
Der vierte Reiter...
...oder die Verschwörung der Unanständigen !

       
                                                                                      

        ...wer ist dieser
      Soros …und die Geste
     seiner Hand kommt mir
       so bekannt vor !

       

          

         ...statt SOZEN-Übel als Bericht
      zur Abwechslung hier als Spott-Gedicht !
Die Blockpartei aus CDU/CSU-SPD-GRÜNEN                                     ...feierte Ober-Bänksters Geburtstag
    ist in Wirklichkeit zu nichts zu gebrauchen                                                    ungeniert im Kanzleramt
              ja - taugen noch nicht mal dazu                                              hat man dort bereits bei Kaviar und Sekt
             um sie in der Pfeife zu rauchen !                                                    den Tod des Bargelds ausgeheckt ?
        Die CDU die einst war konservativ                  …denn sind wir “Pack“ ohne Bargeld
      stinkt heute nur nach rotem Mief !                                kann die “Mischpoke“ uns besser   knechten
                           knebeln, verbiegen, ausplündern
                                         und noch mehr entrechten !        

 Merke:   Bankster können's kaum erwarten
               dass du zahlst nur noch mit Karten
            hoff nicht auf Beistand durch die   Justiz
                         die ist banker-hörig
               und gehört entsorgt in ein Hospiz.
            Weil wer gender-, banker- und soziphil,    
                   ist mit einem Wort: “senil“ !   
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                                                                                  ...sind das wirklich Menschen diese Grünen und Roten
                                                                                           die zerstören doch Freiheit wie Despoten ?               
                                                              Wer diesen Biestern glaubt ist selber Schuld
                                                                     ist Meister der Einfalt ! und Geduld                  
                                                                    ist Neo-Marxist und Rotfurz-Akrobat
                                                                        applaudiert dem gemeinen Vaterlands-Verrat !
                                                              

                                                                                  ...fördert den Sozen-Dogmen-Geist
                                                                                         als Korinthen-Kacker der auf Freiheit schei*t
                                                                                      ist Teil von jenen MultiKulti-Sozen
                                                                                                         die autochthone Bürger
                                                                                  in Armut   und Unfreiheit   lotzen!
                                                                                              ...kläfft mit solchen >> Heuchel-Pfaffen
                                                                                            und macht sich so zum Globalisten-Affen !

                      Wieso, weshalb, warum, 
                                                          wer >>> dies <<<  nicht ! liest, bleibt dumm !

      Reparieren kann man fast alles                                    Zudringlinge in Massen   verteil  en 
was schlechte Politik zusammengebraut                                            und installieren im Land
doch Umvolkung hat den Verbrechern !                                            vom Lügenmob in Politik und Presse
    anfangs wohl niemand zugetraut !                        meist “hilflose Kinder“ genannt !

                                                                                                                                               
                                                              ...sind Politiker Mörder ?

            Wer Testosteron-Bomben bei uns “installiert“ im Akkord,
                                                                  will Umvolkung als verschleierten Völkermord !     
                                                                             sobald Herr Zud  r  ingling
                                                                        vom Migrant zum Mistgrant “konvertiert“
                                                                          und diese Bombe explodiert           lesen !

                                                                           wird aus dem lieben “Wüst“-ling oder Mohr
                                                                  der Halsabschneider- und Ficki-Ficki-Invasor !

                Wer diese Leut ins Land geholt
                                 bewusst   hinein ließ rennen
                                          den wird man somit ganz zu Recht
                                               demnächst ganz einfach Mörder nennen !

                                                                                           
 ...mit einem NAZI-Gramm kann man die Drehzahl                      ...sie verleumden Patrioten mittels Nazikeulen  
d. h. die Angst der Keulenschwinger messen ! Man                              lassen die drehn wie Flugzeug-Propeller      
nehme eine TV-Progamm-Zeitschrift, addiere alle                    von Angstschweiß getrieben immer schneller
Programme mit NAZI-Themen von System-Sendern                       mit jedem Prozent-Punkt den SOZEN verlieren
für den jeweiligen Tag.                                                                      werden die blöder statt zu kapieren ! 
Diese Summe speichert man täglich als Wert in eine  
EXCEL-Tabelle und erhält so ein NAZI-Gramm. 

                                                        Man beachte
                                                        die Spitzen um                                      
                                                             den 20.4. und
                                                        den 1. Mai !
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                       Germany must perish !
                                Doch was uns nicht umbringt, 

                      macht uns nur noch   härter !
                           Stärkt dieses “und jetzt erst recht“ !

           Langsam erwacht das “Deutsche Wesen“                                     
                         man ahnt bereits die „eisernen Besen“ !
                                                       

            Kein Wunder dass die Sozen bibbern
                  und um ihre Pfründe zittern.
       ...bezeichnen es als kriminellen Tatbestand
                           sie abzuwählen,
        solang die Tröge noch gefüllt bis zum Rand !

 "Wenn alle Welt den Mut verlor,

                   Die Fehde zu beginnen,

                      Tritt du mein Volk den Völkern vor,

                Laß du dein Herzblut rinnen!

           Gib uns den Mann ! der das Panier

         Der neuen Zeit erfasse,

            Und durch Europa brechen wir

                   Der Freiheit eine Gasse!"      

                                                (Georg Herwegh)

                     ...statt eurem TTIP 
               hier ist Bürgers Tipp:

             ...ein Mensch mit Anstand und Ehre
                    würde sich ihr roten Gestalten
                 in diesem eurem erbärmlichen   Fall
                    die Pistole an die Rübe halten
              um's Volk zu erlösen mit lautem Knall !

               
           Ehre kann man bei euch nicht erwarten                            Denn was immer auf Erden besteht                     

           Treue kanntet ihr nie                                           besteht durch Ehre und Treue.
          Brut von Affen die sich mit Ziegen paarten                         Wer heute die alte Pflicht verrät,                     
                  Mutanten der Kackophonie !                                          verrät auch morgen die neue.                          
                                                                                                                                                     Adalbert Stifter                
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                 ...wenn die Glocken leis verstummen
                                                   und der Muezzin durch Deutschland grölt
                                                      dann weil Ölscheichs die Verräter-Sozen
                                                              eingeseift, mit Cash “geölt“ ! 

                                      Right is right und left is wrong
                        der größte Affe heißt King-Kong
                      der politisch korrekt rot/grün lackiert

                                                    mit vegan-versifftem Hirn,
                                                         das vom Klima-Wahn blockiert !
                                                                                                  bitte lesen !

                                          …wir das “Pack“ werden
       von solchen >>>  Ekel-Paketen <<< regiert

                                                            die zu rosa Pudeln hin hat man dressiert
                                                                    als Banker-Fifis laufen sie an deren Leinen
                                                              als Steuer-Wichser, Bürokraten-Esel,
                    als Aktenordner auf 2 Beinen !                    
                                    
                         

           ...abgehoben, machtgeil und arrogant
                                                          mit hohler Birne stets durch jede Wand !
                                                          Zeit, dass das Volk euch spuckt in die Suppe
                                                              weil Bürgers Meinung und Sorge  n
                                                                            sind euch doch Schnuppe !

                                                                    In Parlamenten, kaum seid ihr dort flügge                                     
                                                            schleimt ihr Ar***kriecher über die Atlantik-Brücke                             

    seid Marionetten die an Fäden hüpfen                                              
                                                                     die Bänker um eure Gelenke knüpfen
                                                                         lauft was ihr könnt, eh es zu spät  
                                                                    verlasst die Arena so lang es noch geht !

           “Die Wenigen, die das System verstehen, 
           ...ihr müsst weg und zwar total !              werden dermaßen an seinen Profiten interessiert,
Schon wolln Bürger euch sehn am Marterpfahl oder so abhängig von seinen Vorzügen sein,
       wo man euch langsam knusprig grillt,              dass aus ihren Reihen niemals eine Opposition
     mit berühmtem Schwedentrunk abfüllt,              hervorgehen wird. Die große Masse der Leute
    euch bereits im Geiste die Hälse umdreht,                                aber, geistig unfähig zu begreifen, wird seine
              damit's euch Raffsäcken                               Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne
            doch auch mal dreckig geht !                                                je Verdacht zu schöpfen, dass das System ihnen 

                                           feindlich ist.” - Gebrüder Rothschild, London,
am 28.Juni 1863 an US-Geschäftspartner

                                                                                                 

                                        ...wer das Mittelalter zurück nach Europa geholt,
                                              nur weil sein Hirn ist rot und grün gepolt
                                             darf sich nicht wundern wenn zum Schluss                                                 
                                          das Volk “bedankt“ sich für den Judas-Kuss !
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                    ...und die Moral von dem Gedicht ?

          ...wacht auf ihr Bürger, schlaft jetzt nicht....
                                              auf zur Demo, auf die Straße, auf die Plätze
                                                   trotzt der fiesen SOZEN-Hetze
                                    und öfter mal >> hier  & hier << sowie beim Danisch lesen
                                                                    hilft zu erkennen
                                                             Satans gemeines Wesen !

       B. P. v. Höllenfels

P. S.
                                                            ...oft werd ich gefragt warum
                                                           reimst du dir dein Hirn so krumm
                                                   hatt als Säugling damals deine Fontanelle
                                                            bereits 'ne tiefe Dichter-Delle ?

             ...meine Antwort, die ist immer gleich:

         ...“herz-hafte“ Reime sind mein Laster     ...es würde mich doch glatt zerreißen
        doch ließ ich's sein gäb’s ein Desaster         weil unhygienisch, würdelos tät ich
          wüsste nicht wohin mit meinem Zorn                               auf die Politmischpoke schei*en !
       haute, weil Patriot der ANTIFA aufs Horn                         Dazu nähm ich eine Zwille
           bekäm am End ein Magengeschwür                         verteilte so des Volkes Wille
          (das arme Ding könnt nichts dafür)                                          bezüglich Grapschi- Asy- Fickilanten
                                                                                                              und dem Gesocks der ANTIFAnten !

                      
                                                               ...bräucht für die Schleuder nicht mal 'ne Lizenz

                                                                                                       verteilte mit hoher Takt-Frequenz
                                                                                               “Duftkugeln“ mit angepasster Konsistenz            
                                                                                                …käm so'n EU-mel aus 'ner Konferenz
                                                                                                           platsch - würd er braun
                                                                                                       und auch sein Daimler-Benz !  

                                                            ...Gleichheit gleich - und über all
                                                            (die SOZEN haben doch 'nen Knall)
                                                             und gleich dem Sozen-Schabbelbauch
                                                          verleumden wie der - das kann ich auch:                                                    
                                                          „Seht, wie NAZI-braun der Soze ist,
                                                       der nach Schei*e stinkende NAZI-fist !“

                                                                 
                                               "Da, wo’s zu weit geht, fängt die Freiheit erst an."                                            

                                                (Werner Fink, Kabarettist)
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        ...dies & das...

   …...Fragen, die auf Antworten warten:

1. ...sind jetzt alle Schwuchtel-Priester plötzlich keusch geworden und mögen auf einmal keine kleinen 
Jungs mehr ? Waren doch vor einiger Zeit die Medien voll von Meldungen über Kindesmissbrauch 
von pädophilen Priestern. Das hörte dann aber schlagartig auf, als Benedikt das Handtuch warf
(werfen musste ?) War der Grund dazu vielleicht der, dass er damals bei seiner Rede im deutschen 
Bundestag eine ausufernde Globalisierung kritisierte und den Staat, der das Recht bricht eine 
Räuberbande nannte ?  

Sein Nachfolger (der schwarze Papst ?) betet jetzt gehorsam auch in Moscheen und macht sich für 
die Schwulen-Ehe stark. Rückgratlos lässt er die verfolgte Christenheit in den Islam-Staaten im 
Stich und tritt außerdem noch brav als Klima-Papst auf. Welcher Deal ist da wie und vor allem 
mit wem gelaufen ?   (etwa > so < nach dieser Methode ?)  Seit wir wissen (Nazi-Keulen), wie die
“Neue Weltordnungs“-Verbrecher mit Verleumdungen (angeblich sei Benedikt sogar ein Satanist) 
und Erpressungen mittels ihrer Lügenpresse arbeiten, wundert uns doch gar nichts mehr !

2. Lisbeth von der “Insel“ besuchte vor einiger Zeit völlig überraschend unser aller Merkel. Gibt es 
Nachrichten, Befehle, Drohungen, Erpressungen oder Absprachen die soooo brisant sind, dass man 
sie nur mündlich und auch nur von ganz OBEN überbringen darf ? Denn wenn so eine Information 
durch einen dummen Zufall ans Licht käme................dann könnte was..... ??

3. Feminismus – gibt es den überhaupt ? Angesichts von Rapefugees, Ehrenmorden, Zwangs- und 
Kinderehen, Zwangsverschleierungen etc. kommt von den FeministInnen 0,00 = NICHTS, um ihre 
Geschlechtsgenossinnen zu verteidigen. Ganz im Gegenteil, man unterwirft sich in vorauseilendem 
Gehorsam mittelalterlichen religiösen Bräuchen! Da stellt sich doch die berechtigte Frage, dient der 
sogenannte “Feminismus“ etwa als Flase-Flag ganz anderen Zielen ? Man kann über die Urheber 
dieser Terror-Ideologie (den Absender –> Fabian-Sozialisten / Illuminaten etc. ?) streiten, aber der 
Adressat (das Opfer) lässt sich eindeutig identifizieren:

                                 es ist der heterosexuelle weiße Mann und seine Familie !

            Ob mit Feminismus, Quotenregelungen, Genderismus, Schwulismus oder mit dem Hooton-Plan, der
das erklärte Ziel hat, mittels Flutung von inkompatiblen, “Wüst“lingen und “IQ-70 Intelligenz-
Bestien“ die Heimat des Opfers zu erobern - immer geht es vereint auf das stets gleiche Opfer. Als 
Leistungsträger und Steuer-Geisel im Hamsterrad, muss es eine immer größer werdende, parasitär 
lebende, unfähige Meute finanzieren. Mit Meinungs-  Terrorismus zerstört die Bande dann obendrein, 
mit Hilfe von Gesinnungspolizisten noch die Meinungsfreiheit des Opfers !

             “Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden“      SPD-Programm

            Warum  ? muss ich wohl immer dann, wenn ich diese SPD-Idiotie lese an eine Dienstanweisung der 
GSG-9 Spezialeinheit für den Fall von Terrorismus mit Geiselnahme denken ?
             

                                                  “schießt zuerst auf die Terror-Weiber !“ 

     ….im übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. (Senator Marcus Porcius Cato)

                                   sind wir                                  die SPD                              ( 80 % der deutschen Wähler )

>>> hier lesen ! <<< und hier >>> Gender-Marxismus

http://nicht-feminist.de/2016/06/gender-marxismus/
https://sciencefiles.org/2016/06/22/gute-gruende-fuer-ein-spd-verbot/
http://michael-mannheimer.net/2016/06/12/merkels-neuer-schlag-gegen-das-grundrecht-auf-meinungsfreiheit-kopp-online-bei-facebook-gesperrt/
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/birgit-stoeger/der-krieg-gegen-die-freie-rede-ist-eroeffnet.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/birgit-stoeger/der-krieg-gegen-die-freie-rede-ist-eroeffnet.html
http://krisenfrei.de/wann-uebernehmen-die-moslems-deutschland/
http://www.pi-news.net/2016/06/ignorantes-geschwaetz-statt-frauenschutz/
http://www.pi-news.net/2016/06/deutsche-wirtschaftsdelegation-unterwirft-sich/
http://www.anonymousnews.ru/2016/06/12/urteil-olg-bamberg-legalisiert-kinderehe-nach-scharia-recht-unter-asylbewerbern/
https://deutsch.rt.com/europa/38664-nordirland-britischer-geheimdienst-erpresste-sexualstraftater/
http://www.geolitico.de/2016/06/19/justiz-mit-zweierlei-maas/


4.) Warum hassen SOZEN die deutschen Klassiker und da ganz besonders J. W. v. Goethe ?
...weil man dessen Verse und Erkenntnisse so treffend Linken um die Ohren hauen kann ?

                           ...z.B.  hier aus Goethes Zauberlehrling

     
                                   Herr, die Not ist groß ! 
                                   Die ich rief, die Geister      
                                   werd ich nun nicht los.

                 

      ...oder für Sozen noch ärgerlicher:

         Gleich zu sein unter Gleichen      ....weil das die Sozen so sehr ärgert, machen
       das lässt sich schwer erreichen:                     sie z.B. solche Deutschland verspottenden,
       „Du müsstest ohne Verdrießen                     Anti-Goethe-Filme:  “fuck you Goethe“
          wie der Schlechteste zu sein       (googelt selbst danach, ich tu mir das nicht mehr an)

     dich entschließen“.                           ...und - wie könnte es auch anderes sein, natürlich 
                      mit von Sozen vergebenen Auszeichnungen !

                                          Auszeichnungen und Preise sind wie Hämorrhoiden,
                                          am Ende bekommt sie jedes AR***L*CH (Billy Wilder)

           

5.)                      ...wer den Sozialismus in die Welt gesetzt
                                                               will dass der Neid 

       die Bürger aufeinander hetzt !      

Ok – verstanden ! ...aber da bleibt immer noch die Frage, was sind die eigentlichen, die verschleierten 
Absichten der Hintertanen dies zu tun ? (die einfältigen SOZEN glauben wirklich, sie wären die Guten) 
Sind diese Hintertanen Satanisten, Misanthropen/Menschenfeinde ?  Die Antwort ist viel einfacher:

   “der Bruder der dummen Frau Neid                  ist der intelligente Herr Gier                        ! “

Um Gewinne zu erzielen, braucht Herr Gier 3 Dinge : 1.)  Kapital, 2.)  Volatilität / Turbulenzen und 
3.) das Wissen “wann“ der richtige Zeitpunkt zum Kauf und Verkauf ist. Weil Herr Gier der Hegemon ist 
und folglich auch die Macht dazu hat, kann er die Punkte 2 und 3 bündeln - schließlich sind seine weltweit 
über 800 Militärstützpunkte so schrecklich teuer ! Volatilität/Instabilitäten (Kriege) erzeugt er durch die 
Hetze in seinen Lügen-Medien und durch die Dressur seiner Affen.

http://www.cashkurs.com/kategorie/gesellschaft-und-politik/beitrag/es-stinkt-ekelerregend-nach-krieg/


Diese Form des Diebstahls kann aber nur effektiv in einem FIAT-Geldsystem funktionieren. Daher ist 
Herr Gier auch so ein vehementer Gegner des Goldstandards und lässt die Höllenhunde, seine gekauften 
“Wirtschafts-Experten“ pausenlos auf die Bürger los, um mit ANTI-Gold Verschwörungs-Theorien deren 
Hirne zu “waschen“.

Gleichförmiges und gesundes Wachstum gibt es in einem Goldstandard. Auch der „kleine“ Mann profitiert,  z. B. durch
niedrige Steuern. Boom- und Bust-Zyklen dagegen im FIAT-Geldsystem. Wer Einfluss auf die jeweiligen Umkehrpunkte
mittels Kriegen od. a `la Lehman-Pleiten hat, profitiert durch die Umverteilung von der Mittelschicht nach ganz oben !

Kaufen, wenn die Kanonen donnern           folglich lassen sie es donnern, um billig zu kaufen. 
Der Gewinn liegt bekanntlich im Einkauf, das lernt jeder Kaufmann als § 1 seines Berufes !

                ….dies war der vorerst letzte Höllenfels-“Streich“,
                                        den nächsten gibt's erst im neuen

       Kaiserreich 

    Der vierte Reiter:                   

                            Und da es das vierte Siegel auftat, 
       hörte ich die Stimme des vierten Tieres sagen:    Komm ! 

                                           Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd.
                                 Und der darauf saß, des Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. 
                                 Und ihnen ward Macht gegeben, zu töten den vierten Teil auf der Erde
                                                   mit dem Schwert und Hunger und mit dem Tod
                                 durch die Tiere auf Erden.
                                                                                

                                  Bibel, Offenbarung des Johannes 6, Vers 7+8


