
…... misch dich jetzt ein !

                                                Los -  öffnet endlich die Archive, 
                       damit selbst Ignorante und Naive,                   
            kapiern was läuft bei uns seit vielen Jahren,           
              warum die „Mutter aller Ratten“                  
             flutet das Land mit südlichen Barbaren !              "werde nicht zu einem Teil        
                                               Bist du bereit zu sagen STOPP und NEIN ?          des Problems, weil du zu
                                                           Dann misch dich jetzt ein !                       feige bist, etwas zur Lösung des
                                                                                                                                Problems beizutragen !“

                                                                               q
                       
                      MultiKulti hui,
                    Deutschland pfui !
      Zückt alle eure NAZI  -Keule  n,          !
          gesegnet sind die Schleiereulen,
         drescht auf die bösen Patrioten ein,
         zerfleischt Pegida, macht sie klein !
          Hetzt die Antifa auf die Bürger,
       als gnadenlose Deutschland-Würger !

 
              Wir zerren alle vors Gericht,
                nennen Volksverhetzer den,
         der nicht politisch korrekt spricht,                  
      Demokratie ist nur noch was uns nutzt,               
    der Rest wird verbal von uns beschmutzt !      
            Behörden-Willkür - unsre Waffe
                 - jetzt guckst du dumm -
                     du “Deutscher Affe“ !                                
                                                                                                       

       PRO-M  ultiKulti tönen uns  e  re Fanfaren                                                          Besetzt das Land,
      kommt übers Meer am besten   in Scharen  !!!                                        seid fruchtbar, vermehrt euch
              hier fließt Milch und Honig,                                                                   wie die Karnickel,
     hier gibt’s massenhaft willige, weiße Weiber,                                     dann habt ihr die Einheimischen 
        sagt DANKE unsrem Drehbuchschreiber !                                               bald alle am Wickel !

                                            ....sind die Teutonen weg, so können sie uns nicht mehr stören,
                                                            dann wird uns die Welt ganz alleine gehören !

        Fremden Völkern front dein Sohn als Knecht       Zehre, Magen, zehr vom deutschen Saft,
            Tut und läßt, was ihren Sklaven recht,                         Bis mit einmal endet deine Kraft,
             Grausam hat zerrissen Feindeshand,                   Krankt das Herz, siecht ganzer Körper hin, 
               Eines Blutes, einer Sprache Band.                          Deutschlands Elend ist der Welt Ruin.
                                                                                                                                  (das Lied von der Linde)
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                                                          "Grüne Khmer" und Pol-Pot-isten,
                                                              Zeit ist's um euch auszumisten, 
                                                          einschließlich solcher Polit-Luschen,       
                                                        die kriechend nur vor “Mutti“ kuschen ! 
                                                  Du willst helfen den Typen zu pinkeln ans Bein ?
                                                                Dann misch dich jetzt ein ! 
                       

                                                      
Die gläsernen Bürger, dass sind wir,                                                         Teufelsweiber,  Schufte, Lumpen, 
Überwachungskraken, dass seid ihr !                                                       Kanaillen, Schurken und Halunken
STASI-fisten und rot/grüne Gören,                                                              Gauner, Strolche, Übeltäter
             die Meineide auf                                                                              Polit-Gesindel, Volksverräter !
 Deutschlands Zukunft schwören !                                                      

Da Psychopathen, um an die Spitze                                                                  Du fragst: 
zu gelangen, keinerlei Beschränkungen                                   “wie konnten die so lange so boshaft sein ?“    
kennen, werden unweigerlich alle !                                               Michel - weil du geschlafen hast.......
Hierarchien an ihrer Spitze überwiegend                                        …..drum misch dich jetzt ein !                        
mit Psychopathen besetzt. - Clinton Callahan
                                                                                                                                                                    

              …...rote, schwarze, grüne Ziegen      
            tun Wahrheiten leugnen und verbiegen,
                    die obwohl selbst kinderlos
           jetzt deinen Nachwuchs     wollen   gendern,
              alles was gut war, tun die nun ändern !
               Du findest das jetzt hundsgemein ?
                       Dann misch dich ein !     

                                                                                   ....ihr wurde gelegt                 bereits in die Wiege,
                                                                                       zu stänkern künftig         als rot/grüne Ziege,
                                                                                      die ihre Hörner an uns Bürgern wetzt,
                                                                               Verstand und Vernunft durch Blödheit ersetzt,
                                                                                     als Quotenfrau - neudeutsch "Quotze"  (|)
                                                                                                   ist sie uns bekannt,
                                                                                               als eine die niemals hält
                                                                                                 ihren vorlauten Rand !
                                                                                   Zu lang schon grunzt das Warzenschwein.....
                                                                                           …..drum misch dich ein !

        
                                                ….machst du es den SOZEN gleich,
                                              wirst du durch Plündern schneller reich !
                                                 Dein Spiegelbild tut dir dann kund, 
                                               bist Orwells Schwein und roter Hund,
                                              verlierst als Mensch dann deine Würde
                                                 bist für den Mitmensch eine Bürde !
                                               Kehr um - sag NEIN zur Öko-Diktatur,
                                                                zu SOZEN-Eseln
                                                                    die nur stur !
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                                  Mein Vaterland                                                      Bürokratie versifftet,                     
                            von 2 Weltkriegen erholt,                                           von Pädophilen vergiftet,    
                       danach durch den €uro verkohlt,                                         öko-verschwuchtelt,
                               kaputt-geschrödert,                                                mit Dekadenz be  sch  miert,          lesen !
                                   aus-gemerkelt,                                                   und als Zahldepp blamiert !
                    mit Kulturlosen heute zugeferkelt,                          
                                                                                                 Die Mischpoke ist am Ende mit ihrem Latein... 
                                                                                                           ....drum misch dich jetzt ein !
                                                           
                                                                   

                                                                                       ....... und die Moral von dem Gedicht.....

                                                                                        …..wir sind im Endspiel, spürst du's nicht ?
                                  Einst verschlossen in jener Dose

                                                                                                            alle Übel dieser Welt,
                                                                                                        weil Papier nur Papier war
                                                                                                        und Gold das wahre Geld !

                                                                                           ....ohne Gendrismus, EURO und ESM,
                                                                                         ohne Blockparteien, die eh nur plem-plem !
                                                                                                Frauen war heilig der Name “Mutter“,
                                                                                                   statt Feministin oder Femastase,
                                                                                                      eine die heute Werte verdreht
                                                                                                            mittels hohler Phrase !

                                                                                         Alle Übel waren in der Büchse eingesperrt,
                                                                                       bis Schlüssel “§“ 175 sie uns ins Land gezerrt              
                                                                                                  von Sodoms Schurken göffnet,  
                                                                                              von Gomorras Hurensöhnen befreit, 
                                                                                                 von Misanthropen rausgelassen,
                                                                                         die alles Normale verachten und hassen ! 

                                                                                                       Hosiannah dem Crash !
                                                                                        Der verschließt wieder die Büchse der Pandora,
                                                                                            streut Unkraut-EX auf dekadente Flora ! 
                                                                                             Vertreibt Parasiten wie von Geisterhand,
                                                                                        durch echten ! “Klimawandel“ dann im Land !            

                                                                                                                
Balthasar Patriotus von Höllenfels

                                            
 

Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht einen Grund dafür 
gibt, warum die einen Weltraumfahrt betreiben und andere lieber schmarotzen und      
mit Drogen dealen ? Dass es einen weiteren Grund geben muss, weil da offensichtlich 
JEMAND denkt: „der Feind meines Feindes ist mein Freund“ und uns massenhaft    
solche “Unerwünschten“ zur „Kultur-Inklusion“ (Hooton-Plan) ins Land schickt  ?

                                                                    Cui bono ?
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   Politische Korrektheit ist eingeschränkte Korrektheit
                     und damit per Definition inkorrekt ! 
                                                                                                              (Folker Hellmeyer)

                                                              und daher :

             

                                      …..alles was man im Leben braucht, 
                                      sind Ignoranz und Selbstvertrauen !                                                  

                                      (Mark Twain)

Ich lehne.....
die sogenannte „political correctness“ kategorisch ab. Sie ist die Tyrannei einer sich nur
zum Schein tolerant gebenden anonymen, aber gutbezahlten Clique von durch und durch 
intoleranten Dauerpubertierenden, die ihre Vaterländer, deren christliche Kulturtraditionen 
und Werte bis zum pathologischen Exzeß hassen und die ihre ideologischen Neurosen durch
die Pervertierung der Sprache und der gesellschaftlichen Gewohnheiten ausleben (F.Forsyth)



   …..auswandern (abhauen) oder hier bleiben, kämpfen und sich einmischen ?

                                     .....lese das Gedicht und du „fühlst“ die Antwort !
                                                       (es sei denn, du bist ein Gefühlskrüppel)

Alle wir in fernen Landen          Unter Zedern, unter Palmen
denken an ein heilig Gut          hoch im Eis, am Steppensaum
Land wo unsere Wiegen standen          träumt der Deutsche wie auf Almen
unserer Väter Asche ruht          leuchtend blüht der Apfelbaum
Land der Eichen, Land der Linden          lauscht den heilgen Sturmesschmerzen
voller Heldenkämpfe du          Eichen ihr, an Bismarcks Gruft
wie die Flagge in den Winden          fromm bewahrend sich im Herzen
rauscht dir unsere Seele zu          eines Christbaums Tannenduft

Manchem liebt ein liebes Mädchen
treu behütet im Gemüt
der sein blondes Nachbargretchen
noch im Alter vor sich sieht
mancher den des Schicksals Schmiede
hart zu Stahl gehämmert hat
hält bei einem Heimatliede
weinend kaum sein Notenblatt

                                  (Max Bewer 1861-1921)

                                                     

       "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 (1724-1804)

„Wann, wenn nicht jetzt ?
                 Wo, wenn nicht hier ?
                 Wer, wenn nicht wir ?“

  (J. F. Kennedy)


