
Der böse Putin

Im Mainstream-Blätterwald sowie
        in allen GEZ-Kanälen 

     tut man 'nen Typ mit Namen Putin “quälen“.
          Was hat der Bursche bloß verbrochen,
            dass man ihn verbal so verkloppt,
        hat der vielleicht gewaltsam und brutal
             unsre “geliebte“ Merkel gepoppt ?

                                                        ...ahhh - jetzt fällt's mir wieder ein,
                                        das ist doch der Kerl, der fies und gemein
                                            2 Atombomben auf Menschen warf,
                                          dem's scheißegal war, ob man so was darf ?

           Menschen verbrennen scheint sein Hobby !
           Der Kannibale liebt das Menschenfleisch
     hat 200.000 gegrillt und verdampft in Hirosh_ima
       die heut noch “erwärmen“ als CO2 das Klima !

                      
                                                     
                                                      Ganz Nordafrika steckte er in Brand 
                                          treibt auf die Art Islamisten ins Abendland !
                                 So ist das mit der Russenbrut,
                                                die saufen nur Wodka mit viel Menschenblut ! 

                                                                                         Russland will Krieg

          .…“unsre“ arme NATO
           hat umzingelt der Hund !
          Die "Neue Weltordnung" 
   hält er für Schwachsinn und Schund,
hat mit Lesben und Homos nix am Hut,
hasst Islamisten         ! und findet das gut;
   wir wünschen ihm die Beulenpest
             und wenn er die hat,
   feiern wir Gutmenschen ein Fest !

                                               
                           Seht nur, wie hinterlistig ! und unverantwortlich nahe Putin
                                                          Russland an unsere NATO Militärstützpunkte gerückt hat !

http://quer-denken.tv/index.php/1710-regierung-merkel-das-vertrauen-in-den-staat-wurde-verspielt
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2015/10/76755/
https://www.youtube.com/watch?v=jIXhvP5R0u4
https://www.youtube.com/watch?t=268&v=MCjeHLjyiMo
http://www.mmnews.de/index.php/politik/51033-japan-atom
http://kiz-online.de/content/mein-gott-was-haben-wir-getan
http://www.pi-news.net/2015/09/merkel-opfert-deutschland-fuer-ihre-karriere/
http://quer-denken.tv/index.php/1710-regierung-merkel-das-vertrauen-in-den-staat-wurde-verspielt


     ....unvergessen ist auch sein Rheinwiesen-Lager
           wer's nicht kennt, der sucht bitte mit Google danach                             ...unser Plan 1914 hat geklappt, 
    wie Guantanamo, nur multipliziert mit 10 hoch 3                               ihr seid voll in unsre Falle getappt,
                als Leichen kamen Kriegsgefangene schnell frei !                             musstet geben euer Gold für Eisen,
                                                                                                                            wir haben's getauscht gegen Papier
                                                                                                                                       um euch zu bescheissen !

               ....als ob das alles nicht genug,
                  macht der Gangster auch noch Goldbetrug !                                 Bargeld ist ab jetzt böse – drum wird 
             Das Gold der Deutschen hat er aus Fort Knox geklaut                                  Papiergeld nun verboten; 
                          und verschachert an Wallstreet-Bänker                                    Chips gibt's jetzt für euch Idioten !
                                      kaufte Waffen damit                                                                      Wie's Viehzeug
                           spielt nun "Al Capone" und Weltenlenker !                                      kriegt ihr die eingepflanzt,
                                     Jetzt sieht ein jeder sicher ein:                                              damit ihr auch noch in Zukunft
                                          "los NATO hau drauf.......                                                  nach unsrer Pfeife tanzt !
                                  .....tret dem Mistkerl ans Bein !“

            
Nur......so langsam kommen mir Bedenken                          Die Wissenschaft hat festgestellt,

                               tun Maulhuren der “Kosher Nostra“          ein Maß fehlt für die Dauer,
                            mich täglich in die falschen Ecken lenken ?                   “bis dass der Groschen endlich fällt“,
                         Es dauert lang bis bei mir fällt der Groschen,                       je kürzer, desto schlauer !
                            bis dahin erzähl ich Mainstream-Meinung,                      Beschlossen wurde einvernehmlich,     
                            denke Unsinn, oder halt meine Goschen !                    wer langsam denkt, ist meistens dämlich,

                                                                                                       mit neuer Einheit Sozi man drum misst,
               wie dumm und dämlich jemand ist !

        Doch gnad denen Gott haben die mich geleimt,  
         mit Lügen, die sie zusammen-gereimt.                                          1 Sozi = 1 Millimeter pro Woche
                         Ich bin nur ein Soze,
           drum fällt mir das Denken so schwer,     
meine Gedanken fließen langsamer als zäher Teer                
               ….hab ich's endlich kapiert,     
       bin ich nicht länger der brave Bürger              
                  drück zu deren Hälse,
      ich werde zum Monster und Würger !        
           

                             ...und die Moral von dem Gedicht ?

                                                           ....glaubt der Lügenpresse nicht !
                                          Weil - wer gekauft wurde vom Hegemon, 
                                        erzählt keine Weisheit wie König Salomon !
     ...jetzt schlagen die                                 Wer nichts weiß muss alles glauben,
   Putin-Hasser um sich !!                              drum glaube nichts und google dich schlau !
 Ein Zeichen, dass deren                                   Hast du im Kopf nur lockre Schrauben !
Nerven blank liegen....lol                                    dann guck weiter „Tagesschau“ ! 
     wer hat's erfunden ?   

    …. na die             hier !                               B. P. v. Höllenfels    

http://www.heise.de/tp/news/Top-Secret-Die-Lizenz-zum-Taeuschen-2722418.html
https://buergerstimme.com/Design2/2015/08/willkommen-in-deutschland-dem-land-unbegrenzter-moeglichkeiten/
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article139212744/Putin-leistet-sich-Trollfabrik-fuer-Netzpropaganda.html
https://www.radio-utopie.de/2015/08/15/republikaner-koennen-die-wahrheit-ueber-den-irak-nicht-ertragen/
http://faszinationmensch.com/2014/09/26/unsere-diener-der-weltenlenker-mitglieder-der-transatlantischen-mafia-brucke/
http://www.kopp-verlag.de/Gekaufte-Journalisten.htm?websale8=kopp-verlag&pi=939100
http://www.kopp-verlag.de/Luegenpresse.htm?websale8=kopp-verlag&pi=946800&ci=000414
http://homment.com/ARD-ZDF-mainpulation
https://nachrichtenaushinterland.wordpress.com/2015/08/14/beispiele-fuer-luegenpresse-allerlei/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2014/03/28/europa-geostrategischer-bruckenkopf-der-einzigen-weltmacht/
http://quer-denken.tv/index.php/1727-die-neue-seidenstrasse-putins-und-jinpings-genialer-schachzug


Die zehn Grundsätze der Kriegspropaganda
 ….nach Lord Arthur Ponsonby, von dem auch das Zitat: 
                       „Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit“ stammt 
         (verfasst nach dem 1. Weltkrieg):

1) Wir wollen den Krieg nicht   

2) Das gegnerische Lager      
     trägt die Verantwortung      

3) Der Führer des Gegners ist ein Teufel                 

4) Wir kämpfen für eine gute Sache   

5) Der Gegner kämpft mit
     unerlaubten Waffen         

6 ) Der Gegner begeht mit Absicht
     Grausamkeiten, wir nur versehentlich      

7) Unsere Verluste sind gering, die
     des Gegners enorm                       

8) Künstler und Intellektuelle
     unterstützen unsere Sache     

9) Unsere Mission ist heilig  

10) Wer unsere Berichterstattung
      in Zweifel zieht, ist ein Verräter   

             

                                       Wer die Deutschen gegenüber irgendeinem Volk 
               aus Gründen der Geschichte verpflichtet,
                ist ein Anstifter zukünftiger Verbrechen !

                           ….und
                   wer Denkverbote fordert
                    um die Demokratie zu schützen,

                      der wird auch die Demokratie verbieten
                 wenn sie seine Meinung gefährdet !
                                                                                                            >>>> mehr hier !

Immer mehr schwarzer Rassismus gegen Europäer  (Udo Ulfkotte)

                  

                     Stoppt die linken NAZIS  ! 

      “Der Idee der NSDAP entsprechend sind wir die deutsche Linke!”  (Joseph Goebbels)

„Wir hassen das rechte Besitzbürgertum“  (Joseph Goebbels)

https://www.youtube.com/watch?v=SaqSJdm_X5k


   alternativlos !
                    

      

Und hier noch einige Links die man ansehen sollte:

0)           Rettung der Flüchtlinge  und hier            !!!!!!!!! sagt DANKE unsrer Schleuser-Regierung !!!!!!!!!!
1)      ein Youtube-Film mit deutschen Untertiteln !
2) eine Google-Map der 2015 begangenen Verbrechen von  Immigranten=(Krimigranten)
3) ….und hier        sollte man sogar öfter mal vorbeischauen  !
4)           Toleranz frisst Freiheit …... ein youtub-Beitrag, unbedingt verbreiten, es geht auch um deine Freiheit!
5)           Banken retten und die Mittelschicht zerstören......
6)           Deutschland im Zensurtaumel
7) „Flüchtlings“krise: Bilder, die die Massenmedien nicht zeigen…
8) Putins Rede-  2001   im Bundestag   und  2015 vor der UN (deutsch)

9)       >>>>>>  hier  und  hier lesen und vor allem hier !

                                  ….lest bitte auch die Kommentare !

       ….und hier der wichtigste Link überhaupt !!! >>>> bitte lesen (+Sicherheitskopie machen) und verteilen !!!!

http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/09/rede-von-prasident-putin-vor-der-un.html
http://eu-austritt.blogspot.co.at/2015/09/syrien-von-den-kolonialen-interessen.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/09/21/merkel-einverstanden-usa-stationieren-neue-atombomben-in-deutschland/
http://www.heise.de/tp/artikel/46/46062/1.html
http://www.pravda-tv.com/2015/09/geplante-migrationsflut-was-die-dunkelmaechte-mit-uns-wirklich-vorhaben/
https://www.youtube.com/watch?v=9jyLQmyg9hs
https://www.youtube.com/watch?v=9jyLQmyg9hs
https://www.youtube.com/watch?v=9jyLQmyg9hs
http://n8waechter.info/2015/09/fluechtlingskrise-bilder-die-die-massenmedien-nicht-zeigen/
http://www.heise.de/tp/artikel/45/45960/1.html
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/52646-rettet-die-bank-lasst-die-mittelschicht-absaufen
https://www.youtube.com/watch?v=4eePF5k6Wkg
http://www.zukunftskinder.org/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zM5QNaf0DWtY.k204gesITsjE&hl=de
https://www.youtube.com/watch?v=umu8mF8b1Zw
https://www.youtube.com/watch?v=hCE1-Y3ljZQ#t=57
http://imgur.com/gallery/O25jjhX

