
    Halt Du sie dumm....
  Willst du dein Erspartes retten  

            gib's Geld nicht weg für Zigaretten,
lass auch den Riester-Unsinn sein,
fall nicht auf Bänkers Lockruf rein !

Wahre Werte, Silber und Gold,
von Klugen statt Papiergeld gewollt,

      beizeiten gespart für Kondratieffs-Not,             (1)
             Papiergeld -- klauen die PIIGS dem Idiot !           (2)

 
   Halt Du sie dumm - ich mach sie arm,
            sagt Politiker zum Priester,  
  teile und herrsche macht's Klima warm
     Lügengesindel, Pharisäer, Philister !
                                                                                                                     Die Evolution hat dich nicht auf 2 Füße gestellt, damit du anschließend
             wieder auf die Knie fällst, oder auf dem Bauch im Staub kriechst ! 

           Cui bono ?  Wem nützt es ?

Lug und Trug statt Recht und Freiheit,     
                   statt Einigkeit nur Dekadenz,
                  Hochfinanz plündert die Bürger,
                     skrupellos doch mit Lizenz !

Testosteron-getränkte Hosenkleider
  regieren stasihaft mit linker Hand,       (3)

            68'er apokalyptische Reiter           
   verschachern ruchlos unser Land !

Land der Dichter und Denker wach auf,
                  lass dir den Frevel nicht länger bieten,         

     stopp den Kommissaren Amoklauf,
                                                    hinweg mit allen EURO-Nieten !

Einigkeit stört Globallisten,
Recht nur für Teufel's Antichristen !

Freiheit wird täglich in Brüssel verloren,
durch EU-Big-Brother's Diktatoren !

                                CDU - jetzt trojanisches Pferd in ROT !
                         SPD - die Summe genetischer Fehler !

                       FDP - bringt dem Liberalismus den Tod !
                      Allesamt  Hochfinanz-Pinscher und Hehler !

EUROPA-besoffen und EURO-Slawien krank
                  opfern sie Deutschland samt Bundesbank ! (4)

   Sie schläfern dich ein, raus aus dem Bett,
           du wirst seit Jahrzehnten belogen,
       schnür auf das enge Sklaven-Korsett,

                             Michel - statt Wahrheit gibt man dir Drogen !             (5)

Balthasar Patriotus von Höllenfels



(1)   (Link)   Kondratieff – ein russischer Ökonom der eine Erklärung für die langen Kunjunkturwellen der 
        Weltwirtschaft fand.

(2)     PIIGS  steht für Portugal, Irland, Italien, Griechenland, Spanien

(3)     Apokalyptische Reiter - biblische Schreckensgestalten des Weltuntergangs (Offenbarung des Johannes)   
         Bundestag wird zur "DDR-Volkskammer" ! (Link)

(4)    „Ich will Deutschland dienen“ A.Merkel bei ihrer Antrittsrede 2005. In Wirklichkeit ist das Orwell-Newspeak
      und meint: „Ich will Deutschland zerstören“ (Link1) , (Link2) Cui bono ? Wem dient sie wirklich ? 

(5)     Tittytainment (Link) , Brot u. Spiele, GEZ-Unterhaltung , DSDS etc.

Schützt unser Grundgesetz ! 
   
Blockpartei-Kakerlaken der SED-2 beabsichtigen das Grundgesetz dahingehend zu verbiegen, um den Albtraum 
„Vereinigte Staaten von Europa“, einen neuen Vielvölkerstaat, ein „Jugoslawien Nr.2“ = EURO-Slawien entstehen zu  
lassen. Noch hindert sie das Grundgesetz daran !
Diese Typen lernen nie aus der Geschichte bzw. sind Diener und Marionetten der „Neue Weltordnung“- Oligarchen!

Nachfolgend die Rede von Daniel Neun dem Gründer und Autor von Radio Utopie in Karlsruhe beim Aktionsbündnis  
„Direkte Demokratie“.

Meine Bitte an Sie, sehen Sie sich diesen YouTube Film komplett (28Min.) an und verbreiten Sie den Link !

             Unser Land braucht auch Ihre laute Stimme  - konvertieren Sie vom Wutbürger zum Mutbürger !

                      http://www.youtube.com/watch?v=lqjvr2EXaKY       unbedingt ansehen !

       Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit !
                                                                          (Thomas Jefferson, 1743 – 1826 , 3. US-Präsident) 

        Ein Patriot muss immer bereit sein, sein Land gegen seine Regierung zu verteidigen ! 
                      (Edward Abbey)

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen,
was keiner sagt, das sagt heraus,

was keiner denkt, sollt ihr befragen,
was keiner anfängt, das führt aus. 

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr's sagen,
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein,
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben,

wenn alle mittun, steht allein! 

Wo alle lügen, dient der Wahrheit,
wo alle heucheln, macht nicht mit.

Verscheucht den Nebel, strebt zur Klarheit,
wo alle weichen, keinen Schritt!

Wo alle loben, habt Bedenken,
wo alle spotten, spottet nicht,

wo alle geizen, wagt zu schenken,
wo alles dunkel ist, macht Licht ! 

Walter Flex (1887 - 1917) 
Diese PDF-Datei darf kopiert werden !

http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/kondratieff/kondratieff.htm
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http://www.youtube.com/watch?v=lqjvr2EXaKY
http://de.wikipedia.org/wiki/Tittytainment
http://www.euractiv.de/europa-2020-und-reformen/artikel/merkel-schritt-fr-schritt-kompetenzen-vergemeinschaften-006165
http://german.ruvr.ru/2012_04_03/70555696/
http://de.wikipedia.org/wiki/Newspeak

