
                                150 Jahre  - SPD - wir gratulieren ! 

                                 
                                                      Blockpartei Nr.1 und Neidhammel-Blagen,
                                                          ihr roten Socken seid nicht zu ertragen !
                                                                Masochisten und Asoziale sind eure Wähler,
                                                                   ihr seid die besten Deutschland-Quäler,
                                                                         seid Ritter der Fressalien-Tafel 
                                                                    und Heuchler mit Solidar-Geschwafel !   

      Euer geplanter Agenda-2020 Spleen 
             serviert uns Bürgern zukünftig "Soylent Green" ! 

    1 Euro-Jobs "reformiert" ihr zu 50 Cent,
             wer euch Geier noch wählt,
               hat sein Leben verpennt ! 

        Ihr schafft Wachstum, da gibt's keine Zweifel !!!
    Wachsende MultiKulti-Slums,
    selbst im letzten Kaff der Eifel,

           autonome Scharia-Gebiete wie geplant,
           Verräter-Gesindel wir haben's geahnt !

                   Statt „Halleluja“ - wollt ihr „Halal“ vom Mullah !
                       Wir sagen NEIN DANKE rot/grüne Trulla !
                   Ihr hasst die Familie weil Keimzelle der Nation,
                    wollt BIG-BROTHER den Ökofaschisten-Klon ! 
                     Der STASI-Knecht steckt tief in eurem Programm,
                          denn kein Apfel fällt so weit vom Stamm !

                               Multikulti schlägt den Michel tot - das spart CO2  !
                                   Hosianna "Öko-Tussi" hört man's Geschrei,
                                          der SOZEN-Mob grölt laut im Saal,
                                          von "Freiheit zur Sonne" im Choral.
                                                                                                               
         Seit wann wissen Esel was Freiheit ist ?                             Dank euch roten “Eliten“ ist Deutschland in Not,        
       Heil - dem Schnüffel-Staat und Anti-Christ,                               es wird langsam Zeit für ein SPD-Verbot !
              statt Freiheit – EU-Diktatur,                                                   100% Steuern bedeuten Sklaverei, 
             statt Einheit – EUROslawien-Tyrannei,                          wie nennt man jetzt euer 70% Neid-Geschrei ?      
            statt Hirn - haben SOZEN ein Elchgeweih !                          Statt RECHT wollt ihr Staats-Kleptomanie,              

       sagt: „seid ihr von Ratten 'ne Raubkopie ?“
                                                                                                                                                  
                                                                      Ihr – EUnuchen und Öko-Spinner,
                                                               Saatgut-Monopole sind bei euch Gewinner,
                                                                 Banken steckt ihr's vorne und hinten rein,
                                                                 aus vollem Trog frisst Orwell's Schwein !

                                                                  Ihr - die 68er Salon-Bolschewiken,
                                                                 maßt euch an das Volk zu beglücken,
                                                           predigt Wasser, tut die Bürger schikanieren,
                                                              mästet rote Bonzen, tut Wahrheit frisieren.....

                                                            …... mit Gender-Gewäsch und Rechthaberei,     
                                                                          uns fehlen die Worte für diese Partei !
                                                                    Statt "Happy Birthday" singen bald Bürger,                 
                                                                           ihr werdet's noch hören und sehn, 
                                                                     die ersten 10 Worte aus „Lilli Marleen“ !                      

 

                                                                                                                       Hans Freeware


