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Vom Verdächtigen im Strafverfahren 

Nr. 227 500 31 000019 

 

 

Beschwerde über die Anwendung von Folter 

Bezugnehmend auf mich, Adilbekuly Sayat, wurden vom 08.01.2022 bis 12.01.2022 grausame Folter 

angewendet. 

Am 05.01.22 ca. um 16:00 Uhr lief ich auf der Nazarbayev Straße, in Almaty zur zentralen Apotheke, auf 

der Suche nach Medikamenten für meine Tochter. Ich hatte ein Rezept für die Medikamente dabei. 

In diesem Moment wurde ich im rechten Lendenbereich hinten verletzt, ich fühlte starke Schmerzen und 

mir wurde schwindelig. Wie es sich herausstellte, lt. dem Entlassungsschein aus dem GKB Nr. 7 

(städtisches klinisches Krankenhaus), die Kugel traf meine Rippe und ein Teil der Rippe beschädigte meine 

inneren Organe (rechter Nierenriss). Bis heute weiß ich nicht, wer auf mich geschossen hat. 

Danach lief ich ein paar Hundertmeter vom Platz, wo ich angeschossen wurde, bis zur Haltestelle, wo mir 

eine Frau half, ein Taxi zu nehmen. Ungefähr um 18:00 Uhr, als ich nach Hause kam, sahen meine Mutter 

und mein Bruder meinen Zustand und leisteten mir erste medizinische Hilfe. Der Rettungswagen brachte 

mich ins GKB Nr. 7 (städtisches klinisches Krankenhaus), wo ich am gleichen Tag 05.01.2022 notoperiert 

wurde, um meine Niere zu retten. Ich habe eine schwere Verletzung. Für die Genesung und Erholung 

brauchte ich, mindestens 30 Tage. Mir wurden 2 Drainagekatheter eingeführt.  

Bis zum 08.01.22 war ich im Krankenhaus in einem schweren Zustand. Am 08.01.22 ca. um 11:00 Uhr 

kamen ins Krankenhaus, 6 maskierte, schwarzgekleidete und bewaffnete mit Pistolen und 

Maschinengewehr Beamte der Spezialeinheit. Ich lag auf dem Bett, ohne Kleidung, erholte mich nach der 

OP und Blutverlust. Ohne sich vorzustellen, fingen maskierte Beamte an, mich anzuschreien und zu fragen, 

wo mein Handy sei, sie zwangen mich vom Bett aufzustehen, gleichzeitig schlugen sie mich am Körper 

und Kopf, ohne mir zu erklären, warum ich festgenommen wurde, wohin sie mich bringen, sie befahlen 

mir aus dem Zimmer zu gehen, ohne jegliche Möglichkeit, mich anzuziehen, sie befahlen mir an der Wand, 

im Flur des Krankenhauses zu stehen. (Ich war praktisch nackt). Für jegliche Fragen schlugen sie mich am 



Kopf und Körper, danach zwangen sie mich nach vorne zu beugen, wie ein Buchstabe „G “, kyrillisches 

„G“. Auf meine Bitte und Geschrei, dass ich mich nicht beugen kann, weil ich operiert wurde und ich 2 

Drainagekatheter, die herauskamen, hatte, schlugen sie mich nur am Nacken und auf die Brust, sie 

schubsten mich, ohne meinen Wörtern Beachtung zu schenken, mit Gewalt brachten Sie mich raus auf 

die Straße, barfuß, ohne mir eine Möglichkeit zu geben, mich anzuziehen und legten uns schwerkranken 

auf den kalten Asphalt (ca. 30. Personen). 

So lagen wir, mit dem Gesicht nach unten ca. 20 Minuten. Die Beamten mit dem Gewehr erlaubten uns 

nicht unseren Kopf zur Seite zu drehen, sie schreiten uns an und schlugen uns auf den Kopf. Ich fror sehr 

stark, fühlte Schmerz und Angst, ohne zu verstehen, was los sei. Danach wurden wir ca. 18 Personen (auch 

zwei Frauen) in einen Käfig (ca. 1,5 x 1,5 m) in Polizeitransporter geschoben und losgefahren in 

unbekannte Richtung. Es war sehr eng im Käfig des Polizeitransporters, wir waren buchstäblich auf 

einender gestapelt. Es war sehr kalt, ich und viele saßen nackt auf eisernen Sockel im Käfig. Auf unsere 

jegliche Fragen oder auf irgendwelche Geräusche, die von uns stammen, wegen unerträglichen 

Schmerzes, bekamen wir nächste Portion der Schläge auf dem Kopf mit Knüppel oder mit 

Maschinengewehr von den Beamten der Strafverfolgungsbehörde. 

Im Polizeitransporter waren mit uns 4-5 Beamten, beschreiben kann ich sie nicht, weil sie uns zwangen, 

mit dem Kopf nach unten zu schauen und gleichzeitig den Kopf zur Seite zu drehen und Augen zu 

schließen, für Nichtbefolgung wurden wir geschlagen. So wurden wir 3-4 Stunden gefahren. Danach 

wurden wir an einem Ort gebracht, den ich nicht kannte, wie es sich später herausstellte, war es eine 

Einrichtung LA- 155/18. Ich wurde mit Gewalt aus dem Krankenhaus geholt, man verweigerte mir 

medizinische Hilfe, die ich nach der Schussverletzung brauchte, ich war einer Ansteckungsgefahr 

ausgesetzt. Dabei wurden meine alle Rechte verletzt! 

Am Abend 08.01.2022 schlagend und schreiend „Herzlich Willkommen, Schlampen“ holten uns die 

Beamten aus den Polizeitransportern und befahlen uns in eine Reihe auf der Straße zu stellen, neben der 

Wand der Einrichtung LA- 155/18. Menschen mit Uniform gab es sehr viel ca. 40-50 Personen, alle waren 

maskiert, ich versuchte meinen Kopf hochzuheben und mich umzuschauen, worauf ich gleich Schläge mit 

dem Knüppel auf dem Kopf bekam und den Befehl „Kopf nach unten, Schlampe!“. Später wir kamen ins 

Gebäude und im Flur zwangen sie uns komplett auszuziehen, obwohl bei vielen von uns, keine Kleidung 

gab, bei mir auch nicht. Diejenigen, die Schuhe hatten, zwangen sie Schnürsenkel auszuziehen, danach 

zwangen sie uns mit schnellen Schritten, mit Kopf nach unten, ins Innere des Gebäudes zu gehen. 

Diejenigen, die nicht allein laufen konnten, wurden getreten und geschlagen, einige krochen, andere 

sprangen auf einem Bein, andere wurden getragen. Die Flur war voll mit Blut und gelber Flüssigkeit. Später 

im Flur wurden wir in eine Reihe gestellt und sie ließen uns einzeln ins Zimmer, wo es Menschen gab (5 

Personen: vier Männer und eine Frau) in Polizeiuniform, nicht maskiert im Gesicht und mit Rangabzeichen. 

Niemand von diesen Menschen hat sich vorgestellt und die Gründe von derartig harter Verhaftung nicht 

erklärt. Einer filmte mich, drei schrieben etwas auf und eine Frau mit Rang einer Kapitänin, stellte mir die 

Fragen. Mir wurde befohlen an der Wand zu stehen, Kopf hochzuheben und deutlich die mir gestellten 

Fragen zu beantworten: Name Vorname komplett, Geburtsdatum, Adresse, wo verletzt und womit 

verletzt wurde. 

Danach schickte man mich in die Flur und befahl an der Wand zu stehen mit dem Kopf nach unten, so 

stand ich ca. 1 Stunde. Später wurden wir mit Nachnamen in ein Buch handschriftlich eingeschrieben und 

in eine kalte Zelle Nr. 259 gebracht, wo auf dem Boden, Schmutz und Staub von 1,5 cm war. Es war klar, 

dass die Zelle schon lange nicht mehr in Gebrauch war. In der Zelle gab es Waschbecken nur mit kaltem 



Wasser, warmes Wasser war angeschlossen, aber abgesperrt (ausgeschaltet). Das Trinkwasser brachte 

man uns nicht, wir waren gezwungen kaltes Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken! Es gab 10 Betten in 

der Zelle. Später kamen 3 Personen in schwarzen uniform des Innenministeriums (MWD) und befahlen 

uns nackt auf dem Boden zu liegen, mit dem Kopf zu Boden. Danach ca. nach 1 Stunde man zwang uns 

alle zu stehen, auch diejenigen, die am Bein verletzt waren, sie sagten: „Wer sich hinsetzt oder hinlegt 

oder einfach ans Bett oder Wand sich anlehnt, der wird es bereuen“, so standen wir bis zum Morgen 

nächsten Tages. Niemand von uns hat in dieser Nacht geschlafen. Ich spürte extreme Schmerzen, nicht 

nur in der Verletzung an den Stellen des Katheters, sondern am ganzen Körper. Es war sehr kalt und ich 

war ohne Kleidung und ohne Schuhe. 

Als einen von uns aus der Zelle herausholten, ekelten sich die Beamten vor uns und zwangen diejenigen, 

die einigermaßen „laufen“ konnte, die Schwerkranken zum Verhör und andere Bedürfnisse der Beamten 

der U-haft SI-18, zu tragen. Da ich eine Sehbehinderung der Gruppe III habe und es ist mir kategorisch 

verboten Schweres zu heben und physische Anstrengungen, was der Entlassungsschein der KazNII der 

Augenkrankheiten (Kasachisches Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Augenkrankheiten) vom 

06.12.2012, bestätigt. 

Am 09.01.2022 wurden uns in die Zelle Nr. 259 weitere 6 Personen gebracht, die sehr viele Prellungen 

und Abschürfungen hatten. Jetzt waren wir 12 Personen in der Zelle, aber immer noch 10 Betten. Später 

lernten wir uns kennen und sie erzählten uns, dass sie von Menschen in Zivil mit weißen Bänden, 

festgenommen und in einem Container eingesperrt worden waren. Sie wurden dort 2 Tage gehalten. 

Danach brachten die SOBR (Sondereinheit) Mitarbeiter diese Menschen hierher U-haft SI-18. Sie hatten 

Kleidung und Schuhe an, als sie sahen, dass wir halbnackt waren, teilten sie Ihre Kleidung mit uns. Die 

Beamten und Aufseher der U-haft SI-18 stellten uns keinerlei Kleidung zur Verfügung. Später schlugen uns 

uniformierte und maskierte Mitarbeiter des Innenministeriums (MWD) regelmäßig in der Zelle, wer sie 

fragte „wofür?“ den schlugen sie noch mehr und schrien: „Ihr Bieste könnt nur den Kadetten die Köpfe 

abschneiden und jetzt auch?“ 

Danach man führte uns einzeln zum Verhör, ein Stock höher, wir waren auf dem 3. Stock, wo ich 

hineingeführt und verhört wurde. Das Verhör fing ein Mann an, der schwarzgekleidet war. An einer Hand 

hatte es Handschuh und an der anderen Hand hielt es Knüppel. Ein anderer kleiner Mann, der regelmäßig 

ins Zimmer kam und sagte: „Warum hörst du ihn an? Er bescheißt uns“. Sie stellten Fragen: „Wo war ich 

am 5. Januar? Wo genau war ich verletzt? Wer hat geschossen? usw. Später brachten sie mein Handy und 

schauten den Inhalt, sie checkten alles ab und schickten mich zurück in die Zelle. Es gab kein Protokoll 

oder Akte vom Verhör, ich habe nichts unterschrieben. 

Der 10. Januar verlief genauso, wie der Tag davor: wir wurden geschlagen von uniformierten Menschen 

und regelmäßig zum Verhör geschickt, mich auch. Manche wurden zurück in die Zelle geschickt, manche 

nicht. Das Essen gab für manche 1-mal am Tag, für andere 2-mal am Tag. 

Am 11.01.2022 in der Nacht wurde ich wieder zum Verhör gebracht, nur diese Mal ein kleiner, schlanker 

Mann in Zivil (ca. 31-35 J.) sagte, dass er Ermittler sei und fing an mich zu befragen, gleichzeitig alles mit 

dem Kugelschreiber auf Papier zu notieren. Er stellte mir präzisierende Fragen: „Autokennzeichen vom 

Taxi, in das du eingestiegen bist?“ Als ich ihm antwortete: „Wie könnte ich solche Details, wie 

Autokennzeichen, in so einer Situation, achten?“ Ich schaute nicht mal auf das Autokennzeichen. Er 

ärgerte sich und drohte mir, physische Gewalt an und sagte: „Ich werde dich umbringen, wenn du nicht 

konkret antwortest“ und am Ende, ohne mir die Möglichkeit zu geben, das geschriebene durchzulesen, 



befahl er mir zu unterschreiben mit folgenden Wörtern: „Von mir gelesen und geschrieben, alles stimmt 

der Wahrheit“. Ich habe ihm widersprochen, dass ich den Inhalt des Protokolls nicht gelesen haben, darauf 

antwortete er mit bedrohlicher Stimme: „Verdammte Scheiße, unterschreib schnell! weißt du, wieviel ich 

solche, wie du habe?“. Nachdem ich Angst bekam, wieder geschlagen zu werden, unterschrieb ich das 

Protokoll. Mein physischer Zustand war sehr schlecht. Ich spürte Hitze und Schmerzen. Die ganze Zeit 

während des Verhörs, stellte die Ermittlungsgruppe mir keinen Rechtsanwalt zur Verfügung.  

Am 12.01.22 wurde ich in die Zelle Nr. 263 versetzt. Ab 08.01.22 - 12.01.2022 vier Tage lang wurde ich 

illegal festgehalten. In der Nacht brachte man mich in den 2. Stock, vor einem Mann, der vor dem 

Computer saß. Er stellte mir Paar Fragen, gab ein Papier aus dem Drucker, worin stand geschrieben: 

„Protokoll der Festnahme“ und befahl mir zu unterschreiben, wo, es angekreuzt war. Ich wollte es 

durchlesen, aber der Mann gab es mir nicht und befahl streng schnell zu unterschreiben. Ich hatte Angst, 

dass sie mich wieder schlagen ich war gezwungen ein Dokument zu unterschreiben, den ich nicht lesen 

durfte. Danach kam ein Mann in Zivil ins Zimmer und stellte sich als mein Rechtsanwalt vor, der vom Staat 

zur Verfügung gestellt wurde. Da ich seit 08.01.2022 nach dem ich illegal, mit Gewalt aus dem 

Krankenhaus abgeholt wurde, schlief ich fast gar nicht, weil jede Nacht ich geschlagen oder zu dem 

nächtlichen Verhör geschickt wurde. Mein Bewusstsein war sehr durcheinander, ich hatte Angst und 

fühlte mich psychisch sehr schlecht. 

 Am 14.01.22 in die Zelle Nr. 263 kamen Menschen in khaki Uniform und ein Mann in Polizeiuniform und 

sagte: „Heute findet Gericht statt und es kommt ein Ausschuss aus der Staatsanwaltschaft. Im Gericht und 

vor dem Ausschuss kein einziges Wort darüber, dass jemand euch geschlagen, geschweige denn gefoltert 

hat, merkt euch eins das Gericht wird vorbei sein, der Ausschuss geht und wir bleiben hier“. Danach kamen 

Menschen in Zivil und stellten sich vor als gerichtlich-medizinische Experten, jeden untersuchten und 

baten sich nackt auszuziehen, manche wurden auf eigenes, privates Handy fotografiert, andere wurden 

im Papier notiert, mich auch. Später gab es Gerichtssitzung. Das Gericht fand im Erdgeschoß der U-haft 

SIZO SI- 18 statt. Zum Gericht brachte man je zwei Personen. 

Das Gericht verlief mit folgenden Personen: Richter, eine weibliche Sekretärin, junger Staatsanwalt und 

Rechtsanwalt Yusupov. Das Gericht dauerte 10 Minuten, bezugnehmend auf mich, ich bekam eine 

Sicherheitsverwarnung in der U-haft SIZO SI-18 für die Dauer von 2 Monaten. Basierend auf Qualifizierung 

von Handlungen, wo schriftlich stand, dass ich angeblich am 06.01.2022 ca. um 04:00 Uhr in die Kreuzung 

Nazarbayev und Gogolstraße kam und dort geplündert, zerstört und fremdes Eigentum beschädigt habe, 

war an den Brandstiftungen und Pogromen beteiligt. Obwohl ich, zu angegebenen Zeitpunkt und Datum, 

auf der Intensivstation der GKB Nr. 7 in Almaty (städtisches klinisches Krankenhaus) mich befand. 

Ungeachtet aller Umstände erließ das Gericht einen Haftbefehl für die Dauer von 2 Monate. 

Eine angemessene medizinische Versorgung wurde mir nicht gewährleistet, es wurden lediglich Verbände 

jeden zweiten, manchmal jeden dritten Tag gewechselt.  Obwohl ich mich bei den Aufsehern und 

Menschen in weißen Kitteln, die manchmal in unsere Zelle Nr. 259 kamen, über meine verschlechterten 

Wohlbefinden und ständige heftige Schmerzen, beschwert habe. 

Am 17.01.22 kamen in unsere Zellen Gruppe von Menschen in weißen Kitteln, sie sagten, dass sie Ärzte 

der städtischen Polyklinik Nr. 4 seien, sie untersuchten uns visuell und sagten: - wer ist von uns schwer 

krank, wer hat mittleren Grad, bei wem verheilt sich von allein. Direkt in der Zelle entfernte man mir den 

Katheter, einfach aus dem Körper herausgezogen, ohne zu betäuben, ohne Schmerzmittel, unter 

unhygienischen Bedingungen, das Loch vom Katheter haben sie nicht zugenäht. Es blutete und war offen. 



Sie legten darüber einfach ein Verband. Lt. Medizinischen Entlassungsscheins aus dem Krankenhaus sollte 

der Katheter am 5. Tag nach der OP, entfernt werden am 10.01.22. In der Tat aber entfernten sie den 

Katheter nach 12 Tagen am 17.01.2022! 

Infolge von Schlägen und dadurch, dass ich in der U-haft SIZO SI-18 mich befand, ohne medizinisch Pflege 

nach der OP, bekam ich eine Infektion meiner Wunde und Eiter auf der Wunde. Jetzt muss ich ständig 

liegen, kann nicht lange sitzen, wegen der Schmerzen im Lendenbereich, ich habe immer noch Fieber. 

Darüber hinaus, nach der grausamen Behandlung seitens der Beamten der Strafverfolgungsbehörde, 

fühle ich mich niedergeschlagen und gedemütigt. Jetzt brauche ich nicht nur medizinische Hilfe, sondern 

auch Hilfe eines Psychologen.  

Infolge von wiederholten Schlägen mit dem Knüppel und anderen Gegenständen auf dem Kopf, 

verschlechterte sich mein Sehvermögen, da es mir jegliche Kopf Erschütterung verboten ist. 

Vom 08.01.22 bis 25.02.22 befand ich mich in der Einrichtung LA 155/18. 

Trotz meiner Wunde und Verletzung, während meiner Zeit in der U-Haft SIZO wurde mir keinerlei 

medizinische Hilfe gewährleistet. In der U-Haft gab man mir ein Paar fiebersenkende Tabletten 

(Paracetamol). Während meines gesamten Aufenthalts in der U-haft SIZO wurden es keinerlei 

medizinische Untersuchungen mit Geräten (wie z.B. Röntgen, Ultraschall) bei mir durchgeführt, sie gaben 

kein Antibiotikum, keine Desinfektionsmittel für die Wunde und keine schmerzlindernden Medikamente. 

Oben genannte Handlungen der Beamten, nenne ich Folter, das bei mir angewendet wurde, um 

psychisches und physisches Leid zuzufügen, mit dem Ziel ein verbrecherisches Geständnis, von mir zu 

bekommen, den ich nicht begangen habe. Außerdem wollen sie mir Angst einjagen und mich bestrafen 

dafür, dass ich angeblich an dem Tag an Massenkrawallen mit Plünderungen, Brandstiftungen, 

Gewaltanwendung gegenüber der Polizei und Militär, teilgenommen habe. Mir zugefügte Folter und 

grausame Behandlung in Form von nicht gewährleisteter Hilfe, verletzten meine Grundrechte, die in der 

Verfassung der Republik Kasachstan verankert sind, nämlich Art. 17- niemand sollte Folter, Gewalt oder 

andere grausame oder Menschenwürde erniedrigende Behandlung oder Bestrafung, ausgesetzt werden. 

Und Art. 29 – Jeder hat das Recht auf Gesundheitsversorgung und auf medizinische Hilfe. 

Darüber hinaus Gem. Art. 14 Teil 5. Strafgesetzbuches der Republik Kasachstan keiner der Teilnehmer des 

Strafverfahrens darf gefoltert werden oder anderen harten, menschenunwürdigen oder erniedrigenden 

Arten der Behandlung oder Bestrafung ausgesetzt werden. 

Die mir zugefügter Folter ist eine Straftat Gem. Art. 146 Strafprozessbuches der Republik Kasachstan und 

ist strafrechtlich zu verantworten von Personen, die gefoltert haben, die zu der Folter angestiftet haben, 

von Personen, die gewusst haben und stillschweigend die Folter zugestimmt haben – Ermittler des 

Ermittlungsteams Nr. 227 5000 31 000019 einschließlich Staatanwalt der Abteilung für Strafverfolgung 

der Staatsanwaltschaft von der Stadt Almaty – Beamte Bekitayev G.M und stellvertretender Staatsanwalt 

der Stadt Almaty Auganbayev N. Zh, Vorgesetzter der RGU „Einrichtung LA- 155/18“ DUIS (Abteilung des 

Strafvollzuges) in Almaty Dzhumadiyev A.S. und andere Beamte der RGU „ Einrichtung LA 155/18“, die 

Folter und Schläge ausführten und unerträgliche Haftbedingungen in „ Einrichtung LA“ geschaffen haben, 

auch die Mitarbeiter der Polizei, die an Schlägen teilgenommen haben und diese nicht gestoppt haben. 

Gemäß Punkt 15-1 der Normativen Verordnung des obersten Gerichts der Republik Kasachstan „Über die 

Anwendung von Normen der Straf- und Strafverfahrensrechts für Fragen der Achtung der persönlichen 



Freiheit, der Unantastbarkeit der Menschenwürde, gegen Folter, gegen Gewalt und anderen grausamen 

Menschenwürde herabsetzenden Arten der Behandlung und Bestrafung“: 

„Unter stillschweigende Zustimmung des Subjekts, der im ersten Teil des Art. 146 Strafgesetzbuches der 

Republik Kasachstan, erwähnt wurde, sollte die Tätigkeit (Untätigkeit) der Person, die Ermittlungen 

durchgeführt hat, der Ermittler oder andere Beamte oder andere Personen, die der Anwendung von Folter 

mit Befürwortung zugestimmt haben, um Ziele, die in der Verfügung im ersten Teil des Art. 146 

Strafgesetzbuches der Republik Kasachstan angegeben, zu erreichen, auch durch still schweigende 

Zustimmung (durch Nicken, Gestik u.a.) gleichgestellt der Untätigkeit mit Wissen über illegale Handlungen 

der anderen Personen oder illegale Zulassung dieser Personen, die Folter anwendeten u.Ä. 

Basierend auf oben beschriebenes, gemäß der Strafprozessordnung. Per Gesetz der Republik Kasachstan 

„Über die Staatsanwaltschaft“, Anordnung der Generalstaatanwaltschaft der Republik Kasachstan vom 

30.12.2020 Nr. 165 „Über die Genehmigung von Weisungen zur Organisation die Aufsicht für die 

Rechtmäßigkeit der Strafverfolgung“ ich bitte um Ergreifung der unverzüglichen Maßnahmen der 

Reaktion der Staatsanwaltschaft und: 

Unverzüglich eine echte Beschwerde über Folter in einheitlichem Register, vorgerichtliche Ermittlungen 

zu registrieren und die Ermittler der ermittlungsgruppe Nr. 227 5000 31 000019, einschließlich des 

Staatsanwalts der Abteilung für Strafverfolgung der Staatsanwaltschaft vom Stadt Almaty- Beamte SOG 

Bekitayev G.M. und stellvertretender Staatanwalt der Stadt Almaty Auganbayev N. Zh., Vorgesetzter der 

RGU „Einrichtung LA-155/18“ DUIS  (Abteilung des Strafvollzuges) in Almaty Dzhumadiyev A.S. und die 

Mitarbeiter der Polizei (MWD) (Innenministerium) und des Militärs (KNB) (Komitee der Nationalen 

Sicherheit), die Folter und Schläge ausübten, die auch unerträgliche Haftbedingungen in „Einrichtung LA- 

155/18“ erschaffen haben und auch die Beamten der Polizei die an Schlägen teilgenommen und/ oder 

Beamten, die anderen nicht daran gehindert haben strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, Gemäß 

Art. 146 Strafgesetzbuches der Republik Kasachstan für Folter an Verdächtigen Adilbekuly S.  

 

 

Adilbekuly S. 

Februar, 2022 

 


