
Sehr geehrte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas! 
 
 
Glückwunsch zu Ihrer Wahl als Präsidentin und zu dem  
 
hervorragenden Wahlergebnis mit einem Stimmenanteil von 79,55% !  
 
Von diesem Tag an liegt es in Ihrer Macht die Geschicke von mehr als 
 
80 Millionen MitMenschen zu bestimmen, von Kindern, Frauen, Männern  
 
und Zwischengeschlechtlichen. 
 
Es war kein Zufall: diese Wahl ist ganz sicher Ihrem außerordentlichen 
 
Einsatz als Sozialdemokratin in den verschiedensten Gesellschafts- 
 
Bereichen zu verdanken. 
 
‘Ein weiter so‘ ist mit Ihnen nicht möglich, Sie wollen die Verantwortung  
 
zu den Lasten & Vorteilen in unserer Gesellschaft gerecht auf alle 
 
Schultern verteilen. Doch sollten in dieser Hinsicht große  Altlasten auf- 
 
gearbeitet werden die unserem Volk schaden und uns die Würde nehmen!  
 
Altlasten verursacht durch die amtierende Bundeskanzlerin Dr. Merkel, 
 
Altlasten verursacht durch den Bundespräsidenten Dr. Steinmeier, 
 
Altlasten die entstehen konnten, weil die Abgeordneten im Bundestag 
 
nicht Ihrer wesentlichen Aufgabe der Regierungs-Kontrolle nachkamen: 
 
Wie lange noch sollen wir als BundesBürgerInnen darunter leiden? 
 
Dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages liegen Petitionen 
 
vor die durch die Abgeordneten selbst und allen ihnen zur Verfügung 
 
stehenden Hilfen ehrlich, die Wahrheit suchend, aufzuarbeiten sind.  
 
Zwei Petitionen lege ich Ihnen besonders an Ihr Herz die zum Wohle unseres  
 
Volkes und insbesondere ‘unserer Kinder‘ sorgfältig geprüft werden müssen: 
 
1. den sogenannten Klima-Wandel1. Denn die der Petition beigefügte wissen- 
 
    schaftliche Studie geht auf ‘Das Wohlergehen der Kinder‘ wie folgt ein:   
 
‘Kinder mit Angst und Trübsinn über ihre Zukunft zu erfüllen, kommt Kindes- 
missbrauch gleich – und radikale Klima-Alarmisten haben hier einen sehr  

                                                           
1
PETITION 124741 - 2-19-02-11014-048268 „Klima-Wandel“-sogenannter- überprüfen anhand des 

wissenschaftlichen Artikels von Don Batten ‘Anthropogene globale Erwärmung‘: Petition an Bundestag 

vom 9.07.21 https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-
petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/klima-wandel-sogenannter-
überprüfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-don-batten-anthr/ 

https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/klima-wandel-sogenannter-überprüfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-don-batten-anthr/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/klima-wandel-sogenannter-überprüfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-don-batten-anthr/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/klima-wandel-sogenannter-überprüfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-don-batten-anthr/


gewichtigen Punkt zu verantworten. Lasst Kinder Kinder sein! Sie dazu zu  
bringen, sich auf Streiks zu konzentrieren, oder sie zum Schwänzen zu  
bringen und sie so davon abzulenken, in Wissenschaft und Technik  
Höchstleistungen zu erbringen, wird auch nicht dabei helfen,  
Technologien zu entwickeln, die das Leben aller Menschen  
in der Zukunft verbessern und gleichzeitig die Umwelt schonen.  
Sie werden auch in eine falsche, die Natur anbetende monistische  
Religion hineingezogen, die im Gegensatz zum biblischen Christentum  
keine ewige Hoffnung bietet.‘  
 
Gerade an den ‘Friday for Future‘ - Demonstrationen mit hunderttausenden  
 
von Schülerinnen  & Schülern, weltweit sicherlich Millionen von verängstigten   
 
jungen Menschen, wird deutlich, welche große Sorge um unsere Erde vorhanden  
 
ist, gerade wegen des sogenannten „Klima-Wandels“. Diese Sorge könnte unseren  
 
Kindern genommen werden, wenn Sie mit Ihrer ‘Macht‘ dazu beitragen, dass unsere  
 
jungen MitMenschen im Unterricht an diesem ‘Friday for Future‘-Tag bundesweit die  
 
Studie von Don Batten ‘Anthropogene globale Erwärmung‘ -den Wahrheitsgehalt  
 
prüfend- durcharbeiten. 
 
 
2. STOPP Lockdowns2 für Schulen, Kinder- & Jugend-Tagesstätten 
 
                  Gefährdung unserer Kinder gesundheitlich bis zur Tötung 
 
Einen starken Einsatz für ‘unsere Kinder‘ brachte Pastor Bernd Siggelkow in dieser  
 
Lockdown-Coronakrisen-Zeit. Folglich empfehle ich den ‘Hirten unserer Kinder‘,  

Arche-Gründer, Bundesverdienstkreuz- & Verdienstorden-Träger des Landes Berlin 

zum nächsten Bundespräsidenten zu wählen. Ganz sicher würde Bernd Siggelkow   

unsere Bundesrepublik Deutschland in eine Kinder wertschätzende Zukunft führen. 

So ist eine seiner wesentlichen Forderungen3 an die maßgebenden PolitikerInnen: 

Eine Grundsicherung für Kinder von monatlich etwa 600 Euro. Hiervon soll die Hälfte                

direkt in die Familie gegeben werden, um allen Kindern bessere Entwicklungsmöglich-          

keiten zu schaffen. Die anderen 300 Euro sollen direkt ins Bildungssystem fließen, um                        

hier Kitas, Schulen und Bildungsstätten so zu formen, dass jedes Kind in Deutschland               

die gleichen Chancen hat.  

                                                           
2
 Petition an Bund:125959 & Länder ->Corona-Krise: Impfen – ja oder nein? vom 4.09.21 :   

https://www.agtoptimiert.de/aktive-in-nach-dem-berufsleben-helfen-deutschland/petition-an-bund-125959-
länder-corona-krise-impfen-ja-oder-nein-vom-4-09-21/  

 Petitions-Nachtrag an Bund:125959 & Länder zum ‘Impfen, ja oder nein‘ vom 4.09.21                                
mit STOPP Lockdown : https://www.agtoptimiert.de/aktive-in-nach-dem-berufsleben-helfen-

deutschland/petitions-nachtrag-an-bund-125959-länder-zum-impfen-ja-oder-nein-vom-4-09-21-mit-stopp-
lockdowns-für-schulen-kinder-jugend-tagesstätten-gefährdung-unserer-kinder-gesundheitlich-bis-zur-tötung/ 

3
 Aktionstag gegen Kinderarmut und Ausgrenzung (24.11.) mit Videobotschaft von Arche-Gründer Bernd 

Siggelkow: https://aktionstag-kinderarmut.de  

https://www.agtoptimiert.de/aktive-in-nach-dem-berufsleben-helfen-deutschland/petition-an-bund-125959-l%C3%A4nder-corona-krise-impfen-ja-oder-nein-vom-4-09-21/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-in-nach-dem-berufsleben-helfen-deutschland/petition-an-bund-125959-länder-corona-krise-impfen-ja-oder-nein-vom-4-09-21/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-in-nach-dem-berufsleben-helfen-deutschland/petition-an-bund-125959-länder-corona-krise-impfen-ja-oder-nein-vom-4-09-21/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-in-nach-dem-berufsleben-helfen-deutschland/petitions-nachtrag-an-bund-125959-l%C3%A4nder-zum-impfen-ja-oder-nein-vom-4-09-21-mit-stopp-lockdowns-f%C3%BCr-schulen-kinder-jugend-tagesst%C3%A4tten-gef%C3%A4hrdung-unserer-kinder-gesundheitlich-bis-zur-t%C3%B6tung/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-in-nach-dem-berufsleben-helfen-deutschland/petitions-nachtrag-an-bund-125959-l%C3%A4nder-zum-impfen-ja-oder-nein-vom-4-09-21-mit-stopp-lockdowns-f%C3%BCr-schulen-kinder-jugend-tagesst%C3%A4tten-gef%C3%A4hrdung-unserer-kinder-gesundheitlich-bis-zur-t%C3%B6tung/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-in-nach-dem-berufsleben-helfen-deutschland/petitions-nachtrag-an-bund-125959-länder-zum-impfen-ja-oder-nein-vom-4-09-21-mit-stopp-lockdowns-für-schulen-kinder-jugend-tagesstätten-gefährdung-unserer-kinder-gesundheitlich-bis-zur-tötung/
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https://www.agtoptimiert.de/aktive-in-nach-dem-berufsleben-helfen-deutschland/petitions-nachtrag-an-bund-125959-länder-zum-impfen-ja-oder-nein-vom-4-09-21-mit-stopp-lockdowns-für-schulen-kinder-jugend-tagesstätten-gefährdung-unserer-kinder-gesundheitlich-bis-zur-tötung/
https://aktionstag-kinderarmut.de/


 

 
Zu Ihrer Arbeit wünsche ich Ihnen auf der Basis des Grundgesetzes  
 
‘in der Verantwortung vor Gott und den Menschen‘  
 
viel Erfolg der auch uns, Ihren MitMenschen, zugutekommen wird. 
 
 

unsere große Chance in DEUTSCHLAND: 

informieren    -    umDENKEN    -    HANDELN    

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst 

                                                                                                                                                   

Machen Sie mit, sind Sie dabei ? 

 

Gerhard Tummuseit       -       29.10.21 
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