
 

   

 
 

...zum Thema... 
 

 

 

 

 

 

„Norweger-Bewegung“  

contra  

Friedrich Griess 
 

 

 

Daten  
 

Fakten  
 

Gerichtsurteile  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich (ausgenommen der Beilagen und Briefe): Steirischer 

Christlicher Familienverein mit Sitz in 8962 Gröbming, Bahnhofsstraße 326, Tel. 036 85/22 929 



Vorwort des Verfassers 
 

 

Diese Broschüre informiert Sie über 
den jahrelangen Kampf einer 
familienorientierten, christlichen 
Gemeinschaft mit Herrn Dipl. Ing. 
Friedrich Griess. Dieser 
selbsternannte „Experte“ versucht 
immer wieder, unsere friedliche 
Gruppe durch nachweisliche Lügen 
und Diffamierungen in den Schmutz 
zu ziehen. 
 
Außerdem erfahren Sie anhand 
zahlreicher Dokumente (Gerichts-
urteile, Aussagen staatlicher und 
kirchlicher Behörden, 
Stellungnahmen „tatsächlicher“ 
Experten sowie seriöser 

Zeitungsartikel) viele Details über 
die Zielsetzungen und Schwer-
punkte dieser Gemeinschaft. In dieser Broschüre kommen also in erster Linie 
außenstehende Personen zu Wort, die nicht zu unserer Gemeinschaft gehören und sich 
dennoch intensiv mit ihr befasst haben.  
 
Zur Person des Herrn Friedrich Griess ist Folgendes zu sagen:  
 
Trotz zahlreicher Prozesse vor dem Handelsgericht Wien, in denen sich Herr Griess 
verpflichten musste, seine unwahren Aussagen über unsere christliche 
Glaubensgemeinschaft in Zukunft zu unterlassen, setzt dieser seine verleumderischen 
Aktivitäten unvermindert fort, fügt neue Lügen hinzu und hat z.B. bis zum heutigen 
Tag seine unwahren Behauptungen über die Norweger nicht aus dem Internet entfernt. 
Wir sehen uns daher gezwungen aus Gründen der Objektivität und zur Verteidigung 
der Wahrheit diese Broschüre zu veröffentlichen.  
 
Noch einige Anmerkungen zur Person des Verfassers:  
 
In meiner Funktion als Pressesprecher der sogenannten „Norwegerbewegung“ (Smiths 
Freunde) in Österreich bin ich seit ca. 25 Jahren mit den hier skizzierten Kämpfen und 
Auseinandersetzungen vertraut. Auch in den Prozessen vor dem Handelsgericht Wien 
war ich zentral mit der Materie befasst und mehrmlas als Zeuge bzw. Vertreter der 
klagenden Partei geladen. Wiederholte Versuche des Herrn Griess, meine berufliche 
Existenz durch üble Verleumdungsaktionen zu zerstören, waren durch das korrekte 
Vorgehen der zuständigen Behörden und meiner Vorgesetzten jedes Mal zum 
Scheitern verurteilt.  
 

Prof. Mag. Dietrich und Ines Huemer  



Zu meiner beruflichen und familiären Situation: 
 
Ich habe an der Universität Salzburg Slawistik und Germanistik studiert 
(Schwerpunkt: Diplomarbeiten über F.M. Dostojevskij), bin Magister der Philosophie 
und unterrichte seit 1975 am Gymnasium Stainach als Professor die Gegenstände 
Deutsch, Russisch und Musikerziehung. 
 
In diesem Beruf, den ich mit großer Freude und Begeisterung ausübe, habe ich 
besonders im Umgang mit jungen Menschen Werte wie Toleranz, Nächstenliebe, 
Rücksichtnahme auf Schwächere und soziales Engagement gelernt und genau diese 
Werte sind es, die in der Norwegerbewegung hochgehalten werden. Deshalb habe ich 
mich, ursprünglich aus einem betont evangelisch-lutherischen Elternhaus stammend, 
zur Mitarbeit in dieser Gruppe entschlossen. Die Norweger sind keine zwielichtige 
Sekte, sondern eine in vielen Ländern geachtete, freie, demokratische Gruppe (ähnlich 
einer evangelischen Freikirche), mit hohen moralischen und ethischen Ansprüchen. 
Ein intaktes, harmonisches Ehe- und Familienleben sind weitere zentrale Anliegen 
dieser Bewegung. Ich wohne mit meiner Familie (Gattin Ines und 9 Kindern) im 
schönen Ennstal, im idyllischen Ortsteil Raumberg/Irdning. 
 
Auf kulturellem Gebiet bin ich besonders in Osteuropa 
mit langjährigen multilingualen Sprach- und 
Kulturaustauschprojekten engagiert. So habe ich unter 
anderem im Oktober 2000 von der EU Kommission in 
Brüssel und dem österreichischen Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur das "Europasiegel für 
innovative Sprachenprojekte 2000" als besondere 
Auszeichnung für mein Ukraine–Projekt erhalten.  
 
 

 



Auch auf den internationalen Konferenzen der Norwegerbewegung ist ein starkes, 
völkerverbindendes Element spür- und sichtbar. Respekt vor anderen Kulturen und 
humanitäre Hilfestellung für ärmere Länder sind eine Selbstverständlichkeit in unsrer 
Bewegung. Die Norweger (bzw. Smiths Freunde) sind auf allen Kontinenten in mehr 
als 60 Ländern mit ca. 30-35 000 Freunden vertreten.  
 
Tiefergehende Informationen über die „Norweger“ bzw. „Smiths Freunde“ können Sie 
einer weitern Infobroschüre entnehmen, die kostenlos über meine E-mail-Adresse 
d.humer@vip.at zu beziehen ist. Schließlich verweise ich noch auf die Homepage der 
„Norweger“ in Österreich www.norweger.at, sowie auf unsere internationale 
Homepage: www.brunstad.org.  
 
Irdning/Österreich, am 1.5.2002 
 
Prof. Mag. Dietrich Huemer 
Pressesprecher der „Norweger“ bzw. „Smiths Freunde“ in Österreich 
e-mail: d.huemer@vip.at  
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Bericht zur "Causa Griess" und den Gerichtssachen in 
Österreich 

 
von Prof. Mag. Dietrich Huemer 

Österreich, Irdning, 1.3.02 
 
 
Als zusammenfassenden Rückblick zum Thema "Griess" bzw. zu den 
Gerichtssachen in Österreich kann ich Folgendes festhalten: 
 
In Österreich gab es, im Wesentlichen bedingt durch die destruktive 
Wirksamkeit zweier Personen, in den letzten 25 Jahren diverse Gerichtssachen, 
Anzeigen und Beschuldigungen gegen die Glaubensgemeinschaft der sog. 
"Norweger". 
 
Alle diese Anzeigen, Beschwerden und Gerichtssachen sind ausnahmslos 
zum Vorteil unserer Glaubensgemeinschaft ausgegangen, das heißt, wir 
haben die Prozesse entweder gewonnen oder (meist auf Anraten der 
Richter) gerichtliche Vergleiche zu unseren Gunsten abgeschlossen. 
 
Mehrere Anzeigen und Beschwerden sind bereits im vorgerichtlichen Stadium 
von der Staatsanwaltschaft oder anderen Behörden zurückgewiesen worden. 
 
Um die Gesamtentwicklung und die Urteile in den Auseinandersetzungen  mit 
Herrn Griess zu verstehen, muss man die Vorgeschichte kennen und zu den 
Anfängen zurückgehen. Es waren dies zwei sich parallel entwickelnde 
Auseinandersetzungen, die ich hier nochmals skizzieren will: 
 

a) der Kidnappingsprozess von Kathrin Espegard, dessen Anfänge bis    
          ins Jahr 1976 zurückreichen. 

b) ein Disziplinarverfahren bei der Österreichischen Ärztekammer  
     gegen Dr. Alexander Koller, der seinerzeit von Griess angezeigt   
     worden ist (Freispruch im Jahre 1986). 

 
Hier ein chronologisch geordneter Überblick: 
 
 
I) Kidnappingsprozess Kathrin Espegard: 
 
Wie bekannt, wurde K. Espegard, weil sie sich der Norweger-Bewegung 
angeschlossen hatte, in Österreich im April 1987 von ihrer Mutter, ihrem Bruder 
und weiteren Angeklagten gekidnappt, gefesselt und geknebelt, auf eine Hütte 
gebracht und einer qualvollen "Gehirnwäsche" ausgesetzt. Im anschließenden 
Prozess (Dauer: 7 Jahre; 10 Verhandlungen, davon zweimal beim Obersten 
Gerichtshof in Wien) wurde unsere Gruppe genau durchleuchtet. Neben der 
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Verurteilung aller Angeklagten wegen "Freiheitsberaubung, schwerer 
Nötigung und Körperverletzung" zu bedingten Freiheitsstrafen wurde im 
Zusammenhang mit der "Norweger-Bewegung" im Gerichtsurteil (GZ:.6 Vr 
240/87) wörtlich Folgendes geschrieben: 
 

"Vollständigkeitshalber wird noch darauf verwiesen, dass das abgeführte 
Beweisverfahren keine stichhaltigen Anhaltspunkte dafür erbrachte, daß die 
Norwegerbewegung oder einzelne ihrer Mitglieder strafrechtliche oder 
verwaltungsrechtliche Tatbestände gesetzt hätten.  
Die von der Erstangeklagten seit dem Jahre 1976 gegen Mitglieder der 
Norwegerbewegung eingebrachten Anzeigen und Beschwerden an den 
Landesschulrat, an die Staatsanwaltschaft, an Ämter und Behörden im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit für diese religiöse Gruppe erbrachten in 
keinem Fall einen strafrechtlichen, verwaltungsrechtlichen oder disziplinären 
Tatbestand und wird diesbezüglich unter anderem auf die von der 
Staatsanwaltschaft Graz und der Staatsanwaltschaft Leoben mangels 
Tatbestandes zurückgelegten Anzeigen 1 St 2877/79 und 7/6 St 995/87 verwiesen: 
Auch darin spiegelt sich die fixe affektiv besetzte überwertige Idee der 
Erstangeklagten wider, gegen alles, was mit der Norwegerbewegung 
zusammenhängt, zu kämpfen" 
 

(Vergleiche dazu auch Beilage Nr. 1/"Offener Brief Nr. III sowie Beilage Nr.1a/ 
Urteil im Kidnappingsprozess: Hier werden die Zusammenhänge, u.a. die 
Anfänge mit Griess, der sich auch in den Espegard-Prozess hineinmischen 
wollte, nochmals genau skizziert.  
 
Vergleiche weiters unsere Homepage www.norweger.at unter den Begriffen 
"Kathrin Espegard" und "Friedrich Griess"; dort findet man wichtige 
Gerichtsdokumente sowie Auszüge aus den Originalurteilen, die man nachlesen 
und ausdrucken kann). 
 
 
II) Die "Lebenslüge" des Herrn Friedrich Griess / seine Klage gegen Dr. 
Koller aus Wien / Urteil der Ärztekammer für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland: 
 
Die Lebenslüge des Herrn Griess besteht darin, dass seine Tochter Wiltrud durch die 
Glaubensinhalte der "Smiths Freunde" angeblich psychisch krank gemacht und bis 
zum Selbstmord getrieben worden sei.  
 
Abgesehen davon, dass sich Herr Griess im Zuge mehrerer Prozesse vor dem 
Handelsgericht Wien selbst dazu verpflichtet hat, diese Behauptung in Zukunft zu 
unterlassen (vergleiche dazu die Beilagen Nr.7, 8 und 9: Urteile des 
Handelsgerichts Wien), weiß Herr Griess ganz genau, dass das Gegenteil der Fall ist:  
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Seine Tochter war bereits in schwer krankem, depressivem, ja sogar 
suizidgefährdetem Zustand, als sie zum ersten Mal mit unserer 
Glaubensgemeinschaft in Kontakt kam. 
 
Auch der "Disziplinarrat der österreichischen Ärztekammer für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland", der sich aufgrund einer böswilligen Anzeige des 
Herrn Griess gegen Dr. Alexander Koller, einen Arzt der "Smiths Freunde", mit 
diesem Fall beschäftigen musste, stellte am 21.5.1986 in einem "Erkenntnis", das 
einem Gerichtsurteil gleichkommt, unter der Geschäftszahl Dk 50/85 W eindeutig 
fest, dass sich die Tochter des Herrn Griess "in einem seelischen Notstand" befand, 
als sie mit den "Smiths Freunden" in Kontakt kam,  
 
"sie hatte eine Affaire mit einem verheirateten Mann, litt an 
Konzentrationsschwäche, Antriebslosigkeit und Depressionen. Sie sagte dem 
Disziplinarbeschuldigten, daß sie verloren sei. Als Wiltrud Griess eines Tages 
wieder Suicidabsichten äußerte, erkannte der Disziplinarbeschuldigte, daß 
Gefahr im Verzug sei. Er verordnete ihr deshalb ein homöopathisches 
Präparat...Der Disziplinarbeschuldigte weist auf dem Gebiet der Homöopathie 
eine Spezialausbildung auf." 
 
Im selben Urteil wurde Dr. Koller schließlich von den Beschuldigungen 
freigesprochen, die Herr Griess gegen ihn vorgebracht hatte. (Weitere 
Informationen zum Thema "Disziplinaranzeige bei der Ärztekammer" sowie das 
Originaldokument des Freispruches, der sogar von einem Richter des OGH 
unterzeichnet wurde, findet man in unserer Homepage unter dem Kapitel 
Friedrich Griess. Vergleiche Beilage Nr.2/Originalurteil/Freispruch!) 
 
Als tiefere Ursache für ihre psychischen Probleme bzw. für ihr gestörtes Verhältnis zur 
Sexualität und Männerwelt nennt Wiltrud Griess außerdem am 3. 10. 1996 in der 
Fernsehsendung "VERA" öffentlich vor ca. 900.000 Zusehern "inzestuöse 
Erlebnisse in ihrer Familie".  
 
Wiltrud Griess befand sich also zum Zeitpunkt Ihrer Bekanntschaft mit "Smiths 
Freunden" in einer großen inneren Notlage, die wiederum von bestimmten Personen 
schamlos ausgenutzt wurde , sodass die Studentin als Opfer sexueller Ausnützung und 
Erniedrigung bezeichnet werden muss.  
 
Jeder rechtsstaatlich gesinnte Bürger, der sich den Gesetzen seines Landes verpflichtet 
fühlt, beschreitet den Rechtsweg, wenn er ein vermeintliches Unrecht bzw. eine ernste 
Gefahr für die Allgemeinheit zu sehen glaubt. 
 
Diese rechtsstaatliche Grundgesinnung ist Herrn Griess völlig fremd, er beschreitet 
grundsätzlich den Weg des Verunglimpfens, der Verleumdung, der Verhetzung: In 
Dörfern Zettelchen mit ungeheuerlichen Lügen verteilen oder auf Autos kleben, 
verhetzende Briefe an Behörden und Politiker schicken, die Existenz unbescholtener 
Familienväter durch umfangreiche Verleumdungskonvolute an Vorgesetzte (zu) 
zerstören - so haben wir Herrn Griess kennengelernt...  
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Gelingt es Herrn Griess nicht, andere für seine "Kriminalisierung" der Norweger zu 
gewinnen, beschimpft er sie nachträglich als inkompetent und schickt sofort wieder 
seine Brieflein voller Lügen und Diffamierungen nach Ost und West. Alle, die nicht 
seine Meinung teilen, sind dumm oder von den Norwegern "gekauft".  
 
 
III) Weitere Entwicklung in der Causa Espegard. Griess versucht 
vergeblich, sich in den Espegard-Prozess hineinzumischen und wird vom 
Gericht abgewiesen. Daraufhin verstrickt er die "Gemeinde" durch seine 
Verleumdungen in zwei Prozesse mit den österreichischen 
Wochenzeitschriften "BASTA" und "NEWS": 
 
Eine der äußerst üblen, wenn nicht strafbaren Methoden von Herrn Griess 
besteht darin, gesunde, tüchtige Menschen auf Grund ihrerWeltanschauung und 
religiösen Überzeugung für "geisteskrank" zu erklären!!! Nochmals erwähnen 
wir den tragischen Fall der Frau Dr. Kathrin Espegard, geb. Köberl, der ja von 
Herrn Griess selbst aufgegriffen wird:  
 
Frau Dr. Kathrin Espegard, geb. Köberl aus Stainach/Österreich:  
 
♦ bestand die Reifeprüfung in Österreich mit "gutem Erfolg" 
 
♦ absolvierte ihr Medizinstudium in Graz trotz ständiger Verfolgung (weil sie 

sich der NB anschloss) und promovierte am 28. Juni 1988 an der Karl 
Franzens-Universität in hochschwangerem Zustand zum Doktor der gesamten 
Heilkunde, und zwar im Geheimen (sie war damals schon verheiratet und 
lebte in Norwegen; sie mußte also mehrmals nach Österreich reisen und wollte 
eine "stille" Promotion, aus Angst vor ihren Peinigern, die sie kurz vorher 
tagelang entführt und gequält hatten). 

 
♦  Ihre Entführer erklärten sie für "geisteskrank", man wollte sie angeblich nur aus 

einer "Sekte" retten. Der Gerichtsmediziner erklärte Frau Espegard nach 
einer Untersuchung für vollkommen normal, "intelligent, gepflegt, 
kontaktfreudig und keineswegs als religiös überzogen". 

 
♦  Zusätzlich unterzog sich Frau Espegard freiwillig in Norwegen an der 

Universität Oslo bei einem der bekanntesten Fachärzte der Psychiatrie, Per 
Sundby, Dr. med. für Sozialmedizin, am 9. 9.1988 einer eingehenden 
Untersuchung. Ergebnis (Zitat): "Kathrin Espegard ist im letzten Jahr in 
Norwegen einem normalen Familienleben nachgegangen und hat vor fünf Wochen 
einen kleinen Sohn geboren. Sie führt ein ganz normales Leben in einem kleinen 
norwegischen Ort, in dessen lokalem Milieu sie gut integriert ist. Ich kann 
überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür finden, daß ihre Lebensweise in irgendeiner 
Form von psychischen Störungen oder unnatürlichen sozialen Verhältnissen 
geprägt ist". (Siehe Beilage Nr.3) 
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♦  Trotz dieser Fakten erzählt Herr Griess im November 1993 (also nach all 

diesen Untersuchungen, die ihm gut bekannt sind!) in der Zeitschrift "BASTA" 
Folgendes über Frau Dr. Espegard, die er als "Norweger-Opfer" bezeichnet: 
Bei ihr zeigten sich angeblich "alle Symptome der psychischen 
Veränderungen, die die 'Mind Control' der Sekten hervorruft: 
Persönlichkeitseinengung, paranoide Vorstellungen und Allmachtsgefühle, 
Verlust sozialer Kompetenz, Regression, der Rückschritt in kindliches 
Verhalten...". 

 
♦ Die NB klagt daraufhin die Zeitschrift "Basta", die laut Gerichtsbeschluß später 

in einer "MITTEILUNG" veröffentlichen muß, daß Dr. Kathrin Espegard 
"Opfer eines Verbrechens geworden ist und die Schuldigen rechtskräftig verurteilt 
sind...Frau Espegard legt im Zusammenhang mit der Berichterstattung in Basta 
Wert auf die Feststellung,.daß die Norweger-Bewegung...keine radikale 
Gemeinschaft, sondern eine seriöse christliche Glaubensgemeinschaft ist." (Zitat 
Ende; siehe Beilage Nr.4). 

 
♦  Am 29. April 1993 veröffentlicht die Zeitschrift "NEWS" einen boshaften, 

vollkommen unwahren Artikel über den Fall "Espegard"und behauptet, daß 
die NB ideologisch mit der David-Koresh-Sekte verwandt sei. Wir sind 
überzeugt, daß auch hier Herr Griess als Informant fungiert hat, da er erstens 
vom NEWS-Anwalt als Experte vorgeschlagen wurde und zweitens in einem 
seiner "Hetzrundbriefe" vom 30. Juli 1994 folgendes schreibt: "Spannend 
dürfte ein Gerichtsverfahren werden, das die "Smithianer" gegen die Illustrierte 
"NEWS" angestrengt haben und das im kommenden Herbst über die Bühne gehen 
dürfte. In einem Artikel mit der Überschrift 'Sektenkinder ohne Chance'...meinte 
der Autor, die Smithianer seien mit den Davidianern ideologisch verwandt. Die 
"Smithianer" wollen nun gerichtlich die Zurücknahme dieser Behauptung 
durchsetzen. Ob das ihnen, angesichts solcher Liedtexte, gelingen wird?" (Zitat von 
Griess/Ende). 

 
♦  Wir mussten Herrn Griess wiederum enttäuschen: Es ist gelungen. Am 14.12.1995 

/ Ausgabe Nummer 50 veröffentlichte die Zeitschrift NEWS auf Seite 70 eben 
die Zurücknahme dieser unwahren Behauptung mit folgender, gerichtlich 
erwirkter Mitteilung: "NEWS konnte sich in einem gerichtlichen Verfahren 
davon überzeugen, daß die Norwegerbewegung nichts mit der David-Koresh-Sekte 
zu tun hat." (vergl. Beilage Nr.5) 
 

 
IV) Die Prozesse gegen Friedrich Griess seit dem Jahr 1996 vor dem  
       Handelsgericht Wien: 
 
Drei Vorbemerkungen: 
 
A) Was unsere Prozesse gegen Griess betrifft, arbeiten wir seit vielen Jahren mit 

einem der besten Medienanwälte Österreichs zusammen, der selbstverständlich 
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auch für eine internationale Zusammenarbeit bereit ist. Sein Name ist Univ. 
Dozent Dr. Alfred J. Noll. Neben seiner Anwaltskanzlei unterrichtet er an der 
juridischen Fakultät in Wien und wird häufig bei Fernsehdiskussionen (z.B. als 
Verfassungsjurist) eingeladen. Er ist in meinen Augen ein besonnener, 
ausgezeichneter Anwalt und im Übrigen überzeugt davon, dass es für uns als seine 
Mandanten wichtig und gut war, zu Vergleichsurteilen und Kompromissen 
bereit zu sein und unsere Gegner nicht blindwütig mit einer "Prozeßlawine" zu 
verfolgen, wie dies bei sogenannten "destruktiven Kulte" tatsächlich oft der Fall 
ist.  

 
B) Die Richter im Handelsgericht Wien waren sehr objektiv und korrekt und 

haben, meiner Ansicht nach, die bösen Absichten von Griess klar durchschaut. 
Dennoch haben sie wiederholt zu einem "gerichtlichen Vergleich" geraten, da er 
einerseits dieselbe Wirkung wie ein normales Urteil hat, jedoch keine 
jahrelange, komplizierte Beweisführung nötig ist. Griess war vor dem Gericht 
jedesmal sehr kleinlaut und hat sich schnell verpflichtet, seine unwahren 
Behauptungen über die Gemeinde in Zukunft zu unterlassen. Kurz darauf hat er 
jedoch jeweils das Gericht beschimpft und seine negative Wirksamkeit 
fortgesetzte.  

 
C) Wichtiger Hinweis: Diese Vergleichsurteile gelten 30 Jahre lang in allen 

Ländern der Erde!! Wenn Griess eine verbotene Behauptung in irgendeinem 
Land-  in welcher Sprache auch immer - wiederholt, bitte rasch an mich 
melden, sodass wir Exekution führen können und er Strafe bezahlen muss.  

 
Bereits vor Jahren hat Griess darüber geklagt, dass ihn die vielen Prozesse mehr 
als 300.000 norwegische Kronen gekostet haben. Neben den Kosten für seine 
eigene Anwältin, sowie den Gerichtskosten mußte er immer wieder einen Teil 
unserer Anwaltskosten bezahlen. Wir schätzen seine gesamten bisherigen 
Prozeßausgaben auf ca. 600.000 NKR. 
 

Hier die Urteile im Einzelnen:  
 
(Ich weise nochmals darauf hin, dass wir alle diese Gerichtssachen umfangreich 

in unserer Homepage  www.norweger.at dokumentiert haben. Viele weitere 
Details sowie die Vorgeschichten zu den einzelnen Prozessen sind dort 
nachzulesen). 
 
A) Bereits am 17.10.1996 haben wir in einem ersten Urteil erreicht, dass die 

"Gesellschaft gegen Sekten und Kultgefahren" in Wien, in der Griess weiterhin als 
Pressesprecher fungiert, alle von uns geklagten Punkte in Zukunft unterlassen 
muss, andernfalls sie eine Geldstrafe bezahlen muss. Wir haben auch nie mehr 
etwas Negatives von dieser Gesellschaft gehört. Dr. Noll hat uns damals stark dazu 
geraten, diese "Gesellschaft" (und auch Frau Griess) aus dem Prozess 
auszuschließen, wenn sie wirklich bereit sind, keine negativen Punkte mehr über 
die Norweger zu verbreiten. Wir haben das getan und die Prozesse gegen Griess 
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alleine weitergeführt. Diese Vorgangsweise hat sich als richtig herausgestellt. Da 
sich dieses Urteil nicht auf Griess selbst, sondern auf die "Gesellschaft" bezieht, 
haben wir das Dokument nicht ins Norwegische übersetzt. Man kann jedoch das 
Original in deutscher Sprache auf unsrer Homepage www.norweger.at anklicken 
und ausdrucken: und zwar unter dem Begriff Friedrich Griess (Strg-Taste+p). 

 
B)  Am 3.12.1986 gab es das erste Vergleichsurteil mit Griess. Er mußte sich dazu 

verpflichten, in Zukunft vier lügenhafte Behauptungen über die Norweger zu 
unterlassen. Nämlich, dass Prof. Huemer einen negativen Einfluss auf seine 
Schülerin Kathrin Espegard gehabt habe / dass Dr. Peter Koller gegenüber Griess´ 
Tochter Wiltrud "flirty fishing" begangen habe / dass bei den Norwegern angeblich 
häufig Inzest, Betrug, Ehebruch usw. vorkämen / und schließlich, dass seine 
Tochter Wiltrud mit homöopathischen Mitteln gefügig gemacht worden sei. 
Gerichtsdokument siehe Beilage Nr. 6! 

 
C) Bereits am 13.3.1997 wurde Griess neuerlich verurteilt. Dieses Mal mußte er 

sich dazu verpflichten, ab sofort seine Hauptlüge über die Norweger zu unterlassen 
(dass die Gemeinde angeblich seine Tochter und andere Menschen psychisch 
zerstört hätte). Außerdem wurde er dazu verurteilt, ATS 40.000 von unseren 
Prozesskosten zu bezahlen. Im Gegenzug mußten wir uns als Gemeinde dazu 
verpflichten, dieses Urteil nicht zu veröffentlichen, aber wir können es 
weitersagen, wenn jemand danach fragt. Wir können es auch veröffentlichen, wenn 
sich Griess nicht an seine Verpflichtung hält, seine Lüge zu unterlassen. (Urteil 
siehe Beilage Nr. 7) 

 
D) Schlußendlich mußte sich Griess laut Urteil vom 9.10.1998 verpflichten, vier 

weitere Lügen über die Gemeinde ab sofort zu unterlassen, nämlich:  
 
a) Seine falschen Behauptungen in Bezug auf eine junge Frau bei den Norwegern, 
die vor einigen Jahren einen dramatischen Selbstmord beging 
 
b) dass ein solcher Terror bei den Norwegern herrscht, dass 2 Mädchen von zu 
Hause fliehen mußten, weil sie es offensichtlich nicht länger aushielten - damals 
trampten zwei Töchter von Dir. Herbert Angerer u. Prof. Huemer nach Italien und 
Griess hatte sofort eine boshafte Anschuldigung gegen die "Norweger" daraus 
gemacht 
 
c) dass die Selbstmordrate bei den öster. Mitgliedern der Norweger über dem 
Durchschnitt liegen würde 
 
d) dass die Norweger mit voller Absicht seiner Tochter psychischen Schaden 
zugefügt hätten, ja bis zur Selbstmordgefahr und das sei kriminell. 
 
Außerdem wurde Griess dazu verurteilt, ATS 60.000 von unseren Prozesskosten zu 
übernehmen. Originalurteil siehe Beilage Nr. 8! 

 
E) Weiteres Urteil gegen Griess im Prozess vom 1.3.2000: 
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Am 1.3.2000 hatten wir vor dem Handelsgericht in Wien eine entscheidende 
Verhandlung mit einem, wie wir meinen, sensationellem Resultat. Als Vertreter der 
klagenden Parteien war vom Gericht Mag. Dietrich Huemer geladen worden. 
 

Hier das Ergebnis dieser Verhandlung:  
(Originalurteil siehe Beilage Nr.9!) 
 
1) Herr Griess muss auf seiner eigenen norwegischen Homepage im Anschluss an 

seinen Bericht "Unsere Erfahrungen mit der Sekte Smiths Freunde" eine 
ausführliche Gegendarstellung der Gemeinde veröffentlichen, und zwar im 
selben Umfang wie seine Webseite, das sind 20500 Bits/Schriftzeichen. 

 
2) Herr Griess muss diese Gegendarstellung auf seiner Webseite veröffentlichen, 

egal, ob ihm der Inhalt passt oder nicht. 
 
3) Weiters muss Herr Griess auf seiner Webseite auf unsere  österreichische 

Homepage www.norweger.at hinweisen! 
 
4) Weiters muss Herr Griess wiederum einen Teil der Gesamtkosten dieses 

Verfahrens bezahlen (ATS 40 000). 
 
5) Falls Herr Griess unsere Stellungnahme nicht innerhalb von zwei Wochen auf 

seiner Homepage veröffentlicht, führen wir sofort Exekution, d.h., er muss 
eine Geldstrafe bezahlen, und zwar so lange, bis er unsere Stellungnahme 
veröffentlicht. Falls er sich längere Zeit weigert, muss er mit einer 
Gefängnisstrafe rechnen. 

 
6) Am Beginn unsrer Stellungnahme muss Griess eine Einleitung veröffentlichen 

und auf die Verhandlung vor dem Handelsgericht Wien hinweisen, dass er 
sich laut Gerichtsbeschluss zu dieser Vorgangsweise verpflichten musste. 

 

Einige Hinweise zu dieser Verhandlung am 1.3.2000: 
 
Am Beginn der Verhandlung wollten Herr Griess und seine Anwältin den Richter 
für "befangen" erklären und als Vorsitzenden ablehnen.  
Selbstverständlich waren wir damit nicht einverstanden, da der Richter bereits 
im letzten Prozess sehr korrekt war. 
 
Wir haben schon früher auf folgendes Problem hingewiesen: Am besten wäre es 
ja, Herrn Griess mit Gerichtsbeschluss ein für allemal zu verbieten, Lügen über 
die Norweger zu verbreiten. Leider geht das nicht in einer Demokratie, man kann 
nur vorliegende Aussagen bzw. Unwahrheiten punktuell klagen. 
 
Auch dieses Mal haben wir von den vielen Lügen, die Griess in seiner norwegischen 
Homepage verbreitet, zwei ausgewählt, bei denen der Anwalt sicher war, dass wir 
nicht verlieren können: Angebliche Gehirnwäsche seiner Tochter durch Smiths 
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Freunde und angebl. Auftrag der Gemeinde an die Tochter, den Vater mit 
Gewaltanwendung und Drohungen zu bekehren. 
 
Unser Klagsziel war ursprünglich, dass Griess diese beiden Behauptungen auf 
seiner Homepage widerrufen muss bzw. dort das Urteil veröffentlicht werden 
muss. Das Ganze wären jedoch nur einige wenige Zeilen, die man leicht übersehen 
kann. 
 
Griess war äußerst nervös und ängstlich und redete um den Brei herum, dass er mit 
Gehirnwäsche die bei Sekten übliche "mind control" gemeint habe und Wiltrud 
nicht "direkt" beauftragt wurde, ihn zu schlagen, sondern indirekt durch 
Bibelstellen, dass man die Eltern hassen soll usw. 
 
Schließlich kam es nach längerer Diskussion zu obigem Gerichtsbeschluss. Wir 
waren sehr verwundert, dass Griess damit einverstanden war.  
 
Dr. Noll hat Huemer sehr geraten, dieser Vorgangsweise zuzustimmen. Nun 
kommen wir als Gemeinde direkt auf die Homepage von Griess und haben ihn "in der 
Zange": Veröffentlicht er unseren Text nicht, wird exekutiert.  
 
Wir stellten rasch einen Text mit 20500 Zeichen/Byts zusammen, ein Teil davon 
waren Faksimile von Wiltrud Griess Aussagen. Sie ist bereit, die Wahrheit zu 
verteidigen, koste es, was es wolle. 
 
Griess musste bisher sehr viel Geld bezahlen und hat sich in einem Brief an seine 
Tochter beschwert, dass für sie kein "Erbe" mehr übrig bleiben wird, wenn die 
"Norweger" ihn weiterhin mit Prozessen verfolgen!  
 
F) Bewilligung der Exekution am 4.12.2002; derzeit laufendes Verfahren gegen 
Griess am Bezirksgericht Klosterneuburg / erste Verhandlung am 2.3.2001: 
 
 

Einige Informationen in Sachen Griess / Exekution: 
 
1) 2.3.2001: Verhandlung vor dem Bezirksgericht Klosterneuburg, dem 

Heimatbezirk von Herrn Griess. Der Hintergrund: Griess musste sich bereits 
mehrmals in Prozessen vor dem Handelsgericht Wien dazu verpflichten, seine 
unwahren Aussagen über die "Norweger" bei sonstiger Geldstrafe 
(=Exekution) zu unterlassen. Er hat die Auflagen des Gerichts nach dem 
letzten Prozess nicht genau erfüllt, deshalb hat unser Anwalt die Exekution 
beantragt. 

  
2) Die vom Handelsgericht Wien beschlossene Exekution muss nach 

österreichischem Recht beim zuständigen Bezirksgericht (Wohnort des 
Beschuldigten) beantragt werden. Aus für uns unerklärlichen Gründen wurde 
die Exekution von der zuständigen Richterin mehrmals abgelehnt, nach 
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wiederholten, hartnäckigen Eingaben unseres Anwaltes aber schließlich doch 
bewilligt.  

 
3) Griess war also gerichtlich dazu verpflichtet, im Anschluss an seinen 

norwegischen Text "Våre erfaringer med sekten Smiths Venner" unter seiner 
Homepage: 

http://home.cli.net/rhj/fri-griess_01.html folgende Punkte zu erfüllen: 
a) in norwegischer Sprache auf den Gerichtsbeschluss hinzuweisen. 
 
b) einen Link auf die österreichische Homepage der "Norweger" einzurichten 

 
c) unsere Stellungnahme im Umfang von 20500 Zeichen direkt auf seiner 

Homepage zu veröffentlichen. 
 

4) Griess hat diese Punkte bisher nur teilweise erfüllt. Er ist nun bereit, die 
Punkte a) und b) genau zu erfüllen, bei Punkt c) hat er eigenmächtig ein 
Dokument seiner Tochter Wiltrud herausgenommen, in dem diese den jahrelangen 
Missbrauch durch den älteren Bruder sowie die Reaktionen der Eltern darauf 
detailliert beschreibt. 
(Vergleiche dazu die Briefe von Wiltrud Griess an ihren Vater auf unsrer 

Homepage www.norweger.at unter den Begriffen "Zum Thema / 
Friedrich Griess / Stellungnahme der Tochter!!) 

 
5) Griess erklärte nun, dass er dieses Dokument keinesfalls veröffentlichen könne, da 

dadurch die Ehe des in Wien lebenden Bruders zerstört werde und dieser leicht zu 
identifizieren sei. Sie (Griess und seine Frau) bitten also um eine geänderte 
Fassung dieses Dokuments. Wir wollten auf jeden Fall eine gewisse 
Gesprächsbereitschaft und Kompromissfähigkeit signalisieren, aber nur, wenn 
Herr Griess unsere Bedingungen erfüllt  

 
Griess hat uns nun durch seine Anwältin mitgeteilt, dass er unsere Bedingungen nicht 
erfüllen will.  
 
Wir bzw. Wiltrud Griess wären unter Umständen bereit gwesen, das Dokument Nr. 3 
(Stellungnahme der Tochter: ein notariell beglaubigtes Dokument über den 
jahrelangen sexuellen Missbrauch in ihrer Familie) abzuändern oder sogar 
herauszunehmen, wenn sich Griess schriftlich bei uns für seine Hauptlügen 
entschuldigt hätte und seine Behauptungen nochmals offiziell zurückgenommen hätte). 
 
Nun läuft also das Exekutionsverfahren weiter. All das ist ziemlich kompliziert und 
langwierig, aber wir sind überzeugt, dass Griess durch die vielen Prozesse plus Kosten 
sehr zermürbt und in seiner Wirksamkeit stark eingeschränkt worden ist. Auch dieses 
laufende Verfahren hat Griess schon bisher erhebliche Kosten verursacht. (Vergleiche 
dazu Beilage Nr. 10: Bewilligung der gerichtlichen Exekution!). 
 
 
 



11 

G) Verfahren gegen Griess in Deutschland vor dem Landgericht Stuttgart  
     im Juni 1998: 
 
Auch in Deutschland gab es ein Verfahren gegen Griess. Der Verband "DAS 
LEBEN" klagte Herrn Griess wegen diverser unwahrer Behauptungen vor dem 
"Landgericht Stuttgart". Auch hier kam es am 12. Juni 1998 zu einem 
Vergleichsurteil, in dem sich Griess verpflichten musste, die Behauptung in Zukunft 
zu unterlassen, in "Norwegen sei die Selbtsmordrate innherhalb der Norweger-
Bewegung höher als im Durchschnitt der Bevölkerung, vor allem bei den Frauen 
sei sie doppelt so hoch". 
Griess als Beklagter musste die Gerichtskosten bezahlen. Die außergerichtlichen 
Kosten des Rechtsstreites wurden gegeneinander aufgehoben.  
(Urteil: siehe Beilage Nr. 11). 
 
 
Resümee: 
 
Noch einige Bemerkungen zu den Vergleichsurteilen bzw. zu den Kosten: 
Alle diese Prozesse haben selbstverständlich auch uns als "Glaubensgemeinschaft" 
erhebliche Kosten verursacht. Unser Anwalt übernimmt grundsätzlich nur 
Rechtssachen, von denen er hundertprozentig sicher ist, dass er nicht verliert.  
 
Hinzu kommt, dass Österreich in Justizkreisen als "Land der Vergleiche" gilt, viele 
Richter drängen die Streitparteien  zu "gerichtlichen Vergleichen". Allerdings hat ein 
"gerichtlicher" Vergleich dieselbe Wirkung wie ein normales Urteil, an beides muss 
man sich - bei sonstiger Bestrafung - halten. Anders wäre es bei einem 
"außergerichtlichen" Vergleich. Unsere Erfahrung ist auf jeden Fall, dass es klug war, 
auf die Ratschläge der Richter und unseres Anwaltes zu hören. 
 
Ursprünglich habe ich mich gegen die Vergleichsurteile eher gewehrt, Dr. Noll jedoch 
gab uns immer Folgendes zu bedenken: Wenn wir als Glaubensgemeinschaft durch 
einen "gerichtlichen Vergleich" sehr schnell und effizient das erreichen können, 
was wir bei einem weiterführenden Prozess vielleicht(!?) erst nach vielen Jahren 
erreichen würden, dann ist es klug, auf den "Vergleich" einzugehen, und etwas 
gegen den Streitgegner in der Hand zu haben.  
 
Ich erinnere an den Espegard-Fall: das war ein regulärer "Strafprozess", es wurden ca. 
7 Jahre lang(!) unzählige Gutachten eingeholt, Zeugen befragt, Experten vorgeladen. 
usw. Wenn wir nicht auf die Strategie unseres Anwaltes eingegangen wären, dann 
wären wir vermutlich noch beim ersten Prozess (1996) und hätten kein Ergebnis, weil 
ja die Inzesthandlungen an Wiltrud Griess schon sehr lange zurückliegen und schwer 
zu beweisen sind.  
 
Nun haben wir sehr schnell gute Ergebnisse erzielt: Griess darf seine Lügen nicht 
mehr verbreiten, er musste jedesmal neben den Gerichtskosten und seinen 
Anwaltskosten einen guten Teil unsrer Anwaltskosten bezahlen und wird auch in 
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Zukunft viel Strafe bezahlen müssen, wenn er sich nicht an die Urteile hält, oder 
muss sogar ins Gefängnis gehen bei fortgesetzter Missachtung der Urteile. 
 
Offensichtlich ist ihm das auch bewusst, da er zum Beispiel - laut meinen 
Informationen - jetzt in Holland bei seinen Fernsehauftritten nicht seine kriminellen 
Punkte wiederholt hat. Selbstverständlich können wir ihn auch im Ausland für "neue 
Unwahrheiten" klagen. Wir müssten uns ohnehin eventuell eine "konzertierte" Aktion 
aus mehreren Ländern überlegen, sodass nicht nur wir hier in Österreich klagen. 
 
Für persönliche Besprechungen mit unserem Anwalt über die weitere Strategie usw. 
mussten wir jeweils selbst bezahlen, unsere Anwaltskosten für die 
Gerichtsverhandlungen musste zu einem guten Teil Griess übernehmen. Die 
österreichischen Vergleichsurteile waren in der Sache sehr hart für Griess, sowohl 
inhaltlich als finanziell, wir haben in keinem Punkt nachgegeben, was die Lügen über 
die Norweger betrifft. Deshalb beschwerte sich Griess wiederholt (auch in 
Zeitungsartikeln), dass die Justiz ihn im Stich gelassen habe. 
 

Abschließend noch einige wichtige Punkte: 
 
♦ Ich empfehle allen Pressesprechern und verantwortlichen Freunden, auch im 

Ausland mitzufolgen, ob Griess seine gerichtlichen Anordnungen befolgt und mir 
bitte zu melden, wenn er sie missachtet, damit wir in Österreich, so wie wir das 
gerade tun, Exekution führen können und Griess Strafe bezahlen muss. Zur 
Übersicht habe ich am Ende dieser Broschüre nochmals alle Punkte aufgelistet, die 
Griess weltweit in den nächsten 30 Jahren nicht mehr behaupten darf. 

 
♦ Bei Gerichtssachen im Ausland kann man gut diese Broschüre samt den Urteilen 

verwenden. Viele Richter sind dankbar, wenn sie lesen, dass sich bereits andere 
Gerichte mit den "Norwegern" bzw. mit der Causa Griess befasst haben. 

 
♦ Griess bezeichnet sich selbst ständig als "Experten" und "Kenner" der 

Norweger-Bewegung. Obwohl ihm all diese Urteile und Entscheidungen in 
Österreich bekannt sind, zieht er uns weiterhin in den Schmutz. Er ist kein Experte, 
sondern ein einfacher, unglaubwürdiger, unseriöser Lügner, der am Anfang 
sogar dankbar war, dass seine leidgeprüfte Tochter bei den "Norwegern" neue 
Freunde und Hilfe gefunden hatte. Später, als aus der erhofften "Hochzeit mit 
einem Norweger" nichts wurde, begann er plötzlich seine negative Wirksamkeit. 
Neid und Bosheit sind also seine Motive und nicht Fürsorge für die Gesellschaft, 
vor gefährlichen Sekten zu warnen. 

 
♦ Als Ergänzung sei noch erwähnt, dass wir uns neben den Prozessen viermal 

mit Griess in österreichischen Fernsehsendungen "duelliert" haben (dreimal 
Huemer, einmal Angerer) und überall die Tatsache offenbart haben, dass die 
Tochter des Herrn Griess in ihrer eigenen Familie durch sexuellen Missbrauch und 
die schrecklichen Familienverhältnisse psychsich schwer geschädigt worden ist; 
dennoch legt Griess die Schuld auf die Norweger. Er hatte nie ein idyllisches 
Familenleben (wie er behauptet), unter anderem hat er seine Frau im Zorn 



13 

durch die Glastüre gestoßen, dass die Glasscherben tief in ihren Beinen 
steckten, es gab - laut Tochter - ständig Streit zwischen den Eltern usw. Griess 
ist in Österreich als Lügner offenbar geworden (auch im Fernsehen) und wird 
nicht mehr ernst genommen. 

 
♦ Außerdem wollen wir erwähnen, dass Herr Griess vor einem der Prozesse durch 

seine Anwältin eine bösartige Anzeige gegen alle drei Vereine in Österreich 
(Wien, Steiermark, Kärnten) bei der Vereinspolizei eingebracht hat. Die Polizei hat 
die einzelnen Vereine besucht, in einem ausführlichen Gespräch konnten wir die 
Beamten überzeugen, dass es sich bei dieser Anzeige um ein 
"Ablenkungsmanöver" von Griess gehandelt hat. Auch dieser Anschlag ging also 
ins Leere. 

 
♦ Wie bereits in einem früheren Monatsbericht erwähnt, wurden von Seiten des 

Staates (Familienministerium in Wien und Polizeidirektion in Graz) zwei 
offizielle "Sektenbroschüren" als Warnung und Aufklärung für die Bevölkerung 
herausgegeben. Ich möchte nicht auf Details eingehen, aber doch festhalten, dass 
wir eben als Gruppe  nicht in dieser Broschüre aufscheinen. Alle in Österreich als 
"zwielichtig" geltenden Gruppen wurden hier namentlich aufgelistet, unsere 
Gemeinschaft kommt mit keinem einzigen Wort vor.  

 
♦ Unsere österreichische Homepage wird ständig erweitert, die wichtigsten 

Dokumente (bes. in Bezug auf Griess) haben wir bereits ins Norwegische und 
Englische übersetzt, auch diese vorliegende Broschüre kann jederzeit ins Englische 
übersetzt werden. Da die Homepage auf Grund unserer speziellen Kämpfe und 
Prozesse aus mehreren hunderten Seiten besteht, sind die Übersetzungsarbeiten 
noch nicht abgeschlossen. 

 
♦ Wenn es gewünscht wird, schicke ich diese Zusammenfassung auch auf Diskette. 
 
♦  

Zu diesem Bericht gehören 12 Beilagen (vergl. die folgenden 
Seiten)!! 
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ÜBERSICHTLICHE AUFLISTUNG 
 

 JENER 10 BEHAUPTUNGEN UND UNWAHRHEITEN, DIE HERR 
FRIEDRICH GRIESS GEMÄß GERICHTSBESCHLUSS IN DEN 

NÄCHSTEN 30 JAHREN WELTWEIT - BEI SONSTIGER 
GELDSTRAFE/EXEKUTION - NICHT MEHR ÜBER DIE SOGENANNTE 

"NORWEGER-BEWEGUNG" VERBREITEN DARF. 
 
Herr Dipl. Ing. Friedrich Griess darf folgende  10 "Lügen" nicht 
mehr verbreiten bzw. muss diese Aussagen weltweit unterlassen: 

 
♦ Dr. Kathrin Espegard (geb. Köberl) sei von ihrem Lehrer, Mag. Dieter 

Huemer, im Alter von 16 Jahren, unter Ausnützung des 
Abhängigkeitsverhältnisses unter den Einfluss der Norweger-Bewegung 
geraten und verwahrloste psychisch. 

 
♦ Der Fünftkläger (gemeint ist Dr. Peter Koller) habe durch "flirty-fishing" 

die Tochter des Zweitbeklagten (gemeint ist DI Friedrich Griess) und der 
Drittbeklagten (gemeint ist Frau Griess) und andere Mädchen für die 
"Norweger" geworben. 

 
♦ Die Norweger-Bewegung behaupte, moralisch weit über den Mitgliedern 

aller sonstigen christlichen Konfessionen zu stehen; tatsächlich kommen 
bei ihnen Inzest, Ehebruch, Betrug, Lüge häufig vor; 

 
♦ Vertreter oder Mitglieder der Norweger-Bewegung haben der Tochter 

des Zweitbeklagten und der Drittbeklagten (das sind Herr und Frau 
Griess) mehrmals homöopathische Mittel verabreicht oder ähnliche 
Substanzen zugeführt, um sie zum Zwecke unredlicher Einflussnahme 
gefügig zu machen. 

 
♦ Der Zweitbeklagte (gemeint ist Friedrich Griess) verpflichtet sich, es ab 

sofort zu unterlassen zu behaupten, seine Tochter sei - wie viele andere 
Menschen - durch die Machenschaften der Kläger und der Norweger-
Bewegung psychisch schwer geschädigt, zerstört und verrückt gemacht 
worden. 

 
♦ Über die klagenden Parteien (gemeint sind die österrischen Vereine der 

Gemeinde) zu behaupten, bei den Norwegern sei es vor etlichen Jahren 
zu einem dramatischen Selbstmord in der Form gekommen, dass eine 
junge Frau sich mit einer Schere die Augen ausgestochen hat und 
verblutet ist, dies in wörlicher Befolgung der Bibelstelle: "Wenn dir dein 
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Auge zum Ärgernis wird, reiße es aus, denn es ist besser, du gehst mit 
einem Auge ins Himmelreich ein, als du wirst mit zwei Augen in die 
Hölle geworfen"; und verpflichtet sich gleichzeitig bei Schilderung des 
Selbstmordes der jungen Frau darauf hinzuweisen, dass diese schon 
einige Jahre vor ihrem Selbtmord nicht bei den Norwegern war und der 
Beklagte nicht wisse, ob die frühere Mitgliedschaft ursächlich für den 
Selbstmord gewesen ist; 

 
♦ Über die klagenden Parteien (die Vereine der Gemeinde in Österreich) zu 

behaupten, bei den Norwegern herrsche ein derartiger Terror, dass zwei 
Mädchen von zu Hause weglaufen mussten, weil sie offensichtlich diesen 
Terror nicht mehr ausgehalten haben; 

 
♦ Zu behaupten, bei den österreichischen Mitgliedern der Norweger 

herrsche eine überdurchschnittliche Selbstmordrate; 
 
♦ Zu behaupten, die Norweger hätten in voller Absicht die Tochter des 

Beklagten zu psychischem Schaden bis hin zum Selbstmord geführt und 
dies sei kriminell.  

 
♦ Der Beklagte verpflichtet sich, die Behauptung zu unterlassen, in 

Norwegen sei die Selbstmordrate innerhalb der Norweger-Bewegung 
höher als im Durchschnitt der Bevölkerung, vor allem bei den Frauen sei 
sie doppelt so hoch. 
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OFFENER BRIEF NR III  
 

 

DER "NORWEGER-BEWEGUNG": 

Neueste Entwicklung und Gerichtsbeschlüsse im Prozess 

"Norweger gegen DI Friedrich Griess" 

April 1997 

Sehr geehrte Damen und Herren!  

Da Sie zu jenem Personenkreis gehören, der seinerzeit mit den unwahren 
Behauptungen des Herrn Griess über die christliche Glaubensgemeinschaft der 
"Norweger" konfrontiert wurde, erlauben wir uns, Sie über die jüngste Entwicklung 
dieser unerfreulichen Hetzaktion eines Einzelnen gegen eine friedliche, 
familienorientierte Gemeinschaft zu informieren. (Die Norweger-Bewegung wird im 
Folgenden kurz NB genannt).  

Bereits zur Jahreswende 1995/96 haben wir einen "Offenen Brief" von 28 Seiten 
verschickt, in dem wir in 36 konkreten Punkten die Lügen und Verdrehungen des 
Herrn DI F. Griess über die "Norweger" widerlegten. Gleichzeitig forderten wir Herrn 
Griess auf, unseren Brief zu beantworten.  

Bis jetzt haben wir keine Antwort bekommen und selbstverständlich darin recht 
behalten, daß er entweder nicht antworten kann oder will, da seine Behauptungen über 
unsere Glaubensgemeinschaft überwiegend aus Lügen und Halbwahrheiten bestehen. 
Ganz im Gegenteil mußten wir feststellen, daß Herr DI Griess weiterhin in 
verschiedenen Medien im In- und Ausland dieselben Lügen und Verdrehungen wie 
früher verbreitet.  

Deshalb sahen wir uns veranlaßt, sowohl Herrn Griess und seine Frau, als auch die 
"Gesellschaft gegen Sekten und Kultgefahren" (1020 Wien, Obere Augartenstr. 10-
28), als deren Pressesprecher Herr Griess auftritt, vor dem Handelsgericht Wien zu 
klagen. Im gegenständlichen Gerichtsverfahren (Zahl 17 Cg 15/96d) erklärte sich die 
"Gesellschaft gegen Sekten und Kultgefahren" sofort bereit, alle von uns geklagten 
Äußerungen in Hinkunft zu unterlassen bzw. darf Herr Griess diese Behauptungen 
nicht mehr im Namen und mit dem Briefpapier der Gesellschaft verbreiten (siehe 
gerichtliche Vergleichs-ausfertigung des HG Wien vom 1. 10. 1996/Beilage I).  

Auf Grund des schnellen und überraschenden Einlenkens der "Gesellschaft gegen 
Sekten und Kultgefahren" verzichtete die "NB" auf eine weitere gerichtliche 



Verfolgung derselben und sie wurde (ebenso wie Frau Griess) aus dem Verfahren 
ausgeschieden. Auch Herr Griess mußte sich in einer weiteren Verhandlung 
verpflichten, einige seiner gröbsten Lügen ab sofort zu unterlassen (siehe 
Vergleichsausfertigung des HG Wien vom 3. 12.96/ Beilage II).  

Unter anderem darf Herr Griess in Zukunft nie mehr (ungestraft) behaupten, daß  

� Dr. Kathrin Espegard (geb. Köberl) von ihrem Lehrer, Mag Dietrich Huemer, 
angeblich unter Ausnützung des Abhängigkeitsverhältnisses unter den Einfluß der 
"Norweger-Bewegung" geraten und psychisch verwahrlost sei.  
 

� der Fünftkläger (Dr. med. Peter Koller) angeblich durch "flirty fishing" die Tochter 
des Herrn Griess und andere Mädchen für die "Norweger" geworben habe.  

Am Beispiel der erstgenannten Unwahrheit über die NB soll hier exemplarisch gezeigt 
werden, welch unlauterer Methoden sich Herr Griess tatsächlich seit Jahren bedient:  

Bereits am 19. Juni 1992 wurde in einem rechtskräftigen, vom OGH bestätigten Urteil 
des Landesgerichtes für Strafsachen Graz (Zahl 6 Vr 2407/87) auf Seite 14 festgestellt, 
daß die NB keineswegs eine solch negative Beeinflussung auf Kathrin Espegard 
ausgeübt hat, wie "dies von den Angeklagten behauptet wird". Im gegenständlichen 
Verfahren wurden zwei Angehörige der K. E. samt einigen Helfern von der Republik 
Österreich wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Körperverletzung angeklagt und 
wollten ihre Verbrechen eben damit rechtfertigen, daß sie ihr "Opfer" aus einer 
angeblich gefährlichen Sekte "befreien" mußten. In Bezug auf die NB wurde jedoch in 
dem Urteil auf Seite 27 wörtlich durch das Gericht festgestellt:  

"Vollständigkeitshalber wird noch darauf verwiesen, daß das abgeführte 
Beweisverfahren keine stichhaltigen Anhaltspunkte dafür erbrachte, daß die 
Norwegerbewegung oder einzelne ihrer Mitglieder strafrechtliche oder 
verwaltungsrechtliche Tatbestände gesetzt hätten. Die von der Erstangeklagten seit 
dem Jahre 1976 gegen Mitglieder der Norwegerbewegung eingebrachten Anzeigen 
und Beschwerden an den Landesschulrat, an die Staatsanwaltschaft, an Ämter und 
Behörden im Zusammenhang mit der Tätigkeit für diese religiöse Gruppe erbrachten 
in keinem Fall einen strafrechtlichen, verwaltungsrechtlichen oder disziplinären 
Tatbestand und wird diesbezüglich unter anderem auf die von der Staatsanwaltschaft 
Graz und der Staatsanwaltschaft Leoben mangels Tatbestandes zurückgelegten 
Anzeigen 1 St 2877/79 und 7/6 St 995/87 verwiesen. Auch darin spiegelt sich die fixe 
affektiv besetzte überwertige Idee der Erstangeklagten wider, gegen alles, was mit der 
Norwegerbewegung zusammenhängt, zu kämpfen".  

Im Zusammenhang mit diesem Gerichtsverfahren wurde die von Herrn Griess 
erwähnte Kathrin Espegard auch von einem gerichtlichen Sachverständigen 
untersucht. Dieser kommt in seinem gerichtspsychiatrischen Gutachten am 9.10.1988 
zu vollkommen konträren Ergebnissen wie der "Nichtfachmann" Griess und schreibt 
unter anderem:  



� "...(Kathrin Espegard ist) neurologisch unauffällig. Im äußeren 
Erscheinungsbild gepflegt, die Körperhaltung ist aufrecht, das Verhalten ruhig, 
beherrscht, kontaktbereit, in keiner Weise sind Zeichen einer hypnotischen 
Trance festzustellen, noch finden sich Anhaltspunkte für ein überzogen 
religiöses Verhalten. Die Untersuchte ist durchaus ruhig und selbstsicher, ist 
eben der Meinung, daß die von der Glaubensgemeinschaft verbreiteten 
Grundsätze den Inhalt eines wahren und erfüllten Lebens bringen würden.  
 
Im progressive matrices Test werden ohne Schwierigkeiten 32 Punkte erreicht, 
es kann daher keine Rede davon sein, daß es (durch die Zugehörigkeit zur 
Norwegerbwegung) zu einem intellektuellen Abbau gekommen wäre...Wie die 
Untersuchung am Tag der Hauptverhandlung ergeben hat, ist Kathrin 
Espegard...intellektuell in keiner Weise beeinträchtigt."  

Auch der böswillige Vorwurf des Herrn Griess, daß Herr Mag. Huemer in seiner 
Eigenschaft als Lehrer ein Abhängigkeitsverhältnis ausgenützt hätte, wurde bereits im 
Jahre 1979 (also bereits vor 18 Jahren!!) eingehend von der Justiz geprüft und als 
unwahr zurückgewiesen. So heißt es in einem Erhebungsbericht vom 4.11.1979 an die 
Staatsanwaltschaft Leoben wörtlich:  

"Zu do. Aufforderung 1 St. 2877/79 v. 16.7.1979...wurden gegen den Deutsch- und 
Russischlehrer Mag. Dietrich Huemer des Gymnasiums Stainach Erhebungen 
gepflogen. Zu den Anschuldigungen...konnten trotz gewissenhafter Erhebungen keine 
Verdachtsmomente zur Erfüllung dieser Tatbestände ermittelt werden. Alle übrigen 
Anschuldigungen und spitzen Bemerkungen entbehren der nötigen Grundlage und 
Sachlichkeit."  

Schließlich erhielt Mag. Huemer am 27.11.1979 die offizielle Verständigung der 
Staatsanwaltschaft Leoben, daß die gegen ihn gerichtete Anzeige "zurückgelegt" 
wurde.  

Herr Griess wußte selbstverständlich von all diesen Entscheidungen und Urteilen der 
Justiz (er bezeichnet sich ja selbst unentwegt als Experte und Kenner der "Norweger"), 
dennoch hat er - wider besseres Wissen - seine Lügen bis in die jüngste Zeit verbreitet, 
um eine seriöse christliche Glaubensgemeinschaft und einzelne ihrer Mitglieder in den 
Schmutz zu ziehen.  

Der geschätzte Leser dieses "Offenen Briefes" möge selbst beurteilen, was von der 
Glaubwürdigkeit eines solchen "Experten" zu halten ist!  

Nicht zurücknehmen wollte Herr Griess im eingangs erwähnten Verfahren vor dem 
HG Wien seine ebenfalls unwahre und vollkommen aus der Luft gegriffene 
Behauptung, daß seine Tochter (und viele andere Menschen) durch die "Norweger-
Bewegung" angeblich psychisch schwer geschädigt worden seien.  

Da die "NB" einerseits weltweit als familienbewahrende, dem Staat und der 
Gesellschaft gegenüber loyale Gruppe mit hohen ethischen Zielsetzungen bekannt ist 
und andererseits die Tochter des Herrn Griess in der Fernsehsendung "VERA" am 



17.10.1996 öffentlich inzestuöse Erlebnisse in ihrer Familie als Ursache ihrer 
psychischen Krankheit beschrieben hat (sie kam bereits als psychisch schwer kranker 
Mensch zur "NB"), waren wir fest entschlossen, den Prozeß gegen Herrn Griess mit 
aller Konsequenz weiterzuführen. Man bedenke, dass Herr Griess dieser 
schwerwiegenden Behauptung seiner Tochter im Fernsehen damals keinesfalls 
entgegengetreten ist oder diese etwa zurückgewiesen hätte.  

Inzwischen fand am 13.3.1997 eine weitere Verhandlung vor dem HG Wien statt und 
der Prozeß ist nunmehr beendet. Aus Gründen der Fairness erteilen wir genaue 
Auskünfte über den endgültigen Ausgang dieser Rechtssache nur auf ausdrückliche 
Anfrage durch berechtigte dritte Personen.  

Wir weisen darauf hin, daß es kein Zufall ist, daß die "NB" nicht in der vor kurzem 
vom Familienministerium herausgegebenen Aufklärungsbroschüre über Sekten 
aufscheint. Tatsächlich stimmt unsere Gemeinschaft in keinem einzigen Punkt mit den 
darin beschriebenen Merkmalen überein.  

Kein objektiver und wissenschaftlich arbeitender Experte wird die "NB" unter die 
Rubrik der Kulte bzw. gefährlichen Sekten einreihen, wie es Herr Griess ständig in 
böser Absicht versucht!  

Ganz im Gegenteil haben sich in letzter Zeit namhafte Experten und Theologen 
intensiv mit unserer Gemeinschaft befaßt und kommen zu völlig anderen Ergebnissen 
als Herr Griess.  

Von diesen zahlreichen Experten und Kennern der "NB", deren Werke jederzeit beim 
Unterzeichnenden bezogen werden können, seien hier nur drei erwähnt:  

1. Ein wissenschaftlicher Artikel von Dr. theol. Steinar Moe, einem der führenden 
Theo-logen der norwegisch-lutherischen Staatskirche. Am Ende seiner 
Abhandlung kommt er zu folgendem Resümee:  
"Eines ist jedenfalls sicher: Vom Evangeliumsverständnis der Freunde Smiths 
her ist es nicht möglich, die Gemeinde als eine nichtchristliche religiöse Sekte 
einzustufen. Die Gemeinde ist - einschließlich ihrer besonderen Ausprägungen 
auf einigen Gebieten - ohne jeden Zweifel mitten in die Vielfalt der 
Christenheit eingebettet."  
 

2. Eine religionswissenschaftliche Untersuchung über die NB von Dr. phil. Lowell D. 
Streiker (er war u.a. ehemaliges Mitglied des nationalen Führungsstabes von US-
Senator Henry M. Jackson und Berater in religiösen Angelegenheiten im Weißen 
Haus) mit dem Titel: "LEBENDIGER GLAUBE: Die Wahrheit über die Norweger-
Gemeinde". Das Ergebnis seiner ausführlichen Recherchen: "Alle seriösen 
Untersuchungen führen zum gleichen Ergebnis. 'Smiths Freunde' sind keine 
Kultgruppe oder Sekte, sondern eine evangelische Freikirche mit vielen positiven 
Qualitäten und mit einer zunehmenden Offenheit und freier Organisationsstruktur."  
 

3. Dass Buch "Der Weg des Kreuzes" von Kjell Arne Bratli. Der Autor war parlamen-
tarischer Geschäftsführer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei im norwegischen 



Parlament und ist heute verantwortlicher Redakteur der norwegischen 
Offizierszeitschrift "Pro Patria".In seinem spannenden und lehrreichen Buch über 
unsere Glaubensgemein-schaft (294 Seiten, davon ca. 150 Seiten Bildmaterial) kommt 
er ebenfalls zu ganz anderen Ergebnissen als Herr Griess.  

Wir "Norweger" wollen eigentlich ein stilles und friedliches Leben führen, durch unser 
Vorbild wirken und sind keinesfalls an solchen Prozessen oder jahrelangen 
Streitigkeiten interessiert. Auf Grund der hartnäckigen und wider besseres Wissen 
verbreiteten Unwahrheiten des Herrn Griess über unsere Bewegung sahen wir jedoch 
keine andere Möglichkeit als den Gang zum Gericht, zu dem wir im übrigen volles 
Vertrauen hatten.  

In der Hoffnung, mit diesem Schreiben abermals zur Wahrheitsfindung beigetragen zu 
haben, zeichnen mit freundlichen grüßen  

Die Verantwortlichen der NB in Österreich  

Nachtrag: Dieser Brief wurde bereits am 7.4.1997 verfaßt. In der Zwischenzeit mußte 
sich Herr Griess auch in einem Verfahren in Deutschland (am 9.6.1998 vor dem 
Landgericht Stuttgart) dazu verpflichten, seine unwahre Behauptung über eine 
angeblich hohe Selbstmordrate in der NB zu unterlassen.  

Auch in Österreich sah sich die NB auf Grund neuerlicher Diffamierungen abermals 
veranlaßt, Rechtshilfe in Anspruch zu nehmen. Unter der GZ. 37 Cg 77/98 x ist zur 
Zeit (Juli 1998) ein Verfahren vor dem Handelsgericht Wien gegen Herrn Griess 
anhängig, in dem es um Unterlassung, Widerruf und Veröffentlichung des Widerrufs 
dreier unwahrer, boshafter Behauptungen über die NB geht.  

Ergänzung und Aktualisierung dieses Offenen Briefes vom 1.4.1999:  

Wie wir es erwartet haben, mußte sich Herr DI Friedrich Griess als beklagte Partei 
auch in diesem neuerlichen Prozeß vor dem Handelsgericht Wien am 9. September 
1998 dazu verpflichten, seine unwahren Behauptungen über die Norweger "ab sofort 
zu unterlassen". Herr Griess darf z. B. laut Gerichtsbeschluß nicht mehr behaupten, 
daß bei den österreichischen Mitgliedern der Norweger angeblich eine 
"überdurchschnittliche Selbstmordrate herrsche" oder daß die NB seine Tochter zu 
"psychischem Schaden" bzw. zum "Selbstmord" geführt hätte. Zusätzlich wurde er 
dazu verurteilt, neben seinen eigenen Anwaltskosten einen erheblichen Teil der 
Prozeßkosten an die Norweger-Bewegung zu bezahlen.  

Letzte Ergänzung und Aktualisierung vom 15.5.2000:  

Auf Grund neuerlicher Diffamierungen und Lügen über die NB, diesmal im Internet, 
haben wir Herrn Griess wiederum geklagt. Ergebnis des Prozesses im März 2000 vor 
dem Handelsgericht Wien unter der GZ: 37 CG 19/00 y:  

� Herr Griess musste wiederum (wie in den früheren Prozessen) die 
Gerichtskosten, seine Anwaltskosten und einen Teil unsrer Anwaltskosten 



bezahlen.  
 

� Laut Gerichtsbeschluss musste er sich verpflichten, eine Stellungnahme der 
"Norweger" direkt auf seiner norwegischen Homepage zu veröffentlichen, und 
zwar im Umfang von 20.500 Zeichen.  
 

� Er muss weiters zu Beginn unsrer Stellungnahme darauf hinweisen, dass er sich 
zu dieser drastischen Vorgangsweise "im Zuge eines gerichtlichenVerfahrens 
vor dem Handelsgericht Wien" verpflichten musste.  
 

� Weiters musste sich Herr Griess dazu verpflichten, auf seiner Homepage ein 
Link auf unsere Homepage www.norweger.at einzurichten.  

Da Herr Griess - wie bereits nach früheren Gerichtsverfahren - diese gerichtlichen 
Auflagen keineswegs erfüllt bzw. eigenmächtige Änderungen in unsrer Stellungnahme 
vorgenommen hat, sind weitere Auseinandersetzungen vorprogrammiert.  

 

























































Schlussteil 
 
 
 

Weitere wichtige Dokumente von diversen Behörden und der 
Justiz sowie einige Zeitungsartikel 

 
 
 

1) Brief des Rechtsanwaltes Univ.-Doz. Dr. Alfred J. Noll an den 
Österreichischen Rundfunk als Reaktion auf einen frechen Fernsehauftritt von 
Griess. Das Resultat war ein Fernsehauftritt von Familie Huemer und Wiltrud 

Griess eine Woche später (Gegendarstellung), in der Wiltrud vor ca. 900 000 

Zusehern über ihre „inzestuösen“ Erlebnisse berichtete. 

 

2) Notariell beglaubigte Sachverhaltsdarstellung von Wiltrud Griess über ihre 

schrecklichen Kindheitserlebnisse. 

 

3) Zurückweisung einer Strafanzeige gegen Mag. Dietrich Huemer durch die 

Staatsanwaltschaft Leoben aus dem Jahre 1979 (bereits damals versuchte man die 

„Norweger“ mit solchen verleumderischen Anzeigen in den Schmutz zu ziehen). 

 

4) Bestätigung der zuständigen staatlichen Verwaltungs- und Polizeibehörde, 
dass die steirischen Mitglieder der „Norweger-Bewegung“ gut beleumdete 

Staatsbürger sind (gemeint sind. u.a. die Vereinsmitglieder Dorrer, Angerer und 

Huemer). Diese Bestätigung wurde im Espegrad-Prozess vorgelegt. 

 

5) Aussage einer hohen kirchlichen Stelle über die „Gemeinde“, vorgelegt im 

NEWS-Prozess 

 

6) Zeitungsartikel der Tageszeitung KURIER zum Espegard-Prozess mit 

interessanten Aussagen der damaligen norwegischen Botschaftssekretärin in Wien, 

Frau Eli Johnswik. 

 

7) Zeitunsartikel zur Causa Espegard aus der norweg. Zeitung „Drammens 

Tidende – Buskeruds Blad“ 























Drammens Tidende – Buskeruds blad 

 

Nr 23    Freitag, 28. Januar 1994 – 4. Woche 
 
 

Katrin wurde von der 
Mutter gekidnappt 
 
 

Ăl: Katrin Espegard (33), verheiratet und wohnhaft in Ăl, hat 
am eigenen Leib eine brutale Verfolgung wegen ihrer Religion 
erlebt. Im Jahre 1987 wurde sie in ihrem Heimatland 
Österreich gekidnappt, geknebelt und vier Tage lang wegen 
ihres Kontaktes zur christlichen Gemeinde Smiths Freunde 
psychisch gefoltert. Schließlich konnte sie fliegen. Auch in Ăl 
bekam sie später von zwei deutschsprechenden Personen 
Besuch. Diesmal schaffte sie es jedoch, rechtzeitig in Deckung 
zu gehen. Katrin und ihr Mann Oddvar Espegard kontaktierten 
daraufhin die Polizei, die wiederum die Interpol verständigte. 
Der Alptraum endete schließlich damit, dass das 
Außenministerium genügend Druck auf die österreichischen 
Behörden ausübte, sodass die Sache – die bereits weggelegt 
war – wieder aufgenommen wurde. Neulich wurde ihre Mutter 
vom Österreichischen Höchstgericht für schuldig befunden, 
ihre Tochter gekidnappt zu haben. 
 
Bildtext: Katrin Espegard, wohnhaft mit Familie und Mann in Ăl, wurde gedinappt und 
gekenebelt, weil’s sie sich mit Smiths Freunden befasste. Nun wurde Katrins Mutter vom 
obersten Gerichtshof für schuldig befunden, die Tochter gekidnappt zu haben. 
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Übersetzung des Artikels über Katrin Espegard aus  
der Zeitung „Drammens Tidende“ 
 

Gekidnappt von der 
Mutter aufgrund des 
religiösen Glaubens 
 

Ăl: Zwei Monate, bevor Katrin Espegard (33) 
ihr sieben Jahre langes Medizinstudium in 
Österreich abschließen wollte, wurde sie wegen 
ihrer Bekanntschaft mit Smiths Freunden 
gekidnappt, geknebelt vier Tage lang einem 
rohren psychischen Terror ausgesetzt. 
 
 
BIRGER MORKEN 
 
Es war Katrins Mutter, die hinter dem dramatischen Kidnapping stand, da in Katrins 
Heimatland Österreich im Jahre 1987 stattfand. Der Hintergrund für das Kidnapping 
war Katrins Engagement in einer lokalen Gemeinde der norwegischen, religiösen 
Bewegung „Smiths Freunde“. Das Österreichische Höchstgericht erklärte neulich die 
Mutter für schuldig, und zwar wegen ungesetzlicher Freiheitsberaubung – Kidnapping – 
an der Tochter. Die Festsetzung des Strafausmaßes findet in zwei Wochen statt. Vier 
Mithelfer haben schon früher eine bedingte Strafe bekommen. Sechseinhalb Jahre 
dauerte es jedoch, bevor die Sache endgültig abgeschossen werden konnte.  
 
Wohnhaft in Ăl 
Katrin wohnt nun in Ăl und ist mit Oddvar Espegard verheiratet, der ebenfalls Smiths 
Freunden angehört, oder der Gemeinde („Die christliche Gemeinde“) wie sie sich selbst 
nennen. Das Ehepaar hat drei Kinder, Jonathan (5), Karl-Heine (3) und Olav (1). 
Nachdem sich nun die Zeitung DT-BB an sie gewandt hat, wünschen Katrin und Oddvar 
Espegard von der unmenschlichen Glaubensverfolgung zu erzählen, der Katrin ganze 10 
Jahre ihres Lebens ausgesetzt war. Gleichzeitig wollen sie einige Mythen aufklären und 
mit Vorurteilen aufräumen, die des öfteren von Smiths Freunden verbreitet werden.  
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Überzeugt als 16-Jährige 
Katrin war 16 Jahre alt, als sie in ihrem Heimatort Stainach in Kontakt mit Smiths 
Freunden kam. Die Eltern waren Katholiken, sie ließen sich scheiden, und als Katrin 18 
Jahre alt war, starb ihr Vater 
„Ich kam durch einen Lehrer in Kontakt mit der Gemeinde“, erzählt Katrin „ich bekam 
einen persönlichen Glauben an Gott, und nachdem ich glückliche Familien und Ehen 
kennen gelernt hatte, wollte ich dem christlichen Glauben gemäß leben. Meine Mutter 
wollte das nicht und hinderte mich in meiner Entfaltung. Das resultierte darin, dass ich 
mehrere Male nachts von zu Hause fliegen musste, um meine Freunde zutreffen. 
Im Jahr 1985 kam es auf dem Konferenzort Brunstad in Stokke zum ersten Kontakt 
zwischen Katrin und Oddvar, und Anfang 1987 verlobten sie sich. „Katrins Mutter 
weigerte sich, mich zu grüßen“, erzählt Oddvar Espegard, „die Verlobung war 
offensichtlich das Schlimmste, was geschehen konnte. Sie fühlte wohl, dass sie ihre 
Tochter verlieren würde.“ 
 
Gekidnappt und geknebelt 
Am Samstag, dem 25 April 1987 , zwei Monate, bevor Katrin ihr Medizinstudium 
beenden sollte, geschehen dramatische Dinge, die Katrins Leben lange Zeit danach 
prägen werden. 
„Fünf Personen kommen in meine Wohnung in Graz“, erzählt Katrin. „Einer war der 
Amerikaner Ted Patrick, den meine Mutter als ‚Helfer’ angeworben hatte. Patrick ist ein 
„Deprogrammierer“, wie er sich selbst bezeichnet, und er war mehrere Male wegen 
Gewaltanwendung gegenüber Mitgliedern verschiedener religiöser Gemeinschaften im 
Gefängnis.  
Sie versperrten die Tür, verschlossen die Fenster, und dann begann eine schreckliche 
psychische Tortur. Sie versuchten, mich zu überreden, mit der Gemeinde zu brechen, 
unter anderem durch Drohungen und Beschuldigungen. Ich wurde geknebelt, an einen 
Stuhl gefesselt und bekam eine Binde vor den Mund. Sie drehten das Radio auf volle 
Lautstärke, um meine Hilfeschreie zu übertönen.“ 
 
Bildtext zum Familienfoto: Katrin und Oddvar Espegard wohnen mit ihren Kindern 
Jonatah (5), Karl-Heine (3) und Olav 1) in Ăl. Nun hoffen Katrin und ihr Mann, dass 
diese Gerichtssache und Katrins traumatische Vergangenheit „Geschichte“ sind, und 
dass sie und die Kinder ein normales, harmonisches Leben bei Smiths Freunden führen 
können.  
 
Meine Flucht 
„Am dritten Tag verfrachteten sie mich in eine Hütte, die tief in einem Wald lag. Sie 
setzten die Terrorbehandlung bis 3 Uhr früh am nächsten Tag fort. Dann erlaubten sie 
mir, ins Bett zu gehen. Ich entdeckte ein Fenster ohne Vergitterung und mit Hilfe von 
zusammengeknüpften Leintüchern seilte ich mich ab und flüchtete in die Wälder.“ 
Katrin verständigte die Polizei. Es folgten erschöpfende Überprüfungen und Verhöre 
sämtlicher involvierter Personen, mit Ausnahme von Ted Patrick und einer 
amerikanischen Frau. Diese waren bereits aus dem Land geflüchtet. Es wurden auch 
falsche polizeiliche Anzeigen gegen Katrins Lehrer verfasst, als ob er Katrin der Freihat 
beraubt hätte. Katrin war nun derart erschrocken und unsicher, dass sie ihr Studium 
abbrach und im Sommer 1987 nach Norwegen flüchtete.  
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Katrin und Oddvar heirateten, und ein weiteres Detail dieser Historie ist, dass Katrin 
mehrmals zurück nach Österreich reiste um ihr Studium abzuschließen. Sie war zu 
diesem Zeitpunkt schwanger und wurde beständig von eigenen Wächtern bewacht.  
Was Katrin und Oddvar nicht wussten, war, dass die Sache in Österreich ad acta gelegt 
worden war. Im September 1987 jedoch entstand eine neue Dramatik, die schließlich 
eine Wende in der Sache bewirkte. Zwei Männer mit Auto und Campingwagen, beide 
deutschsprechend, bahnten sich einen Weg in ein Haus auf Torpo in Ăll und riefen nach 
Katrin.  
 
Sie wurden gewarnt 
„Eine halbe Stunde nach diesem Vorfall wurde ich glücklicherweise von den 
Hausbesitzern angerufen. Ich warnte Katrin, die nun aus der Wohnung flüchtete und 
zwei Wochen lang bei verschiedenen Freunden wohnte. Alarmknopf und 
Geheimnummer wurden eine Notwendigkeit in unserem Heim. 
Wir verständigten die Polizei, die wiederum die Interpol alarmierte, und es endete 
damit, dass das Außenministerium Druck ausübte und sich direkt an die Behörenden in 
Österreich wandte. Da wurde die Sache wieder in Angriff genommen, und der 
österreichische Staat begann einen Rechtsstreit gegen die Mutter. Nachdem die Sachen 
von diversen Gerichtshöfen behandelt worden war, wurde sie vor kurzem durch das 
Höchstgericht entschieden.  
Es ist dennoch bemerkenswert, dass das Höchstgericht in bezug auf das Urteil geteilter 
Ansicht war, als die Mutter des Kidnappings für schuldig befunden worden war. Wäre 
der Ausgang der Rechtssache ein anderer gewesen, wären wir weiter zum Gerichtshof in 
Haag gegangen“, betont Oddvar. 
 
Gerechtigkeit 
„Wir sind erleichtert, dass die Mutter und ihre Mithelfer für schuldig befunden wurden, 
sonst müsste ich weiterhin ein Leben in Schrecken und Unsicherheit führen“, sagt 
Katrin. „Das ist Gerechtigkeit, und nun wünsche ich nur, in Frieden und Sicherheit mit 
meiner Familie zu leben. Von meinem 16. bis zu meinem 25. Lebensjahr ist mir meine 
Mutter mit Feindseligkeit begegnet, und das waren zehn harte Jahre. 
Selbst bin ich allezeit gut gegen meine Mutter gewesen, und ich wünsche gerne Kontakt 
mit ihr, die Voraussetzung ist jedoch, dass sie die Gemeinde, uns als Familie und unsere 
Freunde akzeptiert. 




