
         Nr. 2 
         “...die Einführung des 
                EURO ist wie
        Versailles ohne Krieg“,

    frohlockte die 
            französische Presse !

          Nr. 3
          guckst Du hier !

   

http://www.mmnews.de/politik/38027-eu-waehrungskommissar-will-euro-planwirtschaft-diktatur


                         Roland Koch
                                  steig aus dem Loch
                        gib endlich Deine Deckung auf
                            erlöse uns vom Merkel-Joch

                                   der   Dreck im Land steht meterhoch ! 
                      ….auf dass nicht eine 

                            Oligarchen  -Jesuiten-Schwuchtel
                              nach der Raute des   Grauens

                                              bei uns Kanzler werde 
                                                                  so'n "Marcon" für's Vaterland
                                                                     mit Verlaub wär "Merde" !       

               Heimatkiller rüsten zum Endsieg
            unser Land bald ein einzig "NO-GO"-Gebiet

              bitte, mach für's Land den Nikolaus,
                         hol den größten Knüppel raus,

               hau Verrätern kraftvoll in die Fresse
            es fördert deren Denkprozesse
          damit kein Verräter es jemals vergisst       Sozen & Öko-Strolche
                           wer für den Dreck im Land                 hassen Deutsche, 

                            die Ursache ist !                     lieben Nafris & Molche
    

        
                                             Steck das rote und das grüne Pack

                              Subventions-Geier                    tief in Deinen Jutesack
                                        Das Schild der Humanität ist       auch Pädolitiker & Pfaffologen,
                                           die beste, sicherste Decke                   den ganzen klerikal-krimminellen Komplex
                                              der niederträchtigsten,                      die Saubande steht auf Kinder-Sex
                                           öffentlichen Gaunerei.                          lass es klatschen - hoch mit den Armen, 

                                    (Johann Gottfried Seume)                        hab mit roten “Backen“ kein Erbarmen !

                            ....ob schwarz ob grün ob rot,                                                       
                       ein Haufen Postenstricher !                          

                 Zensur-Tussen zerstören Bürgerrechte    
                                es applaudieren rosa Mösenknechte            

               Femi_nazen und pussifizierte Lügensäcke
                            stecken in Seilschaften unter einer Decke !

        Merke:  “Scheiße, die schwimmt immer oben,          
                   verteilt Preise und Orden um sich zu loben !“
                                                                        

                        ...es regieren die Flachzangen
                           die um ihre Pfründe bangen,

  die, als der Herrgott zu den Menschen sprach:
                       "ich verteil euch jetzt die Hirne",
                        spannten auf die Regenschirme !                   

                                                                 ....dies vor allem ist der Grund, 
         Wenn Besteuerung ohne Einverständnis                          dass Sozen's-IQ ist selten höher
                       kein Raub sein soll,                           als der vom Hund  !
         dann muss sich jede Räuberbande einfach      …hör'n sie's Pawlo  wsche-  Klöckchen läuten
                nur als Regierung bezeichnen                      tun sie Bürger besteuern,
           und schon sind alle ihre Raubzüge legal.                 als wären es Zwiebeln die sie häuten........     
                                             (Lysander Spooner)
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...ihr Neidspeichel rinnt - der Soze spinnt, 
        immer lauter,  immer blöder
        geifern Sozen-Steuer-Köter  
      wollen mehr Geld für Massen-Migration
 mein Gott was für Irre ! – was für ein Hohn !

                                                                     
                     Als noch vor wenigen Jahren

                                                     die Sozen durchaus wählbar waren,
                                                             lag's am besseren Personal !
                                                    Was heute bei den rum läuft ist 'ne Qual !

                                                                             Der Volksmund sagt:
                                                                   “Dumm-Dumm-Geschoss“ dazu,
                                                              die Wuchtbrumme ist  'ne dumme Kuh                                                   
                                                                   ...und all die andren „Rautenlecker“,
                                                        seh ich die roten Ziegen, hör ich nur Gemecker !

so, so – damit die Frühsexualisierung der Kinder auch ja gelingt ?
....gibt es Gründe dafür ?  Nachschub für Pädolitiker, oder um die

                                                    Gesellschaft islam-kompatibel zu machen mittels Kinder-Ehen etc. ?
           Euch SOZEN trauen wir jede Gemeinheit und Sauerei zu !

        Kreide hat der grüne Typ gefressen,
                       glaubt der wir hätten seine Drohung vergessen ?

                                                Über die Bande spielen die zwei auf grünem Tisch,
                                                    stets fängt am Kopf zu stinken an der Fisch !

            Europa erobern ist ihr Ziel
     wer dies nicht erkennt der ist senil !
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          Die Innen-M  isere hat neue Ideen zur Terrorabwehr und will auf Weihnachtsmärkten, sowie an      
Kreuzungen     (politisch korrekt “Halbmondungen ( “)  keine neuen “Merkel-Poller“ (Betonklötze) 
aufstellen, statt   dessen will er dort nun lieber Ziegen anbinden - er meint: 

IS-Terroristen kann man leicht stoppen,
         weil die gerne Ziegen poppen !
        Das Innere einer Ziege präpariert
            mit Dynamit das explodiert. 
     Ein Zünder an der richtigen Stelle                                                   
             reagiert auf vor  ↔ zurück,                                                                         
 der Terrorist bumst sich zur Jungfrau'n-Quelle                           
       ins Paradies - was für ein Glück !                             

...falls der Nachschub von den Viechern
            sollte mal versiegen,
                  die Grünen
       halten jede Menge Ziegen !
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     …..und die Moral von dem Gedicht ?
 
                                         Am Tunnelende sieht man Licht !

           ....lest weiter täglich euren "Danisch"
     die Lügenpresse reagiert darauf schon panisch

und die Gender_Tussen jaulen auf !

          Wahrheit setzt sich immer                Europa erwacht - bald ist's vorbei
         durch, man muss sie nur                        mit linker Integrations-Laberei                        
               verbreiten   (?)                     Doch lasst nicht nach - bleibt weiter am Ball        
                               helft “auszumisten“ den Schweinestall !

 
                          ….mit der Arznei hier 
               können Sozen sich weidgerecht selbst erlegen,
               ihr H  euchler-Dasein so mit Anstand beenden,
             vorher ihre Kadaver noch per Verfügung spenden...

      ...für kompostierten “Wiedergutmachungs-Dünger“   
                       roter, grüner Satans-Jünger !
                 ….hat's Volk ihnen irgendwann verziehn,
               dann dank ihrem Dünger “Soylent Green“ !

          B. P. v. Höllenfels
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