Drese Garantie gilt auch für als unwahr vermutete
Behauptungen!

Nur das Prüfen aller zuzulassenden

Argumente bringt
dıe beste Erkenntnis.

Sie sprengen das Haus, weil der
Dachstuhl brennt!

Wenn erst der Rechtsstaat beseitigt
ist, wird auch seine ın Art. 320 (2+3)
GG garantierte Gewaltwirkungsordnung Geschichte seın.

Gegen jeden, der es unternimmt,
dıese Ordnung zu beseitigen, haben
alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere
Abhilfe nıcht möglıch ıst (ebenda,

Abs.4)

Dies sınd Grundsätze der Gewissensfreiheit, der
Losık, der Wissenschaft, der Bibel
und als Demokratieprinzip auch
konstituierender Grundsatz unseres Rechtsstastes

Auch ın Ausnahmesituationen ist

dıe Verhältnismäßigkeit
zu wahren!

Somit sınd alle Deutschen,
die Befugten, (zgewaltfreien) Widerstand zu leısten und auch das
„wenn“ zu prüfen, d.h. ıhre eigenen
Möglichkeiten anderer rechtzeitırer und sıchererAbhilfe zu überblıcken.

Der Rechtsweg ın Deutschland ıst
weder sıcher, noch hinreichend
schnell. Selbst unser oberstes Gerıchtwırd nur tätıg, wenn es Lust
dazu hat und kann seinen Dienst im
Zweifel sogar ohne jede

Begründung -

5 93d (1) Satz 3 BVerfGG - versazen!

Derzeitıindet eine umfassende und
unverhältnismäßıge Selbstermächtıgung der Resıerenden statt, welche
den Bürger fast aller seiner Grundrechte in
einem Zug beraubt.

Schützen wır uns selbst
und unser Land!

Übernehmen wir Verantwortung!
Selen wirfeı im Denken!
Informieren wir uns umfassend"
Seien wir freundlich zu allen unseren Mitmenschen!
Schützen wır unsere Rısıkogruppen,
unsere Alten, Kranken und Schwachen!

Stoppen wir den Wahnsinn!

Das erste deutsche Staatsstreich-Tagebuch

Begnügen Sie sich nicht mit einseitiger Information!

Alle dargelesten Inhalte sınd Ausdruck grundgesetzlich
sarantierter Lehr- und Meinungsfreıhert

1. Es ist nicht einmal wissenschaftlich gesichert, dass die Krankheit
COWID-17 überhaupt auf dem Erreger SARS-CoV-2 beruht.
2. Die Regierenden handelten erst wissentlich viel zu spät und dann übertrieben.
3. Auch die großen Medien spielen dieses Spiel mit Insbesondere wird
nicht unterschieden, wer mit COWID gestorben ist und wer an COWID
gestorben ist
4. Die bekannten exponentiell steigenden Kurven geben nicht das Fortschreiten einer Seuche wieder, sondern beruhen weit überwiegend auf

derAnzahl der durchgeführten Tests,die nurdort durchgeführt wur-

den, wo die angebliche Seuche schon war.
Ss. Möglicher Weise ist das Virus sowieso schon überall verbreitet, ohne
dass es in nennenswerter Anzahl Todesfälle bewirkt. Wahrscheinlich ist
COWID-17 nur" ungefähr so schlimm, wie eine der schwerenjährlich
vorkammenden Grippen.
6. Dabei geht es den Informierten darum, einen Vorwand zu haben, Helikoptergeld unter das Wolk zu bringen um den ansonsten unvermeidlichen Finanzcrash abzuwenden - oder aber ein Alibi dafür zu haben.
7. Bürgerrechte und freie Presse erkennen die Mächtigen nicht als Wert
an sich. Ste selbst sind die Guten, müssen dran kammen und dran bleiben, kaum noch voneinander unterscheidbare Parteiprogramme wurden ebenso
zweitrangig,. wie Wahlversprechen:
= als wir grün wählten, bekamen wir den ersten
Bundeswehr Auslandseinsatz,
=> als wir rot wählten, bekamen wir die Agenda 2010
und
= als wir schwarz wählten, bekamen wir die
Energiewende
6. Der Maßnahmenstaatwird inviel zu viele Bereiche der Bürger hineinregieren, wo eres nicht nur nicht besser, sondern überhaupt nichtweiß.
Er wird zum einen Geschenke mit der GieBkanne vergeben und zum arıderen ungerechtferügte Behinderungen bewirken \Willkur wird Tur
und Tor geöffnet und die Fehlallocatıon der Ressourcen wird die Wirtschaft vor die Wand fahren.
9. Rechtsstasten konnen kippen, was wir mit unserer deutschen Geschichte nur allzu gutwissen. Es ist keineswegs 50, dass unsere Regierung mit ihren nachrichtendienztlichen Möglichkeiten es nicht besser
Lugen entgegen und brauchen die jetztvoran getniebene Selbstermächtigung eben deswegen für ihr eigenes Überleben. Deswegen haben wir
auch lauter Defender-2020-Soldaten im Land. Die öffentlichrechtlichen und die großen privaten Medien zensieren, was das Zeug
halt - sogar ihre eigenen ehemaligen Dokumentationen.
10. Logik, Wahrfeeit - auch jeder so verstandene Gott - sind hingegen ewig
und über kippende Rechtsstasten erhaben. Wer sein Gewissen liebt
muss sich erheben, halbe Wahrheiten, halbe Gedanken und halbes Handeln
zu ganzen machen.

Lebensmittelhändler. Mein auchWissenschaftlerwie Epidemiologen,WiroIogen,Statistiker, Psychologen, Sozislogen, Seelsorger, Politik-,
Wirtschafts- und Friedensforscher, Juristen undvor allem:alle
Publizisten, Journalisten, Lehrer und sonst wie Meinung bildende Perso-

nen-

Berufen and nicht nur alle Deutechen,

selmehrjeder, der sprechen kann
Berufen sind Sie und ich und
alle Freunde der Wahrheit"
Joschim Baum

Bielefeld, den 05.04.2020
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