nein

Lugenfresse !

...ihr seid journalistisches Prekariat
seid Schlusslicht der Redlichkeit !
seid Zierde jeder Puff-Kaverne
zu gebrauchen dort höchstens
als rote Laterne !

Die Lügenpresse
ist auf ihrem links-schwulen Auge blind
typisch für ein Sozen-Propagandakind
das Zentrum Der Falschmeldungen
bekannt auch als ZDF
meldet als oberster Meinungs-Chef:
“verbreiten von Meinung ist unsre Pflicht
die muss öko sein, grün oder rot
wenn wer anders als wir denkt
den nennen wir dann NAZI-Idiot ! “
Gutmenschen in ihrem Lauf
halten selbst vernünftige Gründe nicht auf !
Der dumme Mensch lernt nur durch Schmerz
drum braucht er zur Läuterung dringend den Crash
stoppt “Kopf im Sand“ - stoppt Sozen-Gewäsch !

...wie die Lügenpresse
einen Schießbefehl auf
Kinder konstruiert...

...kaputt-regiert ist das einst schöne Haus !
sozen-grün-verschimmelt die Wände
Termiten strömen rein nur selten raus
und stürzt es ein,
dann nicht durch brave Bürger-Hände !
Fenster und Türen stehn sperr-angel-weit offen
statt wegen Gefahr von draußen verrammelt
manch Ungeziefer hat sich im Hause versammelt
zerbröseln den Rest der tragenden Wände
es ist abzusehn des Hauses Ende !
Dem nun windschiefen Haus
haben “Freunde“ die Fundamente geklaut
die unsre Vorfahren
vor über 100 Jahren so grund-solide gebaut !
...jeder Soze dort leidet am gleichen Laster
andrer Leute Glück das hasst er
weil Bürokrat verfügt er über all deine Daten
presst und siebt dich durch ihre Raster
auf der Suche nach deinem letzten Zaster !

Schäuble/Räuble, geldgeiles Pacht-Exemplar
süchtig nach jedem deiner Rubel
den schnappt er sich unter Sozen-Jubel
bist du pleite und deine Taschen sind leer
kommt sein Vieh-nanzamt und will noch mehr !

...für ESM, MultiKulti und EEG
haben verschwendet sie die Steuer-Beute !
...keine Skrupel kennt da die rote Meute
...und weil das eigne Volk der Schleuser-Bande
jetzt nicht mehr gefällt
haben die sich nun ein anderes ausgewählt !

Umvolkung ist jetzt der letzte Schrei
mittels Rapefugees und Kopfabschneidern
mit Frauen in Säcken statt in Kleidern.
...wes Brot ich ess, des Lied ich sing !
Ölscheich-geschmierte Arbeiterverräter,
Volkes Wohl war nie euer Ding !
TTIP herbei, fordert Herr “Schweinebacke“
und sonstige gequirlte Sozen-Kacke !
Vaterländer plattmachen ist Illuminaten-Ziel
koste es was es wolle und wieviel !
...sperrt Patrioten in Gulags
und alle Meinungsverbrecher,
Deutschland muss verrecken
wünschen sich ANTIFA-Zecken !
SOZEN sind die heilige Meinungs-Elite,
wer anders denkt ist NAZI-Niete !

"Diejenigen, die schon lange hier leben"
der “NewSpeak“ der Bundesregierung
hat endlich einen neuen Begriff gefunden.

...oder hier:
Deutsche sind Nichtmigranten, mehr nicht!
meint die “Nie wieder Deutschland“
Empörungsbeauftragte
Claudia Roth – von den Grünen

Merke: Alle blöden Nazi-Sprüche
stammen aus der STASI-Küche
hast du dies erst mal erkannt
wirst du Patriot statt Denunziant

Bist du etwa auch so'n Typ der meint,
er dürfe bei Facebook noch selber denken,
...aktivier' auf der Stelle deine Schere im Kopf
unsre ANTIFA wird dir die Bude verrenken
wir kennen deine Daten du einfältiger Tropf !

Schmulchen
-Zensur-Zwerghieß früher einmal
Zuckerberg

...die Online-STASI
von Merkel und Maas gegründet
bohrt im Fratzen-book dir tief jetzt im Zahn
schon Schiller warnte:
“schrecklich ist der Mensch in seinem Wahn !“
Die von der STASI werden bald wieder
...um was wolln wir wetten...
wie einst dir in den Rücken schießen,
oder dich legen in Ketten !
Weil STASI-Psychpathen sind so gepolt,
die hat der Teufel zurück aus dem Gully geholt !
...hört nur wie die Sozen geifern, hetzen
suchen eifrig immer neue falsche Gründe
Gegner zu verletzen
Verrat dabei ist keine Sünde !
Judas war der erste SOZE, einst im Garten Eden
...damals wie heute, boshafte Proleten !

... nur >> hier << nicht,
was für Kotzbrocken !

Denunziantentum fördern ist STASI-Verhalten
Gesinnung wie einst der SED-Gestalten
das eigne ! Volk hassen, darin sind sie gut < !!!
Michel, warum wählst du
noch so häufig die rote Brut ?

...und ihre Visagen werden täglich länger
ihr “Gewäsch“ wird bang und bänger:
“wir sind LINKS und damit die Guten
wer andrer Meinung ist
soll dafür bluten !“
Das erste rote Gesocks kräht bereits
nach Notstandsgesetzen
macht FALSE-FLAG-Randale
zum Schutz ihrer Götzen !
...sie wirken nicht mehr ihre NAZI-Keulen
weil zur Verleumdung benutzt
gekaufte Mainstream-Nutten heulen
vermehrt man's eigne Nest beschmutzt !
“Wer die menschliche Gesellschaft will,
muss die männliche überwinden“
(SPD Programm)
da werden Weiber zu Hyänen
(Schiller)
selbst Dänen kommen Tränen
bei deren Plänen !
...und je älter so 'ne Sozen-Xanthippe
umso mehr riskiert sie eine dicke Lippe !
Abhilfe schafft da seit alters her
die Kugel für die Schnauze
oder die aus 'nem Gewehr !
Die letzte Methode hat leider
die Regierung mal wieder verboten
...Spass-Verderber, typisch Sozen-Idioten !
Ein alter Fisch der fängt am Kopf zu stinken an...
...es ist bei Weibern wie bei Fischen
man muss das Mittelteil erwischen
(W. Busch)
drum bei Bedarf schafft sich der kluge Mann
eine neue statt so 'ner alten “Schubkarre“ an !

...und die Moral von dem Gedicht ?
...ein Patriot versteckt sich nicht !
Geht hin zur Demo, mischt sich ein
schreibt der Lügenpresse starke Leserbriefe
mit Nachdruck tut er seine Meinung kund
redet Polit-Mischpoke niemals nach dem Mund !

...weiß wer den Klotz der “Erbschuld“
ihm täglich aufs Neue bindet ans Bein
durchschaut dies Geschäftsmodell
der Marionetten,
und rotem Verräter-Schwein !

...erkennt den gemeinen !!!
schwarz/braun-Kinder-Werbe-Trick
weiß wer, warum und was dahinter steckt
damit (Cui bono) in Zukunft Deutschland
dann umgevolkt verblödet und verreckt !

Deutschland erwacht....!
...zieht den Kopf aus dem Sand
Spieglein, Spieglein hier im Land
wer ist die größte Medien-Schand ?
...dies Lügenmaul nageln
wir an die Wand !

...steter Tropfen höhlt den Stein,
viele Tropfen bilden den
gelben See der stinkt
worin des Orwells rotes Ekel-Schwein
endgültig ersäuft und versinkt !

B. P. v. Höllenfels

Danke für diesen Cartoon Dr. Cartoon !

Deutschland trauert >> deshalb <<
...und vor allem >> darum << ! bitte lesen

Das Original findet man >>> hier

...hört

euch passend zu den Bildern bitte >>> das <<< hier mal an !

(dort auch auf “mehr anzeigen“ klicken)
"Wer seine eigenen Kinder Friedfertigkeit lehrt, tut dies aufgrund hoher ethischer Werte,
die im Christentum verankert sind. Wer die so zur Friedfertigkeit erzogenen Menschen dann
aber zwingt, mit anderen zusammenzuleben, die aus gewaltaffinen Kulturen stammen,
klick
der macht sie gezielt und systematisch zu Opfern. Der lädt eine unendliche Schuld auf sich!"
(BRILLANTE Rede zum Volkstrauertag 2012 mit Hinweis auf Medienkartell und Unterdrückung
des Volkes, linke Vorurteile, linkes Denken). (der Heimatschützer)

...es gibt 3 Typen von Leuten die für “Integration“ sind:
A

Zudringlinge in unser Sozialsystem

B

Leute die genau wissen, was!!! sie unserem Land damit antun, d. h. verwässern/verdünnen von dem
was noch deutsch ist - z. B. die von der ANTIFA und der “Nie wieder Deutschland“-Fraktion

C

der einfältige Rest der Mitläufer, der erst dann aufwacht, wenn er auf einmal feststellt, dass er
plötzlich Schmiergeld an Beamte zahlen muss, damit überhaupt etwas geht, dass immer weniger
im Land funktioniert, weil sich südliche Korruptions-Mentalität ausgebreitet hat. Glaubt denn
jemand ernsthaft solche “Migranten“ würden z.B. im öffentlichen Dienst preußisch korrekt handeln ?
Jeder halbwegs Intelligente versteht was da nach einiger Zeit passiert....
...nur Sozen nicht....warum ?

...dies & das....
1.) ...kriminelle Bankster und ihre Helfer wünschen die Abschaffung von Bargeld und wollen implantierte
Chips zur absoluten Kontrolle von Menschen. Wäre es da nicht ein geeigneter „Lackmustest“ um einen, in
seiner Kirchengemeinde evtl. installierten Schweineprister / Kanzeltrojaner zu überführen? Man bitte diesen
doch mal über die Bibelstelle Offenbarung 13,16-17 zum Chip-Thema zu predigen.
...hinter den Altaren SOZEN-Muff sein Jahren !
...und da wo etwas grün versifft
wirkt bereits das Mamba-Gift !
Schon bei Adam & Eva im Paradies
war diese Schlange falsch und fies !
2.) ...ein Rätsel: Als guter Christ tust du nicht hassen - bei diesem Miststück darfst du passen !
(wer \( )/ ist damit wohl gemeint ?)
3.) ...WOW !!! Da brüten Leute Ideen für ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ für jeden aus. Egal
ob alt, ob jung, Mann, Frau oder Kind ! Was für eine tolle Idee von Lineardenkern (Sozen), die noch immer
nicht geschnallt haben, dass bereits heute halb Afrika auf gepackten Koffern sitzt. Die wegsehen, dass von
dort meistens Leute kommen, die Vielweiberei positiv finden. Die nicht einsehen, dass deren Clandenken
automatisch in Massenvermehrung (Karnickelismus) ausartet und die durch diesen, dann extremen ! Anreiz
noch viel lieber “bereichernde“ Migranten (Zudringlinge/Sauger) bei uns werden wollen ! >> Hier << noch
2 weitere Gründe, warum diese Idee nur von roten Schwachköpfen, oder “Umvolkern“ stammen kann !

...there is no free lunch !
4.) ...wer hat nochmal Libyen bombardiert (Cui bono) um so Flüchtlingsmassen nach Europa zu schleusen ?

5.) ...Sioux-Häuptling Sitting Bull
der Patriot skalpierte seine Feinde
doch Sozen-Häuptling Shitting Bull
der findet Feinde “wonderful“
und nennt sie seine Freunde

6.)

...den eignen Stamm den nennt er Pack !
...schaut nur mal seine Titten an
ist das ein Indianer-Mann ?
Ist er 'ne Squaw bedeutet das,
dass er ist “Pork-ahontas“ ?

...noch ist Deutschland nicht verloren
selbst wenn's in der Schei..e steckt
bis über beide Ohren !
...schlägt die Polit-Mischpoke dir auf den Magen ?
...hier kommt die Medizin
die hilft das Übel zu ertragen !
...das >> hier << wirkt wie Glückshormone !
...ist Balsam für die Deutsche Seele
kannst leichter erdulden selbst grüne Kamele !
Sieh dir den kurzen Film doch einfach an
und du erkennst wohin geht die Reise
weißt danach auf welche Art
man entsorgen kann die Sozen-Schei..e !

Zitate:
“Wir können nicht über die Köpfe der Menschen hinweg Entscheidungen treffen, die ihr Leben und das
künftiger Generationen schwerwiegend ändern.” (Victor Orbán, ungarischer Premierminister)
...bittet >>> lesen <<< und auf jeden !!! Fall >>> das <<< hier !
"Wenn du ausländische Medien heranziehen musst, um zu erfahren was in deinem Land los ist, dann wohnst
du entweder in Nordkorea oder in Deutschland." (?)
Einen Staat, der dir per Gesetz verbieten kann Witze über den ISLAM zu machen, oder ihn zu kritisieren,
nennt man einen islamischen Gottesstaat ….......... oder Deutschland ! (Cahit Kaya)
Die Rolle der Regierung ist es Leute zu schützen, welche die Regierung kontrollieren. (Bill Bonner)
„Die privaten Mächte der Weltwirtschaft wollen freie Bahn für die Eroberung großer Vermögen. Keine
Gesetzgebung soll ihnen im Wege stehen. Sie wollen die Gesetze (selbst) machen, in ihrem Interesse, und sie
bedienen sich dazu ihres selbst geschaffenen Werkzeugs, der Demokratie, der bezahlten Partei“.
(Oswald Spengler)
....ähh....warum will Fatty Fettsack unbedingt TTIP ?
WIR müssen begreifen, dass Gabriel, Merkel & Co UNSERE zeitlich befristeten Angestellten sind und UNS
nicht volksverhetzend als „Pack, das eingesperrt werden muss“ in die ‚kriminelle Gosse‘ diskriminieren
dürfen!
WIR müssen begreifen, dass Politik seit Schröder ‚exekutiv gelebter Verfassungsbruch‘ ist, dass Politik mit
Merkel zu einem ‚Regime‘ verkommen ist und dass ‚gesunder Menschenverstand‘, ausgedrückt in der
Gewissheit, ‚Meinungsfreiheit‘ zu leben, von eben dieser ‚Politdiktatur‘ zum ’staatsfeindlichen Akt‘
hochstilisiert wird, um dann im ‚Namen des Antifaschismus‘ jedwede Äußerung, jedwedes Bedenken und
jedwede Sorge im Volk mit faschistischen Mitteln zu unterdrücken (G. Wisnewski)
Sozen nennt man die Leute, die fleißige Bürger mit FIAT-Geld bescheißen, um damit anschließend ihre
unsinnigen ideologischen Utopien zu testen. (?)
"Mit Ausnahme der Zeiten des Goldstandards haben praktisch alle Regierungen in der Geschichte ihr
Exklusivrecht zur Ausgabe von Geld dazu benutzt, die Menschen zu betrügen und zu plündern."
(Friedrich August von Hayek (1899-1992), österreichischer Ökonom)

Wer sich zwischen zwei Ansichten nicht zu entscheiden weiß, unterstütze die, für deren Aussprechen es die
größere Courage bedarf. (Michael Klonosky)
Die CDU folgt ihrer italienischen Schwester-Partei “Democrazia Cristiana“
…...ins Nirwana (?...und das ist gut so, Po_bereit)
Wir wissen nicht ob „alternative“ Parteien besser sind als die Blockparteien, aber nur Idioten wählen
immer wieder die gleiche rote Hydra DVF, die mit Absicht unser Land gegen die Wand fährt !
(DVF ↔ die D-eutschland V-errecke F-raktion)
Der Wandel zum Neuen hin braucht einen Zerfall des Alten, je schneller, umso besser. (Jürgen Elsässer)
...seit sein COMPACT-Magazin bei REWE “zensiert“ wird, kaufen wir nicht mehr in dem Laden !
Die Leute, die den Reim für das wichtigste in der Poesie halten, betrachten die Verse wie Ochsen-Käufer
von hinten. (Georg Christoph Lichtenberg)
Auf grobe Klötze gehören grobe Keile (?)

….drum bitt ich euch tut mir verzeihen
meine groben Reimereien ! (Höllenfels)

In eigener Sache:
Alle meine Schreib- und Reimereien sind durch das mit
ISO 0815 zertifizierte “Höllenfels-Copyright“ geschützt !
Das heißt, es ist mir Wurst was jemand damit macht,
vorausgesetzt er fällt vorher auf die Knie, verbeugt
sich danach in Richtung Brüssel und ruft 3x laut...

“SCHEISS EU“ !
Nach eigenem Ermessen kann “EU“ auch durch Namen/Begriffe aus dieser Liste ersetzt werden:
EURO, TTIP, CETA, Genmais, Soros, Lügenpresse, Höllenfels, Merkel, Gabriel, Gauckler,
Ötzmitihr, Faymann, Häupl, Mikl-Leitner, van der Bellen, SPD, GRÜNE, CDU, ÖVP, SPÖ
...weitere seriöse Vorschläge bitte per Mail an:

schiebschnellab@rausaus,de

Damit das absolut klar ist !!!! - nur weil das kleine grüne Schandmaul Meister Yoda die widerlichen und
rassistischen Bezeichnungen “Sandneger“ und “Blackzilla“ verwendet, werde ich diese auf keinen Fall in
meine Alternativ-Liste aufnehmen …..BASTA ! … schäm Dich Yoda !

Und >>> hier <<< der wie ich finde wichtigste Link für 2016, 2017....... 2020 !

