
Unbeliebt und aufgezwungen, 
Schuldpapier und balkan-krank,

die D-Mark ward uns abgerungen,
 EURO du stirbst, man riecht Gestank !

                            Erpressers Not erfreut den Michel,           (1)

die Schadenfreud ist groß,
              wenn Neid-Marianne „AAA“  verliert, (2)

   bleibt nur „AA“ in ihrer Hos !

EXPORTNATION heißt: „Heil den Monopolen,
   mit Inflation Michels Ersparnisse gestohlen,

            seine Steuern per ESM zu den PIIGS exportieren,    (3)

                           und somit erneut den Michel anschmieren“ !

                Der EURO - von roten Banditen erdacht,
                 von denen, die schon Hartz-vier gemacht, 

                   sowie „EIN-EURO-Sklaven" – welch ein Hohn,
                                und Leiharbeit für 'nen Hungerlohn !

         In U-Bahnen von Aliens gemobbt und zertreten,
ist Justitia egal - Opfer sind ja „nur“ deutsche Proleten !
                    Bis 80 noch schuften für Balkan_esen,
         jetzt ab in die Kiste, das war's dann gewesen !

    68'er Brut, das könnt euch so passen,
            - Gewerkschaftsverräter -
                ach wie wir euch hassen !   



            Verrat von links - wie könnt's anders sein, 
  durch Blutsauger-Zecken, rot und gemein !

             „Pro-Dekadenz“ ist stets politisch korrekt,
 damit endlich das „deutsche Wesen“ verreckt !

Heilige Germania hör unser flehn,
so kann's nicht länger weitergehn !

   Weck noch mehr Michel aus ihrem Schlaf,
     die, die knien vor jedem Paragraf !

Wenn labern linke Wirtschaftsweise, 
in Propaganda-Medien „Bänker-Scheiße“,

dann glaubt's „Hans Sozi“ - wie senil,
und wählt 'nen roten Besenstiel !

        Egal wie diese Besen heißen,  
Hauptsache EURO-Bonds, 

        die Michels Geld überweisen !

                      Wer Freiheit liebt ist für dieses Pack „Ketzer“!  
   Zum Teufel mit jedem europhilen Schwätzer !

                                         Ihr grün getarnte Rotarsch-Bande,
                                       Zoo-Insassen, Menschheits-Schande !

                Schmiert eure Hälse, damit's nicht so scheuert,
           Falltüren öffnen software-gesteuert !
     Habt's nie geglaubt, ihr Seilschafts_Anwärter,

      was Michel nicht umbringt, das macht ihn härter !

                    Nun Schicksal nimm den gerechten Lauf,
                       was jetzt kommt halten selbst Götter nicht auf.
                   Einigkeit, Recht und Freiheit sind Hoffnungsstrahl,

                   löst Michels Fesseln am EURO-Marterpfahl !

Balthasar Patriotus von Höllenfels

© Copyright ? NEIN !

(1) Aufgabe der D-Mark war Preis für die Zustimmung Frankreichs zur Wiedervereinigung.

(2) Benotungssystem von Ratingagenturen um die Kreditwürdigkeit von Staaten zu bewerten. 
„AAA“ ist Bestnote.    „Marianne und Michel“ sind französisch/deutsche Nationalfiguren

(3) ESM=EURO-Rettungsschirm, PIIGS=Portugal Italien Irland Griechenland Spanien


