Hexenflug

Ach, was muss man oft von bösen
Weibern hören oder lesen.
Ganz besonders hier von diesen,
welche Rothz und Murksel hießen.
(W. Busch Anleihe)

"hießen" - ist hier nicht korrekt,
weil die noch leben,
sind noch nicht verr..kt ! ;-)

...stets reiten sie vereint auf einem Besen
im Reichstag durch Türe und Fenster
als Deutschlands irre Polit-Gespenster.
Heilig gesprochen durch
EU-besoffene Klima-Priester,
als “engel-gleiche“ Öko-Biester !

Die Christenfeindliche-Döner-Union
bekannt als CDU
mit ihrem Wurmfortsatz aus Bayern
wird dirigiert von einer Kuh.....

Gebt das Heilige
nicht den Hunden
und werft eure Perlen
nicht vor die Säue,
damit diese sie nicht zertreten
unter ihren Füßen
und sich umwenden
und euch zerreißen...
(Matthäus 7,6)

….die nie gekalbt und nie gab Milch
ist störrisch auf der Weide
bockt wie ein Pferd, hat Hosen an,
man sieht sie selten im Kleide.

Sie zertrampelt mit Absicht unseren ! Acker !
Land das wir geerbt von unsren Vätern
riss Zäune aus, lässt Fremde rein
verhält sich wie das Orwell-Schwein
ja - das muss Rinder-Wahnsinn sein !
Seit Jahren sorgt sie für Verdruss,
deshalb sie nun zum Schlachter muss !

...ach wär ich doch ein Islamist
dann würd mich's Blut nicht stören
leider bin ich Humanist
und muss auf mein Gewissen hören.

Der hat sie leider nicht gewollt !
Er sprach zu mir:
“....ihr Fleisch ist zäh,
ausgemerkelt, fad und alt,
mach sie gefälligst selber kalt“.

...eine Chance gibt’s da noch,
dass einer ihrer ISLAM-Gäste
so'n skrupelloser Messer-Typ
halal-konform entsorgt die Beste.

Schleuser-Murksel tut Deutschland hassen,
“Gutschlepper“ anschleppen Fremde in Massen
sie öffnet Tore sperr-angel-weit,
zur Umvolkung wegen MultiKulti-Geilheit.

...lässt ihre Lügenpresse
im Toleranz-Wahn applaudieren
und Deutschlands Einheimische
durch “Messer-Fachkräfte“ dezimieren !

…verkommen zum MultiKulti-Slum,
!
ist das einstige Land der Dichter und Denker,
heute das Land der Messerkiller,
Kopfzertreter und Frauenschänder !

...ihren Drehhofer
ließ sie auch mal wieder umgefallen,
man sollt dem Feigling dafür eine knallen
wegen Volksverarschung maximal
Murksels Depp ist eine Qual !

„Kein größerer Schaden kann einer Nation zugefügt werden,
als wenn man ihr den Nationalcharakter,
die Eigenheit ihres Geistes und ihrer Sprache raubt.“
Johann Gottfried Herder deutscher Philosoph 1744-1803

Gender-Sprachmüll benutzen Sozen gern
und “politisch korrekt“ zu labern
halten sie für modern
aber Scheiße lässt sich nicht polieren
lass dir den “Schnabel“ nicht zensieren !

....helf mit mein Freund
die deutsche Sprache ist so mächtig,
wie geschaffen um auszuteilen
nur Pussies labern “politisch korrekt“
"verbal" mit ihren Hinterteilen !

"Wenn Du ein Problem erkannt hast und nichts zur Lösung beiträgst,
wirst Du selbst ein Teil des Problems !" (alte Indianerweisheit)

...drum ess weiter deine Mohrenköpfe,
lass Schwuchteln frisieren Schwuchtel-Zöpfe,
ist jemand schwarz wie'n Schornsteinfeger
sag wie früher einfach Neger....

…lass dir's Zigeuner-Schnitzel schmecken
verbieg dich doch nicht für rote Zecken
die durchgeknallt ihren Dekadenzwahn verbreiten
und Europa per ISLAM in den Abgrund reiten.

...und ewig grüßt das "Sozentier"
ist für die Menschheit keine Zier
hat die Gene vom Neandertaler
nur der Kopf ist hohler, länger, schmaler
das Hirn gleicht einem Affenarsch

vorwärts nimmer - rückwärts marsch !

...und die Moral von dem Gedicht
....geh zur Demo,
die Richtigen wählen reicht alleine nicht !
Es hüpft des Patrioten Herz vor Freude
sieht es die vielen tausend Leute
die aufgewacht zur Demo gehn
der Links-Inquisition mit ANTIFA-Terror
als "Ungläubige" widerstehn !
Oh ! Herrgott erlös uns vom Verräter-Gesindel
das verbreitet ist im Parlament
gib, dass der Schwarz-Rot-Grüne-Schwindel
bei Wahlen kriegt nur 4 Prozent.
Der Teufel soll ihnen die Hälse umdehn,
damit unser Vaterland in einstiger Blüte
kann wieder auferstehn !

ichel – mit dieser Frage hier
würde ich Dich gerne täglich plagen:
“wer will nicht und das
seit über 100 Jahren,
dass die zwei Länder
sich in Freundschaft vertragen ? “

B. P. v. Höllenfels

Wir sind in einem Krieg und zwar schon seit vielen Jahren.
Jetzt allerdings läuft die heiße Phase;
danach ist der Keks gegessen, egal, was wir tun.
Wir müssen den Überfall mit den „Flüchtlingen“ stoppen.
Jetzt. Um jeden Preis – denn wenn wir es nicht schaffen,
dann wird der Preis unser Leben, unser Land, unsere Kultur,
unsere ganze europäische Welt sein.
Und wir müssen aufwachen und begreifen,
dass man einen Krieg nicht mit Kreuzchen
auf einem Fetzen Papier führen kann.
Verlieren, ja, aber führen, überleben und gewinnen,

Nein.

hier Vineyardsaker

und dort

bitte lesen

Hallo Gutmensch,
wenn Dein Sohn zu Tode getreten wurde,
wenn Deine Tochter vergewaltigt wurde,
wenn Dein Haus leer geräumt wurde,
wenn die Einrichtung Deiner Kirche demoliert wurde,
musst Du ganz fest zu Dir selbst sagen:
Ich bin tolerant - ich bin offen - ich bin bunt
und vor allem - ich bin kein NAZI
wenn gerade Dein Kopf vom Rumpf abgetrennt werden soll,
dann sag zu Dir :
„Es ist wahrscheinlich nur Einbildung oder eine Fata Morgana“,
wenn Du dumme Nuss dann doch plötzlich den Schmerz fühlst,
dann sag Dir auf dem Weg ins Jenseits:

„ich war immer ein lieber Gutmensch !“

Ach - Du bist gar kein Gutmensch, sondern bloß ein aufgewachter guter Mensch,
der verzweifelt über die Dummheit mancher Mitmenschen ist, aber ihnen gerne
beim Aufwachen helfen möchte ?
Dann mache Kopien dieser Seite. Stecke z. B. eine Kopie deinem Nachbarn
in den Briefkasten. Lass beim nächsten Arztbesuch eine Kopie im Wartezimmer
liegen, oder steck sie dort in eine Zeitschrift. Klemme eine Kopie hinter den
Scheibenwischer eines parkende Autos.....oder...oder,..oder.....
Es gibt so viele Möglichkeiten Mitmenschen aufzuwecken. Nicht alle, aber viele
werden dann Deine Kopie selbst wieder kopieren und weiterverbreiten.

Sei ein guter Mensch und mach mit !

Zitate & Sprichwörter:
"Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird,
auch wirklich nach den Wahlen gilt.“ A. Merkel
„wir schaffen das !“A. Merkel
„Je größer die Lüge, desto mehr Menschen folgen ihr.“ Adolf Hitler
"Personen, die sich als zeigefingerwedelnde Moralscheißer und Moresverleugner
in der Öffentlichkeit präsentieren, haben signifikant häufig nicht nur einen an der Waffel,
sondern auch Dreck am Stecken." Michael Klonovsky
Macht erfordert zwingend Geld, weil man sich damit entweder Soldaten kaufen (totalitäre Variante) oder
Abgeordnete und Claqueure bestechen kann (parlaments-demokratische Variante) Peter Boehringer AfD
„Wer lehrt, glaubt am Ende, dass er weiß.“ Nicolás Gómez Dávila
....und die meisten Lehrer sind nochmal in welcher Partei und leiden dort am Klugscheißer-Syndrom ?
"Man muss die Anzahl der Gedanken derart vervielfachen,
dass die Anzahl der Wächter für sie nicht ausreicht." Stanislaw Jerzy Lec
…..eine prima Idee um die Zensur-Idioten ins Leere laufen zu lassen.....guckst du hier
Das Wort "Strafe" beschreibt linkes Denken.
Der Fleißige "diskriminiert" die Erfolglosen und gehört bestraft. (Netzfund)
"Ist das Frühstück schlecht, so misslingt der ganze Tag,
ist das Kleid schlecht, das ganze Jahr,
ist die Frau schlecht, dann misslingt das ganze Leben." Indisches Sprichwort
und
ist die Regierung ein EUdSSR Xanthippen-Ferminat,
dann misslingen auch noch die Leben der folgenden 3 Generationen !
„Der Sozialstaat lebt von der Leistungskraft und dem Leistungswillen seiner Bürger
und nicht von der Umverteilungsmasse und Umverteilungsfantasien der Funktionäre
und der Bürokraten“
Franz Josef Strauß
Bürokrate produziere nix
die schmarotze nur un fresse,
von euerm Geld von unserm Lohn
det dürft ihr net vergesse ! (schwäbisches Sprichwort)

“Was unsere Urväter vor den Toren Wiens nicht geschafft haben, werden wir mit
unserem Verstand schaffen!” Cem Özdemir (90 blöde Grüne)
(Quelle: Hürriyet vom 8.9.98 (auf türkisch), abgedruckt im Focus am 14.9.98).

"Die ungeschriebenen Gesetze und Zwänge der Natur
werden letztlich dasjenige Volk belohnen,
das sich allen Widerwärtigkeiten zum Trotz erhebt,
um gegen Ungerechtigkeiten, Lügen und Chaos anzukämpfen.
Das war stets so in der Geschichte und so wirds immer sein.
Weder uns noch unseren Nachkommen
wird dieser Kampf ums Überleben erspart bleiben."
Immanuel Kant (1724-1804)

