
Betreff: Re: AW: Anfrage Aktenzeichen

Von: Frank Engelen (familienwohl@yahoo.com)

An: Bernd.Himpeler@polizei.nrw.de;

Datum: 13:40 Donnerstag, 4.August 2016

Sehr geehrter Herr Himpeler,

herzlichen Dank für Ihre Nachricht.

Im Nachgang an die Verhandlungen gegen die Folterknechte der privaten
Fremdbetreuungsindustrie, welche von Ihren Kollegen im Jugendamt mit "Frischfleich" gefüttert
werden, am Landgericht Düsseldorf unter Federführung des OStA Schwarzwald habe ich
unseren Schriftwachsel durchgesehen.

Sie haben zu meinen gestellten Fragen bisher keine Antworten gegeben.

Stattdessen haben Sie m.E. nunmehr alte Kammellen Ihrer Kollegen aus dem Kinder- und
Jugendhilfeausschuss aus dem Jahr 2014 ausgegraben und als Munition gegen mich
geschossen.

Falls dem nicht so sei, können Sie diesen Sachverhalt sicherlich erklären?

Falls nicht, gehe ich davon aus, daß Sie mit diesen nachweislichen Verbrechern unter einer
Decke stecken und nicht geeinget sind, in meinen Angelegenheiten weiter tätig zu sein.

In diesem Zusammenhang erinnere ich an meine allererste E-Mail an Sie vom 04. Juli 2016

Mit rechtstaatlichen Grüßen

Frank Engelen

"Himpeler, Bernd" <Bernd.Himpeler@polizei.nrw.de> schrieb am 13:30 Donnerstag, 4.August 2016:

Sehr geehrter Herr Engelen,

 

die hier eingegangenen Strafverfahren werden zeitnah der StA Düsseldorf übersandt.

Von dort aus erhalten Sie dann eine entsprechende Mitteilung mit den Aktenzeichen.

 

Ich möchte Sie bitten, solange abzuwarten und von weiteren Rückfragen Abstand zu nehmen.

 

Vielen Dank schon jetzt für Ihre Geduld,

 

Mit freundlichen Grüßen,
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Bernd Himpeler
Kriminalhauptkommissar

Der Landrat als KPB Mettmann
Direktion Kriminalität

Kriminalkommissariat 23

Solinger Straße 148
40764 Langenfeld

Tel. 02173 / 288-8316
Fax 02173 / 288-8318

bernd.himpeler@polizei.nrw.de

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Von: Frank Engelen [mailto:familienwohl@yahoo.com]
Gesendet: Donnerstag, 4. August 2016 09:53
An: Himpeler, Bernd <Bernd.Himpeler@polizei.nrw.de>
Cc: Thomas Saschenbrecker <anwalt@gmx.com>
Betreff: Anfrage Aktenzeichen

 
Sehr geehrter Herr Himpeler,
 
bei der Durchsicht meiner Unterlagen stellte ich fest, daß mir noch die Bescheinigungen zu
einigen online erstatteten Strafanzeigen fehlen.
 
Allen voran betreffend meiner Strafanzeige gegen Ihren Kooperationspartner Frank Pischek.
 
Wären Sie als zuständiger Sachbearbeiter bitte so freundlich, mir sämtliche noch ausstehenden
Strafanzeigen / Strafanträge zu bescheinigen und auch die jeweiligen Aktenzeichen der
Staatsanwaltschaft zu benennen.
 
Ich benötige sämtliche Unterlagen betreffend Herrn Pischek, welcher immer noch im Besitz
meiner 2 1/2 Zoll Festplatte mit sämtlichen Privat- und Firmendaten ist und etwaig mit Tätern
aus der amtlich organisierten Zerstörung oftmals zuvor intakter Familien mit etwaig
anschließendem Kinderhandel kooperiert sowie betreffend aller weiteren Täter für ein Gespräch
mit Herrn Oberstaatsanwalt Schwarzwald.
 
Bei dieser Gelegenheit erklären Sie mir bitte auch, warum Sie mir aktuell Post zu bisher nie
verfolgten Strafanzeigen der Beteiligten der  Kinder- und Menschenhändler - Industrie Hildegard
Eichholz, Frau Krüger und ihrem Chef Herrn Langmesser, welche mit der weiteren Beteiligten
Ute Möse-Bobbeck von der Firma PlanB gemeinsame Sache im Schicksal der Frau Nadine
Siemann machten, mir eine Einladung zur Beschuldigtenvernehmung zusandten.
 
Arbeiten Sie, wie es sich gehört, nach allen Seiten neutral oder fühlen Sie sich eher zur Seite
der Kinderhändler und Kinderquäler und Personen, die sich am Eigentum anderer wie
nachweislich Frau Hildegard Eichholz gezogen?
 
Sofern der mehrfache Straftäter Pischek nicht alle Beweismittel auf meinem Rechner gelöscht
haben oder nach Durchsicht meiner Festplatte der Meinung sein könnte, daß ich diese Daten
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nur einmal gesichert haben könnte, so darf ich Ihnen mitteilen, daß ich ausreichend
Beweismittel gesichert und somit zur Verfügung habe.
 
Sonst würde ich mich sicherlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und die Täter beim
Namen benennen.
 
Frau Krüger z.B. hatte einem zuvor unbeteiligten Kinderarzt die Anweisung gegeben, die, bei
dem Kleinkind Lizi-Saskia Siemann entnommenen Haarproben nicht, wie in den
Zertifizierungsrichtlinien der Firma Toxilab in Ludwigsburg, welches sein Labor im selben Haus
wie das dortige Jugendamt hat, auf direktem Wege an diese Firma zu versenden, sondern
einem "Kooperationsarzt" in Mönchengladbach zu leiten.
 
Von dort aus wurden nicht beide bleistiftdicken Haarproben an das Toxilab verschickt, sondern
lediglich EINE (1) Haarprobe, welche sinnigerweise zu klein war, um eine Rückstellprobe zu
erhalten.
 
Die in dieser Haarprobe, welche NICHT dem Kind zuzuordnen war und ist, gefundene Menge
von Amphetaminen in Höhe von 28 nm/mg war selbst dem Toxilab ungeheuerlich hoch, so dass
es auf dem Bericht dick und fett eingekringelt und schriftlich benannt wurde.
 
Obgleich es in der städtischen Betreuungsstelle, die das Kind REGELMÄßIG besuchte zu
keiner Zeit Auffälligkeiten in Form des "Aufgedreht seins" oder der anschließenden "Down-
Phase" nach dem Konsum von Amphetaminen kam, behaupteten die Kinderhändler Krüger und
Langmesser, daß Frau Siemann ihre Tochter absichtlich oder mindestens fahrlässig mit Drogen
vergiftet habe.
 
Wobei der Sachzweck auf der Hand liegt: nämlich die Inobhutnahme des Kindes wahrscheinlich
mit Hilfe der Polizei und der Ziuführung an zahlungskräftiges Fremdbetreuungspersonal, zwei
"alte 68er", also Personen mit langen grauen Haaren, die eher scheintod wirken, als in der
Lage, ein 2 1/2 Jähriges Kind adäquat zu erziehen.
 
In der Zeit, in der ich Frau Siemann begleitete, wurde ich Zeuge, wie Frau Siemann mehrfach
Körperverletzungen, ausgehend von diesem Fremdbetreuungspersonal an ihrer Tochter
feststellte.
 
Zu einer Gelegenheit brachte das Fremdbetreuungspersonal die Tochter Lizi-Saskia Siemann
zu der "Kontaktstelle" Shed e.V., in welcher sich Tochter und Mutter vor rd. 45 Miniten sehen
dürften, ohne allerdings Nähe und Herzlichkeit geben und spüren zu dürfen, denn diese
menschlichen Bedürfnisse wurden auch dort von dem jeweiligen Personal mit der Drohung
unterdrückt, wenn Frau Siemann ihre Tochter in den Arm nehmen würde, der "Umgang" sofort
beendet werden müsse.
 
Frau Siemann stellte fest, daß das Betreuungspersonal ERNEUT das Pflaster auf das falsche,
nämlich auf das kranke und nicht wie es aus ärztlicher Therapie zur Stärkung des kranken
Auges vorgesehen war, auf das gesunde Auge geklebt hatte.
 
Diesen Sachmangel, der in den Bereich der vorsätzlichen Körperverletzung und Mißhandlung
Schutzbefohlener einzuordnen ist, hatte Frau Siemann bereits zuvor als auch bei dieser
Gelegenheit der hochbezahlten Unfachkraft der Firma Shed eV. als auch der Kinderhändlerin
Krüger berichtet.
 
Auf Ihre Ausführungen bin ich bereits jetzt sehr gespannt und biete Ihnen erneut an, im
persönlichen Gespräch alle bisher mich und hochdotierte Straftäter im Bereich des
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organisierten Kinderhandel und der Kinderquälindustrie (vgl. den aktuellen Skandalprozeß
gegen Mitarbeiter der Graf-Recke-Stiftung) gesammelten Beweise zu besprechen.
 
Falls Sie erneut dazu nicht bereit sein sollten, würden Sie klar Ihre Befangenheit darstellen und
wären für die weitere Bearbeitung der mich betreffenden Sachverhalte nicht geeignet.
 
Mit rechtstaatlichen Grüßen
 
Frank Engelen
 
PS:

Als Beispiel meiner damailgen Arbeit FÜR Frau Siemann und nicht zum Nachteil der Frau
Siemann, wie es in der Behauptung der Kinderhändler dargestellt zu werden scheint, füge ich in
der Anlage zu.
 
UND: die damalige Justiziarin der Firma Diakonie Niedergang e.V. Frauu Schwarz hatte nach
einem kurzen Telefonat, in welchen ich sie an ihre Pflichten als Vormund nach §§ 1626, 1684,
etc. erinnerte, ihr Amt bezüglich Lizi-Sakia Siemann als auch als Justiziarin der Firma 
UNVERZÜGLICH niedergelegt.
 
Die damalige Vertretung Gallinat schien da wesentlich besser von den weiteren Kinderhändlern
gedeckt zu werden und versieht ihre Mißhandlungen Schutzbefohlener wie z.B. betreffend die
Jugendlich Anna Sarah D. weiterhin.
 

Anhänge
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