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Public opposition:

Really meaningful hearing gives the following insights:

First
Rathjen turns to all Americans because the American authorities have been sleeping 
for a long time. Rathjens speaks of nightmare.

Second
Rathjen is aimed at ALL Americans, which includes the responsible authorities 
without a doubt. Reporting to competent authorities cannot be prohibited. German 
case law see
http://leak6.de/biblio/OLG-Dresden%204_U_0536-006%20notwendige%20Rufschaedigung.pdf

Third
Rathjen turns to ALL Americans because the responsible authorities have not been 
able to do it alone for a long time. How can a sleeping person set the alarm clock 
himself?

4th
The dimension of the task justifies speaking of a struggle. In fact, Rathjens does 
not want more crimes to happen, but fewer crimes, taking covertly into account.

5th
Consider: The most important american constitutive rights emerged only after civil 
war, which every righteous American kept as short and light as possible.

Kindly regards
Joachim Baum
----------------------------------------------------------------------------------
Transcript following of 
"https://www.youtube.com/attribution_link?a=B-9rnkPO7qkw2m8z&u=/watch%3Fv%3DPk6qeZJ
y8dk":

This is my personal message to all Americans:
Your country is under control of invisible secret societies.
They use unknown evel methods like mind control and hold up a modern system of 
slavery.
If you don't believe the following, you better wake up - quick.
In your country exists so called deep underground military bases.
In some of them they praise the devil himself.
They abuse, torture and kill little children.
An unbelieveble ammount - and this happens allready a long period of time.

Wake up!
This is wounded form of reality in your country.
Turn off the mainstream media!
They don't have a clue.

The first step is: Information.
May be, you have to read it or to hear it once again from two other sources.
But now, you know it.

The second step is: Action.
Locate this spaces,
get a masses of people together and storm them!

It's your duty, as an american citizen, to end this nightmare.
Fight now!

==================================================================================
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Öffentlicher Widerspruch:

Richtig sinnerfassendes hören ergibt nachfolgende Erkenntnisse:

1.
Rathjen wendet sich an alle Amerikaner, weil die amerikanischen Behörden schon 
lange schlafen. Rathjens spricht von Alptraum.

2.
Rathjen wendet sich an ALLE Amerikaner, was die zuständigen Behörden zweifelsfrei 
umfasst. Eine Meldung an zuständige Stellen kann nicht verboten sein. Deutsche 
Rechtsprechung siehe
http://leak6.de/biblio/OLG-Dresden%204_U_0536-006%20notwendige%20Rufschaedigung.pdf

3.
Rathjen wendet sich an ALLE Amerikaner, weil die zuständigen Stellen es bereits 
seit langem alleine nicht schaffen können. Wie kann auch ein Schlafender sich 
selbst den Wecker stellen?

4.
Die Dimension der Aufgabe rechtfertigt es, von einem Kampf zu sprechen. Tatsächlich
möchte Rathjens nicht, dass mehr Verbrechen geschehen, sondern weniger, wobei er 
auch die verdeckten Verbrechen einbezieht.

5.
Bedenke: Die wichtigsten Amerikanischen konstitutiven Rechte entstanden erst nach 
dem Bürgerkrieg, der von jedem rechtschaffenen Amerikaner so kurz und glimpflich 
wie möglich gehalten wurde.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Baum

----------------------------------------------------------------------------------
Transscript mit Unterstützung von google ins Deutsche übersetzt:

Dies ist meine persönliche Botschaft an alle Amerikaner:
Ihr Land steht unter der Kontrolle unsichtbarer Geheimbünde.
Sie verwenden unbekannte teuflische Methoden wie Gedankenkontrolle und halten damit
ein modernes System der Sklaverei aufrecht.
Wenn Sie Folgendes nicht glauben, wachen Sie besser auf - schnell!
In Ihrem Land gibt es sogenannte tiefe unterirdische Militärbasen.
In einigen von ihnen preisen sie sogar den Teufel selbst.
Sie missbrauchen, foltern und töten kleine Kinder.
Eine unglaubliche Menge - und es geschieht schon seit langem.

Wacht auf!
Dies ist eine verwundete [kranke?] Form der Realität[swahrnehmung] in Ihrem Land.
Schalten Sie die Mainstream-Medien aus!
Diesie haben keine Ahnung.

Der erste Schritt ist: Information.
Möglicherweise müssen Sie es lesen oder noch einmal aus zwei anderen Quellen hören.
Aber jetzt wissen Sie es.

Der zweite Schritt ist: Aktion.
Ermitteln Sie die Tatorte,
Bringen Sie eine Menge Leute zusammen und stürmen Sie diese Orte!

Als amerikanischer Staatsbürger ist es Ihre Pflicht, diesen Albtraum zu beenden.
Kämpfen Sie jetzt!
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