To Herr Groeneveld groeneveld@labo.berlin.de
Case: IV Z 21..6 (Elul, *13.06.1963)
Danke für die Gelegenheit, meine Angelegenheit zu klären:
Ich bezahle regelmäßig meine Krankenkasse und bekomme Geld von Israel um all meinen Bedarf zu unterstützen und
deshalb benötige ich keine soziale Hilfe vom deutschen Staat.
Meine Krankenkassennummer ist 50..02 bei der HanseMerkur Versicherungsgruppe. Ich werde im Prinzessinnengarten vom
8. September an ein 2-monatiges Praktikum machen. Vor 3 Tagen bekam ich einen Brief der mich darüber informierte, daß
meine Steuernummer geändert wurde und es ist nicht transparent warum: Von der Nummer 95..26 im Jahr 2008, während
ich NICHT in Deutschland lebte. in die Nummer 65..20, dies erst nachdem mir mein Pass genommen worden war und mir
mitgeteilt wurde, daß ich deportiert werden soll.
Ich gebe meinen Fehler zu, der darin besteht daß ich Ihnen 3 Jahre nicht antwortete, dies während meine Adresse geändert
wurde, aber nicht von mir, obwohl ich doch in dieser Zeit gar nicht von meinem Zimmer ausgezogen bin, und ich hoffe, daß
das nächste Mal, nachdem ich Europa für ein halbes Jahr verlassen habe, ich es besser machen kann, oder wenn Sie mir
vergeben könnten, daß ich weiter hier leben kann, nachdem ich nun von meinen Fehlern gelernt habe.
Meine Gegenwart in Kürze: Ich initiere soziale Veränderungen, auch durch Programmierung. An diesem Punkt, nachdem
ich von meiner Tätigkeit für Flüchtling in Deutschland gelernt habe, initiere ich die Organisationsform Liquid Union, die
dazu entworfen ist, mehr Harmonie zwischen den Flüchtlingsgemeinschaften herzustellen. Eines ihrer Ziele ist ein
authentisches Radio für Flüchtlinge in Europa. Weiter initiere ich ein Geschäftsmodell, das Gleichheit garantiert. Hier dazu
ein Link http://liquid-unions.wikidot.com/
Hier noch einige weitere Details zu mir:
Meine Linie of Inspiration: "Jede Gesellschaft muss ihre freien Geister haben" - ein Fazit von einem Vortrag über die
Notwendigkeit von Dichtern in der Gesellschaft, deren Ordnung auf geschlossenen Abstraktionen basiert, da Dichter frei
sind. (Dieser Vortrag fand in den 90ern im Goethe-Institut Prag statt.)
Ich habe einen Israelischen Pass und meine Mutter war im Alter von 3 Jahren im Konzentrationslager in welchem ihre
Schwester geboren wurde, in Sofia Bulgaria.
Als Dichter: In meiner Jugend habe ich in den Zeitungen "iton 77" und "marriv" Gedichte publiziert, heutzutage publiziere
ich sie in meinem Blog namzezam.
Als IT-Spezialist: Ich habe die Pile-Technologie erfunden und ich publiziere freie Software als comcomist in github (iiaom
webrtc , rcoin).
Als Aktivist: Oplatz, während ich die Organisationsform Liquid Union initiiere.
Als Geschäftsmann: Ich besitze den comcomized.com Prototyp und suche Agents of Formation für comcom (peerŽs stock
market) in Deutschland und außerhalb.
Meine Geschichte:
Im Jahr 2001 lud mich Peter Krieg als IT-Spezialist ein, und versprach, sich um alle bürokratischen Dinge zu kümmern, die
für meinen Aufenthalt in Deutschland notwendig sind.
Nachdem ich entdeckte, daß er mein Visum nicht verlängert hatte, obwohl er dazu verpflichtet war, habe ich 2006
Deutschland verlassen, worauf sich unsere Partnerschaft auflöste. Seit damals bin ich mehr mit sozialer Innovation
beschäftigt als mit technologischer.
So oder so bin ich Dichter und schreibe in Hebräischer Sprache über die Krankheiten der Gesellschaft.
Mit vollem Respekt,
Erez Elul

