PRES SEMITTEILUN G

zur Demonstra tion am 30. April 2022 in Kooperation
mit der Wahlkampfveranstaltung de r Partei Die Basis :
17 Monate nach Beginn der „Impf“-Kampagne wird das Ausmaß der Schäden durch die mRNA-Gentherapie mehr und mehr deutlich. So musste das
Land Berlin nun einräumen, dass die Zahl der Notfalleinsätze im Zusammenhang mit Herz/Schlaganfall-Thematik gegenüber den Jahren 2018/19
um knapp 30%! gestiegen ist. Plausible Erklärungen für diese „rätselhafte“
Zunahme bleibt die Landesregierung bisher schuldig...
Maximale Verhöhnung de r Menschen durch das Kapital!
Wie sonst soll man es nennen, wenn Biontech gegenüber den Aktionären
(Achtung: Schadenersatzansprüche...!) nun – ehrlich – einräumt, die Wirksamkeit könnte eventuell nicht für eine dauerhafte Zulassung ausreichen...!
Und dass gar nachträglich entdeckte Probleme dazu führen könnten, dass
das Produkt vom Markt genommen wird...!
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/15334325-aktien-biontech-party-vorbei
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Hinsichtlich des Umgangs der Behörden mit der offenkundig unverhältnismäßigen Polizeigewalt bei den Grundrechtedemonstrationen der letzten
zwei Jahre hat der ehemalige UN-Sonderbeauftrage für Folter, Prof. Nils
Melzer die BRD in einem Interview bei der WELT kürzlich als SCHÖNWETTERDEMOKRATIE bezeichnet und bestätigt unsere Einschätzung damit
vollumfänglich!
Auch außenpolitisch befindet sich Deutschland nunmehr auf einem abenteuerlichen, ja waghalsigen Irrweg. Mit weiteren Waffenlieferungen in das
Krisen- und Kriegsgebiet in der Ukraine wird schlichtweg noch mehr Leid
bei den Menschen verursacht und die Aussichten auf Frieden oder einen
Waffenstillstand rücken in sehr, sehr weite Ferne...
Mit der Demonstration am kommenden Samstag, den 30. 04. 2022, Beginn:
15.00 Dr.-Ruer-Platz (Die Basis-Roadshow ab 11.00 Uhr) fordert Querdenken234 Bochum:
Das sofortige Ende sämtlicher Corona-Maßnahmen.
Das sofortige Ende der Impfpflicht im Gesundheitswesen.
Die sofortige Abschaffung des Infektionsschutzgesetzes (IfsG).
Sowie die umgehende juristische Aufarbeitung der Coronalügen und verbrechen in Medizin, Medien und Politik!
Im Übrigen lautet das Gebot der Stunde mehr denn je:

FRIEDEN SCHAFFEN OHNE WAFFEN!
Zeitlos denkwürdig bleiben die Worte
des Spiegels von 2018 im Rückblick
auf den Schweine-grippe-Fehlalarm:

...wenn Querdenker
werden...

nicht

gehört

https://www.spiegel.de/gesundheit/di
agnose/schweinegrippe-pandemrixnebenwirkungen-ignoriert-futter-fuerimpfgegner-a-1229428.html
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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
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