
von Brandstiftern & Flammenwerfern

           Der Satan liebt das Feuer                                                                     ....wirft grünes Unkraut in die Glut
     drum zündelt er wo er nur kann                                                             verschleiert seine Bosheit so durch Rauch
       Raffgier treibt das Ungeheuer                                                                   der False-Flag-Profi liebt das Blut
verbrennt das Kind, die Frau, den Mann...                                                     löscht Feuer mit Benzin im Schlauch !

 Metastasen heimlich Krebs verbreiten
    Kriegstreiber zur Apokalypse reiten !
  die, welche willig Satans Hufe küssen
   auch Hochverrat als Tugend grüßen !

  ...bei alledem lässt dieser mit Vergnügen
      Bürgers Hirn verbiegen mit   Lügen                                                                       Heute sind wir tolerant              1
   benutzt dazu die Mainstream-Journaille                                                        und morgen fremd im eignen Land !
      und grüne Sozen - die Kanaille !                                                             …..wen habt ihr da ins Land gelassen ?
                                                                                                                   ….habt ihr im Schrank nicht alle Tassen ?  

                                                                                                              Welt-Prekariat und Esel-Treiber
                                                                                                                           Kopfzertreter - Kopftuchweiber !

                                                                          Richter werden   zu   Mörde  rn   hier im Land
                                                                       wenn pampern die MultiKulti-Mörderhand
                                                                             auch wenn sie's werden nur indirekt
                                                                                        den Opfern ist's egal
                                                                         durch wessen Schuld sie "wurden" verreckt !

https://www.youtube.com/watch?v=5_c2-Yg5spU
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/15287307
https://www.youtube.com/watch?v=5_c2-Yg5spU


 Ach so........... 
    für MultiKulti-Frieden darf man töten
     schützenswert sind nur die Kröten ! 
"was ich nicht weiß macht mich nicht heiß"        
     denkt wohl das Blockpartei-Geschmeiß ! 

"mein Mudda is Chef un sachd was guggst Du,
    mit mein Messa mach isch disch zu Opfa"....... 
......die Sprache heut der "Dichter und Denker"
hör' ich's, träum ! ich von Stricken und vom Henker
      und wünsch im Traum dem kleinsten Nest
                  ein eigenes Laternenfest !

                 Träum's nicht  für die, die kamen und kommen in Massen
                         die suchen meist kostenfreie Futterquellen !
                       NEIN - für die, die unser Vaterland so hassen
                          es versauen mit Slums und Augias-Ställen ! 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                
                                                                           ....jeden 1€ Steuer-"Vergesser"                     *...durch diese hohle     
                                                                       ihre "Gessler * " wie Verbrecher hetzen         Gasse muss er kommen,
                                                                        ihr - die Milliarden-Ausgabe-Betrüger         es führt kein andrer Weg
                                                                        tut nach immer neuen Steuern lechzen               nach Hirn-Stadt !
                                                                      und täglich grunzt die SOZEN-Wutz
                                                                                 aus ihrem roten Loch:
                                                                                  “....noch, noch, noch !“

                                                         
                                                               ….hinterfotzig, verlogen und liederlich 
                                                               drum seid ihr SOZEN meist so widerlich !
                                                                      Tugend als „sekundär“ verspotten
                                                            sich mit Allerwelts-Gesindel zusammenrotten                                                   

                                                  Kleptokraten, die's Land verlottern lassen
                                                                  für Fremde plündern Steuer-Kassen !
                                                                          

                                                ....Bürgers Abgaben täglich steigen
                                                   indes tut Bildung im Land leiden,
                                                  wenn wirklich mal was wird verteilt 
                                          Geld zur Gender-Dünnschiss-“Wissenschaft“ eilt
                                               fließt zum Reha-Nähkurs für Verbrecher
                                                       oder nur an Schwafel-Fächer !
          

                        Nach der Nazi- nun noch eure Homo-Keule 
                                 “geheiligt sei die Schleiereule“             
                     selbst Shakespeare würde verfolgt heutzutage 
                                  “sein oder nicht schwul sein“ 
                           ist “politisch korrekt“ hier die Frage ! “
                        Von Goethe will ich gar nicht erst sprechen
                          sein  “Jahrmarktsfest zu Plundersweilern“                                
                               gilt SOZEN bereits als Verbrechen !



                                                                                                             ...und die Moral von dem Gedicht:

                                                                                                                 ....glaube diesen SOZEN nicht !
                                                                                                           Vom hohen Berg der Einfalt hat der Teufel 
                                                                                                                      SOZEN ins Gehirn geschissen
                                                                                                         drückte so die "DELETE"-Taste für's Gewissen
                                                                                                              das eigne Volk tun die seitdem verachten
                                                                                                                  Multi-Kulti-Horror sie uns brachten!

                        Diätengeile Vaterlands-Verräter
                                                                                                              mit Ideologie versiffte Gesinnungstäter !
                                                                                                                      

                                                                                              ….die neue SOZEN-Meinungs-Zensur
                                                                                              soll werden ihre Umerziehungs-“Kur“              

                                                                                                         um 30 Jahre hat sich Orwell verschätzt !      read
             Dank  SOZEN  ist  “1984“   JETZT 

     

 Drum schenk Big Brother Dein Erspartes
 Du fühlst Dich erleichtert und viel besser
                gibst niemand "Grund"
            Dich zu liefern ans Messer               2
       musst dazu keine SOZEN bemühn
   darftst ausge“merkelt“ ins Jenseits gehn
vielleicht gibt's vorher noch mal "Soylent Green"
        bevor Du gehst durch den Kamin
    schwebst himmelwärts als grauer Rauch
                     .....das war's dann auch ! 

                     B. P. v. Höllenfels

1     Zerstöre - die intakte Familie und du zerstörst den Mittelstand. (Genderismus, Feminismus, Schwulismus)
       Zerstöre - den Mittelstand und du destabilisiert den Staat.  (Dekadenz & Verschuldung)
       Zerstöre - jetzt den Staat von innen durch Umvolkung, Asylfluten und Auswanderung des Kernvolks.
       Aus dem angerichteten Chaos heraus, installiere den Sozialismus als angeblich “alternativlose“ Lösung!  

Mach nun auf die Art aus ganz EUROPA einen GULAG und reduziere die Bevölkerung nach Forderung 
der “Georgia Guidestones“ !

2    „Es ist historisch erwiesen, dass Staaten sich weder an die Verfassung noch an Gesetze oder  
Verordnungen gebunden fühlen, wenn sie das für opportun halten. Sie setzen sie außer Kraft, oder 
ignorieren sie einfach. Hat sich der Staat bis an seine Grenze verschuldet, so geht er mit seinen 
freiwilligen und seinen gezwungenen Geldgebern nicht mehr zimperlich um.“    (Prof. Walter Wittmann)

„Es gibt zwei Wege, eine Nation zu erobern und zu versklaven. Einerseits durch das Schwert. 
Andererseits durch Schulden.”    (John Adams)

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/peter-boehringer/orwell-lebt-gedankenverbrechen-1984-und-2-14.html

