
….man wird ja wohl noch träumen dürfen:

             Den Sozialismus in seinem Lauf 
            hält man mit “goldner“ Nadel auf ! 
      Dann kracht der EURO - es macht bumm, 
        es schaut die Merkel blöd und dumm !

        Die Sozen kriegen Depressionen, 
       vorbei ist's mit Transfer-Millionen ! 
       Die grüne Mamba zischt und giftet, 
         die Roth(e)-Fratze wird geliftet.... 

         ...den ESM frisst dann der Geier        
       und Schäuble trifft darauf der Schlag...
        das Volk macht eine Riesenfeier,
          ...los beeil dich schönster Tag !

 

                                                                     

- Blockparteisozen -

                                   ...wer nichts hat, weil er nichts kann, 
                                             heuert bei den Sozen an !

                                               Als neuer Meinungs-Terror-Genosse
                                     geistig schwach, weil hirngestört 

                                                         schreibt Patrioten er dann in die Gosse
                                                           findet das gut statt unerhört !

http://www.danisch.de/blog/2016/09/06/wenn-geisteswissenschaftler-erdbeeren-pfluecken/


          ...ist so'n Typ erst installiert 
    verfasst im Akkord er Haufenweise
        allseits bekannte Sozenschei*e
 könnt er das ROT der Sozen röter röten
  würd er dafür selbst Menschen töten !
Selbst im Kopf ist rot sein Bohnenstroh
 so wie beim SozenFuzzi Rammel-Klo !                           

              ...mehr Zudringlinge 
      wünschen sich Deutschland-Quäler
    und bau'n auf dumme Sozen-Wähler
        die hirngewaschen sind wie nie
            blind für deren Strategie
      Zwangs-Umvolkung ist das Ziel 
Deutsche ausrotten mit Stumpf und Stiel !    Der Sozialismus ist die zu Ende gedachte Tyrannei

   der Geringsten und Dümmsten. - (Friedrich Nietzsche)

“Der Feind meines Feindes ist mein Freund“
             so denken ANTI-Deutsche
              und Deutschland-Hasser
...die widerlichsten aller Verräter-Figuren,                Du würdest gern, doch weißt nicht wie    
              anständiger sind da selbst                der Politmischpoke treten an's Knie,
            Bordstein-Huren !                                    oder treten auf den großen Zeh,

                                 oder dorthin wo's extrem tut weh ?

   Stopp ! Gewalt ist keine Lösung,
                                                                                                             denn sonst wären wir wie sie:

           jene fiese Rotarschbande,
                                                                                                                 Mutanten der Kackophonie !

  
 Hast du heute schon "ge_backlash_d" ?                 ...schreib ihnen Leserbriefe die sich “gewaschen“
       ...schimpf wie ein Rohrspatz                                                             deck auf, wenn sie gefüllt    
       erleichter Herz und Gewissen                                                          sich mit Steuern die Taschen !
        du fühlst dich gleich besser                                                          Lass nicht locker, sei penetrant
   und die “Gutmenschen“ beschissen !                                    es geht jetzt um alles, es geht um dein Land !
                                                                                                          

          ...jeder der in sich fühlt, dass er etwas Gutes tun kann, 
muss ein Plagegeist sein.

               Er muss nicht warten bis man ihn ruft;
           er muss nicht achten, wenn man ihn fortschickt;
           er muss sein, was Homer an den Helden preist:
           Er muss sein wie eine Fliege, die verscheucht,
die Politiker immer wieder von einer anderen Seite anfällt.
  (Johann Wolfgang v. Goethe)

          Ponzi-Kassierer, Schafe-Scherer,
          Gender-Tussen, Satan-Verehrer,

           pädophile Prister-Bande & böse False-Flag-Pfaffen
                                                     (ist es Gottes Wille, dass die sich reimen auf Affen ?)
                                                              Politmischpoke, Vasallen-Knechte, 

         in Ärsche-Kriecher fremder Mächte !

https://guidograndt.wordpress.com/2016/09/12/gender-agenda-rettet-unsere-kinder-vor-diesem-irrsinn-2-die-erschaffung-eines-neuen-menschen-durch-die-zerstoerung-der-traditionellen-geschlechterrollen/
http://www.geolitico.de/2016/09/11/im-zustand-voelliger-verwahrlosung/
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/niedersachsens-afd-chef-bei-wahlkampf-bespuckt-und-geschlagen-a1932987.html
https://www.youtube.com/watch?v=haOdz8SjLa8
http://www.pi-news.net/2016/09/immobilien-kaufen-in-der-bunten-republik/
https://michael-mannheimer.net/2016/09/11/merkels-hohle-phrasen-das-letzte-aus-dem-regierungsbunker/


Ein Mörder ist ein Typ der meuchelt,
 ein Heuchler einer der da heuchelt,
   der hängt dem Gegner Orden um
   und hält den Wähler für so dumm
  glaubt, dass dieser schnell vergisst
      wer der größte Heuchler   ist !

Merke: …wenn jemand hat die Qual der Wahl,
                 wählt er bestimmt das Original                                                                                 
                 und niemand von der Heuchel-Brut                                                               Seehofer verleiht
                 dafür ist zu groß die Wut !                                                                       C. Roth (Grüne) den

                                                                                                    “Bayrischen Verdienstorden“
                                                                                                                                   ...wie tief will dieser Typ noch sinken:
Warnung:  ...zu oft hat dieser Mensch getönt:                                                    “an MultiKulti-Socken riechen,
                    “diesmal klappt mein Sprung“                                                               die streng stinken“ ?
               am End hat er sich nur “versprochen“
                 und ist zurück nach Haus gekrochen !                                         Wurde er dazu erpresst 
                    Ein Feigling ist er zum Quadrat                              und wenn ja - womit ?       
                     erfunden hat er nicht das Rad !                                       ...das riecht nach Methode “Benedikt“ !

             
       Vaterland schreibt man mit “V“                              ...beim Adolf war einst die SA
 auch bei “V“errätern weiß man das genau                                       was bei den Sozen jetzt die ANTIFA
 beim GröFaz stand das “F“ für Feldherr                                                    schmarotzend lebende Terror  -Rüpel
  heut muss man “F“ durch “V“ ersetzen                         Satan sich so an der Menschheit rächt
 die Brut ist fein verteilt bei diesen dreien                                                              sein Wunsch ist WK3 
        innerhalb der Volksparteien !                                       das allerletzte Gefecht !

    
                  

                                                                  
                                                                   ...weil wir vorhin beim “Träumen“ waren
                                                                         erzähl ich meinen Traum hier weiter
                                                                               seltsam war der allemal
                                                                             und zum Teil ganz heiter.        

                  Die Wissenschaft hat festgestellt,
                                                                      Materie lebt wenn sie laut bellt !

                  Am Beispiel Hund kann jeder sehn,         
                                                        es lebt wer scheißt, 

                                                                                springt und kann gehn !

                                                                              ...in meinem Traum war das ganz anders !
                                                                         einst tote Dinge - Schränke, Türen und selbst Tische
                                                                                           lebten, konnten sprechen
                                                                                   nicht nur blubbern wie die Fische !
                                                          
                                                             
                                                            ...sie alle waren Fans von Theo Körner
                                                                        der vor gut 200 Jahr 
                                                                 der “Elvis“ unsrer Vorfahrn war
                                                            dazu ein Patriot wie's selten einen gibt
                                                             drum war und ist er allseits so beliebt !

http://www.danisch.de/blog/2016/09/10/die-kulturelle-bereichung-deutschlands/
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/afd-wahlkampfhelfer-in-kreuzberg-angegriffen-a1356854.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/afd-wahlkampfhelfer-in-kreuzberg-angegriffen-a1356854.html
http://www.nwzonline.de/oldenburg/blaulicht/tumulte-zum-wahlkampf-ende_a_31,1,576295097.html
http://www.mmnews.de/index.php/politik/83063-6-bio-schulden-durch-migration-
http://www.mmnews.de/index.php/politik/83063-6-bio-schulden-durch-migration-


             
        All diese Sachen machten plötzlich Radau
                        mit lautem TamTam:
     “besorg vom Körner uns ein Autogramm !“  
            (was sollt ich tun in meiner Not,
             der Theo war ja lang schon tot)

          Jedem Ding versprach ich leis und insgeheim  
             du allein kriegst Körner's schönsten Reim !

     Ein jedes Teil war nun zufrieden
               sollt' es doch Körner's Strophe kriegen.

                                                 “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

  
      ...seitdem war jedem Bürger klar
         nichts wird wieder wie es war!
   Ein Patriot war stets am Ort gewesen
     wo man auf Dingen
          Körner's Vers konnt lesen !
                                                                                                                            ...ganz besonders effektiv
                                                                                                                       war, wenn trotz Geruch und Mief  
       ...jede Parkuhr war entzückt                                                                   die goldne Brille im Klo der Bosse
  wurd ihr ein “Körner“ aufgedrückt                                                                per “Körner“ wurde verziert
         sodass ein jeder sofort sah                                                                     von der Belegschaft die frustriert !
  hier war ein Patriot mit Meinung da.                                 

        Noch sitzt !!!! ihr da oben
           ihr feigen Gestalten.....[],,..

      ...auch die Fauna wachte auf,      
alle grünen Ziegen liebten Körner                                                
             klebten seinen Vers                                   
       sich auf die roten Hörner !      
                                                               

                                    
                                                                                                                                    

                                              Fatty Fettsack Schwabbelbauch
                                                   wär gern so dünn wie Günther Jauch
                                                                      auch ist er Fan von Theo Körner

                            bekennt sich aber nicht dazu 
                                               versteckt und leicht verändert trägt er 
                                                                                                                          den Körner als Tattoo !

...selbst die Finanzamt-Fahrstuhltür 
     trug innen stolz 'nen Körner        

                                        ganz süchtig wurde die davon
          wünscht sich den Vers
         nun und auch von vorn.            

 



    ...jeder der 'nen Drucker hat,                                                     ...10 Körner gehörn in jedes Portmonee
        kann drucken “Körner“          weil niemand weiß wo und wann
             selbst auf so'n Blatt !           man die einmal gebrauchen kann !
           Die leeren Etiketten               Patrioten sind darauf erpicht,
      gibt’s billig überall zu kaufen         die Methode kennen sie noch nicht,
    brauchst Oma's Häuschen         ...die viel besser ist als Hustentee
       deshalb nicht verkaufen...               geeignet als Geschäftsidee !

       
          
           
                                                                                                                 
                                                                                                           
                                                                                                            

            

...wenn Merkel spricht “wir schaffen das“                                        
      meint sie Zensur mit Stasi-Maas.
Postkarten geschmückt mit einem Körner
     massenhaft geschickt ins Kanzleramt
 lassen rutschen die Beliebtheits-Prognosen
       dem Hosenanzug in die Hosen
ganz Deutschland feiert, freut sich, lacht       
wenn die Dame dann “die Fliege“ macht ! 

         ...selbst der Fickilant klebt sich 
    'nen “Körner“ auf die schwarzen Klöten
   denkt: “so isch Blondine mache ganze geil,                           ...Bild für Bild - neue Szene im Traum
         kriege Geld von die für Doggy-Style“                                     um Mitternacht oder kurz danach
            Wobei der nicht mal lügen tut....                                              erschien den Bürgern Manitu 

 weiß doch der Volksmund:                 der laut zu ihnen sprach:
        “doppelt dumm bumst doppelt gut“ !                                 „in eurer Stadt gibt’s mehr als 1000 Laternen,
                                                                                                     die werden sofort mit Körnern geschmückt !“

   ...die Obrigkeit war ganz geknickt,
                   weil fühlte sich ins Knie gef*ckt !

…in Städten und auch auf dem Land 
                                                                        wie'n Lauffeuer wurd' die Methode bekannt
                                                                                   was und wie man's machen soll 

und jeder klebte
                                                                                die ganze Republik am Ende bebte !

  ...als alle Körner angebracht,
   hier und da die Matthei Strophen,
  auch Witze über diese → Doofen,
       ...hätte niemand je gedacht,

                                                                      dass nach all den vielen Jahren 
                                                                                                       Theo uns noch so viel Freude macht ! 

                                                                                                            Hier strengstes Park- und Halteverbot !
                                                                                                                   Dieser Platz an der Laterne ist ausschließlich
                                                                                                                                         für Bürgermeister                          
                                                                                                                               Dr. Alfons Dummdepp reserviert !

http://213.145.233.31/media/pdf/2016/Neuland_Wir-schaffen-das.pdf


         
           

                    
           ...ach Körner - du Juwel des deutschen Volkes

                          Matthei, Goethe, Fichte, Schiller und auch Heine
                             und all die andren Patrioten die wie keine 

                                                     ihr Herz in Deutschland einst “verloren“.

                       ...wie widerlich dagegen die Ehrlosen
                             die Heimat, Volk und Vaterland
                          mit Wonne in den Abgrund stoßen !                                       

                                                      
             ...langsam bin ich aufgewacht, 
          da war ein letzter, flüchtiger Gedanke:      
      ...versammeln Patrioten sich zur Demo,

                                                 reicht man am Schluss 
                                         in langer Kette sich die Hände 
                                  “wir sind das Volk“ das nun vereint,
                                         bereit ist für die neue Wende !

                                                 ...dazu im Chor spricht man zwei Matthai-Strophen 
                                                                   so als wär es ein Gebet:
                                                  “Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben..[..]......
                                                         bevor es friedlich dann nach Hause geht
                                                           ...um auszuruhn vom langen Stehn 

                                       die müden Knochen-Glieder,
                                                und denkt: “zur nächsten Demo geh ich wieder !“

            ...und die Moral von dem Gedicht ?

                                                     ...ein Patriot verbiegt sich nicht !
                             ...sollen doch die Sozen 

                                        wie die Wölfe heulen und insgeheim sich wünschen                                                
                                                                   uns am nächsten Baum zu lynchen !

                                                                        ...wen juckt es !

                   Balthasar Patriotus von Höllenfels



P. S.

Wer das Gedicht “Traumwerkstatt“ (das gilt auch für alle meine früheren 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.

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://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/

