
Geehrte Seiter-Tramsak (Judith. Seiter-Tramsak @ pforzheim.de) et al.,
~
Am Dienstag, den 24. März, erhielt ich Ihren Brief (vom 20. März), in dem ich über mein Recht informiert wurde, meine 

Meinung zu der bevorstehenden Entschlossenheit der Ausländerbehörde der Stadt zur Reduzierung des Betrags durch die 
Einwanderungsbehörde der Stadt Pforzheim (PF) zu äußern das monatliche Stipendium von ca. 320 Euro, das ich als 
Asylbewerber sehr großzügig von deutschen Steuerzahlern erhalten hatte [20.03.2020_Recht_zur_Anhörung].
~
Nachdem ich arbeiten durfte, wurde mein Gehalt von diesem Grundbetrag abgezogen. Auf meinem letzten Kontoauszug von 

meinem Sparkasse-Konto vom 16.03.2020 belief sich die Überweisung von der Stadt PF auf 7,20 Euro und im Vormonat auf 1,2 
Euro. Ich sollte wiederholen, es ist eine meiner obersten Prioritäten, das ganze Geld vollständig zurückzuzahlen, und wie Sie 
wissen, würde ich nichts davon brauchen, wenn ich mehr als 10 Stunden pro Woche arbeiten dürfe (was ich und der Arbeitgeber 
ich durfte arbeiten für wiederholt angefordert haben) sogar für 12 euro pro Stunde, worüber ich völlig in Ordnung bin!
~
Aus Ihrem offiziellen Brief:
Wir wollen daher die folgenden Maßnahmen zu ergreifen: 

 * Beschränkung des Anspruchs auf Asylbewerberleistungen gemäß § 1a Abs 3 S 1 Asyl um Vorteile Gesetze vom 18. März 
2020, zunächst bis zum 17. September begrenzt, 2020. 
Wir geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre schriftliche Erklärung an das Jugend- und Sozialamt der Stadt Pforzheim, Zehnthofstr. 10-
12, 75175 Pforzheim bis zum 3. April 2020. Wenn Sie Ihre Antwort bis dahin nicht erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie auf 
Ihr Anhörungsrecht verzichten.
~
Der rechtliche Antrag der Einwanderungsbehörde der Stadt Pforzheim basiert auf meiner Weigerung, während meiner eigenen 

Deportation (wie ich später erfuhr, der juristische Begriff „passiver Widerstand") auf der Grundlage der Gesetze zu kooperieren 
in Bezug auf die finanzielle Unterstützung von Asylbewerbern:
 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) § 1a Abs.3 S 1:
§ 1a Anspruchseinschränkung
3 Fähigkeiten bei nach § 1 Absatz 1 Nummer 6 Berechtigungsrechte Ehegatten, Lebenspartnern oder Minderheit Verwandte von 

Leistungsberechtigen nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 oder 5 aus von ihnen selbst zu vertriebsabhängigen aufenthaltsbeendende 
gehören nicht vollzogen werden, so vergoldet Satz 1 beeinflussen. 
§ 1 Leistungsberechtigte
(1) Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind Ausländer, die sich im Bundesgebiet aufhalten und sterben 
1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen,
4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen,
5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist 

~
 Die Gerichte haben mir mitgeteilt, dass ich alle offiziellen Unterlagen in deutscher Sprache einreichen muss und eine englische 

Übersetzung beifügen könnte. Leider kann mir mein Berater (Milan) in so kurzen Zeit nicht mit der Korrektur der deutschen 
Übersetzung helfen, (zusätzlich zu allen problematischen mit dem Corona-Virus), aber er sagte mir, ich werde Zeit für die 
Vorbereitung von meiner Anhörung sowieso haben. Im Falle von Zweifeln oder unklaren Sätzen können Sie standardmäßig das 
(idiomatische, skurrile) englische Dokument verwenden oder mich direkt fragen. 
[OU]: Im Rahmen meiner Verteidigung werde ich die Texte und/oder Post Unterlagen umfassen wörtlich verweist auf den Text 

der ursprünglichen „offensichtlich unbegründet“ Bestimmung von BAMF, [BE] zum „Beschluss“ von Richter Friedrich und 
[GV] zu den Haftpapieren, die ich im Rahmen der von Frau Susanne Kaemper (susanne.kaemper@rpk.dwl.de) 
genehmigten/beaufsichtigten Haftpolizei im Rahmen des 17.03.2020 „gewaltsame Verschiebung“ erhalten habe. Neben dem 
Akronym füge ich die Seite und die Absatznummer ein; „[GV] 3,4 „bedeutet „gewaltsame Verschiebung“ Dokument, Seite 3 und
Absatz 4.
~
Vielen Dank, dass Sie die Frist per E-Mail bis zum kommenden Donnerstag, dem 17.09.2020, verlängert haben. Meine 

abweichende Meinung bezüglich der Bestrafung wegen meines passiven Widerstands, als die Bundespolizei versuchte, mich 
zurück in die USA zu deportieren.
Mein Berater (Milan) hat mir gesagt, dass hier in Deutschland die Sie nicht verstehen/erhalten gut, wenn die Menschen 

Emotionen in rechtlichen Angelegenheiten umfassen (wie einen Witz zu schreiben o n ein medizinisches Rezept). Da ich kein 
Anwalt bin, kann ich kein trockenes Legalese schreiben. Gute alte Cuban Humor und Sarkasmus von NYC könnte von meiner 
Punkten bemerkbar sein, aber ich denke immer noch, dass sie sehr klar und natürlich, ich weiß aus erster Hand meine Lage ist 
nicht zu spaßen. Der Lehrer in mir wird auch Beispiele geben. Meine Absicht ist offensichtlich erklärend und in keiner Weise 
beleidigend. Die Themen und Probleme, über die ich in diesem Dokument schreibe, sind umfangreich und komplex. Ich habe 
mein Bestes versucht, um meinen Fall präzise darzustellen, ohne ihn zustellen (wie in den USA gesagt wird: "It is what it is").
 Ich glaube, dass die Wahrheit in die vier Winde gehört, und wie ich beweise, gibt es ein gewisses Maß an Intrigen und 

Täuschungen in dem, was mir „passiert“ ist. Ich sollte ihre Wege nicht einschlagen, da ich absolut "nichts zu verbergen" habe 
(tm). Jeder einzelne Punkt, den ich in diesem Dokument angesprochen habe, ist fälschbar artikuliert. Das meiste, was ich sage, ist
nicht neu. Alle Informationen darüber sind da draußen, wenn Sie sie finden möchten. Ich konnte seit diesem 
Abschiebungsversuch nicht mehr gut schlafen (Sie haben das Gefühl, dass sich das Gras am Ufer des Flusses Enz in NYPD- und 
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Bundespolizei-Trupps verwandelt, um mich zu holen). Wenn die Zeit und Energie finden, um beide Versionen dieses Dokuments 
und seiner Referenzen ein wenig aufzuräumen werde Ich es sicherlich machen. Das aktuellste Update werde ich behalten unter: 
ipsoscustodes.wordpress.com/2020/04/09/gewaltsame_verschiebung 
Ich sollte Sie auch wissen lassen, dass ich aktiv nach einem Anwalt suche, der meinen Fall übernimmt. Derzeit verhandle ich mit

dem Büro von Dr. Reinhard Marx, um mich hoffentlich rechtlich zu vertreten oder mir zumindest Rechtsberatung anzubieten. 
Die meisten technischen Probleme, die ich habe, sind, weil ich kein Anwalt bin und nicht richtig informiert wurde (zusätzlich 
dazu, dass mein Fall ein bisschen sui generis ist). 
Tatsächlich! Ich habe viel über meinen passiven Widerstand zu sagen, meinen wichtigsten Punkt sind:
 a) Ich habe immer gedacht, dass ich einen gültigen offenen politischen Asylfall vor den deutschen Gerichten habe, daher war 

der Versuch, mich gewaltsam in die USA zurückzukehren, definitiv ungerecht, aber ich würde argumentieren, grenzwertig illegal 
(warum war ich es nie? über den Ausgang meines Falles informiert?);
 b) Ich habe nicht unklar erklärt, dass ich weder bereitwillig gehen werde noch in die USA abgeschoben werden möchte, wie

ich erklärt habe. Mehr als zwei Jahrzehnte von USG orchestrierter Belästigung, Verfolgung und Zersetzung sind mehr Folter als 
genug. Dies ist einer der wenigen Punkte, die der Beamte des ersten BAMF-Interviews (die Kommission) richtig verstanden hat, 
als er in den Text des ersten Interviews (wie er es ausdrückte) aufgenommen hat, dass:
[OU] 6,5: Der Antragsteller Machte im Rahmen Wadenfänger persönlichen Anhörung seine Furcht geltend dass er in den USA 

verhaftet oder getötet Werden Könnte (en: Zum Zeitpunkt seiner persönlichen Interview äußerte sich der Antragsteller seine 
Angst, dass er verhaftet werden könnte, oder in den Vereinigten Staaten getötet).
Nach der Erfahrung aus erster Hand, wie im Rahmen ihrer unsinnigen Experimente soziale Kontrolle, USG Menschen bis zu 

dem Punkt treibt sie sinnlose Qualen Kinder Selbstmord und Missbrauch zu begehen (auch Babys, für Christi willen!) Für ihr 
„Allgemeinwohl“Scheiße, ich habe nichts als Verachtung für die Regierung dieses Landes.
 c) Wie ich selbst und alle meine Freunde dachten, war meine Entscheidung, die USA endgültig zu verlassen, die einzige 

verantwortungsvolle, moralische Option, die eine vernünftige und moralisch begründete Person treffen würde.

Aufgrund der aktuellen Gesetze, die Ich gelesen und über mich informiert habe (Asylgesetz §34, Aufenthaltsgesetz §60: Verbot 
der Abschiebung), ist es offensichtlich, dass ich aufgrund meiner moralischen Überzeugungen und Aktivismus von USG (einer 
politischen Institution) verfolgt wurde, also machten mich ihre Handlungen zu einer politisch verfolgten Person. Weder habe ich 
eine Abschiebungsandrohung erhalten, noch wurde mir die Möglichkeit gegeben, Deutschland freiwillig alleine zu verlassen, 
noch sollte ich in die USA zurückgeschoben werden. Ich dachte, mein Fall, die Unterstützungsschreiben und die eidesstattlichen 
Erklärungen des Gerichts in Bezug darauf wäre genug.
Selbst wenn ich kein Anwalt bin, kann ich nicht ganz verstehen, warum/wie eine aktive Rechtssache (in Bezug auf einen 

Asylantragsfall, keine Strafsache) von der Polizei auf „stille“, geheime Weise übernommen/behandelt wurde. Als ich von PF 
nach KA gefahren wurde, sagte mir ein Volkspolizist (der mir den Gefallen getan hat, meinen Berater zu nennen, danke schön!), 
Dass „die Abschiebung eines US-Amerikaners 'einfach' war“. Ich denke, er sprach über den Atlantik und darüber, „nur“ (wie 
diese Leute denken/sind) meine Hände und Beine mit Handschellen zu fesseln, den Körper, der physiologisch mit meinem Geist 
verbunden ist, physisch zurückzuhalten und ihn in ein Flugzeug zu setzen, das zu den USA fliegt. Zusätzlich zu meinem Fall, der
mich „zurück“ nach Deutschland gebracht hat (diesmal aus ganz anderen Gründen), muss ich Ihnen von mir und meinem 
bedrängten Leben für 24 Jahre, 5 Monate und 22 Tage in "'the' land of 'the' 'free' . . ." (zunehmend tödlich gefährlich, nachdem 
ich angefangen habe, USG offen zu hinterfragen und zu bekämpfen). Es wundert mich, wie wenig Sie hier in Deutschland wissen
(oder wissen wollen?), über was aus den USA geworden ist.
 
Ich musste mich verteidigen, weil Anwälte meinen Fall nicht einmal annehmen würden. Ich wusste nicht, dass Anwälte solche 

Domainisten sind. Ich habe eine E-Mail an alle vorgeschlagenen/bevollmächtigten Anwälte in BaWü von einer Liste gesendet, 
die mir von meinem Berater (https://fluechtlingsrat-bw.de/rechtsanwaeltinnen.html) zur Verfügung gestellt wurde, mit dem 
Betreff: US-Amerikaner heißt ein Rechtsanwalt. Wissen sie war „Zersetzung „ist? Wissen sie von Zielpersonen? Ihre Antworten 
waren größtenteils in der gleichen Richtung (in dieser Reihenfolge): 
1) Entschuldigung, ich bin bereits von allen möglichen Fällen überflutet.
2) Ich verstehe die physischen/technologischen Aspekte Ihres Falles nicht (ich habe sie wissen lassen, dass ich als Physiker und 

technischer Affe selbst alles erklären könnte, was dazu gehört, aber sie haben mir nicht geantwortet);
3) Als „US - Amerikaner“, Sie haben sehr wenig Chancen, dass sie Ihren Fall nehmen ernsthaft zu beginnen;
4) Ich spreche kein Englisch und kenne die USA gut genug, um Ihren Fall zu verteidigen.
~
Ich wusste von einem Anwalt, der den Fall eines anderen „US-Amerikaners“ aufgegriffen hatte, aber meine Fragen nicht 

beantwortete, versuchte, mir fast doppelt so viel für die Grundversorgung in Rechnung zu stellen, wollte das ganze Geld im 
Voraus und vor allem seinen anderen Client, der mit mir den Container Wohnung teilte schien gar nicht mit ihm glücklich zu 
sein/seine Dienste an. Also habe ich mich verteidigt. Es ist ein gesetzliches Recht ist, das Sie haben. Aber heißt das, dass die 
Gerichte „natürlich“ (auch unbewusst)  Ihren Fall weniger ernst nehmen? (natürlich „sie würden das nicht tun, weil dies illegal 
ist"), dass Sie sich stillschweigend Missbrauch aussetzen? Dass Sie nicht direkt über Ihren Fall informiert werden sollen eigener 
Fall? Durch seinen Anwalt wurde Herr Hughes offiziell über seinen Asylantrag informiert und er entschied sich, seinen Fall 
zurückzuziehen. Er erhielt seine rechtlichen Dokumente zurück und verließ das Land selber, in seinem Fall zurück zu den USA. 
André Schepperd „Sinneswandel“ Fall ist seit 12 Jahren vor Gericht [André Shepperd]. Offensichtlich will er nicht in die USA 
zurück. Wie sie sagen, ist jeder Fall anders und ich behaupte nicht, besser zu sein als jeder andere. Daniel Ellsberg war ein (US - 
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Militär) Täter und so war, wie ich während seiner Beerdigung, Joel Kovel (ein persönlicher Freund), lernte NSA Edward 
Snowden, Hugh Thompson und viele andere. Sie riskierten, ihr Leben der Kritik an den falschen Handlungen der USG zu 
widmen. Ich habe den Gerichten klar gezeigt, dass ich tatsächlich von der USG verfolgt wurde, seit ich 1995 auf der Guantánamo
Naval Base inhaftiert war (als Flüchtling, nicht als „Terrorist"), ohne jeglichen Grund, den das US-Außenministerium zuvor 
gewährt hatte Ich politisches Asyl und sie wussten, dass die kubanische Regierung mich nicht gehen ließ, wie sie deutlich 
machen -indem sie die Gesetze aus ihren Büchern schrieben und zitieren, weil mein Bruder (ein bekannter Musiker) das Land 
verlassen hatte und im Ausland „ohne Genehmigung“ geblieben ist. Ja, die kubanische diktatorische Regierung ist so. Ich hätte 
nie gedacht, dass ich das ehrenwert finden würde. 
~
Als jemand, der keine andere Wahl hatte, als seinen eigenen Fall selbst verteidigen zu müssen (was eine rechtliche Option ist, 

auch wenn dies sehr kompliziert und nachteilig ist, wie mein Fall deutlich zeigt), um sicherzustellen, dass Sie die Rechte der 
Selbstvertretung tatsächlich ausüben können, Wie gesetzlich vorgeschrieben, würde ich den Gerichten unabhängig davon, ob der 
Kläger ein professioneller Anwalt ist, vorschlagen, dass Antragsteller:
1) erhalten einen Grund schriftliche Erklärung aller Schritte des Verfahrens - von den Gerichten - einschließlich einem 

Zeitplan, wann-was (die Unterstützung von schlecht überforderten Beratern ist nicht genug); 
2) klar informiert sein (nicht nur mit zusammenfassenden Adjektivphrasen: „offensichtlich unbegründet") über:
2.1) die Gesetze in Bezug auf Ihren Fall (ich habe die meisten Gesetze und grundlegende Dokumentation, die von 

„Deutschland“ als Referenzen in den Bestimmungen verwendet worden waren (als „vs. López“), aber, wie ich darauf hinwies, 
Friedrich, zu beurteilen, zeitweise erreichte ich cul-de-sac in einem vermauerten Dokumenten hinter „nur für Clubmitglieder" 
Barrieren),
2.2) Hintergrund und Folgen rechtlicher Verfahren;
3) sicherzustellen, dass die Antragsteller hat  die Mittel zu montieren ihre/seine eigene Verteidigung (zum Glück, ich PF 

öffentliche Bibliothek verwenden, um ihre Scanner und Drucker für eine kleine Gebühr und den Zugang des Internet kostenlos) 
sitzen konnte.
~
 Andernfalls, so argumentiere ich, würden die Gerichte in Deutschland im Allgemeinen möglicherweise verfassungswidrig und 

illegal riskieren, sich in die Lage zu versetzen: „Gott zu spielen“. Das Recht, Ihren Fall selbst zu verteidigen, ist gesetzlich 
vorgesehen, aber natürlich sollte es mehr als eine mündliche Erklärung sein. Zumindest äußerte die Schweizer Regierung 
expliziter, was sie als "Argumentation" für die Ablehnung meines politischen Asylverfahrens ansah (auch auf aufschlussreiche 
Weise ;-)). Sie fragten mich: „Wie kommt es, dass Sie in Deutschland studieren durften, wenn Sie aus einer Familie bekannter, 
hochkarätiger politischer Dissidenten stammten?“ Nun, haben sie zugegeben, dass ein regelrechter Polizeistaat etwas Gutes getan
hat? Dies ist dieselbe Frage, die sie Rosa Maria Papa Aceton, die Tochter des prominentesten politischen Dissidenten, gestellt 
haben. Sie, zufällig, wie ihr Vater und ich auch Physik studiert hat. In der ersten Gruppe von 6 Studenten, die das Ziel erreicht 
haben Unsere Schule an der TU Dresden gab es auch ein Zeuge Jehovas und die Tochter eines anderen politischen Dissidenten. 
Die Kubaner verlangen wie jede Regierung ideologisch Bildung, aber es ist ihnen egal, ob Sie irgendetwas studieren. Sie sehen 
es als eine Art „geistige Beschäftigung“. Die Schweizer sagten mir auch, dass ich versuchen sollte, nach Brasilien zu ziehen, „wo
sie Spanisch sprechen“ und dass mein Deutsch in Ordnung war, aber sie sprechen Französisch in der Region in der Schweiz, in 
der meine ersten Cousins leben.
~
Am Dienstag, den 17. März um 5:00 Uhr. Die Klopfen an der Tür von vier PF-Polizisten weckten mich. Sie öffneten die Tür 

selbst mit einem Schlüssel und sagten mir, ich hätte 15 Minuten Zeit zum Packen, dass ich um 13 Uhr in die USA 
zurückgeflogen würde. Ich bat sie um den Haftbefehl und sie gaben ihn mir. Auf der Polizeistation konnte ich die ungerechten 
Pläne darin deutlich lesen. Von der Polizeistation fuhren sie mich nach Karlsruhe, wo meine Hände und Füße mit Handschellen 
gefesselt waren. Sie ließen mich laufen und brachten mich so zum Flughafen (siehe die Markierungen und Scheuern an meinen 
Händen und Füßen nach 6 Stunden [Markierungen und Scheuern an meinen Händen] und Füße nach 6 Stunden]). Sie sagten mir 
wiederholt, ich sei über die bevorstehenden Ereignisse informiert worden und habe die Möglichkeit erhalten, Deutschland/die 
EU frei zu verlassen. Ich stellte klar, dass dies nicht der Fall war und dass sie es anhand des Haftbefehls, den die PF-Polizei mir 
ausgehändigt hatte, selbst überprüfen konnten. Diese Leute würden dir keine Aufmerksamkeit schenken.

Einmal in Frankfurt internationalen Flughafen, nachdem Ich meine Position zu verschiedenen Bundespolizeibeamten klar 
gemacht habe und einige dumme Streitigkeiten mit anderen Polizisten hatte, die auf „harte Worte“ versuchte und mir drohte, 
weigerte ich mich nicht mehr aufrecht zu stehen, zu bewegen oder zu sprechen. Sie sagten mir, ich würde eingesperrt und 
abgeschoben, egal was spätestens in zwei Wochen. Meine Reaktion war: „Gut! Es wäre meine fünfte Gefängniszeit!“ (Keiner 
von ihnen aus kriminellen Gründen nach irgendeinem Standard). Das war meine einzige Möglichkeit, gegen Missbrauch zu 
protestieren, deutsche/EU- und US-Regierung lassen wissen, dass ich nie freiwillig in die USA zurückgekehrt bin. Sie könnten 
alle Waffen der Welt haben und jemand immer noch „Nein“ sagen kann. Dies habe ich vom ersten Tag an sehr deutlich gemacht, 
sogar die Gründe so ehrlich wie möglich erklärt. Ich habe es in meinem ersten BAMF-Interview, in meinen Briefen an das 
Gerichtsgebäude in Karlsruhe und während des Abschiebungsversuchs angegeben. Ich würde erwarten, dass sie mich inzwischen
verstanden haben.
Anscheinend, nachdem das nach NYC fliegende Lufthansa-Flugzeug abgeflogen war, kamen sie für mich, sagten mir aber: „Ich 

könnte nach Hause gehen“. Ich sagte ihnen: „Ich hatte kein Zuhause“ und sie sagten mir dann, dass sie das Wohnheim in PF wo 
Ich wohne. Ich sagte ihnen: „Ich hoffe es geht nicht um Eine andere Spielerei“. Sie gab mir einen scheinbar offiziellen Brief 
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geschrieben von Frau Susanne Kaemper, die ich unterschreiben musste. Frau Kaemper anscheinend war die gleiche Person, die 
die Genehmigung für meine Deportation erteilt hat und/oder beaufsichtigte. Dann brachten sie mich in den öffentlichen Bereich 
des Flughafens, verabschiedeten sich und schlossen die Tür hinter mir. Ich sagte: „Was zum Teufel ist gerade passiert?!? „, „ist in
den letzten 7 Stunden passiert!?! „Es war alles so seltsam, dass ich, obwohl ich Deutsch spreche, den Brief, den ich 
unterschreiben musste, nicht ganz verstehen konnte. Es fühlte sich ziemlich unheimlich, mich „einfach so“ (relativ) „frei“ wieder
zu sehen. Ich ging einfach wieder „nach Hause“ (oder der Ort, Ich war am frühen Morgen von der Polizei vertrieben worden, so 
schnell ich konnte, so gut ich konnte: mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Es wurde „interessanter“. Am nächsten Tag erzählte ich meiner Managerin, was gerade passiert war. Ich musste es erwähnen, 

weil die Adresse des Nachhilfezentrums, in dem ich arbeite, als einer der möglichen Orte aufgeführt war, an denen ich gesucht 
werden konnte, und man nie über solche Leute Bescheid weiß, die „Befehle befolgen“. Warum haben sie meinen Arbeitsplatz 
aufgelistet, wenn sie wissen, wo ich rund um die Uhr bin? Es liegt in meiner moralischen Verantwortung, diese Kinder und 
Jugendlichen vor zufälligen Gewalttaten zu schützen, die sie nicht verstanden haben könnten. Ich hatte meinen Schülern 
scherzhaft gesagt, dass sie eine Eins (1) in Mathematik und Physik bekommen müssten, sonst würde ich zurück in die USA 
deportiert und das wollte ich überhaupt nicht. Mein Vorgesetzter sagte mir, ich solle aufhören, solche Witze zu machen, dass es 
ein sehr belastendes Thema sei, ein Flüchtling in Deutschland zu sein. Die Eltern würden sie anrufen und Fragen zu „dem 
Flüchtling aus den USA“ stellen, den sie angeheuert hatten. Meine Managerin konnte nicht verstehen, warum ich überrascht war, 
was mit mir passiert war. Sie vertraute mir an, dass sie das letzte Mal versucht hatte, die Stadt davon zu überzeugen, mich mehr 
Stunden arbeiten zu lassen, Ausländerbehörde Frau Wurster („meine Mutti“, in dem Sinne, dass sie alles wusste, was gut und 
richtig für mich war, dass Ich mir keine Sorgen zu machen brauchte (dachte ich) und hatte ihr gesagt: „Sie sollte sich nicht darauf
verlassen, dass ich für die zukünftigen Geschäftspläne der Agentur da bin“, weil „,ich wusste', dass sie jederzeit für mich 
kommen würde“ dass  „als US-Bürger musste ich kein politisches Asyl beantragen, um nach Deutschland zu kommen“, „ich 
sollte froh sein, dass ich überhaupt arbeiten durfte“. Damals sagte mir meine Managerin nur das Letzte Teil über „froh zu sein...“ 
(was ich in der Tat bin!). Ich war erstaunt, das von meiner Managerin zu hören. Ich bat meine Managerin ausdrücklich um ihre 
Erlaubnis, unser privates Gespräch über meine rechtlichen und Menschenrechte, meine persönliche Integrität und Sicherheit zu 
erwähnen. Aus der Haftanordnung geht hervor, dass die Behörden der Bundesregierung selbst stillschweigend schriftlich 
erklären, in Schwarzen und unterstrichene Buchstaben, die ich nicht gar nichts wusste! Zudem warnte sie die Polizei, als ihnen 
was darauf hindeutet, und die anderen Beteiligten nicht lassen Sie mich wissen. Folgendes schrieb Susanne Kaemper an die 
Polizei:
~
  Der/Den Person (en) wurde die Abschaltung vorab nicht ausgeführt. Sollten als polizeilicher Sicht Vorermittlungen, die 

des ~Aufaufhalts~ der Person (en) unter der bekannten Wohnanschrift gehören, wird sein, dass dies so gehört, dass die 
Durchgangsführung der richtigen Abschaltung nicht beeinträchtigt wird.
~
Über die Linie „als US-Bürger...“, die ich hier überall höre, selbst von Anwälten, die angeblich freundlich zu meinem Fall sind, 

als ob sich alle gegen mich zusammenschließen würden. Nur zweimal kamen irakische junge Damen auf mich zu und fragten, 
woher ich komme, dass man nicht oft Leute Englisch sprechen hört. Ich sagte ihnen vorsichtig die Wahrheit und dass ich bitte 
nichts mit den genozidalen Missbräuchen der USG-Außenpolitik zu tun habe. Nachdem sie grinsten, sagten sie mir: „Das musste 
ich ihnen nicht erklären, wenn ich als Flüchtling hier war.“ Beide sagten mir, dass sie ihr Englisch verbessern wollten, weil sie 
versuchten, im Ausland zu studieren, und ich sagte ihnen meine Tipps (die sie gleich auf ihren Handys überprüften). Um nur ein 
Beispiel zu nennen: Manchmal bin ich an einer Gruppe von Menschen vorbeigegangen, die ihre Handys synchronisiert haben, 
um die Geräusche fallender Bomben zu erzeugen. Zu diesem Zeitpunkt ist es für mich zum „neuen Nigger“ ("the new nigger" 
wie wir in den USA sagen) geworden, ein „US-Amerikaner“ zu sein.
USG hat ein solches Maß an Kontrolle über jeden ihrer Bürger (jede einzelne Person, die ein Telefon benutzt, elektronische 

Kommunikation in der Welt?), Dass sie buchstäblich jeden jederzeit in ein Gefängnis bringen können, das metaphorisch nicht als 
virtuelles Gefängnis angesehen werden soll. Kein Wunder, dass manche Leute so einen Unsinn sagen würden wie „Die 
Regierung liest und entführt ihre Gedanken“. Nachdem ich das Dokument gescannt hatte, entfernten sie Seite 3, auf der Frau 
Kaempers Warnhinweis und identifizierende Informationen enthalten sind, aber sie halten sich für zu schlau und alle anderen für 
zu dumm und unaufmerksam. Diese Art von Problemen habe ich mit jeder Form von Kommunikation, die ich benutze. Sie 
können immer noch sehen, wie die Folge der Seiten von 2 auf 4 geht, und da diese Dokumente aus Vorlagen geschrieben wurden,
werden Sie beim Vergleich mit anderen thematisch ähnlichen Dokumenten feststellen, dass die Abschnitte auf Seite 3 fehlen, 
nämlich: „Bemerkung:“, „Wichtiger Hinweis:“ und „Flughaffen“ (Frankfurt/Main):. Außerdem bat mich Milan, ihm 
mitzuteilen, wer es aus dem Haftbefehl autorisiert hatte, und ich sagte ihm, dass ich nur einen Namen und eine E-Mail-Adresse 
sehen könne. Als ich ihm die E-Mail-Adresse vorlas, sagte er mir, dass es sich um höhere Regierungsmitglieder handelt.
 Da alle Fotoläden geschlossen sind, habe ich ein Foto von dieser Seite gemacht und es beigefügt. Ich und andere wichtige 

Dokumente habe ich immer bei mir. Zufälligerweise und wahrscheinlich nicht ganz und direkt in Bezug auf diesen Vorfall, hat 
meine Managerin (von dem ich wusste, dass sie eine „nette und wahre“ ("nice and true") Frau ist und mit dem ich eine 
ausgezeichnete berufliche Beziehung hatte) nach meinem passiven Widerstandsvorfall "eine 180" auf mich gezogen. Ich darf 
nicht den Kopierer benutzen, nicht mal um Papiere Dokumente in eine PDF-Datei zu scannen (überhaupt kein Papierverbrauch!),
wie sie mir sagte: „Weil sie ihren Job verlieren könnte“
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Als ich am Dienstag, den 31. März 2020 gegen 14.45 Uhr persönlich in ihr Büro ging, um meine alte Duldung zurückzugeben, 
konnte ich mit Frau Wurster sprechen. Sie fragte mich nach „dem passive Widerstandsshow, die ich am Flughafen aufgestellt 
hatte“. Sie sagte mir, dass „ich es selbst schwerer mache“, zur Arbeit zugelassen zu werden. Ich sagte ihr nur, dass ich immer 
dachte, ich hätte einen offenen Rechtsstreit mit den Gerichten und alles, was ich zu sagen hatte würde Ich schriftlich setzen.
Auf dem ursprünglichen Ablehnungsschreiben des BAMF vom 08.05.2019 wurde zu Punkt 4 angegeben: Abschiebungsverbote 

gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes sind nicht verfügbar.
 Aber dann, nachdem ich einen zweiten Brief an das Gericht geschickt hatte:
 * Datum: Dienstag, 13. August 2019
 * Betreff: § 87a Abs. 2, 3 VwGO (Entscheidung der Gerichtskammer); § 80 Abs. 5 VwGO (Einstellung der 

Abschiebungsverfahren); anfängliche "offensichtlich unbegründete" Bestimmung ...
 Ich bitte immer noch um Klarstellung der anfänglichen Ablehnung des BAMF, die sie als Grundlage für ihren Beschluss 

bezeichneten, den ich ebenfalls in Frage stellte und auf den ich ihre Anfrage nach meiner Präferenz beantwortete. Wenn ich 
wollte, dass ein einzelner Richter oder eine Kammer über meinen Fall entscheidet? (Danach erhielt ich einen zweiten Brief, in 
dem mir mitgeteilt wurde, dass ich mich nicht um den vorherigen kümmern soll, dass sie selbst entschieden haben, dass ein 
einzelner Richter meinen Fall auf der Grundlage der anfänglichen Ablehnung durch das BAMF bestimmen wird). Nach meinem 
Brief erhielt ich jedoch einen Brief von Richter Friedrich, der mir klar machte, dass er meine Briefe und anscheinend die 
Unterstützungsschreiben und eidesstattlichen Erklärungen meiner Freunde in den USA tatsächlich gelesen hatte. Er bezeichnete 
mich sogar mit meinem zweiten Vornamen als Nur meine Familie und enge Freunde tun es.  So habe ich meinen Freunden einen 
wichtigen Vorfall beschrieben, der am Mittwoch, dem 15. August, passiert ist, und Milan's Antwort an mich:
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 from: Ricardo Lopez<rclopez2.math.artz.de@gmail.com>
 date: 21. August 2019 um 18:03
 subject: a glimmer of hope? . . .

 last Wednesday my landlord hollered me as I picked cherries from a tree next to my Wohnheim, which branches as I noticed 
today have been cut off I wonder why.

 I expected some bad news, but he just asked me if I was still receiving my stipend. I hadn't for the last 3 weeks (which, as I have 
learned, they do as part of the process of kicking your rear end), but he just told me that the office wanted to make sure I was 
around because "I should have gotten my stipend".

 Currently I am working on making a case for the court to take me plight seriously. I think I am doing a pretty good job.

 I will keep you posted.

 truth and peace and love,
 C 
 Milan Kopriva<Milan.Kopriva@diakonie-pf.de>
 date: 22. August 2019 um 07:59
 An: Ricardo Lopez <rclopez2.math.artz.de@gmail.com>

 Very good! I wouldn't expect a deportation or anything in that direction anytime soon, to be honest.

 I hope these cherries are edible... :-)

 Best regards,

 Milan Kopriva
 Beratung von Flüchtlingen (Asylbewerbern)

 Goethestraße 41 / D-75173 Pforzheim
 Tel. +49 7231 42 86 535 / Fax +49 7231 42 86 599
 milan.kopriva@diakonie-pf.de / www.diakonie-pforzheim.de 

An meiner Duldung steht auf dem Kleingedruckten (ein Rechtsdokument mit Kleingedruckten!): „Kein Aufenhaltstitel! Der 
Inhaber ist ausreisepflicht!“ Frau Wurster sagte mir, dass eine Duldung keine Aufenthaltserlaubnis ist (ich hatte es nicht so 
gedacht), sondern eine (vorübergehende) „Aussetzung der Abschaltung“ -für die Dauer meines Rechtsverfahrens-. Folgendes 
können Sie direkt auf der Wikipedia-Seite lesen: § 60a   Aufenthaltsgesetz (AufenthG) regelt, wessen Abschaltung wird und wird 
von einer Duldung (§ 60a Abs. 4 AufenthG) regelt; Dies sind die gleichen Rechte, in denen eine Abschaltung ausgenommen oder
die Rechte nicht. Die Duldung dient dazu, dem Ausländer zu bescheinigen, dass er ausländerbehördlich gehört ist und von einer 
der der Ausreisepflicht für die Ablauffrist wird. 
~
Als ich dieses Dokument schrieb und die beiden Duldung-Dokumente verglich, wurde mir klar, was Frau Wurster gemeint haben

könnte, aber sie erwähnte es mir nie ausdrücklich, als sie zu meiner Managerin sagte dass: „Ich wusste, dass sie für mich 
jederzeit kommen würden.“ Für mich hat die Linie „als US-Bürger“ keinerlei Beziehung zu einem formellen Asylantrag oder zu 
dem „Wissen“, dass „sie jederzeit für mich kommen würden“. Meine bisherige Duldung war 02-12-19 abgelaufen, obwohl die 
neuen Duldung nach meinem passiver Widerstand „gültig bis zum 19-06-20“ ist, wurde auf beide Dokumenten „Arbeit für 
Schülerhilfe genehmigt worden war... bis 2020.11.07 Sonstige jede andere Beschäftigung nur mit Genehmigung der 
Einwanderungsbehörde“ aufgedruckt. Am 27.12.2019 erhielt ich per Post einen Termin von „meiner Mutti“, in dem mir 
mitgeteilt wurde, dass meine Duldung bald abläuft. Deshalb musste ich ihr Büro besuchen, damit es verlängert werden konnte. 
Sie bat mich, neue Passbilder mitzubringen. Also dachte ich, ich würde eine neue Duldung bekommen (ich hatte ihr zuvor eine 
ganze Reihe von Passbildern gegeben, nach denen sie mich gefragt hatte, die sie dann aber nicht benutzte), aber sie fügte einfach 
meine Arbeitserlaubnis auf die ältere Duldung ein. Ich fragte sie, ob ich noch kommen müsse, um den Termin für meine Duldung
zu verlängern, und ihre letzte Antwort war:
Von: Ricardo Lopez [mailto:rclopez2.math.artz.de@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 13. Februar 2020 12:37
An: Wurster, Karina <Karina.Wurster@pforzheim.de>
Cc: SH 467 Pforzheim-Tiergarten <Pforzheim-Tiergarten@schuelerhilfe.de>
Betreff: Könnte Ich zwischen 12-15 Stunden pro Woche arbeiten?

 So, das heißt dass Ich den Termin mit Ihnen am Mittwoch 26.02 um 9:00 Uhr habe?
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 Vielen Dank,
 L
An: Ricardo Lopez <rclopez2.math.artz.de@gmail.com>

Guten Morgen Herr Lopez,

nein, Sie haben keinen Termin bei mir. Ich bestelle Sie bei nächster Verlängerung wieder ein.

Mit freundlichen Grüßen
Karina Wurster
Kunden-Service

Stadt Pforzheim
Amt für öffentliche Ordnung
Abteilung für Migration und Flüchtlinge
Asyl- und Flüchtlingswesen
Östliche Karl-Friedrich-Straße 2
75175 Pforzheim

Telefon +49 7231 39 3167
Telefax +49 7231 39 3199

karina.wurster@pforzheim.de
www.pforzheim.de

 Warum hat sie mir nicht ausdrücklich gesagt: „Nein, Herr López ihre Duldung wird für die Dauer Ihres Gerichtsverfahrens nicht 
verlängert. Sie können jederzeit ohne Vorwarnung abgeschoben werden.“ Jetzt, wo ich über alles nachdenken musste, wurde mir 
klar, dass dies ungefähr die Zeit war, als „meine Mutti“ meiner Managerin sagte, dass „,ich wusste', dass sie für mich jederzeit 
kommen würden“.
Es gibt etwas grundlegenderes, das ich nicht ganz verstehen kann. Warum sollte es dann um Intrigen und Geheimhaltung gehen?

Warum haben mir die Beamten der deutschen Regierung nicht wie im anderen Fall der US-Amerikaner einfach und offiziell 
gesagt: „Herr López, Ihr Duldung, war am 12.02.19 abgelaufen, hier sind Ihre persönlichen Reisedokumente, wir mögen Sie 
nicht, geh weg“, aber haben sie versuchst mich „ruhig“, in einer „geheimsamen“ Weise zurück in die USA zu deportieren? Dieser
letzte Abschiebungsversuch ist der zweite verdächtige Versuch. Die erste war, als BAMF‘ s OU Brief auf mysteriöse Weisen 
verschwunden sind, bis nach Ablauf der Frist ich meinen Appell an die Gerichte hatten vorzulegen. An dieser Stelle frage ich 
mich, was ich sonst noch nicht weiß, wie weit das ganze Schema reicht. Was ist mit mir/meinem politischen Asylantrag los? 
Habe ich nicht nur das legale, sondern auch das Menschenrecht zu wissen? Wer entscheidet was mit mir passiert? (who is calling 
the shots?), USG/CIA? Ich weiß, dass Täter weltweit vernetzt sind und bezahlt werden, aber es ist nicht die Tatsache, dass USG 
mich immer noch verfolgt, selbst wenn ich nicht in den USA bin, das sie selbst die Gerichte und die örtliche Polizei benutzen, ein
eindeutiger Fall von Verfolgung zu deuten? Der Grund, den ich mich frage, ist, dass diese Leute, selbst wenn ich zugeben würde, 
dass sie hier in Deutschland versuchen, besser so zu tun, als wären sie nicht mit der Regierung verbunden und im Vergleich zu 
dem, was ich in den USA ertragen musste alles war bisher ein nerviger Witz, diese Leute werden manchmal intensiver. Zwei 
Wochen bevor die Polizei an die Tür klopfte sind sie sehr intensiv geworden. 
Ich fand in der Diakonie einen Flyer mit Kontaktinformationen einer Organisation, die angeblich gegen sogenannte 

„Rechtsextremisten“ kämpfte <kontakt@leuchtlinie.de>. Ich habe sie via E-Mail kontaktiert, um ihnen mitzuteilen, dass es 
Banden von Tätern („Vigilanten“, „V-Leute“) gab, die mich in der Bibliothek belästigen [SRC] [Vigilantismus] (was auch von 
den Mitarbeitern der Bibliothek bemerkt wurde) und dass ich Bilder von ihnen hatte. Diese Leute, von denen ich keine kenne 
(noch tun sie so, als ob Sie es wären Ich habe ihnen bereits versichert, dass ich keine dieser Leute kenne und dass sie definitiv bei
der Regierung organisiert werden. Sie haben sich nie bei mir gemeldet. Wie meine Freunde (einige von ihnen waren 
jahrzehntelang hier in Deutschland stationiert) mir sagten, ist dies global und die CIA hat in Deutschland eine freie Hand, dass 
„Ich war aus der Pfanne ins Feuer gesprungen“ ("I had jumped out of the frying pan into the fire", wie man in den USA sagt) 
dass USG und ihre Mitarbeiter würden einfach Idioten bezahlen, die anscheinend nichts Besseres in ihrem Leben zu tun haben, 
als andere Menschen zu belästigen, und dass es überall viele Idioten gibt. Dass sie nichts über mich wissen. Man sagt ihnen nur, 
sie sollen auf diesen „unpatriotischen, bis auf keinen guten Verrückten“ achten. Ich weiß das, aber warum sollte die PF 
Volkspolizei an Clowns-Sketchen teilnehmen? Ich war erstaunt zu bemerken, dass selbst kleine PF wie in NYC „Scan-Fluchten“ 
("scan escapes") hatten, (dieser Friseurladen: „Sado Style“?, Neben dem Norma-Laden, in der Nähe des Benckiserparks und 
dieser anderen unbenannten Kneipe in der Leopoldgasse, in Richtung links einer an der Rückseite zwischen dem Schuhverkauf 
und dem "perfect Nail" Platz). Als ich einmal in die Bibliothek ging, erzählte mein aktivster Gangstalker einem Freund auf 
entzückend taktlose Weise, wie die Deutschen sind, dass ich kein Terrorist, Spion, Bösewicht oder irgendwas davon bin; dass er 
sich fragte, was für ein Bösewicht möglicherweise wäre wenn Ich jeden Tag in einer Bibliothek sitze und den ganzen Tag 
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intensiv studieren würde. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich frage mich, wie er es herausgefunden hat. Ich habe immer 
gedacht, dass diese Leute nicht in der Lage sind, selbst zu solchen Schlussfolgerungen zu kommen. Ich dachte, sie hätten nur 
Verstand, um „Befehlen zu folgen“. Einige andere TIs haben mir ähnliche Geschichten erzählt. Da ich nie mit diesen Idioten 
spreche, war es das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Diese "emming effing" Idioten sagten mir, als ich darauf wartete, dass 
Frau Wurster mir meine neue Duldung brachte (sie tun Dinge immer so, dass wenn Sie reagieren, Ihr Leben automatisch noch 
komplizierter machen würden), dass sie mich angreifen würden, wenn ich Fotos mache von ihnen wieder. Ich werde Fotos von 
ihrem Chef machen und sie an diese leuchtlinie.de Leute und die PF-Polizei senden, damit sie sehen können, ob es sich nur um 
CIA Mitglieder und/oder auch um die deutsche Regierung handelt und Bürger, die an dieser  Art der organisierten Belästigung 
teilnehmen. Warum können Sie sie nicht fotografieren, wenn sie mit Bildern, Ihrem Aufenthaltsort rund um die Uhr und allen 
Arten von Informationen über Sie versehen sind? Eine der größten und schönsten Anwendungen von Technologie, von denen ich 
gehört habe, war eine britische Tierschützerin, die in ihrem Leben einen „Romeo“ gefunden hat. Nachdem sie ein Baby 
bekommen hatten, verschwand „Romeo“ spurlos. Zufällig hörte sie von Googles Gesichtserkennungstechnologie, scannte sie ein 
Bild des Mannes und fand nicht nur „Romeo“, sie fand heraus, dass der Mann tatsächlich ein britischer Spion war, damals in 
Neuseeland, anscheinend bei einer anderen Baby-making "hit and run" Operation. Wie lieblich!
Wie die Lehrer deutlich sehen, gibt es legal erwachsene Menschen mit dem Verstand von 10-Jährigen. Ich hatte moralisches 

Unbehagen, weil diese Gedanken in meinem Bewusstsein schwebten, aber Ärzte, die meine Freunde sind, sagten mir, dass sie 
auch bemerken, dass Menschen, die jünger sind, nicht nur weniger gesünder sind als ältere Menschen, sondern auch aktiv mit 
ihrer Gesundheit schädlich herumspielen und Ärzte keine „moralischen“ Probleme hatten, dass sie es einfach „klinisch“ sehen,
~
 weil sie Ärzte waren, dass sie sich nicht schlecht fühlen, bis zu dem Punkt, dass sie moralisches Unbehagen haben, wenn 

überhaupt, dass einige andere Leute keine haben Gedanken oder Gefühle, wenn sie Personen bemerken, die kein Geld haben 
und/oder sinnlos verschwenden. 
~

Diese Art von Menschen, die „Gehälter rechtfertigen“, die „von mächtigen Spendern gezahlt werden“, würden sagen, dass „sie 
‚nur‘ versuchen, mit Ihnen zu sprechen, um Ihnen zu helfen, sich zu ändern“. Sie scheinen nicht genug Gehirn zu haben um zu 
erkennen, dass was sie tatsächlich sind, ist Teil eines Netzwerks von moralisch deafferented Idioten mit anderen Menschen als 
Laborratten behandelt und sie systematisch belästigt, bis sie Selbstmord begehen.
~
 Wie meine Frau mir einmal sagte: „Diese Menschen sind wie die psychisch Kranken, sie entwickeln Obsessionen gegenüber 

bestimmten Menschen und Dingen“ und sie machen die anderen Menschen für alles verantwortlich, was ihnen gefällt.
~
 Einmal bekam ich einen Anruf von jemandem, der vorgab, ein Jobjäger zu sein. Es klang alles von Anfang an ein bisschen faul 

für mich. Während des Interviews sprach der Typ auf seltsame Weise. Irgendwann wurde mir klar, dass er ein Täter war, und ich 
sagte ihm einfach: „Ich war noch nie ein Täter in meinem Leben, ich fragte mich, warum USG dachte, ich würde einer für sie 
werden“ und ging. Unmittelbar nachdem ich aus dem Gebäude gekommen war, als ich nach Hause ging, fuhr eine Dame 
plötzlich mit ihrem Ellbogen richtig kräftig auf meine Brust zu und ging schnell zwischen einer Gruppe anderer Leute davon. In 
den USA gibt es Gesetze in Bezug auf Vorfälle wie diese, bei denen „niemand verletzt wird“, sodass die Person, die den anderen 
verfolgt, als Angreifer betrachtet wird, der das Problem verursacht. Als dies geschah, standen drei Polizisten in Zivil neben ihrem
doppelt geparkten Auto, „bereit zu streiken“, und starrten mich spöttisch an. NYC ist eine sehr überfüllte Stadt, die Leute 
drängeln sich ständig aneinander vorbei. Jeder tut es jedem anderen an und nur Touristen werden wütend, wenn sie ihnen das 
antun, aber Täter  geben sich alle Mühe, damit sie erkennen, dass dies nicht nur ein Gedränge war. Direkt auf meinem Block 
reagierte ein Kind auf das, was er sah, als drei unbekannten Personen einen seiner Freunde angriffen, als einer der Angreifer eine 
Waffe zog und ihn tötete. Danach zeigte die Polizei in Zivil ihre Abzeichen. Dies ist das tägliche Leben in NYC. Keinem dieser 
tödlich missbräuchlichen Polizisten ist jemals etwas passiert, selbst wenn, wie im Fall von Amadou Diallo, einer der vier NYPD-
Offizieren, die mehr als 40 Kugeln über einen unbewaffneten und wehrlosen Diallo geschossen hatten, zuvor dasselbe getan 
hatte. [death-of-john-collado] [Death_of_Eric_Garner] [Shooting_of_Amadou_Diallo]
~
Deutschland hat mich wieder stolz auf sie gemacht, als ich bemerke, dass sie, selbst wenn die meisten Menschen über den 

unkontrollierten Zustrom von Einwanderern verärgert sind, im Vergleich zur USG (was genau ist der Vergleich?  na ja!) eine 
hervorragende Arbeit geleistet hat, um Einwanderer menschlich und respektvoll zu behandeln. Um es so auszudrücken: Es gibt 
keine Milan Koprivas und Judith Seiter-Tramsaks in den USA. Auch wenn sie das Gefühl haben mag „diese US-Amerikaner-
Göre klar erkennen zu lassen, dass man hier in Deutschland die Regeln respektieren muss“. Sie hat mir die Möglichkeit gegeben, 
meine Meinung zu äußern. Im heutigen USA gibt es nichts davon. Ich hätte nicht einmal eine „Meinung“ gehabt, geschweige 
denn das Recht, sie zu äußern. Über 40 „illegale Einwanderer“ werden in ein Gerichtsgebäude gebracht und ihre 
Angelegenheiten werden sofort von einem einzigen Richter entschieden als ob es um ein einziger Fall handelte. Alle 
Regierungsinstitutionen in den USA sind wie der andere Teil der deutschen Regierung (BAMF, diese „Vigilanten“, die 
Gerichtsvertreter und Stadtbeamten, die versuchten, mich in die USA gewaltsame zu verschieben“); was für mich eine der 
klarsten Zeichen eines Polizeistaats ist. In den USA, die „guten,“ freiheitsliebenden „christlichen“ Kumpeln, die sie sind, werden 
die Kinder von ihren Familien getrennt und weggenommen (was eine ganze Reihe anderer Probleme verursacht) und eingesperrt,
weil sie „illegal“ sind, „weil“ sie illegal die Grenze überquerte, abgesehen davon, „was für Leute würde so was ihren Kindern 
antun“ (als die offiziell sagten) ... Was ich nicht verstehe, ist, warum USG ständig mit diesen Ländern herumspielt und sie es 
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nicht als sehr ansehen falsch und -illegal-, weil Gott ihnen sagt, sie sollen sicherstellen, dass „freiheitsliebende“ und 
„kapitalistische Freilauffortschritte“ im Universum vorherrschen? 
~
Jetzt sehe ich klar unter einem anderem Licht, was mein netter und wahrer und schlecht überarbeiteter Berater, der mir auf jede 

erdenkliche Weise geholfen hat, zu mir gesagt hatte. Das hat er mir gesagt, bevor und nachdem ich meine Duldung bekommen 
hatte:

 Ricardo Lopez<rclopez2.math.artz.de@gmail.com> 23. März 2020 um 13:12
An: Milan Kopriva <Milan.Kopriva@diakonie-pf.de>

 Milan, das ist was Du und andere Berater mir gesagt und erklaert haben. „Logisch" habe Ich es auch so verstanden.

 Ich habe an das Gericht geschrieben, nachdem die mir den "Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz" abgelehnt hatten. Dann wurde 
Ich geduldet und durfte arbeiten. Ich dachte, dass Ich die Verlängerung der Arbeitserlaubnis als Antwort zu meinem vorigen 
Gesuch bekommen habe, nachdem mein Antrag abgelehnt worden ist.

 Jetzt verstehe Ich einigermassen, dass der vorläufige Rechtsschutz, den das Gericht mir zugesagt hat, die vorherige BAMF 
Entscheidung betrifft.

 Vielen, vielen Dank!!! Nun kann Ich ein bisschen besser schlaffen! ;-)

 Da du mir empfohlen hast mir einen Rechtsanwalt zu nehmen, wird dass meine Priorität sein.

 Eine Kollegin hat mir mit meinem gebrochenem Deutsch geholfen

 See you my buddy,
 L
---------- Forwarded message ----------
From: Milan Kopriva <Milan.Kopriva@diakonie-pf.de>
Date: Wed, 28 Aug 2019 06:24:48 +0000
Subject: AW: more, shinier glimmers of hope? you didn't believe in miracles? ...
To: Ricardo Lopez <rclopez2.math.artz.de@gmail.com>

A Duldung is not an improvement, Ricardo. The "offensichtlich unbegründet" simply sums up the rejection by BAMF of your 
asylum request. Your Duldung is the Ausweis that is issued after any type of rejection by BAMF. But, like explained in my last 
email, you are safe from deportation as long as your "Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz" was accepted.

And stop seeing blades above your head! I will tell you when they're really there. ;-)

Best regards,

Milan Kopriva
Beratung von Flüchtlingen (Asylbewerbern)

Goethestraße 41 / D-75173 Pforzheim
Tel. +49 7231 42 86 535 / Fax +49 7231 42 86 599
Mobil +49 159 04055408
milan.kopriva@diakonie-pf.de / www.diakonie-pforzheim.de

Milan Kopriva<Milan.Kopriva@diakonie-pf.de> 23. März 2020 um 13:40
An: Ricardo Lopez <rclopez2.math.artz.de@gmail.com>

Hallo Ricardo,

Der Rechtsschutz hätte dich während des Verfahrens vor Abschiebung geschützt, wurde aber abgelehnt. Das heißt, dass du zu 
keiner Zeit, vor allem auch jetzt nicht, vor einer Abschiebung geschützt warst/bist! Auch die Verlängerung einer Duldung oder 
eine Arbeitserlaubnis schützen nicht vor Abschiebung!

Ein Rechtsanwalt ist deshalb jetzt sehr wichtig!

Liebe Grüße,
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Milan Kopriva  

Während einer Beratung bat mich Milan, ihm meine Duldung zu bringen. Er untersuchte und las es durch. Als ich mich gut 
erinnerte, er hat mir gesagt, dass der gesamte Prozess mit den Gerichten Jahre dauern könnte und später, als ich ihn über die 
Möglichkeit fragte, wie Ich meinen eigenen Platz bekomme, sagte er mir, dass ich in dem Wohnheim zwei Jahre lang wohnen 
musste, bevor ich einen Platz für selber mich finden durfte. Das Problem mit einem Duldung war, dass „sie mir meine Flügel 
kurz abschneiden würden“, dass ich keinen Job finden würde, mit dem ich tatsächlich Geld verdienen und finanzielle 
Unabhängigkeit erlangen könnte, was für mich viel besser ist, als tot zu sein, ständige Belästigung zu ertragen, Verfolgung und 
Zersetzung Art von Folter in "'the' land of 'the' 'free' ..." Milan hat mir nicht gesagt, dass meine Duldung am 12.02.19 ablaufen 
würde und danach „ich sollte wissen, dass sie jederzeit für mich kommen könnten“. Als Frau Wurster mir gesagt hatte. Ich soll 
auf die Frist meiner Duldung aufpassen um die zu verlängern, genau das was Ich gemacht habe.
~
Die wichtigsten Punkte von Richter Friedrich in seinem Beschluss vom 17.07.2019, nachdem ich meine Berufung gegen das 

BAMF-Urteil eingelegt hatte, waren:
a) Der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz wird abgelehnt.
b) Der Antrag auf Genehmigung einer Prozesskostenhilfe wird abgelehnt.
c) Der Antragsteller trägt die Kosten des gerichtlichen Verfahrens.

~
Ich habe meinen Fall selber verteidigt, also würden §b und §c nicht auf meinen Fall zutreffen (oder so denke Ich). Da ich unter 

keinen Umständen in die USA zurückkehren möchte, war mein wichtigster Kampf der im Zusammenhang mit dem  vorläufigen 
Rechtsschutz, der nach meinem Verständnis von mir sehr klar erklärt und zufriedenstellend mein Hausleiter und die Polizei 
unterstützt hatte.
Auch wenn nicht positiv in der Hauptsache, das Schreiben und der Geist des Richters Friedrich‘s Beschluss war sehr 

verschieden von BAMF OU Bestimmung, aber ich fand etwas ärgerlich technische Aspekte zu erklären, die zu mir so klar waren,
dass Ich schwer finden würde, über die Punkte weiter zu reden, aber anscheinend nicht für den Richter, er:
1) wusste, wovon ich sprach als ich Radiowellengewehre ("Directed Energy Weapons" (DEW)) erwähnte;
2) konnte nicht verstehen, warum USG eine „lückenlose Überwachung“ über mich hätte;
3) verwendete die begriffliche Adjektive „glaubwürdig“ ("interpersonally credible") und „glaubhaftig“ ("generally plausibel") in 

einer Weise, die ich selbst als Wissenschaftler (und sogar Dichter) nicht verstehen konnte;
4) wie ich es sehe, bezogen auf dem Anteil dem im Text zu diesem Thema gewidmet wurde und seine kontinuierliche Anfragen 

an die Polizei, meinen Hausmeister und mich, gab er eine überragende Bedeutung zu einer technischen Formalität, der Frist die 
Ich hatte meine Briefe einreichen sollen, obwohl er Erläuterungsschreiben von meinem Hausleiter und der Polizei erhielt, 
bezeugen, dass ich die BAMF Ablehnung nicht in der Zeit bekommen hatte, so das ich in der Lage war, eine Klage 
einzureichen.
~
Auf §4, Richter Friedrich selbst erklärte: ... „eine fristwahrende Einreichung des Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz wäre dem

Antragsteller ohne weiteres möglich gewesen“
~

 Gründe für das unverschuldete Nichteinhalten der Antragsfrist hat der Antragsteller nicht vorgetragen. Soweit er vorgetragen hat,
dass er mehrfach versucht habe Rechtsanwälte mit der Bearbeitung seines Falles zu beauftragen; diese jedoch den Fall abgelehnt 
hätten, stellt dies keinen Hinderungsgrund für die fristgerechte Einreichung des vorliegenden Antrages dar. Denn eine 
fristwahrende Einreichung des Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz wäre dem Antragsteller ohne weiteres möglich gewesen. Im
Übrigen hat er etwaige Entschuldigungssgründe auch nicht glaubhaft gemacht. 
~
Ich habe es geschafft, mich davon abzuhalten, einen solchen Sarkasmus in ein juristisches Dokument aufzunehmen, aber ich 

wollte gehen: „Liebe Vertreter der Gerichte, die räumlich-zeitlichen Eigenschaften des physischen Trägers der in der BAMF 
[OU]-Bestimmung geschriebenen Informationen erreichten nie die Neuronale Zellen, die meine sensorische Wahrnehmung 
ermöglichen, und aufgrund früherer Erfahrungen würde mein Verstand solche Erwartungen nicht konstruieren, so dass ich diesen
BAMF-Brief in keiner Weise bewusst wahrnahm. Da die Gerichte Briefe von meinem Hausleiter und der Polizei selbst erhalten 
haben, die es bestätigt haben, könnten Sie mir bitte erklären, wie man es noch mehr „glaubhaftig“ machen könnte?
Mein Hausmeister (Otto) hat es vor meinem Berater und seinem Chef (Hausleiter, Herrn Hess) zugegeben, dass er den Brief 2 

Stunden hervor (zwei Tage nach Ablauf der Frist) gefunden and mir gegeben hatte. Herr Hess versprach, am Montag einen Brief 
zu schreiben, sagte mir dann aber, dass er dies nicht tun würde, weil er hätte erklären müssen, warum ich diesen Brief nach 
Ablauf der gesetzlichen Frist erhalten hatte, für die ich meine Berufung einreichen musste. Ich musste ihn an sein Versprechen 
erinnern. Er sagte mir, ich solle meine Bewerbung zu ihm bringen. Er gab meinen Papieren eine ziemlich flüchtige Lektüre und 
schrieb dann den Brief an die Gerichte, damit ich ihn ihnen bringen konnte.
Für mich war die anfängliche Verweigerung des vorübergehenden Schutzschutzes die Standardreaktion der Gerichte, die ich als 

Kläger anfechten musste. Nach diesen Klärungsschreiben der Polizei und meines Hausmeisters, wenn die Gerichte ihnen und 
meinen noch nicht glaubten wiederholte Erklärungen hätten sie ausdrücklich sagen sollen, aber soweit ich weiß, wurde ich nie 
über irgendwelche Feststellungen gegen meinen Fall oder die Rücknahme früherer Entscheidungen der Gerichte informiert.
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Als ich das letzte Mal eine offizielle, gelbe Briefumschlagpost von den Gerichten bekam, konnte ich nicht ganz verstehen, was 
sie wollten, und Milan konnte es anscheinend auch nicht. Nach einem Anruf bei den Gerichten machte er sich selbst bekannt, 
dass wir nur den Empfang ihrer Post bestätigen sollten. Mein Weg, ihre Handlung zu verstehen, war, dass Richter Friedrich 
überprüfen wollte, ob ich tatsächlich meine Post erhalten habe, aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht mehr, was 
los ist. Hat er mir diese Mail geschickt, um irgendwie zu „verfälschen“, was ich gesagt hatte?, um meine es gegen mich zu 
verwenden?
~
Als ich in Heidelberg inhaftiert war, suchten sie nach Ihnen und blockierten Ihre Lebensmittelkarte, um sicherzustellen, dass Sie 

rechtzeitig darüber informiert wurden, was Sie zu tun hatten. In den USA verwenden sie zertifizierte 
Rücksendebestätigungskarten, die von der Bundesregierung (USPS) gutgeschrieben wurden. Sie veranlassen Sie, zur Post zu 
gehen, um die Karte zu unterschreiben, den Empfang auf der Zeitstempelkarte und seinem Brief zu bestätigen, die mit dem 
Startzeitpunkt der Frist an den Absender zurückgeschickt werden soll. Alles klar! Ich wohne auf dem Gelände und sie konnten 
mich an den meisten Tagen der Woche gegen 9:45 Uhr auf meinem 3,9 km langen Spaziergang zur öffentlichen Bibliothek sehen.
Außerdem wussten sie, dass ich BAMF-Post erwartet hatte und diese gelben großen Umschläge sind sehr schwer nicht bemerkt 
zu werden. Die Verwaltung des Wohnheimes, in dem ich wohne, wurde von den Gerichten und der Polizei gestochen, weil sie 
mir den BAMF-Brief nicht rechtzeitig gegeben hatten. Sie haben es nicht vergessen. Natürlich passieren diese Vorfälle nicht von 
alleine. Ich habe eine gute Vorstellung davon, wer möglicherweise der Täter hinter diesen Aktionen sein könnte. Es wäre für sie 
sehr einfach, darüber nachzudenken.
~
Der Grund, warum ich diese Vorfälle ausdrücklich erzähle, ist, dass ich mich frage, ob sie wieder mal versucht haben, mich 

erneut versucht haben mit Schluckauf im Zusammenhang mit meiner Post auszutricksen: „Herr López, wir hatten Ihnen bereits 
einen Brief geschickt, in dem Sie darüber informiert wurden, dass Ihr Fall erneut abgelehnt wurde und Sie haben nicht darauf 
reagiert in dem Zeitrahmen, in dem Sie hatten.“ ... Ich habe den Gerichten gezeigt, wie sie meine ausgehende und eingehende 
Post verschwinden lassen würden, nur um sich mit mir anzulegen. Wie aus einem von meinen Managern/Managereninen und 
Freunden verfassten Unterstützungsschreiben hervorgeht, sind bei einer Gelegenheit 500 Poststücke verschwunden. Bei einer 
anderen Gelegenheit konnte DHL nicht erklären, was möglicherweise mit Büchern geschehen sein könnte, die mir aus 
Deutschland mit Informationen über die Stasi geschickt wurden. Ich würde die jenigen Bücher verwenden, um zu beweisen, dass
das Täter-Verhältnis in den USA (Rate der Spitzel und Täter zu allgemeinen Bevölkerung) ist mindestens viermal (4x) größer als 
in Ostdeutschland und in Ostdeutschland es war größer als in Nazideutschland.[Postal Office][DHL USA] Ohne zu erklären, 
warum, sollte Ich DHL 18 Euro für ein Paket von Büchern bezahlen, die aus den USA verschickt worden waren und für die die 
Sendung bereits bezahlt worden war, als ich am Schalter der Post fragte, warum ich das Paket wieder bezahlen musste, sagten sie
mir, sie könnten es nicht verstehen, aber ich musste bezahlen wenn ich das Paket wollte und DHL anrufen, um die Frage zu 
klären. Bei der Post haben sie mir gesagt, dass sie nicht verstehen können, warum meine Postadresse auf ihren eigenen 
Abholbenachrichtigungen nie richtig geschrieben ist und warum ich so viele Probleme mit meiner Post habe.
~
Zu § 1, Richter Friedrich, der über DEWs Bescheid wusste, erklärte ich, dass ich nicht nur über DEW „sprach“, sondern offen 

kritisierte, ahnungslose Zivilisten als „Forschungs- und Entwicklung“ (F&E) „Laborratten“ (wie sie uns selbst nennen) zu 
verwenden. Als ich hörte, wie TIs sagten, dass sie bemerkten, dass ihre Babys erschrocken waren, kratzten sie unablässig an 
einem Bereich ihres Körpers und weigerten sich, sich anzuziehen, nachdem ich selber als Physiker kratzig Wahrnehmungen 
gespürt hatte, die von Mikrowellen erzeugt werden, und wussten gut über diese Regierungstäter Bescheid, weil sie es mit mir 
dasselbe gemacht hatten, wusste ich genau, was dort und dann geschah.
Ich wies die Gerichte darauf hin, dass sie mit einem lokalen Telefonanruf hier in Deutschland an den CEO der Aaronia AG, 

Thorsten Chmielus, etwas über sein Geschäft erfahren könnten: „Landsmann, wissen Sie, wofür sie Ihre 'coole Technologie' in 
der USA einsetzen? Zu diesem Zeitpunkt bin ich nicht wirklich überrascht, aber zu meinem Erstaunen, als ich versuchte, ein 
Video von youtube [aaronia] herunterzuladen, bemerkte ich, dass das Audio entfernt wurde, so dass Sie seine Witze nicht 
genießen| können (2m50s): :
"[unsere tragbare, programmierbare DEW, die Sie auch verwenden können]... als Störsender (jammer), aber das habe ich 

natürlich nicht gesagt, weil ich denke, dass es nirgendwo erlaubt ist, aber wir nennen es 'Feldstärkegenerator' und dann „es klingt 
vertrauter“ und Sie können es verwenden“
Sie könntten  noch die Untertiteln herunterlanden, um seine Witze über die „Einsatzmöglichkeiten“ seiner technologischen 

Spielzeug zu genießen. Chmielus, wie wenn USG Folter als „verbesserte Befragungstechniken“ bezeichnet, verwendet nur  
Wortspiel, um mit unmenschlich verwendeten Technologien davonzukommen und Witze darüber zu machen. Ich habe nichts 
gegen Technologie an sich oder gegen Chmielus' Geschäft. Viele andere juristische Personen und soziale Einrichtungen haben 
Bedenken geäußert, dass diese Art von Waffentechnologie wie Geschirrspüler auf dem freien Markt verkauft wird.
Ich hatte theIntercept.com/Glenn Greenwald dazu gedrängt, solche Missbräuche [Trump Inherited FBI] offen und 

„verantwortungslos“ anzuprangern, aber er entschied sich dies nicht zu tun. Ich würde ihm sagen, dass er nur „mit Worten 
sprach“, dass er als Anwalt selbst wusste, dass man keine Sammelklage gegen die Regierung aufgrund philosophischer 
Argumente erheben kann, dass, wenn theIntercept.com keine Namen erwähnte, erklärte die Einzelheiten und veröffentlichte und 
erklärte die FBI-Betriebshandbücher nicht so, dass "We the people" die schändliche und geradezu unmenschliche Art und Weise, 
wie USG diese Technologien einsetzt, klar erkennen können, alles was sie machen is sagen: „Rosen sind rot und der Himmel ist 
blau“. Ich habe die identifizierenden Informationen des NSA-Personals [NSA Socrates] herausgenommen, um den Intercept 
Journalisten zu zeigen, wie albern ihre "gentlemen agreements" waren. Die Täter ließen mich wissen, dass sie das nicht ein 
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bisschen mochten. Warum kann man sagen, dass John McIntyre ein Jahrzehnt lang als Hausmeister für die US-Marine gearbeitet 
hat und nicht die Namen der wichtigsten NSA-Mitarbeiter und die rein und raus „ihrer Spielzeuge“ und wie sie die missbrauchen
um ganze Gemeinschaften von Menschen und Einzelpersonen zu foltern? Es reicht nicht zu erwähnen, dass USG im Rahmen 
ihrer sozialen Kontrolle und Polizei nicht nur mich, sondern ganze Gemeinschaften von Menschen unter „lückenlose 
Überwachung“ hielt, während sie ihren Alltag erledigten, einschließlich der 3D-Darstellung des öffentlichen und privaten Raums 
von ganze Städte [Broken Windows][Domain_Awareness_System] Wie könnte er die Korruption von Politikern und 
Finanzinstitutionen und die unmoralische Basis von "gentlemen agreements", unter denen sie sich gegenseitig abdecken, 
kritisieren, wenn theIntercept.com/he selbst "gentlemen agreements" mit der Regierung einhalten würde? Als es darum ging, die 
Regierung nicht genug zu entlarven, damit die Menschen das schändliche Ausmaß solcher Missbräuche klar erkennen konnten, 
argumentierte ich, dass theIntercept.com/Glenn die moralische Verantwortung hatte, all die Informationen, die sie über die 
Korruption der USG hatten, zu nutzen, um den Status Quo in den USA zu erschüttern Wenn sie dies nicht tun, dann haben sie, 
wie es biologisch bei Viri der Fall ist, letztendlich der USG helfen, uns Menschen mit solchen unmenschlichen Missbräuchen 
und krassen Exzessen zu „gewöhnen“,  wie es eigentlich passiert ist. Er fand mich so widerlich und respektlos, dass er einmal aus
seinem Pulitzer-Preis-Thron stieg, um mich wissen zu lassen, wie sehr er mich verachtete.
Trotzdem wusste er genau was Ich meinte. Die "yes men" ein Par sind sehr erfolgreiche Typen und John Oliver hatten es so 

gemacht.[the yes-men (wikipedia) (yeslabmedia)][LastWeekTonight]. Glenn ist kein schlechter Mensch und er weiß genau, was 
ich meinte. Seine Berichterstattung über die Ermordung der brasilianischen Kongressabgeordneten Marielle Franco und ihr 
Fahrer Anderson Gomes durch Täter, die in direktem Zusammenhang mit dem Sohn des derzeitigen brasilianischen Präsidenten 
Jair Bolsonaro stehen, war „unverantwortlich“ ausgezeichnet. Ich war zutiefst beleidigt, aber nicht wirklich überrascht, als sie 
sogar gedreht hatten als sie Glenn physisch angegriffen haben! [Glenn Assaulted][David Miranda: they want us dead] Diese 
Leute wollen nicht, dass ihre „Scheiße“ in irgendeiner Weise entlarvt oder befragt werden. Sie töteten Michael Hastings [Michael
Hastings], forderten die völlige Ermordung von „unpatriotischem“ Snowden [Snowden], sperrten Manning [Manning] ein und 
nachdem sie ihn sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft festgehalten hatten, entschieden sie sich Assange für weitere
40 Wochen in einem britischen Gefängnis zu foltern.[Assange tortured] Wann ist Trump den ganzen Weg nach Brasilien 
gegangen, um Glenn ins Gesicht zu schlagen? Er muss das nicht persönlich tun. Nachdem Marielle Franco ermordet wurde und 
in der Mitten in der weltweiten Verachtung gegen sein/sein familiäres Engagement würde Trump den brasilianischen Präsidenten 
in vollem Protocollar-Empfang ins Weiße Haus einladen und ihn loben. Wenn Sie hören von einem solchen US-Medien-
Veranstaltungsort wie Fox News (der von ziemlich jedem als Sprachrohr für die am korruptesten und am negativsten Personen 
und Institutionen des Status Quo in den USA gesehen ist) hören dass sie öffentlich die Ermordung von Franco durch die Täter 
von Bolsonaros Sohn kritisieren, dann erkennen Sie, dass Sie nirgendwo wegrennen können ("you have no where to run"). 
Neulich hörte ich, dass sie die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio Cortez von einem mächtigen Spender zu einer Zielperson
gemacht wurde. Täter in den USA sind völlig außer Kontrolle geraten. Vor 10 Jahren dachten alle, dass TIs nur psychisch kranke 
Menschen aus diesem technologischen Zeitalter seien, insbesondere die US-amerikanischen und britischen Medien, die TIs als 
eine Art Sport verspotteten. Heutzutage reden die Leute über zu einer Zielperson gemacht werden, als würden sie über einen 
Spaziergang in der Mall sprechen, also „zielen mächtige Spender auf das AOC“.[AOC targeted] Man könnte denken, dass all 
diese Leute „sicher etwas tun, was sie nicht tun sollten, richtig“ (tm Trump)? Aber dann wandte sich jemand, der in der USG so 
verankert war wie Dianne Feinstein, die die NSA beaufsichtigen sollte und sich offen über „unpatriotischen“ Edward Snowden 
lustig gemacht hatte, gegen die NSA, als sie einen Blick auf ihre Praktiken werfen durfte. [VICE]
In den USA gibt es viele Leute, die Dinge sagen wie: „die Regierung kann meine Gedanken ,lesen', ,entführen'“,  „durch meine 

Augen ,sehen'“ ... einige begehen sogar Selbstmord aufgrund solch sehr falscher Überzeugungen. Heutzutage ist es sogar in den 
Mainstream-Medienkanälen. Einige Psychologen hatten die professionelle und moralische Integrität, um darauf hinzuweisen, 
dass es in der wissenschaftlichen Literatur absolut nichts gibt, was dieses neue soziale Phänomen erklären könnte [Dr. Phil TIs]. 
Es ist so außer Kontrolle geraten, dass die Volkspolizei den Leuten, die in Polizeistationen mit solchen Berichten eingehen, sagt, 
dass „das sind Bundesprogramme wir können nichts dagegen tun“ [ABC 10 News]. Meine Freunde, Wissenschaftler und Tech-
Affen ("tech monkey") wie ich, sagten mir, dass „es alle Arten von Menschen gibt, die über alle Arten von realen und imaginären
Dingen sprechen“, die sie nicht verstehen konnten, warum ich meine Zeit mit solchen Menschen verschwenden würde, die 
offensichtlich psychisch krank sind und/oder kann es nicht besser wissen; dass ich ihnen keinen psychologischen oder 
psychotherapeutischen Rat geben sollte (was in den USA illegal ist). Ich erklärte ihnen, dass ich ihnen nur die Wahrheit über die 
technischen Aspekte sagte, über die sie sprachen, und wie sie sich schützen könnten. Nachdem einer meiner Freunde die 
Gelegenheit hatte, sich mit „diesen Leuten“ zu treffen und zu sprechen, stellte er fest, dass die Dinge nicht so einfach waren, wie 
er dachte, und obwohl er selbst kein TI ist, beschloss er, mir zu helfen, einen Dienst in der Kirche zu beginnen Ihnen helfen. Die 
Täter sagten mir immer wieder, ich solle aufhören, „Andernfalls ,hätten' sie mich töten müssten“. Wie meine Priesterin in ihrem 
Unterstützungsschreiben betonte, griffen sie mich direkt nach Beginn dieses Dienstes an.
Alle Arten von Menschen, von ehemaligen US-Botschaftern, CIA-Agenten, Veteranen und sogar Polizisten bis hin zu stillen 

Großeltern und Universitätsgelehrten „die solche sozialen Phänomene lange untersucht hatten“ (sagten sie), hatten 
jahrzehntelang solchen Unsinn gesagt. Stellen Sie sich vor, Sie hören ganz natürlich klingende Stimmen, die ununterbrochen 
„mit ,Ihnen' sprechen“ (was niemand sonst hören kann (nicht einmal Ihr Ehepartner(in), der/die sich das gleiche Bett teilt, konnte
es hören). „Die Stimmen“ sagen Ihnen, dass „Sie dummerweise Ihre Autoschlüssel wieder vergessen haben“, und Sie necken, 
während Sie sich bei Ihnen nach die  Autoschlüssel umsehen und es Ihnen sagen wie Sie eine Dusche nehmen „was Sie mit Ihren
Fingern machen wollen“. „Die Stimmen“ sagen Sie was Sie suchen gerade sehen, (als Ich versuchte einen Jungen von seinen 
Qualen zu helfen, sagte er mir: „sie können es tun auch wenn Sie in einer Höhle sind“, lassen Sie wissen, dass „Ihr Ehepartner 
hat mit jemand anderem gerade Sex, weil Du nicht gut genug bist“ und geben Sie das #, um dies zu bestätigen (einige TIs haben 
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es getan). Dann sagen Sie mit beruhigender, bevormundender Stimme, dass „Sie in Ihrem Leben keinen Betrüger wirklich 
brauchen“. Viele TIs fingen an, diese Stimmen anzuschreien, als (wie sie sagten) ihre eigene Art, sich psychologisch gegen 
solche Missbräuche bis ins eigene Bewusstsein zu verteidigen, andere fanden diese Stimmen so aufdringlich, dass sie aufhörten 
zu duschen. Als es geschah während MK Ultra 1.0, circa. 85% der Zielgruppen sind Frauen und Mädchen. Manche Personen 
würden diese Art von Missbrauch als eine Art missbräuchlicher eheliche Beziehung nehmen. Ich würde ihnen sagen, dass sie 
diesen Fehler nicht machen sollen, weil Sie von einer missbräuchlichen Ehebeziehung abgehen können, wenn Sie wirklich 
wollen. In meinem Fall haben sie einige Male „Stimmen“ verwendet, aber anscheinend, nachdem sie bemerkt hatten, dass ich 
krass unbeeindruckt war (sie möchten, dass Sie mit diesen Stimmen sprechen, Sie als Laborratte für ihre KI-Algorithmen 
verwenden), I habe nicht mit diesen Stimmen sprechen (die für mich ganz klar künstlich computergeneriert waren). Täter 
belästigten mich ständig in jeder Weise die die schaffen könnten: mit meinem Schlaf, meiner Gesundheit, meiner Arbeit und 
meinem sozialen Leben. Es war nicht nur einfach weil ich um eine TI Wikipedia - Seite arbeitete. Wikipedia-Gönner sagten mir 
sie würden nicht meine Seite erlauben (warum nicht? Es gibt doch alle Arten Seiten von den verrücktesten und esoterischesten 
Themen!), sondern auch wenn ich nur über Corpora Forschung sprach und Semiotik. Nur ein Gedicht würde mein Router ziegeln
(brick) (Ich wusste nicht, dass ich magische Kräfte hatte): https://hsymbolicus.wordpress.com/category/poems/    (lies ...) 
Diese Leute, die in solch einem Ausmaß gequält wurden, dachten, dass die Regierung Möglichkeiten habe, direkt mit ihnen 

Gehirn zu sprechen, Gedanken und Träume in ihren Gehirn zu manipulieren. Sie pflegten sogar eine spezielle Terminologie in 
Bezug auf solche Themen. Einige TIs, die „in ihrem früheren Leben“ Regierungsbeamte waren (CIA-Agenten und dergleichen), 
erzählten uns von ihrer eigenen Terminologie, was Täter machen ist „Menschen psychologisch zu ,jagen', sie zu ,fangen'“. Ich 
fing an, TIs zu sagen, dass sie falsch lagen und dass sie aufhören sollten, mit "diesen quälenden Stimmen" zu reden sollten, dass 
sie nur zu computergenerierten Stimmen verknüpft zu KI-Algorithmen und Sensoren die eine gründliche Überwachung und 
Aufzeichnung ihrer funktionalen Umgebungen gesprochen haben. Die sagten mir wütend, dass ich ein „CIA-Provokateur“ war, 
der versuchte, sie von den eigentlichen Problemen und allerlei Unsinn abzulenken. Es war verletzend, exzellente Leute zu 
treffen, erfolgreich Geschäfte zu führen und ihre Kinder großzuziehen die philosophische Gespräche mit „ihren Stimmen“ führen
würden („möchten ,Sie' in einer Gesellschaft leben, in der die Leute so leben müssen?“). Gerade, deshalb war ich verärgert mit 
https://theintercept.com/staff/glenn-greenwald/. Er würde nicht den Leuten erklären, was er meinte wenn er erwähnte hat dass: 
[USG was] peer(ing) through the walls of private homes;   and more  . So nur Leute mit einem physischen/technischen 

Verständnis der Realität konnten interpretieren, was er meinte [Trump Inherited FBI]. Als Wissenschaftler und Mathematiker 
würde mich nur (meistens) interessieren, was bewiesen werden könnte. Dieser Artikel aus dem Intercept über die FBI-
Handbücher und ein Interview, das ein TI-Freund mit mir geteilt hat, ist alles, was ich brauche, um all jenen Menschen, die von 
solchen Gedanken gequält werden, klar zu beweisen, dass USG einfach einen Dopplegänger aus ihnen erstellt hat, basierend auf 
der Verfolgung ihrer jede Bewegung in der 3D-Darstellung ihrer Räume:
https://drive.google.com/open?id=1rEk1BvIFlWso-MSMa5iBiKo-MvM7RxRb
https://ipsoscustodes.wordpress.com/2017/09/23/quote_security-consultant_quote-bryan-kofrons-157-roy-street/
~ 
Der BAMF-Offizier sagte mir, ich hätte woanders hinziehen können. Meine Freunde wussten und wiesen mich wiederholt 

darauf hin, dass dieser Angriff „gesprächig“ war. Einige meiner Freunde, die der Regierung mehr Respekt entgegenbringen, 
waren empört, als sie erfuhren, dass sie mich geradezu angegriffen hatten. Sie wussten, dass die nächste Nachricht, die sie von 
mir hören würden, war, dass ich getötet worden war, „Selbstmord bei Polizisten“ wurde (ein Ausdruck in NYC bedeutet, dass Sie
etwas wirklich Verrücktes tun und sie wissen dass Sie danach getötet werden) oder für den Rest meines Lebens ins Gefängnis 
gesteckt werden. Sie waren sehr verärgert und alarmiert, als sie die (wie sich herausstellte, falsche) Nachricht aus Milan hörte, 
dass „ich vor zwei Tagen deportiert worden war“. Vielleicht würden Anwälte das viel besser verstehen. Können Sie sich einen 
der ranghöchsten Richter eines Bundeslandes vorstellen, der sich täglich mit solchen Angelegenheiten befasste und in einem 
Unterstützungsschreiben klar erklärte: Ja! Polizei/USG tun solche Dinge mit Menschen, die sie „anvisieren“ und dass die NYPD 
definitiv hinter der Unterdrückung und Folter steckt, die ich ertragen musste? Dies ist sein bevorzugter Titel für 
Arbeitsreferenzen (in den USA möchten sie wissen, wer Ihre Referenzen sind):
From: (redigiert)
To: Camilo Lopez <cmllpz@gmail.com>
Wed, Aug 26, 2009 at 3:41

Hi Camilo,

I am Principal Attorney, Mental Hygiene Legal Service of the Appellate Division First Department of the New York State 
Supreme Court.

Looking forward to seeing you Sunday.

Faithfully,
(redigiert)
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Ich sagte meinen Freunden, „um mir etwas Zeit zu geben“, dass „ich nicht ganz verstanden habe, was gerade mich passiert ist“. 
Sie fragten sich sicherlich, was ich meinte, ob es tatsächlich ich war, von dem diese E-Mail stammte, da sie wissen, dass ich in 
Bezug auf die Polizei überhaupt nicht naiv bin.
Da ich nicht informiert worden bin, versuchte Ich zu verstehen, was möglicherweise vor sich ging, aber ich konnte nicht viel 

Sinn daraus machen. In den Abschiebungsverfahren gibt es sogenannte Anti-Terror-Klauseln („Anti-Terror-Schaden“). Aufgrund 
des Wortlauts und des Geistes des Gesetzes, hat mich die Bundesregierung so behandelt, als wäre ich ein mutmaßlicher aktiv 
gewalttätiger islamischer Terrorist. Entgegen der Aussage auf der Wikipedia-Seite habe ich später erfahren, dass es „normal“ 
geworden ist, Menschen ohne vorherige Ankündigung zu deportieren.
~ 
Einer der Punkte, die in der BAMF Ablehnung ausdrücklich angesprochen wurden, war, dass ich nach Deutschland gekommen 

bin, um die Großzügigkeit der Steuerzahler auszunutzen. Als Frau Wurster könnte bezeugen, „auch in meinem Alter“ (Gringos 
sind nicht zu verrückt nach dem Alter der Menschen, solange sie sich gesund/körperlich fit halten und gut zu dem Job passen, für
den sie eingestellt werden), öffentlich und Privatschulen zeigten Interesse daran, mich sofort einzustellen, nachdem sie meine 
Unterrichtspläne und manche Kapitel der Bücher gelesen hatten, die ich über Bildung schreibe.
Obwohl ich immer wieder „unbewusst“ englische Wörter verwendete und einige meiner Schüler zuerst etwas verwirrend meinen

Unterrichtsstil gefunden haben (a la Platos Meno: Ihnen zu zeigen, dass sie tatsächlich „wissen“, können über was sie glaubten  
dass sie nicht könnten überlegen konnten, (einige Schüler finden geistig teuer, wenn sie eine Frage als eine Antwort auf ihre 
eigenen Fragen gestellt werden)), meine Managerin hat mich gelobt‚ für das „so schnell das Vertrauen und die Herzen der 
Schüler gewonnen zu haben“. Nachdem ich die verärgerten und frustrierten Gesichter der Grade-6 Elisa bemerkt und eine 
Nachricht von ihrer alarmierten Mutter erhalten hatte, sagte ich ihr scherzhaft, dass „ihr Mama mich verprügeln würde, wenn wir
nicht daran arbeiten würden, ihre Noten in Mathe zu verbessern“ (sie war es so frustriert, dass sie meinen Witz nicht ganz 
verstehen konnte). Dann verbrachte ich so viel Zeit wie möglich mit ihr und in zwei Sitzungen in einer Woche. Sie ging von 4,5 
auf 2,5 in Mathe. Ich sagte ihr, wenn wir das in zwei Sitzungen schaffen würden, könnten wir sicherlich eine Eins (1: die höchste 
Punktzahl in Deutschland) in Mathe anstreben. Jetzt arbeitet meine „Mathe-Tochter“, wie ich sie nenne, selbstbewusst und 
enthusiastisch durch ihre Schularbeit. Sie lächelt wenn sie mich sieht. Wenn meine älteren Schüler mich im Rahmen ihres 
Unterrichts in englischer Sprache fragen, was "manifest destiny" ist, nachdem sie ihnen die verschiedenen sozioökonomischen 
Aspekte des Zeitgeistes erklärt haben, an denen solche Ideen „passieren“ und wie sogar Hegel an der Verwirklichung dieser Idee 
beteiligt war, sage ich ihnen als eine Art Zusammenfassung, dass: "manifest destiny" die amerikanische „Deutschland über Alles“
ist. Die kicherten.
Ich bin doch die gleiche Art von Lehrer und Person in den USA gewesen, aber niemand konnte verstehen, warum konnte ich 

Arbeit nicht finden und halten. Manche Lehrer haben mir vorgeschlagen, eine charter Schule zu beginnen, in dem ich den 
curricularen Offizier wäre, Tech-Affe (tech monkey), all-Thema zweisprachige Lehrer und all-around netter Kerl, Schule Engel 
alles in einem wäre. Denn haben die gelernt warum das kein guter Geschäftsplan wäre, wie einige von ihnen mir ausdrücklich 
sagten: Sie wollen nicht, dass die Regierung über ihr Geschäft wacht.
~
 Ich erinnere mich am 15.04.2019, als ich mit einer Gruppe von Asylbewerbern in den Warteraum ging, dass mich ein Beamter 

beiseite rief: „Wer ist Herr López?“ Ich dachte, es sei für das formelle Interview, aber er sagte es mir nur in einem freundliche 
Art, wie er über meinen Fall wusste (ein Gesicht von sachkundigen Erstaunen setzen, wie er selbst konnte sagen, was ich zu 
ertragen hatte). Er sagte mir, „sie“ könnten meinen Asylantrag genehmigen, dass „ich nur ruhig sein sollte“. Dann sagte er mir, 
ich könnte wieder in den Wartebereich gehen. Als ich darüber nachdachte (diese Art von Menschen haben diesen besonderen 
Manierismus und diese Art zu reden, als würden sie nichts sagen), konnte ich nicht verstehen, was sie durch „sie“ und „ruhig 
sein“ meinten, aber zumindest war er nicht geradezu beleidigend oder unfreundlich. Er sagte mir auch, ich solle mir keine Sorgen
machen, dass die BAMF-Person, die mich interviewen würde, gut über die USA Bescheid wusste. Später erfuhr ich den Namen 
von diese andere Person im Raum (scheinbar der Chef): „Rugova“. Er war ein wenig aufschieben, als ich ihnen sagte, dass mein 
Deutsch ein bisschen auffrischen braucht (nach 25 Jahren in den USA nicht nur Englisch, sondern, auch wenn ich nicht mit ihm 
einverstanden kann „der Gringo Art und Weise“ des Lebens, tuns und Denkens „ist der primäre Bezug zu meinem inneren Selbst 
geworden).
Der BAMF-Beamte Brecht wurde jedoch nicht nur vollständig entlassen, sondern mein Asylantrag verspottet. Er schrieb die 

Verweise auf die Richtigkeit meiner Aussagen in Anführungszeichen, als würde er sich über mich lustig machen, und würde nicht
einmal wichtige Beweise enthalten, die in direktem Zusammenhang mit meinem Fall stehen. Ich gab den Gerichten Kopien von 
Originaldokumenten, in denen mir die Bundesregierung Jobs verweigert, weil ich in einem dieser FBI-Indizes (solche schwarze 
Liste) gesetzt worden war. Ich war Juror für den Staat NY, ich hatte nicht nur eine Lehrlizenz vom NYC Bildungsausschuss 
(Board of Education) (in den USA sind die Kontrollen von Menschen, die mit Minderjährigen arbeiten, sehr streng). Sie 
benötigen eine spezielle Lizenz, um in eine Schule für Grundschulkinder einzugehen. Ich hatte beide Lizenzen.
 Meine Freunde sagten mir, ich sollte sehr deutlich machen, dass ich kein Verbrecher bin, der versucht von der Gerechtigkeit 

davonzulaufen. Sie schlugen eine staatliche Verhaltensbescheinigung des Staates New York (eine kostenpflichtige 
Dienstleistung) vor, die nichts Schlechtes zeigte und nicht unbedingt etwas Schlechtes bedeutete. Deshalb sollte ich das FBI 
direkt um ein Informationsfreiheitsgesetz Anfrage (FOIA request) bitten, das sich auf mich selbst bezieht. Sie hatten noch nie 
davon gehört, dass solche persönlichen Anfragen abgelehnt wurden. Das FBI sagte mir jedoch: 1) Sie können mir nicht einmal 
sagen, wie „schlecht“ ich bin; 2) dass es legal war, mir nicht zu sagen; und 3) „zu guter Letzt“, sehr eigenartig USG, die größte 
Koda, die Sie jemals in ein juristisches Dokument aufnehmen konnten, das in einfaches Englisch übersetzt bedeutet: „Wir 
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könnten oder könnten nicht bedeuten, was wir sagen oder tun“!!! Mein Antrag wurde nicht bewilligt, obwohl ich nach 
Aufzeichnungen über mich selbst gefragt habe. US-Journalisten und alle Arten von Institutionen haben Zugang zu 
Aufzeichnungen gegen die USG erhalten[VICE]. Wäre das nicht ein klarer Fall von institutionellem Missbrauch? Brechts 
Meinungen hatte sogar ein Mafiosi Ton zu ihnen: „diese Leute have gewollt Dass er aufhört“. Also, wer sind „diese Leute“? 
Wahrscheinlich USG? und „aufhört“ zu tun genau was? den Einsatz von Menschen als Laborratten im Rahmen ihrer „F&E“ zur 
sozialen Kontrolle anprangern, schikanieren, foltern, Menschen zum Selbstmord treiben und Menschen töten? 
Ich dachte, was zählt, ist die Rechtsstaatlichkeit, wenn es darum geht Was auch immer ich sagte, er hat heruntergespielt, gebeugt

und verdreht: Ich: „Als ich auf der Straße ging, warfen diese „Vigilanten“ Steine um mich herum und auf mich; Brecht: „Oh! 
Einmal warfen einige Leute einen Stein auf mich Ich“. Er war so abweisend und spöttisch, dass Markus Upmann, ein 
Sozialarbeiter in Heidelberg, der sich entschied, als „Seelsorgerer“ zu fungieren, während des Interviews wütend mit ihm 
diskutierte. Markus vertraute mir, er habe zunächst gedacht, dass „ich hatte einige Probleme“ und/oder „wurde über Filme 
sprechen und erwarten für die Menschen mich seriös zu nehmen“, aber dann, als er über meinen Fall zu lesen begann, scheint er 
seine Meinung geändert zu haben nicht nur über mich, sondern auch über die USA und die Realität im Allgemeinen. 
Nach dem Interview sagte Brecht mir, dass „das Transkript des Interviews würde nach Berlin geschickt werden“ („das 

Transkript“, wie von ihm geschrieben wurde, das ist). Warum zeichnen sie das Interview nicht auf und eine Kopie an alle 
Parteien geben wann es so billig ist? Oder war es nur mein Interview, das nicht aufgezeichnet wurde? Ich hoffte jedoch, dass 
diese „Berliner“ zumindest meine schriftlichen Unterlagen lesen und die von mir vorgelegten Beweise berücksichtigen würden. 
Ich verstehe, dass es für Menschen neurobiologisch teuer ist, wenn man ihre funktionellen Illusionen in Frage stellt. So, sie  
können Sie „nicht glauben“ und werden wütend auf Sie. Aber was bringt es, jemanden zu verspotten, nur weil die Person eine 
andere Meinung hat? Warum sehen sie sich dabei als verantwortlich? Einfach, weil sie sich als Zahnräder von Kontrollstrukturen 
sehen? Warum war es für diese Berliner so schwer, etwas über mich herauszufinden? Ist nicht BAMF doch Polizei?
Brecht schien nicht viel über die USA zu wissen. Wenn er sprach über „derzeitigen humanitären Bedingungen in den USA“, ich 

glaube, er meinte:
1) die allgemeinen sozialen Bedingungen: 
1.1) USG hat noch nicht begonnen, ihr eigenes Land zu bombardieren,
1.2) US Gebiete sind doch keine Kriegsgebiete; und auch das,
2) rechtlich gesehen:
2.1) Die Menschenrechte werden in den USA respektiert und
2.2) gibt es ein Rechtssystem dass sich um die sich um Rechtsstaatlichkeit kümmert.
Wenn Sie etwas über die USA wüssten, würden Sie nur §1.1 zustimmen. Zu § 1.2 könnte ich Ihnen sagen, dass die USA das 

Land mit der höchsten Inhaftierungsrate der Welt sind.
 In einigen US-Bundesstaaten stammen 85% der Gefängnisbevölkerung nur aus einer Postleitzahl. Ich werde Sie herausfinden 

lassen, welche Arten von Menschen in dieser Postleitzahl leben, unter Bedingungen deren bewusste Anforderungen denen in 
Kriegen nicht so unähnlich sind.
 Eine interessante Nachricht in den USA, die ich einmal gehört habe, war, dass sie versucht haben, ein Gesetz zur Verlängerung 

des Rentenalters zu verabschieden, aber sie konnten es nicht, weil dieses Gesetz verfassungswidrig wäre. Es gibt einen solchen 
Unterschied in der Lebenserwartung, dass Schwarze in den USA ihr ganzes Leben lang arbeiten müssten (kein Ruhestand, zurück
in die Sklaverei?). Hier in Deutschland kann man sich den Grad der Ghettoisierung in den USA nicht vorstellen, auch weil hier 
die Ghettoisierung von Menschen illegal ist. Polizei ständig töten Menschen ohne guten Grund auch immer in den USA und 
nichts jemals passiert zu ihnen. Bei einer Gelegenheit, die deutlich zeigte, dass Technologie kein Ersatz für das Gehirn ist, sprang
ein Kind über den Zaun seiner Großeltern, der vom GPS seines Telefons erkannt wurde, als er versuchte, mit ihnen zu sprechen, 
und über die gründliche, umfassende 3D-Kartierung des Ganzen Städte. Die Polizei hielt es für einen Raubüberfall in einem 
Gebiet mit hoher Kriminalität. Alle haben sich gefragt, wenn sie so viele Informationen über alle und alles haben, konnten sie 
dann nicht sehen, dass der Junge seine Großeltern anrief? dass er den Ort häufig besuchte?
§2.1 würde für Sie gelten, solange Sie als einer der Ja-Männer angesehen werden, und §2.2 würde Sie zum Lachen bringen, 

wenn es um die USA geht, wo es geheime Gerichte gibt, die über geheime Gesetze entscheiden, deren Auslegungen geheim 
sind..., sowie alle Arten von Menschen, die von der Regierung „legal“ organisiert, autorisiert und bezahlt werden, private und 
halbprivate „Spender“, um ungerechte und krass unmenschliche Dinge zu tun. Wie in der ersten Strophe der US-Verfassung 
ausdrücklich erwähnt, bestand die übergeordnete Idee der "Gründerväter" darin, ein Land zu gründen, das auf Gesetzen basiert, 
nicht auf einem Königshaus beruhen, aber was genau hat die heutige USA mit diesen Gründungsideen zu tun?
Als sie am Flughafen versuchten, mich zur „Zusammenarbeit“ zu überreden, habe ich immer wieder Fragen gestellte, auf die sie 

keine Antwort hatten. Einer der Bundespolizisten fragte mich warum ich so in Deutschland leben würde, wenn ich  zu „,dem‘ 
Land der ,freien‘“… (und all diese Art von Scheiße) gehen könnte. Manchmal frage ich mich, ob Leute, die Ihnen diese Art von 
Spott vorwerfen, wissentlich solche Dinge wie als eine Art gefühllosen Sarkasmus sagen. Der Lehrer in mir sagte dieser Dame, 
dass die USA tatsächlich das Land der „Ja-Männer“ ("yes men") sind. Sie erwiderte, indem sie sagte, dass in Deutschland auch: 
wenn (meine Art es auszudrücken) „Sie etwas tun, was Sie nicht tun sollten“ (ich habe irgendwie angefangen, diese Trump-Linie 
zu „mögen“ (verrückt schwieliges „Wortspiel“ beabsichtigt)). Eigentlich müssen Sie nichts tun, nur „als jemand gedacht zu 
werden, der an etwas denkt, an das man nicht denken sollte“, wird Ihnen Probleme bereiten. Was diese Dame nicht verstanden 
hat, ist, dass, wenn die Regierung so viel Kontrolle über Menschen haben, ganz natürlich glauben, dass es Ihre Verantwortung ist,
Gott zu spielen!
Zum Teil, weil meine Freunde „nein! nein! nein!“ zu mir sagten, wenn Ich ihnen über meine Gefühle erzählte. Als ich mich 

entschied, die USA endgültig zu verlassen, fiel es mir schwer, wieder Kontakt zu meinen Freunden auf der ganzen Welt 
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aufzunehmen (ich dachte, sie wären meine Freunde). Ich bin nicht die Art von Person, die sich nach Aufmerksamkeit sehnt, auf 
Facebook und dergleichen ist, aber ich habe beschlossen, einen Account zu bekommen, weil „dort ist wo die Leute heutzutage 
rumhängen“. Also habe ich einen Account auf Facebook bekommen, um meine Abreise zu planen (joe.malanga.9026). Facebook 
hat mir immer wieder gesagt, dass ich diese Bilder als Avatare ändern soll. Weder habe Ich es gemacht, noch werde Ich es 
machen. Warum nicht? Unmittelbar nach der Einrichtung des Facebook Accounts, als ich das nächste Mal versuchte, ein Ticket 
für den Zugang zum Internet zu erhalten, „funktionierte“ die von der Regierung ausgestellte Karte nicht. Die Administratoren in 
der Bibliothek mussten „meine Identität überprüfen“ (obwohl die öffentliche Bibliothek überall Überwachungskameras hat). 
Zeigt das, dass ihre KI gut funktioniert, da die nicht damit gerechnet hatten, dass Ich einen Facebook-Account erstellen würde? 
Haben sie es so gemacht um mich erneut wissen lassen, dass sie mich beobachteten (als ob sie das tun müssten) und/oder es ist 
einfach Teil eines Turking-Vorgangs, es trotzdem zu überprüfen. Die Bibliotheksperson hat mich veranlasst, einen Ausweis 
vorzuzeigen, um mein Konto  wiederherzustellen, so dass Ich das Ticket zu bekommen. Ein Vorfall zeigt, was Facebook für mich
bedeutet. Einer meiner besten Freunde aus Kuba, der in Miami lebte, erzählte mir, dass er einen Facebook-Account eingerichtet 
habe, um sich wieder mit alten Freunden zu verbinden, und eine der ersten „Freunde“-Anfragen, die er erhielt, betraf jemanden 
aus seiner Grundschule, den einem Name genauso wie meinem hatte, was er vergessen hatte. Er erzählte mir, dass er rastete aus 
weil er Facebook und mich wusste. Er hat sich gefragt was für ein Facebook-Ding er stieß, was eine Person wie mich dazu 
brachte, mitzumachen ;-).
~
In der KI sagen sie, dass „Fehler“ gut sind, dass die KI durch sie lernt. Ich helfe ihrer KI zu lernen „Ich bin derselbe, ihre Chefs 

haben einen Angriff befohlen“. Hier in Deutschland, an den Kassen in Supermärkten, bitten sie dich, deine Taschen zu öffnen, 
um sicherzustellen, dass du keine zusätzliche Tomate stiehlst, und sie tun das allen an, entzückend aussehende alte Damen und 
verrückt aussehende Typen wie mich. Sie haben nicht überall Kameras, die buchstäblich jede Ihrer Bewegungen überwachen. 
Auf der Polizeistation besuchten mich die Ideen meiner Freunde. Ich hatte einen Sinneswandel, als ich immer noch versuchte, 
mein Bestes zu geben, um meine Arbeit/Habseligkeiten zu schützen (ich hätte die meisten meiner durch und durch 
kommentierten Bücher zurücklassen müssen, wenn ich weggenommen wurde).
Als ich schnell meinen Koffer öffnete und darüber ging, war ich etwas laut. Ein Polizist schob ihr sitzendes Heck zurück, um 

mich zu beobachten. Ich grinste sie unbewusst an und sie starrte mich eine Weile an („Worum geht es bei deinem Grinsen, 
Freak?“). Auf dieser Polizeistation, von der aus auch „Vigilanten“ (wie sie hier in Deutschland "gangstalkers" nennen) verwaltet 
werden, mussten sie Sie tatsächlich selbst beobachten (also mit ihren eigenen Augen). 
Die Information über die lange Geschichte der verrückt missbräuchlich soziale Kontrolle Programme von USG ist in der 

Öffentlichkeit [The_Plutonium_Files] [Plutonium Files (Book)] [MKUltra] [USG dogs] [Trump FBI] Ist nicht die Tatsache, dass 
die CIA so an mir interessiert zu sein scheint, dass eine Person, die USG selbst stillschweigend zugibt, nicht kriminell ist, ein 
Beweis für Verfolgung? Als ich eine Wikipedia-Seite über TIs schrieb, stellte ich fest, dass Sie gegenüber USG nur dann 
behaupten können, gefoltert zu werden, wenn Sie in Gewahrsam sind (und wenn Sie es sind, würden sie es einfach „verbesserte 
Befragungstechniken“ nennen oder sagen, dass sie „nur besser für Sie sind“ und das wäre es) ! [Psychological_torture] 
[Sleep_deprivation] [Torture_and_the_United_States][Guantanamo_Bay_detention_camp]
Die Psychologen, die der USG helfen, Menschen zu foltern, zu verfolgen und zu belästigen, scheinen nichts Falsches an ihren 

Praktiken zu sehen. Sie helfen Ihnen „nur“ durch Gewöhnung, „Ihre Meinung zu ändern“, aber warum dann sie machen es nicht 
im Freien? Warum? Was müssen sie zu verbergen? Diese APAs hatten (haben?) Hochrangige CIA-Offiziere in ihren 
Verwaltungsräten![USG APAs Torture]
Niemand in Mexiko mit einem Hauch von moralischem Denken mag den berüchtigten Verbrecher Chapo Guzmán, aber als sie 

erfuhren, dass er gefoltert wurde und von ihrer Regierung unter Zersetzung gestellt wurde (gemäß den Anweisungen der USG), 
protestierten sie selbst auf Medienkanälen heftig dagegen [Chapo Guzmán media] [Guzmán sleep deprivation]. Sie haben 
deutlich gesehen, dass: 1) Folter falsch ist („Ende der Geschichte!“); und 2) umso mehr, wenn die Regierung es tut! Ich habe 
deutlich gesehen, dass USG hinter diesen Entwicklungen steckt. Sie haben es gemacht „‚nur‘ ihm zu helfen, seine Meinung zu 
ändern“. Später sagten sie: „Guzmán selbst hat darum gebeten, in ein Hochsicherheitsgefängnis in den USA verlegt zu werden.“ 
[Guzmán selbst hat darum gebeten, in ein Hochsicherheitsgefängnis in den USA verlegt zu werden] Als ich las, was sie ihm 
angetan haben, Ich habe deutlich gesehen, dass USG mir seit mehr als zwei Jahrzehnten dasselbe angetan hat! Die Feuermelder 
in den Treppen gingen aus und/oder 3 Hunde, die der Hausmeister in das Gebäude gebracht hatte, fingen wild an zu bellen, Als 
ich  in meiner Wohnung war und USG online kritisierte würde, den Kühlschrank öffnete, ins Badezimmer ging,... Das Gehör von
Hunden geht in Frequenzbereiche, die wir Menschen unmöglich wahrnehmen können. Wie in den Bedienungsanleitungen des 
FBI beschrieben, wären Sensoren und DEW in Ihrer Wohnung und in der Ihres Nachbarn sowie Links zu Hardware und 
Tierwesen „hilfreich“, um Ihre Wohnung in einen Kerker verwandeln um Sie psychologisch und somatisch „berührungslos“ 
quälen. Die mexikanische Regierung war gezwungen, offiziell klarzustellen dass „es weder Folter noch eine Verletzung seiner 
Menschenrechte war, den hochkarätigen Insassen Guzmán nicht länger als 4 Stunden ununterbrochen schlafen zu lassen, 
[Guzmán sleep deprivation]. To USG ist es nicht einmal wichtig, irgendetwas davon in irgendeiner Weise zugeben zu müssen. 
„We the People“ in den USA zwingen sie nicht dazu. In meinem Fall (wie hier in Deutschland, aber in geringerem Maße), sie 
hüllten meine Existenz in all diese hochfrequenten und lauten, unregelmäßigen Geräusche sowie in die Vibrationen meines 
Bettes und Zimmers, um mich zu foltern und mich aufzuwecken. Sie würden mich nicht nur nicht gut schlafen lassen, sondern 
auch sicherstellen, dass ich etwa alle zwei Stunden wach bin. Ich hatte mich seitdem gefragt, was genau sie Ihrem Gehirn antun 
könnten, wenn Sie nicht in REM gehen würden. Was konnte in der menschlichen Neurobiologie auf diese Weise verändert 
werden? Wie würde das deinen Geist beeinflussen? Bis ich erfuhr, dass Störungen im REM mit Depressionen und Störungen im 
Tiefschlaf mit der Alzheimer-Krankheit verbunden sind, also: "eine 'demokratische' Regierung, die Folter einsetzt, um Personen 
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zu missbrauchen, die nichts mit 'Terrorismus' zu tun haben, keine 'Bedrohung für die Gesellschaft' sind, ... ". Ironischerweise war 
Schlafentzug eine der Hauptquälereien der Nazis, aber wenn „Freiheitsliebhaber“ ("freedom lovers") es tun, ist es „anders“, dies 
ist „legal“, weil „Sie nicht in Gewahrsam sind“. Es geht doch nicht um Folter, sondern sie behandeln Sie mit „verbesserte 
Befragungstechniken“ ("enhanced interrogation techniques").[REM]
Sobald Sie auf die schwarze Liste gesetzt wurden, wie es die Stasi früher getan hat, und die deutsche Regierung in Absprache 

mit Psychologen und Medizinischen/pharmazeutischen Industrie dies getan hat, bis diese Programme illegal wurden [Reign of 
Terror], werden sie Ihr Leben ruinieren, wie sie es auch bei Bobby Fischer getan haben, selbst wenn sie genau wusste, dass er 
überhaupt kein kriminell gesinnter Mensch war, selbst seine eigene nette und wahre Mutter, wer für soziale Gerechtigkeit sich 
einrichtete, als er noch ein Teenager war, ging von ihm weg „weil er nur Schach spielen und daüber reden würde“. Bobby hat 
sich gewehrt. Die meisten Leute tun es nicht. Die würden es ihnen ermöglichen, in einen vegetativen Zustand versetzt zu werden,
„verstehen“ aufhören und mitmachen, die geben ihr eigene Selbst auf und/oder begehen Selbstmord oder sind effektiv getötet. 
Meine Freunde wissen, dass ich niemals Selbstmord begehen würde, da USG Aaron Swartz und Sandra Bland dazu getrieben 
worden. Sie tun dies, indem sie Sie psychologisch so sehr quälen, dass Sie Selbstmord als einen Weg sehen, ihr eigenes Selbst zu 
verteidigen.[why-aaron-died]
 Ich sage nicht, dass ich „besser“, „mutiger“ bin als in irgendeiner Weise. Tatsächlich, ehre ich sie indem ich es nicht tue. Wie 

mein Vater seinen Freunden, die vor und nach der „Revolution“ mit ihm inhaftiert waren sagte: dies ist der größte Gefallen, den 
Sie ihnen möglicherweise antun könnten.“ Nachdem sich Swartz umgebracht hatte, machte sich der Ehepartner der USG-
Staatsanwältin Carmen Ortiz über Menschen lustig, die öffentlich um ihn trauerten. Machen wir uns auch keine Illusionen 
darüber, dass der Missbrauch durch die Regierung der Hauptfaktor für ihre Entscheidung war. Sie taten es auch, weil sie den 
Grund, für den sie lebten, als völlig hoffnungslos betrachteten, einschließlich, was am wichtigsten ist, -uns-.
Ich habe Ihnen gründlich erklärt, was die Gründe für meinen „passiven Widerstand“ sind. Was würden Sie tun, wenn Sie in 

meiner Position wären? Lassen Sie die USG mehr Menschen so quälen, dass sie jahrzehntelang Selbstmord begehen? Ich hoffe, 
Sie konnten genau sehen, warum ich mich so verhalten habe, auch wenn Sie „bestrafen“ und trotzdem „mehr Druck“ auf mich 
ausüben würden.

Vielen Dank! Treu,
Ricardo Camilo López
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https://tarensk.tumblr.com/post/42260548767/why-aaron-died

