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Sehr geehrter Herr Himperle,

schauen Sie bitte einmal, wie konträr die Meinungen doch auseinandergehen können.

Hatte ich mich Ihnen gegenüber doch noch gewundert, warum Herr Frank Pischek, 28.05.1963
mich nicht wegen der von Ihm frei erfundenen und sodann behauptungsweise in meinen Mund
gelegten Worte wegen Bedrohung angezeigte, wo er das doch gegen den, von ihm arbeitslos
gemachten Mitarbeiter A.G. tat, hat er gegenüber dem Familienzerstörungsgericht in
Langenfeld doch am 01.07.2016 glatt behauptet, ich hätte ihn bedroht.

Es wird also immer deutlicher, daß diese Person etweder hochgradig kriminell oder hochgradig
krank sein muss, wenn man die Sachverhalte aus objektiver Sicht betrachtet.

Dass Sie das können, obleich "Pinoschek" behauptet, Ihr engster Kooperationspartner oder gar
Kollege oder etwaig "IM" zu sein, haben Sie mir gegenüber bereits mehrfach bestätigt.

Daher will ich davon ausgehen, dass Sie nun die bekannten Fakten zusammenaddieren und
der Staatsanwaltschaft einen Vorschlag machen, wie mit diesem "Dingsda" zu verfahren ist.

Der nette Polizeihauptkommissar der Wache Hilden, der mir seinen Namen nicht nannte, jedoch
über eine Vorausbildung zum Kfz-Mechatroniker oder gar Meister verfügt und am Ende
ausgesprochen nett war !!! (das meine ich ernst), meinte, die wahrscheinlich von Pinoscheskdo
verübte Manipulation an dem Vorratsbehälter der Lenk-Servo-Hydraulik an meinem Mercedes
sei gar nicht so schlimm gewesen und dass das eine Manipulation gewesen sei, die jedermann
jederzeit an allen fremden Fahrzeugen straffrei begehen könne.

Ich bin mir also immer noch nicht schlüssig, ob ich bisher etwas falsch gemacht habe, indem ich
mich an Gesetze und normale menschliche Verhaltensweisen gehaltenn habe.

Wie auch immer. Da bei Ihnen derzeit alle Strippen zusammenlaufen, will ich Sie bitten, diesen
Verdacht mit auf die Karte "Pischek" zu schreiben. Man weiß ja nie, wozu das später gut sein
könnte.
In der Vergangenheit waren bereits einmal die Radbolzen an meinem schönen VW Golf II
1,6TD gelöst, was einen schweren Eingriff in den fließenden Straßenverkehr darstellte.
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Wenn plötzlich die Lenkung nicht so funktioniert wie sie sollte, die Servopumpe ggf. festfrisst
und die Lenkung gar nicht mehr klappt und blockiert, dann ist das alles wahrscheinlich auch
nicht so ernst zu nehmen?
Und wenn andere, ebenfalls unschuldige Verkehrsteilnehmer bei einem dadurch verursachten
Unfall ihr Leben lassen müssen, dann ist das wahrscheinlich auch nicht weiter tragisch. Gibt es
derer doch rd. 8 Mrd., davon 7,5 Mrd. überflüssige auf der Welt - gemäß NWO.....

Wollen wir mal hoffen, daß nicht Ihre Kinder und Verwandte in einen solchen Unfall verwickelt
werden, richtig?

Anbei nun die Dokumentation über das mißbräuchlich angezettelte Gewaltschutzverfahren Ihres
selbsternannten Partners Pischinski.

Ich würde mich über die Nennung des Aktenzeichens der StA Düsseldorf freuen.

Pinoschissko hat Schiss ?

Herzlichst

Frank Engelen
 

   

 

  

Pinoschissko hat Schiss ?
Nach dem gewalttätigen Übergriff des

Frank Pischek auf meineneinen am

28.06.2016 latschte er doch tatsächlich

zum Amtgsgericht Langenfeld und löste

Auf frankengelenblog....
anzeigen

Vorschau nach Yahoo

 

Drucken https://de-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=02fc0q52if5r8#41...

2 von 2 04.08.2016 11:41




