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Empfänger 

·AdenJuer. $." 

'kontakt@corona-ausschuss.de' 

'kontakt@aerzte-fuer-au fklaerung.d e' 

'Sehlert, Seate ' 

Gelesen 

Gel!!!'en: 09.07.20 01:16 

Sehr geehrter Herr Landrat Adenauer, sehr geehrte Damen und Herren, liebe BCC-Ier! 

vielen Dank für Ihre Antwort und für Ihre Situation habe ich volles Verständnis . 
Ich denke, dass auch Sie mich - u./o. andere gleich besorgte - weitgehend verstanden haben, denn schließlich gab es 
ja am 05.07.2020 das Wunder der über 1000 sehr plötzlich Genesenen. 
Einige meiner Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet, andere fand ich selbst heraus oder haben sich 
inzwischen erübrigt. 

Aber zu einer Frage - ob es sich evtl. sogar um einen (untauglichen Methoden geschuldeten) vollständigen 
Fehlalarm gehandelt haben mag - sollten Sie m. E. bei Gelegenheit noch ein klares Statement entwickeln, 
denn - wie geschehen - das Wunder von Gütersloh als "nahezu unveränderte Lage" abzutun, f inde ich nicht mehr 
a kzepta bel! 

Zu meinem ,Lauf vom 03 .07 .2020' habe ich einen Wordpressbeitrag gemacht: https:/Iwp.me/p87FAj -lvm, dort 
können Sie mich auch hören und sehen, anstatt (nur) zu lesen. 
Er enthält auch einen an die Untersuchungsausschüsse adressierten KorruptionsvofWurf, den ein Normilibürger vor 
dem Rathaus GT in meine Kamera sprach: 
" falsch -Corona -positive Todesursachen würden mit 7.500 EUR statt sonst 3.000 Euro honoriert werden ." 
Viel Kraft und alles Gute! 

Mit freundlichen Grüßen 
Joachim Baum 
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www.schwarzerpunkt.wordpress.com   

www.stiftung-richtertest.de   

https://www.youtube.com/channel/UC-JKcAx99Z0vRzaR3QecFBg   

Skype: live:jockel_32   

-----Ursprüngliche Nachricht----- 

Von: Adenauer, S. [mailto:S.Adenauer@kreis-guetersloh.de]  

Gesendet: 07. 07 2020 13:49 

An: info@leak6.de 

Betreff: Info 

 

Sehr geehrter Herr Baum,  

danke für Ihr Fax, wir gehen jedem Hinweis nach und machen das Beste daraus… Ihre Fragen kann ich leider wegen 

der besonderen Situation hier im Kreis Gütersloh nicht beantworten, bitte um Verständnis. 

Die Tests sind jedenfalls von einem Labor erhoben worden, dass über jeden Zweifel erhaben ist. 

Herzliche Grüße, 

Adenauer 




