PRES SEMITTEILUN G

Querdenken 234 wird nun bis auf weiteres an jedem Samstag von 15.00
Uhr bis 16.30 Uhr eine Versammlung auf dem Dr.-Ruhr-Pla tz
durchführen. Nächster Termin ist der 23. 01. 2021.
Unter dem Motto S O LIDARITÄT MIT DEN BÜRGERN IN UNIFORM.
GEGEN STAATLICHE INSTRUMENTALISIERUNG DER PO LIZEI
widmen wir uns diesmal der Situation der Exekutive, die nun mehr denn je
Maßnahmen durchsetzen muss, die aufgrund fehlender Verhältnismäßigkeit
grob verfassungswidrig sind.
Und - die Impfpflicht für Soldaten etwa scheint in diesen Tagen tatsächlich
für rechtskonform erklärt zu werden...
Doch die Berichte über Impfschäden und gar Todesfälle im Zusammenhang
mit der Impfung häufen sich. So hat etwa Norwegen aufgrund von mehr als
20!! Todesfällen bei Hochbetagten seine Richtlinien zur Impfung dieser
Personen kürzlich geändert.
Lokal gesehen dürften Ihnen die bedrückenden Fälle aus Hattingen bekannt sein – Menschen, die heute vermutlich noch leben könnten...
Sind Sie wirklich sicher, dass Sie zur Impfung aktuell haltbare verantwortungsvolle Informationen veröffentlichen??
In Erwartung einer fairen, demokratischen Standards entsprechenden
Berichterstattung laden wir Sie hiermit ein, die Versammlung journalistisch
zu begleiten.
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Generell
möchten wir als Querdenken Bochum hier noch ein Mal betonen, dass es
sich bei den Veranstaltungen von Querdenken insgesamt nicht um AntiCorona-Demos handelt, sondern um
Demonstrationen für die
demokratische Ordnung und das GrundgesetzQuerdenken sieht die
Grundrechte in wesentlichen Punkten akut und womöglich dauerhaft
gefährdet und fordert daher die sofortige Aufhebung der Einschränkungen
der Grundrechte durch die Corona-Verordnung, da der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit - Freiheit versus 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 hat.
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
www.querdenken-234.de
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