
       G e i e r w a l l y

                                                                        Beschwer Dich nicht Du “dummer Esel“     
                                                                            bist Sozen-Depp, wolltest Murksula
                                                                           die wünschte, bekam und installierte 
                                                                              Ex-Goldman-Sachs Mann Draghula          
                       
                                                                         Jetzt will der IWF mit seinem Geier
                                                                                             10% all   D  einer Eier  
                                                                            auf dass man weiter füttre Zocker-Bänker
                                                                                   man sollte umschulen auf Henker !
                                                                                Ein Beruf mit Zukunft wie mir scheint
                                                                                      legst ab und zu 'nen Hebel um
                                                                                       Rübe ab - schnap - dideldum !

                                                                        Damit's den Geiern schwindlig wird,
                                                                            drehst Geierhälse um im Kreise 
                                                                             bis dass aus ihren Ohren quillt                                 
                                                                              die “10% Idee“ als Scheiße ! 

                                                          Wer “buddelt“ alte Nazis stets aus ihren Gräbern
                                                                      geht ein Geschäftsmodell jetzt zur Neige ?
                                                                  Wer will 'nen neuen "Adolf" herbei provoziern
                                                                   um danach mit alter Masche weiter kassiern ?

                                                                    Gebt euer Geld den Raffgier-SOROisten
                                                                            tut was die fordern tönt es laut                 
                                                                          wer sind die gekauften Moralisten
                                                               die applaudierend zusehn wie man Dich beklaut ! 
                                                                                                                                 
                                                               Der Frömmste kann in Frieden nicht ruhn
                                                           wenn's welschen Neid-Nachbarn nicht opportun
                                                       drum wünsch ich manchmal Deutschland wär 'ne Insel
                                                                            rings herum nur Wasser 
                                                                 in Europas Mitte armes Deutschland 
                                                         kaufst du “Freunde“          pamperst du Hasser !
                                                              Seit alters her uns die Geschichte lehrt
                                                            hier boxt der Papst - hier kotzt das Pferd !

                                                                Dein Volk ist immer stark wenn einig
                                                               drum Michel überleg wen so was stört
                                                               wer installiert Dir eine Terror-Bande
                                                               bis Dir Dein Land nicht mehr gehört ?

                                                                              Michel wach auf,
                                                                Du bist doch sonst nicht so dumm 
                                                                 kapier was hier abläuft und warum
                                                            verlass die Partei der Bierkrug-Stemmer
                                                      mit ihrem Programm: “das Schweigen der Lämmer“.......
                                                                          …..dies Maul halten
                                                                     da, wo der Schuh Dich drückt      
                                                                    und “politisch korrekt“ kriechen   
                                                                          auf Knien oder gebückt !

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/15384-iwf-plant-enteignung
http://pinksliberal.wordpress.com/2013/10/27/dumme-menschen/


                                                                 Lesben, Wespen, Hinterlader,
                                                              Öko-Tussen-Kampf-Geschwader,
                                                                   grüne Deppen Froschnatur 
                                                                 von Vernunft fehlt jede Spur. 
                                                                 
                                                Intakte Familien sind Dornen in Hintertan's Augen 
                                                        sieh genau hin, wer Dich und wie regiert
                                                    sind's Eltern die weiter denken als an Morgen
                                                 die sich täglich auch um die eignen Kinder sorgen
                                                      oder taube Nüsse die als irre Ideologen
                                                         Dich und die Deinen haben betrogen ?

                                                      Die Deine Rente versenkten für Orden und Ehren
                                                                  sich nie um Deine Zukunft scheren 
                                                       glaubst Du im Ernst die kümmert Deine Kinder ?
                                                              Nur Ideologie zählt für EU-Erfinder !

                                                      Den guten „Papa“-Staat gibt’s schon lang nicht mehr                          
                                                               auf dies “Gebilde“ heut ist kein Verlass
                                                                        seit 68er sind am Ruder
                                                           fließen Steuern in jedes bodenlose Fass....
                                                            ….und jetzt da alle Kassen gähnend leer 
                                                      schon kommt die SOZEN-Bestie und will mehr ! 

                           Es ist so weit !  - Du musst Dich jetzt entscheiden
                             für Freiheit - (dafür, wird man Dich beneiden)
                             für Deutschland oder den Vielvölker-Staat                                               
                             mit EUdSSR-Diktatur, des Teufels Saat ?

                                                  Wählst Du Freiheit, 
                           dann zeig dem EUROpisten-Pack den Stinkefinger, 
                            merk Dir des Fingers Farbe mit dem gelben Glanz, 
                                    sei wie im Schach der weiße Springer,
                                     erst zum Schluss zieh die Bilanz !

                                Die werden Dich mobben das ist doch klar
                                          weil Sozen denken nur linear
                                        drum denke stets 2 Züge voraus 
                                      und sei gewiss dieser Sozen-Macke
                                      nach dem Crash geh voll in Deckung
                                    denn dann fliegt und dampft die K-cke !
                                                                    
                                                               Sag's den Sozen ins Gesicht
                                                           dass Du betest jeden Morgen: 
                                               “.......tu Herrgott die EU entsorgen !“

                                                                       …....und die Moral von dem Gedicht
                                                                 wünsch Sozen Cholera, Pest und Gicht !
                                                                                 

                                                                                                          Balthasar Patriotus von Höllenfels

https://www.youtube.com/watch?v=uNXGmBVazZ8

