
                  

                                                            Lügenpresse - Hegemon's Mätresse
                                                               ihr spielt ein fieses Theaterstück,
                                                          seid fremdinstallierte Vasallen-Fresse,        
                                                                 Lügenpolitiker tretet zurück !
                                                                                                                                                                         

                                                                    Wenn GülleGünni "Jauch-e“ 
                                                                        auf Herrn Putin kübelt,
                                                           der kluge Bürger ihm das sehr verübelt !
                                                             All ihr US-Zäpfchen gehört doch weg,
                                                                  bald spürt ihr den Tritt im Heck !      
                                                                   Lasst sie Gift und Galle speien,
                                                          die Schlangenzungen und Wahrheits-Diebe;         
                                                              nach dem Schachmatt setzt es Hiebe !          

                                                                             q
                                                          Wenn du mal wieder in der Zeitung liest, 
                                                             dass irgendwer auf Menschen schießt,
                                                                so bist du ganz zu Recht empört,
                                                             weil so was sich doch nicht gehört ! 

                                      Doch leider gibt es Zeitgenossen                            Solange nicht das Leben eines Volkes  
                              die tun was wahren Menschen ! ist zuwider,                  bedroht wird, ist Krieg immer Mord.
                                       die haben skrupellos beschlossen:                                                               (M.K.A.)

                                                "Wir sind im Recht, 
                                       auf den Rest wird geschossen !"

                       Einst kämpften für Frieden auf der Straße,
                            die, die heut als grüne Wendehälse                                    Es gibt auf der Welt weder
                              bekämpfen harmlose Klima-Gase,                                        Unterdrücker noch Unterdrückte.
                       sind des Großen Bruders Öko-Ärsche,                                Es gibt solche, die dulden,
                       Knechte für dessen "teile und herrsche",                             dass man sie unterdrückt, und solche,
                die MultiKulti-Prekariat auf Befehl hin pämpern,                        die es nicht dulden.   (M.K.A.)

                            und alle Bürger sollen   "gendern" !           

http://www.rtdeutsch.com/20653/headline/aktuelles-zum-bnd-skandal-regierung-luegt-und-mauert-und-will-kontrollmoeglichkeiten-des-parlaments-einschraenken/
https://www.youtube.com/watch?v=c8hwvyoNOpA
https://www.youtube.com/watch?v=c8hwvyoNOpA
http://www.mmnews.de/index.php/politik/45415-gruene-rus
http://rt.com/news/256861-climate-change-un-hoax/
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/05/papst-machtige-leute-wollen-keinen.html


                                                       Wer installierte uns all diese Schurken,
                                                          die unser Land zum Slum umbauen, 
                                                                    die dann als Saboteure
                                                            Freiheit und Wohlstand versauen ? 
                                                                      Das Land versinkt,   
                                                                       dem Michel stinkt,                                                              
                                                     dass “Wind“-beutel im Sozialisten-Kalifat
                                                           bilden sich ein sie wären der Staat !

                         Frag dich doch mal - wer steckt dahinter ?
                               Wer ist der Gangster-Boss - die Nr. 1 ?
                               Wer plündert denn mit Falschgeld ? 
                               Wer sagt danach: "und das hier …                                Es ist keine Schande, nicht zu wissen.
                                             ...ist bald auch noch meins !"                          Es ist eine Schande, nicht zu fragen !   

                                                                                                                                                                                                        (M.K.A.)      

                                                                             q

         Wollen 2 friedlich leben in Symbiose  
     so stört's dem Großen Bruder die Geschäfte,
           raub  t scheinbar dessen Lebenssäfte !
      Seltsam – seit kurzem macht's jetzt "Bumm"
              und "Knall" mit großer Wucht,
      "erkranken" Flieger plötzlich an "Fallsucht", 
              …...auf dass geplante Symbiose
         geht "durchgeknallt" voll in die Hose ?

    ....prompt kriegt das Opfer weiche Knie !
    ...k  nickt ein bei Genmais, Fracking, TTIP,
         will vom alten Partner keine   Energie,
      auf dass Herr "False-Flag" ist zufrieden,
         tut keine weit'ren Ränke schmieden ?

    Pustekuchen ! -  um da ganz sicher zu gehen,
         "teile und herrsche" kann der perfekt,                     
        tut er dem Opfer die Einheit zerstörn,                       Völker ohne nationale Identität sind               
           von Verrätern in Lande gedeckt !                           Freiwild für andere Staaten. (M.K.A.)

                   Der Große Schleuser lässt                                          Sozen-versifft - von Vernunft befreit,
                     seinem Opfer keine Ruh,                                           Deutschland zu   knebeln immer bereit,          

        öffnet in Afrika alle Tore,                                   solang's nur dem Vaterland bringt Schaden     
flutet Europa mit Kultur-  Fremden zu,                                        tun Anti-Deutsche Steuern

                  nennt es MultiKulti-Folklore !                                               für Anti-Deutsche verbraten !
             Protestierst du - er NAZI dich nennt,                                              Heute sind wir tolerant
           Verleumdung ist sein Haupt-Argument !                               und morgen Fremde im eignen Land !

https://buergerstimme.com/Design2/2015/04/kultur-verschiebung-ganz-im-sinne-der-10-prozent-parteien/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/trends-der-zukunft-immer-mehr-schwarzer-rassismus-gegen-europaeer.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/trends-der-zukunft-immer-mehr-schwarzer-rassismus-gegen-europaeer.html
http://www.pi-news.net/2015/05/wiener-anwalt-rechnet-mit-integrationspolitik-ab-willkommenskultur-ist-nicht-das-problem/
http://www.bueso.de/node/8014
http://gerhardbreunig.de/b2evolution/blog1.php/70-jahre-jpg
http://gerhardbreunig.de/b2evolution/blog1.php/70-jahre-jpg
http://quer-denken.tv/index.php/mfv-tv/1283-panik-der-usa-vor-der-deutsch-russischen-freundschaft
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/torben-grombery/pressekodex-hautfarbe-oder-herkunft-der-taeter-nur-in-begruendeten-ausnahmefaellen-benennen.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/21/usa-und-russland-kaempfen-in-mazedonien-um-energie-markt/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/21/usa-und-russland-kaempfen-in-mazedonien-um-energie-markt/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/04/01/vorstufe-zum-ttip-bundesregierung-bringt-fracking-nach-deutschland/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/04/01/vorstufe-zum-ttip-bundesregierung-bringt-fracking-nach-deutschland/
http://www.epochtimes.de/Germanwings-Absturz-Das-sagen-Experten-ueber-Andreas-Lubitz-Story-von-Flughoehen-Aenderung-und-Atemgeraeuschen-a1238193.html
https://www.youtube.com/watch?v=sBYWjbPb0Qg
https://www.youtube.com/watch?v=sBYWjbPb0Qg
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/13/botschafter-grinin-wir-wollen-kein-russisches-reich-errichten/
http://www.rottmeyer.de/der-amerikanische-traum-unsinn-und-betrug/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-gaertner/der-souveraene-buerger-staatsfeind-der-neuen-ordnung.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/heinz-wilhelm-bertram/made-by-bruessel-und-berlin-die-aufzucht-des-neuen-gefuegigen-angstmenschen.html
https://guidograndt.wordpress.com/2015/05/14/berlin-afrikanische-fluchtlinge-bedrohen-anwohner-dealen-an-schulen-und-bunkern-harte-drogen-auf-kinderspielplatz-polizei-spricht-inoffiziell-von-rechtsfreiem-raum/
http://michael-mannheimer.net/2015/05/15/diese-partei-wird-immer-mehr-zur-gefahr-gruene-fordern-massive-senkung-des-lebensstandards-zur-verhinderung-eines-unoekologischen-konsumverhaltens-der-deutschen/


Wer hat uns verkauft - wer hat uns verraten ?   
                 Asozialdemokraten !
        Die rettet jetzt kein höh'res Wesen, 
   nicht die EU, kein rotes oder grünes Huhn.
       Uns von der Mischpoke zu erlösen, 
             können wir nur selber tun !                                         

                                                                           ....das Manifest der Pestkröten:  >>> weiterlesen

                                                                                       Was hat sich für die Menschen seit Einführung
                                                                                                              des Euros wirklich verbessert?

                                                                                  Was hat uns dieser Bürokraten-Sumpf in Brüssel
                                                                                                              an Mehrwert gebracht? 

                                                                                  Wofür brauchen wir überhaupt noch eine
                                                                                                              Bundesregierung, die sich selbstverständlich das
                                                                                                              Salär eines Bundesrichters gönnt, wenn über 

                                                     80 Prozent der Vorschriften nur noch vom 
                                                                                                              „Großen Bruder“ stammt?  (Susanne Kablitz)      
                                                                                                                                                  

                                                                                                                              Seit vielen tausend
                         !                             Der Zentralrat aller SOZI-pathen                             Jahren
                                                tut ständig zu: “mehr MultiKulti“ raten !          tun Kluge hiermit 
                                                    Drum Leute macht eure Konten leer,                         sparen !
                                               sonst klaut euch die Bande was ihr gespart,
                                                 holen damit noch mehr Zudringlinge her
                                                           stoppt den "Hooton-Plan",                    Als Ihr in euerm finstern Hasse
                                                               setzt euch zur Wehr !                            das drohende Gesetz erdacht
                                                                                                                      dass uns zu Deutschen zweiter Klasse
                                                                                                                             mit einem Federstrich gemacht
                                                                                                                             da ward gefühlt und eingesehen
                                                                                                                                 von Allen ohne Unterschied
                                                                                                                         "Wir können hier nur widerstehen
                                                                                                                                   in Reih und Glied!"
                                                                                                                                             (Rudolf Lavant 1890)

Ein Volk muss in seiner Geschichte
auch mal den Herrschern
den Stuhl vor die Tür gestellt haben                     Lügenpresse halt die Fresse !
                                      (Max Weber)                              Lügenpolitik tret zurück !
                                                                   Habt schon viel zu lang nur gelogen
                                                                             - dumm geschwätzt -
                                                                      drum - NEUWAHLEN - jetzt !

                                  ....und die Moral von dem Gedicht ?             Was will die Sau ?
                                                                                                           ...google dich schlau !
                               ichel - wehrst du dich weiterhin nicht, 
                                           spuckt dir der Hooton-Plan         

      täglich mehr ins Gesicht ! 
                                                

                      B. P. v. Höllenfels

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/heinz-wilhelm-bertram/bahros-traeume-werden-wahr-zerstoerung-der-christlich-abendlaendischen-werte.html
https://dwdpress.wordpress.com/2015/04/30/deutsche-werden-diskriminiert-in-armut-und-obdachlosigkeit-getrieben-damit-man-den-asylanten-den-arsch-vergolden-kann/
https://www.google.de/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/44847-eu-afrika
http://journalistenwatch.com/cms/es-kotzt-mich-an/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/19/geld-wird-zur-waffe-die-rentner-als-kollateral-schaden-der-ezb-politik/
http://n8waechter.info/2015/05/die-zeit-dem-system-zu-entkommen-laeuft-ab/
http://journalistenwatch.com/cms/das-manifest-der-pestkroeten/
https://buergerstimme.com/Design2/2015/05/ghetto-deutschland-asylproblematik-erreicht-neue-dimension/


Die Geschäfts-Idee !  ….. geeignet vor und besonders ! nach dem Crash...

Die Spezial-Kotztüte  “SKT-1“ !

Liebe Leser, sicher kennt ihr folgendes Problem: Nach dem Genuss von beispielsweise
15-20 Glas Bier oder nach einem unverträglichen Essen, fordert euer Magen eine spezielle
Art der „Abtreibung“ - d.h. er möchte das Zeug schnell wieder los werden. Dummerweise
liegt der Kotzpegel meistens in der Mitte von – geht gerade noch | muss unbedingt raus ! 

Was also tun ? 
Noch 5 Bier nach kippen ? – Vorsicht ! beeinträchtigt wahrscheinlich die Fahrtüchtigkeit ;-)  !
In der Hausapotheke nach Brechmitteln suchen – Nebenwirkung + wir sind doch keine Pharmaknechte !
Finger in den Hals stecken um vorhandenen Brechreiz zu verstärken ? – pfui deibel, iiiiiiii-gittegitt !
Hier ist die Lösung - es ist die aus umweltfreundlichem Altpapier gefertigte Spezial-Kotz-Tüte SKT-1 !

Gebrauchsanweisung:
Im Bedarfsfall das Gesicht im Abstand von ca. 20cm über der Öffnung der Tüte platzieren und dabei 
unbedingt die Augen geöffnet lassen. Auf dem Boden der Tüte sieht der “Kotzwillige“  jetzt plötzlich das 
aufgedruckte Bild seines “Lieblings“-Politikers. Unmittelbar danach erfolgt der maximal mögliche 
Brechreiz mit anschließender erfolgreicher “Essenausgabe“ ….............voilà, es ist vollbracht !

Hier ein paar Beispiele wie so was evtl. aussehen könnte.....

                                                                           q
Die mit (M.K.A.) gekennzeichneten Stellen sind Zitate von Mustafa Kemal Atatürk   [1881 - 1938]  
Begründer der modernen Türkei !


