
                                                                  
                                                                       ...wähle uns du “Deutscher Michel“,
                                                                                                     die Blockpartei von “Hammer & Sichel“,
                                                                                                           wir sind die Besseren - weil rot
                                                                                                   wir “reformieren“ schon bald deine Rente
                                                                                                        mittels “Hartz 5“ zum Gnadenbrot !

                                                                       

Politiker:

        „Ach wie gut, dass niemand weiß,                                                Ich werd sie wie Zitronen pressen,
          dass ich auf die Bürger scheiß !“                                                das Pack soll bei den Tafeln fressen,
  Sie werden mich wählen die dummen Schafe,                                   mehr Steuern für's Volk ist nur gerecht !
 drum solln sie mich kriegen dann als Strafe !                                  Los - schnallt die Gürtel eng und blecht !

                                                                Wir - die treuen Bilderberger-Söhne
                                                              kassieren zu Recht unsre Judas-Löhne;
                                                     bauen die EUdSSR, wie von der Hochfinanz gewollt,
                                                           die ihr mit euren Steuern bezahlen sollt !

                                                          Wir - die Eliten werden's euch zeigen;
                                                           fallt auf die Knie, tut euch verneigen, 
                                                    ihr habt uns verdient, denn wer so bescheuert,
                                               uns immer ! wählt und so unsren Hochmut erneuert,
                                                         dem soll das Blut in den Adern gefrieren,
                                                          wir sind die Metzger die euch filetieren !

                                 Michel …..
                         ...aufwachen ! ! !

                                  
                                                    Michel ! - Du solltest aus Erfahrung wissen
                                                       nach jeder Wahl wirst Du beschissen !
                                                   Der Mensch lernt leider nur durch Schmerz;                   
                                              auf dass der Schmerz noch sehr viel größer werde,
                                                        man zieht Dir's Fell ab wie dem Nerz,                         
                                                           Du bist nur Schaf in einer Herde !

                                                   Das Böse gedeiht durch die Feigheit der Guten,             [1]
                                                 Michel – willst du's ändern musst du dich sputen!
 



                                                               Du wachst erst auf - wenn's viel zu spät,
                                                              traust nicht zu pupsen wenn's Dich bläht,
                                                                 entschuldigst Dich bei aller Welt 
                                                                         dass Du tust existieren,
                                                              wählst Dackel die spendiern Dein Geld,              [2]
                                                               um's Prekariat der Welt zu schmieren !

                                                  Hör auf damit ! - Politiker mit Petitionen zu nerven,
                                                        das ist doch wie „Perlen vor die Säue werfen“;
                                                        hoff nicht auf's feige Mainstream-Gesindel,
                                                    die schreiben nur Müll weil “voll“ deren Windel ! 

                                            
                                      Wie wär's mal wieder mit Montags-Demos,
                                               zornig – aber friedlich und leise;
                                      “WIR sind das Volk und IHR seid scheiße !“
 

                                         ...sagt's den Kollegen im Job, im Verein
                                                      gemeinsam sind wir stark,                 [3]
                                         berichtet von EU-liten die hundsgemein,
                                              von ESM dem Hochfinanz-Quark !

                                                                         Gelobt seien die Ketzer, 
                                                                die in Blogs Wahrheiten verkünden,
                                                    von Ablasshandel über “angebliche Klima-Sünden“,
                                                                 über Zwietracht säende Feministen,                   [4]
                                                            über Lobby- Sozial- und sonstige “-isten“,
                                                   die Welt dreht sich weiter trotz Kohlendioxid-Pfaffen, 
                                                                 Eliten-Sekten und Gender-Affen ! 

                              
                                                                                                                      Hans Freeware

                  
[1] „Auf je Tausend, die an den Blättern des Bösen zupfen, 

kommt einer, der an der Wurzel hackt.“ (Henry David Thoreau)

[2]           Ursula ich kann dich nicht Leyden !
                  Dein EUdSSR-Geschwätz ist mir zuwider,               
                Du bist Wiese auf der die EURO-Esel weiden,
               Dein Bild treibt mir das Grauen in die Glieder !

[3]        "Verbunden werden auch die Schwachen mächtig" (Friedrich Schiller)
               Heute verbindet man sich mittels Facebook, Twitter und Email,
             niemals zuvor war die Verbreitung von Informationen einfacher ! 

[4]      Emanzipation des Weibes - das ist der Instinkthass des missratenen, das heißt gebäruntüchtigen Weibes 
gegen das wohl geratene - der Kampf gegen den »Mann« ist immer nur Mittel, Vorwand, Taktik. 

(Friedrich Nietzsche)


