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I. Hinweise auf satanische Relevanz aufgrund anderer Ermittlungen  
 
Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BTM-G) 
wurde ein 15-jähriger Beschuldigter im Februar 2003 zur Sache vernommen.  
Er war über die Eltern schriftlich vorgeladen worden und erschien mit seiner Mutter.  
Ihm wurde vorgeworfen, sich über das Internet Rausch-Pilze (Psylos) bestellt zu haben.  
In der Vernehmung gab er die Verstöße zu.  
 
I. 1 Es ergab sich eine satanische Relevanz 
 
Über einen handgeschriebenen Zettel, auf dem die Email-Adresse: „Antichrist666…“ stand und die 
bei dem Jugendlichen gefunden wurde, ergab sich ein Verdacht auf satanische Relevanz. 
Also wurde der Jugendliche hierzu befragt.  
Er gab in der Vernehmung an, dass er auf einschlägigen Internet-Foren (diese werden hier nicht 
genannt) schon geschrieben, bzw. gechatet hat.  
Weiterhin gab er an, dass er Satanismus „cool“ findet und vor ca. einem Jahr mit Gleichgesinnten im 
Internet in Kontakt kam.  
Seit dieser Zeit habe er sich auch „viele satanische Literatur“ gekauft, u.a. das Satanische Ritual-
Buch und die Satanische Bibel von Anton Szandor LaVey.  
Diese Literatur habe er u.a. über den Internet-Buchanbieter http://www.amazon.de erworben. 
Es erfolgte daraufhin eine weitere Belehrung bezüglich einem Aussageverweigerungsrecht.  
Der Beschuldigte gab aber schon zu Beginn der Ermittlungen an, sich bezüglich einem solchen 
Hintergrund nicht strafbar gemacht zu haben und verschloss sich den weiteren Fragen nicht.  
Er erklärte, er sei n i c h t in einem satanischen Zirkel o.a. und habe keine Rituale gemacht.  
 
Die durchgeführten Ermittlungen ergaben jedoch Straftaten mit satanischer Relevanz und somit wurde 
der Jugendliche später auch zum Beschuldigten. 
Die Ermittlungen ergeben weiterhin, dass er sich auch unter dem Namen „Stoned Bone“ im Internet 
auf verschiedenen Foren geäußert hat. 
 
I. 2 Internetchat`s des Beschuldigten fördern satanisch relevanten Inhalt hervor 
 
Im August 2002 schrieb „Stoned Bone“ auf dem Internetforum einer Satanismus Chat-Seite und 
fragte an: 
 
„PDDS, Partei des demokratischen Satanismus. Wer will Mitglied werden?“ 
 
Im Fragetext war eine Internetadresse einer kostenlosen Free-Homepage angegeben, die aber nicht 
aktiviert werden konnte. Die Internetadresse war der Polizei bekannt.  
 
Hierzu ergaben die Ermittlungen und die Nachvernehmung des Beschuldigten, dass die Seiten nicht 
mehr bestanden und vom Jugendlichen zwischenzeitlich gelöscht wurden. 
Er räumte ein, dass er eine „Partei des demokratischen Satanismus“ zu dieser Zeit „gründen“ 
wollte.   



Nach deren Ziele befragt gab der 15-Jährige an: 
 
„Die Inhalte waren Texte über Satanismus. 
Dass die Bibel Unsinn ist und dass ich eine Partei gründen wollte. 
Ziele sollten sein, die Abschaffung der Kirchensteuer, Minimalisierung der Industrialisierung 
und das jeder tun soll was er will, Hauptsache er schadet niemanden. 
Es war eine Mischung aus Crowley und LaVey.“ 
 
Ein weiterer Eintrag von „Stoned Bone“, unter der vom Jugendlichen verwendeten Emailadresse 
„Antichrist666“ , fand sich für Februar 2003 im Gästebuch einer relevanten Pro-Anton Szandor 
LaVey-Chatseite.  
 
Hier äußert sich „Stoned Bone“ zu christlichen Hintergründen folgendermaßen: 
 
„hm.. normalerweise durfte ein Exorzismus erst durchgeführt werden, wenn Besessenheit 
100%ig sicher ist. Aber na ja, die meisten Christen sind sowieso entweder Heuchler oder 
Vollidioten.“  
 
Auch auf Friedhofs-Foren postete „Stoned Bone“, anlässlich von Meinungen zu den 10 Geboten, 
bereits im Februar 2002: 
 
„Ich leb lieber nach meinen eigenen Gesetzen“. 
 
In der späteren Nachvernehmung räumte der Jugendliche die Postings ein. 
Sie stammten allesamt von ihm. Er ergänzte auch, dass er unter einer Satanismus-Internetadresse mit 
Thüringer Gleichgesinnten gechatet habe. 
Hierbei habe er z.B. auch seine damalige Überzeugung weitergegeben:  
 
„die Bibel ist Heuchelei und Verherrlichung des Idiotismus“. 

 
Er habe auch im Forum http://www.Chat4free einen Meinungsaustausch vollzogen aber hierbei ging 
es nur um den Bereich PUNK. 
Aufforderungen zu irgendwelchen Straftaten im Chat habe er nie gemacht. 
 
II. Der Jugendliche war Mitglied in der Anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands (APPD) 
 
Dies ergab sich im Rahmen der Ermittlungen ebenfalls und der 15-Jährige führte hierzu sogar einen 
Mitgliedsausweis mit der Nr. ... bei sich, der ihn als „Asozialer Parasit“ auswies.  
Ein Ausstellungsdatum war nicht vorhanden.  
Laut Angaben des Jugendlichen erfolgte die Mitgliedschaft über das Internet und im Gegenzug zahlte 
er für den Ausweis ca. 20 EURO. In dem Ausweis ist folgender schriftliche Eigendarstellung der APPD 
zu finden: 
 
„Ein Mitglied der APPD legt bürgerliche und gesellschaftlich anerzogene Hemmschwellen ab und wird 
zum freien Pogo-Anarchisten, zur freien Pogo-Anarchistin. Frei in allen Entscheidungen, frei in 
sexuellen Präferenzen und frei im Gebrauch oder Ablehnung von Drogen. In totaler und radikaler 
Ablehnung bürgerlicher Avantgardekultur orientiert sich das APPD-Mitglied statt dessen an 
praktizierter und gelebter Pogo-Anarchie in allen ihm/ihr genehmigten Spielarten zum Zwecke der 
schnellen Rückverdummung und endgültigen Befreiung von Leistungsdruck und Arbeitshetze. Das 
APPD-Mitglied widmet ihr/ sein ganzes Leben der Wissenschaft des Pogo-Anarchismus und seiner 
Weiterverbreitung und unterstützt aktiv die unbegrenzte bereicherung der APPD, organisiert sich mit 
anderen Parteimitgliedern in Metastasen und ist bereit, sich bis zum Letzten für die Partei zu opfern. 
Das Auftreten in der Öffentlichkeit muss daher stets ein leuchtendes Beispiel für die Pogo-
anarchistische Jugend wie auch für die Ziele der Partei sein. 
Die Rituale der Partei müssen täglich praktiziert werden, damit die pogo-anarchistische 
Grundeinstellung auch den härtesten Prüfungen standhält. Dem Inhaber dieses Ausweises werden 
bei Parteiveranstaltungen und anderen Kommerzaktionen spezielle Vergünstigungen gewahrt. Er / Sie 
hat nach der Machtübernahme der AppD und der Umgestaltung Deutschlands, das verbriefte Recht, 
bevorzugt in eine Zone seiner Wahl umgesiedelt zu werden." (Fehler im Original) 



 
Vermerk hierzu: Die APPD (1981 in Hannover gegründet) agiert überwiegend im Bereich Norddeutschland.  
Im Internet ist die APPD Niedersachsen unter http://www.appd-niedersachsen.de/ aktiv unter dem  APPD-Funktionär Markus 
Gäthke.  Dort wird auch erklärt, dass die APPD Hamburg ins Leben gerufen wurde. 
Angeblich wurde die APPD „acht Jahre still durchleuchtet durch bundesrepublikanische Machtstrukturen“ und trat erst wieder im 
Dezember 1994 an` s Licht der Öffentlichkeit.  
Gäthke erklärt in einem Interview auf http://www.appd-niedersachsen.de/news/021212inti.htm dass es Ziel der APPD ist, sich im 
Jahre 2006 an den Bundestagswahlen zu beteiligen.  
Er sieht die Partei als Vertreter der Interessen von „Arbeitsscheuen“; „Sozialschmarotzern“ und „gescheiterten Existenzen“. Es 
wird die ungehinderte Zuwanderung und die multiple Staatsbürgerschaft für jedermann gefordert.  
Eine Diskriminierung von Menschen aus Gründen wie Hautfarbe oder Staatsangehörigkeit wird konsequent abgelehnt. 
Aufgrund entsprechender weltfremder Forderungen in ihrem Konzept, z.B. „Einführung der Jugendrente“, „Abschaffung der 
Altersrente“, „Auflösung der Polizei“, sowie „Schließung aller Gefängnisse“ und „Abschaffung der Schulpflicht“ und „Einrichtung 
von Mitfickzentralen“ gilt die APPD in Kreisen Gleichgesinnter und Jugendlicher eher als „Spaßpartei“.  
Nach Erachten des Verfassers wäre eine Unterschätzung der von der APPD verbreiteten Inhalte jedoch gefährlich, da die 
APPD auch Themen aufgreift, die relevant und ernster Natur sind und diese in ihren Webseiten verharmlost. 
So beschäftigt sich die APPD z.B. mit dem Thema Kannibalismus und dem Fall Armin M..  
Sie schreibt: „APPD: Ein Herz für Menschenfresser! Mehr als 800 Kannibalen gibt es nach Angaben von Menschenfresser 
Armin M. in Deutschland. Zugegeben, eine kleine Minderheit. Wie Kannibalismus in moralischer und ethischer Hinsicht 
einzustufen ist, haben wir auf der Website der Bundespartei bereits ausführlich erörtert, hier wollen wir uns der Frage widmen, 
wie man auch Menschen wie Armin M. ein erfülltes Leben ermöglichen kann, ohne dass andere Menschen, die seine 
Neigungen nicht teilen, beeinträchtigt werden. .. Eine APPD-Regierung wird darum innerhalb der Gewalterlebnisparks auch 
Zonen für Menschen mit kannibalistischen Neigungen schaffen (egal ob sie Menschen fressen oder gefressen werden wollen). 
Da es, nach Auskunft Armin M.`s nur etwa 800 Kannibalen in Deutschland gibt, könnte man z.B. irgendein verlassenes Dorf im 
Osten unseres Landes entsprechend umbauen. Die Kannibalenzone wird innerhalb eines Gewalterlebnispark liegen... Die Zone 
wird vollständig mit Videokameras überwacht, die alle Vorgange lückenlos in hervorragender Qualität aufzeichnen wird.. Die 
Aufnahmen könnten dann rund um die Uhr live über einen speziellen Kabelkanal gesendet werden und somit auch die 
Liebhaber von Gewaltvideos und Splatterfilmen jeglicher Couleur einen unüberbietbaren Nervenkitzel verschaffen.“(..)  
 

                                                         
                                                                                 Selbstdarstellung APPD  

 
II. 1 Im Internetchat warb „Stoned Bone“ auch für die Web-Site der APPD 
 
Die Internet-Ermittlungen ergaben ebenfalls, dass der Jugendliche in einschlägigen Chat`s auch für 
die Homepage der APPD-Niedersachsen Werbung betrieb, so findet sich im Gästebuch der RAPPD 
im Januar 2003 auch der Eintrag von „Stoned Bone“ unter Emailadresse „Antichrist666…“: 
 
„Ich hoffe dass ich hier meine Meinung sagen kann, so dass sie auch tolleriert wird, immerhin 
seid ihr ja für freie Meinungsäußerung?! Die RAPPD ist kindisch. Die APPD ist die EINZIG 
WAHRE Partei Deutschlands!“ (Fehler im Original)  
 
Es wurden noch weitere Postings von „Stoned Bone“ betrieben. 
Bei dem Jugendlichen wurden des weiteren ca. 150 Flugblätter der APPD im DIN A 4 – Format im 
Zimmer festgestellt. Es waren Flugblätter mit den Überschriften „Deutschland braucht Territoriale 
Neuordnung! Balkanisierung jetzt! Jedem das Seine!“ sowie „APPD Finanzpolitik - Billionen für 
Deutschland! Reichtum braucht Schulden!“ (in dem über den Bildern von Reichskanzler Heinrich 
Brüning (1930-1932) und Finanzminister Eichel die Überschrift „Totengräber damals und heute“ steht. 
Zu Brüning heißt es: „Sparte Deutschland damals kaputt“, zu Eichel „Nichts dazu gelernt, gönnt uns 
heute keinen Reichtum“. Weiterhin war unter den Wurfsendungen das Blatt „Schule und Pogo-
Anarchie – Saufen statt Lernen! Weg mit der Schulpflicht!“   
 
III. Der Jugendliche war im Besitz von vielen okkult-satanisch relevanten Büchern und Literatur 
 
Nach der Vernehmung erfolgte ein Gespräch mit der alleinerziehenden Mutter, in dem auf die sich neu 
gestaltete Problematik hingewiesen wurde.  
Die Mutter war selbstständig und deshalb entsprechend zeitlich eingebunden. 
Der Mutter waren zwar Literaturbestellungen, die über das Internet liefen, schon bekannt, da sie auch 
schon Päckchen selbst in Empfang nahm, sie ahnte aber nicht von dem Inhalt dieser und erst recht 
nicht, für welche Dinge sich ihr Sohn interessierte. 



In Absprache mit der Mutter und dem Beschuldigten wurde vereinbart, dass die Polizei die 
entsprechende Literatur sichten sollten, um Literatur satanischen Inhalts oder gefährdeten Inhalts aus 
dem Einflussbereich des Jugendlichen zu entfernen. Hierzu wurde schriftlich erklärt, dass die 
entsprechende Literatur vernichtet werden kann bzw. zu weiteren Ermittlungs- und 
Auswertungszwecken der Polizei zur Verfügung gestellt wird.  
 

 
 
III.1 Bei dem Jugendlichen fand sich in seinem Zimmer folgende satanisch relevante Literatur: 
 
Die Satanische Bibel von Anton Szandor LaVey, (Titel der amerikanischen Ausgabe: The Satanic 
Bible von LaVey 1969, Deutsche Übersetzung Ingrid Meyer, 2. Auflage Dezember 1999, Verlag: 
Second Sight Books I. Meyer, Spandauer Damm 54, 14059 Berlin, ISBN 3-00-004343-8). 
Das Buch Die Satanischen Rituale von Anton Szandor LaVey, (Titel der amerikanischen Ausgabe: 
The Satanic Rituals von LaVey 1972, Deutsche Übersetzung Ingrid Meyer, 1. Auflage Oktober 1999, 
Verlag: Second Sight Books I. Meyer, Spandauer Damm 54, ISBN 3-00-005255-0). 
                            

 
Bild: Anton LaVey 
Selbstdarstellung 
 
 Vermerk hierzu: Anton Szandor LaVey (1930-1997), der von vielen seiner Anhänger „Der schwarze Papst“ genannt wurde, 
hieß eigentlich Howard Stanton Levey. Er begann seinen Weg zum Hohepriester der Church of Satan im Alter von nur 16 
Jahren. Er war Begründer der „Church of Satan“. Die genannte Literatur wurde bereits in einem anderen dargestellten Fall 
festgestellt.  
 
Bei dem Jugendlichen fanden sich weiterhin die Bücher: 
 
Satanische Magie von Gregorius, Fraternitas Saturi, Verlag Richard Schikowski Berlin, 1983 
Auszug über die Barbelo-Gnostiker, auf Seite VII.31ff:  
 
„Sie pflegten in jeder Beziehung die Wollust und die Schwelgerei.  
Es war bei ihnen üblich, dass nach dem Festmahle der Mann den Platz an der Seite seiner Frau 
verläßt mit dem Befehl an dieselbe: Stehe auf und gib dich meinem Bruder hin!  
Nachdem bei dem Geschlechtsakt der männliche Same ausgeflossen war, benutzten sie das Sperma 
zu ihren Kulten und Salbungen, ebenso das Menstrualblut der Frauen. (..) 
Wurde eine Frau jedoch trotzdem schwanger, so führte man gewaltsam eine Frühgeburt herbei. 
Man nahm die Fehlgeburt, vermengte sie mit Honig, Pfeffer und anderen Gewürzen und verspeiste 
dieselbe.... 
 
Weiterer Auszug Seite VII.68: 
 
"Die Schwarzen Messen... 
Genau nach den Ritualen der kirchlichen Vorschriften und Gebrauche vollzieht sich der Gottes- oder 
Satansdienst. 
Nur liegt nackt auf dem Altar der nackte Leib einer Frau, auf dem der Priester seine Handlungen 
verrichtet und den Kelch und die heiligen Geräte stellt. 
Man bedient sich wiederum des Blutes neugeborener Kinder, die man vorher durch Halsaderschnitt 



schächtet, um die Hostien damit zu durchtränken." 
 
Vermerk: Der Inhalt des Buches wirkt „wissenschaftlich“, gibt aber detaillierte Hinweise auf satanische Praktiken 
zurückliegender satanischer Zirkel und Kultverfahren, die in Jugendhand äußerst zweifelhaft anmuten. 
 
Der Beschuldigte war weiterhin in Besitz der Enochian Magick, der Unterweisung in hennochischer 
Magie, von Kurt C. Krause & Michaela Megna (Esoterischer Verlag Paul Hartmann, In der Hainlache 
26, D-68642 Bürstadt, ISBN 3-93292819-9, Auflage Juni 2002). 
Die Verfasser nehmen u.a. Bezug auf die Satanisten-Szene. Unter anderem heisst es: 
 
„In den scheinbar simplen Praktiken eines LaVey... entfaltet Enochian Magick seine ungeheure 
Macht.“ 
 
oder auch: 
 
„In einem magischen Ritual des Enochian Systems erinnerst du dich deiner wahren Existenz. 
Du nimmst deine Sternennatur wahr und agierst auf dieser Basis.  
Die Praxis des Annehmens von Gottformen, wie vom Golden Dawn und Aleister Crowley gelehrt, sind 
ebenfalls sehr sinnvoll und sollten genutzt werden.“ 
 
Vermerk hierzu: Die Hennochische Magie oder auch Enochian Magick bezieht sich auf den Magier John Dee. Dieser war u.a. 
Hofastrologe der Königin Queen Elisabeth I. und galt als Entdecker der Enochian Magick.  
Das Buch gibt die Enochische Schriftzeichen weiter, erklärt Rituale u.a. Der o. genannte Aleister Crowley (1875-1947) ist 
Begründer mehrerer satanischer Orden, u.a. des „Ordo Templi Orientis“ (O.T.O.). Seine meist gebrauchten Pseudonyme sind: 
„Meister Therion“, „To Mega Therion“ (übersetzt: Das grosse Tier), „Frater Perdurabo“ (übersetzt: Ich werde durchhalten). 
Bereits 1898 schloss er sich dem Orden „Golden Dawn“ an, der unter der Führung von S. L. Mac Gregor Mathers stand.  
 
Aus dem Inhalt eines weiteren Buches, das bei dem 15-jährigen Jugendlichen gefunden wurde, mit 
dem Titel "Schwarze Magie, Hexerei und die Möglichkeiten der schwarzen Kunst" von Nitibus 
(übersetzt von Alona Schandrak, 2. Auflage 2001, Bohmeier Verlag D-23564 Lübeck, Huxtertorallee 
37, ISBN 3-89094-331-4): 
 
"Magischer Jagdspiess.... (Seite 10ff) 
Im Laufe dieser Tage isst man nur einmal pro Tag nach dem Sonnenuntergang Schwarzes Brot mit 
Blut.. Wenn man schon seit 5 Tagen fastet, darf man zum Essen ein Glas Wein trinken, dem man 
zuvor 5 Stunden lang 5 Kapseln des schwarzen Mohns und 5 Unzen Hanfsaatgut ziehen gelassen 
und den Unterwäsche-Inhalt einer unzüchtigen Frau beigemischt hat... Zuerst wählt man einen 
einsamen Ort, der in schlechtem Ruf steht, so wie ein Friedhof, eine einsam gelegene Ruine.. oder ein 
Ort an dem ein Mord verübt wurde.. Das Fell des abgestochenen Opfers soll man in Streifen 
schneiden; aus diesen Streifen legt man den inneren Kreis aus und befestigt sie mit vier  
(Sarg-)Nägeln. Zwischen die Nägel, aber außerhalb des Kreises stellt man den Katerkopf, den 
Menschenschädel, die Ziegenbockhörner.." 
 
Der Beschuldigte hatte auch verschiedene Bücher die sich mit Geburtshoroskopie, Astrologie aber 
auch mit Magische Riten (Opfer und Beschwörungen, Magische Kreise) und Teufelskulte (Ursprünge 
Satans, Hexenwesen und schwarze Messen) befassen und das Buch von R. Cavendish „Die 
schwarze Magie“; 1980 Verlag Richard Schikowski; Budapest (siehe Bild unten.).  
 

 
 

Weitere bei dem Jugendlichen gefundene satanisch relevante Literatur befasste sich mit 
„Schwarzmagischen Ritualen“ und deren „Praktische Anleitungen“, mit Anleitungen zu Voodoo, 



Anleitungen zu „Teuflischen Treiben“ und der „Pentagramm-Rituale“. Unter den Büchern befand sich 
auch  die Aleister Crowley-Biographie von Christian Bouchet „Das Leben eines modernen Magiers“, 
Urania-Verlags AG Neuhausen / Schweiz, 1. Auflage 2000, ISBN 3-908654-09-2 (siehe unten).  
Es wäre zu viel, an dieser Stelle darauf einzugehen. 
 
IV. Der Jugendliche und sein „okkultes Traumtagebuch“ 
 
Bei dem Jugendlichen fanden sich auch andere okkulte Internetausdrucke und ein „okkultes 
Traumtagebuch“. 
Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Jugendliche bezüglich der Anlegung eines 
„Traumtagebuches“ auf eine Technik aus dem okkulten Bereich bezog. 
Er hatte eine einschlägige Okkultismus-Seite im Internet besucht und die entsprechenden 
Empfehlungen hieraus exakt übernommen. 
Die gefundenen Internetseiten beinhalteten z.B. die „Konstruktion einer experimentellen 
Zaubersprache“ von Fra. Enay Arcan Ruach, die dieser angeblich während seiner Sigillenpraxis 
entwickelt hatte. Hierin heißt es: 
 
..„Träume eignen sich ausgezeichnet, um den eigenen Symbolhaushalt kennen zu lernen. 
Durch die Erschließung ihrer okkulten Kräfte und der allgemeinen magischen Ausbildung, hatte sie 
eine starke Symbolik... 
Nun lege ich in der Ausbildung großen Wert darauf, dass der Schüler bzw. Schülerin ständig die 
Kontrolle über die Fähigkeiten bewahren die sie entwickeln.  
Die Traumbilder sprachen sich eindeutig gegen diese Kontrolle und einer harmonischen Entwicklung 
aus. 
Während dieser Ereignisse entwickelte ich die Idee, dass wenn es einen verhältnismäßig geringeren 
Aufwand bedarf um ...derartige Bilder hervorzurufen, müßte der umgekehrte Weg auch möglich sein.“ 
 
Der Verfasser beschreibt dann, dass es mit seiner Sigillenmagie möglich ist, „Symbole in das 
Unterbewußtsein“ zu laden u.a.. 
Er empfiehlt die Symbolik im „Traumtagebuch“ zu analysieren und grundsätzliche Symbole für Liebe, 
Hass, Freude, Trauer, Kraft, Schwäche usw. zu finden. 
Danach solle man nach einem größeren Kreis suchen und weitere Bilder finden, z.B. Bewegung, 
Stillstand, Fliegen usw.. 
Im weiteren Verlauf wird erklärt, dass man sich aus diesen Symbolen eigene Bilder herstellen kann. 
Es wird darauf hingearbeitet, dass man sich dadurch  „eine persönliche magische Sprache erarbeiten“ 
kann.       
 
IV. 1 Weitere Eintragungen in dem Buch handelten von okkulten Praktiken  
 
Aus den persönlichen Aufschrieben, zu deren Sichtung der Beschuldigte zugestimmt hatte und auch 
dessen Mutter, ergaben sich eine Vielzahl von Einträgen, die zunächst unerklärbar waren, die sich 
aber über die Ermittlungen und Literaturauswertungen als Ausübung von okkulten meditativen 
Praktiken ergaben. 
 
Beginnend mit Datum vom November 2002 standen im Buch folgende Inhalte:  
 
„Bei meiner Übung“  
 
oder  
 
„Versuch 1: 10 Störungen innerhalb von 10 Minuten“;  
„Versuch 2: 30 Störungen in 10 Minuten“   
 
und ähnliches.  
Teilweise waren unter diesen Hinweisen Bemerkungen geschrieben wie:  
 
„Versuch 6: 18 Störungen innerhalb von 10 Minuten.  
Ab sofort darf es für mich abgefickten Scheiss-Versager NUR noch Pflichten geben“  
oder  
„Ich verdammtes Arschloch, war schon zu müde.  
Wenn das noch mal vorkommt, dann muss ich mich 20 mal Schlagen“.  



 

 
Bild oben: Zunächst unerklärbare Aufzeichnungen des 15-Jährigen  

 
Die Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche täglich eine Art „Meditation“ betrieb, die er aus der 
erhobenen Literatur „Der Weg zum wahren Adepten- Ein Lehrgang in zehn Stufen; Theorie und 
Praxis“, Verlag Dieter Rüggeberg D42035 Wuppertal, Autor Franz Bardon, angenommen hatte. 
Das Buch ist in verschiedenen Auflagen ab 1956 Nr. 1-18 herausgegeben.  
Der Jugendliche hatte die 19. Auflage von 2001, ISBN 3-921338-30-1. 
 
Auch der Umstand, dass er ein „Tagebuch“ in dieser Art und Weise führte, ergab sich durch dieses 
Buch von Bardon.  
Es ist eine Anweisung aus dem Kapitel „Magische Seelen-Schulung (I) Introspektion oder 
Selbsterkenntnis“ (Seite 75ff). Dort heißt es u.a.: 
 
„In unserer Wohnung, womit unser Körper und unsere Seele gemeint ist, müssen wir uns jederzeit 
zurechtfinden. Deshalb ist unsere erste Aufgabe, sich selbst zu erkennen. Jedes Einweihungssystem, 
welcher Art auch immer, stellt diese Bedingung. Ohne Selbsterkenntnis gibt es keinen wahren 
Aufstieg. 
In den ersten Tagen der Seelenschulung wollen wir uns mit dem praktischen Teil der Introspektion 
oder Selbsterkenntnis befassen. Legen Sie sich ein magisches Tagebuch an und notieren Sie sich 
darin alle schlechten Seiten ihrer Seele. Dieses Tagebuch...ist niemand anderem zu zeigen. Es ist für 
Sie ein sogenanntes Kontrollbuch. Bei der Selbstkontrolle Ihrer Fehler, Gewohnheiten, 
Leidenschaften, Triebe.. 
Gehen Sie gegen sich selbst hart und streng vor. Seien Sie gegen sich unnachsichtig und verschönen 
Sie keinen Ihrer Fehler und Mängel. Meditieren Sie...“  
 

                                      
   Franz Bardon                                         und Buchsiegel  
                                                                  (fliegender Geier mit Omega-Zeichen) 
 
Zur Ausübung der „Meditationen“ setzte sich der Jugendliche täglich auf den Zimmerboden und nahm 
eine Kette mit Holzperlen in die Hand und schloss die Augen. Seine Konzentration richtete sich dann 
darauf aus, an absolut NICHTS zu denken und sich nicht ablenken zu lassen. Die Übungen dauerten 
10 Minuten.  
Ließ er sich in dieser Zeit Ablenken oder war unkonzentriert, so gilt dies als „Störung“. „Störungen“ zu 
haben bedeutet jedoch, den Zweck nicht erfüllt zu haben und fordert ihm irgendeine Eigenbestrafung 
ab.   
 
Diese „Meditation“ fasst Franz Bardon in dem genannten Buch auf Seite 87 wie folgt (auszugsweise) 
zusammen: 
 
„I.  Magische Geistes-Schulung: 
1. Gedankenkontrolle 
2. Gedankenzucht 
3. Gedankenbeherrschung. 
 
Zu 1: Kontrolle der Gedanken zweimal täglich fünf bis zehn Minuten. 



Zu 2: Nichtaufkommenlassen bestimmter Gedanken. Festhalten eines gewissen selbstgewählten 
Gedanken. Erzeugung der Gedankenleere. 
Zu 3: Anlegung eines magischen Tagebuches. Selbstkritik. Planlegung von Gedankengängen für den 
kommenden Tag oder die kommende Woche..."  
 
Der Jugendliche hat sich weitgehend an die Aussagen dieses Buches gehalten, auch was die 
weiteren Aussagen in seinem „Tagebuch“ erklärte, die sich mit dem Bereich „Autosuggestion“, 
„Trancezustände“ u.a. beschäftigten. 
 
Vermerk hierzu: Franz Bardon wurde am 01.12.1909 in Katherein bei Troppau/Opava (Tschechoslowakei CR) geboren und 
starb am 10.7.1958 in Brno (CR). Er war von Beruf Heilpraktiker, womit er im Jahre 1941 begann. Die Ausbildung zu diesem 
Beruf absolvierte er in München. Franz Bardon war verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter. Etwa 1954 begann er in 
Prag mit Hilfe seiner Sekretärin Otti Votavova seine „Lehren der göttlichen Universalgesetze unseres Kosmos“ 
niederzuschreiben, die heute in den „magischen Lehrwerken“: „Der Weg zum wahren Adepten“, „Die Praxis der magischen 
Evokation“, „Der Schlüssel zur wahren Kabbalah“, und dem Lebensroman „Frabato“ vorliegen.  
Sein Sohn Lumir und ein persönlicher Schüler haben inzwischen in dem Buch "Erinnerungen an Franz Bardon" weitere 
Einzelheiten aus seinem Leben erzählt. Im Internet gibt es die Website: http://www.urgaya.net/deutsch/baron.htm die sich 
ebenfalls (unkritisch) mit Bardon beschäftigt.   
Die genannte Eigendarstellung findet sich auf: http://www.magie-info.de/baron/fb-biog.htm. 
 
V. Musikrichtungen des Jugendlichen 
 
Bevorzugte Richtungen des Jugendlichen waren: „Marilyn Manson“ („Birth of the Anti Christ“), 
„Osculum Obsecum“, „The Exploited“ („Fuck the System“), „Schlachtrufe BRD IV“ (verschiedene 
Stilrichtungsmusik der Gruppen: „Ärzte“, „Dritte Wahl“ „Terrorgruppe“, „Rauside“, SIK“, „Morgentot“ 
u.a.. 
Insgesamt eine weitreichende Mischung aus „Heavy Metal“, „PUNK“, „Dark“. 
Teilweise sind die Titel entsprechend irreführend, da sich darunter durchaus kritische Texte befinden. 
 
VI. Computerdateien des Jugendlichen ergaben weitere okkulte- und satanisch relevante Dinge 
 
In Einwilligung wurde auch der Computer auf relevante Dateien gesichtet. 
So fanden sich außer einem filmischen Internetwerbespot der „APPD“ auch okkulte und satanische 
Literatur (im pdf-Format), wie „Die Praxis der Magischen Evokation – Anleitung zur Anrufung von 
Wesen uns umgebender Sphären“, vom Hermann Bauer Verlag Freiburg/Breisgau, ISBN 3-7626-
Freiburg in 0005-8, 5. Auflage 1982, Autor ebenfalls Franz Baron (ca. 200 DIN-A 4 Seiten). 
 
Das Werk befasst sich u.a. mit der „Geisteranrufung“ und dem magischen Kreis der von Magier und 
Satanisten gleichermaßen verwandt wird.   
 
Vermerk hierzu: Der Sachverhalt wird auch später noch Relevanz haben. 
 
Ebenfalls auf dem Computer befand sich das Werk „ABRAHADABRA- Thelemische Magie für 
Anfänger“ von Rodney Orpheus. Die Originalausgabe ist erschienen bei Looking Glass Press, 
Stockholm / Schweden unter dem Titel: „ABRAHADABRA- A Beginner`s Guide To Thelemic Magick“, 
ISBN 91-88708-01-2 als pdf-Dokument mit 200 DIN A 4 Seiten. Es ist die Deutsche Übersetzung, 
übertragen von Axel M. Gruner. 
 
Diese „Thelemische Magie“ so heißt es auch im Werk selbst, ist größtenteils auf „das Erbe“ des 
Satanisten Aleister Crowley aufgebaut. 
Im Kapitel unter „Thelema“ verhehlt der Verfasser nicht, welche Gebote „Thelema“ hat : EINES und 
das lautet: „Tu was Du willst soll sein das Ganze des Gesetzes.“ 
Und es heißt weiter: „Das ist alles. So einfach ist das.“ 
 
Der Verfasser meint weiter auf Seite 69 ff (auszugsweise):  
 
„Wir als Thelemiten wollen die Luft der Freiheit atmen, wir sind Meister unseres eigenen Schicksals.(..) 
Viele Thelemiten kürzen die Begrüßung zum einfachen „93“ ab, ein Verweis auf den Zahlenwert des 
Wortes Thelema im Griechischen.(..) und es ist eine einmalige Methode, einige Arschlöcher, die man 
trifft, zu verunsichern. 
 



Die offensichtliche Kritik an der Doktrin des Wahren Willens ist das klassische: „Aber wenn jeder 
einfach macht, was er will, was hält dann jemanden davon ab mich zu vergewaltigen / erschießen / 
vom Fernsehen abhalten, usw.“ Dies ist eine sehr kurzsichtige Sichtweise, die auf typischen 
altäonischen Moralvorstellung der monotheistischen Sklavenreligionen wie dem Christentum fußt..“  
 
Auf den Folgeseiten befand sich z.B. auch das „LIBER LXXVII OZ“ von Aleister Crowley.  

 
Weitere, auf dem Computer gesichtete Dateien waren z.B. „ Die Goetia- oder der Kleine Schlüssel 
Salomonis“, von Gregor A. Gregorius, übersetzt und mit Nachwort von Friedrich Meyer, Verlag 
Richard Schikowski Berlin (pdf-Datei) oder das Schießspiel (Jagdspiel auf Tiere im Wald) „Natural 
Fawn Killers“ von Steve Mc Crea und Peter Lake, 1998, Tge Game Company auf 3 D und andere 
Computerspiele ähnlicher Art. Auf dem Computer war ebenfalls „Das Necronomicon“, von Abdul 
Alhazred, nach den Aufzeichnungen von Gregor A. Gregorius, (siehe Bild unten).   

 
Vermerk hierzu: „Das Necronomicon“: 
Griechische Interpretation: nekros = Leichnam, nomos = Gesetz, ikon = Bild;  
es wird damit übersetzt als "Vorstellung von den Gesetzen der Toten"  
Lateinische Interpretation: necare = töten (necaro = ich töte), nomen = Name, benennen;  
damit bedeutet es "ich töte durch Benennung"; es wird auch verstanden als "das Buch der toten Namen" Verschiedene 
Stellungnahmen zum Necronomicon  gibt es aus diversen Foren . 
Es ist zu beziehen vom Verlag Richard Schikowski Motzstraße 30 10777 Berlin, Tel. 030/2185495 oder direkt über das Internet 
bei http://www.amazon.de . Ausführlich befasst sich im Internet die satanisch relevante Seite 
http://www.rafa.at/18necro.htm#kauf mit dem Necronomicon und zeigt Linkverbindungen. 
Das Necronomicon, auch genannt "Buch des Todes" ist ein legendäres Buch mit düsterem Inhalt. Man sagt, das Necronomicon 
wurde von einem wahnsinnigen Araber (Abdul Alhazred) mit Menschenblut geschrieben und von ihm in Menschenhaut 
gebunden. Das Buch enthält Symbole, Flüche sowie Beschreibungen über Dämonen, Portale zu anderen Dimensionen und 
Kreaturen der Nacht. Eine Abhandlung zur Geschichte des Buches und dem Abdul Alhazred befindet sich auf: 
http://www.virtual-unreality.de/literatur/necronomicon/necronomicon2.html. 
Hier heißt es (auszugsweise):    
„Das berühmteste und bedeutendste dieser Bücher wurde selbstverständlich von Lovecraft erfunden:  
Das "Al Azif", welches besser unter dem Namen der griechischen Übersetzung bekannt ist - Das Necronomicon.  
Der Verfasser des Necronomicons ist Abdul Alhazred, ein Dichter und Poet aus Sanaa, Jemen, der auch als "der verrückte 
Araber" bekannt ist, und Anfang des 8. Jahrhunderts lebte. Alhazred reiste zehn Jahre durch die Wüste von Arabien und suchte 
die Ruinen von Babylon und Memphis auf. Er behauptete von sich, im sagenumwobenen Irem, der Stadt der Säulen, gewesen 
zu sein und in den überresten einer namenlosen Stadt in der Wüste die Geheimnisse und Aufzeichnungen über eine Rasse 
mächtiger Wesen gefunden zu haben, die älter sind als die Menschheit. Daraufhin schrieb er in den letzten Jahren seines 
Lebens (um ca. 730) in Damaskus das Al Azif, wobei das Wort "azif" im Arabischen benutzt wird, um die nächtlichen Laute der 
Insekten zu beschreiben, von denen man glaubte, es sei das Heulen von Dämonen.  
Ansonsten ist nicht viel mehr über Alhazred bekannt. Er verehrte die Wesen, die er im Al Azif beschrieben hatte, mit den Namen 
Yog-Sothoth und Cthulhu. Er verschwand auf mysteriöse Weise im Jahr 738, es heisst, dass er durch die Hand eines 
unsichtbaren Monsters auf grausame Weise getötet wurde.  
Theodorus Philetas übersetzte 950 das Al Azif, dass zu dieser Zeit unter den Philosophen recht bekannt war, ins Griechische 
und gab ihm den Namen Necronomicon.  
Im nachfolgenden Mittelalter wurde das Necronomicon zunächst ins Lateinische und dann in andere europäischen Sprachen 
übersetzt. Doch viele Abschriften gingen verloren, denn das Buch wurde immer wieder geächtet und verboten, zum Beispiel 
vom Patriarchen von Konstantinopel oder Papst Gregor IX.. 
 Alle gefundenen Exemplare wurden verbrannt, denn nicht nur die im Necronomicon beschriebenen Zauberformeln bargen 
ungeahnte Gefahren, schon alleine das Lesen des Buches zog oft schreckliche Konsequenzen nach sich.  
Somit gibt es heute kaum noch Exemplare des Necronomicons, der arabische Text selbst ist verloren.(..) 
Trotz seines Namens handelt das Necronomicon nicht, wie viele annehmen, von der Nekromantie (= Zweig der Magie, der sich 
mit den Toten und dem Beleben toter Dinge beschäftigt). Das Buch taucht nämlich auch an Stellen auf, die nichts mit dem 
Mythos zu tun haben, und dient dann als Leitfaden zur Beschwörung von Zombiearmeen, als Beispiel wäre der bekannte 
Horrorfilm "Army of Darkness" zu nennen. Lovecraft bezog sich mit der Vorsilbe necro wohl eher auf die Grossen Alten, die tot 
und zugleich träumend warten. Allerdings behandelt das Necronomicon nicht nur ihre Herkunft und ihre Geschichte, sondern 
auch zahlreiche Zauberformeln und Rituale zur Anrufung der Grossen Alten.(..)“ (Fehler im Original) 
 
VII. Zubehör für rituelle Zeremonien befinden sich ebenfalls im Besitz des Jugendlichen 
 
Der Jugendliche war im Besitz seines „magischen Kelchs“ und seines „magischen Dolches“ 
(beidseitig angeschliffene Klinge), entsprechendem selbstgefertigten Beiwerk für die Ausübung von 
Ritualen. 
Zu einem, ebenfalls aufgefundenen, Kostüm (schwarzer Umhang, Gummimaske in Fratzenform) 
gab der Jugendliche in seiner Nachvernehmung an, dass diese keinen Bezug zum 
Ermittlungsgegenstand habe. 
Dieses Kostüm habe er anlässlich Halloween getragen. 
 
 VIII. Friedhofsbeschwörungen und rituelle Handlungen vom Jugendlichen zugegeben 
 

 



In seiner Nachvernehmung im März 2003, die in Anwesenheit der Mutter stattfand, gab der 
Jugendliche zu, dass er mehrmals alleine, zur Nachtzeit (nach 22 Uhr) auf einem Friedhof  in der 
Nähe seines Wohnhauses war. 
Dieses war überwiegend an den Wochenenden und ging über einen Zeitraum von ca. 4 Monaten im 
Jahre 2002. 
Als Grund für seine zahlreichen Friedhofsaufenthalte gab er zu verstehen: 
 
„Ich habe da versucht Geister anzurufen.“ 
 
Nach Angaben des Beschuldigten ging er hierzu über den Zaun, malte mit Kreide einen Kreis 
(Schutzkreis),  innerhalb des Arial`s auf den Teerweg, stellte sich in diesen Kreis und sprach 
entsprechende Formeln zur Anrufung von Toten, nach dem, bei ihm aufgefundenen Buch „Shaitan`s 
Schwarzmagische Rituale“.  
 
Der Beschuldigte:  
 
„Ich war so gut wie jedes Wochenende da und habe versucht Geister zu rufen.  
Einmal kam ein Geist. ..Es war der Geist eines Menschen der dann kam.  
Ich kannte den Menschen aber nicht. Es war aber ein guter Geist... 
Der Geist hat vor dem Schutzkreis gestanden. 
Er (ein Mann) war vielleicht 70 Jahre alt und hat mir erzählt, Satanismus ist Teufelsverehrung 
und man soll sich schon mit Geistern beschäftigen. 
Er hat auch gesagt: „Teufelsverehrung ist Unwissenheit“. 
Auf einmal hat er sich aufgelöst. 
Ich bin überzeugt, es war kein lebender Mensch, sondern ein richtiger Geist. 
Er wurde immer durchsichtiger und hat sich dann aufgelöst.“ 
 
Der Jugendliche will zu dieser Zeit  n i c h t  unter eventuellen Drogen gestanden haben. 
 
Einmal, so der Beschuldigte, habe er sich so über die schulischen Schwierigkeiten die er mit nur 
einem Lehrer hatte, geärgert, dass er beschloss diese Person mit einem schwarzmagischen Ritual zu 
belegen. 
Er wollte damit bezwecken dass dieser Lehrer krank wird.  
 
Der Jugendliche: 
 
„Einmal habe ich ein Ritual ausprobiert.  
Es war aus dem Buch von Shaitan`s- Schwarzmagische Rituale. 
Ich habe da einen Gegner, einen Lehrer mit einem Fluch belegt. 
Es war der Herr ...... 
Mit dem Ritual wollte ich, dass er krank wird. 
Er hat sich dann, nach meinem Ritual, einen Arm gebrochen.“ 
 
Zu der Frage wie er das Ritual vollführt habe gab der Beschuldigte an: 
 
„Ich hatte 7 schwarze Federn auf eine Schnurr gezogen und dabei einen Spruch gesagt aus 
dem Buch. Als er sich dann den Arm brach war ich überzeugt, dass es geklappt hat. 
Es war kurz nachdem ich den Fluch gemacht habe. 
Ich glaube, dass er sich den Arm wegen meinem Fluch gebrochen hat.“ 
 

 
IX. Aussenwirkungen nicht erkannt oder als harmlos angesehen ? 
 
Der Beschuldigte hatte die Schränke in seinem Zimmer mit verschiedenen satanisch relevanten 
Zeichen und Spruchwerk vermalt. Teilweise hatte er darüber Poster geklebt. 
Hier fanden sich die Sprüche: 
 
„Heil Satan“, „God hate us all“, „Kill all cops“ und „Satans Reich wird kommen!!!“. 
Als Zeichen fanden sich umgedrehte Pentagramme, umgedrehtes Kreuz oder die Zahl „666“  
 



   
Bild oben: Spruchwerk auf den Schränken des Jugendlichen 

 
 
X. Straftaten im Bereich Sachbeschädigung durch Graffiti`s mit satanischem Inhalt eingeräumt 
 
Im Rahmen der Nachvernehmung räumte der Beschuldigte zunächst drei Fälle ein, in denen er 
satanische Symbole und Parolen an eine Wand einer Schule, an Betonstreukästen entlang einer 
Verbindungsstraße und einen Anhänger, gesprüht hatte.  
Er führte die Polizei auch zu den Tatorten. Teilweise waren die Straftaten schon polizeilich bekannt. 
Er hatte die Worte „HEIL – (umgekehrtes Pentagramm) SATAN“  in schwarzer Farbe gesprüht, 
aber auch umgedrehte Pentagramme, umgekehrte Kreuze, die Zahl „666“, sowie den Spruch 
„SATAN HATE“ und „FUCK JESUS“ und das Anarchozeichen (siehe Bild unten).  
 

.  
 

Nach Aktenlage wurden am Anhänger auch die vier Reifen aufgeschlitzt. Auch an anderen, am Tatort 
befindlichen landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen waren die Reifen zerstochen worden.  
Der Sachschaden belief sich allein in diesem Fall auf mindestens 1500 EURO. 
Die Ermittlungen ergaben weiter, dass einige der Reifen bis zu 17 (!) Einstiche aufwiesen.  
Ein Umstand, der bei näherer Betrachtung, auf eine enorme Wut oder auf Hass beim Täter hindeutete. 
 
Über eine erneute Befragung des Geschädigten wurde einer seiner Nachbarn ermittelt, welcher am 
Tatabend geglaubt hatte zwei männliche Personen gesehen zu haben.  
Diese sollen auch entlang der Verbindungsstraße an einem Streucontainer aus Beton etwas 
„gesprüht“ haben. Der Hinweis wurde damals n i c h t an die Polizei weitergegeben. 
Diesem Hinweis wurde nun nachträglich nachgegangen.  
Dem Jugendlichen wurde nun vorgehalten, dass bei den Taten auch Reifen zerstochen wurden. 
Weiterhin wurde er mit dem neuen Umstand eines eventuellen Mittäters konfrontiert. 
 
X.1 Weitere Sachbeschädigungen werden eingeräumt / Beteiligung eines zweiten Verdächtigen 
 
In der zweiten Nachvernehmung räumte der Beschuldigte dann auch ein, die Reifen des Anhängers 
und der anderen landwirtschaftlichen Fahrzeuge in der Tatnacht mit einem Messer zerstochen zu 
haben. Auf die Frage warum in den Reifen so viele Einstiche feststellbar waren, gab der Beschuldigte 
zu verstehen, dass er "wütend“ auf seinen Lehrer war. Mit dem hohen Sachschaden konfrontiert gab 
der Beschuldigte an: „Vielleicht kann ich das in Raten bezahlen“. 
 
Aus dieser Vernehmung ergab sich dann auch, dass bei einigen Taten eine zweite Person dabei war. 
Der Hauptbeschuldigte war jedoch bestrebt die gesamte Tatbeteiligung auf sich zu nehmen und 
betonte immer wieder, dass der Andere nur dabei war, aber „nichts gemacht“ habe.    
Die Ermittlungen führten dann zu einem weiteren 15-jährigen Mittäter. 
Es ergaben sich weitere Sachbeschädigungen an Kfzs welche zerkratzt wurden oder an denen 
zusätzlich die Reifen zerstochen wurden, mit einer weiteren Schadenshöhe von ca. 3000 Euro. 
 



Der Beschuldigte hatte auch seinen Kumpel mit auf den Friedhof genommen. 
Dieser ging aus „Abenteuerlust“ mit. 
Hierzu zog sich der Haupttäter schwarz an und hing sich eine Kette mit einem umgedrehten 
Pentagramm um. Der andere Jugendliche blieb normal bekleidet. 
Dies sei etwa drei Mal der Fall gewesen. 
Der Hauptbeschuldigte hatte auch einräumt, dem Mittäter erzählt zu haben, dass er vor habe, Rituale 
zu machen und hatte auch versucht diesem seine satanische- und okkulte Literatur nahezubringen. 
Der Mittäter hatte aber keinerlei Interesse für die satanischen Hobbys des Hauptbeschuldigten 
gezeigt.  
Der Mittäter auf die Frage ob der Hauptbeschuldigte mit ihm über Rituale gesprochen hat: 
 
„Ja, was man mit Weihrauch machen kann und so, aber ich habe nicht zugehört. 
Mich hat es genervt. Er hat gesagt man muss einen Kreis malen mit Kreide und dann muss 
man mit Weihrauch oder Brennessel arbeiten und dann kann man so Geister rufen“.  
 
Auf die Frage ob der Hauptbeschuldigte ihm Bücher zum Lesen gegeben hat: 
 
„Der weiß, dass mich der Scheiß nicht interessiert. 
Er hat mir erzählt, dass er mit `ner Voodoo-Puppe dem (Lehrer) eine Krankheit anhexen wollte.  
Er sagte da sticht man mit `ner Nadel rein und so. (..) 
Ich bin aus dem Religionsunterricht in der zweiten Klasse raus.  
Ich glaube an nichts. 
Mir ist alles egal gewesen. (..)  
Ich war früher halt so drauf: „Fuck“ und „Fuck you“. 
Ich hatte einen Aufsatz geschrieben an der Schule und da habe ich geschrieben, dass einer die 
Lehrer zerstückelt und in `ne Mülltüte einpackt und wegwirft.  
Da war auch die Polizei an der Schule. 
Ich wollte nur zeigen, dass ich die Schule und manche Lehrer hasse und dass haben sie auch 
gewußt.“  
 
 
X.2 Weitere Hintergründe waren nun erklärbar 
 
Es konnte ein weiterer „Fall“ aufgeklärt werden, bei dem Eltern u.a. eine Scheibe vor die Haustür 
gelegt wurde, auf der eine Drohung mit satanischem Inhalt stand. 
Diese Scheibe habe ausgesehen als sei sie mit Blut behaftet. 
Der Hauptbeschuldigte gestand,  einem Mitschüler die etwa 60x50cm große Glasscheibe vor die Tür 
gelegt zu haben, da dieser ihn vorher geärgert hatte. 
Es war folgender Text mit einem Edding-Stift auf der Scheibe gestanden: 
 

„Ich verfluche dich im Namen Satans, (Name). 
Alles Unglück, dass du über mich und meine Freunde bringst soll auf dich zurückfallen.“ 
 
Auch diese Handlung übernahm der Hauptbeschuldigte ebenfalls aus seiner einschlägigen Literatur.  
 
©2004 Sto/Aufklärungsgruppe Krokodil (gilt auch für die verwendeten Bilder bei denen keine 
andere Quelle angegeben ist.)  
 


