
1 Corona-Krise: Impfen – ja oder nein? ->wir sollten die Spaltung aufheben! 

 
 

Petition an Bund:125959 & Länder ->Corona-Krise: Impfen – ja oder nein?  

-> wie sehen wir das als MitMenschen, abhängig vom jeweiligen Glauben?  

das treibt uns um, das spaltet Ehepaare, Familien, Freundinnen & Freunde, Gemeinden jeglicher 

Glaubensrichtung, Unternehmerinnen & Unternehmer: doch wer hat Recht?   

gibt es Lösungsmöglichkeiten? 

Hören wir auf die Befürworter wie  

den ersten Mann im Staat: Bundespräsident Dr. Steinmeier? 

auf die RegierungsVerantwortlichen unter der Führung der Bundeskanzlerin Dr. Merkel? 

auf die die Regierungen beratenden Ärzte/Virologen und Institute incl. Pharmaindustrie? 

oder hören wir auf 

Ärzte/Virologen und weitere Experten aus dem Gesundheitsbereich und der WHO 

die aber größtenteils als Querdenker, Coronaleugner und Verschwörungstheoretiker 

abgestempelt (diffamiert, diskreditiert, diskriminiert) wurden  

oder aber befürchten müssen, dass es ihnen geschieht?   

Was ist mit unserem uns vom SchöpferGott gegebenen Menschenverstand,  

darf der noch eingesetzt werden? 

Beginnen wir mit einem Appell des unabhängigen Virologen & Impfstoffexperten  

Dr. G. Vanden Bossche1 der früher bei der globalen Impfallianz GAVI  

und der Bill & Melinda Gates Foundation beschäftigt war.  

Er steht damit alles andere als im Ruf ein Impfgegner zu sein.  

Er könnte uns folglich helfen den aktuellen Corona-Impfstoff richtig einzuordnen:                   
gefährlich, ja oder nein? Einsetzen, ja oder nein? 

Ich verstehe diesen Appell so, dass die aktuellen Corona-Impfstoffe nicht weiter verimpft werden 
sollen da es ansonsten zu einer tödlich globalen Krise kommen könnte, die meiner Kenntnis nach in 
der Offenbarung2 der BiBEL mit dem Tod von ¼ der Menschheit (2 Milliarden) einhergehen könnte.   

                                                           
1
 Am 6. März startete er mit folgendem Beitrag einen verzweifelten und medial nahezu unbeachteten Aufruf zum Überdenken der 

derzeitigen globalen Impfkampagne, deren Fehlerhaftigkeit es seiner Ansicht nach immer schwerer macht „sich vorzustellen, wie 

die Folgen der umfangreichen und fehlerhaften menschlichen Intervention in dieser Pandemie nicht große Teile unserer 

menschlichen Bevölkerung auslöschen werden.“ Die Übersetzung dieses Appells erhalten Sie in der pdf-Anlage                                                                                                                    

Auch  zentral+ griff dieses Thema im folgenden Video auf: https://www.zentralplus.de/2021/03/20/falsche-anwendung-der-massenimpfung-

konnte-zu-globaler-katastrophe-epischen-ausmases-fuhren/  

 

https://twitter.com/GVDBossche
https://twitter.com/GVDBossche
https://www.zentralplus.de/2021/03/20/falsche-anwendung-der-massenimpfung-konnte-zu-globaler-katastrophe-epischen-ausmases-fuhren/
https://www.zentralplus.de/2021/03/20/falsche-anwendung-der-massenimpfung-konnte-zu-globaler-katastrophe-epischen-ausmases-fuhren/
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Auch der TAGESSPIEGEL vom 30. August 2021 stellte dieses Corona-Krisenthema 

hinsichtlich unserer Kinder auf 5 Seiten in den Focus: 

                                                                    

 

 

 

 

 

Auf Seite 2 des 

TAGESSPIEGELs spricht sich 

die Virologin Jana Schröder für 

den ‚Schutz der Schwächsten 

in der Gesellschaft aus:               

„Dass nun, kurz vor der 

Impfzulassung für die unter 

zwölfjährige Altersgruppe die 

Inzidenzen nicht mehr 

berücksichtigt werden sollen 

und die Grundregeln der 

Infektionsübertragungen -…-

politisch aufgehoben werden, 

um damit der vermeidbaren 

Durchinfizierung der Kinder 

Vorschub zu leisten, halte ich 

für falsch.“ 

Hat Frau Dr. Schroeder 

Kinder?  Frage von G.T.  

 

Erschreckend und uns hoffentlich aufrüttelnd ist das Interview mit Bernd Siggelkow, Pastor und 

Arche-Gründer mit der im Bild zu lesenden Überschrift bezüglich ‘unserer‘ KINDER: 

„23 Kinder starben an Corona, 152 durch Gewalt“ 

Arche-Gründer Bernd Siggelkow3 über das Politikversagen in der Pandemie und das Leid der Kinder 

und Jugendlichen: 

                                                                                                                                                                                                      
2
 BiBEL, Offenbarung 6,7ff.: https://neue.derbibelvertrauen.de/off.html#6  

3
 ‘An diesem Montag erscheint Bernd Siggelkows Buch „Kindheit am Rande der Verzweiflung – die fatalen Folgen von Lockdown und 

Isolation“, Claudius Verlag, 112 Seiten, 14 Euro‘ – Hinweis im TAGESSPIEGEL 

https://neue.derbibelvertrauen.de/off.html#6
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‘Quo vadis‘ lieber MitMensch in DEUTSCHLAND, wohin gehst du ? 

 

Wird uns in dem folgenden Artikel von Pastor Wolfgang Wegert, der ARCHE- und Missionsgemeinde 

in Hamburg ein Weg zum friedlichen Miteinander aufgezeigt, raus aus der Spaltung?!: 
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Diesen 4-seitigen Artikel mit Seite 1 oben beginnend erhalten Sie in der pdf-Anlage, gerne können 

Sie auch die Zeitschrift in der dieser Artikel enthalten ist anfordern bei:                                       

ARCHE TAUBE vom September 2021 direkt bei Gemeinde und Missionswerk ARCHE e.V. 

Doerriesweg 7, 22525 Hamburg info@arche-gemeinde.de oder telefonisch unter 040 54 70 50 

 

 

mailto:info@arche-gemeinde.de
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Der auf Seite 4 enthaltene Hinweis von Pastor Wolfgang Wegert   

„NICHT CORONA-REGELN BEKÄMPFEN, SONDERN DAS EVANGELIUM PREDIGEN,  

DAS IST UNSERE PFLICHT.“ 

spricht sicherlich nicht alle Christen an, weitestgehend stimme ich aber der Ansicht des Pastors zu. 

Als Christ sehe ich meinen Schwerpunkt in dem Appell4 unseres HErrn JESUS um 30 n.Chr.: 

„Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen,  

dann wird er euch alles  Übrige dazugeben.“ 

und das in Verbindung mit den größten Geboten der BiBEL auszuLEBEN: 

Liebe Gott deinen HErrn und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.  

Sollte diese ‘Liebe zu meinem Nächsten wie zu mir selbst‘ eine tragfähige Basis  

für uns mehr als 80 Millionen Menschen in DEUTSCHLAND werden? 

auch im Sinne der Präambel unseres Grundgesetzes  

‘in der Verantwortung vor Gott und den Menschen‘? 

Darin sehe ich unsere große Chance in DEUTSCHLAND: 

informieren    -    umDENKEN    -    HANDELN    

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst 

 

Die coronakrisenbedingte Spaltung der Menschen in Deutschland  

soll im Rahmen unserer Menschenwürde  

auf der Basis des Grundgesetzes  

‘in der Verantwortung vor Gott und den Menschen‘ enden: 

die Maskenpflicht, der Testzwang und der Impfzwang sind unverzüglich aufzuheben: 

Maskenpflicht ist falsch! 

wer FREIwillig eine Maske tragen möchte kann das tun 

Testzwang ist falsch! 

wer FREIwillig einen Test machen möchte kann das tun  

 

                                                           
4
 BiBEL, Matthäus 6,33 aus der Bergpredigt: https://neue.derbibelvertrauen.de/mt.html#6  

https://neue.derbibelvertrauen.de/mt.html#6
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Impfzwang ist falsch! 

wer FREIwillig sich Impfen lassen möchte kann das tun  

 

->‘unsere Kinder‘ sollten grundsätzlich vom Corona-Impfen,  

    dem Testzwang und der Maskenpflicht ausgenommen sein! 

 

Gerhard Tummuseit             4.09.2021 

ALTERSvorSORGE - ZUKUNFTsORIENTIERUNG 

www.AGToptimiert.de 

Altersvorsorge G Tummuseit                                                                                                                            

Gerhard Tummuseit  Fischerhüttenstraße 56 c  14163 Berlin 

 

 

                                                                                                                                                                               

z.K.: Ärzte, Vereine/Verbände, KirchGemeinden, Presse/Rundfunk und BundesbürgerInnen   

 

http://www.agtoptimiert.de/

