
Fräulein Roth .....
….... oder wie angelt man einen Hai

      Hallo - du seltsam grüner Vogel,
      komm mit mir hinaus aufs Meer,
   dort angeln wir, schwimmt er vorbei
                - den Weißen Hai.                                             
    Los - steig in mein Gummiboot
            liebes Fräulein Roth !

        Den Hai will ich heut fangen,
           ich ess gern seine Flossen;
 der Hai liebt Fleisch wenn es noch zappelt
      ich mag nur vierbein ! Genossen.
         ….die Viecher ess ich aber nur,
              gebraten und erschossen..

                                                                                    Die Wellen schäumten, der Hai pirschte heran,
                                                                                             ich sah schon seine Rückenflosse, 
                                                                                                      sah scharfe Zähne blitzen,
                                                                                          das Fräulein fing gleich an zu schwitzen. 
                                                                                               Danach rochs seltsam so nach Kot,
                                                                                                    beim lieben Fräulein Roth !

                                                                                         Dem Fräulein Roth ums Herz ward bang,       
                                                                                                        drum fing es blöd zu fragen an:
                                                                                                            ".....ist der Köder auch vegan ?"
                                                                                                   „als Köder nehm ich Vollkornbrot“ 
                                                                                                 sprach ich zum lieben Fräulein Roth !
                                                      
      

 Merke:  Erzählt kein Geheimnis einem grünen Vogel,
                              egal wie der auch heißt,                      
                    sonst wird er seinen Darm ausdrücken                          
                  bis er auf Deutschlands „Hosen“ sch**ßt.
                        Weil dies das Vaterland bedroht, 
                            nahm ich als Köder drum
                                 das Fräulein Roth !

                                                                                     
                                                                    .....ich sprach zum Hai:
                                                    "dir schmecken meine alten Rippen nicht,
                                                              du beißt dir dran die Zähne aus
                                                          nimm doch die grüne Gans zum Dinner  
                                                             es macht dich sofort zum Gewinner.....                                                    

                                                                          



                                    …...ein dicker runder Hinterschinken 
                                                                               mit roten Federn geschmückt,                                                

                                                                    Vitamine gibt es gratis dazu
                                                                             weil es nur  Öko-Zeug verdrückt !“
                                                                           Mein Freund verzehr zum Abendbrot
                                                                                       - das Fräulein Roth ! 
                                              

                                                                              Abgemacht – ein Mann ein Wort !
                                                                                   Der Hai der machte schnapp,
                                                                                 mit jedem Biss biss er was ab,
                                                                            beim siebten Mal kam dann Herr Tod
                                                                                   zum lieben Fräulein Roth  !

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

….ein Fettarsch schützt vor Strafe nicht ! Am Ufer tanzen und feiern die Leut
         Wer bisher baute soviel Mist,          -viel fröhliches Geschrei.
muss wissen wann's Zeit ist dass er sich verpisst,            Ich wüsste gern weshalb man sich freut:
    weil eines Tages - so kommt es meist,  “....applaudieren die etwa dem Hai ?"
         man solche Typen kräftig beißt !

                                                                                                         U F V
             

                                                                                                    Humorlose werden diese Verse jetzt hassen,
  werden schwingen Patrioten-Keulen,

                    schneiden zornige Grimassen
               werden geifern, jaulen und heulen
          und wenn vor Wut ihre grüne Galle platzt

   was kümmert's eine deutsche Eiche
   wenn sich 'ne Wildsau an ihr kratzt !

                                                                                                   
                                                                                                                                                                               

                           B. P. v. Höllenfels 
                                                                          

          Ich bin geboren, deutsch zu fühlen,
         bin ganz auf deutsches Denken eingestellt.

     Erst kommt mein Volk,
        und dann die andren vielen, 
      erst meine Heimat, dann die Welt.  

                                    Detlef von Liliencron (1844–1909)   



Berlin:   Die Bundesregierung plant im nächsten Jahr den derzeitigen 
EinbürgerungsTest zu verbessern. Man hofft dadurch Islamisten, 
Fundamentalisten jeglicher Art und sonstige bösartige
Elemente frühzeitig identifizieren zu können.

„Tommy die Misere“(CDU) erklärte dazu der BILD: 
“....alle Kandidaten müssen zukünftig eine Woche lang,
3x täglich Schweinshaxe mit Sauerkraut und Leberknödel
essen. Nach jeder Mahlzeit wird mit Hilfe von Kameras
und einer GrimassenErkennungsSoftware ein sogenannter 
KompatibilitätsFaktor ermittelt. Der Messwert gibt Auskunft über eine 
zukünftige, erfolgreiche Integration. Den von INFRATEST bundesweit 
durchgeführten Umfragen nach, unterstützen 95% der gefragten 
BioDeutschen diesen, vom Volksmund genannten „FRATZENCHECK“.

Im Auftrag von MautLobbyisten, sowie aus vorgeschobenen Kostengründen, 
will Mautminister Doofrinth(CSU) dazu die vorhandenen SpionageKameras 
des AutobahnMautsystems anmieten.
 

Die Fehlerquote des Systems liegt nahezu bei 0. So konnten z.B. beim 
Testlauf Nr.143 eindeutig die Würgereflexe der Kandidaten 3,5 und 9 
erkannt werden. Nr. 8 lässt auf eine HaxenAllergie, evtl. eine nicht 
auskurierte Germanyphobie schließen. Die Kandidaten 1,4,6,7,10 und 11
wurden als renitente Haxen/Knödelhasser enttarnt.

Nur Kandidat Nr. 2 hat den Test eindeutig bestanden.

Weitere Auskünfte zum geplanten Verfahren und zur Software erteilt die 
Betreiberfirma „Visagenguck GmbH“ per EMail.
                                                                                                                       schiebschnellab@rausaus.de



                        ...und handeln sollst Du so als hinge 
              von Dir und Deinem Tun allein, 

     das Schicksal ab der deutschen Dinge
      und die Verantwortung wär Dein !

                   Du hast 'nen Printer und 'ne gute Idee ?                                                (Albert Matthai, † 1924)
                             Dann druck die und mach mit, 
                                     alle SOZEN freun sich
                             über Sticker befestigt mit Pritt !
                                               Wer wird uns immer verraten ?
                        Jede Klotür wird zur Pinnwand,          SOZIALDEMOKRATEN            
                          jede Kachel sagt "Danke Dir"                                auch die GRÜNE Partei         
                   jeder Arsch sitzt auf Verwandtschaft,                                   ist immer dabei !
                       zeigt die Brille den Özdemir !                                       
  

 (wegen § xyz – ist das bestimmt nur in den eigenen 4 Wänden erlaubt....lol)                                                                               
                                                                                            Kommt die Antifa gerannt in Scharen,
Erzähl es bei Facebook - schreib es bei Twitter                sind's Säue die im Saustall waren.     
                 helf der PEGIDA für ihr “Gewitter“               Dort fühlt der Antifant sich wohl,
                it's time to kick asses - "yes we can"              weil's Schweinehirn ist innen hohl ! 
                die Guten von den Heuchlern trenn,                 
                Verrätergesindel - DIE FARBE EGAL,            Jetzt ist's genug – das Volk wacht auf,
                     im Blockparteien Ziegenstall !                     vom Albtraum „SOZEN-Amoklauf“ !
                                                                                          1000fach tönt's jetzt aus Bürgers Munde:
                                                                                        “es gibt mehr Ketten als räudige Hunde“ !
        ....hinter jeder GRÜNEN Hecke             
                 lauert eine ROTE  Zecke !                                                            

                                Salafisten sind Pro-Antifa,
                              auch jeder Assi folgt dem Trend,
                  Vegane geben sofort Ruh,                                      Gewalt, Krawall mit Trallala           
       stopft man ihr Maul mit Bratwurst zu !                         Assifisten man sie besser nennt !

   ...über Deutschland kreisen grüne Geier,           Deutschland  ist noch nicht verloren, 
                   von unten sieht man rote Füße !    ;-)           zieht man den Zecken lang die Ohren !  
                                                                       

                 
    
                  Parlamente und Presse 

 sind bis zum Rand damit voll...
 ...auf jedem Stuhl sitzt ein rot / grüner Troll,
       der gender-versifft und asyl-besoffen, 
                   als Deutschland-Hasser
                   ist stets “tief betroffen“ ! 

           Heilig ist ihm die "Schleiereule", 
        drum schwingt er seine NAZI-Keule,                                  Alle Ratten und Affen
                beschmutzt das Vaterland,                                  sind für die „Neue Welt-Ordnung“

  verachtet Anstand und Sitte....                    der Banker und Pfaffen !
                   ...Bürger wacht auf......               
            PEGIDA wird zur neuen Mitte !                                     



  Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit,
 das Geheimnis der Freiheit aber ist der Mut.
    Und Mut bedeutet, dass man standhaft
          gegen die Mehrheit steht.    (Perikles)

Nachrichten und Gerüchte:

München   –   die Vorbereitungen zur Verleihung des 
      „Alternativen Bundesverdienstordens erster Klasse in Platin“
an Akif Pirinçci sind fast abgeschlossen. Die Veranstalter hatten sich 
zuletzt entschlossen, die Zeremonie in die AllianzArena nach München zu
verlegen. Grund war der landesweite, überwältigende Zuspruch der Bürger 
für diese Auszeichnung und demzufolge, der zu erwartende Massenandrang 
zur Preisverleihung. Kandes_bunzlerin Angela Merkel wird die Laudatio 
halten. Gerüchten zufolge, musste sie dazu vom BND mittels Waterboarding
„aufgefordert“ werden.
 
Am Tag der Verleihung werden Ortskundige gebeten, die AllianzArena 
weitläufig zu umfahren. Die Polizei befürchtet extreme Unruhen. 
150000 AkifAnhänger, deren Kartenwünsche wegen Überfüllung der Halle 
nicht berücksichtigt werden konnten, treffen dort auf eine hasserfüllte 
ANTIFA, die zu einer friedlichen Lichterkette mit MolotowCocktails 
aufgerufen hat. 

Berlin  –  der sich abzeichnende Crash mit anschließendem Untergang des 
PapiergeldSystems, wirft seine Schatten voraus. Aus unterrichteten 
Kreisen, soll es nach dem Crash eine Änderung der Regierungsform, eine 
neue Monarchie geben. Um die weiterhin dringend benötigten Sicherheits
organe bezahlen zu können, werden bereits heute verdeckt Goldbesitzer 
angesprochen, mit der Bitte, die neue Regierung als Sponsoren oder als 
Mäzene zu unterstützen. Man erwartet, dass vor allem Patrioten diesem 
Wunsch nachkommen.

Als kleines Dankeschön dürfen Sponsoren pro gespendetem „Krüger Rand“, 
10x den Hebel vom großen „Zigarrenabschneider“ (bei jeweils freier Auswahl 
der darunter liegenden Zigarre) betätigen...                           

              .....sobald das Gold im Kasten klingt,
                         die Rübe in den Eimer springt !
Es soll bereits eine Wunschliste mit bevorzugten „Zigarren“ existieren. 
Die am häufigsten gewünschte „Zigarre“ hat man von der Liste gestrichen,
da sie bereits von einem Hai zerkleinert wurde.



"Die politische Kaste löst sich von denen, die sie vertreten sollte, immer weiter ab und ist vorwiegend mit 
dem Erhalt der eigenen politischen Macht, mit der eigenen Versorgung, der Pflege des eigenen Images und 
des eigenen Prestiges beschäftigt. Das ist ihr vorrangiges und im Prinzip einziges Interesse."

        (Wolfgang J. Koschnick)

Ist die EU nur ein US-geführter Puff ?

Wenn man die rücksichtslose Durchsetzung von US-Interessen mittels
EU-Institutionen und deren Vertretern sieht, dann drängt sich doch
der berechtigte Vergleich „vom großen Zuhälter“ auf,  der sein
Regiment von „Hühnchen“ mit fester Hand führt. 
          (Russland-Sanktionen, TTIP, militärisches Vasallentum etc.)
Kann man die  „Wertschätzung“ dieser Leute der EU gegenüber
besser dokumentieren als mit solchen Aussagen?
                  „USA the best, fuck the rest!“ (G. W. Bush) 
                    „Fuck the EU“ (Victoria Nuland)  
Aber selbst die EU-Hymne lässt bereits auf ein Rotlicht-Milieu schließen.

                       „come in and find out“-„Tochter aus Elysium“

 Würde sich sicher gut als Werbespruch auf einem Schild über der Tür eines Bordells eignen, wo dann mit
 „Freude“ die US-„Götterfunken“ das „himmlische Heiligtum“ der EU-Tochter „betreten“....ähh...besteigen !

Angewidert wendet man sich ab.......viele EU-Bürger scheinen genau so zu empfinden. Die gewählten 
Volksvertreter die diesen unwürdigen  Zustand beenden sollten, tun es nicht weil:
a)  sie können es nicht,     (Dilettanten)
b)  sie wollen es nicht,      (Lobby-Knechte)
c)  sie dürfen es nicht,       (Marionetten)
oder d) sind eine Kombination/Addition aus a, b und c.  Exakt solche Pfeifen benötigt man, um möglichst 
„geräuschlos“ die „Neue Welt-Ordnung“ NWO einführen zu können.  Die EU ist für „Hintertanen“ nur die 
Vorstufe dazu und ein ideales Experimentier- und Übungsgelände.                        unbedingt lesen!

     "wir überschwemmen die Europäer wöchentlich
        mit Gesetzen und Verordnungen bis sie glauben,
        wir sind ihre oberste Autorität" (Jean Monnet.....genannt Vater der EU) 

Wenn demnächst die EU eine „Fliegenschiss-Entfernungs-Verordnung“ einführt, kennst du jetzt den 
Grund. Ein weiteres Beispiel für deren Autoritätsanmaßung ist die Bezeichnung:  „EU-Kommissar“.

Jedes Kind kennt den  „Kriminal-Kommissar“ - ein äußerst angesehener Beruf, schließlich ziehen diese 
„Kammerjäger im Dienst der Gesellschaft“ bösartiges Ungeziefer aus dem Verkehr. Leider werden deren 
Erfolge danach, durch eine von 68er-Ideologie versifften Justiz oft wieder zunichte gemacht. Verbrecher - 
speziell solche aus dem MultiKulti-Milieu, werden mit Samthandschuh-Urteilen umgehend zurück in die 
Gesellschaft „implantiert“, anstatt sie einzusperren oder besser noch abzuschieben!

Hier redet so ein „Journalist“ den von niemand legitimierten Typ mit „Herr Kommissar“
an, anstatt ihn „Autoritäts-Anmaßungs-Gauner“  zu titulieren !   

"Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert.
 Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen,
 was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt“  

                 (EU-“Kommissionspräsident“ Jean-Claude Juncker)

Wenn man Juncker und seine EU-Spießgesellen so weitermachen lässt wie bisher, wird es nach einiger Zeit 
sicher eine strafbare Majestätsbeleidigung sein, solche Typen nicht mit „Herr Kommissar“ anzureden!

http://www.geolitico.de/2014/12/09/wodurch-die-demokratie-zerfaellt/#6
http://kurier.at/politik/eu/hahn-will-mit-tuerkei-weiter-ueber-eu-beitritt-verhandeln/100.935.566
http://expresszeitung.ch/redaktion/gesellschaft/politik/meinungen-unter-strafe-das-eu-toleranzpapier
http://www.pi-news.net/2014/12/lasset-uns-warnen/


               m n

...und da war ein Mann
   - John Connor -

       der zeigte uns wie man kämpft,
       der zeigte uns ihre Schwachstellen,
    der zeigte uns wie wir diese Bastarde besiegen konnten !

  (…..aus Terminator-1 )

           ….. auf diesen Mann wartet die Welt  !       

                                               John Connor wo bist du ?


