
w w w. d 3 b - m i t s t r e i t e r s c h a f t. c o m

WERDE D3B-MITSTREITER
Die Mitstreiterschaft bietet Dir die Möglichkeit, nicht nur Unter-
stützer meiner Projekte, sondern ein wahrer Mitstreiter zu wer-
den. Du wirst somit Teil einer metapolitisch agierenden Gemein-
schaft. Wie funktioniert die Mitstreiterschaft? In dem Du mich 
unterstützt, leistest Du einen wichtigen Beitrag für unsere ge-
meinsame Sache: Dem Schaffen eines Gegengewichtes zur ver-
öffentlichten Meinung, also dem Mainstream! Meiner Meinung 
nach sind politische Parteien nicht der Königsweg zur Lösung 
unserer Probleme. Daher steht für mich der metapolitische Kampf 
im zentralen Mittelpunkt. Nicht durch Parteiprogrammatik, son-
dern durch Musik, Literatur, Videos und andere Träger für Ideen 
und Weltanschauungen erreichen wir die Köpfe und vor allem die 
Herzen unserer Landsleute. Auf all diesen Feldern bin ich aktiv 
und möchte gerne noch aktiver werden.

Jeder Medienaktivist weiß um den wichtigen Faktor Zeit. Zeit zur 
Vorbereitung von Projekten, Zeit für die Aufnahme und Bearbei-
tung von Videos und Podcasts, Zeit um Lieder zu komponieren, 
Texte zu schreiben, oder Zeit um Vorträge und Kapitel für neue 
Schriftwerke zu verfassen. Ganz zu schweigen von schriftlichen 
Konversationen und dem Beantworten von Nachrichten vieler 
Zuschauer und interessierten Menschen. Das alles neben dem 
beruflichen Alltag, familiären Verpflichtungen und den üblichen 
Dingen des Lebens zu schultern, schafft niemand dauerhaft. Mei-
ne zeitlichen Ressourcen sind quasi erschöpft. Somit mußte ich 
überlegen, wo ich diese fehlenden Ressourcen an Zeit hernehmen 
kann. Meine Familie steckt oft genug zurück und mehr kann ich 
ihr nicht zumuten. Deswegen fiel mein Augenmerk auf meine be-
rufliche Arbeitszeit. Diese werde ich in dem Umfang verringern, 
wie ich durch die Mitstreiterschaft Unterstützung erfahre. Du 
kannst mir somit zu der wichtigen Ressource Zeit verhelfen, die 
ich benötige, noch mehr in meine Projekte investieren zu können. 

BETATIGUNGSFELDER
VIDEO-/PODCASTPROJEKTE
• Der dritte Blickwinkel
• Auf Biegen und Brechen
• Multikulti trifft Nationalismus

MUSIKPROJEKTE
• Stahlgewitter
• Halgadom
• Frank Kraemer

SCHRIFTLICHE PROJEKTE
• Vorträge 
• Buchprojekte
• Beiträge für www.derdritteblickwinkel.com
• alle gängigen Plattformen und sozialen Medien mit Inhalten 
füttern

Dazu gesellt sich nun noch die D3B-Mitstreiterschaft. Anhand der 
Aufstellung wirst Du direkt sehen, daß Langeweile für mich ein 
Fremdwort darstellt und auch mein Tag leider nur 24 Stunden hat. 
Wenn Du möchtest, daß ich mehr Zeit in diese Projekte stecken 
kann, werde D3B-Mitstreiter. Im Gegenzug erhältst Du Zugang 
zum internen Mitstreiterbereich auf www.d3b-mitstreiterschaft.
com. Dort findest Du exklusive Inhalte und wirkst aktiv an der Ge-
staltung der Mitstreiterschaft mit. Veranstaltungen im Kreise der 
Mitstreiterschaft gibt es ebenfalls. Dort triffst Du Gleichgesinnte 
und kannst Dein eigenes Netzwerk ausbauen. 

Ich freue mich auf die Weiterentwicklung dieses spannenden Pro-
jektes und verbleibe mit den besten Grüßen,

Frank Kraemer

MITSTREITER

Vorteile
• persönliches Willkommensschreiben
• exklusive D3B-Anstecknadel
• geschützter Mitgliederbereich auf 

www.d3b-mitstreiterschaft.com
• exklusive Informationen zu Vorträgen und aktuellen  

Projekten

• Zugang zu allen Videos und Podcasts 3 Tage vor dem  
regulären Erscheinen 

• D3B-Veranstaltungen für Mitstreiter
• eigene Telegram-Gruppe zum Gedankenaustausch und 
• Kennenlernen mit anderen Mitstreitern
• ausgewählte Artikel im Sonnenkreuz-Netzladen zum 
• Sonderpreis als Dankeschön für die geleistete Unterstüt-

zung

:



Projekte   Geist & Mater ie   KORPERKULT

KONTAKT

Vorname ......................................................................................................

Nachname ...................................................................................................

Straße ..........................................................................................................

Hausnummer ..............................................................................................

PLZ, Wohnort .............................................................................................

Land .............................................................................................................

Geburtstag ..................................................................................................

Telefon .........................................................................................................

e-Post ..........................................................................................................

BANKVERBINDUNG

Kontoinhaber .............................................................................................

IBAN .............................................................................................................

BIC ................................................................................................................

einverstandniserklarung

Durch meine Unterschrift erkläre ich, daß der vereinbarte Betrag 
meiner ausgesuchten Abo-Variante fristgerecht von meinem an-
gegebenen Konto per SEPA-Lastschrift eingezogen werden kann.

Datum, Unterschrift .................................................................................

Antrag auf ein Abonnement
per Lastschr ift
Lastschriftformular ausfüllen, unterschreiben und zusenden:
e-Post: d-3-b@web.de
Postfach: Sonnenkreuz, Postfach 1330, 53776 Eitorf, Deutschland

KUndigungsbedingungen
Nach Ablauf der jeweiligen Laufzeit verlängert sich die Laufzeit 
des Abonnements um jeweils weitere 3 bzw. 12 Monate, wenn 
der Vertrag nicht 14 Tage vor Ablauf des betreffenden Zeitrau-
mes schriftlich gegenüber dem Vertragspartner gekündigt wird.

DATENSCHUTZ
Deine persönlichen Daten verwenden wir nur zu Rechnungszwe-
cken, zur Kundenkontoerstellung und um Dich per Rundbrief über 
die Aktivitäten der D3B-Mitstreiterschaft zu informieren.

Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

:

Mitstreiterschaft GOLD
15 €/Monat
Die Laufzeit des Abonnements beträgt 12 Monate. 

Mitstreiterschaft PLATIN
......... €/Monat
(monatlicher Betrag frei wählbar, mindestens 20 €)
Die Laufzeit des Abonnements beträgt 3 Monate.

MITSTREITERSCHAFT ABO-VAR IANTE

Ich habe bereits ein Kundenkonto auf www.sonnenkreuz.net
Meine Kundennummer lautet:

Ich habe noch kein Kundenkonto auf www.sonnenkreuz.net 
Bitte erstellen Sie mir ein Kundenkonto und lassen mir per 
e-Post die Zugangsdaten zukommen.

ABO-FREISCHALTUNG

Ich bitte den Betrag folgendermaßen abzubuchen:

         1. des Monats                    15. des Monats

ABBUCHUNGSTAG

:

: :


