Unser Land nicht den Anderen überlassen!
Liebe Leserinnen und Leser,
zum fünften Mal trifft sich morgen der bürgerliche Schwarm rund um diesen Blog. Beim ersten Mal noch
ein lockeres Beisammensein im beschaulichen Kleve am Niederrhein (NRW), treffen wir uns nun zum
ersten Mal in einem ostdeutschen Bundesland – in Thüringen, genau in Erfurt.
Das war eine bewusste Entscheidung, denn wir feiern 30 Jahre Deutsche Einheit – auch auf unserer
Veranstaltung. Wie jedesmal haben wir einen bunten Mix an Teilnehmern und Rednern. Wie jedesmal
geht es ums Kennenlernen, Vernetzen und das offene Wort. Die rot-grüne Meinungspolizei dieser Tage
will nicht, dass sich Konservative und Liberale, Libertäre und Christen, Handwerker und Polizisten,
Landwirte und kinderreiche Familien an einen Tisch setzen und über unser Land und die Zukunft unserer
Kinder sprechen. Nicht medienöffentlich, ganz unter uns, freier Meinungsaustausch – so, wie es im
Handbuch demokratischer Gesellschaften vorgesehen ist, aber in unserem Land immer mehr
verkümmert, ja aktiv bekämpft wird.
Unser Land – darf man das eigentlich heute noch sagen? Müssen wir nicht alles global denken,
international, europäisch? Ist die Zeit der Nationalstaaten vorbei? Wollen wir, dass Brüssel oder die
Vereinten Nationen (UN) nicht nur entscheiden, welche Glühbirnen wir nutzen dürfen, in welcher
Struktur Menschen zusammenleben wollen, was ein Migrant ist, und dass er von den Wohlhabenden
alimentiert werden muss, selbst wenn er die gastgebende Gesellschaft verachtet und nicht bereit ist,
etwas für das gemeinsame Wohlergehen beizutragen? Ich jedenfalls will das nicht.
Deshalb beschränke ich mich nicht mehr auf meine publizistische Arbeit, sondern organisiere politische
Netzwerke, die der unheilvollen Entwicklung entgegentreten wollen.
700 Teilnehmer hatten wir erwartet in Erfurt, 304 sind es geworden, weil Corona unser Leben
durcheinandergewirbelt hat. Ja, natürlich halten wir uns an das Hygienekonzept, halten die Spielregeln
ein. Aber wir erlauben uns auch, offen über deren Sinnhaftigkeit zu streiten. Denn wir sind freie Bürger,
und wir wollen dieses Land nicht denen überlassen, die eine ganz andere Agenda verfolgen.
Ihr Klaus Kelle
Unsere Arbeit wird nicht mit Zwangsgebühren und Steuergeldern finanziert. Wir müssen jeden Cent bei
Ihnen und Euch erbetteln, um unsere Aktivitäten ausweiten zu können.Wenn SIE in der Lage und willens
sind, meine und unsere Arbeit hier zu unterstützen, freue ich mich sehr über eine Ihnen mögliche Spende
zum Beispiel über PAYPAL hier oder auf unser Konto bei der Sparkasse Krefeld: DE40 3205 0000 0000
2711 22 .

