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Herzlichen Glückwunsch an Sie als WahlsiegerInnen der Bundestagswahl 2021, 

insbesondere an diejenigen die Direktmandate gewinnen konnten und hierbei nochmals 

Glückwünsche an die jungen Bundestagsabgeordneten unter Ihnen, 
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Herzlichen Glückwunsch an Sie als WahlsiegerInnen der Bundestagswahl 2021,  

insbesondere an diejenigen die Direktmandate gewinnen konnten und hierbei  

nochmals Glückwünsche an die jungen Bundestagsabgeordneten unter Ihnen, 

                                                                                                                                                    
mit großer Wahrscheinlichkeit werden Sie in der zukünftigen Regierung verantwortlich 

mitgestalten können, danke für Ihre Bereitschaft dazu. Wir, Ihre MitMenschen, sehnen   

uns nach Würde & Freiheit zurück -die wir vor der Corona-Krise hatten- auf der Basis   

des Grundgesetzes. Folglich gilt es sehr viel aufzuarbeiten, wie Sie es vor der Wahl   

bereits zum Ausdruck brachten. 

In der Hoffnung, dass Anregungen hierzu bei Ihnen willkommen sind, starten wir mit  

dem Schuldenberg, der Corona-bedingt angewachsen ist und nunmehr ohne Neu- 

Verschuldung getilgt werden soll. Würde es aus Ihrer Sicht möglich sein 24 Milliarden 

Euro jährlich -auf freiwilliger Basis- durch die Corona-GewinnerInnen und die Vermögenden 

in unserem Land tilgen zu lassen? Das könnte sowohl monetär als auch durch Überlassen 

von Beteiligungen geschehen und zu einem Steuererlass von 20% auf die Spenden führen.  

Die SpenderInnen würden als WohltäterInnen öffentlich geehrt werden. 

Die RegierungsVerantwortlichen sind bezüglich ihres Corona-Krisen-Managements zu über- 

prüfen hinsichtlich der Angemessenheit ihres Redens und Handelns; insbesondere trägt der 

Bundespräsident1 einen großen Teil der Verantwortung an der Spaltung unserer Gesellschaft  

                                                           
1
 Bundestag + Bundesrat_ Antrag auf Erhebung der Anklage vor dem BVerfG auf Basis GG Art. 61 gg. 

Bundespräsident - Petition 20211004 (siehe pdf-Anlage) und https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-
deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-

https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/petition-an-bundestag-bundesrat-antrag-auf-erhebung-der-anklage-vor-dem-bverfg-auf-basis-gg-art-61-gg-bundespräsident-petition-vom-4-10-2021/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/petition-an-bundestag-bundesrat-antrag-auf-erhebung-der-anklage-vor-dem-bverfg-auf-basis-gg-art-61-gg-bundespräsident-petition-vom-4-10-2021/


und sollte dafür zur Rechenschaft gezogen werden.  

Eine öffentliche Rehabilitation & Ehrung der Diffamierten, Diskriminierten und Diskreditierten, 

die sich in der Corona-Krise für ein angemessenes Vorgehen einsetzten und stark machten, 

sollte erfolgen; ist ihnen Schaden hieraus entstanden, ist er möglichst wieder gutzumachen. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen als unseren Abgeordneten im Bundestag viel  

Weisheit und gutes Gelingen bei all dem und zu dem  

was Sie für Ihre MitMenschen und sich Selbst  

Gutes tun (wollen): 
                                                                                                                                                    
             

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    -   12.10.21 

                    

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

derVorsitzende       
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