Gesundheit, Glück, Erfolg und Gottes Segen für Sie alle und
Ihre Familien!
Liebe Leserinnen und Leser,
dieser Blog – Ihr Blog – Denken erwünscht startet ins unglaubliche neunte Jahr!
Der ein oder andere Leser fragt mich immer mal, ob uns nicht die Themen irgendwann ausgehen werden.
Danach sieht es überhaupt nicht aus, ich habe eher den Eindruck, es werden immer mehr und – ja, leider
auch – immer schlimmere Themen, über die es zu schreiben und zu reflektieren gibt.
Wir sind eine gewachsene Gemeinschaft, aus kleinen Anfängen gestartet, und wir gehören heute sicher
zu den wichtigsten bürgerlich-konservativen Blogs in Deutschland. Wir sind nicht die größten, aber das
spielt keine Rolle, ich gönne den geschätzten Kollegen ihre astronomischen Klickzahlen von Herzen. Wir
sind immer gut sechsstellig im Monat und mittel siebenstellig über das Jahr – das ist in Ordnung.
Und wir haben Sie, die Community, in der einige vom ersten Tag an dabei sind wie Alexander Droste, der
fast täglich unser Forum rockt. Aber auch all die anderen Stammposter, wie das heute heißt, SvB, GJ,
Tina, Andreas, Colorado und, und und gehören zum Kern der Menschen, zur Familie, die diesen Blog zu
etwas ganz besonderem machen. Und dafür danke ich Ihnen und Euch von ganzem Herzen.
Wir werden gelesen und gehört, auch in der Berliner Blase, wir wagen uns immer wieder an Themen, die
niemand sonst anfasst – und das wird auch so bleiben – versprochen! Und wir werden weiter unsere
großen Schwarmintelligenztreffen veranstalten, die inzwischen bei vielen Bürgerlichen in Deutschland
fest eingeplant sind. Das nächste wird in Nürnberg stattfinden im Oktober. Mehr dazu demnächst.
Heute bettele ich nicht bei Ihnen um Spenden, aber ich muss ankündigen, dass wir irgendwann im ersten
Quartal nach neun Jahren ohne Werbung nun auch damit beginnen müssen, da in der Corona-Zeit unser
Spendenaufkommen leider um 40 Prozent eingebrochen ist. Und das obwohl die Zahl der Leser weiter
steigt.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das Jahr 2022, Gesundheit, Glück und Erfolg! Und Gottes Segen
für Sie und Ihre Familien…
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Klaus Kelle

