
 

Der Stein der Weisen.......

"Übertreibt die Satire? Die Satire muss übertreiben und ist ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht. Sie bläst 
die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird und sie kann gar nicht anders arbeiten als nach dem Bibelwort: 
Es leiden die Gerechten mit den Ungerechten." (Kurt Tucholsky)

                                                                           Wir Bänkster besitzten den Stein der Weisen,
                                                                               tun mit Papier die ganze Welt bescheißen,
                                                                        was damals Alchemisten konnten nicht schaffen,
                                                                                     wir! - machen aus Papier heute
                                                                                               Gold für die Affen !

                                                                             Das ist doch "Gottes Wille", 
                                                                        den tun wir "selbstlos" verkünden,
                                                                           befrein euch von Hab und Gut 
                                                                                und sonstigen Pfründen
                                                                          segnen die Deppen dieser Welt 
                                                                die glauben mit Zahlen   bedrucktes Papier        
                                                                                sei wirkliches Geld !                          Zertifizierungen sind ein
                                                                                                                                      Geschäftsmodell,   

                          das heiße Luft zu Papier
                                                                               verdichtet und dann gegen

                                                                  Ihr gebt uns euer Erspartes,                                  Währung tauscht.   
                                                                     vertraut unseren Zetteln,                 
                                                                     ihr Idioten kapiert nichts
                                                                 schon bald werdet ihr betteln !

                                                                               Bei SOZEN-Muggeln,
                                                                solchen mit „Genmüll“ zwischen den Ohren,
                                                                         ist eh Hopfen und Malz verloren !
                                                                       Die kann man gnadenlos abzocken 
                                                                     und in jeden Papier-Müll rein locken !

                                                                                                                                 “Niemand ist minderwertiger als
                            Die sind doch wie einst Pawlows Hunde,                        diejenigen, die darauf bestehen,
                         ihr Glöckchen heißt „Gleichheit“ und „Gier“                   gleich zu sein!”  (F. Nietzsche)               
                                    es tropft der Neid aus ihrem Munde, 
                                sind für die Menschheit keine Zier !  
                                              
Warum echauffiere ich mich bloß so ?
 Appelle an die Vernunft von SOZEN 
 sind doch so sinnlos, wie die Appelle        Und ist der Mai gekommen,
 an Hühnerdiebe im Stall das Licht                         trillern Genossen ihre Trillerpeife,
 wieder auszuschalten !                                       trillern für die Pfeife am Mikrofon:                                             
                                                                          „WIR besorgen euch mehr Lohn,
                                                                   weil - den braucht ihr für die Zusatzrente !“
                                                               WIR Bänker danken Riester für solche Geschenke !
                                                             Gleichzeitig fordert die Pfeife mehr Zudringlinge an,     
                                                              damit man Genossen's Lohn wieder drücken kann !

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/blankfein-spruch-gottes-werk-der-banken-erstaunt-die-kirche-a-660132.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Pawlowscher_Hund
http://n8waechter.info/2014/10/zwei-bemerkenswerte-charts-zum-kaufkraftverlust-von-fiat-waehrungen/
http://n8waechter.info/2014/10/zwei-bemerkenswerte-charts-zum-kaufkraftverlust-von-fiat-waehrungen/


                         Wer wird uns immer verraten ?                                                        
                             …...Sozialdemokraten                                                                   
                  auch die grüne Partei ist immer dabei !                                             
                        Wer tut ganz besonders spinnen ?                                                            
                          .....SozialdemokratInnen !                     
   

      
    Was ist bloß aus der SPD geworden,
     nur noch Scharia-  V  ersteher-Horden,
  TTIP-Lobbyisten- und Bonzen-Knechte,
         rosa Pudel fremder Mächte !
                   
                                               
         Tu Buße „werter“ Polit-Ganove,
                  wende deinen Hals, 
          bis zuletzt kämpft nur der Doofe,
       bemüh im Hirn mal deinen Schmalz !

          ….ein kleiner Schritt ist's nur
          von:   Volksbetrüger erkannt,                    
          bis:   stellt die Verbrecher an die Wand !
          Dir hilft kein: „...ich bin doch immun!“
      Wutbürger werden deinem Hals was „antun“ !                                     
             
                                              
                                                                                                                                                  “Noch sitzt ihr da oben,      

                                                                                                                                        ihr feigen Gestalten,
                                                                                                                                                       vom Feinde bezahlt
                                                                                                                                                  und dem Volke zum Spott.
                                                                                                                                                   Doch einst wird wieder        

                                                                                                                                       Gerechtigkeit walten,
                                                                                                                                                     dann richtet das Volk
                                                                                                                                                   und es gnade euch Gott.”
                                                                                                                                                   Carl Theodor Körner,  1791-1813

       

                                                                                                               
                                                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
      

                                                                                                                       Weil Herr „JEMAND“ pleite ist,
                                                                                                                           wird er gern PRO-Islamist !
                                                                                                                             Was reimt sich bloß auf          
                                                                                                                                  „Salafisten“.......
                                                                                                                             .......ausmisten ?

Und wer das nicht will, der ist doch dafür,                                    
           öffnet Chaoten Tore und Tür                               Merke:  Unkraut tut man beizeiten jäten,      
treibt ein ganz mieses Spiel mit uns Bürgern,                                  tust du damit zu lange warten,
        opfert uns Kopfzertretern und Würgern.                                  wächst bald nur Urwald in deinem Garten !

http://www.pi-news.net/2014/10/scharia/
http://www.pi-news.net/2014/10/scharia/
http://www.pi-news.net/2014/10/scharia/


                                                                               Liebe Gemeinde !
                                                                      Beim Befreien der Seele eines Sünders
                                                              durch Kopfzertreten, hat sich unser lieber Bruder
                                                         seinen Fuß verstaucht. Beten wir für seine
                                                        schnelle Genesung – zeigen wir Anteilnahme
                                                                         und bilden für ihn eine Lichterkette.
                                                                                                Amen !

                                                                  Hast du Brandstifter im eignen Haus                                                  
      ….first we take Manhattan,            nützt dir die Feuerwehr nichts in der Garage
            then we take Berlin !                        werf zuerst die Pyromanen raus
                                                                       weg mit der Bagage !                                                               
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                         
                      ,..los Merkel  sag schon,                                                                 
           womit wirst du erpresst ?                                                                                                                           
 Der „False Flag-Experte“ sonst eine                                                            Du sorgst dich nie um Menschen,
Atombombe in Berlin hochgehen lässt?                                                         nur um die NWO und ums Klima
          Oder hat die NATO                                                                                     ja - der Fallout wäre fatal,      
  dir einen Drohbrief geschrieben:                                                                          doch weniger Menschen
  „Du sollst die Besatzer lieben ?“                                                                             findet ihr prima !
                                                                                                                                                                               

         Gib deine NWO-Träume nicht auf                          …...und die Moral von dem Gedicht ?
        ….schlaf doch ganz einfach weiter,                              
                bist die schwarze Wolke                                         ....bald ist zu End die ganze Geschicht 
              die, wenn sie verschwindet,                                           der Crash die Erlösung uns bringt 
         den Tag macht sonnig und heiter !                               reinigendes Gewitter befreit Land und Luft,
                                                                                           kein SOZE mehr da der dich zwingt,
                                                                                                   erlöst ist's Vaterland vom Schuft.
                                                                                      Fühlst wieder „Heimat“ – Michel, ob groß oder klein,
                                                                                              dort bist du Mensch, dort darfst du's sein !
         

                                                                                 B. P. v. Höllenfels

https://www.youtube.com/watch?v=eyCZLoFDh1Y&list=UUSe1WCAujovQdGx7mPBGEKQ


Ein Patriot muss immer bereit sein, sein Land gegen seine Regierung zu verteidigen ! (Edward Abbey)

                                                      Einigkeit und Recht und Freiheit
                                                          ohne Einigkeit kein Recht
                                                          ohne Recht keine Freiheit !
                                 Erkenne: Wer dir die Einigkeit von innen zerstört
                                                         will dir die Freiheit nehmen !

"Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende 
glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den 
politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von 
lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender 
Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte 
Feind des Staates." (Joseph Goebbels)

"Und wenn alle anderen die von der Partei verbreitete Lüge glaubten - wenn alle Aufzeichnungen gleich 
lauteten -, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit" (George Orwell, 1984)

….darum benötigt man die völlig unzeitgemäßen Zwangs-GEZ Medien  (Volks-Empfänger ….. wie bei Hitler)!

    
Eine Zentralbank ist vom Wesen her ein ruinöser Mechanismus, der darauf ausgelegt ist, das Vermögen 
einer Kultur leichtfertig zu vergeuden. (thedailybell.com)

Wahrscheinlich werden die Zentralbanken bei der Einführung des Internet des Geldes aggressiv vorgehen, 
weil es so viele Vorteile bietet. Staatliche Stellen bekommen die Möglichkeit, die Quellen und die Wege von 
Kapital zu verfolgen - wie auch die Steuerzahler. Die Ursprungsquelle des “Geldlichen" wird zudem weiter 
verdunkelt - die Ursprungsquelle ist nach wie vor die Geldschöpfung durch eine Handvoll Eliten. 
                                                                                                                                                 (thedailybell.com)

Gold und Silber könnten jedoch als Gegenmittel dienen - zusammen mit bestimmten Formen des Tausches, 
die ohne zugewiesene Konten oder Buchungseinträge funktionieren.   (ganzer Artikel  hier)

MERKE: Jede von dir mit Papiergeld erworbene physische Unze Gold oder Silber 
 ist nicht nur dein Rettungsboot in Notzeiten, sondern ist auch gleichzeitig dein

persönlicher Tritt in die Eier der Weltbänkster, Brandstifter und Kriegstreiber 
und daher eine friedenstiftende Maßnahme !

http://www.goldseiten.de/artikel/223227--Das-Internet-des-Geldes~-Gold-und-Silber-als-Gegenmittel-.html?seite=1


Oldies but Goldies....... 

 

     ichels Fluch:

     Sei verflucht du alte 68'er Brut, 
   Sozialisten, Bänkster, Bilderberger,     
     du rote Zecke saugst mein Blut, 
    die Bande gehört in den Kerker ! 

   Statt Freiheit gab's mehr Bürokraten, 
        statt Wohlstand nur Hartz-vier, 
    Polit-Geschmeiss hat uns verraten, 
  "Vater Staat" - das waren einmal WIR ! 

   "Unrecht Gut" gedeiht dem Würger, 
     lernt endlich aus Versailles Verrat ! 
      Der Euro ist für deutsche Bürger 
       doch nur ein weit'res Attentat !      

       Nie wird der Deutsche Euro_nit, 
  kein Zwang macht aus ihm Balkan_esen, 
       "Transfergeld" für den Parasit, 
  zerstört gewollt das "Deutsche Wesen" ! 

  Verschleudert habt ihr Michel's Renten, 
      zerstört fast bis zum letzten Rest, 
     Raffgier herrscht in Parlamenten,    
        dort grassiert die Judas-Pest !  
              
   Aus Römer-Knechtschaft einst befreit, 
      durch Armins Schwert und Mut, 
    fürchte dich Deutschfeindlichkeit, 
   in Michels Herz da glimmt noch Glut ! 

   Ein neuer Armin ist lang schon geboren, 
   er wartet - leitet uns kommt der Moment, 
          Brüssel-Pack ihr seid verloren, 
      fürchtet ihn, packt ein und rennt ! 
                  
   So leb denn wohl du garstiges Europa, 
    bist Kommissaren-Gulag mit Zensur, 
  willst Orwell-Sklaven für Despoten, 
      nicht freie Bürger - Schafe nur ! 

       Einigkeit und Recht und Freiheit, 
 diese "Dreifaltigkeit" ist Deutschlands Glück. 
       Wir gehen jetzt und zwar allein ! 
 Euch bleibt Waterloo - ihr bleibt zurück !  



„Die Europäische Union ist der Hauptmotor hinter der Islamisierung Europas. Sie übergibt formal einen 
ganzen Kontinent dem Islam, während sie etablierte nationale Kulturen zerstört, und sie ist bereit, jene zu 
drangsalieren, die mit dieser Politik nicht einverstanden sind.“ „Dies ist der größte organisierte Verrat in 
der westlichen Geschichte“   (Fjordman)

„Wir wollen heimjagen, woher sie gekommen sind, alle die verrückten ausländischen Gebräuche und 
Moden, alle die überflüssigen Fremdwörter. Wir wollen aufhören, die Narren der Fremden zu sein und 
zusammenhalten zu einem einzigen, unteilbaren, starken, freien deutschen Volke.”
(Friedrich Engels........lol – @ANTIFA  jetzt guckt ihr sicher blöd aus der Wäsche, oder kennt ihr den Typ nicht?)
                                   

„Wenn du dich weigerst, ungerechte Steuern zu bezahlen, wird dein Eigentum konfisziert. Wenn du 
versuchst, dein Eigentum zu verteidigen, wirst du festgenommen. Wenn du dich der Festnahme widersetzt, 
wirst du niedergeknüppelt. Wenn du dich dagegen wehrst, wirst du erschossen. Diese Maßnahmen sind 
bekannt als Rechtsstaatlichkeit.“   Edward Abbey (1927 – 1989)                  must read !

http://ef-magazin.de/2012/07/12/3603-eu--und-staatskritik-staat-heisst-das-kaelteste-aller-kalten-ungeheuer

