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Ihr Schreiben vom 21.07.2008
Kopie in die Staatsanwaltschaft
Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Antwort auf Ihr die Bitte „um Nachweise, welche Ihre berufliche Tätigkeit als
Schriftsteller und die Notwendigkeit eines Computers für berufliche Zwecke belegen“ teile ich
mit, dass als der Vollziehungsbeamter R. Hupprecht in die Wohnung eingedrungen ist, er den
auf dem Tisch stehenden Computer sofort gefasst hat. Alle meine Versuche, die Rolle des
Computers in dem Leben eines gebildeten Menschen zu erklären und, einen Beweises
darzustellen, dass der Computer ein Arbeitsmittel ist wurden abgelehnt
Ich schicke Ihnen als Beweise, dass ich mit der professionell Schriftstellertätigkeit beschäftigt
bin zwei Bücher und die Offerte den Herausgeber auf die Ausgabe vom dritten. Siehe auch
www.juedische-einwanderung.de \de\den_herausgebenr_de.htm. Ich schicke auch die
Bescheinigung vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes NordrheinWestfalen über die Anerkennung eines Grades „Doktor der Erziehungswissenschaften (RUS)“
ab.
Noch einmal erkläre ich, dass der Computer nicht einfach eine Sache ist, sondern
das Mittel der Verstärkung der intellektuellen Fähigkeiten des Menschen. Der
Wert des Computers wird nicht vom Wert der Details, aus denen er besteht
bestimmt, sondern von dem Wert der Informationen die sich auf ihm befindet,
sowie von der Fähigkeit, den Computer zu verwenden. Die Vollziehungsbeamter
haben bei mir nicht einfach ein elektronisches Gerät ergriffen, sie haben die
Manuskripte an denen ich arbeite, die Briefe, die Personalpapiere, die
Wörterbücher und die Übersetzungsprogramme ergriffen, sie haben mein
Gedächtnis und die schöpferischen Fähigkeiten ergriffen, sie haben ein Teil von
mir selbst ergriffen. Den Wert des Computers auf den Wert des Computereisens
zurückzuführen ist eine wilde Unwissenheit oder der bewusste Gesetzesbruch.
Ich fordere, den Computer sofort zurückzugeben.
Ich fordere, die persönlichen Sachen meines Sohnes sofort zurückzugeben. Die Sachen des
Kindes können keine Quelle der Begleichung der Schulden des Vaters sein. Mein Sohn ist
Leukämiekrank. Mit der Beschlagnahme der Sachen ist ihm eine ernste psychische
Verletzung zugefügt worden. Ich fordere, die, an der ungesetzlichen Beschlagnahme der
Sachen, Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen.
Hochachtungsvoll
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В ответ на ваше просьбу „um Nachweise, welche Ihre berufliche Tätigkeit als Schriftsteller
und die Notwendigkeit eines Computers für berufliche Zwecke belegen“ сообщаю, что,
ворвавшись в квартиру, судебный исполнитель R.Hupprecht сразу же схватил стоящий
на столе компьютер. Все мои попытки объяснить роль компьютера в жизни
образованного человека и представить доказательства того, что компьютер – это
средство профессиональной деятельности были отвергнуты.
Высылаю Вам в качестве доказательств того, что я занят профессионально
писательской деятельностью две книги и оферту издателям на издание третьей. См.
также www.juedische-einwanderung.de \de\den_herausgebenr_de.htm. Высылаю также
справку von Ministerium für Wissenschaft und Forshcung des Landes Nordrhein-Westfalen О
признании диплома кандидата наук.
Еще раз разъясняю, что компьютер – это не просто вещь, а средство
усиления интеллектуальных способностей человека. Ценность компьютера
определяется не стоимостью деталей, из которых он состоит, а стоимостью
информации находящейся на нем, а также умением использовать
компьютер. Судебные исполнители забрали у меня не просто электронное
устройство, они забрали рукописи над которыми я работаю, письма, личные
документы, словари и переводческие программы, они забрали мою память и
творческие способности, они забрали часть меня самого. Сводить ценность
компьютера к стоимости компьютерного железа – это дикое невежество или
сознательное нарушение закона.
Я требую немедленно вернуть компьютер.
Я требую немедленно вернуть личные вещи моего сына. Вещи ребенка не могут быть
источником погашения долгов отца. Мой сын болен лейкемией. Изъятием вещей ему
причинена серьезная психическая травма. Я требую привлечь к ответственности
виновных в незаконном изъятии вещей.

