
   Diesen Link hier >> XXX << unbeding ansehen !
    (14 Min. Film mit deutschen Untertiteln) 

http://unser-mitteleuropa.com/2016/09/25/geert-wilders-das-ist-unser-land-wir-werden-es-zuruckerobern/


                                        ...zeigt dem roten Unglücksbringer
                                                eure blauen Stinkefinger !
                            Jeder Prozentpunkt mehr für die Blauen bei Wahlen,
                                bringt den Blockparteien Kummer und Qualen !

     ...weil sonst blüht uns 
        uns das ! 

        Immer wenn du denkst mehr
        geht nicht mehr, kommt

                                                                                                                            aus der roten Ecke
        noch mehr Schei*e her !

...der Crash ist die Lösung !

 

Prinzip Mülltrennung:   Was die 68er auf ihrem langen Weg durch die Institutionen an   Dekadenz !
    angesammelt haben, muss nun auf dem kurzem Weg (Crash) entsorgt werden.

           “...manchmal muss man eben ein Schiff versenken um die Ratten loszuwerden“
      (Charles Brutalinsky Darwin)

http://www.thedailyfranz.at/2016/09/28/the-western-decline/
http://www.thedailyfranz.at/2016/09/28/the-western-decline/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/linkes-buendnis-ruft-wegen-afd-erfolgen-zu-schulstreik-auf/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/84244-rotrotbund


                     Hallo !  - Herr und Frau Hinterbänkler
                    beginnt bei ihnen das “Große Grausen“
                           ...ihr Listenplatz im letzten Drittel
                     beschert vermehrt jetzt “Muffensausen“ ?

                           Sag den Blockparteien “ade“ !
                        ...gib auf den miesen Listenplatz
                                        bei CDU und SPD
                         gehör zu den Mutigen und Schlauen,       
                                                                                                             sag “tschüss“ bevor du tust abhauen !

                                            
               ...hast bisher die Zähne zusammen gebissen,

                                       geschluckt das Partei-Bonzen-Geschrei
                    hör auf dein Gewissen 

                       mach dich von Volksv  erräter  n frei !
     

         ...nur wer zuerst geht,                                                  ...die sind als Opfer auserkoren
bekommt als Patriot noch den Applaus                                   wenn Merkel verduftet ist und weg,
      nur die Ahnungslosen bleiben                                        stecken diese Deppen bis zum Hals,
 und baden Merkel's Mist dann aus....                        in dem von ihr verübten Dreck !

 

                          ...du hast doch erkannt: 
       all die linken Deutschland-Hasser

                                                                  sind die schlimmsten Steuer-Verprasser
                            und.....  gäb's von der Regierung weniger Beute, 

                        gäb's an Deutschlands Grenzen auch weniger Leute !
                                                                   Umvolkung bezahlt mit Bürger's Steuern
                                                               ist die Idee von Ungeheuern !!!!!!!!

           ...und Ewiggestrigen,
          die an heile MultiKulti-Welten glauben
             und Patrioten würden gerne “killen“,
                   weil die sich nicht beugen
                        ihrem roten   Wille  n !
  

                                                                                   Die Fickilanten lieben
                                                                          und einheimische Bürger hassen,

                        weil's Christen sind und Weiße,
          “gezüchtete braune Gleichheit“
          nennen sie ihre Sozen-Scheiße !
   
                                  Testosteron-Bomben beim Anstellen zum Fummeln ?

                    

http://www.mmnews.de/index.php/politik/84099-spon-soziologe-20-nazi-in-deutschland
http://www.mmnews.de/index.php/politik/84099-spon-soziologe-20-nazi-in-deutschland
http://www.mmnews.de/index.php/politik/84099-spon-soziologe-20-nazi-in-deutschland
http://unser-mitteleuropa.com/2016/09/27/kampagne-auf-kreta-allah-hat-uns-die-eroberung-des-planeten-befohlen-grund-und-boden-darf-nicht-in-den-handen-von-unglaubigen-verbleiben/
http://newobserveronline.com/the-color-of-crime/
http://www.epochtimes.de/politik/europa/christen-hatz-im-mittelmeer-muslimischer-schlepper-warf-betenden-pfarrer-ins-meer-a1939676.html
http://www.epochtimes.de/politik/welt/george-soros-plan-zur-eu-rettung-300-000-migranten-pro-jahr-nach-europa-umsiedeln-wirtschaftsmigranten-einladen-a1939664.html
https://guidograndt.wordpress.com/2016/09/25/sigmar-gabriels-spd-fuer-ceta-wird-bald-die-wasserversorgung-privatisiert/
https://guidograndt.wordpress.com/2016/09/25/sigmar-gabriels-spd-fuer-ceta-wird-bald-die-wasserversorgung-privatisiert/
https://guidograndt.wordpress.com/2016/09/25/sigmar-gabriels-spd-fuer-ceta-wird-bald-die-wasserversorgung-privatisiert/
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/das-ist-fast-eine-sabotage-software-gegen-eu-weites-identitaeten-chaos-vom-innenminister-abgelehnt-a1940684.html?


                    ...das Mittelalter ist in Europa zurück,   
    der Keuschheitsgürtel wird 

                        wieder zum Renner
                       weil schützt gegen MultiKulti-Penner

             drum Väter, Mütter, Omas, Tanten
         schützt die Töchter so vor Fickilanten !

                        ...klar - am Anfang ist das unbequem
                                mit Parfüm und Vaseline

                                                              wird's Tragen bald schon angenehm !
                                                            ...selbst im Auto gilt ja bundesweit,
                                                           “anschnallen dient der Sicherheit“ !

             ...und falls die Tochter reklamiert                                           ...vor solchen        unbedingt diese 2 Links
 sagt:  “bedank dich doch bei der Frau Merkel,                           die diese Werbung verboc  ken,         ansehen !
              die hat die Typen ins Land geholt,                                       die geile Afrikaner nach Europa locken !
            weil ihr Hirn ist auf “Verrat“ gepolt !“     Hier noch Menschenrechte zu fordern  
       Leg den Gürtel an, deine Sicherheit geht vor                                 wird zum höhnischen Geschwätz,
                           er schützt vorm                                                           sinnvoll wär vielleicht stattdessen
                wild gewordnen Musel-  Mohr …....                 das Tierschutzgesetz !
                                                                        
                                                             

                                                            

...und die Moral von dem Gedicht ?

                                                        ...das Gedicht hier gäb's mit Sicherheit nicht,
      hätt' man sich rechtzeitig dazu entschlossen
       und die Merkel auf den Mond geschossen !
            Wer nicht kämpft hat schon verloren,

   überlässt sein Land den Invasoren
                                                              und wem fehlt Mut, Tapferkeit und Herz
                                                                             wird bald erkennen:
                                                     “der dumme Mensch lernt erst durch Schmerz !“

      B. P. v. Höllenfels 

Nachfolgend eines meiner frühen “Werke“. Bereits 2008 entstanden, wird es heute vom Thema her leider 
täglich aktueller – daher bringe ich es an dieser Stelle noch einmal. 

Ausgedruckt (PDF-Seite 5) und evtl. eingerahmt, ist es ein ideales Geschenk um “grüne Mitmenschen“  
damit zu “beglücken“. Schließlich ist ja ganz viel Öko im Text …... Bäume, Blätter, frei laufende Tiere und 
nicht zu vergessen, jede Menge frisches Obst an den Bäumen…..

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/freiheitsindex-viele-deutsche-haben-angst-ihre-politische-meinung-zu-aeussern-a1940186.html
http://newobserveronline.com/arabrefugee-crime-swamping-berlin/
http://www.geolitico.de/2016/09/27/der-groessenwahn-der-eliten/
https://michael-mannheimer.net/2016/09/24/geplanter-untergang-wie-angela-merkel-und-ihre-macher-deutschland-zerstoeren/
http://www.pi-news.net/2016/09/tuerkischer-vergewaltiger-er-war-wie-ein-tier/
http://1nselpresse.blogspot.de/2016/09/christliche-madchen-haben-nur-eine.html
http://1nselpresse.blogspot.de/2016/09/christliche-madchen-haben-nur-eine.html
https://guidograndt.wordpress.com/2016/09/26/gugra-media-investigativ-rechtsextreme-oder-fluechtlingsschlepper-so-uebel-wird-gegen-europaeische-deutsche-frauen-gehetzt-die-fotobeweise/
https://guidograndt.wordpress.com/2016/09/26/gugra-media-investigativ-rechtsextreme-oder-fluechtlingsschlepper-so-uebel-wird-gegen-europaeische-deutsche-frauen-gehetzt-die-fotobeweise/
https://guidograndt.wordpress.com/2016/09/27/gugra-media-investigativ-2-hetze-von-rechtsextremen-oder-fluechtlingsschleppern-die-zerstoerung-der-weissen-rasse-christlicher-abschaum-die-fotobeweise/
https://www.compact-online.de/pervers-sex-dschihad-im-internet/


Die Eiche

   Ein starker Baum die deutsche Eiche,
 von Parasiten heftig geplagt,

     schmarotzen so dass fehl'n Vergleiche,
   kein Hüter da der sie verjagt ! 

                            Fressen, nagen, zerstören Äste,    
                          saugen selbst noch Rindenreste.

                          Wächter,  die Eichen schützen sollen,
                                 sie durch Verrat jetzt fällen wollen !  

  Was soll die arme Eiche machen,
wenn jede Sau sich an ihr kratzt ?

   Eicheln stopfen in SchweineRachen,
       bis eigne Rinde fault und platzt ?

              Sie glauben hier gibt's goldne Blätter, 
             ein jedes Blatt ein KrügerRand,
              wir glauben an den „Eiche“Retter, 

     der organisiert den Widerstand !

                       Sei du ihr Schutz, halt ihr die Treue,
die alte Eiche braucht Freunde jetzt,

                     trotz der Rotte wilder Säue,
die ob dieser Verse geifernd hetzt !

   Lasten biegen Eichenäste,
       Blätter können Ursache nicht sein,
              der Mob der feiert wilde Feste, 

   Wein, Tanz, Gesang  bei Fackelschein. 

     An Eichenästen baumeln Früchte,
       keiner hat je solch große gesehn.
        Seht wie sie im Winde schaukeln
      und manchmal sich im Kreise drehn.

                                       Balthasar Patriotus von Höllenfels



P. S.

Wer das Gedicht “kein schoener Land“ (das gilt auch für alle meine früheren Gedichte und Reimereinen) 
kopieren und weiterleiten will, darf das gerne tun. Mittlerweile sind die Zensur-Abteilungen der STASIisten 
aber so raffiniert,         bitte lesen dass sie nicht einfach nur Inhalte mit Links blockieren (das würde man 
leicht merken), sondern diese auf andere Inhalte umlenken, oder Teile daraus verdeckt löschen. Es genügt 
daher nicht einen Link einfach nur bei Facebook        ! weiter zuteilen. Sicherer ist es Kopien, die man auf 
der eigenen Festplatte gespeichert hat, als einfache Mail mit Anhang zu versenden.

Hier einige Links von früheren “Gedichten gleicher Machart“, die wer will, sich auf die eigene Festplatte 
kopieren und dann weiterleiten kann.

Traumwerkstatt  , eine Affenschande  ,  der Rohrstock  ,  der 4. Reiter  ,  misch dich ein  ,  die 3 Affen ,
der Schwarm , die   W  ahrheitspresse  ,   wem nutzt es  ,   80 Millionen Lemminge   ,   Brandstifter ,
der Tag-X  

http://213.145.233.31/media/pdf/2015/Hoellenfels-der-Tag-X.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/Hoellenfels-Brandstifter.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2015/Hoellenfels-80Millionen-Lemminge.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2015/Hoellenfels-wem-nutzt-es.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-die-Wahrheitspresse.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-die-Wahrheitspresse.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-die-Wahrheitspresse.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-der-Schwarm.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2015/Hoellenfels-die-3-Affen.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2015/Hoellenfels-misch-dich-ein.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-Der-vierte-Reiter.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-der-Rohrstock.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-eine-Affenschande.pdf
http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Hoellenfels-Traumwerkstatt.pdf
http://www.sueddeutsche.de/digital/zensur-in-sozialen-medien-wie-facebook-menschen-zum-schweigen-bringt-1.3130204
http://www.danisch.de/blog/2016/07/22/bots/

