
   Schwe    nerei...

 
                  Der böse Adolf lebte vegetarisch,

                       hasste Wurst vom Schwein 
                        und Leute die nicht arisch !
                                                                       Entzugserscheinungen im Hirn 

                         sind ganz sicher bei solch Typen der Grund, 
                    darum esst Wurst vom Schwein

            und bleibt geistig gesund !

                                                                Hoch lebe der Schinken, Wurst, Bier und Wein
                                                               kein Mensch ! mit Verstand kann dagegen sein, 

                                       denn wer dagegen – die Typen kennen wir alle
                                                 kommt humorlos und verbiestert daher wie Pöbel-Ralle !

   
                 ...und wie solche,               Die “Mutti“ hat's ver_merkelt,
die bei jedem Furz gleich tödlich beleidigt sind,                               unser Land mit solchen Typen zugeferkelt
         selbst wenn der Pupser noch so klein     mit : “wir schaffen das ! “ 
sollen “Ehrenmord-Leute“ unsre Mitbürger sein ?       Und kein Aas stellt die Frage:  “was ?“

                                                                     
                                      Politmischpoke....                 

                                                      ….womit tut man euch so erpressen,
  dass ihr derart zu Volksverrätern mutiert ?
                                                Bestimmt mit ekelhafterem als nur Mätressen,
                                                      ...etwa mit Pädophilen-Exzessen ?????

               Dreckspack !         Warum zum Teufel sonst
 ...ihr tut doch nicht klar ticken   wollt ihr Kinder früh-sexualisieren
               seid ehrlich                am liebsten schon im Mutterleib ? 
ihr wollt doch nur wie diese hier   Zeit ist's euch Verbrecher zu kastrieren
    auch gerne Kinder f*cken !                    und sei's auch nur zum Zeitvertreib !

http://www.mmnews.de/politik/28500-spd-stegner-bezeichnet-afd-als-parasiten
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/tendenz-steigend-kinderehen-nach-scharia-recht-in-berlin-a2206028.html
https://michael-mannheimer.net/2017/09/10/regensburger-bischof-warnt-integration-des-islam-unmoeglich/


    Soros Knechte, Kinderschänder                                                         …nun sind sie da “Merkels Gäste“
   Terror-Lesben stehn auf Gender                           die hier zertrümmerten die Tore
     Arbeiter- und Landesverräter                      trieben Nafris heraus
     Berufshetzer und Zeilentäter                und unzählige Mohre
Lügenpresse mit gespalteten Zungen              viele mit Testosteron voll gepumpt   
         ihr Schlangen seid dem                                                                        und geil bis über die Ohren
Teufel aus dem Nest gesprungen !                                                             ihr Mädchen und Frauen gebt Acht   
                                                                                                                            sonst seid ihr verloren !

                                              
                                                 ...statt Bürger aufklären, dass die sich wehren
                                                                         tut Politmischpoke
                                                                     Rape_fugee-Verbrechen

               unter den Teppich kehren !
        ...dieser Rat hier kam aus linker Ecke:

                   “Vergewaltigung als Erlebnis empfinden“
                                                                      meinte eine rote Zecke !

...eine Armlänge Abstand
   empfiehlt dagegen eine Kölner Tomate

                                       mit eignen Bodyguards gar kein Problem        
weil diese Typen können Karate

             für “Susi Meier“ wird’s leider unangenehm !

      …so'n FDP-Bubi hatte dann die Idee 
      man könne zusätzlich, quasi als “Verstärker“ 
      'ne Schweinswurst nehmen in die Hand,
      schon wär die Nafri-Geilheit gebannt !

             “Crazy Hors(t)“ von der CSU schlug ergänzend vor
                       zum Schutz der Frauen vorm bösen Mohr

                  die Wurst mit Schweineschmalz zu beschmieren
                       und diese anschließend “innen“ platzieren !

                    ...drum ihr Mädchen, Frauen, Weiber
                                          schützt mit Schweinswurst eure Leiber       
                                                             und falls es klemmt und nicht rein flutscht
                                                                        nehmt Schweineschmalz damit's gut rutscht
                                                                   so werdet ihr doppelt gesichert sein

                                      weil notgeile Nafris hassen alles 
                                   was kommt vom Schwein !

                                        ...doch ist eure “Öffnung“ so groß,     
                                       die größte Wurst daher zu klein,
                                                  rät Crazy Hors(t):

                           “ Schweinshaxen im Intimbereich
                                                                    vertreiben alternativlos selbst den geilsten Scheich !“    

         ...die Regierung ist dagegen !                         ...zum Schutz der Nafri-Schniedel, 
Schweinswurst fällt jetzt unter's Waffengesetz                             die von Schweinswürsten demoliert
        ...auf Antrag und 100€ Gebühr                                                       sonst im Paradies 
 gibt’s 'nen kleinen Waffenschein dafür....                von Jungfrauen werden amputiert !

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/halle-mindestens-12-sex-attacken-beim-laternenfest-polizei-sucht-weitere-opfer-und-spricht-von-ungewoehnlicher-haeufung-a2212160.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/leipzig-kriminalitaetssprung-um-20-prozent-veraengstigt-buerger-aerger-mit-nordafrikanischen-illegalen-a2209278.html
http://info-direkt.eu/2017/09/03/libyen-war-unter-gaddafi-reich-und-sicher-dann-kam-nato-kam-die-nato/


                                

               

      Im Übrigen bin ich der Meinung das passive Wahlrecht für   K  inderlose muss abgeschafft werden...
                                                     ...Familienpolitik geht vor Schwulenpolitik !

                                                          

  Merke:     Demokratie ist, ....dass die schon immer hier Regierenden die schon immer hier Lebenden  
       fragen, ob eine Umvolkung erwünscht ist. Zwangsintegration ist Völkermord !

                   Der krankhafte Hass der Sozen auf alles was ihnen irgendwie “deutsch“ vorkommt 
      ist Grund, dass sie selbst die übelsten Kinder-, Cousinen- und Ziegenf*cker, Kulturbanausen 
      und Nationalisten fremder Völker als willkommene “Halbgötter“ integrieren wollen.

https://www.thedailyfranz.at/2017/09/06/aussterbehilfe/
https://www.thedailyfranz.at/2017/09/06/aussterbehilfe/
https://www.thedailyfranz.at/2017/09/06/aussterbehilfe/


                   ...und die Moral von dem Gedicht ?
                                   Vergesse niemals deine         Pflicht:

                                                             

Merke: “...und handeln sollst Du so...“ heißt für Patrioten: keine Gewalt! Wir sind die Guten !

B. P. v. Höllenfels


