
PRESSEMITTEILUNG

                Niemand hat die Absicht eine Impfpflicht einzuführen...

Am 5. Mai 2020 schrieb der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer,
in einem Tweet: Niemand wird in Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Auch
die  Behauptung,  dass  diejenigen,  die  sich  nicht  impfen  lassen,  ihre
Grundrechte verlieren, ist absurd + bösartig. Lassen Sie uns Falschnachrichten
+ Verschwörungstheorien gemeinsam entgegentreten. 

Wir  von  Querdenken234  sagen  dazu:  JA!  Bodenlosen  Verschwörungstheorien
sollte man natürlich stets konsequent entgegentreten. Leider sehen wir heute – im
obigen Fall handelte es sich leider KEINESFALLS um eine Verschwörungstheorie!
Ganz im Gegenteil  –  genau ein  Jahr  später  ist  zu  konstatieren:  genau dieses
angeblich UNDENKBARE ist eingetroffen! Menschen, die sich nicht impfen lassen
wollen,  müssen  um ihre  Grundrechte  kämpfen,  sich  rechtfertigen und  erfahren
dafür auch noch gesellschaftliche, ja, mediale Ächtung (Möge das Land mit dem
Finger auf sie zeigen!). 

Wie lang ist die Halbwertszeit der Regierungsaussagen in Coronazeiten? Ein Jahr,
fünf Minuten..? Wagen Sie selbst noch guten Gewissens zurück zu blättern, was
Sie letzten Mai so geschrieben oder gesendet haben?

Wo stehen wir  wohl  im Frühjahr  2022? Querdenken234 sieht  einen indirekten,
aber  äußerst  nachdrücklich  vermittelten  ImpfZWANG,  ja,  eine  regelrechte
Impfapartheid am Horizont heraufziehen... 

Wie ständen Sie als journalistisches Medium zu Szenarien dieser Art? Würden Sie
eine Wette darauf abschließen, dass es im Mai 2022 nicht genau so sein wird?
Oder fänden Sie es womöglich demokratisch gesehen – na ja, HALB SO WILD...? 
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Auf der anstehenden Demonstration am 8. Mai 2021 fordert Querdenken Bochum
die gesetzlich verbrieften gleichen Grundrechte für alle Bürger, für alle Menschen
unabhängig von der Impfthematik. 

Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Dr. Ruer-Platz von 15.00 bis 16.00 Uhr
wird,  wie  auch  in  den  letzten  Wochen,  ein  Aufzug  durch  die  Innenstadt  mit
Abschlussbeiträgen vor dem Rathaus gegen 17:30 Uhr stattfinden.

Zuletzt  wurden  QD234  seitens  eines  Bochumer  FDP-Politikers  allen  Ernstes
Radikalisierungstendenzen unterstellt.  Auf  solche  vollkommen  haltlosen,  dafür
reichlich  hilflosen,  polemischen  Affekte  verzichten  wir  nicht  nur  dankend  –  wir
weisen sie entschieden zurück, ja, wir verbitten sie uns.

Hiermit laden wir Sie ein, die Veranstaltung am Samstag journalistisch zu begleiten
im Geiste des Querdenken-Mottos:

Glaube nichts, hinterfrage alles,

DENKE SELBST.
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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.

Ansprechpartner
presse@querdenken-234.de

Weitere Informationen
www.querdenken-234.de
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