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Ein Aufruf!
Deutschland ist aufgewacht!
Die letzten Wochen und Monate haben es gezeigt: Egal ob in Kandel, Berlin, Cottbus,
Dresden, Hamburg, Bottrop, Nürnberg oder München – Deutschland ist aufgewacht,
vielerorts regt sich Widerstand gegenüber einer menschenverachtenden Politik. Immer
mehr Bürger gehen auf die Straße. In den Großstädten und auf dem Land entwickelt
sich eine politische Aufbruchsstimmung.
Diese Bewegung gilt es zu kanalisieren und zu noch mehr Durchschlagskraft zu
verhelfen.
Deshalb wollen wir den symbolträchtigen 17. Juni in diesem Jahr zu einem Tag des
Widerstandes auf der Straße machen. Wie damals, als die Bürger der DDR gegen ihr
totalitäres Regime protestierten, sollen die Menschen jetzt in ihren Städten und
Gemeinden zeigen, dass es so nicht mehr weitergehen kann.
Mit einem möglichst großen Netzwerk möchten wir erreichen, dass an diesem
wirklichen „Tag der deutschen Einheit“ überall Patrioten auf die Straße gehen, um für
unsere Freiheit, die in größter Gefahr ist, zu demonstrieren. An verschiedenen Orten,
aber zur gleichen Zeit. Unser Vorschlag: 14 Uhr. Da der 17. Juni auf einen Sonntag
fällt, ist dies für jeden machbar.
Durch eine solche bundesweite Aktion kann die Wucht des Widerstandes besonders
deutlich gemacht werden. Der 17. Juni wird so zum Tag der Patrioten, an dem alle,
jeder unter seinem eigenen Motto und in seiner Umgebung, ein Zeichen setzt. Ein
Zeichen des demokratischen Widerstands gegen eine menschenverachtende Politik!
Ob geplant, organisiert, spontan, ob als Kundgebung mit Rednern, Veranstaltung mit
Programm, Schweigemarsch, Demonstration, Happening, Infostand, Mahnwache vor
dem Rathaus oder Spaziergang – jede Form des öffentlichen Protestes ist an diesem
Tag gewollt und macht aus diesem Tag ein Manifest!
Jede Gruppe kann sich vor Ort ein eigenes Motto aussuchen. Egal ob sich der Protest
gegen die Politik Angela Merkels richtet oder gegen den Moscheebau um die Ecke, ob
sich Frauen treffen, um sich gegen Belästigungen und Vergewaltigungen zu wehren,
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ob sich der Zorn gegen den politkorrekten Bürgermeister, die Masseneinwanderung,
Islamisierung und Migrantengewalt richtet oder gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die zunehmende Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit –
je größer das Themenspektrum dieser Freiheitsbewegung ist, desto besser und könnte
so die verkommene Berliner Politik in ihren Grundfesten erschüttern.
Unser Appell richtet sich an alle patriotischen Demokraten, die friedlich demonstrieren
wollen, jeglichem Extremismus eine Absage erteilen und die dringend notwendigen
politischen Veränderungen rein durch argumentativen Druck auf Politiker und
Parlamente erreichen wollen.
Wer an diesem „Tag der Patrioten“ eine Demonstration planen, anmelden und
durchführen möchte, wer eine Rede halten oder anderweitig tätig werden will, wer bei
der Verbreitung und der Öffentlichkeitsarbeit helfen möchte, kann sich unter
 tag.der.patrioten@web.de melden
oder uns eine Nachricht auf unsere Facebook-Seite schicken:
 https://www.facebook.com/Patriotentag/?ref=br_rs
Dort werden alle stattfindenden Veranstaltungen
auf einer Deutschlandkarte eingetragen.
Am 17. Juni spielt übrigens auch unsere Nationalmannschaft im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland um 17 Uhr gegen Mexiko. Da werden auch
sicherlich überall in Deutschland viele deutsche Fahnen geschwenkt werden. Eine
gute Gelegenheit für alle Patrioten, sich nach der Demo unter die Fans zu mischen
und das Ereignis gemeinsam beim Public Viewing „würdig“ zu Ende zu feiern.
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