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Widmung
Für alle,
die ihr Leben erfolgreich und dauerhaft ändern wollen.
Für alle,
die daran glauben, dass im Leben
nichts unmöglich ist.
Für alle,
die einen Einblick in die Schwächen
der Justiz und Finanzwelt erhalten wollen.
Für alle,
die durch Krankheiten frustriert sind
und Heilung benötigen.
Für alle,
die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind.
Für alle,
die sich mit dem Glauben an Gott beschäftigen.
Für alle,
die an der geistigen Wahrheit interessiert sind.
Für alle,
die einen spannenden und lehrreichen Tatsachenbericht suchen.
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Vorwort
Am 22. Juni 2006 klickten in Wien auf offener Straße die Handschellen.
Ich hatte meine Wohnung gemeinsam mit meiner damaligen Freundin
verlassen, um mit der Straßenbahn in das Stadtzentrum von Wien zu
fahren. Das Appartement lag in Döbling, einem begehrten Wohnbezirk am
Fuße der Weinberge des Wiener Waldes. Noch am Vormittag war ich in
die nahe gelegenen Berge, die Alpinisten nur als Hügel bezeichnen würden,
gejoggt. Dort kündigte ein Warnsignal das drohende Unheil bereits an.
Eine Schlange versperrte den schmalen Pfad, der am höchsten Punkt
meiner Laufstrecke einen herrlichen Blick auf Wien bot. Ich betrachtete das
unheimliche, bunt schimmernde Lebewesen, wie es regungslos in der
wärmenden Morgensonne lag. Die Schlange schien sich noch in der
Aufwärmphase zu befinden. Ich warf einen kleinen Stein in ihre Richtung
in der Hoffnung, dass sie rasch im Dickicht verschwinden würde. Doch
dem war leider nicht so. Nach kurzer Ratlosigkeit fasste ich mir ein Herz
und sprang über sie hinweg.
Nach einigen Metern tauchte ich wieder in die schattigen Hänge des
Waldes ein. Jetzt begann der angenehme Teil meiner Laufstrecke. Bis auf
zwei oder drei leichte Anstiege ging es nur noch bergab. Leider sollte sich
dieser Abwärtstrend heute auch noch in meiner Lebenssituation fortsetzen.
Nach insgesamt eineinhalb Stunden erreichte ich ausgelaugt, jedoch
zufrieden mit der vollbrachten Aktivität, meine Wohnung. Ich stärkte mich
mit einem deftigen Mittagessen ohne zu ahnen, dass es für längere Zeit die
letzte wirklich wohl schmeckende Mahlzeit sein würde. Gegen 14 Uhr
machte ich mich mit meiner Freundin gut gelaunt auf den Weg zur nicht
weit entfernten Straßenbahnhaltestelle.
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Der Frühlingsanfang zeigte sich von seiner besten Seite und ließ mit
sommerlichen Temperaturen den langen, strengen Winter vergessen.
Wir waren kaum hundert Meter gegangen, als uns ein Mann mit sportlicher
Kleidung den Weg versperrte. Mit energischer Stimme verkündete er:
„Kriminalpolizei Wien! Sie sind festgenommen!” Dabei hielt er mir seine
Dienstmarke entgegen. Sofort legte er mir Handschellen an und durchsuchte meine Hosentaschen, in denen sich etwas Bargeld und die Wohnungsschlüssel befanden. Diese Gegenstände nahm er gleich zu sich.
Wir befanden uns auf einem schmalen Gehweg zwischen einer Hausmauer
und einem geparkten VW-Bus, aus dem mittlerweile die Kollegin des
Kriminalbeamten ausgestiegen war. Sie sprach mit meiner völlig fassungslosen Freundin, deren Augen sich bereits mit Tränen füllten. Auch ich war
völlig geschockt und niedergeschlagen. Nicht einen Augenblick lang dachte
ich an eine sofortige Flucht.
Eine Szene wie diese kannte ich nur aus dem Fernsehprogramm. Doch jetzt
war es traurige Wirklichkeit. Die Beamtin schloss die Tür des Fahrzeugs.
Sie ging mit uns und ihrem Kollegen zu unserer Wohnung, dessen Lage sie
bereits vorher gut ausgekundschaftet hatten. Ich fühlte mich gedanklich
völlig leer, als ich mit den äußerst unbequemen Handschellen und in
Begleitung der Polizei den Rückweg zum Appartement antrat. In der
Wohnung wurde mir von dem dynamischen Beamten sofort der schriftliche
Haft- und Hausdurchsuchungsbefehl präsentiert. Gleich danach beschlagnahmte er mein Notebook und praktisch alle Unterlagen, die sich in
meinem Schreibtisch befanden. Die Beamtin, die mit meiner schluchzenden
und zitternden Freundin am Esstisch saß, verständigte mit ihrem Mobiltelefon weitere Polizeikollegen. Die beiden Herren, ebenfalls in Zivilkleidung,
trafen nach ungefähr einer Viertelstunde ein.
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Das Schlimmste in der neuen, schrecklichen Situation war für mich der
Anblick meiner traurigen Freundin. Ihre Welt war wohl vollständig
zusammengebrochen. Ich riet ihr, die Wohnung zu verlassen, um ihre
geplanten Termine in der Innenstadt wahrzunehmen. Doch dazu war sie
nicht zu bewegen. Ich fragte die Polizistin, ob ich das bei der Festnahme
beschlagnahmte Bargeld, ungefähr 300 Euro, meiner Freundin geben
dürfte. Sie antwortete mir, dass ich das Geld im Gefängnis sicherlich besser
gebrauchen könnte. Nie wäre ich darauf gekommen, dass man Zahlungsmittel in einer Haftanstalt verwenden kann. Ich stimmte dem Vorschlag der
Beamtin zu, die sich damit auf jeden Fall besser auskennen musste.
Die beiden telefonisch verständigten Polizisten sollten mich ins Gefängnis
bringen. Sie rieten mir, schnell eine Tasche mit Kleidung zu packen, da
mein Aufenthalt im Untersuchungsgefängnis wohl einige Zeit in Anspruch
nehmen würde. Meine Bewegungsfreiheit war durch die Handschellen
ziemlich eingeschränkt, deshalb bat ich meine Freundin, die Sachen in eine
Sporttasche zu geben. Sie bestückte meinen Kulturbeutel mit Parfüm,
elektrischen Rasierapparat und packte meine Badehose ein, gerade so, als
würde ich auf eine vergnügliche Urlaubsreise gehen. Nach wenigen
Minuten war die Tasche fertig, und ich musste sie mit meinen beiden durch
Handschellen verbundenen Händen aufnehmen. Die beiden Polizisten
führten mich zu ihrem Dienstfahrzeug, ein alter ziviler Mercedes. Meine
Freundin blieb mit der Beamtin und deren Kollegen in der Wohnung. Das
schlimme Ereignis war für mich bereits gedanklich das Ende unserer
eineinhalbjährigen Beziehung. Wie ich später erfuhr, verhörten sie die
beiden Kriminalbeamten bis gegen 22 Uhr; außerdem durchsuchten sie die
gesamte Wohnung.
Ich nahm auf dem Rücksitz des Fahrzeuges Platz. Wir fuhren ungefähr 20
Minuten durch eine mir unbekannte Gegend von Wien. Tausend Gedanken
gingen mir durch den Kopf. Die gesamte Situation kam mir wie mein
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eigenes Begräbnis vor. Das Gefühlschaos ließ keine Fluchtgedanken zu.
Dadurch prägte ich mir die Wegstrecke nicht ein, und leider auch nicht die
unmittelbare Umgebung des Gefängnisses. Es war gegen 15 Uhr als wir an
diesem schicksalhaften Donnerstagnachmittag dort ankamen. Die Polizisten
führten mich in das Gebäude. Ein Beamter nahm mir meine Tasche ab und
protokollierte die übergebenen Sachen. Den Gürtel meiner Hose musste ich
ebenfalls abgeben, um einen Selbstmordversuch zu vermeiden. Die
Schnürsenkel meiner Schuhe vergaß man zu entfernen. Anschließend
befreite man mich endlich von den einschneidenden Handschellen.
Eine in der Nähe befindliche schwere Eisentür wurde geöffnet. Ich betrat
die übel riechende, enge Zelle, und sofort verriegelte der Beamte hinter mir
die Tür. Solch einen schlimmen Raum hatte ich vorher nur auf einer
Museumstour gesehen, als ich das legendäre Gefängnis “Alcatraz” besichtigte. Es befindet sich auf einer Insel vor San Francisco, in den Vereinigten
Staaten von Amerika.
Nicht im Traum hatte ich jemals daran gedacht im Gefängnis zu landen.
Der strenge Geruch kam vom Urin, der am geteerten Boden stand. Ein
Holzpodest mit einer dreckigen Plastikmatte war der einzige Gegenstand in
dem Verlies. Ein winziges, vergittertes Fenster befand sich unerreichbar in
Deckenhöhe. Das Licht kam von einer grellen Neonröhre, die meinen
Augen wenig Freude bereitete. Neben der Tür befand sich ein Klingelknopf. Darunter war sinngemäßes folgender Wortlaut geschrieben: Nicht
drücken, sonst sind die Beamten sehr verärgert. Es drohen Prügel.
Die gesamten Wände waren mit zahlreichen Sprüchen und Zahlen verschmiert. Deprimiert setzte ich mich auf das Holzpodest. „Wie wird es jetzt
wohl weitergehen?”, fragte ich mich seufzend. Ich dachte, dass ich in der
stinkenden, kleinen Zelle bis zum Abschluss der Untersuchungen bleiben
müsste – ein grauenhafter Gedanke. „Die Nachforschungen können
tatsächlich eine Weile in Anspruch nehmen, da meine letzten Wohnorte in
14

Dubai, Panamá-City und Johannesburg, Anlass zu zahlreichen Spekulationen geben würden“, reimte ich mir zusammen.
Ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Zürich beweist, dass die österreichischen Behörden mit dem Vorwurf der Geldwäsche die Sperrung von
zwei verschiedenen Bankkonten erwirkt hatten. Diese lauteten auf Firmennamen, deren rechtmäßige Gründungsdokumente und Vollmachten der
Bank vorlagen. In der Gerichtsverhandlung wurde kein einziges Mal das
Wort “Geldwäsche“ erwähnt. Doch wenn ich die verschiedenen Kontobewegungen und Dokumente genau betrachte, muss ich anerkennen, dass der
Vorwurf der Geldwäsche durchaus seine Berechtigung hatte.

15

Die Flucht – aus der Hölle ins Paradies

16

Die Entscheidung

Allmählich kam ich ein wenig zur Ruhe, und ich begann meine Gedanken
zu ordnen. Ich fühlte mich wie ein gefährliches Raubtier, das man zum
Schutze der Bevölkerung in einen Käfig sperren musste. Dabei hatte ich
niemals einem Menschen körperliche Gewalt zugefügt, sieht man von den
Fouls bei zahlreichen Handball- und Fußballspielen ab.
Ein enormer Freiheitsdrang breitete sich in mir aus. Ich konnte nicht
verstehen, dass man mich ohne jegliche Vorwarnung weggesperrt hatte.
Und ich wollte es nicht akzeptieren! Verzweifelt blickte ich auf das
winzige, nicht erreichbare, vergitterte Fenster. Bei allem Optimismus war
leicht zu erkennen, dass es nicht das Tor zur ersehnten Freiheit war.
Mittlerweile erwachte auch wieder mein natürlicher Bewegungsdrang aus
dem Schockzustand.
Mein Leben war geprägt von zahlreichen sportlichen Aktivitäten. In meiner
Zeit auf dem Gymnasium agierte ich in zahlreichen Schulmannschaften.
Als Ziel hatte ich mir ein Studium für die Lehrämter Englisch und Sport
gesteckt. Jedoch war bei meinem Abiturzeugnis ein Schreiben des Kultusministeriums beigefügt, das aufgrund der Lehrerschwemme davon abriet,
für ein Lehramt zu studieren. Ich folgte dem Rat und schlug den Weg einer
finanzwirtschaftlichen Ausbildung ein. Doch begleiten mich sportliche
Aktivitäten bis heute, die einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und
Fitness leisten. So begann ich mit einem Kopfstand auf der speckigen
Matte meiner Zelle, die Situation aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Die Übung rief zunächst wahnwitzige Vorstellungen hervor.
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In den vergangenen Jahren hatte ich mich mit zahlreicher Literatur der
sogenannten “Neuen Ära” beschäftigt. Darin wird “Gott” als positive
Energie dargestellt mit der so ziemlich alles möglich ist. Man kann
beispielsweise durch Meditation, Joga und anderen Praktiken, Energie
aufnehmen und für sich nutzen. Es wird dadurch ein spezieller Körperzustand erreicht und es können auch Gegenstände oder Situationen gedanklich materialisiert, bzw. herbeigeführt, werden. Damit wird der Mensch
zum Schöpfer und fühlt sich als kleiner “Gott”. Der Wunsch wurde bereits
Adam und Eva zum Verhängnis, als der Satan, in Form einer Schlange, Eva
davon überzeugte, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen,
um damit wie Gott zu werden. Daraufhin pflückte Eva die Frucht vom
verbotenen Baum. Das führte zum spirituellen Tod, auch für Adam, dem
sie die verbotene Frucht gab.
Doch auch Personen in der jüngeren Geschichte fielen dem Wunsch,
Schöpfer zu sein, zum Opfer und endeten im Größenwahn. So beschäftigte
sich ebenfalls Adolf Hitler, der selbst ernannte “GröFAZ” (Größter Führer
aller Zeiten) mit dieser Materie. Gemeinsam mit seinen führenden NaziKollegen praktizierte er finstere und verschwörerische Rituale, dessen
Theorien er angeblich einem Geheimbund, der sogenannten ThuleGesellschaft, entnommen hatte. Damit führte er viele Millionen Menschen
in Leid, Verderben und in den Tod.
Eines der “Gott-als-Energie-Bücher” beschrieb Mönche, die Energie
verändern konnten, um durch Wände zu gehen. Das erscheint auf den
ersten Blick ziemlich zweifelhaft und utopisch. Betrachtet man jedoch den
physikalischen Aufbau von Gegenständen genauer, kann man durchaus in
Versuchung geraten, das Phänomen zu testen. Die Abstände innerhalb von
Atomen, aus denen u.a. Gegenstände bestehen, sind relativ groß. So kam
mir der Gedanke, dass sich die Atome meines Körpers durchaus durch die
Abstände der Atome in der dicken Zellenwand mogeln könnten, um damit
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in der Freiheit zu landen. Zudem hatte ich genügend Zeit, die Sache
auszuprobieren und Alternativen gab es momentan keine.
Die praktische Vorgehensweise des verrückt anmutenden Weges in die
Freiheit war mir nicht ganz klar. Etwas zögerlich trat ich an die Wand mit
dem winzigen Fenster, das vermutlich in den Innenhof des Polizeigebäudes
führte. Ich konzentrierte meine Gedanken auf die großen atomaren Abstände innerhalb der Mauer. Dann versuchte ich gedanklich meine Atome durch
die Mauer hindurch zu bewegen. Es tat sich nichts, absolut nichts. Ich blieb
mit allen meinen Atomen innerhalb der zermürbenden Zelle. Einige werden
jetzt denken: „Logisch, dass der Schwachsinn nicht funktionieren konnte.”
Andere wiederum werden der Meinung sein, dass mir der nötige Glaube an
das Gelingen fehlte. Wie auch immer, der erste Fluchtversuch war gescheitert.

Inzwischen meldete sich meine Blase und bat dringend um Erleichterung.
Im Gegensatz zu den vorherigen Insassen, wollte ich nicht den Fußboden
als Toilette benutzen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als den Klingelknopf mit der warnenden Aufschrift zu benutzen. Nach ein paar Minuten
öffnete ein Polizeibeamter die schwere Eisentür. Er fragte kurz angebunden, was ich wolle. „Meine Freiheit zurück“, schoss es mir sofort durch den
Kopf. Doch das lag sicher nicht im Ermessen des Bediensteten. So antwortete ich, dass ich das WC aufsuchen müsste. Er willigte ein und begleitete
mich die wenigen Schritte zur entsprechenden Örtlichkeit. Er blieb vor der
Toilette stehen, während ein anderer Beamter eiligst die Tür neben dem
WC absperrte. Im Hintergrund hörte ich die Geräusche eines Fernsehapparates. Es lief die Übertragung eines Spiels der Fußballweltmeisterschaft, die
gerade in Deutschland stattfand. Die Beamten ließen sich das Großereignis
nicht entgehen, auch wenn die österreichische Nationalmannschaft die
Qualifikation für das Turnier nicht geschafft hatte.
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Um die gedrückte Stimmung ein wenig aufzulockern, fragte ich den
Polizisten auf dem Rückweg zur Zelle, welches Spiel gerade übertragen
wird. Er gab mir bereitwillig Auskunft. Nachdem ich noch einen Becher
mit Wasser erhalten hatte, wurde die Zellentür wieder verriegelt.
Sofort beschäftigten sich meine Gedanken mit der Tür, die der Beamte so
eilig verschlossen hatte. „Ist sie der Weg in die Freiheit?” Es musste einen
Grund gehabt haben, warum der Bedienstete sie gleich absperrte, als er
mich erblickte. Ich nahm mir vor, beim nächsten WC-Besuch alles genau
zu beobachten, z.B. ob die Beamten Waffen tragen, welche Personen ich
erblicken kann, gibt es Fenster ohne Gitter, usw. Zudem werden immer
Fehler gemacht. Das ist menschlich und lässt sich bestimmt auch im
strengen Polizeialltag nicht ganz vermeiden. „Warum soll mir nicht ein
kleiner Fehler zu Hilfe kommen?”, fragte ich mich und freute mich über
meine ersten optimistischen Gedanken. Allerdings wurden diese in dem
Verlies schnell wieder zunichte gemacht. Nie hätte ich gedacht, dass es in
Westeuropa heute noch so schreckliche Räumlichkeiten geben würde.
Ich setzte mich auf die alte, schäbige Plastikmatte und wunderte mich, wie
schnell sich das Leben doch ändern kann. Am Vormittag joggte ich noch
froh gelaunt in den Weinbergen und freute mich, dass jetzt endlich der
warme, sonnige Sommer begann. Genau einen Tag hatte ich ihn genießen
können. Jetzt saß ich bei Neonlicht in dem winzigen Bunker und wusste
nicht, wie es weitergehen würde.
Nach drei Wintern in Folge, war meine Vorfreude auf den Sommer sehr
groß gewesen. Die beiden Winter in Europa waren lang und streng.
Dagegen war der dazwischen gelegene Winter in Johannesburg relativ mild
und ein halbes Jahr lang ohne jeglichen Niederschlag gewesen. Herbst und
Frühling kennt man in Südafrika nicht. Dorthin wollte ich im Oktober
wieder zurückgehen. Allerdings nicht mehr nach Johannesburg, sondern an
die wunderschöne Ostküste. „Was soll jetzt aus diesen Plänen werden?“
20

