Dieses Mal ist es wirklich ernster als sonst
Liebe Leserinnen und Leser,
alle Jahre wie-hi-der…singen wir nicht nur zum Heiligen Abend, sondern wenn das Ende des Jahres naht,
dann komme ich auch mit dem Klingebeutel bei Ihnen rum, um Geld einzusammeln, das wir dringend
brauchen, um diese Arbeit tun zu können.
Dazu erzähle ich Ihnen eine kleine Geschichte von heute.
Sicher haben Sie gelesen, was ich vorhin über den erschütternden Mord in einem Altenheim geschrieben
habe. Der Text wurde in WhatsApp-Gruppen geteilt und es gab sofort heftige Reaktionen von emotional
berührten Leserinnen und Lesern. Und es gab auch viele, die sich bedankten, dass es einen Blog gibt, der
mehr zu bieten hat als Corona und Merkel.
Zeitgleich verbreitet in meinen Facebook-Gruppen – alle zusammen fast 10.000 „Freunde“ – gab es nach
zwei Stunden eine einzige Reaktion überhaupt, einen Kommentar und noch drei Likes. Ein klarer Beleg
für das, was mir unser Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel immer wieder sagt.
Facebook greift aktiv ein, um die Reichweite und damit die Wirksamkeit von unbequemen Publizisten zu
beschränken. Nicht nur Publizisten wie mich, sondern auch meine Kollegen und Mitbewerber können ein
Lied davon singen.
Zwei Mal habe ich in Zusammenhang mit unserer Online-Tageszeitung TheGermanZ gegen solche
Einschränkungen geklagt, beide Male haben wir mit Joachims Hilfe gewonnen. Aber es ändert sich
nichts, weil ein globaler Milliardenkonzern, dessen Europazentrale in Dublin weit weg ist, sich einen
Sch…darum kümmert, wenn er mal 2500 Euro Strafe zahlen muss. Für uns sind 2500 Euro eine Menge
Geld.
Wir befinden uns in einem Kampf um unsere Gesellschaft, die Art, wie wir leben wollen, und um die
Meinungsfreiheit in Deutschland.
Und glauben Sie mir: das ist keine Übertreibung. Wir sind viele alternative Medien, wir unterscheiden
uns bei Themen und Nuancen, aber wir sind wie David, der gegen einen übermächtigen medialen Goliath
mit unbegrenzten Mitteln antreten muss. Und wir wollen trotzdem gewinnen, wie David damals, aber es
sieht nicht gut aus im Moment…
Als ich 2013 mit diesem Blog anfing, führten wir hier eine intensive Diskussion um die Frage der
Finanzierung. Denken erwünscht hat seither mehr als zehn Millionen Menschen erreicht, die wenigstens
einmal einen Beitrag gelesen haben. Ich allein habe mehrere tausend Beiträge in dieser Zeit geschrieben,
zehntausende Kommentare wurden in unserem Forum von Ihnen verfasst, und das in aller Regel auf
einem hohen Niveau und unglaublich engagiert.

Und ich denke und meine das auch aus Ihren Reaktionen herauszuhören: Das hier ist nicht der größte
Blog, wir liegen bei den Zugriffen im Mittelfeld der geschätzten Kollegen. Aber wir machen inhaltlich
auch – bewusst – ganz etwas anderes. Nicht Krawall, nicht hecheln nach jedem enzelnen Klick oder gar
Anerkennung des Mainstreams. Denn ich schreibe neben dem Erwartbaren auch über solche Themen für
Sie, die Sie woanders gar nicht oder so nicht zu lesen bekommen – wie vorhin über die furchtbare
Tragödie zweier alter Menschen, die mich beim Lesen einer kleinen dpa-Meldung wirklich auch
emotional sehr berührt hat.
Zurück zu unserer Diskussion 2013 – wie finanzieren wir diesen Blog? Soll ich Werbung reinholen, war
meine Frage. Und Sie sagten mit großer Mehrheit, das wollen wir nicht. Sollen wir eine Bezahlschranke
für die großen Artikel einrichten, war meine zweite Frage. Und wieder sagten Sie, dass Sie das nicht
wollen. Und wir einigten uns gemeinsam darauf, Sie spenden hin und wieder freiwillig je nach ihren
eigenen Möglichkeiten. Wer selbst mit dem Geld im Alltag nicht klarkommt, von dem erbitte ich nichts
und freue mich, dass Sie dennoch bei mir lesen und kommentieren.
Ich richte mich an diejenigen, die etwas tun könnten und bisher gedacht haben: der Kelle, der macht das
schon. Irgendwie. Und bis zu Corona hatten Sie sogar recht damit. Nicht üppig, aber genug zum leben
und arbeiten.
Doch die Spenden sind in den Corona-Jahren 2020 und 2021 bei uns – und wahrscheinlich bei den
geschätzten Kollegen auch – massiv eingebrochen. Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Blog
schlechter geworden ist. Aber wie jedes Jahr wende ich mich heute erneut zur alljährlichen bürgerlichkonservativen Kollekte an Sie.
Wenn es Ihnen möglich ist, bitte unterstützen Sie meine und unsere Arbeit hier, damit dieser Blog, den
jeden Monat eine sechstellige Zahl von Bürgern liest, eine Zukunft haben kann!

Falls Sie meine Arbeit unterstützen können und möchten, bitte spenden Sie nach
Ihren Möglichkeiten über PAYPAL hier oder durch eine Überweisung auf unser
Konto DE06 3305 0000 0000 3447 13. Herzlichen Dank!

