
Wagen Sie heute einen Neuanfang, Abgeordnete im Deutschen Bundestag: setzen Sie  

die Petitionen bezüglich des Misstrauensvotums gegen die amtierende Bundeskanzlerin und 

das ‘Überprüfen ob der Bundespräsident vorsätzlich unser Grundgesetz (…) verletzt hat‘ um  

 

Sehr geehrte Abgeordnete, 

                                                                                                                                                                   

in Ihrer Hand liegt es ob wir in der Bundesrepublik Deutschland einen Neuanfang bezüglich 

des Bundespräsidenten1 -der ersten und wichtigsten Person im Staat- haben und ob die  

amtierende Bundeskanzlerin2 für den Schaden -den sie uns als Volk zufügte- verantwortlich  

gemacht wird. Diesbezüglich verweise ich auf Artikel im pfalz-express3 und Handelsblatt4  

die -wie allgemein üblich- zur politischen Tagesordnung übergehen. Doch wollen Sie sich 

mit solchen Alt-Lasten Ihre politische Zukunft verbauen (lassen)?! 

Bitte leben Sie heute im neuen Bundestag 2021 im Sinne von Prof. Dr. Gerd Meyer mit  

                                                                                                                                                         

Zivil-Courage5: Handeln Sie aktiv, verbal oder nonverbal,  

                                                           
1
  Bundestag + Bundesrat: Antrag auf Erhebung der Anklage vor dem Bundesverfassungsgericht auf 

Basis Grundgesetz Art. 61 gg Bundespräsident: 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/  

 
2
 (1) APPELL + Petition: Merkel-Ära mit allen Gesetzesbrüchen hinter uns lassen ->Petition127002 vom 

17.10.21: https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/mitmenschen-

helfen-aus-liebe-zum-nächsten-wie-zu-mir-selbst/appell-merkel-ära-mit-allen-gesetzesbrüchen-hinter-uns-lassen-
petition127002-vom-17-10-21/  

(2) Petition vom 20.09.20: Sehr geehrte BundestagsAbgeordnete, bitte sprechen Sie nach Art. 67 GG der 

BundesKANZLERIN Ihr Misstrauen aus ->https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-

chancenoptimieren-e-v/corona-pandemie-regierungsverantwortliche-sorgen-für-uns-vor/bundestagsabgeordnete-
sprechen-sie-nach-art-67-gg-der-bundeskanzlerin-ihr-misstrauen-aus/  

 
3
 pfalz-express - Auszüge hieraus:‚„Bereits heute früh habe ich Sie, Frau Bundeskanzlerin, gemäß Artikel 69 Absatz 

3 des Grundgesetzes ersucht, die Geschäfte bis zur Ernennung einer neuen Bundesregierung weiterzuführen“, sagte 

Steinmeier am Dienstag. Die Entscheidungen der Kanzlerin hätten in den letzten 16 Jahren „Sicherheit vermittelt und 

Verbindlichkeit“, so der Bundespräsident.‘ https://www.pfalz-express.de/regierung-entlassen-kanzlerin-bleibt-

geschaeftsfuehrend-im-amt/  

4
 Handelsblatt: ‘Angela Merkel (CDU) nahm auf der Ehrentribüne zwischen Bundespräsident Frank-Walter  

Steinmeier und der früheren Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) Platz. Ein Vorgang mit großer Symbolik. 

An diesem Tag ist Angela Merkel zum ersten Mal seit 31 Jahren nicht nur keine Abgeordnete mehr. Seit Dienstag ist 

sie nur noch als geschäftsführende Kanzlerin im Amt. Für sie und ihr Kabinett gilt nun das Gebot größtmöglicher 

politischer Zurückhaltung. Die Regierung trifft nun keine Entscheidungen mehr, die die neue Regierung binden.‘ 

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/erste-bundestagssitzung-zeit-des-machtwechsels-merkel-geht-aber-

noch-nicht-so-ganz/ar-AAPYJ3q?ocid=winp1taskbar  

5
 Zivilcourage  - Prof. Dr. Gerd Meyer : https://uni-

tuebingen.de/fileadmin/Uni_Tuebingen/Fakultaeten/SozialVerhalten/Institut_fuer_Politikwissenschaft/Dokumente/

meyer/Definition_Zivilcourage.pdf  
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indem Sie sich an humanen demokratischen Werten orientieren, für andere sichtbar,  

und sich dabei auf das Wohl der Gemeinschaft beziehen !  

 

unsere große Chance in DEUTSCHLAND:      

informieren    -    umDENKEN    -    HANDELN          

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst 

 

Machen Sie mit, sind Sie dabei - machst du mit, bist du dabei? 

 

Gerhard Tummuseit         -   27.10.21 

  

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

derVorsitzende   -  www.ABCDoptimiert.de   

 

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

 

 

http://www.abcdoptimiert.de/

