
    

             Es spricht der Germanen oberste Walküre: 

  Pleite sind wir und zwar bald, 
 schafft Euros herbei, sonst rauscht es im Wald.

      Macht alles zu Geld, macht noch viel mehr Schulden, 
     sonst werden die EU-Götter uns nicht am Futtertrog dulden. 

                             
                         Schnell meine Bürokraten und MinisterInnen, 
                      denkt nach wie wir können dem Fiasko entrinnen. 
               Holt Michels Euros mit Fiskus, Radar - und PKW- Maut         (0)

           sorgt dafür das er uns nicht entwischt - in freie Länder abhaut. 
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                   Wo kommen wir hin wenn die Untertanen abhaun, 
           wir brauchen Knechte die unsre NEUE WELTORDNUNG baun !
                           Nehmt die Michel aus bis auf ihre Knochen, 
                        und kommen sie dann jammernd angekrochen, 
                          bitten gar noch um Hilfe oder Subventionen, 
            sagt:" Bänker und Klima brauchen dringender die Millionen !" 

              Habt keine Skrupel, PISA-Michel sind gläubig und dumm,       (22)

                    gebt ihnen Brot und Spiele, dann bleiben sie stumm.
                                 Doch wehe, wenn sie losgelassen, 
                                              wachsend ohne Widerstand,           
                                  ergreifen Obrigkeiten-Hälse,        (19)

                                      Laternen stehn am Straßenrand.    

                       Ihr Kabinett, gesegnet mit Hochmut und Ignoranz, 
         drin rauchen jetzt Köpfe, geht's doch um Euro, Bilanz und Finanz. 
                             Oh heilige Einfalt ! -  diese Pappenheimer 
             tauschen Michel's Gold um in Dollar, bald ist alles im Eimer ! 

                 Man munkelt Piraten hätten Euros online weggetragen, 
                          bestimmt mit nem Browser oder ähnlichen Plagen. 
                                   Zensursula ins leere Portmonee blickt, 
                       "Stimmt, Piraten warn's, jetzt bin ich ge...schockt". 

           Auf und davon Guttenberg ruft in die Runde: "Ich spende nichts, 
                               hab gerafft meine Euros im Schweiße des Angesichts." 
                            Darauf der Guido wird schrecklich sauer, 
                    beschimpft ihn als Geizhals und kalten Bauer, 
                      sagt: "Dir werde ich mal  kräftig den Popo versohlen"           

Gutti sitzt plötzlich verkrampft - wie auf glühenden Kohlen. 
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                       Gangwolf, jetzt oberster Steuereintreiber, 
                     denkt weiter voraus als jeder Redenschreiber. 
             Als BIG BROTHER-Verehrer hat er gelernt jeden Trick.        
               Gel Wolfi - ist schon ein fieses Geschäft diese Politik ! 

                  Mit Bundeswehrhilfe will er die Michel ausrauben,   
                  will Michels Gold kassieren, es ist nicht zu glauben. 
              Allerdings gibt's dort Michel-Rekruten ihr Amtsschimmel,  
             die zeigen euch den mittleren Finger - in Richtung Himmel !

                                    Kurzum bei denen da ist nichts zu holen, 
               klauen müsst man halt können wie Elstern und Polen. 
                                     Plötzlich aber noch in der gleichen Nacht, 
                hat doch einer von denen die rettende Idee - gedacht ! 

               Gen-Mais in ganz Deutschland gesetzlich verstreut,        (32)

                 jedes Korn von Hartz4ern anschließend sorgsam betreut, 
                  schafft Millionen Arbeitsplätze und hilft so allen. 
           Der Gen-Industrie wird das ganz besonders gefallen.

                                 Und als treue Bilderberger-Söhne,                           (15)

                  kassieren die dann auch noch Judas-Löhne.                             (1)

                    Doch damit nicht genug und als Bestes daran, 
                                             pumpen die noch Monsanto an ! 

                      Jubelgeschrei im Kabinett, jauchzen und frohlocken, 
       die Ganslerin flattert sinnlos umher, ist ganz von den Socken, 
                   denn kaum hat sie ein paar Euros hier auf Erden, 
      verspricht sie schon wieder  "WIR DEUTSCHE WERDEN.....".          (2) 
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                Ob die Michel dagegen, interessiert sie einfach nicht, 
                      fast könnt man meinen das Weib ist nicht dicht, 
                            denn sobald ihre Rede kommt in Fluss, 
                                labert sie meistens nichts als Stuss. 

                              Michel spielt "Schiffe versenken", 
                                   am Computer und findet das Klasse. 
                                       Sie tut Schiffe verschenken, 
                                       bezahlt aus Michel's Steuerkasse. 
             Denn wer Spendierhosen an hat, ist stets allseits beliebt,         (9)

        kriegt solche Orden, die man sich höchstens hinten reinschiebt.  

                                  Den Sozialismus in seinem Lauf, 
                                    hält weder Ochs noch Esel auf. 
                    Honecker, ihr Ex-Chef hat's ihr damals so gelehrt. 
              Vernünftige Menschen wissen, das ist Unsinn und verkehrt. 

                Aber was Hänschen einst gelernt 
                                    vergisst der Hans niemals mehr, 
                                         das FDJ-ROT  schamhaft entfernt, 
                 ROT kennt sie jetzt nur von der Feuerwehr! 
      Als sie den Amtseid gesprochen, sah man wem sie Treue schwört,         
                        die Schwurhand   deutet zu Marx in der Hölle,
                              statt hoch zum Herrgott wie's sich gehört! 

  Spielt sich auf, als hätt sie DEMOKRATIE mit der Muttermilch gesogen, 
   verkauft uns an BIG BROTHER, Michel du wirst schon wieder betrogen. 
         Die bessere DEMOKRATIE, im Westen erst kennen gelernt, 
                    die hat ihr nicht gefallen -  die wird jetzt entfernt.                (3) 
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            Entfernt durch Öko-Sozialismus - dieser Merkel-Pandemie,
                GUT NACHT armes Deutschland - Adios DEMOKRATIE !
        Und wo bleibt Volkes Verfassung  Art.146, seit Jahren versprochen, 
                 habt euch ganz schnell hinter Lissabon verkrochen. 
                    Denkt ja nicht, dass haben die Michel vergessen, 
         die nächten Wahlen werden heftig, da gibt's was auf eure Fr..... ! 
 
         Die SPD hat ihre Abreibung weg, doch lernt sie was draus? 
       Wahrscheinlich nicht, drum runter auf  4,9 % - dann ist es AUS ! 
            Schwenkt doch alle schnell um - los - die Hälse gewendet, 
           ist profitabel und auch gesünder als an Laternen geendet !
              JupHeidi und jupHeida  - die Hälse sind zum wenden da !

                       Hält man den Sozialismus nicht frühzeitig auf, 
                          verführt er Ochsen und EselInnen zu Hauf ! 
                     Sie brauchte nie ne eigne Brut versorgen, 
                                  Zukunft ist für sie schon "Morgen". 
                                    Im Klima-Gase-Wahn entrückt, 
                      sie stets uns mit neuem EU-Terror beglückt. 
    Hätt man dem alten Kasner doch rechtzeitig ein Kondom gegeben, 
                        wir könnten jetzt alle viel freier und sorgloser leben. 
 
                    Die Macht des Bösen lebt von der Feigheit der Guten,       (4)

      Michel willst du noch was ändern, dann musst du dich sputen. 
            Dein Chip der implantiert dich wird lenken, liegt bereit !          (13)

         Man sagt dir: "Ein- und Ausreise wird so zur Leichtigkeit, 
              kannst damit auch sicher bezahlen, egal wo und wie viel". 
                       Moderne Sklaverei ist BIG BROTHERS Planungsziel.       (15)
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               Per Chip will man dich orten bist du mal in Not,                     (5) 

           kurz drauf folgt Chip-kontrolliert dein Ausgehverbot.                (20)

               Am Anfang ist's freiwillig, nur ein Versuch und ein Test, 
               doch bald drauf wünschst du BIG BROTHER kriegt Pest. 
  
              Es wird dann EU-weit zur Pflicht für Jung und für Alt, 
              und bist du nicht willig, spürst du Kommissaren-Gewalt.         (7) 

             Lissabon macht so was möglich, hast du das nie bedacht? 
                        Pandoras Büchse ist geöffnet, Michel - gut Nacht!         (18)

                     Salamitaktik -  geplant in höchster Perfektion,                   (6)

                 in kleine Stückchen verteilt, kriegst du die Ration.                 (29)

  Noch nicht lang her, da warst du die Person "Herr -" oder "Frau Müller" 
              In Formularen sind  jetzt Namen nur noch Lückenfüller ! 
                    Falls du vor Wut wirst krebsrot wie'n Hummer, 
                  zu spät - für Bürokraten bist du nur noch ne Nummer.         (12)  

          BIG BROTHER ist neugierig  bis in deine letzte Zelle hinein,   
     ob Konto, Email, Handy alles interressiert das Illuminaten-Schwein. 
     Alle Tiere sind gleich - nur Schweine sind gleicher, (G. Orwell /Animal-Farm) 

           Michel du wirst arm -  Finanzoligarchen werden reicher. 
         Denn Geld verschwindet nicht, es hat bloß ein anderer eingesackt. 
              Wer gutgläubig vertraut wird schnell finanziell splitternackt. 
                                                  
    Väter,Mütter,Kinder,Greise, auf dass dieser Kelch geht an uns vorbei, 
                     dies Land hat doch wahrlich genug gelitten, 
                              als dass es auf ewig Welt-Prügelknabe sei.                (10) 

                      Wo Chinesen schufen Vermögen durch ihren Fleiß, 
               hat der fleißige Michel nur Schulden, auf wessen Geheiß ? 
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                Exportweltmeister, damit haben die Heuchler geprahlt,          (11)

       Michel du wurdest verarscht, demnächst wird EU-Steuer gezahlt.   (8) 

       Ach - jetzt denkst du auf einmal : „Leckt mich doch alle am Heck“  (46)

                            streichst in Gedanken "M+r" aus einem Namen weg. 

             Einen schlechten Monarchen jagt man leicht übers Meer, 
                     Säle voll naiver Parteiochsen, das wird schon schwer. 
       Michel, wenn dir BIG BROTHER erst mal fest im Nacken sitzt, 
        sei gewiss, dann wird Blut, Schweiß und Tränen geschwitzt.        (40) 

Verkohlt, zerschrödert und ausgemerkelt stehst du jetzt in der Ecke,   (31)

 hast linken Pöbel  gemästet, der sich wünscht "Deutschland verrecke" (25) 

          Mit Sekundär-Tugenden und sklavischer Untertanen -Treue,
                               hast deine Perlen geworfen vor diese  ….DingsDa

     Wer hat dich betrogen ? Mir scheint du willst's gar nicht wissen, 
                      dein Kopf tief im Sand ist ein trügerisch Ruhekissen.        (27)

                 Glaubst jedem Zahlenverbieger,  jeder Bänker-Kanaille, 
     kaufst deren Mist-Zertifikate, die prämiert mit eigener Goldmedaille. 

        Kaufst sicher bald Klima-Zertifikate, die sind der letzte Schrei,  (24)

     Bänker's Knechte kochen dich grad weich, für diese neue Sauerei ! 
   Oui bono ?– das Klimagedöns versetzt dich in Angst und in Schrecken,
             so kommt man leichter an dein Geld, das soll's doch bezwecken !

                  Öko-Faschisten verschleiert im 68er-Umweltgewand,         (39)

        haben sich eingeschlichen, werden nur selten als solche erkannt. 
         Doch fällt deren Maske, dann tritt BIG BROTHER offen hervor,    (44)  
                   Michel zieh den Kopf ein, hast lange geschlafen du Tor. 
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          CO2-Weg die Öko-Religion haben die grad installiert.             (50) 

      Mit Klima-Angst und System-Schreibern ging das wie geschmiert. 
                    Die werden von dir auch noch fürstlich belohnt,                 (33)

        durch GEZ-Fernseh-Steuern - aber Beschiss bist du ja gewohnt.
    
                  Lass deren Propaganda im TV und am Kiosk links liegen, 
                       lass dir nicht länger die Gehirnwindungen verbiegen. 
         Selbst Spatzen  pfeifen Wahrheiten bereits von den Dächern,   !!! 
                       bald kann die Journaille ihre Käseblätter einäschern.     (47)

       
      Such selbst nach Wahrheit, in 1000 Web-Blogs kannst sie finden  
          lass dir von System-Knechten nicht weitere Bären aufbinden. 
          Man will dich dran hindern, mit Zensur und sonstigen Possen, 
           denn ihre System-Presse hat bisher Deutungshoheit genossen.

                   Protestier noch mal schnell - bald wird’s verboten, 
                mach dann bloß keine Verse mehr über Klima-Idioten,            (42) 

           BIG BROTHER ist humorlos wie sein großer Vogel - der weisse, 
           der steckt dich in den Knast, dann steckst tief in der Sch.. Erde

              Michel - mit 2:1 Euro-Umstellung hat man dich ausgeraubt, 
                warst damals so blöd , hast dem alten Fettsack geglaubt. 
                      Deine  Euros sind  bald so viel Wert wie's Papier,
                    für 50 davon kriegst dann vielleicht noch ein Bier.               (27)

        Bald werden Euros 20:1 in Klima-Dollars zwangs-umgewechselt,  (43)

                   Dir ging's doch viel zu gut, du wurdest verhätschelt.            (14)

                    Das macht dich dann arm, aber den Staat schuldenfrei, 
            Michel hör auf zu heulen - auf geht’s - zur nächsten Betrügerei.

8

http://www.politplatschquatsch.com/2009/12/tuvalu-gibt-keine-ruh.html
http://www.wahrheiten.org/blog/
http://www.spatzseite.com/2009/12/klima-risiken-neue-weltreligion-fur-neue-weltverwaltung/


            Wie wär's mit Verursacherprinzip, für all die 68er-Pfeifen, 
       die dich mit Multikulti und Klimagedöns auspressen und kneifen.    
 Wiedergutmachung zahlen für's geschädigte Volk - das wär nur gerecht !
   Dicke Pensionen streichen und enteignen - was wär daran schlecht ?

        Wie fehlst uns jetzt Franz-Josef Strauß der streitbare Bayer,      (23)

                            Michel du Idiot !   -  man wählt Kanzler mit Eier !         
                   Bitte schau dich in Parlamenten doch genauer mal um, 
                                 die Idee mit der Burka ist gar nicht so dumm.  ;-)    (30)

                 Montags demonstrieren bald wieder Michel mit Kerzen, 
                  anfangs noch ängstlich, doch bald mit mutigen Herzen, 
                                               so wie's damals in Leipzig begann, 
               tragen Transparente auf denen man was lesen kann, 
                 .... demonstrieren friedlich, freundlich und leise .... 

                "Wir sind das Volk und ihr seid Sch..§§e"      (46) 

 
                               
                                   Doch sie werden es nicht kapieren, 

ihr Starrsinn lässt Wandel nicht zu, 
sie sind die Offline-Banausen, 

sie drückt stets der gleiche uralte Schuh. 
          BIG BROTHER  hat den Schiessbefehl längst unterschrieben,   (7)

drum Michel sei auf der Hut, 
das Aas wird von Machtgier und Habsucht getrieben 

hab Geduld, zähm deine Wut.
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                    Eine Seuche ist in Europa ausgebrochen,                        
   dunkles  Mittelalter tritt wieder hervor,   
     Öko-Faschisten in Parlamenten verkrochen 

            öffnen apokalyptischen Reitern von innen das Tor. 

        Freiheit abgerungen Despoten und Pfaffen,
in 500 Jahren abendländischer Kultur,

wehrt euch wie Gandhi , lasst liegen die Waffen, 
  auch wenn BIG BROTHER hasst Freiheit - will Diktatur.

Die Zeit ist dein Freund  -
für BIG BROTHER der Feind, 

wenn Wahrheit schnell weltweit bekannt und Freunde vereint. 
         Dann hat er verspielt, seine Zeit läuft gnadenlos ab, 
       all sein Lügen aufgedeckt, schaufeln sein Grab.

Steter Tropfen höhlt selbst den dicksten Stein ,
     helf mit - sei ein Tropfen – und die Zukunft bleibt dein.  

      Und wenn BIG BROTHER ist Geschichte, 
die schwere Arbeit vorbei und getan

             dann   Freude,  schöner Götter funken. . . .

        2012 – …. die neue Zeit bricht an.
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                                            Europäer auf zum Finale 

                                  seid nicht länger Bilderberg's Knecht

                                 verjagt Illuminaten und Kommissare 

                           kämpft für ein Europa nach Schweizer Recht 

                           
                  Stellt das Kreuz in die Mitte 

                            haltet ein dem Verrat an eurer Kultur 

                             übt Einigkeit, Freiheit, Recht und Sitte 

                          reicht euch die Hände zum neuen Schwur

                   (Dez. 09   -  Si.Schwabe)
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"Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und  
soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit."                         (A.Merkel)      (3) 

                                               AB
"Die spannendste Frage, um Mauern zu überwinden, wird sein:            (28)

Sind die Nationalstaaten bereit und fähig, Kompetenzen an multilaterale  
Organisationen abzugeben - koste es, was es wolle."        (A.Merkel) 

                                               AB
Die spannendste Frage, um BIG BROTHER zu  überwinden, wird sein: 
Sind die Bürger der Nationalstaaten darüber informiert, dass  
multilaterale Organisationen Werkzeuge von Finanzoligarchen und ihren  
politischen Mietmäulern sind.        (21)

Um eigene Profite zu sichern, soll nach ihren Vorstellungen eine 
NEUE WELTORDNUNG installiert werden - koste es, was es wolle.

(0815.Michel)  

                                                AB

 „Um die Weltregierung zu verwirklichen, ist es notwendig, 
a) den Individualismus, 
b) die Loyalität zur Familie, 
c) das Nationalbewusstsein und
d)  die religiösen Dogmen aus den Gedanken der Menschen zu             

eliminieren." 
              (Brock Chisholm, 1948-1953 Generaldirektor der 
                               Weltgesundheitsorganisation WHO       (34)

                               der Vereinten Nationen UN ) 
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 Klimatholische Kirche gegründet 
              Finanzierung durch Ablasshandel (Klimazertifikate) gesichert ! 

                  Heilige Göttin Gäa, gebennedeit bist du unter den grünen Weibern, 
                                                     und Al Gore sei mit dir. 
          Dein linkes Öko-Faschistenreich komme, wie in der EU, so überall auf Erden. (45)

                           Und führe uns nicht in Versuchung selbständig zu denken,
          sondern erlöse uns von den Klimaketzern. 

                                               Bestrafe unsere Gegner so wie wir 
                                     verfolgen unsere Feinde mit all unserer Kraft,    
                                                       in Ewigkeit ohne ErbArMEN. 
                                                                                           (aus dem  Katechismus der Klimatösen)

                                                           AB
   

   Anlässlich der Wiederwahl unserer überaus geliebten Kanzlerin    
startet die Bundesregierung einen  „Reim“-Wettbewerb. 

               "Deutschland sucht den Superreim"

Prämiert werden 4-Zeiler im Stil von "Frau Wirtin an der Lahn".  
Die Gewinner erhalten ein Update von Harz4.0 nach Harz4.32 

(der Rechtsweg ist erschossen)

                                                                     
         Nachfolgend einige Beispiele zur Auf- und Anregung: 

Frau Merkel liebt auch Goldman Sachs,
in deren Händen ist sie Wachs. 
Ruft der Boss kommt sie gesprungen,
sogleich plündert sie die Michel aus mit Öko-Stromleitungen. 
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Frau Merkel hat auch die Schweinegrippe,
die macht nicht halt vor der Xanthippe. 
Der Impfstoff könnt vergiftet sein, 
drum lässt sie die Ampulle zu schiebt sich's als Zäpfchen sonst wo rein.

Frau Merkel hat auch nen Bürokraten, 
der tat statt denken nur stets raten. 
Und weil er oft besoffen war,  
hielt er sie für Miß Germany mit wunderschönem langem Haar. 

Frau Merkel hat auch dicke Tüten, 
drum ranken sich gar viele Mythen. 
Hohl sind die wie ne Blase, 
die Dinger sind ja Speicher nur für eigne Klimagase. 

                   
Frau Merkel fährt auch PKW, 
ich spring zur Seite wenn ich sie seh. 
Ihr Hosenanzug passt zum Opel, 
denn der ist grün und gelb gesteift gleich wie ein Nasenpopel. 

Frau Merkel hat auch viele Lakaien, 
die plappern ihr nach wie Papageien. 
BIG BROTHER der Befreier, 
der rupft die grünen Federn aus dann sind's nur nackte Geier .
  
Frau Merkel hat auch einen Minister, 
der rafft nur Cash und scheißt auf Rister. 
Wenn Deutschland einmal Pleite ist, 
wachen alle Rentner auf verschwunden ist dann dieser Christ. 
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Frau Merkel says I'm the bitch from hell,
I think the Germans know me well.
Ob Russ,Chines ob Amerikaner, 
man rätselt noch wer Odysseus ist bei diesem Trojaner.

Frau Merkel liebt auch Umwelt-Terror, 
sagt: "Glühlampen sind ein Klima-Error". 
Zur Zeit furzt man noch sorgenfrei, 
bald müssen Filter hinten rein sonst kommt die Öko-Polizei.

Bei vielen Menschen ist das Versemachen eine 
          Entwicklungskrankheit des Geistes.  

(G.C.Lichtenberg)

            

...in diesem Sinne, fröhliches  reimen …. 
ähh….dichten,unter Fichten,nicht richten, mitnichten …....lol

                       diese PDF-Datei ist politisch unkorrekt, 
                  aber total FREEWARE !

Ich lehne die sogenannte „political correctness“ kategorisch ab. 
         Sie ist die Tyrannei einer sich nur zum Schein tolerant gebenden 

anonymen, aber gutbezahlten Clique von durch und durch intoleranten 
Dauerpubertierenden, die ihre Vaterländer, deren christliche 
Kulturtraditionen und Werte bis zum pathologischen Exzeß hassen und die 
ihre ideologischen Neurosen durch die Pervertierung der Sprache und der 
gesellschaftlichen Gewohnheiten ausleben  (F.Forsyth)
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(0) wie Michel verarscht wird  -  Klima: Zwangssteuer per Verordnung

(1)    “Geld ist das Brecheisen der Macht.” (Friedrich Nietzsche)

(2)     Nicht mal jeder 4. Wahlberechtigte wählte die CDU-Chefin zur Kanzlerin

dafür nimmt sie den Mund ziemlich voll, wenn es ums Geld verteilen geht.

(3) Der große Plan: was sie mit uns vorhaben         (wichtig !) 

(4)     Wer der Vernunft gehorcht, kommt dem Müssen zuvor.  (Johann Gottfried Herder)
                                         
(5) Salamitaktik: Holland macht den Anfang - BIG BROTHER fährt die Krallen aus 

 das perfekte System um alle Autofahrer zu überwachen 

      noch nicht mal installiert und schon existiert der Strafkatalog mit Horrorstrafen 

      Nachtigall ick hör dir tapsen ..... 

      lasst uns langsam die Koffer packen.......dieses Land hat uns nicht verdient

(6)  das Netz wird immer enger           
(7)  Todesstrafe demnächst auch in der EU

EU-Diktatur

(8)  bald auch noch EU-Steuern
(9)   Merkel-weltweit-immer-populärer

(10)  “Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. 
         Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.” (George Orwell) 

(11) Exportweltmeister:   (klick mal hier drauf)

"Was ist ein Dollar, den eine Nation durch Exportüberschüsse erwirtschaftet? 
         - Eine Spendenquittung!" (E. Tafelmeier)

(12)  Ein weiterer Schritt zum gläsernen Bürger
(13)  den Chip implantieren

(14)  Ja! Diesem Sinne bin ich ganz ergeben, Das ist der Weisheit letzter Schluß: Nur der verdient 
sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß.      (Faust - J.W.v.Goethe)

(15)  die-wahre-Geschichte-der-Bilderberger

(16)  EU-Abgeordnete wachen langsam auf

(17)  an ihren Taten sollt ihr sie erkennen   (externe PDF-Datei laden)
(18) Freiheit ist die Macht, die der Staat noch nicht über uns hat. (Elmar Kupke)
(19) Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, vor dem freien Menschen erzittert nicht!
                                                                                                                           (Friedrich Schiller)
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(20) "Wenn du dem Staat die Macht gibst, etwas für dich zu tun, so gibst du ihm im gleichen 
Ausmass auch die Macht, dir etwas anzutun"  (Albert Jay Nock)

(21)   Die Freiheit ist immer in der Defensive und daher in Gefahr. Wo die Gefahr in einer 
Bevölkerung nicht mehr gespürt wird, ist die Freiheit fast schon verloren. (Karl Jaspers)

Rothschild bedauert ....

(22)  Als Resultat des sozialen demokratischen Wohlfahrtsstaates und „öffentlicher Erziehung und 
Bildung“ ist die Verdummung und Infantilisierung der Massen so weit fortgeschritten, dass 
man als Konservativer, Liberaler, Libertärer oft verzweifeln möchte. Doch die Massen sind 
immer und überall träge, stumpf, dumm und unfähig, einen eigenen (nicht vorgedachten) 
Gedanken zu entwickeln. (Hans H.Hoppe )

Tittytainment Brot und Spiele: Brzezinski's 20/80 Gesellschaft

       
(23)     "Was wir hier in diesem Land brauchen, sind mutige Bürger, die die roten Ratten  
            dorthin jagen, wo sie hingehören - in ihre Löcher." 
                                               (Franz-Josef Strauß - DIE WELT, 23. September 1974)

           "Strauß - ja, das war ein Mann. [...], der hat halt noch Eier gehabt, er hat unser  
             Land nach vorne gebracht."          (Michael Graeter, Stern Nr. 48/2008 vom 20.   
             November 2008, S. 216) 

(24)     Klima-Lüge: Ein neues Watergate
Markt für CO2-Emissionsrechte basiert auf Betrug
youtube : must see!!!!!  ( englisch)

   Klimaerwärmungslügner aufgeflogen      Schall+Rauch Al gore sagt ab
wie aus einer Sekte die Weltregierung entsteht

Na endlich !!!!!!!!! Die Klimakatze ist aus dem Sack ..... (link)
youtube: BIG BROTHER Klimalüge wird enttarnt   
Es besteht Hoffnung: Die Systempresse wacht langsam auf
bingo - versenkt :-)
einfach genial ! - besser kann man es nicht beschreiben

(25)  Linke Gewalt steigt sprunghaft an falsche Toleranz

(26) Das allgemeine Wahlsystem in einem gleichgültigen Land läuft immer darauf hinaus, die 
Macht in die Hände deklassierter Schwätzer zu legen. (Hyppolyte Taine)

(27) Inflation ist der periodisch wiederkehrende Beweis, daß bedrucktes Papier
bedrucktes Papier ist.    (Helmar Nahr)

(28) BIG BROTHER zeigt bereits die hässliche Fratze

Wir sollten wählen, um regiert zu werden. Heute werden wir regiert, um zu wählen. 
(Theodor Eschenburg)
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http://tinyurl.com/ycxfycp
http://www.faz.net/s/Rub7FC5BF30C45B402F96E964EF8CE790E1/Doc~E329AEBE364A047B09FAE1159CE799029~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://tinyurl.com/yd43ojz
http://tinyurl.com/yap35w4
http://tinyurl.com/yzfpor4
http://tinyurl.com/y9j3oqx
http://tinyurl.com/yfm6sk6
http://tinyurl.com/ydv6emr
http://tinyurl.com/yaezfqu
http://tinyurl.com/yktjrx2
http://tinyurl.com/yktjrx2
http://www.youtube.com/watch?v=4zOXmJ4jd-8
http://tinyurl.com/yc6vlrx
http://tinyurl.com/yhcj83x
http://telemat.de/grundeinkommen-2-die-8020-gesellschaft-und-tittytainment/
http://tinyurl.com/yb3nbv2


(29) Salamitaktik: vor dem Chip-Implantat kommt die elekt.Gesundheitskarte als Vorgeschmack

"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, luxemburgischer Politiker und EX-

Gouverneur der Weltbank)

(30)   Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr,  denn sie 
         handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger 
         Neigung und Meinung.   (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 
                                              --------------------------------------------------
         „Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden “
                                          (aus SPD Programm  - 23% für diesen Verein sind noch 19% zuviel !)
                                              ---------------------------------------------------

                          Gender-Mainstream-Mafia und deren Finanzierung       
          ---------------------------------------------------

          Jefferson, dreh dich nicht um! - irgendwas ist dir von der Hühnerfarm  
          zugelaufen.                                                            (Al Bundy)

(31)   Quo vadis Demokratie ?     (mach klick mit der Maus → macht's klick im Kopf  !)

(32) Genmais am Morgen bringt Kummer und Sorgen

(33) Klimalügengipfel: ein vatikanisches CO2 Konzil

Merkel für weltweites Kohlendioxid-Regime
 

Klimaexperten – zu blöd um das Wetter 7 Tage vorher zu sagen, aber genau zu wissen,
    dass in 40 Jahren das Klima 2 Grad wärmer sein wird ! (C.Lange)

(34) a) Der Sozialismus [Herdentier-Moral] ist eine Reaktion gegen das Individuellwerden. 
(Friedrich Nietzsche)

b) frühzeitig Kleinkinder in staatliche Krippen abgeben und damit dem Einfluß der 
Eltern entziehen. Linke Idiologen / Pädagogen bescheinigen die angebliche
Unbedenklichkeit um schon Kleinkinder mit Klimagedöns indoktrinieren und 
missbrauchen zu können.
„Wir (SPD) haben die Lufthoheit über Kinderbetten“ (O.Scholz, Ex-Minister)

c) die Nationalstaaten sollen in einer undemokratischen EU aufgehen, gesteuert von
einer Pseudo-Elite(Kommissare) die selbst wieder von im Hintergrund agierenden 
Finanz- und in Zukunft Erb-Oligarchien gelenkt werden.

d)        inkompatible Kulturen/Religionen (Multikulti) werden bewusst vermischt um Konflikte zu 
schüren. Anschließend will man ordnungspolitisch durch- und eingreifen um Freiheiten für 
alle abzuschaffen. Religionen werden danach als Verursacher und  Unruhestifter diffamiert 
und am Ende streng reglementiert.
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http://www.cdu.de/portal2009/26423_29511.htm
http://tinyurl.com/ydfveg8
http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/landwirtschaftsministerin-aigner-stimmt-fur-genmais
http://tinyurl.com/ybfna6x
http://kewil.myblog.de/kewil/art/222509840
http://www.mmnews.de/index.php/200912134443/MM-News/Elektronische-Gesundheitskarte.html


(39) Der neue Faschismus wird nicht sagen: "Ich bin der Faschismus".
Der neue Faschismus wird sagen: "Ich bin der Antifaschismus".      (Ignazio Silone)

(40) Verfall sämtlicher Werte

(42)  Der Gipfel der Dummheit - subventionierte Umweltverschmutzung

(43) was passiert bei der kommenden Währungsreform

(44)     Götterdämmerung: Wann hat sich das System so weit zersetzt, dass es stirbt ?

(45) SOS !!!  UN-Chef für globale Steuern und Weltregierung

(46) wir müssen wütend werden ! (Youtube Link)
Das Volk versteht das meiste falsch;  aber es fühlt das meiste richtig.   (Kurt Tucholsky)

(47) Keine Regel ohne Ausnahme ! Hier ist sie eine…......DANKE Welt !!!!!

    Sollten einige der angegebene Links nicht funktionieren, dann kann neben Serverausfall 
auch Zensur die Ursache sein.

                                             
(50) "Meine drei wichtigsten Ziele sind, die menschliche Population auf 100 Millionen weltweit 

zu reduzieren, die industrielle Infrastruktur zu zerstören und zuzuschauen wie die Wildnis 
mit ihrem kompletten Spektrum an Spezien auf der ganzen Welt zurückkehrt."

 (Dave Foreman, Mitbegründer von Earth First)

Ausser wir verkünden Katastrophen wird niemand zuhören." 
(Sir John Houghton, erster Vorsitzende der IPCC) 

"Es spielt überhaupt keine Rolle was die Wahrheit ist, wichtig ist nur was die Leute glauben 
was wahr ist." (Paul Watson, Mitbegründer von Greenpeace) 

"Wir müssen auf diesem Thema der globalen Erwärmung rumreiten. Sogar wenn die Theorie 
der globalen Erwärmung falsch ist, machen wir etwas gutes in Bezug auf die Wirtschafts- 
und Umweltpolitik."             (Timothy Wirth, Präsident der UNO Foundation) 

"Eine massive Kampagne muss gestartet werden um die USA zu ent-entwickeln. Ent-
entwickeln heisst das Wirtschaftssystem auf so ein tiefes Niveau zu bringen, damit es mit 
der ökologischen Realität und den Weltressourcen übereinstimmt." 

(Paul Ehrlich, Professor für Bevölkerungsstudien) 

 "Eine Gesamtbevölkerung von 250-300 Millionen Menschen, eine Reduzierung um 95 
Prozent von der jetziger Grösse, wäre ideal."

(Ted Turner, Gründer von CNN und wichtiger Spender der UNO) 

 "Wenn ich wiedergeboren werde, wünsche ich als Killervirus auf die Erde zurückzukehren, 
um die menschliche Bevölkerung zu reduzieren."

  (Prinz Philip, der Duke of Edinburgh, Mitbegründer des World Wildlife Fund)

Quelle: politikglobal.net
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http://www.welt.de/politik/deutschland/article5563728/Kirchhof-der-Staat-und-der-kaeufliche-Deutsche.html
http://www.youtube.com/watch?v=1L9BYMOPw2Y
http://www.prisonplanet.com/un-chief-we-will-impose-global-governance.html
http://tinyurl.com/ycwnx5p
http://tinyurl.com/ycaobg8
http://tinyurl.com/yzomonz
http://tinyurl.com/ycw7cp9

