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15. Juli 2016 
 
 
 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
 
 
 
 
des Herrn Frank Engelen, Lochnerweg 2, 40724 Hilden 
 

- Antragstellers - 
 

 
Verfahrensbevollmächtigter: wird nach Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe benannt 
 
 
 
gegen 
 
 
 
Land NRW, vertreten durch Richterin Wilczek, bzw. den Amtsgerichtsdirektor Lutz Wollen-
haupt, Hauptstr. 15, 40764 Langenfeld 

- Antragsgegner - 
 
 
 
wegen:  Aufhebung des recht- und sittenwidrigen Beschlusses zum GZ 9 F 200/16 vom 

01.07.2016  
 
und 
 Unterlassung 
 
 
Streitwert: 4.999,00 € 
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Wegen der Dringlichkeit wird ohne mündliche Verhandlung der Erlass einer einstweiligen 
Verfügung mit folgendem Inhalt beantragt: 
 
 

1) Der Antragsgegner hebt unverzüglich den Beschluss zum Geschäftszeichen 9 F 
200 /16 auf, in welchem dem Antragsteller u.a. untersagt wird, sich der Wohnung 
des Antragstellers – Kastanienweg 20, 40723 Hilden - weniger als 20 Meter zu nä-
hern, sich dem Antragsteller dem Arbeitsplatz – Kastanienweg 20, 40723 Hilden - 
weniger als 20 Meter zu nähern. 

 
2) Dem Antragsgegner wird untersagt, weitere Beschlüsse zu fassen oder zu erlassen, 

welche die Menschen- Grund- und Bürgerrechte des Antragstellers und anderer 
Menschen verletzen. 

 
3) Dem Antragsgegner wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehende 

Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 500.000 €, zahlbar an den Verein 
Eltern für Kinder in Neuss e.V. und für den Fall, dass dies nicht beigetrieben werden 
kann, eine Ordnungshaft bis zu sechs Jahren angedroht. 

 
4) Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens. 

 
5) Sofern Komplikationen bei der Entscheidungsfindung trotz eindeutiger Sach- und 

Rechtlage auftreten und etwaig der Antragspunkt zu Ziffer 4) nicht positiv beschie-
den wird, wird ratenfreie Prozeßkostenhilfe beantragt. 

 
 
 

G R Ü N D E 
 
Es besteht ein dringendes Rechtschutzbedürfnis. 
 
Dem Antragsteller steht ein Unterlassungsanspruch gegen den Antragsgegner zu. 
 
I. 
 
Der Antragsgegner erließ am 01.07.2016 zum Geschäft - Zeichen 9 F 200 / 16 einen Be-
schluss, in welchem dem Antragsteller verboten wird: 
 
 

1) den „Trovato von Hilden“, den Treuetester Frank Pischek, geb. 28.05.1963 zu bedro-
hen, zu verletzen oder sonst körperlich zu misshandeln. 
 

2) sich der Wohnung des „Trovatos von Hilden“, des Treuetesters und Möchtegern-
Privatdetektivs Frank Pischek, geb. 28.05.1963 - Kastanienweg 20, 40723 Hilden – 
weniger als 20 Meter zu nähern. 

 
3) sich dem „Trovato von Hilden“, dem Treuetester und Möchtegern-Privatdetektiv Frank 

Pischek, geb. 28.05.1963 dem Arbeitsplatz - Kastanienweg 20, 40723 Hilden – weni-
ger als 20 Meter zu nähern wird, 40723 Hilden zu nähern. 
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4) mit dem „Trovato von Hilden“, dem Treuetester und Möchtegern-Privatdetektiv Frank 
Pischek, geb. 28.05.1963 – auch unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln 
– Verbindung aufzunehmen. 
 

5) ein Zusammentreffen mit dem „Trovato von Hilden“, dem Treuetester und Möchte-
gern-Privatdetektiv Frank Pischek, geb. 28.05.1963 herbeizuführen. 

 
 

Die Untersagung der Annäherung an einen bestimmten Ort von weniger als 20 Meter stellt 
eine unverhältnismäßige Verfügung dar. 
 
Diese Anordnung / Verfügung schränkt den Unterzeichner zudem in seinen Grundrechten 
ein. Insbesondere die Grundrechte aus Artikel 1, 2, 3, 6 und 11 werden verletzt. 
 
Um Rechtssicherheit zu schaffen, wird Artikel 11 GG nachfolgend kurz zitiert: 
 

Artikel 11 GG 
 

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. 
 
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende 
Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus beson-
dere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohen-
den Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundord-
nung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, 
Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze 
der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeu-
gen, erforderlich ist. 

 
 
II. 
 
Ziffer 1) befasst sich mit einer allgemeinen sozialen Verhaltensweisen, die in zivilisierten Ländern der 
westlichen Welt als selbstverständlich gelten. 
 
Sofern eine Richterin, d.h. eine Person mit einem abgeschlossenen Studium der Rechtwissenschaften 
meint, diese allgemeine Verhaltensregel, welche im Übrigen bereits in verschiedenen Normen des 
Strafgesetzbuchs wie z.B. §§ 223 ff. und § 241 StGB unter Strafe gestellt werden, nach ihrem Gut-
dünken zu interpretieren und als Familienrichterin in „Gewaltschutzbeschlüssen“ zu verwerten, dann 
wird dieses mit Sicherheit nicht ohne Grund erfolgen. 
 
Da der Grund des Schutzbedürfnisses von Menschen, die sich mit einem Schutzbegehren an einen 
Familienrichter, bzw. Privatrichter nach § 15 GVG wenden (oftmals Frauen, zu deren gesteigerten, 
bzw. suggerierten höheren Schutzbedürfnis gegen die immer nur gewalttätigen Männer [vgl. die Stu-
die des Dr. Peter Döge „Männer, die ewigen Gewalttäter“]), sicherlich nicht darin liegen kann, dem, 
durch den Beschluss vorverurteilten Bürger, dem ja damit bereits unterstellt wird, gegen die allgemei-
nen Verhaltensregeln und weiteren gesellschaftlichen Normen verstoßen zu haben – OHNE, DASS 
EINE SACHVERHALTSPRÜFUNG STATTFAND – die Gesetzeslage (hier also die §§ 223 ff, 241 
StGB) zu erklären oder diesen daran zu erinnern, muss der Grund zwangsläufig ein anderer sein. 
 
Im Hinblick auf die Androhung der „Ordnungsmittel“, welche in Ziffer 3. des Beschlusses geregelt sind 
und ebenso mit Blick auf Ziffer 4. Des Beschlusses, erschließt sich der Grund von ganz alleine: 
 
Der bereits Vorverurteilte Bürger, welcher im Regelfall total unbescholten, also unschuldig sein kann – 
vgl. die zigtausende von Trennungs- und Scheidungsväter und deren Kinder, die jedes Jahr zum Op-
fer der organisierten Familienzerstörungspolitik werden, welche an Familienzerstörungsgerichten um-
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gesetzt werden, kann nunmehr ohne Vorliegen einer tatsächlichen Straftat oder eines nachzuweisen-
den Vergehens nach Belieben der Familienzerstörungsrichterin zu einer Geldstrafe oder gar Haftstrafe 
verurteilt werden. 
 
Und glauben Sie mir, ich spreche aus Erfahrung, wie der „Trovato von Hilden“, der Treuetester Frank 
Pischek dem Gericht in seinem Anhang, Seite 8 der Akte, mitgeteilt hat. 
 
Wie den gestern eingegangenen Schriftsätzen des Gerichts und des „Trovatos von Hilden“, dem 
Treuetester und Möchtegern-Privatdetektiv Frank Pischek zu entnehmen ist, behauptet dieser nun-
mehr, daß ich „in seiner Wohnung heimlich Bilder gemacht habe“, diese „falsch interpretiert“ und im 
Internet veröffentlicht hätte. 
 
Ob es sich bei der Darstellung gegenüber dem Gericht um die bekannte Form der Zersetzung handeln 
könnte, bei der Tatsachen (die Veröffentlichung von Fotos, die VOR DEM HAUS gefertigt wurden) und 
frei erfundenen Tatsachenbehauptungen (ich hätte SEINE Dokumente heimlich abfotografiert) (vgl. 
die Richtlinie 1/76 des Ministeriums für Staatssicherheit) oder Beweise für das Vorliegen einer seeli-
schen Erkrankung beim „Trovato von Hilden“ darlegen könnten, kann ich nicht bewerten. 
 
Wobei sich auf Grund der allgemeinen Verhaltenseise des Möchtegern-Detektivs und hauptberufli-
chen Treuetester Frank Pischek, welcher ggf. von Sozialleistungen des Staates lebt, da keines seiner 
Geschäfte ernst zu nehmen sein oder Gewinn, der ja auch in den Steuerveranlagungen erklärt werden 
müsste, abwerfen könnte und seinem steten Bedürfnis, auch für die Rechte des Kooperationspartners 
Himpeler Sorge tragen zu müssen (etwaige neurotische Zwangserkrankung), lassen bereits eine Ten-
denz zu. 
 
Fakt ist jedoch, daß das Gericht, welches bereits bei der Durchsicht der vom Möchtegern-Trovato 
eingereichten Unterlagen Zweifel an der seelischen Gesundheit des Treuetesters Frank Pischek ha-
ben musste, diesem Verbrecher in Bezug auf die ungerechtfertigte Bereicherung an meinem Bar- und 
weiteren Vermögen, mit seinem Beschluss einen Freibrief erteilte, meine berechtigten Forderungen 
auf Herausgabe zu vereiteln und zusätzlich dem Verbrecher im Sinne der Anklage auf Betrug nach § 
263 StGB die Möglichkeit zu eröffnen, weitere unwahre Tatsachenbehauptungen zu erdenke, ggf. zu 
konstruieren, mit einer „eidesstattlichen Versicherung“ ausschließlich für das Gericht glaubhaft zu 
machen, selbst wenn nicht nachvollziehbar und mich weiterhin zu schädigen, indem er wahllos Anträ-
ge auf Erlass von Ordnungsgeld und Ordnungshaftbeschlüsse stellt, wie bereits geschehen ist. 
 
Da nicht abzusehen ist, daß die Richterin Wilczek in der Lage oder willens sein könnte, die weiteren 
Mißbräuche des Rechts und des Gerichts, also ihrer Person durch den Trovato von Hilden abzustellen 
und auch einmal die vorsätzlich erstellte falsche eidesstattliche Versicherung strafrechtlich verfolgen 
zu lassen, so wie es ihre Pflicht als rechtstaatliche Richterin nach Artikel 101 GG wäre, ist weiterer 
Rechtsmißbrauch durch die Richterin Wilczek selber m.E. zu verhindern. 
 
Wobei sich an dieser Stelle der unmittelbare Verdacht ergeben könnte, welcher Zweck mit dem Ge-
waltschlussbeschluss verfolgt werden könnte, nachdem die Vorsitzende Richterin Wilczek ggf. kurze 
Rücksprache mit ihrer Privatrichterkollegin Jenny Schiefer genommen haben könnte. 
 
Der Gesetzgeber, welcher durch die Schaffung von Arbeitsplätzen an der organisierten Zerstörung, 
d.h. der Zersetzung der Familien (vgl. die Richtlinie 1/76 des ehemaligen Ministeriums für Staatssi-
cherheit der Deutschen Demokratischen Republik) verdient, hat den Familienrichterinnen mit dem 
„Gewaltschutzgesetz“ ein Instrument in die Hand gegeben, abseits von Recht und staatlicher Ord-
nung, vorwiegend Väter vorzuverurteilen, zu diskreditieren und gegenüber seiner eigenen Kinder so-
wie anderen Menschen KRAFT IHRES AMTES nach Belieben zu beleidigen und in Verruf zu bringen 
OHNE ihren Pflichten nach § 30 Abs. 3 FamFG und anderen Rechtnormen ihren Ermittlungspflichten 
nachkommen zu müssen und einfach mal den in geeigneter Form „glaubhaft“ gemachten Beschuldi-
gungen zu glauben. Wobei sie sich selber regelmäßig durch Artikel 97 GG, der „richterlichen Willkürf-
reiheit“ vor Strafverfolgung und Schadenersatzansprüchen geschützt sehen. Dazu später mehr. 
 
Für Unwissende (dieser Antrag wird als Beitrag zur Volksaufklärung veröffentlicht werden) liste ich nur 
einige der, durch das Gewaltschutzverfahren geschaffene erträgliche Einnahme-Quellen auf: 
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1) Steuergelder aus nachfolgenden Industriezweigen 
2) Verfahrensbeistände nach § 158 FamFG, regelmäßig 550 € / Kind und Instanz. Bei jährlich rd. 

300.000 Trennungen und Scheidungen, die Hälfte davon strittig bis hochstrittig, 1,47 Kinder 
pro Frau / Familie und regelmäßig 3 Verfahren im ersten Jahr der Trennung (Sorgerecht, Auf-
enthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitssorge, Herausgabe der Kinder, Auskünfte über die 
persönlichen Verhältnisse der Kinder, etc.) verdienen diese „Anwälte der Kinder“, oftmals 
„Fachanwälte für organisierte Zerstörung zuvor intakter Familien“ rd. 145 Mio. Euro alleine mit 
den neu hinzukommenden Familien. Viele Familien werden jedoch von diesen „Unmenschen“ 
gerne über Jahre der psychischen Gewalt ihrer Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt, der sie 
selber scheinbar hilflos gegenüberstehen. Oder aber, sie stehen auf der Seite, welche den 
anderen Elternteil daran hindert, seine Pflichten gegenüber seinen Kindern gem. §§ 1628, 
1684 Abs. 2 BGB u.a. nachzukommen und sichern sich damit über Jahre „treue Kundinnen“, 
die unter der „Beratung“ ihrer „Fachanwälte“ (vgl. § 1 Abs. 3 BORA) gar nicht wissen, was sie 
ihren eigenen Kindern antun und dass sie ausschließlich als Instrument der organisierten Fa-
milienzerstörungsindustrie mit oftmals anschließendem Kinderhandel benutzt werden. 

3) „Familien – zerstörungs – helferinnen“. Der Durchschnittsverdienst der industriellen Anbieter 
Diakonie GmbH, St. Josef und St. Elisabeth GmbH, AWO, Caritas, Educura GmbH, etc, etc. 
liegt bei rd. 100 €/h. Hierbei handelt es sich also ebenfalls um ein Milliardengeschäft. 

4) Wohnraum für Heim- und Pflegekinder, Bau- Verwaltungs-, Unterhaltskosten, etc.  
5) „Umgangsbegleiter“ ohne gesetzliche Grundlage! und „Umgangspfleger“ nach § 1684 Abs. 3 

BGB, welche oftmals als Umgangsbegleiter, bzw. Bewacher zweckentfremdet werden. Diese, 
entweder vom Jugendamt oder Familienzerstörungsgericht eingesetzten Parasitären Famili-
enzerstörer sind bis auf wenige Ausnahmen, wo sie einen guten Job leisten, also Schicksale, 
in denen z.B. ein Vater im Gefängnis sitzt, wenn sein Kind geboren wird und später tatsäch-
lich erst einmal lernen muß, mit dem Kind umzugehen und die Mutter sich getrennt hat, sind 
einzig dazu da, LIEBE, WÄRE, HERZLICHKEIT der Eltern und das GEBORGENHEITS-
GEFÜHL der Kinder zu verhindern. Und dieses mit radikaler Härte! -  Wer kuschelt oder Liebe 
zeigt, wird GNADENLOS VONEINANDER GETRENNT !!! – In den Berichten für das Jugend-
amt und Gericht steht dann oft: „Die Eltern haben ihr Kind bedrängt, weshalb das Kind zu 
Schaden kam. Zum Schutz des Kindes vor weiteren Schäden (durch die LIEBE der Eltern !!) 
musste der „Umgang“ abgebrochen werden. 

6) Medikamente, die den wehrlosen Kindern oftmals als Auflage von Lehrern, Jugendamtsmitar-
beiterinnen, etc. verabreicht werden müssen. 

7) Psychotherapeuten, welche die, vom Familienzerstörungssystem, also Anwälten, Familien-
zerstörungsrichterinnen, etc. seelisch vergewaltigt und körperverletzt wurden, versuchen oder 
nur scheinbar versuchen wieder zu heilen, ohne jedoch jemals den Versuch zu unternehmen, 
die Ursachen für das fortdauernde Leiden abzustellen. 

8) Sonderschulen für die seelisch vergewaltigten und einem oder beiden Eltern geraubten / ent-
zogenen Kinder. 

9) Und so weiter und so fort 
 
Ziffer 4) des Scheinbeschlusses (siehe weiter unten, Fehlen der Unterschrift) soll die „sofortige Wirk-
samkeit und die Zulässigkeit der Vollstreckung vor der Zustellung an die Antragsgegner“ suggerieren, 
welche durch die Privatrichterin Wilczek „angeordnet“ worden sein soll. 
 
Mit diesem Beschlusspunkt soll dem „Trovato von Hilden“, dem Treuetester und Möchtegern-
Privatdetektiv und etwaig neben dem KHK Bernd Himperle auch „Kooperationspartner“ der Richterin 
Wilczek, Frank Pischek die Möglichkeit eröffnet werden, mit einer weiteren unwahren Tatsachenbe-
hauptung nach §§ 187, 164 sowie 145d StGB, welche er ggf. mit weiteren falschen Eidesstattlichen 
Versicherungen und gekauften oder erzwungenen Zeuginnen und Zeugen (vgl. die angebliche Nach-
barin Klein und der Nachbar UND fester Mitarbeiter der Detektei für Bund und Länder Agentur-Astrata 
Peter Meyers, welcher „sich“ gemäß eigener Auskünfte „aus allem heraushalte, weil „Sie“ ihm sonst 
sein Kind nehmen würden) glaubhaft macht, den Unterzeichner zur Kasse zu bitten oder ihn gar sei-
ner Freiheit berauben zu lassen. 
 
Da nicht sicher auszuschließen ist, daß die Beschlussfassende Privatrichterin Wilczek wie fast alle 
Familienzerstörungsrichterinnen auch direkt oder indirekt von ihrem regelmäßigen Tagewerk profitiert 
oder auch gerne mal Zeremonien des rituellen Missbrauchs an Kindern beiwohnt oder aktiv daran 
teilnimmt (vgl. entsprechende Hintergrundinformationen auf der Website: www.Elterntestament.de), 



Grundsätze der AG-Rechtstaat 
Wir fordern staatliche Gerichte – Der Staat ist das Volk 
Dazu klären wir die Bürger Deutschlands auf und setzen uns für das In-Kraft-Treten einer Verfassung 
ein, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. – Art 146 GG 

S. 6/12 

könnte sich die Theorie anbieten, daß Herr KHK Bernd Himpeler seinem selbsternannten oder tat-
sächlichen engen oder wie von Herrn Himpeler eingeräumt, nicht ganz so engem Kooperationspartner 
im Anruf am 29.06.2016 die Empfehlung gab, gegen mich ein Gewaltschutzverfahren einzuleiten, weil 
eine Strafanzeige wegen Bedrohung nach § 241 StGB nichts bringe. 
 
Herr Himperle hatte mir gegenüber im Telefonat selber behauptet, dass die von seinem Kooperati-
onspartner Pischek frei erfundenen Drohungen „Pischek, ich mach dich fertig!“ und „ich kriege 
Dich!“ gar keine Drohungen im Sinne des Paragrafen 241 StGB seien. 
 
Wie aus Blatt 3 der Akte hervorgeht, hat der „Trovato von Düsseldorf“, der Treuetester und Möchte-
gern-Privatdetektiv Frank Pischek seinen Kooperationspartner Bernd Himpeler am 29.06.2016 bereits 
früh morgens um 07:10 Uhr telefonisch erreicht und mit ihm das weitere Vorgehen besprochen. 
 
Auf Grund seines Dienstgrades und der Tatsache, daß Herr Himpeler regelmäßig bis weit nach 17 
Uhr erreichbar ist, und den allgemeinen Erfahrungen mit den Dienstzeiten der Kriminalisten der Polizei 
ist davon auszugehen, daß Herr Himpeler seinen Dienst im Büro erst gegen 08:00 Uhr beginnt. 
Dieses wiederum legt nahe, daß Herr Pischek seinen engen oder nicht so engen Kooperationspartner 
Bernd Himpeler, welcher ihm bereits zuvor Informationen bezüglich meines Mitarbeiters A.G. anver-
traute, so früh morgens an seinem Dienst- oder gar Privathandy erreichte. 
 
Sofern der, sich mit diesem Antrag befassende Richter mit Rechtstaatlichkeit etwas am Hut hat, möge 
er dem Verdacht der Korruption, begangen durch den KHK Bernd Himpeler und dem „Trovato von 
Hilden“, dem Treuetester und Möchtegern-Privatdetektiv Frank Pischek und etwaig auch der Pri-
vatrichterin nach § 15 GVG Wilczek nachgehen und von „Amtswegen“ einen Strafantrag stellen. 
 
Dieser Beschlusspunkt ist ferner geeignet, jegliches ordentliche Strafverfahren gemäß §§ 223 ff StGB 
sowie das, zur Erhebung der öffentlichen Klage im Falle des § 223 StGB gemäß § 380 StPO notwen-
digen Vorverfahrens beim Schiedsmann auszuhebeln UND den Delinquenten, welcher ja bereits 
durch den Beschluss der Familienrichterin ggf. vorverurteilt ist, unverhältnismäßig höher zu bestrafen 
als es in einem ordentlichen Verfahren am Strafgericht jemals möglich wäre! 
 
Zudem müsste man m.E. und aus der Sicht eines objektiven Dritten mit normalem Menschenverstand 
JEDEN Richter oder Personen, die behaupten, Richter zu sein, unverzüglich unter gesetzliche Be-
treuung mindestens für die Zeit ihrer Diensttätigkeit stellen, wenn sie Normalverdienenden Bürgern 
oder Menschen, die im Bezug von Sozialleistungen des Staates nach dem SGB II, XII oder vergleich-
bar stehen, „Ordnungsgelder“ in Höhe von bis zu 250.000 Euro und im Falle der Unmöglichkeit der 
Beitreibung oder einfach auch so, Haftstrafen bis zu 6 Monaten je Einzelfall androhen, wovon sie zu 
einem späteren Zeitpunkt sodann nach Herzenslust Gebrauch machen und Menschen Ihrer Freiheit 
berauben und nach Belieben ihren Kindern entziehen und somit die gesamte Familie quälen und 
durch den Entzug des Ernährers in den wirtschaftlichen Ruin stürzen können. 
 
Offen gesagt, würde ich auch jeden Bürger erst einmal schräg ansehen, der mir mit so einem Vor-
schlag kommen würde, weil ja auch ich in dem guten Glauben erzogen und manipuliert wurde, daß wir 
in einem sogenannten „Rechtsstaat“ leben. 
 
Jedoch haben die rechtswidrigen, willkürlichen, meine Familie und respektive die Gesundheit meiner 
Kinder und geschiedenen Ehefrau zerstörenden und daher unmenschlichen, also satanischen Urteile 
der Vollsatanistinnen Reuter, Claudia Schoppe, Jennifer Schiefer aber auch der Privatrichterin am 
Privatgericht Margrit Lichtinghagen, welche im Internet als „Justizverbrecherin“ bezeichnet wird, mich 
einer perverseren Wahrheit belehrt. 
 
Und da mir und anderen Menschen von den Satanistinnen und Satanisten an den Privatgerichten die 
Beweise geliefert und zuletzt die Vollsatanistin Jennifer Schiefer sogar unter Vorsatz eine Kindes-
wahlgefährdung nach § 1666 Abs. 1 BGB herbeiführte, indem sie mich als gesteigert Unterhaltspflich-
tigen Vater für insgesamt 6 Monate meiner Freiheit und als selbstständigen Unternehmer damit der 
Möglichkeit beraubt hat, Geld zu verdienen und meinen Kindern Unterhalt zu zahlen, habe ICH keiner-
lei Sorge mehr, daß es irgendeinem Quacksalber, den Satanische Familienzerstörungsrichter gerne 
dazu verwenden, irgendeine frei erfundene „seelische Erkrankung“, die er ja sowieso mangels der 
wissenschaftlichen Methoden niemals beweisen könnte, bei mir vermuten könnte. 
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Somit scheint es nachgewiesen, dass Satanisten, die an Stellen, an denen Sie über das Wohl und 
Wehe von Menschen bestimmen können, nicht unbedingt intelligent sein müssen oder aber in zuge-
gebenermaßen Ausnahmefällen ihr Ziel, auf dem üblichen Weg Väter als früheres Oberhaupt der Fa-
milie zu entrechten, zu entsorgen und letztlich vollends zu zerstören, nicht erreichen und damit Wider-
standskämpfer, also Menschen, die für Recht und Ordnung kämpfen, erschaffen. 
 
Diese sodann wieder klein zu kriegen, fällt erheblich schwer! Und da scheinen dann auch keine Me-
thoden, so pervers und abwegig sie auch sein mögen, unmöglich zu sein oder ungenutzt zu bleiben. 
Weder 1 plus 5 Monate Freiheitsberaubung in Form der „Ordnungshaft“, eine etwaige Falle im Rah-
men eines Umzugsauftrages oder wie vielleicht aktuell vorliegend, die etwaig konspirativen Abspra-
chen zwischen einem Polizisten, der bezeichnender Weise im Jugendhilfeausschuss der Stadt Hilden 
sitzt, einem Möchtergern-Detektiven, der m.E. sogar so dumm ist, seine Kooperation mit einem Poli-
zisten, in der er womöglich nur als Mittel zum Zweck eingesetzt wird, voller Stolz an die große Glocke 
zu hängen, und einer Privatrichterin gem. § 15 GVG, welche m.E. unter Nutzung von Scheuklappen 
einen recht- und sittenwidrigen Gewaltschutzbeschluss verfasst und erlässt, ohne ihn jedoch zwecks 
Erlangung der Rechtskraft rechtskräftig unterschreibt. S.u.. 
 
 
III. 
 
Die Beschlusspunkte betreffend der Verbote, sich einer verschlossenen Wohnung und dem „Trovato 
von Hilden“ dem Arbeitsplatz zu nähern, sind betreffend die Örtlichkeiten, welche ja in sich zusam-
menfallen, da es sich bei der Möchtegern-Agentur-Astrata um ein sogenanntes „Wohnbüro“ handelt, 
welches bereits vom Handelsblatt ausreichend in satirischer Form dargestellt und „Mr. Superschlau“ 
m.E. tüchtig durch den Kakao gezogen wurde und er das noch nicht einmal bemerkt und diese Satire 
auch noch als Werbung einsetzt, vollkommen sinnfrei, da ich für oder gegen eine Person, die sich 
hinter einer geschlossenen „Hochsicherheitstüre“, die mit elektronischen Türspionen usw. ausgestattet 
ist, überhaupt nichts ausrichten kann. 
 
Bezüglich des Beschlusspunktes, mich der Person nicht mehr nähern zu dürfen, die mich von dessen 
Gewaltbereitschaft und Unberechenbarkeit am bitteren Ende eines rd. 1 h und 27 Minuten andauern-
den Geschäftstermins überzeugte, kann ich nur sagen, daß auch dieser vollkommen entbehrlich ist, 
da ich überhaupt kein Interesse daran habe, nochmals „Mr. Bissigski“ „Schlagrinski“ oder „Haudrauf-
ski“ angegriffen zu werden. 
 
In Anbetracht der Tatsache, daß der „Trovato von Hilden“, der Treuetester und Möchtergern-Detektiv 
Frank Pischek nach überzeugend wirkender Darstellung meiner Freundin die gesamten 10.800 Euro 
aus meiner Firmenkasse, die er zuvor aufgebrochen hatte (was er zugegeben hat!!!), herausgenom-
men hat und erst im Anschluss an meinen Anruf am 28.05.2016 einen Vertrag konstruierte und ihn im 
Anschluß von seiner „Auftraggeberin“ auf einem weißen Blatt Papier ganz oben unterschreiben ließ 
und ich ein berechtigtes Interesse daran habe, das vom angeblichen Heiratsschwindler im Rahmen 
der ungerechtfertigten Bereicherung vereinnahmte Vermögen und weitere Sachgegenstände wieder-
erlangen will, scheinen diese Beschlusspunkte einzig dem Zweck zu dienen, mich daran zu hindern, 
dieses auf einvernehmlichen und außergerichtlichen Wege versuchen zu können. 
 
Auch wenn ich nicht wirklich die Ansicht habe, mich ein zweites Mal der der Gefahr, vom „Trovato für 
Arme“ dem ausgebildeten Kampfsportler Pischek in den Bauch geboxt oder auf andere Art und Weise 
körperverletzt zu werden, auszusetzen, so wird mir durch den „Gewaltschutzbeschluss“ vom 
01.07.2016 zumindest die Möglichkeit dazu genommen. 
 
Die Richterin Wilczek zwingt mich also, den Rechtsweg zu beschreiten, einen Rechtsanwalt zu neh-
men, und die Herausgabe meines Eigentums auf dem Zivilrechtsweg einzuklagen. 
 
Die Polizei, bei der es neben dem KHK Bernd Himperle ggf. noch weitere Kooperationspartner des 
„Trovatos aus Hilden“ geben könnte, konnte oder wollte ja keinerlei Betrug im Sinne des § 263 Abs. 3 
Ziffer 3 StGB sehen und entsprechende Anzeige aufnehmen, obgleich der Treuetester Frank Pischek 
in der Absicht, sich und seinem Hartz-IV-empfangendem Nachbarn Peter Meyers einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen, nämlich meines, dadurch be-
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schädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer 
Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, eine andere Person, nämlich mich, in wirtschaftliche Not 
brachte! 
 
Und bei 10.800 Euro, einer Sammlung aus Silber- Und Goldmünzen, hochwertigem Werkzeug, Com-
puter Hardware, Fahrzeugpapieren und TÜV-relevanten Dokumenten, etc. handelt es sich auch nicht 
gerade um einen „Pappenstiel“, oder? 
 
Vielmehr handelt es sich aus meiner Sicht um die gezielte Schädigung, um es mir unmöglich zu ge-
stalten, mein Geschäft weiter zu führen. 
 
Wobei die Fahrerkabine meines LKW´s nach Auskunft meiner Bevollmächtigten sowohl nach der „In-
spektion“ durch den Treuetester Pischek als auch gemäß meiner eigenen Feststellungen nach dem 
überflüssigen Abschleppen nach der, durch meine Freundin auf Drängen des Treuetesters Pischek 
verfassten Diebstahlsanzeige, den Eindruck wie nach einem Vandalismus-Attentat und / oder Ein-
bruchdiebstahl aufwies. 
 
Obgleich die Polizei das gesamte Arrangement für mich bis auf die Kosten für die Abholung kostenfrei 
gestaltete, muss festgestellt werden, dass durch die überflüssige Abschlepphandlung NACH meiner 
Zeugenaussage vom 10.06.2016, welche schlecht dokumentiert wurde, dem Steuerzahler Kosten in 
Höhe von 400 bis 600 Euro entstanden sind. 
 
Sieht das nicht wieder mal nach Korruption in Form der Begünstigung des Abschleppunternehmens 
aus, welches sich für eine Stunde Arbeit die Steuergelder nichtsahnender Bundesbürger nebst Nacht-
zulage erfreuen darf?????? 
 
Das Konzept, welches hier ggf. zur Anwendung kam, sieht u.U. so aus: 
 

1) Ein Kooperationspartner der Polizei manipuliert eine Bürgerin unter Anwendung von § 138 
BGB dazu, eine Strafanzeige wegen Diebstahls zu erstatten. Vgl. auch die Rechtsnormen 
nach §§ 164 und 145d StGB, welche ja bestenfalls, falls sie denn verfolgt werden sollten, die 
Bürgerin und nicht den Kooperationspartner der Polizei treffen. 

2) Das Fahrzeug eines Opfers, ggf. einem Kämpfer für Recht und Ordnung und gegen den amt-
lich organisierten Kinderhandel, wird abgeschleppt. 

3) Das Fahrzeug wird Samstagnachts um 01:30 Uhr abgeschleppt, die Abschleppfirma stellt der 
Polizei oder dem Betrugsopfer die Abschleppkosten, zzgl. Nacht und Sonntagszuschläge in 
Rechnung. Und da es sich um einen LKW handelt, selbstverständlich auch noch die Kosten 
zum Lösen der Feststellbremse.  

4) Bei angenommenen Kosten in Höhe von 500 Euro könnten sicherlich „Provisionszahlungen“ 
z.B. in jeweiliger Höhe von 50 Euro an den Initiator der ganzen Geschichte, welche gem. hie-
siger Informationen ja von Hartz-IV lebt sowie an den Anzeigen-aufnehmenden, und / oder -
bearbeitenden Polizisten ausgekehrt werden, richtig? 

 
 
IV. 
 
Die Beschluss-Fassende Privatrichterin stellte vermutlich überhaupt keine Plausibilitätsprüfung an, so 
wie sie z.B. bei jeder Steuersoftware zum Standard gehört. 
 
Sonst wäre ihr ja aufgefallen, daß ihre „Begründung“ schon bei der Betrachtung der Sätze 2 bis 4 in 
sich zusammenfällt wie ein Haus, welches aus Karten gebaut ist, mit dem sonst gerne mal Juristenpo-
ker gespielt wird. 
 
Jeder Mensch, der sich auch nur ansatzweise mit den Rechten und Pflichten von Bürgern und Polizei 
auskennt, hätte unverzüglich erkannt, dass es die Pflicht der Polizei gewesen wäre, sofern ihr denn im 
Gespräch mit dem sich als mehr als wehleidig darstellendem Scheinopfer mitgeteilt worden wäre, 
dass ich es mit den Worten „Pischek, ich mache Dich fertig!“ bedroht hätte, mir an Ort und Stelle 
eine „Gefährdungsansprache“ zu erteilen. 
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Wobei es festzustellen gilt, daß die Richterin an dieser Stelle lügt oder in geschickter Weise nur die 
Informationsstückchen herauspickt und zitiert, die ihr in den Kram passen, um ihr Ziel, dem mehr als 
fragwürdigen Antrag stattgeben zu können, durchsetzen zu können. 
 
Ggf. erfolgte diese Handlungsweise basierend auf die Erfahrung, dass kaum ein Opfer recht- und 
sittenwidriger „Gewaltschutzbeschlüsse“ sich die Mühe macht, Einblick in die Akte zu nehmen. 
 
Denn bei genau diesem habe ich recht leicht feststellen können, dass der Beschuldigte Treuetester 
Frank Pischek auf Seite 2 seiner NICHT UNTERSCHRIEBENEN Falschdarstellung vom 28.06.2016 
(Blatt 4 der Akte), welche sich weiter oben auf das Telefonat mit Bernd Himpeler vom 29.06.2016 
bezieht, Folgendes schreibt: 
 

„Er rief noch im Treppenhaus ob ich es auf die friedliche Tour haben will oder nicht. 
Ansonsten würde er mich fertig machen und meinen Ruf zerstören, ..“ 

 
Die Beschluss-Fassende Richterin Wilczek legt den Zeitpunkt dieser angeblichen Aussage jedoch in 
den Zeitraum nach dem Wegfahren der Polizei: 
 

„Später nachdem die herbeigerufene Polizei abgerückt war, kehrte der Antrags-
gegner zurück zum Büro des Antragstellers, randalierte und drohte „Wenn du es 
auf die friedliche Tour nicht willst, mache ich Dich fertig. Pischek, du Verbrecher ich 
mach dich fertig, du Betrüger!!“ 

 
Und obgleich die Beschlussfassende Privatrichterin Wilczek behauptet, dass der Treuetester Pischek 
seine Angaben glaubhaft gemacht habe, soll ihr nicht aufgefallen sein, dass der, in seinen Aussagen 
mehrfach als „Betrüger“ benannte Antragsteller keinerlei Erläuterungen zu dem angeblich von mir 
erfolgten „Randalieren“ gegeben hat. 
 
Ihr selber schien dieser Punkt sodann, neben der Frage, warum der Treuetester Pischek wohl als 
„Betrüger“ bezeichnet worden sein könnte, vollkommen unwichtig gewesen zu sein. Wobei sie aber 
allerspätestens an dieser Stelle Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Sachvorträge des „Trovatos für 
Hilden“, dem Treuetester und Möchtegern-Privatdetektiv Frank Pischek hätte haben müssen und sei-
nem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung OHNE mündliche Verhandlung NICHT hätte 
stattgeben dürfen! 
 
Sofern sie hier nicht unter Vorsatz gehandelt haben sollte, d.h. unter dem Vorsatz, einen gegen mich 
gerichteten Beschluss zu erlassen, auf dessen Grundlage ich kurzfristig und kurzerhand um weiteres 
Vermögen geprellt oder meiner Freiheit beraubt werden könnte, bliebe m.E. nur noch die Möglichkeit 
einer überaus schlampigen Arbeit. 
 
Vgl. hierzu die Sorgfaltspflichten rechtstaatlicher Richter nach Art. 101 GG, was mangels Existenz der 
dazu notwendigen Bestallungsurkunde der Alliiertensiegermächte vermutlich nicht zutreffen dürfte. 
 
 
V. 
 
Rechtsunwirksamer Beschluss wegen Formmangels. 
 
Beschlüsse sowie Urteile müssen von allen mitwirkenden Richtern unterschrieben werden. - § 315 
ZPO. 
 
 
§ 315 ZPO 
Unterschrift der Richter 

(1) Das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Ist ein Richter 
verhindert, seine Unterschrift beizufügen, so wird dies unter Angabe des Verhinderungsgrundes von dem Vorsit-
zenden und bei dessen Verhinderung von dem ältesten beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. 
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(2) Ein Urteil, das in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, verkündet wird, ist vor 
Ablauf von drei Wochen, vom Tage der Verkündung an gerechnet, vollständig abgefasst der Geschäftsstelle zu 
übermitteln. Kann dies ausnahmsweise nicht geschehen, so ist innerhalb dieser Frist das von den Richtern unter-
schriebene Urteil ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe der Geschäftsstelle zu übermitteln. In diesem Fall 
sind Tatbestand und Entscheidungsgründe alsbald nachträglich anzufertigen, von den Richtern besonders zu 
unterschreiben und der Geschäftsstelle zu übermitteln. 

(3) Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle hat auf dem Urteil den Tag der Verkündung oder der Zustellung 
nach § 310 Abs. 3 zu vermerken und diesen Vermerk zu unterschreiben. Werden die Prozessakten elektronisch 
geführt, hat der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle den Vermerk in einem gesonderten Dokument festzuhalten. 
Das Dokument ist mit dem Urteil untrennbar zu verbinden. 

 
 
§ 126 BGB 
Schriftform 

(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig 
durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. 

(2) Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Werden über den 
Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei die für die andere Par-
tei bestimmte Urkunde unterzeichnet. 

(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein 
anderes ergibt. 

(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkundung ersetzt. 

 
 
§ 125 BGB 
Nichtigkeit wegen Formmangels 

Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der 
durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge. 

 
 
Das Urteil der Privatrichterin Wilczek vom 01.07.2016 ist nicht unterschrieben!!! 
 
In der Akte, wo sich gemäß regelmäßiger Falsch?-Auskunft nichts ahnender Menschen oder „einge-
fleischter Satanisten“ das Original des Beschlusses oder Urteils mit der ORIGINAL UNTERSCHRIFT 
der Privatrichterin befinden soll, befindet sich lediglich der Beschluss, welcher auf Grund der erfolgten 
Rechtschreib- und Absatzkorrekturen der Richterin (satte acht (8) Fehler auf zwei (2) Seiten !!!! Also 
ich würde meine Sekretärin zur Nachschulung schicken, wenn sie mir so etwas abliefern würde, was 
meine achtjährige Tochter besser machen könnte) eher an einen Entwurf erinnert, auf den ein stilisier-
ter Frauenschuh im Unterschriftenfeld der Richterin erscheint. 
In Anbetracht der erfolgten Korrekturen der Richterin im Lehrerinnen-Stil, gemäß dessen auch die 
Fehler neben der individuellen Markierung / Korrektur am Heftrand angestrichen sind, könnte es sich 
auch um ein Häkchen mit am Ende abwärtszeigenden Kulistrich handeln. 
 
Jedoch keinesfalls um eine Unterschrift ! 
 
Um Rechtssicherheit darzustellen, zitiere ich ganz kurz aus „diss.drktb.de“ zum Thema Unterschrift: 
 
 

Anforderungen der Gerichte an die Lesbarkeit der Unterschrift bei verfah-
rensbestimmenden Schriftsätzen und einseitigen Willenserklärungen 

 
Die Verfahrensordnungen schreiben vor, dass Schriftsätze mit der Unterschrift des 
Rechtsanwalts versehen sein müssen. Die Unterschrift soll sicherstellen, dass das 
Schriftstück auch vom Unterzeichner stammt. Nach der Rspr. sind folgende Anfor-
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derungen zu stellen, die ebenso allgemein auch für die Unterzeichnung einseitiger 
Willenserklärungen (Kündigung, Anfechtung, Aufrechnung) gelten: 
 
Es muss sich um einen Schriftzug handeln, 
� der einmalig ist, 
� der sich als Wiedergabe eines Namens darstellt, 
� der die Identität des Unterschreibenden ausreichend kennzeichnet, 
� dem die Absicht zu entnehmen ist, eine volle Unterschrift zu leisten. 
 
Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung aller Senate des BGH (z. B. BGH, 
VersR1981, 57 m. w. Nachw.; BGH, VersR 1983, 555 und 1984, 142 und 873; 
BGH, Beschluss vom 29.10.1986 - IV a ZB 13/86, NJW 1987, 1333; BGH, Urteil 
vom 22.10.1993 - V ZR 112/92, NJW 1994, 55, 55) und auch anderer oberster 
Bundesgerichte (BSG, NJW 1975, 1799; BAG, NJW 1982, 1016; BFH, NVwZ 
1985, 942 = Betr 1985, 1380). 
 
� Teilweise wird darüber hinaus verlangt, dass der Schriftzug es einem Dritten, der 
den Namen des Unterzeichnenden kennt, ermöglichen muss, diesen Namen aus-
dem Schriftbild noch herauszulesen (BGH, VersR 1981, 57 m. w. Nachw.), 
� Zur Prüfung, ob eine Unterschrift vorliegt, kann eine dem Schriftzug beigefügte 
vollständige Namenswiedergabe in Maschinen- oder Stempelschrift vergleichend 
herangezogen werden (BGH, VersR 1992, 76 = BGH aktuell 41/91, S. 12; BGH, 
NJW-RR 1991, 511 = LM § 130 ZPO Nr. 15; BGH, NJW 1998, 460). 
� Nicht einheitlich beurteilt wird die Frage, ob zur Unterschrift gehört, dass mindes-
tens einzelne Buchstaben - wenn auch nur andeutungsweise - erkennbar sind, weil 
es sonst an dem Merkmal einer Schrift überhaupt fehle. Das ist in der Rspr. die 
weit überwiegende Auffassung: 
 
z.B.: BGH, NJW 1974, 1090 m. w. Nachw; BGH, NJW 1985, 1227 = LM § 130 ZPO 
Nr. 11 unter II 3 b m. w. Nachw.; BGH, NJW 1987, 957 = BGHRZPOO § 130 Nr. 6 
- Unterschrift 1; BGH, NJW-RR 1991, 511 = LM § 130 ZPO Nr. 15 = MDR 1991, 
223 unter 1 = BGHRZPOO § 130 Nr. 6 - Unterschrift 4. 
 
Demnach soll es auch nicht genügen, dass lediglich ein Buchstabe erkennbar ist, 
wenn darüber hinaus keine ausreichenden individuellen Merkmale hervortreten 
(BGH, Urteil vom 11.02.1982 - III ZR 39/81, NJW 1982, 1467, 1467). A.A: BGH, 
Beschluss vom 08.10.1991 - XI ZB 6/91, NJW 1992, 243, 243: 
 
„Da die Unterschrift lediglich sicherstellen soll, dass das Schriftstück auch vom Un-
terzeichner stammt, reicht es aus, dass ein die Identität des Unterschreibenden 
ausreichend kennzeichnender, individuell gestalteter Namenszug vorliegt, der die 
Absicht erkennen lässt, eine volle Unterschrift zu leisten, das Schriftstück also nicht 
nur mit einem abgekürzten Handzeichen zu versehen; der Namenszug kann flüch-
tig geschrieben sein 
und braucht weder die einzelnen Buchstaben klar erkennen zu lassen noch im 
ganzen lesbar zu sein (BGH, NJW-RR 1991, 511 = LM § 130 ZPO Nr. 15 = 
BGHRZPOO § 130 Nr. 6 - Unterschrift 4).“ 
� Eine „Wellenlinie“ ist keine diesen Anforderungen genügende Unterschrift (BGH, 
Urteil vom 13.05.1992 - VIII ZR 190/91 (München), NJW-RR 1992, 1150, 1150). 
 
Handzeichen, die allenfalls einen Buchstaben verdeutlichen, sowie Unterzeichnun-
gen mit einer Buchstabenfolge, die erkennbar als bewusste und gewollte Namens-
abkürzung erscheint, stellen demgegenüber keine formgültige Unterschrift dar (vgl. 
NJW 1985, 1227 = LM § 130 ZPO Nr. 11; NJW 1987, 1333 = BGHRZPOO § 130 
Nr. 6 - Unterschrift 2; NJW 1989, 588 = LM § 130 ZPO Nr. 14; NJW 1992, 243 = 
LM H. 3/1992 § 130 ZPO Nr. 17, jeweils m. w. Nachw.). Ob ein Schriftzeichen eine 
Unterschrift oder lediglich eine Abkürzung (Handzeichen, Paraphe) darstellt, beur-
teilt sich nach dem äußeren Erscheinungsbild (BGH, NJW 1982, 1467 = LM § 130 
ZPO Nr. 9; NJW 1987, 957 = BGHRZPOO § 130 Nr. 6 - Unterschrift 1). Der Wille 
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des Unterzeichnenden ist nur insoweit von Bedeutung, als er in dem Schriftzug 
seinen Ausdruck gefunden hat (BGH, Urteil vom 22.10.1993 - V ZR 112/92, NJW 
1994, 55, 55). 

 
Quelle: http://diss.drktb.de – © 2005 

 
 
VI. 
 

Die Kostenregelung ist gerechtfertigt, da ohne den, gegen die Grundrechte verstossenden 
Beschluss des Antragsgegners kein Rechtschutzbedürfnis entstanden wäre. 

 
 
Bereits heute sei benannt, dass dieses Verfahren geeignet erscheint, bis in die höchsten 
innerdeutschen sowie europäischen Instanzen getragen zu werden, sofern am Amtsgericht 
Langenfeld keine ordentliche Entscheidung erwirkt werden könnte. 
 
Gem. §§ 823 und 839 BGB werden alle, an etwaig entstehende Kosten Beteiligten gesamt-
schuldnerisch in Haftung genommen. 
 
Es wird kurze Eingangsbestätigung und um Zustellung des Beschlusses gegen Empfangs-
nachweis, das ist im juristischen Sinne eine Empfangsbescheinigung, auf der der Empfänger 
den Empfang mit seiner Unterschrift bestätigt, genauso wie es bei den Rechtsanwälten ge-
handhabt wird, gebeten, hilfsweise wird vorstehendes beantragt. 
 
Zur etwaig notwendigen Begründung wird ausgeführt, daß bei Briefkästen, zu denen mehr 
als ein Mensch Zugang hat, nicht davon ausgegangen werden kann, dass eine „Zustellsa-
che“ auch immer den entsprechenden Adressaten erreicht. 
 
Insbesondere satanisch veranlagte Rechtsanwälte wie z.B. RA Benninghoff, Moers nutzen 
diesen, m.E. vorsätzlich geschaffenen Fehler in der Gesetzgebung, gerne dazu, gegenüber 
dem Gericht zu suggerieren, die „gegnerische Partei“, in dem bekannten Beispiel eine Ehe-
frau polnischer Abstammung, habe vor mehr als einem Jahr einen Brief erhalten, in dem der 
Ehemann ihr über seinen Rechtsanwalt Benninghoff einen außergerichtlichen Vorschlag 
unterbreite, sich Hilfe bei einem behaupteten Alkoholproblem zu suchen und den Erhalt die-
ses „Vorschlages“ mittels Erklärung eines Postboten, den Brief in den Briefkasten eingelegt 
und damit rechtsverbindlich zugestellt zu haben, „glaubhaft machte“. 
 
Da der Mandant des „Heizer-Anwalts“ Benninghoff, der offensichtlich mit dreckigen Tricks zu 
arbeiten bereit ist, wenn sein Mandant über eine mittelgroße Spedition und ausreichend Bar-
vermögen verfügt, konnte ja felsensicher gehen, dass seiner Frau dieser Umschlag niemals 
zugestellt worden war, da er ihn eigenhändig aus dem gemeinsam genutzten Briefkasten 
fischte. 
 
Nur der Vollständigkeit halber sei benannt, daß die Familienzerstörungsrichterin Jennifer 
Schiefer dieses Konstrukt in einem Wohnungszuweisungsverfahren, welches wie der Ge-
waltschutzscheiß auch am Familienzerstörungsgericht verwaltet wird, dazu nutzte, die Mutter 
der Wohnung zu verweisen und anzuordnen, dass deren leibliche Tochter in der Obhut des 
lediglichen „Sozialvaters“ verbleiben musste. – Tja, eben auch eine Form des Kinderhandels, 
bei dem auch der leibliche Vater geflissentlich nicht zu Wort kommen durfte….. 
 
 
______________________________ (eigenhändige Unterschrift) 
Frank Engelen 


