
Wahnsinnige...

Frage 1:   Sind Sozen wahnsinnig ?

 Die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.  (Albert Einstein)

A B

An dieser Stelle will ich gar nicht erst aufzählen, wie oft schon weltweit linke Sozen-Regime ihre jeweiligen 
Länder zu Grunde gerichtet haben         diese 2 Links bitte lesen         Schweden. Ein ständiges Auf und Ab, 
Kommen und Gehen, Abbruch und Neustart analog Bild A.         

                  Der Sozialismus ist die Philosophie von der Schuld der anderen.  Nicolás Gómez Dávila

Die naheliegende Frage ist daher, wacht die Menschheit nach endlos gemachten Erfahrungen mit Sozialisten 
in Zukunft nach Bild B auf, oder macht sie infolge von ständigem Nachwuchs von “Wahnsinnigen ?“ weiter
wie bisher ? Wenn Bildung die Voraussetzung zum Erkennen von dummen Ideen ist, dann sehe ich schwarz. 
Pädagogen die eigentlich Bildung vermitteln sollten, sind leider nur zu oft einfältige, linke Demagogen die 
als Meinungs-Multiplikatoren in Schulen und Universitäten einen eben erst im Land abgestorbenen 
“Sozialismus-Kadaver“ reanimieren und somit nach einiger Zeit wieder zu neuem “Leben“ erwecken.

   Wer lehrt, glaubt am Ende, dass er weiß.  Nicolás Gómez Dávila 

Sozialisten sind vergleichbar mit Typen, die unbedingt zum Wohl der Menschheit ein “Perpetuum mobile“ 
erfinden wollen. Nach jedem Misserfolg starten sie einen weiteren Versuch, wobei die ihr eigenes Vermögen 
verplempern !  Sozen hingegen verschwenden die abgepressten Steuern fleißiger Bürger für ihre Utopie. Sie 
infiltrieren die Presse, die anschließend ihre ideologischen Hirngespinste (….progressive Ideen genannt) 
verbreiten muss. In Deutschland z. B. hauptsächlich durch die Propaganda-Apparate ARD & ZDF, wo man 
die Bürger per GEZ auch noch zwingt, diese Volksver  blödungs  -Anstalten zu finanzieren. (...zu mästen)

  Wer mit 18 kein Soze ist, hat kein Herz und wer mit 40 noch einer ist, hat nicht alle Tassen im Schrank !

http://www.danisch.de/blog/2018/07/24/deutschland-in-sozialistischer-verwahrlosung/
https://www.dzig.de/Mirko-Mayer_Manipuliert-um-ausgebeutet-zu-werden
https://www.dzig.de/Mirko-Mayer_Manipuliert-um-ausgebeutet-zu-werden
https://www.dzig.de/Mirko-Mayer_Manipuliert-um-ausgebeutet-zu-werden
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/afd-und-mehrheit-der-buerger-empfindet-gez-entscheid-des-bundesverfassungsgericht-als-ungerecht-a2498531.html
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Toegel-Hyperinflation-in-Venezuaela-Sozialismus-wirkt.pdf
https://michael-mannheimer.net/2018/07/19/schweden-wie-sozialdemokraten-und-gruene-ein-ehemaliges-vorzeigeland-zu-grunde-richteten/


Frage 2:   a) warum und b) wie, wollen Grüne das Autofahren abschaffen  ?

Fakt: Deutschlands Wohlstand hängt zu einem großen Teil von seiner exzellenten Autoindustrie ab !

Grüne-Sozen-Antifa:

„Nie wieder Deutschland  -  Deutschland verrecke  -  Deutschland du mieses Stück Scheiße - u.s.w.“
…..daraus folgt:  Macht man die Autoindustrie kaputt, dann schadet man Deutschland. Damit dürfte dann die
Teilfrage a) beantwortet sein...... es sei denn, man geht noch einen
Schritt weiter und fragt: ….wer sind die Puppenspieler im
Hintergrund, die Güne an Marionetten-Fäden hampeln lassen,
damit man Deutschland Schaden zufügen kann ?

b)  Grüne sind eine Unterart (Abart) der Sozen. Folglich 
beherrschen sie ebenfalls perfekt das Spiel auf dem 
“Neid-Klavier“.  War früher ein eigenes Auto der Traum
junger Leute, so ist dies heute wegen extrem gestiegener
Neben- Unterhalts- und Anschaffungskosten, entstanden 
durch unendlich viele, meist unsinnige EU  -  Auflagen auch 
für viele älterer Bürger ein unerreichbarer Traum geworden.
Das erzeugt natürlich Neid auf jene, die sich zur Zeit noch !
ein Auto leisten können.

(Ironie an)    Obendrein genießen diese “Typen“ in ihren
“Blech-Rüstungen“ den unverdienten Schutz, sich nicht 
wie alle anderen auch, sich im ÖPNV von Merkels
„Goldstücken“, den "geschenkten Menschen", die
"wertvoller als Gold" sind,  abstechen (neudeutsch messern) lassen zu müssen. Allein aus Gründen der 
Solidarität muss man denen daher das Autofahren austreiben. (Ironie aus)

Per Salami-Taktik wird Autofahren Stück für Stück abgeschafft. Mit jeder neuen EU-Verordnung, mit jeder 
neuen Zwangsplakette, kommt man dem ENDSIEG, dem “Tod“ des Autos einen Schritt näher.

An die völlig übertriebenen Abgasgrenzwerte glauben sowieso nur einfältige Sozen und deren Mitläufer.  
Strategen im Hintergrund lenken die Meinung der Öko-Herde per Umwelt-Hysterie und mittels pseudo-
wissenschaftlich getürkten Gründen. “Claudia Öko-Doof“ soll die Gründe eh nicht verstehen! Der Marsch 
durch die Institutionen der 68er hat auch vor den Palästen der Automobil-Clubs nicht halt gemacht ......oder 
findet man dort etwa mutige, nicht angepasste Leute, die die völlig sinnlosen Anschuldigungen, Machen-
schaften und Messmethoden der kriminellen Öko-NGO's hinterfragen, aufdecken und sich z. B. für den 
“unschuldigen“ ! Dieselmotor einsetzen. 

...ein ekelhaftes, durchtriebenes und abgekartetes Spiel !

https://www.achgut.com/artikel/und_jetzt_rechnen_wir_mal_kosten_eines_e_autos
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_84147768/messer-attacke-in-luebecker-bus-er-fuehlte-sich-von-den-nachbarn-verfolgt-.html
https://www.mmnews.de/wirtschaft/79370-produktions-stopp-eu
https://www.mmnews.de/wirtschaft/79370-produktions-stopp-eu
https://www.mmnews.de/wirtschaft/79370-produktions-stopp-eu
https://www.focus.de/auto/news/abgas-skandal/auto-deutsche-umwelthilfe-will-verkehrswende_id_9327743.html


Frage 3:       ...sind Feminismus & Genderismus Werkzeuge     der Hintertanen zur Umvolkung ?

“Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden“ - (SPD-Forderung)

Folgenabschätzung ist kein Ding von Leuten (meistens Frauen), die Probleme 
mit dem logischem Denken haben. Ausnahmen bestätigen die Regel.  
Diese wenigen setzen sich auch ohne Quotenregelung durch, falls
sie nicht von ihren Geschlechts-GenossInnen aus Neid und
Missgunst daran gehindert werden (siehe Sarah Wagenknecht / Linke).

Es liegt daher nahe, dass durch Quotenregelungen eine gewollt
weichgespülte “Pussy“-Regierung erst hoffähig und danach
installiert wurde, die dann aus purer weiblicher Gefühlsduselei 
Millionen Zudringlinge passiv ins Land geschleust ha  t. 

                  Qui bono !

Schlag nach beim Danisch: 

 “Frauenquote ist immer nur, wenn es trocken, bequem, gut bezahlt und ungefährlich ist.“

  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)

Ein “Gedanken“-Experiment:   

Wie sähe Deutschland heute aus, könnte man rückwirkend die Frau Angela Merkel durch einen Mann aus 
solch einer, eher willkürlichen Männer-Liste ersetzen: Roland Koch, F. J. Strauß, Helmut Schmidt, …u.s.w.

a) würde unser Schulsystem dann so aussehen ?        ( nur lesbar mit leerem Magen – extreme Kotzgefahr ! )
b) wie wäre es um unsere Bundeswehr bestellt ?
c) und wie um unsere innere Sicherheit u. s. w. → ∞  

   "Weil wir keine Grenzen haben und keine setzten, haben wir grenzenlose Probleme"  Prof. J. Meuthen  AfD

          Sultan Achmed Lusche(t)

      Herrscher von Nordrhein-Islamistan
        wünscht sich statt Eier Eierstöcke   
             steckt die Rübe unters Kopftuch,
           bis zum Boden reichen seine Röcke                                          
               ...auch steht der Softi voll auf Gender
                        und verzieht auch keine Mine
                       nennt man ihn Merkels “Sultanine“ !
                                  

                                  MERKE:      ...traktiert dich eine Schleiereule 
        mal wieder mit der Nazikeule

          reg Dich nicht auf über so'n Mist
                a)  weil's eh nur eine Tussy ist

     b)  die ist gebrieft, die muss das sagen
         sonst packt so'n Sozen-Mullah sie am Kragen ! 

https://de.richarddawkins.net/articles/ich-bin-im-ghetto-gelandet
http://www.danisch.de/blog/2018/07/10/das-maenner-drama/
https://www.waz.de/staedte/essen/ein-ehrgefuehl-das-nicht-nur-in-essen-fehl-am-platz-ist-id214941643.html
https://www.waz.de/staedte/essen/ein-ehrgefuehl-das-nicht-nur-in-essen-fehl-am-platz-ist-id214941643.html
https://www.epochtimes.de/politik/welt/eu-umsetzung-des-kalergi-plans-merkel-erhielt-2010-kalergi-preis-a2345441.html
https://www.journalistenwatch.com/2018/07/24/kaufbeurer-spd-stadtraetin/


Frage 4:    ...woher kommt der Hass der Sozen auf Andersdenkende ?

Warum hassen Sozen, die doch früher einmal für Meinungsfreiheit waren, jetzt uns ihre andersdenkenden  
Mitbürger - unser Vaterland - unsere westliche Zivilisation  - den weißen Mann ?  Klick mal  hier
     
Es war und ist alles nur Heuchelei !!!! Man findet keine rationalen Gründe für dieses Verhalten - es ist 
einfach nur krankhaft ! Die Ursache scheint zu sein, dass Sozen an einem angeborenen pathologischen 
Selbsthass leiden. Vergleichbar mit Jugendlichen, die Lust empfinden sich mit scharfen Gegenständen selbst
zu verletzten (Armritzen). Sozen können dieses “Lustgefühl“ noch wesentlich steigern, projizieren sie es von
sich, zusätzlich auf die eigene Nation, oder im Extrem sogar auf die eigene westliche Zivilisation. 

Jetzt erkennt man plötzlich die wahren Rassisten. Das ist doch die gleiche Art von Hass mit welcher der 
Islam die Ungläubigen weltweit verfolgt. Das erklärt jetzt auch die seltsame Affinität, ja man kann sagen 
Liebesaffäre der Sozen mit dem Islam.

                                          (Brüder im Geiste – einmal mit und einmal ohne Allah)
 
Die Maske fällt: Nationalsozialisten & Neosozialisten waren und sind die gleiche widerliche Mischpoke, 
die bereit ist, für sozialistische Utopien ob nun national, oder international grausame Verbrechen an 
Menschen zu verüben oder in Kauf zu nehmen. 

       Menschenversuche

KZ-Arzt Mengele = Dr. Frankenstein  -     Filetieren (messern) von Bürgern durch eingeschleuste Orks
                   Völkermord an den Juden    -     Völkermord an den Autochthonen durch Zwangsislamisierung    
NS-Lebensborn, Arier-Zuchtstationen -     Umvolkung zur Zucht einer mittelbraunen halbnegroiden Rasse

  

 

            

       ...frag dich mein Freund: 
               “wem nutzt es ?“
Psychopathen drängen stets zur Macht
 die Misere ist nicht hausgemacht !     Zwangs-Migration ist ein Verbrechen !
 wer zieht im Hintergrund die Fäden,        warum ?          ...darum, klick mal  hier & hier
   lässt die Polit-Marionetten tanzen,        
    wer züchtet in deinem “Garten“
        widerlich grüne Wanzen ?

                             

JA - Deutschland leidet am Fachkräftemangel,
 es fehlen Fachkräfte in   ! den Parlamenten ! 

Ein gestandener Handwerksmeister ist mit seiner Lebens-und Arbeitserfahrung  für das Gemeinwohl im 
Parlament 100mal wertvoller, als 100 Sozio- Polito- “Labero“logen & Öko-SpinneristInnen.

        

                    Mach mit …. die Linken einfach linksliegenlassen !

https://www.epochtimes.de/politik/welt/csu-politikerin-baer-nach-treffen-mit-obama-das-gluecklichste-maedchen-der-welt-wir-vermissen-sie-herr-praesident-a2496386.html
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2018/07/27/der-globale-migrationspakt-der-uno-kommt-auf-leisen-sohlen-und-mit-diffamierungskeule/
http://www.danisch.de/blog/2018/07/27/das-ueberrennen-der-staaten/
http://www.danisch.de/blog/2018/07/19/zdf-ganz-unten-die-schicksals-leid-und-migrationensshow-der-dunja-hayali/
http://uncut-news.ch/2018/07/13/unvorstellbar-tv-zuschauer-werden-mittels-nlp-programiert-ankern-und-triggern-medienmanipulation/
https://dieunbestechlichen.com/2018/07/die-fakenews-von-den-seenot-fluechtlingen/
http://www.pi-news.net/2018/07/trump-der-tiefe-staat-machtgeile-eliten-und-die-verkommene-journaille/
https://www.epochtimes.de/politik/welt/eu-umsetzung-des-kalergi-plans-merkel-erhielt-2010-kalergi-preis-a2345441.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ideologische-besessenheit-traumwelt-fuer-migranten-a2504397.html
http://www.anonymousnews.ru/2018/07/14/migrantengewalt-taeglich-106-deutsche-opfer-presse-schweigt/
https://www.bz-berlin.de/berlin/treptow-koepenick/was-macht-die-linke-bei-der-hamas-konferenz
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/deutschland-hofiert-menschen-die-das-land-verachten-warum-a2503058.html


Frage 5:       a) ...warum und b)......wie entsorgt man Sozialsysteme ? c) ...wer macht das?

a) ….um Deutschland zu schaden (Tore auf....Völker hört die Signale, auf in die Boote......... danach Ziel Germania) 
b) ….ganz einfach, indem man es gewollt überlastet und dadurch gegen die Wand fährt !
c) ….Nationen, die man unterworfen hat, muss man entweder glücklich machen oder vernichten !

       (Niccolò Machiavelli)
“glücklich machen“ ist zu teuer geworden, daher schalten Hintertanen jetzt um auf “vernichten“,
früher durch Armeen, heute billiger durch Lostreten und Steuerung von Bürgerkriegen.

...ist das hier eine Verschwörungstheorie.......?

Da hat doch so ein Fuzzy den        Hirnfurz des Jahres abgelassen. 
Deutschland solle Atommacht werden und über eigene Atombomben 
verfügen, weil der US-Schutz demnächst nicht mehr gesichert wäre.
(….als wenn die USA ihren wertvollsten EU-Vasallen und Zahlknecht
zur freien Beute durch andere, so einfach von der Leine lassen würden)
In Helsinki trafen sich gerade Trump und Putin, die beiden mächtigsten
Männer der Welt und redeten über Abrüstung und wie man die Welt
sicherer !  machen kann. Unmittelbar danach kommt so ein Typ mit dieser selten dämlichen ! Forderung.  

Warum gerade jetzt ? Warum macht jemand das ? Was ist der eigentliche Grund !   Qui bono ?
Hier geht es ums Geld ! Da scheint einer wohl ziemlich pleite zu sein und will unbedingt in Deutschlands 
Kassen greifen. Das macht er geschickt, indem er versucht “2 Fliegen mit einer Klappe“ zu schlagen.

 In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, 
 kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war! (Franklin D. Roosevelt)                        

1.) Deutschlands Nachbarn sollen mal wieder mit dem Finger auf uns zeigen..... seht her, die 
machtgeilen Deutschen fangen schon wieder an.  (d.h. man will den Schuldkomplex verstärken - dass in 
Deutschland niemand Atombomben haben will spielt keine Rolle, wichtig ist nur die Meldung im Mainstream)

2.)         Deutschland soll so unter den “Atomschutz“ Frankreichs gelotst werden und dafür kräftig zahlen !
(….war bereits eine alte Forderung des damaligen franz. Präsidenten Sarkozy)
Dass dieser Schutz völlig wertlos ist, weiß man spätestens seit Frankreich zur Zeit des kalten Krieges
Manöver-Planungen hatte, mit dem Ziel ganz Deutschland atomar ! in Schutt und Asche zu 
bomben, um einen Vormarsch Russlands nach Frankreich zu stoppen.  (Aussage Willy Wimmer)

…...und die klerikale Trojaner-Fraktion des heuchlerischen “Kreuzversteckers“ trommelt gerade für die 
“Heiligsprechung“ des Jesuiten-Knülchs. Wenn das mit dem EU-Finanzminister (der natürlich ein Franzose 
sein soll) und dem gemeinsamen Schuldentopf nichts wird, dann muss man halt anderweitig irgendwie 
deutsche Steuergelder abgreifen. Bezüglich der Erpressung Deutschlands hat der Atombomben-Heini recht. 
Nur laufen die hinterfotzigen Erpressungen bereits seit 100 Jahren und lassen sich nicht so einfach durch 
den Besitz von ein paar Atombomben abstellen, zumal er den Feind auch noch am falschen Ort sucht !

Ein Beispiel aus neuerer Zeit:
Glaubt jemand, dass sich die Firma Bayer freiwillig die Giftpille Monsanto ans eigene Bein gebunden hat ?
Jetzt da Monsanto kein “US-Problem“ mehr ist, stürzen dann bald Horden von Anwälten, die sich bisher mit 
Klagen        zurückhalten mussten auf Bayer ? Das schadet folglich dann Deutschland, denn Bayer ist fürs 
Land ein überaus wichtiger Steuerzahler. Etwaige zukünftige gesundheitliche Langzeit- und Spätfolgen 
durch Monsantos frühere Produkte sind eine ideale “Schuld-Keule“ um langfristig Geld in die Taschen 
anderer Leute zu leiten. Dieses “Geschäftsmodell“ kennen wir doch schon länger......oder etwa nicht ?!?!

     Ex-Finanzminister W. Schäuble:  “Deutschland ist nach 1945 noch nie voll souverän gewesen !“
        Innenminister Horst Seehofer:  “Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen,      

                                                   die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden !“
    Ex-US-Außenmin. H. Kissinger :  “Wir haben keine Verbündeten - wir haben nur Interessenlagen...“ 
                                      “Das Illegale erledigen wir sofort, das Verfassungswidrige dauert etwas länger...“

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/zahlreiche-prozesse-gegen-monsanto-jetzt-moeglich-us-richter-ebnet-weg-fuer-klagewelle-gegen-bayer-tochter-6374452
https://www.tag24.de/nachrichten/emmanuel-macron-erhaelt-toleranz-preis-staatspraesident-frankreich-tutzing-710439
https://www.journalistenwatch.com/2018/07/30/evangelische-staatskirche-noch/
https://www.welt.de/politik/article180142080/Atomdebatte-Muss-Deutschland-Nuklearmacht-werden.html


     Grüne Hetzer allesamt 
                                             in Schule, Kirche, Kanzleramt

                    das ist kein Scherz und nicht Humor
                           ihr Pickel am A*sch ist ein Gehirntumor !

              Dir bleibt weg die Spucke,
                              es ist nicht zu fassen,
                 wie dieses Pack tut Deutschland hassen ! 

                          Frau Holle schüttelt
  verdienterweise                                    ...dich interessiert das alles nicht        

                auf euch genau                               weil dir tut's noch ! nicht weh ?       klick

                      “das miese Stück Scheiße“                      Depp, dann guck weiter ZDF & ARD !
           das ihr dem Vaterland   

                  habt angedichtet          
                                                    ihr Rotarsch-Affen

 seid unterbelichtet !
                                                                                                  

                        Es gibt keine hässlichen Bräute, 
                        es gibt nur nicht genug Wodka !
                                         (russisches Sprichwort) 

    ...wir wünschen euch viel Glück
            haut ab hier, geht zurück !
              ...die, die euch geholt
    müssen die Rückfahrkarten bezahlen
     die Gutmenschen         unbedingt lesen ! 

     und Raffsack-Rothschild-Bänker 
         der vatikanischen Analen !

https://michael-mannheimer.net/2018/07/25/vernichtender-leserkommentar-zur-heuchlerischen-und-moerderischen-hypermoral-der-gutmenschen/
http://www.pi-news.net/2018/07/selbstmord-durch-zuwanderung/
https://www.mmnews.de/politik/80004-nach-gez-skandalurteil-55
https://www.geolitico.de/2018/07/17/die-medien-muessen-befreit-werden/
https://www.journalistenwatch.com/2018/07/26/die-linken-rassismus/
https://dushanwegner.com/das-land-zerbricht/


      ...und die Moral von dem Gedicht:

                                                ...das Endspiel läuft, ob Du es glaubst oder nicht !
                 Es spielt die Kapelle noch auf der Titanic,

               ein Weilchen noch und dann herrscht Panik !

                                                ...im Rumpf steigt der “Wasserpegel“ seit Jahren !
                Kaum einer hat's beachtet

                           Warner und Mahner wurden
                 verspottet und verachtet !

                             ...frag “Herrn“ Google nach “Q und POTUS “ 
                   und nach dem warum ?

         ….bereite dich vor, sei nicht einfältig und dumm
                                                               mit Bürgerkrieg ist nicht zu spaßen   
                                                              es wird noch vielmehr Blut fließen             
                                                                      auf all unseren Straßen !

“Glaube niemand, dass der deutsche Geist seine mythische Heimat auf ewig verloren habe,
       wenn er so deutlich noch die Vogelstimmen versteht, die von jener Heimat erzählen. 
  Eines Tages wird er sich wach finden, in aller Morgenfrische eines ungeheuren Schlafes;
dann wird er die Drachen töten, die tückischen Zwerge vernichten und Brünnhilde erwecken.” 

                                        (Friedrich Nietzsche)

      
             Es wird Zeit, dass der Himmel über Deutschland endlich wieder BLAU wird !

B. P. v. Höllenfels

https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_84147768/messer-attacke-in-luebecker-bus-er-fuehlte-sich-von-den-nachbarn-verfolgt-.html
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/ceuta-schwarzafrikaner-greifen-spanische-polizisten-an/
https://www.journalistenwatch.com/2018/07/26/die-linken-rassismus/

