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Betreff: Geschehnisse im Haustierkrematorium Huisdierencrematorium NC Beek, 
Middelweg 15, NL 
Von: Jürgen K. 
Gesendet: Donnerstag, 8. September 2005 20:39 
An den 
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. 
Hahnstraße 70 
60528 Frankfurt/Main 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

als Betroffene betrügerischer*** Machenschaften im Huisdierencrematorium, 6191 NC 
Beek, Middelweg 15, NL, Tel 0031 46 43 700 17, möchten wir Sie hierüber informieren 
und Sie als weiteren Schritt bitten, den infrage kommenden Tierärzten im Raum Aachen 
und Selfkant diese Informationen zukommen zu lassen. 

Zum Sachverhalt: Am 05.09.2005 wollten wir unseren am vorausgegangenen 
Wochenende verstorbenen Kater in besagtem Krematorium mit einer Einzelverbrennung 
zur letzten Ruhe geleiten. Nach emotionalen Momenten im Verabschiedungsraum und 
einer Wartezeit von 1 Stunde wurde uns von Frau Tiny G. die vorher ausgesuchte Urne 
mit Asche übergeben. Im Gegensatz zu unserem ersten Kontakt machte sie einen sehr 
abwesenden Eindruck auf uns. 

Nur mit Mühe und unserer Unterstützung konnte sie die Verbrennungsbescheinigung in 
den Rechner tippen. Wir bezahlten, Frau G. ging wegen des Wechselgeldes vom Büro in 
den Krematoriumsraum, kehrte jedoch in den darauf folgenden 45 min nicht mehr zurück.

In der Befürchtung, daß ihr etwas zugestoßen sei, öffneten wir die Türe zum Vorraum. 
Der vorher latente Verwesungsgeruch verstärkte sich schlagartig. In dem Vorraum lag ein 
Hund in seinem Blut vor der Waage, um die Ecke im Krematorium Frau G. auf dem 
Boden. Sie kam in diesem Moment zu sich, lehnte aber Arzt und Krankenwagen ab.  

In dem gleichem Moment erkannten wir unseren Kater in dem Haufen toter Tiere in einem 
großen Alucontainer, wie er auch für Schlachtabfälle genutzt wird. Mindestens noch ein 
zweiter Container, ebenfalls randüber mit Tieren gefüllt, befand sich neben dem kalten 
Ofen. Eine weitere Betroffene erkannte in einem Weinkrampf ihr kurz zuvor abgegebenes 
Kaninchen auf dem stinkenden Haufen ebenfalls wieder. 

Als meine Frau unseren Kater herauszog und an sich nahm, wurde Frau G., deren 
Verhalten die Einnahme von Drogen oder Psychopharmaka vermuten ließ, aggressiv und 
versuchte, ihr das Tier wieder abzunehmen. 

Nachdem es ihr nicht gelungen war, uns im Krematoriumsraum einzuschließen, setzte sie 
ihr aggressives Verhalten bis draußen auf dem Parkplatz fort, bevor sie sich schließlich im 
Geschäft einschloß. Wir hatten also Urne und Bestätigung der Kremierung unseres 
Katers in der einen Hand, den durch Blut und Exkrementen der anderen Tiere bestialisch 
stinkenden Überrest unseres Katers in der anderen. 

�



Die unverzüglich gerufene Polizei erschien mit zwei Steifenwagen, separierte Frau G. und 
nahm die Schilderungen der Beteiligten zu Protokoll. Bei Bedarf kann also der 
Sachverhalt auch von dieser Seite verifiziert werden. 

Da hier der Schmerz des Verlustes eines Haustieres perfide für einen solchen dreisten 
Betrug ausgenutzt wurde (ganz abgesehen von der Bezahlung nicht erbrachter 
Leistungen), wäre es uns eine Herzensangelegenheit, wenn andere um ihre verstorbene 
Haustiere Trauernden nicht die gleichen Erfahrungen machen müssen. Zumal wir den 
starken Eindruck haben (fingierter Anruf), daß der Betrieb unbeeindruckt der 
Geschehnisse wieder weiterläuft.  
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen K. 
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������% In betrügerischer Absicht handelt, wer in der Absicht, sich oder einem Dritten 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sich durch Vorspiegelung falscher 
oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder 
unterhält, gewerbsmässig einen Vermögensverlust herbeiführt oder absichtlich Dritte 
täuscht. Der Versuch ist strafbar. 

3����	����������% Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde 
herstellt... oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren bestraft. Der Versuch allein ist strafbar. Ein besonders schwerer Fall 
liegt dann vor, wenn der/die Täter(in) gewerbsmässig  fortgesetzte Urkundenfälschung 
verbunden mit fortgesetztem Betrug begeht. 
�

3������C?�����������% Untreue / Veruntreuung begeht der, der die ihm durch 
Gesetz, behördlichen Auftrag oder ��������������  eingeräumte Befugnis, über 
����	���Vermögen und &��������zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, 
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missbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, ���������������
oder eines �����1����������� obliegende Pflicht, fremde Interessen wahrzunehmen, 
verletzt  und dadurch dem, dessen Vermögens- und &������������������ er zu 
betreuen und wahren hat, einen Nachteil zufügt.�
� !��"#��"$��%$$&���������'��������	�(����	���)�������*+���	���,���-�����
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(Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt – und auf 

Wunsch Dritten nicht bekannt gegeben !) 
#�������	������������5���������������������
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Am 10. 11. 2003 war die Famlie S.K. aus Neuss bei Düsseldorf mit Ihrem 
verstorbenen 13-jährigen Schäferhund im Tierkrematorium in Beek. Auf Befragen 
erklärte die Betreiberin, die Einzelkremierung des 55 Kilogramm schweren 
Hundes würde knapp eine Stunde dauern. 

Nach einer Wartezeit von knapp 50 Minuten wurden dann der Familie S.K. die 
sterblichen Überreste (Asche) des Hundes  in einer Urne überreicht. Zuhause 
angekommen, stellte die Familie S.K. dann fest, dass von dem Hund lediglich 1,2 
Kilogramm an sterblichen Überresten (Asche) übrig geblieben waren. 

Der Familie S.K. fehlte  zu diesem Zeitpunkt die nötige Sachkenntnis und sah so 
in 2003 keinen Anlass, an dem ordnungsgemässen Vorgehen des 
Tierkrematoriums Beek zu  zweifeln.�

�

Als Tatsachen anzusehen sind heute jedoch: Bei einem 55 Kilogramm 
schweren Hund, hätte selbst im derzeit auf dem Markt befindlichen 
modernsten Verbrennungsofen die Verbrennungsdauer mindestens  
eineinhalb bis zwei Stunden betragen müssen. 

Bei einem 55 Kilogramm schweren Hund hätte das verbliebene 
Aschevolumen mindest 2,5 eher noch 3 Kilogramm betragen müssen. 

Wurde Junior überhaupt in Beek verbrannt? Oder was geschah wirklich mit ihm – 
wurde der tote Hund weiterverkauft? 
Welche Asche, welchen Tieres befand sich tatsächlich in der der Familie S.K. 
ausgehändigten Urne?  Wenn der Hund tatsächlich in Beek kremiert wurde – was 
geschah dann mit den restlichen sterblichen Überresten (Asche) von Junior? Der 

�



Verbleib von immerhin rund 2 Kilogramm Asche ist somit ungeklärt. 

Eine Versicherung an Eides Statt  der Familie S.K. liegt vor. 
Fragen über Fragen.....bleiben... 

��������������������������
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� D� "�2��#���())*�
das ungeheuerliche Treiben in Beek geht weiter 
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Die billigen Tricks und das Schmieren-Theater aus u. in Beek >>>�

Das verlogene und dreiste Schreiben der Frau G. an u.a. „alle Kunden“ etc. 

Originalschreiben/Text in niederländisch

Deutsche Übersetzung    
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Posteingang 19.10.2005 BN 

�

Die Eigentümerin des Tierkrematoriums Beek in den Niederlanden hat nun Rechtsanwälte mit der 
Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt. Das ist ihr gutes Recht! 

Wer nun allerdings glaubt,  die Eigentümerin ließ nun durch ihre Rechtsanwälte Worte 
des Bedauerns für die  am 05. 09. 2005 aufgedeckten Vorgänge aussprechen, der irrt 
gewaltig. Das Gegenteil ist der Fall ! 

Da legen die Rechtsanwälte für ihre Mandantin zunächst einmal Wert auf die 
Feststellung, dass ihr Tierkrematorium in Beek nicht von Amts wegen bzw. auf dem 
Rechtswege geschlossen wurde.

Da beklagt sich die Inhaberin des Tierkrematoriums über ihre Rechtsanwälte über ihr 
entgangene Geschäfte sei  bekannt werden der  Vorgänge in der Öffentlichkeit. 

Des weiteren sorgt sich die Eigentümerin , zukünftig keine guten Geschäfte mehr mit 
deutschen Tierärzten machen zu können. 

Da kündigt sie durch ihre Anwälte Schadensersatzforderungen an. Da gibt sie vor, Anzeige gegen 

die Familie K. aus Bonn erstattet zu haben. Mit massiven Androhungen und 

Einschüchterungsversuchen versucht sie über ihre Rechtsanwälte die Betroffenen 

mundtot zu machen, droht mit weiteren Klagen, Schadensersatzforderungen und 

Einstweiligen Verfügungen, für den Fall, dass sich die Betroffenen weiterhin öffentlich 
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äußern.

Die rechtliche Bewertung der ganzen Angelegenheit  ist jedoch letztlich andernorts 
vorzunehmen. 

Im moralischen Sinne ist es jedoch ein Unding, ein Skandal, wie hier versucht wird, aus 
„Opfern“  Täter zu machen. 

Da setzte die Eigentümerin des Tierkrematoriums in Beck in den letzten Wochen und 
Monaten alles daran, Mitleid erheischend, glauben zu machen, besonders hart von 
Schicksalsschlägen und Tragödien getroffen worden zu sein. Schnell wurden die 
Ereignisse rund um die am 05. 09. 2005 aufgedeckten Vorgänge mit dem vermeintlich 
psychisch desolaten Zustand, dieser als Folge  der durchlebten Belastungen, der 
Eigentümerin des Tierkrematoriums  Beek, erklärt. 

Durch die jetzige Vorgehensweise demontiert sich das Bild eines vom Schicksal 
gebeutelten psychisch schwer angeschlagen Menschen von selbst. 

Denn – kein einziges Wort des Bedauerns oder Mitgefühls für die Betroffenen und 
Geschädigten seitens der Eigentümerin des Tierkrematoriums Beek. 

Tatsache aber ist: Allein der Anblick, der sich der Familie K. aus Bonn am 05. 09. 2005, 
insbesondere derer Tochter, sowie den anderen Anwesenden, darunter ein weiteres 
junges Mädchen, bot – ein grauenhafter Anblick, ein  wahrgewordener Alptraum – hat bei 
den Vorgenannten unauslöschliche Bilder hinterlassen. Verstärkt wurde all das, durch die 
Tatsache, dass  die Eigentümerin des Tierkrematoriums Beek  die am 05. 09. 2005 
Anwesenden in den von bestialischem Gestank erfüllten Arbeitsräumen / 
Verbrennungsräumen – dort die aufgetürmten toten Tiere – vorübergehend einschloss 
und am  Verlassen des Tierkrematoriums hinderte.(Im übrigen nennt man das u. E. 
Nötigung und Freiheitsberaubung!!!) Das Leid das allein diesen Menschen zugefügt 
wurde, lässt sich in Worte kaum fassen.

Insbesondere die Tochter der Familie K. aus Bonn und das andere junge Mädchen 
wurden hierdurch schwer traumatisiert, mit möglicherweise lebenslangen Folgen.  

Kein Wort der Entschuldigung dafür, dass hier das Vertrauen von um ihr verstorbenes 
Haustier trauernden Menschen auf widerliche Art und Weise  missbraucht und 
hintergangen wurde. 

Nein – die Eigentümerin des Kleintierkrematoriums Beek sorgt sich ausschließlich 
um ihre „guten“ Geschäfte und darum, diese auch in Zukunft ungehindert in der 
bisherigen Form fortsetzen zu können.

Das ist entlarvend – und bedarf keiner weiteren Kommentierung!
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Noch am Tag der Aufdeckung der skandalösen betrügerischen*** Machenschaften im 
Tierkrematorium in Beek, beeilte man sich, diese mit einer psychischen Überbelastung der 
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Inhaberin zu erklären und zu entschuldigen. Diese habe schwere Schicksalsschläge und wahre 
Tragödien hinter sich. 

Das ganze entpuppte sich schnell als geschickter Schachzug der Rechtsanwälte der 
Betreiberin des Tierkrematoriums, um diese so einer möglichen Strafverfolgung entziehen  
und gegebenenfalls auf bedingte oder vollständige Schuldunfähigkeit ihrer Mandantin 
plädieren zu können. 

Nichts weiter also als ein billiger Trick, eine unappetitliche Mitleidsmasche. 

Es mag ja sein, dass sich die Eigentümerin des Tierkrematoriums Beek am Tag der 
Aufdeckung ihrer kriminellen*** Handlungen in einer Art depressiver Verstimmung befand 
( diese ist jedoch nicht zu verwechseln mit einer echten schweren Depression).Es mag ja 
auch sein, dass das Schicksal dieser Person den ein oder anderen Schlag versetzt hat. 
Aber das geht allen Menschen einmal so. Die Welt wäre jedoch ein Tollhaus, würden die 
Menschen deshalb alle zu kriminellen *** Taten schreiten. Diese Person ergeht und 
weidet sich in weinerlichem Selbstmitleid – mehr nicht. Diese Person sollte sich einmal 
auf eine Station mit an Krebs erkrankten Kindern begeben, dort wo schon Kleinstkinder 
einen Kampf um ihr Leben führen – dann wüsste diese Person, was wirkliches Leid, was 
wirkliche menschliche Tragödien sind. Bei dieser „Dame“ deshalb von dem 
Vorhandensein einer tiefgreifenden seelischen Störung oder gar Abartigkeit ausgehen zu 
wollen, die all ihre Handlungen „entschuldigt“, wäre geradezu absurd. 

Nach einhelliger fachmedizinischer Ansicht, ist es bei Vorliegen einer echten schweren 
Depression oder einer anderen tiefgreifenden seelischen Störung, den Betroffenen 
unmöglich, über Tage, geschweige den über Woche, Monate oder Jahre in ihren 
Handlungen derart klar orientiert, strukturiert und  gezielt, wie im vorliegenden Fall, 
vorzugehen. 

Zur Erinnerung: Die Betreiberin nahm  die verstorbenen Tiere in Empfang. Anstatt diese 
zu kremieren, warf sie diese jedoch einfach in Müll-Container. Nach einer „Wartezeit“ 
überreichte Sie den Tierhaltern dann eine Urne, täuschte so die Kremierung des 
jeweiligen Tieres vor, stellte hierüber eine Rechnung aus, kassierte entsprechend die 
Gebühr und stellte zusätzlich eine Bescheinigung (Urkunde) über die Kremierung des 
jeweiligen Tieres aus, die tatsächlich nicht stattgefunden hatte. 

Letztlich ist es die Betreiberin des Tierkrematoriums Beek selbst, die ihre billige, 
widerliche Mitleidsmasche, durch ihr weiteres Vorgehen nach dem 05. 09. 2005, inhaltlich 
durch die Korrespondenz ihrer Rechtsanwälte, durch ihre eigenen Schreiben an deutsche 
Tierärzte und Tierbestatter, durch ihre Ausführungen auf ihrer Homepage, entlarvt, als 
das, was es in Wahrheit  einzig darstellt: Billiges, widerliches Schmieren-Theater. 

��������������������������

� �

�������%�
�������������4������� �����2�

Bitte schicken Sie keine E-Mails mit „Anlagen“ bzw. Datei-Anhängen. Diese werden aus 
Sicherheitsgründen ungelesen sofort gelöscht. 

Ihre Angaben werden auf Wunsch streng vertraulich behandelt. 
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Es erreichen uns auch kritische Stimmen zum Thema Tierbestattung an sich. Meist 
vorgetragen in sachlicher Form – andere wiederum glauben ihr Unverständnis, ihre 
Intoleranz, in wenig sachlicher Form Ausdruck verleihen zu müssen.

Nach wie vor belassen die meisten Tierhalter ihr verstorbenes Tier beim Tierarzt. Von dort 
wird es dann der Tierkörperentsorgungsbetrieb zugeführt. Andere Tierhalter bevorzugen für 
ihr verstorbenes Haustier die Erdbestattung auf einem Tierfriedhof oder die Kremierung.

Den einen Tierhaltern nun vorwerfen zu wollen, ihr verstorbenes Tier wie Müll entsorgen 
zu lassen, ist ebenso fehl am Platz, wie umgekehrt den anderen Tierhaltern eine Art 
Vermenschlichung des Tieres vorhalten zu wollen.

Es geht hier nicht um richtig oder falsch. Jeder Tierhalter hat das Recht, individuell selbst 
darüber zu entscheiden, wie mit seinem verstorbenen Haustier verfahren werden soll. 
Das haben Dritte weder zu kommentieren noch zu werten, sondern einfach nur zu 
respektieren. 
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Das Thema Tierbestattung an sich... 
�

Nach den Geschehnissen im Tierkrematorium Beek erreichten uns auch viele Briefe, E-Mails und 
Telefonanrufe, in denen Tierhalter über ihre Erfahrungen mit Tierbestattern, Tierärzten und 
anderen Tierkrematorien berichteten. Diese Berichte, zusammengenommen mit unseren eigenen 
Erfahrungen nach bekannt werden der Vorgänge in Beek, lassen das gesamte Tierbestattungs-
Gewerbe, dezent formuliert, in einem trüben Licht erscheinen. 

Die Anzahl der Tierbestattungsunternehmen und Tierkrematorien, die uneingeschränkt 
seriös agieren, scheint rar. 

So war die Mehrzahl der deutschen Tierbestatter wenig erfreut darüber, das die Vorgänge 
in Beek in den Medien (Presse, TV, Internet)  derart publiziert wurden. Diejenigen, die in 
der Vergangenheit mit dem Tierkrematorium Beek zusammengearbeitet hatten, sahen 
sich den bohrenden Fragen der betroffenen Tierhalter / Kunden ausgesetzt, wollten unter 
gar keinen Umständen in irgendeinen Zusammenhang mit dem Tierkrematorium Beek 
gebracht werden. Bei anderen musste und muss man sich fragen, was haben diese zu 
verbergen, was sollte / soll unentdeckt bleiben? 

Bei vielen wurde eines sehr deutlich: Als Folge der Publikationen der Ereignisse in Beek 
fürchten viele Tierbestatter und Tierkrematorien für die Zukunft Einbrüche bei ihren 
Umsätzen, befürchten aber auch, dass die Tierhalter zukünftig kritischer und genauer 
hinsehen. 

Die Furcht der Tierbestatter und Tierkrematorien ist jedoch dann unbegründet, wenn sie 
die Abwicklung der jeweiligen Tierbestattung – in welcher Form auch immer – für die 
Tierhalter uneingeschränkt transparent und bis ins Detail nachvollziehbar gestalten, also 
letztlich auch den Blick „hinter die Kulissen“ gestatten. 

Die Gemeinde der Tierhalter und Tierfreunde ist groß – entsprechend auch deren 
Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. Dinge, Ereignisse, Erfahrungen und Geschehnisse 
sprechen sich schnell herum. 
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Diese Tatsache sollte sich auch in den Köpfen der Tierbestatter festigen. Aber nicht nur 
dort. Auch Tierärzte die mit Tierbestattern und Tierkrematorien direkt zusammen arbeiten, 
sollten sich dies ins Bewusstsein rufen. 

Jeder Tierhalter sollte sich rechtzeitig damit auseinandersetzen, dass sein Haustier 
einmal verstirbt und entsprechende Vorsorge treffen. Was soll mit dem Haustier nach 
dessen Tod geschehen? Soll eine Erdbestattung erfolgen, soll es kremiert werden? 
Nehme ich die Sache selbst in die Hand? Beauftrage ich ein 
Tierbestattungsunternehmen? Welches Tierkrematorium, welcher Tierbestatter  soll 
beauftragt werden? Wie schütze ich mich davor abgezockt zu werden? Wie kann ich 
sicherstellen, dass mein Tier auch tatsächlich meinen Wünschen entsprechend beigesetzt 
oder kremiert wird. 

Diese und andere Fragen sollten lange vorher ihre Beantwortung gefunden haben. Denn 
nur so können Tierhalter einigermaßen auf der sicheren Seite sein. Tatsache ist nun 
einmal, dass der Tod eines geliebten Haustieres und die Trauer darüber, in der Regel bei 
den Tierhaltern nachvollziehbar auch zu einer Art „Kopflosigkeit“ führt. In ihrer Trauer und 
der damit einhergehenden Gefühlslage, werden Tierhalter so leichte Opfer für die 
Unseriösen im Tierbestattungs-Gewerbe. Alle Tierhalter sollten also rechtzeitig vorher alle 
Dinge um das Ableben ihres Haustieres sorgfältig durchdacht haben. Entsprechende 
Adressen und Telefonnummern  sollten notiert, sicher und schnell auffindbar aufbewahrt 
sein. 

Lassen Sie sich nicht täuschen: Auch wenn die Geschäftsräume optisch ansprechend 
sind, das Personal freundlich, verständnisvoll und mitfühlend auftritt (Anmerkung: Das 
Personal wird in extra hierfür abgehaltenen Seminaren gezielt hierfür geschult!!!), sagt 
dies noch nichts darüber aus, ob der betreffende Tierbestatter oder das betreffende 
Tierkrematorium seriös arbeitet. 

Seien sie sich bewusst, für jeden Tierbestatter, für jedes Tierkrematorium ist ihr geliebtes 
verstorbenes Haustier erst einmal ein „Geschäft“. 

Wenn sie ihr verstorbenes Haustier bei Ihrem Tierarzt belassen, damit dieser die 
Bestattung ( Beisetzung, Kremierung etc.) veranlasst, verlieren sie letztlich die Kontrolle 
darüber, ob dies auch ihren Wünschen entsprechend geschieht. Fragen sie ihren Tierarzt, 
mit welchem Tierbestatter, welchem Tierkrematorium er zusammen arbeitet. Und 
bedenken sie, auch ihr Tierarzt arbeitet hierfür nicht umsonst. Oft kassiert ihr Tierarzt für 
jedes einem bestimmten Tierbestatter oder einem bestimmten Tierkrematorium 
zugefügten verstorbene Tier eine „Gegenleistung“. 

Klären Sie für den Fall, dass ihr verstorbenes Tier kremiert werden soll, vorab ob sie 
dieses bis zur Kremierungsanlage begleiten dürfen. Verneint man dies, suchen sie sich 
einen anderen Tierbestatter, ein anderes Tierkrematorium. Bleiben sie unbedingt bei 
ihrem verstorbenen Haustier, bis dieses vor ihren Augen der Kremierungsanlage 
zugeführt wurde!!! Lassen sie sich vor Ort dann unter gar keinen Umständen  durch 
fadenscheinige Argumente (...wie zum Beispiel:“... wollen sie sich das wirklich antun..., 
dieser Anblick ist nichts für sie..., etc.etc...“) verunsichern und von ihrer Anwesenheit 
abbringen. Wenn sie ihren Tierbestatter beauftragen, begleiten sie diesen und verbleiben 
sie auch dann bei ihrem verstorbenen Haustier, bis dieses tatsächlich der 
Kremierungsanlage zugeführt wurde.  

Sie bezahlen  für die Leistungen / Dienstleistungen und entsprechend ist es ihr gutes 
Recht über das wann und wie zu entscheiden! 
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Besonderer Hinweis: Im Zusammenhang mit dieser Homepage und deren Inhalt, wurden gegen den Betreiber der 
Homepage und dessen Familie in den letzten Tagen massivste Drohungen ausgesprochen. Aus diesem Grunde erfolgt die 
Bekanntgabe der vollständigen Daten des Betreibers  der Homepage vorläufig  nur nach vorheriger telefonischer oder 
schriftlicher Anfrage (siehe Kontakt). Wir bitten um Verständnis.  Es ist zur Zeit nicht bekannt, wer für die Drohungen 
verantwortlich zeichnet . 29. 10. 2005
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Betreiber dieser Homepage :Klerx - ausführliche Angaben und ladungsfähige Anschrift 
siehe IMPRESSUM >>> Diese rein private Homepage ist eine Unterseite/Partnerseite der 
Webseiten www.kgk-sk.de und www.sternenstaub.homepage.t-online.de - Die Inhalte 
dieser rein privaten Internetseiten bzw. Internetpräsenzen werden mit  Sorgfalt 
recherchiert. Dennoch können wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der bereit gestellten Inhalte übernehmen.  
Sollten  objektiv  Rechte Dritter auf dieser Homepage  berührt werden, bitten wir um 
telefonische Nachricht /oder per E-Mail. Wir werden die beanstandeten Textpassagen und 
Inhalte auf dieser Homepage dann bei berechtigtem Interesse Dritter nach Rücksprache 
mit unseren Prozessbevollmächtigten  sofort abändern, korrigieren oder entfernen. 
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De ongelooflijke praktijken in het dierencrematorium

Beek in Nederland

Wat gebeurde er met Junior?

Begin september 2005 werd voor de familie K. uit Bonn in het nederlandse diercrematorium
Beek een ongelooflijke nachtmerrie bittere werkelijkheid.

Op 05-09-2005 zou de overleden kat van de familie K. daar individueel gecremeerd worden.
Na ongeveer een uur wachten kreeg de familie K. een urn terug, zogenaamd met de as van
de geliefde kat erin.

Door toeval ontdekte familie K. vervolgens in de volledig vervuilde en met een beestachtige
stank gevulde achterliggende ruimtes van het diercrematorium Beek haar zogenaamd
gecremeerde kat met de kop voorover in een container, samen met nog 23 andere honden
en 5 andere katten.

Voor de familie K, en met name voor de 18-jarige dochter was het een gruwelijke aanblik, die
op het netvlies gebrand is- met nog niet te voorziene gevolgen.

Intussen vraagt zich niet slechts de familie K. af, wat er zich nu daadwerkelijk in de hen
overhandigde urn bevond. Dat vragen zich vandaag de dag ook vele voormalige klanten van
het diercrematorium Beek af, o.a. de familie S.K. uit Neuss. Deze liet daar in november 2003
hun overleden herdershond Junior eveneens individueel cremeren en ontving van de 55 kg
wegende hond na een verbrandingstijd van ca. 50 minuten slechts 1.200 gram as
overhandigd. Aangezien zij zelf geen kennis van zaken hadden, vertrouwde de familie S.K.
erop, dat de individuele crematie van hun hond volgens de regels uitgevoerd was, en dat
zich in de hen overhandigde urn de stoffelijke resten van hun hond bevonden.

Wat gebeurde er nu daadwerkelijk met Junior? Wat zit er in de urn?

De feiten zijn als volgt: zelfs in crematoria die over de modernste verbrandingsovens
beschikken, zou de crematie van een 55 kg. wegende hond minimaal 1,5 tot 2 uur duren en
zou er minimaal 2,5 tot 3,5 kilo as overblijven.

Wat gebeurde er in werkelijkheid met de dode dierenlichamen in Beek? Werden ze
doorverkocht? Werden ze eenvoudig als vuilnis weggegooid? Wat kregen de dierenbezitters
werkelijk in de urnen overhandigd?

Voor deze en de vele andere onopgeloste vragen heeft de bevoegde Nederlandse politie in
Zuid-Limburg blijkbaar geen interesse.

Het gaat hier niet slechts om een handvol as zonder waarde. Het is in eerst instantie ook
slechts van ondergeschikt belang hoe hier voortdurend op een uiterst verachtelijke wijze
mensen werden bedrogen, mensen die rouwden om hun overleden dier, dat voor hen lid van
de familie, vriend, kameraad was, troost en hulp bood.

De feiten zijn de volgende: alles wijst er intussen op, dat in het diercrematorium Beek
de dierbezitters systematisch, voortdurend en bedrijfsmatig werden bedrogen.
Want het is niets anders dan voortdurend bedrijfsmatig bedrog indien een
dienstverlenend bedrijf, en daar gaat het bij het diercrematorium Beek tenslotte om, de
haar verleende opdracht in werkelijkheid niet uitvoert, de opdrachtgever doelgericht
dienovereenkomstig bedriegt en van deze voor de niet verleende dienst een niet
onaanzienlijk bedrag verlangt en incasseert.



Nog dezelfde avond, waarop de afschuwelijke praktijken ontdekt werden, haastte de
Nederlandse politie zich om psychische overbelasting van de eigenaresse van het
diercrematorium als verklaring te geven voor de gebeurtenissen.

Het is mogelijk, dat de eigenaresse van het diercrematorium op de dag van de ontdekking
van haar schandalige praktijken leed aan een soort depressieve stemming (niet te
verwisselen met een echte zware depressie). Het lijkt echter bijna absurd, om in dit geval
van het aanwezig zijn van een diepgaande psychische storing of zelfs van een abnormaliteit
uit te gaan.

Dit is eerder te zien als een handige zet van de advocaten van de eigenaresse van het
diercrematorium, indien zij deze daadwerkelijk tijdelijk onder psychiatrische behandeling
gesteld hebben om haar zo aan een strafvervolging te onttrekken of om te kunnen pleiten
voor een voorwaardelijke of volledige ontoerekeningsvatbaarheid van hun cliënt.

Naar heersend medisch inzicht kan ingeval van een zware depressie of een andere
diepgaande psychische storing de betroffen persoon onmogelijk gedurende de dag, laat
staan gedurende weken, maanden of jaren helder gestructureerd en gericht handelen, zoals
in het onderhavige geval geschiedde.

In ieder geval werden in het Nederlandse diercrematorium in Beek gedurende lange tijd de
om hun overleden huisdier rouwende dierbezitters op de meest afschuwelijke wijze
voorgelogen en misleid en met een enorme criminele energie bedrogen.





Geachte relatie,

Op dit moment is ons Huisdierencrematorium-Beek nog gesloten.

Ik wil graag al diegenen bedanken, waarvan ik vele warme reacties mocht ontvangen,

nadat ik begin september jl. was ingestort. Doordat ik veel te lang was doorgegaan en veel

te veel heb willen geven, is mijn rugzak veel te zwaar geworden, Ik kon de druk plotseling niet

meer aan.

Ik hecht er veel waarde aan, na alle negatieve publiciteit , waarbij veel zaken uit hun

verband zijn gerukt, u te verzekeren dat niemand zich zorgen hoeft te maken dat er in het

verleden zaken fout zijn gegaan. Dat is niet het geval.

In dit stadium weet ik nog niet hoe en wanneer het crematorium weer open gaat. Allereerst

zal ik er alles aan doen om weer gezond te worden.

Verder hoop ik, dat ik zodra ik weer gezond ben en het Huisdierencrematorium weer

geopend is, ik ook weer op uw vertrouwen mag rekenen.

Vragen of opmerkingen kunt u richten aan ons postadres aan de Middelweg in Beek.

Met vriendelijke groet.

Tiny Gelissen, oktober 2005

Sehr geehrte Kunden,

Im Moment ist das Haustierkrematorium in Beek noch geschlossen.

Ich möchte mich gern bei all jenen bedanken, von denen ich freundliche Reaktionen

erhalten habe, nachdem ich Anfang September einen Zusammenbruch hatte.

Weil ich viel zu lange weitergemaht habe und viel zu viel geben wollte, wurde meine Last viel

zu schwer. Ich habe den Druck plötzlich nicht mehr ertragen.

Ich lege nach all der negativen Presse (wobei viele Dinge aus dem Zusammehang gerissen

wurden) großen Wert darauf, Ihnen zu versichern, dass sich niemand sorgen muss, dass in der

Vergangenheit Dinge schief gelaufen sein könnten. Das ist nicht der Fall. In diesem Stadium

weiß ich noch nicht, wie und wann das Krematorium wieder geöffnet wird.

Zunächst werde ich alles tun, um wieder gesund zu werden.

Ich hoffe, dass ich wieder auf Ihr Vertrauen setzen kann, wenn ich wieder gesund bin und das

Haustierkrematorium Beek wieder geöffnet ist.

Fragen oder Anregungen können Sie an unsere Postanschrift Middelweg in Beek richten.

Mit freundlichem Gruß,

Tiny Gelissen


