsmeldung:
unterste schublade
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Diese Nachricht ist bis zum heutigen Tag nicht gekommen.
Und deshalb scheisse ich auf unsere Wiener Polizei.
Ich stehe morgen wieder um 3.00 auf.
Niemand kann sich vorstellen, wie es ist, nicht mehr schlafen zu können, und am nächste Tag an der
Tankstelle zu stehen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Derzeitige 'Kommentarverkehrsmeldung:
unterste schublade
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Unterste Schublade?

oder Tatsache.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Derzeitige 'Kommentarverkehrsmeldung:
unterste schublade
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
DWT bedeutet was?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt.
WENN POLZEI ÜBER LEICHEN GEHT:
DAS IST WOHL DER KORREKTE AUSDRUCK DAFÜR.
Ich habe alles versucht, was mir möglich erschien.
Unsere Innenministerin MARIA FEKTER:
Sie kann mich kreuzweise
Mitsamt dem Heli, der vor einigen Minuten über unsere Bauten geflogen ist.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Gast
GIDF
Wenn sie Klinefelter dazugoogeln, haben sie auch die richtige Abkürzung
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt.
WENN POLZEI ÜBER LEICHEN GEHT:
DAS IST WOHL DER KORREKTE AUSDRUCK DAFÜR.
Ich habe alles versucht, was mir möglich erschien.
Unsere Innenministerin MARIA FEKTER:
Sie kann mich kreuzweise
Mitsamt dem Heli, der vor einigen Minuten über unsere Bauten geflogen ist.
Gast: Admin Konfetti
.
.
.
sie sind so tief, dass es schon wieder gut ist.
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
GIDF
Wenn sie Klinefelter dazugoogeln, haben sie auch die richtige Abkürzung
bezug zu welcher person? wp
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
konfetti
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
themenwechsel?

Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ Lilly Rush
Ich lebe seit 2 Jahren, ohne ein Licht in meiner Wohnung aufzudrehen.
Ich habe ein Telefon, das ich nur für unsere Polizei bezahle.
Es wird bei mir alles abgehört, mitgelesen.
Ich arbeite an einer Tankstelle.
Ich habe keine Hilfe von unserer Polizei.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
wieso wechsel?
gab es bisher ein thema?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Konfetti ich kann mich erinnern, dass sie gesagt haben, den job an der tankstelle haben sie verloren.
@ gast
ich hätt ein thema
würd das niveau aber nicht berauschend heben
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
3096 Tage S 246
... In einem kurzen orangefarbenen Kleid, auf das ich sehr stolz war, wartete ich darauf, dass der
Täter die Tür öffnete. Ich hatte ja sonst nur Leggings und T-Shirts mit Farbflecken, einen
Rollkragenpullover des Täters für kalte Tage und ein paar saubere, einfache Sachen für die wenigen
Ausflüge nach draußen, auf die er mich während der vergangenen Monate mitgenommen hatte. In diesem
Kleid konnte ich mich wie ein normales Mädchen fühlen. Der Täter hatte es mir als Belohnung für die
Gartenarbeit gekauft.
..........
"Darf ich einen Unterhose anziehen?" fragte ich, noch bevor ich ihn grüßte. Der Täter sah mich
erstaunt an. "Kommt nicht in Frage." antwortete er.
Im Haus musßte ich ja immer halbnackt arbeiten und im Garten durfte ich grundsätzlich keine
Unterwäsche tragen. ....
Fällt jemand der Widerspruch auf?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Ja, die Stelle in Wien, 10., habe ich verloren.
Aber ich hatte eine neue Stelle gefunden.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Man wartet auf den Täter.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Darf ich einen Unterhose anziehen?" fragte ich, noch bevor ich ihn grüßte. Der Täter sah mich erstaunt
an. "Kommt nicht in Frage." antwortete er.
Im Haus musßte ich ja immer halbnackt arbeiten und im Garten durfte ich grundsätzlich keine
Unterwäsche tragen. ....
Fällt jemand der Widerspruch auf?
??????????????????????????????????
das ist kein widerspruch
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Doch.
Reihenfolge ändern:

Im Garten durfte sie nie Unterwäsche anziehen.
Das war das einzige Kleid, sonst nur Leggings.
Das Kleid bekam sie für die Gartenarbeit.
Was hatte sie vor dem Kleid im Garten bei der Arbeit an?
Das hat sie ja erst für die Gartenarbeit bekommen!
Wenn man eine Leggings anhat, ist es wurscht ob drunter Unterwäsche ist oder nicht. Man siehts eh
nicht :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
So ruhig heute?
Ist Heike verstorben?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@all: weil heike immer darauf herumreitet: hundeführerhinweis - alibi
ich finde es nicht--polizeichef Koch soll einmal erklärt haben, WP hätte ein alibi gehabt. - kann sich ja nur auf den
entführungazeitpunkt bezogen haben . wie sah dieses alibi aus? war es wasserdicht? und wenn ja, warum
ist dann WP der entführer?
oder hab ich da was nicht richtig mitgekriegt?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
war der priklopil dwt?
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ gast
Laut Protokoll der KrB Schönhacker/Hösch war er am 2.3.1998 den ganzen Tag alleine zu Hause und kann
daher kein bestätigtes Alibi anbieten.
am handy ist ein bissl mühsam nicht?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Heike is playing possum.
Und die Unterhosen der NK hat sich wahrscheinlich der DWT geschnappt.
-------------------------------Also, wirklich, heute habe ich hier nichts versäumt!
Vielleicht geht morgen etwas weiter.
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ gast
das könnte auch sein
" Diese Art Cross-Dressing wird somit häufig als Fetischismus betrachtet, kann aber mitunter als Teil
der Feminisierung (BDSM) der sadomasochistischen Szene verstanden werden, obwohl sie meistens davon
unabhängig ist."
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@illi rush? ... bevor ich ihn grüsste .. den täter"
mit welchen worten grüsste sie ihn? (grüß gott herr täter?
wie sprach sie ihn überhaupt an (per Sie, mit namen ? ) - und vor allem wie sprach DER TÄTER sie an
(mit namen vornamen familienna,en,kosenamen) oder vermied er direkte anrede?
Bitte nur kurz, ich will mir diesen scheiss nicht kaufen (aber nicht weil es mir zu teuer wäre)
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Im Buch sprach sie ihn immer mit DU an. (Auch schon im Auto bei der "Entführung"). Den richtigen Namen
erfährt sie angeblich erst 2 Jahre später. Dann nennt sie ihn angeblich auch Wolfi. Außer dieser
Stelle tut sie das im Buch aber sonst nie.

Die direkte Anrede wurde von beiden vermieden. Auch er redete sie nur mit DU an.
Erst später kommt die Geschichte mit dem geänderten Vornamen von Natascha auf Bibiana.
Bibi wird sie aber im Buch nie genannt.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Gast
Sie durfte ihn ab einem gewissen Zeitpunkt Wolfi nennen, er gab ihr einen neuen Namen. WP wollte sie
ursprünglich Maria nennen, sie suchte sich aber Bibiana aus, abgekürzt Bibi. Hab ich vor vielen Wochen
irgendwo gelesen. (Ich kann mich auch nicht überwinden, das Buch zu kaufen)
Wolfi und Bibi. Tja.
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Wobei es ja gar nicht sicher ist, ob der Entführer der WP war.
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Wolfi und Bibi. Tja.
Ich steh auf der Leitung. Soll mir das was sagen?
Der kleine Wolfi, die kleine Bibi?
Vielleicht auch noch der kleine Woody?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@illy rush
danke , ich hab jetzt mehr als genug von ihrer geschichte
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@ gast
MEINE geschichte?
Glauben sie ich saug mir das aus den Fingern?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
halbnackt ist oben nackt oder unten nackt.
Hat was mit Demütigen zu tun.
.
Die kleine Bibi lebt nicht mehr, die ist Geschichte.
Und tja, sie stehen wirklich auf der Leitung.
Heike P., Mittwoch, 09. Februar 2011 #
@lilly rush --ich hätte "Ihre" geschrieben -also - wenn von ihren angaben (vor der polizei, in interviews, im buch) sich irgendwann irgendetwas
wesentliches jemals als wirklich wahr herausstellen sollte, fress ich einen häuslbesen und die
häuslfrau dazu - nein noch grauslicher : ich geh mit heike essen
Gast: , Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Der Überlieferung zufolge war Bibiana die Tochter des Präfekten Flavianus zur Regierungszeit Kaiser
Julians. Da Flavianus sein Haus verfolgten Christen als Unterschlupf zur Verfügung stellte, wurden er
und seine Frau Dafrosa von Kaiser Julian verhaftet und im Kerker so schwer gefoltert, daß sie an
diesen Verletzungen kurze Zeit später starben. Die Töchter Demetria und Bibiana wurden enteignet und
sollten dazu gezwungen werden, dem Christentum zu entsagen. Als sie nicht nachgaben, wurden auch sie
eingekerkert. Demetria starb nach einiger Zeit im Kerker an den Folgen von Folter und Hunger. Auch
Bibiana wurde monatelang gefoltert und schließlich an eine Säule des Zufluchtshauses gekettet und dort
zu Tode gegeißelt. Ein Priester begrub sie dort. Über dem Grab wurde etwa 100 Jahre später die Kirche
Santa Bibiana errichtet.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Folter und Hunger
Blaue Flecken von BDSM?

Lilly Rush, Mittwoch, 09. Februar 2011 #
Bibiana im erotic wien
vom 15.08.2006
EIGEN Werbung für ein Mädchen im Peep erotic (Lerchenfelder Gürtel)
GIDF
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Ist sicher eine andere Bibiana, aber der Name wird scheinabr häufig in dieser Branche gewählt.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@lilly rush
die namensänderungen für NK erscheinen mir in ganz anderem zumammenhang auffällig-- namensänderungen,
obwohl der identidätsausweis (reisepass) aufb ewahrt(????) wurde.
wieso hat sie ihn bei ihrer flucht nicht mitgenommen. hätte ihre identifizierung erleichtert?
wieso blieb er sichtbar im haus liegen? damit ja kein zweifel aufkommt, dass NK h i e r (und sonst
nirgends) war?
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Tuns nur ruhig googeln, Lillylein.
.
Schließlich geht es dabei um das, was uns der hirnkranke Rzeszut in seinem weinerlichen Psychogramm
als eine "verlockend dargestellte, familienferne Lebensalternative" für die kleine Bibi einreden will.
.
P.S.: Wir haben das schon mal besprochen, aber auf Gerippe aus Haut und Knochen steht in dieser
Branche keiner.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ Gast
DAS hab ich mir auch schon gedacht!
Der war platziert!
Dass NK nicht im Haus war liefern die letzten Seiten im Buch:
Sie hat das falsche Auto staubgesaugt. Sie wußte gar nicht, dass das bereits seit Mai beim Autohändler
stand. (Polizeifoto mit Verkaufsschild im Auto) Priklopil hat es für € 3.000 beim Händler
eingetauscht. Im Buch hilft sie noch beim Pinseln vom Unterbodenschutz am Tag vor der Flucht.
Priklopil hat NK vielleicht am Anfang kurz in seinem Keller versteckt. Dann Rücküberweisung der
460.000 S.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
<P.S.: Wir haben das schon mal besprochen, aber auf Gerippe aus Haut und Knochen steht in dieser
Branche keiner.
Vertuschungsaktion, damit nur ja keiner auf die Idee kommt.
Die Glatze geht sich mit den langen Haaren auch nicht aus.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
GIDF
Download bibiana "be kind" sex
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
*sabber*
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
http://www.filestube.com/c/christian+death+blogspot
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #

P Christian B oder BKS
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Was sagt Heike jetzt?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Das Weib dort hat jedenfalls Riesentitten.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
*grins*
kann ich nicht beurteilen, weil ich mir sowas nicht auf meinen PC lade. wer weiß was man sich dann
einfängt :-)
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
The Pagan and christian Rom by Rodolfo Lanciani
Oh, infernal Gods, do be kind and merciful to him,
Außerdem findet sich die Bibiana darinnen.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
http://www.il-colosseo.it/download/Pagan_and_Christian_Rome.pdf
link dazu
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
noch einen schlusskomentar heike?
ich muss in 4 stunden wieder auf.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
auf die Sklaven im heidnischen (pagan) und christlichen Rom zielen die SM Spiele doch ab oder?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
mir doch wurscht, womit Sie Ihre Zeit vergeigen.
.
und?
Glauben Sie nicht, dass die Herren mit den feuchten Hoserln sowas nicht schon längst herausgeplärrt
hätten?
Bei DEM Gesichtsverkust, den sie sich selber erwitschaftet haben mit ihrer Kampusch-Hetz-Kampagne ?
*sabber*
.
Sie selber weiß nix davon, und sie wird den blöden Arschlöchern auch nicht beweisen müssen, dass denen
ihre grindigen Märchen nicht stimmen.
.
*achselzuck*
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
*gähn*
und aus für heute
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
http://austriantimes.at/index.php?c=1&id=5098-newentry
After the initial short health check he said the girl had then had two further questions that seem to
be really important to her and were obviously on her mind.
He said: "Natascha asked me then how long after a pregnancy it was possible to tell that a woman had
been pregnant. I explained that certainly for a while afterwards it was possible in the blood to tell
if someone had been pregnant. She remarks it was probably irrelevant anyway as what she had on her
mind was a long time before. "

..
2!. TWO questions. Was also war die zweite Frage, die Frau Kampusch so brennend interessiert hat, dass
sie diese als erste an den ersten Arzt stellt, der ihr nach angeblichen 3096 Tagen "Entführung"
unterkommt ?
...
Die erste ist klar: Es gab also freiwilligen Sex - siehe Freudenberger - seitens Frau Kampusch mit
Herrn Priklopil.
So weit, so gut, schließlich kann jeder machen, was er will. Weiters kam es damals (lang
zurückliegend, also Kampusch vielleicht 15-16) zu einer Schwangerschaft - und weiters zu einem Abbruch
oder Abort, ebenfalls nicht ungewöhnlich.
Was aber war ihre zweite Frage ?
--@ Miss Marple: Kreislaufproblem, Schwindegefühle - und dann ein Hürdenlauf über ichweissnichtwieviele
Zäune (meterhoch !) in Rekordzeit ?
--@ pädofreundliches Heikerl: also was jetzt mit der Frau Kampusch - keine Wohlstandskrankheiten, gut
genährt und "dem Entführer" überlegen - oder armes gepeinigtes Opfer, dass abgemagert bis auf die
Knochen gazellengleich über Zäune hüft. Beides geht nicht.
--und gleich nochmal an das hoserlbefeuchtete Heikerl: angebebliche 3096 Tage im Keller - und dann über
das Finnisch-Ugrische parlieren ja wie geht das dann ? Ist wohl auf der letzten Mentadent Packung
gestanden.
--Und dann gleich der Sohn vom umtriebigen Lansky mit all seinen freimaurerischen Kontakten - eine gute
Partie.
--Gast: Das brunzfeuchte Hoserl der Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Den Seinigen gibts der Herr im Schlaf...
Wer ist der Wolfi?
http://derstandard.at/2543343/Chronologie-Wolfgang-Schwarz
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ Miss Marple: Kreislaufproblem, Schwindegefühle - und dann ein Hürdenlauf über ichweissnichtwieviele
Zäune (meterhoch !) in Rekordzeit ?
--oder armes gepeinigtes Opfer, dass abgemagert bis auf die Knochen gazellengleich über Zäune hüft.
Beides geht nicht.
.
.
dachte schon es sieht keiner mehr. die große fluchtlüge der nk.
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ Miss Marple: Kreislaufproblem, Schwindegefühle - und dann ein Hürdenlauf über ichweissnichtwieviele
Zäune (meterhoch !) in Rekordzeit ?
--oder armes gepeinigtes Opfer, dass abgemagert bis auf die Knochen gazellengleich über Zäune hüft.
Beides geht nicht.
.
.
dachte schon es sieht keiner mehr. die große fluchtlüge der nk.
.
.
.

jetzt fällt es mir auf warum so gut wie keiner darauf eingeht:
"ICH HABE EINIGE HOBBYDEDEKTIVE IN IHRER EITELKEIT GETROFFEN!"
.
.
während columbo und co sich mit sachverhalten auseinandersetzen, welche möglicherweise durchführbar
wären, die fliesen usw lassen grüssen.
ich habe aber eindeutig den beweis, dass diese natascha kampusch fluchtweg in dieser kurzen zeit nicht
zu schaffen ist und es kann mit einfachsten mitteln (fluchtwegrekonstruktion vor ort) widerlegt werden.
nicht böse sein, aber man braucht sich wirklich nicht wie ein tv-kommissar um dinge aufzuklären.
nicht entmutigen lassen, sonder voll hineinhängen wäre angebracht und wieder einmal ausarbeitungen zu
bringen, ob diese ausgereift sind oder auch nicht.
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
nicht böse sein, aber man braucht sich wirklich nicht wie ein tv-kommissar benennen
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
1) die Geschichte mit den Namen und wie sich der "Entführer" und die "Entführte" ansprachen haben wir
hier schon lange und ausführlich behandelt...
2) ebenso ist längst abgehackt, dass sich die "Flucht" und Alarmierung der Polizei innerhalb der
angeblichen 4 Minuten in der von der NK geschilderten Art und Weise NIE ausgehen...
3) was mich aber interessiert:
der WP war doch im Grundbuch für alle Wohnungen als Käufer und Eigentümer eingetragen, die aber
angeblich der EH gekauft hatte.
Dann noch die sonderbare Geschichte mit der Überweisung von ATS 500,000.- vom WP auf das Konto des WP.
Könnte diese Überweisung nicht für die Bezahlung einer Wohnung gewesen sein?
UND: hat sich die Finanz da nie dafür interessiert, wo ein geringfügig Beschäftigter WP das Geld für
mehrere Wohnungskäufe hernimmt?
Bitte um mögliche Erklärungen - auch wenn ich was falsch gesehen haben sollte (aber das wird Heike eh
gleich tun...)
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Denkfehler,
.
nicht Heike, sondern Rzeszut soll alles aufklären. Vom rufmördernden Pensionisten hört man ja gar
nichts mehr.
.
Ein bisschen medialen Jubel und Dankbarkeit für die fleißigen Parlamentsdodel hätte man von ihm schon
erwartet.
Früher hat er jede Woche "Vermutungen" und "Möglichkeiten" in die Medien gepupst, und jetzt, wo
endlich einmal konkrete Ergebnisse eintrudeln, ist der plötzlich ganz still und kleinlaut?
.
muahaha
.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Heike P
welche "konkreten ergebnisse"??
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Gast > jetzt fällt es mir auf warum so gut wie keiner darauf eingeht:
Also: Nach meiner Variante ist N.K. über keine Zäune gehüpft! Sie ging über die Wiese zum südl.
Zauntürl Blaselg.2, machte auf und ging zum südl. Küchenfenster: "Helfen sie mir bitte ...."
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
'über keine Zäune gehüpft! '...
Herr Eichinger wird ja wohl gerade diese Schlüsselszene im Film wahrheitsgemäß minutiös geplant gehabt
haben.
(Irgendwas muss ja in den 2000 Seiten Interviewniederschriften drinnen stehen...)
Da werden wir ja vielleicht Augenzeugen einer bisher vernachlässigten Rekonstruktion! Stopuhr
mitnehmen!

Bin schon gespannt auf die Rolle des Guten - des EH...!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Über wiiiiie viiiiel ZÄUNE musst Du geeeeehn
.
wiiiie viiiiel duuuuunkle Jahre übersteeeeehn
siebenmal wirst Du die Asche seeein
nach dem achten Mal der heeeeeeeelle Scheeein
.
Über wiiiiie viiiiel ZÄUNE musst Du geeeeehn
wiiiie viiiiel duuuunkle Jahre übersteeeeehn
siebenmal wirst Du die Asche seeein
nach dem achten Mal der heeeeeeeelle Scheeein
.
*lautundfalschsing*
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ politicus
< wo ein geringfügig Beschäftigter WP das Geld für mehrere Wohnungskäufe hernimmt?
Im Frühling 2006 kauft WP die Hollergasse.
Dafür gibt NK in 3096 an:
...Er hatte sie ein halbes Jahr zuvor (vom Tag des Auftauchens aus gerechnet) gekauft, in der
Hoffnung, die Mieteinnahmen würden den dauerhaften finanziellen Druck mindern, den sein Verbrechen für
ihn bedeutete. Das Geld dafür, so erzählte er mir, stamme aus seiner Firmentätigkeit mit Holzapfel.
------------------------------------------------Wenn es zu den € 500.000 (1998) einen zeitgleichen Wohnungskauf oder Verkauf gegeben hätte, wäre EH
der erste gewesen, der das behauptet hätte. - Hat es aber nicht.
------------------------------------------Aus der Pilz HP:
In der Strafsache gegen Priklopil [...] ergeht an die Beamten des LKA Burgenland der Befehl, die von
Wolfgang Priklopil verwendeten Räumlichkeiten in
- 1220 Wien, Rugierstraße 30/7/2
- 2231 Strasshof/Nordbahn, Heinestraße 60
- 1160 Wien, Stillfriedgasse 6/3
zu durchsuchen..." (2)
--------------------------------------------Weiters gehört die Hollergasse WP, der Rest dürfte auf EH geschrieben sein.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ monk
warum ich nicht auf ihre Zäunetheorie eingehe:
weil ich sie voll und ganz für richtig halte!
wieder ein Puzzlestückchen mehr.
------------------------------------Das Problem bei uns scheint zu sein:
Wenn etwas plausibel ist wird nicht mehr viel Wind darüber gemacht und es kommt keine Rückmeldung :-)
Sollten wir vielleicht überdenken diese Vorgangsweise.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
'Geld dafür, so erzählte er mir, stamme aus seiner Firmentätigkeit mit Holzapfel.' ??
Gibt es da nicht die Aussage, dass der WP beim EH um satte 100.- angestellt war?...
Und wenn es auch nur vier kleine Wohnungen waren - es hätte für eine Prüfung durch die Finanz reichen
sollen...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #

http://www.news.at/articles/0806/11/196669_s1/polizeiprotokoll-besuch-priklopil-entfuehrer-april-1998
.
Was genau haben die mit den schönen FOTOS gemacht?
.
Wem genau wurden die nicht gezeigt?
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ Politicus
Sie verwechseln das Anstellungsverhältnis mit der Beteiligung.
WP stand jährlich ein 24% Anteil am Gewinn der Firma zu.
Die Rugierstraße ist die Gemeindewohnung der Eltern aus der Kindheit.
Und Heinestraße das geerbte (Anteilig) Haus vom Vater.
Bleiben nur 2 Wohnungen.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Lilly
von Wolfgang Priklopil verwendeten(!) Räumlichkeiten in
- 1160 Wien, Stillfriedgasse 6/3
-----------------Und genau das stimmt nicht. Diese Wohnung war bereits seit 2001 vermietet - und spielte dennoch am 23.
August eine enorme Rolle (Eintreffen H.-Clan und HD)! Nicht allerdings die NICHT vermietete Wohnung in
der Hollergasse.
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ Heike
Haben wir das nicht schon mal diskutiert, dass sie Zeugin I.A. nicht gezeigt wurden?
Bzw. dem Ehepaar das den weißen Kastenwagen gesehen hat?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Lilly
Sie haben jetzt m0nk mit unserem Zaunfetischisten verwechselt!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ miss Marple
Stillfriedgasse gehört nicht WP sondern EH?
Warum niemand in die Hollergasse fuhr hat mich auch gewundert.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Alles wird gut, Possums
........................................
eines muss man NEIDLOS feststellen:
Der wichtige Pensionist hat sich mit seinem Psychogramm ( = sein wichtiges Dossier) ein kongruentes
Gefolge erarbeitet.
.
Jeder kriegt, was er verdient.
.
ha ha
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@lilli rush polaroidfotos
heike reitet daeauf herum, weil hier ein polizeifehler für die amtshaftungsklage liegen könnte
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #

@Lilly
Ca 2001: Stillfriedplatz 1, Tür 3, 1160 Wien: Ankauf und Sanierung einer Eigentumswohnung, ca 23m2.
Die Wohnung ist seit ca. 4 Jahre an eine Frau S. vermietet. Das Projekt haben wir gemeinsam gemacht.
Im Grundbuch ist aber Wolfgang Priklopil als Alleineigentümer eingetragen. .
---------• Kaufvertrag vom 6.7.2001 über die Wohnung „1160 Wien, Stillfriedplatz 6/Top 3" lautend auf Wolfgang
Priklopil
http://www.peterpilz.at/nav/104/die-affaere.htm
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Zum Wolfi ist mir ein Detail aufgefallen:
Wer ist der Wolfi?
http://derstandard.at/2543343/Chronologie-Wolfgang-Schwarz
In der Standardchronologie steht:
1997: Der Exsportler eröffnet ein Imbisslokal in Wien-Floridsdorf.
Br. S. hatte bis von ca 1985 bis ca 1997 in der Marco Polo Siedlung (Floridsdorf) ein
Lebensmittelgeschäft mit angeschlossenem Cafe (Stüberl).
Weiß nicht ob da ein Zusammenhang besteht, aber möglich.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Lilly
und 2006 wurde er wegen versuchter, erpresserischer Entführung eingekerkert...
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
ach ja, die MUTTER
.
Umkreisen wir nach der Scheinflucht wieder die Scheinentführung?
.
Und die Rolle der Mutter, die von der Mörderin ihres Kindes UNVERZÜGLICH zur Mittäterin ihres gar
nicht ermordeten Kindes mutiert ist?
.
muahaha
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
bezüglich Mutter sieht auch der berühmte PÖCHHACKER von außen seeeehr zerrupft aus
:-)
Die "Zeit" schreibt recht hässlich über ihn ....
.
Zitat:
Nataschas Familie verzweifelt. Die Eltern lassen sich scheiden. Ihr Vater Ludwig Koch, ein Bäcker,
wird immer wieder von Verrückten angerufen, die behaupten, sein Kind gestohlen zu haben.
.
Er engagiert einen Privatdetektiv, dessen EINZIGE Leistung darin besteht, Nataschas MUTTER des MORDES
zu verdächtigen.
Auch sie kommt nie zur Ruhe. Werden in der Stadt Mädchenslips oder Kinderschuhe gefunden, rufen
Kriminalisten bei ihr an. Als sie im Kinderzimmer erstmals Mottenfraß in der Kleidung ihrer Tochter
bemerkt, bricht sie zusammen.
....................................
Er engagiert einen Privatdetektiv, dessen EINZIGE Leistung darin besteht, Nataschas MUTTER des MORDES
zu verdächtigen.
ha ha
http://www.zeit.de/2006/36/Nataschas_Welt
ha ha
So wird man auch berühmt ....

Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ miss marple
Ja bin um 4.h30 hochgeschreckt und hab mir das Edelbacher Buch nochmal zur Brust genommen, weil mir
der Wolfi plötzlich eingefallen ist.
W.Sch. war häufig bei Prominententennisturnieren anzuteffen und hatte dadurch Kontakt mit Polizei und
Leuten aus der Wirtschaft. (lt. Edelbacher)
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Fixierung nennt man das,
und es ist heilbar.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Er engagiert einen Privatdetektiv, dessen EINZIGE Leistung darin besteht, Nataschas MUTTER des MORDES
zu verdächtigen.
.
ha ha
.
So wird man auch berühmt ....
Die MUTTER als MÖRDERIN des höchst lebendigen Opfers, ein grandioses Ergebnis ....
.
Hat Pöchhacker sich dafür ENTSCHULDIGT ?
:
Nein. Hat er nicht. Nach ein paar Schrecksekunden schüttet der wichtige Detektiv einfach weiter und
will von da an ständig geklagt werden. Geklagt als Beweis für was genau?
.
P.S.: Auch Pöchhacker gehört zum Club der wichtigen Rudelbrunzer gegen das Opfer und seine Mutter.
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ heike
der gute wird schon einen Grund gehabt haben, warum er sie verdächtigt hat.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
MORD is aber kein Lercherlschas, für den man sich nicht zu entschuldigen braucht.
.
Nur wer hinter den Mistkübeln aufgewachsen ist, weiß nicht, was sich gehört.
.
(Gilt auch für wichtige Pensionisten und unwirkliche Hofräte)
.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@monk
> jetzt fällt es mir auf warum so gut wie keiner darauf eingeht:
Also: Nach meiner Variante ist N.K. über keine Zäune gehüpft! Sie ging über die Wiese zum südl.
Zauntürl Blaselg.2, machte auf und ging zum südl. Küchenfenster: "Helfen sie mir bitte ....
.
.
.
...ich zog mich über einen niedrigen Zaun in einen der Gärten und klingelte am Haus. Aber nichts
rührte sich. Ich rannte weiter, stieg von einem Garten zum anderen...
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/10/natascha-kampusch-serie/meine-flucht-vor-wolfgang-priklopilaus-dem-horror-haus.html
ich orientiere mich an den aussagen von nk.
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Gast > ich orientiere mich an den aussagen von nk.
Ich auch - hauptsächlich an den (ersten) Angaben vor der Polizei und selbst die sind kritisch zu

hinterfragen.
N.K. weiss nicht einmal unmittelbar nach dem Auftauchen wieviele Zäune sie eigentlich überklettert
hat, klettert auch "im Kreis", nachdem sie in eine Sackgasse gelaufen sein will und bleibt dabei ohne
jede Schramme (nicht einmal weisse Kratzer sind an ihren Beinen sichtbar), auch ihr "Ausgehkleid"
blieb völlig unbeschädigt. Schrebergartenparzellen sind untereinander auch nur mit
Maschendrahtgeflecht üblicherweise abgegrenzt und selbst bei 36 kg Zaunbelastung bleibt der Spanndraht
und das Zaungeflecht nicht unbeschädigt. Von der Kokta Gasse bis zum Auftauchort (Nr.2) hätte sie auch
5 Zäune überwinden müssen - und das bei ihrem geschwächten Zustand !
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@gast
ich orientiere mich an den aussagen von nk.
Als sie P. beim Telefonieren gesehen habe, sei sie losgerannt. "Panikartig" sei sie in die
Schrebergartensiedlung gerannt und habe Leute angesprochen. Da diese kein Handy dabei gehabt hätten,
sei sie "wie in einem Actionfilm" über Zäune gesprungen.
..aber das ergebnis ist das gleiche: (wie u.a. bei monk)
so war es nicht!
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@m0nk - Schrebergartenzäune...
und noch dazu mit Hauspatschen (siehe erste Fotos unter der Polizeidecke)!
Aber - warum sollte gerade diese Geschichte der objektiven Wahrheit entsprechen??
Bin wirklich gespannt, wie diese "Flucht" im Film dargestellt wird!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Da habe ich was für unsere Psychologen/innen...
Auszug aus Vorwort von Juliane Lenz:
"Ich weiß, Sie alle wollen meine Geschichte hören. Ich werde sie Ihnen erzählen. Und nichts auslassen.
Nur das,
was so schlimm ist, dass kein Mensch es erzählen kann, wenn er weiterleben will. Aber ich muss Sie
warnen. Ich
werde alles nur so schildern, wie es wirklich gewesen ist.
Das wird nicht immer das sein, was Sie zu wissen glauben. Zu viele Lügen sind verbreitet worden über
mich und
den Mann, der mich gefangen gehalten und quer durch Europa geschleppt hat. Das ist der Grund,
warum ich keine Interviews mehr gebe.
Immer wenn ich etwas gesagt habe, haben die Medien das Gegenteil daraus gemacht. Mittlerweile glaube
ich, dass die Medien noch schlimmer sind als der Mann, der mir das alles angetan hat. [....]
Aber ich bin die Einzige, die weiß, was wirklich geschehen ist. Deshalb bin ich die Einzige, die meine
Geschichte erzählen darf.
Und noch etwas muss ich sagen, damit es nicht wieder zu Missverständnisse gibt: Ich erzähle meine
Geschichte nicht, um Geld oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich erzähle sie im Angedenken an all die
Mädchen, die nicht wie ich das Glück hatten zu überleben."
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
den Mann, der mich gefangen gehalten und quer durch Europa geschleppt hat??????
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@monk: .. "mittlerweile glaube ich, dass die medien noch schlimmer sind ,....." --ja, ausser , man versteht es, auf diese klaviatur zu spielen
(bei NK wohl unter entsprechender anleitung)
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ monk
<Auszug aus Vorwort von Juliane Lenz:
wo haben sie das her?
in meinem hardcover steht kein vorwort von juliane lenz

Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
endgültig vor lauter HASS ins Hirn geschissen?
.
den Mann, der mich zwei Wochen gefangen gehalten und quer durch Europa geschleppt hat.«
ein erfundener Krimi - „Mädchenmörder”: Thea Dorn schreibt nah an der Realität
......................................
Beschreibung
Der Mörder. Sein Opfer. Eine Liebe.
»Ich weiß, Sie alle wollen meine Geschichte hören. Ich werde sie Ihnen erzählen. Und nichts auslassen.
Nur das, was so schlimm ist, dass kein Mensch es erzählen kann, wenn er weiterleben will. Aber ich
muss Sie warnen. Ich werde alles nur so schildern, wie es wirklich gewesen ist. Das wird nicht immer
das sein, was Sie zu wissen glauben. Zu viele Lügen sind verbreitet worden über mich und den Mann, der
mich zwei Wochen gefangen gehalten und quer durch Europa geschleppt hat.«
Eine junge Frau verliebt sich in den Mann, der sie entführt, vergewaltigt und umbringen will.
http://www.buecher.de/shop/buecher/maedchenmoerder/dorn-thea/products_products/detail/prod_id/26260124/
.
FALSCHES Buch derwuschen
.
haha
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
"Detektiv" M0nk präsentiert ein falsches Zitat aus einem anderen Buch,
um damit Kampusch, die Lügnerin, zu beweisen.
.
*köstlich*
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Falsches Buch aber gleiches Märchen :-)
Wer hat hier von wem abgeschrieben?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Die Scheinflucht ist ja auch so ein Kapitel,
ihr miesen kleinen Hetzer
.
den Maschendrahr habt ihr im Hirn – statt der üblichen grauen Masse
m0nk: „N.K. weiss nicht einmal unmittelbar nach dem Auftauchen wieviele Zäune sie eigentlich
überklettert hat“ ....
Braucht sie auch gar nicht zu wissen, unmittelbar nicht .... und später auch nicht, weils nämlich
nicht wirklich wichtig ist, wie viele Zäune "mehrere Zäune" sind. Die Polizei war nachher bei allen
Nachbarn.
.
ABER zuerst sind die Zäune viel zu hoch für sie, dann ist sie wiederum viel zu schnell ....
.
Und in WIRKLICHKEIT sieht man Bildi von Nachbarzäunen, die höchstens niedrige Zäunchen sind – aus
Holz, wie überall anders auch.
http://news.de.msn.com/panorama/bilder.aspx?cp-documentid=154062836&page=4
Zitat: Strasshof, ein Ort mit adretten Eigenheimen. Hier lebte Wolfgang Priklopil unentdeckt. Ein
Polizeisprecher informiert vor dem Haus des Kidnappers über den Stand der Ermittlungen.
.
P.S.: Benutzt ihr eure Postings als Wixvorlage?
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Das ist ja alles nicht mehr normal, was hier über sie herein gespieben wird.

.
Euch könnte man nicht einmal erfinden,
so ERBÄRMLICH wie ihr seid.
.
und fetzendeppert auch noch.
:
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
> wo haben sie das her?
pdf.Leseprobe von Thea Dorn - Mädchenmörder, wo das Opfer zum Täter mutierte. Dorn war früher 2008.
Ist ein (psychologischer) Roman, Zusammenhänge mit Kampusch "rein zufällig".
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Zurück zum Ursprung..:
aus der Pessekonferenz des EH am 30.8.2006:
Quelle:
http://www.news.at/articles/0635/12/149590/erklaerung-ernst-holzapfel-wortlaut
'stellte er mir die junge Frau als Bekannte vor und nannte dabei keinen Namen. ' - unter Freunden und
Geschäftspartnern doch etwas ungewöhnlich, keinen Namen zu nennen - nicht einmal Bibi, Mausi, Katzi...?
'Um ca. 22.00 verließ ich die Halle und wurde von der Polizei vor der Halle auf dem Weg zu meinem Auto
angesprochen.'
Mir ist noch immer nicht ganz klar, wieso die Polizei auf die Spur von EH und seine
"Veranstaltungshalle" kam.
Hat die NK auf ihn hingewiesen? Auf eine Person, die sie doch nur einmal ganz flüchtig Mitte Juli 2006
- ohne Namen - gesehen hatte? Der WP war doch bei der Perfektastraße nicht im Grundbuch...
'musste ich dann auch noch Herrn Priklopil auf dem Foto nach dem Selbstmord identifizieren.'
War das ein Foto der kopflosen Leiche? Oder das veröffentlichte Passfoto des WP?
Wiederholung der Frage: wieso hat die Polizei nicht eine(n) Verwandten des WP zur Identifikation
herangezogen. (die waren alle schon am Nachmittag beim Haus in Strasshof!)
Schlussfrage:
Wieso "Veranstaltungshalle"? was wurde dort veranstaltet?
Ist das normalerweise nicht eine gewöhnliche Lagerhalle - so wie ein Bunker ein Bunker, ein Keller ein
Keller, ein Gefängnis ein Gefängnis, ein Kerker ein Kerker - aber kein "Verlies" ist...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
"P.S.: Benutzt ihr eure Postings als Wixvorlage?"
Heike P., Montag, 08. November 2010:
Hatze Strache verhört Natascha Kampusch
*sabber*
unter Wahrheitspflicht !
*sabber*
Martin Graf dringt immer tiefer in sie ein
*sabber*
*sabber*
-------------------------------------------Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@ politicus
die veranstaltungshalle konnte man für familienfeiern (hochzeiten, taufen etc.) mieten.
kenne jemanden (bekannte aus der arbeit) die damals eine familienfeier dort ausrichtete.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Politicus
Mich würde auch maßlos interessieren, wann, wie, durch wen und vor allem warum an diesem Tag der
Kontakt zu den H´s hergestellt wurde.

Dazu ist mir bislang noch kein einziger Hinweis untergekommen.
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
HEIKE WAS SIND SIE FÜR EIN PERVERSER WICHT!
WAS SICH FÜR SIE ALS WICHSVORLAGE EIGNET, LÖST BEI ANDEREN EINE MASSIVE KOTZATTACKE AUS.
WECHSELNS IHR GRAUSLICHES FEUCHTES HOSERL ODER GEFÄLLT IHNEN DIESER ZUSTAND?
SIE SIND SO ZIEMLICH DAS GRAUSLICHSTE WESEN WAS SICH HIER HERUMTREIBT.
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
1) zu Marple:
wie kamen die H.äpfel und die Polizei am 23.8.2006 zueinander? Das ist eine Kernfrage!
Nach dem mutmasslichem Zeitablauf und Verhalten der handelnden Personen könnte:
a) die NK der Polizei gesagt haben, dass der WP einen EH zum Freund hat (damit musste sie über ihre
Behziehung zum EH noch gar nichts sagen). Polizei konnte vermutet haben, dass sich der WP zum EH
begibt...
b) die Mieterin in der Whg. Stillfriedgasse hat einen Hinweis gegeben...
c) die anscheinend zufällig (zu einer gemütlichen Jause) in der Stillfriedgasse eingetroffen H.frauen
(Schwester Wendelberger und Frau H.) wussten von der Freundschaft WP-EH und gaben der Polizei einen
Hinweis...
d) aber das halte oich für sehr unwahrscheinlich: Heike P. wusste schon 23.8.2006 alles und gab den
entscheidenden Tip...
2) Lilly: 'veranstaltungshalle konnte man für familienfeiern mieten'
Also sehr gemütlich kann ich mir eine Familienfeier in so einer Halle gerade nicht vorstellen... aber
sei's d'rum!
Sollte man nicht dort gefeiert habende Gäste befragen, ob ihnen vielleicht ein Mädchen serviert hat,
dass wie die NK aussah...?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
faxe67 meinte am 16.12.2009 9:23
Regelverstoß gemäß AGB melden
Der wollte sie doch nach zwei Tagen zurückbringen als er sah welche Göre er sich da eingetreten hat,
aber die Mama hat einen Umtausch ausgeschlossen.
.
Weil der wirklich gut ist.
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
...Beide Trauergäste hatten Kränze mit rosa und roten Rosen niedergelegt. Der Friedhof wurde von neun
Kriminalbeamten gesichert. Priklopil wurde in einem hellen Holzsarg unter falschem Namen beigesetzt....
http://www.news.at/articles/0636/12/150580_s3/suedlich-wien-entfuehrer-wolfgang-priklopil
.
.
Betreffend Todesfall Priklopil: Der Priklopil dürfte keine Feuerbestattung bekommen haben.
Da es einmal Thema war und mir sozusagen über den Schirm gelaufen ist.
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Politic > aus der Pessekonferenz des EH am 30.8.2006:
Der interessante Teil der Pressek. fehlt da aber: Die Erklärung der Pressesprecherin !
> Also sehr gemütlich kann ich mir eine Familienfeier in so einer Halle ...
Schon mal eine serbische Hochtzeit erlebt ? Da ist die Halle voll !
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
zum m0nk:
Erklärung der Schwester:
weiß schon:
... das MaMa Zetterl...
... hätten sie über so private Dinge nicht miteinander gesprochen, erläuterte seine Pressesprecherin
Margit Wendelberger...

und das Dicke:
'Die Polizei und Angehörige von Ernst H. bangten zu diesem Zeitpunkt um ihn, berichtete seine
Sprecherin: Es habe das Risiko bestanden, dass Priklopil ihn "in Schach hält, damit er flüchten kann.
Das war auch eine Befürchtung der Polizei", so Wendelberger. Ernst H. habe - auf Bitte seines Freundes
- das Handy abgeschaltet und keinerlei Kenntnis über die Flucht von Natascha Kampusch und die
Großfahndung der Polizei gehabt.'
Und das ist wieder die Frage:
wieso wußten die H.frauen, dass der WP beim EH im Auto saß?
Der EH hatte doch das Handy abgeschaltet und konnte nicht telefonieren!
Und ihr Bruder hatte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Kenntnis über die Flucht der NK gehabt..?! Warum
dann die Furcht der H.frauen vor dem WP??
Immer wieder bleibt die Frage:
Wer von den handelnden Personen lügt am meisten...??!!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Politicus
a) Glaube ich nicht, es sei denn NK gab damals noch in aller Ehrlichkeit zu, dass sie seinen Namen
kannte (am 15.09. hat ihr der Name Ernst H. ja noch immer nichts gesagt, nach vorangegangenen xTelefonaten mit ihm;-))
b) Warum sollte sie wissen, dass EH bei P. sein könnte?
c) Aber aber! P. war ja bloß ein loser Bekannter, zu dem man seit 2003 kaum Kontakt pflegte (siehe
Wendelbergers PK vom 30.08.)
Vlt. gab ja Mama P. den entscheidenden Hinweis, da ihr EH ja immer so schöne Sachen über NK und P.
erzählt hat und sie somit die einzige zu sein schien, die offenbar wusste, dass EH und P. doch mehr
als Techniker unter sich waren...
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #

die GRAND SALA scheint ja tatsächlich fest in Ex-jugoslawischer Hand zu sein...
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://lh4.ggpht.com/_NgM5CqlTyC0/Sz5AVFoFx2I/AAAAAAAAY14/A_Rs0PwvDw/31122009217.jpg&imgrefurl=http://picasaweb.google.com/studio.uzivo/
DropBox&usg=__0cS_rJ5zMyU_qnR-c6rXQUGIqs=&h=851&w=1600&sz=326&hl=de&start=0&zoom=1&tbnid=MJX1jDQSu7JLuM:&tbnh=101&tbnw=189&ei=zxtUTZ75M8KW4AaA4IDs
images%3Fq%3DGrand%2BSala%26um%3D1%26hl%3Dde%26newwindow%3D1%26safe%3Doff%26biw%3D1272%26bih%3D472%
26tbs%3Disch:10%
2C216&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=235&vpy=34&dur=4066&hovh=164&hovw=308&tx=146&ty=101&oei=2BtUTYGkNMGO4QaV_5TmC
Frau Wendelberger schein ja auch gute Kontakte ins Ex-Jugoslawien zu haben.
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
'Die Polizei und Angehörige von Ernst H. bangten zu diesem Zeitpunkt um ihn, berichtete seine
Sprecherin: Es habe das Risiko bestanden, dass Priklopil ihn "in Schach hält, damit er flüchten kann
--------------------------------------------Ist das nicht so etwas ähnliches wie ein Geständnis, nämlich dass sie mehr wussten, als sie vorgegeben
haben????
*kugel*
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
miss Marple:
'Vlt. gab ja Mama P. den entscheidenden Hinweis'
nach den uns aktenuneinsichtigen Tüftlern zur Verfügung stehenden Indizien, dürften Sie damit recht
haben!:
Aus dem Tel.Protokoll des CI Kröll:
16.20 Auffindung des BMW durch kräfte der EGS (Bericht Preiszler); 16.23 Telefonat W. P. Festnetz W.P.
Waltraud Priklopil;
18.15 Mutter W.P. Befragung;
19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
Es kann also durchaus die Mutter des WP die H.frauen - oder auch den EH selbst über das Geschehene

tel. informiert haben.
Was beweisen könnte, dass die Mutter des WP tatsächlich über die Beziehungen der handelnden Personen
mehr als flüchtig informiert war.
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@MM > Vlt. gab ja Mama P. den entscheidenden Hinweis
Aber Mama P. war gar nicht zuhause (auch wenn Heike P. das Gegenteil behauptete).
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@m0nk
Doch, sie kam anscheinend gegen 14:30 h dort an
http://www.news.at/articles/0822/510/207292/news-exklusiv-die-mutter-natascha-kampuschs-entfuehrerinterview
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Politicus
EH ist nicht möglich, der war ja nicht erreichbar.
Ich bin davon überzeugt, dass die alle miteinander mehr (und voneinander) wussten, als jeder von ihnen
zuzugeben bereit ist.
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@MM > Doch, sie kam anscheinend gegen 14:30 h dort an
Man lernt nie aus. Ich war der Meinung, dass Mutter P. bei der KFZ-Haltererhebung gar nicht zuhause
war.
Wenn sie aber um 14:30 Uhr schon zuhause war und dann zur Einvernahme mitgenommen wurde - wie sie News
gegenüber 2 Jahre später behauptet, dann verstehe ich aber diese Eintragung aus der Kröll Tabelle
nicht:
15:53 Tel, Festnetz W. P., Waltraud Priklopil, [passiv, 0]
16.23 Tel. Festnetz W.P., Waltraud Priklopil , [passiv, 0]
18.15 Mutter W.P. Befragung;
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@m0nk
Ist mir auch aufgefallen, irgendetwas dürfte an der Zeitangabe nicht stimmen, es sei denn, Sie und/
oder die Beamten haben sich noch 2h in der Wohnung aufgehalten, was wiederum in keinster Weise aus dem
Interview hervorgeht.
Weiters dürfte durch die Telefonate klar sein, dass auch
Mama P. in keinster Weise sicher war, dass sich P. mit EH getroffen haben könnte - sie wird die beiden
ja nicht bei einem Kaffeetratsch zu Hause vermutet haben.
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@m0nk
Bedeutet halt wahrscheinlich, dass man zweimal vergeblich versucht hat, sie anzurufen, oder?
Und sie war entweder (nicht mehr) zuhause, oder sie war zuhause und hat sich nicht mehr getraut,
abzuheben? Vielleicht hat man ihr das auch geraten?
-----------------------------@Miss Marple
Danke für den Link!
Also, das NEWS-Interview mit der Mutter ist wirklich interessant:
Man hat bei der Vernehmung der Mutter ein Foto von ihr gemacht, und es NK gezeigt, die im Nebenraum
saß, und umgekehrt hat man auch der Mutter ein aktuelles Foto von NK gezeigt. Und: Beide haben
daraufhin behauptet, sich nicht zu kennen!!!

Obwohl die Mutter später zugibt, dass sie NK bei ihren Besuchen in Strasshof mehrmals getroffen hat
und sie für eine ausländische Putzfrau gehalten hat!
Und dass NK mit WP zu Besuch in der Rugierstraße bei der Mutter waren, ist durch einen Nachbarn
bezeugt.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Evtl. auch interessant:
Da die Offizierin(!) einer Eliteeinheit (Wega?), die Holzapfel damals stellte, bis heute jeglichen
Kontakt mit Medien glaubhaft abstreitet, ist anzunehmen, dass deutsche Journalisten es verstehen,
undichte Stellen in Österreichs Justiz anzuzapfen.
--------------------------------------------------Oder warum die burgenländischen Ermittler den Priklopil-Freund Holzapfel nicht eingehend nach dem
Grund befragten, warum er der Polizistin, die ihn zuallererst und ohne Angabe von Gründen aufgehalten
hatte, spontan gesagt hatte "Hat er’s umbracht!?" – Die Beamtin, der der Mann sehr verdächtig vorkam,
versteht das bis heute nicht.
http://weblog.derdetektiv.at/archives/1187-Natascha-Kampusch-Offene-Fragen-rund-um-dieErmittlungspannen-interessieren-die-parlamentarischen-Justizsprecher-nur-maessig.html
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
anderes Thema:
umfeld
Mama von WP
mama p. wurde immer als "aussenstehendes" mütterchen dargestellt;
aber sie war anders und wusste mehr , als man ihr zutrauen würde,
sie kennt auf jeden Fall NK, durch Besuch(e)
und hat sie mit Sicherheit als Mama "kritisch" beurteilt
das Alter mit 64 Jahren bei der Flucht - auf keinen Fall Gaga.
64 - 8 = 56 = fit!!!! sowohl... als auch.....
::::Die Mutter, die ihren Job für ihren Sohn aufgegeben hatte, kümmerte sich fast rund um die Uhr um
ihn. Selbst während seiner Lehrzeit hatte Wolfgang Priklopil noch Jausenbrote dabei, die ihm seine
Mutter morgens gestrichen hatte. Und im Vergleich zu vielen anderen Teenagern, die die Jause von zu
Hause im Müllcontainer entsorgen, weil ihnen die Fürsorge der Mama vor den Freunden peinlich ist, aß
er sie auch.
http://www.tagesspiegel.de/politik/geschichte/natascha-kampusch-und-der-stille-nachbar/1009872.html
sie war eine gute mama, nur für ihren Sohn da/und er liebte seine Mama, er hat ihr sogar nk
vorgestellt, und .........................
-gute mamas lassen ihren sohn n i e im stich
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
In der Tat, alles seeehr mysteriös!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Aber nicht nur NK und die Mutter von WP haben sich angeblich nicht gekannt........
Bei der Schilderung des Fluchttages hat NK doch behauptet, dass der Anlass für ihre Flucht der Anruf
„vom Ernstl“ war. Abgesehen von den dubiosen Begleitumständen dieser in verschiedenen Versionen
präsentierten Autoreinigungsaktion und Flucht stellt sich die Frage:
Wieso nennt sie den Holzapfel so vertraulich „Ernstl“, obwohl ihr der Name „Ernst H.“ bei einer
anderen Befragung doch absolut nichts gesagt hat?
NK: „Der Name Ernst H. sagt mir nichts“........
Das ist alles sehr seltsam, wo doch sogar dessen Frau die Torte für ihren 18. Geburtstag gebacken hat.
In einem Interview entschlüpft ihr in einem unbedachten Augenblick die Bemerkung, dass der Holzapfel
„ärger war als der Priklopil“.

In einem anderen Interview bezeichnet sie ihn wiederum ganz förmlich-distanziert als den „Herrn, der
Priklopil zum Bahnhof gefahren hat“ (!). Was für eine seltsame und aufschlussreiche Formulierung......
Zum Bahnhof gefahren.... Wie soll man denn das jetzt wieder verstehen?
Ja, ja, hin und wieder lässt sogar die eiserne Konzentration einer NK nach. Aber all diese
Ungereimtheiten haben wir ohnehin schon x-mal durchgespielt.
Diese seltsame Beziehungskiste Wolfi-Bibi-Ernstl (oder sogar zeitweise Ménage à trois - wider Willen
oder aus Berechnung?) strotzt dermaßen von dreisten Lügen, dass man sich nur wundern kann, warum
dieser Holzapfel noch frei herumläuft.
Und einige weitere Personen.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Unfassbar!
Der Wiener Staatsanwaltschaft liegt eine 20-seitige(!!!) Dokumentation der widersprüchlichen Aussagen
Holzapfels vor. Er bestreitet bis heute, Natascha Kampusch mehr als einmal in der Zeit ihrer
Gefangenschaft gesehen zu haben.
http://www.stern.de/presse/vorab/fall-kampusch-polizei-nimmt-neue-ermittlungen-auf-623516.html
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit???
Schön langsam kommen mir da Zweifel.
Ich würde eher sagen, die Wahrheit ist eine Stieftochter der Justiz.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Interessant auch, dass Mama P. nichts von einem Bunker gewusst haben will, wo doch noch ihr Gatte
selbst diesen gebaut hat.
Miss Marple, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Unfassbar!
11. Juni 2008
Der Wiener Staatsanwaltschaft LAG eine 20-seitige(!!!) Dokumentation der widersprüchlichen Aussagen
Holzapfels vor.
.
11. Juni 2008 war noch die große Schwurbelzeit vom wichtigen Höchstrichter und seiner Lügenkommission.
In genau DIESEM Bericht haben die amtlichen Lügner den Hinweis des HUNDEFÜHRERS für geradezu
"nichtssagend" erklärt.
Zitat:
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
der Hinweis des Hundeführers aber geradezu nichtssagend.
.
Dieses blöde Arschloch, dieses blöde ....
.
ha ha
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Und der Staatsanwalt hat keine Fragen...!:
Mutter des WP:
'„Der hat mir so viel von den beiden erzählt. Die haben zusammengelebt. Und die haben sich manchmal
auch gestritten. Dann ist Natascha wütend aus dem Haus gerannt und ist weggelaufen. Sie ist nicht zur

Polizei, sie ist nicht zu ihren Eltern geflüchtet. Sie ist in der Gegend herumgelaufen und dann
irgendwann wieder zurückgekommen. Ist das nicht der Beweis, dass da mehr war zwischen den beiden?“
und weiter:
'Kannte Mutter Priklopil die Natascha? „Gekannt? Gar nicht. Ich habe sie nie gesehen ... Ich habe
meinen Sohn öfter besucht. Ich habe gekocht. Ich habe geputzt. Da war nie jemand.“'
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/26/kampusch/jetzt-spricht-die-mutter-desentfuehrers.html
Fazit:
1) Falls die Mama nicht dichtet, dann hat der EH die längste Zeit SEHR VIEL über das Zusammenleben des
WP und der NK gewusst!
Vorschlag an den Herrn StA: Gegenüberstellung der Mutter des SWP mit dem Herrn EH...
2) Die Mama war wohl einzigartig, wenn sie in den acht Jahren bei ihrem Sohn gar nichts auffälliges
bemerkt hat...
3) Ich gewinne den Eindruck, dass hier jede/r von jeder(-m) so viel gewusst hatte und weiß, dass
ständig gegenseitiges Erpressen in der Luft liegt und sich jede/r durch Herumreden und Lügen schützt...
Schlussbemerkung zur Erreichbarkeit der Mutter der WP am Nachmittag des "Flucht"tages:
Die KRONE brachte am 24.8. ein Bild, das Verwandte des WP beim Haus in Strasshof zeigt:
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/060824_04of07.jpg
Dem Text ist allerdings nicht zu entnehmen, ob die Mutter auch dabei war.
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Ka_Sa > Bedeutet halt wahrscheinlich, dass man zweimal vergeblich versucht hat, sie anzurufen, oder?
NEIN ! Das bedeutet, dass von der Rugierstrasse 2x die Nummer Strasshof angerufen wurde und in
Strasshof nicht abgehoben wurde (Festnetz). Wenn Wa.P. mit der Polizei mitging, wer hat dann versucht
aus der Rugierstr. Wo.P. am Festnetz zu erreichen ?
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Alles andere, was die Kasperlkommission abgesondert hat - egal ob schriftlich oder mündlich,
.
MUSS zwingend immer auch an ihrem Umgang mit diesem Hinweis eines POLIZISTEN gemessen werden.
Wenn sie im Jahr 2008 dort so frech lügen, werden sie woanders auch lügen.
.
Es ist eine ganz normale Lebenserfahrung, dass notorische Lügner notorisch lügen.
.
*lach*
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Bedaure!!
Habe gerade die entscheidende NEWS-Ausgabe gefunden, in der die Mutter ihren Nachmittag des 23.8.2006
schildert:
'Waltraud Priklopil: Ich kam damals nachmittags, so um 14.30 Uhr, nachhause in meine Wohnung in der
Rugierstraße in Wien-Donaustadt, schon im Stiegenhaus sah ich vermummte Männer, Polizisten. '
Waltraud Priklopil: Die Beamten erklärten, sie suchten meinen Sohn wegen Schnellfahrens, sie wollten
wissen, wo er sein könnte. Sie sollten nach Strasshof fahren, meinte ich …
Waltraud Priklopil: Die Polizei nahm mich dann zu einem Verhör mit, und langsam, in kleinen Schritten,
wurde mir schließlich das Verbrechen meines Sohnes dargelegt.
... fuhren mich die Beamten am Abend zu meiner Mutter …
NEWS: Wie erfuhren Sie von seinem Tod?
Waltraud Priklopil: Später, über das Fernsehen.
Also anscheinend kein Hinweis auf den EH gegeben! (Sie sollten nach Strasshof fahren, meinte ich …)
Daher nochmals die Frage:
wer gab der Polizei den Hinweis auf EH und seine beiden Frauen??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Rzeszut soll alles aufklären !
:-)
.
apropos Rzeszut:
Vom rufmördernden Rzeszut hört man ja gar nichts mehr.
.
Ein bisschen medialen Jubel und Dankbarkeit für die fleißigen Parlamentsdodel hätte man von ihm schon
erwartet.

Früher hat er jede Woche Vermutungen in die Medien gepupst, und jetzt, wo endlich einmal konkrete
Ergebnisse eintrudeln, ist der plötzlich medienscheu?
.
ha ha
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Miss Marple
Und wie hat ihr der Wolfi das „Üben mit dem Bagger“ vom Ernstl erklärt? Da müssen doch erhebliche
Erdbewegungen im Garten gemacht worden sein, als die Belüftungsschächte für das „Verlies“ ausgehoben
wurden. Hat sie sich nicht gefragt, zu welchem Zweck ihr Sohn diese Arbeiten durchführt?
Undenkbar, dass ihr das alles verborgen blieb, wo sie doch regelmäßig in Strasshof war.
Undenkbar, dass sie dazu niemals von Ermittlungsbeamten befragt wurde.
Oder hat das niemanden interessiert? Oder hat man sich mit dürftigen Ausreden abspeisen lassen, auf
Weisung von oben?
Im Grunde könnte NK ja auch eine Schadenersatzklage gegen Frau Waltraud P. in Erwägung ziehen, wegen
unterlassener Hilfe. Obwohl, das Haus in Strasshof hat sie ja bekommen.
Und ich hab ja ganz vergessen: NK hat ja ebenfalls behauptet, dass sie die Frau W.P. niiiiie gesehen
hat.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Rzeszut soll alles aufklären !
:-)
.
apropos Rzeszut:
Vom rufmördernden Rzeszut hört man ja gar nichts mehr.
.
Ein bisschen medialen Jubel und Dankbarkeit für die fleißigen Parlamentsdodel hätte man von ihm schon
erwartet.
Früher hat er jede Woche Vermutungen in die Medien gepupst, und jetzt, wo endlich einmal konkrete
Ergebnisse eintrudeln, ist der plötzlich medienscheu?
.
ha ha
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Politicus1
Die Mutter von WP hat sehr wohl irgendwann zugegeben, dass sie mehrmals eine junge Frau im Haus ihres
Sohnes gesehen hat, die sie angeblich für eine (ausländische?) Putzfrau hielt.
Warum sich die beiden Damen dann am Fluchttag bei der Vernehmung durch die Polizei nicht auf den Fotos
wiedererkannten, ist erklärungsbedürftig. Wie so vieles.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
erklärungsbedürftig. Wie so vieles....
So ist es!!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
in irgendwelchen Schmierblatteln hat sie das "zugegeben",
depperte Ka_Sandra.
In Polizeiprotokollen sthet nix darüber, obwohl die Polizei gerade den Selktor "Mitwisser" besonders
gründlich überprüft hat.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Als "zeitnah" hat Rzeszut in seinem Psychogramm
die Baggerarbeiten bezeichnet.
.
Aber wer weiß schon, was der unter zeitnah versteht ?
.
Es ist eine ganz normale Lebenserfahrung, dass notorische Lügner notorisch lügen.
.
*lach*

Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@m0nk
Wer am Spätnachmittag von der Rugierstraße aus am Festnetz von WP angerufen hat, als die Fahndung
bereits voll im Laufen war und das Haus in der Heinestrasse voller Polizisten, muss ein ziemlicher
Trottel gewesen sein. Wieso hat denn dort eigentlich niemand von den anwesenden Polizisten abgehoben?
Wäre doch interessant gewesen, wer da nach dem Wolfi gefragt hätte.
Außer die Mutter war wirklich noch zuhause und ist erst später nochmals zu einer Vernehmung geholt
worden. Und hat in ihrer Verzweiflung sinnlose Anrufe gemacht.
Aber eher unwahrscheinlich.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Heike P.
Ja eh. "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht", gell? Wie wahr.
Und erst, wenn jemand wieder und wieder lügt....... Der / die hat dann keine Chance mehr.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Als "zeitnah" hat Rzeszut in seinem Psychogramm
die Baggerarbeiten bezeichnet.
.
Aber wer weiß schon, was der unter zeitnah versteht ?
.
Es ist eine ganz normale Lebenserfahrung, dass notorische Lügner notorisch lügen.
.
*lach*
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Der / die hat dann keine Chance mehr.
Vielleicht in einem anderen Land, da mag das so sein...
Aber bei uns in Österreich...!?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Heike P.
Was verstehen denn Sie unter "zeitnah"?
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Politicus
Ein paar schwarze Schafe genügen anscheinend, um das gesamte Justizystem zu blockieren.
Wieso lassen sich die anderen das gefallen?
Aus Gleichgültigkeit? Faulheit? Mangel an Zivilcourage? Autoritätshörigkeit? Rudeldenken? Angst um die
Karriere?
Gibt es eventuell auch lautere Motive dafür? Grübel......
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Ka_Sandra:
habe es hier schon gesagt:
wahrscheinlich ist der Corpsgeist (sie nennen es Rudeldenken) sehr stark dominant und verhindert
vieles.
Nach dem Motto: wer einer der unsrigen ist, der MUSS gut sein und kann keine Fehler machen - sonst
wäre er nicht einer von uns...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Wie nah ist zeitnah?
.
Nichts ist so rätselhaft wie die Zeit. Darum passt sie so gut zu unserer Sprache, denn auch die steckt
voller Rätsel: Wie nah ist zeitnah? Wer putzt die Zeitfenster? Wie lang dauert ein Sekündchen? Ein
Zwiebelfisch über zeitlose Probleme mit kleinen Wörtern der Zeit.

http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/0,1518,414175,00.html
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Hier geht es nicht um unser Justizsystem,
hier geht es nur um den Gesichtsverlust von einem gewissen Herrn Rzeszut.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Das RZESZUT-Psychogramm (sein "Dossier") ist übervoll mit Ich-Botschaften.
Aber es wäre trotzdem interessant zu wissen, ob der sein Geschwurbel über eine "kontextabrundende
Indizwirkung" selber ernst nimmt oder nicht.
:-)
.
Maligner (bösartiger) NARZISSMUS kann als Zwischenstufe von narzisstischer und antisozialer
Persönlichkeitsstörung angesehen werden. Als maligner Narzissmus wird die Kombination von
narzisstischer Persönlichkeitsstruktur, antisozialen Verhaltensweisen mit intensiven KRANKHAFTEN
Aggressionen und eventuellen PARANOIDEN Neigungen bezeichnet.
.
Kennzeichnend sind krankhafte GRANDIOSITÄT (Entwicklung eines nicht der Realität angemessenen
Größenselbst oder Realitätsverlust) mit HERRSCHAFTSANSPRUCH innerhalb einer Gruppe, bis hin zu
Sadismus und Hass.
http://de.wikipedia.org/wiki/Narzissmus#Psychopathologie
.
Kann man alles eins zu eins wiederfinden beim wichtigen Pensionisten.
.
Sein Haupt-HASS-Objekt ist noch immer das OPFER, das sich ihm verweigert und entzogen hat, als ER es
mit seinem OFFENEN Brief aus der (von ihm erfundenen) FINALEN Lebensgefahr retten wollte ...
europaweit ... im Gossenboulevard ...... ha ha
:
*krank*
:
Aber inzwischen hat der seinen Hass auch auf sämtliche Staatsanwälte wegen ihrer Missachtung seiner
GRANDIOSITÄT übertragen.
.
.
ha ha
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
erstklassige Beschreibung - auf den Punkt gebracht:
.
Kennzeichnend sind krankhafte GRANDIOSITÄT (Entwicklung eines nicht der Realität angemessenen
Größenselbst oder Realitätsverlust)
.
mit HERRSCHAFTSANSPRUCH innerhalb einer Gruppe, bis hin zu Sadismus und Hass.
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Politicus1
"Corpsgeist?........ MUSS gut sein???"
Ich würde es prosaischer ausdrücken: "Er ist ein Hundesohn, aber er ist UNSER Hundesohn."
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
nö, reszut hat sein Gesicht nicht verloren, aber sie heike.
allein wie sie sich in einem ständigen kraftakt gegen die zurkenntnisnahme der ungereimtheiten und
widersprüche stemmen, die sie mit ihren theorien nicht erklären können, aber auch gar nicht wollen.
sie glauben an die offizielle version wie ein frommer katholik an die leibliche aufnahme mariens in
den himmel.
verständlich, dass jeder skeptiker und logisch-wissenschaftlich denkende mensch für sie ein "ketzer"
ist. und genauso heftig reagieren sie auch.
ich finde sie psychologisch sehr interessant und es ist immer wieder spannend zu beobachten, wie

dogmatiker auf konfrontation mit fakten und widersprüchen reagieren.
man könnte meinen, sie leben auch sehr isoliert und ein bissl mehr kontakt mit dem leben, mit der
realität draußen täte ihnen gut.
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Wer also bezahlt Heike P. ?
Gast: Das brunzfeuchte Hoserl der Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
nu,
auch das Gefolge vom Rzeszut ist inzwischen schon sehr überschaubar ....
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
kaum vorstellbar, dass heike bezahlt wird, dazu ist der output zu schwach, zu schlecht, zu
kontraproduktiv. sie ist einfach nur eine sehr fromme gläubige, die märtyrerhaft gegen die "ketzer"
kämpft;-)
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
die anzahl des gefolges sagt nichts über die qualität einer person aus, die masse ist kein kriterium.
galileo hatte zu seiner zeit auch nur ein mehr als überschaubares gefolge und "eppur si muove"!
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
steiles Psychogramm,
ein Narziss wie er im Büchel steht:
.
Kennzeichnend sind krankhafte GRANDIOSITÄT (Entwicklung eines nicht der Realität angemessenen
Größenselbst oder Realitätsverlust)
.
mit HERRSCHAFTSANSPRUCH innerhalb einer Gruppe, bis hin zu Sadismus und Hass.
Inzwischen hat der seinen Hass auf sämtliche Staatsanwälte, die je mit dem Fall Kampusch zu tun
hatten, ausgeweitet, weil sie seine GRANDIOSITÄT negiert haben.
.
http://de.wikipedia.org/wiki/Narzissmus#Psychopathologie
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Heike P.
Was war denn das für ein bizarres Ablenkungsmanöver mit dem Zwiebelfischchen?
Mich interessiert mehr, welche plausiblen Erklärungsversuche Sie für die Baggerübungen von EH parat
haben. Die Fertigstellung des Bunkers erfolgte laut NK ja erst nach der Entführung, d.h. es mussten
Abwasserrohre verlegt und ein Entlüftungssystem installiert werden, und ein Anschluss an den Kanal.
Ganz schön aufwändig, das hat WP sicher nicht alleine gemacht, überhaupt mit seinem lädierten Finger.
Da waren die 40.000,- Schilling bald einmal aufgebraucht, für all diese Arbeiten und sonstigen
Ausgaben. Kein Wunder, dass WP nur mehr ein billiges Fliesenrestl verklebt hat.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
hams grad einen vermeintlichen grashalm gefunden, an dem sie sich verzweifelt festhalten bzw. den sie
jetzt durchkauen, heike
ob der link nicht mehr über ihr verhalten erzählt?
jetzt wo ich mir das grad so überleg...
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
einen Scheißdreck erfolgte die Fertigstellung des Bunkers _laut NK_ erst nach der Entführung
Das hat nur der wichtige Pensionist in seinem Psychogramm behauptet, nicht sie.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
der bunker nicht, aber das "verlies"

Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Heike P.
Anfangs war doch laut NK kein Wasseranschluss und keine Toilette drin; der "Entführer" hat sie zur
Toilette hinauf ins Haus gebracht.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
das ist FALSCH
Wasser und Klo waren laut NK von Anfang an drin.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Das "Verlies" war fix und fertig, als sie entführt wurde.
Gebaut hat der VORHER schon jahrelang, und alle Nachbarn waren davon betroffen.
.
"Die Ermittler gehen davon aus, dass Priklopil das unterirdische Gefängnis, in dem er das Mädchen
wegsperrte, bereits Anfang der neunziger Jahre gebaut hat.
Die Vorbereitungen für die Entführung müssen Monate, wenn nicht Jahre in Anspruch genommen haben."
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@missmarple: "unfassbar! der wiener staatsanwaltschaft liegt eine 20- seitige !!!dokumentation der
widersprüchlichen aussagen holzapfels vor...."
wann war das? wem gehörte damals das justizministerium?
---nur weil es schon so viele links gab zu bildern mit CBO !
Gast: , Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Apropos Bauschutt.
Völlig unbemerkt von den Gemeinde-Offiziellen hat Wolfgang Priklopil das in den 50er Jahren von seinem
Großvater gekaufte Haus STÄNDIG umgebaut beziehungsweise erweitert.
Im Akt der Bauabteilung scheinen lediglich zwei Vermerke auf: 1972 wurde um die Erweiterung des
Kellers um einen Heizraum angesucht, 1974 erfolgte die Kommissionierung dieses Öllagerraums.
1999 führte die Gemeinde eine Bauverhandlung wegen eines Dachausbaus durch, der im Jahr 2001 als
fertig gemeldet wurde.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Als Priklopil Ende der neunziger Jahre eine ZWEITE Garage errichtet,
verwandelt sich die Gasse durch das ständige Zu- und Abfahren von Lieferwägen auf halber Länge in eine
Schlammlacke. Die Nachbarn grüßen ihn eine Weile nicht, er nimmt das hin.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
@Heike P.
Warum wurde sie dann anfangs zum Klogehen hinaufgeführt? Bin zu müde, um nachzuschauen, wo das steht.
Mach Schluss für heute.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. Februar 2011 #
ach halts Maul
zu müde und zu blöde, um selber nachzuschauen, wo das steht.
aber hier Märchen erzählen, die andere widerlegen sollen.
Die Methode könnte glatt vom Rzeszut stammen, der hat das auch drauf.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #
Kaum jemandem in der Nachbarschaft entging die rege Bautätigkeit des Niederösterreichers.
.
"Er hat immer herumgebastelt, der hatte eine ewige Baustelle", stellten auch Helga und Heinz Kraus
fest.
Heike P., Donnerstag, 10. Februar 2011 #

Das "Verlies" war fix und fertig, als sie entführt wurde.
Gebaut hat der VORHER schon jahrelang, und alle Nachbarn waren davon betroffen. (O-Ton heike).
das ist nicht richtig, und wären sie nicht zu müde (oder zu blöd?), dann würden sie sich informieren.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
nochmal gaaanz langsam:
Apropos Bauschutt.
Völlig unbemerkt von den Gemeinde-Offiziellen hat Wolfgang Priklopil das in den 50er Jahren von seinem
Großvater gekaufte Haus STÄNDIG umgebaut beziehungsweise erweitert.
Im Akt der Bauabteilung scheinen lediglich zwei Vermerke auf: 1972 wurde um die Erweiterung des
Kellers um einen Heizraum angesucht, 1974 erfolgte die Kommissionierung dieses Öllagerraums.
1999 führte die Gemeinde eine Bauverhandlung wegen eines Dachausbaus durch, der im Jahr 2001 als
fertig gemeldet wurde.
Als Priklopil Ende der neunziger Jahre eine ZWEITE Garage errichtet,
verwandelt sich die Gasse durch das ständige Zu- und Abfahren von Lieferwägen auf halber Länge in eine
Schlammlacke. Die Nachbarn grüßen ihn eine Weile nicht, er nimmt das hin.
.
Der hat genug viel gebaut, und es gab auch genug viele Zeugen dafür.
:-)
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
@heike: ... vorbereitungen für die entführung .... wenn nicht jahre ...
dann hat der böse WP die NK ja schon als säugling "auserkoren" --- sehr weitsichtig!!!
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Nachbarn beobachteten Bauarbeiten
.
Zwar blieben der Nachbarschaft die Aushubarbeiten nicht verborgen, laut "Kurier" habe sogar die
Baupolizei Kontrollen durchgeführt. "Er hat immer herumgebastelt, er hatte eine ewige Baustelle" wird
eine Nachbarin zitiert.
.
Seine berufliche Tätigkeit als Co-Geschäftsführer einer Firma, die auf Renovierung und Sanierung
spezialisiert war, habe Priklopil als Tarnung für seine ständige Bautätigkeit am eigenen Haus gedient.
.
http://newsv1.orf.at/060826-3219/?href=http%3A%2F%2Fnewsv1.orf.at%2F060826-3219%2F3208txt_story.html
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
http://www.profil.at/articles/1000/560/258919/kampusch-drei-mal-mal
"Dafür spreche auch die Tatsache, dass das „Verlies“ zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorbereitet war.
Davon leiten die Ermittler ab, dass die Unterbringung des Entführungsopfers im „Verlies“ nicht geplant
war. Tatsache sei auch, dass Priklopil sein damals zehnjähriges Opfer dann gezwungen hat, an der
Fertigstellung sowie beim Einrichten des unterirdischen Gefängnisses mitzuhelfen."
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Das sind nur die anonymen und selbsternannten "Ermittler" der Kasperlkommission.
Nicht ernst zu nehmen.
Danach wurden sie von den echten Ermittlern widerlegt .... Punkt für Punkt, bis nur noch
Schweißflecken übriggeblieben sind.
:-)
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
Der hirnkranke Rzeszut behauptet ja auch,
dass das entführte Kind, das NIEMALS mehr als 40 kg wog, seine 150-kg-Verliestüre von INNEN selber
schließen musste.

Das soll uns der selber einmal vorturnen.
nicht ernst zu nehmen, also echt
:-)
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
"ewige baustelle" hin oder her, das ist uninteressant.
fakt ist, dass laut profil das "verlies" zum zeitpunkt der entführung nicht fertig gestellt war.
abgesehen von der sonderlichen tatsache, dass ein verbrecher, der eine längere freiheitsberaubung
plant, kurz nach der entführung einen ski-urlaub anberaumt.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Jedenfalls ein steiles Psychogramm vom wichtigen Pensionisten,
ein pathologischer Narziss wie er im Büchel steht:
.
Kennzeichnend sind krankhafte GRANDIOSITÄT (Entwicklung eines nicht der Realität angemessenen
Größenselbst oder Realitätsverlust)
.
mit HERRSCHAFTSANSPRUCH innerhalb einer Gruppe, bis hin zu Sadismus und Hass.
.
Inzwischen hat der seinen Hass auf sämtliche Staatsanwälte, die JE mit dem Fall Kampusch zu tun
hatten, ausgeweitet, weil sie seine übergeschnappte GRANDIOSITÄT negiert haben.
.
http://de.wikipedia.org/wiki/Narzissmus#Psychopathologie
.
:-)
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
wo und wer sind die "echten ermittler", die punkt für punkt "widerlegt" haben - los, raus mit der
sprache, heike
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
"ewige baustelle" hin oder her, das ist uninteressant.
fakt ist, dass laut profil das "verlies" zum zeitpunkt der entführung nicht fertig gestellt war.
abgesehen von der sonderlichen tatsache, dass ein verbrecher, der eine längere freiheitsberaubung
plant, kurz nach der entführung einen ski-urlaub anberaumt.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Die "Chefermittler Adamovich und Rzeszut" sind selbsternannte Ermittler, Amateurdetektive mit
blühender Fantasie und keiner Ahnung von nix.
Von denen stammte auch der Schas da unten (letzter Absatz im Profil-Artikel):
Mittlerweile werden aber auch manche der verbreiteten Theorien zum Entführungsfall des Jahrhunderts
dezidiert ausgeschlossen: Natascha Kampusch war nie mit Priklopil in der „Sado-Maso-Szene“ unterwegs,
und es existieren auch keine entsprechenden Fotos. Es gibt keinerlei „hochstehende Persönlichkeiten“,
die etwas mit dem Fall zu tun hätten, und Nataschas Mutter Brigitta Sirny hat den Entführer Wolfgang
Priklopil tatsächlich nicht gekannt, wie von vielen behauptet wurde.
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
sie beten die offizielle version nach, weiter nichts. das ist ihr persönlicher rosenkranz.
sie sind wie ein frommes gemüt, das an heiligenerscheinungen und wunderheilungen glaubt und jedem
rationalen kritiker reflexartig einen pakt mit dem bösen unterstellt.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Dazu ADAMOVICH himself, glitschig wie immer
am 8. Jan. 2010 ...
"Wir haben ja nie davon gesprochen, dass es mehr Täter geben muss, sondern nur, dass da und dort noch
ermittelt werden muss", sagte er.
...........................

Kampusch: Ermittler schließen weitere Täter aus
Die Oberstaatsanwaltschaft Wien schließt aus, dass Wolfgang Priklopil bei der Entführung von Natascha
Kampusch Komplizen oder Mitwisser gehabt hat. Die Polizei gesteht erneut Ermittlungsfehler ein.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/531629/Kampusch_Ermittler-schliessen-weitere-Taeter-aus
.
Kritik gab es in Richtung des Leiters der Evaluierungskommission, Ludwig Adamovich, der mehrfach in
Medien über eine Mehrtäterschaft spekuliert hat.
Es sei nicht die Aufgabe der Kommission, PERSÖNLICHE Meinungen kund zu tun, so der Leiter der SOKO
Kampusch, Kurt Linzer.
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
@all heike --kein sendungsbewußtsein------- aufgabe:
die amtshaftungsbegründende variante muss aufrecht bkeiben - koste es, was es wolle - auch wenn
verbrecher spazieren gehen - NK als mensch ist ihm wurscht !
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@heike P : kampuusch : ermittler schliessen weitere täter aus"!!!!! --- und kampusch selber ?????
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
ADAMOVICH himself, glitschig wie immer
am 8. Jan. 2010 ...
"Wir haben ja nie davon gesprochen, dass es mehr Täter geben muss, sondern nur, dass da und dort noch
ermittelt werden muss", sagte er.
.....................
Kampusch weiß nichts von Mittätern.
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
und vor allem braucht sie sich von dieser blöden Sau nicht ständig als Lügnerin hinstellen zu lassen.
:-)
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
@ heike P .... weibliche logik: kiberer logik
opfer: ich kenne die namen der mittäter nicht
kiberer: es gibt ja gar keine mittäter -opfer: wie soll ich dann ihre namen kennen ??
damit sind alle bisherigen blöden blondinen - und kibererwitze hinfällig-konnte nur noch mit einem opferinterview durch ORFeurstein überboten werden!
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@Ka-Sa > Wer am Spätnachmittag von der Rugierstraße aus am Festnetz von WP angerufen hat, .... Wieso
hat denn dort eigentlich niemand von den anwesenden Polizisten abgehoben?
-------------------Strasshof war sprengfallenverdächtig (Angaben NK). Vor
20.20 "BK 6.3.1., Entschärfung trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein"
ging da niemand ins Haus hinein.
Gast: m0nk, Freitag, 11. Februar 2011 #
> Wer also bezahlt Heike P. ?
The Skills Group ?
Gast: m0nk, Freitag, 11. Februar 2011 #
Dossier S. 17:
Gleichzeitig gibt er aber zu, in unmittelbarem zeitlichem Umfeld zur Entführung der Natascha Kampusch

einen Bagger auf das von Wolfgang Priklopil bewohnte Anwesen Straßhof, Heinestraße 60, verbracht, für
entsprechende Arbeiten des Priklopil dort bis zum Abtransport zum elterlichen Besitz in Mistelbach im
Mai 1998 belassen und mit dem Gerät auch selbst gelegentlich auf dem Grundstück — wie er sagt „geübt" zu haben. Im Kontext mit der (auch durch die Angaben der Natascha Kampusch belegten) Tatsache,
dass das so genannte Verlies im Zeitpunkt der Entführung noch nicht für eine längerfristige
Bewohnbarkeit ausgestattet war, insbesondere auch die Installation der in einen Heckenabschnitt
mündenden Ent- und Belüftungseinrichtung mit nachträglichen Erdbewegungen verbunden war, der PriklopilGeschäftspartner , teilweise durch aktenkundige Lichtbilder belegt, sowohl vor als auch nach dem 2.
März 1998 an Umbauten in und an dem von Priklopil bewohnten Haus (teils auch durch Bereitstellung von
Arbeitern) beteiligt war , bestand und bestünde nach wie vor sinnfälliger Aufklärungsbedarf in der
Richtung, aus welchem Grund die damals aktuellen Baggerarbeiten auf dem gesprächsweise als allfällige
Täter- und Opferunterkunft in Betracht gezogenen Anwesen bei den erwähnten, auch von Rudolf Hürner
bestätigten, gemeinsamen Überlegungen keine Rolle gespielt haben sollen.
NK gibt im Buch an, dass sie als sie im Haus ankommt, aufs WC muss:
Warum lässt man sie durchs Haus gehen, wenn es unten ein funktionierendes WC gibt?
Danach schildert sie die Unvollständigkeit des Verlieses:
Keine Matratze, kein Licht (Glühbirne erst nachträglich eingeschraubt), keine Heizung, nichts zu Essen
vorbereitet.
F0
E0 dieser Ort war nicht für einen dauerhafte Verbringung vorgesehen.
Meine Schlussfolgerung:
NK wurde am Entführungstag bei WP vorübergehend untergebracht. Möglicherweise nur ein Tag (Deswegen
auch die an und für sich nicht logische Erzählung des unvollständigen Verlieses).
Danach wurde NK woanders untergebracht und der Umbau des Verlieses erfolgte.
Die Lüftungsanlage war für einen dauerhaften Aufenthalt essentiell notwendig.
Wie funktioniert der nachträgliche Einbau einer Belüftungsanlage:
1. Aushub ca. 2-3 m tief und mindestens so breit, dass ein Mann darin ein Rohr verlegen kann.
2. Aushub wird am Grundstück deponiert.
3. Durchbruch des Mauerwerks (mit Entstehung von entsprechendem Bauschutt)
4. Verlegung der Lüftungsrohre, (macht im Normalfall auch ein Fachmann) Eindichten der Rohre – im
Innenbereich Verputzen des Mauerwerks (wird im Regelfall von einem Maurer gemacht, ein noch so
geschickter Heimwerker ersetzt im Regelfall keinen Maurer)
5. Zuschütten mit Bagger und Verdichten des Erdreichs.
Polzeiprotokoll von Schönhacker/Hösch:
.. In besagtem Fahrzeug konnten zwei Säcke mit Bauschutt vorgefunden werden.
Datum: 6.4.1998
Der Bauschutt MUSS von Strasshof sein (von einer anderen Baustelle nimmt man sich keinen Bauschutt mit
nach Hause)
-- F0
E0 DAS VERLIES WAR AM 6.4.1998 noch nicht dauerhaft bezugsfertig!!! NK war nicht dort!!! Es befanden
sich zu diesem Zeitpunkt mehrere fremde Personen wegen des Umbaus in Strasshof! (EH + Arbeiter, +
Hürner)
Bagger bis Mai in Strasshof
EH hat an Umbauarbeiten mitgewirkt VOR UND NACH dem 2.3.1998 (belegt durch Fotos (!!!) von ihm)
„teils auch durch Bereitstellung von Arbeitern“ (Maurer für innen?)
WP war völlig unaufgeregt als die Polizei bei ihm kontrollierte:
Kein Wunder: NK war ja auch noch gar nicht bei ihm!!!
Ohne funktionierende Lüftungsanlage war eine dauerhafte Unterbringung nicht möglich.
NK berichtet in ihrem Buch ausführlich vom störenden Geräusch der Lüftungsanlage.
Sie berichtet NICHTS vom NACHTRÄGLICHEN Einbau.
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
EINE ÄHNLICHE ÄUßERUNG, DIE MIT DEN SCHMUTZVERBALITÄTEN IM ANSATZ VERGLEICHBAR IST, KAM VON DER
STAATSANWALTSCHAFT. WO ZU HOFFEN IST, DASS DIESE AUFFÄLLIGKEIT KEINEN ZUSAMMENHANG HAT.
WAS TREIBT EINEN STAATSANWALT DAZU, ERMITTLUNGEN INS LÄCHERLICHE ZU ZIEHEN?
Im Wesentlichen sei ja bekannt, was Kampusch erzählt habe. „Als Nächstes kommt vielleicht auch noch
jemand von der Sozialversicherung und will sich die Protokolle anschauen“, ätzt Pleischl.
http://www.profil.at/articles/0930/560/246857/sonderkommission-protokolle-mehr-bewegung-kriminalfallkampusch

Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Danke, Lilly!!! Super, diese Zusammenstellung! Bin gespannt, was Heike P. dem entgegenhalten kann.
Wahrscheinlich nichts außer obszönen Beschimpfungen. Tolle Argumente.
Ka_Sandra, Freitag, 11. Februar 2011 #
Der Kaufvertrag, mit dem Natascha Kampusch das Haus ihres Peinigers – und damit ihr jahrelanges
Gefängnis – erworben hat:
Die erste Merkwürdigkeit findet sich unter Punkt IV. Denn da ist geregelt, dass Ernst H. noch
„Werkzeuge, Geräte und gelagerte Restmaterialien“ aus dem Haus abholen kann. Die Illustrierte Aktuelle
leitet daraus einen ungeheuren Verdacht ab: „Hat der Kampusch-Entführer das Verlies mit seinem Freund
gebaut?“
http://megatreff.com/aktuelles.html?&tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=2907
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 11. Februar 2011 #
@ Kasandra
Danke.
Eventuell wurde auch die Kanalisation nachträglich gemacht.
Habe nämlich auf den Bildern keine Hinweise auf eine Hebeanlage (die das Abwasser nach oben in den
normalen Abwasserabfluss einbringt) gesehen.
Dafür, dass das WC nicht fertig war spricht die Bnutzung des WCs OBEN.
Dieser Teil war mir Argumentativ zu unsicher, deswegen habe ich das im oberen Posting nicht dazu
gebracht.
Vielleicht findet aber jemand Argumente dafür oder dagegen.
FÜR die Abwasserumbauten würde der lange Zeitraum des Umbaus sprechen.
Die Lüftungsanlage muss man sich, denke ich, auch MEHR als einen einfachen Ventilater vorstellen.
Ich habe in meinem Haus eine kontrollierte Wohnraumlüftung, deswegen kann ich ein bisschen mitreden.
In so einem Fall, wo Frischluft nach innen gebracht wird, muss ein Gerät dahinter stehen.
Theoretisch muss es einen Ab- und einen Zuluftbereich gegeben haben. Wenn die Verliestür halbwegs
dicht ist, kann ich ja nicht dauerhaft Luft einblasen, die verbrauchte Luft muss ja wo hin. Für so
eine Lüftungsanlage brauche ich aber einen Fachmann, das kann auch ein elektrotechnisch ausgebildeter
Mann nicht so ohne weiters machen (weiß ich aus eigener Erfahrung :-).
Alles in allem ist so ein nachträglicher Lüftungseinbau ein aufwendiger, auch mehrere Fachleute
benötigender, Vorgang.
Diese Fachleute stehen auch nicht sofort zur Verfügung, bzw. müssen Trocknungsvorgänge abgewartet
werden > spricht für einen längeren Zeitraum.
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
steter Tropfen höhlt den Stein...
daher wiederhole ich es im Anschluss an die gerade erfolgten postings nochmals:
es ist un möglich, dass die Umbauten und die Einrichtung des Verlieses von einer Person alleine
bewerkstelligt werden konnten.
Z.B.:
das Einmauern der Tresortüre; selbst wenn diese erst nach Montage mit Beton ausgefüllt wurde, kann das
einer allein nicht..
v.a. aber das Bett: das ist kein IKEA-Hochbett zum Zusammensetzen und Hinstellen! Das Bett im Verlies
ist von der Decke abhängend montiert. Da muss einer halten und der andere bohrt und montiert...
Vorschlag:
Bei der Polizei gibt es genug gelernte Professionisten; Die tüchtigsten bekommen eine Prämie, wenn sie
alle die Arbeiten, die im Verlies angeblich von einer Person gemacht wurden, ebenso im Alleingang
erledigen können...
Schlussbemerkung: zu einem bereits erfolgten Eintrag hier:
Mutter P. kam regelmäßig - mind. einmal in der Woche - zum Putzen und Vorkochen ins Haus des WP.
Da hat sie etwas von den Baggereien im wunderschön gepflegten Garten bemerkt?? Nie gefragt: Bubi, was
machst denn da??
Von wem ist Frau P. erpressbar, dass sie sogar akzeptiert, dass ihr Sohn der alleinige Täter ist??
Gast: Politicus1, Freitag, 11. Februar 2011 #
WIE HIRNKRANK MUSS MAN SEIN, EIN SOLCHE GEBRUNZE ÜBER MONATE ODER JAHRE VON SICH ZU STREUEN?

SO ETWAS IST EIN TYPISCH KIND- ODER JUGENDLICHES VERHALTEN. VERSCHIEBE DIE GRENZEN BIS ES NICHT MEHR
GEHT. SIE HABEN DIESE GRENZEN SCHON VOR MONATEN ÜBERSCHRITTEN UND KEINER HAT ES FÜR WERT BEFUNDEN
IHREN FEUCHTEN HOSERL-TRÄUMEN ENTGEGENZUTRETEN.
FÜR IHRE BRUNZEREIEN KANN KEIN VERSTÄNDNIS ERWARTET WERDEN.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
HEIKE SIE SIND DER ABSCHAUM DIESES BLOG!
HEIKE SIE SIND DER ABSCHAUM DIESES BLOG!
HEIKE SIE SIND DER ABSCHAUM DIESES BLOG!
HEIKE SIE SIND DER ABSCHAUM DIESES BLOG!
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Von wem ist Frau P. erpressbar, dass sie sogar akzeptiert, dass ihr Sohn der alleinige Täter ist??
hypothesen:
vielleicht andere motive - wie scham, schlechtes gewissen,
weil sie weggeschaut und verdrängt hat? weil sie zu schwach war oder sich so fühlte, um die wahrheit
anzunehmen und etwas dagegen zu unternehmen?
der sohn soll ja ziemlich despotisch mit der mutter umgegangen sein, nachbarn berichteten von
schreianfällen gegen die mutter.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
ADAMOVICH himself, glitschig wie immer
am 8. Jan. 2010 ...
"Wir haben ja nie davon gesprochen, dass es mehr Täter geben muss, sondern nur, dass da und dort noch
ermittelt werden muss", sagte er.
.....................
Kampusch weiß nichts von Mittätern.
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
kampusch "kennt KEINE NAMEN"
got the difference, heike?
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@gast, politicus1: mutter des WP
these: ihr kam ab irgendeinem zeitpunkt zumindest für intervalle die rolle einer ziehmutter/erzieherin
der NK zu. "verlies" war in diesen zeiten versteck für NK , wenn sie allein gelassen werden musste, um
vor unliebsamen überraschungen sicher zu sein (nach ihr wurde ja jahrelang gesucht)
NK selber wollte - aus noch unbekannten gründen - in diesen zeiten vor der öffentlichkeit verborgen
bleiben
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Die Überweisung:
Unter den Gesichtspunkten der UMFANGREICHEN und KOSTSPIELIGEN Umbauarbeiten ist die Überweisung der S
500.000 neu zu bewerten.
Meiner Meinung nach gibt es keinen zeitlichen Zusammenhang mit dem 23.3. im Buch.
(Das ist das Geburtstagsmärchen von der lieben Mama)
Die 500.000 S waren als Vorschuss für die Umbauarbeiten gedacht.
In weiterer Folge ist jedoch EH draufgekommen, dass er diese gesamten Kosten, sofern Belege anfielen
doch schlauerweise in der gemeinsamen Firma als Ausgaben absetzen könnte. > Rücküberweisung und
Verrechnung über das Firmenkonto Resanbau.
Die restlichen 40.000 S sind der Arbeitseinsatz des WP selber, der damit abgegolten wurde.
In der Firma Resanbau hätte es zu diesem Zeitpunkt entsprechende Belege (für die Umbauarbeiten) geben
müssen. Da die steuerliche Aufbewahrungspflicht mit 7 Jahren begrenzt ist, wird EH schlauerweise aus
diesem Zeitraum keine Belege mehr haben und dies auch 2006 und später damit begründet haben.

Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
@ Heike
Genau das ist es ja:
Warum verschließt man Protokolle, die NICHT pikant sind?
Weil sie der Eintätertheorie widersprechen?
Weil NK in ihren Einvernahmen TOTAL inkonesequent war?
Weil die Erzählungen HINTEN und VORNE nicht zusammengepasst haben?
(Fuhr mit dem Wagen in die Garage ..., der inexistente Föhrenwald, Nk konnte sehen, dass sie beim
ehem. Geschäft ihrer Mutter vorbeifuhren und und und)
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
Wer ist Adamovich, Gast ?
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
@Heike
Wenn Sie nicht wissen, wer das ist - warum pflastern Sie kilometerlang den Blog mit Polemiken gegen
Adamovich zu?
Sie stolpern laufend über ihre eigene bizarre Logik, ein trauriges Schauspiel, leider.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@monk
Strasshof war sprengfallenverdächtig (Angaben NK). Vor
20.20 "BK 6.3.1., Entschärfung trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein"ging da niemand ins Haus hinein.
---------------------------------------Außer die Mutter und DAS über Jahre!
Miss Marple, Freitag, 11. Februar 2011 #
EINES IST KLAR, SO EINE MISSGEBURT WIE HEIKE MUSS ERFUNDEN SEIN, DENN SO ETWAS GIBT ES VON NATUR AUF
NICHT.
HEIKE KOMMT DEM PRIKLOPIL SEHR NAHE, IST JEDOCH SEHR GEIL AUF EINE ÖFFENTLICHKEIT.
HEIKE P. EINE MISSGEBURT WIE SIE IM BUCHE STEHT.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
EINES IST KLAR, SO EINE MISSGEBURT WIE HEIKE MUSS ERFUNDEN SEIN, DENN SO ETWAS GIBT ES VON NATUR AUF
NICHT.
HEIKE KOMMT DEM PRIKLOPIL SEHR NAHE, IST JEDOCH SEHR GEIL AUF EINE ÖFFENTLICHKEIT.
HEIKE P. EINE MISSGEBURT WIE SIE IM BUCHE STEHT.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@Lilly
Warum verschließt man Protokolle, die NICHT pikant sind?
Weil sie der Eintätertheorie widersprechen?
--------------Klar doch, Pilz ist ja auch derselben Meinung, nur "vergisst" Heike immer darauf, komisch nicht?!;-)
An Kampuschs erster Aussage sind mehrere Hinweise bemerkenswert:
1. Die Nummerntafeln waren gefälscht. Eine spontane Entführung ist damit auszuschließen.
2. Der Entführer fuhr mit seinem Opfer im Auto „stundenlang" durch dicht besiedeltes Gebiet im Zentrum
des 22. Bezirks. Er ging damit das Risiko ein, beobachtet und gefasst zu werden.
3. Der Entführer scheint seinen Plan zu ändern und begründet das vor dem Opfer: „Plötzlich sagte er zu
mir, dass er mich woanders hinbringe, da die anderen nicht gekommen sind."
4. Der Entführer hatte für sein Opfer weder Toilettesachen noch Matratze und Polster vorbereitet.
5. Das Verlies war Anfang März nicht geheizt, ein alter Ölradiator wurde provisorisch aufgestellt.
6. Damit deutet alles darauf hin, dass entweder die Entführung nicht geplant oder der Ort nicht
vorgesehen war.

7. Am wichtigsten scheint aber, dass Kampusch in ihrer ersten Einvernahme mehrere Male auf weitere
Täter hinwies.
-----------http://www.peterpilz.at/2-Die-7-Protokolle.htm
Miss Marple, Freitag, 11. Februar 2011 #
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3940&Alias=wzo&cob=245394
Gerüchten zufolge sollen Augenzeugen jedoch beide Priklopils zusammen mit Kampusch gesehen haben.
Waltraud Priklopil befindet sich auf freiem Fuß.
Printausgabe vom Samstag, 26. August 2006
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@alle, die hier ernsthaft mitdachten und nicht dichteten:
Ich bin der Meinung (Zitat: Kreisky), dass wir gemeinsam vieles aufgezeigt haben oder viel in den
Dossiers der ehem. Höchstgerichtspräsidenten aufgezeigtes verstärkt haben.
Weiteres Geschwurbel halte ich derzeit - solange keine neuen Details aus unter Schluss gehaltenen
Akten bekannt sind - für sinnlose Zeitvergeudung.
Vorschlag: diesen Blog, Teil 14 der/dem Heike P. zur Alleinunterhaltung und Selbstheilung psychischer
Defekte überlassen.
Weitermachen im Blog Nr. 15, sobald Herr Seeh ihn mit neuen Fakten oder Indizien eröffnet hat.
Schlusssatz:
Wir werden bald in der PRESSE den Aufmacher lesen:
!VERHAFTUNG IM FALL KAMPUSCH!
Gast: Politicus1, Freitag, 11. Februar 2011 #
@iss marple, lilly rush, monk -wann wurden die vorerst entscheidenden schritte von der staatsanwaltschaft in der sache kampusch
gesetzt bzw nicht gesetzt, obwohl ihr eine zusammenfassung über unzählige widersprüche der angaben des
EH vorlagen ? wem gehörte da das justizministerium?
warum wurde denn ein grazer staatsanwalt zur Osta wien geschickt (zur überprüfung von was unter wessen
amtsperiode?)
nur weil ich soviele links zu bildern der CBO sehe!
ist es ein problem für standard-leser , auf diese frage einzugehen???
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Pilz-schreibt-Buch-ueber-Natascha/617726
Offene Fragen
.
.
1. Entführung Laut Meinung der Kommission ist die eigentliche Entführung von Natascha am Morgen des 2.
März 1998 noch nicht geklärt. Erstens besteht der Verdacht, dass Wolfgang Priklopil sein Opfer nicht
zufällig entführt, sondern zuvor ganz genau ausgewählt, vielleicht sogar persönlich gekannt hat.
Zweitens legen Zeugenaussagen nahe, dass Priklopil bei der Entführung zumindest von einer weiteren
Person als „Helfer“ begleitet wurde.
.
2. Mutter-Beziehung Seitenweise finden sich in den Akten Aussagen, die das Verhältnis von Natascha zu
ihrer Mutter betreffen. Fast alle Aussagen behaupten, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter
gestört war. Es gibt Akten, in denen der Verdacht in Richtung Kinderpornografie und Missbrauch
geäußert wird.
.
3. Der Täter Aus mehreren Aussagen im Akt geht hervor, dass Wolfgang Priklopil seit 1994 – also schon
vier Jahre vor Nataschas Entführung – im Bereich der Kinderpornografie engagiert war und zeitweise
auch Kontakte zu einem Kinderporno-Ring gehabt haben dürfte. Er hatte aktive Kontakte und Mitwisser –
auch im Freundeskreis.
.
4. Das Verlies Ungeklärt ist in den Akten, wie lange Natascha wirklich im „Verlies“ gelebt hat.
Mehrere Aussagen legen den Schluss nahe, dass Natascha bald in die oberen Stockwerke zu Priklopil
gezogen ist und mit ihm dort in einer Art „Lebensgemeinschaft“ gelebt hat. In dieser
„Lebensgemeinschaft“ hat es offenbar mehrere Zeugen und Mitwisser gegeben.
.
5. Der beste Freund Zumindest ein Freund hat Priklopil mit Natascha – angeblich „nur einmal“ –

getroffen. Arbeits- und Privatsituation lassen vielmehr „zahlreiche“ Kontakte vermuten. Die Befragung
des engsten Priklopil-Freundes wirkt laut Kommission „extrem fehler- und lückenhaft“.
.
6. Die Mitwisser Unzählige Zeugenaussagen deuten auf „mehrere“ Mitwisser und möglicherweise Mittäter
bei Entführung und späterem „Zusammenleben“ von Opfer und Täter hin.
.
7. Das Zerwürfnis Im Akt sind mehrere höchst private Details enthalten, die die Flucht von Natascha
aus der erzwungenen Beziehung in einem neuen Licht erscheinen lassen. Danach gab es zwischen Opfer und
Täter mehrere Jahre eine - psychologisch schwer erklärbare - Lebensbeziehung, in der schließlich
mehrere Zerwürfnisse zum Ausbruch und zur Flucht führten. Das erklärt auch die besondere
Verschwiegenheit und Verschlossenheit von Frau Kampusch, macht aber die Aufklärung schwierig.
.
8. Die neuen Ermittlungen Fest steht, dass die Behörden bei neuen Ermittlungen viele Themenkreise neu
untersuchen und befragen müssen: Die Vorgeschichte zur Entführung - hat sich Priklopil in Natascha
Kampuschs Umfeld bewegt? Sein Leben vor der Entführung - war er (mit Freunden) Teil der KinderpornoSzene. Gab es Mitwisser (vielleicht sogar Mittäter) seines Kinderporno-Engagements? Die Frage der
Entführung - und wer dabei geholfen hat. Die Kontakte zu seinen Freunden - insbesondere zu seinem
engsten Freund und Arbeitskollegen.
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Pilz-schreibt-Buch-ueber-Natascha/617726
Pilz: „Es geht nicht darum, ob Natascha alles erzählt hat – sondern warum die Politik ihren Fall
vertuscht hat!“
.
.
.
Nun soll sich die Kommission der Veröffentlichung von internen E-Mails aus dem Ministerbüro des
Innenressorts durch den Grünen Sicherheitssprecher Peter Pilz widmen.
http://derstandard.at/1231152929329/E-Mail-Veroeffentlichung-Kampusch-Kommission-prueft-Peter-Pilz?
seite=3
.
.
.
http://www.peterpilz.at/2009-12/peter-pilz-tagebuch.htm#t_25
FREITAG, 25. DEZEMBER 2009
Adamovich. Der Chef der Kampusch-Evaluierungskommission ist - nicht rechtskräftig - wegen übler
Nachrede verurteilt worden. Das war höchste Zeit. Noch selten ist jemand mit einem derartigen Mandat
so übel umgegangen wie der pensionierte Präsident des Verfassungsgerichtshofes mit dem seinen.
Adamovich wurde von Innenminister Platter eingesetzt, um dem sich abzeichnenden parlamentarischen
Untersuchungsausschuss „Innenministerium" den Wind aus den Segeln zu nehmen. Adamovich hat seine
Auftraggeber mehr als zufrieden gestellt. Den Innenministern stellte er leichtfertig die gewünschten
Persilscheine aus. Dafür durfte er sich am Kriminalfall austoben. Carlo Emilio Gadda beschreibt in
seinem wunderbaren Kriminalroman „Die gräßliche Bescherung in der Via Merulana" die dazugehörige
Figur: „Die Psyche des politischen Kretins (Narzissmus mit pseudo-ethischem Gehalt) ergreift das
fremde Delikt, sei es realer oder eingebildeter Natur, und geifert darüber wie ein feiges, wütendes
Tier in kalter Wut über dem Aas eines Esels." Mit seinen haltlosen Spekulationen hat Adamovich dem
Kretin das Futter geliefert.
Gadda beschreibt den Zweck des Geifers: „Das fremde Verbrechen wird ´benützt´, um die Megäre mit der
blutigen Mähne zu besänftigen, die wahnsinnige Volksmenge." Die Justiz wird dem Boulevard übertragen,
als „eine Pseudo-Justiz, eine Pseudo-Strenge, oder eine Pseudo-Berechtigung zum Urteilsspruch: als
deren Beleg die Anmaßung der rücksichtslosen Untersuchungsweise und der provozierte Orgasmus des
vorausgenommenen Urteils sich dann kundtun".
Für sein unhaltbares Vorurteil ist Adamovich jetzt verurteilt worden. Seinen vormals guten Ruf hat er
damit wohl endgültig ruiniert. Ihm bleibt nur ein einziger Schritt: die sofortige Zurücklegung des
Vorsitzes in der missratenen Kommission.
.
.
.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Sie gab dazu an, dass sie Geschlechtsverkehr hatte und diesen freiwillig mit ihm vollzog.
http://www.stern.de/panorama/fall-kampusch-hatte-priklopil-komplizen-617694.html
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #

@Gast - wer immer das ist:
'Der Chef der Kampusch-Evaluierungskommission ist - nicht rechtskräftig - wegen übler Nachrede
verurteilt worden.'
Kompletter Unsinn!
Guten Morgen - Aufwachen!
Adamovich ist am 23. 12.2010 rechtskräftig in zweiter Instanz FREI gesprochen worden!!
Überlassen Sie das Anschütten des A. der hier bekannten Heike P.!
Gast: Politicus1, Freitag, 11. Februar 2011 #
"gast" zitiert den blog-eintrag von peter pilz vom 25.12.2009!
der freispruch und die aufhebung des erstinstanzlichen urteils erfolgte am 22.12.2010
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@Heike
Das einzig grausliche und perverse sind IHRE
Interpretationen und IHRE Ausdrücke, die SIE für andere Menschen und sogar für NK selbst
finden....*speib*
Miss Marple, Freitag, 11. Februar 2011 #
Diesen Schwachsinn hat Peter Pilz auf seiner Seite veröffentlicht und soll deutlich machen, wo der
Heike-Wind herkommt.
Zuerst wird Pilz von der Kampusch-Kommission und seine Veröffentlichungen begutachtet und dann
schüttet er die Kommission an.
Bitte sorgfältig lesen!
.
Nun soll sich die Kommission der Veröffentlichung von internen E-Mails aus dem Ministerbüro des
Innenressorts durch den Grünen Sicherheitssprecher Peter Pilz widmen.
http://derstandard.at/1231152929329/E-Mail-Veroeffentlichung-Kampusch-Kommission-prueft-Peter-Pilz?
seite=3
.
.
.
http://www.peterpilz.at/2009-12/peter-pilz-tagebuch.htm#t_25
FREITAG, 25. DEZEMBER 2009
Adamovich. Der Chef der Kampusch-Evaluierungskommission ist - nicht rechtskräftig - wegen übler
Nachrede verurteilt worden. Das war höchste Zeit. Noch selten ist jemand mit einem derartigen Mandat
so übel umgegangen wie der pensionierte Präsident des Verfassungsgerichtshofes mit dem seinen.
Adamovich wurde von Innenminister Platter eingesetzt, um dem sich abzeichnenden parlamentarischen
Untersuchungsausschuss „Innenministerium" den Wind aus den Segeln zu nehmen. Adamovich hat seine
Auftraggeber mehr als zufrieden gestellt. Den Innenministern stellte er leichtfertig die gewünschten
Persilscheine aus. Dafür durfte er sich am Kriminalfall austoben. Carlo Emilio Gadda beschreibt in
seinem wunderbaren Kriminalroman „Die gräßliche Bescherung in der Via Merulana" die dazugehörige
Figur: „Die Psyche des politischen Kretins (Narzissmus mit pseudo-ethischem Gehalt) ergreift das
fremde Delikt, sei es realer oder eingebildeter Natur, und geifert darüber wie ein feiges, wütendes
Tier in kalter Wut über dem Aas eines Esels." Mit seinen haltlosen Spekulationen hat Adamovich dem
Kretin das Futter geliefert.
Gadda beschreibt den Zweck des Geifers: „Das fremde Verbrechen wird ´benützt´, um die Megäre mit der
blutigen Mähne zu besänftigen, die wahnsinnige Volksmenge." Die Justiz wird dem Boulevard übertragen,
als „eine Pseudo-Justiz, eine Pseudo-Strenge, oder eine Pseudo-Berechtigung zum Urteilsspruch: als
deren Beleg die Anmaßung der rücksichtslosen Untersuchungsweise und der provozierte Orgasmus des
vorausgenommenen Urteils sich dann kundtun".
Für sein unhaltbares Vorurteil ist Adamovich jetzt verurteilt worden. Seinen vormals guten Ruf hat er
damit wohl endgültig ruiniert. Ihm bleibt nur ein einziger Schritt: die sofortige Zurücklegung des
Vorsitzes in der missratenen Kommission.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Natascha Kampuschs Sprecher, Wolfgang Brunner
http://www.oe24.at/kultur/Bernd-Eichinger-verfilmt-Natascha-Kampusch-Drama-Kino-Film-Leinwand/848692
Wer ist Wolfgang Brunner?

Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Hall: Die österreichische Polizei würde nicht einmal eine Bierflasche in einer Brauerei finden
http://www.focus.de/auto/neuheiten/ausland-die-welt-wills-wissen_aid_213992.html
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=d32e4e-1297434501.png&size=original
Hall: Wir behaupten nicht, dass es eine Kollaboration zwischen der Mutter und dem Entführer gab, wir
sagen nur, dass es derartige Anschuldigungen gab, und wir erwähnen auch, dass die Polizei erklärt,
dass es keine Kooperation gegeben habe.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
ie 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
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
189 Männer in Österreich angezeigt - Unter den Verdächtigen sind Lehrer, Politiker und Beamte
http://derstandard.at/1234509322666/Nachlese-Groesster-Schlag-gegen-Kinderpornografie-in-Oesterreich?
sap=2&_seite=2
Gegen 624 Österreicher, die die Seite täglich angesehen hatten, wurde das Ermittlungsverfahren
eingestellt.
(Julia Schilly/DER STANDARD, Printausgabe, 14./15. März 2009)
.
.
.
...Politiker und Beamte...
Es wird auch hier eine Querverbindung zu Priklopil finden sein.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Aus Auto geflüchtet
Die Flucht nach acht Jahren dürfte ihr am Mittwoch gelungen sein. Auf der Polizeiinspektion DeutschWagram meldete sich eine Frau, die sagte, sie sei Natascha Kampusch.
.
http://oesterreich.orf.at/noe/stories/131627/
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
E.H. dürfte derzeit gefährdet leben.............
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@heike
"feiwillig" ---das soll sie gesagt haben, und nicht etwa:
versändnislos geschwiegen oder "was blieb mir übrig" oder "er hat mich nicht dazu geprügelt oder
bedroht" oder oder oder - oder hat diesen begriff nur die beamtin verwendet??
Gast: XY, Freitag, 11. Februar 2011 #
ha ha
.
*lösch*
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
Danke @Presse
für das "Räumkommando"!
Miss Marple, Freitag, 11. Februar 2011 #
@Gast:E.H. dürfte derzeit gefährdet leben ------das mitleid darf sich in grenzen halten!

Gast: XY, Freitag, 11. Februar 2011 #
@Gast
Anfang 2007 bis Ende 2008: Justizministerin Maria Berger, SPÖ.
Darum mauert die Große Koalition auch GEMEINSAM gegen einen U-Ausschuss.
----------Ich stelle mir übrigens die Frage, wieso sich der Aufdecker Pilz plötzlich so bedeckt hält. Er hat ja
angeblich das Kröll-Material zugespielt bekommen. Wenn er nun brisante Informationen zurückhält, muss
er schon gewichtige Gründe dafür haben, oder er rückt sich selbst in ein schiefes Licht. Für
politisches Kleingeld ist diese Affäre zu wichtig.
Es wird ja wohl nicht irgendein Grüner involviert sein, den er schützen möchte? (Ich bin mir
allmählich nicht mehr sicher, ob das eine rein rhetorische Frage ist.)
Oder fällt jemandem hier ein edles Motiv ein, das für eine derartige Zurückhaltung spricht?
Ka_Sandra, Freitag, 11. Februar 2011 #
@Miss Marple
Ist etwa schon wieder jemand ausgeflippt?
Ka_Sandra, Freitag, 11. Februar 2011 #
zum Thema "freiwillig"
Mir scheint der Einwand, dass sich die Sozialversicherung für die Akten interessieren sollte, gar
nicht so absurd.
Sollte hier eine freiwilliges sozialversicherungspflichtiges Gewerbe ausgeübt worden sein, gegen
Bezahlung, so wäre Sozialversicherung sowohl vom Dienstgeber (WP?,EH?) als auch vom Dienstnehmer
(Entlohnte Person) nachzuzahlen.
Die Sozialversicherung (oder auch das Finanzamt) müßte prüfen, ob:
1. Fotos und Filme mit SM Inhalt übers Internet oder an einen bestimmten Abnehmerkreis gegen Bezahlung
weitergegeben wurden
2. an die "freiwillig" handelnde Person Entgelt gezahlt wurde.
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
Heute Nachmittag hat mir eine Bekannte erzählt, dass sie das Lebensmittelgeschäft von Br.S. in der
Marco Polo Siedlung gekannt hat, weil sie dort in der Nähe wohnt.
Außer etwas unrühmlichen Klatsch über die Besitzerin, hat sie mir erzählt, wer das Geschäft übernommen
hat:
Ein gewisser Hochgerner.
Beim googeln ist mir volgender Link ins Auge gestochen:
http://tupalo.com/de/wien/feinkost-leopold-hochgerner
Das ist doch die Adresse vom anderen Geschäft der Br.S.?
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
Ich weiß, das hat ganz bestimmt nichts mit der Sache zu tun, aber der Name der Assistentin bei einem
anderen Hochgerner:
www.hochgerner.at hat mir einfach gefallen.
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
Unter anderem wurde der Inhaber einer Lebensmittelfirma, die von Priklopil wiederholt beauftragt
worden war, näher unter die Lupe genommen.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Fall-Kampusch-Es-gab-Mitwisser/523479
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
"Der Besitzer einer Lebensmittelfirma wurde genauer überprüft. Das Unternehmen war von KAMPUSCH
mehrmals beauftragt worden. Die Ermittlungen werden auch im Rotlichtmilieu geführt. "
http://www.shortnews.de/id/763339/Im-Fall-Natascha-Kampusch-gab-es-vermutlich-Mitwisser

Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
Lügen Nr. 157
"Priklopil hat immer ganz weit weg eingekauft, damit niemand merkt, dass er jemanden bei sich wohnen
hat."
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
"Der Inhaber einer Lebensmittelfirma, die von Wolfgang Priklopil und dessen Freund H. wiederholt
beauftragt worden war."
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/426145/Neue-Fragen-im-Fall-Kampusch
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
"Der Priklopil war ein klasser Bursch - freundlich und hilfsbereit. Ich hätte die Hand für ihn ins
Feuer gelegt."
„Er hat immer von einer Uschi fantasiert, mit der er auf den Semmering Skifahren fährt. Ich habe ihm
gesagt: ’Na, zeigt mir mal die Uschi’. Das hat er aber nicht gemacht“.
Uschi????
http://www.vol.at/news/welt/artikel/der-priklopil-war-ein-klasser-bursch/cn/news-20070803-11360414
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
06. Mai 2009
Fall Kampusch: ''Es gab Mitwisser''
Knalleffekt im Fall Natascha: Ein erster Bericht der „Adamovich-Kommission“ kommt zum Schluss:
Priklopil hatte doch Mitwisser...
.......................................
08.01.2010
Adamovich:
"Wir haben ja nie davon gesprochen, dass es mehr Täter geben muss, sondern nur, dass da und dort noch
ermittelt werden muss", sagte er.
Kampusch: Ermittler schließen weitere Täter aus
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/531629/Kampusch_Ermittler-schliessen-weitere-Taeter-aus
.
einmal hüüüüh .... dann wieder hott ... dann wieder hüüüüüüüüh
.
Was schert mich mein Geschwätz von gestern?
.
hu
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
@ Kasandra
Die Assistentin gefunden?
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
Der Laden in der Marco Polo Siedlung läuft unter Hochgerner Christa.
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
Pröbstlgasse 1
Wenn man über die Wagramerstraße nach Straßhof fährt, kommt man gar nicht am ehemaligen Geschäft der
Sirny vorbei.
Kann das jemand nachvollziehen?
Mache ich einen Denkfehler?
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #

@Ka_Sandra
Ich stelle mir übrigens die Frage, wieso sich der Aufdecker Pilz plötzlich so bedeckt hält. Er hat ja
angeblich das Kröll-Material zugespielt bekommen. Wenn er nun brisante Informationen zurückhält, muss
er schon gewichtige Gründe dafür haben, oder er rückt sich selbst in ein schiefes Licht. Für
politisches Kleingeld ist diese Affäre zu wichtig.
Es wird ja wohl nicht irgendein Grüner involviert sein, den er schützen möchte? (Ich bin mir
allmählich nicht mehr sicher, ob das eine rein rhetorische Frage ist.)
Oder fällt jemandem hier ein edles Motiv ein, das für eine derartige Zurückhaltung spricht?
.
.
.
Es ist immer wieder überraschend wie sehr sich Ihre mit einen Denkansätzen gleichen.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
zufall?
http://www.kbt.at/therapeuten/21.htm
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Nur nicht so ungeduldig, wird schon werden, frühestens wenn Innsbruck w.o. geben muss...;-)
05. Dezember 2010 17:44
Werner Amon, VP-Vorsitzender des ständigen Unterausschusses im parlamentarischen Innenausschuss, hat
Ende der Vorwoche grünes Licht für weitere Ermittlungen des Hohen Hauses im Fall Natascha Kampusch
gegeben – sehr zur Freude der Oppositionsabgeordneten Ewald Stadler (BZÖ) und Peter Pilz (Grüne). Pilz
will jetzt die „offenkundigen Widersprüche bei den Ermittlungen und die evidente Vertuschung im Jahr
2006 noch einmal prüfen – ohne dass dabei ständig das Opfer verdächtigt wird, was ich zutiefst
ablehne“.
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Geheime-Zeugen-Liste-zum-Fall-Kampusch/11893930
Miss Marple, Freitag, 11. Februar 2011 #
@ Gast
Es wird ja wohl nicht irgendein Grüner involviert sein, den er schützen möchte? (Ich bin mir
allmählich nicht mehr sicher, ob das eine rein rhetorische Frage ist.)
Ich teile jetzt ihre Meinung.
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
E.H. dürfte derzeit gefährdet leben.............
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011
.
.
.
Da kann man nur hoffen, dass der Ernstl nicht vor einen Zug fällt!
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Wer ist eigentlich Aron Kampusch?
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
Der Laden in der Marco Polo Siedlung läuft unter Hochgerner Christa.
adresse? wird alles mit der pröbslgasse gefunden.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@ gast
Skraupstr. 24
ist eingetragen unter langenzersorf, ist aber floridsdorf

Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
Skraupstr. 24
ist eingetragen unter langenzersorf, ist aber floridsdorf
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011
danke, ich such mir den wolf ab.
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
Auf die Sargfabrik bin ich über Facebook einer gegoogelten Person gekommen
Zitat
Das gibt es übrigens eh schon in der Sargfabrik, Goldschlaggasse im Badehaus. Dort finden mehrmals im
Monat private Veranstaltungen statt. Z.B. "Schwulenabende", Frauenabende oder auch SM-Aktionen gab es
dort schon. Hatte auch mal das Glück bei einer geilen Hetero-session (zufällig) dabeizusein.
Eine Therme anzumieten kannst Du wegen der Kosten vergessen. Auch bei Hotels wird es eher schwierig,
da diese einen Ruf zu verlieren haben, außer Du bist selbst der Besitzer.
http://www.erotikforum.at/forum/threads/22023-sargfabrik-badehaus
-------------------------------------------------------Ich war mehrere Jahre Mitglied in der SF. Public day bedeutet, dass an diesem Abend Jedermann
willkommen ist, d.h. du brauchst dort nicht Mitglied zu sein um reinzukommen. Kosten etwa 11 Euro.
Start 18.00 Uhr, Ende 24.00 Uhr. Erotisch gesehen, ist wahrscheinlich in einer Therme mehr los als am
Public day in der SF. Liegt auch an der geringen Anzahl von Räumlichkeiten und der hohen Anzahl von
Teilnehmern an diesem Tag. Da musst du schon das Glück haben an einer privaten Veranstaltung dabei zu
sein, wenn irgend'ne Gruppe die SF anmietet. Hatte mal das Glück bei so was dabei gewesen zu sein.
Ah ja FKK oder Badehose, je nach Lust und Laune.
Es gibt natürlich die Möglichkeit in der Nacht in der Gruppe reinzugehen. Einer davon muss jedoch
Mitglied sein und auf seine Gäste "achtgeben".
http://www.erotikforum.at/forum/threads/19682-erlebnisse-in-der-sargfabrik?highlight=sargfabrik
Geht Baden!
Libertine WasserFESTes Wochenende
Geht Baden! Das siebte Libertine WasserFESTe Wochenende
Das Event rund um SM, Wasser, Gummi, Latex und mehr...
Fr. 8. 2. 2008
Strenges Badefest der LIBERTINE Wien
SM in einem ganz anderen Ambiente ausleben...
Weißgekachelte Räume, das Gefühl von warmen Wasser zwischen Haut und Latex, Bondage im Wasser, oder
einfach nur nach dem Spielen in der Sauna oder im Whirlpool relaxen...
Für Eure Phantasien steht Euch das Badehaus in der Sargfabrik mit Sauna, Thepidarium, Whirlpool, Warmund Kaltwasserbecken sowie einer Spielzone eine Nacht lang zur Verfügung.
Dresscode: Latex, Gummi, Fetish, Dessous, fantasy, erotisch, nackt. Falls jemand nicht barfuß gehen
will: Schuhe NUR mit glatter Sohle - keine schwarzen Gummisohlen. Handtuch mitnehmen (kann auch gegen
Gebühr ausgeliehen werden).
Begrenzte Kartenzahl!
kleines Buffet, Umkleidemöglichkeit
Beginn: 21:00
Sargfabrik, 1140, Goldschlagstr. 169
http://www.smartcafe.at/scripts/php/show_austriaevents.php3?Lang=DE&Category=10&State=W
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
@Lilly

Wenn man über die Wagramerstraße nach Straßhof fährt, kommt man gar nicht am ehemaligen Geschäft der
Sirny vorbei
-------------Dieses Geschäft hätte in Süßenbrunn sein müssen..."Als wir Süßenbrunn drruchquerten, erfasste mich
eine tiefe Trauer. Wir kamen beim alten Geschäft meiner Mutter vorbei...
Könnte das nicht das Geschäft der Großmutter gewesen sein?
Miss Marple, Freitag, 11. Februar 2011 #
@Lilly
Habe die genau Stelle gefunden:
1988 übernahm sie noch eine Greißlerei in der Süßenbrunner PröbstElgasse, nur ein paar Hundert Meter
vom Haus meiner Großmutter entfernt an der Hauptstraße des Ortes...
Miss Marple, Freitag, 11. Februar 2011 #
@ miss marple
du hast den wichtigen 2. teil des satzes vergessen:
Wir kamen beim alten Geschäft meiner Mutter vorbei...
...das sie vor kurzem aufgelassen hatte.
Sie meinte schon das Geschäft in der Pröbstlgasse.
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
@ miss marple
deswegen frage ich ja!
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
zufall?
http://www.kbt.at/therapeuten/21.htm
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011
++++++++++++++++++++++
.
Sirny hatte ein Lebensmittelgeschäft in der Skraupstr. 24 (Marco Polo Siedlung), die ein gewisser
Hochgerner übernommen hat.
Christa Hochgerner
Strasse: Pröpstlgasse 1 ... www firmen-register
http://forwardme.de/64108c.go
Strasse: Skraupstr. 24 ... www firmen-register
http://forwardme.de/64108d.go
Leopold Hochgerner (Firmenregister unter Christa, aber Leopold für sonstige Kontaktinformationen)
Strasse: Pröpstlgasse 1 ... www herold
http://forwardme.de/64108e.go
.
Inhaber einer Lebensmittelfirma (Hochgerner ehem. von Sirny betrieben), die von Priklopil wiederholt
beauftragt worden war
Er war auch dadurch aufgefallen, weil er Materialien einer Lagerhalle entfernt hatte, zu der Priklopil
Zugang hatte. Zudem führten die Recherchen zu einem Club im Rotlichtmilieu, wo die Polizei einen
Hinweis auf eine versuchte Entführung bekam.
[Bestellte Vergewaltigung?]
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Fall-Kampusch-Es-gab-Mitwisser/523479
.
Der Inhaber einer Lebensmittelfirma, die von Wolfgang Priklopil und dessen Freund H. wiederholt
beauftragt worden war.

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/426145/Neue-Fragen-im-Fall-Kampusch
Auch von Ernst Holzapfel wurde Hochgerner für diverse Dienstleistungen beauftragt.
.
[Bestellte Vergewaltigung?] und Priklopilkontakte aus dem Donauzentrum - Info von weiter oben
übernommen.
wer sind die 3 personen die priklopil aus dem donauzentrum angerufen hat?
wer hat priklopil aus deutschland eine sms geschickt und was war deren inhalt?
monk
er bestätigt, dass ein anruf an die person gegangen ist, welche dann im zusammenhang mit der
bestellten vergewaltigung steht.
++++++++++++++++++++++
Im Moment kein Zusammenhang zu sehen.
http://www.kbt.at/therapeuten/21.htm
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@Lilly
Verstehe ich jetzt nicht ganz....
Sie schreibt ja ab dem Wald geht´s an den Stadtrand zurück und dann auf die Ausfallstraße Richtung
Gänserndorf und dann Süßenbrunn...nichts von wegen Wagramerstraße...
Ist das nicht möglich, kenne mich in der Gegend 0 aus!;-)
Miss Marple, Freitag, 11. Februar 2011 #
@ miss marple
"Nach einer Zeit, deren Dauer ich nicht angeben kann, fuhr er auf der Wagramerstraße stadtauswärts und
dann über die Süssenbrunner Hauptstraße Richtung Strasshof an der Nordbahn. Bei der Fahrt durch die
Süssenbrunner Hauptstraße habe ich ihn gefragt, wo er mich hinbringt. Er sagte, dass er mich nach
Strasshof bringt."
Einvernahme 24.8.2006
Du hast aber recht, im Buch ist diese Stelle gändert.
An dem Geschäft kommt man nur vorbei, wenn man von der Stammersdorfer Seite kommt.
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
Rzeszut soll alles aufklären !
.
Von dem hört man ja gar nichts. Ein bisschen medialen Jubel und Dankbarkeit für die fleißigen
Parlamentsdodel hätte man von ihm schon erwartet.
Früher hat er jede Woche seine Vermutungen in die Medien gepupst, und jetzt, wo endlich einmal
KONKRETE Ergebnisse vorliegen, ist er plötzlich medienscheu?
.
hu
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
Eine andere Person die ich von der Sargfabrik Facebookseite durchsucht habe, hat unter vielen anderen
auch Corinna Milborn als Freundin.
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
klingt wie:
"IchkennedenSchwagereinesFreundesdessenMuttergesagthat"
http://www.news.at/articles/0850/510/228777_s1/zeit-entschuldigung-frau-innenminister
das hatten wir schon mal .... am 10.12.2008

*gähn*
Heike P., Freitag, 11. Februar 2011 #
Stimmt
:-)
Lilly Rush, Freitag, 11. Februar 2011 #
@Kas-Sandra: "anfang2007 - ende 2008 Jmi maria berger spö"
soweit ich den gebotenen links entnehme:
war da nicht der spö- stadtrat von purkersdor UND oSTA pLEISCHL TÄTIG ? bürgermeist er von
purkersdoerf war der ehem innenminister schlögl, dessen ehemaliger schwager Bogner 44-jährig als
betreiber des clubs golden time 44- jährig an einem hwerzinfarkt (? ) verstarb, tätig?
wieso sehe ich dauernd links mit bildern von CBO?
stammen die links von standard lesern mit wunschdenken ?? würde mich auch nicht wundern!!
Gast: XY, Freitag, 11. Februar 2011 #
ka.sandran lissy rush und andere standard leser :
golden time - betreiber der 44- jährig an herzinfarkt verstorbenen ehemalige schwager des ehem.
innenminister schlögl - bürgermeister von purkersdoef mit ehem finanzstadtrat OSTA pleischl - wer
verkehrte dort- gab es dort gehobenene prostitution- mit prostituierten woher - wer aus gehobenen
juristenkreisen ( gar osta verkehrte dort?)- wer war damals für causa kampusch zuständiger
oberstaatsanwalt? --- kann natürlich alles zufall und überhaupt vollkommen unbedenklich seinverttretung der NK - mit justizizministerambitionen ? von welcher politische n seite?
wer wusste damals schon, was im kampusch-fall noch alles herauskommem könnte, wenn nicht endlich
"schluss gemacht " wird?
ja, ja, keine überlegungen für standard leser - hauptsache links mit bilder von CBO!!
Gast: XY, Freitag, 11. Februar 2011 #
@Kas-Sandra: "anfang2007 - ende 2008 Jmi maria berger spö"
soweit ich den gebotenen links entnehme:
war da nicht der spö- stadtrat von purkersdor UND oSTA pLEISCHL TÄTIG ? bürgermeist er von
purkersdoerf war der ehem innenminister schlögl, dessen ehemaliger schwager Bogner 44-jährig als
betreiber des clubs golden time 44- jährig an einem hwerzinfarkt (? ) verstarb, tätig?
wieso sehe ich dauernd links mit bildern von CBO?
stammen die links von standard lesern mit wunschdenken ?? würde mich auch nicht wundern!!
Gast: XY, Freitag, 11. Februar 2011
.
.
.
fütterns doch den blog!
Gast: , Freitag, 11. Februar 2011 #
@oberschlauer XY
Sie sind aber hartnäckig, also bitte:
Wann bzw. wer hat den Fall das erste Mal eingestellt?
Wann bzw. wer hat den Fall wieder neu aufrollen lassen?
Wann bzw. wer hat den Fall das zweite Mal eingestellt?
Tipp: 1998 würde sich besser zum "hindreschen" auf die Roten eignen..;-))
Miss Marple, Freitag, 11. Februar 2011 #
@miss marple & Gast--------------------------(wer hat wann?) : experte standardleser Monk
(füttern Sie doch ) ---- hab kein futter für wunschdenken von standardlesern!- bin auch kein dedektiv,
schon gar kein berühmter!
Gast: XY, Samstag, 12. Februar 2011 #
@xy

2006 Justizministerin Gastinger
2008 Justizministerin Berger
2010 Justizministerin Bandion-Ortner
Maria Berger dürfte somit weitestgehend unschuldig sein!;-)
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple -vielleicht ist die antwort auf die frage : fall kampusch. - ein justizskandal ? viel einfacher, als
alle hier glauben.
wer probagierte politisch opferschutz um jeden preis?
rechts oder links?
wann fielen die vorerst wesentlicheN entscheidungen
seitens der justiz? unter rechter oder linker höchster verantwortung? - offen bleibt allerdings die
frage, ob - medial- ANGENEHMES HIER NICHT AUCH MIT SONST NÜTZLICHEM VERBUNDEN WURDE - warum auch
nicht, einiges spricht dafür, dass die wahrheit mit füssen getreten wurde.---- ließ sich aber leicht
rechtfertigen - opferschutz eben!
Gast: XY, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple .... berger weitestgehend unschuldig
wieso? --politische forcierung von gewaltschutz und bezüglicher organisationen fragen Sie doch monk (experte für staatsmacht)
Gast: XY, Samstag, 12. Februar 2011 #
@miss marple & Gast--------------------------(wer hat wann?) : experte standardleser Monk
(füttern Sie doch ) ---- hab kein futter für wunschdenken von standardlesern!- bin auch kein dedektiv,
schon gar kein berühmter!
Gast: XY, Samstag, 12. Februar 201
.
.
.
sie haben in der sache nichts beizutragen und wünschen sich, dass andere in ihrem spektrum herumwerken.
stellen sie fragen oder geben sie auch antworten und dazu noch die quellen (links usw) und schon ist
man dabei.
im moment macht ihnen ihre aufgeregtheit noch zu schaffen, aber nach einer gewissen beruhigung wird es
schon gehen, außer sie sind so drauf wie heike.
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
Ist es einwandfrei erwiesen,dass Hochgerner der Lebensmittellieferant ist?
Er hat mit seiner Frau,die mittlerweile schwer erkrankt ist,die Sirny-Geschäfte übernommen.
Gehört ihm nicht auch die Bäckerei am Gau?platz,wo
Koch gearbeitet hat?
Zu den Verantwortlichen:da es sich um Verbrechen an Frauen (Mädchen handelt)ist es in den meisten
Fällen ein Verbrechen,welches von Männern begangen wird.Es ist auch keine Frage von Parteien.Täter
gibt es in allen Lagern.Vertuschen kann es nur wer,der an den Schalthebeln sitzt.Da aber immer einer
vom anderen etwas weiß,muß immer alles geschützt werden.Wissen ist Macht!!!(Daten sind das Gold der
Zukunft,hat schon ein Milliardär in US gesagt)
Gast: gast, Samstag, 12. Februar 2011 #
Gast: XY
es ist zwar schön, wenn sie denken auf ihren zuruf haben alle gewartet und ihre fragen werden sofort
bearbeitet, aber ganz so wird es nicht sein.
es gibt genügend offene fragen oder falsche gleise aufzudecken und es ist fast jeder für neue inputs
offen.
hier ist jedoch kein "stell uns eine frage und wir geben dir die antwort"-blog.
aus eingener faul- oder unwissenheit kommt hier sicher nichts zustande.
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #

@ gast
dass Hochgerner der Lebensmittellieferant ist:
Dafür habe ich keine Quelle gefunden.
Viel interessanter habe ich gefunden, dass sie sagen Koch habe am Gaußplatz gearbeitet.
Br. S hat ja gesagt sie hat ihren Mann am Entführungstag am Gürtel getroffen, als er von der Arbeit
kam. Ihre Autos kamen zufällig nebeneinander zu stehen. Hat er damals schon am Gaußplatz gearbeitet?
2 Straßen vom Gaußplatz entfernt ist die Staudingergasse.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Gast: XY
es ist zwar schön, wenn sie denken auf ihren zuruf haben alle gewartet und ihre fragen werden sofort
bearbeitet, aber ganz so wird es nicht sein.
es gibt genügend offene fragen oder falsche gleise aufzudecken und es ist fast jeder für neue inputs
offen.
hier ist jedoch kein "stell uns eine frage und wir geben dir die antwort"-blog.
aus eingener faul- oder unwissenheit kommt hier sicher nichts zustande.
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
2 Straßen vom Gaußplatz entfernt ist die Staudingergasse.
Insofern finde ich den Satz, dass auch EH mit dem Lebensmittellieferanten Geschäfte gemacht hat
doppelt interessant.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
sorry - ungewolltes 2.posting
zusatz gast xy
wenn sie eine parteianwortungsdiskussion führen wollen, wäre der peter pilz der beste ansprechpartner.
http://www.peterpilz.at
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@ XY
Ich bin weder auf dem roten noch auf dem schwarzen Auge blind. Nur weil ich mich als Standardleser
geoutet habe, heißt das nicht, dass ich zu den Roten tendiere.
Bei den politischen Verflechtungen bin ich zu wenig informiert als hier eine fundierte Aussage treffen
zu können.
Ich halte meine Augen diesbezüglich in alle Richtungen offen.
Und sollte mir etwas Grünes ins Auge stechen, blende ich es auch nicht aus.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Ich denke, ich sollte nur reden, wenn ich etwas beweisen kann.
Aber denken und reden, das ist nicht immer im Einklang.
Etwas zu beginnen, Peter Pilz, und dann alles abzugeben.
Das ist im Parlament möglich.
Gast: Peter Pilz, Samstag, 12. Februar 2011 #
Leider kann man"grün" auch nicht mehr glauben.Wenn Sie sich als Standardleser outen spricht das nur
für ihr Niveau .Lassen sie sich nicht beleidigen und aus der Ruhe bringen.
Mir fällt auf,dass nichts mehr vom Kröll Bruder kommt,Wurde er auch mundtod gemacht?
Gast: gast, Samstag, 12. Februar 2011 #

Ich glaube nicht, dass Hochgerner jener welcher war, der Priklopil belieferte. Es ist ja vom Besitzer
einer LebensmittelFIRMA die Rede (klingt nach etwas größerem) – der Hinweis auf die Lagerhalle dürfte
EH und nicht Hochgerner betreffen, hat nur oe24 mal wieder falsch interpretiert.
siehe:
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/476430/Fall-Kampusch_Es-gab-Mitwisser
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
Ich glaube nicht, dass Hochgerner jener welcher war, der Priklopil belieferte. Es ist ja vom Besitzer
einer LebensmittelFIRMA die Rede (klingt nach etwas größerem) – der Hinweis auf die Lagerhalle dürfte
EH und nicht Hochgerner betreffen, hat nur oe24 mal wieder falsch interpretiert.
siehe:
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/476430/Fall-Kampusch_Es-gab-Mitwisser
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
Gut möglich, dass eine Bäckerei eine Veranstaltungshalle beliefert. Wer hat den die schönen Torten die
in 1001 Nacht beschieben werden gebacken?
Doch sicher nicht die Frau von EH. Bäckerei wär da schon pausibler. Auch die 18 er Torte könnte ja von
einer Bäckerei sein.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Auch im Wiener Milieu hätten einige von der Entführung gewusst, behauptet eine anonyme Quelle
gegenüber dem Nachrichtenportal «OÖN»: «In den Ermittlungen rund um den Fall Natascha Kampusch geht es
um einen Sumpf rund um Kinderpornographie, Sado-Maso-Clubs und die mögliche Verstrickung von
hochrangigen Beamten, die Kunden in diesen Clubs waren. Das sind keine Gerüchte, es hat bereits
Hausdurchsuchungen gegeben. Aber niemand in Wien wird darüber reden.»
http://www.20min.ch/news/dossier/kampusch/story/23552243
.
.
Die Recherchen der Sonderkommission führten auch zu einem Club im Rotlichtmilieu in Wien, der auch
speziell von Kunden der Sado-Maso-Szene frequentiert wird. Dort bekam die Polizei einen Hinweis auf
den Fall einer versuchten Entführung, bei dem im Jahr 2002 eine junge, unbeteiligte Frau schwer
verletzt worden war.
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,171108
.
.
Es gab in der achteinhalb Jahre andauernden Entführung auf jeden Fall „Mitwisser“. „Ganz sicher“, sagt
einer, der sich in den vergangenen Monaten fast ausschließlich damit beschäftigte, im Gespräch mit der
„Presse“.
http://www.krone.at/talksalon/print.php?threadid=1071831&page=1&sid=504bf65c9b006e0f6a849a36145bdd1c
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Also das mit der Torte glaube ich schon, welchen Grund sollte EH haben, sich selbst absichtlich auf
diese Weise verdächtig zu machen? Weiß jetzt allerdings nicht, von wem diese Info überhaupt stammt von ihm selbst?
Davon abgesehen hätte ja P. selbst dort die Torte bestellen können (um sich bei niemanden verdächtig
zun machen, schließlich hat ja niemand nix gewusst;-)) und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass
sich die beiden nur mit Brötchen haben beliefern lassen- wie gesagt es geht um einen Inhaber einer
Lebensmittelfirma und nicht um den Inhaber einer Bäckerei oder eines Pimperl-Lebensmittelgeschäftes.
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Gast - Mitwisser, SadoMaso...
@ Herr Seeh:
Neu im Zug zugestiegene bringen immer wieder hier bereits Länge mal Breite analysierte - und meistens
auch fundiert geklärte - Dinge auf...
Frage an Herrn Seeh und alle anderen hier ernsthaft Mitwirkenden:

wie kann es vermieden werden, dass wir im Blog 14 "Zurück an den Start" spielen und längst Bekanntes
wieder als Neues gepostet wird..?
Gast: Politicus1, Samstag, 12. Februar 2011 #
Der EH und die Lebensmittellieferungen...
Also, der EH betrieb die uns bestens bekannte Veranstaltungshalle.
Dort spielten sich Hochzeiten, Geburtstagsfeste u.ä. ab, anscheinend vor allem mit Veranstaltern und
zahlreichen Gästen aus dem ex-Jugosl. Bereich.
Da ist es doch ganz natürlich, dass große Mengen an Essbarem und Getränke bestellt und geliefert
werden.
Von wem immer diese Lieferungen in die Perfektastraße erfolgten - da sehe ich überhaupt nichts
relevantes zum Fall NK.
Gast: Politicus1, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ politicus
wir können uns entweder zurücklehnen und sagen: wir warten auf blog 15 bis uns Hr. Seeh wieder
füttert, oder wir können bereits diskutiertes auf neue ebenen bringen in dem wir die erkenntnisse, die
wir in den letzten tagen gewonnen haben, auf bereits besprochenens neu anwenden und neue theorien oder
sichtweisen hervorbringen.
ich bin für zweiteres.
ich habe zum beispiel die überweisung neu interpretiert. aus momentaner sicht scheint mir diese
variante realistischer.
oder sprechen sie mir das recht ab, bereits diskutiertes in frage zu stellen?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
«Vor etwa vier Monaten fragte mich Wolfgang, ob ich durch meine Gattin eine Geburtstagstorte in Form
der Zahl 18 backen lassen kann. Er gab an, dass er diese Torte seiner Nachbarin, welche ihm öfters
hilft, schenken will.» Die Torte war für Natascha Kampusch.
http://www.blick.ch/news/ausland/er-war-verbissen-ein-maedchen-zu-haben--127049
------Aja, die Torte war ja für die "Nachbarin", sehr unvorsichtig vom Wolfi, statt sie einfach von
irgendeinem Konditor backen zu lassen!;-)
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
ich glaube weder EH noch NK wirklich etwas
das ist eine der in 100 stunden abgesprochenen gschichtln.
warum sollte EH die torte auf sich nehmen? das zeigt doch wieder, dass er WP näher stand als behauptet
(techniker unter sich).
EH hätte einfach behaupten können, er weiß nicht woher die torte kam. niemand hätte es beweisen können.
oder doch?
hätte die polizei dann nachgeforscht wer die torte geliefert hat?
wäre man dann vielleicht schon früher auf den lieferanten gekommen?
spielt der lieferant eine größere rolle als wir angenommen haben?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Wie wär´s mit einem Blogwechsel
- z.B. auf Teil 6?
Die Kapazität hier scheint dem Ende zuzugehen....
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
vielleicht keine schlechte idee, kriege auch dauernd fehlermeldungen beim posten
im buch schreibt NK nichts, dass die torte von EH kam. sie schreibt nur, dass sie so eine torte haben
will wie auf den videoaufnahmen von der veranstaltungshalle. sehr clever.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #

@ miss marple
wechseln wir?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
von der 18-er Torte wurde auch M.W. befragt: Ich weiss, dass meine Schwägerin eine derartige Torte für
Prik. machte...
Wechsel in einen alten Blog ist sinnvoll.
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
Mitgefühl gibt es dauerhaft nur für Opfer mit menschlichen
Qualitäten.
Bei so einer Sache kannst du zugleich alles richtig und alles falsch machen. Ich habe sicher schwere
Grenzüberschreitungen begangen. Aber unter diesen Umständen stehe ich dazu.“
http://www.profil.at/articles/0732/560/180753/kriminalfall-die-geschichte
Lob und Preise. So schief saßen damals die Maßstäbe, dass „News“ für die erste Kampusch-Coverstory –
eine wenig zimperliche, aber gut recherchierte Chronikgeschichte – österreichweit kritisiert wurde,
während die glattgebügelten Interviews gelobt und teilweise mit Preisen ausgezeichnet wurden.
Vor dem ersten ORF-Interview wurde Kampusch vom PR-Profi vier Stunden lang gecoacht. Während der
Aufzeichnung saß er rechts vor ihr und gab Zeichen, wenn sie nicht weiter wusste: ja, nein, Thema
wechseln. „News“ und „Kronen Zeitung“ mussten alle Fragen vorher von den Beratern absegnen lassen.
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
*********************************
********************************
FORTSETZUNG AUF BLOG 6
********************************
********************************
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
leute, ihr seid köstlich!
darum: hier das 3096-hörbuch for free
http://www.fileserve.com/file/A5yJMDm/jtzj5jj_www.avaxhome.ws.rar
http://www.filesonic.com/file/78560428/jtzj5jj_www.avaxhome.ws.rar
Gast: genießt und schweigt, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Grundlos wird man diesen Lebensmittelhändler ja nicht genauer unter die Lupe genommen haben.
Gut möglich, dass er versucht hat, diesen Händler zu decken und es ihm als das kleineres Übel
erschien, das kolportierte Tortengschichtl zu drücken. Es gab ja anscheinend Videoaufnahmen betr.
dieser Geburtstagsfete - vlt. waren ja diese der Auslöser für eine Befragung über die nähere Herkunft
der Torte. Kann mir nicht vorstellen, dass er das von sich aus erzählt hätte, warum auch?
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 14
###################################
###################################
auf:
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 10
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil8
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #

###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 14
###################################
###################################
auf:
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 10
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil8
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 14
###################################
###################################
auf:
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 10
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil8
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
sorry lilly - hab deinen eintrag zu spät gesehen - welchen blog nehmen wir jetzt?
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@ gast
10 ist auch ok!
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Ja, wechseln wir!
*********************************
********************************
FORTSETZUNG AUF BLOG 6
********************************
********************************
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
welchen NUN???
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
Bin wieder da, neuer Eintrag in Kürze, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 14. Februar 2011 #
Na dann --- ich hab da nämlich noch einige Fragen !
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
Bin wieder da, neuer Eintrag in Kürze, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 14. Februar 2011 #
....................
.
Interessiert kein Schwein, wenn nicht endlich etwas daherfliegt, das die Polizei / die Behörden nicht
auch schon wissen.
Bis jetzt waren Ihre wichtigen Neuigkeiten weder neu noch wichtig.
.
:-)
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #

@Heike
Interessiert kein Schwein
Das Schwein beziehe ich auf Sie und die anderen intessiert es sehr wohl.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
"die "optimale" 14-jaehrige" wurde gerade eben für einen Preis nominiert.
.
Österreich ist mit der Burgtheater-Produktion von Kathrin Rögglas "Die Beteiligten" vertreten.
.
Berliner Theatertreffen 2011: Die zehn nominierten Stücke
"Die Beteiligten" von Kathrin Röggla
Burgtheater Wien
http://kurier.at/kultur/2073852.php
.
Kathrin Rögglas jüngstes Stück, das sich kritisch mit den Medienreaktionen auf den Fall KAMPUSCH
beschäftigt, wurde uraufgeführt. Hier sind Auszüge aus den Kritiken zu "Die Beteiligten".
.
"Jetzt gibt also auch das Theater seinen Senf dazu. Das Stück zur Entführung?
Nein, das verbietet sich selbst in Wien, wo nach der Selbstbefreiung von Natascha Kampusch alles, was
drucken und Bilder senden kann, loszog, das Verlies des BRAVEN Bürgers PRIKLOPIL bis in den letzten
Winkel auszuleuchten, ans Licht zu zerren, was dem Auge des Gesetzes trotz mancher Hinweise so
rätselhaft verborgen blieb, lauthals zu bereden, was an Erfahrung NIE ein Mensch wirklich wird
mitteilen können. [...]
.
Kathrin Röggla spielt indirekt, ein ganzes Stück in indirekter Rede. Alle (Prozess)"Beteiligten"
sprechen von sich im KONJUNKTIV, vom abwesenden Opfer als "ich".
.
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #
"Der Name Natascha KAMPUSCH kommt in Kathrin Rögglas Stück verständlicherweise kein einziges Mal vor.
:
Der auf sechs Figuren verteilte Text nimmt aber ganz konkret Maß an den Umständen und Einzelheiten
dieser von enormer medialer Präsenz begleiteten Entführung und Gefangenschaft, aus der sich die junge
Frau nach vielen Jahren schließlich befreien konnte.
.
Rögglas Interesse gilt den Beteiligten dieses Kriminalfalles:
Berichterstattern, Experten und Passanten, die sich auf jeweilige Art über das Opfer ERMÄCHTIGEN und
es so zum "OBJEKT" der eigenen Erzählung machen.
.
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #"
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