
Vorsicht Pilzbefall 

    
                                             -  du bist der Fußpilz der Nation 

           ein stümperhaft getarnter Kommunist
                   du bist das Gift im Stachel vom Skorpion

     Der neue Faschismus         für's Vaterland ein charakterloser Sadist
        wird nicht sagen:                         ein Heuchler, Judas und Scharlatan
  "Ich bin der Faschismus."                           du Freiheitskiller-Taliban !
          Er wird sagen:                deine ANTIFA hieß einst “SA“
"Ich bin der Antifaschismus."              dieser Terror ist heut wieder da !                                    

     (Ignazio Silone)

             ...du stehst für 90% von dem was uns ist zuwider !
                     Zensur und Zwang in tausend Variationen
                       EU-konform verpackt und kleingedruckt,
                    dich hat der Teufel aus der Hölle gespuckt !

             ….selbst der konnte dich am Ende
                       nicht mehr ertragen
                   du Soze , bist noch zu blöd 
               um nach den Gründen zu fragen !           die Gründe, klar und deutlich in 10 Minuten

   

           ...du zerstört unsren Rechtsstaat
        und pervertierst ihn zum Linksstaat 
               wo jeder grüne Müsli-Fresser

         verharmlost mordende Nafri mit Messer !       Wer die Wahrheit nicht weiß, 
            der ist bloß ein Dummkopf.
                                              Aber wer sie weiß 

                     und sie eine Lüge nennt,
      ….du machst, dass Katholen-Priester           der ist ein Verbrecher! 
 und Trojaner-Pfaffen das Kreuz verleugnen            (Bertolt Brecht)

   mehr braucht man von dir nicht zu wissen,
als dass der Satan dir in's Hirn hat geschissen !
...der konnte dich so zum Satanismus bekehren,
    seitdem tust du weder Gott, die Familie,
          noch das Leben-an-sich ehren !
       

   ...es ist Zeit für eine Reformation 2.0 

      “Oberhirten“ der Evangolen & Katholen
          haben während eines Besuchs der 
           Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem
         ihre Kreuze abgelegt und versteckt.
                                                     
      Was für Verräter, Heuchler und Pharisäer !
         Wer solche “Hirten“ hat, braucht sich                       bitte hier lesen
            vor Wölfen nicht mehr   zu fürchten !

http://www.danisch.de/blog/2018/05/13/das-einwanderungsdogma-der-spd/
https://michael-mannheimer.net/2018/05/18/landwirtschaftsministerin-kloeckner-cdu-warnt-vor-christentum/
https://michael-mannheimer.net/2018/05/18/landwirtschaftsministerin-kloeckner-cdu-warnt-vor-christentum/
https://www.cicero.de/kultur/netzteufel-evangelische-kirche-amadeu-antonio-stiftung-hass-im-netz
https://www.journalistenwatch.com/2018/05/14/faz-frage-zum-katholikentag-warum-wurde-nicht-das-kreuz-gezeigt/
https://www.youtube.com/watch?v=Mtu3MMUph4A
https://www.journalistenwatch.com/2018/05/19/afd-parteitag-autos-abfackeln-und-entglasen-linksextremisten-voll-im-stress/


 1968 – 2018   50 jähriges “Jubiläum“ der 68er Verschwörung !

Es ist schon lang im Land bekannt
            68er Sozen-Weiber
  sind ganz besonders penetrant !
     Jetzt wo sie alt und faltig
      “not fuckable anymore“
     kommen sie plötzlich mit
           “me too“ hervor.....

        
 Oui bono - für Filmrollen und Posten                      du hast dich gegen unser Vaterland verschworen,
legten sich viele oft freiwillig gern “flach“    du bist der widerlichste Arsch mit Ohren !
        jetzt - weil nichts mehr geht,
        macht man heute so'n Krach !                             ….es meckerte so'n Sozen-Wicht,
                                                                                                        dass meine Verse wären vom Typ:
        §-Paragraphenschnecken,                “postfaktisch“
              Breitarschgazellen,                                                            ich machte 'ne Pulle Schampus auf 
die ständig nach mehr Privilegien lellen !                         sprach zu dem Arsch:
       Suppenhühner, Nebelkrähen,                          “prost - fuck dich !“
zu blöd selbst nur zum Knopfannähen    

            ….ja glaubt ihr Sozen-Dödel        
    Sumpfdotterblumen,                      wir halten einfach still

     Besentrampel, weil euer roter Satan
      bleiben stehn vor grüner Ampel     Verrat am Volke will ?
   Schmierfinkliesen, Kamel_itas,                             
gehören geistig noch in Kitas                           ...ihr werdet's bald erfahren

                                                wenn Patrioten-Fuß 
              Ökotussen,               tritt's Zecken-Hinterteil
             Quasseltanten,   die Bürger werden jubeln: 
      Quotzen & Beißzangen,         “fester - das ist ganz einfach geil !“
           10 Jahre ist mir meine Ex          
           tagtäglich auf den Nerv gegangen !

         Auch wenn es jetzt so scheint
 ich bin kein Frauenfeind !                             



      ...unter Sozen's Kopftuch-"Binde"  ...und weil der Soze arm an Geist
      blähn ihn Visionen wie Darmwinde  er heuchlerisch das Volk bescheißt 
       infolge Hitze unter dieser “Windel“                                       gepampert, geschmiert
    entsteht daraus der Sozen-Schwindel !         von STASI-Resten & NGOs ausgeheckt    

   damit kein Bürger reklamiert      
            geschieht das verdeckt !

...den “Verstand“ den er nicht hat
  klebt er sich auf 's Wahlplakat
 und hofft, dass sein Geheimnis
        bleibt somit verborgen                          
man würd' ansonsten ihn entsorgen !          

    ...los ihr Bürger, los helft mit,
    wir holen unser Land zurück !
...vom Satanisten-Kampfgeschwader
         und Jesuiten-Hinterlader....

….von Öko-Tussen die dich gendern,
von kriminellen Kinderschändern, 
       ...von all dem Gen-Müll 
      der auf Plätzen und Straßen
              sich aufführt wie 
      beim Krebs die Metastasen !
             

                               

                                                            ...dem Offenen-Grenzen-Wahn 
                                                      ist er der Soze verfallen

          schafft so Wachstum - ohne Zweifel....
           ...wachsende MultiKulti-Slums, 

selbst im letzten Kaff der Eifel, 
        autonome Scharia-Gebiete wie geplant, 
      Verräter-Gesindel - wir haben's geahnt !

                          ….was soll's , bald wird er 
            mit < 5% in die Geschichte eingehn
                       und als Zeitgeist-Dummheit

                      im Winde verwehn !                

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/der-gemeinsame-neidkomplex-von-sozialismus-und-islam-schuld-haben-immer-die-anderen-a2444242.htm
https://schluesselkindblog.com/2018/05/20/78-milliarden-euro-steuergelder-fuer-terroristen-kriminelle-und-wirtschaftsfluechtlinge/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/strobl-beklagt-in-spd-laendern-gibt-es-personen-und-organisationen-die-abschiebungen-verhindern-wollen-a2434736.html
https://www.journalistenwatch.com/2018/05/14/bereicherung-in-berlin-lug-und-trug/


          …viel zu lange ließ man euch gewähren
                                              bis dass es endlich anfing 

                           im Volk zu gären .
                                      Den Schaden, den ihr angerichtet habt  

                                  ist riesengroß !
                                       Herrgott vergib ihnen, 
                                    wenn der Sturm bricht los....

                    ...und die Moral von dem Gedicht :

             Patrioten lieben den Judas-Sozen nicht.......... 

                                             ...trotzdem wünschen wir ihm 
                                  alles Glück dieser Welt
                                        ein Haus im Grünen 
                                            und ein Sack voll mit Geld 

                                                        ...einen gut bezahlten Laber-Job 
                               beim Staat - an 7 Tagen der Woche dienstfrei 
                                              dazu noch 'nen Zweit-Job 
                                                  bei seiner Sozen-Heuchelpartei. 

                                ...wir wünschen ihm viele hübsche Töchter, 
                                 eine glückliche Familie mit Frau und Hund,
                                    dass es ihm nie geht dreckig,
                                    dass er bleibt 100 Jahre gesund 

                                   “vorwärts immer - rückwärts nimmer“    
                                          und noch 50 Nafri & Orks
                                             in seinem Schlafzimmer !

           B. P. v. Höllenfels

Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach 
den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. 

                    (Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831, deutscher Philosoph)

Umvolkung:  Den eigenen Nachwuchs abtreiben  –  Afrikas Überbevölkerung reintreiben ...(hier lesen)

"Rassismus ist, wenn man Leute mit konträren Ansichten Rassisten schimpft"  (Marc Faber)

https://www.thedailyfranz.at/2018/05/13/europ%C3%A4ische-trends-einfach-zum-nachdenken/
http://www.geolitico.de/2018/05/18/die-spd-im-kampf-gegen-das-volk/
http://www.achgut.com/artikel/die_schulen_die_sprechverbote_und_die_gewalt
https://www.epochtimes.de/politik/europa/britisches-geheimdokument-von-1971-zeigt-plaene-zur-nationalen-entmachtung-durch-die-eu-a2438843.html?text=1


    


