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PRESSEMITTEILUNG 

zur Demonstration am 26 Februar 2022:  

 

Helau und Alaaf – Schluss mit dem Maskenball! 

5 Tage Karneval und 360 Tage Halloween – unter diesem Slogan lässt sich 
das durchschnittliche Lebensjahr in der schlechtesten DDR aller Zeiten wohl 
kurz und knapp zusammenfassen.  Mit der skandalösen Entscheidung, zahl-
reiche Einschränkungen im europäischen Alleingang über den 20. März hinaus 
fortzuführen, ist die herrschende Politik nun endgültig: 

 

BIS ZUR KENNTLICHKEIT ENTSTELLT 

 

Evidenzfreie autoritäre Kontrolle, statt grundrechtsbasierter demokratisch 
verhältnismäßiger Entscheidungen war und ist das Motto der alten wie der 
neuen Bundesregierung. Die ewige Maske für Schulkinder samt Abstand und 
auch beim Sport markiert dabei den absoluten Tiefpunkt einer verlogenen, ja, 
Menschen verachtenden Pseudo-Fürsorgerhetorik, die mit dem BASISSCHUTZ  
nun eine weitere peinliche Propagandavokabel, ja einen geradezu schänd-
lichen Euphemismus, wie aus dem Pflege-stufe-4-Wörterbuch hinzubekommen 
hat. 
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Mit der Demonstration am kommenden Samstag, den 26. 02. 2022 (Be-
ginn: 15.00 Dr.-Ruer-Platz) fordert Querdenken234 Bochum: Das soforti-
ge Ende aller Corona-Maßnahmen, das sofortige Ende der Impf-
pflichtdebatte! Freie Impfentscheidung auch im Gesundheitswe-
sen! Sowie die umgehende juristische Aufarbeitung der monu-
mentalen Coronalügen und -verbrechen in Medizin, Medien und 
Politik! 

Zeitlos denkwürdig bleiben die Worte des Spiegels von 2018 im Rückblick 
auf den Schweinegrippe-Fehlalarm: ...wenn Querdenker nicht gehört 
werden... 

https://www.spiegel.de/gesundheit
/diagnose/schweinegrippe-
pandemrix-nebenwirkungen-
ignoriert-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-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 Fragen stehen wir gern zur Verfügung 

Ansprechpartner 
presse@querdenken-234.de  

Weitere Informationen: querdenken-234.de 


