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W I R    K L A G E N   A N  !

                                                                                                                                                                      

Im Pfarrhaus hieß es, lies die Bibel,

im Kanzleramt, lies den Koran;

dazwischen wohl die Logenbrüder -

gewonnen hat nun der Islam.

Winkel, Zirkel (noch fehlt das Auge),

fertig ist die Merkel-Raute,

die bewahren soll vorm Straucheln.

Könnt´ man besser noch sich outen?

Der Völkermix, mit dem Angela

hier Frieden schaffen soll - partout! -

ist nicht auf ihrem Mist gewachsen;

die „freien Maurer“ schauen zu.

Sag uns doch, wer sind die „Brüder",                       Vergesslich, krank kann jeder werden,

die du würdest sehr verärgern,                                  wer wollt´ da überheblich sein?

wenn du ihnen nicht gehorchst,                                 Doch Merkels Störrigkeit „in Ehren“:

besonders wohl die Bilderberger?                             Wer treibt sie wirklich -- insgeheim?

Mutterglück kennt keine Grenzen, 

wenn man selbst nicht braucht gebären:

Viel´ Millionen früher schon,

mit Nachzugswünschen solln´s noch mehr werden.

Verteilungsängste allenthalben,                                                                                       

Migrantenchaos allzumal,                                           Shams Ul-Haq: Flüchtlingsheime:

steigende Verbrechenszahlen:                                     „Die Brutstätte des Terrors"

Der „Rechtsstaat“ kommt hier nicht mehr klar.          ISBN: 978-3-945769-97-3.

Trotzdem keine Obergrenzen,

geschweige denn „Die Grenzen dicht!“                    

Die Umvolkung geht munter weiter,                        

die Kanzlerin bewegt sich nicht.

Und wochenlanges Diskutieren

zu all den Krisen zeigt spontan,

die Gretchenfrage lautet heute:

Wie hälst du´s denn mit dem Koran?

Das Wort Koran in aller Munde?

Nein, weit gefehlt -- im Gegenteil:

Hier ziert sie sich die Propaganda

der Merkel-Medien-Mauschelei.
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Um wie viel mehr es da erstaunt,

dass im Mainstream-Heft DER SPIEGEL

der Koran wird buchstabiert

wie die gute alte Fibel.

Vom ewgen Heil bis  v i e l  Gewalt

die Nummer elf aus zwanzig sechzehn                  (DER SPIEGEL  Nr. 11 --  12.3.2016,

gibt Aufschluss zum Islam - bedingt -                   „Im Bann des Propheten“,    S. 106 ff)

in höchst erstaunlichen Facetten.

Lies, Kanzlerin, die Nummer elf !

Noch vieles wär´ da aufzuzählen,                          Doch was nutzt all das Lamentieren?

was deine Gäste hier erwarten:                              ´ne Kurzbilanz bestätigt klar:

Unterwerfung, sprich Islam -                                  Hier gilt die längst geplante Lösung:

lass dir mal zeigen deren Karten!                           „Betreutes Wohnen“ in Afrika.

Merkel zwar uns wollt´ belehren

wie auch der Christian zuvor,

dass Islam dazugehöre;

doch das war ein Eigentor.

Selbst Voßkuhle ist sich sicher,                              Andere EU-Nationen

wie früher wird es nicht mehr sein -                       kopfschüttelnd sich wenden ab:

Scharia wird miteinbezogen -                                 Nicht zu retten mehr die Deutschen,

es wird ganz einfach anders sein.                           Deutschland hat sich abgeschafft.

Doch das alles hat bisher

Obergrenzen nicht geschaffen,

weil dein Maßstab einmal mehr

die Bilderberger Zielvorgaben.

Süßholz raspeln zu Silvester                                   Tief verwurzelt in den Köpfen,

so etwas, das hilft uns nicht.                                   importiert aus fremdem Land,

Hast den Terror reingelassen !!!                              soll Koran hier heimisch werden,

Die Grenzen mach´ jetzt endlich dicht!                  der nicht passt zu diesem Land.

Und so eine will uns führen

auch weiter noch, vier Jahre lang?

Wir hör´n vermehrt den Muezzin rufen ---

darüber wird´s uns angst und bang !!!

Kanzlerin, es ist genug -                                          (Zu diesem Punkt, und nur dem einen,

hast geschuftet, hast gerackert                                 nimm dir ein Beispiel an dem Gauck,

für ´nen schäb´gen Judasdeal.                                  der doch mitsamt seiner Gefährtin

Schleunigst mach dich jetzt vom Acker!                 sich eiligst machte aus dem Staub.)

Solange diese Kanzlerin darf bleiben in der CDU,                                                                         

wird man uns nicht zurückgewinnen, uns, die wir standen auf Union. - 
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