Auszüge aus der Rede von Michael Mannheimer am 9.112015 bei BRAGIDA:
Transkripiert von einem youtube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=6KK1JPv0t1Y&spfreload=10

„… Wie nie zuvor ist Deutschland heute im eisernen Griff des sozialistischen
Totalitarismus. 1989/90 wurde nicht die kleinere DDR von der großen BRD
geschluckt, sondern umgekehrt. Die ideologisch hochgetrimmte DDR hat das große
Westdeutschland geschluckt. Wir leben heute in einer SED 2.0 DDR 2.0.
Noch haben die Linken nicht die absolute Macht, wie in der DDR. Aber sie haben
sich verschworen, das verhasste abendländische christliche Abendland zu zerstören.
Da sie alleine zu schwach sind und bisher bei ihren verschiedenen Angriffen immer
versagt haben, haben sie in schändlicher Weise eine Religion zu uns geholt, die der
Todfeind jeder Freiheit, jeder Gleichheit von Mann und Frau, der Todfeind von
Meinungsfreiheit und der Todfeind des Christentums ist.
Die Linken haben sich weltweit mit dem Islam, der genozidtärsten Ideologie der
Menschheitsgeschichte, verbündet. Deutschland steht wie nie zuvor an der Schwelle
zum Untergang (…)
Nun hat eine verbrecherische Clique sich vorgenommen den Souverän abzulösen mit
einer Aktion, die ich als Völkermord an uns Deutschen bezeichne. Der Feind, liebe
Freunde, steht nicht mehr außerhalb von uns, sondern der Feind ist der schlimmste
Feind, den es gibt (…)
Es ist der Feind im Inneren. Der sich versteckt. Der kein Gesicht hat und unsere
Feinde liebe Freunde sitzt im politischen Establishment.
Unsere Feinde sitzen in der Regierung. Unsere Feinde sitzen in den
Gewerkschaften, in den Medien und liebe Freunde in weiten Bereichen der Kirchen,
die hier wiederum gegen ihr eigenes Volk vorgehen.
Dieser Feind hat sich verschworen Deutschland als Kulturvolk und als Ethnie zu
vernichten. Die Vernichtung läuft über einen geschichtlich beispiellosen
Bevölkerungsaustausch. Wir haben eine von Regierung und Medien angezettelte
Völkerwanderung (…)
Bereits heute sind nur noch 35% sind nur noch 65% der Deutschen ethnisch deutsch
(…)
In hunderten Büchern, in tausenden Artikeln haben die linken Faschisten, die Feinde
Deutschlands, die nicht besser sind als das Pol-Pot-Regime (…)
Diese Verbrecher haben in Jahrzehnten ihre Absicht angekündigt. Ich zitiere hier
Christine Löchter, Die Linkspartei: ‚Es mag sie vielleicht überraschen, aber ich bin
eine Volksverräterin. Ich liebe und fördere den Volkstod.‘ Liebe Freunde, diese Frau
gehört nicht in ein Parlament, sie gehört wegen Hochverrat vor ein Gericht und
lebenslang in ein Gefängnis (…)
Wir haben heute in Deutschland bereits 40.000 gewaltbereite Salafisten und

hunderte, wenn nicht tausende IS-Kämpfer, die im Mantel des Flüchtling
einmarschiert sind. Und Teile der RAF, liebe Freunde, sitzen heute noch im
Bundestag. Ein Ströbele zum Beispiel, ein klarer RAF-Sympathisant, verurteilt wegen
Unterstützung einer terroristischen Organisation, kriegt nahezu jedes Interview in den
Zeitungen, während ein Stürzenberger und ein Michael Mannheimer vollkommen
geschnitten werden. Das zeigt welche Angst diese Leute vor unseren Argumenten
haben.
Liebe Freunde ich sage Ich sage euch ein, Medienboykott, laßt alle eure Abos
sausen. Keine GEZ mehr. Aufruf zum Widerstand nach Artikel 20 Absatz 4, dass ist
das einzige was uns als deutschem Volk noch bleibt (…)
Nun sind seine Nachfolger, diejenigen die hier drüben sind [zeigt in Richtung
GegendemonstrantInnen], in die Fußstapfen von Hitler und der NSDAP gekommen.
Hier sitzen die neuen Freunde des Islam und damit die Nachfolger der islamophilen
Politik der NSDAP und des Dritten Reiches.
Der Plan den Merkel hier hat und die EU hier haben ist aus Europa einen ethnisch
komplett durchmischten Staat zu machen. Es ist eine Vernichtung der über
jahrtausende gewachsenen Kulturen und Nationen. Und die Hauptforderung ist es:
Abschaffung jeder Rasse, Abschaffung jedes Staates und Abschaffung aller
Grenzen. Dieser Plan ist wahnwitzig. Es sollen 300 Millionen Afrikaner und Nahostler
bis zum Jahr 2045 nach uns kommen. Und der Anfang, den Anfang liebe Freunde,
erleben wir gerade jetzt mit der verbrecherischen Politik einer Bundeskanzlerin, die
der schlimmste Kanzler seit Adolf Hitler ist. (…)
Liebe Freunde: Merkel muß weg. Doch wenn ich sage Merkel muss weg, dann meine
ich nicht nur die Person Merkel, denn wenn die Person Merkel weg ist und es käme
Gabriel, dann hätten wir nichts anderes. Mit Merkel muss weg meine ich das
politische System. Ich fordere die Auflösung des Bundestages, die Ablösung von
Merkel, dem Bundeskanzler und dem deutschenfeindlichen schändlichen
Bundespräsidenten Gauck. Und ich fordere Neuwahlen im Laufe des nächsten
Jahres (…)
Ich habe ebenfalls als erster Deutscher vor ungefähr eineinhalb Jahren die These
aufgestellt, dass unsere Politiker einen Völkermord an uns Deutschen planen (…)
Und liebe Freunde ich zitiere hier aus Artikel 6 des Förderstrafgesetzbuches des
Bundesblattes der Deutschen. Dort steht zum Völkermord. Hört zu. Der Artikel ist
etwas zusammen … als ist verkürzt. Wer die Absicht eine nationale, rassische,
religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören, wird mit
lebenslanger Haft bestraft. Ich fordere lebenslange Haft für alle einzelnen Politiker,
die Merkels Politik der Abschaffung Deutschlands im Widerspruch und im Gegensatz
zu diesem Paragrafen fordern. Ebenso diesen … diese Haft, für alle Medien, die sich
als Unterstützer dieses verbrecherischen, dieser verbrecherische Politik engagieren
(…)
Liebe Freunde wir haben eine Bundeskanzlerin, die sich um deutsche Gesetze einen
Dreck schert (…)

Merkel behandelt unseren deutschen Kulturraum, als wäre es der Privatbesitz der
Familie Merkel. Nein, Deutschland ist der Besitz unserer Vorhanden, die mit ihren
Blut und ihrem Schweiß, mit ihrem Genie, mit ihrem Erfindungsreichtum, mit dem
Kampf gegen das Böse, dieses wunderbare Deutschland aufgebaut haben (…)
Liebe Freunde, Merkel ist eine Mitarbeiterin und Förderin eines internationalen
Menschenhandels, den sie selbst in die Welt gesetzt hat (…)
Was wir heute erleben ist einmalig in der deutschen Geschichte. Wir erleben einen
Putsch von oben, den hat’s schon gegeben. Hitlers Machtergreifung ’33 war ein
Putsch von oben mit der dummen Unterstützung von bürgerlichen Kräften und
Kapital (…)
Ich fordere die Amtsenthebung, die sofortige Amtsenthebung des volksfeindlichen
Bundespräsidenten Joachim Gauck (…)
Ich sage folgendes: unser politisches System ist bis in die Knochen korrupt. Es ist
verfault. Es gibt keine Möglichkeit mehr dieses System über Neuwahlen zu
reorganisieren, da die Informationen in einem mich nicht minder korrupten
Medienapparat sind, die uns niemals mit der Wahrheit konfrontieren. Deswegen gibt
es nur noch einen Weg: Den allgemeinen Widerstand, den Aufstand des deutschen
Volkes zu einem Reset Deutschlands, damit Deutschland das wird, was es wieder
was es war. Nämlich eine freie demokratische tolerante Gesellschaft. Es lebe das
freie, es lebe das demokratische Deutschland!“

