
                                                                                                 
 Wollt ihr Deutschland weiter quälen

                                                                                                              müsst ihr die Frau Murksel wählen
                                                                                                              taube Nüsse, Tunten, Schwuchteln
                                                                                                            sind gesucht für's Parlament und Land 
                                                                                                          Hosianna ihr "Gender- und Öko-Fuchteln"
                                                                                                                 ab in den Gully          Mittelstand ! 

                                                                                                     Du brauchst 'nen Job und suchst vergebens ?
                                                                                                       Bist fleißig, strebsam und Hetero-Mann,
                                                                                                           einer der denken und schrauben kann ? 
                                                                                                    Als "Normalo" bist chancenlos in diesem Land
                                                                                                           wirst als Leistungsträger nicht anerkannt 
                                                                                                               darum wach auf, tu dich hier informieren
                                                                                                                 sei doch nicht blöd, lass dich kastrieren !

                                                          Du bist dann Tussi !
                                     Üb im Sopran jetzt jammern, geifern, weinen,
                                          sei Feministin die abgekriegt hat keinen,
                                      bist Verfolgte und verlassen von den Göttern
                                            ausgeliefert den Blondinen-Spöttern 
                                                und als Krönung sei nicht dumm
                                                 bind dir noch'n Kopftuch um ! 
                                                     Jeder Sozen-Öko-Mann
                                           rennt herbei, dass er dir helfen kann !

                                          .....fordere jetzt laut die Tussi-Quote,
                                              sei nun SOZin, eine extrem ROTE ! 
                                               gründ 'nen Zentralrat mit Verein
                                              zum Schutz verfolgter Tussi-Innen
                                         verlang 'ne Entschädigung die nicht zu klein 
                                             und führ dich auf wie nicht von Sinnen ! 

                                                                   Verfluch die Familien,
                                                        solche mit Kindern, Vater und Mutter 
                                                           kau vegan nur noch Körnerfutter 
                                                           mach jetzt einen voll auf "Opfer" 
                                                           das verfolgt von der Gesellschaft
                                                     reiß dein Maul auf werde Sprücheklopfer
                                                              denn das zeugt von Tatkraft ! 

                                                          ....tu mit der ANTIFA randalieren,
                                                       helf die "Neue Weltordnung" installieren            [1] 
                                                            du zählst dann schnell zu der Elite
                                                            gehörst dem Verein an: "Rote Niete"
                                                        wirst bei den Bilderbergern eingeladen 
                                                      um zukünftig dem Vaterland zu schaden !



  Sei für EURO-BONDS und Deutschland-Verrat                        So wirst du Politiker und hast ausgesorgt       [2]
           halt den ESM für 'ne Heldentat                                         ein Blockpartei-Listenplatz ist dir sicher 
                ab sofort sei EUROpist                                                             Hinterbänkler leben prima
           für den Frau Murksel heilig ist                                                   Sesselfurzer retten's Klima !
          segne oft den Lissabon-Vertrag                                                 jetzt endlich hast du es geschafft
      als EUROPA's  8-ter Schöpfungstag !                                          kriegst dickes Gehalt als Teilzeitkraft ! 

       Auf, auf - jetzt geht es unter's Messer 
       deutsche Politiker brauchen keine Eier
     für Arschkriecher ist Vaseline eh besser
    ZOO's entsorgen Restfleisch durch Geier !

            Es fangen Jud und Muselmann 
        beim Beschneiden an der Spitze an
          doch bei der EUROpisten Religion 
              da ist viel mehr von Nöten
       das heilige Murksel fordert darum: 
       "Parlamentarier opfert eure Klöten"

     ….demütig und alternativlos folgt man ihr
               als ein Opossum Beuteltier
  jetzt ohne “Beutel“ und durch “Deutsches Wesen“ 
               wird die EU zu Tussinesien !

                                                                    
                                                                    ......und die Moral von dem Gedicht ?                CDU/CSU 
                                         diese Politiker brauchen ihre Eier nicht !            SPD  FDP 
                                                                                                                                             GRÜNE
                                                      

               Balthasar Patriotus von Höllenfels

[1]    Die Supranationale Souveränität einer Weltelite und der Weltbankiers ist 
sicherlich der nationalen Souveränität der letzten Jahrhunderte vorzuziehen. 

(D.Rockefeller)

[2]    Wiesbaden  das Statistische Bundesamt stellt fest:

Der Beruf des Politikers hat bei den Bürgern enorm an Ansehen "gewonnen" !
Auf der NegativHitliste aller Berufe konnte der Beruf "Politiker" 
sich von Platz 6 auf Platz 4 "verbessern".

Die neue Rangfolge  Platz Nr:                

1) Kinderschänder
2) KleinImker (Zuhälter mit einer fleißigen Biene)
3) GroßImker  (PuffBesitzer)
4) Politiker
5) LinuxVerkäufer bei Microsoft
...


