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Offener Brief an das Bündnis für Toleranz von dieBasis, Kreisverband Peine 

 

Sehr geehrte Initiatoren und Initiatorinnen des Bündnisses für Toleranz!  

Die Montagsspaziergänge finden nun seit Beginn der Pandemie statt. Es haben sich Menschen 
zusammengefunden, die für Freiheit und Selbstbestimmung eingetreten sind und dieses mit 
einem Spaziergang durch die Fußgängerzone zum Ausdruck gebracht haben. Unbeachtet 
durch die Peiner Bürger, die Peiner Zeitung und die Peiner Polizei, monatelang. 

Mit Einführung der 3. Boosterimpfung kamen montags immer mehr Menschen auf die Idee 
sich anzuschließen; übrigens deutschlandweit. Sowohl geimpfte als auch ungeimpfte 
Menschen sind unzufrieden, insbesondere mit der stark vorangetriebenen Spaltung der 
Gesellschaft.  

Die Montagsspaziergänger sind in Bewegung, um FÜR den Frieden unter den Menschen und 
GEGEN eine Spaltung der Menschen aufmerksam zu machen. Diese Aufmerksamkeit wurde in 
den letzten Wochen durch die ortsansässige Tageszeitung in ein falsches Licht gerückt.  

Die Anmeldung Ihrer Mahnwache am Montag, 03.01. wurde zum Gedenken der Coronatoten 
und deren Angehörigen abgehalten. Leider waren Sie Ihren eigenen Werten und Grundsätzen 
nicht treu. Wie Sie selbst auf Ihrer Homepage schreiben, treten Sie als Bündnis für Toleranz 
„für eine Gesellschaft offener Diskussion, schwieriger gesellschaftlicher Fragen, statt 
Stimmungs- und Angstmacherei“ ein. Was Sie aber getan haben ist Stimmungs- und 
Angstmacherei, wenn Sie von Impfverweigerern reden und nur die Coronatoten der letzten 2 
Jahre aufzeigen; und die Impfung als Heilmittel propagieren, wohlwissend verschweigend, 
dass auch viele Coronatote geimpft waren.  
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Aufgefallen ist vielen Menschen besonders die Ansprache der Pastorin die für Vertrauen in 
das neue Medikament, die sog. Schutzimpfung gegen Corona warb.  Erklären Sie uns bitte, wie 
man Vertrauen in ein bedingt zugelassenes Medikament haben soll, dass sich immer noch in 
der Studienphase 3 befindet? Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich auf die in der 
Vergangenheit geforderten Vertrauensvorschüsse der Bevölkerung in die Regierung 
hinweisen. Die Pharmaskandale der Neuzeit, die die Politik bewiesenermaßen immer gedeckt 

und teilweise vertuscht hat sind leider viel zu viele.  

Angefangen in den 50er Jahren bis 1961 mit dem Contergan Skandal. Schwangere Frauen 
hatten damals Vertrauen in ihre Ärzte und schluckten die Contergan Pillen, ohne zu wissen, 
welche Schädigungen ihre ungeborenen Kinder dadurch erleiden würden. Contergan wurde 
gegen Schwangerschaftsübelkeit und als Schlaf- und Beruhigungsmittel verordnet. 

So viele Frauen hatten damals volles Vertrauen in Ärzte und die Regierung, die dieses Mittel 
zugelassen hatte.  

Faktor-VIII der Firma Behring 1981 sorgte dafür, dass sich Menschen im vollen Vertrauen 
durch die Einnahme des Präparats mit HIV, Hepatitis B und C infiziert haben. Obwohl zu 
diesem Zeitpunkt dem Bundesgesundheitsminister bereits bekannt war, dass die Präparate 
mit zum Teil infizierten Blutspenden aus den USA hergestellt worden waren. Mit einem 
Virusinaktivierungsverfahren wäre das nicht passiert und diese Menschen könnten heute 
noch leben. Besonders für Kinder, denen dieses Präparat verabreicht wurde, war es besonders 
bitter.  

2001 fand der Lipobay Skandal mit dem Fettsenker Medikament statt. An diesem Medikament 
starben nachweislich viele Menschen. Unser aktueller Gesundheitsminister Lauterbach trat 
damals als Berater des Pharmaunternehmens Bayer auf und übt sich bis zum heutigen Tage in 
Verschleierungen um seine Beteiligung. Verantwortung für sein Fehlverhalten hat Herr 
Lauterbach bis zum heutigen Tage nicht übernommen.  

Pandemrix, der Impfstoff der in schnellster Eile gegen eine Grippewelle auf den Markt 
geworfen wurde, die wie in jedem 2. Jahr etwas heftiger ausfiel, kostete vielen Menschen ein 
normales Leben. Noch heute leiden viel zu viele besonders junge Menschen unter 
Narkolepsie. Auch hier hatten die Menschen wieder Vertrauen in die Pharmaunternehmen 
und besonders in die Deutsche Regierung. Eine Regierung, die mit Pandemrix niemals geimpft 
wurde. Später wurde in den Medien darüber berichtet, dass Politiker einen eigens für sie 
hergestellten Impfstoff erhalten haben.  

Aktuell befindet sich der Impfstoffhersteller Johnsen & Johnsen in einem Skandal, wegen des 
Vorwurfes der Herstellung von süchtigmachenden Schmerzmitteln. Der Vorwurf der 
Verschleierung der hohen Suchtgefahr dieser Schmerzmittel ist nachgewiesen. Einem 
Vergleich für Ausgleichszahlungen stimmte Johnsen & Johnsen im Juli 2021 zu. Diesem 
Impfstoffhersteller sollen nun Menschen Vertrauen schenken?  
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Soviel zum Vertrauen, welches eine Pastorin von Menschen einfordert, die selber 
offensichtlich kein Vertrauen mehr in ihren Glauben zu haben scheint.  

 

Bis zum 03.01. war die Atmosphäre während der Spaziergänge immer besonders entspannt 
und ruhig. Die Menschen sind friedlich zusammen gekommen. Es war gerade am Montag zu 
beobachten, dass durch die Redner und Rednerinnen auf der Mahnwache die Stimmung sehr 
aufgeheizt wurde. Teilnehmer beschimpften Fußgänger in der Fußgängerzone im Anschluss 
als „Schuldige“ und „Coronaleugner“. Wenn das die Intention ist, die Ihr Bündins für Toleranz 
vorantreiben möchte, ist das sehr enttäuschend und unverständlich. Gerade dieses Verhalten 
ist Spaltung im höchsten Maße und absolut zu verurteilen. Die Menschen auf den 
Montagsspaziergängen stehen deutschlandweit für Freiheit und Gleichheit ein.  

Sie haben sich als Bündnis FÜR Toleranz bezeichnet und haben keine Toleranz über für jene 
Menschen, die sich nicht an Experimenten der Regierung beteiligen wollen. Menschen 
durchweg als Impfverweigerer darstellen, ist schlichtweg falsch. An den Spaziergängen 
beteiligen sich inzwischen auch sehr viele geimpfte Menschen. Menschen, die durch die 
Impfung bereits Schädigungen erlitten haben und sich kein 3. oder 4. Mal mehr impfen lassen 
wollen oder dies auch schlichtweg aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr können.  

Bezüglich der vorgetragenen Zahlen während Ihrer öffentlichen Reden bitten wir darum, dass 
Sie anerkennen, dass die offiziellen Zahlen auf den Seiten des RKI und den Regierungsseiten 
immer wieder korrigiert werden; in der Regel nach unten.  

 

Der Kreisverband dieBasis Peine beteiligt sich friedlich und respektvoll an allen 
Montagsspaziergängen und bittet alle Teilnehmer weiterhin um Zusammenhalt in der 
Bevölkerung. Alle Menschen sind erwünscht und niemand wird als Geimpfter oder 
Ungeimpfter eingestuft. Bereits diese „Unterscheidung“ von Menschen in 2 Klassen wird von 
uns nicht unterstützt sondern verurteilt. Wir stehen nach wie vor für eine freie 
Impfentscheidung und gegen die Coronaimpfung von Kindern.  

Wir wünschen uns von Ihnen als Initiatoren und Initiatorinnen des Bündnis für Toleranz, dass 
Sie zukünftig wirklich tolerant werden und sich mit kritischen Fragen und Inhalten 
auseinandersetzen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
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