
           Ach mein Michel - Steuerzahler,
           ausgeraubt von Block-Parteien,
           täglich wird dies Pack brutaler,
       man opfert dich den Bänker-Haien !

    Verhöhnt der Spruch:
       „DEM DEUTSCHEN VOLKE“
    durch schwarz-rot-grüne Giftgas-Wolke !
      Zuerst verkohlt danach zerschrödert,
        vermerkelt und Harz-4 geködert !

        EURO-Monster, Brüssel-Kraken,
    Europa-Schleimer, Michel's Plagen,
       Gurken-Truppe, Rotarsch-Bande,
    Grün-Gesindel, Menschheits-Schande !

                                                                                              
                                                                                            Der SOZEN-Mob will jetzt mehr Steuern,
                                                                                               ums Land marxistisch zu „erneuern“ !
                                                                                     Glaubst du, die machen bei Millionären halt ?
                                                                                                Sei nicht naiv - man sagt dir bald, 
                                                                                                  dass diese Steuern nicht genug,
                                                                                             drum folgt darauf - bist du nicht klug,
                                                                                               für dein Erspartes der Super-GAU,
                                                                                             nach PIIGS am Hals folgt Riesen-SAU !  

                                                                                                Spuck dieser Bande in die Suppe, 
                                                                                 sag: "Was ihr jetzt macht, das ist mir schnuppe,
                                                                                        meine Geld kriegt kein Oliven-Lutscher,
                                                                                      kein Franzmann, kein Spagetti-Knutscher.....

                                .....beiß ich ins Gras, so erben meine Kinder,
                                  nicht Rotations-Zigeuner-Bürstenbinder ! 
                                           Montag werd mein Geld ich holen, 
                                  eh's Dienstag ist vielleicht gestohlen !"

                             Besuche schnell dann den "Herrn Krüger",      
                         den größten Feind aller Papiergeld-Betrüger !
                                 Auf die Regierung ist nicht länger Verlass,
                         die rüstet zum Raubzug - ohne Boden ist das Fass !

                                                                               Merke:    Gesetze sind wie Spinnenweben,   
                                                                                             die kleinen Mücken bleiben kleben,  

durchbrechen tut's die fette Ratte,
                                                                                                für die ist das wie Zuckerwatte !

                                                                                                        Europaten, Europisten,
                                                                                                    Gender_Tussen, Anal_isten
                                                                                                   EU_rotiker, Multikulti-Paten 
                                                                                               Verräter sind Sozialdemokraten !

http://www.mmnews.de/index.php/etc/10536-das-maerchen-von-der-umverteilung


                                                Die anderen sind auch nicht besser,
                                             liefern's Vaterland ans Brüssler Messer,
                                                  heucheln gar - gut wär für dich,
                                              ein Zweit-Job auf dem Straßenstrich !

                                            Hauptsache - dass Steuern kräftig sprudeln,
                                               blökt Block-Partei-Gesocks in Rudeln!                  < mach hier mal klick !

                    Europas Schulden          deine Steuern,
                                        ein Schulden-Beschleunigungs-Gesetz muss her,
                                                  „alternativlos“ - meint wie immer,
                                                            unser roter Nasenbär !

           Kostspielig sind Kamel- und Eseltreiber, 
               doch steigt in Zukunft deren Wert,
               brauchen keinen Fahrtenschreiber
             falls Öl all ist und nichts mehr fährt ! 

           Transporteure sind dann hoch begehrt,
           Dompteure - von Esel,Kamel und Pferd,
         dem Gutmensch "Ökofuzzy" sei gedankt,
                 der dies so frühzeitig hat erkannt, ....

                                            ...Millionen davon uns ins Land geholt,
                                        uns durch GEZ-TV gedanklich umgepolt,    Wer die Kapitalisten vernichten 

                           durch Beauftragte für Meinungsmache,              will, muss ihre Währung zerstören.

                                          gelobt sei ROT / GRÜN für Lenins-Rache !                                      (Lenin)

                                     
                                          Geplant all dies mit weitsichtiger Hand,
                                                  so 'ne Elite braucht das Land !

                                               Auf Autobahnen ziehn bald Karawanen,
                                                         Eselkarren im Gegenverkehr,
                                                    Kamelmist ziert Europas Fahnen, 
                                                biologisch gedüngt der Straßen-Teer !

 
Die Ramsau kassiert dann Esel-Maut,                      Höcker 1 betankt mit Ziegenmilch,
       die er dem Eseltreiber klaut,                                                             die Nr.2 mit Apfelsaft,
   derweil die deutsche Autoindustrie                                                  „Heureka“ es funktioniert,
 produziert Hybrid-Kamele ohne Batterie !                                         80 PS - das Vieh hat Kraft !

                        
                                            Neue-Weltordungs-Proleten                               ....los, schweigende Mehrheit, 

                         wollen grün-marxistischen Gefängnisplaneten !                  wach endlich auf und wehrt euch ! 

                           Wir sind dabei - mit typisch deutscher Disziplin
                                           und reiten auf Kamelen durch Berlin !     < hier mach mal klick - 4 Min. Youtube,

       ist Medizin für unsere von Politikern 
         verursachten Magengeschwüre...lol !

                                                       Balthasar Patriotus von Höllenfels

http://www.youtube.com/watch?v=lp0RkxEppWA
http://www.youtube.com/watch?v=aMjyL8VFMrQ
http://uhupardo.wordpress.com/2012/08/06/von-schulden-und-eseln/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/10544-so-werden-sie-enteignet

