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PRESSEMITTEILUNG 

Demonstration am 29 Januar 2022:  

Wir sind die rote Linie: Freiheit ist kein Egoismus! 

 

Immer wieder erscheinen Berichte, dass die Spaziergänge, Demonstratio-
nen oder Proteste gegen die Corona-Maßnahmen vollkommen friedlich 
sind. Zuletzt schrieb der Nordkurier über die Friedlichkeit der Proteste. 
 
Das ist sauberer Journalismus und damit eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit. Allerdings ist mit der Friedlichkeit der Proteste erst die halbe 
Wahrheit auf dem Tisch. Ganz nach dem Motto: ALLESAUFDENTISCH! wäre 
hinzuzufügen, von wem Gewalt und Radikalisierung tatsächlich ausgehen: 
 
Es sind die Regierungen, die Behörden und die Gerichte, von denen seit 
nunmehr fast 2 Jahren permanent Gewalt gegen die Bevölkerung ausgeübt 
wird und dies sowohl körperlich als auch geistig/seelisch (Psychoterror)! 
 
Nun wollen die Regierungen die Menschen gar zwingen, gegen ihren aus-
drücklich erklärten Willen - ein mRNA-„Therapeutikum“ zu erdulden, des-
sen Zulassungsstudien mindestens unvollständig sind, dessen Langzeitfol-
gen nicht erforscht sind und das inzwischen sogar sehr viele Menschen er-
heblich geschädigt und getötet hat. 
 
Mit Menschen, die anderer Meinung sind, gehen diese Regierungen äußerst 
gewaltvoll um, lassen diese teilweise von Polizisten attackieren. Das Recht 
auf Versammlungsfreiheit ist zu einer Bitte verkommen.  
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Es ist einzig und allein die Staatsgewalt, die das ihr verliehene  Gewaltmo-
nopol aktuell systematisch gegen die eigene Bevölkerung richtet. 
 

Lockdowns sind ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit! 
 

Demoverbote sind ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit! 
 

Masken im Freien sind ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit! 
 

2G/3G sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit! 
 

Eine Impfpflicht ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit! 
 
Wenn immer mehr Wissenschaftler und Ärzte belegen, dass die Verabrei-
chung der mRNA-Injektion im Körper bestenfalls nichts bewirkt, wahr-
scheinlich aber gehäuft schwere Nebenwirkungen bis zum Tod hervorruft 
und dauerhaft das Immunsystem schwächt, ist die Gabe dieses sogenann-
ten "Impfstoffs" selbst ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
 
Niemand muss sich dafür rechtfertigen, ein freier selbst bestimmter 
Mensch zu sein. Ganz im Gegenteil sind jene anzuklagen, die den Menschen 
dieses ureigenste Recht absprechen wollen. 

 

Mit der Demonstration am kommenden Samstag, den 29. 01. 2022 (Be-
ginn: 15.00 Hans Schalla Platz) freut sich Querdenken234 Bochum:  

- auf eine neuerlich festgeschriebene Unantastbarkeit der Menschen-
würde (keine medizinische Apartheid!),  

- auf die angemessene Würdigung des Artikels 2. GG, der garantierten 
körperlichen Unversehrtheit (Keine Impfpflicht für Niemand!),  

- sowie auf die baldige Anklage von Merkel und Scholz samt Anhang, 
wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

- und nicht zuletzt auf die fürsorgliche medizinische Inobhutnahme, 
des offenkundig unter Realitätsverlust leidenden, unzurechnungs-
fähig durch die Medienlandschaft irrlichternden Karl Lauterbach. 
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Zeitlos denkwürdig bleiben die Worte des Spiegels von 2018 im Rückblick 
auf den Schweinegrippe-Fehlalarm. Jener weisen Einsicht schließt Quer-
denken-234 sich SEHR gerne an. 

https://www.spiegel.de/gesundheit/di
agnose/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 


