
                                                                                    Wach auf, wach auf
                                                                     du Land der Bayern........

                                                                                        .....hast jetzt genug berlin-gelitten,
                                                                                  Parasiten klammern sich an deinen Eiern,
                                                                                  doch jetzt kommt Crazy Hors-e/t geritten !
                                                                                                            
   

                               Das feige Aas traut aber nicht zu springen,
                                           selbst Maulwurfhügel sind ihm zu groß,     
   ...damit ist natürlich das             statt kämpfen tut er höchstens singen,
      lila Pferd gemeint !                       hat Pampers 8XL in seiner Hos !

                             Mal stoppt er hüh - mal rennt er hott,
                                         ist ständig in Bewegung,
                                  er wiehert hier, er wiehert dort,
                             täuscht vor 'ne rege Geistesprägung !

  Drum nennt man ihn auch Crazy Horse,                                .....als dann der Wackel-Dackel kam,
        den Leiter eines Schüler-Chors !                                       ward die Partei ganz plötzlich lahm ! 
            Es war einmal 'ne CSU,                                                Jetzt kannst die in der Pfeife rauchen,
  die teilte aus wie'n Boxhandschuh....                                    der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen !
                                

                                                                Oh güt'ger Gott !
                                               Selbst dich! haben die SOZEN betrogen,
                                              denn noch immer pafft die linke Schnauz,
                                                was gab die üble Bande dir für Drogen,
                                       dass du Franz Josef holtest, statt den roten Kauz ?

                                           Der qualmt und stänkert jetzt landauf - landab,
                                           be-klug-scheißt die Bürger und nicht zu knapp,
                                        mehr EUROP-ismus faselt er noch bis zum Schluss
                                                    und verteilt so seinen Judas-Kuss !

http://www.welt.de/politik/deutschland/article108847876/CSU-Chef-Seehofer-distanziert-sich-von-Dobrindt.html


                                           Was - so fragt euch - würde jetzt Franz Josef sagen,
                                                   über diesen Typ und die Berliner Plagen ?

                                            

                                                            “....deren Ohren würden dröhnen,
                                                       ihre verruchten Seelen um Gnade stöhnen,
                                                             die morschen Glieder würden zittern,
                                                 SOZI-Kadaver würden selbst im Grab noch bibbern.....

                                                           ....das Grün-Gemüse würde blass,
                                                     Frau Murksel biss von selbst ins Gras,    
                                               das SOZEN-Trio würd er in der Luft zerreißen,
                                                 ließ sie auf ewig dann den Mond umkreisen...

                             ...vorher ihnen noch 'nen „bayrischen Einlauf“ verpassen,
                                  als Dank für Verrat und geplünderte Kassen, 
                                         geleert auch von den Grünen Horden,
                                       die Vernunft mit Öko-Wahnsinn morden,
                                    auf ihrer Suche nach Daseins-Berechtigung,
                                   mit dem Ergebnis: Murks und grüner Dung !

                                         Er würd dies Pack in jeden Gully jagen,          (1)
                               "Political Correctness" nicht um Erlaubnis fragen,
                                      ob's eventuell ist schicklich und angebracht,
                                 in rot / grüne Ärsche zu treten dass es kracht !“

                                       Franz Josef - wir beten für deine Wiedergeburt,
                                            für Deutschland wärst du der Rettungsgurt !         

                                   Lasst Berliner Block-Parteien gender_ieren,             (2)
                                                lasst mit der Schweiz uns fusionieren,
                                                   die haben zwar selbst 'ne SOZEN-Brut,
                                           die könnten wir Bayern ersetzen - gern und gut !
                                                      Wir brauchen nicht den linken "Preiß",
                                                             es kotzt uns an der rote Schei.. ! 

                                                                     Lieber leben nach Schweizer Recht,
                                                                 als ewig EU & Berliner Zahler-Knecht !
                                                           Die rote Bande – faul, frech und geistig nicht fitt,     (3)
                                                          soll doch popeln und nagen aus Fenstern den Kitt !
                                                                    Lieber Kirchen statt Moscheen bauen,
                                                          und auf eigene Familien, Kinder, Enkel vertrauen !

                                                                   Lasst SOZEN kochen SOZEN-Brei
                                                                 und GRÜNE schwuchteln abgasfrei !
                                                                   Seit liberal sich nennt der Lobbyist,
                                                             dem Schwulsein & Raffgier eine Tugend ist,
                                                                  sind diese Typen keinen Pfennig wert,
                                                             darum zurück zum Stamm und eignen Herd !           (4)



                                      Die solln sich den EURO doch dorthin stecken,
                                 wo's Mistgeld wird braun, erstickt und tut verrecken !
                                         Wir Bayern wolln zurück den goldnen Otto
                                            und raus aus der EU heißt unser Motto !
                                                                                      
                                       König Otto hatte am End einen an der Waffel,              
                                                 die war aber viel kleiner als die 
                                                 der BERLINER- „Gurken-Staffel“ !
                         
                                                    Wir haben das Gemurksel satt,
                                                  ihr Klima-Gedöns in Megawatt,
                                             ihr EUROslawien, Zwangs-TV und E10,
                                         bei ihr sagt die Freiheit - “Auf Wiedersehn !“                   
                                              Bürger's Wille ist ihr doch völlig egal,
                                                solang sie gewinnt die nächste Wahl !

                                      Verschachert uns an Brüssel und Goldman-Sachs,
                                            in deren Händen ist sie weich wie Wachs,
                                             nur Schafe würden Määäh-rkel wählen,
                                              und sich 4 weitre Jahre mit ihr quälen !
                                             
                                       Für Öko-Terror und EU tut sie alles - selbst jodeln,
                                          wie gern würden wir Bayern mal auf sie odeln !
                                                 Dies Weib ist Deutschlands Untergang,          (5) 
                                                   ist Bürgerschreck mit Geltungsdrang !

                                                 Gelobt seist du oh Land der Bayern,
                                                lasst uns "Die Neue Freiheit" feiern !             (6)
                                              Die gründen wir dann deutschlandweit,
                                                      geächtet sei das Hosenkleid !
                                         Dies Symbol für Unfreiheit ins Museum gestellt,
                                        warnt vor marxistisch-grüner Gefängnis-Welt !

                                                                                    Balthasar Patriotus von Höllenfels



      (1)  "Was wir hier in diesem Land brauchen, sind mutige Bürger, die die roten Ratten dorthin  
   jagen, wo sie hingehören - in ihre Löcher. (F.J.Strauß)

(2) "Das eigenartige an Sozialisten ist doch, dass sie ihre Lehren aus der Vergangenheit ziehen, in der  
Gegenwart versagen und für die Zukunft goldene Berge versprechen" (F.J.Strauß)

(3) Ineptokratie – eine Herrschaftsform, worin die Unfähigsten von den Unproduktivsten gewählt werden, wobei  
die Mitglieder der Gesellschaft, die sich selbst am wenigsten selber erhalten oder gar Erfolg haben können,  
mit Gütern und Dienstleistungen belohnt werden, die aus konfisziertem Wohlstand einer schwindenden Anzahl  
der Werte Schaffenden bezahlt werden !   (Quelle  < klick hier)

(4) „Backslash“ - ist wie Schrauben anziehen .... nach zu fest, kommt ganz, ganz lose ! (Höllenfels)

      (5)   Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach
                den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. 
                                                                  (Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831, deutscher Philosoph)     

       (6)   Eine neue APO – diesmal aber aus der Mitte! des Volkes, als Antwort auf 5 linke Blockparteien in den   
 Parlamenten !

                                              
                                            
                              
                          

                                        
                                     

                   

                        

http://piwords.wordpress.com/2012/04/19/ineptokratie/

