"Wenn einmal eine Nation zu denken beginnt,
ist es unmöglich, sie daran zu hindern." (Voltaire)
Wacht auf ihr Bürger
ihr habt so lange geschlafen,
habt die Gefahr für euer Vaterland nicht erkannt !
Drum konnten Teufel eure Hirne “waschen“,
und haben euch einfach überrannt !

die gewollte
kulturmarxistische
Total-Zersetzung
der Gesellschaft

Stoppt ihre dunkle Macht - “die Lügenfresse“,
die auf dem linken Auge ist blind,
die jeden NAFRI-Mörder,
verharmlost als “traumatisiertes” 10-jähriges Kind !
Lasst euch von denen nicht das Hirn verrenken
tut doch einfach selber denken !

Sie nennen Frauenfeind,
jeden der Feminismus kritisiert,
fremdenfeindlich, wer “ungern“
durch Nafri-Messer krepiert !
Fallt nicht auf deren Propaganda herein,
es sind nur die Grunzlaute vom links-versifften
Orwell-Schwein

Nichts ist schwerer und erfordert mehr Charakter,
als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden
und laut zu sagen: NEIN !!!! Kurt Tucholsky

Wir haben von denen
die Schnauze so voll,
vom verlogenen rot-grünen Grottenmolch,
dem widerlich abartigen Troll !
Alle die, die nur Sozialgedöns haben “studiert“,
wurden vom Marxismus-Virus infiziert !

Der frisst Vernunft und logisches Denken,
in ihrer “Roten Grütze“,
die haben nicht alle Tassen in ihren Schränken,
produzieren am End nur Bürokraten-Fürze !
Merke: “Grüner Wahn und linke Weiber sind hauptsächlich die Vernunft-Vertreiber ! “

Mistfliegen auf dem Butterbrot
erscheinen halb so eklig,
malt man sie an in Grün und Rot !

z . B. durch Installieren ganzer Horden
von Tussi-Bevorzugungs-Beauftragten,
Sozial-ReferentInnen für die Pussyfizierung
weißer Männer, Öko-Terror-Maximierer
und 1000 ähnlicher Schmarotzer-Jobs.

Gewitzt durch obige Erfahrung
besorgen Sozen sich dann ihre “Nahrung“....
….natürlich aus dem Steuertrog der Bürger !
zum “Dank“ wolln sie das Volk dann gendern,
im links-versifften Sinn verändern !
extrem wichtiger
Link bitte lesen !

Sozialismus, von Patrioten als
Dummfick-Science Fiction erkannt,
überlebt, weil er pampert Blöde und Faule,
sowie den Denunziant !
Auch Zensur ist beliebt beim “Großen Bruder“
und seiner Schwester, dem Rauten-Luder !

Wer für ein buntes Deutschland ist,
soll gefälligst auch dafür zahlen !
Drum Sondersteuer für alle Analen ;-)
auch Schleier- und Kopftuch-Steuer kassieren,
Anstiftung zum Sozialismus
mit Enteignung honorieren !

...Steuer-Verschwendung bestrafen
vorbei das Renten-Desaster
in den Kassen der Steuer-Sklaven
stapelt sich auf Anhieb der Zaster !

Das Volk versteht das meiste falsch;
aber es fühlt das meiste richtig.
Kurt Tucholsky

"Wahrheit kann man wenn
überhaupt nur in
der Einfachheit finden,
nicht in der Vielgestaltigkeit
und Komplizierung der Dinge"
Sir Isaac Newton
“Eigentum sei Diebstahl am Volk“
meinen Sozen....dann geben sie es
sicher auch gerne her.....lol

unbedingt lesen

….der geplagte Bürger applaudiert,
freut sich und lacht,
wird die gewünschte “schwarze NULL“,
auf so 'ne elegante Art gemacht !

Damit das aber nicht passiert,
schwingen Sozen laut die Populisten-Keule,
in ihren GEZ-Medien mit Gejammer und Geheule.
Jeder, der nicht ihrer Meinung ist,
sei ein Irrer oder Populist !

Haltet den Dieb heißt die Methode
Das Volk soll gar nicht erst entdecken
wer sich hinter den Sozen tut verstecken !

„Der Idee der NSDAP entsprechend
sind wir die deutsche Linke.
Nichts ist uns verhasster als der
rechtsstehende nationale Besitzbürgerblock.“
Joseph Goebbels, 1931 in „Der Angriff“

“Wir wollen heimjagen,
woher sie gekommen sind,
alle die verrückten ausländischen
Gebräuche und Moden,
alle die überflüssigen Fremdwörter.
Wir wollen aufhören,
die Narren der Fremden zu sein
und zusammenhalten zu einem
einzigen, unteilbaren, starken, freien deutschen Volke.”
Friedrich Engels

Infratest-Befragungen von Politikern nach der wahrscheinlich richtigen Antwort ergab:
1)

Geistig Begrünte : A-D sei falsch, richtig wäre: “Sonnen-Gott-II“

2)

Blockpartei-Sozen d. h. FDP, CDU, SPD, Linke : “goldene Ökokerze der Erleuchtung“

3)

AfD'ler waren für Antwort “D“ meinten aber, “grelle Chimäre des Morgenland-Einlaufs“,
oder “heiliger Windmühlen-Eumel“ wären treffendere Bezeichnungen.

Hintergrund dieser Frage bei “RTL/wer wird Millionär“ war folgende Meldung

bitte lesen

Fürchtet es nicht,
wenn die ganze Meute aufschreit.
Denn nichts ist auf dieser Welt so gehasst
und gefürchtet wie die Wahrheit.
(Heinrich Theodor Fontane)

hier lesen !

Die Nazis sind wohl wieder da,
sie nennen sich jetzt ANTIFA !
Höllenhunde, vom Teufel
auf die Menschheit losgelassen,
die normale, fleißige Bürger
abgrundtief hassen !

Schickt sie jetzt nach Afrika
zusammen mit IM-Erika !
….tut sie im großen Kessel
köcheln, bruzzeln oder schmoren ;-)
die haben in unserem Vaterland
doch wirklich nichts verloren !

Bist Du wütend explodier,
willst Du Dich wehren dann guck hier
...da gibt es Button, Politaufkleber und Sticker
z.B. gegen “Grüne Kinderf*cker“.
Nur einen Politaufkleber,
den mit dem Körner-Vers
hab ich dort schmerzlich vermisst
fühlen sich Sozen doch davon,
ganz besonders angepisst !

Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten.
Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott !
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten,
dann richtet das Volk und es gnade euch Gott !
Carl Theodor Körner (1791-1813)

Nicht durch Zorn, sondern
durch Lachen “tötet“ man.
Friedrich Nietzsche

Auch der “stoppt Sozen“
Button an der Weste
tut jeden Vaterland-Hasser “erfreun“
blickst Du in so'ne Zombie-Fratze
wirst Du den Button nicht bereun !

@ CDU
Ihr, die ihr unser Land ins Unglück führt
als wir euch brauchten
habt ihr keinen Finger gerührt
Diäten erhöhen ist euch ganz wichtig
und dass der fleißige Bürger ist steuerpflichtig !
Wer in der GroKo der größre Schurke ist ?
Egal - Blockflöte heißt Mitglied im
“Ein-Parteien-Mist“ !

Im “Merz“en der Bauer die Rösslein anspannt,
er pflüget und erntet für Andre im Land !
Derweil die Lügenpresse mit viel Getöse,
macht Werbung für
'ne halbe und 'ne ganze Möse !
...ein ganz besonderes Exemplar
ist dieser “wilde“ Pharma-Knecht,
'ne Pussy , die so gern wär Hecht !
Weil der Eliten-“Genpool“ viel zu klein,
will man mit Hilfe solcher “Cousinen“,
sich an Bürgers Organen
ohne zu fragen selbst bedienen !
EU-Radikaler & Macron-Fan,
Globalisierer & NWO_ler ,
Lobbyist der Finanzindustrie

...der Merkel-Klon, der Merkel-Klon
will klettern auf den Merkel Thron
damit die Merkel
im Hintergrund kann weiter regieren,
kann's Deutsche Volk
mit NAFRI-Messer dezimieren !

Gefährlich ist's den Merz zu wecken,
verderblich der Karrenbauer-Zahn
jedoch der schrecklichste der Schrecken
das ist der Spahn in seinem Wahn ! (1)

...um mit diesem Unions-Saftladen
den Bürgern weiterhin zu schaden
werden jetzt solche Figuren gesucht;
kann es sein,
dass man die CDU hat verhext und verflucht ?
...am besten
macht euch wie die SPD vom Acker, (<5%)
ihr seid bloß ein Hühnerhaufen mit Öko-Gegacker
habt von den Sozen die Dummheit geerbt,
geht mit Gott, aber geht,
haut endlich ab und sterbt !
RIP

Kriegstreiberin, will Abbau des
Parlamentsvorbehalts für Auslandseinsätze der Bundeswehr !
Merkel → DDR 2.0
Karrenbauer → Merkel 2.0

….und die Moral von dem Gedicht ?
...fürchtet die Blockpartei-Sozen nicht !

Auch die kochen bloß mit Wasser,
die Anstand-, Ehre- und Vaterland-Hasser !
….gib dein Wissen weiter,
hol dir das “gewusst wie“:
hier, hier und hier

"Mit der Furcht fängt die Sklaverei an,
aber auch mit Zutrauen
und Sorglosigkeit."
Johann Gottfried Seume

nimm deren Lügen ins Visier !
Zwischen Hochmut und Demut
steht ein drittes,
dem das Leben gehört
und das ist der Mut.
Theodor Fontane

B. P. v. Höllenfels

….wichtige Links und einige nicht alltägliche Zitate:
Es muss demokratisch aussehen – aber wir müssen alles in der Hand behalten. Ulbricht Walter (1893-1973)
Staatsratsvorsitzender der DDR
….das kommt uns doch heute in der DDR 2.0 sooooooooooooo bekannt vor !
bitte lesen
“Wir haben gelernt, dass die liberale/progressive Linke bereit ist, mit dem militärischen Sicherheits-Komplex zu
kooperieren, um einen Präsidenten zu Fall zu bringen, dessen Ziel es war, die Beziehungen zu Russland zu
normalisieren und die gefährlich großen Spannungen zwischen den beiden großen Nuklearmächten zu reduzieren."
Paul Craig Roberts
Die wahren Verbrecher sind immer die Politiker ! Peter Haisenko
….stimmt …......noch nie hat eine Krankenschwester, ein KFZ-Mechaniker oder Elektriker einen Krieg angezettelt !

!!!!
bitte lesen

Political Correctness ist nichts anderes, als die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Sprache mit der
Absicht, Art und Weise wie Menschen sprechen, schreiben, denken, fühlen und handeln dauerhaft zu verändern.
Netzfund (Gedankenpolizei)
Inflation ist kein marktwirtschaftliches oder natürliches Phänomen. Inflation ist eine Politik der heimlichen !!!!!!!!!!
Besteuerung der Menschen über die künstliche Ausweitung der Geldmenge im staatlich erzwungenen Geldmonopol.
Markus-Blaschzok

Nur die, die unfreiwillig die Heimat verlassen, sind Flüchtlinge. Die, die das freiwillig tun, nennt man Auswanderer,
sofern das Gastland bereit ist sie aufzunehmen. Andernfalls nennt man sie Zudringlinge !
(Netzfund)
Linke florieren in einer Umwelt, in der die einzige Differenzierung durch Anbiederung an den Staat zu erreichen ist, in
der Individuen im Kollektiv verschwinden, Unterschiede nivelliert und Leistung eingeebnet werden. Linke Faschisten
florieren in diesen Umwelten, normale Menschen gehen darin zugrunde !!! Linke Faschisten im Bundestag
{
Undine, "IRANISCHE CHRISTIN: „Der Islam kommt nicht nach Europa, um zu bereichern, sondern um zu erobern!“"
Sie schreibt:
"Und nun schauen Sie sich die Geschichte der 57 islamischen Länder auf der Welt an.
Ein Teil wurde kriegerisch erobert, aber ein nicht geringer Teil wurde durch Verdrängung in Besitz genommen.
Die Taktik ist immer die Gleiche:
– Einwandern,
– ruhig verhalten,
– vermehren,
– Moscheen bauen,
– Islamverbände gründen,
– in die Politk gehen,
– Übernahme"
Dieser Kommentar sollte möglichst viel Verbreitung finden !
} (...darum steht er jetzt genau an dieser Stelle und wird hoffentlich von vielen Lesern weiterverbreitet ! )
Wenn die linke Berufsfrau gackert

köstlich ;-) und versenkt !! BRAVO !!!

Die Wiedergutmacher

einfach genial:
bitte komplett
lesen

Volksverräter am Werk

Die von einer gewaltigen Migranten-Mafia
über Nacht gelenkten Nickesel aus Politik,
Presse und Glotze heuchelten Merkel zur
„mächtigsten Frau der Welt“ hoch.

lesen und weiterteilen, 2 der wichtigsten Links in 2018 !!!

...ist das existierende Parteienkartell verfassungswidrig ?

“Ihr werdet erleben, wie sie unser Land verschachern, um ihre eigene erbärmliche Macht zu sichern.”
(Netzfund)
z. B. Spahn, Karrenbauer und Merz (CDU Merkel-Nachrücker) wollen auch noch den Rest deutscher Souveränität aus
fadenscheinigen Gründen an die Brüsseler EUDSSR-Zombies abgeben !

(1) Schiller leicht angepasst

