
   ...aus, fertig, raus !

                                                                                                

                                                                                        

     

                    
    

   Hallo...ihr Öko-Halunken                                                                ...wir werden nicht schweigen
      wir haben euch so satt                                            jeder Verrat kommt heraus,
    hört zu was wir euch sagen:      von jeder roten Zecke
 “ihr seid ab jetzt schachmatt !“      von jeder grünen Laus
 

                 ...wir sagen's gern noch präziser:                        
        “...ihr kotzt uns bloß an,
       täglich werdet ihr fieser  

ihr Öko-Faschisten im Wahn !“         

                           

    ...und euer Gelaber                                         ...ihr tut Bürger quälen
   sinnlos, wirr und öde                                   erweckt deren Zorn
  ihr habt Müsli im Hirn                                                verpisst euch beizeiten
ihr seid Spinner und Blöde !                             sonst gibt's was auf Horn !
                                       

           ...bestellt eurem Satan            
         und seht zu wie er's schluckt:      
         "Herzlichen Glückwunsch
              du Bastard der Hölle 
               zu deinem Produkt !“

        



...das Wappentier 
                   

                   ...heut Nacht 
         hatt ich 'nen schrägen Traum,
        im grauen Fell kam da spontan,
           das SOZEN-Wappentier
                     der Pavian !
                                     Zornig, weil er von Sozen
         als Wappentier missbraucht
                  bot er den Bürgern an,
            dass er ihnen helfen kann.

           Er wär bereit die böse Brut  
         jene, dies Vaterland so hassen,
         mit seinem Schwanz als Galgen
                 zu tragen in Massen
         und zeigte wie es aussehn könnt,                  
               an Hand 'ner Skizze,                           
           detailliert und preisgekrönt !                             
                                                                 

                    
   ...rechts am Schwanz des Rotarsch-Affen

                                                        hing Frau GrünIn und Herr Sozimann,
                                                               Verräter-Priester-Pfaffologen
                                                               aufgeknüpft gleich neben dran !

  

Ein Stück weiter sah man solche hängen,                         Links außen baumelte eine Rotte Pädophile...
die Dresden sähen gerne wieder brennen,                      ...solche, die gepampert von Kirche und Staat.
auch mit “Meth“ verschwulte Öko-Tunten,                        Warum gibt's von den Typen dort so viele ?
die ans Vaterland hielten brennende Lunten !                        Was für eine psychopathisch, teuflische Saat !

...politisch korrekt, nah am roten Affenarsch                                ...sie saßen nicht mehr auf hohem Rosse, 
      ein Rudel STASI-Kommunisten,                                      die Mitte war reserviert für Gewerkschaftsbosse.
 Öko-Terroristen mit ihren Antifanten,                                         Der Arbeiterverräter und Heuchel-Bruder,     
 Zensur-Tussen und fiese Dilet-Tanten !                                     wie Wildbret abgehangen hing da so'n Luder !

      ...und links von der Mitte zappelten noch,
     “Schleuser ohne Grenzen“

                                                            und Kriegstreiber-Oligarchen-Bänker,
            aufgeknüpft durch ihre Henker !

http://michael-mannheimer.net/2015/01/18/mordaufruf-gegen-alle-pegida-teilnehmer-und-aufruf-zur-erneuten-zerstoerung-dresdens-durch-die-antifa/
http://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2015/ein-gewollter-missbrauch/
http://www.netzplanet.net/deutschland-verrecke-ein-vollpfosten-der-antifa-auf-der-mahnwache-in-leipzig/10108
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/sexuelle-vielfalt-fuer-3-jaehrige-diese-buecher-empfiehlt-sachsen-anhalt-in-kitas-a1924960.html
http://faszinationmensch.com/2015/03/04/was-haben-freimauerer-mit-satanismus-und-kinderschandung-zu-tun/
http://web.de/magazine/panorama/zahl-verbrechen-vatikan-30416950


 …dem Affen wurd' der Schwanz zu schwer,      
               drum musste für den Rest
                  'ne Alternative her !

       …Kampflesben zum Beispiel,   
      die biologischen Waffen der Sozen,    
        tat man seitdem an jedem Morgen, 
         direkt im Affenarsch entsorgen !    

   ...gähn.......ich bin dann aufgewacht,
         die Stirn vom Albtraum
            nass mit Schweiß !
Wie kommt's nur, dass es möglich ist
      zu träumen so 'nen Scheiß ?

   

 
                  

                  Klimagesindel macht Kimaschwindel 
                                It's nass und kalt, liegt's stets am Wetter !
                                        Wenn trocken und warm, 
                                          jubeln “Klima-Retter“ !
                                Weil dann fließt Steuergeld in Massen

                 Volksverhetzung ist erwünscht,                                             an solche, dies Vaterland so hassen !
          geht’s gegen Deutsche durch rot und grün 
die Lügenpresse hetzt, tut Lügen über Patrioten versprün'                 
          ...kein Wunder, dass in Volkes Träumen                 ...einst grölte linker Mob:         
          Politmischpoke “schaukelt“ an Bäumen !                                           "lieber rot als tot"    
                              heut kläfft die linke Qual  

      "lieber arm und tot" 
                               als national !
                                                   ...hirngewaschene GEZ-Sklaven 
                                                              wie Lemminge über die Klippe springen
                       dabei die Internationale singen !

   
    

                 ...wir Patrioten sind in Europa die wahren Guten !
                                        Der False-Flag Gutmensch holt Barbaren
                                                  lässt sie ins Land hinein und zwar in Scharen
                                                                                                    hilft Islamisten-Horden auf ihrem   Marsch
                                                                           weil's Sozen-Hirn ist ja ein Arsch !

      
Ich weiß die Sozen sind im Kopf nicht dicht
    doch wünsch ich ihnen trotzdem nicht
      ein Schicksal so wie in dem Traum
          zu enden am Affenschwanz 
       an einer Laterne oder am Baum ! 

http://unser-mitteleuropa.com/2016/08/19/11337/
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/masterplan-der-fluechtlingsbeauftragten-deutsche-sollen-sich-an-masseneinwanderung-anpassen-a1271207.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/masterplan-der-fluechtlingsbeauftragten-deutsche-sollen-sich-an-masseneinwanderung-anpassen-a1271207.html
http://michael-mannheimer.net/2016/08/18/was-auf-uns-deutsche-mit-den-merkel-fluechtlingen-zukommen-wird/
https://www.youtube.com/watch?v=4BeE1f2tpQ8
http://www.mmnews.de/index.php/politik/79847-klimasozialismus


                       
                                                                ROT steht für Sozialismus,      

                                      SCHWARZ für Anarchie
                                                                                                  tun Europas Völkern schaden

                                                                                                                       die Judas-Truppe
                                                                                                                          der Oligarchie !

            bitte lesen

                                                         Wähler
          Nepper Schlepper Bauernfänger 
CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne und Linke    "Noch immer haben die die Welt
                                                                                                               zur Hölle gemacht,             
Merke:  ...erst wenn du im Sarg liegst,       die vorgaben,
haben sie dich das letzte Mal reingelegt !                                sie zum Paradies zu machen."
                                                                                Hölderlin

    

 "Der Sozialismus basiert auf der merkwürdigen          „Die Schirmherrschaft über die Armen
      Überzeugung, dass widerwärtige, parasitär                            zu übernehmen war in der Politik
  lebende Menschen aus heuchlerischen Motiven                   immer das sicherste Mittel,
 irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden."                        sich zu bereichern.“     

           Nicolás Gómez Dávila

„Ein marxistisches System erkennt man daran, 
  dass es die Kriminellen verschont und den 

                                                                                            politischen Gegner kriminalisiert.“
                                                                                                                                                      (Alexander Solschenizyn)
            

http://www.pi-news.net/umvolkung-ist-offizielles-cdu-ziel/
http://www.epochtimes.de/politik/welt/die-neue-voelkerwanderung-prophetie-oder-insiderwissen-a2190425.html?latest=1
https://www.youtube.com/watch?v=DUV99QP_kYw


                                             
      Nicht vergessen: Merkel wollte unbedingt mit Bush-2 in den Irakkrieg zu ziehen !

                            ...soviel zu ihrer Heuchelei bezüglich der Flüchtlinge aus Syrien

   Die Linken haben nur insofern ein Interesse daran, Migranten zu helfen, 
als man diese missbrauchen kann als Abrissbirne gegen das deutsche Volk.
Ihr Handeln wird nicht gespeist aus Mitgefühl für die Armen dieser Welt, 
sondern aus dem Hass gegen alles Deutsche.

               Deutschland schafft den Diesel ab,                               eine Tankfüllung Diesel reicht für 1000 Kilometer
                 Rikscha-Karren sind doch besser                                nach nur ca. 100 km bleibt die E-Karre liegen !
           passend zum Dritt-Weltland das hier entsteht                      ...dass die Öko-Sozen daher Neid entwickeln
            SOZEN liefern's Vaterland ans Messer                             und den Diesel madig machen ist doch klar !

                                                                                                  “Ihr werdet erleben wie sie unser Land
          …wenn deutsche Diesel so sauber wären,               verschachern, um ihre eigene erbärmliche 
               kein Schad-Molekül wär zu entdecken,                Macht zu sichern“  Albert Leo Schlageter
                 würden Sozen neue Öko-Affären
                   sich ausdenken und aushecken !

Sowohl der Diesel- als auch der Otto-Motor
                  wurden von Deutschen erfunden......
                   Jene, die vor 89 eigne Bürger                                    das muss scheinbar jemand mächtig stören
              mitleidlos in den Rücken schossen                                hier im Land der Dichter und Denker !
                     holen Allerwelts-Gangster                                           
                damit die's an ihrer Stelle heut tun                 ...eine spezifisch deutsche Kultur ist jenseits der 

           “Deutschland verrecke“,              Sprache schlicht nicht identifizierbar....
              die Sozen-Brut wird niemals ruhn !                                     meint Aydan Özofurz von der SPD
   

             

         ...mit dem Hammer groß und schwer               
      zieht Dreckspack über Deutschland her      

                                              und mit der roten Sichel 
                                       schert man die deutschen Michel !
  

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/aydan-oezoguz-zu-deutschland-eine-spezifisch-deutsche-kultur-ist-jenseits-der-sprache-schlicht-nicht-identifizierbar-a2120482.html
https://1truth2prevail.wordpress.com/2014/06/07/unverfalschte-zitate-von-brd-politikern-und-anderen-einflussreichen-personen-in-der-brd-uber-das-deutsche-volk/
http://www.focus.de/auto/news/abgas-skandal/fahrverbote-wieder-wahrscheinlicher-diesel-drama-verbrennt-milliarden-firmen-erwartet-ein-restwert-desaster_id_7505175.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/adac-test-auslaendische-diesel-sind-viel-dreckiger-als-fahrzeuge-von-bmw-und-vw-a2197351.html
https://michael-mannheimer.net/2016/03/02/kommentator-die-linken-haben-nur-insofern-ein-interesse-daran-migranten-zu-helfen-als-man-diese-missbrauchen-kann-als-abrissbirne-gegen-das-deutsche-volk/


                                               
   ….und die Moral von dem Gedicht ?

                         Bist du weiter für schwarz / rot / grün
                                      bist Du nicht dicht   

                                       ...immer daran denken: 
                                                                           Die Eidesformel 

                                               „Zum Wohle des deutschen Volkes“ 
               ...weil:                                           wurde bereits im Landtag von NRW

      durch CDU / FDP / SPD / Grüne
           einstimmig abgeschafft !

             
                                Die sind vom Idioten-Club        

                         und laden   Nafris   ein                                                    ….werden demnächst            
              bei denen kann jeder Mitglied werdn'                                 MultiKulti-Verbrecher auch diese   
                 nur bescheuert muss man sein                   Inschrift am Reichstag entfernen ?

                              die sind getreu bis in den Tod                                               
                            und wer der größte Volldepp ist                                                       
                                     wird Ober-Idiot !

                                      B. P. v. Höllenfels

                            

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Toegel-Der-Deutschen-Lust-zur-Selbstzerstoerung.pdf
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Es-reicht-nicht-die-AfD-als-neoliberal-zu-entlarven/Mir-geht-es-um-Feinde-der-Freiheit/posting-30914941/show/
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Es-reicht-nicht-die-AfD-als-neoliberal-zu-entlarven/Mir-geht-es-um-Feinde-der-Freiheit/posting-30914941/show/
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Es-reicht-nicht-die-AfD-als-neoliberal-zu-entlarven/Mir-geht-es-um-Feinde-der-Freiheit/posting-30914941/show/
http://www.geolitico.de/2017/08/15/aus-merkels-germania-wird-nichts/#comment-15462

