
Macht es wie einst Gandhi...
                                                                                                                 

                   "Ziviler Ungehorsam wird zu einer heiligen Pflicht,                                                                  
      wenn der Staat den Boden des Rechts verlassen hat"

                                                                                                                  
                                                                                                                                         
                       ....der hat gezeigt der Welt
                           wie es gewaltlos ! geht,
                     schüttet Sand in das Getriebe
              helft, dass der Wind im Land sich dreht !
                 

                   Wer Wind sät, der erntet Sturm !
               Wer sich nicht wehrt, der lebt als Wurm,
                      auf den Polit-Mischpoke tritt,                                                                     
                   die Lügenpresse macht stets mit ! 

                                                                                                            ….macht Dienst nach Vorschrift
                                                                                                            und lasst euch schreiben krank,
                                                                                                                dann sind die Dummköpfe 
                                                                                                                 noch viel schneller blank !

                                                                                                          “Asyl“-Invasoren,
                                                                                                                  angeblich traumatisiert,
                                                                                                                ichel, dass bist du doch auch,
                                                                                                              weil ausgepresst und abkassiert  ,
                                                                                                               mach Knoten in den Schlauch !

       ….es wurden einst die 68er
                                                                            leider immer mächtiger
                                                                                   die heute sind:
                                   Illuminaten-Teufel, Deutschland-Hasser,

                               Vasallenknechte, Steuerverprasser,
                                                            klerikale Heuchelbande,
                                             Landesverräter und Deutschlands Schande !

 ...viele die als Rechtsverdreher installiert,                                Wer denkt, der größte Schuft im ganzen Land
         haben Meinungsfreiheit amputiert,                                                sei sicherlich der Denunziant,
             heut Bürgern schmarotzend                         der hat die STASI-Biester glatt vergessen !    
                 auf der Tasche liegen,                                               Frau “Murksel“ und Herr “BioTonne“ wollen,
Plutokraten-Knechte die sich TTIP-verbiegen.                      dass Blockwarte Facebook kontrollieren sollen !
 Nennen Patrioten: “Pack und Volksverhetzer“,                                Zensur für's “Pack“ – juch-hei-rasa,
         die fiesen Vaterland-Zersetzer !                                          Vorrats-Datenspeicherung ist auch schon da ! 
                                                                                                             
       

          Zensur
                               ist die jüngere von 

            2 schändlichen Schwestern 
            die ältere heißt Inquisition !                                        
                         J. N. Nestroy

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kosten-der-migration-15-prozent-des-bundeshaushaltes-a1278344.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesrat-winkt-neue-Vorratsdatenspeicherung-durch-2906926.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/daniel-prinz/inszeniertes-migrantenchaos-von-der-toleranz-in-die-diktatur-.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kosten-der-migration-15-prozent-des-bundeshaushaltes-a1278344.html


         Es war einmal vor 2000 Jahren,               Das Vaterland ist heut missbrauchter Ort
    da hat ein junger Peitschenschwinger                                                  wir beten, wünschen, hoffen, 
         der uns Christen wohl bekannt,                                           dass wieder kommt der Peitschenschwinger
               aus einem heiligen Orte                                                          der einzig wahre Friedenbringer
                 Raffgier-Mischpoke                        Markus               vertreibt die Heuchler, heilt deren Terror
      geprügelt, vertrieben, verbannt !                 11,15                     bringt Frieden statt Illuminaten-Horror !

Ein System das in den letzten Zügen   liegt                                            Wahrhaftigkeit wird Mangelware
           wird süchtig nach Zensur                                                            Lug und Trug das Staatsgeschäft
  das Volk die Wahrheit drum nicht sieht                                                   Korruption im Hinterzimmer
  kein Eid mehr gilt, kein Treueschwur !                                            Wahrheit spricht der Willy Wimmer !     

                                                              ...bitte          ichel – wach doch endlich auf !
          Zerstört sind deine gesellschaftlichen Werte,

                       durch fremd-installierte “Trojanische Pferde“.
                                                                    Du “bellst“ schon lang nicht mehr........

              hat man dich betäubt,
                                                                   mein treuer “Deutscher Schäferhund“ ?
                                                            Du hast zum Bellen heut doch allen Grund !
 
                                                                                 
                                                                    ...oder bist du zugemüllt mit Drogen,
                                                                  machst mit beim Sozialisten-Affentanz,
                                                                           als Fifi, der “Rosa Pudel“,
                                                                    der wedelt seinen grünen Schwanz ?

 ...und die Moral von dem Gedicht?
                                                                                                                                            wem der Schuh passt,
                  Mischpoke - gebt es auf, ihr verbiegt uns nicht !                                     der zieht ihn sich an !
                                          ...immer mehr Bürger sehen ein,                                           (altes deutsches Sprichwort)

                                            die Heimat überlässt man niemals                                       

                                                  dem Vaterland hassenden  War 
z 

enschwein !

       Balthasar Patriotus von Höllenfels

http://www.geolitico.de/2015/10/26/in-den-haenden-von-brandstiftern/
http://kenfm.de/blog/2014/09/09/willy-wimmer-nato-gipfel/
http://www.mmnews.de/index.php/net-news/56304-abgeordnete-bekommen-doch-keinen-einblick-in-ttip-dokumente
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/10/das-gutmenschentum-fuhrt-deutschland-in.html
http://de.sputniknews.com/politik/20151020/305070624/ttip-schreibt-regeln-fuer-eu-lebensmittelstandards-um.html
http://n8waechter.info/2015/10/ra-schaefer-wir-brauchen-keine-dummschwaetzenden-politiker-das-kind-im-brunnen-liegt-in-den-letzten-zuegen/
http://n8waechter.info/2015/10/ra-schaefer-wir-brauchen-keine-dummschwaetzenden-politiker-das-kind-im-brunnen-liegt-in-den-letzten-zuegen/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/der-staat-hat-abgedankt/


                                   
                                            ....mein 
                            armes Deutschland,
                         wie tief bis du gesunken !

„Eine Nation kann seine Narren überleben und sogar seine Ehrgeizigen. Aber es kann nicht den Verrat von innen 
überleben. Der Feind vor dem Tor ist weniger gefährlich, denn er ist bekannt und führt seine Banner offen. 
Aber der Verräter bewegt sich unter denen zwischen den Toren völlig frei, sein hinterhältiges Flüstern raschelt 
durch alle Gassen, hört man sogar in den Hallen der Regierung selbst. Denn der Verräter erscheint nicht als 
Verräter, er spricht die Sprache welche seine Opfer kennen, und er spiegelt ihre Minen und ihre Argumente,
er appelliert an die Niederträchtigkeit die tief im Herzen aller Menschen sitzt. Er verfault die Seele einer Nation, 
er arbeitet heimlich und unbekannt in der Nacht, um die Säulen der Stadt zu untergraben, er infiziert den Körper 
der Politik, so dass dieser widerstandslos ist. Ein Mörder ist weniger zu fürchten." 

    (Cicero  - römischer Politiker und Philosoph 106-46 v.Chr.) 

WOW !  - eine     wahrhaftige   Predigt          hier ist sie – und klickt auch da mal drauf ! 

Eine große Bitte an alle Bürger und Patrioten, die ihr vom Dick-Tator als Pack bezeichnet werdet: 
Kopiert die  se   Predigt auf eine CD ! (es ist eine MP3 Datei von ca. 50MB, -  im Firefox z.B. mittels rechter 
Maustaste → speichern unter.....last euch helfen falls es Probleme gibt – wichtig ist, dass ihr die Datei kopiert !!!!!)      

                                                  
Du wolltest doch schon immer was für dein Vaterland tun, wusstest aber nicht wie, du bist         (Kettenreaktion)

kein Leserbriefschreiber, fandest auch keine Demo in der Nähe etc.? Hier ist dein ultimativer Einsatz ! 

Viele ältere Mitbürger (meistens SPD/CDU-Wähler und Merkel-Fans) haben keinen Zugang zum Internet. 
Für die ist diese Datei, als direkt abspielbare “Hörpredigt“  mit ihren Infos ! ein absoluter Augen- und 
Ohrenöffner.  Macht ganz viele Kopien, (50 Billig-CDs kosten ca. 10€) 
und verschenkt die CDs jedem, den ihr für geeignet,
d.h. (aufweckbar) haltet. Versucht nicht militante,
hirngewaschene rot/grün-“Gut“menschen zu bekehren.

(es lohnt nicht - keine CDs verschwenden !)

                                                                                                              

http://bit.ly/1G5eHKL
http://bit.ly/1G5eHKL
http://bit.ly/1G5eHKL
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/pastor-angezeigt-fuer-forderung-nach-wahrhaftigkeit-in-der-asylpolitik-volksverhetzung-a1278076.html
http://bit.ly/1G5eHKL
http://www.metropolico.org/2015/10/17/eine-wahrhaftige-predigt/
http://www.metropolico.org/2015/10/17/eine-wahrhaftige-predigt/
http://www.metropolico.org/2015/10/17/eine-wahrhaftige-predigt/


ACHTUNG - GEFAHR    …....geplante “False-Flag“ Anschläge ?

Weil immer mehr Bürger aufwachen, ! fühlen sich die psychopathischen
Illuminaten in die Ecke gedrängt und befürchten, das Ziel “NWO“, 
ihre Neue-Welt-Ordnung könnte scheitern.
 

Durch Asylanten-Flutung, Bürokraten-Wahnsinn ,  Steuerterror (Asyl-Invasoren-Soli), neu geschaffene 
Straftatbestände für Missachtung schwachsinniger, “politisch korrekter“ Sprachregelungen und Zensur, 
versucht man im Land bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen. Nach Merkel-“Art“ wird man dann 
“alternativlos“ mit den bereits vorhandenen Notstandsgesetzen die restlichen Bürgerfreiheiten abschaffen.

Die Installierung von Terror-Gesetzen erfolgt stets nach selbst ! ausgelösten False-Flag Ereignissen, z.B. :
Hitler/Reichstagsbrand         Terror, US-Neocons/11.Sept.        Terror, Merkel/Asylanten-Flutung         Terror.

                                    Da Psychopathen um an die Spitze zu gelangen, 
                                                     keinerlei Beschränkungen kennen,

              werden unweigerlich alle Hierarchien an ihrer Spitze
              überwiegend mit Psychopathen besetzt.
                                                                                                                         Clinton Callahan

          

                 Psychopathen kennen weder Skrupel noch Mitleid !
                                                

 Seid auf alles ! gefasst 

                    

                               Einigkeit und Recht und Freiheit    
                                Wer gegen Einigkeit ist, ist für teile und herrsche
                                          und wer für teile und herrsche ist,
                                               ist ein Feind Deutschlands !

        stoppt die Patrioten-Verfolgung !

http://krisenfrei.de/23674-2/
http://www.epochtimes.de/politik/welt/jetzt-kann-ein-kleiner-funke-alles-zum-zusammenbruch-oder-zur-explosion-bringen-a1278325.html
http://www.mmnews.de/index.php/politik/56520-flucht-soli-schauble
http://www.politikversagen.net/putzen-ist-fuer-asylbewerber-unzumutbar
http://www.epochtimes.de/politik/welt/das-grosse-bild-hinter-den-taeglichen-nachrichten-a1278077.html


     Abgrenzung ist biologische Notwendigkeit !
Selbst die kleinsten lebenden Zellen benötigen funktionierende Zellwände/Grenzen. Nur so können 
sich Zellen vor von außen kommenden schädlichen Einflüssen schützen und somit überleben ! 

        Wen das nicht überzeugt, der soll sich 7 Minuten Zeit nehmen,         und diesen Youtube-Film ansehen. 

                                                  stoppt Schengen  .....sofort !
           

Die neue Völkerwanderrung: Rede von Thilo Sarrazin            bringt Fakten, die keiner vertuschen kann !

    

https://www.youtube.com/watch?v=WfXVY_8x6c8
https://www.youtube.com/watch?v=W8as-3m-XZ8


 Zitate:  

       
Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten, mäßig entstellt.  (Georg Christoph Lichtenberg)

1. Warum war es für CSU-Seehofer kein Problem anlässlich des G7-Gipfels am 7. u. 8. Juni 2015 in Schloss Elmau bei
    Garmisch die Grenzen komplett zu schließen, aber jetzt wo täglich 10.000 Asyl-Invasoren kommen eiert er herum ?

2. Warum will er ausgerechnet Guttenberg, den Zerstörer der deutschen Rekrutenarmee “wiederbeleben“. Diese
    Rekrutenarmee bestand aus autochthonen Soldaten u. wurde vorsätzlich als zukünftiger Schutz für uns ausgeschaltet.

3. Warum muss ich an das Cicero-Zitat denken, wenn ich Seehofer sehe oder höre ? Spielen er und Merkel für uns nur
    Theater? Hat er seinen Hintern nur deshalb “verbal“ bewegt, weil die AfD ihren Zuspruch wöchentlich verdoppelt ?
    Ist das der Grund warum Maas u. Gabriel jetzt ausflippen,weil ihre eigenen getürkte  n       Umfragewerte auffliegen ?

4. Das Mobbing Netzwerk ?- wieso, weshalb warum, wer nicht fragt bleibt dumm ? Wem dient   Wikipedia wirklich ?

„Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Keine Lüge kann 
grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole (1) , (2)  die man ihnen gab,
verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde.“ (Napoleon)

(1) Heil MultiKulti  , (2) Klimahysterie -  und genau darum werden Patrioten verfolgt und terrorisiert !

“TTIP bringt Frieden“ - “Wenn wir das hier falsch machen, werden unsere Kinder uns verfluchen“ 
                                                   (die verfluchen euch heute schon !)                                      (Sigmar. Gabriel SPD)

                                 ....früher waren “Dick“ und “Doof“ ja noch 2 Personen....  (Volker Pispers)
                                                         

http://www.mmnews.de/index.php/politik/56527-mobbing-netzwerk-wikipedia
http://www.mmnews.de/index.php/politik/56527-mobbing-netzwerk-wikipedia
http://journalistenwatch.com/cms/petition-fordert-ende-der-anonymitaet-bei-wikipedia/
http://vineyardsaker.de/deutschland/grob-gefaelschte-wahlumfrage-ergebnisse-beim-staats-tv/
http://vineyardsaker.de/deutschland/grob-gefaelschte-wahlumfrage-ergebnisse-beim-staats-tv/

