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  2013 - hoch lebe die zukünftige GROSSE KOALITION - hipp hipp hurra !
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              Wenn Pest mit Cholera kopuliert, 

    wird heftig kräftig durchregiert, 
     weil Bilderberger es befehlen,
sind Michels Ersparnisse zu stehlen.....

….die dienen dann 'nem guten Zweck 
     - Europas Banken liegen im Dreck -
                                                     da muss man helfen - seht es ein,

     gebt euer Geld , seid nicht gemein !

      Herbei rennt Räuber Peitschen-Peer,           (1)
       rafft neue Steuern mehr und mehr,
       erst nur bei Millionären - wie sozial,
            danach bei jedem und radikal !

      Ein jeder Michel hat bald Millionen,
       Inflation tut das Papiergeld klonen,
       so geht die Kaufkraft in den Keller,
          los EZB druck etwas schneller !  

                     Egal - den SOZEN  ist das recht !
                   Millionäre, die sind immer schlecht,
                 und gibt's viel Feind - so gibt's viel Ehr,
                       drum müssen neue Steuern her !

Vermehrt zockt man Klein-Erna ab,
     Gebühren-Terror bis zum Grab !

Geschieht ihr recht der linken Ziege,
wählt sie doch SOZIs seit der Wiege !

Sie glaubt dem Solidar-Geschwafel,                             Da lacht der Gasmann - Genosse der Bosse,
 - heute speist sie bei der Tafel -                                             sagt:  „stürzt EUROPA in die Gosse,  
Sozialismus fließt in ihre Venen                                        los Michel , spring noch hinten drein,
 angetrieben von Blödheits-Genen !                                Deutschland muss solidarisch zu sein !“



"Faul & Gier " im Solidar-Verband
     schmarotzt und plündert den Mittelstand.
                  Grüne Bürokraten-Pest
          gibt dann dem Vaterland den Rest !

     „Cui bono“  - wem nützt das Verbrechen ,
     wer will, dass Michel ewig soll blechen ?
                          Hochfinanz !                       (2)
          Das Furunkel am Hintern der Welt,
satanische Raffgier nach Macht und nach Geld !

             Gegen Hochfinanz-Satanisten 
                     helfen nur zwei Exorzisten !
                    Gold und Silber sind gemeint,
    Papiergeld-Betrügers schlimmster Feind !

                Hol dir die beiden, doch tu es geheim,
                                                                                    geh  EU-Big Brother nicht auf den Leim,
                                                                                 Sozialisten suchen bald Gold im Abgaskanal,
                                                                                      Neid ist ihr Antrieb und höchste Qual !
        

                    
        Gleichheit für alle Lebewesen

    im Lissabon-Vertrag kann man es lesen,
                  ist politisch korrekt, für die damit legal,
     wen kümmern da Anstand und Moral ?

      Demnächst fordert die perverse Runde,
        die Möglichkeit zu heiraten Hunde !
   Diese Schwuchtel-Dekadenz lässt sich toppen,
        wollen sie dann Schaf und Esel poppen !

           

        Auch so gewinnt man „Stallgeruch“
          „Partei-Soldaten“ müssen den haben,
            Quereinsteiger auf Kurzzeit-Besuch
                  taugen nur zu Prügelknaben !



            ....und die Moral von dem Gedicht ?
                 Trau den linken SOZEN nicht !
         Mit schwarzer Weste , Michel sei schlau

    tarnt sich gerne die rote S..                   (3,4)

               Balthasar Patriotus von Höllenfels

                „Leiste mutig deinen Beitrag zur Lösung des von dir erkannten Problems,
      sonst wirst du ein Teil dieses Problems !“                   (patriotischer Imperativ)

                                

               „Wann, wenn nicht jetzt ?  -  Wo, wenn nicht hier ?  -  Wer, wenn nicht wir ?“
                                                                                                                 (J.F.Kennedy)

(1)        Peitschen-Peer: „Wir müssen nicht nur das Zuckerbrot benutzen, sondern auch die Peitsche.“
             Diese arrogante Drohung gegenüber der Schweiz verhalf Steinbrück (SPD) zu diesem Namen. 

(2)        Hintergründe zur Hochfinanz: Das Ungeheuer, ein Link zu einer PDF_Datei

(3)        Entrismus ist eine von kommunistischen und trotzkistischen Organisationen angewandte Taktik des   
gezielten, heimlichen Eindringens in Organisationen und Parteien                (googeln, wikipedia etc.)

(4) "Ein marxistisches System erkennt man daran, dass es die Kriminellen verschont und den politischen 
Gegner kriminalisiert "                                                                                   (Alexander Solschenizyn)

      
                      National-Sozialismus  &  National-Masochismus 
                                                 NEIN DANKE !

               
              
                                                               Sozialisten, ob sie braun sind oder rot
                                                                            brachten und bringen
                                                                   Deutschland Unfreiheit und Not ! 

                                         

                             Nach der Entnazifizierung muss jetzt die Entsozifizierung erfolgen !
                                       
                                                                       .....keine Macht den Glatzen , 
                                           auch nicht den roten Schweine-Fratzen !                                                     

                                                          Unterstützt die Aktion P-G-I  
 (Patrioten gegen Idioten)

http://krisenfrei.de/Sordon_DasFED-Ungeheuer.pdf

