
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Großdemonstration am 03. 07. 2021 in Bochum:  
 

GRUNDRECHTE TOTAL 

 

Mit Michael Ballweg, dem Gründer von Querdenken711 Stuttgart, sowie Ralf T. 

Niemeyer, Ullrich Mies, Marianne Grimmenstein, Jeroen Pols und weiteren Gästen 

 

 

Es war bereits im Jahr 2013, als Angela Merkel ihren vielleicht letzten Satz in Manier eines 

Staatsmanns sagte:  

Das Internet ist für uns alle NEULAND. 

 

Hohn und Spott war damals die Reaktion der Medien und in der digitalen Gemeinde hatte 

man nur ein mitleidiges Lächeln für diesen Rest von – Besonnenheit. Nun hat sich der Planet 

acht Jahre weiter gedreht und die ewige Kanzlerin hat eine ihrer berüchtigten Schwindel 

erregenden 180°-Wenden vollzogen: Das neue Motto lautet nun offenbar: Volle Kraft voraus, 

blindlings hinein in unentdeckte Welten, wie sie nie zuvor ein Mensch je sehen wollte. 

 

In einer historisch beispiellosen Rosskur für Mensch, Wirtschaft und Gesellschaft soll die 

Digitalisierung in SÄMTLICHEN Lebensbereichen zentral verankert werden, ja, der Mikro-

chip selbst soll – im Zuge der Corona-Krise – quasi zum neuen universalen Gravitations-

zentrum avancieren. KI an jeder Ecke und ein Mensch der sich vollständig um die Technik 

dreht – statt umgekehrt! Mit der Vollendung einer solchen katastrophalen kopernikanischen 

Wende der Neuzeit wäre die Welt dann wohl tatsächlich nur noch eine Google... 

 

 

 

 



Tatsächlich gab es in Deutschland zu keinem Zeitpunkt eine epidemische Lage von nationaler 

Tragweite (Prof. S. Bhakdi). Stattdessen befinden wir uns vielmehr in einer EPISCHEN 

LAGE VON INTERNATIONALER TRAGWEITE, in der kardinale Errungenschaften von 

250 Jahren Aufklärung und Humanismus leichtfertig, ja gedanken- oder gar skrupellos zur 

Disposition gestellt werden  – nach dem Motto: Ist das Kultur oder kann das weg...? 

 

Die Würde des Menschen ist unantastbar 

 

Die Beispiele für politische Willkürherrschaft, ja für eklatante Rechtsbrüche auf diesem 

wirtschaftlichen und sozialen Crashkurs sind mittlerweile Legion. Genannt seien nur einige 

erschütternde Stationen der zurückliegenden Wochen:  

 

Der Beschluss der nationalen epidemischen Lage soll gerade ein weiteres Mal um 3 

Monate verlängert werden und das ohne jede medizinische Evidenz. 

 

In Ignoranz substantieller äußerst viel versprechender Behandlungserfolge wird das 

Medikament Ivermectin hierzulande und auch international systematisch ausgebremst. 

Eine konventionelle, eine preisgünstige Alternative zur Behandlung von Covid19, ja 

eine womöglich gar simple Lösung der gesamten Corona-Krise darf/soll es offenbar 

nicht geben! 

 

Dass die Politik sich in ihrem Kurs generell sowieso  n u r  s c h e i n b a r  auf 

Wissenschaftlichkeit beruft, wird gerade wieder nur allzu anschaulich, wenn die 

Einschätzung der STIKO bezüglich der Impfung von Kindern ebenfalls komplett 

ignoriert wird.  

 

Auch der praktisch identische 

Verlauf der Todesfälle pro 

Mio. Einwohner in Schweden 

und Deutschland seit Nov. 

2020 wird von der Regierung 

in atemberaubender Arroganz 

und im Verrat jeder 

staatlichen Vernunft und 

Rechtschaffenheit einfach 

wortlos beiseite geschoben 

     

 

 

 

 

Stattdessen betreibt die Politik, orchestriert von der Medienwelt, systematisch einen 

fundamentalen Paradigmenwechsel im Spannungsfeld Freiheit/Sicherheit voran – 

obwohl doch allen bekannt sein sollte: 

 

Wer die Freiheit opfert um Sicherheit zu gewinnen, 

wird am Ende beides verlieren. 
 

 

 



In jeder Krise haben die Menschen die Wahl zwischen Ethik und Technik – und jedes Mal 

entscheiden sie sich für die Technik... Querdenken234 Bochum demonstriert am 03. Juli 2021 

für die Werte der Ethik, wie sie in den ersten zwanzig Artikeln des Grundgesetzes ihren 

adäquaten zivilisatorischen Niederschlag gefunden haben.  

Den leidenschaftlichen Impetus des ehemaligen traditionell am ersten Juliwochenende 

stattfindenden Musikfestivals BOCHUM TOTAL greift Querdenken234 dabei gerne auf und 

fordert daher:  

GRUNDRECHTE TOTAL 

für alle Menschen dieses Landes 
 

 

Oder soll der Fahrplan in die Zukunft  etwa so aussehen? 

 

2019:   Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

2020:   Die Würde des Menschen ist antastbar. 

2021:   Die Würde des Menschen ist belastbar. 

2025:   Die Würde des Menschen ist vernachlässigbar... 

 

Der auf 2030 angelegte angebliche RESET des WEF entpuppt sich schon jetzt als das, was er 

wirklich ist: ein DERBER, EIN AUTORITÄRER SCHUBS NACH VORN  hinein in eine 

Welt, über die nie eine Gesellschaft demokratisch abgestimmt hat.   

 

Ein echter demokratischer, ein basisdemokratischer NEUSTART ist wahrlich dringend nötig. 

Ein Neustart in Sachen: Rechtsstaatlichkeit. Ein Neustart in Sachen: Menschlichkeit. Ein 

Neustart in Sachen: Frieden, Freiheit, Demokratie. 

 

Die Demonstration findet statt auf dem Bochumer Kirmesplatz ab 15.00 Uhr. 

Hiermit laden wir sie ein die Veranstaltung journalistisch zu begleiten. 

 

 

 
Generell  

betonen wir als Querdenken Bochum hier noch ein Mal, dass es sich bei den Veranstaltungen von Querdenken 

insgesamt nicht um Anti-Corona-Demos handelt, sondern um Demonstrationen für die demokratische Ordnung 

und das Grundgesetz.  

Querdenken sieht die Grundrechte in wesentlichen Punkten akut und womöglich dauerhaft gefährdet und fordert 

daher die sofortige Aufhebung der Grundrechtsbeschränkungen durch die Corona-Verordnungen, da der 

verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Freiheit/Sicherheit nicht gewahrt ist. 

Querdenken steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Freiheit, Frieden, Wahrheit. Querdenken 

ist eine demokratische, fest auf dem Boden des Grundgesetztes stehende friedliche, bürgerliche Bewegung in der 

Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz haben. 

Die Idee und Ideale von Querdenken sind: Wir reden mit allen, die friedlich und gewaltfrei agieren, egal wie sie 

von Dritten bezeichnet werden. Wir eröffnen einen freien und demokratischen Debattenraum. Wir stehen für 

Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 

 

 

Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung: 

presse@querdenken-234.de 

Weitere Informationen:  

Querdenken-234.de 

 

mailto:presse@querdenken-234.de

