
Einladung 

Ab sofort und bis Ende 2015 finden jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag 19:00-19:15
überall im Lande "Politische Bürgerspaziergänge" statt! 
Auch direkt vor Ihrer Haustür!

Sind Sie der Meinung, daß 
- die innere Sicherheit
- die Sicherung des außenpolitischen Friedens
- die Währungspolitik
- die Bildungspolitik
- Meinungsfreiheit und Diskussionskultur
sich in den vergangenen Jahren zum Positiven entwickelt haben? 

Und möchten Sie diese Meinung nicht durch Informationen über die Realität in Frage 
gestellt sehen? Dann besteht für Sie kein Handlungsbedarf.

Oder sehen Sie zwar alles so positiv, informieren sich aber auch gern über andere 
Sichtweisen? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu!

Oder sind sie beunruhigt über den Zustand unserer Demokratie? 
Darüber wie immer wieder gegen die Interessen der Bürger gehandelt wird? 
Sind Sie der Meinung, daß die Politik in vielen Bereichen falsch handelt? 
Obwohl "der Stammtisch" das Offensichtliche bereits seit Jahren besser wußte?
Dann machen Sie unbedingt mit! 

Sie werden überrascht sein, wieviele Mitbürger genau wie Sie denken! Aber sich durch 
(noch) vermeintliche "Sprechverbote", auch "political correctness" genannt ("Das darf 
man aber doch so nicht sagen") bisher davon abbringen ließen darüber zu sprechen. Das 
hat dazu geführt, daß ein kleiner Bevölkerungsteil die öffentliche Meinung bestimmt mit 
absurdesten Auswüchsen und kaum jemand den Mut hat, zu widersprechen.

Also: Sprechen wir wieder miteinander! Gestalten wir unser Land mit und stoppen die 
zahlreichen Fehlentwicklungen!

Wie funktionieren die "Politischen Bürgerspaziergänge"? Ganz einfach! Alle 
Interessierten gehen zu den genannten Zeiten spazieren. Vor ihrer Haustür oder ein paar 
Straßen weiter, direkt in den Wohngebieten. 
Einziges Erkennungsmerkmal: Man macht "Verschnaufpausen" von mindestens 1 Minute 
an markanten Stellen eigener Wahl. Z.B. eignen sich dafür Schilder wie Sackgasse, 
Einbahnstraße usw. Fragen Sie andere, die sich ebenso verhalten, ob sie Teilnehmer der 
"Politischen Bürgerspaziergänge" sind. Oder mischen Sie sich in Gespräche ein wenn sich
schon Gruppen gebildet haben. Nicht aufgeben wenn Sie nicht jedesmal jemand treffen. 
Sondern dafür werben und es immer wieder, auch an anderen Treffpunkten, versuchen.

Zunächst geht es darum, Informationen allen zugänglich zu machen die in den 
Nachrichten fehlen oder unvollständig dargestellt werden. Man kann sich zu weiteren 
Treffen und zu ausführlicheren Diskussionsrunden verabreden.

Wichtig: Informationen und Argumente sind sehr erwünscht! 
Ideologien ("Wir müssen das aber so sehen...") und Parolen sind unerwünscht, denn 
davon haben wir schon zuviele gehört! 
Zu aktuellen Themen können Ausdrucke von diskussionswürdigen Meldungen 
mitgebracht werden, z.B. über pi-news.net zu finden.

Die Aktion ist dezentral organisiert, d.h. jeder organisiert mit. Ideen sind willkommen. 
Wir Bürger erobern die Straße zurück!

Diese Einladung bitte kopieren, verteilen und überall öffentlich aushängen.


