
Liebe BundesBürgerinnen & BundesBürger,  liebe MitMenschen, 

 

mehr als 365 Tage sind vergangen in denen sich viele von uns für unsere Freiheit 

auf der Basis der GrundRechte einsetzten und immer noch einsetzen. 

Einigen, die mir in Ihrem Engagement besonders auffielen, möchte ich danken: 

dem Kinderarzt Eugen Janzen hinsichtlich der Maskenbefreiung für Kinder, 

den hochqualifizierten Ärzten Dr. W. Wordag & Dres. Bhakdi,   

den Querdenkern, die immer wieder zum friedlichen Demonstrieren aufrufen, 

den Stiftern zum Corona-Ausschuss.de, insbesondere Rechtsanwältin Viviane Fischer, 

dem Vorsitzenden des Vereins der Gründer & Selbständigen Dr. Andreas , 

dem Journalisten Boris Reitschuster und denen die die ‘Achse des Guten‘ initiieren, 

unseren Schauspielerinnen & Schauspielern zu allesDichtmachen… 

Alle Anderen die hier nicht erwähnt werden und auch als Gerechte für uns kämpfen, 

sei ebenso herzlich gedankt. 

Unser  Verein AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

besteht nun seit einem guten Jahr, schrieb Petitionen an Bund & Länder, erstattete Anzeigen 

gegen RegierungsVerantwortliche und Andere und schrieb aktuell die beigefügte  

Verfassungsbeschwerde gegen die ‘Corona-Notbremse‘ im InfektionsschutzGesetz. 

In der pdf-Anlage erhalten Sie die Beschwerde incl. eines heute versandten Nachtrags 

an das Bundesverfassungsgericht wegen des unbedarften Umgangs, ja einer fahrlässigen 

Gefährdung durch Abgeordnete im Zusammenhang mit der MaskenPflicht und dem  

MaskenTragen. 

In naher Zukunft werden wir uns weiterhin für die MieterInnen von DEUTSCHE WOHNEN  

& Co. einsetzen, für das Einhalten des Qualifizierten Mietspiegels in Berlin und eine 

 Rückabwicklung des Verkaufes der GSW Immobilien AG (GmbH) mit mehr als 65.000  

Wohnungen aus dem Jahr 2004 zum damaligen Kaufpreis von rund 400 Millionen € und   

rund 1,6 Milliarden € Schulden.  

Doch nun zurück zu unserer Corona-Krise im 2. Jahr:  

wie können wir mehr als 80 Millionen BundesBürgerInnen ein sichtbares Zeichen setzen  



ohne selbst gegen bestehende Gesetze zu verstoßen? ->Vorschlag auch als pdf-Anlage 

. 

Wir sollten im Rahmen unserer (noch) demokratischen Möglichkeiten Zeichen setzen! 

Wie? 

Indem wir jeden Tag vor unsere Büro-/Firmen-Haustür / Haustür treten (ab 28.04. Mi.) 

-soweit möglich und von der Chefin/dem Chef erlaubt-  

Kurz vor 12 um 11.55 Uhr bundesweit für 3 Minuten und Sagen / Rufen: 

 

„MaskenPflicht ist falsch!      wer FREIwillig eine Maske tragen möchte kann das tun“ 

„TestZwang ist falsch!            wer FREIwillig einen Test machen möchte kann das tun“  

„ImpfDruck ist falsch!              wer FREIwillig sich Impfen lassen möchte kann das tun“  

 

„Wir wollen frei sein!               wir wollen selbst entscheiden!“ 

 

Wir können ein wenig Licht in unsere Welt bringen,  

darum haben wir, wer will,  

eine Kerze oder ein leuchtendes Handy in unserer Hand.  

 

Das machen wir jeden Tag 3 Wochen lang (außer sonntags) bis zum 18. Mai; 

nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder !! 

 

unsere große Chance in DEUTSCHLAND: 

informieren    -    umDENKEN    -    HANDELN 

    

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst 

 

Wie denken Sie darüber? wie denkst du darüber? 

Machen Sie mit, sind Sie dabei?!  

Machst du mit, bist du dabei?! 



  

Gerhard Tummuseit    -    27.04.21 

                                                                                                                                                           

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

derVorsitzende   www.ABCDoptimiert.de  

 

P.S.: bitte weiter sagen, mailen, schreiben …. 

 

Was halten Sie davon  

wenn wir ein Abzeichen tragen um unseren Willen sichtbar kund zu tun?  

Vielleicht eine Anstecknadel, einen Autoaufkleber oder Ähnliches?                                                                                                                                                                                           

Was halten Sie von folgendem Emblem? 

 

 

Anlagen als pdf oder jpg: 

Verfassungsbeschwerde gegen die ‘Corona-Notbremse‘ im InfektionsschutzGesetz_210426 

Verfassungsbeschwerde vom 26.04.21_Nachtrag zu Masken_GEBRAUCHSANLEITUNG für 

FFP2 + FFP3-Masken_20210427 

Maskenpflicht ist falsch_Demo um 11.55 Uhr für 3 Minuten vor unserer HausTür_20210426 

Bild zum Emblem für uns? 

 

 

D / Ärzte – Amtsgerichte - KirchGemeinden – Vereine/Verbände – Presse & Rundfunk 

 

http://www.abcdoptimiert.de/

