
...die Sonnenblume

     Es kotzt die Sonnenblume
    auf grüne Ignoranten nieder
   weil ihr die Öko-Faschisten
  und Klima-Trolle sind zuwider. 

           Sie will nicht mehr
   und kann's nicht mehr ertragen
       als missbrauchtes Symbol
     die Wahrheit zu erschlagen ! 

           ...unbedingt lesen 
und verteilen ! 5 epochtimes-Artikel,
die endgültig und ein für allemal 
den CO2 Betrug aufdecken. 

        Besseres kann kein Volk vererben,
           als der eigenen Väter Brauch.

                         Wenn des Volkes Bräuche sterben,
             stirbt des Volkes Seele auch.   

  (Volksgut / Netzfund)

                             Dann frohlocken Satans höllische Gestalten
                                  führen Veitstänze auf ums Klima-Kalb
                             schleusen Kulturlose uns ins Land in Massen

                               verschleudern das Gute
                              das uns die Vorfahren haben hinterlassen ! 

                        Meine "Mutter" ist die Sprache
                           und mein "Vater" unser Land !

                        Für die Zukunft unsrer Kinder
                                 rufen Patrioten auf zum Widerstand !

https://www.epochtimes.de/umwelt/der-co2-schwindel-teil-v-a120128.html
https://www.epochtimes.de/debatte/sarrazin-die-herrschaft-des-unrechts-frisst-ihre-kinder-a2471384.html


     Widerstand ......

       gegen Kultur-Marxisten,                       ...gegen toleranz-besoffene Parteien
gegen Sozen-Esel ohne Verstand,                        mit ihren grünversifften Papageien
gegen die verlogenen Öko-Faschisten                                               gegen die heuchlerischen Klerikalen
  gegen Soros-Schleuser-Verband !                            und jesuitischen "Analen" !

                                   Widerstand dem Feministen-Pöbel
                                      den “Deutschland-Abrissbirnen“,

                       dem Hurenvolk weil Teufels Dirnen
                                           ...sie ruinieren die noch intakten Familien,
                                                                               die man zum Fraß vorwirft 
                                                                                den grünen Reptilien ! 

            Widerstand gegen Kriegstreiber
             mit ihren Oligarchen-Bankstern 
     die stets Waffen liefern an Freund und Feind       ...mit hohen Steuern und Abgaben für MultiKulti
          die gleich den Mafia-Ober-Gangstern                        und verlogene Öko-Gründe (z.B. EEG) werden
                 in ihrer Raffgier sind vereint !                                   Familien gezwungen gering bezahlte, zusätzliche

         Minijobs anzunehmen. Ihre Kinder müssen
        sie dann in Kitas unterbringen, wo sie anschließend
         planmäßig islamisiert und ideologisch umerzogen

                      werden.

          “Gebt mir 4 Jahre die Kinder zu erziehen und
             die Saat die ich gesät habe wird nie wieder 
             ausgerissen“                 (Wladimir I. Lenin)

                              

                    ...widerlich ist deren Gehabe
           verlogen ihr Gutmensch-Geplärre 
                           Stasi- und Zensurgesindel 

       verordnet Wahrheiten Ausgangssperre !

                      ...des Linken Waffe
                         ist die scharfe Sichel
                                 drum grölen Rotarsch-Affen: 

               “schert damit die deutschen Michel !"
 

        
 

                 
     Mit dem Hammer groß und schwer 

                                 zieht dann das Dreckspack
                            über Deutschland her  !

http://www.pi-news.net/2018/06/gelsenkirchen-staedtischer-kindergarten-betreibt-islam-propaganda/
https://www.andreas-unterberger.at/2018/06/ohne-familien-ist-europa-tot/


     ...und die Moral von dem Gedicht:

      Jeder Verrat kommt vor's Gericht !
            Stelln' auch die Täter heut noch oft die Richter 

             merkt euch die Namen und Gesichter
                      und seid gewiss der Tag ist nicht mehr fern 

           denn Wendehälse fürchten die Latern ! 

  ...drum ihr Bürger lasst euch sagen
den Sozen geht's jetzt an den Kragen !
    Weil - wer unser Vaterland hasst
         landet früher oder später 
   wenn's bös kommt an der Laterne
       oder andernfalls im Knast ! 

        

     B. P. v. Höllenfels



Nachrichten:

Der Zentralrat der unterdrückten autochthonen Deutschen verkündete gestern die 
Entscheidung zur Wahl des BZJ, (Bestes Zitat des Jahres). Der mit 10.000 € 
dotierte Preis geht diesmal an Michael Klonovsky.

Zitat:
Wenn man sämtliche Schöpfungen des weißen Mannes von diesem Planeten entfernte, 
besäßen seine Ankläger weder Zeit noch Mittel, ja nicht einmal Begriffe, um ihn 
mit Vorwürfen zu überhäufen.  

Sein Zitat ist auch ein Fingerzeig aus welcher Ecke die Ankläger des weißen 
Mannes kommen. Neid ist auch hier wieder mal die Triebfeder aller Minder-
begabten. Es überrascht daher nicht,dass die Anklagen durchweg von FeministInnen
und ihren Schützlingen, den Kulturlosen (Orks) erfolgen.

Es gibt nichts Bewundernswertes, woran nicht der Geifer der Egalitaristen klebt.
     Michael Klonovsky

Eine weiterere Sternstunde für alle Patrioten wird nächsten Monat die Verleihung
des Carl Theodor Körner Preises sein. Er steht dieses Jahr unter dem Motto:

„Auf je Tausend, die an den Blättern des Bösen zupfen, 
kommt einer, der an der Wurzel hackt.“ (Henry David Thoreau)

https://www.michael-klonovsky.de/

