






Dem "Facharzt" für zahlreiche medizinische Bereiche kommt die Darstellung der kriminellen Polizisten kein bisschen "spanisch" vor, dass ein 
Mensch auf einen gezielten Einsatz von Reizgas keine Reaktion gezeigt haben soll? Ausserdem handelte es sich nicht um Reizgas, sondern um 
Capsaicin, besser bekannt unter dem Handelsnamen "Pfefferspray". Und zwar in der Version "Gel" mit einer treffsicheren Reichweite von rd. 4 
Metern, weshalb der kriminelle POK Jenke seinem Opfer während seines Zurückweichens noch den Hinterkopf einschampoonieren konnte. - 
Überhaupt zieht er die Notwendigkeit des Einsatzes des Kampfmittels nicht in Zweifel! Damit stellt er seinen Komplizen, den kriminellen Kollegen 
der Polizei, welche in sechs(6)facher Überzahl anwesend waren, ein Armutszeugnis aus. Sich selber übrigens auch, da jeder normalverständige, 
normalintelligente Mensch wohl auf die Idee kommen würde, dass sechs, aber auch die vier Polizisten, welche sich für die Strafanträge hergaben, 
doch wohl in der Lage gewesen sein müssten, einen zivilen Bürger mit körperlicher Kraft zu überwältigen. Zumal POK Jenke zuvor auf dem 
Oberkörper seines Opfers gesessen hatte und erst nach dem Erscheinen dessen Minderjährigen Sohnes von seinem Opfer abgelassen hat.



Wie will der Quacksalber mit angeblich hellseherischen Kräften denn wohl 
erklären, wie das Opfer an den kriminellen Polizisten POK Jenke hat Hand 
anlegen können sollen, wo sie durch ein Sofa getrennt waren?

Polizei-Vertrags-Arzt

Ein Familienzersezer, 
der min. 2 Familien 
auf dem Gewissen hat.

Erstaunlich, dass sich ein sog. 
"Facharzt" für Psychiatrie auf 
zielgerichtete Mutmassungen 
eines Heizer-Anwaltes beruft. 
Wobei es so erstaunlich auch 
nicht ist, da es ja dem verfolgten 
Sachzweck dienlich ist.

Der Typ kriegt offensichtlich 
noch nicht einmal seine eigenen 
Widersprüche mit! Einmal
"ängstlich depressiv" - einmal 
"heldenhaft kämpferisch". Ggf. 
leidet der Psychiater unter 
wahnhaften Vorstellungen?

Annahme



Es handelte sich um 
einen 
Kommunions-Gottesdie
nst, wo gar keine "
Todesnachrichten! 
verlesen wurden...

Die hellseherischen 
Fähigkeiten wollen wir 
doch mal dem nett 
wirkenden Kurpfuscher 
überlassen. Er möge 
einmal die 
entsprechende 
Textstelle vorlegen.

Warum hat der Scharlatan denn 
die Namen der dort tätigen 
Täterinnen "vergessen" zu 
benennen?
Die erste Täterin, welche die 
sog. "Fünf-Minuten-Psychose" 
diagnostizierte, war die 
Assistenzärztin Frau 
Schumacher.  
Deckung für ihren medizinischen 
Frevel bekam sie von keiner 
anderen als von der Gattin des 
Kurpfuschers persönlich, Frau 
"Dr." Florange

Die Bedrohung und Nötigung stellen Straftaten dar. Wo sind dennn bittte die entsprechenden 
Strafanträge? Diesen unwahren Tatsachenbehauptungen ermangelt es jeglicher Glaubhaftmachung.



Die 
Fünf-Minuten-Psychose, 
Sankt Vinzenz, ja wir 
helfen Dir!

Es handelte sichh um 
eine Ankündigung. 
Aber schön zu 
erfahren, dass sich die 
Frau mit dem 
verdächtigen 
Doppelnamen, welche 
auf der Görgesheider 
Str. 111 in Meerbusch 
dadurch bedroht 
gefühlt hat. Personen, 
die nicht verbrochen 
und z.B. keine Familie 
zerstört haben und ein 
reines und 
ungebtrübtes 
Gewissen haben, 
reagieren sehr 
wahrscheinlich anders.

Beantrag war ein 
Fachpsychiatrisches Gutachten, um 
dem geisteskranken Spuk ein Ende 
zu bereiten. "Markus" oder je nach 
Bedarf auch "Marcus" Kilders, 
welcher über keinerlei 
diagnostische Befähigung 
(Approbation) verfügt, machte sich 
sodann der Straftat des Ausstellens 
unwahrer ärztlicher Atteste 
strafbar. Für den Kleckerbetrag in 
Höhe von 10.170 €, den ihm seine 
Auftraggeberin Jennifer Schiefer 
versprochen und gezahlt hatte.

Synonym für "
Hure", "Gebärende", 
welche sich bei der 
Ausübung ihrer 
Tätigkeit ein Kind 
hat anhängen 
lassen. Diese 
Bezeichnung stellt 
eine Beleidigung 
derr Mutter dar, 
welche in "
Familiensachen" 
gerne benutzt wird, 
um eine satanische 
Freude empfinden 
zu können.



Von der Sozialarbeiterin 
Melanie Mattausch in der 
Verhandlung vom 
21.02.2013, also nur sieben 
(7) Tage nach der 
Beendigung der illegalen 
Inobhutnahme des Kindes der 
Frau Franziska Werner im 
Krankenhaus Bethesda zu 
Duisburg.

Wer sind denn die??? 
Und was ist deren 
Qualifikation?

Dazu fehlt dem 
Verkehrspsychologogen 
Marcus Kilders, Mitglied 
des Vereins "Pro Non" 
(ein Widerspruch in 
sich?) die Qualifikation !



Das war die Feststellung 
der Kollegin 
Schumacher, wwelche 
vorgeschlagen hatte, 
erst einmal die 
Fünf-Minuten-Psychose 
behandeln zu lassen 
und dann erst das 
erlittene Gewalttrauma. 
Beweis-Tonaufnahme 
liegt vor.

Jugendamts-Behauptung 
! Nix Diagnose !!

Was halten solche 
Scharlatane denn von einer 
persönlichen Befragung ihres 
Opfers ???
Offensichtlich nix!
Denn sonnst könnten sie sich 
ihre "Diagnnosen" ja nicht so 
pervers zusammen biegen, 
wie es ihnen oder ihrem 
jeweiligen Auftraggeber in 
den Kram passt!

Da schreibt er es doch 
selber !!

Jepp, alles rein subjektiv ! Z.B.
- Entziehung Minderjähriger
- Köperverletzung an den 3 
Töchtern, z.B. 45 mm große 
Zyste am rechten Eierstock einer 
16-Jährigen durch 14-Monatige 
Verletzung der Fürsorgepflicht der 
Alleinerziehenden Mutter
- Vier (4) Haftbefehle der Privaten 
Familienzersörungsrichterin 
Jennifer Schiefer

Krass! Was die Scharlatane und Komplizen der 
Familienzerstörer doch leichtsinniger Weise so alles 
zugeben....



Was will uns der 
Quacksalber damit sagen??

Z.B. ?  Und, was hat das mit der hier zu untersuchenden Verhandlungsfähigkeit zu tun? Ist er wohl ein bisschen abgeschwiffen vom Tema, 
unser krimineller Quacksalber? Außerdem hat Schiefer sich mit den vier (4) Haftbefehlen ausreichend dafür gerächt!

Dominik Hayck, ein 
stadtbekannter 
Groß-Krimineller, was 
die Zersetzung zuvor 
intakter Familien durch 
Falsch-Aussagen in 
Gerichtsverhandlungen, 
z.B. OLG Düsseldorf 
angeht.

Warum lässt der 
Kurpfuscher denn die 
Ergebnisse dieser 
Verfahren, welche 
ebenfalls zum 
Nachteil der hilf- und 
wehrlosen Kinder 
gingen, weg ??



Sehr geehrter Herr Dr. med 
Ch. Florange. Wir schllagen 
einmal vor, dass Sie sich zur 
einer kostenlosen 
Capsaicin-Behandlung zur 
Verfügung stellen, an deren 
Annschluss Sie vollkommen 
auf sich alleine gestellt 
werden. Und dann wollen 
wir mal sehen, wie Sie sich 
so verhalten. - Was halten 
Sie davon?
Wobei Sie es ja sehhr 
geschickt unterlassen, eine 
Wertung dieser vollkommen 
normalen Körperreaktionen 
vorzunehmen....

Auch durch die Darstellung von Halbwahrheiten kann gegenüber einem Unbeteiligten und daher unwissenden Dritten ein 
Sachverhalt suggeriert werden, welcher unwahr ist. 
An dieser Stelle lässt der sog. Quacksalber nämlich die Information weg, dass er mehr als ein halbes Jahr nach 
Auftragserteilung kein bißchen um seinen Auftrag kümmerte und mehrfache Anfragen des Probanden zur Terminvereinbarung 
in der Wersbachklinik unbeachtet ließ.Somit LÜGT dieser "Psychiater" schlichtweg!

Und frei nach der Weisheit "wer einmal lügt, dem glaubt man nichht", müsste der Auftraggebende Richter eigentlich wissen, 
was er von dem "Gutachten" zu halten hat. Wäre da nicht die Tatsache, dass er ja genau das vorliegende "Ergenis" bestellte.....



Könnte es sein, dass es 
sich bei dem "Gutachten" 
des Herrn Christoph 
Florange schlichtweg um 
einen Racheakt für diese 
Vorhaltungen und die 
Benennung seiner 
Berufsbezeichnung 
"Quacksalber" und 
"Scharlatan" in der 
Gerichtsverhandlung 
handelt?

Das müssen wir dann 
wohl noch mal den 
Tonbeweis bemühen.



Wollen wir uns dann 
mal zusammen die 
tontechnische 
Protokollierung der 
Verhandlung 
anhören? Ggf. sollte 
man dieses 
Beweismittel mal 
online stellen?

Unzusammenhängen
der Gedankensprung. 
Ggf. Anzeichen für 
eine patologische 
Erkrankung des 
Herrn Christoph 
Florange?

Nacherzählung 
/Nachplappern, was 
in der Strafakte steht. 
Dafür gibt Herr Kerlen 
Steuergelder aus?

Vollkommen unzulässig, unsachlich, unwissenschaftlich und sogar strafbar, da der Typ 
im Folgenden Diagnosen behauptet, die er frei erfunden hat.

Das ist mal wieder etwas sehr "dünn", Herr Florange! Mit solchen pauschalen Behauptungen unter Bezugnahme auf 
Nicht benannte Dritte meinen Sie doch wohl nicht wiklich, ernst genommen zu werden, oder? Oder merken Sie ggf. gar 
nicht, was Sie da für einen Plumpaquatsch von sich geben? Dannn würde es aber höchste Zeit, dass Sie sich einmal 
eingehend untersuchen und fach-psychiatrisch behandeln lassen !!!
Stellt sich die Frage nach Ihrer Diagnose- und Behandlungseinsicht. Hier wird befürchtet, dass beides bei Ihnen nicht 
gegeben sein könnte.





Ausforschung oder was??
Was sprechen Sie denn 
genau an, Herr 
Quacksalber Christoph 
Florange?

Es handelt sich also um 
UNGESICHERTE 
VERMUTUNGEN des 
Scharlatans, was er hier 
zwar offen benennt, für 
einen ungeübten Leser 
jedoch wahrscheinlich nicht 
als solche erkannnt werden 
könnten.

Annahme / 
Vermutung

Unqualifizerte 
Mutmaßung



Solche Fakten sind 
willkommen. Warum gibt 
es nicht mehr davon?

Woher wollen Sie 
wissen, wie sich Ihr 
Proband FÜHLT, sehr 
geehrter Herr 
Scharlatan, wenn Sie 
sich mit Ihrem 
Probanden niemals 
über dessen Gefühle 
und Enpfindungen 
unterhalten haben? 
Aus objektiver Sicht 
ist Ihr Vorgehen 
höchst unseriös und 
strafrechtlich 
relevant

WOW !!!!
Da wollenn wir mal rasch 
nach dem Nachweis Ihrer 
juristischen Kompetenzen 
fragen, da sie hier eine 
rechtliche, statt wie Ihnen 
etwaig zustehend, eine 
medizinische Wertung 
vornehmen. Sind Sie sich 
darüber klar, dass Sie sich 
hier das richterliche Amt 
anmaßen?

Erneut maßz sich 
der Quacksalber 
hellseherische 
Fähigkeiten an





Dazu kann der Typ 
doch ÜBERHAUPT 
NIX sagen !!!

Hypothese, 
Vermutung

Scan-Fehler. Seite 18 fehlt



Der Typ ist ja echt krass! 
Er weiß ganz genau oder 
müsste es bei einer 
seriösen Ausübung seiner 
Tätigkeit wissen, dass der 
für verhandlungsunfähig 
erklärte Proband 
regelmäßig, mindestens 
einmal pro Woche Eltern 
in Gerichtsverhandlungen 
begleitet und sie im 
Kampf gegen die amtlich 
organisierten 
Kinderhändler in 
Jugendämtern und 
Familiengerichten 
unterstützt! Dabei ist er 
noch nie 
zusammengebrochen 
oder war 
lebensbedrohlichen 
Komplikationen 
unterworfen!

5 x 25 = 125   
und nun ???

So, dann erklär´ mal Du Tuppes, wie Du auf diese irre Idee kommst! Mit welchen wissenschaftichen Methoden 
willst Du das denn festgestellt haben, wo Du doch weiter oben selber festgestellt hast, dass Du Dein Opfer 
niemals untersucht hast !!! Lass Dich aber mal ganz schnell freiwillig behandeln, falls Du den Scheiß nicht im 
vollen Besitz Deiner geistigen Kräfte (sofern diese nicht wegen Geringfügigkeit außer Betracht fallen sollten), 
d.h. unter dem Vorsatz, einem Menschen zu schaden, geschrieben haben solltest. Da musst Du jetzt mal selber 
überlegen, falls Du die geistigen Voraussetzungen dazu besitzt, was Dir von diesen zwei Optionen lieber ist.



Beleidigung

Überlegung, 
Annahme, Hypothese

Und wie erklärt sich 
dann der Quacksalber 
die 
Argumentationskette 
seines Opfers, an deren 
Ende die Vorsatzstraftat 
des Richters Kerlen im 
Falle der Verweigerung 
der Erstattung der 
Fahrtkosten für die 
Hinfahrt stand, mit 
welcher sein Opfer den 
Richter davon 
überzeugte, dass es für 
diesen besser sei, die 
Fahrtkosten zu 
bewilligen?






