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Nochmals das Thema der Abwesenheitsdaten angesprochen - betreffend der Abwesenheit der 

früheren Psychologin 2016 (Essay). In der vorhergehenden Sitzung bejahte L.S., dass man dies hier 

nachsehen könne. 

In der letzten Sitzung machte L.S. den Vorschlag, dass ich Ihr die Daten aus meinen Dokumenten 

herausschreiben und Ihr abgeben solle, damit Sie diese prüfen könne. 

Inzwischen bin ich Meinung, dass es besser sei, L.S. schreibe die Daten heraus und wir vergleichen 

diese miteinander mit meinen! 

L.S. stellt die Frage, wieso dies mir so wichtig sei. 

Meine Antwort: Ich lasse mich von MLB nicht als Lügner in der 71 Übergabesitzung bezeichnen 

(betreffend meiner Aussage im Essay, dass die Psychologin 2016 40-50% abwesend war. 

An dieser Sitzung habe ja auch L.S. teilgenommen und wisse dies! 

Nochmals die Erstellung der Legalprognose thematisiert (Sitzung 72ff). 

L.S.: Das Urteil gebe die Ausklammerung der Vorwürfe vor. Die Justiz gehe aber 

gleichfalls davon aus, dass die Vorwürfe 2009 zuträfen. 

Ich antworte: 

Da aber das Urteil das Letzte und rechtskräftig ist, und die Ausklammerung der 

ursprünglichen Vorwürfe vorgibt, kann man nicht so tun, als ob man einerseits 

die Ausklammerung (Urteil) beachten würde, andererseits aber ein Geständnis 

wolle. 

Damit missachtet man das Urteil. 

L. S.: 

'Man müsse schauen, ob eine Empfehlung zu Vollzugslockerungen nur von der 

Bearbeitung der Delikte von 2001 möglich sei (Urteil: Ausklammerung der 

Vorwürfe von 2009). 

Dazu müsse ein Gutachten Stellung nehmen und ob gegebenenfalls eine 

Verlängerung oder Verwahrung in Frage käme'. Sic. 

Päng. 

Inzwischen sind 20 Monate der Massnahme vorbei und somit verbleiben 40 

Monate: bereits jetzt spricht die Psychologin von Verlängerung? 

Vielleicht auch ein Hinweis, wieso sich die Justiz (BVD) sich mit Händen und 

Füssen wehrt, ein Gutachten erstellen zu lassen. 

Letztes korrektes Gutachten: 2010 (2016 Aktengutachten). 

Ich bin seit 2009 in Haft und nicht seit gestern. 

In den letzten 20 Minuten: meine Biographie der Kinder, Jugend und Lehrjahre. 
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