
                                                            Hosiannah - jubiliert Frau Angela: 
                                                               "...auf, jetzt geht's nach Afrika !"
                                                                Bald darf sie endlich ungeniert                               
                                                         den lang ersehnten Schießbefehl geben 
                                                           es geht ja nur um andrer Leut Leben !

                                                                Schon mit Bush-2 wollte sie, 
                                                             dass Michel auf Iraker schießen
                                                        Schröder sei Dank - der hat's blockiert
                                                         dies tat sie dann auch sehr verdrießen
                                                 das “friedlich-christliche“ Weib war blamiert!
                                  
                 
                                                  Heut heißt es: "Deutschland wird in Afrika verteidigt"
                                                ichel - Dein Verstand wird schon wieder beleidigt
                                                          bald folgt: "Afrika gehört zur EU"
                                                man “findet“ eine schwarz-rot-grüne Gender-Kuh                             (1)
                                                        die "wissenschaftlich" tönt und vorschlägt
                                                                   wie man mit Afri-Kulti  
                                                     dann endgültig die “deutsche Eiche“ absägt !                                 (2) 

     
                                                    Gutten“tal“ - Bote der Hintertanen verkündet:
                                                    “BIG BROTHER tut euch hiermit   bef  e  hlen  
                                                         Bodenschätze aus Afrika zu "stehlen"! 
                                           Sogleich - par "ordre de Mufti", die GroKo-tz befiehlt
                                            dass man Mali's Bodenschätze beschützt (oder stiehlt ?)...........
 

                 .....weil - sonst kauft sie der Chineser
                        sperrt die weg in Einmachgläser
                      sind so für EUROpathen verloren
                                    statt nach Gold 
                        müsste man in der Nase bohren !
                             Menschen die ni  e   denken  ,
                            kann man ganz leicht lenken           (3)
                       solche Idioten sehen sofort ein:
         “….da müssen wir hin - da marschieren wir rein ! “
      

http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2014/03/merkel-will-krieg-mit-russland.html
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Mit Rekruten kann man Afrika nicht "beglücken"                            Wo man anfängt, den Krieger von dem Bürger 
        drum braucht's Experten um einzurücken                                 zu trennen, ist die Sache der Freiheit und 
    das “Ding“ war also von langer Hand geplant                                Gerechtigkeit schon halb verloren.
        von “Dr.“ Atlantik-Brücken-Plagiator                                                           (Johann Gottfried Seume)      
          und Rekruten-Armee-Terminator ! 
             Sag mir wessen Freund Du bist
        dann weiß ich was Deine Absicht ist ! “

                                                                                          Zensursula - heilige Mutter aller Drohnen
                                                                                                       gibt den Einsatz-  Befehl  :

                                              

                                             
                                                      
                                                         "lustig ist es im Bomben-Regen 
                                                                      Faria, Faria-Ho 
                                                         Bundes-Gauckler Don Camillo 
                                                        spendet uns den Drohnen-Segen
                                                                      Faria, Faria-Ho 
                                                        wo gehobelt wird da fallen Späne
                                                 Kampfdrohnen sind wie friedliche Schwäne
                                                         Freunde - lasst es kräftig krachen
                                               mit Dingen die Psychopathen Freude machen
                                                                     Faria, Faria-Ho !“

                                                    "friedlich" ergreift man jetzt die Waffen 
                                              Bitte Herrgott - erlöse uns von GroKo  -  tz Affen   !

             
                                                                                                      
                                                                                                                  “Deutsche Helden müsste die Welt,
                                                                                                                          tollwütigen Hunden gleich
                                          ...und die Moral von dem Gedicht:                         einfach totschlagen.“
                                        Soldaten - verwechselt eure Feinde nicht ! 
                                               V  ieles ist anders als es scheint                           wer war's ? Google Dich schlau !
                                                   Krebs entsteh  t     von   innen     !                                                    
                                                       noch nicht lang her 
                                               da hat so 'ne Pestbeule gemeint
                                                    Du ! Soldat seist der Feind.....
                                        ….und läuft was schief wird man Dich Unhold taufen 
                                                        bist denen ins offene Messer gelaufen
                                            statt Drohnen kreisen dann oben die politischen Geier
                                                      sorry soldier – jetzt gibt's “friendly fire“ !
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http://www.iknews.de/2014/03/21/demokratie-made-by-usa-die-schmutzigen-kriege-der-jsoc/
http://www.buergerstimme.com/Design2/2014-03/deutsch-amerikanische-freundschaft-ein-truegerisches-band/
http://oconomicus.wordpress.com/2014/02/21/ende-der-zuruckhaltung-wie-die-politik-auf-mehr-militareinsatze-einstimmt/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article124598214/Von-der-Leyen-schliesst-auch-Kampfeinsaetze-nicht-aus.html
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https://www.youtube.com/watch?v=O3fNWgefjz0
http://www.goldseitenblog.com/heiko_schrang/index.php/Tagesgespraech-Schrang/wurde-bereits-1997-durch-die-usa-eine-ve


     .....alternativlos gibt es nicht - es gibt immer eine Alternative, z.B. die hier:

                                                         ......und die Moral von dem Gedicht ? 
                                                            wir mögen Hintertans Gauckler nicht !
                                                           Die Silbe "Gau" klingt zwar ganz gut
                                                           doch weg mit dem "ck(ze-ka)"
                                                      schickt ihn mit 'ner Knarre nach Afrika !
                                                               Für seinen Job zu Hause hier
                                                                     finden wir viel geiler
                                                                       Herrn Gau  weile  r  
                                                        mit neuer Verfassung ! (Artikel 146 GG)
                                                            frei vom deutschen Volk gewählt 
                                                            so was hat uns seit Jahren gefehlt ! 

                                                                                                                  Balthasar Patriotus von Höllenfels

   

       ....den Patriotismus 
          in seinem Lauf
           hält keine linke 
             Ziege auf !

                                                          “Vor uns liegt ein glücklich Hoffen,
                                                              Liegt der Zukunft goldne Zeit,
                                                              Steht ein ganzer Himmel offen,                (4) !!!
                                                                Blüht der Freiheit Seligkeit.
                                                          Deutsche Kunst und deutsche Lieder,
                                                               Frauenhuld und Liebesglück,
                                                            Alles Große kommt uns wieder,
                                                                Alles Schöne kehrt zurück.”
                                                                                                               (Theodor Körner)

Jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat; er darf die 
Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat; er ist frei, (EU-)Politikern  
zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen - mit seinen Steuergeldern,
über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat und Politik in einem Zustand,
von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, er sei aus dem Willen der Bürger 
hervorgegangen.                                                    (Hans Herbert von Arnim in seinem Buch: DAS SYSTEM)

http://kenfm.de/blog/2014/03/18/direkte-demokratie-muss-bestraft-werden/
http://www.stern.de/politik/deutschland/stern-interview-gauweiler-haelt-deutsche-russland-politik-fuer-gefaehrlich-2098929.html
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http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/die-perfekte-illusion-deutschland-simuliert-demokratie-jetzt-nur-noch.html


          

                                                                  Ich erkläre euch “Krauts“ jetzt mal
                                                                           was wir unter westlicher 
                                                                     Wertegemeinschaft verstehen:

                                                                                  

                                   “...ihr gebt uns eure Werte - Maschinen, Autos, Chemiegüter  u.s.w. 

                                                          ......wir sind  gemein - bespitzeln euch mit NSA, behalten euer Gold,
                                 seid auch nach 70 Jahren Feindstaat für uns und bleibt auch in Zukunft besetzt,

                                                   ihr seid Vasallen, schafft - für uns an und zieht in unsere Kriege – basta ! 
                                                                                                                                                                                

                                                                                                „Wir respektieren nur Verträge die
Wir bezahlen mit grünen Papierzetteln und unser TTIP                      zu unseren Gunsten ausfallen !“
“Transferhandel“ wird unsere     neue   Peitsche sein!                                                                  (G.W. Bush)           

Damit ihr gar nicht erst auf dumme Gedanken kommt, von wegen Souveränität und so, bringen wir schon 
mal 6000 Panzer         (read)  und Drohnen bei euch in Stellung !  Selbstverständlich vorerst nur als kleine 
Gedankenstütze und nur für den Fall, dass unsere bei euch installierten Marionetten in den Block-Parteien 
und Mainstream-  Medien          (read) versagen. In dem Fall erklären wir euch dann zum Schurkenstaat !“

                                                                                                              

                                                                           

                                                                                                      hier           mach mal Klick für ein Aha-Erlebnis !

http://qpress.de/wp-content/uploads/2014/01/NWO-Leitfaden-Demokratisierung-Neusprech-humanitaere-Intervention-Krieg-ist-Frieden.jpg
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http://www.heise.de/tp/artikel/41/41106/1.html
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http://equapio.com/de/politik/transatlantisches-freihandelsabkommen-der-angriff-auf-die-rechte-der-verbraucher/


(1)    Gutmenschen-Geschwafel ist Instinkthass von missratenen   Linken   gegenüber fleißigen, arbeitenden 
Bürgern. Für diese, mehrheitlich im Staatsdienst oder in Parlamenten Gemästeten, ist der Kampf gegen 
Ungleichheit ist nur Mittel, Vorwand und Taktik, um ihr parasitäres Dasein zu verschleiern.

"Die Wenigen, die das System verstehen, werden dermaßen an seinen Profiten interessiert oder so 
abhängig von seinen Vorzügen sein, daß aus ihren Reihen niemals eine Opposition hervorgehen wird. 
Die große Masse der Leute aber, geistig unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen, 
vielleicht sogar ohne je Verdacht zu schöpfen, dass das System ihnen feindlich ist.”

                                                                                                                              (Gebrüder Rothschild 1863)
 
(2) Immer mehr Bürger haben ein Nahrungsmittel-Problem: “ .... sie können nicht so viel essen wie  

sie manchmal kotzen möchten !“

(3) Bevormundung heißt, bevor jemand den Mund aufmacht dafür zu sorgen, dass er nur dass äußern 
kann, was du ihn hast vorher denken lassen ! (KenFM)

                                                                                                                 
                                                                                                               Halleluja - meine Gebete wurden         

        erhört !   KenFM am Set:   -NEU-         
                                                                                                  Montagsdemos am Brandenburger Tor

(4)  Bitte – schaut euch diese 2 Videos an 

 https://www.youtube.com/watch?v=dCnE8XezfXs  !
http://www.youtube.com/watch?v=IhXZJO1jM3o

http://www.youtube.com/watch?v=IhXZJO1jM3o
https://www.youtube.com/watch?v=dCnE8XezfXs
http://susannekablitz.wordpress.com/2014/03/23/der-fluch-der-gutmenschen/
http://susannekablitz.wordpress.com/2014/03/23/der-fluch-der-gutmenschen/

