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Stifter:
Joachim Baum
Windelsbleicher Str. 10
33647 Bielefeld
Baum, Windelsbleicher Str. 10 D-33647 Bielefeld

An wen es interessiert

Tel. 0521-4329910
Fax: 0521-4329911
info@stiftung-richtertest.de

Bitte teilen!

Datum: 03.11.2019

Pressemeldung zur Gründung: Stiftung-Richtertest
Viele ahnen es - und wenige wissen es. Mit der Rechtsstaatlichkeit ist es
nicht so gut bestellt, wie es scheint. Die Wissenden unterteilen sich in zwei
Gruppen: In diejenigen, die darunter leiden und die, die davon profitieren.
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Das Thema "Anspruch und Wirklichkeit"
erkennt der Autor als "Schein und Sein"
und sieht Parallelen zu "Soll und ist".

Im Angesicht eines fetten runden und frech lügenden Behördenstempels
mutierte ich in meiner Eigenschaft als Elektroingenieur vom Ahnungslosen
10

zum Ahnenden. Doch ich wollte nicht ahnen, sondern wissen. Wissend,
dass keine unkontrollierte Maschine so präzise arbeiten kann, wie eine
kontrolliert nachgeregelte, erkannte ich nach und nach riesige Missstände
unseres Rechtsstaates, die einmal für den zu besorgenden Untergang unseres Landes als ursächlich zu bezeichnen sein dürften.
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Es sind Richter, die Akteneinsicht bemessen,
es sind Richter, die Beweise zulassen oder unterdrücken,
es sind Richter, die das Protokoll verantworten,
es sind Richter, denen die vernünftige Besorgnisse verkennen,
es sind Richter, die ihren Richtereid vergessen,

20

es sind Richter, die über den Tatbestand lügen, bis er zum beabsichtigten
Tenor passt,
es sind Richter, die das Urteil sprechen und begründen,
es sind Richter, die ein Urteil kontrollieren,
es sind Richter, die Dienstaufsicht führen,

25

es sind Richter, die ihre Öffentlichkeitskontrolle bemessen,
es sind Richter, die erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden verwirken,
es sind Richter, die dem Volk nur dann dienen, wenn sie es auch wollen,
es sind Richter, die ihre Warteschlange verwalten,
es sind Richter, die das Richterprivileg der Straffreiheit genießen,
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es sind Richter, die sich die Psychiatrisierung als Notnagel bewahren,
es sind Richter, die ihre Macht zur Erpressung nutzen,
es sind ausschließlich Richter, die man nicht belügen darf,
es sind Richter, die die Gewaltwirkungsordnung aus Art. 20 GG beseitigen,
es sind Richter, die den Namen des Volkes missbrauchen, aber

35

gerechte Richter bejahen die wirksam kontrollierte Gesetzesunterwerfung.

Es sind Anwälte, die vor Richtern Angst haben,
es sind Anwälte, deren Erfolgsbilanz von Richtern abhängt,
es sind Anwälte, die Pflichtmandate von Richtern zugewiesen bekommen,
es sind Anwälte, die sich mit Richtern besprechen,
40

es sind Anwälte, die ihre Mandanten verraten,
es sind Anwälte, die sich nicht auf die Finger schauen lassen wollen,
es sind Anwälte, die beim Begreifen ihrer Mandatierung staatsanwaltschaftlich attestierten Wahrnehmungsstörungen aufsitzen,
es sind Anwälte, die ihrer eigenen Zukunft zuliebe Richter schützen,

45

es sind Anwälte, die auch Richterstellen bekleiden könnten.
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Es sind Lobbyisten, die den Gesetzgeber manipulieren.
Fast alle meinen zu profitieren solange alles bleibt, wie es ist; sie pflegen
die Verhältnisse und streiten stets nur in der Sache.

Wären es nur Bagatellen, die unsere Staatsdiener und Juristen verbocken
50

oder träfe all der nur so fabrizierbare Bockmist allein Behörden, Großkonzerne oder echte Verbrecher, dann wäre das alles halb so schlimm. Doch
diese Gruppen gehören weit überwiegend zu den Profiteuren der vorgenannten Schwachstellen und Unrechtsmethoden.

Vielmehr geht dieser ganze 'Profit' immer mehr zu Lasten des normalen
55

Bürgers, der die Zeche dann irgendwie zahlen muss. Das typische Justizopfer weiß nach spätestens drei erfolglosen Beschwerden, dass es im
Rechtsstaat doch nirgends mehr Gehör findet. Nicht selten erfolgt ein
Selbststudium des Rechts, eine qualitative Verbesserung der Eingaben
und - reflektierend dazu - ein Witzigerwerden der Abweisungen. Im besten

60

Fall kann das Justizopfer mal eine Abweisung verstehen oder verschmerzen - im schlimmsten Fall ist das aber schon im Ansatz unmöglich und es
sieht

sich

im

sozialen

Bundesstaat

ohne

effektive Unterlegenen-

Nachsorge allein gelassen. Wie soll z. B. eine liebende Mutter tatsächlich
aufhören, sich um ihr Kind zu sorgen, nur weil ihr die elterliche Sorge ge65

richtlich abgesprochen wurde? Justizopfer, solche, die sich dafür halten,
Scharlatane und Chaoten vereinen sich im Kampf zur Beseitigung des subjektiv empfunden Unrechts und richten nicht selten weitere Schäden an.

Während die Justizopfer an ihren jeweils schmerzhaften Punkten relativ
lange nachbohren, meinen die Mächtigen ihren Feierabend mit Hochleis70

tungsignoranz absichern und weiter von Erfolg zu Erfolg eilen zu dürfen.
Obwohl die Liebe zum Land als Ganzes auf beiden Seiten behauptet wird,
wird die Kluft zwischen den gesellschaftlichen Gruppen immer größer.
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Die gesetzlichen Garantien sind aber dort Makulatur, wo die Kontrolle
fehlt. Da die Wirklichkeit der Selbstkontrolle gegen Selbsttäuschung nicht
75

immun ist, ist sie eigentlich gar keine echte Kontrolle. Folglich sollte von
beiden gesellschaftlichen Seiten her auf Verbesserung hingewirkt werden.

Gäbe es nicht extreme Einzelfälle, wie beispielsweise der sieben Jahre
dauernde ungerechtfertigte psychiatrische Aufenthalt Gustl Mollaths, dann
könnte man tatsächlich noch an den Rechtsstaat glauben. Gerade an sol80

chen Einzelfällen mit gehäuft auftretenden verfassungsrechtlichen Grundrechtsverletzungen wird erschreckend klar:

Der normale Bürger kann sich auf sein angeblich "gutes" Recht niemals
wirklich verlassen. Auch nicht auf ein staatsdienerisches Dienstverständnis
der Richterzunft, auch nicht auf eine allgemeine Gerechtigkeitsliebe, son85

dern allenfalls auf Glück oder gute Vernetzung (illegale Machtstrukturen).

Wo sich aber Bürger auf Bürgerrechte berufen und sich frontal gegen solche illegalen Machtstrukturen wenden, dort wenden sich auch diese Strukturen mit aller Konsequenz gegen den Bürger; nach Glück braucht man da
nicht mehr zu fragen. Ein Durchbrechen dieser Machtstrukturen ist kaum
90

möglich, weil der Machtapparat sein Eigenleben nicht aufgeben will.

Selbst wenn diese Strukturen niemals je ein Jurist aktiv gewollt haben
sollte - nun sind sie aber da und niemand will mehr seine Gewohnheitsrechte oder den Ruf als unproblematisches Mitglied des herrschenden
Netzwerks wieder einbüßen.

95

Die Wirkmacht dieses stets geleugneten Corpsgeistes beweist sich an einem aktuell vorliegenden Einzelfalls als so stark, dass er selbst mit äußerstem Wohlwollen nicht mehr zu leugnen ist. Mithin ist jede Rechtsnorm, die nicht angewendet wird ihrem Zweck nicht dienlich. Und wo sol-
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ches vorhersehbar ist, muss von einer untauglichen Gesetzessystematik
100

gesprochen werden! Wovon ist auszugehen, wenn die effektive Kontrolle
allein in den Händen der Verstoßenden liegt?

Man unterstelle nur einmal ein Klassendenken, mit Unterteilung in

105

•

eine "robentragenden Kaste",

•

eine "Kaste brav glaubender desinteressierter Steuerzahler" sowie

•

eine "Kaste sonstiger subalterner Bürger und Querulanten".

Mit diesem Denken findet jedwede Strafermittlung nur durch die erste
Kaste statt. Die Ermittlung von Straftaten der ersten Kaste erfolgt dann
vom betroffenen Netzwerk in eigener Sache.

Macht geht vor Recht,
110

was nicht sein darf, das nicht sein kann,
die wirksame äußere Kontrolle fehlt ebenso wie
jedwede Obergrenze von Unrecht oder Pein.

Ein Aufzeigen des Fehlverhaltens bewirkt das Zusammenrücken aller
Mächtigen. Der als Störer empfundene Eindringling muss weggesperrt,
115

isoliert, verleumdet oder psychiatrisiert werden. Gleiches trifft auch alle
weiteren sachgerecht auftretenden Helfer; ihr Eingaben sind sämtlich von
vorn herein der Abweisung oder Ignoranz geweiht. Der Grund: Die Machtstrukturen müssen für die Zukunft erhalten bleiben; für die niederen Kasten muss die einzig erfolgversprechende Option das Kuschen bleiben.

120

Der Prinzipal-Agenten-Ansatz1 kommt ebenso zu kurz, wie die Feedbackschleife des dem Techniker vertrauten Regelkreises mit Soll-Ist-Vergleich.

1

http://leak6.de/biblio/Schabert%20-%20Schulterschlusseffekt+Prinzipal-Agent-Ansatz.pdf
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Frank Peter Engelen, dessen Interessen ich vertrete, gründete für jugendliche Insassen fliehenswerter Heime eine Auffangstation namens Lichtblick
125

e. V. und bot ihnen damit nicht nur Zufluchtsort, sondern auch noch
Schutz und Hilfe an. Dass es fliehenswerte Jugendheime gibt und gefangen gehaltene Jugendliche, wusste er spätestens seit dem Wittmunder
Skandalprozess gegen Angela Masch (†) und Johannes Conrad vom
15.08.2017, bei welchem der Jugendliche als entscheidender Zeuge nicht

130

zugelassen wurde. Für seine Hilfe wurde Engelen ins Gefängnis geworfen.

Dort isolierte man ihn von seinen Verteidigern, lies ihn zusammenschlagen, versucht ihn zu psychiatrisieren4, erpresst5 mit seiner Inhaftierung
Mitleid nicht ermittelter Dritter und verleumdet ihn aktiv:

Die Chemnitzer Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart sprach mit Dietmar
135

Seher von T-Online, der daraufhin Engelens Unterstützergemeinde in die
Nähe der z. T. auch "Schusswaffen-affinen" Reichsbürgerszene rückte. Der
im Übrigen schlecht recherchierte Artikel6 beruht zudem auf 9 Unrichtigkeiten, die zur Gegendarstellung der Anlage EN084 berechtigen. Der als
nicht funktionierend bekannte Rechtsweg fällt zu ihrer Durchsetzung aus.
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Die in Bielefeld aufgegebene, gegen die Chemnitzer Staatsanwaltschaft
gerichtete Anzeige der Verfolgung Unschuldiger wurde als erstes in die
Hände der Beschuldigten - also der mutmaßlichen Täter - gegeben.

Prozessauftakt ist am AG-Chemnitz, 04.11.2019 - 13:00 Uhr Saal E.006

2

Doku in zeitlicher Reihenfolge: https://leak6.wordpress.com/2019/05/21/frank-engelen-ticker/
74 Videos umfassender Beweiscontainer zum Download: 1.8GB, ggf. erst Smartscreen-Filter deaktivieren!
http://leak6.de/Leak6%20Beweiscontainer%20Engelen-Masch-Moebius%202019-10-01.zip
4
http://leak6.de/engelen_frank/EN050%202019-08-20%20Psychiatrisierungsversuch_wz.pdf
5
https://leak6.wordpress.com/2019/10/04/engelen-resuemee-des-summarys-erpressung/
3

6

https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_86475688/fall-in-chemnitz-die-verschwundenen-kinder-und-die-reichsbuerger-.html
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Die Berechtigung dieser Rundmail

145

Im richtig funktionierenden Rechtsstaat ist Selbsthilfe unnötig. Aber schon
der Gesetzgeber sah die Möglichkeit eines falsch funktionierenden Rechtsstaates voraus, stellte mit dem Strafparagraphen § 344 StGB7 die Verfolgung Unschuldiger unter Strafe und erlaubte die Selbsthilfe in bestimmten
Situationen mit § 229 BGB8. Man (so wörtlich) "handelt nicht widerrecht-

150

lich, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne
sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung des Anspruchs vereitelt oder wesentlich erschwert werde."

Im o. g. Strafprozess ist ein abgekartetes Spiel zu besorgen. Als Vertrauensperson Engelens habe ich zahlreiche Legitimationen: Strafprozessvoll155

macht, Tel.-Antragslistenplatz 1, anwaltlichen Leumund der Laienverteidigung in Gemeinschaft, Mandat zu Anwaltskontrolle und Pressearbeit sowie
eine Gewerbeanmeldung meiner Pressetätigkeit. Ich müsste nach § 138
StPO9 entweder als Wahlverteidiger genehmigt, oder mit einem begründeten beschwerdefähigen Bescheid abgelehnt werden. Tatsächlich bekam ich

160

aber gerade mal ein von Unbekannt verantwortetes schriftliches Ignoranzversprechen10.

Der Beschuldigte ging den Rechtsstaat in seinen Unzulänglichkeiten frontal
an - und damit auch Multimilliarden-Interessen! Man stelle sich nur einmal
vor, es spräche sich herum, dass Jugendliche fliehenswerter Unterbrin165

gungen sich über ihre Rechte informieren11 und den Gedanken einer
Fluchtentscheidung mit dem Lichtblick verbinden, irgendwo in Deutschland
Aufnahme und eine wirklich interessenswahrende Unterstützung zu finden.
Es drohten nicht nur unzählige Skandale aufzufliegen, sondern die Macht-

7
8
9

https://dejure.org/gesetze/StGB/344.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/229.html
https://dejure.org/gesetze/StPO/138.html

10
11

http://leak6.de/engelen_frank/EN014%202019-07-26%20LG-Chemnitz%20Ignoranzversprechen%20gegen%20Baum.pdf

VN-Kinderrechte:

https://leak6.wordpress.com/2019/06/03/in-der-kuerze-liegt-die-wuerze-vn-kinderrechtskonvention-auszuege/
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verhältnisse in sämtlichen Kinder- und Jugendheimen würden sich schlag170

artig verändern. Das darf nicht passieren, ein Reformator, wie ihn Frank
Peter Engelen darstellt, muss mit allen Mitteln 'unschädlich' gemacht werden! Dies umfasst, dass die Anwälte Engelens im anstehenden Strafprozess dieses höchst bedenkliche Spiel der informationstechnischen Isolation
und Einschüchterung regelmäßig mitspielen. Die Rechtssache wurde nun

175

schon an nicht weniger als sechs Rechtsanwälte (UHB, BLE, UID, PFF,
FHD, PFD) herangetragen, doch bislang niemand konnte oder wollte sich
allen aufkommenden berechtigten Zweifeln stellen, vielmehr wirkte man vermutlich bis nachweislich - mit an: Isolation, Ignoranz, Psychiatrisierungsversuchen und sogar der Erpressung Dritter12! Obwohl die Staatsan-

180

waltschaft vollkommen mittellos13 ist, um überhaupt eine Untersuchungshaft zu rechtfertigen, fühlte sich kein Anwalt gemüßigt Frank Peter Engelen mit voller Entschlossenheit "vor Fehlentscheidungen durch Gerichte
und Behörden zu bewahren und gegen verfassungswidrige Beeinträchtigung und staatliche Machtüberschreitung zu sichern (§ 1 Abs. 3 BORA)14."

185

Und so kam es, dass mich ein Hilferuf15 auf indirektem Weg erreichen
musste, wenig später gefolgt von einer weiteren Aufforderung, "tu
was!"16, was ich im uns gegebenen Rechtsstaat auf juristischer Ebene erfolglos17 versuchte und öffentliche Diskreditierung18 bewirkte. Da nun
wirklich alle juristischen Mittel, die dem Nichtjuristen zur Verfügung ste-

190

hen ausgeschöpft sind und sämtliche Juristen im Ergebnis zu wenig taten,
habe ich nun jedes Recht, die Gegendarstellung19 auf dem Wege der Zivilcourage per Weiterverbreitungs-Email durchzusetzen.

12
13
14
15
16
17
18
19

https://leak6.wordpress.com/2019/10/04/engelen-resuemee-des-summarys-erpressung/
https://leak6.wordpress.com/2019/09/02/gott-segne-euren-weg/
https://dejure.org/gesetze/BORA/1.html
http://leak6.de/engelen_frank/Audio01%202019-09-15%20Tatbericht%20Zusammenschlagen%20in%20JVA%2009150001.mp3

http://leak6.de/engelen_frank/Audio04%202019-09-18%20tu%20was%2009180004%20Part%20011-071.mp3

http://leak6.de/engelen_frank/Unrechtsstaat%20D%20-%20kein%20Schutz%20fuer%20Engelen.htm
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_86475688/fall-in-chemnitz-die-verschwundenen-kinder-und-die-reichsbuerger-.html

http://leak6.de/engelen_frank/2019-10-09%20Gegendarstellung%20zu%20Seher.htm
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Loyale(r) Strafverteidiger dringend gesucht!

Alle nach § 138 StPO einzeln zur Strafverteidigung zulassungsfähigen Per195

sonen (Rechtsanwälte und Hochschul-Rechtslehrer), die diese Rundmail
lesen, sind aufgefordert zu prüfen, ob sie nicht eine selbstmotivierte Unterstützung leisten können, um den Betroffenen aus ihrer misslichen Lage
zu helfen und zugleich für unser Land Entscheidendes zu bewirken:

Es darf nicht sein, dass ein junger, 17-jähriger Mensch - namentlich Dave
200

Möbius - sich nicht traut, bei den deutschen Behörden20 zu melden und
der Rechtsstaat ihm seine eigene Korrumpiertheit ungeniert vor Augen
führt! Sein ureigenes Erlebnis ist, dass er eingesperrt und isoliert wurde,
solange man es mit ihm machen konnte. Nun ist er ein sehr missliebiger
Zeuge und erklärte bereits seine Angst "erneut verunfallt zu werden."21

205

Es darf auch nicht sein, dass seine volljährige Schwester - namentlich Pia
Möbius - von ihrer Familie isoliert wird und von allen vergessen!

Die Gründungsintention der Stiftung

der Stiftung Richtertest ist die Einführung bzw. Verbesserung einer sachgerechten Kontrolle des Justizwesens von außen:

210

•

Auf Grundgesetzlicher Basis soll eine zielführende gemeinnützig anerkannte Satzung erarbeitet und zugrunde gelegt werden.

•

Es sollen alle gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen mit
Auge, Ohr und Mund Zugang haben und Anregungen davon tragen
oder einbringen können.

20
21

Falls sich Dave bei ausländischen Behörden meldet, mögen dieselben Art. 13 Art. 13 des HKÜ! Beachten!

geschützt: https://geheimaktiondave.wordpress.com/2019/05/21/behoerdenvideo/

www.stiftung-richtertest.de

215

•

S. 10

v. 11 des Schreibens vom 03.11.19

Die Federführung soll aus Vertrauensgründen in den Händen von
Nichtfachleuten liegen müssen, während diesen ein Fachleuten beinhaltendes internes Kuratorium beratend zur Seite steht.

•

Die Grenzen der Legitimität von Selbsthilfe- und Widerstandsmethoden sowie die Erkennung der faktischen Beseitigung der grundge-

220

setzlichen Gewaltwirkungsordnung, sowie Sinn- und Sinnlosigkeit
von Klagen gegen Richter sollen fortdauernd thematisiert werden.

•

Bürgerrechtsinitiativen, Prozessbeobachtung und Wistleblowing, sowie der Zugang zu Anti-Mobbing-Beauftragten, Ombudsleuten und
Notfallseelsorgern sollen gefördert werden.

225

•

In Publikationen sollen juristische Einzelfälle beleuchtet werden.

•

Es sollen Gesetzes- und andere Vorschläge zur Absicherung eines
zum Obrigkeitsstaat hin kippenden Rechtsstaates entwickelt werden.

•

Die Erkennung illegaler Machtstrukturen und Unterwanderungen des
Staatswesens soll fortdauernd thematisiert werden.

230

•

Parteipolitische Einflussnahme auf die Stiftung soll unterbleiben.

•

Es sollen öffentliche und private Gelder vereinnahmt werden, die für
eine regelbasiert anzuwendende Notfallhilfe vergeben oder verliehen
werden können.

s.

www.stiftung - richtertest.de
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Die Einladung:

235

Mit dieser Email sind sie eingeladen, Ihre Gedanken über den Zustand unseres geliebten Landes zu konkretisieren und Ihnen zu mehr Wirksamkeit
zu verhelfen.

Bitte verbreiten Sie diese Email auch noch nach dem ersten Prozesstag
weiter um dem nach § 10 der Landespressegesetze rechtmäBigen Gegen240

darstellungsanspruch durch zivile Bürgernotwehr gleichzukommen!

Für den Februar 2020 ist ein Gründungssymposium geplant, auf welchem
auch das oben beschriebene Kuratorium festgelegt werden 5011. Alle Emailempfänger, die diese Email direkt von mir bekamen, wurden von mir
selbst sorgfältig ausgewählt und dürfen von einer meinerseits bestehen245

den Akzeptanz zur Teilnahme an dem Symposium ausgehen.

Soweit Sie - und das gilt auch die Weiterleitungsempfänger - über ein
Thema freisprechend referieren können, das dem hier genannten entspricht, widerspricht oder in der Nähe liegt, teilen Sie mir bitte mit:

250

•

Das Thema samt einen Kurzabriss von max. 1000 Worten

•

Ihre Redezeitvorstellung

•

Ihre terminlichen Möglichkeiten im Febr. 2020

Einsendeschluss: 30.11.2019

Weitere und konkretere Planungen folgen unter Berücksichtigung des eingesammelten Feedbacks.

255
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Belästigten Falls bitte ich um ei ne Email mit Betreff: "Bitte kei ne Emails van Stiftung-Richtertest'"
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Zur Weiterleitung an den Angeschuldigten Frank Peter Engelen,
derzeit einsitzend in der JVA-Dresden; zur Unterzeichnung
und Weiterleitung an den Gegendarstellungsschuldner

Verlangen der Gegendarstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit verlange ich Gegendarstellung zum T-Online-Artikel Ihres Herrn
Dietmar Seher,
www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_86475688/fall-in-chemnitz-die-verschwundenen-kinder-und-die-reichsbuerger-.html
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1. Behauptet wurde:
Die "Reichsbürger"-Szene verhilft Jugendlichen gezielt zur Flucht aus
staatlicher Obhut.
Richtig ist, die "Reichsbürger"-Szene verhilft Jugendlichen nicht gezielt
zur Flucht aus staatlicher Obhut.

2. Behauptet wurde:
Polizei, Staatsanwälte und Jugendämter fahnden seit einem Jahr nach
dem Verbleib eines damals 17-jährigen Jugendlichen. Er lebte bis zum Oktober 2018 in einer Jugendhilfeeinrichtung auf der Ostseeinsel Rügen.
Dann verschwand er – bis heute spurlos.
Richtig ist, Staatsanwälte und Jugendämter fahnden seit viel weniger als
einem Jahr nach dem Verbleib eines damals 16-jährigen Jugendlichen.
Auch dann verschwand er nicht spurlos. Die Polizei fahndete nicht.

3. Behauptet wurde:
Sogenannte "Reichsbürger" erkennen Existenz und Autorität des deutschen Staates nicht an. ... Seit einiger Zeit gehen Aktivisten der Szene
gegen die Inobhutnahme von Kindern durch den Staat vor, belästigen,
verleumden und bedrohen Mitarbeiter.
Richtig ist, Aktivisten der Reichsbürger-Szene gehen gegen die Inobhutnahme von Kindern durch den Staat nicht vor und belästigen, verleumden
und bedrohen auch keine Mitarbeiter.

4. Behauptet wurde:
Die Chemnitzer Ankläger werfen dem 53-Jährigen vor, ... ein entscheidender Drahtzieher in der Szene [zu sein].
Richtig ist, die Chemnitzer Ankläger werfen dem 53-Jährigen nicht vor,
ein entscheidender Drahtzieher in der Szene zu sein.

5. Behauptet wurde:
Sie haben den Mann der zweifachen Kindesentziehung angeklagt.
Richtig ist, sie haben den Mann nicht der zweifachen Kindesentziehung
angeklagt.

S. 3
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6. Behauptet wurde:
Der 17-Jährige wurde schon einmal als Zwölfjähriger aus einem Heim im
niedersächsischen Friedeburg "befreit".
Richtig ist, als Zwölfjähriger wurde der Junge nicht befreit, sondern er
befreite sich selbst aus einem Heim im niedersächsischen Friedeburg.

7. Behauptet wurde:
Die Nähe zu den "Reichsbürgern" vermutet die Staatsanwaltschaft in
Chemnitz auch beim derzeitigen Untersuchungshäftling.
Richtig ist, dass die Staatsanwaltschaft in Chemnitz bei Engelen keine
Nähe zu "Reichsbürgern" vermutet.

8. Behauptet wurde:
Ob und wie der Jugendliche möglicherweise unter Druck gesetzt wird, ist
offen.
Richtig ist, dass der Jugendliche ganz sicher unter Druck gesetzt wird,
und zwar von der Justiz mithilfe der Erpressung, Engelen könne frei kommen, wenn Dave sich bei Behörden melde.

9. Behauptet wurde:
Ein Gutachter hat ihm allerdings eine eingeschränkte Schuldfähigkeit attestiert.
Richtig ist, dass kein Gutachter ihm eine eingeschränkte Schuldfähigkeit
attestiert hat, vielmehr wurden dahin gehende Begutachtungen erst
jüngst geplant.
Mit freundlichen Grüßen

Originalunterschrift derzeit wegen
illegaler Haftisolation unmöglich
Dresden, den _____________________________________
Frank Peter Engelen

Erweiterte, Verlinkungen umfassende Gegendarstellung siehe:
http://leak6.de/engelen_frank/2019-10-09-alt%20Gegendarstellung%20zu%20Seher.htm

