Tag für Tag und immer wieder ...
Grüß Gott und guten Tag,
Ende Juni ist das halbe Jahr bereits vergangen… und wir sind auf der Suche nach Helden!
Wir benötigen diese (ich brauche Sie!), wenn wir sicherstellen wollen, dass wir in der Lage sein
werden, Ihrer Stimme überall dort, wo es nötig ist, bis zum Jahresende Gehör zu verschaffen!
Aus diesem Grunde wende ich mich an Sie. Weil wir Ihre Hilfe benötigen. Sie erhalten diese E-Mail,
weil Sie ein Teil von CitizenGO sind und weil…
Folgende Dinge (erneut und immer noch) in Gang sind:
Der Angriff auf die Institution Ehe als Verbindung eines Mannes und einer Frau befindet sich
nach der gestrigen Abstimmung im Deutschen Bundestag zur „Ehe für Alle“ in einer
entscheidenden Phase. In Österreich wurde ein entsprechender Antrag wenige Tage zuvor immerhin
(noch) von der Mehrheit der Nationalräte abgelehnt. Wie Sie wissen, hat CitizenGO zusammen mir
dem Aktionsbündnis Demo für Alle innerhalb von nur 48 Stunden über 130.000 Unterzeichnungen
für die Petition „Ehe bleibt Ehe“ erhalten (Alleine daran sehen Sie, wie wichtig CitizenGO ist!).
Jetzt werden wir uns dafür einsetzen, dass diese Entscheidung rückgängig gemacht wird…
Die Angriffe auf das Lebensrecht, eines der wesentlichen Grundrechte, nehmen nicht ab, sondern
zu. Die Zahl der Abtreibungen steigt, fast alle Kinder mit z.B. der Diagnose Down-Syndrom
werden im Mutterleib getötet und es gibt massive Bestrebungen, die Euthanasie auszuweiten…
In immer mehr Bundesländern werden weitreichende Aktionspläne für die Akzeptanz sexueller
Vielfalt verabschiedet und Kinder immer früher und intensiver in Kindergärten und Schulen mit
gender-ideologischen Inhalten konfrontiert…
Auch die Religionsfreiheit wird immer weiter bedroht. Während der Islam von vielen führenden
Politikern „hofiert“ wird, werden Christen alleine schon deshalb bedrängt, weil sie die letzte
gesellschaftliche Gruppe sind, die sich für den Lebensschutz, Ehe und Familie und gegen bunte
Vielfaltspläne einsetzen…
Die staatliche Kontrolle über das Leben der Bürger ausgeweitet und die Meinungsfreiheit massiv
beschnitten wird. In den vergangenen Tagen wurden ohne weitere öffentliche Diskussion
verschiedene Gesetze verabschiedet, die massive Einschnitte bewirken werden. Weitere
Einschränkungen und Zensurmaßnahmen sind noch in Vorbereitung...
Das sind die Probleme und Herausforderungen, in denen wir stehen.
Und die (einzige) Unterstützung, die wir haben, um all diesen Bestrebungen entgegen zu treten,
sind SIE.
Sie, ich und alle CitizenGOer auf der ganzen Welt.
Wenn Sie und ich durch eine Spende die Bemühungen und den Einsatz von CitizenGO unterstützen,
werden Sie und ich gemeinsam mit allen anderen Beitragenden die Lösung für diese und viele
andere Probleme sein.
Können, wollen Sie ein Held sein und uns mit einer monatlichen Unterstützung von 15 EUR
(oder jedem anderen Betrag, der Ihnen angemessen erscheint) helfen, damit wir unsere Arbeit und
unsere Anstrengungen, diese Probleme zu lösen, fortfahren können? Können Sie uns helfen, das
Leben, die Freiheit und die Familie zu verteidigen?
https://donate.citizengo.org/sde/
(natürlich können Sie Ihre monatliche Spende jederzeit verändern oder beenden).
Wir freuen uns, dass wir Ihnen Lastschrifteinzug als neue und unkomplizierte Zahlungsweise anbieten
können.
Lastschrifteinzug ist unsere bevorzugte Zahlungsweise. Sie verringert unseren Verwaltungsaufwand
und die anfallenden Bankgebühren erheblich. Zudem vereinfacht sich für Sie die Einrichtung Ihrer

regelmäßigen Spende, da Sie unser vereinfachtes Online-Formular benutzen können. Mittels
Lastschrifteinzug erfolgen Ihre Zahlungen automatisch jeden Monat, ohne dass Ihnen ein weiterer
Aufwand entsteht.
Natürlich können Sie uns jederzeit kontaktieren, wenn Sie Ihre Spende beenden oder den
Spendenbetrag ändern möchten.
Sie und ich sind die (einzige) Lösung, denn wir erhalten keinerlei Fördermittel (und wollen diese
auch gar nicht). Wir sind weder Regierungen, noch speziellen Gruppeninteressen verpflichtet. Wir
sind von niemandem außer Ihnen – unseren Unterstützern und Spendern – und mir abhängig. Sie
sind unser einziger Rückhalt. Sie sind unsere einzige Verpflichtung.
Wir benötigen Ihre Zuwendung, um unsere Arbeit fortsetzen zu können (um Ihrer Stimme überall
dort, wo es nötig ist, Gehör zu verschaffen). Und natürlich unsere Aktionsaufrufe, unsere Videos,
unsere Webseiten, unsere Auftritte in den sozialen Medien, unsere Anstrengungen, noch mehr Gehör
zu finden… alles, das wir tun, die Aktivitäten, um Ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, benötigen
finanzielle Unterstützung. Aus diesem Grunde bitte ich Sie, uns diese zu gewähren.
Denn dank Ihnen, dank Ihrer Petitionen, Ihrer Spenden, haben wir bereits erstaunliches erreicht:
Die von Arte und WDR zurückgehaltene Antisemitismus-Dokumentation wurde nach unseren
Protesten doch ausgestrahlt;
Für Petr Jašek und später auch die inhaftierten Sudanesen Hassan Kodi und Abdulmonem
Abdulmawla wurde die Freilassung erkämpft;
Für christliche Flüchtlinge wurden Verbesserungen bei der Anhörung und Antragsentscheidung
erstritten;
In Köln kann endlich ein Mahnmal der armenischen Gemeinde an den Genozid errichtet
werden;
In Bayern konnte der Einfluss der Gender-Lobby auf den Lehrplan für Sexualkunde deutlich
zurückgedrängt werden;
Eine Anerkennung im Ausland geschlossener Kinderehen konnte verhindert werden;
Wir konnten im Irak verschiedene Hilfsprojekte unterstützen, die es den bedrängten Christen
und Jesiden ermöglichen, vor Ort eine bessere Zukunft aufzubauen;
Und vieles mehr…
Ihre monatliche Spende wird Sie und uns in die Lage versetzen, noch mehr Entscheidungsträger auf
der ganzen Welt zu erreichen und weitere deutliche Siege zu erringen. Sie wird Ihnen/uns dazu
verhelfen, mehr Wirkung zu erzielen, mehr Bürger zu mobilisieren, uns mehr Reserven verschaffen
und eine größere Schlagkraft und mehr wichtige Siege ermöglichen…
Deshalb, bitte: Werden Sie ein Mitglied, seien Sie ein Held! Richten Sie jetzt eine regelmäßige
monatliche Spende ein. Für einen sich selbst verstärkenden Wirkungs-Kreislauf!
Ihre Spende wird uns in die Lage versetzen, unsere Arbeit fortzuführen und die Welt zu einem
besseren Ort für unsere Kinder, Enkel und viele Generationen, die noch kommen werden, zu machen.
Wir werden in der Lage sein bis zum Jahresende 2017 und darüber hinaus weiter zu kämpfen!
Vielleicht kennen Sie diesen Ausspruch von Edmund Burke: „Das Einzige, was das Böse benötigt,
um zu triumphieren, ist, dass die guten Menschen nichts tun.“
Ich weiß, dass Sie tun werden, was Ihnen möglich ist.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe und alles, das Sie tun, um diese Welt besser zu machen.
Eduard Pröls und das Team von CitizenGO
P.S.: Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihre monatliche Spende (die Sie jederzeit verändern oder
beenden können) ab 15 EUR oder jedem Betrag, der Ihnen angemessen erscheint, hier einrichten
können: https://donate.citizengo.org/sde/
Wir laden Sie ein, diese E-Mail an Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannte weiterzuleiten. Sicherlich
werden diese Ihnen dankbar dafür sein.
CitizenGO ist eine Gemeinschaft aktiver Bürger, die sich weltweit für das Leben, die Familie, die
Freiheit und für Grundrechte einsetzt. Um mehr über CitizenGO zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

