
Hallo Freunde, hallo Mitstreiter, wenn wir unsere heutige Situation 
betrachten, kommen wir nicht drum herum, in die gar nicht so entfernte 
Vergangenheit zu schauen. Ich möchte euch heute vortragen, wie lange 
und wie deutlich die Verantwortlichen der gegenwärtigen Zustände an 
der Zerstörung Deutschland und des deutschen Volkes gearbeitet 
haben. Dabei werden wir feststellen, dass diese Volkverräter teilweise 
immer noch an den Hebeln der Macht sitzen und mit ihrem 
zerstörerischen Werk täglich ungehindert fortfahren. 

Deutsche sogenannte Politiker und andere "Führer"-Figuren, denn etwas 
anderes sind diese ungebildeten Heinis ja nicht, offenbaren uns hier und 
da nämlich ihre tatsächlichen Absichten in Bezug auf Deutschland. Zitate 
von ihnen, entweder weil sie wirklich so blöd sind, oder weil sie sich 
schon so sicher fühlen, dass ihnen das völlig egal ist. Jeder, der diese 
Leute wählt oder unterstützt, ich bin geneigt zu sagen: Jeder der sie 
nicht bekämpft, macht sich mitschuldig am Untergang Deutschlands. 

Viele von uns kennen wahrscheinlich das eine oder andere Zitat dieser 
Verbrecher, einige glaubten vielleicht, als sie davon erfuhren, das kann 
doch nicht wahr sein… so offen würde doch keiner seinen Absichten 
kundtun. Die anderen bestreiten es tapfer - aber die Mehrheit will die 
Aussagen erst gar nicht hören. Ohren zu, Augen zu, Mund zu… ja, 
genauso ist diesen Volksverrätern das Volk am liebsten. 

Aber nicht mit uns, wir schweigen nicht zu den Machenschaften dieser 
Blutegel. 

Fangen wir beim Vorstand der Kinderschänderpartei in München an. Die 
meinten einmal zu den Zielen ihrer Zuwanderungspolitik: „Es geht nicht 
um Recht oder Unrecht in der Einwanderungsdebatte, uns geht es zuerst 
um die Zurückdrängung des deutschen Bevölkerungsanteils in diesem 
Land!“ 

Kommunist Trittin, Verherrlicher von RAF-Verbrechen, ehemaliger 
Grüner Vorsitzender und ebenso ehemaliger Umweltminister meinte 
dann passend dazu: "Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr, 
und das finde ich einfach großartig.” (Quelle: FAZ vom 02.01.2005) 

Seine Grundeinstellung äußerte er mal am 2. Februar 1993 im Londoner 
Goethe-Institut: Deutschland sei "ein in allen Gesellschaftsschichten und 
Generationen rassistisch infiziertes Land." (Quelle: Neue Osnabrücker 
Zeitung 11. Februar 1993) 

Also weg damit.  



Das hinderte ihn aber nicht daran, sich von dieser rassistischen 
Generation in den Bundestag wählen zu lassen und das Geld des bösen 
rassistischen Volkes zu nehmen. 

Bevor er sich dann von seinen Mittätern als Minister küren ließ, äußerte 
er: „Noch nie habe ich die deutsche Nationalhymne mitgesungen und ich 
werde es als Minister auch nicht tun.“ (Quelle: FAZ vom 02. 01. 2005) 

Ein weiterer Grüner, nein… Verbrecher im Dienste der 
Deutschlandvernichter - Fischer. Er meinte mal 2008 in den USA bei 
einem Vortrag:  

"Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter 
und begabter als der Rest Europas (und der Welt) sind. Das wird immer 
wieder zu ‘Ungleichgewichten’ führen. Dem kann aber gegengesteuert 
werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland 
herausgeleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür, es kann auch radikal 
verschwendet werden – Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. 
Schon ist die Welt gerettet."  

 

Schon im Jahre 82 schrieb er in der kommunistischen Zeitschrift 
"PflasterStrand": "Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden 
gleich, einfach totschlagen, dies zeigt unsere Geschichte ganz sicher." 

Dabei hat er bestimmt auch die Widerstandskämpfer gegen das 
Nationalsozialistische Regime gemeint. 

Dieser ungelernte Taxifahrer und steinewerfender Verbrecher erhielt 
dann auch noch vom Wahlvolk die Möglichkeit, in der Funktion als 
deutscher Außenministerdarsteller, deutsche Visa-Gesetze auszuhebeln 
und massenhaft Kriminelle ins Land zu lassen. Von den in der Folge 
gewerblich missbrauchten Frauen will ich gar nicht erst reden. Ihm ging 
es in erster Linie um die Destabilisierung, um die Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates durch Schaffung illegaler 
Einreisemmöglichkeiten. Die Vorstufe zu dem, was wir heute erleben! 

Ein weiterer Schmarotzer im Abgeordnetengewand, dazu auch U-Boot 
der Türken und Moslem bei den Grünen, ein gewisser Cem Özdemir. 
Seines Zeichens Bundesvorsitzender der Partei seit 2008  im Bundestag 
mit deutschem Pass. Richtig gehört, in einem Interview im Oktober 2008 
hat der zweite Bundesvorsitzende der Grünen einem englischen 
Reporter gegenüber bestätigt, der er Moslem ist. 



In einem anderen Interview mit dem „Tagesspiegel“ auf die Frage; wie er 
sich die Zukunft vorstellt? - „In Zwanzig Jahren haben wir eine Grüne 
Bundeskanzlerin ….“ und meint damit auch sicher eine mit islamischen 
Glauben. 

Denn gegenüber der 2012 verstorbene Susanne Zeller-Hirzel, Mitglied 
der "Weißen Rose", eine Widerstandsgruppe im sogenannten Dritten 
Reich äußerte er sinngemäß: „Wir wollen, dass Deutschland islamisch 
wird!“ (Videoquelle bei YouTube) 

Naja, auf dem Grünen Parteitag 1998 in Bad-Godesberg sagte er ja 
schon: “Der deutsche Nachwuchs heißt jetzt Mustafa, Giovanni und Ali!” 

Da ist auch noch die völlig verblödete, ungelernte und von deutschen 
Steuergeld schmarotzende Claudia Roth. Seit Oktober 2013 von ihren 
Linken Mittätern als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages 
installiert. Eine weitere Schande Deutschlands. 

Ihre Aussagen sind seit Jahren bekannt. Sie sagte: 

„Deutsche sind ‚Nicht-Migranten‘ - mehr nicht! …die Türkei ist zweite 
Heimat für mich, ich mache seit 20 Jahren Türkei-Politik.“ (Videoquelle 
bei YouTube) Schlimmer noch und die Bestätigung zu ihrer Einstellung: 
“Es gibt keine Deutschen, nur Nicht-Migranten!” 

Diese Vizepräsidentindarstellerin äußerte im Februar 2005: Ihr 
Wunschtraum zum Tag der Deutschen Einheit sei: “Am Nationalfeiertag 
der Deutschen ertrinken die Straßen in einem Meer aus roten 
Türkenflaggen und ein paar schwarzrotgoldenen Fahnen.” 

Da passt doch wunderbar der sinngemäße Ausspruch ihres 
Kampfesbruder und Pädophilen Cohn-Bandit… äh, Bendit… aus welcher 
Partei? Klar, die Kinderschänderpartei Bündnis90/Die Pädophilen. 

Er meint: Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie 
möglich nach Deutschland zu holen. Wenn sie in Deutschland sind, 
müssen wir für ihr Wahlrecht kämpfen. Wenn wir das erreicht haben, 
werden wir den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um diese 
Republik zu verändern. 

Eine Vertreterin dieser kriminellen Bande wird da gleich ganz feucht in 
der Hose. Name: Sieglinde Frieß, ebenfalls Bündnis90/Die Pädophilen 
vor dem Parlament im Bundestag, Quelle: FAZ vom September 1989: 

“Ich wollte, dass Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an 
Frankreich grenzt.” 



Nun Freunde, wenn ihr glaubt, diese ganze Vernichtung geht nur von 
einer kriminellen Vereinigung aus… naja, dann hört noch folgende Zitate: 

Renate Schmidt, SPD, übrigens die Ex-Partei von Adolf Hitler, und 
ehemalige Bundesfamilienministerin, sagte im März 1987 im 
Bayerischen Rundfunk wortwörtlich. (Achtung: Bildungsniveau 
Vorschule!): “Die Frage, [ob die Deutschen aussterben], das ist für mich 
eine, die ich an allerletzter Stelle stelle, weil dieses ist mir, also so wie 
sie hier gestellt wird, verhältnismäßig wurscht.“ 

Selbe Partei, gleiche kriminelle Gesinnung: Franziska Drohsel, 
ehemalige Bundesvorsitzende der Jusos: „Deutsche Nation, das ist für 
mich überhaupt nichts, worauf ich mich positiv beziehe – würde ich 
politisch sogar bekämpfen.“ (Quelle Cicero-TV) 

Und zu guter Letzt noch ein paar Zitate von den moslemischen U-
Booten: 

Vural Öger, “Deutsch”-Türke, Inhaber von Öger-Tours, bis 2009 SPD 
Europa-Abgeordneter im sogenannten Europa-Parlament sitzend, 
erklärte einmal gegenüber der größten türkischen Zeitung “Hürriyet”: 

„Im Jahr 2100 wird es in Deutschland 35 Millionen Türken geben. Die 
Einwohnerzahl der Deutschen wird dann bei ungefähr 20 Millionen 
liegen. Das, was Kamuni Sultan Süleyman mit der Belagerung Wiens 
1529 begonnen hat, werden wir über die Einwohner, mit unseren 
kräftigen Männern und gesunden Frauen, verwirklichen.“ 

Und Çigdem Akkaya, meint über die Integration von Ausländern in 
Deutschland: „Die Leute werden endlich Abschied nehmen von der 
Illusion, Deutschland gehöre den Deutschen“ (Quelle: Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung vom 27. März 2002) 

Und zuletzt noch ein Hammer von Ibrahim El-Zayat, Deutscher, 
ägyptischer Herkunft, war Präsident der Islamischen Gemeinschaft in 
Deutschland e.V. (IGD) Quelle: Jugendmagazin der Muslimischen 
Jugend (MJ) TNT, Nr.1/9,1996, S.2 

Er sagte: „Die Zukunft des Islam in diesem, unserem Land, in 
Deutschland, gestalten wir! Wir, die hier geboren und aufgewachsen 
sind! Wir, die die deutsche Sprache sprechen und die Mentalität dieses 
Volkes kennen. Entscheidend ist, dass wir in diesem Land unsere 
Religionsfreiheit haben (auch wenn wir sie sehr häufig vor Gericht erst 
erstreiten müssen) und dass es keinen Grund gibt, nicht aktiv an der 
Neugestaltung dieser Gesellschaft mitzuwirken. Ich glaube nicht, dass es 



unmöglich ist, dass der Bundeskanzler im Jahre 2020 ein in Deutschland 
geborener und aufgewachsener Muslim ist, dass wir im 
Bundesverfassungsgericht einen muslimischen Richter oder eine 
muslimische Richterin haben, dass im Rundfunkrat auch ein 
muslimischer Vertreter sitzt, der die Wahrung der verfassungsmäßig 
garantierten Rechte der muslimischen Bürger sichert. 

Dieses Land ist unser Land, und es ist unsere Pflicht, es positiv zu 
verändern. Mit der Hilfe Allahs werden wir es zu unserem Paradies auf 
der Erde machen, um es der islamischen Ummah und der Menschheit 
insgesamt zur Verfügung zu stellen. Allah verändert die Lage eines 
Volkes erst, wenn das Volk seine Lage ändert!“ 

So Freunde… Aussagen über Aussagen der sogenannten Eliten in 
diesem Land, die an Deutlichkeit nicht zu überbieten sind. Jedes Zitat 
hätte gereicht, ein Verfahren wegen Volksverhetzung, Landesverrat, 
Verfassungsfeindlichkeit oder eines anderen kriminelle Deliktes zu 
eröffnen. Passiert ist nichts. Der sogenannte Verfassungsschutz, in 
dieser Beziehung ein Schlafmützenhaufen, selbst Teil des Systems, der 
nur gegen das eigene Volk eingesetzt wird, hielt es bis heute nicht für 
nötig, die Verbrecher auch nur einmal in ihren jährlichen Berichten zu 
erwähnen. Stattdessen werden Patrioten beobachtet und diffamiert. Ich 
kann da nur noch ausspucken. 

Freunde, es muss ein Ende haben mit diesen Volksverrätern und ihren 
Helfershelfern. Lasst uns deshalb unseren Protest weiterhin auf die 
Straße tragen und zeigt den Blutegeln dieses Systems, wer hier wirklich 
die Macht hat. Organisiert euch, informiert euer Umfeld und boykottiert 
das System wo es nur geht. Der Zusammenbruch wird kommen und 
dann wird es diesen Leuten an den Kragen gehen. 

Trotz allem hoffe ich immer noch, dass es ordentliche Gerichte sind, die 
sich dieser Täter annehmen werden und dann wirklich im Namen des 
Volkes verurteilen. Ich hoffe auf eine Nürnberg 2.0. 

Tun wir alles dafür, zeigen wir denen täglich unsere Macht, denn wir sind 
das Volk. Vielen Dank. 


