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QUERDENKEN 
 

711 – Stuttgart 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Mega-Aktion! YouTuber lösen die Mainstream-Medien ab! Einladung 
in die Mixed-Zone auf der Demo am 01.08.2020 „Tag der Freiheit – 
Das Ende der Pandemie“ 
 
Stuttgart/22.07.2020 Sei dabei, wo die Musik spielt: 
YouTuber Pressekonferenzen, Top-Speaker für dein Interview oder 
werde selbst interviewt,  
 
Wir laden dich herzlich ein, Teil unserer Mixed-Zone auf unseren Demos 
(Fest für Frieden und Freiheit) zu werden. Da die Mainstream-Medien 
seit Wochen unfair und unwahr von unseren Demos und von der angeb-
lichen Pandemie berichten, haben wir jetzt eine YouTube und Blogger 
Initiative ins Leben gerufen. Wir werden ab sofort bevorzugt Interviews 
und Informationen dir und anderen Bloggern geben - die Mainstream-
Medien werden abgelöst und werden nicht mehr gebraucht in Zukunft.  
 
Direkt neben der Bühne gibt es ab sofort auf unseren Großdemos eine 
Mixed Zone, zu der ausschließlich die YouTuber, Blogger, Speaker und 
das Querdenken-Team Zutritt haben. Du hast die Gelegenheit die Top-
Speaker wie z.B. Bodo Schiffmann, Michael Ballweg, Heiko Schrang, 
Torsten Schulte, Samuel Eckert, Kilez More, Lothar Hirneise, Markus 
Haintz, Ralf Ludwig, Schwrzvyce, uvm am 01.08.2020 in Berlin kennen-
zulernen und direkt bei der YouTuber Pressekonferenz zu interviewen. 
Du kannst natürlich auch Kontakte mit den anderen Anwesenden Y-
ouTubern, Speakern und bekannten Persönlichkeiten knüpfen. Es ist 
selbstverständlich zusätzlich möglich und erwünscht, per Live-Streams 
(bitte extra anmelden / siehe unten) von der Demo zu berichten oder 
Interviews mit den Besuchern zu machen.  
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Betreut wird die Mixed Zone von Stephan Bergmann, dem neuen Pres-
sesprecher von Querdenken-711. Er ist bekannt als „der Mann im roten 
Shirt“ und steht auch für Interviews und Vernetzung gerne bereit.  
 
Wenn du Interesse hast, im exklusiven YouTube - Presseverteiler da-
bei zu sein, trage dich bitte in folgendes Formular ein. Wir Informie-
ren dich über die aktuellen Ereignisse, vor allem über Querdenken-
711 und die Großdemo mit 500.000 Teilnehmern in Berlin - #Tag-
derFreiheit  #DasEndederPandemie 
 
Anfrage Youtube Mixed Zone: 
https://bit.ly/2BlXwsB  
 
 
Weitere Informationen zu Querdenken711 findest Du Internet unter  
https://querdenken-711.de 
 
Kontakt: presse@querdenken-711.de.  
 

Live-Stream Berlin: 
Hey, ihr wollt unsere Veranstaltung am 01.08.20 in Berlin auf eurem Youtube 
Kanal live streamen oder über RTMP live streamen?  
Dann meldet euch bitte über das Typeform Formular an.  
Die Vergabe der Serverplätze ist begrenzt, so lange der Vorrat reicht 😉 
Testlauf ist am Dienstag den 28.07.20 um 17:00 Uhr mit der Bitte um eure an-
schließende Rückmeldung ob alles fehlerfrei geklappt hat. 
Typeform: 
https://michaelballweg.typeform.com/to/BYL5i6Mf 
 


