
 Femidusen 

           Wenn Neid gepaart mit böser Zunge
                                                     auf die Erfolge “alter“ weißer Männer trifft,
                        ist das Ergebnis Feminismus,
                         der sich tarnt als "grün(versifft)" !

                                             Als Fragment des Sozialismus
                                                                  will er wie dieser nivellieren

                    und beseitigen alles was strebt empor.
                              Weil sie's allein nicht schaffen,

         holen sie zur Hilfe sich den Mohr !

       Feministen - die Medusen unsrer Zeit,
     verdrehn Begriffe, die Worte, die Sprache, 
geifern : “... alles  Gute von früher war schlecht“,
ja verleugnen selbst das biologische Geschlecht !

            
                        

                                    Hetzen so, dass aus Frauen werden herzlose Weiber
                                                    die sich verwandeln in Hyänen,
                                          auf dass sie hassen die Frucht ihrer Leiber, 
                                            als Babykiller ohne Mitleid und Tränen !

 ...und kommen sie in die Wechseljahre,           ...tief im Innern bohrt der Schmerz,
            die Bio-Uhr ist abgelaufen,       sie geben's bloß nicht zu,
vertane Zeit lässt sich zurück nicht kaufen !          sie fühlen - nein sie wissen es genau
       Botox soll jetzt Falten glätten,        niemals Mutter  niemals → echte Frau !
 was ihnen bleibt ist Reue und endloses:                    Verplempert jeder Coitus
 “....ach....hätten, hätten, hätten…..“                          ihr Leben vergeudet als taube Nuss !

       Dem Auftrag der Natur sich entziehn....?      
   ...niemand sollte sich dafür entscheiden !

              Der Pfaffe nicht und nicht die Frau,    
                  keiner von den beiden.

       

         Ich weiß der Sozen-Pöbel denkt da anders :
       “Abtreiben – so normal wie Schleim aus der Nase rotzen....“,

                  ich sag es laut und steh dazu, 
                 ich find die Typen nur zum Kotzen !

 B. P. v. Höllenfels

https://www.geolitico.de/2019/01/01/die-jusos-und-der-kindermord/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/jusos-mehrheit-fuer-vollstaendige-legalisierung-von-abtreibungen-%C2%A7%C2%A7-218-und-219-stgb-streichen-a2731444.html


hier bitte lesen.........

Auszug:  
Und überhaupt: Männer haben nicht nur die „Physik 
erfunden“, wie Alessandro Strumia zutreffend 
bemerkte, sondern so gut wie alles, was Fräulein 
Impertinenzia in ihrer ganzen Verblendung 
heutzutage nutzt, um sich telemedial über die 
Unzulänglichkeiten der Erfinder ihrer eigenen Welt 
zu mokieren. Würde man diesen Xanthippen alles 
abnehmen, was Männer je erfunden haben, – sie 
würden menstruierend in einer Höhle sitzen und sich
darüber beschweren, daß ihnen die Entzündung
des Feuers nicht und nicht gelingen will.

….......und  Danisch bringt es auf den Punkt       hier lesen !

http://www.danisch.de/blog/2019/01/01/feminismus-als-gier-nach-dem-patriarchat-der-silberruecken/
https://www.journalistenwatch.com/2018/12/25/abt-angst-schrecken-2/

