Zensur
Wer weiß dass er lügt, der fordert Zensur !

Verbietet nur !
Verbietet nur, verbietet ruhig weiter,
wo immer sich ein Hauch von Freiheit regt !
Ist eure Willkür doch die Stufenleiter,
auf der wir aufwärts steigen unentwegt.
Sind doch Verbote nur ein Schwächezeichen
der Tyrannei, die Widerstand erzeugt.
Wir Jungen werden der Gewalt nicht weichen.
Wir bleiben glaubensstark und ungebeugt !
Verbietet nur, verbietet Recht und Ehre,
verbietet Freiheit, Volk und Vaterland !
Wir lachen über eure Geistesleere
und weinen über euren Unverstand.
Was leben will, das lässt sich nicht verbieten
mit Paragraphen, Tinte und Papier.
Ihr könnt euch Sklaven halten, Söldner mieten,
doch Deutschlands Leben, merkt euch, das sind wir !
Dr. Fritz Stüber (1902-1978)

bitte

lesen

Grundgesetz Artikel 4711, Vers 18, Absatz 3 : “Jeder Bürger und jede Gruppe, gleich welcher
Mehr- oder Minderheit, sowie jede Religion hat das Recht ausreichend verarscht zu werden“.
Die regierende GroKo hat daher 2016 ein Verarschungsbeschleunigungsgesetz erlassen, um die
Versorgung der Bürger mit Humor von niedrigem Niveau zu sichern.

Mischpoke
Es liegt da lauernd auf der Lauer
der Merkel-Klon die Karrenbauer
positioniert sich gegen Pharma-Spahn,
der auf dem Mist kräht:
“Ich bin hier der Alpha-Hahn !”
….der dort keine scharrenden Hühner mag,
weil aktiver Hobby-Proktologe er ist,
der lieber selber stochert im Mist !
Bürgers Organe will der Spinner klaun,
per Zwangs-"Spende",
dem Typ ist nicht zu traun !
Wie der Herr - so's Gescherr
Steindödels “linke Sahne Stinkfilet”
inspiriert seine Partei
schneller in den Abgrund zu rutschen
weil kämpfen wär eh sinnlos
egal und einerlei !

Im stillen Kämmerlein indes,
Frau “Bätschi“-Nahles von der SPD,
Wuchtbrumme und Sozen-Polit_esse,
gibt sich dort selbst eins in die Fresse !
Will so Wähler's Mitleid erwecken,
will weg vom Image der roten Zecken !
Schwulchen Sozi-Kevin kurz und klein
reißt seine Klappe auf und frohlockt,
weil sich die GroKo-Mischpoke
wie prophezeit, so gründlich hat verzockt !
Er glaubt der Gutmenscherei
und dass MultiKulti alternativlos sei.
“isch disch Messer un figge deine Mudda“,
glaubt, dass mehr Bildung solche ↑ Typen könnte bessern,
sie abhalten in Zukunft
Bürger weiterhin zu “messern“ !

Es ist nichts so absurd,
dass Gläubige es nicht glaubten,
oder Beamte täten.
(Arno Schmidt)

...der Habeck, Chef der Windmühlen-Partei,
Ökofuzzy und Phrasendrescher
schärft derweil,
unbedingt lesen !
mit Hinterlist sein Hackebeil !
Will's Vaterland gern zerstören und spalten,
teile und herrsche,
Junge gegen die Alten.
Frauen gegen Männer,
Gender-Gaga gegen Familien,
Pro-Umwelt-Mafia,
(...nicht die aus Sizilien !)
Hartz4 gegen Mini-Rente,
Anstand ersetzt durch Exkremente !
Wann kommt endlich ein Exorzist,
der uns befreit von dem Bullshit,
genannt “bunter Mist“ !

"es gäb kein Volk,
drum gäb's auch keinen Volksverrat",
tönt Soros Knecht, der Judas-"Demokrat" !
Klima-Gauner von Hintertans Gnaden,
installiert dem Vaterland zu schaden !
...der weiße Mann, dass sei der schrecklich Böse !
Gut wär'n nur Frauen,
speziell die mit schwarzer Möse !
Gebärunfähige Weiber - massenhaft in der Politik
Herrgott gib unsrem Volk mehr gute Mütter und
ein souveränes Vaterland zurück !

Man muss nicht betonen, dass alle Erfindungen und Entdeckungen auf dieser Welt von
*Männern gemacht worden sind, ob es sich nun um Elektrizität, Aerodynamik, Gynäkologie,
Kybernetik, Mechanik, Quantenphysik, Hydraulik oder Abstammungslehre handelt.
Auch die Prinzipien der Kinderpsychologie, der Säuglingsernährung oder der Speisenkonservierung werden von *Männern ersonnen. Ja, sogar die Wandlungen der Damenmode,
oder etwas derart Banales wie die Entdeckung neuer Speisenfolgen und Geschmacksnuancen
liegen traditionell in den Händen der *Männer.
Esther Vilar (der dressierte Mann (ohne *))
*weißen ! Ausnahme, Erfindung der Kaffeefilter: “willst du Schwangerschaft verhüten, nimm Melita-Filtertüten “

Einigkeit und Recht und Freiheit.....
schön wär's, wenn's die 3 bei uns gäbe !
….die Einigkeit ging sofort flöten,
als Globalisten-Sozen, die angeblich “Guten”
begannen das Land mit Zudringlingen zu fluten !

unbedingt lesen !!!

Mit jeder Flut strömt auch 'ne Menge Unrat ins Land,
erzähle keiner, das wär nicht allseits bekannt !
...danach tat man das Recht “anpassen“,
durch Kultur-Maxisten die unser Vaterland hassen !
Lügen so groß, dass sich die Balken biegen
verbreitet die Klima-Sekte mittels Öko-Ziegen.
Weil Orwell-Schweine sind an der Macht,
sagt bald auch die Freiheit “Ade und Gut Nacht“ !

...und die Moral von dem Gedicht ?
unbedingt lesen !

Wer in der Demokratie schläft,
dem spuckt der Teufel ins Gesicht !
Drum reiß ihm ab die grüne Heuchel-Maske
Erkenn, wer sich darunter versteckt !
Es ist der ewig alte Deutschland-Hasser,
der sich wünscht, dass unser Vaterland verreckt !

Der Preis der Freiheit

ist ewige Wachsamkeit !
Thomas Jefferson

....sag nicht, Du könntest da nicht helfen,
nichts für Deine Heimat tun,
Patrioten werden darum kämpfen,
werden nicht rasten und nicht ruhn !
Du willst, dass Einigkeit, Recht und Freiheit auferstehn ?
...dann musst Du mit uns zur Demo gehen !
Überlass dem linken Terror-Mob
nicht die Straße,
zeig, dass Du die Marxisten-Pest
hast durchschaut,
die Europas Völkern ihre Zukunft versaut !

"Es gibt verschiedene Kulturen,
aber nur eine Zivilisation,
die europäische."

B. P. v. Höllenfels

Kemal Atatürk

