
  80  Millionen Lemminge...........

                                           80 Millionen Lemminge
                                  gehetzt im Hamsterrad  
                                        um kraftlos drin zu sterben
                                       der Vasallen-Staat will erben !                                                   
                             
                                                                     
                                         80 Millionen Lemminge                       
                                    feige - durch  3 “ f “ verblödet   
                                    nur f*cken, fressen, fernsehen            
                                       drum werden sie getötet ! 

                                                                                                                                                  
         80 Millionen Lemminge

             machen Halsabschneidern Platz
                                                                 wenn die dann alle da sind.....  
                                                                 ….war alles für die Katz !      
              

Deutschland “einig ?“ Vaterland             Lied vom Schlaraffenland            von besessenen Ideologen
     wie tief bist du gesunken,              das pleite ist !                               um die Zukunft betrogen
 hast deine Bürger ausgeraubt                                                                           Dekadenz gibt dir jetzt den Rest,
   für Gauner und Halunken !                                                                              bestellt von satanischer Pest !  

                                                                                                              
                                                                              

                 Auch wer mit Kirche nichts
                                anfangen kann, bitte den
                             kompletten Film ansehen

                                                                                                                                             und die Infos daraus verbreiten

                                                                                      

                                                                       

        Verzeih mir Herrgott......
                                                                 ....hier muss ich jetzt passen:
                                                                  “....ich soll meine Feinde lieben,
                                                            selbst die, die mein Vaterland so hassen ? “
                                                         

                                                                         Herr - Du weißt wie's ist wenn man verraten wird,
                                                                                      von Leuten denen man vertraut,
                                                                        Schurken haben die Zukunft unsrer Kinder versaut !
                                                                                      Ist es wirklich denn Dein Wille,
                                                                                                  dass man jene
                                                                                    aus Sodom und Gomorrha liebt
                                                                                         und solche die wünschen,
                                                                                           dass es Dich nicht gibt ?

http://www.t-online.de/wirtschaft/jobs/id_74708334/altersarmut-rentner-in-deutschland-schuften-bis-zum-schluss.html
http://www.info-direkt.eu/durch-fotos-und-videos-klar-bewiesen-unter-den-fluchtlingen-befinden-sich-zahlreiche-terroristen/
http://de.sputniknews.com/panorama/20151007/304768617/schwedische-bischoefin-kreuze-kirchen-muslime.html
https://www.youtube.com/watch?v=cUEWGN0sKis
http://www.geolitico.de/2015/07/14/der-staat-pluendert-geringverdiener/
https://www.youtube.com/watch?v=8mJ7qg1zd2c
http://de.sputniknews.com/panorama/20151007/304768617/schwedische-bischoefin-kreuze-kirchen-muslime.html
https://www.youtube.com/watch?v=Pbw91mbrFg4
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redaktion/sos-eurabien-allahs-stille-landnahme.html
https://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/das_schlachten_hat_begonnen


          
                                                                                                    
                         
         
      

  
 Solche, die Deiner Gemeinde die Köpfe abschneiden,              ….sind dass jetzt wirklich meine “Nächsten“,
            solche die das Leben nicht achten,                                   willst Du, dass wir auf solche Art enden,
              Pädophile die Kinder schänden,                                             dass hormon-gesteuerte Barbaren           
            oder Satanisten die sie schlachten.                                         unsre Frauen und Kinder schänden ?
         Solche, die verschachern Christenland                              .....wie ist Deine Meinung - heute - jetzt ?       
         für ein paar EURO jeder Mörderhand ?                          ...wurden Deine Worte “ungenau“ übersetzt ?
                                

                                                               Pharisäer und Judas-Mischpoke
                                                                    sind bei uns an der Macht
                                                     die Hure Babylons ist auch vollends erwacht                                                  
                                                     mit Falschheit wird gebeugt heute das Recht
                                                 weil jene bestimmen was gut ist und was schlecht
                                                            der Gute soll dem Bösen weichen
                                                          der “Tiefe Staat“ geht über Leichen !

                
                Kriegsgeilheit strömt aus Kriegstreiber's Poren !                       

                                                Todkranken wird Sterbehilfe verwehrt               
                                                     wir haben unsre Söhne am Hindukusch verloren           
                                                             weil “Sterbehilfe“ dort ist US-begehrt !                        
                                                                          

                                                  “ein bisschen Frieden“ - sang einst die Nicole,    
                                                          sanft ihr Appell - nicht kraftvoll genug;                   False-Flag hier und
                                                            wir haben nun die Schnauze voll                            False-Flag dort, 
                                                                     vom Dauerkrieg-Betrug !                                schafft Gründe für
                                                                   Schrei endlich du Schaf:                                 den Massenmord !

                 "ihr Mörder , Krieg-Sponsoren",
                                                  bedenke du wurdest einst als Mensch geboren !
                                                      

                                                                                               
                                                                                                   
  “ein bisschen Mut“ von jedermann                                               ….reicht für den Frieden euch die Hände,  
  verjagt den drohnen-geilen Tyrann,                                                                 kämpft dass sie kommt,   
      entfernt eure Scheren im Kopf,                                                                   die neue, zweite Wende !
   klärt auf, dass jeder kalte Krieger,                                                           dann werdet ihr alsbald erfahren,     
   ist Witzfigur und Hirn-Verbieger.....                                      ...das      Vaterland erwacht nach 100 Jahren !
                                                                                                                                                                               

https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstzensur
http://krisenfrei.de/wer-ist-hier-der-aggressor/
https://www.youtube.com/watch?v=vYvzpMMqgZw
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/06/us-militar-rustet-in-europa-fur-einen.html
https://www.youtube.com/watch?v=m88NdVEo15I
https://tv.compact-online.de/gruene-kinderschaender-compact-live-vom-16-07-2015/
http://www.focus.de/politik/ausland/islamischer-staat/syrer-enthuellt-mit-dieser-geheimen-truppe-weiblicher-polizisten-will-der-is-das-christentum-angreifen_id_4815681.html
http://www.bild.de/politik/ausland/isis/prahlen-mit-grausamen-hinrichtungsmethoden-41473334.bild.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article143211862/IS-Miliz-veruebte-mehr-als-3000-Exekutionen.html
http://www.focus.de/politik/ausland/islamischer-staat/politik-und-gesellschaft-abschlachten-ist-pflicht_id_4807252.html


 Eine alte Sage  erzählt von einem deutschen Kaiser (Barbarossa), der noch irgendwo in der
              Mitte Deutschlands in einem unterirdischen Schloss lebt und dort in seiner Gruft auf einem

 Thron aus Elfenbein schläft. Alle 100 Jahre erwacht er und lässt nachsehen, ob die Raben,
              die für Zwietracht, Neid und Missgunst  in seinem Reich stehen, noch über dem Schloss           

 ihre Kreise ziehen. Sind die noch da, dann muss er weitere 100 Jahre schlafen.

            

       

                                                  Friedrich - Rotbart, alter Kaiser                    
                                                                 die hundert Jahre sind vorbei                         Politiker ! austauschen,
                                                            widersteh dem dummen alten Fluch                       ehe die unser   Volk
                                                             Dein Volk erstickt am Pest-Geruch                            austauschen !
                                                               steig aus Deiner tiefen Gruft                                                                  
                                                            im Land regiert der grüne Schuft !                           
                                                                                                                                    

                                                     Nimm Dein Schwert, zerschneid die grüne Fahne 
                                                        die als “False-Flag“ vom Feind installiert,            
                                                                der an lagen Marionetten-Fäden                                                            

                     Verräter lenkt, nach Allmacht giert ! 
                                                        Sieh nur - was der durch seine Niedertracht             
                                                       mit Deinem Reich und unsrer Heimat macht !         

          

     Wenn der Wind sich dreht         

       Lautstärke       auf  100 % !                          ....lauft ihr Lumpen !
                                  ….hört ihr denn den Mob nicht rufen:

               
                                                         “Weg mit Lügnern und Vertuschern
                                                                                und gekauften Islamisten-Puschern
                                                                          geteert und gefedert - welch schöner Brauch
                                                                                 wo Feuer ist da gibt's auch Rauch 
                                                                               ...auf die Guillotine mit Tyrannenpack
                                                                                   schnappt jeden Heuchel-Pfaffen, 
                                                                                          steckt alle in den Sack !“  
                                                   
                                                                                                                                        
                  
                                 …..und die Moral von dem Gedicht ?                    
                                                                                                      
                                          ….einen Ausweg gibt es nicht !                                                      
                                                    Die Masken fallen,                                        Das Volk versteht das meiste falsch;
                                       die Tyrannen-Fratze wird aufgedeckt,                       aber es fühlt das meiste richtig.
                                              die seit 100 Jahren geheim,                                                            (Kurt Tucholsky)
                                              sich verborgen hielt und versteckt !
                                  Packt eure Sachen und rennt ihr Betrüger,
                                                 eure Zeit ist abgelaufen,
                               zu spät um Bürgers Meinung noch zu kaufen !
                               Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben,
                                    der Mob wird niemals euch vergeben !

                 B. P. v. Höllenfels

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/kurt-nimmo/paedophile-koennen-in-den-usa-bald-diskriminierung-geltend-machen.html
http://journalistenwatch.com/cms/sexuelle-frueherziehung-schule-erzwingt-fruehzeitige-indoktrinierung/
http://www.epochtimes.de/Fruehsexualisierung-NRW-Ordnungsamt-zerrt-Kind-mit-Gewalt-zur-Sexualerziehung-in-die-Schule-a1251414.html
http://www.heise.de/tp/artikel/45/45242/1.html
https://www.youtube.com/watch?v=vv0vxpN14A0
https://www.youtube.com/watch?v=TpVw8lmZuHE
http://bueso.de/node/8063
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/heinz-wilhelm-bertram/-die-gruenen-zwischen-kindersex-kriegshetze-und-zwangsbeglueckung-.html
https://buergerstimme.com/Design2/2015/07/asylpolitik-europas-voelkeraustausch-im-ganz-grossen-stil/
https://buergerstimme.com/Design2/2015/07/asylpolitik-europas-voelkeraustausch-im-ganz-grossen-stil/
https://www.youtube.com/watch?v=MhMk8NzwI5g
http://www.kyffnet.de/Geschichte/Sagen/sagen.html


Der Crash bringt die Lösung.......     

......nur welcher Crash ist denn jetzt gemeint ? Es gibt so viele „Crashs“, doch d  ieser   kommende Crash 
wird als “Mutter aller Crashs und Big Bang 2“, analog Alexanders Original den „Gordischen Knoten“ 
Staats-Sozialismus auf eine brutale Art lösen !

Gleich dem Jahrhundert-Orkan Kyrill von 2007, der mit seiner Stärke ganze Waldlandschaften zerstörte, 
benötigt der kommende Crash, gerade weil er so groß und einzigartig sein wird, ebenfalls seinen eigenen 
Namen. Ein perfekter Name wäre „Tangens-Crash“.  Die aus der Trigonometrie bekannte Tangens-
funktion bildet die Geschichte dieses einzigartigen Crashs ab. Seinen Anfang “0“, als US-Präsident Nixon 
1971 den  Goldanker vom Finanzsystem löste. Sein anschließender exponentieller Anstieg durch die dann 
global entfesselten Papiergeld-Zombie-Banker und deren Marionetten, die finanzpolitischen Amokläufer 
der Blockpartei-Sozen. Danach der Absturz ins Bodenlose und schließlich die zukünftige Genesung.

                   Befreit von jeder goldnen Fessel
              steigt der Druck im Welten-Kessel
             Bänkster's Falschgeld kauft Waffen
                         für Tod und Kriege 
                  und seine Lügenpresse hetzt:
               "mehr Waffen - auf zum Siege" !

               Mit Chaos, Zwang und Bau-Ruinen          
                   hasten SOZEN himmelwärts
           schenken Steuergeld selbst Beduinen           
               tiefer Fall bringt großen Schmerz
             bis dass ein neuer goldner Morgen 
                           - irgendwann -
                den Sozen-Frevel heilen kann !

<Ironie>
Dieser Crash hat aber auch viele vorteilhafte Seiten. Er ist ein extrem selten vorkommendes 3-fach 
„win-win-win“ Ereignis:

a) Zuerst befreit er die fleißigen Bürger von dem “Sand im Getriebe“, den Blockpartei-Sozen in 
Form von Monsterbürokratien, Betroffenheits-Apparatschiks, Sozialneid-Ubooten, Öko-Terroristen,  
Pädophilen-Verstehern, EU-Mitessern und sonstigen Schmarotzern installiert und hinterlassen haben.
Alternativ zum bereits oben vorgeschlagenen “Tangens-Crash“ wäre auch “Rizinusöl-Crash“ ein 
passender Name, weil er als Synonym den “abführenden“ Effekt einer “Wurmkur“ für eine an 
Parasiten erkrankten Gesellschaft beschreibt. 

b) Er schafft unzählige neue Arbeitsplätze, bei gleichzeitiger …...

c) Lösung des CO2 “Klimaproblems“. Statt wie von Idioten “Experten“ gefordert, mit hohen Kosten
das “böse“ CO2 unterirdisch in Tanks zu speichern, werden die durch den Crash freigesetzten 
Millionen “Sandkörner“ nun zu “Planzen-in-die-Erde-Steckern“ umgeschult. In den weiten, 
unberührten Naturlandschaften Sibiriens, werden sie danach als CO2-Umwandlungs-Beauftragte 
Bäume pflanzen. Bäume sind leistungsfähige CO2-“Staubsauger“ und Speicher für Kohlenstoff.  

</Ironie>

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/17/der-dollar-haelt-sich-nur-noch-durch-militaerische-erpressung-auf-den-beinen/
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/35808-ausblick-2015-der-sturm-bricht-los
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/35808-ausblick-2015-der-sturm-bricht-los
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/35808-ausblick-2015-der-sturm-bricht-los


Ein MultiKulti-Gutmensch leidet an “Normalophobie“ und ist......

...entweder a),  ein ideologisch Durchgeknallter, der sich mit seinen Gesinnungsgenossen in Regierung und 
Parlament anmaßt, bevökerungspolitische Zwangsmaßnahmen zur Umvolkung, verdeckt und hinterlistig 
durchzuführen. Terror, Tod und Leid für die Einheimischen, verursacht von „Nicht-Kompatiblen“, sind für 
ihn nur “Kollateralschäden“. In Wirklichkeit ist er ein gewissenloser Heuchler und Psychopath !!! – einer 
der unter “falscher Flagge“ segelt...

...oder b), einfach ein lieber, aber dummer Mensch der die Exponentialfunktion nicht kapiert hat. Jeder nicht 
abgeschobene Scheinasylant sorgt mit seinen Nachrichten über die “freie Geberlaune“ in seiner Heimat    
für Mundpropaganda, die anschließend zu einem 10fachen Ansturm von Wirtschafts-Flüchtlingen führt ! 
Der b-Typ merkt nicht, dass er von den a-Typ Leuten für deren finstere Absichten instrumentalisiert wird. 

Ein Schaf ist, wer nicht sieht..........,

    Entmachtung
               der                                                                                        TTIP         
nationalen Parlamente                                                                          &
                                                                                                              CETA

                                                                                                                                                          NWO

…...dass TTIP & CETA ebenso Umvolkung logische Schritte zur geplanten   Einführung der NWO sind.
Seht euch unbedingt diesen Film an. Die Merkel-  Regierung und die EU schaffen auf hinterfotzige Weise die
Meinungs- und Pressefreiheit ab. Wer glaubt, das sind nur Verschwörungstheorien, der mache hierzu bitte 
den bekannten Ententest !

                  Wenn etwas aussieht wie eine Ente,                 
     watschelt wie eine Ente und quakt wie eine Ente,
                  dann muss es eine Ente sein !
       

          
                                                 

        ......und DU                        bist ein Rassist  weil:  hier weiterlesen 

und weil DU, nachdem DU diese Liste          gelesen hast, der Ansicht sein wirst...

                                         jetzt  reicht es !

http://journalistenwatch.com/cms/auslaenderkriminalitaet-in-deutschland-die-liste-des-horrors-neu/
http://petraraab.blogspot.de/2015/07/wer-alles-in-diesem-land-als-rassist.html
https://netzpolitik.org/2015/datenhehlerei-justizminister-heiko-maas-will-ein-anti-whistleblower-gesetz-durch-den-bundestag-schmuggeln/
https://netzpolitik.org/2015/datenhehlerei-justizminister-heiko-maas-will-ein-anti-whistleblower-gesetz-durch-den-bundestag-schmuggeln/
https://www.youtube.com/watch?v=k4O__9yuwm8
http://www.contra-magazin.com/2015/07/die-neue-weltordnung-multipolar-statt-unipolar/
http://www.contra-magazin.com/2015/07/die-neue-weltordnung-multipolar-statt-unipolar/
http://finanzmarktwelt.de/ttips-bruder-tpp-beschlossen-was-steht-denn-ueberhaupt-drin-19794/
http://www.neopresse.com/wirtschaft/ttip-resolution-im-eu-parlament-ignoriert-die-forderung-von-23-millionen-buergerinnen/
http://www.kopp-verlag.de/Der-Angriff-auf-den-Nationalstaat.htm?websale8=kopp-verlag&pi=944600
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/umvolkung-politik-medien-und-die-plaene-der-asylindustriellen.html
http://www.mmnews.de/index.php/politik/48622-boese-gutmenschen
https://www.youtube.com/watch?v=iD3YVcEXRLU
https://guidograndt.wordpress.com/2015/07/08/asyl-kriminalitat-spd-landes-innenminister-bekennt-durch-die-aufnahme-von-1200-fluchtlingen-in-messtetten-steigt-auch-die-kriminalitatsrate/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/sos-eurabien-allahs-stille-landnahme.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/michael-grandt/gruene-willkommenskultur-benimmkurse-fuer-fluechtlinge-um-frauen-und-maedchen-in-ruhe-zu-lassen.html


 

"Als rechts gilt heute, wer einer geregelten Arbeit nachgeht, seine Kinder pünktlich zur Schule schickt und   
der Ansicht ist, dass sich der Unterschied von Mann und Frau mit bloßem Auge erkennen lässt."
                                                                                                                                      (Konrad Adam, A f D)  

              Eine wahre Familie

      ….und als besonders rechts gilt heute, wer der Ansicht ist,

a)  dass Kinder nur optimal in intakten Hetero-Familien aufwachsen können, weil nur solche Familien
die „Keimzellen“ jeder erfolgreichen Nation sind (aber die will man ja gerade per NWO zerstören)

b)  dass solche mit Genderismus- und Frühsexualisierung-Fantasie verseuchten staatliche Stellen ihre 
schmutzigen Finger von unseren Kindern lassen sollen !

c)  dass das Demographie-Problem künstlich und gewollt ist und als Vorwand dient, Deutschland durch 
Masseneinwanderung von “< 100“  IQ-lern zu schaden (nivellieren). Die Guten nach Kanada, USA,
Neuseeland und Australien, der unfähige Rest nach Deutschland. Alles in allem !!! wurden bisher 
über 2000 Milliarden Euro in MultiKulti- , EU- und Bankenlöchern versenkt ! Zu keiner Zeit ! nach
1945 war eine deutsche Regierung bereit, die autochthonen (einheimischen) Familien nach obigem 
Vorbild ! so zu fördern, dass ein Demographie-Problem erst gar nicht hätte entstehen können !

              
 Vasallen-Politiker betreiben Geo- und NWO-Politik im Auftrag von “Hintermännern“. MultiKulti ist

folglich nur eine hinterlistige Tarnkappe für den Hooton-Plan. Dies ist der schäbige Grund, warum
1.) Frauen unbedingt “Karriere“ und sei es an einem Fließband in irgend einer Fabrik machen sollen 
und am besten erst gar keine eigenen Kinder in die Welt setzen (Platz machen für mehr MultiKulti).
Obendrein zahlen diese Frauen von ihrem kargen Lohn genau die Steuern, mit denen dann Kultur- 
fremde (Nicht-Kompatible) gepampert und sich kinderreich im eigenen Land breit machen sollen !

2.) autochthone Mütter aus finanzieller Not ihre 1 oder 2 Kinder den KITA-isten täglich zum
“Abrichten“ überlassen müssen, statt sie selbst zu erziehen.       

      Wie nennt man eine Regierung, die so etwas zulässt und aktiv fördert ?
             
             Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted.
             Give me the child for 8 years and it will be a Bolshevik forever.  (Wladimir Lenin)
                                                    ----------------------------------
                            „Um die Weltregierung umsetzen zu können, ist es nötig Individualität, 
                                  Loyalität gegenüber Familientraditionen, nationalen Patriotismus und
                                  religiöse Dogmen aus den Köpfen der Menschen zu bekommen.“ (Brok Adams)        

http://www.geolitico.de/2015/07/30/homosexualitaet-schliesst-die-ehe-aus/
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/putin-partei-entwirft-hetero-flagge/


“Was tun sprach Zeus“ - hat der Einzelne überhaupt die Möglichkeit sich zu wehren ?

JA  -  hat er !

Zum Beispiel......
-----------------
….als Verbraucher – Boykott von Produkten, deren Hersteller ausschließlich in den Lügenmedien werben ! 
Bei den heutigen geringen Gewinnmargen, tun schon wenige Prozent Umsatzeinbruch weh ! Alle namhaften 
Hersteller haben eine Internetseite zur Kontaktaufnahme.... copy&past, klick-fertig !  … beispielsweise so....

                                              Hallo ihr Experten der Geschäftsleitung !

                                   Ihre Firma betreibt ausschließlich Werbung in den von mir und 
                                    vielen Bürgern verachteten Lügenmedien. Weil ich durch Kaufen von 

.....hier Name des Produkts.... diese Lügenbande nicht mehr indirekt
mitfinanzieren will, werde ich zukünftig vorzugsweise bei solchen 
Herstellern kaufen, die in den „Alternativen Medien“ werben. 

Ferner habe ich festgestellt, dass ihre Werbung Ekel erregend
nach vorauseilender „Politischer Korrektheit“ stinkt ! 

                                              Mit freundlichen Grüßen  

                                                                                       Elfriede Kauft-Nixmehr                       

-----------------
als Polizist - wie wäre es z. B. den eigenen Ermessens-Spielraum konsequent auszuschöpfen. Muss man 
unbedingt dem autochthonen Bürger für jeden “Pipifax“ ein Knöllchen verpassen, nur damit Anti-Deutsche 
anschließend mit diesem Geld noch mehr MuliKulti installieren und pampern, die dich dann anschließend 
mit „isch Disch Messer Du Polizei“ bedrohen ?
-----------------
als Lehrer, oder als Eltern - noch wird Orwells Cartoon-Film „Animal-Farm/Farm der Tiere“ bei 
“youtube.com“ unzensiert gezeigt. Ein “WOW“-Erkenntnisgewinn für Schüler und eine prima Möglichkeit 
deren rot/grün versifftes Weltbild durch neue Erkenntnisse ein wenig zu verbessern. 
-----------------
als Wähler - sollte sich der erwartete Crash noch verzögern, so ist mit baldigen Neuwahlen zu rechnen. Die 
Briefkästen werden dann wieder mit den Flyern der Blockpartei-Kandidaten zugemüllt: 
Ich stelle mich vor ....als Kandidat von XYZ-Partei setze ich mich für sie ein …u.s.w. ..... blablabla.......

Beispiel: Hat man sich vergangene, blödsinnige Aussagen solcher Typen gemerkt (ansonsten googeln - das 
„www“ vergisst nichts), dann wird solch ein Wahl-Flyer zum Bumerang, wenn er mit einer “kräftigen“ 
Meinung versehen, z.B. am Nachrichtenbrett des eigenen 
Sport- oder Gesangvereins etc. hängt …..u.s.w, u.s.w.....

                                Diese Hackfresse nicht wählen !
Es gibt viel zu tun, packen wir's an, sonst wird aus der                                   Er findet die GEZ-Abzocke
Leitkultur eine ausgewachsene Arschkriecherkultur !                                    gerechtfertigt und nennt sie 
                                                                          eine “Demokratie-Abgabe“ !
 
Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat,
desto weniger Helden wird es einmal brauchen. (Franca Magnani)                            

…..das “Schweigen der Lämmer“ muss ein Ende   haben            !  weil: 

Eine Gesellschaft von Schafen wird mit der Zeit eine Regierung
von Wölfen hervorbringen.

           (Bertrand de Jouvenel)

http://www.fagne-macrale.be/texte/helfer-helfershelfer.html
http://www.fagne-macrale.be/texte/helfer-helfershelfer.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redaktion/brandbrief-eines-polizisten.html
http://www.pi-news.net/2015/07/bw-syrer-sticht-mit-messern-auf-polizisten-ein/
http://www.pi-news.net/2015/07/dienstanweisung-polizei-soll-gescannte-fingerabdruecke-von-illegalen-loeschen/


       „Oft bringt erst eine intolerante Fremdherrschaft ein Volk zur Besinnung. 
                    Dann erst wird Identität wirklich gebraucht.“  Botho Strauß,   unter Fremdherrschaft

                                                                                       q
        “Glaube niemand, dass der deutsche Geist seine mythische Heimat auf 
       ewig verloren habe, wenn er so deutlich noch die Vogelstimmen versteht,
       die von jener Heimat erzählen. Eines Tages wird er sich wach finden,

                    in aller Morgenfrische eines ungeheuren Schlafes; dann wird er die Drachen töten,
                    die tückischen Zwerge vernichten und Brünnhilde erwecken.”
                                                                                                                                        (Friedrich Nietzsche)                    

                                                                                                              q
         Die ungeschriebenen Gesetze und Zwänge der Natur werden letztlich

         dasjenige Volk belohnen, das sich allen Widerwärtigkeiten zum Trotz erhebt,
         um gegen Ungerechtigkeiten, Lügen und Chaos anzukämpfen. Das war stets

        so in der Geschichte und so wirds immer sein. Weder uns noch unseren
        Nachkommen wird dieser Kampf ums Überleben erspart bleiben."   
                                (Immanuel Kant)

 

 Nach unbestätigten Gerüchten soll dieses Zitat eingerahmt in einem CDU Wahlkampfbüro hängen !

                    Mistfliegen auf 'nem Butterbrot
                                                           erscheinen halb so lästig,                                   ...und raus bist du !
                                               wenn angemalt in grün und rot ! 

                                                                      

                                   1.)               ...  unvergessen !

2.)               ...aber heute von Vorsehung und Herrgott faseln !

Ein Regierungs-Funktionär kann Feuer legen, die Bürger dürfen nicht einmal eine Lampe anzünden !
                                             (chinesisches Sprichwort)

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/10/04/merkel-auf-esoterik-trip-der-herrgott-hat-uns-die-fluechtlinge-geschickt/
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/die-hand-beim-eid-blieb-unten-aid-1.2297636
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/die-hand-beim-eid-blieb-unten-aid-1.2297636
https://www.youtube.com/watch?v=y_r9Hpfi_zw
http://www.fr-online.de/kultur/botho-strauss-unter-fremdherrschaft,1472786,32082260.html
http://www.fr-online.de/kultur/botho-strauss-unter-fremdherrschaft,1472786,32082260.html

