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Ein Vergleich, der sich lohnt: 
funktionierender Rechtsstaat  Unrechtsstaat 

Die Würde des Menschen zu achten 

und zu schützen ist Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt und dabei 

geht  alle Staatsgewalt vom Volke 

aus1. Diese übt der Rechtsstaat "in 

treuhänderischer Aufgabenwahr-

nehmung für die Bürger [aus] und 

ist ihnen rechenschaftspflichtig2. 

Der Unrechtsstaat rechtfertigt sein 

Vorgehen gegenüber dem Bürger 

nicht, er funktioniert aufgrund in-

formeller Machtstrukturen, Korps-

geist und Hierarchie orientiertem 

Denken. Der Bürger darf seine Mei-

nung nur wirkungslos äußern, aber 

nicht rechtswirksam postulieren. 

Recht geht vor Macht, 

alle Menschen sind 

vor dem Gesetz gleich, 

 gleich frei3, 

gleich rechtsfähig sowie 

von gleicher Würde. 

Das Argument besiegt 

keinesfalls die Position, denn 

Angst dominiert den Unrechtsstaat, 

der sich Kritik nicht stellen kann, 

sonst könnte am Ende noch 

(als Dominoeffekt der Nachahmer) 

die Gerechtigkeit ausbrechen! 

Der funktionierende Rechtsstaat 

legitimiert sich vor Gewaltanwen-

dung. Er gewährt allen seinen Bür-

gern rechtliches Gehör und hält sie 

inhaltlicher Antwort würdig.  

Impliziert funktioniert schon damit 

eine tatsächliche Kontrolle durch 

Jedermann. Missstände werden be-

nannt und demokratisch bewältigt. 

Selbst schlimmste Unrechtsstaaten 

organisieren die Strukturen ihrer 

Machtausübung durch Gesetze, 

pflegen dazu Rechtsprechung und 

nennen sich Rechtsstaat. 

Kritiker werden weg gebissen, zu 

Straftätern, Spinnern, Kranken oder 

Terroristen erklärt. 

Verleumdung ersetzt Beweis! 

Gemeinsinn wird geschätzt, das 

Land kann prosperieren. 

Der Bürger ist ungeschützt und 

muss sich selbst der Nächste sein. 

                                    
1 Art. 1 (1) Satz 2 GG (https://dejure.org/gesetze/GG/1.html); Art. 20 (2) GG (https://dejure.org/gesetze/GG/20.html) 

2 http://leak6.de/biblio/1_BvR_0699-006%20Meinungs+Versammlungsfreiheit+Grundrechtsbindung_im_Flughafen.pdf Abs. 49 

3 Art. 3 (1) GG (https://dejure.org/gesetze/GG/3.html); Art. 2 GG (https://dejure.org/gesetze/GG/2.html) 
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Ausgehend von den beiden zuvor beschriebenen idealtypischen Positionen 

sind natürlich auch sämtliche dazwischen liegenden Ausprägungen denk-

bar. Ein ehemals gut funktionierender Rechtsstaat kann ohne weiteres 

zum Unrechtsstaat hin kippen - die solches zu besorgen lassenden Kräfte 

sind groß, die diesem entgegentretenden Widerstände hingegen klein. 5 

Zwar liegt das Interesse der Bürgermehrheit beim Rechtsstaat, es wird 

aber kaum effektiv vertreten. 

Die beim Unrechtsstaat liegenden Interessen mächtiger Minderheiten di-

verser Gruppen werden aber sehr gut vertreten: und effektiv voran ge-

trieben.  10 

Lobbyisten, Geheimdienste, Logen wie z. B. Freimaurer, Sekten und 

Pseudoreligionen wie z. B. Scientologen, Islamisten, Clans, Terroris-

ten, Nazinetzwerke, schlagende Verbindungen, maffiaartige und 

kriminelle Organisationen, Pädophilen-Netzwerke, Menschenhändler, 

Betreuungsindustrie, Organhändler, Satanisten, eine gut verdienen-15 

de Sachverständigenbranche4 und in Teilen sogar die Rechtsfin-

dungsindustrie selbst (!) 

unterminieren - neben vielleicht noch vielen anderen - unsere verfas-

sungsmäßig freiheitlich-demokratische Grundordnung auf eine schleichen-

de und nachhaltige Art und Weise. 20 

Sichtbare Nagelproben - oder gar Krisen - hingegen geben der Demokratie 

erst ihre Chance, denn sie setzen die notwendigen demokratischen Dis-

kurse in Gang an deren Ende eine demokratische Lösung steht. Solche 

Diskurse werden aber von immer weniger Journalisten der marktbeherr-

schenden Medien angestoßen, sondern zunehmend von alternativen Me-25 

dien und sozialen Netzwerken und durch Wistleblower, Bürger- und Men-

schenrechtler und andere Kritiker ergänzt und befeuert. Selbst Provokati-

onen, wie die von Jan Böhmermann getätigte, machen den Rechtsstaat 

am Ende stark. 

                                    
4 Siehe Suzanne Grieger-Langer: Gutachtenwucher https://youtu.be/pNUQierNcz0  
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Allerdings gelingt es nicht jedem Skandal unmittelbar, die kritische Masse 30 

zu erreichen. Dennoch sind Kraft und Gegenkraft stets gleich. Wo schein-

bar nicht, wie beim kippenden Rechtsstaat, setzt Beschleunigung ein und 

die Gegenkraft entfaltet sich lediglich etwas später, beim dann harten 

Aufprall. Aus diesem Grunde gibt es auch keine ewig existierenden Welt-

reiche und keine unendlich dauernden, auf liebloser Vorteilslogik basie-35 

rende Machtpyramiden. Früher oder später gewinnen die durch skrupello-

se Machtausübung zwangsläufig induzierten Gegenkräfte doch die Ober-

hand und früher oder später fliegt doch jede Lüge auf. 

Unlängst wurde Herr Baum samt seiner www.Stiftung-Richtertest.de von 

Herrn Engelen darüber informiert, wie ausgeprägt es in seinem Fall hervor 40 

trat, dass sich zwar zahlreiche Amtsträger an höchst zweifelhaften Vor-

gängen beteiligten, diese ihr Tun aber kaum je mit einer Unterschrift ver-

antworten wollten. - Offensichtlich muss im Behördensystem ein uner-

schütterlich fester Glauben existieren, "wir sind die Guten". Die Ordre 

de Mufti mit ihrer fehlenden Legitimationen wird kritiklos befolgt. 45 

Nicht getätigte Aussagen werden halt erfunden und die erfundenen Bro-

cken derart ungeschickt zusammengereimt, dass der Wissende nicht weiß, 

ob er lachen oder weinen soll. So gesehen wäre die Causa Dave-Engelen 

ist also nicht - wie bei T-online - zu nennen: 

Die verschwundenen Kinder und die "Reichsbürger"5 50 

sondern: 

Die vermissten Unterschriften und die Willkürherrschaft: 

Geht es um die Würde des Menschen, dürfen auch Förmlichkeiten nicht 

einfach auf dem Altar der Effektivität geopfert werden, schließlich wurden 

sie vom Gesetzgeber entwickelt und vorgeschrieben, um das Funktionie-55 

ren des Rechtsstaates insgesamt und überhaupt zu gewährleisten. 

                                    
5 https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_86475688/fall-in-chemnitz-die-verschwundenen-kinder-und-die-reichsbuerger-.html  
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Es gibt die böse - und vor allem leider weitreichende (!) - Vermutung, 

dass sich in Unterbringungen all zu oft und übel an Kindern und Jugendli-

chen vergangen wird und dieselben - besonders wenn ihre Zeugeneigen-

schaft das Auffliegen befürchten lässt - irgendwie beseitigt werden müs-60 

sen, notfalls sogar als zu verunfallende Organquelle. Dafür ist dem - vom 

Betreuungssystem korrumpierten - Rechtsstaat offenbar jedes Mittel 

recht; die Psychiatrisierung6 des unbeugsam Aufrechten, das Korrumpie-

ren des Strafverteidigers und auch die Verleumdung als Reichsbürger mit-

hilfe von Falschbehauptungen7 durch marktbeherrschende Medien. 65 

Historisch ist beizupflichten, dass viele große Unrechtsskandale erst Jahr-

zehnte später aufgeklärt wurden, anscheinend immer erst dann, wenn die 

strafvereitelnden Schutzmechanismen der mächtigen Übeltäter zu versa-

gen beginnen. 

Herr Frank Engelen, Vorstand des gemeinnützigen Verein Lichtblick e. V. - 70 

Verein für soziale Verantwortung - errichtete eigeninitiativ eine Auffang-

station zum Schutz solcher Opfer, ohne sich dem von ihm moralisch ange-

zweifeltem System mit faulen Kompromissen anzudienen. 

Engelen und der damals bei der Wildfang GmbH in Obhut befindliche Dave 

Möbius teilen die Ansicht, dass die Denkmöglichkeit einer geplanten Ver-75 

unfallung des Jugendlichen nicht ausgeschlossen werden sollte, solange 

dafür keine vom Jugendlichen persönlich zu würdigenden Sachgründe po-

sitiv vorliegen. 

Den Ansatz des real existierenden Unrechtsstaates bestätigend musste 

dieses effektive Hilfsangebot Engelens um jeden Preis vereitelt werden. 80 

Die Staatsanwaltschaft war sich nicht zu schade einen Haftbefehl zu kon-

struieren, was bereits die Tatmerkmale der Verfolgung Unschuldiger des § 

344 StGB erfüllt. Diese sächsische Straftat wurde in NRW angezeigt, aber 

'zuständigkeitshalber' als erstes an die zuständigen Täter verwiesen8. 

                                    
6 Siehe http://leak6.de/engelen_frank/EN134%20Akte%20S_0406+0406_Verfuegung_Wunderlich_Gutachter_Unterbringung.pdf  

7 Siehe Punkt 5 der Gegendarstellung http://leak6.de/engelen_frank/EN084a%202020-03-06%20Gegendarstellung%20T-Online.pdf 

8 Siehe http://leak6.de/engelen_frank/2019-10-07%20258aStGB%20Anzeige%20GenStA%20Hamm_extrakt_wz.pdf  
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Am 27.03.2019 wurde Herr Engelen unter der unwahren Behauptung der 85 

Existenz eines "Internationalen Haftbefehls" von sechs Polizisten festge-

nommen und bis zum 19.12.2019 in Untersuchungshaft festgehalten. 

Bei der Vorstellung bei seiner Haft-Richterin verweigerte auch diese die 

Vorlage eines unterschriebenen Haftbefehls. Sie behauptete, dieser sei in 

der Akte gut aufgehoben! Einen Antrag auf Aushändigung eines unter-90 

schriebenen Haftbefehls ließ sie nicht protokollieren. Dabei arbeitete die 

Protokollantin augenscheinlich autonom und protokollierte neuralgische 

Tatsachenberichte des Angeschuldigten regelmäßig nicht. 

Auch später fand sich im angeforderten Aktenausdruck der Verfahrensakte 

KEIN unterschriebener Haftbefehl, sondern eine fehlende zweite Seite, 95 

welche die Unterschrift hätte aufweisen müssen! Nach der BGH-

Entscheidung 3 StR 30/109 vom 01.04.2010 stellt das Fehlen einer recht-

zeitigen Unterschrift in einem Urteil einen absoluten Revisionsgrund 

dar. Hier eröffnen allerdings schon die Landesaktenordnungen den Raum 

zur Rügeverkümmerung schwerer (absoluter) Revisionsgründe: 100 

Sie schreiben die fortlaufende Nummerierung lediglich für Blätter, nicht 

aber für Seiten vor, sodass leere Rückseiten jederzeit von Justizpersonal 

mit beliebigen nachträglichen Inhalten gefüllt werden können. 

Weiter bedenklich ging - und geht - es mit der Verteidigung des Ange-

schuldigten. Eine Handvoll Rechtsanwälte konnte sich entweder nicht zu 105 

einer entschlossenen Verteidigung durchringen, oder sie wollten dies nach 

Kenntnisnahme der Lage nicht mehr, teils lieferten sie Anlass, sich von 

ihnen zu trennen und teils drehte sich ihr Verhalten erst dann ins Tücki-

sche, als der Angeschuldigte sich nicht mehr verlustfrei von ihnen trennen 

konnte. 110 

Einem ehrenamtlichen Laienverteidiger wurde die vertrauliche Kommuni-

kation mit dem Angeschuldigten versagt und derselbe auch sonst gemein-

sam von Richtern, Staatsanwaltschaft und eigenem Anwalt ausgespielt. 

                                    
9 http://leak6.de/biblio/BGH%203_StR_0030-010%20Strafrichter_muss_unterschreiben.pdf  
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Die Ablehnung seines nach § 138 (2) StPO erforderlichen Genehmigungs-

antrages wurde dem Laienverteidiger nicht einmal zugestellt. Am Amtsge-115 

richt berief man sich einfach auf ein Ignoranzversprechen10 des Landge-

richts, welches - man staunt mittlerweile nicht mehr - "auf Anordnung" 

von 'Unbekannt' erging. Natürlich war zum unbekannten Richter auch kei-

ne Unterschrift zu erkennen. Mutmaßlich hielt der eigene, damalige Ver-

teidiger das Ablehnungsschreiben zum Genehmigungsantrag auf. Da man 120 

sich über eine nicht zugestellte Ablehnung auch kaum beschweren kann, 

nutzt es wenig, dass wie es der Beschluss des BVerfG vom 19.07.2001 - 2 

BvR 1175/0111 sagt, Ignoranz beschwerdefähig ist - Im Zweifel - und 

vorliegend in Chemnitz - werden auch Beschwerden und Nachfragen ü-

ber Ignoranz einfach wieder: ignoriert. Die höchste erzielbare Ant-125 

wortergiebigkeit ist bislang der Satz12: 

"nur vorsorglich weise ich abschließend darauf hin, dass auch Ihre 
neue Eingabe vom 21. Januar 2020 meine Ausgangsentscheidung 
vom 08. Januar 2020 nicht tangieren kann." 

Weiter wurde der Angeschuldigte nach fast neun Monaten einer - sowohl 130 

rechtlich unhaltbaren, wie auch formell nicht verantworteten Beugehaft zu 

1 1/2 Jahren auf 3 Jahre zur Bewährung verurteilt, wobei er auch 

hier vom Urteil bislang nur eine nicht unterschriebene "Ausfertigung" er-

hielt. Aus der Sicht der über jeden Zweifel erhabenen Juristen mag es 

zwar gerechtfertigt erscheinen, verurteilte Straftäter nicht zu den z. B. für 135 

Fälschungen notwendigen Kenntnissen zu verhelfen. Wer aber ohnehin 

schon genügend Gründe hat, am Rechtsstaat und den Organen der 

Rechtspflege zu zweifeln - vorliegend ist RiinaAG mit 35 ignorierten 

Sorgeaspekten belastet - kommt aus seinen Zweifeln kaum je wieder 

heraus: Je mehr man hinschaut, desto mehr Verstöße man findet. Ob we-140 

nigstens die Urschrift des Urteils in der Akte die erforderliche Unterschrift 

aufweist erscheint zweifelhaft und man dürfte bereits durch das konkret 

begründete, also berechtigte Misstrauen irgendwie seltsam wirken. 

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

11 http://leak6.de/biblio/2_BvR_1175-001%20Ignoranz%20ist%20beschwerdefaehig.pdf  

12 Siehe http://leak6.de/engelen_frank/EN136%202020-01-23%20AG-Chemnitz_Ignoranzbeschwerde_tangiert_nicht.pdf  
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Der damaliger Verteidiger des Angeschuldigten weigert sich bis heute 

[10.03.2020] unter dem Vorwand nicht bewilligter Kopierkosten, dem An-145 

geschuldigten die diversen angeforderten Aktenbände mit insgesamt rund 

6 oder 7 "Sonderbänden" zur Verfügung zu stellen, während er gleichzei-

tig finanzielle Angebote aus dem Unterstützerkreis verschmähte. 

Rechtlich unhaltbar ist das Urteil bereits aufgrund seiner am Sachver-

halt vorbei gehenden Würdigung. Der wahre Sachverhalt ist wie folgt: 150 

Der 16-jährige Dave Möbius beschloss nach 3 Jahren Inkognito-

Unterbringung auf der Insel Rügen, die unter Verletzung seiner Rechte aus 

Art. 1, 2, 3 und 6 GG sowie § 1684 (1) BGB geschah, dort zu entweichen 

um seine Tante in Hamburg aufzusuchen. Eine Stunde später wurde er 

dort polizeilich gesucht. Die Tante wandte sich hilfesuchend an den ge-155 

meinnützigen Verein Lichtblick e. V.. Am nächsten Tag (10.10.2018) saß 

Dave im Flixbus nach Dresden. Am 11.10.2018 nahm der Vorsitzende 

des Vereins, der hier angeschuldigte Frank Engelen Kontakt mit den Be-

hörden auf. 

Am 13.11.2018 erfolgte eine Verhaftung des Jugendlichen wegen eines 160 

angeblichen "Beschlusses / Haftbefehs"; seine 'Freiheitsberaubung' wurde 

anschließend von der Firma Volkssolidarität e.V. in 09557 Flöha vollzogen. 

Am 14.11.2018 gegen 01:30 Uhr konnte der sich als Opfer fühlende Ju-

gendliche unter Beihilfe mehrerer zivilcouragierter Bürger erneut befreien. 

Am 07.02.2019 machte der Angeschuldigte die Sorge des Jugendlichen 165 

einschließlich des drohenden Organhandels gegenüber der Referentin des 

Landes-Jugendamtes Chemnitz, Andrea Steinmetz geltend. 

Doch die Behörden taten nichts, um diese Sorgen zu zerstreuen oder den 

Jugendlichen zu schützen, sondern taten alles, um sein Vertrauen in den 

Rechtsstaat noch weiter zu untergraben: 170 

Die Mitteilung des Angeschuldigten gelangte zur Polizei, zur Staatsanwalt-

schaft Chemnitz und von dort zum LKA Hamburg, welches die Tante um 
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08:37 Uhr vernahm. Auch die angebliche Aussage der Tante ist nur als 

Aktennotiz ohne Unterschrift vorhanden. 

Zum 20.02.2019 wurde ein krass sachwidriger Haftbefehl13 konstruiert14. 175 

Die Rechtlage: Die Selbstentziehung15 eines 16-Jährigen ist straffrei, 

denn sie erfüllt nicht den Straftatbestand des § 235 StGB. Der Angeschul-

digte wandte keines der erforderlichen Tatmittel - Gewalt, Drohung oder 

List - an. Das Urteil begründet wie folgt: 

"Nicht erforderlich ist es, dass derjenige, dem gegenüber List ange-180 
wandt wird, auch tatsächlich überlistet wird." 

Eine Überlistung konnte nicht nachgewiesen werden. Nach Art. 103 (2) 

GG16 ist nur strafbar, was auch hinreichend als Straftat bestimmt ist. Die 

Frage, was genau eine List ist, ist nicht Geschmackssache der Richter, 

sondern unterliegt eben diesem Bestimmtheitsgebot, andernfalls niemand 185 

wissen könnte, ob er strafbar handelt oder nicht. Wie Betrug nur vorliegt, 

wenn es zu einer durch Täuschung irrigen Vermögensverfügung des Be-

trogenen kam, so kann auch eine List erst dann definitiv vorliegen, wenn 

es zu einer durch Überlistung begangenen Handlung oder Unterlassung 

des Überlisteten gekommen ist. Da die versuchte List Rechtsprechung und 190 

Gesetz fremd ist, muss auch nicht über ein Ansetzen zur Straftat nachge-

dacht werden.  

Die wiederholten Fluchten beruhten nachweislich auf eigenen Entschei-

dungen des Jugendlichen. Über nicht weniger als 38 Videos kann sich 

jedermann von Daves nachhaltig konstanter eigenen Meinung 195 

überzeugen17.  
Die Beihilfe zu einer straffreien Tat - der Selbstentziehung - ist ebenfalls 

straffrei. 

                                    
13 https://leak6.files.wordpress.com/2019/06/2019-02-20_haftbefehl_engelen.pdf 
14 siehe http://leak6.de/engelen_frank/EN135%20S_32-37_Haftbefehlsentwurf_und_Haftbefehl_ohne_Unterschrift.pdf  

15 http://leak6.de/biblio/BGH%203_StR_0030-010%20Strafrichter_muss_unterschreiben.pdf  

16 https://dejure.org/gesetze/GG/103.html  

17 es gibt allein hier 38 Videos zu Dave http://leak6.de/Leak6%20Beweiscontainer%20Engelen-Masch-Moebius%202020-02-26.zip  
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So verurteilte man den Angeschuldigten für die mitmenschliche Hilfe, zu 

der eigentlich unsere Amtsträger grundgesetzlich verpflichtet sind. 

Der Jugendliche hat - nach wie vor - allen Grund, sich vor dem 200 

(Un-)Rechtsstaat Deutschland zu fürchten. 

Mit Unterschrift verantworten wollte die dargelegte Verfolgung Unschuldi-

ger offenkundig kaum jemand, wohl aber wollte man den Angeschuldigten 

von Anbeginn an psychiatrisch unterbringen lassen; länger zuvor auch 

schon den Jugendlichen und angedrohter Weise auch seinen Laienvertei-205 

diger. 
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