Im Oktober 2022 schwärmen wir nochmal
Liebe Leserinnen und Leser,
vom 28. bis 30. Oktober 2022 findet zum siebten Mal die sogenannte „Vollversammlung der wahren
Schwarmintelligenz“ statt. Einst habe ich das begonnen als ein Netzwerktreffen rund um diesen Blog,
inzwischen ist der alljährliche Termin fester Bestandteil in vielen Terminkalendern als das wichtigste
Treffen der Bürgerlichen in Deutschland.
Vom 28. bis 30. Oktober 2022 findet der nächste Schwarm statt, dieses Mal in Bayern. Den genauen Ort
erhalten die angemeldeten Teilnehmer zu einem späteren Zeitpunkt. So konnten wir in den bisherigen
sechs Treffen Störungen vermeiden.
Was diese Veranstaltungen auch besonders macht: Wir lassen keine Mainstream-Berichterstatter zu.
Spiegel, Frontal 21 (ZDF) haben wir bereits früher abgelehnt. Wir wollen uns treffen und hinter
verschlossenen Türen mit gleichgesinnten Patrioten über Themen der Zeit diskutieren und auch
gemeinsam Pläne schmieden.
In diesem Jahr wird das etwas anders sein, und wir überlegen noch, wie wir das gestalten können. Denn
in den vergangenen drei Jahren ging es unterschwellig auch immer darum, wie Konservative in
Deutschland wieder an Einfluss gewinnen können in unserem Land. Und da ist die Bilanz eine echte
Katastrophe. Wird sich die AfD auf Dauer durchsetzen können? Findet die CDU zurück zu ihrem einst so
erfolgreichen Markenkern aus sozialen, konservativen und liberalen Elementen? Brauch Deutschland
vielleicht schon wieder eine neue Partei?
Ich bin da wirklich skeptisch inzwischen – bei allen drei Fragestellungen könnte ich nicht mehr ohne
Weiteres mit Ja antworten. Aber man weiß ja nie…
Die Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz ist jedes Jahr eine tolle Veranstaltung, wo sich
unsereins gern trifft. Wie viele Freundschaften und auch gemeinsame Aktivitäten haben sich nach
Treffen und Kennenlernen beim Schwarm entwickelt? Und was machen wir angesichts des wütenden
Streits auch in unseren Milieus um den Ukraine-Krieg? Wie will man gemeinsam politisch handeln mit
Leuten, die sich einander bedrohen und beleidigen? Ganz ehrlich: Ich weiß es im Moment auch noch
nicht.
Schon jetzt liegen zahlreiche Voranmeldungen für den Oktober bei uns vor. Die ersten Redner sind
gebucht. Wir werden uns treffen, das ist klar. Aber wohin führt der Weg danach? Wird es weitere
Schwarmtreffen geben? Vielleicht in größeren Abständen? Jede Schwarmveranstaltung bisher endete mit
roten Zahlen. Mal waren es 3000 Euro Miese, mal 25.000. Und gleichzeitig lässt nach Corona und der
Ukraine auch die Spendenbereitschaft unserer Milieus deutlich nach. Das ist alles nicht schön.
Wenn Sie meine Arbeit unterstützen wollen, spenden Sie bitte auf unser Konto DE18 1005 0000 6015
8528 18 oder über PayPal @KelleKlaus.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Klaus Kelle
P.S. Wenn Sie im Oktober gern dabei sein möchten, registrieren Sie sich bitte mit einer formlosen Mail
an Kelle@denken-erwuenscht.com. Bitte mit Namen, Vornamen und Wohnort.

