feuchte Banditen / inkontinente Deutschland-Hasser
….ein “Orgasmus“ stellt sich
bei solch “Sozi_pissten“ ein,
pinkeln sie ans eigne - “deutsche“ Bein !
Für sie ein “Glücksgefühl“
das führt zur Sucht,
lässt sie begehen Fahnenflucht !
Uboote, Trojaner und Judas-Knechte
gibt's in fast jeder Partei
meistens sind das Sozen,
denn die finden nichts dabei !
Sozen's-Krankheit ist der Neid !
Den tarnt er mit “Gerechtigkeit“ und “Solidarität“
wie ihr's bei Sozen-Millionären seht.
Sie labern Müll, saufen Sekt, aber predigen Wasser
die Scharia-Freunde und Vaterland-Hasser
…Verräter mit Tunnelblick nach links,
seit über 150 Jahren und nicht nur neuerdings !

Das Volk wacht auf,
kapiert deren Heuchelei immer besser
bitte lesen !
hat keinen Bock auf Nafri-Messer
Es sagt der Scheiß-Partei der Doofen - Ade
das ärgert die - tut denen weh !
Drum lädt der Soze,
um nicht bald zu sein allein,
Millionen Nafris, Orks und Islamisten ein
und hofft, dass die ihn künftig wählen
ihm helfen, weiße Bio-Europäer
zu messern, axten, plündern und zu quälen...
...einquartiert jedem Bischof 20 Nafri
jedem Pfaffen noch Orks dazu
damit die klerikale Meute
am eignen Leib verspürt
wohin die Heuchelei am Ende führt !
...pflanzt jedem Sozen 10 Privat-Zigeuner,
jedem Grünen doppelt soviel ins eigne Nest
danach sind rote / grüne Ignoranten
sicher schnell “gewesene“ Pest !
...der Merkel noch 100 Nafris ins Kanzleramt platziert
danach ist die dann auch “kuriert“ !

...eine Rabenmutter,
die keine eignen Kinder hat
und folglich Mutterglück nie hat gekannt
holt fremde junge Männer
uns ins Vaterland !
Qui bono ?
Wen stören diese Krieger bloß,
dass der sie pflanzt der “Dame“
auf den tauben Schoß ?

!

Posten, Posten über alles,
über alles auf der Welt
ob Schulz, Opperknülch, Dreyer oder Scholz
man sollt' sie "massieren" mit 'nem Nudelholz !
Frau Bääätschi, Stegner und auch Maas
erfreun' die ANTIFA das linke Aas !
Vasallenknechte der Sprachpolizei,
und Genossen der Denunzianten
die Anstand und Ehre noch nie kannten
zensurgeile Freiheits-Hasser
und MultiKulti-Steuerverprasser !
Ich habe aufgehört
Journalisten Nutten
zu nennen......
…mit Rücksicht auf die Nutten !
Henryk M. Broder

Tintenstrolche & FAZkes tun Öko-Stuss
in Volkes Hirn einschleusen
eine Strategie kopiert von
Ratten und Mäusen,
die tipp, tipp, tapp
mit vielen kleinen EU-Plagen,
Deutschlands Wohlstand tun wegtragen !

Zwei Missgeburten brachte die SPD zur Welt,
die man besser hätte vorher abgetrieben !
Die Grün-Fuzzis und die A N T I F A
(die Linken = Stasi-Klone sind erst seit 89 da)
heut wetteifern diese vier dabei
wer der bessre Deutschland-Hasser sei !
...den “Selbstdenker“ nennen sie “NAZI“
und jeden der gegen ihr
“betreutes Denken“ ist immun
der nicht mehr glaubt ihren Lügen
und heuchlerischem Wichtigtun !
Europa - welch ein schöner Klang...
...doch hör ich EU, so wird mir bang bitte lesen
zentralistischer Jesuiten-Moloch
und Öko-Stalinistenhaufen
die ihren Gutmenschen-Terror
versuchen dem Volk als Erfolg zu verkaufen !

Schmidt , Wehner und selbst Strauß würden heute AfD wählen !
Warum ?
......darum !

...In dem Land, in dem wir gut und gerne leben..... (A. Merkel)
gibt's links versiffte Vollidioten
die erneut zum Kommunismus streben
bitte lesen !
„Ein marxistisches System
erkennt man daran,
dass es die Kriminellen verschont
und den politischen Gegner
kriminalisiert.“

Holen wir unser Land zurück....!....
...damit das Recht wieder mehr Gerechtigkeit meint
und wo's Vaterland unsre Landsleut' vereint
wo No-Go-Gebiete sind einmal “gewesen“
die man befreit hat mit eisernen Besen !

(Alexander Solschenizyn)

....wo Verräter hinter Gittern sitzen
und Judas-Knechte bei echter Arbeit
tun kräftig schwitzen
wo Politiker für Banker keine Gesetze mehr machen
und Patrioten über Gender-Tussen tun lachen...

...typische Denkweise von
Öko-Parasiten...
sie denken sich irgend
einen Vorwand aus und
plärren dann:
„gebt uns Geld !“

...wo eine versiffte "Elite" bestraft und verpönt !
die unser Land als H e i m a t
für Nafris & Orks reklamiert und verhöhnt
wo Gender_isten und Pederasten
sind verurteilte Sozen-Altlasten !

...wo Schmierfink-Parasiten
lügen auf abgeschafften ! GEZ-Kanälen
und's Volk tut keine Psychopathen
mehr wählen...
...wo Leistung wieder gut bezahlt,
und dummes Öko-Gelaber besteuert,
…das heißt unser Land
!
gehört komplett “runderneuert“ !

...ca. 6% der Bevölkerung besteht aus
Psychopathen, die man angereichert
in Machtstrukturen wiederfindet...
d.h. im "Deutschen Bundestag" z. B.
sitzen inkl. Regierungsmitgliedern
min. 45 Psychopathen.
Es ist daher dringend erforderlich,
ab Staatssekretär an aufwärts, eine
MPU (Idiotentest) durchzuführen.

....und die Moral von dem Gedicht ?
….Patrioten, die vergessen nicht !

!

Einer für alle und alle für einen,
soll Patrioten in Europa heute vereinen !
Doch Vorsicht vor Saruman aus Stiefels-Mitte,
dem “Weißen“
Satan sieht durch seine Augen
und spioniert mit dessen Ohren
die Geißel Gottes will Europa fluten
mit Nafris, Orks und Mohren !
...mit Seelenheil hat der nichts am Hut
die Klima- und Globalisten-Sekte ist sein Gewerbe
ihm scheint's egal, wenn “seine“ Kirchen brennen
solang deren Brandstifter
können trockenen Fußes nach Europa rennen !

B. P. v. Höllenfels

...das BGE

Freibier für alle !

Zur Zeit sitzen ca. 5-10 Millionen Afrikaner auf gepackten Koffern um die EU und speziell Deutschland als
Zudringlinge zu überfluten........Frage: „wie viele werden erst ihre Koffer packen, wenn es in Deutschland
für jedes Kind und jede Ehefrau ein bedingungsloses Grundeinkommen, das “BGE“ geben sollte ?
Bei max. 4 Frauen (Vielweiberei wird ja mittlerweile in Deutschland toleriert) multipliziert mit z. B. jeweils
10 Kindern, würde das ein 40 faches zusätzliches “Familien-Einkommen“ für einen Muselmann bedeuten.
Na......wenn das kein Grund für eine “Reise“ ins gelobte “Schlaraffenland“ ist, wo Sozen für ihn auch noch
den Nachzug seiner Großfamilie fordern und Werbung für mehr Platz für seine Brut machen !
Diese hinterfotzige Boot/Köder & Honigtopf-Idee
von SOZEN dient dazu um a) als “Mohrrübe“
entlaufene, naive und ahnungslose Wähler wieder
zurück zur SPD zu ködern und gleichzeitig b) halb
Afrika für die endgültige ! Umvolkung auf den Weg
zu bringen und in die Boote zu locken.
Man merke sich die Typen, die für ein BGE trommeln...,
entweder sind die dumm wie 10m Feldweg, oder gehören
als Trojaner der Fraktion “Deutschland verrecke“ an !
SPD
widerliche Soros-Knechte
Partei der 5 Sinne:
Irrsinn, Blödsinn, Wahnsinn, Stumpfsinn und Schwachsinn !

Bitte unbedingt
hier
Teil-1 und Teil-2 lesen, (und verteilen !)
danach das
hier . Du wirst die Welt mit anderen Augen sehen !
Nichts ist schmerzlicher, als alte Überzeugungen angesichts der Realität über Bord werfen zu müssen.
Peter Haisenko

"Wenn wir bewahren wollen was wir haben, müssen wir vieles ändern."
J. W. v. Goethe

...daher ist es höchste Zeit für ein SPD-Verbot !

