PRES SEMITTEILUN G
Demonstra tion am 18. De zember 2021:
Nach wie vie len Boos te rn steigst du aus?

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot des Kaisers Bill ausging,
dass alle Welt geimpft werde – so etwa beginnt wohl die bizarre Karikatur
der Weihnachts-Geschichte, mit der dieser Corona-Kult seinen Anfang
nahm.
Spätestens heute, am Beginn des Jahres 02 der neuen Zeitrechnung (also
nach Corona) steht fest: Das letzte Jahr, das Impfjahr, war in Wahrheit eine
einzige WEIN-NACHTS-GESCHICHTE mit unermesslichem Leid rund um den
gesamten Erdball.
Dem mittlerweile offenkundig mangelnden Nutzen der so genannten Impfungen stehen die evident eklatanten Nebenwirkungen der Spritze gegenüber.
Darüber hinaus hat die Corona-Politik ganz besonders in Deutschland zu
massivsten Spaltungen in der Gesellschaft geführt, ja der Riss, der tiefe
Graben der Meinungsverschiedenheiten zieht sich mittlerweile praktisch
durch jede Nachbarschaft, durch jede Familie, durch jede Werkshalle und
durch jedes Großraumbüro.
Wie schon vor 2000 Jahren mit der Volkszählung des Augustus, steht der
Ungeist des bürokratisch technischen (Technokratie) auch heute wieder als
Kontrapunkt – und diesmal DEM LICHT DER UNANTASTBAREN MENSCHENWÜRDE gegenüber...
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Mit der Demonstration am kommenden Samstag, den 18. 12. 2021 (Beginn: 15.00 am Schauspielhaus – Abschluss: gegen 17.30 Uhr am Rathaus)
besteht Querdenken234 Bochum auf:
-

die Unantastbarkeit der Menschenwürde (keine medi zinische Apartheid!)
die grundgesetzlich ga rantierte körperliche Unve rsehrtheit
(Keine Impfpflicht für Niemand!)
und fordert die sofortige Rückkehr von Politik, Justiz und
Medien zu den Gru ndwerten des demokratischen Rechtsstaats.

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/
schweinegrippe-pandemrix-nebenwirkungenignoriert-futter-fuer-impfgegner-a1229428.html

Generell
betonen wir als Querdenken Bochum hier noch ein Mal, dass es sich bei den Veranstal-tungen 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 Verhältnis-mäßigkeit 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 Rechts-staatlichkeit.

Für Fragen stehen wir gern zur Verfügung
Ansprechpartner
presse@querdenken-234.de
Weitere Informationen: querdenken-234.de
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