
TIM K……nimmt den Kampf an…. 

 

 
 
Wenn man nicht kämpft, hat man schon verloren. 

Wenn man satt ist, werden die Hungrigen die 
Oberhand gewinnen. 

Gewährt man der Intoleranz Toleranz, verliert man am 
Ende die Freiheit. 

Das Gute, der Fortschritt und die Moderne können nur 
obsiegen, wenn sie dem Schlechten, dem Rückschritt 
und dem Altertum widerstehen. 



Im Jahre 2020 muss man leider viel zu oft in Metaphern 
schreiben, um überhaupt noch frei sprechen zu 
können. 

Deutschland kann nur überleben, wenn wir es nicht 
aufgeben! 

Deutschland zuerst! 

Haltet Stand! 

 

 

 

 

 



Keine Lust auf lange Sätze und vorsichtiges Formulieren 
heute! 

Steht zu Eurer Heimat! 

Beschützt das, was Ihr liebt! 

Es ist alles, was Ihr habt! 

Es ist alles, was zählt! 

Ich werde niemals schweigen! 

Ich werde immer zu meiner Heimat stehen. Zu meinem 
Land. Zu den Meinen. 

Ich verteidige das, was ich liebe! 

Und wenn ich damit gegen eine absolute Übermacht 
stehen müsste. 

Ich achte jeden Menschen in Deutschland, der sich mit 
seinen Möglichkeiten für seine Heimat und seine 
Lieben einsetzt. 

Jeden, der dieses Land im Herzen trägt und seine 
Gesetze achtet. 

Und gleichzeitig verachte ich jeden, dem dieses Land 
und seine Menschen egal sind. 

Wo sind all die Männer, die sonst so auf Ehre und 
Stärke machen? 



Wo seid Ihr? 

Wenn es um Deutschland geht, schweigt Ihr feige! 

Ich lache über Euch! 

Aber ich werde mit denen ein anderes Lachen lachen, 
die eines Tages mit mir stehen werden. 

Seite an Seite! 

Bis dahin haltet Stand! 

Deutschland immer zuerst! 

 

 



 

Es reicht schon lange und dieses ist ein erneuter 
Beweis, in was für Zeiten wir leben! 

YouTube löscht mittlerweile willkürlich und wahllos 
Videos wegen angeblicher „Hassrede“. 

Schaut es Euch selber an und verbreitet es überall. 

Ich werde UMGEHEND über meinen Rechtsanwalt Dr. 
Christian Stahl, der sich vortrefflich in Medienrecht und 
neuen Medien auskennt, rechtliche Schritte einleiten. 

Diese Willkür werden wir dann erneut wieder juristisch 
prüfen lassen! 

Sie lernen es einfach nicht! 

Keinen Millimeter weichen. 

Danke für Eure Unterstützung! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Wir befinden uns in einer Zeit, in der ein informeller 
Propaganda-Krieg seitens des Merkel-Regimes gegen 
die eigene Bevölkerung geführt wird. 

 

Ziel ist es, die freie Meinungsäußerung in Deutschland 
komplett abzuschaffen und jegliche kritische Stimme, 
die über ein gewisses Gewicht und Reichweite verfügt, 
zum Schweigen zu bringen. 

Private Firmen und Hilfskräfte dienen fleißig dabei, in 
den sozialen Netzwerken alles zu löschen, zu zensieren 
und zu sperren, was den unsäglichen und gefährlichen 
Kurs der Merkel-Einheitspartei anprangert und 
rechtsstaatlich kritisiert. 

 

Ich bin sowohl bei YouTube wegen eines harmlosen 
Satire-Videos gesperrt als auch bei Facebook mit 
meinem Privatprofil (Tim Kellner). Auch hier war es 
harmlose Satire. 

 

Es geht schon lange nicht mehr um Inhalte, geschweige 
denn strafbare Handlungen, die man auf meinen 
Kanälen ohnehin niemals finden würde. 



Es geht darum, die Grenzen auszutesten und freie 
Meinung abzuschaffen. 

 

Es ist nichts mehr als ein Informationskrieg, der 
zwischen dem Regime und den freien Medien geführt 
wird. 

Das Regime hat seine Helfershelfer und die Allmacht 
der gleichgeschalteten Presse. 

 

Jemand wie ich hat Euch. 

Eine unglaubliche Reichweite dank Euch! 

Das ist dem System ein riesiger Dorn im Auge. 

Und dieses wollen sie unterbinden und verhindern. 

 

Deshalb sage ich es jetzt ganz offiziell in Richtung 
Merkel-Regime, YouTube (Google) und Facebook: 

Ich bin bereit! Ich werde keinen Millimeter weichen! 
Niemals verstummen! 

Lasst uns juristisch die Klingen kreuzen! 

Niemand wird mir und uns den Mund verbieten. 



Und Ihr werdet nicht deutsches Recht brechen, das ich 
auf meiner Seite habe! 

Mögen die Spiele beginnen! 

 

Auf ganzer Linie führe ich bereits Klagen und gehe 
gegen diese Rechtsbrüche und die damit verbundene 
Willkür vor. 

Ich werde Euch detailliert auf dem Laufenden halten, 
denn es ist unser gemeinsamer Kampf! 

 

Und ich verspreche Euch: 

Sie haben sich den Falschen ausgesucht. 

Vielleicht aber auch genau den Richtigen! 

 

Deutschland zuerst! 

 

 

Der "Welt"-Journalist Deniz Yücel von türkischem 
Gericht zu zwei Jahren und neun Monaten Haft wegen 
Terror-Propaganda verurteilt worden. 



 

Zur Auffrischung der Erinnerung hier eine kurze 
kostenfreie Info. 

Deniz Yücel ist nämlich für folgende Sätze bekannt: 

 

„Super, Deutschland schafft sich ab! 

In der Mitte Europas entsteht bald ein Raum ohne Volk. 
Schade ist das nicht. Denn mit den Deutschen gehen 
nur Dinge verloren, die keiner vermissen wird. 

Der baldige Abgang der Deutschen aber ist 
Völkersterben von seiner schönsten Seite.“ 

Usw. 

 

Also, ich finde, dass man einen Mann, der Deutschland 
anscheinend gar nicht mag und sich freut, wenn es 
verschwindet, auf dem schnellsten Wege an die Türkei 
ausliefern sollte. 

Auch als Zeichen der guten Geste und der 
Völkerverständigung. 



Lustig finde ich es aber auch, dass man sich in 
Deutschland nun auf einmal beschwert, wenn jemand 
wegen „freier Meinungsäußerung“ ins Gefängnis muss. 

 

Ich selber sollte doch nach Willen der Staatssekretärin 
für Dingsbums Sawsan Chebli und der Berliner 
Staatsanwaltschaft wegen einer freien 
Meinungsäußerung ins Gefängnis! HA HA HA HA HA 

 

Und jetzt auf einmal gilt die freie Meinung für Euch, 
oder was? 

Immer wenn kriminelle türkische „Rocker“ aus großen 
Clubs (man muss wissen, dass die großen 
Motorradclubs bis auf wenige Ausnahmen von 
kriminellen Migranten übernommen wurden) in die 
Türkei fliehen, werden diese zwar auch nicht an 
Deutschland ausgeliefert, aber wir sollten uns auf 
dieses Niveau nicht herab begeben. 

 

Deshalb meine klare Empfehlung an die 
Bundesregierung: 

Liefern Sie umgehend Deniz Yücel aus! 



Danke! 

 

Deutschland zuerst! 

 

 

 

ES BEGINNT! 

 

Freunde, 

 

ich habe schon vor kurzem gesagt, dass das Endspiel 
begonnen hat. 

Wir befinden uns mittlerweile in einer Zeit, in der das 
System und seine gleichgeschalteten Medien unser 
aller Meinung und Einstellungen kontrollieren wollen. 

Sobald eine Meinung von dieser vorgegebenen 
„Regierungshaltung“ von Merkels 
CDU/CSU/SPD/Grüne/Linke abweicht, gilt diese als 
„rechts“ und inakzeptabel. 

 



Dank Euch ist meine freie Meinung dem System zu 
gefährlich geworden. 

 

Auf YouTube kann ich trotz einwöchiger Sperre 
aufgrund von „Hassrede“ bei einem Comedy-Video 
trotzdem weiterhin keine Videos mehr hochladen! 

(Zu viele Verwarnungen - Aufgrund von Verwarnungen 
wegen eines Verstoßes gegen die Community-
Richtlinien kannst du derzeit keine Videos hochladen.) 

Auf Facebook bin ich aufgrund eines harmlosen Satire-
Posts noch für 17 Tage gesperrt! 

 

Es geht hier schon lange nicht mehr um inhaltliche 
Punkte, sondern vielmehr darum, auszutesten, wie weit 
man gehen kann. 

 

Und deshalb hier meine Antwort: 

Bei mir kann man keinen Millimeter weit gehen, 
insofern ich im Recht bin. 

Und das bin ich! 

 



Wenn man mir den Krieg erklären möchte, und nichts 
anderes geschieht hier, dann nehme ich diese 
Kriegserklärung an! 

Dann werden wir das ganze eben juristisch austragen. 

Noch haben wir Gesetze auf dem Papier in diesem Land 
und auf diese werde ich mich berufen. 

 

Und das sage ich Euch schon jetzt: 

Ich werde meine bevorstehenden Siege für die 
Meinungsfreiheit, die ich für uns alle erringen werde, 

mit Genuss ganz sorgfältig und detailliert öffentlich 
auskosten. 

 

Ich werde YouTube und Facebook rechtlich auf den 
Platz zurückverweisen, auf den sie hingehören. 

 

Sie wollen mich zum Schweigen bringen? 

Nicht in diesem Leben! 

 

Deutschland zuerst! 



 

Tim K. 

 

 

 


