
   Wieso-weshalb-warum,
   wer Block-Parteien wählt ist dumm...

    ...ob Gutmensch und Gewerkschafts-Boss,
       bilden ein DUMM-DUMM-Geschoss,
    ob von Kanzeln schwarz-berockte Pfaffen, 
     empfehlen rote, grüne, schwarze Affen,                              
   es hilft den Block-Parteien auch nicht beten,
         denn Michel wird in Ärsche treten !

                                                                                             
                                                                                             

 

                Deutschlands Unglück leicht erkannt, an der Haltung ihrer Hand !

           Dr. Mabuse die Todeskralle                                                      Diese Hände bilden eine Falle,
           ist Tyranno-Schäublus Rex,                                                  Deutschland bricht es das Genick,
      verteilt das deutsche Geld an alle,                            Michel würgt vor Abscheu und spuckt Galle,
     nimmt deine Steuern für die Schecks !                                über „Mutter Flodders“ Politik !    (1)
        
                                                                                                     Frau Merkel hat auch ein Problem,
                                                                                    man nennt sie: „'ne Linke mit FDJ-Emblem!“
                                                                                                      Ums Gegenteil uns zu beweisen,
                                                                                         vergisst sie Anstand, Moral und gute Sitte,
                                                                                                           legt ab des Anzugs Hosenteil, 
                                                                                                       zeigt uns die Kanzlerin der Mitte!

                                                                                                                          Bingo !
                                                                                               Und schon wieder beim Lügen erwischt,  
                                                                                                   sie hat uns 'nen Bären aufgetischt !
                                                                                                       Tattoos sind eine dumme Sach,
                                                                                                     wenn Kameras Zoom kann 18-fach !

http://www.youtube.com/watch?v=Anc98UzrOH8&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=ANz6DXT6KE4


                                     Hier kommen Flachhirn, Backen-Mops und Silberlocke,
                                          Mitglieder der Burschenschaft zur „Roten Socke“

         Alles rennet, rettet, flüchtet,        Ach hätten ihre Mütter damals abgetrieben,
         Michel hat Gefahr gesichtet !                          wie würden wir diese Frauen lieben,
Verrat hoch 3, man kann's nicht glauben, 'ne 8-fach Rente hätten wir spendiert,
    locker sind bei denen die Schrauben !     als Lohn dass man die 3 "verliert" !

                                                      Nun ist's zu spät - die Bande geifert,       
                                                      gar riesig ist ihr Deutschland-Hass,     
                                                      populistisch aufgepöbelte Genossen,
                                                 den Mittelstand plündern ist beschlossen !

                                                           Dumm geboren, nichts gelernt,
                                                       vom Rest die Hälfte noch vergessen,
                                                            das Beste vom Gehirn entfernt,
                                                         sind SOZEN rote Polit-essen ?

                                                         Ihre Klientel - und das macht Sinn,
                                                        steckt schon in ihrem Namen drin !
                                                    Salafisten-Prekariat und Dschihadisten,
                                                        wer solche Leut ins Land gelassen,
                                                     der muss das eigne Volk wohl hassen ! 

  Alter Grufty SPD wirst 150 Jahre bald,                        …....die Blöden die dir das noch glauben,
  dein Alters-Starrsinn nervt gewaltig,                                     hast eh schon alle eingesammelt,
 weil ständig der „mehr Steuern“ lallt !                             kannst dir den Wahlkampf daher sparen, 
        Seniler Hochmut ist makaber,                                         du bist verschimmelt und vergammelt !
  auf den Keks geht's Solidar-Gelaber........     

   

                               Du bist: 
         Spaltpilz für Einigkeit, Freiheit, Recht !
                               Bist für: 
        "Europa zecht und Deutschland blecht",                  Michel - schau endlich hinter die Fassade,  

und will ich nicht für andere zahlen,                             wenn hetzen rote Millionäre, < klick

                    nennst du mich Nazifist,                                    gut lebt im Speck die linke Made,  
du denkst das hilft dir bei den Wahlen                          die Freiheit hält für 'ne "Affäre" !  
        du Öko-Bolschewist !                           Streich weg vom Wort das "ä" und "r",  
Ihr seht - wichtig ist ein SPD-Verbot,                   so bleibt von Bilderbergers Wunder-Waffe,  
los "Methusalem" - fall um sei tot !                                  nur noch der alte rote Sozi-A..e !

http://www.stern.de/politik/deutschland/nebeneinkuenfte-von-bundestagsabgeordneten-peer-steinbrueck-hat-die-lukrativsten-nebenjobs-1816270.html


                                                   Über Grüne-  oder Gelb-Mischpoke
                                                             lohnt es nicht zu dichten,
                                                nicht bei Trollen, Gnomen, Schleimern
                                                           oder andren linken Wichten !

                                              Die einen, Öko-Trojaner der übelsten Sorte,
                                               die anderen Lobbyisten der Pharma-Horde,
                                                   die werden bald vom Wähler gegrillt,
                                               und vom Herrn „RAUS“ mit 5% gekillt !

                                                  "ge_herrhaust" oder "kennedy_fiziert",                                (2)
                                                  wird wer die Hochfinanz nicht schmiert
                                                                 und wer Kaper-Briefe an Bänker verteilt,
                                                       der weiß genau - es brennt - es eilt !
                                                    
                                                                     Michel - hast du schon vorgesorgt 
                                                           und auch bei Bänkern kein Papiergeld geborgt ?
                                                                Hol dir Silber so viel wie du tragen kannst,
                                                                       auch Gold kannst du dir's leisten,
                                                                           füttre nicht den Bänker-Wanst,             (3)      
                                                                      nicht den feisten, nicht den dreisten !

                                                     Die Zeit wird knapp, es kreisen schon die Geier,
                                                     kommt Goldstandard - kommt der Befreier !
                                                                         Terrorismus ist:
                                                        Papier, statt Gold als Geld zu nutzen,
                                                 mit EUROS könnt ihr bald den A.... abputzen !  

                                                   Wir brauchen eine Abwrackprämie
                                                             in Höhe von Harz-vier,
                                                        für unsere Regierungs-Nieten,
                                                     das ist gerecht, das ich sag es dir, 

                                                                         plus !
                                        deren Vermögens-Abgabe        100 Prozent,
                                     „Wiedergutmachung“ – man's bei denen nennt !

                                        Mach's Kreuz demnächst bei „Freien Wählern“, 
                                                         der PDV oder Bier-Partei,
                                             keine ! Stimme den Deutschland-Quälern,
                                                  die „haben fertig“ - aus - vorbei !  
                                                

                                    ….und die Moral von dem Gedicht ?

                                      Vaterlands-Verräter wählt man nicht !
                                

                                                                                     Balthasar Patriotus von Höllenfels                    

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HIw26h4xGDY#!


 (1)          "Die spannendste Frage, um Mauern zu überwinden, wird sein: 
                Sind die Nationalstaaten bereit und fähig, 
                Kompetenzen an multilaterale Organisationen abzugeben, 
                koste es, was es wolle !" (A.Merkel) 

                …....damit diese anschließend im Auftrag von kriminellen Bankern, als gesteuerte Marionetten
                sich den ganzen Planeten aneignen können.  (Michel)
   

(2)          Befreiung zum Recht - Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider      < klick den Link
Für alle Deutschen ein ganz wichtiger Vortrag als Youtube-Film !!! Bitte den Vortrag komplett ansehen, und  
helfen den Link zu verbreiten – DANKE !

               Ab min 29:00 Hinweis auf Alfred Herrhausen. Darauf bezieht sich der Ausdruck: "ge_herrhaust".
            Der Ausdruck "kennedy_fiziert" bezieht sich auf die Umstände zum Tod von J.F. Kennedy.  
            Es ist sicher nur eine „Verschwörungstheorie“, dass die beiden der Hochfinanz in die Quere kamen ;-)

(3)        Ein „must see“   Youtube-Film  - eine 12jährige klärt auf  !

http://www.youtube.com/watch?v=aVE4JD_Mq_A&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HIw26h4xGDY

