
Ärgern Sie sich auch über einseitige Talkshows im Fernsehen?

Unsere INITIATIVE: Deutschlands erste ´politisch inkorrekte´ 

Die Zeit ist reif für unparteiischen, wirklich „herrschaftsfreien Diskurs“.

Organisiert von Bürgern für Bürger! 
Miteinander reden, statt übereinander  !
„Mut zum Dialog über unsere Zukunft!“

Schluss mit Politikverdrossenheit 
und Wahlmüdigkeit!

„Demokratie heißt: Das Volk ist der Chef!“ (Roger Köppel, Weltwoche).

Allerdings  muss  der  Bürger  hierzu  umfassend  informiert  sein  über
Zusammenhänge  und  Hintergründe und  bei  wesentlichen  politischen
Weichenstellungen zwischen Alternativen unterscheiden können.

Aber: Es  gibt  in  Deutschland  keine  rationale  Debatte  über  die
grundlegenden Normen der Gesellschaft, keinen Willen zu Akzeptanz und
Verständnis anderer Meinungen.

Demonstrationen jetzt ergänzen durch öffentliche überparteiliche und
ergebnisoffene Podiumsdiskussionen:

- Fair und paritätisch besetztes Podium 

- gleiche Redeanteile

- Ohne Denktabus: Auch das „Selbstverständliche“, das nur noch in
engen Korridoren öffentlich reflektiert wird. 

- Neue Gedanken, nie gesehene Teilnehmer, nie gehörte Fakten. 

Kurz: „Herrschaftsfreier Diskurs“ -
statt staatlich dirigiertem Infotainment

 - live vor laufender Kamera!

http://buerger-talkshow.de/index.html
http://buerger-talkshow.de/index.html
http://buerger-talkshow.de/index.html


Vortragsabend mit anschließender Diskussion:

„Zur Flüchtlings-Krise. Das Schweigen der Lämmer?“

Donnerstag, den 24. Sept. 2015 (19.15 Uhr)
Düsseldorf-City

(Näheres unter team@buerger-talkshow.de Bitte Tel.-Nr. nicht vergessen).

- Michael HESEMANN (Historiker & Buchautor, u. a. „Völkermord an den
Armeniern“, „Jesus in Ägypten“): „Der stille Völkermord: Das Schweigen 
angesichts der Christenverfolgung“ 

- RA Alexander HEUMANN: „Recht & Moral in der Flüchtlingskrise“ 

- RA Dr. Björn CLEMENS: „Verlangt die Christenpflicht eine massenhafte
Aufnahme von Flüchtlingen"? 

Unkostenbeitrag: € 3,-

Der gemeinnützige und überparteiliche Verein

 BÜRGER-TALKSHOW     e.V.
will nachhaken: 

Ist Deutschland - ist Europa - auf dem richtigen Weg?

Wir beschimpfen uns nicht mehr gegenseitig, sondern reden miteinander -
´hart, aber wirklich fair´:

 Über unser Land und seine Verfassung
 Über ´Freiheit´ und Grenzen. Über Werte, die uns wichtig sind.
 Über EU, EURO, Westbindung, Russland etc..
 Über Zuwanderung und (angebliche?) Islamisierung. 

AUFRUF: Wenn  Sie  „Deutschlands  erste  Bürger-Talkshow“  mit
organisieren  möchten,  Vereinsmitglied  werden  oder  uns  anderweitig
unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme per Email
unter team@buerger-talkshow.de (Bitte Tel.-Nr. nicht vergessen).

Es grüßt Sie herzlich:         Ihr BÜRGER-TALKSHOW-Team
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