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Sehr geehrtes Gericht, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass zu Beginn der Hauptverhandlung, 
da das Gericht noch nicht damit begonnen hat, sich gründlich mit den Einzelheiten der 
Anklage vertraut zu machen, jeder Versuch von uns, Gesuche zu äußern, in denen Fakten 
erwähnt werden, die nur uns bekannt sind, für das Gericht nicht überzeugend genug ist.

Da aber in diesem Verfahren das Thema der Milderung der vorbeugenden Maßnahme 
behandelt wird, möchte ich doch dem Antrag meines Anwalts noch ein wenig Nachdruck 
verleihen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine große Anzahl von Zeugen auftritt, führt unweigerlich dazu,
dass sich der Prozess lange hinziehen wird.

Dies gilt umso mehr, als die geplante Häufigkeit der Verfahren dazu führen kann, dass die 
Vernehmung von mehr als hundert vorhandener Zeugen mehr als ein Jahr in Anspruch 
nimmt, und dass unser langer, ungerechtfertigter Aufenthalt in Untersuchungshaft unsere 
Gesundheit zunehmend gefährdet.

Abgesehen von der unbestreitbaren psychischen Gewalt, die man unweigerlich erfährt, wenn 
man sich in einem Gefängnis befindet, weit weg von einer liebenden Familie und von 
Kindern, insbesondere von kleinen Kindern, haben wir nicht die Möglichkeit, uns normal zu 
ernähren und unserem Körper eine gesundheitliche Pflege zukommen zu lassen, um unsere 
Gesundheit nicht an einen kritischen Punkt gelangen zu lassen.

Da wir seit etwa dreißig Jahren Vegetarier sind, mussten wir während der gesamten 
zweijährigen Haftzeit die von der Untersuchungshaftanstalt bereitgestellte Essensration 
ablehnen, die auf der Basis von Produkten tierischen Ursprungs zubereitet wird. 

Es ist äußerst schwierig, ein solches Zustand über einen längeren Zeitraum ohne nachteilige 
Folgen für die Gesundheit aufrechtzuerhalten, und es könnte unsere Fähigkeit erschweren, 
uns in dem bevorstehenden Prozess zu verteidigen.

Auf unseren Antrag hin haben wir bei jeder Verhandlung die wiederholte Befürchtung der 
Staatsanwaltschaft gehört, dass wir die Zeugen der Anklage unter Druck setzen würden, 
sobald die Präventivmaßnahme gelockert würde.

Aber diese Angst in Bezug auf uns ist so absurd und lächerlich, dass man sich nur dann 
entschließen kann sie auszusprechen, wenn es eine berufliche Richtlinie gibt, uns um jeden 
Preis zu beschuldigen, egal wie unvernünftig dies auch sein mag.

Seit dreißig Jahren wird das Leben der gesamten Gemeinschaft, die mit der Kirche des 
Letzten Testaments verbunden ist, von einer Grundregel geleitet, die kategorisch jede Art von
Gewaltanwendung im zwischenmenschlichen Bereich verbietet, wobei selbst der Wunsch, 
jemanden von etwas zu überzeugen, als Anwendung inakzeptabler Gewalt angesehen wird.



In all diesen Jahre haben die Gläubigen auf jede Art und Weise versucht, in der Praxis 
friedfertig und freundlich zu sein.

Ein vielsagender Umstand ist der, dass die beiden Hauptankläger, D. Kisterski und E. 
Misgirew, freiwillig und auf eigenen Wunsch weiterhin unter den Gläubigen in der 
Gemeinschaft leben, und E. Misgirew sagte sogar  vor dem Gericht in Krasnojarsk, wo er in 
eben dieser Rolle eines Opfers auftrat, dass er diese Orte auf gar keinen Fall verlassen wird, 
weil dort gute Menschen leben.

Druck auf die sogenannten Opfer auszuüben macht auch vom Standpunkt gemeiner Logik 
aus keinen Sinn, da wir selbst daran interessiert sind, dass diese Leute vor Gericht aussagen, 
was sie auch während der Ermittlungen ausgesagt haben.
Sobald wir die Materialien des Falles erhalten hatten, wurden sie auch den Gläubigen zur 
umfangreichen Kenntnisnahme aller Aussagen der Ankläger übergeben, von denen ein 
bedeutender Teil bald öffentlich zugänglich sein wird. 

Es liegt in unserem Interesse, alle Aussagen der Hauptankläger zu veröffentlichen, damit alle 
nüchtern denkenden Teile der Weltgemeinschaft, die die Ereignisse mit uns weiterhin 
aufmerksam verfolgen, die absolute Diskrepanz zwischen den Aussagen der sogenannten 
Geschädigten und den gegen uns erhobenen Anklagen erkennen können, die auf einer 
eindeutig absurden Formulierung beruhen, aufgrund derer wir seit zwei Jahren beharrlich 
festgehalten werden.


