
Weiberherrschaft   -  von da an ging's bergab !

                                                                                                                                                                      
     Es war einmal ein Schafsgehege,

                                                                                                   die Schafe drinnen friedlich, satt, zufrieden,
                                                                                                        doch dann wurd's eklig, fies, gemein,
                                                                                                             es wurden Wölfe reingetrieben !

                                                                                             Nach deren Naturell wurd dann gebissen,
                                                                                                            ganz Natur, wertfrei und brutal
                                                                                                      klar - die Schafe fanden das beschisssen
                                                                                                       mit Qual zu enden als der Wölfe Mahl !

                                                                                                           Gefahr gebannt - wenn sie erkannt
                                                                                                             doch vorher galt es zu bedenken,
                                                                                                          wer hat's gemacht, warum, weshalb,
                                                                                                        dann konnt den Zustand man beenden ! 

                                              
                                            Verräter-Tiere blökten Propaganda in der Herde,                 Der Preis der Freiheit
                                            im schwarzen Fell getarnt als linke Öko-Schafe,               ist ewige Wachsamkeit ! 
                                                      dabei warn's nur Trojaner-Pferde                                           Thomas Jefferson

                                     ichel - auf Unachtsamkeit folgt prompt die Strafe !                         

                                                                                                                                                  
                                              Nachgedacht – schon hatte man die Biester am Wickel,
                                                        die Frage "Cui bono" half da weiter
                                                               ausgedrückt die Stinke-Pickel
                                                           heraus quoll rot und grün der Eiter !

                                    Wer hat die Zäune durchschnitten 
                                             und heimlich geöffnet Gatter und Tore?
                                    Wessen Köpfe werden zertrümmert von Tritten ?
                                    Wem quillt Verrat aus jeder Pore ? 
                                    Wer singt das Lied: "Deutschland verrecke ?"
                                    Wen bezeichnet man als rote Zecke ?
                                    Wer sucht sie aus und bringt sie dann in Stellung,
                                              hat so ein Miststück installiert
                                              um's Deutsche Volk zu knechten,
                                              damit man es "befreien" kann
                                              von allen seinen Rechten ?

                                       

                                       

http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/das_schlachten_hat_begonnen


                                      ichel - seitdem du regiert wirst von den Eierlosen,                        
                                                    von Do_Minnas und Dille_Tanten,                                 
                                                 strömen „Pandoras Übel“ aus deren Dosen,                          „Weiberregiment 
                                             aus vegan-ver_lesberten Spalten (|) und Kanten!                   nimmt selten gut End.“

                                                                    Da werden Weiber zu Hyänen,
                                                                 solche die Schiller einst enttarnte
                                                          und uns vor diesen Satans-Töchtern warnte,
                                                                die mit ihren Großkaliber-Fressen 
                                                        in Medien, feuerspeiend wie Kanonen-Rohre,
                                                                  Gift und Galle geifern im Chore !
                

                                                                   Ganz EUROPA hat.....
                                              ….dies gender- und feministische Geseiber satt !
                                                Deren Arroganz ist nicht mehr zu ertragen,
                                                        zum Kotzen meist zu leer der Magen,
                                         seit Lissabon- und ESM-Vertrag sind unterschrieben,       
                                                     wird's Essen "rückwärts" abgetrieben !               

                                                    „Wenn Du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht !“
                                                         Ach Nietzsche - hätten wir mal bloß auf dich gehört,
                                                                       uns wär so viel erspart geblieben                              „Pfaffentrug
                                                                     von dem was Tussen haben zerstört !                           und Weiberlist
                                                                                                                                                         geht über alles,
                                                                                                                                                         was ihr wisst.“
                                                                                        Wir konnten nicht ahnen                                                  
                                                                               dass die zu ihrer Verstärkung klonen,
                                                                            Kampflesben, die dann als Killerdrohnen

                                                   hinterhältig und gemein
                                                                           den weißen Hetero-Mann verleumden als Feind
                                                                           das ist mit “sozialistisch-solidarisch“ gemeint !
                          TTIP-SOZEN gieren nach jedem Judas-Lohn
                                     als Ober-Kotzbrocken der Nation ! 
                                 Hier merkt selbst jedes Kind geschwind                                       Wer die “menschliche“
                                      wie fies doch diese Typen sind !                                                    Gesellschaft will,
                                                                                                                                              muss die männliche       

                                                                                                                                                 überwinden! (SPD-Programm)
                                                Wenn so 'ne rotzfreche SOZEN-Nuss

                                                       schaust du mal TV - dir bringt Verdruss
                                                                       schalte aus die Glotze                            

                                                           das schütz Magen und die Nerven
                                                            vor so'ner rot lackierten Fot-- (|)

   Sie lesbern und gackern - „Gender“ ist Kult,                 Ihr Schlangen und Otterngezücht ! (Matthäus 23,33)
aus GEZ-Ecken kriechen Pädophilen-Versteher:                 Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehn;       

„die Opfer warn meist selber schuld !“                      ihr haltet die Hölle nur für'n Gerücht ?
           meinen Wahrheiten-Umverdreher !                                 Na - ihr werdet's bald schon sehn !         

                                                          Feministen-Bullshit und Xanthippen-Wahn       
                                                                      sind geplante Dekadenz       
                                                           gehören sie doch zu Morgenthaus Plan         
                                                                  der besitzt dafür die Lizenz !

http://der-klare-blick.com/?p=36200


 á la Highländer: “es darf nur einen geben“                                                                                                        
   “Steh-auf-Männchen“ Deutschland wird zerstört       
          ist Ziel von Lissabon, ESM und EURO                 
                  und was noch sonst dazu gehört !

                                                                                                                  "Die ungeschriebenen Gesetze und Zwänge
                                                                                                                    der Natur werden letztlich dasjenige Volk
                                                                                                                    belohnen, das sich allen Widerwärtigkeiten
                                                                                                                    zum Trotz erhebt, um gegen Ungerechtigkeiten,
                                                                                                                    Lügen und Chaos anzukämpfen. Das war stets
                                                                                                                    so in der Geschichte und so wirds immer sein.
                                                                                                                    Weder uns noch unseren Nachkommen wird
                                                                                                                    dieser Kampf ums Überleben erspart bleiben.“ 
                                                                                                                                                                 (Immanuel Kant)

      Der EURO – die 2. deutsche Groß-Katastrophe

                                       “von der Leier“ - Flintenweib                 
                                       das Töten ist kein Zeitvertreib !
                                Indes die Atlantik-Mainstream-Gazette
                                    wünscht dich bereits als Kanzlerette !
                       Kein Geld für echte! Bildung - aber für mehr Waffen
                                  Herr - schütze EUROPA vor der EU,
                                Kriegstreibern und Kommissaren_Affen !

   
                                                                         

Eine gute Fee ist letzte Nacht mir erschienen
      ich hätt, so sagt sie 3 Wünsche frei
      ob Dollars, Euros oder Immobilien                               Wunsch Nr. 1:    CDU / CSU  diese
        sie könnt's beschaffen herbei !                                                              Scheinheiligen in / mittels
                                                                                      Weihwasser ersäufen !
            „was soll ich mit dem Plunder,
       wenn's Vaterland geht vor die Hunde,
der Staat klauts Geld, quartiert Fremde ins Haus,               Wunsch Nr. 2:   SPD   

    steht mit Bänkster-Gesindel im Bunde !“                                                  Haie und Krokodile mit         
                                                                                         diesen Verrätern füttern !     

     Traurig dreht sie sich um.....
                       ….wollte gerade gehn,
 HALT !  rief ich - auf diesem Blatt hier                            Wunsch Nr. 3:   GRÜNE diese
                     meine 3 Wünsche stehn !                                                         Spinner an ihre Windräder   

                                                                                                                       nageln / kreuzigen !                   
                                                                                                    



                                              Eine “Religioten“-Seuche ist in Europa ausgebrochen, 
                                                         dunkles Mittelalter tritt wieder hervor
                                                 Verbrecher, die sich in Parlamenten verkrochen 
                                                      öffneten apokalyptischen Reitern das Tor !                                                
                                                                                                                                        
                                                                                       
                                     Es war der Gutmensch "MultiKulti-Winsel",                  "Toleranz wird zum Verbrechen, 
                                   ein selbsternannter Hüter von Recht und Moral,                     wenn sie dem Bösen gilt."
                                            ein einfältiger Globalisten-Pinsel,                                                  (Thomas Mann) 
                                   der deutsche Soldaten zum Hindukusch befahl !

                                                               Der auch Lissabons Verträge schloss, 
                                                                         ohne dich zu fragen,
                                                       andrer Leut Schulden dir hängt an den Kragen,
                                                       sich wie'n Aasgeier bedient am großen Kuchen, 
                                                         während du bei Tafeln sollst Krümel suchen !

 .......und die Moral von dem Gedicht ?

              ….füttert Parasiten nicht !
     Ob die nun kommen von fern aus der Wüste,
             oder als SOZEN-Mob vom Rhein                        
              die spucken euch nur ins Gesicht
                sind hinterhältig und gemein !                                                    

                                                                
       Mach dich zum Wurm, so wirst du zertreten                        ichel  - man tut dich doch ständig verraten,
           wer sich nicht wehrt der lebt verkehrt                          sag “Adios“ zu False-Flag-Sozialdemokraten !
              als Querulant kriegst nie Diäten                                Schluss mit seniler schwarz/rot/grüner Treue,
        dein Bild im Spiegel sagt: „das ist es wert!“                               werf keine Perlen vor die Säue !
                              
         
                                                             Jetzt wachen täglich mehr Michel auf, 
                                                                weil steter Tropfen höhlt den Stein
                                                                  stoppen Gender-Ziegen im Lauf
                                                           Michel sei gewiss, du kämpfst nicht allein !

                                                  "Verbunden werden auch die Schwachen mächtig",      ( Schiller)
                                                             hat er geträumt damals vom World-Wide-Web,
                                                                    geahnt dass eines fernen Tages         
                                                             Big Brother regiert und ein Herr Depp ?  
                                                                                                                            

                                                                                               Balthasar Patriotus von Höllenfels



Zitate, Sprichwörter und Kommentare:

Die EU ist ein “Schlitten“-Hundegespann....... 
….bei dem ein griechischer Zwergpinscher, ein französischer Pudel, eine englische Bulldogge, ein irischer 
Pekinese, ein italienischer Mops mit einem “Deutschen Schäferhund“ zusammen in ein Gespann gepresst 
werden. Sie sollen dann an einem internationalen Wettkampf teilzunehmen. Nur Vollidioten sind dafür !
Es sei denn, es war von Anfang an geplant den Deutschen Schäferhund so zum Krüppel zu hetzen, dass er 
am Ziel nur noch so "stark" wie ein durchschnittlicher EU-Dackel ist.                    (B.P.v.Höllenfels)                 

                                              
Dazu ein passender Leser-Kommentar aus Welt-online:
„Hätten wir das ganze Geld nicht für Wirtschaftsflüchtlinge
und Europa zum Fenster rausgeworfen, sondern in exzellente
Bildung und Forschung investiert, wären wir heute ein Hochlohnland,
bei dem ausländische Akademiker Schlange stünden.
Leider scheint dies in sehr einflussreichen Kreisen eine 
Horrorvision zu sein, deshalb wird angeordnet das Deutschland
das Welt-Sozialamt zu spielen hat und sein erarbeitetes Geld
zum Fenster raus wirft. Anders kann ich mir die völlig irrationale Politik
in den letzten Jahrzehnten nicht erklären!“

                                                                 

                                                                                              Europas Länder sollen in einen Superstaat
                                                                                              überführt werden, ohne das die Bevölkerung         

                                                                                 versteht was geschieht. Dies muss schrittweise
                                                                                              geschehen, jeweils unter einem wirtschaftlichen
                                                                                              Vorwand !                                (Jean Monnet)

Weil „push up“ C  nicht funktioniert, muss Deutschland A immer stärker ausgepresst werden, um Geld durch
die Pipeline B nach C zu pumpen. Ähnlich starke Länder lassen sich besser in einem „Superstaat EU“ 
vereinigen. ESM & EEG sind nur Nivelierungs- und Plünderungswerkzeuge und dienen der Verschleierung!

          Pleitegeiern juckt der Neid,                                               Vaterland schreibt man mit "V"
                   drum lassen sie Kassandra blöken,                         bei "F"otzkuhle weiß man's noch nicht genau
            scheitert der Euro, dann scheitert die Welt                                mit Vaterland hat nichts am Hut
          ihr Deutsche seid Schuld, gebt her euer Geld !                     wer Globalisten-Knecht der Bänker-Brut !
  
                                                                                                                                                                     
                                                         Deutschland - in den Schuldkult getrieben, 
                                                               erkenne wen du kritisieren darfst 
                                                                           und wen nicht !
                                                                Der eine davon ist Marionette,
                                                            der andere zerrt dich vor's Gericht !



                  BUDDHIST  OHRFEIGT  ANGELA  MERKEL !              Youtube ;-)

                                                         
"Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen ist die richtige, 
allumfassende Krise und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen." (D. Rockefeller)

 Die Supranationale Souveränität einer Weltelite und der Weltbankiers ist sicherlich der nationalen 
Souveränität der letzten Jahrhunderte vorzuziehen.                                                          (D. Rockefeller)

…..diese widerliche  n   Heuchler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Es waren doch gerade diese  Soziopathen            read !   
die Völker immer in Kriege verwickelt haben! 
    

„Kriminelle sind zu jeder Zeit in jedem Land eine Minderheit. Der Schaden, den sie der Menschheit 
zufügen, ist klein verglichen mit dem blutigen Schrecken der Kriege, Verfolgungen,
Enteignungen, Hungersnöte, Versklavungen und Zerstörungen,
die auf die Tätigkeit der Regierungen zurückzuführen sind. Regierungen
bergen das größte Bedrohungspotential für die Menschenrechte: 
Sie beanspruchen ein Gewaltmonopol gegenüber                                                       die aber meist Marionetten 
den entwaffneten Opfern.“                  (Ayn Rand)                                                              der Hintertanen sind und 

                                                                                                                                     deren Aufträge ausführen !

Es gibt nichts Gutes außer man tut es !

Statt über die Mainstream-Presse nur zu lamentieren, könnten Freiberufler mit Wartezimmern für ihre 
Patienten/Kunden an Stelle der bekannten Kriegshetzer-Blätter  z.B. besser......

1.) das "Compact Magazin" des Jürgen Elsässer als politische Aufklärung 
2.) den Smartinvestor  - vielleicht kann man ja doch noch das eine oder andere Schaf retten ! 
3.) die Preussische Allgemeine Zeitung 
4.) oder was es sonst noch so gibt (jungefreiheit, EF-Magazin etc.) als Leselektüre anbieten ! 

Wenn das viele Kollegen machen und es sich herum spricht, dann geht es den Kriegshetzer-Drecksblättern 
endgültig an den Kragen ! Die Wartezimmer mit ihren Zeitschriften sind ideale Meinungsmultiplikanten für 
die Mehrheit der Leute, die eh keine Mainstream-Zeitschriften abonnieren.

                                                                                                                                         „Tradition besteht nicht im 
                                                                                                                                           Aufbewahren der Asche,              

                                                                                                                             sondern im Weiterreichen 
Da sie das Gewaltmonopol des Staates                                                                             der Streichhölzer.“
nicht direkt zerstören konnten,                                                                                                          (Thomas Morus)
haben die 68er es auf dem Umweg über 
 die Rechtsprechung ausgehöhlt.         
                     (Michael Klonosky)                                                                                     
                                                                                                                

                   

                                                                                                                                                                                  

http://www.saarbruecker-homepage.de/einfach-easy/item/499-von-endzeit-propheten
http://www.goldseitenblog.com/wolfgang_arnold/index.php/2014/08/22/die-wirkliche-verschwoerung
http://www.goldseitenblog.com/wolfgang_arnold/index.php/2014/08/22/die-wirkliche-verschwoerung
http://www.goldseitenblog.com/wolfgang_arnold/index.php/2014/08/22/die-wirkliche-verschwoerung
http://www.youtube.com/watch?v=JNSoktWTpZM#t=143


„Journalismus heißt, etwas zu drucken, von dem jemand will, dass es nicht gedruckt wird.
Alles andere ist Public Relations."                                                                    (George Orwell)

"Wenn das Volk seine Regierung fürchtet, dann herrscht Tyrannei. Wenn die Regierung das Volk fürchtet, 
dann herrscht Freiheit."                                                                                              (Thomas Jefferson)

Macht heißt, allen Untertanen nicht nur vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Staate, sondern auch 
vollkommene Meinungsgleichheit aufzuzwingen.                                                (George Orwell)

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)                                 

Ich bin zunehmend schockiert über die gedankenlose Abwertung von Männern, die so sehr Teil unserer 
Kultur geworden ist, dass sie kaum noch wahrgenommen wird. Die Männer scheinen so eingeschüchtert zu 
sein, dass sie sich nicht wehren. Aber sie sollten es tun.                                   (Doris Lessing) 
                           

„Was ist denn aber für ein Unterschied, ob die Weiber geradezu den Staat regieren,
oder ob die, welche ihn regieren, sich von den Weibern beherrschen lassen.“  
                                                                                                                           (Aristoteles)

Grüner Wahn und linke Weiber sind gute Kapitalvertreiber.        (Höllenfels)

               Erinnert sich noch jemand an  George Orwells "Animal Farm" ?   Unter all
               den roten Schweinen gab es da einen weißen Ideologen - genannt Snowball.
               Wenn ich mir so Link-1 anschaue........ ;-) 

      LINK 1       LINK 2    Wer wird uns immer verraten ?  LINK 3       ........ genau die !

http://www.altermannblog.de/steinmeier-warnt-2/
http://pinksliberal.wordpress.com/2014/09/28/mit-ttip-in-die-paralleljustiz/
https://www.youtube.com/watch?v=71NT1MJOYOs#t=33

