
….ist diese                Rotarsch-Bande !

       Derjenige, der zum erstenmal an Stelle eines Speeres ein Schimpfwort benutzte,
      war der Begründer der Zivilisation. (Sigmund Freud)

Lasset uns daher die Zivilisation fördern, indem wir häufig deftige Schimpfworte anwenden, um dem 
gottverdammten, widerlichen, unser Vaterland hassendes Dreckspack verbal in die Fresse zu treten !

    (Germanicus 3, Vers 17) 

                   Rotarsch 
“Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen    -Gestalten,
vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott. 
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten,
              dann richtet das Volk 
            und es gnade euch Gott.”

                         C. T. Körner 1781-1813



...kaum hat mal einer ein Bissel was,         ...ein flacher Kopf - kein Platz für Geist
    gleich gibt es solche, die ärgert das.                                                         die Natur hat drum beschlossen
 Dem Wilhelm Busch gehört ein Tusch !                                Hirn und Hintern zu vertauschen
  ...sein “Fips der Affe“ als Analogie,                                                 bei diesen roten Genossen !
zeigt uns, dass er schon früh hat erkannt: 
       „ein Soze ist 'ne Missgeburt                                                
        und hinterfotzig sein Verstand“...               Zerdrückt vom unbequemen Sitzen

            entweicht nun Sozen's Rest-Verstand
                                             als die bekannte braune Masse, 
                                                                                                        die kein Mensch

            hält gern in der Hand !
                                                                                                                              
 

 ...Sozen-Schei*e umbenannt
                    sie sagen MultiKulti, EEG,

           ESM, CETA oder TTIP dazu
               ihre Methanfurz-Klimagase

                     sind nur verboten   
                                                    für des Bauern Kuh !

           "Heil EU - Heil EURO",                   Deutschland hör die Signale, 
    diesmal tönt das “Heil“ von links,                  die Hochfinanz will dein Geld,
              ob braun oder rot                              wie lang noch willst du bluten 
       wo Sozen herrschen stinkt's !                                         und mästen die Schnorrer der Welt ?

                 
      Es darben zu Haus deine Kinder,                Die alte Birne           bald der Teufel holt,
       man schickst sie zu Tafeln hin                                                   die, welche unsre D-MARK verschenkt,   
           ruchlose ESM-Erfinder,                                                               diese Birne hat uns ver_kohlt, 
  US-Marionetten mit EURO-Doktrin !                                          und Deutschlands Wohlstand versenkt ! 

              
                        
    Mit Steuerterror wirst täglich du überzogen, 

            Luftholen wird teuer durch CO2-Demagogen
        auf dass sie alle der Teufel hol 

                                                                                        sagt den Blockparteien: "Lebewohl !"
      
                  
       Lobbyisten, Bänkster, EU-kranke Seelen,      Politiker - mein        ichel merke wohl 
                          die dir Glühlampen und die Rente stehlen,                          sind übler noch als Alkohol ! 
                             geopfert auf dem Altar der Globalisten                       Dieser macht dich nur besoffen ! 
                             helft diesen Augias-Stall auszumisten !                    Schnaps wird von denen übertroffen, 
                                                                                                        vom Fusel kotzt du höchstens in den Kübel,

        bei den Typen darfst du nur wählen, 
          welche Kotzbrocken sind die kleinsten Übel !

     ...und die Moral von dem Gedicht         Nicht die Politik verdirbt den Charakter, 
                                                                                                      sondern ein verdorbener Charakter 
                                ….es geht zu End die ganze Geschicht,                         verdirbt die Politik. (Julius Raab)

                   das Endspiel läuft - die Figuren sind platziert
                          der alte Feind ruft zu den Waffen !
                           Hätt man Rot/Grün rechtzeitig “abgetrieben“, 
                      der Kampf im eignen Land wär uns erspart geblieben !
                B. P. v. Höllenfels  

http://www.misesde.org/?p=13531
http://michael-mannheimer.net/2016/08/26/seit-1437-jahren-bedroht-der-islam-mordend-und-brandschatzend-die-zivilisationen-dieser-erde-viele-hat-er-laengst-ausgeloescht/
http://michael-mannheimer.net/2016/08/17/die-jetzigen-angriffe-der-moslems-gegen-europa-haben-nichts-mit-der-situation-im-nahen-osten-zu-tun-sie-gehen-unmittelbar-zurueck-auf-den-weltherrschaftsanspruch-des-islam/
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2016/08/al-gore-von-soros-fur-die-klimaluge.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2016/08/al-gore-von-soros-fur-die-klimaluge.html


Innenansicht der SOZEN

Sozialisten sind „Underdogs“ - tief im Inneren wissen sie darum, verdrängen es aber mehr oder weniger 
gekonnt. Niemals “Alphadog“ zu sein und folglich auch nie zu den echten Eliten zu gehören, ist ein Stachel
in ihrem Fleisch, dem sie nicht entfliehen können. Diese Erkenntnis löst bei ihnen Selbsthass und Hass auf 
alles was schöner, erfolgreicher und besser ist als sie selbst aus (siehe Optik u. Verhalten der Kampflesben).
Der negativste Wesenszug aller Sozen, ihr extremer Neid, eitert spätestens nach 5 Sätzen in jeder Diskussion
mit ihnen an die Oberfläche und ans Tageslicht - Sozen sind daran leicht zu erkennen.

Neid und Eifersucht sind die Schamteile der
der menschlichen Seele (Friedrich Nietzsche) 

                                                       
Sie entwickeln Hass auf allgemein bewährte, wünschenswerte Dinge, auf alles Normale . Volkslieder z. B. 
werten sie oft als völkisches Geplärre, Nazisongs etc. ab und ziehen es in den Schmutz. Einer ihrer früheren 
Sozen-Häuplinge meinte einst: „Pflichtgefühl, Berechenbarkeit, Machbarkeit, Standhaftigkeit. [...] seien
doch nur Sekundärtugenden, mit denen man ja auch ein KZ betreiben kann !“ (wer ? >> googeln hilft)
 

“Alles was die Sozialisten vom Geld verstehen,
 ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen“ (Konrad Adenauer)

Nicht-Sozen verstehen, dass es u. a. gerade solche oben genannten Tugenden sind, die einer Gesellschaft zu 
Wohlstand   und   Fortschritt  ! verhelfen. Sozen haben andere Prioritäten. Weil sie zum Großteil parasitär auf 
Staatskosten ihren Lebensunterhalt bestreiten (in Ermangelung eigener Fähigkeiten bestreiten müssen), ist es
für sie umso wichtiger, sich und ihre Gesinnungsgenossen an die Schaltstellen der Macht zu  „installieren“.
Sozen-Politiker und Sozen-Prekariat bedingen einander und bestimmen abgekoppelt von Fleiß und Können, 
selbst die Höhe ihrer jeweiligen Einkommen. Die einen, weil sie an der Quelle die eigene Besoldung und die 
ihrer Genossen festlegen, die anderen steuern ihr “Familien“einkommen durch die Anzahl ihrer Kinder.

"Es zeigt sich, dass die ethischen Menschen nicht so viele Kinder haben
und die Gangster sich unbegrenzt und sorglos weiter reproduzieren."  
                      (Konrad Lorenz *1903 - †1989, Verhaltensforscher u. Medizin-Nobelpreisträger 1973 )

                                                                                                            
Nach dem Resonanz-Prinzip wird der Sozialismus mit jedem anderen Chaotensystem kompatibel sein. Das 
erklärt auch die Seelenverwandtschaft, Verbundenheit und Affinität anderen Underdogs gegenüber. Dabei ist
es egal, ob es sich um Religionen mit Hassgefühlen Andersgläubigen gegenüber, oder ums Prekariat        !!!
aus fremden Ländern , oder gar um die Gender-Idioten handelt. „Gleich und gleich gesellt sich gern“ sagt 
ein Sprichwort und Gleichheit ist überhaupt das dominierende Thema aller Sozialisten.

“Niemand ist minderwertiger als diejenigen,
 die darauf bestehen, gleich zu sein!” (Friedrich Nietzsche)

Am Beispiel „♀♂ Quotenregelung“ kann man sehr gut erkennen, wohin dieser naive Gleichheitswahn der 
Linear-Denker in Wirtschaft und Politik führt. Während sich die Wirtschaft noch wehren kann und es dort 
allenfalls zusätzliche Kosten verursacht (man setzt einfach eine nicht geeignete Zwangs-Quoten-Frau auf 
einen neu geschaffenen Posten, wo sie dann keinen Schaden anrichten kann), ist die Quotenregelung für
und in der Politik ein echtes Übel ! 

Die „große Klappe - nichts dahinter (MaleCat/Kater) Kampflesbe“ wird so ohne Umweg per
Listenplatz direkt in Stellung gebracht. Mehr Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau
findet durch die Quotenregelung nicht statt, weil eine kompetente ! Normalo-Frau sich niemals
gegen solche, mit Testosteron „geschwängerte“ „Kater-Lesben“ (Wesen der 3.Art) durchsetzen
kann. Mit „männlichen“ Waffen, multipliziert mit weiblicher Raffinesse und potenziert mit
ideologischen Wahnvorstellungen, ringt und schwafelt sie alles nieder, was sich ihr in den Weg stellt. 

Diese Negativauswahl hat aber weit schlimmere Folgen als nur die Verhinderung von mehr Gleichberech-
tigung. Einmal installiert, verteidigt sie ihr neues Revier mit allen Mitteln. Solche durchweg kinderlosen, 
linksradikalen SozInnen betreiben Selbstschutz durch Abbau von Meinungsfreiheit !

http://islamnixgut2.blogspot.de/2014/02/akif-pirincci-fick-die-mathematiker-am.html
http://michael-mannheimer.net/2015/02/17/die-spd-luegenpresse-auslaendischer-taeter-zu-deutschem-gemacht/
https://www.youtube.com/watch?v=4BeE1f2tpQ8
http://213.145.233.31/media/pdf/2014/Toegel-Index-of-Economic-Freedom-2015.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2014/Toegel-Index-of-Economic-Freedom-2015.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2014/Toegel-Index-of-Economic-Freedom-2015.pdf
http://www.epochtimes.de/politik/europa/politische-entgleisung-spoe-politiker-nennt-gabalier-vollposten-bei-seiner-musik-kotzt-sich-oesterreich-an-a1924876.html
http://sciencefiles.org/2014/11/25/ein-profx-das-zu-straftaten-aufruft/


Unterstützung finden sie durch die in Blockparteien reichlich vorhandenen “rosa Pudel“ (Mösenknechte). 
Am Anfang werden unverschämte, idiotische, aber noch allgemein gehaltene, generalisierte Referenten-
Entwürfe, Anträge und Programme formuliert, z. B. hier in einem SPD-Grundsatzprogramm........

“Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden“ 

….um einige Zeit später mittels EU-Juncker-Methode :  "Wir beschließen etwas, stellen das dann in den 
Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, 
weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt,
bis es kein Zurück mehr gibt.“.......in den nächst   höheren     Gang            !           zu s  chalten. (oder hier: X)

Wer also in Zukunft noch Cartoons/Witze z.B. über den Feminismus machen will, sollte sich damit beeilen!
Nach der bewährten Sozen-Prämisse: „Wir haben recht – Andersdenkende sind Nazis“ steuern sie als 
Wölfe im Schafpelz und Marionetten von “Hintertanen (Fabian-Sozialisten)“ ihr eigentliches Ziel an: 
Die Machtergreifung 2.0 angetrieben durch die Knüppel der politischen Korrektheit. Ihr Ziel ist eine 
„Neue Welt-Ordnung“ = NWO.  Die Erschaffung einer Welt voll gleichgeschalteter, willensschwacher 
Halb- und Vollsklaven (mittels TTIP, TISA und CETA  leicht lenk- und erpressbares Humankapital).

Einmal festgesetzt, beginnen diese “Wesen“  sich selbst und ihren ideologischen Stumpfsinn durch Gesetzte,
weit schlimmer als es sich Orwell in seinem Roman “1984“ hat vorstellen können, zu schützen. Es gipfelt in
der Forderung dieser „STASI-Hexen“ nach Einführung von EU-Gesetzen zur Bestrafung von sogenannten
„Toleranz -Verbrechern“.  Wobei hoffentlich jedem klar ist, wer ! bei Blockpartei-Sozen mit eigener 68er 
Gesinnungs-Justiz, dann die jeweils gültigen Toleranzgrenzen sowie das Strafmaß festlegt ! Diffamieren 
Andersdenkender, diese dann zu zensieren        (bitte lesen) und anschließend per “Schere im Kopf“, oder 
sogar mittels Gewalt       zum Schweigen zu bringen, ist Ziel der LinksRadikalInnen !

Das nächste Pol-Pot Regime, mit angeschlossenem Gulag für Andersdenkende ist nicht mehr weit .          !
Allein dieser Punkt ist bereits Grund genug, ihre Schnapsidee „EU“ komplett !  auf den Komposthaufen der
Geschichte zu werfen und falls jemandem dieser angeführte Punkt als Grund nicht ausreicht das → hier 
ein weitere  r Hinweis wie die Brüssel-Bande vorgeht !

                    Es gibt Augenblicke im Leben, in denen Schweigen zur Schuld und 
                      Sprechen zur Notwendigkeit wird. Eine Bürgerpflicht, eine moralische

        Herausforderung, ein kategorischer Imperativ, dem man sich nicht entziehen kann.
   Oriana Fallaci (1929-2006)

Auf grobe Klötze gehören grobe Keile - „Gute Kinderstube“, Rücksichtnahme und Gefühlsduselei sind bei  
diesen „biologischen Waffen“ der Sozen völlig fehl am Platz. (googelt nach „Fabian-Sozialismus“ dem 
Kopf  hinter der NWO-Ideologie – Orwell erkannte ihre Gefährlichkeit und warnte uns mit “1984“)

The significance in the title of Orwell's book is the fact that 1984 is the centenary year of the Fabian society, perhaps 
just another tidy coincidence but it is speculated that he became disillusioned with the society and 1984 was written   
not as fiction but an expose of the knowledge of the Fabian agenda. And that would then explain why the Fabian 
Society reportedly control the copyright of '1984' until at least 2025, they control the rights to his estate and they own 
and have sealed !!!!!!!!!!!!!!!! Orwell's archives. It would also explain how Orwell could write a book in 1948 telling 

in great detail how the mass population could be so easily controlled by the relative few elite. ( >>>  hier <<<)

 

Hier hilft nur der Backlash, in Form von deftiger !  Sprache in Publikationen, Leserbriefen und im direkten 
Umgang mit diesen Figuren, sowie konsequente Aufklärung über ihre Ziele, Geschichte und Hintergründe. 
Auch ein Verbraucher-Boykott von Produkten, deren Hersteller an einem “Black-Out“ leiden, 
weil ihre Werbung auf  “Black-In“, mit Herabsetzung der weißen Einheimischen, 
oder vorauseilende „politische Korrektheit“ setzt, wirkt Wunder !!!

(wäre doch eine prima Blog-Idee ähnlich Abgeordneten-Watch/Pranger...etc.)

 

 

http://www.augsburger-allgemeine.de/community/profile/kyle/Kriechender-Kommunismus-Fabian-Sozialismus-Globalismus-id13448936.html
http://conspiracytruths.co.uk/georgeorwell1984.html
http://www.heise.de/tp/artikel/43/43954/1.html
http://www.heise.de/tp/artikel/43/43954/1.html
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20150116_OTS0028/vorlaeufige-anwendung-von-ttip-soll-nationalrat-entmachten
http://www.krisenvorsorge.com/hollande-will-patriot-act-gegen-verschwoerungstheorien/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/81771-afd-anschlaege
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5075147/Wenn-unerwunschte-Meinungen-einfach-verschwinden-?
http://www.heise.de/tp/artikel/43/43991/1.html
http://www.danisch.de/blog/2016/08/19/heidi-ist-schuld/
http://uncut-news.ch/video-news/das-erste-nwo-gesetz-kommt-von-youtube-geloescht/
https://www.youtube.com/watch?v=FEMeZC3EC9A
https://www.youtube.com/watch?v=FEMeZC3EC9A
http://www.mmnews.de/index.php/politik/15949-eu-ub
http://www.mmnews.de/index.php/politik/15949-eu-ub
http://www.mmnews.de/index.php/politik/15949-eu-ub


Was läuft schief im Kopf der Sozen – warum sind sie so „links“-verdrahtet ?

Ihr Linear-Denken konvertiert, wenn Dinge schief gehen, zum Wunsch-Denken. Es gibt in der Tat eine 
medizinische Bezeichnung dafür, sie heißt kognitive Dissonanz  = wahnhafte Wahrnehmungsstörung.
Weil Sozen solche wenn → dann “Wunschdenker“ sind, funktioniert auch ihre EU nicht. Mehr und mehr 
entwickelt sich diese “zwangsläufig“ zu einem “Zwangskollektiv“. Wie bei Sozialisten üblich, versucht 
man, wenn etwas nicht nach deren Vorstellung läuft, es mit Zwang doch noch irgendwie „hinzubiegen“ 
d.h. mit aller Gewalt den Laden zusammen zuhalten. (Endsieg-Mentalität - á la Adolf – NationalSozialist)

                       „was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an“ (Konrad Adenauer) 
                       „ich war damals für den EURO, aber er war ein Fehler“ (Olaf Henkel)

Vernünftige Menschen werfen, wenn sie zu neuen Erkenntnissen gelangen, ihren alten Überzeugungen über 
Bord und sind bereit ihre Fehler zu bekennen. Sozen können das nicht. Weil sie an kognitiver Dissonanz 
leiden, sind ihre ideologischen Überzeugungen wie in Beton gegossen. Außerdem gehört noch eine gewisse 
geistige Größe und Selbstbewusstsein dazu, alte Irrtümer zu gestehen. Das „Underdog“-Selbstwertgefühl 
der Sozen, lässt dies aber nicht zu - allenfalls geben sie “damaligen nicht beeinflussbaren Sachzwängen“ 
die Schuld, wenn sie mal wieder wegen einer ihrer zahlreichen Narrheiten überführt wurden.

Sozialismus gründet sich auf Kollektivismus.
 Der Kollektivismus lehnt den Individualismus ab.

 Wer den Individualismus ablehnt, der lehnt die westliche Kultur ab. (Oriana Fallaci)

Sozen haben erkannt, dass sich ihr Gleichmacher-Wahnsinn optimal in Kollektiven (z.B. der EU) umsetzen 
lässt. Dort sorgen sie dafür, dass ihre meist albernen Gesetze dann strikt eingehalten werden. Weil Sozen von
Natur aus Kontroll-Freaks sind, ist Datenschutz für sie auch bloß eine weitere lästige „Sekundärtugend“. 
Für solche STASI_fisten gilt nach wie vor der alte Satz von Lenin: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Individualisten lassen sich schlecht kontrollieren, darum ist Sozen jede Form von Individualismus verhasst.

Man darf den eingeschränkten Blickwinkel der Sozen auf keinen Fall unterschätzen und mit seniler Blöd-
heit verwechseln. Wie es ihnen mittels Entrismus gelang, selbst die konservativsten Parteien zu unter-
wandern und umzubiegen, zeigt im Gegenteil ein enormes Maß an gerissener „Bauernschläue“. Nach 
altbewährter und bekannter Sozen-Masche: “Getrennt marschieren, vereint zuschlagen“ -  haben sie sogar
erfolgreich einen Teil ihrer Anhänger in eine 2. Armee (einer sogenannten 5. Kolonne) ausgegliedert und 
diese, genau wie es beim Militär praktiziert wird, mit der Farbe GRÜN getarnt ! 

   In jeder grünen Hecke, versteckt sich eine rote Zecke !

Die DDR hat nach dem Fall der Mauer die BRD übernommen (klick  >>> hier <<<  mal drauf) und nicht 
umgekehrt ! Es wurde 1989 versäumt, analog der nach 1945 erfolgten Ent-Nazifizierung, eine entsprechende
Ent-Sozifizierung durchzuführen. Seitdem geht’s mit unserem Land bergab, weil schon 

   wieder mal !!!!!!!!! 
 unfähige Sozen Deutschland an die Wand fahren und es zu einem: 

            Merkel_tanien, Gauck_istan und Gabriel_nesien verunstalten !

bösen !
“Alle guten Dinge sind drei“ :   National-Sozialismus,   DDR-Sozialismus,   Merkel-Sozi-Mistmus !

 
                      

http://www.danisch.de/blog/2016/08/20/deutschland-im-linkskrampf/
http://www.pi-news.net/2015/03/buergerkriegsaehnliche-zustaende-in-frankfurtm-pegida-teilnehmer-mit-steinen-beworfen/
http://www.misesde.org/?p=9680
http://freiraum-magazin.com/2015/03/08/der-totale-staat/
http://www.danisch.de/blog/2015/02/28/das-gibt-arger/
http://www.heise.de/tp/artikel/44/44361/1.html
https://susannekablitz.wordpress.com/2015/02/25/alles-darf-die-armut-nur-aufhoren-darf-sie-nicht/
http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Dissonanz


                     

                       

                                                                                                                           >> hier <<  kommen sie bereits !
                                                                                                           (den 2 Min. Film  einer Überwachungskamera

                                                                                                                               unbedingt !!!  ansehen )
                                                                                                       

          darum soll ja mittels Gendersprach-Müll,
           Sprach-Polizei und politischer Korrektheit

                         dieser letzte Hort zerstört werden !

       „Die Sprache kann der letzte Hort der Freiheit sein. 
        Wir wissen, dass ein Gespräch, dass ein heimlich
        weitergereichtes Gedicht kostbarer sein kann als Brot,
        nach dem in allen Revolutionen die Aufständischen

         geschrien haben.“ (Heinrich Böll)

Weit davon entfernt meine eigenen Gedichte und Reimereien als “kostbar“ anzusehen, gibt es da ein Gedicht 
das aber unbedingt in diese Kategorie fällt:

          Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben, 
         an deines Volkes Aufersteh'n.
         Laß diesen Glauben dir nicht rauben, 
         trotz allem, allem was gescheh'n. 

         Und handeln sollst du so als hinge 
         von dir und deinem Tun allein 
         das Schicksal ab der deutschen Dinge 
         und die Verantwortung wär dein. 

                                     Albert Matthai 

Dieses Gedicht ist ein Dorn im Auge eines jeden Anti-Deutschen und Deutschland-Hassers !

Wer aufmerksam durch die Fußgängerzonen der Innenstädte geht, hat sicher schon oft die “Literatur“ von 
Links-Radikalen an Laternen bemerkt. Den Ordnungsämtern der Städte scheint das aber egal zu sein. 
Ob es denen auch egal wäre, wenn Patrioten Sticker mit Gedichten von Körner und Matthai 
darüber kleben würden ?

Widerstand ist kein Recht; es ist eine Pflicht jedem Menschen mitgegeben.  (Heinrich Böll)

https://www.youtube.com/watch?v=4BeE1f2tpQ8


P. S.

Wer das Gedicht “eine Affenschande“ (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 Inhalte mit Links blockieren (das würde man leicht 
merken), sondern diese auf andere Inhalte umlenken, oder Teile daraus verdeckt löschen. Es genügt daher 
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 einige Links von früheren “Gedichten gleicher Machart“, die wer will, sich auf die eigene Festplatte 
kopieren und dann weiterleiten kann.

der Rohrstock  ,  der 4. Reiter  ,  misch dich ein  ,  die 3 Affen   ,  der Schwarm ,  die   W  ahrheitspresse  ,
wem nutzt es  ,   80 Millionen Lemminge   ,   Brandstifter  ,  der Tag-X  

      
                                                    

                                                                

http://213.145.233.31/media/pdf/2015/Hoellenfels-der-Tag-X.pdf
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/2016/Hoellenfels-die-Wahrheitspresse.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-die-Wahrheitspresse.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-die-Wahrheitspresse.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-der-Schwarm.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://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-der-Rohrstock.pdf
http://www.sueddeutsche.de/digital/zensur-in-sozialen-medien-wie-facebook-menschen-zum-schweigen-bringt-1.3130204
http://www.danisch.de/blog/2016/07/22/bots/

