
Frösche muss man langsam kochen...... 

"Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, 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 von 2005-2013  Vorsitzender der Euro-Gruppe)

                         Es hüpft der Frosch aus seinem Glase,
                             fühlt er sein Hintern wird erhitzt,
                        schlägt mit den Füßen eine große Blase,                    ….doch willst Du dass er drinnen bleibt,
                        er springt weil's plötzlich ihn so schwitzt.....                 musst du ihn langsam kochen,
                                                                                               bis dass sein Fleisch ganz mürbe wird,
                                                                                                            selbst abfällt von den Knochen !

                                             Erkenne wie Polit-Mischpoke    
                                               mit Dir macht was sie will,  

                           könnten stehlen Dir die Butterbrote 
                                    Du hieltest artig still ! 
                       Drohnen-Süchtige, Inzucht-Psychopathen, 

                                       die gern im Blute andrer Völker waten !
                                           Sie gleichen Orks im Auenland,                                  Du grün/rotes Hausschwein,
                                               ihr Chef heißt Voldemort,                                           bist fügsam domestiziert,
                                         versklavt durch dessen starke Hand,                                Dein Rückgrat blieb klein,
                                               wird Lügen für sie Sport !                                     weil politisch korrekt deformiert !
                                                                                                                    

             Nun holt man langsam mit “Reformen“,                         …..solln sie's Geld beim Nachbarn holen,
                     das Geld aus Deinen Taschen,                                            der hat bestimmt viel mehr als ich,
                     jedes Mal hoffst Du aufs Neue:                                        vielleicht hat der sein Geld gestohlen, 
          “diesmal schlüpf ich durch die Maschen......                            ach was soll's - was kümmert's mich!“

           Seit alters her man so verfährt,
              genauso wird's verbrochen,
          die Obrigkeit will kein Geschrei,
   lässt auf die Art uns “Frösche“ kochen!

Und die Moral von dem Gedicht:

„Dem Polit-Gesindel glaube nicht,
 ihr Geschwätz vom Gemeinwohl 
          ist meistens gelogen !
   Gemeine sind's für deren Wohl, 
      Du täglich wirst betrogen !
   Mit der Hochfinanz man tanzt
        und wenn Du es kannst,
     schütte Sand in ihr Getriebe,
letztendlich sind es doch bloß Diebe !“
    

                    B. P. v. Höllenfels

http://de.wikipedia.org/wiki/Euro-Gruppe

