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03.01.2021: »Nürnberg – Stadt des Friedens und der Menschenrechte«

Nürnberg/18.12.2020

Querdenken 911 und „Schüler/-innen gegen die Maskenpflicht“ infor-
mieren über die geplanten Veranstaltungen am 03.01.2021 unter dem
Motto »Nürnberg – Stadt des Friedens und der Menschenrechte«. So
finden an diesem Tag ein Umzug durch Nürnberg und eine  Großde-
monstration auf dem Volksfestplatz statt.

Passend  zum  Motto  und  angesichts  der  Tatsache,  dass  es  für  die
Grund- und Menschenrechte wohl bereits „Fünf nach Zwölf“ ist,  startet
symbolisch um 12:05 Uhr an der Frauentormauer auf Höhe der Straße
der Menschenrechte der Umzug durch die Stadt.

Anschließend findet eine kurze Großdemonstration auf dem Volksfest-
platz statt, dort schließt sich die thematische Klammer. In unmittelba-
rer Nähe befindet sich das »Impfzentrum« (Messe Nürnberg), in dem
ursprünglich zwei Tage nach der Demonstration mit den Impfungen
begonnen werden sollte.

Redner auf der Kundgebung sind  Michael  Ballweg,  der Initiator  des
Querdenken-Netzwerks  und  Wolfgang  Kauth von  der  Kriminalpolizei
Augsburg. Rechtsanwalt  Markus Haintz wird ebenfalls involviert sein,
weitere  Überraschungsgäste  sind  nicht  ausgeschlossen;  Alien’s  Best
Friend und SchwrzVyce sorgen für die musikalische Unterstützung.

Der Start in ein neues Jahrzehnt wird somit in Nürnberg begangen, ei-
ner Stadt, die mit Fug und Recht als „Stadt des Friedens und der Men-

Seite 1 von 6 18.12.2020



schenrechte“ betitelt wird. Ausgerechnet von hier stammt leider der ge-
genwärtige Ministerpräsident des Freistaats Bayern, Markus Söder. 

Wir sind beschämt angesichts des Wirkens eines Herrn Söder und wer-
den ein  klares Signal an Bayern,  Deutschland und die Welt  senden:
Markus Söder ist nicht Nürnberg – Nürnberg tritt ein für Freiheit, De-
mokratie, Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, Empathie, soziales
Miteinander und die Fürsorge für Alte und Kinder. 
Werte, die der Landesvater des Freistaats Bayern mit Füßen tritt. 

So wenden wir uns direkt an den Ministerpräsidenten:

Warum zerstören Sie vorsätzlich die bayrische Wirtschaft, die Zukunft
unserer Kinder und den gesellschaftlichen Frieden in unserem Land?

Herr Söder, wo waren Sie, als in den vergangenen Jahren unsere Kran-
kenhäuser überlastet  waren und in Deutschland Zehntausende Men-
schen an den Folgen einer saisonalen Grippe verstorben sind? Als bei
uns in Franken die Krankenhäuser einen Aufnahmestopp hatten?1 
Herr Söder, was haben Sie unternommen, um die Kapazitäten in den
Krankenhäuser zu erweitern und die Situation über die letzten Monate
und Jahre zu verbessern? Was haben Sie unternommen, um die Situati-
on für Pflegekräfte wirklich zu verbessern?
Oder was unternehmen Sie beispielsweise dagegen,  dass ca.  94.000
Menschen in  deutschen  Krankenhäusern  jedes  Jahr  an  einer  Sepsis
versterben? Täglich sind das 257 Patienten – oder in Ihrer Sprache: Ein
Flugzeugabsturz. 15.000 dieser Toten sind Experten zufolge vermeid-
bar.2 Zählen diese Leben nichts? 

Herr Söder, nein, wir sind keine „Corona-Leugner“. Niemand von uns. 

Wir wehren uns gegen die Bestrebungen von Ihnen, den anderen Lan-
desregierungen und nicht zuletzt der Bundesregierung, die Grundrech-
te  einzuschränken,  verfassungsfeindliche  Gesetze  zu  verabschieden
und den Rechtsstaat auszuhöhlen. Wir sind das Bündnis einer Zivilge-
sellschaft, die ganz klar sagt: Nie wieder!

1https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/erkaeltung/betten-engpass-verschobene-ops-grippewelle-bringt-
krankenhaeuser-im-sueden-deutschlands-an-ihre-grenzen_id_6605930.html
2https://www.zdf.de/nachrichten/politik/sepsis-deutschland-krankenhaeuser-100.html
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Ihre Maßnahmen haben womöglich dazu geführt, dass in Bayern mit
am meisten Menschen an/mit COVID-19 sterben. 

Ihre Maßnahmen haben dazu geführt, dass es zu einem Massensterben
des Einzelhandels in den Innenstädten kommt. Ihre Maßnahmen füh-
ren zur Vernichtung von Millionen Arbeitsplätzen. Gastronomie, Selbst-
ständige,  Künstler,  Veranstaltungsbranche,  körpernahe Dienstleistun-
gen,  neuerdings auch Feuerwerksindustrie  – und viele weitere Bran-
chen haben Sie auf dem Gewissen.

Ebenso wie Tausende Kranke und Tote aufgrund verschobener Opera-
tionen und nicht rechtzeitig behandelter Krankheiten. Das ist Ihre Ver-
antwortung!

Nicht zu vergessen die vielen eingeschüchterten und traumatisierten
Kinder, die verängstigten Senioren, die ihre Angehörigen nicht sehen
dürfen oder die verzweifelten Menschen, die Suizidversuche begehen.

Beenden Sie endlich Ihre politische Geisterfahrt  und kehren Sie zur
Vernunft zurück!

Hören Sie auf,  sich auf Kosten der psychischen und physischen Ge-
sundheit unserer Kinder zu profilieren.
Schützen Sie endlich die vulnerablen Gruppen mit Alten, Senioren und
Menschen mit  Vorerkrankung.  Würden Sie  diesen Menschen wirklich
helfen wollen, hätten Sie längst für diese Gruppen schützende Maßnah-
men auf den Weg gebracht. 

Übernehmen  Sie  Verantwortung  für  das  vollkommene  Missmanage-
ment und – wenn Sie noch einen Funken Anstand besitzen – treten Sie
endlich zurück!

Das  bayrische  Volk  möchten  wir  an  dieser  Stelle  auf  die  Initiative
„Bündnis Landtag abberufen“3 aufmerksam machen, die Unterschriften
sammelt, um durch Art. 83 des bayrischen Wahlgesetzes den Landtag
abzuberufen.

3https://buendnis-landtag-abberufen.de
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Anreisehinweise
Wir freuen uns, wenn sich Menschen aus ganz Deutschland dem Pro-
test anschließen und sich auf den Weg nach Mittelfranken machen.

„Honk for Hope“ bietet  Busfahrten zur Demo an, diese können direkt
auf der Webseite gebucht werden: https://www.srkaden.de/micro. 

Parkmöglichkeiten für PKWs sind ausreichend vorhanden, hierzu kann
die „Große Straße“ genutzt werden. Dort könnt ihr bereits am Vormit-
tag parken, der Volksfestplatz ist fünf bis zehn Minuten zu Fuß ent-
fernt. Um zum Demonstrationszug zu gelangen, nutzt bitte die U-Bahn
ab „Messe“ (acht Minuten zum Hauptbahnhof) oder die Straßenbahn ab
„Doku-Zentrum“ (elf Minuten zum Hauptbahnhof). 
Nach der Demo seid ihr von der „Großen Straße“ aus in fünf Minuten
auf der Autobahn, so dass ihr am Sonntagnachmittag gut nach Hause
kommen könnt. 

Den oder die genauen Aufstellorte für den Demonstrationszug werden
wir noch bekannt geben. Geplant ist,  auf Höhe der Straße der Men-
schenrechte zu starten. Voraussichtlich wird daher die Aufstellung am
„Frauentorgraben“  (neben  dem  Opernhaus/Richard-Wagner-Platz)
stattfinden, ehe wir gemeinsam zum Volksfestplatz gehen.

Wir bitten euch, die behördlichen Auflagen zu respektieren und zu be-
folgen. Es ist Anfang Januar und somit ist mit Wintertemperaturen zu
rechnen, zieht euch etwas Warmes an und und bringt Schlauchschals/
Schals mit. Schals sind als Mund-Nase-Bedeckung ebenfalls erlaubt –
schützt euch ganz normal vor der Kälte und wir hätten diesen Punkt
erfüllt.

Um die Hygienekonzepte umsetzen und die Veranstaltung überhaupt
durchführen zu können, wird es nötig sein, die Mindestabstände einzu-
halten. Bedenkt bitte: Je mehr wir uns bei der Aufstellung verteilen
und je größer die Abstände, desto mehr Platz belegen wir, desto größer
wirkt die bunte Menschenmasse und unsere Botschaft hat umso mehr
Gewicht. Helft bitte mit und lasst es uns in die Welt tragen: Wir sind so
viel mehr!
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Setzen wir ein Zeichen für ein Jahrzehnt des Friedens, der Freiheit &
der Selbstbestimmung!

Den bundesweiten Sicherheitsorganen möchten wir nur eines auf den
Weg geben und das Manifest von Querdenken zitieren, das die unum-
stößliche Grundlage unserer Arbeit bildet:

„Querdenken heißt Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Frei-
heit,  Frieden  und  Wahrheit.  Wir  sind  Demokraten.  Rechtsextremes,
linksextremes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat
in unserer Bewegung keinen Platz. Gleiches gilt für jede Art von Ge-
walt.“

Jeder, der diese Werte teilt, ist herzlich willkommen. Störern, egal ob
staatlich eingeschleust oder nicht, werden wir keinen Raum geben und
konsequent isolieren. Wir sind ausnahmslos friedlich.

In wenigen Tagen wird wohl das große Impfen auch in Deutschland be-
ginnen. Impfstoffe, für die nicht bekannt ist, welche Langzeitfolgen be-
stehen werden4 und die bereits in anderen Ländern zu schweren Ne-
benwirkungen geführt haben.5 Der Journalist Harald Neuber bezeichne-
te die „Corona-Impfungen als größtes Humanexperiment der modernen
Geschichte“.6 

Als Lehre aus den Gräueltaten des Nazi-Regimes gibt es seit 1947 den 
„Nürnberger Kodex“ für Humanexperimente. Dort heißt es: 

1. Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich.
Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss,
ihre Einwilligung zu geben;  dass sie in der Lage sein muss,  unbeeinflusst
durch  Gewalt,  Betrug,  List,  Druck,  Vortäuschung  oder  irgendeine  andere
Form der Überredung oder des Zwanges,  von ihrem Urteilsvermögen Ge-
brauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten
hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informier-
te Entscheidung treffen zu können. Diese letzte Bedingung macht es notwen-
dig, dass der Versuchsperson vor der Einholung ihrer Zustimmung das We-

4https://www.heise.de/tp/features/Unsicherheit-ueber-mRNA-Impfstoffe-4985061.html
5https://www.futurezone.de/science/article231117660/Corona-Impfstoff-von-BioNTech-Behoerden-warnen-wegen-
Nebenwirkung.html
6https://www.heise.de/tp/features/Corona-Impfungen-als-groesstes-Humanexperiment-der-modernen-Geschichte-
4975719.html
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sen, die Länge und der Zweck des Versuches klargemacht werden; sowie die
Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen, alle Unannehm-
lichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und die Folgen für
ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme ergeben
mögen. Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzu-
stellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt.
Dies ist eine persönliche Pflicht und Verantwortlichkeit, welche nicht straflos
an andere weitergegeben werden kann.
(…)
6. Die Gefährdung darf niemals über jene Grenzen hinausgehen, die durch
die humanitäre Bedeutung des zu lösenden Problems vorgegeben sind.
7. Es ist für ausreichende Vorbereitung und geeignete Vorrichtungen Sorge
zu tragen, um die Versuchsperson auch vor der geringsten Möglichkeit von
Verletzung, bleibendem Schaden oder Tod zu schützen.
(…)

Inwieweit diese Kriterien für das „Experiment Corona-Impfung“ erfüllt
sind und vor allem für alte Mitmenschen befolgt werden, müssen wir
wohl nicht weiter ausführen. 
Niemals darf es auch nur im Ansatz – weder direkt noch indirekt – den
Druck geben, sich diese Impfstoffe verabreichen lassen zu müssen. 

Wir freuen uns auf eine großartige Veranstaltung am 03.01.2021 und
fordern das sofortige Ende aller Grundrechtseinschränkungen!

Frieden – Freiheit – Demokratie – Grundrechte – Menschenwürde!

QUERDENKEN 911

Webseite: https://querdenken-911.com
Kontakt: info@querdenken-911.com
Presse: presse@querdenken-911.com

Telegram:
https://t.me/querdenken_911 – INFO-Kanal
https://t.me/querdenken911 – Diskussion & Austausch
https://t.me/querdenken911_aktiv – Bilder & Videos
https://t.me/querdenken911_termine – Demo-Termine in der Region

Instagram: https://www.instagram.com/querdenken911
Facebook: https://www.facebook.com/querdenken911
Twitter: https://www.twitter.com/querdenken911
YouTube: https://www.youtube.com/querdenken911
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