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Mordfall Nadine Ostrowski,

absichtliche Falschverurteilung des

Philip Jaworowski,

Teil 1:
“Unmögliche Schlagverletzungen”

Bereits festgestellte Schlagverletzungen schließen
Philips Täterschaft aus, festgestellte
Hautverfärbungen sprechen außerdem für einen
Angriff von mehreren Personen zugleich!

Die vorliegenden Angaben über die Schlagverletzungen und
Hautverfärbungen der Nadine basieren auf den Angaben
im Strafurteil gegen Philip Jaworowski vom 21 .06.2007,
LG Hagen, 51 Kls 400 Js 563/06 (31/06), im Folgenden
kurz „Strafurteil PJ“.

Das Strafurteil PJ kann als PDF aus dem Netz geladen
werden:

http://feuerkraft.files.wordpress.com/2012/10/strafurteil-
mordfall-nadine-ostrowski.pdf

Im Strafurteil PJ kann auch komfortabel seitenweise
geblättert werden, auch der gezielte Aufruf einer
bestimmten Seite ist möglich:

http://die-
volkszeitung.de/NADINE_OSTROWSKI/doku-
urteil/DOKU-001.HTM
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Philip kann den Mord erstens nicht begangen haben,
weil das Verletzungsbild der Leiche nicht von einem
Einzeltäter, also auch nicht von Philip, erzeugt worden
sein kann. Denn die Leiche wies lediglich an einer
Körperstelle Schlagverletzungen auf, nämlich an der
„Behaarungsgrenze an der linken Oberstirn“, dort aber gleich
mindestens drei Volltreffer wuchtiger Schläge mit stumpfem
Gegenstand (Strafurteil gegen Philip Jaworowski vom 21
.06.2007, LG Hagen 51 Kls 400 Js 563/06 (31/06), im
Folgenden kurz „Strafurteil PJ“, S. 31).

Um anschaulich zu machen, um welches Verletzungsareal es
der Beschreibung im Urteil folgend geht, ist an der Oberstirn
auf dem Foto unten ein entsprechender schwarzer Balken an
der Oberstirn eingefügt (Foto von Nadine, Augenbalken von
BILD):

 

Nach rechtsmedizinischen Feststellungen steht es fest,
dass Nadine zum Zeitpunkt des Zufügens der
Schlagverletzungen handlungsfähig war und blieb
(Strafurteil PJ, S. 31).

Bereits der gesunde Menschenverstand sagt jedem
normalen Menschen, dass ein Mensch sich nicht mindestens
dreimal auf die selbe Stelle an der Oberstirn schlagen lässt,
wenn er handlungsfähig und bewegungsfähig ist, weil er dann
natürlich versucht, solchen Schlägen irgendwie zu entgehen
und es dem Täter praktisch unmöglich macht, immer wieder
die selbe kleine Stelle am Kopf zu treffen.

Von mir befragte Rechtsmediziner bestätigten diese
Auffassung aus Expertensicht, so z.B. der renommierte
Rechtsmediziner Prof. Dr. med. Peter Betz, Direktor am
Institut für Rechtsmedizin der Universität Erlangen und
ausgesprochen erfahrener rechts-medizinischer Gutachter, mit
dem ich sowohl am 17.10. 2012 gegen 15 Uhr, als auch am
06. 02. 2013 gegen 15.10 Uhr telefonierte. Seine Aussage
insofern vom 17.10. 2012, die ich mir am 06.02.2013 noch
einmal bestätigen ließ:

Er, Prof. Peter Betz, könne es sich nicht vorstellen,
dass ein bewegungsfähiges Opfer sich dreimal auf die
praktisch selbe Stelle an der Oberstirn schlagen ließe.

Bei einem bewegungsunfähigen Opfer ist es hingegen, das ist
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jedem klar, grundsätzlich kein Problem, mit einem Gegenstand
immer wieder ein kleines Areal an der Oberstirn zu treffen.
Nadine muss zum Zeitpunkt der Zufügung der Schläge, da sie
medizinisch betrachtet handlungsfähig war, also aus anderen
Gründen bewegungsunfähig gewesen sein. Und tatsächlich
bieten die im Urteil nachlesbaren Befunde einen
Hinweis: Die Leiche habe „Hautverfärbungen an den
Armen und Händen“ aufgewiesen (Strafurteil PJ, S.
31).

Entsprechend muss es sich um mindestens vier
Hautverfärbungen handeln, da Nadine zwei Arme und zwei
Hände hatte. Zwar meinte der Rechtsmediziner Dr. Josephi
offenbar auf Frage des Gerichtes, jene Hautverfärbungen
„könnten“ bei der Abwehr stumpfer Gewalt entstanden sein
und die (35-cm- Maglite-) Taschenlampe des Philip „könnte“
insofern das Tatinstrument sein (Strafurteil PJ, S.31), seine
Aussagen besagen indes, dass er sich hinsichtlich der
Einordnung der Hautverfärbungen nicht sicher gewesen sei:

„Könnte“ hier, „könnte“ da – also lag keinen
spezifischen Merkmale vor, die eindeutig auf die
Ursache stumpfe Gewalt oder gar auf die Maglite als
Tatinstrument hindeuteten. Bereits deshalb ist es
praktisch ausgeschlossen, dass die Hautverfärbungen an den
Armen und Händen Male von Schlägen mit dem Stil einer
Maglite waren: Erstens erzeugen solche Schläge gewöhnlich
parallel streifige Hämatome, so Prof. Betz im Telefonat mir
gegenüber, zweitens hat jede Maglite einen überwiegend
konturierten Stil, und auch am Stilende finden sich Konturen,
siehe:

Trifft aber eine konturierte Oberfläche hart auf die Hände oder
Arme, so bildet sich nicht ein unspezifisches, sondern ein
konturiertes Hämatom ((Burkhard Madea, Praxis
Rechtsmedizin, 2. Aufl.,Heidelberg 2006, S.113).

Dass Rechtsmediziner Dr. Josephi keine
Spezifikationen der mindestens vier Hautverfärbungen
fand, also kein einziges parallel streifiges Hämatom,
kein einziges konturiertes Hämatom, bedeutet schlicht
und einfach, dass sie nicht von Schlägen mit dem Stil
einer Maglite stammen können.

Doch auch ansonsten wäre die Vorstellung abstrus, jene
mindestens vier Haut-verfärbungen könnten
Abwehrverletzungen betreffend wuchtige Schläge mit einer
Maglite gewesen sein, die mit den Kopfverletzungen in
Verbindung standen: Soll Nadine erst mindestens 3 Volltreffer
reaktionslos abgewartet haben, bevor sie sich dann zur
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Share this:

Like this:

Abwehr entschloss? Diese Möglichkeit kann man sicherlich
ausschließen. Doch dann bliebe nur noch eine Alternative:
Trotz erheblicher und meist erfolgreicher Abwehr hätte es der
schlagenden Person gelingen müssen, mindestens dreimal mit
Wucht das selbe kleine Areal an der Oberstirn zu treffen. Auch
das kann man mit praktischer Sicherheit

ausschließen. Also müssen die Hautverfärbungen eine
andere Ursache haben, und in Anbetracht der
Tatsache, dass Nadine beim Zufügen der Schläge
bewegungs-unfähig gewesen sein muss, bietet sich
eine einfache Erklärung an: Die Haut-verfärbungen waren
Griffspuren, erzeugt dadurch, dass Nadine von mindestens
zwei Personen zugleich an Händen und Armen festgehalten
wurde. So wird es dann auch erklärbar, dass Nadine trotz
medizinischer Handlungsfähigkeit mehrfach gezielt an der
selben Stelle des Kopfes getroffen wurde – wofür mindestens
eine dritte Person nötig war, entweder, um sie zu schlagen,
oder, um sie spurenfrei mit haushaltsüblicher Frischhaltefolie zu
fesseln, so dass man anschließend beliebig mit ihr verfahren
konnte.

Bezeichnend, dass sich im gesamten Urteil keine
einzige Darstellung findet, wie Philip die Nadine
mindestens dreimal an der praktisch selben kleinen
Stelle an der Oberstirn getroffen haben will oder soll,
dass man im Urteil ebenfalls keine einzige Stelle findet,
an der Abwehrreaktionen der Nadine beschrieben
werden – hier wurde das Unmögliche einfach
umschifft, indem man gar nicht darauf einging.

Dipl.-Kfm. Winfried Sobottka, UNITED ANARCHISTS

Die Schlinge um den Hals des
Kriminalhauptkommissars Thomas Hauck, Polizei
Hagen, zieht sich zu:

http://apokalypse20xy.wordpress.com/2012/11/21/khk-thomas-hauck-die-
schlinge-um-ihren-hals-zieht-sich-zu-z-k-polizei-hagen-lka-nrw-michaela-
heyer-siegfried-wilhelmlka-hessenannika-joeres-roland-regolien-jakob-
augstein-westfalenpost-wet/
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Sehr geehrter Herr Sobotta,

vielen Dank für Ihre erste Information. Auf Grund Ihrer Informationen kam ich zu folgendem Ergebnis:
Zwar weisen Sie zu recht auf gewisse Denkfehler im Strafurteil hin. Jedoch lässt sich auf Grund der
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Indizien nur eins schlussfolgern, der Verurteilte wurde trotz bestehender konkreter Zweifel an seiner
Täterschaft bestraft. keineswegs aber ist damit erwiesen, dass er die Mordtat oder den Totschlag
nicht begangen haben konnte: Auch ein bewegungs- und abwehrfähiger Mensch kann dreimal
hintereinander auf dieselbe Stelle seines Gesichts geschlagen werden, selbst wenn er sich dagegen
versucht hat zu wehren und ausweichen. Dieser unbeachtete Zweifel reicht allein für ein
erfolgreiches Vorgehen gegen eine rechtskräftiges Strafurteil leider noch nicht aus:
Ein rechtskräftig Verurteilter kann seinen Freispruch nur im Wege des Wiederaufnahmeverfahrens
bei dem Strafgericht erreichen erreichen mit einem Antrag gem. § 366 Strafprozessordnung (StPO)
entweder durch einen Verteidiger bzw. Rechtsanwalt stellen lassen oder selbst bei der
Geschäftsstelle des Strafgerichts oder gem. § 299 StPO bei der Geschäfsstelle des Amtsgerichts,
in dessen Bezirk sich seine Haftanstalt befindet. Mit den Antrag kann nur ein Freispruch angestrebt
werden. Ferner müssen die neuen Beweismittel im Sinne des § 359 Nr. 5 StPO vorgetragen werden.
Ein Wiederaufnahmeverfahren ist ferner möglich, wenn wegen des Urteils der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mit Erfolg angerufen wurde. – An den Text der StPO
können Sie kostenlos über das Internet oder eine Stadtbibliothek gelangen; er sollte auch vom
Verurteilten gelesen werden!.-
Weil mit dem Mordfall in erster Instanz wieder das “Landgericht” befasst ist, besteht für die
Hauptverhandlung auch wieder der Zwang sich von einem gebühreneinnehmenden und ebenfalls
schwarzbkutteten Rechtsanwalt verteidigen zu lassen. Mit Genehmigung des Gerichts darf gem. §
138 Abs. 2 StPO hier ein Nichtanwalt nur in dessen Beisein auftreten. Der abzockende
Schwarzkittel bestimmt dann auch die Verteidigung und kann den Nichtanwalt jederzeit wirkungslos
machen. Immerhin darf auch ohne dessen Mitwirkung und Genehmigung ein Nichteinanwalt
außerhalb des Gerichtsverfahrens den Verurteilten “ehrenamtlich” bzw. kostenlos beraten und ihm
bei der Vorbereitung des Wiederaufnahmeantrages und der Hauptverhandlung helfen. – Dieser Helfer
kann vom Mandanten allerdings die Erstattung seiner Auslagen verlangen. – Der Verurteilte darf sich
selbst allerdings gegen einen schlechten Zwangsanwalt stellen und dazu auch den Rat des
Nichtanwaltes einholen.
Wenn Sie dem Veruteilten helfen wollen, steht es Ihnen frei sich zu dessen Haftanstalt zu begeben,
nachdem Sie sich dort eine Besuchserlaubnis geholt haben. Will er Sie empfangen, können Sie
dann mit ihm nur in Gegenwart eines Justizbeamten reden.
Als ehemaliger Mitarbeiter des Landgerichts Hagen/Westfalen und Exanwalt würde ich ihm bei der
Wiederaufnahme nur dann helfen, wenn die Erstattung meiner Kosten, insbesondere die für Reisen
und Übvernachtungen gesichert sind und ich zuvor Einsicht in die Strafakte nehmen konnte. Sodann
würde ich gegen die mutmaßlichen altenativen Mörderinnen ermitteln und versuchen, von ihnen
Geständnisse oder sonstiges, den Verurteilten entlastendes Beweismaterial zu bekommen. Das ist
mir bislang nur in 3 Fällen gelungen.
Den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kann ein Verurteilter nur nach vergeblicher
Anrufung aller deutschen Instanzen sowie des Bundesverfassungsgerichts anrufen und zwar bis 6
Monate nach Erhalt des letzten Deutschen Urteils. Diese Frist könnte beim Verurteilten verstrichen
sein, wenn er vergeblich das Verfassungsgericht angerufen haben sollte.

Da Sie meinen Familiennamen falsch bzw. auf Polinisch mit “W” schrieben und ohne “C”, gebe ich
Ihnen nochmals meine Kontaktdaten bekannt:
Ass. iur. Willo Noack, D-63505 Im Ellenbügel 24, Langenselbold, Deutschland, Tel: +496184-
648865, Fax:+493212-1030851, Handy: 015201965546, E-Mail: wsnoack@freenet.de, Homepage:
http://www.willo-s-noack.beepworld.de

Bei Ihrem Kampf gegen ein ungerechtes Strafurteil wünsche ich Ihnen und vor allem dem Veruteilten
das Glück, das in den USA eine zum Tode verurteilte Deutsche nach 22 Jahren Todeszelle hatte.
Dort wurde das Urteil aufgehoben per Wiederaufnahme, nachdem Beweise gegen einen
Belastungszeugen aufgetaucht waren.

M. f. G. Noack

Reply
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Sehr geehrter Willo S. Noack,

Sie schreiben:

Sehr geehrter Herr Sobotta,

vielen Dank für Ihre erste Information. Auf Grund Ihrer
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« Mollath Affäre: Beschluss des LG-Regensburg zum Blättern!

Informationen kam ich zu folgendem Ergebnis: Zwar weisen Sie
zu recht auf gewisse Denkfehler im Strafurteil hin. Jedoch lässt
sich auf Grund der Indizien nur eins schlussfolgern, der Verurteilte
wurde trotz bestehender konkreter Zweifel an seiner Täterschaft
bestraft. keineswegs aber ist damit erwiesen, dass er die Mordtat
oder den Totschlag nicht begangen haben konnte: Auch ein
bewegungs- und abwehrfähiger Mensch kann dreimal
hintereinander auf dieselbe Stelle seines Gesichts geschlagen
werden, selbst wenn er sich dagegen versucht hat zu wehren und
ausweichen.

Wie kommen Sie darauf? Sie behaupten es einfach – entgegen allen
Wahrscheinlichkeitsrechnungen, entgegen dem, was jeder nornmale
Mensch mir sagt, entgegen dem, was mein gesunder Menschenverstand
mir sagt, entgegen dem, was berufserfahrene Rechtsmediziner sagen,
z.B. der von mir zitierte Rechtsmediziner Prof. Dr. Peter Betz,
Direktor des rechtsmedizinischen Instutes der Universitär Erlangen,
der über Jahrzehnte lange Erfahrung als Rechtsmediziner verfügt!

Zudem sind da noch die dunklen Hautverfärbungen an beiden Armen und
Händen, die mit praktischer Sicherheit nicht von Schlägen mit dem Stil
einer schweren Maglite-Taschenlampe herrühren können, die nicht einmal
als Abwehrmale gegen Schläge mit stumpfem Gegenstand spezifiziert
werden konnten, die im Gesamtkontext aber sehr gut als Griffspuren
erklärt werden können!

Ihre juristische Argumentation interessiert mich nicht – ich habe nicht vor,
mit Mördern und deren Helfern nach deren Maßstäben zu handeln.

Dipl.-Kfm. Winfried Sobottka, UNITED ANARCHISTS
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