
Betreff: Mandat Isabella Anton

Von: Frank Engelen (familienwohl@yahoo.com)

An: info@ra-malberg.de;

Datum: 23:35 Donnerstag, 26.November 2015

Sehr geehrter Herr Malberg,

ungewöhnliche Bedingungen erfordern ungewöhnliche Handlungen.

Wie mir Frau Isabella Anton, meine entpflichtete Vollmachtsnehmerin heute mitteilte, soll sie Sie
mit der Wahrnehmung unserer gemeinsamen Interessen mandatiert haben.

Mit Stand gestern, 25.11.2015 habe ich Frau Anton schriftlich aufgefordert, mir meine Vollmacht
im Original zurückzugeben.
Gestern teilte sie telefonisch zunächst mit, daß sie meine Vollmacht irgendwo erst abholen
müsse. Als ich fragte, an wen sie das Vorsorgedokument abgegeben haben wollte (im
Original!!!) erfand sie die Ausrede, daß sie ja nicht zu Hause sei und die Vollmacht eben zu
Hause abholen müsse....

Heute erinnerte ich schriftlich an die gesetzte Frist, 25.11.2015 abends und setzte eine
Nachfrist, heute Abend.

Nach Ablauf der Frist und Telefonat, in dem sie mir mitteilte, meine Vollmacht per Post zustellen
zu wollen, fuhr ich kurzerhand bei ihr vorbei.

Sie reagierte sehr nervös, als ich die Herausgabe der Vollmacht zweckt Verhinderung weiterer
Vermögens- und anderer Schäden forderte.

Im Laufe des Gesprächs war zu erfahren, daß sie Ihnen die Vollmacht übergeben haben will. -
Was für mich wieviele Dinge, nicht nachvollziehbar ist. Das Juristen Einmal Eins lehrt, niemals
Original Dokumente aus der Hand oder in Empfang zu nehmen.

Hintergrund:

Frau Anton biederte sich nach meinem ersten Gefängnisaufenthalt (Freiheitsberaubung gem. §
239 StGB durch das Familienzerstörungsgericht Duisburg) an, die Vorsorge für mich zu
übernehmen, um mich im Wiederholungsfall vor Schäden jeglicher Art, respektive Verlust
meiner Fahrzeuge und meines selbstbewohnten Eigenheims zu schützen.

Nachdem ich am 12.06.2015 erneut verhaftet wurde (bundesweiter oder gar internationaler
ZIVILER HAFTBEFEHL !!!), richtete sie einen Postnachsendeauftrag ein, den sie nach heutiger
Kenntnis bis zum o6.01.2016 datierte.

Neben direktem Vermögensschaden in Höhe von 15 bis 20 Tausend Euro, verursachte sie
weitere Schäden, z.B. durch unterlassene Rechtmittel gegen Mahnbescheide, etc. UND nicht
Weitergabe der Post an mich. In den ersten Besuchsterminen bat ich jeweils darum. Frau Anton
war jedoch der folgenschweren Meinung, daß "ihr Engelchen RUHE brauche" !!

Trotz mehrfacher Mahnungen unterließ sie es, mir die wichtige Post ins Gefängnis zu bringen.
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Stattdessen veranlasste sie gemeinsam mit Herrn Chris Kempken, daß meine zwei Fahrzeuge
im Gesamtwert von. rd. 5.500 € verschrottet wurden - ohne einen Gegenwert zu erhalten!!

Als der "Schmuh" aufflog, begann sie gegen Herr Kempken zu wettern und ließ sich die
"dollsten Geschichten" einfallen und behauptet nun, Herr kempken hätte vollkommen autonom
gehandelt und sie habe trotz Handy und die Möglichkeit, zu jeder Zeit die Polizei zu rufen, den
Diebstahl meiner Kfz nicht habe verhindern können. Man habe ich Öl und Fett (ich fahre mit
"Frittenfett) vor die Füße geschüttet.....

In dem ersten Telefonat, welches sie mit mir in der JVA Düsseldorf führte, hatte sie sich
gegenüber der JVA als gesetzliche Betreuerin ausgegeben und fragte mich, ob ich etwas
dagegen hätte, daß sie einen Betreuungsantrag stellt.

Gegenüber meiner Mutter zeigte sie sich triumphierend als "General-Bevollmächtigte" und jagte
meiner Mutter Angst in der Form ein, daß sie damit kokettierte, mich sogar in die Klapse bringen
zu können.

Mit Stand 15.11.2015 habe ich den Nachsendeantrag selber überprüft und storniert.
Zuvor behauptete Frau Anton ja, der Auftrag liefe nur bis zum 07.11.2015.
Da ich zwischenzeitlich ein paar Briefe im Briefkasten vorfand (auf Grund regelmäßiger
Briefkastenkontrolle steht fest, daß diese Briefe jeweils gegen Mittag, frühen Nachmittag
eingelegt wurden), bestand für mich zunächst kein Grund zum Zweifel an dieser Aussage.

Gestern stellte ich jedoch fest, daß mindestens drei Briefe, darunter einer mitt einer
Bargeldeinlage, verschickt von einer Münchener Psychologin, nicht an mich zugestellt wurden.

Die jeweiligen Versender haben die Post bis heute jedoch auch nicht zurückerhalten!

Heute sagte Frau Anton, soe habe nun vier Mal mit der Post telefoniert, welche ihr jeweils
bestätigt haben sollen, daß seit dem 07.11.2015 keine Post mehr an sie weitergeleitet worden
sei......

Nach bisher einschlägiger Erfahrung gehe ich davon aus, daß Frau Anton sich ihre eigene
Realität immer dann zusammen bastelt, wenn ihr sonst geschickt konstruiertes Lügengebäude
zusammenbricht.

So wollte sie heute ihre Realität damit stützen, indem sie behauptete, daß sie Herrn Kempken
nun auch aus ihrem Bargeld Kredite gezahlt haben will.

Dazu schob sie die Polizei Moers vor, welche festgestellt haben will, daß in ihrer
Kontoauszugsmappe ein ganz spezieller Kontoauszug fehlen würde. Diesen Kontoauszug habe
Herr Kemken ihr geklaut, um sie später um Bargeld zu bitten. Herr Kempken habe ja bereits die
ganze Zeit bei ihr gegessen und wohl auch gewohnt, weil bei ihm der Strom abgestellt gewesen
sei (deshalb habe er ja auch aus meinem Haushalt und aus meiner Werkstatt und von meinem
Grundstück sämtliche 230 Volt sowoe Starkstromkabel, z.T. 50 Meter-Rollen mitnehmen
müssen, um an Strom zu kommen....), woraus erkennbar gewesen sein soll, daß Herr Kempken
kein eigenes Einkommen trotz der stattlichen Zahlungen des Jobcenters in Höhe von 1.345,01
Euro habe.

Obgleich Frau Anton wußte, daß das Jobcenter Moers die Kaution fü´r die neue Wohnung
übernimmt, will sie ihm nunmehr auch noch die Kaution gezahlt haben.
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Als sie dieses erzählte, zerbrach sie erneut in Krokodilstränen (darin ist sie sehr geübt) und
jammerte, daß ihre Söhne Isajah und René sie TÖTEN würden, wenn sie erfüren, daß sie das
gesamte Urlaubsgeld verloren habe.

Als ich auf die nicht uznstattliche Summe von 5.800 € Bargeld zu sprechen kam, die sie aus
meinem Vermögen, ihren Aussagen nach an Herrn Kempken "ausgezahlt" hätte und welche mir
nun fehlen, versuchte sie zu beruhgigen, daß ich mich nur auf Ihr Können verlassen solle.

Der Herr Malberg holt Dir Dein Geld schon zurück !!!!!

Von Frau Eva-Maria Schneider, welche langjährige Mandantin von Ihnen ist, erfuhr ich später,
daß Frau Anton Sie beauftragt haben soll, ein Annäherungsverbot gegen mich zu erwirken....

So, wie sie es zuvor ggf. gegen einen oder mehrere ihre ehemaligen Lebensgefährten, z.B.
Hern Wilps erwirkt haben will.....

Um Ihnen einen besseren Einblick in die Sachlage zu ermöglichen, übersende ich Ihnen anbei
zwei Dokumente, aus denen z.B. die Veruntreuung meiner Gelder hervorgeht.

Jeglichen Schriftverkehr vor dem 10.08.2015, dem Tattag, an dem mindestens mein Mercedes
verschwand, hat sie mir vorenthalten. Sie meinte, diese Daten benötige sie noch für sich und
war auch nicht bereit, mir Kopien zu fertigen.

Verlustig ist derzeit z.B. noch ein flammneuer Telefunken Flachfernseher 124 cm, welchen sie
an Herrn Chris Kempken herausgegeben hatte.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne telefonisch als auch persönlich zur Verfügung.

Herzlichst

Frank Engelen

PS: gem. der beigefügten Quittungen erfolgte die erste Auszahlung in Höhe von 600 plus 180 €
(zwei Mal !!!!) am 25.06.2015.
Die erste Quittung wurde allerdings erst am 26.06.2015 erstellt !!! (auf meinem Rechner, den
Kempken unterschlagen hatte, um Internetbestellungen, etc. zu tätigen).

Ob alle Quittungen von Herrn Kempken unterzeichnet wurden, würde ich nicht beeiden.

Frau Anton fragte mich beim ersten Treffen nach der Entlassung mehrfach in ihrer hysterischen
Art, ob das nicht die Unterschrift von Herrn Kempken sei...... drei, vier, fünf Mal.

Anhänge

Gesprächsverläufe_C.K.-I.A.u.a.1.pdf (4,83 MB)
Quittungen_Kempken_an_Isabella_Anton.pdf (1,19 MB)
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