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Offener EmailBrief: ANGST fressen Seele auf ->GESCHLOSSEN  

 

300.000 sterben jährlich + RegierungsVerantwortliche regen sich nicht auf                              

->keine ÜberSterblichkeit durch Covid19 UND MaskenPflicht*-TestZwang*-ImpfDruck* 

beRAUBen uns der Freiheit - Liebe - Rechte: *Riskieren hingegen unsere Gesundheit1  

                                                                                                                                                        

Sehr geehrte RegierungsVerantwortliche,  

sehr geehrte Abgeordnete im Bund & in den Ländern, 

sehr geehrte Verantwortliche aus Rundfunk & Presse, 

sehr geehrte Juristinnen & Juristen im Richter- & Staatsanwaltsbereich, 

sehr geehrte BundesBürgerinnen & Bundesbürger, 

geliebte MitMenschen, 

was geht in unserem Deutschland seit über einem Jahr ab?! 

 

100.000 Abtreibungen jährlich ->Mord an werdenden Menschen: 

 

                                                           
1 Verfassungsbeschwerde vom 26.04.21 gegen die ‘Corona-Notbremse‘ im 

InfektionsschutzGesetz: Verfassungsbeschwerde gegen die ‘Corona-Notbremse‘ im InfektionsschutzGesetz, 

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V., Hilfe für Alt - jung, aus Liebe zum 
Nächsten wie zu mir Selbst, (agtoptimiert.de) 

https://www.agtoptimiert.de/aktive-b%C3%BCrgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-l%C3%A4nder/verfassungsbeschwerde-gegen-die-corona-notbremse-im-infektionsschutzgesetz-vom-26-04-21/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-b%C3%BCrgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-l%C3%A4nder/verfassungsbeschwerde-gegen-die-corona-notbremse-im-infektionsschutzgesetz-vom-26-04-21/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-b%C3%BCrgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-l%C3%A4nder/verfassungsbeschwerde-gegen-die-corona-notbremse-im-infektionsschutzgesetz-vom-26-04-21/
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>70.000 Tote MitMenschen durch Alkohol jährlich: 

 

 

>120.000 RaucherTote MitMenschen jährlich: 
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rund 300.000 -i.W.: dreihunderttausend- MitMenschen sterben jährlich -seit Jahren- ohne 

AusgangsSperre durch RegierungsVerantwortliche ->hingegen werden ZigMillionen Mit-

Menschen durch Masken-Tests-Impfungen+LOCKDOWNS stark fahrlässig gefährdet + ihrer 

FREIHEITEN beraubt mit zerStörung unseres ehemals funktionierenden Wirtschaftssystems 

Wie lange noch soll das geschehen? 

Wie wollen Sie sich als RegierungsVerantwortliche vor ‘Gott & den Menschen‘ verantworten? 

es ist kurz vor 122: 

„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!“ 

 

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                              16.05.21 

  

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

derVorsitzende   www.ABCDoptimiert.de   

 

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

Fischerhüttenstraße 56 c     -    14163 Berlin-Zehlendorf 

Tel. 030 501 78 126 - Email: AktiveBuergerunion@gmx.de - Internet: www.ABCDoptimiert.de  

                                                           
2
 Anlage mit Statements von Prof. Bhakdi / Peter Frey, Lord Sumption, RA: Gefahr durch Corona-Teststäbchen 

http://www.abcdoptimiert.de/
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