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Pardon, sehr geehrte Abgeordnete, ich vergaß blau: 

blau gelb grün rot rot schwarz -> Abgeordnete, Sie können das: Nutzen mehren                   

in Notzeiten für mehr als 80 Millionen MitMenschen durch WohnEigentum mit           

Klimaschonender Energie aus Liebe zum Nächsten wie zu sich Selbst !! 

Am 27.11. feierten wir -meine Frau, ich & unsere Enkelkinder 6und5J.- den 1. Advent 2022 

n.Chr., anstrengend, aber auch mit viel Freude und Spaß, schlussendlich zufriedenstellend. 

Wir bastelten anhand der unten folgenden Gebrauchsanleitung eine LebkuchenEisenbahn: 

 g  

Das sieht kompliziert aus, oder? Für mich grundsätzlich kein Vergnügen so etwas zu bauen, 

aber, aus Liebe zu meinen Enkelkindern machten wir uns gemeinsam daran. Was haben wir 

zwischendurch gelacht, gestöhnt wenn etwas zusammenfiel, geschleckt an dem Pudereiweis 

-schaum und schlussendlich ist uns das ganz gut gelungen, oder? Wie sehen Sie das?: 
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Könnte uns so eine kompliziert erscheinende Anleitung aber gerade im Hinblick auf den 

‚Bau-Zustand‘ im Jahr  2022 n.Chr. etwas zu sagen haben? Ist es zu hoch gegriffen dies                  

auf  das WohnEigentum in Verbindung mit der Klimaschonenden Energie zu übertragen? 

So wie die Lok -nun symbolisch zu sehen, Sie, unsere 2.595 Abgeordneten- mitsamt 

anhängendem Wagen -wir, Ihr Volk- allein durch unsere Enkelkinder nicht hätte gebaut 

werden können, sondern nur in Zusammenarbeit mit uns, den Groß-Eltern, stelle ich mir              

vor, dass dieses Riesenprojekt auch nur gemeinsam mit Ihnen, unseren Abgeordneten,             

-als ‘unseren Großeltern‘- realisiert werden kann.                                                                                                                         

Die Lokomotive, die zieht den anhängenden Wagen -> gemeinsam schaffen wir das für               

mehr als 40 Millionen MieterInnen auf der Basis unseres Grundgesetzes WohnEigentum              

zu generieren mit klimafreundlicher Energie in mehr als 20 Millionen Wohnungen die uns 

gemeinsam autark & souverän werden lassen und somit den Frieden in Deutschland              

ganz wesentlich zu fördern. 

Aber Sie, als unsere Abgeordneten, symbolhaft für die Lokomotive stehend, egal ob                            

blau gelb grün rot rot schwarz, haben gemeinsam das Potential zum Verwirklichen.         

Wollen Sie nicht heute, zum Nutzen von uns, Ihren MitBürgerInnen, beginnen                  

WohnEigentum mit Klimafreundlicher Energie zu Realisieren?! 

Ihre dankbaren MitMenschen  

 

Gerhard Tummuseit       1. Dezember -nach dem 1. Advent- 2022 n.Chr. 

 

informieren - umDenken - HANDELN  

in Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst 

als AKTIVe in & nach dem BERUFsLEBEN 

www.AKTIVberufLEBEN.de  

 

 

z.K.: MitBürgerInnen, Ärzte, RegierungsVerantwortliche,  

KirchGemeinden, Vereine/Verbände, Presse/Rundfunk,  

Amts-/Familien-Gerichte 

--->wegen der unmittelbaren Hilfsmöglichkeiten für ‘unsere Kinder‘ 

Bundespräsident  

 

 

http://www.aktivberufleben.de/
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Gesendet: Donnerstag, 24. November 2022 um 09:53 Uhr 
Von: AKTIVe.ndB_G.Tummuseit@gmx.de  
An: SPD-FraktionBundestag%AktiveBuergerunion@gmx.de, LINKE-
FraktionBundestag%AktiveBuergerunion@gmx.de, 
HessischerLandtag%gerhard.tummuseit@gmx.de, FDP-Fraktion-
Bundestag%AktiveBuergerunion@gmx.de, CDU-CSU-
FraktionBundestag%AktiveBuergerunion@gmx.de, 
BundesLandtagsPraesidien%AKTIVe.ndB_G.Tummuseit@gmx.de, 
Buendnis90GrueneFraktion%AktiveBuergerunion@gmx.de, 
BrandenburgerLandtagFraktionen%AKTIVe.ndB_G.Tummuseit@gmx.de, 
BerlinerAbgeordnetenhaus%AKTIVe.ndB_G.Tummuseit@gmx.de, AfD-
FraktionBundestag%AktiveBuergerunion@gmx.de, 
16Bundeslaender%AktiveBuergerunion@gmx.de 
Cc: Presse+Rundfunk%AktiveBuergerunion@gmx.de, 
Aerzte%AktiveBuergerunion@gmx.de, 
16Laenderchefs+Bundeskanzlerin%AktiveBuergerunion@gmx.de, 
KirchGemeinden%gerhard.tummuseit@gmx.de, VereineAG-AN%ABCDoptimiert@gmx.de, 
Amts-Familien-Gerichte%AktiveBuergerunion@gmx.de, "Bundespräsident Dr. Frank-Walter 
Steinmeier" <bundespraesidialamt@bpra.bund.de> 
Betreff: gelb grün rot rot schwarz -> Abgeordnete, Sie können das: Nutzen schaffen in 
Notzeiten für mehr als 80 Millionen MitMenschen durch WohnEigentum mit Klimaschonender 
Energie aus Liebe zum Nächsten wie zu sich Selbst !! 

 

gelb grün rot rot schwarz 

-> Abgeordnete, Sie können das: Nutzen schaffen in Notzeiten für mehr als 80  

Millionen MitMenschen durch WohnEigentum mit Klimaschonender Energie aus Liebe  

zum Nächsten wie zu sich Selbst !! 

 

Sehr geehrte 2.595 Abgeordnete im Bund & in den Ländern: 
                                                                                                                             

sehr geehrte 736 Abgeordnete des 20. Deutschen Bundestages, 

sehr geehrte 154 Abgeordnete des Baden-Württembergischen Landtags,   

sehr geehrte 180 Abgeordnete des 17. Bayerischen Landtags, 

sehr geehrte 147 Abgeordnete des 19. Berliner Abgeordnetenhauses, 

sehr geehrte 88 Abgeordnete des 7. Brandenburgischen Landtags, 

sehr geehrte 84 Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft, 

sehr geehrte 123 Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, 

sehr geehrte 137 Abgeordnete des Landtags Hessen, 
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sehr geehrte 79 Abgeordnete des Landtags Mecklenburg-Vorpommern, 

sehr geehrte 137 Abgeordnete des Niedersächsischen Landtags, 

sehr geehrte 199 Abgeordnete des Landtags Nordrhein-Westfalen, 

sehr geehrte 101 Abgeordnete des Landtags Rheinland-Pfalz, 

sehr geehrte 51 Abgeordnete des 16. Landtags des Saarlandes, 

sehr geehrte 119 Abgeordnete des 7. Sächsischen Landtags, 

sehr geehrte 97 Abgeordnete des Landtags von Sachsen-Anhalt, 

sehr geehrte 73 Abgeordnete des Landtages Schleswig-Holstein, 

sehr geehrte 90 Abgeordnete des Landtags Thüringen ! 

 

Sie können das: Nutzen schaffen in Notzeiten für mehr als 80 Millionen MitMenschen  

durch WohnEigentum[1] mit Klimaschonender Energie[2] aus Liebe zum Nächsten  

wie zu sich Selbst !! 

 

Die Bedrängnisse und Nöte werden jetzt, in der beginnenden Winterzeit, immer stärker. 

Woher kann uns Hilfe kommen?  

Von der Liebe, die sich Gedanken um uns Menschen macht und uns erkennen lässt, das  

aus der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst wirksame nachhaltige Hilfe möglich ist. 

Steckt diese Sehnsucht geliebt zu werden, angenommen zu sein, nicht in uns Allen? 

 

Auf dem Boden unseres Grundgesetzes  

in der Verantwortung vor Gott und den Menschen[3] 

wird Ihnen das möglich sein.  

Packen Sie es heute an. 

 

Mit herzlichen Grüßen   Gerhard Tummuseit       24.11.2022   
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informieren - umDenken - HANDELN  

in Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst 

als AKTIVe in & nach dem BERUFsLEBEN 

www.AKTIVberufLEBEN.de  

 

 

z.K.: MitBürgerInnen, Ärzte, RegierungsVerantwortliche,  

KirchGemeinden, Vereine/Verbände, Presse/Rundfunk,  

Amts-/Familien-Gerichte 

--->wegen der unmittelbaren Hilfsmöglichkeiten für ‘unsere Kinder‘ 

Bundespräsident  

 

 

[1] https://www.agtoptimiert.de/aktive-in-nach-dem-berufsleben-helfen-deutschland/wir-wollen-
ein-volk-von-wohnungseigentümern-werden-so-wie-andere-in-europa-auch-mit-mehr-als-90/ 

  

[2] https://www.agtoptimiert.de/aktive-in-nach-dem-berufsleben-helfen-deutschland/autark-
souverän-werden-durch-bau-umrüstung-von-klimaanlagen-und-inselfähigen-
photovoltaikanlagen-mit-schwarzstartfähigkeit-petition/ 

 

[3] Präambel des Grundgesetzes: Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den 
Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa 
dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner 
verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.  
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