
 ….lasst uns in ihre Suppe spucken !

    Hallo !  Familie Morgenthau
     wie stets denn mit dem Plan ?
 Deutschland steht ja immer noch,
        trotz eurem Ökowahn !

    Wie wär's mit 'ner Beschleunigung
mal nur so als Gedanke, 

      der Auftraggeber wird nervös ?
      ….es tobt der Geisteskranke ?

    Der Zeitplan wär nicht einzuhalten,
              Schuld sei das freie Internet ?

       Mit "False Flag" kann man Strom abschalten,
             der Michel glaubt's  was gilt die Wett?

     Einigkeit zerstört man prima,
durch Überfremdung, schräge Sitten, 
     Ökofaschisten retten's Klima,
      GEZTV zeigt dicke Titten.

    Recht zu haben ist nicht schwer,
    Recht zu bekommen um so mehr.

        Die Partei, die Partei die hat immer Recht,
         so!  macht man jeden Michel zum Knecht !

     Freiheit ist nichts für Proleten,
     ist  für den Michel viel zu schad,
         5€ mehr Hartz4 Moneten
      ist viel zu viel für's Prekariat !

                                                      Heiser kreischt die ÖkoLesbe,
                                         die GenderTunte tut krakeelen,

                               ach wie sticht die linke Wespe
                                        selbst unschuldige Kinderseelen !



       DiplIng. fort  für'n Bachelor,
  "Made in Germany" muss noch weg,

               "Made in EUROPE" das Eigentor,
 was einst bewährt ist doch nur Dreck !

                                                      BimbesBirne stirb noch nicht,
                                                 lass den Teufel warten,

                                                    sieh noch wie das Land zerbricht,  
                            dann kannst' in die Hölle starten. 

  Dein !  EURO hat das Volk entreichert,
        gepampert hat er alle Welt,
 nun ist er bei den PIIGS gespeichert,
das Mistzeug war nie „  unser“    Geld !

EU  frohlockt wenn Deutschland zahlt 
und Frankreich auch noch damit prahlt.
Frau Murksel bringt das Heil der Welt, 

die Banken kriegen's Steuergeld !

Den Auftrag hat sie gut erfüllt,
zu Höherem ist sie berufen,

Gerechtigkeit ward „zugemüllt“,
  das Ziegenvieh scharrt mit den Hufen.

                   Du bist es leid, du willst dich wehren,
                    willst dieser Bande Anstand lehren ?
            So nimm dein Geld, mach'n „PrivatBailOut“, 
                   eh dir das Pack den Rest noch klaut !

            Es schaut der Bänkster saudumm,
           wechselst du dein Geld in Aurum !

                    Sieh  wie die Bande glotzt und guckt,
                wenn Gold und Silber in ihre „Suppe spuckt“ !

                                                                 Weil's Polit und Bänkerpack ist im Kopf nicht dicht,
                                                                           wird Gold und Silber zur patriotischen Pflicht !

                                                                           Doch Vorsicht ! Von den SOZEN droht Goldverbot,
                                                                                                    denn Europa's Banken sind in Not.



Drum haben Bänkster und Bilderberger beschlossen,
den nächsten Kanzler stelln' die Genossen.

Die Schnauze kräftig, das Hirn ziemlich leer,
ein idealer Job für den PeitschenPeer !

Der      Streiter de   r     „Neuen WeltOrdnung“ !   

Nie vergessen ist sein HREMist,
er hasst die Schweiz, der Kavallerist !

Michel sei auf der Hut, sonst bist du bald arm,
bist dann wie ein Sklave auf „  Orwell's Animal Farm“    !   

B. P. v. Höllenfels

Anhang und Disclaimer:

http://de.wikipedia.org/wiki/Farm_der_Tiere
http://de.wikipedia.org/wiki/Farm_der_Tiere
http://de.wikipedia.org/wiki/Farm_der_Tiere


Liebe Leser!

Zur Zeit versuchen die Systemmedien Steinbrück dem Volk als "belieb  t  esten" Politike  r auf's Auge zu 
drücken. Das GEZ-TV ist natürlich auch dabei. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass die 
Umfrageergebnisse den „eigenen“ Wünschen angepasst sind. Es wird mit Riesenschritten daran 
gearbeitet eine neue „Große Koalition“ mit der CDU als Juniorpartner zu zimmern.

Viele Bürger im Land haben schon vergessen, dass es Steinbrück war, der als Finanzminister in der 
„Großen Koalition“ 2007 gegen alle Widerstände  die Steuer-Identifikationsnummer  einführte und dafür 
den BIG BROTHER AWARD erhielt. Bereits Neugeborene erhalten diese 13-stellige 
„Ewigkeits-Nummer“ , die auch noch nach dem eigenen Tod gültig ist.
Diese Identifikationsnummer ist Voraussetzung und Vorstufe für den zukünftig zu implantierenden 
Kontroll-Chip, den das System „Neue Welt-Ordnung“ für alle Bürger vorgesehenen hat.

Mit den neuen Möglichkeiten von GPS, der Nano-Technologie, der neuen IPv6-Internetadressierung 
und besagter Identifikationsnummer wird es dem System in Zukunft möglich sein, die totale Kontrolle 
auszuüben. Orwell's 1984 wird dann Wirklichkeit !  Zum installieren der Überwachung braucht das 
System allerdings noch willige Helfer(Verräter). Es wird also logischerweise auf diejenigen 
zurückgreifen, denen die Freiheit des Einzelnen von Haus aus bereits ein Gräuel und Dorn im Auge ist.
Dies werden bestimmt keine „liberalen Patrioten“ sein, sondern sie ahnen es bereits - SOZIALISTEN.

                                         heut noch SOZIALISTEN – morgen POL-POTisten !

Einige Beispiele gefällig wie diese Typen geistig ticken ?

Zwangs-Organentnahme : Steinmeier(SPD)Transplantation/Widerspruchslösung (Leichenfledderei)
Zwangs-Riester: Vorschlag des SPD-Gesundheitsexperten Lauterbach
Zwangs-Knöllcheneinzug: war   die erste!   Amtshandlung des EX-Verkehrsministers Tiefensee(SPD)  

für andere Staaten die deutschen Autofahrer-Bußgelder einzutreiben
Zwangs-Anleihen: Schäfer-Gümbel, DGB-Chef Sommer und viele andere SPD_ler
Zwangs-GEZ-TV: Lieblingssteckenpferd von Kurt-Beck(SPD)
Zwangs-Solidarität: SPD befürwortet Eurobonds 
Zwangs-EU-Wirtschaft: SPD befürwortet EU-Wirtschaftsregierung
Zwangs-EMS: alle (SED) Parteien gegen den Willen des Volkes
Zwangs-Beglückung: Sozialisten, die in Zukunft dem Volk den Kontroll-Chip zwangsverordnen

Zwangsabgaben, Zwangs-Geld,Zwangsandrohungen, Zwangsmaßnahmen, Zwangsräumungen, 
Zwangsverwaltung, Zwangshypothek, Zwangsarbeit, Zwangsenteignung, Zwangszuteilung, 
Zwangsvollstreckung, Zwang-, Zwang-, Zwang-, die SPD sollte sie sich besser in ZPD umbenennen. 

Der ehemalige bayrische Ministerpräsident Franz Josef Strauß meinte damals – Zitat:

„Irren ist menschlich, immer irren ist sozialdemokratisch“ 

Hier irrte auch F.J.Strauß, denn „irren“ ist eine menschliche Eigenschaft – SOZIALISMUS hingegen ist 
eine Krankheit ! Richtig muss es daher heißen:

                               „Irren ist menschlich, Sozialdemokraten sind Irre“.

Schon Bismarck wusste um diese Krankheit. Von ihm stammt sinngemäß die Aussage.....

          „Wer mit 18 kein Sozialist ist, hat kein Herz.
             Wer mit 40 noch einer ist, leidet am Porzellan-Syndrom“. 
                                                      (d.h. hat einen Sprung in der Schüssel / nicht alle Tassen im Schrank etc.)

Wahrscheinlich liegt ein Gendefekt vor, der beim Übergang vom Pubertierenden zum Erwachsenen
eine hormonelle Entwicklungsstörung verursacht. Diese Krankheit verursacht keine Schmerzen, die
dem Körper als Warnzeichen dienen. Stattdessen bekommen die Infizierten Lustgefühle, zum Teil sogar 
richtige Orgasmen, immer dann, wenn sie sich ans eigene (deutsche) Bein pinkeln können.
Nachfolgend einige durch googeln gefundene Beispiele.........

http://de.wikipedia.org/wiki/Steuer-Identifikationsnummer
http://jennyger.blog.de/2011/07/24/bitte-nicht-den-steinbrueck-11533655/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschuetzer-bemaengelt-schleichende-Ausweitung-der-Steuer-ID-1317621.html
http://www.rhein-zeitung.de/nachrichten/deutschland-und-welt_artikel,-ZDF-Politbarometer-Steinbrueck-auf-Anhieb-beliebtester-Politiker-_arid,261409.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13541053/Gruene-im-Sinkflug-Steinbrueck-beliebtester-Politiker.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13541053/Gruene-im-Sinkflug-Steinbrueck-beliebtester-Politiker.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13541053/Gruene-im-Sinkflug-Steinbrueck-beliebtester-Politiker.html


“Deutsche sind Nichtmigranten, mehr nicht!” (Claudia Roth,Grüne)

„Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr, und das finde ich einfach großartig.”
(Jürgen Trittin,Grüne)

"Deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, worauf ich mich positiv beziehe – würde ich 
politisch sogar bekämpfen."   (Franziska Drohsel, SPD)

„Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen.“

(Joschka Fischer,Grüne)

„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.“    (Renate Schmidt, SPD)

„Ich wollte, dass Frankreich bis zur Elbe reicht und Polen direkt an Frankreich grenzt.“ 
(Sieglinde Frieß, Grüne)

u.s.w.......

Die Suche mit: „deutschfeindliche Äußerungen von Politikern“  bei Google findet viele
Internetseiten mit den entsprechenden Quellenangaben für diese jeweiligen Aussagen. 

Trotz ihrer Krankheit sollte man Sozialisten niemals unterschätzen, legen sie doch manchmal eine 
beachtliche Bauernschläue an den Tag – z.B. ist es ihnen gelungen nach dem Mauerfall 89 viele
Parteien im Westen zu infizieren/unterwandern und somit eine neue SED-2 zu errichten.

CDU/SPD/FDP/Grüne/Linke = die neue SED d.h.  getrennt marschieren, aber vereint zuschlagen.
Der parteiübergreifende Wunsch die undemokratische EUdSSR mit ihrem EURO zu retten und 
dauerhaft zu zementieren, ist ein weiteres Indiz für das Vorhandensein dieser sozialistischen 
Einheitspartei im Hintergrund. Den endgültigen Beweis dafür, dass dies keine Verschwörungstheorie ist 
erhält man, wenn man sich daran erinnert, dass SOZIALISTEN prinzipiell  nicht mit Geld umgehen 
können und bis heute noch jedes Land in den Abgrund gewirtschaftet haben.

Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, 
dass sie es von anderen haben wollen (Konrad Adenauer 1876-1967)

Die derzeitige Finanz- und Schuldensituation unseres Landes liefert hierfür den letzten Beleg.
….....„there is no free lunch“ ….. aber machen sie dass mal einem Pubertierenden bzw. dem an 
Sozialismus erkrankten Patienten klar. 

quod erat demonstrandum

Zum Schluss noch das Zitat des Jahrhunderts:

"Wenn du Sklave der Banken bleiben willst und ihnen die Kosten deiner eigenen Versklavung 
bezahlen möchtest, dann lass sie weiter die Ausgabe der Währung kontrollieren und die  
Geldmenge der Nation regulieren"  (Sir Josian Stamp 1880-1941)

Disclaimer:
Da ich kein Finanzberater bin, sind die in diesem Artikel/Poem gemachten Aussagen bezüglich 
Investment als unverbindliche private Meinung anzusehen und keinerlei Anlageempfehlung ! 
Jegliche Haftung schließe ich hiermit aus.
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