
                              Cui bono ?

                                                           
 Cui bono - Wem nutzt es,                                        Saudi Arabien,

                                                    wenn man Europa als “Endlager“ missbraucht ?       Kuwait,
                                                    die Methode heißt: "Brunnen vergiften" !                     Bahrain,
                                Wer - will, dass es hier bald knallt und raucht ?       Katar,
                                 Wer - installierte damals die GRÜN-versifften ?        Ver. Arab. Emirate
                                  Wer - polte Friedenstauben um in Zombie-Kampfdrohnen,
                                                  damit sich Kriege auch in Zukunft noch lohnen ? 

                                  Wer - hat im Maghreb all das Feuer gelegt,
                                                  damit sich der Terror nach Norden bewegt ?
                                    Wem - nimmt es "Druck" weg von seinen Grenzen,
                                           wenn man's Morgenland auch in EUROPA installiert ?
                                     Wer - hat durch so 'ne „linke“ Tour auf Beistand spekuliert ?

Was - wird zementiert, wenn jemand mit TTIP die EU regiert
                                                 und mit “Bankster-ismus“ die neue Seidenstraße blockiert ?

Wer - will mittels „Hooton-Plan“  dich und die deinen vertreiben ?
Diese Gemeinheit lässt  sich nicht mit Worten beschreiben ! 

                                                      (selber “googeln“ & “youtuben“ macht schlau !)

                                                            Beantworte dir auch mal solche Fragen,
                                                             während du tust über „Mäuse“ klagen,                      
                                                            die bei dir schmarotzen Käse und Speck.
                                                               Schnapp dir die Mutter aller Ratten,
                                                                    weil die muss zuallererst weg !

                                                         Sie bohrt Mauslöcher mit Gängen in deine Wände,
                                     mit Hilfe der EU-Marionetten-Hände !                                               
                                                                         Ist das Biest erst vertrieben,
                                                      herrschen bald wieder bessere Zeiten,

                                                        kannst die „Mäuse“  ganz human
                                                            zurück nach Hause umleiten !                                               

https://www.youtube.com/watch?v=zgOw139MUtU


                                                                
                                                                                

      Dresden und Leipzig
                                                                                                                                - Heldenstädte  -
                                                                                                                      wie armselig wär Deutschland
                                                                                                                        wenn man euch nicht hätte !
                                                                                                                     Ihr mutigen Nachkommen der 
                                                                                                                             Phosphor-Verbrannten,
                                                                                                                  deren Andenken sie mit Füßen treten, 
                                                                                                          von 200.000
                                                                                                                  aus Geschichtsbüchern Verbannten; 
                                                                                                               für 2 SOZEN sie 1000 Kränze legen !

                                                                     Und beugst du dich nicht 
                                                                         der SOZEN-Meinung, 
                                                          so schimpft man dich NAZI und Rassist !
                                                                    Was nutzt es wenn du weißt
                                                             im Sozenhirn liegt ges  tapelt   der   Mist !

  ….und in jeder grünen Hecke                                                   Sie verstecken sich heut hinter vielen Farben
         lauert eine rote Zecke                                                                   und ob schwarz, grün oder rot,
         .....erinnere dich.....                                    Artikel 20              hegen abartige Globalisten-Gedanken,
abwählen kann man Parasiten nicht,                   Grundgesetz             wünschen dem Vaterland den Tod !
        sie zu verjagen wie 89                                                                       Machen Unrecht zu Recht,            !   
 wird bald wieder zur Bürgerpflicht.                                                                 und den Freien zum Knecht !          

                                                                                                                                                                  
  

                                                          Der SOZE - geboren aus
                                                                Satans Neid-Uterus als sein Klon, 
                                                             ist Plage jeder erfolgreichen Nation !
                                                          Sein Gift in Propaganda-Medien verpackt
                                                                 soll lähmen dein eigenes Denken
                                                          seine Unfähigkeit tut er jedoch geschickt
                                                               in die Schuhe anderer Leute lenken ! 

     Der Sozialismus beruht auf der
    lächerlichen Überzeugung, dass                              Er verschwendet deine Steuern, 
   widerwärtige, parasitär lebende                                     und weil er ein Depp ist,
Menschen mit geheuchelten Motiven                    braucht er zwangsläufig davon ständig mehr,
für das allgemeine Wohl sorgen werden.                       lebt gemästet von fleißigen Händen,
                                                                   weil du ein Schaf bist das sich nicht setzt zur Wehr !
                                                                

                                                                  SOZEN sind Kontroll-Freaks - jeder von denen !
                                                           Die STASI lässt grüßen - liegt's vielleicht an den Genen ?

                                               Als Marionetten und andrer Leut Vasallen           ! 
                                                                  tun sie sich krampfhaft an der Macht festkrallen,
                                                                         schmarotzenden Bandwürmern gleich
                                                                            als W  urmfortsatz im Darmbereich !                                          

                                                                                                                                             
                                                   Ihr SOZEN - schert euch endlich zum Teufel, 
                                                                        weil der hat euch geboren,
                                                                      ihr habt in unsrem Vaterland
                                                                  nach 89 doch nichts mehr verloren !

http://michael-mannheimer.net/2015/01/03/bettina-roehl-wie-linker-gesinnungs-terror-das-grundgesetz-ersetzt-hat/
http://michael-mannheimer.net/2015/01/03/bettina-roehl-wie-linker-gesinnungs-terror-das-grundgesetz-ersetzt-hat/
https://www.youtube.com/watch?v=3QyI0MfgdzI
http://www.welt.de/politik/article1674202/Politikerin-der-Linkspartei-fordert-neue-Stasi.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Nach-Pariser-Terror-Anschlag-Rufe-nach-Vorratsdatenspeicherung-aus-SPD-CDU-und-CSU-werden-wieder-lauter-2514490.html
https://deutschepatriotenseite.wordpress.com/tag/migrantengewalt/
https://www.youtube.com/watch?v=id0cVJ34zDw
https://www.youtube.com/watch?v=id0cVJ34zDw
https://www.youtube.com/watch?v=id0cVJ34zDw
https://www.youtube.com/watch?v=id0cVJ34zDw


                  ….wir lieben EUROPA doch nicht die EU,
                 wir lieben vor allem euch mutige Sachsen, 

     ihr seid uns Wessis ans Herz gewachsen
        und wie der Volksmund richtig weiß,

                                                                  nur gemeinsam kriegen wir
                                                                         die Kuh vom Eis !

            ....auch ihr kämpft für         Einigkeit 
                                                                und             Recht            was kann es schöneres geben,

           als vereint im Vaterland nach           Freiheit          streben !

                            
                                                       "Hier stehe ich und kann nicht anders",
                                                          diese Worte eines berühmten Deutschen
                                                                      borge ich mir jetzt aus !
                                                              Nennt mich doch so wie ihr wollt, 
                                                              ich mache mir nichts mehr daraus ! 

                 Hört zu ihr Kopfabschneider-Versteher:                                                    
                                                  „wer geschnitzt wurde aus deutschem Eichenholz,                                       
                                                            trägt eure Verleumdungen als Orden,
                                                              gleichgültig oder lachend mit Stolz !“

                 

 
                                                                                             Patrioten Europas auf zum Finale 
                                                                             seid nicht länger Bilderberg's Knecht 
                                                                                         verjagt Illuminaten 
                                                                                           und Kommissare 
                                                                                      kämpft für ein Europa 
                                                                                      nach Schweizer-Recht !

                                                                                    Stellt das Kreuz in die Mitte 
                                                                                          haltet ein dem Verrat 
                                                                                              an eurer Kultur                    
                                                                          übt Einigkeit, Freiheit, Recht und Sitte 
                                                                                      reicht euch für Frieden 
                                                                                     die Hände zum Schwur !

      B. P. v. Höllenfels

http://www.mdr.de/mdr-um-4/voting-pegida-dresden100.html


BILD dir deine Meinung:             Erschreckt nicht, wenn ihr dort einige Monster- und Zombie-Visagen seht !       

80 zum Teil “Möchtegern“-Promis sagen Nein zu PEGIDA.......
            ....oder besser....
Millionäre labern Scheiße ! Klick mal hier       X

Da diese Typen ein „schräges“ Bewusstsein besitzen, sollte man ihr Sein verändern !
Statt mit dem Dienstwagen, z.B. 4 Wochen lang mit der U-Bahn fahren – so was 
verändert umgehend und dauerhaft das Bewusstsein! Oder man schickt ihre Töchter abends zu Fuß durch
Duisburg-Marxloh. Als “Christenhure“ beschimpt zu werden ist da noch hamlos. Frauen ohne Kopftuch, die
dort täglich den herumlungernden Kulturbereicherern aus dem Weg gehen müssen, um nicht von diesen 
Typen in widerwärtigster Weise belästigt zu werden, würden bestimmt gerne den 80 BILD-Ignoranten von 
ihren Erlebnissen berichten. Gegen 1x Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens - gegen 80 allemal !

Vielleicht sollte man Gas-Gerd mal zeigen, wie schön Dortmund-Nordstadt, oder Köln-Mülheim sein kann. 
Mit einer 500m langen Kette am Bein, das andere Ende in der Ortsmitte befestigt, würde er spätestens nach  
2 Tagen PEGIDA-Anhänger werden und nach einer Woche seinen eigenen Kreuzzug organisieren !
                                       
Den verstockten Proz-Pharisäern in ihren lächerlichen Röcken, den „Schriftgelehrten“ und Christenverrätern 
beider Konfessionen, hilft zur Verbesserung des Bewusstseins ein Hirn-Update - eine Reformation 2.0 ! 
Nach 500 Jahren scheint das Echo von damals abgeklungen zu sein. Statt wie bei Luther 95 Thesen, genügen
heute für den Anfang ! die 19 Thesen des PEGIDA Positionspapiers , die man an ihre scheinheiligen, 
islamophilen JUDAS-Tore nagelt !

                                                       
                                             Was nutzt es den Schafen wenn ihr Schäfer ein Schaf ist !                     

     

                                                              

                  2015
                                                             

                    2016

                                                                                                  2017

Heute der Nahe Osten und morgen wir !
Wenn dir (im Gegensatz zur Regierung) etwas an der Zukunft deiner Kinder, Enkel
und unseres Landes liegt, mach hier mal klick         A,  B,  C,  D, kopiere die 4 Links
und schicke sie jedem den du kennst. Misch dich jetzt ein, ehe es zu spät ist.
1933 haben sich unsere Eltern und Großeltern nicht gewehrt. Machen wir nicht den
gleichen Fehler ! Niemals zuvor war eine Operation “Kettenreaktion“ wichtiger als heute !
Die Geschwister Scholl hatten nur Flugblätter - wir haben Facebook, Twitter, E-Mail und Blogs !

http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/lauter_sachen_die_nichts_mit_dem_islam_zu_tun_haben
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/peter-harth/wenn-politikern-das-hirn-absaeuft-in-einem-meer-aus-roten-tuerkenflaggen-.html
https://conservo.wordpress.com/2014/10/09/grausamste-christenverfolgung-aller-zeiten-nicht-wegschauen-sondern-helfen/#more-2387
https://www.youtube.com/watch?v=U1cFLsJjMb0
http://www.menschen-in-dresden.de/wp-content/uploads/2014/12/pegida-positionspapier.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9R-GJk_LyKU
http://www.bild.de/politik/inland/pegida/promis-sagen-nein-zu-pegida-39208948,wantedContextId=17410084.bild.html

