
                                                                 

                Politiker sind Vogelmorder !
                      
                       

                                                                                    Alle Vögel sind schon da ........... 
                                                                                und grüne Lockvögel singen “Hurrah“ 
                                                                                  ….put, put, put jetzt kommen sie... 
                                                                            ...das Futter fein dosiert und verstreut,
                                                                                   hei - wie das die Vögel freut !

                                    Es kommen exotische Vögel her geflogen
                                         viele davon sind schlecht erzogen !
                                       Selbst die, die's Fliegen nie erlernt
                                         reisen jetzt an, von weit entfernt 
                                    kommen übers Land und übers Wasser
                                      auch die gefürchteten Frauenhasser !

                         Bartgeier, solche mit viel Anhang
                    drängeln rücksichtslos durch den Eingang
                                  viele scheinen verletzt 
                             weil tragen 'nen Kopfverband   
                     aus dem oft noch rieselt der Wüstensand !

 Melden ihrer Verwandtschaft, kaum dass sie hier
     per Handy oder mittels Brief aus Papier:
      "...ist all ganz umsonst, kostet uns nix,
 UND DU  Mudda wirst Chef – geht ohne Tricks ! 
 Komm schnell mit Omma, Tanta und Neffen her,
    hüpft auf'n Kutter, kommt über's Meer !"

                                       Die Kutter sind alt, morsch und vergammelt,
                                       Massen von Vögeln sind auf ihm versammelt, 
                          so werden “Lockvogel-Futterstreuer“ zu Mördern und Halunken
                                       wenn wieder mal so'n Schiff ist gesunken ! 

                                        Mörder und das gleich in doppelter Hinsicht
                                            wenn ihr eingeschleppter Terrorvogel 
                                         hinterher heimische Schwalben absticht !
                                     Das gehört scheinbar zur Bereicherungs-“Kultur“ 
                                                 für die einheimische Vogelwelt
                                                        ist es der Horror pur !

                             Der Kuckuck legt seine Eier in's gemachte fremde Nest
                                       hält autochthone Vögel für ungläubige Pest
                                      nützlich nur um die eigne Brut zu versorgen
                                danach heißt es geht weg, besser heute als morgen !



                                     Schmarotzertum man von der Biologie her kennt
                                      unsre Politiker sind entweder korrupt, bekloppt
                                             oder haben in der Schule gepennt !
                                  

                                   Cui bono ? 

          Wer will, dass alles genau so passiert ?
          Wer ist so hinterfotzig raffiniert ?
          Wer spielt über die Bande als Hintertan ?
          Wer pampert den EU-Pavian......
          ….....dessen Gesinnung wie's Hinterteil so rot ?
          Wer dressiert den Grün-Affen zum Vollidiot ? 
          Wer züchtet Hasser auf solch eine Weise,
          die dann's Vaterland ertränken wollen in MultiKulti-Schei..e ?   

                                                                     
                                                                                       Hier baut die EU vertreten durch
                                                                                                  seine Pestilenz RUMPIM-PUY                                                                       

                                                          den Neubau einer unterirdischen MULTI_KULTI                                                                   
                                                                          Bildungsstätte für Neo-Sozialismus.

                                                                        MULTI-KULTI - WC

                                                                        have you daheim a Waterklo
                                                                                                      oder shit you on Eimer ?

                               
                                Sozialisten-Prekariat hält solche Fragen für rechtsradikal
                                        und wer gegen Terrorvögel im Land ist - allemal
                             was würden Goethe, Fichte, Schiller und Nietzsche heut sagen,   
                                            etwa schweigen wie Mainstream-Nutten,
                                                       die nie was zu sagen wagen ?  
                                              Diese echte Elite wäre heute verboten
                                     würde nicht feig schweigen wie “moderne“ Kojoten ! 

                                 Nicht umsonst ist Taubenfütterung unerwünscht im Park
                                die Vögel werden lästig, weil sie vermehren sich dann stark
                                        ….darum ist die Moral von diesem Gedicht:
                                                          “füttert Kuckucks-Vögel nicht !“
                                                                                  
                                                                              Balthasar Patriotus von Höllenfels


