
Der Schwarm

                Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; 
    dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten zu vertreten,
         sowie Informationen und Ideen mit allen Kommunikationsmitteln
    ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten."
Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (Dezember 1948)

Der Schwarm “Bürger“ ist heute vernetzt und sensibilisiert,                 Bist du geboren um Mitläufer zu sein,         
bereit für die große Veränderung auf die wir alle warten !                  oder als jemand
Denkt an einen Fisch-Schwarm der plötzlich seine Richtung                     der zeigt wo's lang gehn müsste,               
ändert. Nur wenige Exemplare im Schwarm bestimmen                          der uns den sicheren Rückweg zeigt            
diesen Richtungswechsel.                                                             aus dieser durch Raffgier verseuchten Wüste  ? 

                                   
La-Ola-Wellen in Sportstadien sind auch ein Beispiel dafür,                    ...der sich zu unsrer Heimat bekennt
wie man mit wenigen Leuten einen Stadion-“Schwarm“                             das Böse nicht das Gute nennt 
motivieren kann - einige fangen an und die Masse folgt.                      für den die alten Werte noch nicht verjährt,
                                                                                                     der Freunde nicht boshaft zu Feinden erklärt !
                                                                                                                                                                                      
 
                            Es kommt nie auf die Masse an
                        die läuft von allein, läufst du voran,  
                               sei ein Tiger, keine Maus
                          zeig Stärke wie der Sumo-Ringer                                                                          
                 und Polit-Mischpoke deinen Mittelfinger !     

http://de.wikipedia.org/wiki/La_Ola
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/markus-gaertner/geopolitik-die-amerikaner-drinnen-die-russen-draussen-die-deutschen-unten.html
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                                                  Ist dir egal wenn Deutschland vor die Hunde geht
                                                                  weil rote Hunde es so wollen,
                                                           die täglich dein Steuergeld verprassen
                                                                     und zum Dank noch,
                                                         dich und deine Landsleute hassen ?

                                
           ...was willst du mein        ichel,

                                      warum protestierst du nicht, 
                                                              oder wenn, dann nur ganz   leise ?

                                   ...bist du so dumm, 
                          schluckst deren Affen-Scheisse,
               und legst dich im Hamsterrad für sie krumm ?

...willst du wirklich CETA und TTIP              "greedy assholes" → Wallstreets Treibstoff
bist du etwa geil auf diesen Horrortrip ?                                            wer da nicht spurt kriegt “Rating“-Zoff
...und liebst du etwa Drohnenkriege,                                                    will einer ihren Dollar nicht
oder gar so'ne Ego-Globalisten-Ziege ?                                           so fliegen bald Drohnen ihm ins Gesicht !

Wie stets mit Feminismus und MultiKulti                                         ...auf Wunsch von “unsrem“ Al Capone,  
        hattest du denn niemals Zweifel ?                                            Hegemon mit eingebautem Heiligenschein,
  ...und was ist hiermit >> Atombomben                                                 dem Vater aller False-Flag Kriege
       stationiert bei uns in der Eifel...                                                         die schmutzig sind und     gemein !

                                                                         
                                                                                                                      
Anti-Germanismus der roten Rassisten                                        ...als rote Zecken, Ökofuzzies,
      öffnet Unverschämtheit die Tür            MültiKülti- Müsli- Mösli-Figuren,
    Krawall, Randale und MultiKulti,                        vertrocknete Uterus-Kampfbrigaden
sie kämpfen tagtäglich damit und dafür...                    und grün-verschimmelte Gender-Huren !
        

                                                    Einst genannt Pharisäer und Schriftgelehrte   
                                                       heute Schweinepriester ! und Hexenjäger !
                                                     Deutsch-feindliche Bürger-Würger-Meister,
                                                               rotlackierte Bürokraten-Geister ! 

        Polit-Mischpoke, Rechtsverdreher !
                                                          uns Bürgern auf die Nerven Geher !

                                                                         Du sollst nicht töten wird zur Nebensache !                                
                                  Du sollst denunzieren ist heut der letzte Schrei,

                                                                        das Volk belügen, zensieren, Meinung verbieten, 
                                                                            zur Gewöhnung an Gulags der roten Partei ! 

                                                     
                                                                         Blockwarte und Denunzianten sind so gemein !
                                                                                 Rizinus ölt's Denunzianten-Schwein, 
                                                                                    auf dass es tief fühlt im Gedärme
                                                                              des “Montezumas“ ehrliche Herzenswärme !

         ...solche Typen wird man im WWW sich merken,
                                            eines Tages vielleicht tun sie's bereuen
                                                                                und sich auf die “Belohnung“ freuen !

http://der-klare-blick.com/?p=36455
http://gerhardbreunig.de/b2evolution/blog1.php/maulkorb-erlass-jpg
http://lupocattivoblog.com/2015/12/26/stasimethoden-maas-fordert-bespitzelung-und-denunzierung/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/61848-deutsche-awacs-flieger-gegen-russen-und-kurden
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ex-verfassungshueter-roewer-umsturz-falls-weiter-gegen-volk-regiert-wird-a1296053.html
http://www.geolitico.de/2016/01/03/hexenjagd/
http://michael-mannheimer.net/2015/12/24/kollaboration-mit-dem-islam-michael-mannheimer-ueber-die-kirche-als-erneuter-feind-des-deutschen-volkes/
http://www.focus.de/politik/ausland/weihnachtsansprache-des-tschechischen-praesidenten-milos-zeman-glaubt-fluechtlingsstrom-ist-organisierte-invasion_id_5176173.html
https://www.netzplanet.net/regenbogenfamilie-welcome-gleiches-recht-fuer-alle-auf-kosten-der-kinder/
http://krisenfrei.de/zum-wohle-des-kapitals/
http://krisenfrei.de/zum-wohle-des-kapitals/
http://www.prisonplanet.com/us-will-permanently-position-heavy-weapons-on-russian-border.html
http://www.gegenfrage.com/95-aller-auslandsstuetzpunkte-der-welt-gehoeren-den-usa/
http://bereicherungswahrheit.com/
http://n8waechter.info/2016/01/v-the-guerrilla-economist-der-crash-ist-in-vollem-gange/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/12/30/obama-kommt-nach-deutschland-um-ttip-voranzutreiben/
http://staatsstreich.at/oil-glut-oder-ende-des-petrodollar.html
http://213.145.233.31/media/pdf/2015/Hoellenfels-die-3-Affen.pdf
http://www.mmnews.de/index.php/politik/61475-das-grosse-bild
http://www.mmnews.de/index.php/politik/61475-das-grosse-bild
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/j-d-heyes/was-die-politische-linke-nicht-mag-wird-als-hass-angeprangert.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/heinz-wilhelm-bertram/das-neue-gewaltvokabular-der-politiker-passt-perfekt-zur-kulturzerstoerung-der-linken.html
https://www.unzensuriert.at/content/0019586-Einwanderer-Britischer-Erfolgsautor-sagt-Deutschland-nationalen-Selbstmord-voraus
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           Wanderer, kommst du nach Sparta Deutschland, 
           verkündige dorten du habest 

           uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.  

                              

              Die falsche Gottesanbeterin öffnete die Tore dem Feind
                                           Verrat führt zum Ziel, kämpft ein Volk nicht vereint
                                                      zerstritten, gutgläubig und benommen                              
                                                  sah es das nahende Unglück nicht kommen !

                                     ...im Zwangsabgaben-Lügenfunk 
                         laberte Fatty Fettsack Sozen-Stunk.

                   Schwarze EU-nuchen verbal randalierten,
                                       grüne Maulhuren MultiKulti-Zombies dressierten,

                                Zensur-Talibane sich orgastisch austobten 
                            und Sozen mit Sozen-Gewäsch 

                 sich in den Himmel lobten !

                                                       Links-Populisten verdrehten die Köpfe der Bürger
                      erstickten die Reste von Freiheit im Land  

                                                            ihre ANTIFA-Schlägertrupps Amok liefen
                                                        die Einfältigen jedoch weiterhin tief schliefen !
                                                        So wurde aus Deutschland ein Affen-Tollhaus                    
                                                           und die Besten der Besten wanderten aus !
                                                           

       Jener Mob, der kannte weder Mitleid noch Gnade
           und als das “Große Schlachten“ dann begann,
                 von Alten, Kindern, Frau und Mann                                                     
        versteckten sich die Menschen in den Wäldern 
                    es half kein Weinen oder Flehn                                                                
                  verscharrt in Wiesen und Feldern
        am Waldrand kannst du Massengräber sehn !

  Heute hausen Millionen Fremde hier 
    sich Richtung Mekka knien nieder 
               Wanderer dein Vaterland,
                erkennst du nicht wieder !

https://www.youtube.com/watch?v=LIFX7kfN-hs
https://www.youtube.com/watch?v=2UEDyyT_R5g
https://deutsch.rt.com/inland/36060-ultimative-mainstreammedien-guide-von-rt-ard-zdf/


  ...und die Moral von dem Gedicht ?

          Wehrst du dich bei Zeiten nicht,
      spuckt dir der rote Teufel ins Gesicht !    
Solang seine Helfer sind selten und schwach,
          so scheinen sie ganz manierlich,
besetzen als Kuckucks-Vögel gemachtes Nest
       ach wie “bereichernd“ posierlich !

 Sind die fremden “Vögel“ geschlüpft
         und erwachen in Massen,                                                                                              
 so zählst du zum ungläubigen Pack,
                und man wird dich
         voll “Dankbarkeit“ hassen !
             
      ...der wichtigste Link 2016
  4 Seiten, bitte unbedingt lesen
            und verbreiten !

       B. P. v. Höllenfels

      

              Es gibt 2 Arten von Trümmerfrauen,
      solche die damals unser Land wieder aufbauten
                 und solche, die heute unser Land wieder zerstören !

                                                                                                     ...laut Aussage C. Roth
                                                                                                     in Münchner Runde am 5.10.2004
                                                                                                     guckst du >>> hier !

http://www.br-online.de/bayern-heute/sendungen/muenchner-runde/index.xml
http://pfiffikus.biz/2015/12/15/tet-take-two/
http://www.pi-news.net/2016/01/dschihad-gegen-europa/


Was für eine Glückssträhne - schon 4-mal hintereinander Pasch 6 gewürfelt !

Frage 1:  Wann merkt ein Vollidiot, dass die Würfel gezinkt sind,
jemand ein böses Spiel mit ihm treibt,
ihn belügen, betrügen und ihn abzocken will ?
Nach dem fünften, neunten, oder dem
zwanzigsten Mal in Folge eines Pasch 6 ?

Frage 2:  Bist du ein Vollidiot ?

Hier Beispiele deiner Glückssträhne:

EURO, EU,  guckst du hier >>> EZB 
EEG,    guckst du >>> hier  oder >>> hier 
Lügenpresse    guckst du >>> hier oder >>> hier oder >>> hier >>> oder hier und  hier !
Riesterrente, Hartz 4, Griechenlandgedöns, Migrantenschwemme
Bankenrettung, Eurobonds (die heißen jetzt bloß anders, guckst du >>> hier)
Vogelgrippe, Schweinegrippe, SARS, BSE …........ → ∞  die Pharmaindustrie sagt DANKE !
Blockparteien, Abhöraffäre, Feminismus & Genderismus guckst du >>> hier und >>> hier
.
.
.
Waldsterben, Ozonloch und Klima-Verarsche.....
 

Frage 3:  Was kommt mit dem nächsten Pasch 6 ? 
Bargeldverbot inkl. dem zwangs-implantierten Identitäts-Chip ?

Regierung: Unsere Millionen Bereicherungs-Migranten haben leider auf der Flucht ihre Pässe 
“verloren“. Um sie in Zukunft optimal versorgen zu können, benötigen die Behörden 
verlässliche     Daten zu deren Identität. Das neue Identitäts-Erfassungs-Gesetz bildet die 
gesetzliche Grundlage für das alternativlose, auf implantierten Nano-Chips basierende 
Personen-Kontrollsystem, welches auch für bereits registrierte autochthone Bürger gilt.
Im Zuge der angekündigten landesweit durchzuführenden Massen-Masern-Impfung,
werden gleichzeitig die Chips implantiert und mit relevanten Personendaten programmiert.

Widerstand ist zwecklos und wird mit 2 Jahren Gulag bestraft !
 Ab dem 1. Juni verlieren die alten Personalausweise ihre Gültigkeit.                              

     "Ein marxistisches System erkennt man daran,
                        daß es die Kriminellen verschont 

       und den politischen Gegner kriminalisiert "
                                                           Alexander Solschenizyn
       ...der wusste wovon er sprach, schließlich verbrachte er lange Zeit in Sozen-Gulags ! 

http://www.spdfraktion.de/themen/einheitlicher-ausweis-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-und-asylsuchende-kommt
http://www.spdfraktion.de/themen/einheitlicher-ausweis-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-und-asylsuchende-kommt
http://www.danisch.de/blog/2016/01/05/spruche-des-tages-zur-kolner-frauentreibjagd/
http://www.danisch.de/blog/2016/01/01/gender-jahresruckblick-teil-1/
http://www.esm.europa.eu/investors/index.htm
https://deutsch.rt.com/inland/36066-ultimative-mainstreammedien-guide-von-rt-tageszeitungen/
https://deutsch.rt.com/inland/36064-ultimative-mainstreammedien-guide-von-rt-private-tv/
https://deutsch.rt.com/inland/36060-ultimative-mainstreammedien-guide-von-rt-ard-zdf/
https://deutsch.rt.com/inland/36102-konflikt-um-north-stream-2/
https://deutsch.rt.com/inland/36056-ultimative-mainstreammedien-bild/
http://staatsstreich.at/die-co2-maer-in-daten-und-fakten.html
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/61540-eeg-strom-verbraucher
http://politik-im-spiegel.de/warum-lgt-die-ezb/


….wer es nicht kennt:

Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten du habest uns hier liegen gesehn,
wie das Gesetz es befahl …... Simonides v. Keos (556-468 v. Chr.) - Grabrede/Epos über die spartanischen Kämpfer, 
die sich im Gefecht bei den Thermopylen 480 v. Chr.  gegen eine persische Übermacht aufopferten.


