
WIE HOCH SIND DIE CHANCEN ?

Dass ein Entführer eine Ferienwohnung durch die Tür  
         betritt und durch das Fenster verläßt?

Dass ein Kind entführt wird, wenn es nur 5 Minuten 
 unbeaufsichtigt war?

Dass ein Entführer keine Fingerabdrücke oder
DNS Spuren hinterläßt?

Dass ein Entführer sich zwischen einer geöffneten Tür und der
 dahinterliegenden Wand versteckt?

Dass eine Mutter vom Schauplatz einer Entführung wegläuft und so zwei
 Zweijährige ungeschützt demselben Entführer ausliefert?

Dass die Verandatüren unverschlossen waren und die Eltern dennoch darauf
 bestehen, das Kind hätte nicht einfach losziehen können?

Dass die Eltern in der Ferienwohnung bleiben während alle anderen bis spät
 in die Nacht hinein nach dem "entführten" Kind suchen?

Dass alle Kinder der mitreisenden Familien zu so ziemlich der gleichen Zeit
 einschlafen, und keines von ihnen mal aufwacht?

Dass NIEMAND aus dieser Gruppe Uhren trägt oder ein Handy bei sich hat?

Dass man seine Kinder nicht ins Restaurant mitnimmt, weil kein Buggy zur
 Verfügung steht?

Dass einem die Geldbörse, die Sporttasche und ein Kind genommen wird -
alles einzelne Vorfälle innerhalb weniger Wochen?

Dass eine Mutter, die sagt der "Entführer" hätte Cuddle Cat (das Kuscheltier)
 bewegt, es aber mit sich herumträgt und es wäscht, obwohl es die
 Fingerabdrücke oder DNS Spuren des "Entführers" aufweisen könnte?

Dass die Eltern eines entführten Kindes fortwährend vergessen, die
 Belohnung für die Rückkehr des Kindes in Höhe von 2 Mio Br.Pfund in 
 ihren Fernsehaufrufen zu erwähnen?

Dass drei der Gruppe den Verdacht auf jemanden lenken, bis die Ähnlichkeit
 zwischen demjenigen und einem der Gruppe bemerkt wird? 



Dass die Eltern nicht die Detektei feuern, die das Leben ihres Kindes durch
die Bekanntgabe ihres Aufenthaltsortes und ihrer bevorstehenden 
Rettung gefährden - bei zwei verschiedenen Anlässen?

Dass hochqualifizierte britische Leichenspürhunde und DNS Analytiker sich irren?
Dass ein Hausarzt mit 6 Leichen eine Woche vor dem Urlaub in Kontakt kommt ?
Dass der Hausarzt das Kuscheltier des Kindes mit zur Arbeit nimmt, so daß es

 dort den Leichengeruch aufnimmt?

Dass die portugiesische Polizei einen "Deal" anbietet, der gar nicht im
 portugiesischen Gesetz vorgesehen ist?

Dass die Eltern innerhalb einer Woche eine Webseite einrichten, sowie den 
 Fehler im Auge des Kindes als Markenzeichen innerhalb zwei Wochen
 nach dem Verschwinden registrieren lassen?

Dass unschuldige Eltern sich weigern, der Polizei durch Beantworten
 von Fragen zu helfen und sich nicht sofort zu einer Teilnahme an
einer Rekonstruktion bereit erklären?

Die vereinten Polizeikräfte zweier Länder, plus Interpol...
Ex- Offiziere der Spezialeinheit der brit. Armee und 30 Privatdetektive...

Die Unterstützung verschiedener Millionäre
und ein 1 Mio £ großer "Unterstützungsfond", 

gespendet von der Öffentlichkeit...

Eine in Höhe von 2,5 Mio £ ausgelobte Belohnung 
und eine beispiellose Kampagne, um den Fall in der Öffentlichkeit zu halten... 

Die großzügige Unterstützung der gesamten britischen Medien...

Die weltbesten Spürhunde und Kriminaltechniker...
... und dennoch keine einzige Spur? 

Immer noch kein einziger Anhaltspunkt aufgetaucht, der die behauptete
Entführung bestätigt?

WIE HOCH SIND DIE CHANCEN?

Für weitere Informationen
die die Medien ablehnen zu erörtern:-

              INTERNET


