Es ist wieder soweit… Weihnachten naht…
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn das Jahresende näher rückt, dann nehmen wir uns oft etwas Neues vor.
Als regelmäßige Leser unseres bürgerlichen Blogs wissen Sie, wie begeistert ich bin, dass endlich,
endlich auch in unserem Land etwas in Bewegung kommt. Es wird wieder gestritten, sie schreien sich an
im Deutschen Bundestag, die Zahl der Wähler nimmt zu, weil die Bürger verstehen, dass es jetzt wirklich
um etwas geht.
Bei der vergangenen Landtagswahl im Saarland kamen plötzlich Wähler in Scharen zur CDU zurück, weil
die Gefahr drohte, dass Oskar’s SED-Nachfolgepartei mit der SPD eine Mehrheit erringen könnte. Das
wollten die Leute nicht, und sie kamen zurück und setzten ihren Willen durch.
Oder bei nahezu allen Wahlen in den vergangenen Jahren für Bundestag und Landtage erhielt die AfD
starken Zustrom aus dem Lager der Nichtwähler. In Bayern war das ganz anders, antizyklisch. Wähler
wanderten zwar in großer Zahl von der CSU zu Freien Wählern, FDP, AfD und den Grünen – aber mehr
als 120.000 bisherige Nichtwähler kamen zurück und wählten die CSU – warum auch immer.
Politik ist wieder spannend, es gibt wieder eine Auseinandersetzung über die Richtung, in die sich
Deutschland bewegen sollte. Gut so.
Was können wir, was können Sie tun?
Kommen Sie zu unseren bürgerlichen Stammtischen überall in Deutschland! Lernen wir uns kennen,
diskutieren wir über den richtigen Weg, die richtige Politik, die Zukunft…und trinken wir ein Bier
zusammen. Einfach eine Mail direkt an mich, wenn Sie dabei sein möchten. Nach den ersten
Stammtischen in Erfurt und Leipzig, treffen wir uns am Montag (12.) in Berlin, am 26. November in
Stuttgart, am 23. Januar 2019 in Düsseldorf. Paderborn, Münster, Nürnberg und weitere sind in
Vorbereitung.
Mit diesem Blog schaffen wir genau so wie die großartigen Kollegen Broder, Tichy, Lengsfeld, Steinhöfel,
Honekamp, Wind und weitere eine meinungsstarke Gegenöffentlichkeit. Ich denke, intelligente Gedanken
und Ideen sind wichtig, aber sachliche Information auch. Deshalb betreiben wir inzwischen vier
Länderportale und vier weitere sind in Vorbereitung. Deshalb gibt es immer wieder Anfragen, ob die
Online-Tageszeitung TheGermanZ auferstehen sollte, die anderen Themen und anderen Meinungen eine
Plattform bieten könnte. Wenn es jemand machen will, wenn jemand Geld zur Verfügung stellen kann
und will – herzlich willkommen!
Unsere Verbreitung und unser Einfluss ist viel größer, als viele von Ihnen das für möglich halten, liebe
Freunde! Mehrere Dutzend Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien lesen hier jede Woche mit,
bekommen unsere Newsletter, reagieren auf den ein oder anderen Gedanken. Und an jedem Tag haben

wir mindestes eine vierstellige Zugriffszahl, auch wenn gar nichts Neues draufsteht, oft auch deutlich
fünfstellig.
Sie alle wissen, dass ich alljährlich im November um Geld bettele. Ganz ehrlich: Ich hasse es. Aber
gerade, weil so viel positiv in Bewegung geraten ist, explodieren die Kosten für den Ausbau unserer
Internetmedien, für Reisekosten, für Treffen überall in Deutschland und natürlich auch für das
alljährliche Treffen unserer Schwarmintelligenz. Noch nie haben wir so viel auf die Beine gestellt wie in
diesem Jahr, noch nie haben wir so viel Geld dafür ausgegeben.
Das Rote Kreuz, die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und die Welthungerhife tun sehr viel
wichtigere Dinge als ich und wir hier. Und jeder hat Verständnis, wenn Sie sich in der Vorweihnachtszeit
dafür entscheiden, für karritative Zwecke etwas Geld zu geben. Und bei denen bekommen Sie sogar
Spedenquittungen und Steuervorteile. Und wenn Sie mit ihrem Geld sowieso haushalten müssen, gibt es
sicher Wichtigeres zu bezahlen.
All die anderen möchte ich persönlich und herzlich bitten, auch in diesem Jahr unsere vielfältigen
Aktivitäten mit einer Überweisung nach Ihren Vorstellungen und Möglichkeiten zu unterstützen
(Sparkasse Krefeld: DE40 3205 0000 0000 2711 22). Im nächsten Jahr wird es dann endlich auch einen
Verein geben – der die Organisation weiter entwickelt. Deutschland halt, das Land, das trotz aller
Irrwege, die es eingeschlagen hat, unser Land ist und bleibt. Und das uns am Herzen liegt.
Ich danke Ihnen für die Treue zu unserem Blog, für die Diskussionsfreude und Unterstützung!
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Klaus Kelle

