PRES SEMITTEILUN G
Demonstra tion am 15 Januar 2022:
Pandemie der Lügen – Auf ein Frohe s, Freies, Ehrliches und
wahrhaft Solidarisches Neues Jahr 2022!

Es ist wunderbar zu sehen, dass landesweit nun Hunderttausende von
Menschen wöchentlich auf die Straße gehen, um mit Nachdruck ihre
unveräußerlichen Grundrechte einzufordern.
Es ist wunderbar zu sehen, wie Hunderttausende von Menschen nun erkennen,
was die medial dauerventilierte aktuelle gesundheitliche Bedrohung
tatsächlich ist: 10% Realität und 90% Popanz, von Politik und den Lei-Dmedien weltweit hemmungslos aufgeblasen, um ganze Gesellschaften in
Angst zu treiben, um sie in fundamental neue digital und biotechnologisch
determinierte Bahnen und Strukturen zu lenken und wo nötig auch zu
zwingen. (ID2020, Digitales Geld, Impfabos, Social Score-Systeme, etc...)
Es ist wunderbar, wenn Hunderttausende nun erkennen, dass der Schutz der
so genannten Impfung, sich als weitaus geringer erweist, als so wortreich
versprochen und dass die Gefahr von Schäden DURCH die Impfung nicht nur
beträchtlich ist, sondern dass sie tatsächlich das Maß der Wirkung
ÜBERSTEIGT wie es die Canadian Covid Care Alliance im Dokument: More

Harm than Good für den Fall Pfizer nun ausführlich herausgearbeitet hat:
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
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Schließlich ist es wunderbar zu sehen, dass Hunderttausende, ja Millionen
Menschen nun auf dem Weg sind, die Demokratie wieder herzustellen, die
Aufarbeitung des Irrwegs der letzten zwei Jahre zu beginnen und die Verantwortlichen den rechtsstaatlichen Konsequenzen ihres Handelns zuzuführen!
Mit der Demonstration am kommenden Samstag, den 15. 01. 2022 (Beginn: 15.00 am Rathaus) freut sich Querdenken234 Bochum:
-

auf die neu und diesmal tatsächlich festgeschriebene Unantastbarkeit der Menschenwürde (keine medizinische Apartheid!).
auf die Einhaltung des Artikels 2. GG, der garantierten körperlichen
Unversehrtheit (Keine Impfpflicht für Niemand!)
sowie auf die baldige Rückkehr zu den Grundwerten des demokratischen Rechts.

Zeitlos denkwürdig bleiben die Worte des
Spiegels von 2018 im Rückblick auf den
Schweinegrippe-Fehlalarm. Jener weisen Einsicht schließt Querdenken-234 sich SEHR gerne
an.
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/sc
hweinegrippe-pandemrix-nebenwirkungenignoriert-futter-fuer-impfgegner-a-1229428.html
Generell
betonen wir als Querdenken Bochum hier noch ein Mal, dass es sich bei
den Veranstaltungen von Querdenken insgesamt nicht um Anti-CoronaDemos 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 Fragen stehen wir gern zur Verfügung
Ansprechpartner
presse@querdenken-234.de
Weitere Informationen: querdenken-234.de
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