
          …mein Gott, warum hast Du
                  Deutschland verlassen ?

„Eine Nation kann seine Narren überleben und sogar seine Ehrgeizigen. Aber es kann nicht den Verrat von innen  
überleben. Der Feind vor dem Tor ist weniger gefährlich, denn er ist bekannt und führt seine Banner offen. 
Aber der Verräter bewegt sich unter denen zwischen den Toren völlig frei, sein hinterhältiges Flüstern raschelt  
durch alle Gassen, hört man sogar in den Hallen der Regierung selbst. Denn der Verräter erscheint nicht als  
Verräter, er spricht die Sprache welche seine Opfer kennen, und er spiegelt ihre Minen und ihre Argumente,
er appelliert an die Niederträchtigkeit die tief im Herzen aller Menschen sitzt. Er verfault die Seele einer Nation,  
er arbeitet heimlich und unbekannt in der Nacht, um die Säulen der Stadt zu untergraben, er infiziert den Körper  
der Politik, so dass dieser widerstandslos ist. Ein Mörder ist weniger zu fürchten." 

    (Cicero  - römischer Politiker und Philosoph 106-46 v.Chr.) 
 

               Flectere si nequeo superos,
             Acheronta movebo !

                                          Der 1.Preis posthum vergeben,
                          an braun-SOZI Adolf, der tat's nicht erleben,

                          es gilt daher die Nr. 2 zu finden,  
        unter den geistig-impotenten Blinden !

                                                                                            Die Polit-Prominenz ist angetreten,
                                                                                        von Grün bis Gelb, von Schwarz und Rot, 
                                                                                           weil Blockpartei, ein Patt jetzt droht !
                                                                                            Spieglein, Spieglein an der Wand, 
                                                                                                wer verrät am besten unser Land ?
                                                                                                         
                                                                                                   Nach langem hin und her,
                                                                                              dachte man, dass es das beste wär,
                                                                                         gerecht den Super-SAU-Preis aufzuteilen
                                                                                              und am Verrat sich aufzugeilen !
                                           

http://www.bullionaer.de/ziemann.php/goldnews/20120713Der_endgueltige_Vaterlandsverrat.htm


                                                     Die rote Bande hat's vermasselt,
                                          ihr ganzer Murks jetzt auf uns niederprasselt !
                                                          Es gibt da ein Naturgesetz:
                                             „Gib Macht und Geld 'nem linken Blöden, 
                                                     wird Freiheit plötzlich kriminell,
                                                 das Land verarmt und wird veröden !“

                                                      Schuften, sparen, investieren,
                                                  keine Linker wird das je kapieren !
                                                 Weil Sozialismus eine Krankheit ist,
                                                weil Neid Gehirn und Einsicht frisst !
                                                    Grüner Wahn und linke Weiber,
                                                      sind gute Kapitalvertreiber !

                                                    "Eigentum ist Diebstahl am Volk",
                                                     so fängt linkes Geplärre an
                                              und endet, wer über Herz und Nieren
                                                      nicht mehr frei verfügen kann.
                                          Zwangs-Organspende evtl. mit Widerspruch,
                                              SOZEN-Terror unterm Leichentuch !

                                                       Der eine schreibt „mit letzter Tinte“, 
                                                            die besser er gesoffen hätte,
                                               der andre nuckelt infantil, an seiner Zigarette !
                                          Ach Schmidt-Schnauze, hättest Du das Maul gehalten,
                                                   als Staatsmann ! gingst ein in Deine Gruft,
                                                  jetzt jedoch vermodert Schmidtchen-Schleicher
                                                      dort nur als oller Sozi mit viel heißer Luft !

                                     
                                                          Deutungshoheit wird Gesetz,
                                                      nur Linken steht die zu,
                                                  drum dreht den Hals zur SPD
                                             der „Schwarze Schwan“ - die CDU !
                                         Das Volk will aber in die Mitte,
                                    hat Schnauze voll von linker Titte  !    

                                      Penetrant will man den Michel bekehren,
                                             tagein tagaus mit Öko-Lehren.
                                              Will der kein Klima-Fuzzi sein, 
                                       schlägt man ihm bald den Schädel ein !

                                              Laut Lissabon-Vertrag ist das erlaubt,
                                         das - mein Michel hast du nicht geglaubt !!!
                                                    Wer früher stirbt ist länger tot,
                                              drum lass dir's Leben nicht vermiesen,
                                                 Europas Tyrannen wollen ab und zu,
                                              doch nur mal auf 'nen Michel schießen !    < hier mach mal „klick“ und staune !

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/3621-eu-todesstrafe-hinrichtung-bei-aufstand
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/helmut-schmidt-fordert-opferbereitschaft-zugunsten-der-eu-a-842203.html
http://www.organspende-news.de/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/der-scheck-heiligt-die-mittel-unbekannte-fakten-zum-goettinger-transplantations-skandal.html
http://www.goldseitenblog.com/markus_bechtel/index.php/2012/07/09/die-marxismusfalle
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/727877/Empoerung-im-Lager-der-Empoerten


                                                        Michel - wärst du 'ne Bank
                                                           man würd dich retten !
                                          Drum rette dich selbst, weil's sonst keiner tut,  < hier mach mal „klick“, eine 6Mb

                                                               doch hüte dich vorm Rot-Gesindel,            große-PDF-Datei, die Deine  
          vor ihrem Gleichheits-Virus sei auf der Hut !   Augen öffnet und  evtl. Deinen 

 Hintern rettet !
                                                                                                                       

                                           Michel, sei doch kein Schaf ,
                           schütz und vermehr deine Kaufkraft im Schlaf,
                       deine Ersparnisse können die PIIGS nicht verhunzen,
                  tust du deine Papier-Euros in Gold und Silber verunzen !            
                    Doch kommst du zu spät - wie's die Räuberbande will,
                                dann erlebt dein Erspartes den Overkill !

       ….....nach dem Crash spricht man dir das Beileid aus:

                                                         „…....Weidmanns Heil,
                                                              und Murksels Dank,
                                                    der Euro wurde weich wie Wachs,
                                                       so wollte es Goldmann Sachs ! 
                                                    Pfui !  EU-Sozialisten-Hühnerstall,
                                               für echte Michel seid ihr Parasiten-Befall !

                                                                        Die Steuern senken,
                                                                 statt sie nach Brüssel lenken !
                                                                Patrioten würden so handeln,
                                                                 Rot-Gesindel will statt dessen 
                                                        dein Geld in EURO-Bonds verwandeln !

                                                                 Seit Ewigkeit das gleiche Angstgetöse,
                                                                ist ein Geschäftsmodell für das Böse !
                                                              Einst Ablasshandel mit heißem Fegefeuer,
                                                                jetzt Klimaerwärmung "angeblich teuer".
                                                                  Jene - wollten Geld für'n Peters-Dom,
                                                         die "Neue Weltordnung" kassiert mit Ökostrom !

                      Und weil's Klima kälter wird,
                          wechselt man schnell noch den Begriff,

                                                      Klima-Wandel statt  -Erwärmung, 
                                                                         heißt dieser verlogene Kniff !
 

          Damit liegt man immer richtig,
                         ob's heiß wird oder kalt,

                            "tötet CO2, sonst stirbt der Wald !"
         Merke:   Gackert rotes Huhn auf grünem Öko-Scheisser,

           wird’s Klima kälter oder heißer  ! 

                            Hier im Link unbedingt den versuchten 
            Klima-Betrug mit der „Hockey-Stick-Grafik“ ansehen !

http://tinyurl.com/ye764sm
http://www.uni-mainz.de/presse/52594.php
http://www.mmnews.de/index.php/politik/10356-un-will-mit-co2-steuer-400-mrd-kassiern
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/bullionaer/Bullionaer_Die_Euro-Supernova_Juni_2012.pdf


                                             Deutschland - mein Michel, dass bist DU !
                                            Nicht Oligarchen-Knecht - nicht linke Kuh !
                                       Die Zeit ist reif, du musst dich bald entscheiden,
                                                  bist du Deutscher oder Europist,                                      
                                            willst du Einigkeit, Recht und Freiheit,
                                          oder Gleichheit als abgefuckter Sozialist !

                                           Gehörst du am End zu jener Räuberbande,
                                              die Volksvermögen in alle Welt verteilt
                                                 und Deutungshoheit heuchelnd                                 
                                         von Rettungs-Gipfel zu Rettungs-Gipfel eilt ?                                         

                                                Glaubst du etwa jener "tauben Nuss",
                                                die uns brachte all den EU-Verdruss?
                                      Denkst du im ernst, die ! kümmert deine ! Kinder ?
                                             Die, sorgt sich um Methan-Furz Rinder !

                                                    Fantomas bedroht die Welt,
                                         wer hat das grüne Scheusal eingestellt ?
                                    Waren es Bilderberger, die CIA oder Stasi-Reste,
                                         oder gar Wallstreet-Oligarchen-Knechte ?
                                      Egal ! - wichtig ist dem Strippenzieher,
                                                 die heimlich installierte grüne Pest,
                                            pinkelt stets ins deutsche Nest !    < klick

       Sozialisten,
                                        ob National-BRAUN oder Blockpartei-ROT,
                                                          brachten und bringen
                                                 Deutschland Unfreiheit und Not !

                                              Misswirtschaft, Verrat - jahrzehntelanger,
                                       Masochismus am selbst verordneten Nazi-Pranger,
                                       was ? - hilft dem Land und schützt vor roter Hetze ?
                                                  Bismarcks Sozialistengesetze !

                                                   Genug für heut, Zeit ist's zu gehn,
                                                den Höllenfels werdet ihr wiedersehn.
                                                  Es liegt im Land noch viel im Argen,
                                             das man mit spitzer Zunge kann beharken !
                                          

                                           
                                               Balthasar Patriotus von Höllenfels

http://www.dewion24.de/?page_id=3673

