
Schandmauls Gebet...

                                                      Herr - unsren täglichen EU-Schwachsinn gib uns heute
                                                             und vergib uns wenn wir feige sind und schwach, 
                                                        lass uns erkennen: “wir sind nur Hochfinanz-Beute“,
                                                                 mach dass alle Bürger werden wach !

  Befrei uns aus Knechtschaft von Kommissaren,                                          Lass uns fest zu unsrem Glauben stehn,
     wir hofften auf Vernunft in all den Jahren,                                                dass Deutschland wird nie untergehn,      [1] 
  lass wachsen der Bürger Erkenntnis und Wut                                         tut auch die Welt unsren Wohlstand verprassen,
 und schütz unser Vaterland vor SOZEN-Brut !                                       gib Herr, dass wir nie fremde Völker hassen !      

       
                                                                                                                                                                                    Amen

Immer wenn Du denkst mehr geht nicht mehr,                                            Wer hat - und warum die EU installiert,
    kommt aus Brüssel noch mehr Scheiße her !                                   die dann mit dem EURO ganze Länder ruiniert ?
   Diesen mit Lobbies verseuchten Krämerladen,                                Wall Street wollte nicht so viele Klinken putzen,
        können nur noch Masochisten ertragen.                                              drum hat die davon den größten Nutzen,
         Sperrt endlich diesen Saftladen zu,                                              können mittels Derivaten heut optimal kassieren,
           - (gemeint ist natürlich die EU !) -                                          müssen nur noch einzelne EUROpisten schmieren !

                                                        Merke: Wer an zentraler Stelle sein "Ding" drehen kann
                                                              und nicht mehr mühsam wie einst an 20  Ecken, 
                                                             der wird seinen Vorteil verneinen und verstecken !
                                                              “Scheitert der EURO, dann scheitert EUROPA“,
                                                                  das ist Unsinn - doch leider nicht ganz......
                                                                     Sinn macht's,  ersetzt Du EUROPA
                                                                  durch “Neue Weltordnung“ und Hochfinanz !

                            Saatgut-Gangster z.B. können “Gene“ jetzt besser infiltrieren,
                                 müssen nur noch eine “Stellschraube“ manipulieren.....
                                    und will so ein EUROpath mal nicht richtig spuren,         
                                     die NSA weiß - wer ging wann zu welchen Huren,
                                              lässt dies mal eben “leise“ anklingen,
                                        schon wird EU-Korruptus zur Seite springen ! 
                                                 Such nach "Gorgia Guidestones",
                                                             google Dich schlau, 
                                          erkenne wer steckt dahinter und wo ist sein Bau !

                                                                       Die, welche den Schaden angerichtet, 
                                                                         maßen sich     an   ihn jetzt zu beheben,
                                                                 Michel sei gewiss, das geht wieder daneben !
                                                                    Derjenige, der unser Unglück hat verbockt
                                                                       noch immer auf hohem Rosse hockt !
                                                                           
                                                                                        
                                                                  Was erwartest Du denn von Dilettanten,
                                                                 von Neo-SED-lern und ihren Verwandten,
                                                             die erkrankt sind an DDR-itis und STASI-Tripper,
                                                                            den Mittelstand   umbringen  
                                                                           nach Art: "Jack the Ripper" !

http://www.mmnews.de/index.php/politik/15509-eu-verbotwahnsinn
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/13/umverteilung-durch-deflation-schulden-staaten-profitieren-mittelstand-verliert/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/13/umverteilung-durch-deflation-schulden-staaten-profitieren-mittelstand-verliert/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/11/polizei-staat-soll-gesinnung-ueberwachen-deutschland-flirtet-mit-der-diktatur/
http://www.geolitico.de/2013/11/14/wird-nahles-als-arbeitsministerin-wort-halten/
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/achtung_problemalarm
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/13/schaeuble-deutsche-steuerzahler-werden-euro-banken-retten/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/13/schaeuble-deutsche-steuerzahler-werden-euro-banken-retten/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/07/gefahr-fuer-schmetterlinge-eu-stellt-weichen-fuer-gen-mais/
http://blog.campact.de/2013/11/merkel-wankt-gentech-stopp-in-2-wochen/
http://www.goldseitenblog.com/wolfgang_arnold/index.php/2013/11/10/bis-zum-letzten-hemd
http://tv-orange.de/2013/11/freihandelsabkommen-eu-usa-ist-ein-weiterer-putsch-der-hochfinanz/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/15552-eu-will-toiletten-regulieren


                          Nicht Aids ist die Geisel unsrer Tage,
                             es ist die Neo-Sozialisten-Plage,
                          die heut in jeder Blockpartei steckt,
                             dort Sozen-Ideologie ausheckt
                          und hinterfotzig auf diesem Wege
                  bescheißt und verseucht das autochthone Gehege !
                     Es gackern dort rot/grüne Hühner in Massen, 
                     die ganz im Geheimen das Vaterland hassen !

                                     Ihr Experten - ihr Leut im weißen Kittel,
                                      beeilt euch und findet schnell ein Mittel, 
                                 um zu heilen auch die letzte rote Vogelscheuche,
                                      um Sozen zu kurieren von Sozen-Seuche,
                                die schlimmer ist als Erdbeben, Pest oder Sturm,
                                            werden die Erreger aggressiv,
                                           läuten Totenglocken vom Turm !

                                                                Wie blöd müssen Leute sein die wünschen,        
                                                                     dass Pfuscher unser Land regieren,
                                                         dass Öko-Trampel in Schulen Kinder "dressieren", 
                                                            damit diese dann klima- und multikulti-konfom
                                                            entsprechen der "Neuen Weltordnungs-Norm" ?

                           Steckt Banditen zu den Gaunern !
                 In Bischofssitzen und Pfaffenhäusern ist viel Platz,
                          scheinheilige Stille benötigt Rabatz !
                   Einquartiert dieser christlichen “Nächstenliebe“,
                 doch mal kriminelles Gesindel, Zuhälter und Diebe !
                “Gutmenschen“ sollte man öfters so “beglücken“ 
               und nicht alles der Gesellschaft aufs Auge drücken !
                         

            Wer steckt den morschen, faulen Apfel zu den guten ? 
            Wem ist egal ob Bürger für d  ie   blöde Idee   verbluten ?
            Wer meint vermodertes Obst wird so wieder heil ?    
            Wer treibt in unser Volk bewusst seinen Keil ?
            Wer spielt mit uns das Spiel: “teile und herrsche“ ?
            Wer sind die Zecken und roten Ärsche ?

                                                                                    
                                                             ....geht so ein “fauler Apfel“ der Frau Pastorin (oder heißt es Pastöse ?),
                                                                                                kultur-bereichernd an die Möse,
                                                                             hält die, .... wie es vorschreibt ihr christlicher Sinn,
                                                                                                dann auch noch die hinteren Backen hin ?.......
                                                                                …....oder schickt sie den Typ zur Konkurrenz,
                                                                                                   einem katholen Priester,
                                                                                               dessen Arsch so vergammelt 
                                                                                               wie Deine Rente vom Riester ?

                                                                              Dies Gleichnis uns eindeutig zeigt und lehrt,
                                                                        das Menschenbild der Schein-“Heiligen“ ist verkehrt !
                                                                       Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen,
                                                                               seit Aschenputtel weißt Du wie's läuft,
                                                                                           Halleluja - ihr Pharisäer, 
                                                                                           die Schnapsdrossel säuft !

http://pinksliberal.wordpress.com/2013/11/17/angela-merkel-die-wendehalskanzlerin/
http://sciencefiles.org/2013/10/29/feminismus-und-sozialismus-zwei-auswuchse-derselben-geisteshaltung/
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/das_schlachten_hat_begonnen
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/das_schlachten_hat_begonnen
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/das_schlachten_hat_begonnen


         Es ruft eine Zelle ihrer Nachbarin zu:                             
  “mach Deine Grenze dicht, dann hast Du Ruh !“                       
      Jede Zelle braucht 'ne Zellwand zum Schutz,
  zur Abwehr von allem, was da kommt so an Schmutz !            
    Die Bionik uns lehrt wie's die Natur richtig macht,    
  die in Millionen von Jahren nur Sinnvolles erdacht !

                                        Der Mensch an oberster Stelle der Nahrungskette
                                                               verhält sich nicht so
                                                        wie's die Natur gern hätte !
                                        Das hermetische Axiom: “Wie unten so oben“, 
                                              ist jedermanns fraktale Ariadne-Schnur                                                        
                                            und kämpfst Du dagegen - verlierst Du nur !

                                                                                        

                                                                                                   Aus diesem Grund haben Sozen schon immer verloren, 
                                                                                              kein Wunder – wer nur Gen-Müll hat zwischen den Ohren !
                                                                                                             Es gibt Expertenstreit - wer hat da recht:
                                                                                                                        “.......sind Sozen nur doof,
                                                                                                                        oder abgrundtief schlecht,
                                                                                                       oder hat die Natur bevor man so'n Sozen gefi**t
                                                                                                       die besseren Spermien in Frührente geschickt ? “

                                                                                                                            Das “WIR“ entscheidet,
Dass, was sich im Kosmos abspielt und regt,                                  SOZEN-Bosse meinen damit aber nicht Dich,
     hat noch niemals einen Sozen bewegt !                                         um fremde Wählerschichten sorgen sie sich !
Neues erfinden gehört auch nicht zur Sozen-Kultur,                    In unsrem Land richt's so komisch – überall stinkt's
    die besteht aus Verbietern, Steuer-Sadisten                                       …...es kommt nicht aus der Küche,
                 und Klugscheißer  n   nur !                                             es kommt aus dem Gulli, hier    unten links !
Wohlstand schaffen tut nicht der Sozen-  Sepp  ,                                                                       
Wohlstand verteilen kann jeder Depp !
                                                           
                                                                       
 

                                                                                
             Der Underdog liebt Underdogs,        
     fühlt sich in der Masse seinesgleichen wohl, 
         hasst die Elite - gemeint ist die echte, 
             nicht die, die in Brüssel rumläuft,        
                           die schlechte !                  
         
         
                Warum sollte denn die Natur,  
     beim Homo Sapiens eine Ausnahme machen,
           die Gauss-Verteilung stimmt doch                                           IQ70                      IQ100                       IQ130           
                 bei allen anderen Sachen.......                                                                                                   
                                                                                                                     
                                                              ….....Asoziale, versammelt in der (linken) Ecke,
                                                              möchten gern dass Deutschland (rechts) verrecke !
                                                               Drum installiert man zahlreich fremdes Prekariat:
                                                                   "Satan - lass wachsen PISAs Deppen-Saat,
                                                                    lasst uns Deutschland von innen zerstören,
                                                                    wir hassen es ständig "Vaterland" zu hören !“
                                                                Dem alten Goethe würd's den Magen umdrehn,
                                                                       könnt er die linken Affen heut sehn !     

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fleischhauer-kolumne-falsche-wohltaeter-von-union-und-spd-a-933599.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fleischhauer-kolumne-falsche-wohltaeter-von-union-und-spd-a-933599.html
http://www.mmnews.de/index.php/politik/15232-broder-interview
http://www.mmnews.de/index.php/politik/15232-broder-interview


                                                                                                                                  ....nein ! - Du zahlst noch für 
Michel - hättest Du nicht soviel Gesocks am Bein                                                 'ne Rotations-Herumzieh-Meute
   könntest Du Dich auf doppelte Rente freun !                                             und für maximal-pigmentierte sonstige Leute,
        Nicht nur, dass man schaufelt                                                                           die alle vom Süden kommen her
Deine Steuern zur Brüssler Raffgier-"Elite"                                                  und Dir sagen, bald kommen noch viel mehr, 
            während Du nicht weißt,                                                                 die Dich alle kulturmäßig “bereichern“ wollen,
  reicht Dein Geld für die nächste Miete........                                               dafür sollst Du gefälligst Dankbarkeit zollen ! 

                                                                                         Man sagt Dir:
                                                                       "den Terror, den sie öfters bereiten
                                                                         musst Du einfach geduldig erleiden, 
                                                            weil alternativlos ist Friede, Freude, Eierkuchen, 
                                                               das bestimmen wir so - wir die EU_nuchen ! " 

                                                                       
                                                                                       
                                                                            

                                                                             
                                                                        Eine linke Hexenbande 
                                                         (für echte Frauen sind die eine Schande !)
                                                       kämpft, dass Gerder  wahn   und Femin  ismus   
                                                                          die Welt “kultiviert“,                                                                 

             weil: “Mensch sei nur......, 
                                                            wer weiblich oder kastriert ! “         read !

                                                                        
                                                           Humorlosen Genderfurien trieft der Geifer,
                                                                man wünscht Dir die "Schere im Kopf",
                                                                  verbiestert, borniert ist ihr Eifer,
                                                           die wollen Dich weichkochen in ihrem Topf !

                                                                                                                                              
                                  "who is who"        Es träumt die alte Trockenpflaume                
                                                                in ihrem letzten feuchten Traume, 
                                                             dass man der ganzen Welt vorschreibt,
                                                    welche Meinung man besser mit Strafe vertreibt !  
                                                         Feministen-  Lesben- und Tunten-Rächer
                                               verfolgen seit “1984“ Gedankenverbrecher !
                                                              Ihr Strafen-Katalog ist lang,
                                                    schau da mal rein, dann wird Dir bang !

                     2 Jahre Knast gibt’s sagst Du mal:  “Nigger“,
                     5 Jahre für:   “schwuler Emanzen-Fi**er“,
                     bei “Öko-Schlampe“ explodiert die Tussi-Brigade,
                     fesselt Dich zur “Nieren-Spende“ - ohne Gnade.......

                                   …...bezeichnest Du gar so eine alte “Gerlinde“, 
                                          als von “Lesben gelutschte Monatsbinde“,
                                      gehn die mit Heckenscheren in Deine Hose,
                                         anschließend fließt rote “Zigeuner-Soße“ !
                                  Doch wehe, Du sagst mal: “Hu**n*-F**e*u**-Piss“
                                           dann ist Dir die Todesstrafe gewiss !                                                 

                                                          Der EU-Gerichtshof für Schwulen- und Verbrecherrechte           
                                                    macht bald aus Dir und Deiner Meinung  "halt  's   Maul"-Knechte   .                   
                                                                Hast Du die autorisiert in irgend einer Form,                                
                                                                        damit sie Dir vorschreiben dürfen                                      
                                                              was sie so halten für “politisch korrekte“ Norm ?                                                     

http://kritisches-netzwerk.de/forum/frontalangriff-auf-die-meinungsfreiheit
http://kritisches-netzwerk.de/forum/frontalangriff-auf-die-meinungsfreiheit
http://kritisches-netzwerk.de/forum/frontalangriff-auf-die-meinungsfreiheit
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Council_on_Tolerance_and_Reconciliation
http://www.freiewelt.net/reportage/lgbti-aktivistin-prasentiert-ideen-im-eu-parlament-10015433/
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/gender_geldstreaming
http://equapio.com/de/kultur/gleichstellungswahn-gender-und-genderismus/
http://equapio.com/de/kultur/gleichstellungswahn-gender-und-genderismus/
http://equapio.com/de/kultur/gleichstellungswahn-gender-und-genderismus/
http://equapio.com/de/kultur/gleichstellungswahn-gender-und-genderismus/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/15785-eu-gehaltswucher-grenzenlos
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/29/merkel-gibt-widerstand-auf-deutsche-muessen-europas-banken-retten/


 Pfui - willfähige Justitz, die von 68ern unterwandert                                      "Ein marxistisches System erkennt man daran,
          erkenne - wen man bestraft und wen nicht,                                              dass es die Kriminellen verschont und den
     wer kann sich die größten Gemeinheiten erlauben,                                       politischen Gegner kriminalisiert "                   
 wem tritt man für's Falschparken bald schon ins Gesicht ?                                                             (Alexander Solschenizyn)  
                                                                                                                                                           

                                             Der Trick:  Meinung als Volksverhetzung umdeklariert,
                                                                    schon bist Du dran und angeschmiert !
                                                           Stets sind's die gleichen Leute - hast Du's erkannt,
                                                           die “  freie   Meinung“   zerquetschen an linker Wand !

Solche wie mich wird man demnächst wieder Ketzer nennen
              und zukünftig auf Scheiterhaufen verbrennen,                         “Death is the solution to all problems
                          Geschichte wiederholt sich                                             No man - no problem.“ 
                      - nicht genau - doch so ähnlich -                                                                               (Joseph Stalin)
            Michel wach auf – mein Gott bist Du dämlich !   

     
                                                                                                      .
                                                                                          

   

                                                                 Für “Gojim“ hat Gott kein Gold gewollt, 
                                                                           für die sei's verbotener Tand,
                                                                 solche, die erhalten vom Teufel den Sold,
                                                                       erzählen so einen Unsinn im Land !

      Der wahre Wert stecke doch im Papier,
   drum würden sie's gelbe Metall entsorgen,
        könnten so verhindern jegliche Gier
und Dich besser verschulden - Dir mehr borgen !

                         Aufgepasst !
  Man versucht hier Dir's Hirn zu waschen 
           damit man besser greifen kann
                  in Deine Taschen ! 

 Da ist was nicht “koscher“ - Michel pass auf,                                                     
     der alte Lump lebt - nimmt jetzt Anlauf,                                                             
  der will dass Du wieder die Arschkarte ziehst                                                    
  und Dich weitere 100 Jahre für ihn verbiegst !                                         
      Wehr Dich !   Du weißt wo's ihn klemmt,     
steck ihm die Arschkarte zurück in sein Hemd  !
                           -----------                                                                                
   Geht dann im Osten die goldene Sonne auf,                                              
      geh mit Herrn Krüger zum Ausverkauf !   

                                                             ....und die Moral von dem Gedicht:

                                                                      “ in Brüssel regiert der Bösewicht,  
                                                                  der - mit den Pferdefüßen an den Beinen, 
                                                                     mach 3 Kreuze tut er Dir erscheinen !
                                                        Hosianna – den EUROpathen, dem IWF und dem Suff,                                                 
                                                               50.000 Bürokraten bürokratieren den P*ff ! “                                                          

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/18/straf-zinsen-fuer-sparer-finanz-eliten-wollen-bargeld-abschaffen/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/09/28/gemeinsame-schulden-iwf-verlangt-rigorose-umsetzung-des-masterplans/
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/15782-krugman-deutsche-an-allem-schuld
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2013/11/tricks-der-politiker-um-die-menschen-zu.html#ixzz2jkSEPZsLSozialdemokratismus
http://susannekablitz.wordpress.com/2013/11/11/die-geschichte-vom-ewigen-betrug-nur-einer-unter-einer-million/
http://www.iknews.de/2013/10/30/grundrechte-das-letzte-glimmen-auf-dem-scheiterhaufen-der-inquisition/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/paul-joseph-watson/europaeische-union-will-intolerante-buerger-ueberwachen.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/paul-joseph-watson/europaeische-union-will-intolerante-buerger-ueberwachen.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/paul-joseph-watson/europaeische-union-will-intolerante-buerger-ueberwachen.html


[1]    Fichte an jeden Deutschen:  

                                               Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben, 
                                            an Deines Volkes Auferstehn. 
                                    Lass diesen Glauben Dir nicht rauben, 
                                        trotz allem, allem was geschehn. 

                                      Und handeln sollst Du so, als hinge 
                                          von Dir und Deinem Tun allein 
                                     das Schicksal ab der deutschen Dinge 
                                         und die Verantwortung wär Dein.                                              

                                                                                                                   
                                                                                                                                      (Albert Matthai, 1853-1924)

                                                            Aus diesem einen Grund nur schreib ich die Verse hier
                                                                                 - (so gut ich's eben kann) -
                                                                        streb nicht nach Ruhm, will keine Ehr,
                                                                          auch keinen Umsturz mit Gewehr, 
                                                                          bin nur ein ganz normaler Mann !              

                                                                       Mein Name ist nur Schall und Rauch
                                                                              kein Aas weiß wer ich bin,   
                                                            ich hoffe meine Dichterei die machte für Dich Sinn. 

                                                                        Verzeih mir manchen derben Reim
                                                                               der Dich vielleicht gestört, 
                                                                       dies Sprichwort kenn ich von daheim:
                                                                   “auf groben Klotz ein grober Keil gehört“ !

                                                                             Doch findest Du trotz alledem
                                                                           ich sei bloß ein “schräger“ Specht,
                                                                 dann gibt Dir mein Schandmaul ausnahmsweise
                                                                                  in diesem Fall mal recht !          
   

                                                                                                           Balthasar Patriotus von Höllenfels


