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-

Az. 560 Js 38037/18, Strafsache Frank Engelen

Anzeige Verteidigungsabsicht des Unterzeichners

--

Anzeige Gefährdungslage der freiheitlich demokratischen Grundordnung
(Schutzziel des Art. 91GG)
5

Anzeige der Verfolgung eines Unschuldigen

Antrag auf Entpflichtung der Staatsanwaltschaft Chemnitz für Besuchsre-

.w

gelungsfragen Engelens (nach diesseitiger Kenntnis z. Z. JVADresden)

-

10

Nach

k6

Antrag auf Besuchserlaubnis zur Organisation der Verteidigung Engelens

Art.

47

GRCh;

Art.

6,

10

EMRK;

Art.

8,

10,

11

UN-

Menschenrechtserklärung, Resolution 217 A (III), Art. 19, 25, 34, 103,

15

lea

104 GG; §§ 137, 138, 140 StPO hat jedermann Anrecht

•

auf ein faires Verfahren in angemessener Frist,

•

auf wirksame Rechtsbehelfe,

•

auf alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien,
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auf Schutz vor willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Fa-
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milie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr,
•

auf Schutz vor Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes,

•

auf ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Ver-

20

teidigung,
•

sich selbst zu verteidigen u./o. sich durch Verteidiger seiner Wahl
verteidigen zu lassen,

•

ein Interesse der Rechtspflege seines Landes geltend zu machen,

•

Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne

25

behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben,

30

•

auf Schadenersatz aus staatlichen Pflichtverletzungen,

•

auf rechtliches Gehör,

•

unverzüglichen Richterentscheid zu Freiheitsentziehungen,

•

begründeten schriftlichen Haftbefehl

•

Benachrichtigung

von

Vertrauenspersonen

über

richterliche

Entscheidungen

Wie schon aus dem Untersuchungshaftbefehl vom 20.02.20191 hervor35

.w

geht, ist Engelen derzeit ausschließlich wegen des Tatverdachts der Entziehung Minderjähriger im Sinne des § 235 Abs. 1 StGB in Untersuchungshaft. Bei demjenigen, den Engelen entzogen haben soll, handelt es

k6

sich um den am [[.[[.2002 geborenen Dave Möbius, also um einen 16jährigen Jugendlichen. Nach der Gesetzesnorm kommt eine Kindesentziehung aus Altersgründen schon nicht in Frage2. Die Tatbestandsmerkmale
40

von ebenda Nr. 1, Gewalt, Drohung oder List liegen ebenfalls, offensicht-

lea

lich sowie öffentlich ersichtlich nicht vor3. Dave Möbius flüchtete nämlich
wiederholt und aus freien Entschlüssen. Zahlreiche4 Videodokumente be-

1

https://leak6.files.wordpress.com/2019/06/2019-02-20_haftbefehl_engelen.pdf

2

https://www.streifler.de/recht/strafrecht/allgemeines-strafrecht/straftaten-gegen-die-person/entziehung-minderjaehriger

3

https://leak6.wordpress.com/2019/05/19/ein-wahnsinns-haftbefehl-frank-engelen/

4

allein youTube listet weit über 100 Videos auf: https://www.youtube.com/results?search_query=Dave+M%C3%B6bius
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Jugendlichen.

45
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weisen die über Jahre stabile, eigene, feste und zwanglose Meinung des

Die Untersuchungshaft ist somit offensichtlich haltlos angeordnet und sofort

aufzuheben.

Alle

weiteren

Vorwürfe

der

Anklageschrift

vom

29.05.2019 rechtfertigen bereits vom Schweregrad her keinesfalls eine
Freiheitsentziehung vor rechtskräftiger Verurteilung, sondern sind vielmehr weit überwiegend aus den Gründen des § 34 StGB gerechtfertigt.
50

Wie in der Timeline5 dieses Skandals leicht ersichtlich, meldeten sich
Frank Engelen und Dave Möbius unverzüglich bei den Behörden um mit
ihnen vernünftige und vertrauensvolle Wege abzuklären.

Selbst ersatzweise denkbaren Haftgründen gegen Engelen, wie Verdunkelungs- und Fluchtgefahr fehlt jeglicher Boden: Engelen betreibt seit Jahren
55

einen gemeinnützigen Verein für soziale Verantwortung, sucht die sachliche Auseinandersetzung an so gut wie jeder nur denkbaren Stelle und
wollte auch Dave Möbius in diesem Verein unterstützen. Flucht und Verdunkelung wären zu dem von Engelen konstant bewiesenen Lebensweg

60

.w

vollkommen konträr!

Jeder Mensch hat das Recht, sich seine eigene Meinung zu amtlichen Lippenbekenntnissen und Zwangsdeutungen zu bilden. Dass die von Engelen

k6

vertretenen Beschreibungen des Rechtsstaates Wahnvorstellungen sein
müssen fehlt bereits jeglicher Beweis. Ob eine Theorie bestimmten Berufsständen - wie z. B. Juristen - missfällt oder unglaublich erscheint,
kann nicht Beweislastumkehr bewirken.

lea

65

Soweit an einer solchen Rechtsfolge von Seiten des Gerichts festgehalten
werden sollte - konkret: dass die Meinung der Möglichkeit amtlich gedeckter krimineller Machenschaften erst als nicht Wahnsinnig zu beweisen wä-

5

https://leak6.wordpress.com/2019/05/21/frank-engelen-ticker/
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re - wird sofortige Mitteilung verlangt, um einen Antrag auf einen diesbezüglichen Vorlagebeschluss zum EuGH stellen zu können.
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70

Nach diesseitigem Verständnis hat im Gegensatz zum Willkür- und Unrechtsstaat der Rechtsstaat die Pflicht, sein eigenes Handeln zu begründen
und sich des Vertrauens in ihn würdig zu erweisen. Er kann und darf den
Glauben an ihn nicht durch Zwangsmaßnahmen erpressen! BVerfG, Urteil
75

vom 22. 2. 2011 – 1 BvR 699/06 (lexetius.com/2011,281), Abs. 49:

"... der Staat in treuhänderischer Aufgabenwahrnehmung für die
Bürger und ist ihnen rechenschaftspflichtig. ..."

Der vorliegende Skandalfall zum Nachteil Frank Engelens steht in der direkten Nachfolge des Wittmunder Skandalprozesses vom 15.08.2017
80

zum Nachteil Angela Maschs (†) und Johannes Conrads. Auch diese wurden schon für ihre zivilcouragierte Hilfe an Dave Möbius bestraft, während
jener im Prozess nicht als Entlastungszeuge zugelassen wurde!

Diesen Prozess verfolgte eine ansehnliche Zahl von Bürgern - mehr als der

85

.w

größte Wittmunder Sitzungssaal fassen konnte - mit großem Interesse.

Doch nicht allein, dass bei diesem Prozess das Recht eiskalt gebeugt wur-

k6

de und Frau Masch wegen 'Uneinsichtigkeit' sogar die Aussetzung ihrer
Haftstrafe zur Bewährung versagt wurde - Nein, die gesamte interessierte
Öffentlichkeit musste über mehr als ein ganzes weiteres Jahr jedes glaub-

90

lea

würdige Lebenszeichen von Dave Möbius vermissen!

Man bemerke: Nachdem Dave Möbius - unter dem Vorwand, im Sinne des
Kindeswohles handeln zu müssen - am 03.07.2015 mit staatlicher Gewalt
in Obhut genommen wurde, vermochte die amtliche Jugendhilfe es in
mehr als zwei Jahren nicht, Dave in einen vernehmungsfähigen Zustand
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zu bringen, obwohl er - als er noch von Frau Masch gepflegt wurde - ersichtlich frei und ungezwungen in die Videokamera sprechen konnte.
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Als Richter Mönkediek in der Urteilsbegründung dann auf die Uneinsichtigkeit Maschs in die richterlichen Verdrehungen6 zu sprechen kam, erlaubte
sich der Unterzeichner kurz zu lachen und fixierte kurze Zeit danach (am
29.08.2017) die ganze Absurdität dieser Entscheidung in einem offenen
100

Brief an Richter Mönkediek, nicht ohne bei dieser Gelegenheit ein Lebenszeichen von Dave Möbius angefordert zu haben (Anlage EN006 mit Sendenachweis Anlage EN007). Dieses blieb allerdings aus, ebenso wie die
vorhaltenden Fragen, worin genau Frau Maschs Uneinsichtigkeit bestehen
sollte.

105

Zur Aktivlegitimation des Unterzeichners wird bemerkt Art. 5 Abs. 2 des
angenommenen V. Fakultativprotokolls zur VN-Kinderrechtskonvention:

"Wird eine Mitteilung im Namen einer Einzelperson oder Personengruppe eingereicht, so hat dies mit ihrer Zustimmung zu geschehen,
es sei denn, der Verfasser kann rechtfertigen, ohne eine solche Zustimmung in ihrem Namen zu handeln."

.w

110

Wo, wie vorliegend, von einem Jugendlichen jahrelang jedes Lebenszei-

k6

chen vermisst wird ist es also gerechtfertigt, dass Einzelpersonen oder
Personengruppen

im

Namen

dieses

Jugendlichen

Handeln,

ihre

zu

vermutenden Interessen vertreten und zu ihren Grundrechten verhelfen.
Sollte das Gericht diese Frage anders als der Unterzeichner beurteilen,

lea

115

wird schon hiermit hilfsweise Vorlagebeschluss zum EuGH verlangt!

Lebenszeichen kamen erst wieder an das Licht der Öffentlichkeit, als Dave
die Flucht erneut gelang. Wiederum bezeugte er seinen eigenen Ent-

6

Vergleiche Frau Maschs Stellungnahme an Eides Statt, Anlage EN008!
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schluss zur Flucht und die zuvor erfahrene sehr schlechte Behandlung.
Dies alles beweist, dass die staatliche Obhut nicht zu seinem Kindeswohl
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und nicht unter Gewährleistung seiner informationellen und kommunikativen Selbstbestimmungsrechte erfolgte, sondern, dass Dave Möbius von
der Außenwelt abgeschottet werden sollte, weil er drohte, ein unbequemer
Zeuge zu werden. Diese Annahme ist keineswegs eine Wahnvorstellung,
125

sondern wird noch weiter gestützt von einer nochmaligen abgeschlossen
Unterbringung in Flöha, welcher er sich dann allerdings recht bald durch
eine dritte Flucht entziehen konnte.

Es steht somit zu befürchten, dass der Rechtsstaat samt Jugendamt, Jugendhilfeeinrichtungen und Gutachterwesen gar nicht das für ihre Aufga130

ben notwendige Interesse an einer stabilen positiven Persönlichkeitsentwicklung haben, sondern ein Interesse an Verdunkelung überwiegt. Indes
die

freiheitsentziehenden

Maßnahmen

Verdunkelungshandlungen

des

Staates besorgen lassen und Verängstigung auf Seiten Daves bewirken.
Insoweit wäre der Rechtsstaat also zu nennenswerten Teilen korrumpiert 135

mindestens jedoch in ernster Gefahr!

.w

Weiter gilt es zu bedenken, dass es zum vorgeworfenen Tatbestandsmerkmal der List-Einwirkung von Engelen auf Dave überhaupt nicht auf
die Frage ankommt, ob Engelen dem Rechtsstaat sein Unrecht beweisen
140

k6

kann. Dies ist nicht nur eine unzulässige Beweislastumkehr, sondern vielmehr kommt es nicht einmal auf die Frage an, ob unser Rechtsstaat unrecht begeht. Es genügt, wenn Dave an derartige - in der Tat erschreckende - Theorien bereits vor Engelens Kontakt mit Dave gelangen konn-

lea

te. Einen ggf. sogar intensiven Zugang kann Dave auch ohne weiteres bereits über Angela Masch u./o. Johannes Conrad bekommen haben (siehe

145

https://www.kla.tv/311#/t=2750). Die Beweisbarkeit der vorgeworfenen
Vermittlung von Wahntheorien durch Frank Engelen ist also bereits mehrfach und aufs schwerste erschüttert, der Beweis indes auch nicht gegeben.
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Zur Gefährdungslage des Rechtsstaates

Die korrumpierten Teile des Rechtsstaates sind naturgemäß (wie Wölfe im
Schafspelz) von den nicht korrumpierten schwer zu unterscheiden. Dennoch könnten sie - hochgerechnet - ein wahres Monster darstellen. Allein
die schwer schätzbaren Unterbringungszahlen im geschlossenen Maßregelvollzug von vielleicht 240.000 multipliziert mit den nochmals schwer

155

schätzbaren Tagessätzen von bis zu 359 Euro pro Tag können ein Jahresbudget von bis vielleicht sogar über 30 Mrd. Euro ergeben, welches aus
unerfindlichen Gründen nirgends Erwähnung findet! Der Größenordnung
nach kommen diese Kosten dem Verteidigungshaushalt nahe! Demgegenüber fehlten aber z. B. der Polizei in NRW angeblich die Mittel, um 557 an-

160

stehende Razzien rechtzeitig durchzuführen7 und im Missbrauchsfall Lügde
fragen sich alle, wie so viele Pannen aneinandergereiht werden konnten,
doch nur wenige fragen nach den Hintermännern im Netzwerk, nach der
(Un-)Wertschöpfungskette und ihren Profiteuren und nach der Kundenstruktur. Es ist klar, dass mächtige, hochgestellte Persönlichkeiten und

165

Unterwanderungsstrukturen in Behörden auch beim Verdunkeln von Straftaten überaus mächtig sind. Bei mangelnder Bereitschaft zur wirksamen

.w

Selbstüberprüfung muss eine bereits erfolgte kriminelle Unterwanderung
befürchtet werden!

170

k6

Im Ergebnis muss jeder Bürger, der unseren Rechtsstaat und seine Mitbürger liebt, einen kritischen Blick gegenüber einer ggf. amtlich beanspruchten alleinigen Deutungshoheit enthaltend eine gesunde Portion
Skepsis entwickeln. Die Frage geeigneter Begriffe wie z. B. Scientology,

lea

Satanismus oder Stasi-Unterwanderung ist für den vorliegenden Fall Engelen allerdings unerheblich.

7

https://leak6.wordpress.com/2019/06/26/staat-im-trauma/
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Vorliegend ist daher zu besorgen, dass nicht Engelens "Uneinsichtigkeit"
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bezüglich eigener Straftaten im Sinne von §§ 20, 21 StGB erforscht werden soll, sondern dass dies nur die Tarnung des o. g. Monsters ist und in
Wahrheit schlicht und ergreifend

Frank Engelen mundtot gemacht werden soll.

180

Weitere, diese "böse These" stützende Indizien sind die Verweigerung jeglicher Antwort auf Besuchsanfragen, Sachstandsanfragen, Anhörungsrügen sowie der einseitige Abbruch von Telefonaten gegenüber dem Unterzeichner.

Die Situation ist somit kafkaesk. Engelen wurden Verteidiger zur Seite ge185

stellt, welche

ihn nicht mit Entschiedenheit verteidigen!

Zaghaftes Vorgehen gegenüber diesem "ausgewachsenen Monster" kann
ja nur als vorhersehbar chancenlos bezeichnet werden. Auch RA Strate

190

.w

bekundet, dass er Mollath ohne Öffentlichkeit nicht frei bekommen hätte.

Die chancenlose Verteidigung und

k6

eine verteidigungsverarmte Haftprüfung
können nur Alibi sein;

lea

staatlich generierte Angstgründe nur

Willkürherrschaft und nicht Kindeswohl!

195

Vorliegend werden Plätze und Zeiträume blockiert, um faire Haftprüfungen
und effektive Verteidigung zu vereiteln, während Engelens Strafverfolgung
in Daves Augen überhaupt nur furchteinflößenden Charakter haben kann.
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Auch die Fragen der Zulässigkeit einer staatlichen Vereitelung wirksamer

200

über

Haftprüfungszeiträume

und

Besuchs-Erlaubnis-

om

Verteidigung

Anfragen-Ignoranz sind natürlich Anträgen auf EU-Vorlagebeschluss vorbehalten!

Weiter ist zu besorgen, dass die Staatsanwaltschaft Chemn itz unter dem

s.c

Einfluss ]örn Wunderlichs steht und derselbe außerdem aus persönlicher
Betroffenheit8 sachwidrig handelt. Die Strafwürdigkeit Wunderlichs im
205

Sinne des § 344 StGB mag m ilde beurteilt werden und ein diesbezügliches
Ermittlungsverfahren auch irgend wann wieder eingestellt werden, doch

lich abgestellt werden !

res

die Engelens Person betreffenden Grundrechtseingriffe müssen unverzüg-

§§ 137, 138, 140 StPO sprechen von bis zu drei Verteidigern, von denen
mindestens einer 'Profi' sein muss und 'Nichtprofis' in Gemeinschaft mit

.wo
rdp

210

dem 'Profi' agieren müssen. Da das Wahlrecht dem Beschuldigten zu-

steht, ist es seine Sache, den Weg seines Vertrauens ggf. über einen
Nichtprofi seiner Wahl an einen Profi zu lenken . Um seine Wahl ausüben
zu können, ist es erforderlich, dass er die dafür erforderlichen Informatio215

nen erhält und vertrauliche Gespräche mit Partnern seiner Wahl führen
kann.

Alle anliegenden Schreiben (Anlage ENOOl bis Anlage EN008) werden -

k6

um Widerholungen zu vermeiden - zUm Gegenstand dieses Schreibens
gemacht.

8

Mit freundlichen Grüßen

lea

220

httD:/Iwww.kla.tv/5629#t=44
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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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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
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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

.w

gez. Teschner
Richterin am Amtsgericht
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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:

lea

k6

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

lea

k6

.w

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".

S. 1

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 -

Anlage EN004

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

5

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:

Leak6 - Ordnung durch Transparenz -

v. 4 des Schreibens vom 22.05.19

"§ 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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20

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-

Leak6 - Ordnung durch Transparenz -
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S. 3

v. 4 des Schreibens vom 22.05.19

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.

Leak6 - Ordnung durch Transparenz -

v . 4 des Schreibens vom 22.05.19

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
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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
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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
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Leak6, Windelsbleicher Str. 10 D-33647 Bielefeld

JVA Dresden
Hammerweg 30
01127 Dresden

S. 1

v. 2 des Schreibens vom 07.06.19

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

vorab per Fax 0351-2103119

Datum: 07.06.2019
- Sehr geehrter Herr Wunderlich!
Danke für das aufschlussreiche Gespräch von eben, welches Sie mit Dank
beendeten. Bitte teilen Sie mir bis morgen, den 21.06.2019 mit, ob ich
die Ihre Klageschrift zuende lesen muss. Wenn ich das nicht weiß, dann weiß
ich auch nicht, wann Sie sich das nächste Mal bei mir werden bedanken wollen.
Bielefeld, 20.06.2019 MfG Joachim Baum
Öffentliche Anhörungsrüge und Besuchsanfrage zur Verteidigerbestellung
für Dipl.-Ing. Frank Engelen
--

Hiermit wird Anhörungsrüge wegen Nichtbescheidung meiner Haftbeschwerde vom 22.05.2019 gemacht. Selbige war von mir selbst unter5

schrieben und das Ihnen vorliegende Schreiben verkörperte auch meine
Unterschrift im Original. Dies tat ich, um nicht von Herrn Engelens ggf.

.w

verhinderter Unterschrift abhängig zu sein. Letztere hätte also meinem
Schreiben lediglich das Merkmal

-

10
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'Kraft seiner ihm eigenen Persönlichkeitsrechte'

hinzufügen können. Da es sich vorliegend um einen Kampf ums Recht

lea

handelt, in welchem Frank Engelen besorgter Weise unter unlauterer
staatlicher Gewaltanwendung mundtot gemacht werden könnte, ist es untunlich, jedwede Verteidigung seiner Person davon abhängig zu machen,
dass er nicht schon mundtot ist. Aus diesem Grunde unterschrieb ich die

15

Haftbeschwerde auch persönlich.

Leak6 - Ordnung durch Transparenz -

s.

2

v. 2 des Schreibens vom 07.06.19

"Zur ...

Weiterleitung

om

Weiter war selbige bedingungsfrei, leicht und eindeutig erkennbar

an das Amtsgericht Chemnitz sowie die

s.c

Staatsanwaltschaft Chemnitz"

bestimmt. Die leichte Erkennbarkeit ergibt sich bereits aus der Stellung
20

dieser Weisung als erster Satz des Schreibens überhaupt. Die Bedingungsfreiheit folgt aus dem Fehlen jedes Genehmigungsvorbehaltes für Frank

res

Engelen, oder seine Gegner, sowie aus der Tatsache, dass die Haftbeschwerde bereits ohneh in und bekannt gegebener Weise von Anfang an
frei öffentlich zugänglich 1 ist. Darauf kann auch zurückgegriffen werden
25

soweit die Haftbeschwerde versehentlich nicht mehr verfügbar sein sollte.

.wo
rdp

Weiter gebe ich meine persönliche Anwartschaft zur Verteidigung Frank
Engelens bekannt und bitte ich um zeitnahe Erteilung einer Besuchserlaubnis zur Vorbereitung seiner weiteren Verteidigung . Die Besuchszeit ist
deshalb nicht auf das 2-Stunden-Kontingent aus § 33 Abs . 1 SächsUHaft30

VollzG anzurechnen, sondern - wie alle Besuche von Verteidigern (§ 34
ebenda) frei und unter Vertrauensschutz zu gewähren sind. Nach §§ 137,
138 StPO können sich Beschuldigte "in jeder Lage des Verfahrens" bis zu

dreier Personen ihrer Wahl bedienen, wobei meine Person noch das
Vertrauen Engelens und der Genehmigung des Gerichts bedarf. Um ein
35

unautorisiertes gerichtliches Genehmigungsverfahren zu vermeiden muss

k6

der Besuch zur Abklärung des Vertrauensverhältnisses zuerst erfolgen .

Es wird darum gebeten, Herrn Engelen eine Ausfertigung dieses Schrei-

lea

bens auszuhändigen.

Mit freundlichen Grüßen

1

https ://leak6.files. wordpress.com/2019/ 0S/2019-0S-22-haftbeschwerde-jva-dresden wz. pdf

OFFENER BRIEF an RiAG Wittmund Dirk Mönkediek

An den Richter am Amtsgericht Wittmund
Dirk Mönkediek
Am Markt 11
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26409 Wittmund
AGWTM-Poststelle@Justiz.Niedersachsen.de

OFFENER BRIEF

zur Verhandlung am 15.08.2017 gegen Angela Masch / Jo Conrad

LOL - Da wollte ich lachen!

Leider konnte ich wegen der Fülle des Andrangs nur das ungefähr letzte Drittel des Termins persönlich
verfolgen.
Angela las aus ihrem Plädoyer vor, was geschehen war, wie verstört, abgemagert und verzweifelt der Junge bei
ihr ankam.
Dabei finde ich es wichtig, für alle die mal googeln wollen, seinen vollen Namen zu nennen: DAVE MÖBIUS
(Bruder von PIA; das gilt übrigens auch der Zeitung!).
Weiter schilderte Angela anhand eines guten Dutzends Gesetzestexte, wie sehr sie sich und ihr Handeln an
RECHT UND GESETZ ausrichtet. Dieser Vortrag hatte eine ganze Weile gedauert und ich suchte derweil den
Blickkontakt zu Richter, Staatsanwalt und Protokollführerin.
Sie alle konnten den Blick nicht erwiedern und schauten betreten zur Seite!
Polizisten sprachen (in einer Pause) Angela ihren TIEFEN RESPEKT aus.

Nachdem der Richter diese peinliche Geißelung überstanden hatte, zog er sich zur Erholung zurück.
Zur Beratung kann man ja nicht sagen, denn er war Einzelrichter.

.w

Zum Vergleich nehme ich meinen eigenen, vielleicht 1000mal kleineren Fall: Dort waren fünf Richter für eine
Verwaltungsrechtssache mit (zumindest vorläufig erkannter) grundsätzlicher Bedeutung und einem Streitwert
von vergleichsweise lächerlichen 5000 Euro zugeteilt, so dass es dort zumindest einen Anschein von Beratung
geben konnte.

k6

In beiden Fällen entfernten sich die Richter jedoch vorsätzlich und in schwerwiegender Weise von RECHT und
GESETZ. Ja, RECHT ist mehr als Gesetz (siehe 1 PBvU 1/02, Rechtsschutz gegen Richter!):

lea

Es gibt ein ungeschriebenes RECHT, allgemein anerkannte Konventionen, welche eine absolut unumstrittene
Allgemeingültigkeit haben, dass man darüber (eigentlich) gar nicht diskutieren müsste. Nun aber offensichtlich
DOCH. Es sind ganz allgemeine Regeln des Zusammenlebens kultivierter Menschen:
Der Starke schützt den Schwachen, der Sehende führt den Blinden, der Wissende lehrt den Wissbegierigen und
Wasser fließt nicht bergauf (sorry, das ist jetzt zynisch).
Dies sind Grundsätze aller Staatsbildung und letztlich Ausfluss des Rechts auf Sicherheit und Gewissensfreiheit
(auch codifiziert u. a. in: UN Res. 217; Art. 6 GRCh; Art. 5 EMRK; Art. 4, 25 GG).
Geschichtlich gesehen, noch bevor es zu Staatsbildungen kam, war der Schutz- und Sicherheitsgedanke die
treibende Kraft für den Zusammenschluss von Menschen in Städten und die gemeinsame Verteidigung von
Leben und Freiheit (z. B. durch Stadtmauern).
Aber auch schon vor der Städtebildung fanden sich Menschen in Horden zusammen - und zwar genau aus

OFFENER BRIEF an RiAG Wittmund Dirk Mönkediek
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diesem Grund. Sogar bei Outlaws - die sich ja tüchtig von Recht und Gesetz entfernt hatten - wie z. B. bei den
Piraten vertraute man darauf, dass ein SEHENDER/WISSENDER im Ausguck alarmiert, wenn die Sicherheit
der unter Deck schlafenden in Gefahr gerät.
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Dieses Prinzip ist nicht nur bei mehr oder weniger kultivierten Menschen verankert, sondern auch bei Tieren.
Schwarmintelligenz nennt man das, wenn die Gemeinschaft nicht taub ist vor Alarmierungen und
Verhaltensweisen eines jeden einzelnen.
Herr Richter Mönkediek: Sie stellen sich nicht nur abseits von Recht und Gesetz, sonder auch unterhalb jeder
menschlichen Kultur, biologischen Intelligenz und sozialen Würde. Was sogar die RAF bei Hans-Martin
Schleyer und Adolf Hitler nach dem Stauffenberg-Attentat für nötig hielten, das haben Sie in Ihrer
unentblödeten Amtsführung anscheinend nicht nötig: Lebenszeichen geben!
Sie geben vor, im Namen des Kindeswohles zu handeln und verspielen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die
Justiz!
Wenn das so weiter geht, ist es am Ende eine Gefährdung des Bestandes unseres Staates!
Und nun zu meinem Lacher:
Ich habe die Lautstärke meines Lachens wohl dosiert.
Gott sei es gedankt, habe ich mich so weit unter Kontrolle.
Die vollzogene Lautstärke war die Herausforderung an Sie.
Sie sollten doch noch einmal zeigen können, mit welchen Methoden Sie agieren.
Sie haben diese Herausforderung angenommen und den Saal räumen lassen.
Damit haben Sie anerkannt, dass die Wahl der Waffen bei mir liegt.

Seien Sie ein Mann und kneifen Sie jetzt nicht!
Führen Sie die Auseinandersetzung zu Ende und zwar auf irgend einer öffentlichen Plattform, denen die beiden
Angeklagten Angela Masch und Johannes Conrad vertrauen!
Eigentlich erklärt man ja keine Witze und schon gar nicht dem, der sie vorträgt.
Aber wo Sie ernst meinen, was eigentlich nur ein schlechter Scherz sein kann, muss ich wohl eine Ausnahme
machen:

.w

Es fiel mir leicht, laut zu lachen, als sagten, Frau Masch sei ja völlig uneinsichtig.
Was bitte schön - und das frage ich jetzt Sie, Herr Mönkediek, sollte sie denn einsehen?

lea
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Dass sie bei den vielen Gesetzen, die sie vorlas und die ihr eine Selbstbestätigung waren im Trüben
fischte, und dass für sie einzig und allein eine amtlich bestellte Person maßgeblich sein soll?
Dass sie ihren eigenen Augen nicht trauen darf, wenn sie ein erbarmungswürdiges Kind vor sich sieht?
Dass sie dieses Kind dann in das Höllenfeuer zurückschicken soll, von dem es gerade geflohen ist?
Dass sie ihrem eigenen Gewissen nicht trauen darf?
Dass sie den vorgeblichen kindeswohlorientierten Weisungen folgen muss, die sich aber jeglicher
Glaubhaftmachung ledig machten?
Dass sie eine Gefahr nicht annehmen darf, die sie vor Augen sah und die nun - wo Dave Möbius nicht
mehr vernehmungsfähig ist - sogar erwiesener Maßen eingetreten ist?
Dass sich Zivilcourage nicht lohnt?
Joachim Baum
Windelsbleicher Str. 10
33647 Bielefeld

Erstantwort bitte ausschließlich auf:
www.leak6.wordpress.com

Anlage EN007
Jockel
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Sehr geehrter Herr Mönkediek,
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Jockel <jockel@u-a-i.de>
29. 08 2017 02:41
'AGWTM-Poststelle@Justiz.Niedersachsen.de'
OFFENER BRIEF
OFFENER Brief an RiAG Wittmund Mönkediek.pdf

Ich erlaube mir, aus dem Beschluss des BGH vom 27. 3. 2003 – V ZR 291/02 zu zitieren:
„Ein schwerer, das Vertrauen der Allgemeinheit in eine funktionierende Rechtsprechung gefährdender Rechtsfehler
liegt nach alledem vor, wenn das Berufungsgericht bei der Auslegung oder Anwendung von Vorschriften des
materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts gegen grundlegende, verfassungsrechtlich abgesicherte
Gerechtigkeitsanforderungen verstoßen hat und die Entscheidung deshalb von Verfassungs wegen einer Korrektur
bedarf (Senat, Beschl. v. 4. Juli 2002, V ZR 75/02, aaO; Rüsken, DStZ 2000, 815, 819; Wenzel, NJW 2002, 3353,
3356)“
Mein Vertrauen erschüttern Sie schon irgendwie. Aber vielleicht irre ich mich ja auch; dann sollten Sie die Chance in
proaktiver Öffentlichkeitsarbeit sehen und Vertrauen als zu erarbeiten erkennen.
Sehen Sie daher bitte den OFFENEN Brief in der Anlage!
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Baum

lea

k6

.w

Windelsbleicher Str. 10
33647 Bielefeld
Tel. 0521-4329910
Leak6.wordpress.com
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Angela Masch, Siedlungsweg 1, 28844 Weyhe
Betr.: Dave Möbius "Spontane Flucht aus dem Kinderheim"

Dave Möbius kam am 11 .06.2015 in den späten Abendstunden zu mir. Er ist an
diesem Tag spontan aus dem Kinderheim Meracon in Friedeburg
(Leitung: Simon Schmidt) abgehauen.
http://www.meracon.de/htmllkinder-undjugendwohngruppefriedeburg.html

Ich kannte weder Dave Möbius noch die Familie Möbius bis zum 11.06.2015. Wir
waren nicht einmal auf sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook befreundet.

Über das Schicksal der Familie Möbius erfuhr ich in der Nacht vom 11.06.2015 auf
dem 12.06:2015 von Dave Möbius.

Ich hatte den Eindruck, dass Dave sich bei mir sofort sehr gut aufgehoben fühlte. Ich
fragte Dave zu erst, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn ich ihn keine Fragen stelle.
Gleichzeitig teilte ich ihm mit, dass er mich immer ansprechen kann bzw. mir alles
erzählen kann. Auch wies ich Dave-drauf hin, dass ich eine Videokamera.babe und
wir alles aufnehmen können. Ich betonte immer wieder, dass (lieses aber nur einer
entscheidet und zwar Dave.
Dave strahlte mich an und antwortete, er wäre mit dem Vorschlag so einverstanden
und würde ihn sehr gut finden. Genauso haben wir es während der 3 Wochen auch
umgesetzt. Wenn Dave reden wollte, dann kam er zu mir und ich habe zugehört.
Am ersten Morgen bei mir fragte Dave mich, ob er die Badezimmertür abschließen
darf, wenn er duscht. Ich sagte zu Dave, er muss mich wegen solcher Dinge nicht
fragen, sondern er soll es so machen, wie er es möchte.
Erstaunt schaute er mich an und sagte, wirklich, ich muss dich vorher nicht fragen.
Seine Augen strahlten dabei, anscheinend war es für ihn total ungewohnt über
solche aus meiner Sicht "Kleinigkeiten" selbst entscheiden zu können.

Dave Möbius{geb~3Jl·.

2002~ beriehtetewie-foIgt:

Dave berichtete, dass er aus dem Heim geflohen ist, weil man ihm am 11.06.2015,
nach dem Mittagessen, aufgefordert hat, seine Sachen zu packen. Man teilte ihm
mit, die Polizei würde ihn in Kürze abholen und in ein weit entferntes Kinderheim
bringen.

.w

Dave geriet in großer Panik, da er große Angst hatte, man würde ihn in die
Psychiatrie stecken, dieses wurde dem Jungen von Richter Bernau, Amtsgericht
Wittmund (seit dem 1.5.2017 OLG Oldenburg), mehrfach angedroht.

k6

Dave war kopflos und entschloss sich zur Flucht. Er wurde von netten Menschen
gefunden, -die den Jungen erst einmal angehört haben. Als sie von Dave sein
Schicksal erfahren haben, recherchierten sie im Internet und entdeckten so die
Veröffentlichungen der Familie Möbius.
http://pia-und-dave.jimdo.com/

lea
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Dave erzählte diesen Menschen auch von seinem Schicksal.
Im Internet entdeckten diese Leute einen Ansprechpartner, die bereits über
Kinderklau berichtet haben. Sie kontaktierten diese Person. Diese Person informierte
·urnUragte mich, obichemen Jungen aufnehmen würde, der nicht weiß, wo-hin.er
soll. Ich stimmte sofort zu.
Dave verbrachte bei mir genau 3 Wochen. Dave sein größter Wunsch war, dass
auch seine Schwester Pia zu mir kommt. Er und Pia wollten bei mir so lange bleiben,
bis das Jugendamt seinem Vater das Sorgerecht zurückgibt.
Am 3.7.2015 wurde er von der Kripo Wittmund hier aufgefunden und wieder an
Thomas Ritter, Vormund, übergeben.

Dave kam in einem ungepflegten Zustand zu mir. Außerdem war der Junge, 12
Jahre, optisch mit einem 8-jährigen Junge zu vergleichen . Er war komplett
ausgehungert, da er im Heim sehr häufig mit Essensentzug bestraft wurde.

Mit Essensentzug wurde er bestraft, wenn er die Heimleitung fragte, wann er endlich
seinen Vater wieder sehen darf.
Nur weil der Junge Sehnsucht nach seinem Vater hatte, wurde er mit Essensentzug,
Taschengeldsperre und Streichung der Gelder für Kleidung und Hygienemittel
bestraft.
Von diesen Vorgängen berichtete Dave täglich.

Dave war mit seiner Schwester Pia zusammen im Kinderheim Meracon.

Seine Schwester flüchtete beretts Anfang-2015. Sie-wurde noch am selben Tag von
der Polizei aufgegriffen und wieder ins Heim gebracht.

Pia flüchtete aus dem Heim, da sie es nicht mehr ertragen konnte, ständig von den
betreuenden Männern im Heim befummelt zu werden. Pia wurde von den Betreuern
(mär:müch) ·zur T oilette,begJeitet. Aocn -beim ·Dusct.leR warerldres&anwesend und
legten auch Hand an.
Pia ist ein Jahr älter als Dave und war zu diesem Zeitpunkt 12/13 Jahre.

Pia war teilweise so. verzweifelt, dass sie njcht mehr die Toilette aufsuchte, sondern
heimlich im Bettkasten urinierte.

.w

Nach Pias missglückter Flucht wurden die Geschwister extrem hart bestraft, indem
man sie auch noch trennte.

k6

Dave blieb im Kinderheim Meracon und Pia kam zu einer Pflegefamilie. Bei dieser
Familie softes Pia njchtgut gehen (11 Angaben von Dave). Man soU sie·dort sogar
schlagen.
Was mit Pia im Heim geschehen ist, habe ich auch erst bei der folgenden VideoAufnahme erfahren:

lea

https:/Iwww.youtube.com/watch?v=XikbcgUKem4&list=PLmGKNrWn3XZfPT1 UGUH
1KPPIX8E9d 4-C&index=6
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Dave ist ein intelligenter Junge, der mit mir freiwillig sehr viel für die Schule gelernt
hat
Der Junge war auf allen Ebenen verwahrlost

Obwohl es sich um einen sehr klugen Jungen bei Dave handelt, musste er eine
Förderschule besuchen. Hier war Dave natürlich komplett unterfordert und
schwänzte die Schule.

Lt. Aussagen von Dave, hat er im Jahr 2015 die Schule immer nur am Freitag
besucht. Er hat jeden Freitag die Schule zur letzten Unterrichtsstunde aufgesucht.

Der Grund hierfür war, Dave durfte von Freitag auf Samstag immer bei einem Freund
übernachten. Um mit diesen gemeinsam nach Hause zu gehen, suchte er jeden
Freitag zur letzten Stunde die Schule auf.
Die Lehrerin hat Dave nie darauf angesprochen, warum er dem Unterricht fernbleibt.
Sie soll das einfach so hingenommen haben.

Dass Dave die Schule schwänzt, wusste die Heimleitung, Richter Semau vom
Amtsgericht Wittmund sowie sein Vormund Thomas Ritter vom Jugendamt Wittmund.
Keiner dieser Stellen soll sich dafür interessiert haben, dass der Junge die Schule
schwänzt.

Dave Möbius nutzte diese Freizeit sehr häufig dazu, Richter "Semau vom Amtsgericht
Wittmund persönlich aufzusuchen.
Ich betone, Dave Möbius hat diverse Male Richter Semau persönlich im Amtsgericht
Wittmund aufgesucht. Er hat sich Hilfe vom Richter erhofft.
Dave erzählte Richter Sernau die Zustände im Heim. Auch erfuhr Richter Sernau
mehrfach von Dave, dass seine Schwester Pia von Männern im Heim befummelt
wird.

Richter Bemaubedrohte daraufhin Oave Möbius mehrfach. Er drohte Dave damit,
wenn er damit nicht aufhört, bekommt er seinen Vater niemals wieder zu sehen und
man würde ihn in die Psychiatrie stecken.

Diese Drohungen sprach Richter Bemau mehrfach gegenüber Dave aus.

.w

Da das Jugendamt Wittmund nur wenige Minuten vom Amtsgericht entfernt ist,
suchte Dave auch immer wieder seinen Vormund, Thomas Ritter, auf. Auch dieser
interessierte sich nicht für die Qualen, die die Kinder im Kinderheim Meracon
ertragen mussten.
Thomas Ritter forderte Dave, immer nur auf, er solle jetzt zur Schute gehen.

lea
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Dave suchte auch die Polizei in Friedeburg auf. Auch hier berichtete er darüber, was
er und Pia im Heim ertragen müssen.
Aber auch von der Polizei bekam Dave keine Hilfe, sondern auch nur Androhungen
von Strafen.
-4-
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Dave zerstörte sogar seine kompletten Schulsachen, stopfte diese in eine Plastiktüte
und gab sie bei Richter Bernau persönlich ab.
Tja, für mich begann natürlich-eine schwierige Zeit. Dave hat mich richtig angefleht,
ihn nicht bei der Polizei oder Jugendamt zu melden. Er wollte nie wieder ins Heim.
Dave hat hier immer wieder nur sehr liebevoll von seinem Vater erzählt. Er, seine
Schwester, sein Vater sowie die Großeltern waren eine glückliche Familie.

Die Kinder wurden vor gut 5 Jahren aus der Familie gerissen, weil Frau Katja Holtz
(Jugendamt Leer) das Wohl der Kinder gefährdet sah.

Die Kindeswohlgefährdung sah sie, weil Matthias Möbius seinen Bruder Bemhard bei
sich aufgenommen hat.
Dieser hat einige Zeit im Gefängnis gesessen, weil er angeblich ein 14 jähriges
Mädchen unsittlich berührt haben soll.
Es hat sich aber herausgestelH, dass dieses Mädchen gelogen hat. Auch Dave hat
immer sehr gut von seinem Onkel gesprochen. Er hat mit ihm viel Spaß gehabt.
Schlimme Dinge hat der Bruder von Matthias weder Dave noch Pia angetan. Ganz
im Gegenteil, er soll ein ganz lieber Onkel sein.
Bevor Matthias Möbius seinen Bruder aufgenommen hat, hat er sich von Richter
Bruns vom Amtsgericht Leer das OK geholt. Matthias suchte mit Zeugen Richter
Bruns auf. Dieser bestätigte Matthias Möbius, dass er seinen Bruder aufnehmen
kann, da er nichts gemacht hat.

Katja Holtz erkannte trotzdem eine Kindeswohlgefährdung, obwohl alles geklärt war.
Von seiner Mutter allerdings witrDave absolut nichts wissen. Über sie hat er immer
extrem negativ geredet. Sie soll die Kinder geschlagen und auf ganz üble Weise
beschimpft haben.

Dave hat sich bei mir in den drei Wochen sehr gut erholt. Die ersten Tage war er
extrem ängstlich. Er hat sich immer unter dem Wohnzimmertisch verkrochen, wenn
vor dem Haus ein Auto hielt.

.w

Dave war für alles sehr dankbar. Ich kochte nur Essen, was er mochte. Auch war er
glücklich, endlich wieder vernünftig duschen zu können. Meine beiden Hunde haben
Dave sofort ins Herz geschlossen und haben ihn keine Sekunde aus den Augen
gelassen. Sich habe ihm große Sicherheit gegeben.

In der dritten Woche konnte man deutlich sehen, wie gut er sich erholt hat. Er war ein
lustiger Junge, der viel gelacht hat. Gerne hat er mit meinen Hunden im Garten
gespielt.

k6

Am 3.7.2015 kurz nach 15.00 Uhr klingelte es an der Haustür. Die Kripo Wittmund
stand vor mir.

lea

Dave war im Wohnzimmer und hat mitbekommen, dass die Polizei da ist. Er hat sich
aus Kissen eine Höhle gebaut und darunter versteckt. Er weinte und schrie
fürchterlich , als ich ihn dort hervorholte.
-5-
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Von der Kripo Wittmund war Herr KHK Krächter, KOKin Engelbrecht sowie Herr POK
Drieling anwesend.
Ich erzählte Herrn Krächter alles, was der Junge erlebt hat. Dave wurde von Frau
Engelbrecht verhört.

Dave erzählte der Kommissarin mehrfach, wie er und Pia im Heim gequält wurden.
Frau Engelbrecht erfuhr von Dave alles, was in den Videos auch öffentlich gemacht
wurde. Verzweifelt und unter Tränen bat er darum, dass er bei mir bleiben darf.

Dave sein Wunsch wurde nicht erfüllt. Thomas Ritter, sein Vormund, holte ihn
ab. Dave Möbius wurde von mir, Angela Masch, am 3.7.2015 zuretzt tebend
gesehen.
Weder der Anwalt noch der Vater konnten bisher in Erfahrung bringen, ob der
Junge noch lebt bzw. wo er sich befindet. Auch von Pia fehlt jegliche Spur.
Alles vorstehend Niedergeschriebene habe ich von Dave Möbius mehrfach erzählt
bekommen.

Sein extrem ängstliches Verhalten, besonders in den ersten Tagen, war für mich eine
Bestätigung, dass der Junge wirklich alles erlebt hat.
Wenn ich z.B. an ihm vorbei ging, zuckte er zusammen und hielt schützend seine
Arme vor sein Gesicht.
Icn fragte Dave, warum er so reagiert. Er hatte dann Tränen in den Augen und sagte,
ich dachte, du willst mich schlagen.
Dave schmierte ein neues T-Shirt versehentlich mit NuteIla ein. Er kam zu mir in die
Küche gerannt und zitterte am ganzen Körper. Er brachte kein Wort heraus, sondern
er zeigte immer nur auf den Fleck.. Seine Augen waren voller Panik.
Ähnliche Situationen habe ich in den ersten Tagen öfter mit Dave erlebt.
Erst nach dem ich ihn mehrfach erklärt habe, dass er bei mir niemals geschlagen
oder bestraft wird, hörten dieses Verhalten und die Zitterzustände auf.

Genau dieses Verhalten hat mir mehr als deutlich gezeigt, der Junge muss wirklich
ganz viel Grausames ertragen haben.

.w

Von der Polizei sowie von den Medien wird behauptet, Dave sollte ins Ausland
gebracht werden. Das kann ich nur als absolute Unwahrheit bestätigen. Dieses war
natürlich nicht geplant.

Angela Masch

lea
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Weyhe, 14.07.2017
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Angela Masch, Siedlungsweg 1,28844 Weyhe
MEDIENERKLÄRUNG

Eidesstattliche Versicherung

In Kenntnis der Strafbarkeit der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung
versichere ich, Angela Masch, an Eidesstatt, dass ich sämtliche Geschehnisse von

Dave Möbius mehrfach erzählt bekommen habe. Dave hat mir alles unaufgefordert
und freiwillig erzählt. Zu keiner Zeit habe ich ihn zu irgendwelchen Aussagen

gedrängt oder gar zu Aussagen gezwungen. Dave alleine hat bestimmt ob und wann
er was erzählt.
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Weyhe,14.07.2017

C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\medieneidess5-001.jpg

