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                 Kanzlerin, wer treibt dich an; 
                                                         wem nur bist du untertan? 
                                                                                    Was hast du uns da angetan?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Pillenknick und seine Folgen
gar häufig völlig unterschätzt,
der bringt uns nun vermehrt ins Stolpern,
´nen hohen Preis soll´s kosten jetzt.

Zudem hier manch ein Mensch erblickt
das Licht der Welt und kann´s nicht fassen,
dass Mamas Bauch, der ihr gehört,
ihn unversehrt entlassen.

Die „Fruchtbarkeit“, sie ging verloren                     
den Menschen in dem Abendland.                          
So werden weniger geboren;                                  Imam Ayed:
Imam Ayed bot Hilfe an:                                        Aufruf zur Eroberung Europas
                                                                                an der Al-Aqsa-Moschee, Jerusalem
Migranten sollen fruchtbar machen                        am 11.09.2015
Europas „unfruchtbare Erde“,
damit die Söhne dieser Frucht
bedrücken dann die Europäer.

Wenn schon der Heinrich Heine klagte,
dass missen müsse er den Schlaf,
was hätt´ er heute wohl zu sagen?
Ganz einfach : „Deutschland schafft sich ab!“

Muss dies nun unumstößlich bleiben
der Weisheit allerletzter Schluss?
Sollt´ dieses arme Volk erleiden
´nen wohlgezielten Gnadenschuss?

Gemach, gemach, die Rettung naht
durch Nicolas (der mit der Carla):                                  Nicolas Sarkozy:
Vermischung ist längst angesagt                                     Aufruf zur Rassenvermischung an der
der neuen Völker mit den alten.                                      Ecole Polytechnique, Palaiseau/Paris
                                                                                         am 17.12.2008
Frieden auf Erden soll nun werden
durch wahllos wilden Völkermix.
Der Rechtsstaat fördert´s ohn´ Beschwerden:
Nun sind sie da, dafür kann ich nix.                                                                       --  III/2  --       
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Hier soll nun rasch durch fremdes Blut
gelingen eine irre Reise,
nachdem zerstört die eigne Brut
so oft auf grässlich rohe Weise.

´ne irre Fahrt in andre Welten,
die Chaos haben als ihr Ziel, 
wo nun die Werte nicht mehr gelten,
die ständig stehen auf dem Spiel.

Die Werte, die das Abendland geprägt,
die Pate standen für Gesetz und Recht.
Längst wird daran herumgesägt
bis Deutschland andrer Leute Knecht.

Tief verwurzelt in den Köpfen,
importiert aus fremdem Land,
soll Kultur hier heimisch werden,
die nicht passt zu diesem Land.

Merkel zwar uns wollt´ belehren,
wie auch der Christian zuvor,
dass Islam dazu gehöre;
doch das war ein Eigentor.

Samariterdienste üben,
Nächstenliebe sowieso,
ist´s, was wir den Opfern schulden.
Doch „Unterwerfung“ nirgendwo!

Integration soll es jetzt bringen,
obwohl bisher meistens versagt.
„Parallel-Brennpunkte“ neu gelingen!
Viele Milliarden steh´n parat.

Selbst Voßkuhle ist sich sicher,
wie früher wird es nicht mehr sein.
Scharia wird mit einbezogen,
es wird ganz einfach anders sein. 

Nutzen mehren  --  Schaden wenden,
mehr im Amtseid explizit.
Nun, wer wollt´s dem Volk verdenken,
wenn es auf die Bremse tritt?                                                                                --  III/3  --
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Ein Selfie mit der Mutti Merkel,
Wange an Wange, ja  --  ganz dicht.
Ich brauch´ euch alle, ja  --  ganz ehrlich,
von Obergrenzen halt´ ich nichts. 

Das Elend dieser Welt hier parken?
Schon der Versuch würd´ sträflich sein.
Wer schon „Besucher“ hat geladen,
muss zur Betreuung fähig sein!

Nun, Mutti meint es gut wie nie,
seht nur die Wärme ihrer Blicke.
Wenn nur zu Festansprachen sie,
sich beißen möchte auf die Lippen.

Weil zwar Migranten sind gewonnen,
in großer Zahl, freundlich umsorgt.
Hier aber wird in Kliniktonnen
viel Potenzial diskret entsorgt.

Der Paukenschlag, der zu Silvester
die Kanzlerin hat irritiert,
er wird, das glaub´ mir mal mein Bester,
alsbald von ihr nur ignoriert. 

Vergesslich, krank kann jeder werden,
wer wollt´ da überheblich sein?                                    Kanzlerin, wer treibt dich an?         
Doch  --  Merkels Störrigkeit in Ehren  --                     Wem nur bist untertan?
wer treibt sie wirklich insgeheim?                                Was hast du uns da angetan?nn nur

Leg´ um den Hebel unverzüglich,
den du betätigt in der Not,
sonst wird das ganze Schiff absaufen:
Oder sitzt du in ´nem andren Boot?

„Demokratur“, hier ´ne Entgleisung,
--  nur temporär --  ein Missgeschick?
Hey, Rechtsstaat, nun bekenne Farbe,
mit Vertrauen spielt man nicht!

Muttis Lächeln oft muss weichen
´nem versteinerten Gesicht.
Nur, wie könnten wir erreichen
dich im Käfig deiner Sicht?                                                                                        --  III/4  --



                                                                 --  III/4  --                                                       050316

Im Gefängnis deiner Freunde,
die ausspäh(t)en Tag und Nacht
deine Schritte und Gedanken.
Sag´ dich los von dieser Macht.

Jahrelang war´s Volk zufrieden
mit dir und deiner Kanzlerpflicht,
bis die allermeisten riefen:
„Uns´re Grenzen sofort dicht!“

Nur,  jetzt fehlen Ordnungskräfte,
die man jahrelang gespart.
Für die schwarze Null sich schwächte
dieser eh´mals starke Staat. 

Merkel findet keine Partner
europaweit noch dort am Golf
zum Verteilen der Migranten.
Skepsis überall im Volk!

Ob wohl der Mann aus Ankara
sich als Partner könnte lohnen?
Zweifel sind hier angebracht!
Eher wohl „Fass ohne Boden.“

„Auferstanden aus Ruinen ...“ 
dieses Lied, dir wohlbekannt,
hast du für uns umgeschrieben,
nur, was treibt dich dazu an?

<In das Chaos eingetreten
und der Ohnmacht zugewandt>  --
müsste es wohl heute heißen.
Destabilisierung ist Programm?

Experimente sind vonnöten
besonders oft in der Physik;
doch ´nen Völkermix probieren
das, Kanzlerin, verbietet sich!

Unterdessen sich ergießen
neue Fluten vehement  --
aber nur die deutschen Lande
so von Fremden überschwemmt.                                                                            --  III/5  --
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Andere EU-Nationen
kopfschüttelnd sich wenden ab:
Nicht zu retten mehr die Deutschen:
Deutschland hat sich abgeschafft!

Recht hast du wohl:
„Wir schaffen das!“
Nur werd´ mal deutlich,
was ist denn „das“?

Kanzlerin, du hast´s geschafft,
uns´re Zukunft zu entzwei´n,
die UNO deine nächste Sprosse? ....                                                                                                    
„Da schweigt des Sängers Höflichkeit“!

Die Bahnstrecken, die werden bunter,
nun allerorts. Die Politik  --
ob du nun fährst rauf oder runter  --
Probleme ließ sie uns zurück.

Einen Scherbenhaufen wie man munkelt,
besonders Frauen droht Gefahr.
Wer traut sich schon des Nachts im Dunkeln
allein auf Straßen  --  in die Bahn?

„Wir können doch rein gar nichts ändern,
die Situation ist wie sie ist“!?
Mein Freund, da irrst du dich gewaltig,
die Obrigkeit uns wählen lässt.

Die nächsten Wahlen müssen zeigen,
dass Volkes Wille sich stellt quer.
Ein „Weiter so“ dringend vermeiden,
Alternativen schnellstens her!

Sicherheit durch Recht und Ordnung,
Verlässlichkeit und Disziplin,                                                 copyright 2016
ist´s, was wieder wird benötigt                                               ruwü
auf Kind und Kindeskinder hin!


