Runter vom Sofa – helfen Sie mit!
Liebe Leserinnen und Leser,
dieser bürgerlich-konservative Blog ist etwas Besonderes. Er ist deshalb Besonderes, weil es Sie gibt.
1.349.685 Menschen haben hier bis heute mindestens einmal einen Text gelesen, seit ich damit begonnen
habe. Jede Woche lesen hier eine ordentliche fünstellige Zahl an Bürgern, die fast alle so denken wie Sie
und ich, oft auch eine sechsstellige Zahl an Nutzern. Und dadurch, das FOCUS Online immer wieder
Texte von diesem Blog übernimmt, haben wir eine noch deutlich höhere Reichweite in unserem Land.
Im Forum gibt es eine meinungsstarke Community, die mit intelligenten und engagierten Beiträgen zum
publizistischen Erfolg beitragen.
In der vergangenen Monaten hat sich das alles durch Veranstaltungen wie unsere Stammtische, die
überall in Deutschland stattfinden, erstaunlich entwickelt. Da sammeln sich bürgerliche Menschen, die
der rot-grünen Hegemonie in Deutschland nicht länger einfach zusehen, sondern etwas tun wollen –
unabhängig von persönlichen parteipolitischen Präferenzen. Nach der Bundestagswahl 2017 ist klar,
dass die Mehrheit der Wähler in Deutschland eine andere Politik will. Doch die GroKo macht einfach so
weiter als wäre nichts passiert. Das darf nicht so bleiben.
Ich lade Sie ein, aktiv zu werden. Wir wollen keine neue Partei gründen, aber eine Bürgerbewegung
initiieren. Wir wollen Gleichgesinnte zusammenbringen und etwas tun, Euch eine öffentlich vernehmbare
Stimme in dieser Gesellschaft verleihen. Und natürlich braucht es dazu Medien, die unsere
Überzeugungen unter die Leute bringen. Und es braucht Geld. Und vor allem braucht es Ihre
Bereitschaft, aktiv mitzumachen.
Am 24. August werden wir uns zum alljährigen Treffen der wahren Schwarmintelligenz in Berlin
versammeln – Konservative, Liberale und Christen, Menschen, die nicht mehr einfach nur zusehen
wollen, wie unser Land auf falschen Wegen unterwegs ist. Wenn Sie Ideen haben, was wir tun können,
schreiben Sie mir! Und wenn Sie am 24. August Zeit haben, kommen Sie nach Berlin! Es wird ein
großartiger Tag mit phantastischen Gästen aus ganz Deutschland.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Klaus Kelle

