
Betreff: der Trovato von Hilden

Von: Frank Engelen (familienwohl@yahoo.com)

An: smellen.vermittlungservice@web.de;

BCC:

bernd.himpeler@polizei.nrw.de; poststelle.mettmann@polizei.nrw.de; bernd@rohlfs.de;
viarossini@hotmail.de; beamtendumm@live.de; pip210461@aol.com; joachim.hinz@hotmail.de;
sekr.totalitarismusabwehr.brd@googlemail.com; weinmann.hintergruende@googlemail.com;
anwalt@gmx.com; anonymous.berlin@googlemail.com; bpokrz@gmx.de; richter.nachrichten@yahoo.de;
andre.catania@freenet.de; timo.richter@richter-nachrichten.de; redaktion@jungewelt.de;
arbeitsgruppe1jv@gmail.com; redaktion@focus.de; pensionamsel@arcor.de; winkler@phoenix-makler.net;
derdaniel1@gmail.com; gregor.gysi@bundestag.de; mail@vaterlos.eu; winfried-sobottka@freegermany.de;
ursulagresser@email.de; redaktion@wdr.de; wahi.christian@gmail.com; redaktion@welt.de;
thomas.wenzl@me.com; wm.akr2014@gmail.com; hartmut.wolters@vafk.de; dargy1976@googlemail.com;
jade-life@web.de; jobcenter-me-aktiv.hilden@jobcenter-ge.de; violet-verzweifelt-gesucht@gmx.de;
redaktion@derstandard.at; info@afd-duisburg.info;

Datum: 9:20 Donnerstag, 7.Juli 2016

Sehr geehrter Herr oder Frau S. Mellen,

bitte treten Sie in nachvollziehbaren Kontakt mit mir, weil ich sonst davon ausgehen muss, dass
Sie selber Frank Pischek sind.

Das wiederum hätte unangenehme Folgen für diesen bezüglich seines Gewaltschutzverfahrens,
in welchem er zum Ausdruck bringt, mit mir NICHT kommunizieren zu wollen.

Gerne können wir uns auch auf der Mahnwache am übernächsten Samstag treffen.

Herzlichst

Frank Engelen
0157 544 79 537

S.Mellen
Juli 7, 2016 um 12:30 am Bearbeiten Antworten
Das ist doch lachhaft es wird nur Ihre Seite dargestellt,
So wie ich das hier lese wird ein beschuldigen Sie jemand dessen Seite gar nicht angehört wird.
Ihren Ruf Herr Engelen kennt man. Das Internet ist voll davon wie Sie in einen Nazikittel und
Bundeswehrhelm demonstrieren mit einem Megaphon vor einer Polizeiwache .Sie
veröffentlichen Bilder fremder Personen, eigene Texte und verstoßen gegen das
Persönlichkeitsrecht und man liest nur ihre Seite. Jeder wer so was liest glaubt doch nicht an so
einen Schwachsinn. Im Gegensatz zu Ihnen wenn man Sie mal googelt liest man nur positives
von Astrata die auch meine Bekannten eingeschaltet haben.Astrata hat denen die Existenz
gerettet für kleines Geld. Ich wollte die auch engagieren, und bin auf diesen Artikel gestoßen
dabei. Ich muss diese gute Detektei mal in Schutz nehmen weil sie meinen Bekannten mehr als
Fair geholfen habe.

Strafantrag des Beschuldigten Pischek wegen angeblichen versuchten Dokumentendiebstahls
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Strafantrag des Beschuldigten
Pischek wegen angeblichen ...
Sofern mir eine persönliche

Meinungsäusserung gestatte sei, möchte

ich mit Verlaub erwähnen, daß bereits die

Behauptung, es könne sich um

Auf frankengelenblog....
anzeigen

Vorschau nach Yahoo
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