
Anwalt klagt gegen CIA für Spionage bei Assange-Besuchen

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder.

Taylor Hudak (TH): Hallo, ich bin Taylor Hudak von acTVism Munich und heiße Sie
herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Quelle, einer Sendung, in der wir
politische Expert/innen, Whistleblower, ehemalige Insider/innen und Journalist/innen
interviewen, um Themen zu diskutieren, die in den Leitmedien häufig nicht berücksichtigt
werden. Heute begrüßen wir einen besonderen Gast, Rechtsanwalt Richard Roth. Richard
Roth ist der verantwortliche Anwalt, der die CIA und drei weitere Beklagte im Namen von
vier Kläger/innen verklagt, die Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London
besucht haben. In der Klage, die im August dieses Jahres eingereicht wurde, wird angeführt,
dass die Rechte der vier Kläger/innen nach dem Vierten Verfassungszusatz verletzt wurden.
Rechtsanwalt Richard Roth wird uns heute diesen Fall erläutern und uns die Zusammenhänge
darlegen, sowie ob diese spezielle Klage in den Vereinigten Staaten Auswirkungen auf das
breitere Auslieferungsverfahren in Großbritannien haben könnte. Rechtsanwalt Richard Roth,
ich danke Ihnen, dass Sie heute bei mir sind, und freue mich, mit Ihnen sprechen zu können.

Richard Roth (RR): Hallo, Taylor. Danke, dass ich hier sein darf.

TH: Die Klage gegen die CIA, Mike Pompeo, UC Global oder Undercover Global und den
CEO von UC Global, David Morales, wurde bereits im August dieses Jahres eingereicht. Es
ist jetzt Mitte Oktober, gibt es irgendwelche Fortschritte in diesem Fall?

RR: Wie Sie wissen, verlaufen Gerichtsverfahren in der Regel im Schneckentempo. Wir sind
derzeit damit beschäftigt, sowohl Mike Pompeo als auch der CIA in den USA die Klage
zuzustellen, und wir haben UC Global und Herrn Morales ausfindig gemacht. Das sind die
vier Angeklagten. Wir haben die Zustellung noch völlig nicht vollzogen, aber sie ist im
Gange.
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TH: Können Sie uns ein wenig über den Hintergrund dieses Falles erzählen, wer die
Kläger/innen sind und warum diese vier Angeklagten verklagt werden?

RR: Sicher. Das ist eine etwas langwierige Geschichte; ich fasse sie kurz zusammen. Julian
Assange war in der ecuadorianischen Botschaft in London für, ich möchte sagen,
wahrscheinlich fast sieben Jahre. Während dieses Zeitraums suchte er Asyl, weil die USA ihn
im Zusammenhang mit einem ihrer Meinung nach kriminellen Verhalten ausliefern wollten,
obwohl es bis zur Trump-Regierung nie wirklich eine formelle Anklage gegeben hat.
Während der sieben Jahre, die er dort verbrachte, hatte er offensichtlich mehrere Besucher;
Freunde von ihm, Familie, Ärzte, Journalisten und Anwälte. Und wir erfuhren, dass Mike
Pompeo etwa 2017, kurz nachdem er zum Direktor der CIA ernannt worden war, im
Wesentlichen das Ziel hatte, Julian Assange aus dem Verkehr zu ziehen. Darüber, ob er,
Julian Assange, tatsächlich Fehler begangen hat, könnten wir ein weiteres Gespräch führen,
aber im Zusammenhang mit diesem Ziel hat er im Wesentlichen eine Reihe von Maßnahmen
ergriffen, die unserer Meinung nach gegen die US-Verfassung verstoßen. An dem Tag, an
dem er im April 2017 als CIA-Direktor vereidigt wurde, sagte Pompeo aus irgendeinem
Grund in dieser Rede, dass Julian Assange und WikiLeaks, das Unternehmen, das er
offensichtlich geschaffen hat und dessen Gründer und Hauptverantwortlicher er ist, ein
nicht-staatlicher, feindlicher Geheimdienst sei. Indem er WikiLeaks als nicht-staatlichen,
feindlichen Nachrichtendienst einstufte, schuf er im Wesentlichen die Möglichkeiten für die
Durchführung von Ermittlungen und Verhören von WikiLeaks. In derselben Rede nannte er
Assange einen Narzissten, einen Betrüger und einen Feigling. Aus irgendeinem Grund war
ihm Assange zuwider, wir kennen die Hintergründe nicht. Was also geschah, war, dass er
kurz danach mit der Firma UC Global kommunizierte und einen Plan ausarbeitete, um zwei
Dinge zu tun, die wir für illegal halten. Zum einen musste jeder, der Julian Assange in der
Botschaft besuchen wollte, unabhängig davon, wer es war, sein Telefon, seinen Laptop, sein
Tablet oder welches Gerät auch immer aushändigen, was üblich ist, und es verwahren lassen.
Unbemerkt von allen Anwesenden hat UC Global mit dem Segen der CIA im Wesentlichen
alle Telefone und Laptops erfasst und ein Abbild davon erstellt. Alles, was sich auf meinem
Telefon befand, wäre also im Besitz der CIA gewesen, wenn ich in die Botschaft gegangen
wäre. Die zweite Sache ist das Aufstellen von Mikrofonen und Kameras im Konferenzraum,
in dem Julian Assange sich mit Personen traf, um im Wesentlichen Informationen über ihn zu
sammeln. Das sind also die beiden Punkte, bei denen es mehrere Probleme gibt. Erstens
handelt es sich um eine illegale Durchsuchung und Beschlagnahme. Man kann als
US-Bürger, egal wo auf der Welt, nicht einfach eingreifen und ohne Durchsuchungsbefehl
Eigentum mitnehmen und aufzeichnen. Und viel dergleichen geschah. Und was noch
schlimmer ist, man bedenke, dass Anwält/innen und Ärzt/innen zu Julian Assange in die
Botschaft kamen. Informationen von Ärzt/innen, die Medikamente verschreiben, die über
sehr vertrauliche Dinge sprechen, fallen also in den Besitz der CIA. Informationen von
Anwält/innen, die auf ihren Laptops Kommunikation mit Julian und anderen Klienten haben,
sind so in den Besitz der CIA gekommen. Die Klage zielt also im Wesentlichen darauf ab,
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Pompeo und die CIA und ihre Agenten für den unrechtmäßigen Diebstahl dieser
Informationen haftbar zu machen, so die langatmige Antwort.

TH: Im Mittelpunkt dieses Falles steht der vierte Zusatzartikel der US-Verfassung. Die vier
Kläger/innen machen geltend, dass ihre Rechte und Privilegien nach dem Vierten
Zusatzartikel verletzt wurden. Für unsere europäischen Zuschauer, die mit diesem
Zusatzartikel nicht allzu vertraut sind, können Sie uns erklären, welche Rechte und
Privilegien im vierten Verfassungszusatz geltend gemacht werden?

RR: Die Gründerväter der Vereinigten Staaten haben also neben der Verfassung mehrere
Verfassungszusätze verfasst, die dem Einzelnen im Wesentlichen Rechte und Privilegien
einräumen. Einer davon, der vierte Verfassungszusatz, schützt die Menschen im Wesentlichen
vor unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durch die Regierung. Wenn
ich also in meinem Büro sitze, kann die Regierung nicht einfach in mein Büro kommen, es
durchwühlen und Sachen mitnehmen, ohne ein Verfahren einzuleiten oder einen
Durchsuchungsbefehl von einem Richter einzuholen. Das ist nicht anders, als wenn sie mein
Telefon mitnehmen, wenn ich mich im Ausland befinde, und es ist nicht anders, als wenn sie
meine Gespräche abhören, wenn ich in der Botschaft bin. Die Verfassung schützt den
Einzelnen also vor einer unzulässigen Durchsuchung und Beschlagnahme. Man wendet sich
an einen Richter und sagt: Euer Ehren, ich habe einen hinreichenden Verdacht, dass eine
Straftat begangen wird, und der Richter wird den Durchsuchungsbefehl entweder bewilligen
oder ablehnen. Das ist im Wesentlichen die Vorgehensweise. Der Grund, warum es sich nur
um US-Kläger handelt, ist, dass diese in den USA oder anderswo vor dieser unangemessenen
Durchsuchung und Beschlagnahme geschützt sind, an der die CIA tatsächlich beteiligt war.

TH: Gewiss. In Großbritannien findet derzeit ein separates Gerichtsverfahren statt, bei dem
Julian Assange leider kurz vor der Auslieferung an die Vereinigten Staaten steht.
Innenministerin Priti Patel hat den Auslieferungsbeschluss genehmigt, und die
Rechtsabteilung von Julian Assange hat nun ihre ausgefeilte Berufungsbegründung beim
britischen High Court eingereicht. Ich weiß, dass Sie diese Frage schon einmal gestellt
bekommen haben, aber ich möchte Sie noch einmal fragen: Wie wirkt sich dieser Fall in den
Vereinigten Staaten möglicherweise auf den Auslieferungsfall aus?

RR: Ich glaube kaum, dass sich das auf die öffentliche Wahrnehmung auswirken wird. Die
Welt beginnt zu begreifen, dass Julian Assange lediglich ein investigativer Reporter ist.
Erinnern Sie sich daran, dass die Anklage gegen Assange lautet, er habe Informationen von
Leuten angefordert oder gesucht, die diese gestohlen haben. Was er getan hat, unterscheidet
sich nicht von dem, was die The New York Times unternahm. In diesem Fall wurden ihm
diese Informationen zur Verfügung gestellt und er hat sie veröffentlicht. Die Pentagon Papers
sind ein perfektes Beispiel dafür, dass die The New York Times Informationen erhielt, die
illegal beschafft worden waren, und sie veröffentlichte. Aber wenn diese Informationen in
den Besitz der Presse gelangen, so sollte die Presse keine rechtlichen Probleme erfahren. Ihr
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einziges Ziel ist der Erhalt von Informationen. Das war nicht anders, als die The New York
Times die Steuererklärungen von Donald Trump erhielt. Diese wurden unrechtmäßig
beschafft, aber der The New York Times übergeben. Wie CNN und FOX- das  ist das Ziel. Er
sollte also wirklich nicht wegen dieses angeblichen Verstoßes gegen das Spionagegesetz vor
Gericht gestellt werden. Ich denke, dass dieser Fall Personen wie Ihnen, investigative
Reporter/innen, und gewöhnliche Bürger/innen die Frage stellt, warum sie einen Verleger
verfolgen, wenn das alles ist, was er getan hat. Wenn er sich in Computer einhackte, wenn sie
beweisen können, dass er sich in Computer einhackte - ich verfüge natürlich nicht über das
Wissen oder dass er in den Diebstahl von Informationen verwickelt war - dann ja, das kann
man nicht tun. Aber wenn er nur Informationen veröffentlichte, dann darf er nicht verurteilt
werden. Und dieser Fall bringt das in den Vordergrund. Es gibt eine deutliche Bewegung,
nicht nur in der Presse, sondern auch bei den Demokraten/innen und Republikaner/innen, die
sagen: Warum wird Julian Assange verurteilt, wenn er nur ein Reporter war? Ich denke, das
ist die Tendenz, in die es geht. Ich glaube nicht, dass das Ergebnis dieses Falles
notwendigerweise Auswirkungen auf die Resultate des Falles haben wird, abgesehen von
dem, was ich gerade gesagt habe, und der Tatsache, dass die CIA wirklich unzulässig handelt.

TH: Einer der Gründe, warum ich diese Frage gestellt habe, ist, dass diese Informationen
sich auf die Spionageoperation von UC Global beziehen, die in Wirklichkeit von der CIA
durchgeführt wurde. UC Global war eine private Sicherheitsfirma, die von der CIA beauftragt
wurde, diese Tätigkeiten zu erledigen und Julian Assange, seine Besucher und andere in der
Botschaft auszuspionieren. Wir wissen, dass die Richterin der Vorinstanz, Vanessa Baraitser,
von diesen Vorgängen wusste, und dennoch hat sie diese Information nicht genutzt, um die
Auslieferung zu verhindern. Natürlich lehnte sie die Auslieferung schließlich ab, aber aus
anderen Gründen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand von
Assange. Sie befand, dass es repressiv wäre, Assange gemäß Abschnitt 91 des britischen
Auslieferungsgesetzes von 2003 an die Vereinigten Staaten auszuliefern. In der Berufung
hoben die Entscheidungsträger/innen des High Court des Vereinigten Königreichs diese
Entscheidung der Richter/innen des Lower Court auf. Auch sie besaßen diese Informationen.
Sie wussten von der Spionagetätigkeit, aber es hatte keinen Einfluss auf ihre Entscheidung,
aufzuzeigen, dass Julian Assange in den Vereinigten Staaten keinen fairen Prozess bekommen
würde. Was könnte Ihrer Meinung nach nun passieren? Besteht Ihrer Meinung nach die
Möglichkeit, dass die britische Justiz diesen von Ihnen vorgebrachten Fall zur Kenntnis
nimmt und vielleicht zu dem Schluss kommt, dass Julian Assange in den Vereinigten Staaten
keinen fairen Prozess erhalten wird? Denn das ist Teil der Verteidigungsstrategie in einem
Auslieferungsfall, und das ist sozusagen der Standpunkt, den man im Vereinigten Königreich
eingenommen hat.

RR: Ja, das stimmt. Zunächst einmal ist Ihre Analyse beeindruckend. Sie haben mit Ihrer
Analyse zu 100 % recht. Ich glaube nicht, dass es Auswirkungen haben wird, weil die
Regierung auf einer Mission ist. Der einzige Grund, warum es eine Auswirkung haben
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könnte, ist, dass Julian Assange in der Botschaft mit seinem Strafverteidiger die Verteidigung
gegen diese Anklage vorbereitete, ohne zu wissen, dass gleichzeitig die CIA und das
US-Justizministerium das Gespräch abhörten. Daher könnten also durchaus Dokumente
ausgeschlossen werden. Der Ruf der Regierung wird sicherlich geschädigt, wenn sie ihren
Gegner abhört und Informationen aus dessen Strategieplan erhält. Ich glaube aber trotzdem,
dass er angeklagt werden wird. Und unglücklicherweise liegt der Fall in einem sehr, sehr
schwierigen Bezirk in Virginia, einem Bundesbezirksgericht. Aber ich glaube, nachdem er
angeklagt worden ist, bleibt die Hoffnung ungebrochen. Und ich glaube nicht, dass ich zu
optimistisch bin, dass die Welle der Unterstützung weiter wachsen wird. Und das ist die Art
und Weise, wie dieser Fall und andere Dinge Julian Assange helfen können. Aber wenn er
tatsächlich nur als Reporter tätig war, warum zum Teufel wurde er dann angeklagt?

TH: Ganz genau. Sie treffen hier eine wirklich wichtige Unterscheidung, nämlich die, dass
Julian Assange als Journalist handelte. Er ist kein Whistleblower. Und das ist ein wichtiger
Aspekt, der den Menschen bewusst sein muss. Was diesen speziellen Fall betrifft, so scheint
es, dass es in Bezug auf Ihren Fall Herausforderungen geben könnte. Befürchten Sie, dass die
Regierung der Vereinigten Staaten bzw. die Angeklagten sich auf Staatsgeheimnisse berufen
könnten, wenn sie versuchen, Beweise vorzulegen, z. B. während der Phase der Offenlegung?

RR: Sie werden sich auf jede Art von Privileg berufen und jeden Antrag stellen, den sie
können. Sie wollen die Veröffentlichung verhindern, vor allem, wenn Pompeo, wie wir
wissen, seine Kandidatur für das Präsidentenamt ankündigen wird. Hier wird es also zu
einem Kampf kommen. Pompeo wurde bereits vorgeladen. Und ich sollte darauf hinwesen,
dass es in Spanien, in Madrid, einen parallelen Fall gibt, den ich versäumt habe zu erwähnen,
in dem viele Beweise gesammelt wurden, die im Wesentlichen die Theorie untermauern, dass
UC Global von der CIA beauftragt wurde. Soweit ich weiß, wurden Pompeo und die CIA,
insbesondere Pompeo, vorgeladen, um Dokumente vorzulegen. Sie weigerten sich, dies zu
tun. Sie versuchen die Sache in Spanien zu verbergen. In Spanien haben wir von Personen,
die dachten, sie würden nur Informationen sammeln, eidesstattliche Erklärungen erhalten, in
denen sie sich fragen: Warum schicke ich das nach Washington, D.C.? Wenn er [Assange]
sich nur in der Botschaft in London aufhält, warum wird dann so etwas gemacht? Ich denke,
dass dies auch ein Schandfleck für die Regierung ist. Die Regierung darf sich wirklich nicht
so verhalten. Und noch einmal, wenn er tatsächlich, wie Sie gerade sagten, ein Verleger, ein
Reporter ist, warum wird er dann angeklagt? Die Ironie ist, dass Rand Paul vor zwei Wochen,
als Donald Trump die Vorladung für Mar-a-Lago erhielt, verkündete, dass er der Meinung ist,
dass das Spionagegesetz- genau das Gesetz, unter dem Assange angeklagt wurde- verworfen
werden sollte, dass es aufgehoben werden sollte. Man darf also gespannt sein, wie sich die
Sache entwickeln wird. Es ist traurig, denn der Mann saß sechs Jahre lang in einer Botschaft,
die er nicht verlassen konnte. Jetzt befindet er sich in London in Untersuchungshaft oder wie
auch immer man das nennt. Und wenn er nur als Reporter gehandelt hat, ist es wirklich sehr
bedauerlich, was er jetzt durchmachen muss.
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TH: So ist es. Und tatsächlich hat der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer,
befunden, dass Julian Assange psychologischer Folter ausgesetzt war, und dennoch wird die
Verfolgung fortgesetzt und seine Inhaftierung geht weiter. Es gibt also definitiv einen Aspekt
der Menschenrechte in diesem Fall. Sie haben Mike Pompeo erwähnt, einer der Angeklagten
in diesem Fall, und soweit ich weiß, wird er als Privatperson verklagt. Übt das zusätzlichen
Druck auf ihn aus, diesem Gerichtsverfahren nachzukommen? Denn ich glaube nicht, dass er
dem spanischen Fall Folge geleistet hat.

RR: Es übt keinen Druck auf ihn aus, dem spanischen Fall Folge zu leisten. Der Unterschied
ist jedoch, dass er US-Bürger ist. Und wenn er sich nicht einem Bundesrichter Folge leistet,
ein Richter, der vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt wurde - wir haben hier
Richter Koeltl, der schon sehr lange im Amt ist -, dann könnte ihm ein ernsthaftes Verfahren
wegen Missachtung drohen, sogar eine Haftstrafe. Er wird sich also mit diesem Fall befassen
müssen. Wir werden einige rechtliche Hindernisse überwinden müssen. Doch das werden wir
erreichen. Die Beweislage ist ziemlich erdrückend.

TH: Ich möchte auf den Bezirk zu sprechen kommen, in dem dieser Fall verhandelt wird,
und zwar den südlichen Bezirk von New York. Warum haben Sie gerade diesen Bezirk
gewählt?

RR: Wir haben ihn vor allem deshalb gewählt, weil unsere Kläger/innen hier wohnhaft sind.
Eine unserer Kläger/innen ist eine Frau namens Margaret Kunstler, die Ehefrau des ehemals
sehr bekannten Anwalts William Kunstler. Auf jeden Fall war er in den 1960er Jahren ein
Anwalt der Chicago Seven. Er starb in den 1990er Jahren. Sie ist eine der Kläger/innen. Eine
andere Frau, Deborah Hrbek, ist ebenfalls eine Klägerin. Sie ist eine New Yorkerin.
Außerdem hat sich vieles in New York abgespielt. Als Pompeo seine Rede hielt, war er in
New York, UC Global schickte die Informationen sowohl nach New York als auch nach
Washington. New York ist aus mehreren Gründen ein Nexus. So sind demnach die Parteien
hier ansässig. Und zweitens fanden viele dieser Transaktionen und Vorgänge im südlichen
Bezirk von New York statt.

TH: Um noch einmal kurz auf Mike Pompeo zurückzukommen: Sie haben die sehr berühmte
Rede erwähnt, die er 2017 gehalten hat, oder besser gesagt, die Pressekonferenz. Genau zu
diesem Zeitpunkt wurde er zum Direktor der CIA ernannt. Er hielt diese Rede, in der er
WikiLeaks als nicht-staatlichen, feindlichen Geheimdienst bezeichnete. Er machte einige
ziemlich negative Bemerkungen über Julian Assange selbst. Wie hat diese Rede die
Einstellung und Wahrnehmung von WikiLeaks und Julian Assange unter den Mitgliedern der
Geheimdienstgemeinschaft beeinflusst? Denn wir wissen, dass kurz danach diese
Spionageaktion erfolgte. Und dann berichtete Yahoo!News auch über die ernsthaften Pläne,
Assange zu ermorden. Wie hat Pompeos Rhetorik also wirklich andere Mitglieder der
Geheimdienstgemeinschaft beeinflusst?
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RR: Pompeo leitete damals die CIA und sagte in derselben Rede, dass eine langfristige
Kampagne zur Stilllegung von WikiLeaks eingeleitet werden soll. Ich habe von der
Ermordung gehört, über die auf Yahoo!News berichtet wurde. Das ist verrückt, sollte die
Regierung tatsächlich versuchen, jemanden zu ermorden. Aber das ist es, was Pompeo getan
hat. Er sagte, man würde eine langfristige Kampagne einleiten, um diesen nicht-staatlichen,
feindlichen Geheimdienst auszuschalten. Und das ist einfach verrückt. Es ist absolut
wahnsinig. Aber er erklärte, dass er sich auf ein längerfristiges Vorgehen einlassen werde.
Und folglich hat er sich danach mit UC Global in Las Vegas getroffen. Wir haben
umfangreiche Beweise. Das sind keine Mutmaßungen. Es gibt viele Beweise; zusammen mit
David Morales hat er beschlossen, nicht nur Julian Assange auszuspionieren, sondern jeden,
der die ecuadorianische Botschaft betritt. Es ist also ziemlich ungeheuerlich, dass sie so
vorgehen. Was wir verlangen, ist die Rückgabe aller Dokumente, die sie in ihren Besitz
gebracht haben. Und wir wollen Schadenersatz für die Kläger/innen. Ich kenne den Grund
dafür nicht, aber es steht außer Frage, dass es durch all die eidesstattlichen Erklärungen, die
wir haben, und all die Dokumente, die wir erhalten haben, eine langfristige Kampagne gab,
um Julian Assange im Wesentlichen zum Schweigen zu bringen.

TH: Was sagen Sie als Anwalt dazu, dass diese Spionageoperation eine Verletzung des
Anwaltsgeheimnisses und des Arztgeheimnisses darstellt? Auch wenn es nicht so genannt
wird, sollten doch medizinische Unterlagen und Treffen mit Ärzt/innen privat sein. Das ist
bei Julian Assange nicht der Fall gewesen. Reicht diese Tatsache für eine Einstellung des
Prozesses aus? Wir wissen ja, dass im Fall des Whistleblowers der Pentagon Papers, Daniel
Ellsberg, die Besprechungen mit seinem Psychiater ausspioniert wurden, was zur Einstellung
des Verfahrens führte und der Fall nicht weiter verfolgt wurde. Gibt es hier eine Parallele?

RR: Ganz genau. Es ist das ärztliche Patientengeheimnis. Und es gibt das ärztliche
Patientengeheimnis und das Anwaltsgeheimnis. Alles, was sie erlangt haben, wurde also
unrechtmäßig erworben. Man kann keine Arzt-Patienten-Informationen verwenden. Man
kann keine Informationen der Anwaltskommunikation verwenden. Schlimmer noch, wie ich
schon sagte, sie entwendeten sogar Daten des Strafverteidigers, der Julian bei seiner
strafrechtlichen Verteidigung gegen die Regierung vertritt. Wir glauben also, dass all dies
dazu führen wird, dass ein Bundesrichter/in sehr verärgert sein wird. Wir sagen vorsichtig,
dass die US-Regierung in dieses Verhalten verwickelt war, und ich glaube, dass dieses
Verhalten aufgedeckt werden wird. All das wird wegfallen, weil die Regierung einfach nicht
im Besitz derartiger Informationen sein sollte. Nicht nur das, aber denken Sie darüber nach:
Wenn sie Margaret Kunstlers Computer, ihr Telefon und ihren Laptop kopiert haben, dann
verfügten sie nicht nur über die Anwaltskommunikation mit Assange, sondern auch über die
Anwaltskommunikation mit jedem ihrer Klienten. Es ist also ungeheuerlich, dass dies auf
diese Weise geschehen ist. Und wir glauben, dass wir durch die Bundesverfahren
sicherstellen können, dass all dies beschlagnahmt und an die entsprechenden Personen
zurückgegeben wird.
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TH: Als letzte Bemerkung möchte ich Sie fragen, ob Sie uns noch irgendetwas über diesen
speziellen Rechtsstreit mitteilen können, das vielleicht noch nicht öffentlich ist. Ich weiß
natürlich, dass Sie viele Informationen geheim halten müssen, um die Integrität des Falles zu
gewährleisten, aber gibt es sonst noch etwas, das Sie uns mitteilen könnten, das vielleicht
noch nicht öffentlich oder bekannt ist?

RR: Im Moment leider nicht. Wir haben eine Menge Informationen und können nichts
berichten. Ich würde gerne wieder in Ihre Sendung kommen, wir werden Sie auf jeden Fall
informieren, wenn etwas passiert - etwas wir Ihnen mitteilen können, wie Sie sagten. Ich
muss meine Lippen verschlossen halten, weil es Informationen gibt, die ich nicht preisgeben
kann, die Teil unserer Beziehungen und unserer weiteren Ermittlungen sind. Aber ich werde
Ihnen sagen, dass die vier Kläger/innen nur die Spitze des Eisbergs sind, dass es Hunderte
von Menschen gibt, die in diese Botschaft gegangen sind. Und wir haben von mehreren von
ihnen Mitteilungen erhalten, dass sie sich der Klage anschließen wollen. Wenn sie allerdings
keine US-Bürger sind, können sie sich nicht beteiligen. Aber wir könnten sehr wohl andere
Personen zu dieser Klage hinzufügen, denn was hier getan wurde, ist, wie ich schon sagte,
einfach nur unglaublich. Es ist einfach nicht die Art und Weise, wie die US-Regierung
handeln sollte.

TH: Gewiss. Und ich freue mich darauf, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen
über eventuelle Neuigkeiten in diesem Fall zu sprechen. Rechtsanwalt Richard Roth, ich
danke Ihnen.

RR: Vielen Dank, Taylor.

TH: Und ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Bitte
stellen Sie sicher, dieses Video auf Ihren sozialen Medien zu teilen. Außerdem sollten Sie
sicherstellen, dass Sie die YouTube- und Rumble-Kanäle von acTVism Munich abonniert
haben. Und besuchen Sie uns auf Telegram unter acTVism Munich Official. Bitte denken Sie
auch daran, dass acTVism Munich eine völlig unabhängige Organisation ist. Wir nehmen
keine Gelder von Konzernen oder Regierungen an, also spenden Sie bitte, damit wir unsere
unabhängigen Nachrichten und Analysen fortsetzen können. Ich bin Taylor Hudak von
acTVism Munich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.

ENDE
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