
               Vogt Nimmersatt

           Tellbrüder verzaget nicht,
    die Wahrheit kommt ans Tageslicht.
      "Und täglich grüßt das Steuertier" (1)
    Sozialisten-Missgunst Neid und Gier !

        Sein Peitschen-Arm wird niemals matt,           (2)
              von Bilderbergern auserkoren,
          galoppiert heran Vogt Nimmersatt
                 mit Steuer-Aggressoren !

                Einst Habsburg - heute Brüssel,
                 die Absichten sind stets gleich,
                    Tyrannei gegen Freiheit,
                macht Finanz-Oligarchen reich !

                    Schweizer - ihr seid unser Vorbild,
                         lebt freier Europäer Ideale, 
                       wir sind versklavtes Freiwild,
                      geplündert durch rote Asoziale !

         Lasst euch nicht mit Brüssel ein,
       wer Volkes Freiheit schützt ist weise,
          EU-Hyänen sind hundsgemein,                 (3)
     EU-Big Brother kommt still und leise !

                Hochfinanz schützt Geldfabrik,
    Polizeiknüppel schützen Schuldentrick,

        wer schützt Bürger vor diesem Wahn, (4)
   vor Goldman-Sachs dem Drachenzahn ?

                                                                                                  Ersetzt Europas 12 Sterne,
                  durch Vrenelis und Krüger Rand,

           die Hochfinanz sieht das nicht gerne,
                   ein goldgeschütztes Land !

      
          

       
    Bewahrt eure Vreneli, die aus Gold,
          sie sind Helvetiens Schutz,
     Papiergeld lasst dem Lügenbold,
 weil Gold ist dem nur gelber Schmutz!   



Wenn grüner Mob und rote Flintenweiber,
  die kinderlos  - „PRO“-Kinder heucheln
        und pampern jeden Eseltreiber, 
   der ehrenhaft tut Töchter meucheln........

              …...dann ist jener Punkt erreicht, 
               wo's Vaterland gleicht einem Zoo
          und Zorn und Wut ins Herz sich schleicht,
                 dem Abendland droht Waterloo !

                  Statt die Heimat zu schützen, 
            verschütten sie Blut am Hindukusch, (5)
              Bürger bestehlen statt zu stützen,
           was die anfangen wird Pfusch !

                                                   Eine Seuche ist ausgebrochen,
                                                    dunkles Mittelalter ist zurück, 
                                               Verräter in Parlamenten verkrochen, 
                                             vernichten Bürgerrechte Stück für Stück !

            Freiheit wird heut von innen zerstört, 
               verhöhnt wird Anstand und Sitte,
               man dem Anti-Christen schwört,
            lässt Nattern saugen an linker Titte !

       Die Krankheit hat einen Namen,                        
            Eiterwunde - blutbefleckt,            
       Sozialisten - Satans roter Samen,
     Gott geb, dass seine Brut verreckt !

   
        Balthasar Patriotus von Höllenfels

(1) „Und täglich grüßt das Murmeltier“ ist eine Filmkomödie über eine zyklische Endlos-Zeitschleife aus 
dem Jahr 1993 – analog dazu, das endlos zyklische Sozialistengeschwätz:  „mehr Steuern, neue Steuern 
und Abgaben......mehr Steuern, neue Steuern........... mehr........ ∞  warum ist das so  (<Link-must read) 

(2)        Vogt Nimmersatt / Peitschen-Peer: „Wir müssen nicht nur das Zuckerbrot benutzen, sondern auch die 
Peitsche.“ Diese arrogante Drohung gegenüber der Schweiz verhalf Steinbrück (SPD) zu diesem Namen.

              Den Alpenindianern(Schweizern) drohte er ferner mit der "siebten Kavallerie aus Fort Yuma". 

http://www.misesinfo.org/?p=1985


(3) Es gibt nichts Gefährlicheres als Staaten, die kein Geld mehr haben. In ihrem Geldhunger werden sie 
aggressiv, manchmal gar kriegerisch und versuchen ihre Kassen auf Kosten anderer Staaten zu füllen. 
Sie sind bereit, nicht nur freundnachbarliche Verhältnisse, sondern sogar ihre rechtsstaatlichen Grundsätze
über Bord zu werfen. (C.Blocher)

(4) Der heutige Kapitalismus ist nur noch ein "FALSE FLAG" - des Sozialismus bzw. deren Hintermänner.
Durch die Begünstigung von Monopolen und Abschaffung einfachster ! Marktgesetze, sowie die 
Öffnung der Märkte für Finanz-Haie und deren Derivate. Marktradikale Deregulierung der Finanzmärkte,
Hereinholen von Hedge- und REITS-Funds, Abschaffung der Finanzmarkttransaktionssteuer,
Entmachtung der Bankenaufsicht durch die ehemalige SPD/Grüne Regierung. Cui bono ? Wem nützt es ?

(5)    Deutschland wird am Hindukusch verteidigt (meint ein SPD Ar---loch)
Deutschland wird in der Schweiz verteidigt  (meinen 90% aller deutschen Michel)
Wir helfen die Schweiz verteidigen ! - Wo gibt es Aufnahmeanträge für Legionäre ?

  

  


