
Genderitis 

Die gemeine Genderitis - eine bei FeministInnen häufig vorkommende Krankheit. Die Patientinnen laufen Amok 
mit plötzlichen, unkontrollierten und gehässigen Verbalattacken, sobald sich eine männliche Person in ihrer Nähe 
aufhält. Die Krankheit ist in Fachkreisen auch als BSE-T (Rinderwahnsinn) mit Tourette-Syndrom bekannt und 
nicht heilbar. Bei extremen Anfällen hilft eine zwangsweise Verabreichung von Valium-Suppositorien(Zäpfchen).
 

    Genderitis - da durchbrechen Viren                                                            IQ < 80 innen - hässlich außen,
          die Hirn-Muschi-Schranke,                                                              allein ihr Anblick lässt Dich grausen !
     habt Mitleid mit solchen Frauen,                                                        Wer jemals mit so 'ner Medusa gepennt, 
     denn es sind bloß arme Kranke !                                                          wurde freiwillig schwul und impotent !

                                                                          
                                                                                                                                                                                        
                                                            Auf der Hässlichkeits-Skala von 1 bis 10
                                                                       steht ihr Zeiger auf der 12, 
                                                               kannst sie nicht überhören, übersehn
                                                                   sie geifern wie hungrige Wölf !

                                                                                                                     Ihre Gesinnung ist rot, 
                                                                                                             die Muskeln kräftig und stramm,
                                                                                                        mit Testosteron gefülltem Hahnenkamm                

       und statt zu gackern so'n Huhn lieber kräht:
                                                                                "Heil dem Gender-Wahnsinn",                 

                     von früh morgens bis spät ! 

  Statt eignen Nachwuchs zu hüten oder brüten,
         tut es hysterisch krakeelen und wüten !
           Will, dass nur das Weib die Welt regiert,    
              weil Mensch sei doch nur,                      1      

wer weiblich oder kastriert !
                   Will allen Männern blasen den Marsch,
        obwohl “eigene“ Federn fehlen am roten *rsch !
  

      Erziehunslager für Kinder - genannt Kitas,
  da wo die Kinderseele auf der Strecke bleibt
  und die linke Sumpfhenne ihr Unwesen treibt 

                             mit dem Programm: "Hirne waschen"   
                   formt sie kleine angepasste rote Flaschen !      2

                                                                  ….und wenn sie denkt, Du denkst anders als sie,
                                                                      kommt so 'ne Neo-Margot Honecker-Kopie,
                                                                     erdreistet sich zu "wissen" was ist Kindeswohl
                                                                                        Vorsicht ihr Eltern:
                                                                          “SOZEN-Genderitis" macht Hirne hohl !

                                                                  Gar schrecklich ist ihr Penis-Neid,
                                                                die Wunde brennt, in Jeans, im Kleid, 
                                                               verflucht ihr Schicksal und die Götter,
                                                                  will vergiften Feministen-Spötter..........

http://www.politplatschquatsch.com/2014/01/frauen-in-die-produktion.html


                      …..schreit nach der 1:1 Tussi-Quote, 
                         es folgt die Forderung - (keine Bitte),
                     2:1-Quote,  Begründung: "Doppel-Titte" !
                          Für sie sind alle Männer Übeltäter,
                     satanische Monster und Muschi-Verräter !

                                                                   Ein jeder weiß dass Chromosomen, 
                                                                  (beim Mensch sind's 46 an der Zahl)
                                                         bestimmen das Geschlecht - da is nix mit Wahl ! 
                                                                 Beim Weib ist's XX, XY beim Mann
                                                           man im Nachhinein nichts dran ändern kann !

                                                                 Jetzt behaupten diese Gender-Weiber 
                                                                      (die haben einen an der Latte)
                                                                dass früher jede Frau 'nen Penis hatte !
                                                              Den hätten die Männer damals gestohlen,
                                                               drum soll sie jetzt alle der Teufel holen !

                                                                    Die Wissenschaft hat festgestellt, 
                                                                  dass die Natur es für natürlich hält, 
                                                                              dass alle Menschen 
                                                                         werden mit Penis geboren,
                                                                        den Dummen fällt er nur ab 
                                                                            und ist dann verloren !

                                                               Die Hebamme klopft des Säuglings Po
                                                                              ist's 'ne kleine Tussi,
                                                                       fällt ihr Schniedel ab ins Klo,
                                                                       somit ist der Beweis erbracht,                                                                 
                                                                                 die Diebes-Story
                                                            wurde von Feministen geplant und erdacht !
                                                                  Gender-Planwirtschaft wie überall
                                                                   führt auch hier nur zum Ab-fall

                                                          Männer ! - Ihr seid doch klug und nicht dumm,
                                                             dreht den Emanzen-Spieß ganz einfach um !
                                                                          100.000 Jahre Patriarchat                                 
                                                                           haben sich doch bewährt,
                                                                 glauben Feministen so was verjährt ?

         “Hosianna“ - dem Backlash,       3                                                          …..und so ganz, ganz, ganz, langsam 
     Männer lasst euch nicht blenden,                                                                   keimt in mir ein seltsamer Verdacht:
           kein echter Mann will als                                                                            "...waren einst Scheiterhaufen 
    verschwulter Mösenknecht enden !                                                           vielleicht doch manchmal angebracht ?" 

                                                                                                                
                           B. P. v. Höllenfels

                                   Freiheit ist, oh Weib, wo du nicht bist  (Karl Marx) 



       Nicht durch Zorn,sondern durch Lachen tötet man... 
                                                                                          (Friedrich Nietzsche)     4 

                           ....ganz besonders wirkungsvoll, wenn die politischen Gegner nur humorlose Trockenfürze sind !
                       Mit “Political Correctness“, dem O  rwell Newspeak  , versuchen “Neue Weltordnung“-Spinner
                       einen Wertewandel zu erzwingen. Emanzen sind nur naive willige Werkzeuge dieser “Hintertanen“, 

         die eine völlig andere Gesellschaft wollen. Sie erdreisten sich, dies über unsere Köpfe hinweg          
         zu planen und ihre Pläne notfalls mittels Gewalt umzusetzen.

Ihr lieben, netten, guten, anständigen Frauen (ich habe selbst so ein Prachtstück ! zu Hause), seid doch 
mit diesem Spottgedicht gar nicht gemeint! Ihr seid, dass ist jetzt mein voller Ernst, die tragenden Säulen jeder 
intakten Familie und intakte Familien sind die Bausteine jeder erfolgreichen Gesellschaft/jedes Staates. Ihr habt 
also allen Grund selbstbewusst zu sein und kein vernünftiger ! Mensch hat etwas gegen die Gleichberechtigung 
von Frau und Mann. Daraus folgt, “JEMAND - Cui bono, d.h. wem nützt es ?“ hat ein Interesse daran, intakte 
Familien zu zerstören !
                                                                                                                                                    

„Um die Weltregierung zu verwirklichen, ist es notwendig, den Individualismus, das Nationalbewußtsein, 
die religiösen Dogmen und die Loyalität zur Familie aus den Gedanken der Menschen zu eliminieren“
 (Brock Chisholm, 1948-1953 Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO der Vereinten Nationen UN) 

Kinderlose ! Emanzen, sind auch die größten Schreihälse, wenn es um noch mehr Kita-Plätze geht. Mit einem 
Bruchteil der Kosten, den so ein Kitaplatz verursacht, könnte man Frauen die nicht „bildungsfernen Schichten“ 
angehören unterstützen. a) Um sich überhaupt für Kinder zu entscheiden, b) um diese Kinder dann in der Obhut 
einer intakten Familie aufwachsen zu lassen. Heute sind Frauen oft finanziell gezwungen eine sogenannte 
“Karriere“ z.B. als Kassiererin beim Discounter etc. anzunehmen und ihren Nachwuchs dann in die Hände der 
Systemveränderer zu geben. Zu allem Überfluss werden heute Frauen doch regelrecht verarscht, indem solche 
“Karrieren“ pseudoakademisch “geadelt“ und so “schmackhaft“ aufbereitet werden.....“Bachelor by LIDL“ …..!

1       “Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden !“ - (SPD Grundsatzprogramm)
              Frage: Gibt es eigentlich eine Partei die noch bescheuerter ist ?
              Sozialdemokraten(heute), Feminismus & Schwulismus sind False-Flag Werkzeuge des Kommunismus.
              In der damaligen UdSSR hat es ja mit dem Kommunismus nicht geklappt, jetzt versucht man es halt eben 

in der EU auf die “linke Tour“  und “von hinten durch die kalte Küche“....lol......es ist schon erstaunlich 
wie plötzlich alte Begriffe einen neuen, aber wahren Sinn an die Oberfläche bringen !

2        28.Jan.2014 http://213.145.233.31/service/archiv/33-archiv/637-gesellschaft-2014.html
              [9:00] Leserkommentar: Rockefeller-Zitat dazu:

Der 2007 verstorbene US-Politiker Aaron Russo rezitierte zu Lebzeiten gerne einen angeblichen 
Ausspruch seines Bankierfreundes Nicholas Rockefeller:
„Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen: 
Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen.
Außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten.
Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien, bekommen unsere Botschaft eingetrichtert und sie 
stehen nicht mehr unter dem Einfluß intakter Familien.
Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen, die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie 
zerstören, haben wir eine kaputte Gemeinschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten und konsumieren, 
dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden."

3            Backlash (engl. Rückschlag) – Gegenbewegung – wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!
              Hast Du                heute schon ge“backlash“ed ?  Zigeunerschnitzel/Mohrenköpfe gegessen, dieses   

Gedicht   verbreitet, Leserbriefe geschrieben, “politisch korrekte“ Produkte boykottiert...etc.
              GEZ-Hirn           -Waschmaschine ausgeschaltet(selber denken).....Blondinen-Witz erzählt.........,

4 Also sprach Nietzsche: “Ziehen wir die Hintertanen und ihre Marionetten durch den “Kakao“!
Mögen sie dabei so kakao-braun werden, wie sie es nach der Masseneinwanderung, Umvolkung und 
durch Vermischung(Züchtung) für die einheimischen Bürger geplant haben“.
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