
Zwei Briefe… 

von: Lancelot Armstrong, Florida 

 

 

Lieber Peter, 

 

vielen Dank für deinen Brief vom 24. August 2012; ich bin sehr froh, dass du meine Briefe erhalten 

hast. Ich danke dir noch einmal für deine aufrichtige Liebe und deine unterstützenden Hände und dein 

Herz, wie immer. Ebenso sende ich wie immer meine herzliche Zuneigung an euch alle in Deutschland. 

Es geht mir etwas besser als vor ein paar Wochen, trotz des Mangels an medizinischer Versorgung, der 

seine Ursache vor allem in den Kostensenkungen hat. Diese Beamten haben eine Menge neuer 

Veränderungen vorgenommen, um für alle die Gesundheitspflege zu erschweren.  

 

Vielleicht entstehen die meisten Gesundheitsprobleme hier durch giftiges Wasser und gefärbten Saft, 

dem wir ausgesetzt sind. Das schlechte Essen macht viele von uns krank. Das ist der Grund, warum ich 

die widersprüchlichen Verfahrensweisen hier und anderswo nicht akzeptieren kann und den 

Umständen gegenüber nicht gleichgültig werde. In Anbetracht des hohen Preises, den wir bereits 

gezahlt haben, dürfen wir nicht zaudern, dagegen anzugehen. Leider gibt es hier einen täglichen 

Kampf, aufgrund dessen, was ich vorher gesagt habe und was ich jetzt erlebe. Ich versuche immer die 

Dinge aus der richtigen Perspektive für einen guten Lebensstil zu sehen und für ein bedeutungsvolles 

Wachstum zu entwickeln. 

 

Aus diesem Grund bin ich auf das konzentriert, was geschieht. Meist bleibe ich in den Nächten wach, 

um an meinen Zeichnungen zu arbeiten, und manchmal lese ich juristische Werke. Vor allem weil die 

Wärter nachts auf den Gang kommen, zu jeder ½ Stunde und zur vollen Stunde auch; sie nehmen keine 

Rücksicht auf uns, denn sie machen jede Menge lauten Krach mit den Türen, wodurch sie uns immer 

wieder aufwecken, sowohl am Tag als auch in der Nacht. Wegen des fehlenden Schlafs verzichten 

manche Gefangene auf ihre Rechte. Einige werden so krank, dass sie sich das Leben nehmen. Viele 

Beschwerden führen nur zu kontinuierlicher Vergeltung durch schlechte Behandlung. 

 

Speziell in unserem Gang hatten wir über 3 Wochen kein warmes Wasser in der Dusche. Manchmal 

muss ich bis zu 5 Tage warten, bis ich Toilettenpapier bekomme. Um Kosten zu sparen, haben die 

Beamten entschieden, bekommen wir nur alle 10 Tage 1 Rolle Toiletten-Papier, und wenn sie früher 

aufgebraucht ist, geben sie uns nur ein wenig Papier. Was die Sache noch schlimmer macht, wir 

bekommen es mitunter nicht einmal dann, wenn wir es gerade erhalten sollten. Ihre 

Vergeltungsaktionen zwingen uns zum Kauf von Toilettenpapier von der Kantine. 

 

Oh, ich füge mal den Essensplan bei, das bewahrt mich davor, das alles auch noch aufschreiben zu 

müssen (lach). Ich kann hier keine koschere Ernährung erhalten, darum wähle ich die „Alternative 

Diät“. Auf dem Plan habe ich diese Alternativen farbig markiert. Was die ganze Sache noch schlimmer 

macht, diese Leute weigern sich uns echtes Hühnerfleisch, Rindfleisch oder Fisch zu geben, und das 

meiste, das wir bekommen, ist kaum genießbar. Deshalb bin ich gezwungen, bei der Kantine 

wöchentlich zusätzliche Lebensmittel zu bestellen, um eine gesunde Ernährung zu erhalten, soweit es 

möglich ist. 

 

Ob aufgrund von Ignoranz oder absichtlicher Vergeltung – der Preis steigt dabei gerade für die Sachen, 

die wir am meisten bestellen. Auf meine Beschwerde sagten sie mir, wenn ich mit den anhaltenden 

hohen Kosten nicht einverstanden bin, dann soll ich halt nichts von der Kantine bestellen. Aufgrund 

ihrer Vorurteile weigern sich die Beamten unsere Probleme zu beheben. 

 

Nun – lass uns wieder runterkommen, mein Freund, denn du bist auf dem richtigen Weg mit deiner 

Arbeit, von unten nach oben anzusetzen und von oben nach unten, zur gleichen Zeit. Ja! Ich glaube du 



hast guten Samen gesät, um gute Früchte für uns zu ernten. Ich werde dir am Wochenende einen 

Folgebrief schreiben. Pass auf dich auf, mein Freund, und bleibe stark! 

 

Herzlichst, 

Lancelot Armstrong 

 

 

 

Ich grüße dich, Peter, 

 

dies ist ein Fortsetzungsbrief zu dem vom 6. September 2012. Ich war damit beschäftigt, ein paar 

Fragen zu klären. Der tägliche Ernährungsplan stammt von 06.09.2012, Donnerstag, erste Woche, bis 

2., 3. und 4. Woche und dann beginnt er immer wieder von vorn mit der ersten Woche - ich habe das 

Datum auf die Liste geschrieben. Das gibt Dir einen Einblick, was sie uns servieren sollten. Obwohl sie 

meistens Fehler machen (lach). Ich weiß, manches klingt ziemlich gut, aber glaub mir, es ist ein großer 

Unterschied zwischen der Realität und dem, was sie auf die Dokumente schreiben. Diese Heuchler 

servieren uns sogar schädliche Mahlzeiten und giftiges Wasser; wir erhalten keine richtige Milch und 

keinen Fruchtsaft, und wir bekommen nicht einmal herkömmliches Obst, um eine gesunde Ernährung 

aufrecht erhalten zu können. 

 

Speziell der Tee und andere Getränke, die wir bekommen, sind meist nur gefärbtes Wasser. Das ist ein 

Grund mehr, warum ich versuche etwas Geld zu beschaffen, um gesunde Produkte von ihrer Kantine 

bestellen zu können – und Material für meine Kunst zu kaufen. So kann ich mich auf wichtige Fragen 

konzentrieren, was sie nicht richtig handhaben. Diese Leute vermasselten systematisch ihre 

Sicherheitszählung, mit dem Ergebnis, dass nochmals gezählt werden musste, was wiederum zu 

mangelnder Versorgung und Bewegung führt. Was es noch schlimmer macht, ist die Tatsache, dass 

viele von uns Fristen einzuhalten haben in ihren Berufungsverfahren! Ihre Aktionen verhindern 

mitunter den Zugang zur juristischen Bibliothek. Sie haben sogar einfach die Anzahl der Gefangenen 

reduziert, die wöchentlich Zugriff auf die Gesetzesbibliothek haben dürfen. Ursache ist ihre neue 

Politik der Heuchelei. 

 

Was im Gegensatz zu den von ihnen selbst erlassenen verfassungsgemäßen Rechten steht: Viele Dinge, 

für die wir im Laufe der Jahre gekämpft haben, werden von neuen Beamten, die diese Institution 

übernommen haben, wieder zurückgesetzt in den negativen „guten alten Status-Quo“. Dies führte 

dazu, dass unser gesetzliches Recht, den Beschwerdeprozess auszuschöpfen, unterbunden wurde, 

bevor wir einige dieser bösen Akteure vor Gericht bringen konnten. Dieses Schema der Vergeltung hier 

ist real und dafür verantwortlich, dass wir auf allen Ebenen zu leiden haben, besonders in 

medizinischer Hinsicht, aber auch in anderer Weise, wenn wir es wagen, uns zu beschweren, und 

versuchen zu beweisen, was wir sagen. Als erstes sagen die meisten, wir lügen, als wenn das 

Beweismaterial nicht real wäre. Vielleicht hast du ein paar dieser irreführenden Gesellschaften bereits 

in den korrupten Medien gesehen. Eine Sache mit der Wahrheit ist – sie bleibt immer dieselbe. Es ist 

sehr schwer die Tatsache zu verbergen, dass sie die Beweise aus jedweden Gründen ignorieren 

können. Aber es ist unsere Pflicht für eine sinnvolle Gerechtigkeit zu kämpfen, für alle Menschen. 

 

Ich hoffe Du verstehst, warum ich es nicht mag, diese Themen herunterzuspielen und das, was hier 

passiert. Besonders wenn es um Kosten und Veränderungen geht. Oh! Kannst du bitte den US-

Postservice kontaktieren, dass sie dir 6 Custom Forms (Formulare) schicken, damit ich dir das 

angekündigte Paket schicken kann? Vielen Dank, mein lieber Freund und Bruder im Geiste. Pass auf 

dich auf bis zum nächsten Mal. Bleib stark! Und Grüße an alle! 

 

Herzlichst, 

Lancelot Armstrong 


