Patrioten-Reisen ausbauen

Von ACHILL PATRAS | Nach dem Ende des ersten Patrioten-Camps
auf Mallorca ist es an der Zeit, für mehr patriotische
Reiseanbieter zu werben. Denn was gibt es schöneres, als
seinen Urlaub mit netten Menschen für die gute Sache zu
verbringen. Gleichzeitig könnten solche Reisen auch
Einnahmequellen für hauptberufliche Patrioten schaffen. Dies
gilt nicht nur für die Youtuber und Blogger, die – auch gerne
bezahlt – auf Diskussionsforen auf patriotischen Reisen
auftreten können. Auch Aktivisten könnten über die
organisatorische Vorbereitung und logistische Begleitung in
Lohn und Brot gebracht werden.
Hierzu sollten sich die potentiellen Organisatoren mit
bestehenden Reisebüros oder Reiseveranstaltern ihres
Vertrauens zusammentun. Im Osten Deutschlands finden sich
sicherlich genügend Anbieter, die sich auf eine solche
Kooperation einlassen würden. Denn Teilnehmerversicherungen,
Hotel- und Bus-Buchungen sowie AGBs brauchen eine
professionelle Grundlage, um unternehmerische Risiken für die
Organisatoren zu minimieren. Die patriotischen Initiatoren
sollten sich vollständig auf die inhaltliche Ausgestaltung der
Reise konzentrieren können, um den zahlenden Gästen auch
wirklich ein authentisches und attraktives Programm bieten zu
können.
EinProzent-Tour durch den wilden Osten?
Ideen dafür gäbe es genug. Wie wäre es mit einer Rundreise
durch Ost-Deutschland mit dem Aktivistennetzwerk von

EinProzent? Die Reise könnte mit einem Besuch in Cottbus und
dem Netzwerk „Zukunft Heimat“ starten. Weiter geht es zu einem
Besuch nach Dresden. Die Teilnahme an einer Pegida-Demo ist
natürlich obligatorisch und falls später der Arbeitgeber
fragt, natürlich aus rein touristischem Interesse, versteht
sich…. Ein Hintergrundgespräch mit den Machern von Pegida und
ein Besuch der Dresdner Frauenkirche runden das Ganze ab. Zum
Abschluss steht ein Besuch des patriotischen Hausprojekts AK
16 in Halle an und eine Diskussionsrunde mit den Youtubern von
„Laut Gedacht“ sowie dem EinProzent-Leiter Philip Stein. Der
ein oder andere Abstecher in die schönsten Landschaften
Deutschlands wie das Elbsandsteingebirge, sorgt dabei auch für
die nötige Entspannung.
Patriotischer Trip nach Österreich/Ungarn gefällig?
Für alle, die den Osten Deutschlands bereits kennen, könnte
auch ein Besuch Österreichs und Ungarns attraktiv sein. Ein
Besuch der Wiener Festungsanlagen gegen die Türkenbelagerung
und des legendären Kahlenberg ruft die Erinnerungen an die
Zeiten wach, als Europa schon einmal kurz vor einer
Islamischen Eroberung stand. Vielleicht findet Martin Sellner
in Wien auch Zeit „Auf eine Melange“ mit der Reisegruppe oder
man trifft sich im Biergarten zur metapolitischen
Diskussionsrunde. Hiernach geht es weiter zum ungarischen
Grenzzaun, der die schützende Festung Europa greifbar macht.
Ausklingen lassen könnte man diese Reise mit einem
siebentägigen Sommerurlaub am Balaton.
Patriotische Reisen in andere europäische Länder sind
natürlich genauso möglich. Treffen mit Patrioten aus
Tschechien, Italien oder Polen würden sicherlich den Horizont
erweitern und das angenehme mit dem sinnvollen verbinden. Auch
eine Neu-Auflage der PI-NEWS-Reise nach Israel würde
sicherlich gebucht werden. Vielleicht gibt sich der eine oder
andere patriotische Influencer einen Ruck und organisiert
patriotische Reisen für 2020?

