
Der Rohrstock....

           Ein Rohrstock ist seit alters her
        Medizin fürs böse....
         ...heut sagt man dazu: “rotes Gör“.
               Presst geistige Darmwinde,
      die 1000-fach giftiger sind als CO2
              zurück in ihre Großhirnrinde
    damit die grauen Zellen atmen wieder frei !
    

                                          
           Auch manchem Kirchenfuzzi
               würd helfen die Methode
      verabreicht öffentlich bei 'ner Synode

 linke Backe, rechte Backe
    statt Feinden hielt er geil sie Freunden hin
            doch dieser neue “Freund“ hier, 
                biegsam, dünn und lang
                entlockt statt Halleluja
            dem Pfaffen “AU“- Gesang !

                                                         Ich bitte dich du Sozen-Weib
                                                 treib's mit der Narrheit nicht zu weit !
                                                             ...du bist so migrations-besoffen,                       

                                                                    Parallel-Gesellschaften im Land dein Ziel
       welcher Teufel hat dich bloß geritten

                                                                                               was treibst du für'n gemeines Spiel << !!!!

                                   …mehr Slums und Gettos
                                  forderst “Menschen“rechte
                                selbst für den Wüsten-Zombi
                                  Opfer sind ja keine Wähler,
                              wenn “entfernt“ in einem Kombi ! 

              

   
         ....kehrt um, hört auf, tut Buße,                               ...nicht stümperhaft mit hin und her Geschnibsel 
 weil sonst der böse ! Mob euch linken Tröpfen                                 wie's die Barbaren machen
         geht’s gut nur in die Schnauze haut,                                   nein - mit schnellem, glatten Schnitt
      wenn's schlecht läuft euch wird köpfen  !                       der böse  “Mob“ mag die modernen Sachen !
                                                                                                                                                                         

                                                           Man sieht selbst hier wer hat Kultur
                                                         und wer ist primitiver “Wüst“-ling nur !                                               

http://www.compact-online.de/merkels-facharbeiter-haben-dschihad-gegen-deutschland-begonnen/
https://www.youtube.com/watch?v=2RY5UeOfOic
http://ef-magazin.de/2016/07/20/9446-einwanderung-grausames-erwachen
http://www.pi-news.net/2016/07/wer-laeuft-sich-gegen-merkel-warm/


                    
              ...und fällt das Beil
          klatscht die Verräter-Rübe
  ins Körbchen - plumps da liegt sie drin  
politisch korrekt fließt noch die rote Soße 
        doch aller Hochmut ist dahin !   
                                                                   

                   

             ...und du mein        ichel
                       sei nicht bang
  der rote Spuk, der dauert nicht mehr lang !
Wer aus Deutschland machte Merkeltanien,
ein Affentollhaus, ein Rotarsch-Pavianstall
          dessen Zeit ist abgelaufen,
       der befindet sich im freien Fall !

                                                                                ….freu dich, 
  “Wenn die Deutschen zusammenhalten,              wirst du von “Polit-Mischpoke“ als “Pack“ geadelt
   so schlagen sie den Teufel aus der Hölle!”                           sei stolz und trage es als Orden
                                             Otto von Bismarck               dein Wunsch nach Einigkeit, Recht und Freiheit 
                                                                                              ist eine Festung
...und damit das auf keinen Fall geschieht,                    die uneinnehmbar ist für rote Horden !  
schickt der Teufel uns massenweise fremdes
Volk zur Umvolkung ins Haus ! Cui bono ?

….und die Moral von dem Gedicht:
          

                              ...verwechsle deine Feinde nicht ! "Je weiter sich eine Gesellschaft 
                       Erkenn beizeiten Metastasen die dir schaden, von der Wahrheit entfernt, desto
                          die wie im Speck die Würmer oder Maden mehr wird sie jene hassen die
                               zerstören was wertvoll ist und gut. sie aussprechen."
                    Kriechst du am Boden, wird man auf dich treten,  George Orwell
                             darum steh aufrecht und zeig Mut !

                                            Herrgott schütze uns vor Krieg, Hunger, Pest, Sturmwind
            und Sozen die Verräter sind !

     B. P. v. Höllenfels

http://www.mmnews.de/index.php/politik/79677-terrorabwehrzentrum-nimmt-ins-visier


Warum hassen SOZEN die deutschen Klassiker und da ganz besonders  Goethe, Kant und Heine ?
...weil man deren Verse und Erkenntnisse so treffend realitätsfremden SOZEN um die Ohren hauen kann ? 
Passend zum Wunsch dieser Populisten als Antwort auf den islamistischen Terror,        das Waffenrecht zu 
verschärfen, hier was Heinrich Heine spöttisch zu diesem Thema meint:

"Es lief´re seine Waffen aus
Ein jeder bei dem Gildenhaus. 
Auch Munition von jeder Sorte
Wird deponiert am selben Orte. 
Wer auf der Straße räsoniert
Wird unverzüglich füsiliert. 
Vertrauet Eurem Magistrat,
Der fromm und liebend schützt den Staat 
Durch huldreich hochwohlweises Walten
Euch ziemt es stets das Maul zu halten." 

     Heinrich Heine

Es sei denn, sie wird gerade dringend 
anderweitig eingesetzt z.B. zum Schutz von 
Politikern, zur Parkplatzbewirtschaftung,
Blitzer-Marathonen, zum Schutz von No-Go
Slums und den dort “fleißig arbeitenden 
Fachkräften und Wissenschaftlern“ etc.

           
"the only thing, that can stop a bad guy 
with a gun, is a good guy with a gun!" 

           David Keene (NRA Präsident)

 

                                               Selbst die Oma macht da mit, 
vorausgesetzt sie ist noch fit !

 
Hitler-de Maiziere und das deutsche Waffengesetz <<< klick da mal drauf - unbedingt lesen !

       "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)

Der Islamisten-Terror hat jetzt eindeutig gezeigt, dass     die Polizei die Bevölkerung nicht schützen kann. 
Offensichtlich ist aber, dass da jemand den “Kampf ums Überleben ( Kant) “ der Bürger durch sinnlose 
populistische Waffenverbote behindern, wenn nicht sogar verhindern will....  Qui bono !

Vergleicht man das durchschnittliche Volumen einer illegal “eingereisten“, nicht “registrierten“ und nicht 
“kontrollierbaren“ Pistole mit einem ebensolchen Zudringling, so ist das Verhältnis ca. 0,15 zu 70 dm3. 
Mit dem Vergleich erhält  man eine leise Ahnung vom Mengen- und Gefahrenpotential das hier verschleiert 
wird. Wie blöd, populistisch oder gar kriminell sind Politiker, die den Bürgern mehr Sicherheit mittels einem 
neuen Bürokratie-Monster-Waffengesetz der EU vorgaukeln, um vom eigenen Versagen abzulenken ?

http://www.krone.at/oesterreich/fluechtlinge-geheimer-asylbericht-sorgt-fuer-wirbel-sicherheit-in-gefahr-story-473508
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Toegel-Demeziere-Hitler-und-das-Waffengesetz.pdf
http://n8waechter.info/2016/07/terroranschlaege-und-massenmorde-werden-zum-taeglichen-ereignis/


Politiker die genau ! wissen und zugelassen haben, dass allein ! 2015 ca.1,5 Millionen Zudringlinge und 
eine riesige Anzahl illegaler Waffen Deutschland geflutet haben.  Die gesetzestreuen Bürger werden durch 
immer neue Auflagen drangsaliert und entwaffnet, während Banditen, sowie eingeschleuste Terroristen die 
illegalen Waffen garantiert weiterhin behalten werden und gegen die autochthone Bevölkerung einsetzen !
  ….dieses neue geplante EU-Waffengesetz ist nicht nur Populismus pur, sondern ein Verbrechen !

 "Der ganze Balkan ist geflutet mit Waffen und vom Balkan allein kamen zwei Millionen Menschen. 
Zusammen mit diesen kamen die Waffenhändler, die Kriminellen und Drogenhändler. Mit einer 
Kalaschnikow in Bosnien Herzegowina ist es nicht anders als bei uns nach dem Krieg. Man bekam sie fast 
hinterhergeschmissen". (Jacek Wrona, ehemaliger Spezialist der polnischen Terrorabwehrpolizei)

Realitätsverweigerung: Wie üblich wurde von einem "Generalverdacht" gegenüber Flüchtlingen gewarnt 
und eine Verschärfung des Waffenrechts gefordert. Als ob eine Axt, eine Machete oder ein Rucksack voller 
Sprengstoff Waffen im Sinne des Gesetzes wären. (Henryk M. Broder)

…..auch die CSU schwenkt auf diesen neuen Kurs ein und denkt an eine Verschärfung des Waffenrechts. 
Damit beweist sie ihr Anrecht auf Mitgliedschaft im Club der Armleuchter....und nicht vergessen, 

       wer CSU wählt, wählt damit automatisch Merkel !

 Selig sind die Armleuchter,
          denn sie tragen die Lichtquellen   ….es gibt aber noch intelligente Politiker !    
             ihrer geistigen Erleuchtung !

                          

          Ein kluger Mann hat einmal gesagt:
                                 “...es ist besser einen 

         “Peacemaker“
               zu haben und    

         nicht zu brauchen, 
             als einen zu brauchen 

                                            und nicht zu haben !“

 

...dies & das

Fragen die auf Antworten warten

1. Wiederholt sich Geschichte ? Nach Hitlers Russlandfeldzug, genannt
             “Unternehmen Barbarossa“ - jetzt neu:  “Unternehmen Merkelrossa“.

Folgt dem“größten Feldherrn aller Zeiten“ = GRÖFAZ, eine GRÖVAZ ?
Wobei das “V“ für Verräterin stehen könnte ?

Es stellt sich die Frage, ist die Frau noch bei Sinnen, oder wird sie 
nur erpresst ? Deutschland sei, laut Aussage von Finanzminister 
W. Schäuble seit 1945 nicht voll souverän . Was heiß denn jetzt
“nicht voll“ souverän - 90%, 70%,....oder nur 10 % souverän ?

             Die Aufgabe der Nato in Europa besteht also immer noch :
Die USA drin, Russland draußen und Deutschland unten zu halten.

Wenn etwas in unserem Land alternativlos ist, dann das hier:

http://de.sputniknews.com/panorama/20160731/311875243/zeman-terrorismus-bekaempfen.html
http://inselpresse.blogspot.de/2016/07/breitbart-europa-ist-am-ende-seiner.html
http://www.deutscher-friedensrat.de/pdf/NATOMilitaerStruktur.pdf
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/08/nato-will-usa-und-europa-ausserhalb-des-eigenen-territoriums-verteidigen/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/25/obama-fordert-von-merkel-mehr-geld-fuer-die-nato/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/06/13/deutsche-soldaten-nach-litauen-nato-beginnt-einkreisung-von-russland/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/06/03/ukraine-eskaliert-im-donbass-merkel-verschaerft-gangart-gegen-russland/
http://www.mmnews.de/index.php/net-news/79442-seehofer-will-nach-gewalttaten-konsequenzen
http://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article157303326/Das-sind-die-Kollateralschaeden-der-Integration.html
http://inselpresse.blogspot.de/2016/07/the-spectator-europas-terrorsommer.html


2.         Wer Religionsfreiheit gewährt, der sollte doch zuallererst sicher sein, dass es sich auch um eine 
Religion handelt und nicht um eine geschätzt 70% faschistische Ideologie mit mittelalterlichen 
Vorstellungen, Geboten, Forderungen und Gewaltfantasien. Ihre Anhänger wollen sich meistens
nicht integrieren und leben stattdessen lieber in Gettos (No-Go Gebieten), wo sie eine immer 
schneller wachsende gefährliche ! Parallelgesellschaft bilden ! 

   …. wollen/können wir das gleichgültig einfach hinnehmen ?

3.

        ...vielleicht wegen der verwendeten
          speziellen Rostschutz-Farbe ? 

                     
4. Wie nennt man einen Justizminister, der sich an“Maas“t  Experte in der Abwehr von Hass-Sprache 

zu sein, eine Zensor“behörde“ installiert und der in den Modus Schnappatmung umschaltet, sobald 
jemand mal Afrikaner als Neger bezeichnet. Solche Typen aber ungehindert im Land herum rennen, 
dabei Hassparolen und Mordaufrufe gegen Andersgläubige absondern, sowie die einheimische 
Bevölkerung terrorisieren lässt ?        Das >>>  hier  <<<     unbedingt lesen !

5.     Ein Rätsel...........wer hats gesagt ?

Tipp 1:   es ist niemand von der AfD oder von PEGIDA
Tipp 2:   ihre Frisur sieht aus wie ein geplatztes Sofakissen

P. S.

Wer dieses Gedicht “der Rohrstock“ (das gilt auch für alle meine früheren Reimereinen) kopieren und 
weiterleiten will, darf das gerne tun. Mittlerweile sind die Zensur-Abteilungen der STASIisten aber so 
raffiniert,           bitte lesen dass sie nicht einfach nur Links blockieren (das würde man leicht merken), 
sondern diese auf andere Inhalte umlenken. Es genügt daher oft nicht einen Link einfach nur bei Facebook 
weiter zuteilen. Sicherer ist es, Kopien die man auf der eigenen Festplatte hat, als einfache Mail mit Anhang 
zu versenden.

Hier ein paar Links zu früheren “Gedichten gleicher Machart“, die wer will sich auf die eigene Festplatte 
kopieren kann.

der 4. Reiter  ,  misch dich ein  ,  die 3 Affen   ,   wem nutzt es   ,   80 Millionen Lemminge   ,   Brandstifter  

http://www.kleinezeitung.at/steiermark/chronik/5060481/Sicherheit_Steirischer-Polizeichef_Der-Terror-ruckt-immer-naeher
http://213.145.233.31/media/pdf/Hoellenfels-Brandstifter.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2015/Hoellenfels-80Millionen-Lemminge.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2015/Hoellenfels-wem-nutzt-es.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2015/Hoellenfels-die-3-Affen.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2015/Hoellenfels-misch-dich-ein.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-Der-vierte-Reiter.pdf
http://www.danisch.de/blog/2016/07/22/bots/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/anetta-kahane-wie-eine-ex-stasi-frau-die-oeffentlichkeit-und-das-internet-terrorisiert.html
http://der-kleine-akif.de/2016/07/25/das-kartell-der-mundtotmacher/
http://unser-mitteleuropa.com/2016/07/26/der-masterplan-zur-islamisierung-aller-lander/
https://www.unzensuriert.at/content/0021360-Taqiya-ist-eine-genaue-Anleitung-wie-man-sich-Unglaeubigen-gegenueber-zu-verhalten
http://www.oe24.at/welt/Kirchen-Killer-gaukelte-Reue-vor-und-kam-aus-U-Haft/245251807

