
Alle dargelesten Inhalte sınd Aus-

druck grundgesetzlich

sarantierter Lehr- und Meinungs-

freıhert

Drese Garantie gilt auch für als un-

wahr vermutete

Behauptungen!

Nur das Prüfen aller zuzulassenden

Argumente bringt

dıe beste Erkenntnis.

Dies sınd GrundsätzederGewis-

sensfreiheit, der

Losık, der Wissenschaft, der Bibel

und als Demokratieprinzip auch

konstituierender Grundsatz unse-

res Rechtsstastes

Auch ın Ausnahmesituationen ist

dıe Verhältnismäßigkeit

zu wahren!

Derzeitıindet eine umfassende und

unverhältnismäßıge Selbstermäch-

tıgung der Resıerenden statt, wel-

che

den Bürger fast aller seiner Grund-

rechte in

einem Zug beraubt.

Sie sprengen das Haus, weil der

Dachstuhl brennt!

Wenn erst der Rechtsstaat beseitigt

ist, wird auch seine ın Art. 320 (2+3)

GGgarantierte Gewaltwirkungs-

ordnung Geschichte seın.

Gegen jeden, der es unternimmt,

dıese Ordnung zu beseitigen, haben

alle Deutschen das RechtzumWi-

derstand,wennandere

Abhilfe nıcht möglıch ıst (ebenda,

Abs.4)

Somit sınd alle Deutschen,

die Befugten, (zgewaltfreien) Wider-

stand zu leısten undauch das

„wenn“zu prüfen, d.h. ıhre eigenen

Möglichkeiten anderer rechtzeitı-

rerund sıchererAbhilfe zu überblı-

cken.

Der Rechtsweg ın Deutschland ıst

weder sıcher, noch hinreichend

schnell. Selbst unser oberstes Ge-

rıchtwırd nur tätıg, wenn es Lust

dazu hat und kann seinen Dienst im

Zweifel sogar ohne jede

Begründung -
5 93d (1) Satz 3 BVerfGG - versa-

zen!

Schützen wıruns selbst

und unser Land!

Übernehmen wir Verantwortung!

Selen wirfeı im Denken!

Informieren wir uns umfassend"

Seien wir freundlich zu allen unse-

ren Mitmenschen!

Schützen wır unsere Rısıkogruppen,

unsere Alten, Kranken und Schwa-

chen!

Stoppen wir den Wahnsinn!
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Kurzfassungfür Neueinsteiger:

1. Es istnichteinmalwissenschaftlichgesichert,dass die Krankheit

COWID-17 überhaupt aufdem ErregerSARS-CoV-2 beruht.

2. Die Regierendenhandeltenerstwissentlichviel zu spätund dann über-

trieben.

3.Auch diegroßen Medien spielendieses Spiel mit Insbesonderewird

nicht unterschieden,wer mitCOWID gestorben istundweran COWID

gestorbenist

4. Die bekannten exponentiell steigenden Kurvengeben nichtdas Fort-

schreiteneinerSeuchewieder, sondernberuhenweitüberwiegendauf

derAnzahl derdurchgeführtenTests,die nurdortdurchgeführtwur-
den,wodie angeblicheSeuche schonwar.

Ss. MöglicherWeise ist dasVirussowieso schon überallverbreitet, ohne

dasses innennenswerterAnzahlTodesfälle bewirkt.Wahrscheinlichist

COWID-17 nur" ungefährsoschlimm,wieeinederschwerenjährlich

vorkammendenGrippen.

6. Dabeigehtesden Informiertendarum, einenVorwand zu haben, Heli-

koptergeldunter dasWolkzu bringen um den ansonsten unvermeidli-

chen Finanzcrashabzuwenden- oderabereinAlibidafürzu haben.

7. Bürgerrechteundfreie Presseerkennen die Mächtigen nichtalsWert

an sich. Ste selbstsind dieGuten,müssen dran kammenund dranblei-

ben,kaum nochvoneinanderunterscheidbare Parteiprogrammewur-

denebenso

zweitrangig,.wieWahlversprechen:

= alswirgrünwählten, bekamenwirden ersten

BundeswehrAuslandseinsatz,

=> alswirrotwählten,bekamenwirdieAgenda 2010

und

= alswirschwarzwählten,bekamenwirdie

Energiewende

6. DerMaßnahmenstaatwird inviel zu viele BereichederBürger hinein-

regieren,wo eres nichtnurnicht besser, sondern überhaupt nichtweiß.

Erwirdzumeinen Geschenke mitderGieBkannevergebenundzum arı-

deren ungerechtferügte Behinderungen bewirken\WillkurwirdTur

undTorgeöffnetund dieFehlallocatıonderRessourcenwird dieWirt-

schaftvordieWandfahren.

9. Rechtsstasten konnen kippen,waswirmitunsererdeutschen Ge-

schichte nurallzugutwissen. Es ist keineswegs50,dass unsere Regie-

rungmitihren nachrichtendienztlichen Möglichkeiten es nichtbesser

Lugen entgegen und brauchendiejetztvoran getniebeneSelbstermäch-

tigungeben deswegenfür ihr eigenes Überleben. Deswegenhabenwir

auch lauterDefender-2020-Soldaten im Land. Dieöffentlich-

rechtlichen unddiegroßen privaten Medienzensieren,wasdasZeug

halt- sogarihreeigenenehemaligen Dokumentationen.

10. Logik,Wahrfeeit -auchjedersoverstandeneGott- sind hingegen ewig

und über kippendeRechtsstastenerhaben.WerseinGewissen liebt

muss sich erheben, halbeWahrheiten, halbeGedanken und halbes Han-

deln

zuganzen machen.

Lebensmittelhändler. Mein auchWissenschaftlerwie Epidemiologen,Wiro-

Iogen,Statistiker, Psychologen, Sozislogen,Seelsorger, Politik-,
Wirtschafts-und Friedensforscher,Juristenundvorallem:alle
Publizisten, Journalisten, Lehrerundsonstwie Meinung bildende Perso-
nen-

Berufen and nichtnuralleDeutechen,

selmehrjeder,dersprechen kann

BerufensindSie und ich und

alle Freunde derWahrheit"

Joschim Baum

Bielefeld, den 05.04.2020
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