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Sehr geehrter Herr Himpeler,
 
Mein Dank für die Zusendung der Daten und meine Enttäuschung über Ihre Entscheidung, von
mir lieber eine schriftliche Äußerung erhalten zu wollen gilt selbstverständlich auch für dieses
Anliegen.
 
Die diffuse posttraumatische Legasthenie hindert mich jedoch auch hier, ohne eine ordentliche
Akteneinsicht eine Aussage zu tätigen.

Meinem gesundheitlichen Zustand ist es jedoch auch hier zuzuschreiben, daß ich mich zu
einigen Kommentaren hinreißen ließ, welche ich auf der Einladung zur schriftlichen Äußerung
als Beschuldigter vermerkte.
Mein Anwalt wird sich wohl wieder einmal ärgern, aber so ist das nun mal, wenn man am
Wochenende Post erhält und niemanden erreichen kann.

Außer nette Kollegen von Ihnen, welche mir bei meiner Schreibarbeit wirklich sehr weiter
geholfen haben.
Aus bereits besagten Gründen beantrage ich auch für dieses Anliegen Akteneinsicht und biete
an, mich nach Erfolgter Solcher ausführlich zum Sachverhalt zu äußern, falls dieses noch
gewünscht sein sollte.

Sodann stelle ich auch bezüglich dieses Strafantrags des Beschuldigten Pischek Strafanzeige
wegen falscher Verdächtigung und Vortäuschen von Straftaten und hoffe auf Ihr Interesse und
Engagement auch in die andere Richtung zu ermitteln, alle Sachverhalte vollumfänglich
aufzuklären und den Täter, welcher nach meinen Berechnungen Bargeld in Höhe von rd. 10.820
Euro sowie mindestens, weil bereits meiner Freundin während meiner Freiheitsberaubung
aufgefallen, die Sachgegenstände Laptoplüfter und USB-Funkmaus sicher unterschlagen,
unrechtmäßig angeeignet oder gestohlenen hat, was sehr wahrscheinlich auch für jede Menge
mehr an Computerhardware wie 2,5 Zoll Toschiba Festplatte incl. Spezialanschlusskabel und
vor allem hochsensiblen Daten, USB-Sticks, SD- und Micro-SD-Karten nebst Adapter, Batterien,
Münzen aus Edelholzschatullen, Werkzeug aus dem Keller, Fahrzeugpapiere nebst
Betriebsanleitung aus meinem LKW, et cetera, et cetera gilt.
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Was ich von Ihnen, sehr geehrter Herr Himperle ganz genau wissen müsste, ist, wie sich der
Beschuldigte denn den vermeintlichen Tathergang ganz genau vorgestellt hat, sofern er dazu
bereits Einlassungen gegeben hat. Wobei ich der Tagespresse oder anderen Medien
entnommen hatte, dass der Beschuldigte die Zeit, in der ich mich in ärztlicher Behandlung im
St. Josefs Krankenhaus nach gezieltem Schlag in den Unterbauch befand, dazu genutzt hatte,
seine m.E. nicht nur an diesem Tag recht merkwürdigen bis wirren Gedanken einem netten
Polizeikommissaren in der Zweigstelle der Polizei in Hilden mitzuteilen. Daher ist davon
auszugehen, daß sich Mr. Pinoschesko dazu hat hinreißen lassen, den gesamten Inhalt des
Erdachten vorzutragen. Und an genau diesem Datenmaterial bin ich brennend interessiert.
Auf Wunsch behandele ich diese Daten sodann auch gerne als vertraulich. Wobei mir sonst
wohl nicht verboten werden könnte, meine Arbeit im Dienste von Artikel 5 GG fortzusetzen,
richtig?
 
Der angegebene Tatzeitraum von 13:40 bis 15:10 Uhr legt nahe, daß Herr Pischek
Aufzeichnungen über den gesamten Tatzeitraum angefertigt haben könnte. Aus
ermittlungstaktischen Gründen könnte es doch wohl naheliegend sein, sich diese
Aufzeichnungen zunutze zu machen, richtig?
Ich schlage daher vor, im Rahmen einer kleinen Nachschau, gerne auch in Form einer
ordentlichen Haus-, bzw. in diesem Falle Wohnungsdurchsuchung diese Beweisaufnahmen
sicherzustellen.

Wobei ich Ihnen mein gestern erlangtes Zusatzwissen über den Nachnamen den vermutlichen
Mittäter betreffend der Angelegenheiten des Verschwindens meines Eigentums etc. „Peter“
gerne darbieten will. Er heißt gemäß Auskunft meiner Freundin Bianca „Meyers“ mit „EY“ und
wohnt auf derselben Etage wie der Haupttäter, jedoch vom Aufzug kommend, ganz links am
Ende.

B. Rokitta erklärte mir gestern noch einmal, wie es sich denn genau mit dem Verschwinden
meiner Geldkassette verhalten habe und dass Mr. Möchtegern-Detektiv, der sich gerne mit dem
Fernglas in der Hand in einem Auto sitzend ablichten läßt, ihr nach dem Aufbrechen meiner
Geldkassette einen „sicheren Platz“ (vielleicht ein Versteck?) zur Aufbewahrung meiner
gesamten Barschaften anvertraute, nämlich bei besagtem Nachbarn Peter Meyers, welcher
gemäß Internetbericht auf dem Klingelschild ganz ober zu finden ist.
Bevor Sie weiter in meine Richtung ermitteln, was sich als Sackgasse erweisen müsste, fragen
Sie Herrn Pischek doch bitte einmal Folgendes:

(Ich habe von den holländischen Polizeibehörden, der „Staatspolizei“ „Mareschaussee“ gelernt
und weiß nun, wie die Verhöre ggf. auch in Deutschland extern vorbereitet werden, falls man
den Kriminalisten in Deutschland seitens der Staatsanwaltschaft auch kein eigenständiges
Denken zutrauen oder zumuten sollte. Offengesagt, glaube ich nicht daran, dass das in
Deutschland auch so abläuft, daher könnten Sie sich ggf. für diesbezügliche Seiten meiner in
Holland geführten Strafakte interessieren. Sie würden vermutlich die Hände über dem Kopf
zusammenschlagen. Die bekommen echt jede einzelne Frage haargenau vorgekaut und sind
entweder nicht befugt oder nicht in der Lage, gezielte Nachfragen zu stellen, wenn sich eine
Einlassung eines Probanden dazu anbietet……).

1)      Um welche Unterlagen soll es sich denn genau gehandelt haben? – Ich hatte lediglich die
Papiere, die er „Ermittlungsunterlagen“ nennt, sowie den zugehörenden „Dienstleistungsvertrag“
sowie die „Abschlussrechnung“ in der Hand, welche er mir zuvor überlassen hatte und welche
als Beweise für den erfolgten Betrug, Steuerhinterziehung, etc. anzusehen sind. Der etwaig bei
Herrn Pischeskow enthaltenen Aufzeichnungen in Ton und / oder Bild (der Typ könnte ja ggf.
eine Verfolgungswahnhafte Meise unter dem Pony haben, so dass eines der umstehenden
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Geräte vermutlich sehr wahrscheinlich den gesamten „Tathergang, der sich über 1 ½ Stunden
gezogen haben soll, aufgezeichnet haben könnte) könnten entnommen werden, daß Mr.
Superschlau, so wie Pinoscheskowa im Internet gerne dargestellt wird, auf meine
Einsichtnahme in die überlassenen Daten vor Ort bereits sehr nervös reagierte und mich bat
oder aufforderte, das doch „in Ruhe zu Hause zu tun“. – Wie würde sich nun also ein gesunder
Mensch mit ungetrübtem Urteilsvermögen diese Aufforderung deuten? – Doch nicht etwa in der
Form, dass der Beschuldigte mir die Dokumente, die er mir zuvor mit den Worten : “Herr
Engelen, eigentlich stehen Ihnen diese Unterlagen ja gar nicht zu, weil ja nicht Sie, sondern
Frau Rokitta meine Aufraggeberin ist. Aber weil ich weiß, daß das von Ihrem Geld bezahlt
worden ist und Sie Interesse daran zeigen, was in Ihrer Abwesenheit so alles hinter Ihrem
Rücken gelaufen ist, habe ich Ihnen wie versprachen alles noch einmal zusammengestellt.“
Übergeben hat, mir gar nicht wirklich übergeben WOLLTE, oder? Im Rahmen der Ermittlungen
könnte die Feststellung der Schuldfähigkeit des Beschuldigten auf Grund einer seelischen
Erkrankung sinnvoll sein. Aber bitte erst NACH erfolglosem Versuch der Herausnahme aller
meiner Wertgegenstände, auch das Werkzeug aus dem LKW, etc.

2)      WIE soll sich der ausschließlich von ihm wahrgenommene Versuch des
Dokumentendiebstahls innerhalb der 90 Minuten dargestellt haben? Still und heimlich? Durch
Abfotografieren? Oder ggf. durch offenes vor-sich-liegen-haben oder später aus Gründen der
Unlust, sich weiterhin dem. M.E. äußerst dummen Äußerungen des Beschuldigten auszusetzen,
durch in-der-hand-halten?

3)      Wie bewertet der Beschuldigte die Tatsache, daß sich meine Post, insbesondere der Brief
von der Bausparkasse „Alte Leipziger“ mit Datum des Poststempels 03.03.2016 in seinem
Besitz befand???? – Soll das in dem kuriosen Denken des Beschuldigten etwa normal sein??

Bei Bedarf könnte ich Ihnen wahrscheinlich weitere sachdienliche Fragen ausarbeiten. Obige
drei sollten jedoch das Wichtigste umfassen und zum Nachweis der vorgetäuschten Straftat und
falschen Beschuldigung und weiteren Straftaten des Beschuldigten Pischek und etwaiger
Komplizen ausreichen.

Meine Freundin berichtete mir übrigens weiter, daß sich der „gute Nachbar Peter“ damit
gebrüstet habe, Knasterfahrungen zu haben, als „Hartz-IV-Empfänger“ auch für jeden Nebenjob
zu haben sei, etc. Eine Befragung dieser Person zu gegebener Zeit könnte also auch nicht
uninteressant sein, zumal der Verdacht besteht, daß auch diese Person, welche nach
vielfachen Auskünften des Herrn Pinoschesko einer seiner vielen Mitarbeiter sei und
demzufolge auch von meinem Geld bezahlt worden sein müsste, sich des Leistungsbetrugs
strafbar machen könnte.
Entsprechende Mitteilungen an das Jobcenter Hilden unter Vorlage der wie auch immer
gearteten Rechnung (z.T. mit, z.T. ohne gesetzliche Mehrwertsteuer) sind bereits erfolgt. Die
netten Herrschaften im Jobcenter baten um weitere Unterstützung in Form der ordentlichen
Strafanzeige, was ich bereits getan habe und nunmehr den Nachnamen „MEYERS“ mit „EY“
nachmelde.

Zugehöriges Aktenzeichen habe ich noch nicht vorliegen.
 
Mit rechtstaatlichen Grüßen
 
Frank Engelen

PS: bei den bisherigen Zustellversuchen an Ihre E-Mail-Adresse kam es zu Rückläufern. Ggf.
auf Grund der Dateianhänge, welche der Zulässigkeit Ihres Dateifilters ggf. nicht entsprechen
könnten.
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Um Ihnen dennoch die Möglichkeit zu geben, die von mir übers Wochenende aufgearbeiteten
Beweismittel zu sichten, bevor wir uns zwecks Besprechung zusammen setzen, habe ich diese
auf folgender Seite hochgeladen:

Strafantrag des BES Frank Pischek wegen „übler Nachrede“

Die Seite zu hiesiegem Anliegen des Beschuldigten Pischek wird in Kürze erstellt werden.
 

   

 

  

Strafantrag des BES Frank
Pischek wegen „übler
Nachrede“Der Treuetester Frank Pischek zeigt an.

Auf frankengelenblog....
anzeigen

Vorschau nach Yahoo
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