
                                             Endspiel

                                      Schüttet Sand in das Parteien-Getriebe,
                                     doch macht's wie Gandhi - nie mit Hiebe !
                                       Gewalt nützt doch nur dem Tyrannen,
                                    gibt Vorwand ihm dich mehr zu knechten, 
                                             der will Freiheiten verbannen,
                                            dich befrei'n von Bürgerrechten !

                                                       Und schon wieder ! ist es rotes Pack
                                                     das Freiheit will den Völkern rauben,
                                                         jetzt mit dem verfluchten EURO,
                                                     man ist geneigt es nicht zu glauben !

                                                               Europhile Bänker-SOZEN, 
                                                  die Völker mit Schulden in die Falle lotsen;
                                                          als hätten wir es nicht geahnt, 
                                                    das alles war von langer Hand geplant !                          (1) 
                 
                                             Salami-Taktik - Stück für Stück und scheibchenweise,            (2)
                                                             damit's das Volk ja nicht bemerkt,
                                                           wird Brüssler Bürokraten-Scheisse 
                                                            durch deine Steuern dann verstärkt ! 

                                          Ob Turm zu Babel, ob EU in Straßburg oder Brüssel, 
                                                  da bumst Herr Wahnsinn mit Frau Idiotie,
                                                   statt Mensch regiert das Tier mit Rüssel,
                                                   zertrampelt's Vaterland, das grobe Vieh !

                                            Ja ! - Wir lieben EUROPA, doch nicht die EU,
                                                        dies Gebilde aus Oligarchen-Hand,
                                                   nach Zensur folgt doch der Gulag im Nu,
                                                    bald stellt man Menschen an die Wand !  

                                                    Ihr - seid die wahren EUROPA-Hasser,
                                                         ihr Heuchler und "Eliten"-Affen, 
                                                  Psychopathen, Diebe, Steuer-Verprasser,
                                                Gutmenschen-Sekte, Despoten und Pfaffen !

                                        Kriege, Pest und dunkles Mittelalter überwunden, 
                                       von  Religions-Irren mit der Inquisition geschunden,
                                 1000 Jahre Kampf und Leid formten eine besondere Kultur,
                                                 warum zum Teufel zerstört ihr die nur ?

                                                                        Und jetzt.....

                                      ....opfert ihr Verbrecher bewusst unser Abendland,
                                               den Islamisten - ohne Sinn und Verstand !
                                                      Wer - zahlt euch den Judaslohn ?
                                                      Wer - ist der elende Hurensohn ?

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/3621-eu-todesstrafe-hinrichtung-bei-aufstand


                                       Zeitlos der alte 68er Spruch:            (3)   
                                     "Zerstört was euch zerstört",
                                  das Echo wird jetzt dem zum Fluch,
                                   der Bürger's Sorgen nie gehört !

                        Einst "Friede den Hütten und Krieg den Palästen",
                                der Palast heißt heut Bilderberger-Bau,
                                       dort hofiert und fett gemästet, 
                                     suhlt sich jetzt Orwells rote Sau !     (4)

                                                   Eure Zeit ist abgelaufen, 
                                               zu spät EU-Ruinen zu sanieren,
                                         Das Volk lässt sich nicht länger kaufen,         (5) 
                                       dankt ab, man wird euch sonst "rasieren" !

                                                 Wer den Murks hat verbrochen,
                                              gibt Zeugnis ab dass er nichts wert, 
                                    verlasst die Bühne, blamiert bis auf die Knochen, 
                                     eh Volkes Zorn euch trifft - das scharfe Schwert !

                                         Glaubt's nur, der Mob kennt keinen Gandhi,
                                                       Geduld ist ihm zuwider,
                                             wenn's Fass ist voll gibt's keine Gnade,
                                            die Rübe fällt - niemand sagt "schade" !      (6) 

                                               Eine einz'ge Chance habt ihr noch,
                                         dreht um die Hälse vor dem großen Beben,
                                              ihr seid's gewohnt, der Hals trainiert,
                                        wer zu spät "dreht", den bestraft das Leben ! 

                                              Ölt das Gewinde, damit's leichter geht,
                                          wenn neuer Wind durch Deutschland weht !
                                         Selbstachtung kann euch nicht dran hindern
                                                      und ein sich'rer Listenplatz
                                               wird  kurzzeit'ges Halsweh lindern !

                                                       Völker hört die Signale
                                                       auf zum letzten Gefecht,
                                              die Hochfinanz, die Internationale
                                         will den Mensch als Sklave und Knecht !

                                           Michel - erinnre dich der "Mauerspechte",
                                          die Ulbricht's Schandfleck einst zerlegten !
                                      Die neue Mauer gebaut von Hochfinanz-Mächten,        (7)
                                              heißt EURO und will Völker knechten !

                                        Werd wieder Mauerspecht - ein Job mit Zukunft,
                                                      ist obendrein noch lukrativ,
                                                bringst Europas Völkern Freiheit,
                                                 räumst ab dabei den SOZEN-Mief !



                                                    Gold-Unze heißt heut dein Meißel,
                                                    die Silber-Unze wird zum Hammer,               
                                                      es klingt Musik in deinen Ohren, 
                                             hörst du das SOZEN- und Bänker-Gejammer !                              

                                              Goldner Meißel befrei die Papiergeld-Geisel,
                                                         Silber-Hammer schlag fest zu,
                                              lass Keynes im Grab rotieren wie ein Kreisel,     (8)
                                                      gib dem FIAT-Geld die ewige Ruh ! 

                                                                        

                                                   

                                                  

                                                  Was du ererbt von deinen Vätern hast,                   
                                                           erwirb es, um es zu besitzen !               (9)
                                               Drum wird mein Vaterland mir nie zur Last,
                                                      egal was schreiben Pressefritzen ! 

                                          Michel - dein linker Fuß steckt tief in Hundekacke,
                                                    die "weiche Droge" ist dir nie genug,
                                    bei Wahlen schmierst dir die Pampe wieder an die Backe,
                                         es scheint, du brauchst 'nen Block-Partei-Entzug.....

                                               ....und die Moral von dem Gedicht,

                                           Block-Parteien wählt man nicht !

                                                                   

                                                                Balthasar Patriotus von Höllenfels

http://de.wikipedia.org/wiki/Fiatgeld


(1)   "Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es wollen oder nicht.  Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung 
durch Eroberung oder durch die Zustimmung der Menschen erreicht werden wird."
                                            Paul Moritz Warburg (1868-1932), deutsch-amerikanischer Bankier, Architekt der FED - Federal Reserve System

"Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen ist die richtige, allumfassende Krise und 
die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen." David Rockefeller, geb. 1915, US-amerikanischer Bankier & Politiker

                                                                                                  

(2)  "Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann 
kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann 
machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.  Jean-Claude Juncker – Euro-Gruppen-Chef

(3)   Der verlogene Anspruch der 68er    öko-verblödet !

     

(4)  George Orwell – Farm der Tiere (Animal Farm) aktueller denn je !

 Den Zeichentrickfilm findet man auf Youtube – wegen den öfter wechselnden Adressen dort, bitte selbst suchen !

(5)  Das Internet vergisst nichts und ist schneller als Politiker lügen können !

       Besser kann man den EURO-Mist nicht beschreiben  <  Link Wirtschaftswoche        

(6)   "The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants."
                                                                                           Thomas Jefferson, 3.Präsident der USA

            Hoffen wir, dass Jefferson sich damit geirrt hat !

(7)    Das Ziel - durch die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa die Herrschaft der Finanzindustrie zu
         legitimieren, bedeutet den Kahlschlag der europäischen Kulturen. < must read !

(8)    Lord Keynes                   unbedingt lesen !       „Der papierene Selbstmord“ von Roland Baader

(9)    Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen ! (Goethe/Faust)

            
            

      

                           

                

         

                   

http://www.wiwo.de/politik/europa/eurospezial/schuldenkrise-europa-passt-nicht-unter-ein-dach/7299242.html
http://berger-odenthal.de/aktuell/a-080301.htm
http://www.geolitico.de/2012/10/25/wohlstand-im-notstand-brusseler-eu-als-neuer-gottesstaat/
http://de.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/376379/Der-verlogene-Anspruch-der-68er
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