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Sehr geehrte Herren Matthias Richter und Paul Höller,
als Pazifist und schon etwas älteres Kind des Landes NRW sehe ich mich gezwungen,
Ihnen hiermit den Krieg zu erklären:
Es ist ein Propagandakrieg über uns gekommen. Nicht Sie haben ihn verschuldet, nicht die
Aufklärer, nicht die Eltern oder kritische Lehrer und am allerwenigsten die unschuldigen,
schutzbefohlenen Kinder.
Dieser Krieg wird mit recht üblen Methoden geführt, darunter:
• unzulässige und willkürliche Verwendung einer zur Diagnose untauglichen PCRTestmethodik ( https://youtu.be/XKKwmv-Rzac?t=550 ),
• unzulässiger Ausweisung der so „erwürfelten“ Test-Positiven als Infizierte sowie
• der Nichtunterscheidung von „an oder mit Corona“ Verstorbener.
Das Ergebnis ist eine Angstmacherei mit großen, aber unwahren Zahlen vor einer in
Wahrheit eine überschaubar gefährlichen Seuche von (IFR = 0,23%,
https://www.merkur.de/welt/who-corona-studie-tote-uebersterblichkeit-infektion-pandemie-zr-90073439.html ), sowie vor zahlreichen,
letztlich verfassungswidrigen Rechtsfolgen.
Namhafte internationale Größen wie Dr. Martin Kulldorff (Harvard University), Dr.
Sunetra Gupta (Oxford University), Dr. Jay Bhattacharya (Stanford University Medical
School), siehe http://leak6.de/yt-reuploads/2020-10-04%20Kulldorff,Gupta,Bhattacharya-Great_Barrington_Declaration_de.pdf , die
WHO und das CDC haben sich bereits deutlich von der deutschen Linie distanziert.
Eines der Ziele dieses Propagandakrieges ist die Einführung einer neuen Weltordnung, die
sogar schon im Koalitionsvertrag ( https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf#Page=146 ,
vorletzter Absatz) steht, was manch einem Politiker durchgegangen sein mag. Den Preis,
den wir dann alle dafür werden zahlen müssen, ist der Verlust unserer Freiheitlich
Demokratischen Grundordnung.
Gemäß des Amtseides wäre unsere Regierung verpflichtet, sich am tatsächlichen Wohl des
Landes zu orientieren. Das schamlos preisgegebene Wissen, „die Pandemie endet, wenn
der Impfstoff da ist“, lässt jedoch das Täterwissen einer geheimen Agenda besorgen!
( http://leak6.de/yt-reuploads/2020-06-03%20Eckpunktepapier-Ergebnisse_Koalitionsausschuss.pdf#page=14 ).
Gerne halte ich allen unwissend Mitwirkenden – insbesondere denen, die die Maßnahmen
nicht so schmerzhaft spüren wie unsere Kinder – ihre Redlichkeit und ihren guten Glauben

zugute.
Dennoch darf nicht unerwähnt bleiben, was man schon seit langem hätte wissen müssen:
• Eine erdrückende Evidenzlage über 45 Studien zur Schädlichkeit von Masken
( http://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php )
• Eine einzige, 9 Minuten kurze logische naturwissenschaftliche Erklärung,
die jedes Schulkind in Erinnerung an eigene Erfahrung nachvollziehen
kann, das noch im Sandkasten mit Wasser gemöttkert hat
(https://t.me/Leak6_de/38 =

http://leak6.de/yt-reuploads/Alle_Register.mp4

, Minuten 29:27 – 38:27).

Schule muss ein Ort der Erkenntnisfreude sein und nicht der Verdummung!
Sie muss Kindern helfen, selbstbewusste Menschen zu werden.
Wenn ich in Ihnen keine Fragen stellen kann, werden die Schüler diese ihren Lehren
stellen, oder spätestens unsere Kinder einmal uns selbst ( https://youtu.be/jCL_WNCoe_w?t=4985 ).
Sollten Sie es immer noch für möglich halten, dass Ihre Vorgesetzten hierüber unwissend:
in gutem Glauben böse handeln, so trifft Sie nun Ihre ihre Beratungspflicht aus
https://dejure.org/gesetze/BBG/62.html . Gehen Sie dabei bitte behutsam vor, wir sitzen
alle im selben Boot!
Ich freue mich über unseren Rechtsstaat und seinen vielen gesetzlichen Vorkehrungen
gegen sein Verkommen zum Kommandoapparat. So kann und wird er auch dieses Mal von
unten nach oben gestützt werden. Ich verneige mich vor den Müttern und Vätern des
Grundgesetzes und vor den Hinterbliebenen aller Nazi-Opfer, die nicht müde wurden, uns
Deutsche regelmäßig zu erinnern, dass wir nicht vergessen dürfen.
Anordnungen, Feuer mit Benzin zu löschen, darf man jedenfalls nicht umsetzen. Am
allerwenigsten dürfen wir eine gemachte Panik auf den Rücken unserer Kinder projezieren.
Hätte die anfangs gemachte Angst eine reale Grundlage, dann wären wir alle schon tot!
Der einzige Ort, an dem der Seuchenkampf ausgefochten werden kann, ist die
Immunabwehr unserer Körper. Diesen Kampf haben wir – TROTZ – der angeblichen
Schutz-Maßnahmen bereits weit überwiegend gewonnen und werden aus gleichen Kräften
auch die nächste ganz normale Erkrankungssaison überstehen.
Zahlreiche, in Ihrer Warnung vor Aufklärung enthaltene Passagen suggerieren über das
gesetzliche Maß hinausgehende Pflichten. Insbesondere die Aussage, es gäbe in
„Rechtsnormen eine Pflicht zum Tragen einer geeigneten Mund-Nase-Bedeckung“ ist
bereits formell unzutreffend, sachlich besteht jedoch, wie gesagt, bestenfalls eine Eignung
zur Schädigung unserer Kinder.
Ich fordere Sie hiermit nach § 4 (1) LpresseG.NRW zur Stellungnahme
( https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000330 ) auf!
Frage: Halten Sie das Kirchhoffsche Gesetz von 1845 ( https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln ) für
eine Verschwörungstheorie?
Lieber noch hätte ich natürlich (ohne Rechtsgrundlage) eine Rücknahme.
Antwort bitte nur per Email.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Baum

