
                                             

                                               

                                          Willst du was ab vom großen Kuchen haben,
                                                 darfst nicht die Soros Bande laben,
                                                     mästen tust nur deren Speck, 
                                                   für die mein Michel bist du Dreck !

                                                Wie oft noch fällst du darauf rein,
                                         auf dich mein Michel pfeift kein Schwein !
                                                    Und schon gar nicht diese ROTEN,
                                            Solidar-“False-Flag“ und Neid-Idioten !         (1)

                Heucheln bis die Schwarte kracht,
                         Gewerkschafts-Bonze grinst und lacht,
                           Blöd-Michel rennt im Hamsterrad,
                          macht Lichterketten auf Büßer-Pfad !

                 Scheinheiligkeit heißt die Devise,
                              auf dass euch Milch und Honig fließe,
                                    auf ewig - wenn ihr sie nur wählt,
                                 Machtgeilheit ist alles was da zählt !

        Mit Ökowahn und mit Visionen     (< Link, mach mal klick)
               will man das deutsche Volk "belohnen",
                 koste es Deutschland was es wolle,

           meint daher die ROTE Olle !

    Hoch die Steuern - doch für wen ?   Gabst deine Steuern dieser Bande, 
       Bis 70 darfst malochen gehn,     war Geldgeschenk für alle Welt,
   dein Sklavenlohn aus Leiharbeit   bekamen Orden für die Schande,
 von jedem Wohlstand dich "befreit" !             Rente weg - sag : "tschüss mein Geld !"  

http://www.propagandafront.de/1118020/rio20-die-wassermelonen-konferenz.html


Mach es diesmal bitte richtig, 
                               brauchst du Geld, bist arm und krank,
                                         dann besuch die rote Bande,
                                            in der Multi-Kulti-Bank !

         Dort sagst du: "Altes Nazischwein,
                             du mir solidarisch sein,
                                weil wenn nix, dann ich dich Messer,
                           du Schweinefleisch Kartoffelfresser !" 

                         Wirf's Stöckchen weit - man apportiert,
                                Moneten fließen wie geschmiert,
                                 die sind darauf konditioniert,
                         wie Pawlows Hunde abgerichtet,      (2)
                                 da ist keiner der sich ziert,
                   ein Herr "STOP" dort nicht regiert ! 

                                                       Wer hat die Bande so erzogen,
                                               ihr Rückgrat entfernt oder verbogen ?
                                              Wer's ist ?- Das darf man hier nicht sagen,
                                                   sonst packt Justitia dich am Kragen !
                                                    Doch weiß im Land ein jeder Tropf,
                                                   wer ist hier Arsch und wer der Kopf !

                                                    Wenn grüngetünchte Pfaffentochter
                                                          mit schwarzer Horde im Verbund,
                                                   rührt Ökobrei - ein weichgekochter,
                                                  dann gibt's Geld für jeden Schund !  (< Link, mach mal klick)

                                                        Dazu 'ne Meute Komma-Zähler,              (3) 
                                                  als „rote Volksbildhauer“ man sie kennt,
                                                     "Block-Partei" ruft laut der Wähler,
                                                    Rote Grütze man's beim ALDI nennt !

                                                      Halt !  Da gibt’s noch gelbe Hühner, 
                                                                       einst liberal, jetzt immer grüner,
                                                              Oligarchen-Knechte, Europa-Schleimer,
                                                                        Pharmaknilche - Pillenheimer !

                                                                     Bei jeder Brüssler Sauerei
                  sind die ganz vorne mit dabei !

                                                           „Wir müssen mehr EUROPA wagen !“
                                                         - steht auch der Mist uns bis zum Kragen -
                                                            „gemeinsam werden wir es schaffen“ ….... (4) 
                                                               ...die FDP macht jetzt auf „Öko-Affen“  !
                                         
                                                       Freiheit - liebt der freie Bürger !
                                                    Nicht Links-Gesocks noch schwarze Pest,
                                                     nicht Lobby-Knecht nicht grüne Würger,
                                                            Block-Partei das Schlangennest !
        

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/deutschland-kein-licht-am-ende-des-tunnels.html;jsessionid=44A55308A2FD4B1D6F71C1DDA99AB6C9


                 
      Wertvoll ist dem Grüngesindel

            selbst 'ne gebrauchte Wegwerf-Windel !
           Demnächst gibt's darauf Windel-Pfand,
                 der Dosen-Heini gibt bekannt:

                                       "recycelt geben die, tut ihr auch heulen,
                Kopftücher für Schleiereulen !"

             Seit Paragraf 175 ward gekippt, (5) 
          das Schwulenvolk ist ausgeflippt !

                                                          Narrenfreiheit - politisch geschützt,
                                                        Dekadenz ist gut, weil's denen nützt.....

                                                  …..die Medien besetzt von schwuler Herde,
                                                  .....der Michel flucht französisch „Merde“

                   und schaut er Fernsehn dann und wann,
                                          glotzt ihn 'ne Quotenschwuchtel an !
                                                   
                                              Heterophobie im Land ist kein Geschwätz,

    schwul zu sein wird bald Gesetz !
                                                In Parlamenten massenhaft vertreten,
                                                   bekannt als Kohlendioxid-Proleten !

                                                  Dort sorgen sie sich um Juchtenkäfer,
                                                     Fliegenschiss und Krötenschläfer,

  doch Michels Familien, Kinder, Enkel  
                                                   gehen ihnen gewaltig auf den Senkel..........
       

           „sie sagen es gibt’s zu viele Homo-Sapiens !“
                                              ....die haben recht - streich weg das „apiens“  
                     Und wenn die Luft ganz sauber wär,
                                                und wenn sie könnten wie sie heucheln,
                                                        so würd das grüne Öko-Heer
                                                 aus Abgas-Gründen Kinder meucheln !      (< Link, mach mal klick)
                                                                                                                                    
                                                   Nun - was denkst du lieber Michel, 
                                                   hast du im Kopf schon eine Schere,
                                                 kämpfst gegen Hammer und die Sichel,
                                                       oder herrscht da feige Leere?
                                                   
                                                   Hast damals sehr viel Mut gezeigt !
                                                        Leipzig 89 ist unvergessen,
                                                den Kommissaren werden Knie weich,
                                                     EUROPA hat sich überfressen !

                   Wir passen nicht in dies Gehege,
                                                   nur Zwang hält uns noch darin fest,
                                                     wer legt uns Steine in die Wege ?
                                                    EUROslawiens Globalisten-Pest !
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstzensur
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2008/12/das-stonehenge-der-neuen-weltordnung.html


                                                    Wir sind Deutsche, wir sind anders, (6)
                    auf uns blickt die Welt mit Neid,

    den Neid muss man ertragen können,
               nur Mitleid wird man gern uns gönnen !

                                                      Gibst du das Geld für andere fort,
                                                                 denen ist's dann nie genug,
                                                       hörst' auf damit weil man nur schnorrt,   
                                                                 dann nennen sie's Betrug !
          
           Undank ist EUROPAs Lohn,

            statt Dank erntest du Spott und Hohn.
         Drum fütt're Parasiten nicht,

                      die spucken dir nur ins Gesicht ! (7)

             Einigkeit und Recht und Freiheit,
                              3 Worte die Sozialisten hassen,

             ihr Gleichheits-Quark bis zum Erbrechen, 
          ist Rinderwahnsinn für die Massen !

                                                      Drum hab Angst vor Mob und Pöbel,
                                                         der wüten wird durch alle Gassen,
                                                       ist Sozialisten-Brut erst aufgebracht,
                                                     dann hat Vernunft das Land verlassen !
                                                        

     Ich weiß nicht was die Zukunft bringt,
              kann auch nur hoffen, wünschen, beten, 
                muss glauben es war Schicksals Plan,

          was rotes Pack uns angetan.
                                                      

         Wenn auferstanden aus Ruinen
         die diese Leut uns hinterlassen,

           wir wieder schuften müssen wie die Bienen,
                   dank sozialistisch leeren Kassen........

                                              ….....dann kommt Einigkeit und Recht
                                                              und Freiheit sowieso,
                                                 Niemandes Herr und Niemandes Knecht,
                                                        das Böse sucht sein Waterloo..........    

      ........und wenn alles ist vorüber,
           die letzte Laterne wieder "abgeschmückt",

    dann mein Michel darfst du sagen:
     „lieb Vaterland es ist geglückt !"

 Balthasar Patriotus von Höllenfels



1- Sozialisten - Möchtegern-Alphatiere mit krankhaftem „Underdog-Feeling“.

2- Pawlows Hunde  Berühmtes Lernexperiment des russischen Physiologen Iwan Petrowitsch Pawlow.
Bei jeder Fütterung wird gleichzeitig ein Glockenton erzeugt. Nach einiger Zeit genügt bereits nur der 
Glockenton allein, um in Erwartung von Futter bei den Hunden Speichelfluss zu erzeugen. 

3-       Das Lehrerhasserbuch – eine Mutter rechnet ab !  Wer hat nur soviel freie Zeit, bei einem sooooo kleinen 
Buch soooo viele Negativbewertungen abzugeben....(da haben viele getroffene Hunde laut gebellt …... lol)

     
4- Scheinheiligkeit dein Name ist FDP  ! 

5- Grundgesetz , Kapitel 21 , Vers 3 , Absatz 5 :
Jede Minderheit hat das uneingeschränkte Recht ausreichend verarscht zu werden. 

6-  "Die ungeschriebenen Gesetze und Zwänge der Natur werden letztlich dasjenige Volk belohnen, das sich 
allen Widerwärtigkeiten zum Trotz erhebt, um gegen Ungerechtigkeiten, Lügen und Chaos anzukämpfen. 
Das war stets so in der Geschichte und so wirds immer sein. Weder uns noch unseren Nachkommen wird 
dieser Kampf ums Überleben erspart bleiben."    (Immanuel Kant 1724-1804)

7- Kohls Scheckbuch-Diplomatie und ihre Folgen – heranzüchten von abhängig, undankbaren Habgierigen.

             Zum Dank soll ein Sonderbriefmarke mit Kohl's Abbild herausgebracht werden. (< Link, mach mal klick)
Auf der Marke ist soll ein Foto Kohls zu sehen sein, sowie die Aufschrift: 

             "Helmut Kohl – Kanzler der Einheit – Ehrenbürger Europas"  (Auflage ca. 5 Millionen Stück)

                          …...also mir gefällt dieser Vorschlag hier wesentlich besser  !

                      …...und flink wie ein Windhund ab in den Gully, wenn die neue DM kommt !

http://www.mmnews.de/index.php/etc/10047-kohl-sonderbriefmarke
http://www.amazon.de/Das-Lehrerhasser-Buch-Eine-Mutter-rechnet/dp/3426778343/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1340457215&sr=8-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Pawlowscher_Reflex

