PRES SEMITTEILUN G
zur Demonstra tion am 26 März 2022:

Achtung : Geisterfahrer Deutschland!!!
Während sämtliche Staaten in Europa den lange bekannten medizinischen
Realitäten nun Rechnung tragen und alle C-Maßnahmen abgeschafft haben,
ergehen sich Scholz und Co weiterhin in Anti-Science-LEUGNUNG jeder
virologischen Wirklichkeit und entblöden sich nicht, ihr Maßnahmenregime
inklusive Impfpflicht in den Sommer hinein fortführen zu wollen – ein weiteres Mal wird deutlich, was für verblödungsferne Schichten (TVfreie Haushalte) schon seit langem offensichtlich war: Sämtlich Maßnahmen, die
gesamte Corona-Kampagne hatte im Kern von Anfang an NICHTS mit
Gesundheit zu tun!
Scholz selbst hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er bei der allseits anvisierten Schönen Neuen Welt ganz vorne dabei sein will. Die Vergabe des Auftrags für den weltweiten digitalen Impfpass an den deutschen Konzern TSystems spricht hier Bände. Er ist gleichermaßen Geschenk für - und Auftrag
an bedingungslose Linientreue auf dem Weg in jene heilige digitalen Zukunft,
in der der Mensch vollständig um Chip und KI kreist, anstatt umgekehrt...
Querdenken 234 Bochum lehnt dieses menschenfeindliche Dystopia strikt ab
und besteht auf dem Recht eines analogen Lebens ohne Ausgrenzung!
Bezüglich des KLEINEN PIKS gilt unser Mitgefühl in diesen Tagen besonders
dem gutgläubigen Tennis-Raphael aus Spanien, der seine gesundheitliche
Verfassung kürzlich leider so beschreiben musste: W enn ich atm e, und
mich bewege ist es, a ls hä tte ich eine Nade l in der Brust...
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Mit der Demonstration am kommenden Samstag, den 26. 03. 2022 (Beginn: 15.00 Dr.-Ruer-Platz) fordert Querdenken234 Bochum: Das sofortige Ende alle r Corona-Maßnahmen, das sofortige Ende der Impfpflichtdebatte! F reie Impfentscheidung auch im Gesundheitswesen! Sowie die umgehende juristische Aufarbeitung der monumentalen Coronalügen und -verb rechen 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/schweinegrippepandemrix-nebenwirkungenignoriert-futter-fuer-impfgegner-a1229428.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
demokratische Ordnung und das Grundgesetz.

die

Querdenken sieht die Grundrechte in wesentlichen
Punkten akut und womöglich dauerhaft gefährdet
und fordert daher die sofortige Aufhebung der
Grundrechtsbeschränkungen durch die CoronaVerordnungen,
Grundsatz

da
der
der

verfassungsrechtliche
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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