
Illegale Ermittlung 
 
Lies diese Erklärung auf deutsch 
 
Da ich in mehr als 25 Jahren als Generalstaatsanwalt von Neu Mexiko mehrere tausend 
Ermittlungen geleitet hatte, war ich vom völligen Mangel des AOB an jeglicher Professionalität 
und dem Verständnis davon, wie eine ganz einfache Ermittlung durchzuführen ist, so tief 
beeindruckt, dass ich einfach nicht glauben konnte, dass sie jemals die notwendige Lizenz, um 
Ermittlungen durchführen zu können, erlangt haben könnten. So forschte ich nach. Sie sitzen in 
Pittsburgh, und der Staat Pennsylvania verlangt von jedem, der private Ermittlungen 
durchführt, eine Lizenz. Was ich herausfand ist nicht nur, dass sie keine Lizenz besitzen, sie 
erfüllen noch nicht einmal die niedrigsten Voraussetzungen, um eine Lizenz beantragen zu 
können. Kurz gefasst, meiner Meinung nach ist das, was sie tun, illegal. 
 
Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber es gibt 2 Möglichkeiten. Die erste ist, dass unseren 
Vorsitzenden (sic) und ihren Anwälten bei der Auftragsvergabe vom AOB nicht gesagt worden 
ist, dass sie keine Lizenz besitzen, und dass das, was sie tun würden, gegen das Gesetz 
verstieße. Den enormen Geldbetrag, den sie erwirtschaften würden im Hinterkopf behaltend, 
hätte es für sie leicht gewesen sein müssen einfach den Mund zu halten und der Führung und 
ihren Anwälten gegenüber nicht zu erwähnen, dass sie die erforderliche Lizenz nicht haben und 
die Ermittlung illegal sein würde. Die zweite ist, dass es ihnen gesagt worden ist und die 
Führung und Anwälte sich einfach nicht darum gekümmert hätten, dass es eine illegale 
Ermittlung wäre. 
 
Ich kann nur vermuten, dass es den leitenden Anführern und ihren Juristen an einem gewissen 
Punkt bewusst geworden ist, dass AOB keine Lizenz gehabt hat, und dass die gesamte 
Ermittlung illegal gewesen sei und ist. Sollte wirklich so ein Zeitpunkt da gewesen sein, zu der 
sie wussten, dass die Ermittlung illegal ist, dann hätten sie möglicher Weise entschieden, dass 
sie verzweifelt ein Gutachten benötigten, dass sie weiterhin an der Ausführung und der 
Bezahlung dieser illegalen Ermittlung festhielten. Bereits in der Geschichte wurden verzweifelte 
Menschen von ihrem moralischen Kompass geleitet, den sie in ihrem Geist rechtfertigten, dass 
am Ende der Zweck die Mittel heiligt. Aber das haben sie niemals, das werden sie niemals und 
das tun sie auch hier und jetzt nicht. Wenn du irgendeine Frage bezüglich dieser ganzen 
Angelegenheit hast, dann frage CRT und das SSSC nach ihrer Komplizenschaft in dieser illegalen 
Ermittlung. Gemäß ihres angekündigten New Age Spirits der Transparenz, Ehrlichkeit und des 
Teilens müssen sie es dir sagen. 
 
Sollte das Gutachten zu dem Schluss kommen, dass YB ein sexueller Räuber gewesen sei, weil 
die Ermittlung so inkompetent, unfair und unprofessionell durchgeführt worden ist, dann 
werden die Schlüsse daraus einfach nicht glaubwürdig und zuverlässig sein. Sollte aufgrund 
zusätzlicher Informationen, die das AOB womöglich erhalten haben mag, die nicht veröffentlicht 
worden sind, das Gutachten zu dem Schluss kommen, dass es nicht sagen kann, dass YB ein 
sexueller Räuber gewesen sei, weil die Ermittlung so inkompetent, unfair und unprofessionell 
durchgeführt worden ist, dann werden diese Schlüsse ebenso weder glaubwürdig noch 
zuverlässig sein. 
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