Saurons Affen
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Merknix
Weissnix

Wer hat Orks ins Land geschleust ?
...der hat im “Schrank“ doch nicht alle Tassen !
...war's Satan oder Sauron/Soros
die beide unser Vaterland hassen ?
Die Not der Bürger kümmert die nicht
darum entstand aus Zorn hier dies Gedicht:
...roter “Quark“ und grüne “Soße“
klatschen Beifall
dringen Orks aus jener Dose
und deren “Gestank“ nimmt täglich zu !
Auf der Büchse der Pandora
sitzt eine “Dame“ die heuchelt “Schalom“
ist verantwortlich für das “Gomorrha“,
und wünscht sich heimlich mehr “Sodom“ !
...es grölen ihre grün getarnten roten Zecken,
voll Inbrunst: "Deutschland soll verrecken !"
Herr “Morgenthau“ im Verborg'nen sitzt,
sich neue grüne Affen schnitzt......
...die dummen Tiere,
gefesselt an ihren roten Ketten,
merken nicht dass sie sind Marionetten !

...wenn Sozen Wahrheiten verdrehn
und sich mit anderen Blockparteien
an Deutschlands Zukunft vergehn,
dann kommt's allein ! auf DICH jetzt an
ob's im Land so weitergehen kann !
Du hast keine ! Wahl, misch Dich jetzt ein
!
...auch wenn Dir dein Einsatz scheint winzig und klein
gib nicht auf, sonst ist alles verloren,
unser Vaterland fliegt uns dann um die Ohren !
Ganz so wie's Satanisten geplant und gerne hätten,
die Dich als “Meinungsverbrecher“
wollen legen in Ketten!

...und immer daran denken,
wenn in Zukunft wieder mal ein
“Rektal“-kriecher TTIP fordert !

„Die privaten Mächte der Weltwirtschaft wollen
freie Bahn für die Eroberung großer Vermögen.
Keine Gesetzgebung soll ihnen im Wege stehen.
Sie wollen die Gesetze (selbst) machen,
in ihrem Interesse, und sie bedienen sich dazu
ihres selbst geschaffenen Werkzeugs,
der Demokratie, der bezahlten Partei“.
(Oswald Spengler)

Sterbehilfe gibt’s in Deutschland
nur für Soldaten,
die man in alle Welt “ver“schickt
um sie, wenn sie dort sind zu verraten !
Zerfetzt und nicht am Stück
kommen viele im Zinksarg zurück !
Dabei werden sie ganz dringend
in der Heimat gebraucht
weil's hier bald mächtig
knallt, brennt und raucht !

Das Blut der Opfer importierter Gewalt
klebt an den Händen der Gutmenschen. Dushan Wegner

Die gefährlichsten Waffen sind Menschen
mit kleingeistigem Kaliber !
Ihre Munition besteht aus :
Hohl-kopf-Zündhütchen,
Sozi-plast-Hülse,
Dumm-Dumm-Geschoss
und Müsli-Treibladung !
(Markus Casull)

Intakte Familien mag der Satan nicht...
weil die sind Stützen der Gesellschaft
und Keimzellen jeder gesunden Nation
darum pampert der im Land nur solche...
…na, du kennst die sicher schon....!

Seine Hexen hassen Kinder,
darum haben sie meist keine
wünschen Umerziehungs-Subjekte
als Nachschub für die Klima-Sekte
dazu kapern sie sich deine !

bitte hier
lesen !

...vergiften im Sozen-Wahn
die Kinderhirne
im TV, in Kita's und in Schulen
gute Menschen sind für sie alle Schwulen
böse ist dagegen der weiße Hetero-Mann
weil nur der den linken Wahnsinn stoppen kann !

“Wer die menschliche Gesellschaft will,
muss die männliche überwinden“ (SPD Forderung)
...um danach im Dekadenz-Wahnsinn zu versinken !

“Was ist es denn aber für ein Unterschied, ob die Weiber geradezu den Staat regieren,
oder ob die, welche ihn regieren, sich von den Weibern beherrschen lassen“ (Aristoteles)

...und die Moral von dem Gedicht ?
bitte hier lesen

….Herr Schimmel-Reiter ist nicht dicht !
….des Schimmels Farbe ist schwarz / grün !
und Schimmel entsteht nicht ohne Grund
macht Menschen krank, ist ungesund
...entsteht wo “etwas“ lange wurde versifft,
da wird's morsch, vergammelt und marode,
brechen die letzten tragenden Stützen,
...dann gibt’s Tote !
...wer dieses Farben-Wortspiel nicht kapiert,
dessen Hirn ist desertiert !

B. P. v. Höllenfels

Nachrichten:

Z-Chromosom entdeckt

Seit langem wurde von Soziologen eine dritte Chromosomen-Art prognostiziert.
Neben den bereits bekannten X- und Y-Chromosomen, die in den menschlichen Zellen
u.a. auch das Geschlecht bestimmen, soll dieses jetzt neu entdeckte Chromosom
das entscheidende, bisher fehlende Beweisstück für den Nachweis der
Tri-Sexonalität sein. Am Teilchenbeschleuniger CERN wurde letzte Woche das
bisher unbekannte Z-Chromosom entdeckt und unter frenetischem Jubel der
Gender-“Wissenschaftler“ gefeiert.
Dr.Tussi von Mösenthal, die Vorsitzende der “Gender-Blender“-Organisation meint:
„....nun haben wir endlich den Beweis, der unsere bisherigen wissenschaftlichen
“Gender-Forschungen“ endgültig legitimiert.
Bundes-Steindödel(SPD) war wieder "tiiiiiiiieeef betroffen" und bewegt. Er will
sich nun verstärkt für die Gleichstellung aller Tri-Sexonellen einsetzen.
Der Zentralrat der Tri-Sexonellen fordert sofortige Wiedergutmachung für die
bisherige Unterdrückung und verlangt weitreichende Quotenregelungen für seine
Mitglieder in Parteien, der Wirtschaft und vor allem im öffentlichen Dienst.
Vor der Entdeckung des Z-Chromosoms wurden Tri-Sexonelle durchweg als irre
“Gender-Hypochonder“ bezeichnet.

