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„Identitäre“:  

Massive Löschkampagne 

in allen sozialen 

Netzwerken durch das 

Merkel-Regime 
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Von Michael Mannheimer  

Eine der bedeutendsten europäischen Widerstandsbewegung gegen den 

Merkelschen Genozid wurde über Nacht per Befehl des Bundeskanzleramts aus 

den sozialen Netzwerken gelöscht: 

Kaum jemand dürfte mitbekommen haben, dass der linksfaschistoide Verbrecherstaat 

Merkel-Land (nicht zu verwechseln mit Deutschland: Denn Merkel ist nicht die 

Kanzlerin der Deutschen, sondern aller Nichtdeutschen) in einer Nacht-und-Nebel-

Aktion die Identitären eurem Blickfeld entzogen hat. 

Ursache ist eine massive Löschkampagne in allen sozialen Netzwerken. Und damit 

ein erneuter Bruch der Verfassung (Grundgesetz), welche ausdrücklich (Art 5GG) 

feststellt, dass eine Zensur von Meinungen nicht stattfindet. 

Die totale Zensur ist längst zur Norm geworden. 

Mit der Machtübernahme der Neo-Bolschewisten haben wir heute nicht nur dieselben, 

sondern faktisch schlimmere Zustände als in der DDR. 

Eine Zensur findet nämlich statt – und zwar a) in Form der freiwilligen Zensur der 

Medien, die nichts anderes als willfährige Helfershelfer der merkelschen Immigrations-

politik und damit am schleichenden Genozid der Deutschen geworden sind (wehe 

ihnen, das ihnen so verhasste Volk wird ihrer habhaft) und b) in Form der Verfol-

gung  jeder politischen Meinung, die nicht die der Herrschenden ist. 

Deutschland inzwischen auf derselben Stufe wie China und Nordkorea 

Wo diese Meinung nicht verfolgt werden kann, weil sie – wie mein Blog – auf einem 

sicheren Server im Ausland sind – macht Deutschland inzwischen dasselbe wie China 

und Nordkorea: Es sperrt den Internetzugang zu diesen Seiten. 

So tief ist Deutschland nie zuvor gesunken – und die Medien applaudieren. 

Und 87 Prozent der Deutschen bekommen dies entweder nicht mit – oder sie 

interessieren sich nicht dafür. Auch das ist das Werk der Medien: Wüssten diese 87 

Prozent das, was die restlichen 13 Prozent wissen, hätten wir längst den Umsturz im 

Merkel-Land. 

Wer über die Themen der Identitären weiterhin informiert sein will, abonniert am besten 

das Newsletter. Das könnt ihr auch euren Freunden mitteilen. 

Michael Mannheimer, 3.6.2018 
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