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Leak6, Windelsbleicher Str. 10 D-33647 Bielefeld

Frank Engelen, derzeit einsässig
JVA Dresden
Hammerweg 30
01127 Dresden

v. 4 des Schreibens vom 22.05.19

Antragsteller:
Joachim Baum, auch Betreiber
der Initiative Leak6:
Ordnung durch Transparenz
Windelsbleicher Str. 10
33647 Bielefeld
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Leak6 - Ordnung durch Transparenz -

www.leak6.wordpress.com
Tel. 0521-4329910
Fax: 0521-4329911
jockel@u-a-i.de

CC: RA Lüdicke, vorab per Fax 02274-931390

Datum: 22.05.2019

-

Zur Kenntnisnahme Engelens und anschließender Weiterleitung an das
Amtsgericht Chemnitz sowie die Staatsanwaltschaft Chemnitz
--

Öffentliche Haftbeschwerde zugunsten Dipl.-Ing. Frank Engelen;
hier: Antrag auf Entlassung
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Hiermit wird im Namen Frank Engelens und aller misshandelten Kinder,

.w

die wegen nicht vorgenommener Strafverfolgung ihrer Grundrechte aus
der UN-Kinderrechtskonvention beraubt sind die sofortige Entlassung

-

k6

Frank Engelens verlangt.

Der mir vorliegende Untersuchungshaftbefehl - Anlage EN001, Anlage
10

EN002 - ist als Verfolgungsmaßnahme Unschuldiger im Sinne von § 344

lea

StGB zu ächten, was sich bereits zwingend aus Anlage EN003 ergibt.

Der erforderlichen Ächtung wird von mir selbst und zahlreichen befreundeten Netzwerkaktivisten zu ihrer gebührenden Wirksamkeit verholfen.
Zu Ihrer Information: Dies ist weder Eigenmacht noch Selbstjustiz, son-

15

dern Auftrag. Ich zitiere § 3 LpressG.NRW:
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"§ 3
Öffentliche Aufgabe der Presse
Die Presse erfüllt eine öffentliche Aufgabe insbesondere dadurch,
daß sie Nachrichten beschafft und verbreitet, Stellung nimmt,
Kritik übt oder auf andere Weise an der Meinungsbildung mitwirkt."
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S. 2

In aller Kürze: Vorliegend handelt es sich bei dem vorgeblichen Kindesentzugsopfer Dave Möbius um ein misshandeltes Kind, dass bereits
mehrmals aus eigenem Entschluss aus staatlich angeordneter Obhut
flüchtete und von mutigen verantwortungsbewussten Privatleuten beher25

bergt und zu seiner frei geäußerten Zufriedenheit geholfen wurde. Für solche Zivilcourage wurden bereits Angela Masch (†) und Johannes Conrad
bestraft, bei derer Verurteilung ich persönlich anwesender Prozessbeobachter war.

Schon bei jenem Prozess wurde das Kind, das während des staatlich ge30

waltsam beendeten Privataufenthalts noch frei sprechen konnte, wegen
vorgeblicher Vernehmungsunfähigkeit nicht als Zeuge zugelassen!

Später wiederholte sich diese Geschichte ein weiteres Mal: Dave Möbius
flüchtete aus staatlicher Obhut zu dem zivilcouragierten Frank Engelen.
35

.w

Während es in Daves Zeit staatlicher Obhut niemandem möglich war, Dave zu erreichen - Menschen verschwinden sonst nur von korrupten Staaten - erhält die interessierte Öffentlichkeit seit Dave bei Frank Engelen

k6

war, wenigstens in Abständen glaubhafte Lebenszeichen.

Somit handelt es sich vorliegend um einen Kampf um die Wahrheit, re40

lea

spektive die Deutungshoheit! So erklärt es sich auch, dass nun Frank Engelens 'Einsichtsfähigkeit' über eine psychologische Begutachtung ange-

griffen werden soll. Neben den eigentlichen Tätern der Misshandlungen an
Dave und Pia Möbius müssen nun nicht nur die von unserem Rechtssaat
hochgestellten Persönlichkeiten, wie z. B. ein Richter Bernau und ein Richter Dirk Mönkediek ob dieser unappetitlichen Geschichte ernste Konse-
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S. 3
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quenzen fürchten, sondern auch die bisherigen wegschauenden u./o. pro-
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fitierenden Mitmacher.

Dass Frank Engelen und Dave Möbius deshalb zum Schweigen gebracht
werden sollen, ist zwar verständlich, aber nicht zulässig!

Der im Haftbefehl ausgewiesene Untersuchungshaftgrund ist - für jeder50

mann offenkundig - nicht gegeben. Offenkundige Tatsachen verpflichten
weder zum Schweigen (§ 43a Abs. 2 Satz 3 BRAO) noch bedürfen sie eines Beweises (§ 291 ZPO: Engelen ist aus zivilem Recht IM RECHT).

Engelen riskierte für die Werte unseres Rechtsstaates seine eigene Existenz, wodurch ihm Ansprüche auf öffentliche Rehabilitierung und Scha55

denersatz aus § 40 Abs. 2 VwGO erwachsen. Engelen ist nun außerdem
zugute zu halten, dass es auch zu seiner Ersatzfreiheitsstrafe niemals gekommen wäre, wenn man ihm rechtzeitig das gebührende rechtliche Gehör gewährt hätte, ohne dass er dafür hätte riskieren müssen, dass Dave
Möbius wieder von der Bildfläche verschwindet.

Hilfsweise ist Engelen der Antrag auf Vollstreckungshemmung zu gestat-

.w

60

ten und zu gewähren, und zwar durch Arbeitsleistung im Sinne von § 4
Nr. 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und

k6

für Europa über die Abwendung der Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe durch Arbeit (s. a. § 293 EGStGB).

Leak6 verlangt zu Engelens Stundsatz

lea

65

Honorarverhandlungen, frei von jedem erpresserischen Moment!

Möglicherweise sieht Engelen sich aus sozialer Verantwortung zu Haarschneidearbeiten mit selbst beschafftem Gerät in der Lage. Welcher Richter als erstes seinen Kopf dafür hinhält, wird sich zeigen.
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Weiter ist zu bedenken, dass im Falle Engelens die (It . § 459d StPO)

om

70

5.4

"Vollstreckung der Geldstrafe die Wiedereingliederung des Verurteil-

s.c

ten [in die Gemeinschaft der Schlafschafe] erschweren kann."

Dies ist nicht pure Häme, sondern erklärt - zwar in zugespitzter Form - die
tatsächlich gesellschaftlich wirksame Dynamik:

Zu den hier eingangs benannten schweren Missständen konnte es über-

res

75

haupt nur kommen, weil unsere Gesellschaft mehrheitlich zu unaufmerksam wurde und nun verantwortliches Handeln all zu oft und in blindem
Vertrauen allein den Zuständigen überlässt. Die wenigen Engagierten haben häufig nur wenig u,fo. späten Erfolg, sie geraten so in die Gefahr der
sozialen Isolation, obwohl sie es sind, die von allen die sozialste Einstel-

.wo
rdp
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lung leben. Nicht immer werden sie strafrechtlich verfolgt, Verleumdungen
(z. B. als Reichsbürger) treten aber häufig auf.

Eine halbe Rehabilitierung ist keine Rehabilitierung!

Gott segne Sie und alle, die von irgend woher Kraft benötigen.

k6

Mit freundlichen Grüßen

lea

85

https://apokalypse20xy.wordpress.com/2019/05/08/frank-engelen-politischer-gefangener-in-der-jva-dresden-z-k-rechtsanwalt-peter-fricke-staatsanwalt-joern-wunderlich-dresd...

Seite 1 von 5

ord
pre
ss
.co
m

Anlage EN001

Frank Engelen –
politischer Gefangener in
der JVA Dresden / z.k.
rechtsanwalt peter fricke,
freiberg, staatsanwalt
jörn wunderlich, dresden
Veröffentlicht am Mai 8, 2019 von Dipl.-Kfm. Winfried Sobottka

Herzlich begrüßte Frauen und Männer!

Dipl.-Ing. Frank Peter Engelen, bekannt durch seinen Einsatz
gegen staatlich unterstützten Kinderklau, wird derzeit auf äußerst
schräg erscheinender Grundlage in der JVA gefangen gehalten,
weitgehend isoliert und vermutlich psychisch gefoltert, jedenfalls

.w

wurde mir berichtet, dass er sehr schlecht aussähe. Der Haftgrund
ist meines Erachtens frisiert, schließlich weiß jeder über die
Verbrechen der deutschen Kinderklau-Mafia Informierte, dass Dave

k6

Möbius nicht wegen irgendwelcher erfundenen Horrorgeschichten
auf der Flucht vor den deutschen Behörden ist, sondern deshalb,
weil er es in den Kinderknästen (offiziell: Kinderheimen) der
Republik nicht mehr ausgehalten hat und mit Schrecken daran

lea

denkt, dorthin zurückzukehren.

Also musste man das Blaue vom Himmel herunterlügen, um einen
Haftbefehl zu begründen, der so aussieht:

lea
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Habe ich etwas verpasst? Mir ist nicht bekannt, dass Frank solche
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Horrorszenarien im Falle Dave an die Wand gemalt habe, und wenn
im Haftbefehl von „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“
die Rede ist, dann heißt das im konkreten Fall, dass die Erfüllung
des Tatbestandsmerkmals „durch Drohung mit einem

empfindlichen Übel“ seitens der Justiz nur vermutet wird, was
natürlich auch im Widerspruch dazu steht, dass es wenige Zeilen
zuvor heißt: „Unter der Drohung,… verhindert er…“ Was denn nun?
Vermutet man, dass Frank den Dave mit Angstmache beeinflusst,
oder fühlt man sich stark, es zu beweisen?

Ich muss sagen, dass mir die Möbius-Geschichte ebenso wie die
Antonya Geschichte stets suspekt war, dass ich in beiden Fällen
den Verdacht habe, es seien Inszenierungen des Staatsschutzes,
um Leuten wie Bernd Schreiber und Matthias Möbius die

Gelegenheit zu geben, sich zu Gallionsfiguren in der JugendamtsOpferszene aufzuschwingen und diese Szene dann im Sinne des
Staatsschutzes auszuspähen und zu lenken.

Eines ist aus meiner Sicht klar: Man will den höchst unbequemen
Frank Engelen letztlich nach § 63 StGB auf unbestimmte Zeit bzw.

.w

auf Nimmerwiedersehen in der Psychiatrie verschwinden lassen,
wofür man bereits einen korrupten Gutachter an der Hand hat. Dem
Haftbefehl nach scheint der Staatsanwalt Jörn Wunderlich an
Richter-Scrapie erkrankt zu sein, was von dem Pflichtverteidiger

k6

Rechtsanwalt Peter Fricke, Freiberg, zu halten ist, werden wir
sehen..

lea

Ich kann nicht behaupten, besondere Sympathie für Frank Engelen
zu empfinden, aber auch er hat einen Anspruch auf Gerechtigkeit.
Und den Satanisten in Dresden und anderswo sage ich klar und
unmissverständlich: Solange Frank Engelen in Haft ist, tut Ihr das,
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was ihr an ihm tut, an mir. Und ich habe nicht nur mächtige
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Unterstützer im Internet, wenn es gegen satanisches Unrecht geht,
nämlich die Créme de la Créme der Welt-IT-Intelligenz, die

AnarchistINNen und Anarchisten der Weltgemeinschaft UNITED
ANARCHISTS, die solange meine Herzensschwestern und -brüder
sind, wie ich unsere gemeinsamen Ziele und Ideale vertrete,
sondern ich bin auch einer, der es gewohnt ist, durch die Hölle zu
marschieren, wenn es sein muss, um notwendige Dinge

abzuklären. Ich warne Euch ganz entschieden davor, Euer
schmutziges Spiel mit Frank Engelen weiterzutreiben.

Alle, die Frank Engelen unterstützen wollen, möchte ich mitteilen,
dass es bald ein Spendenkonto geben wird und dass es

umfangreichen PR-Aktionen kommen soll, die einerseits dem Frank
Engelen, andererseits der allgemeinen Aufklärung über
Staatsverbrechen zugute kommen sollen.

@ an meine Herzensschwestern und -brüder: Ich arbeite derzeit
sehr intensiv an juristischen Ausarbeitungen..Wenn Ihr weiterhin
mitmacht, werden wir neue Maßstäbe setzen, es ist die Pflicht der
Elite, zum Wohle der Menschheit das zu tun, was andere zu tun

.w

nicht fähig sind. Wir sind die Elite, das werden wir beweisen, nicht
um zu herrschen, sondern um Vernunft und Gerechtigkeit in der
Realität zu perfektionieren, den Himmel auf Erden für alle zu

k6

schaffen. Ich liebe Euch, moving on!
Herzlichst!

lea

Dipl-Kfm. Wnfried Sobottka, UNITED ANARCHISTS
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Anlage EN002
nichtamtliche Abschrift
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Amtsgericht
Chemnitz
Geschäftszeichen: 11 Gs 460/19
[an die]
Staatsanwaltschaft Chemnitz

Chemnitz, 20.02.2019

Ermittlungsverfahren gegen Frank Peter Engelen, geboren am 24.10.1965
wegen Entziehung Minderjähriger gem. § 235 Abs. 1 StGB
Haftbefehl

Gegen den Beschuldigten Frank Peter Engelen,

geboren am 24.10.1965 in
Oberhausen,
wohnhaft: Hauptstraße 96 (c/o
Lichtblick Verein), 09544
Neuhausen/Erzgeb.,
Staatsangehörigkeit: deutsch,
Familienstand: geschieden,

.w

wird die Untersuchungshaft angeordnet.

Der Beschuldigte ist folgenden Sachverhalts dringend verdächtig:

k6

Der Beschuldigte hat den am 03.08.2002 geborenen Dave Möbius unmittelbar nach dem
10.10.2018 nach Polen verbracht und hält ihn dort seitdem versteckt. Unter der Drohung, dass die
Organe des Jugendlichen verkauft würden, wenn er wieder nach Deutschland zurückkehre
verhindert er, dass Dave Kontakt mit dem für ihn zuständigen Amtspfleger aufnimmt und
entzieht ihn somit dessen Einfluß.

lea

Nach Aussagen seiner Tante will Dave eigentlich zu ihr nach Hamburg, traue sich aber nicht
zurück, da sein Körper ja an den Organhandel verkauft worden sei. Dies ist ihm vom
Beschuldigten suggeriert worden, was sich auch durch die emails an das Landesjugendamt vom
07.02.2019 bestätigt, in welchen der Beschuldigte die Behauptung aufstellt, dass Dave dem
perfiden Kinder- und Organ- Handel- System entkommen sei. Dort stellt er auch die Behauptung
auf, dass Mitarbeiter des Jugendamtes Dave Möbius "vernichten wollen oder durch Gabe
chemischer Substanzen seiner Erinnerung berauben".
Diese Wahnvorstellungen wird der Beschuldigte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
auch gegenüber seinem Opfer Dave Möbius äußern, um diesen weiter zu traumatisieren und in
Angst zu halten. Inwieweit hier sogar eine erhebliche Beeinträchtigung der seelischen

Seite 2 von 2
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Entwicklung (im Sinne des § 235 Abs. 4 StGB) von Dave durch die Verbringung ins Ausland
vorliegt, werden die Ermittlungen zeigen. Auch ob die Wahnvorstellungen des Beschuldigten
Krankheitswert haben, wird gegenwärtig durch einen vom Amtsgericht Freiberg bestellten
psychiatrischen Gutachter geprüft.
Der Beschuldigte wird daher beschuldigt,
eine Person unter achtzehn Jahren mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel
durch List den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger zu entziehen oder
vorzuenthalten.
Dies ist strafbar als Entziehung Minderjähriger gemäß § 235 Abs. 1 Nr. 1 StGB.
Der dringende Tatverdacht ergibt sich aus dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen,
insbesondere d. Angaben d. Zeugin Sxxxxxxxxxx [Name verborgen], und dem Teilgeständnis des
Beschuldigten.
Auch bei Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (§ 112 Abs. 1 Satz 2 StPO)
ist die Anordnung der Untersuchungshaft geboten. Eine andere, weniger einschneidende
Maßnahme verspricht keinen Erfolg (§ 116 StPO).

lea

k6
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gez. Teschner
Richterin am Amtsgericht
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Anlage EN003
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Totalitäre Staaten verfolgen unschuldige Menschen - vorzugsweise politisch andersdenkende - foltern sie,
lassen sie spurlos verschwinden oder bringen sie einfach ungeniert um. Rechtsstaaten ist solches Vorgehen
grundsätzlich verboten. In Deutschland gibt es dazu sogar eine Strafvorschrift, § 344 StGB. Doch wer
glaubt, deshalb könne es in Deutschland keine Zustände wie in totalitären Staaten geben, der sollte lieber
an den Weihnachtsmann glauben, denn bei dieser Wunschvorstellung ist das Aufwachen nicht so
schockierend. Den alten Leak6-Lesern sowie zahlreichen Netzaktivisten schon lange bekannt ist der Fall
des jugendlichen Dave Möbius. Dave Möbius und seine Schwester Pia wurden in Jugendheimen so
schlecht behandelt - dass Dave wiederholt aus der staatlichen Inobhutnahme flüchtete; seine Helfer und
Helferinnen dafür in skandalösen Prozessen bestraft - namentlich Jo Conrad und Angela Masch. Natürlich
findet sich zu skandalösen Prozessen in den Protokollen und Urteilen niemals ein auch nur annähernd wahr
dargestellter Sachverhalt. Diese Lügerei - von Claudia Grether

'Sachverhaltsquetsche'

genannt, ist aber leider

nicht seltene Ausnahme, sondern die bewährte Willkürmethode der Arbeitsvereinfachung,
die so manch einem Richter als einzige Lösung des ihm aufgelegten Erledigungsrucks erscheinen mag
(siehe dazu auch den Leak6-Beitrag VG-Wiesbaden bezweifelt seine eigene Unabhängigkeit!). Hinzu
treten finanzielle Interessen einer nur so zu benennenden Helferindustrie (siehe die ARD-Doku "Mit
Kindern Kasse machen!" und die mentale Hürde, einmal getroffene Fehlentscheidungen wieder zu
korrigieren. Eine je her hoch umstrittene, aber immer noch bewährte Spielart der Rechtsbeugung ist es,
dem System unliebsame Menschen für wahnsinnig zu erklären. Claudia Grether nennt es "mörderisches
deutsches Betreuungsrecht", andere sprechen von Psychatrisierung; seit Gustl Mollath ist sie
landesweit berüchtigt und die Kritik wird lauter. Wilfried Meißner - selbst wegen seiner Systemkritik
kaltgestellt - fordert, dass bei Begutachtung auch der Gutachter und sein Verhalten, videoaufgezeichnet
werden muss. Im Fall Frank Engelens Verhaftung erreichte die Außenwelt nicht nur am 23.04.2019 ein
Hilferuf, die nicht ganz so leicht beweisbare Spekulation tragend, dass er nun auch begutachtet werden
soll, sondern auch der Untersuchungs-Haftbefehl selbst gelangte ans Licht der Öffentlichkeit, dessen

wörtliche Abschrift

offenbart, dass es hier nur um die Verfolgung andersdenkender gehen kann. Leak6 erlaubt sich (nach
anderen) ebenfalls eine

Falsch ist:

.w

Kritik des Haftbefehls:

k6

"Der Beschuldigte hat ... Dave Möbius ... nach Polen verbracht und hält ihn dort seitdem versteckt."

lea

Wahr ist: Dave wird nicht versteckt gehalten, sondern hält sich aus eigenem Entschluss versteckt. Beweis
durch tel. Lebenszeichen vom 11.05.2019 "ich hab auch meine Freiheit", ergänzt durch ein Foto mit
einer Zeitung vom 14.05.2019.
Eine Ansammlung von Verschwörungstheorien:
1. Es könnte in Deutschland ein "perfides Kinder- und Organ- Handel- System" geben, vor welchem
sich Dave vorsehen müsse.
2. "Mitarbeiter des Jugendamtes" könnten vorhaben, Dave zu "vernichten".
3. "Mitarbeiter des Jugendamtes" könnten vorhaben, Dave "durch Gabe chemischer Substanzen seiner
Erinnerung berauben".
Diese Theorien werden im Haftbefehl "Wahnvorstellungen" genannt, offensichtlich nur deshalb, weil so
etwas in einem Rechtsstaat wie Deutschland es ist, ja nur Absurd sein kann:
"Diese Wahnvorstellungen wird der Beschuldigte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
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Wer oder was könnte ihn denn traumatisiert haben, wenn nicht die Behandlungen in staatlich verordneten
Jugendheimen, aus denen er schon mehrmals geflüchtet ist? Was könnte Dave nachhaltiger in Angst
versetzen, als ein Rechtsstaat, der sogar Daves Unterstützer ins Gefängnis wirft? Und schließlich: Was
kann die Tatsache eindrucksvoller beweisen, dass Dave sich für einen unliebsamen und möglicherweise
staatlich nicht geschützten Zeugen halten muss, als diese neuerliche Verfolgung Unschuldiger? - Der
Haftbefehl selbst ist der beste Beweis, dass es sich bei den vorgenannten Theorien nicht Absurditäten
handelt, sondern um ein Weiterdenken zu der real gegebenen Situation. Mithin eine Analyse von
Bedrohungslagen und Gefährdungen naturgemäß - weil auf die Zukunft gerichtet - immer spekulativ sein
muss. Im übrigen können die vorliegend im Raum stehenden Theorien nicht als Drohung verstanden
werden, weil ENGELEN zu ihrer Verwirklichung
keinerlei Mittel hat,
keinerlei Motive hat
keinerlei Ansätze zeigte;

ergo diesbezügliche Erörterungen

nicht Drohungen, sondern Warnungen

zu nennen sind! Als Warnungen hingegen sie nur all zu berechtigt sind! Bezüglich Warnungen es aber
keine Strafvorschrift gibt- noch dazu sie jedenfalls mindestens Nachdenkens wert erscheinen müssen. Der
Haftbefehl schon deshalb sofort aufzuheben!
Haftzweck:

Der Haftbefehl benennt ihn als Untersuchungshaftbefehl:

"[Es] ... ist die Anordnung der Untersuchungshaft geboten. Eine andere, weniger einschneidende
Maßnahme verspricht keinen Erfolg."
Die Untersuchungshaft kann überhaupt keinen Erfolg haben, weil ENGELEN nicht wissen kann, wo sich
der - selbst bezeugt - freie Dave aufhält. Sie fällt somit unter das Schikaneverbot des § 226 BGB:

.w

"Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen
Schaden zuzufügen."

k6

Soweit tatbestandliche Ermittlungen ohne den Aspekt von Drohung u./o. Warnung einen begründeten
Verdacht einer Beteiligung ENGELENs ergeben, ist zu berücksichtigen, dass es dabei - und zwar wegen
der nachweislichen widerholten eigenen Entschlüsse - schlimmstenfalls um eine
'Beihilfe zur Selbstentziehung'

lea

gehen kann. Die einzig noch konstruierbare Brücke wäre somit die, dass ENGELENs Thematisierung der
Gefahren eine List im Sinne des § 235 Abs. 1 Nr. 1 StGB darstellen würden und er nicht die eigentlich
Verantwortlichen überlistet hätte um Dave Entkommen zu ermöglichen, sondern Dave überlistet hätte, um
Daves eigene Entschlüsse 'fernzusteuern'. Wenn man eine an einen Jugendlichen (vorliegend 16 Jahre alt)
gerichtete freie tatsachengestützte Meinungsäußerung aber als List oder Verführung verfolgt, dann wäre
unser Rechtsstaat in der Meinungsdiktatur angekommen - Gott behüte! Da eine Selbstentziehung nicht
strafwürdig ist, ist es auch die Beihilfe nicht. Schließlich wäre aufgrund des mehr als zweifelhaften
Verhaltens des Rechtsstaates der rechtfertigende Notstand als gegeben anzusehen - mindestens die
Verhältnismäßigkeit für eine Inhaftierung nicht gegeben.

Der Haftbefehl offenbart aber auch die Bösartigkeit der staatlichen Verfolgung:
"Auch ob die Wahnvorstellungen des Beschuldigten Krankheitswert haben, wird gegenwärtig durch
einen vom Amtsgericht Freiberg bestellten psychiatrischen Gutachter geprüft."
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Man will ihn offensichtlich endgültig zum Schweigen bringen und hierfür haben zahlreiche Amtsträger ein
Motiv! Gleichzeitig indiziert dies ein weiteres Mal, dass es gar nicht darum geht, Dave zu finden! Der
Schulterschluss zueinander von Amtspersonen, Richtern und Behörden wird offensichtlich. Vorliegend
geht er über das für eine Zusammenarbeit gebotene Maß weit hinaus und stützt die These der Spaltung der
Gesellschft in Klassen. Allzu oft vergessen auch Anwälte ihren Berufsethos nach § 1 Abs. 3 BORA, ihre
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"... Mandanten vor Rechtsverlusten zu schützen, ... vor Fehlentscheidungen durch Gerichte und
Behörden zu bewahren und gegen verfassungswidrige Beeinträchtigung und staatliche
Machtüberschreitung zu sichern."
Die öffentliche Beobachtung somit unabdingbar ist.

Leak6 hat - nebenbei bemerkt - für vorauseilendes Verständnis für die Fälle staatlichen Willkürhandelns
ebenso wenig Verständnis, wie für vorauseilenden Gehorsam. Es wurde nämlich im Haftbefehl
nicht von Verdunkelungsgefahr

gesprochen und auch keine Beuge- / Erzwingungshaft angeordnet. Zu sagen, "wir müssen etwas gegen
solche Leute tun!", ist dem Rechtsstaat fremd, sein Handeln muss er selbst genau beschreiben und es reicht
eben nicht aus, wenn es alle schon 'richtig' verstehen. Vorliegend muss man sich also wirklich schon sehr
fragen, wer hier Rechtsstaat lebt und wer hier abwegig bis wahnsinnig ist.
Man muss weiter verlangen, dass der Normalbürger im Rechtsstaat mehr wirksame Hebel benötigt,
um sich des Wohlergehens seiner Mitbürger versichern zu können, als nur blindes Vertrauen
gegenüber allen, die 'Amt und Würde' vertreten! (dies ist die Stelle, an der auch Juristen Leak6
gegenüber sprachlos werden)

.w

Ein Fall mithin, der unerträglich stark an die sonst meist sehr bewährte Regel der Notwendigkeit eines
subjektiven Rechtsschutzbedürfnisses kratzt und ihn im Vergleich zu anderen Kulturen in Zugzwang setzt.
Informationen vom 20.05.2019 zufolge ist die Untersuchungshaft nun durch eine Ersatzfreiheitsstrafe in
einem anderen Fall bis spätestens den 28.05.2019 unterbrochen. Bis dahin ist keine Haftprüfung möglich
und die Behörden sind solange vom unmittelbaren Begründungszwang freigestellt und Zeit, die
Argumente für eine Haftbeschwerde zu ordnen. Leak6 vermutet, dass auch der andere Fall Ausdruck
staatlicher Zwangsdeutung (Rechtskraft versus Gewissensentscheidung) sein könnte. Mehrere Juristen
führten Frank gegenüber bereits mangelnde Einsichtsfähigkeit in selbst begangenes Unrecht im Sinne von
§ 21 GG an, wo Leak6 im Kampf um die Deutungshoheit mit Apg. 5, 29 kontern musste:
"Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen."
Eine kleine Chronik aus Arroganz und Ignoranz:
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15.05.2019 Besuchserlaubnis für Wilfried Meißner zugegangen, 37 Tage nach der Anfrage!
Anmerkung: Der genehmigende Staatsanwalt Wunderlich weiß schon seit geraumer Zeit, wie
nachbesserungsbedürftig Richter ticken (Protokoll des Ausschusses für Recht und
Verbraucherschutz vom 16.03.2016!)
29.04.2019 Nochmalige Erinnerung an die Besuchsanfrage (Wilfried Meißner)
25.04.2019 Freundliche Erinnerung an die Besuchsanfrage (Wilfried Meißner)
23.04.2019 weiterer Hilferuf wg. Androhung von Begutachtung und Anwendung der §§ 20, 21, 63
StGB (nachzulesen in der Nochmaligen Erinnerung vom 29.04.2019)
08.04.2019 Besuchsanfrage (Wilfried Meißner)
27.03.2019 Hilferuf wg. Verhaftung gleichen Tages, mit der Bitte, ihm zu Schreiben.:
Herrn Dipl. Ing. Frank Engelen, geb. 24.10.1965 JVA Dresden Hammerweg 30 01127 Dresden
kleine Spenden auf das Haftkonto sind willkommen: IBAN DE56 8700 0000 0087 0015 00; Frank
Engelen 24-10-1965 Dresden 1244
Spendenaufruf für ENGELEN beim BdF
Der Kinderklau geht weiter (zur Einführung in die Vorgeschichte gut geeignetes Video vom
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05.07.2015 - aufgenommen während der Vorbereitung auf den Wittmunder Skandal-Prozess):

https://youtu.be/u_uoR29r4-0
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Der Staat weist kein Lebenszeichen von Dave nach, von dem Kind, dass er selbst den angeblichen
Kindesentziehern geraubt hat. Offener Brief an RiaAG Wittmund Mönkediek, welcher die
staatliche Verfolgung von Angela Masch und Johannes Conrad in einem skandalösen Prozess am
15.08.2017 vornahm; vorgelesen im Video:
https://youtu.be/lh3qaNKTJ3M Weiterführende Links:

Pflichtverteidiger seit Beiordnungsbeschluss vom 07.05.2019: RA Bernd Lüdicke Glattbacher
Str. 113 50189 Elfdorf Tel.: 02274-931388 Fax: 02274-931390 Email: Luedicke5@gmx.de .
Nicht mehr (lt. Tel. vom 20.05.2019): RA Peter Fricke Dr.-Külz-Str. 8 09599 Freiberg Tel.:
03731-34616 Fax: 03731-34619 Email: rittger-fricke@t-online.de Anmerkung: Es soll auch
mehrere andere - nun wieder abberufene Verteidiger gegeben haben. .
Geheimaktion Dave (anonymer Blog)
Letztes bekannte Lebenszeichen vom angeblich von Frank entführten Dave Möbius
https://youtu.be/hzMHIEsfbxg

(Telefonat vom 11.05.2019
08.05.2019 Winfried Sobottka sagt: "Frisierter Haftgrund" zum Haftbefehl vom 20.02.2019, den er
zeigt und kommentiert
Nichtamtliche Abschrift des Haftbefehls
Lichtblick e. V. - Blog zur Initiative des Beschuldigten
Frank Engelen auf Twitter
Frank Engelen Blog persönliche Blog des Beschuldigten
Letzter Leak6-Beitrag: 'Neues von Nichtschmidt und Bohm!'
Letztes Video von Frank Engelen in Freiheit, vom 24.02.2019:
https://youtu.be/8948480xeMc
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Diskussion bei Activinews mit dem 'Volljuristen' Michael Langhans
Neues vom 03.04.2019 zu Franks Situation in U-Haft (Michael Langhans)
Lt. 1 BvR 699/06 , Abs. 49 gilt: "während der Bürger prinzipiell frei ist, ist der Staat prinzipiell
gebunden. ... [Er] handelt... in treuhänderischer Aufgabenwahrnehmung für die Bürger und ist
ihnen rechenschaftspflichtig. Warum also durfte ich als Normalbürger zum Wittmunder
Skandalprozess von Richter Mönkediek nicht Antwort und Lebenszeichen von Dave verlangen? In
Angela Maschs Obhut ging es Dave noch gut und nachdem er mit Gewalt wieder in den staatlichen
Klauen war, war er zum Prozesstag am 15.08.2017 "verhandlungsunfähig".

