Offener Brief
Liebe Leute!
Die Spaltung der Gesellschaft schreitet voran und viele bisher eher unpolitische Menschen in
meiner Nähe werden in eine Ecke gedrängt, aus der sie unser Staatssystem nur noch verachten
können. Ich persönlich kenne keinen einzigen "Ungeimpften", der Corona als Krankheit leugnet
oder den ich als rechtsradikal einstufen würde...
Bitte um Hilfe für die Ungeimpften.
Jeder, der sich impfen lassen will, soll dies bitte eigenverantwortlich so oft tun, wie er es
verantworten kann - aber das, was jetzt gegen Ungeimpfte läuft, ist aus meiner Sicht in einer
Demokratie nicht mehr hinnehmbar. Daher bitte ich alle, sich schnell öffentlich oder an
entsprechenden Stellen gegen diese Ausgrenzung der Ungeimpften und speziell das
Berufsverbot für ungeimpfte Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten und Pflegekräfte ab März
auszusprechen. Auf der Couch sitzen und erzählen, dass das nicht sehr schön ist, nützt nichts.
Fassungslos
So zwischen den Jahren, nach dem Weihnachtsfest bin ich traurig und kann es eigentlich nicht
fassen, was hier mit uns passiert ist. Ich, der den größten Teil meines Lebens für Gerechtigkeit,
Toleranz und diese demokratische Gesellschaft lebte und mich gegen Unrecht einsetzte, werde jetzt
von der Politik ausgegrenzt und mit Corona-Leugnern, Rechtsradikalen und "bösen Querdenkern"
gleichgesetzt - nur weil ich mich eigenverantwortlich (eben nicht leichtfertig) gegen das Impfen
entschieden habe. Anfänglich dachte ich, dass das nur kurz dauert. Die Geimpften werden für die
Ungeimpften Partei ergreifen und die verbalen Entgleisungen von Politikern, diese Beschneidung
unserer Bewegungsfreiheit bis hin zum jetzt kommenden Berufsverbot für Pflegekräfte und
medizinisches Personal als schwerwiegendes Unrecht anzeigen. Aber es ist sehr ruhig in dieser
Beziehung.
Gibt es nicht genügend Anzeichen, dass das "alles auf eine Karte setzen" gesellschaftlich
unverantwortbar ist?
Solidarität!
Ich solidarisiere mich mit den von der Impfpflicht betroffenen Menschen aus
Gesundheits-/Heilberufen und Pflege und werde ab sofort ebenso meine Profession aufgeben.
Der letzte Tag in meiner Firma ist der 31. März 2022.
Täglich lebe ich meinen Beruf in der Sicherheitstechnik gegenüber Kunden und im Privatbereich.
Bei aktuellen Bewerbungen sehe ich, dass die Branche Fachkräfte sucht und nicht in ausreichender
Zahl findet. Gerade hatte ich ein Bewerbungsgespräch, wo wirklich alles zu passen schien:
finanziell, fachlich und von der Firmenphilosophie her - aber ich möchte mit dem Ausstieg aus der
Branche hier ein deutliches Zeichen setzen.
(In meinem Dienstfahrzeug der aktuellen Firma führe ich einen Brief mit mir, dass wir als
Systemtechniker einer Errichterfirma für Sicherheitstechnik in systemrelevanten Bereichen tätig
sind und daher auch bei Lockdown und Ausgangssperre unterwegs sind. Wie eigentlich fast alle
Betriebe meiner Branche betreuen wir Einbruch-, Brandmelde-, Video- und andere
sicherheitstechnische Anlagen in Einrichtungen der Justiz, Polizei, Bundeswehr, Finanzsektor,
Gesundheitswesen etc.)
Wenn der Impf-Spuk vorbei ist, würde ich meine Fachkenntnis in diesem Bereich wieder zur
Verfügung stellen.
Meine Lage zum Nachvollziehen
Da ich das alles verarbeiten muss und die von mir angeschriebenen Medien wie z. B. die LVZZeitung etc. nichts berichtet, habe ich angefangen, meine persönliche Lage auf einer Homepage
darzustellen. Wer mich näher verstehen möchte - kann hier nachsehen:

https://andre-20.jimdofree.com/
Was kommt als Nächstes?
Zwangsmaßnahmen gegen Raucher? Immerhin rauchen 31% der Deutschen und es sterben in
Deutschland 120.000 Menschen pro Jahr bzw. ist Rauchen weltweit ein Problem: 13 Prozent der
Todesfälle in der Welt. Seit 2016 sind in Deutschland schockierende Bilder auf den
Zigarettenschachteln zu sehen - "allerdings zeigen die Daten aus HINTS Germany, dass diese
Maßnahme noch immer keine nachhaltige Wirkung entfaltet."
Wenn Politik und Gesellschaft sich hier einig sind, könnte man auch dieses Projekt in Angriff
nehmen.
Merkt man nicht an diesem Beispiel, dass es hier um die Grundfesten unserer Demokratie geht,
welche wir gerade mit Corona demontieren?
Hier stehe ich - ich kann nicht anders! (Luther)
André Rotter
Martin Niemöller:
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler.
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Paul-Ehrlich-Institut - Stelle für das Melden von Impf-Nebenwirkungen:
https://nebenwirkungen.bund.de/nw/DE/home/home_node.html
-André Rotter
Hauptstr. 23
04828 Altenbach
Mobil 01520-9247022 (unser Stampflehmhaus ist ein Funkwellenblockierer,
daher ist das Handy ausgeschalten, wenn ich zu Hause bin) SMS-Funktion
deaktiviert!
Gemeinsam gegen Menschenhandel in Deutschland https://www.schattendasein.de/
...unser Geld hat Macht in der Welt - schon mal gecheckt wie sauber Deine Bank
ist?
Krötenwanderung jetzt!
https://www.youtube.com/watch?v=Dgt0jybQwiU

