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Ihr habt
alle sicherlich schon von Rohrkrepierern wie dem Engelgeld gehört. Eine
Währung, welche niemals auch nur annähernd wichtig sein wird und den Status
von Spielgeld auch nicht verlassen wird. Wir bei Sonnenstaatland wollen dies
anders machen und arbeiten gerade an einer eigenen Währung. Sie wird
ungefähr so aussehen:

Sonnenstaatland-Währung – ein
früher Entwurf
Da Sonnenstaatland ein Staat mit einer lupenreinen Diktatur, mit vollständiger
Anarchie und etablierter Demokratie ist, wollen wir euch am Prozess der
Gestaltung eures neuen Geldmittels teilhaben lassen. Durch unsere
Aufforderungen mit international gültiger 21-tägiger Frist wurde eine Debelatio
und Postliminium geschaffen durch die nun wir an der Reihe sind die Systeme der
bestehenden kommissarischen Reichsregierung und anderen skurilen
Organisationen aufzubrechen. An dieser Stelle zitieren wir einen alten,
langjährigen, lieben und ausgeglichenen Freund:
Der sichere Weg in das totale Überwachungssystem, wenn das
Richtungsweisend sein soll dann sind mir allerdings die linken und rechten

Gruppierungen bei weitem lieber. Von denen geht nur dummes Geschwätz aus
ihr seid da weit aus gefährlicher denn ihr habt die Mittel der Macht um
Menschen zu unterdrücken.
–Felmut Hegert (2013)
Unsere neue Währung ist dann auch gleichzeitig eine “Legitimationsurkunde”
gegenüber unseren unbestechlichen Kommissaren. Um näher an unserem
Personal (Bürgern) und Kommissaren zu sein, dürft Ihr erstmalig in der
Geschichte direkt den Namen wählen und auch Vorschläge einbringen. Nehmt an
unser Umfrage teil und helft Sonnenstaatland ein Stückchen besser zu machen. In
den Kommentaren könnt ihr uns auch weitere Vorschläge unterbreiten.
Name unserer neuen Währung
Schekel
Sonnys
Sonnenstaatland Mark
Teufelgeld
Seelentaler
Sonnenthaler
Markel
Abstimmen

Ergebnisse ansehen
Loading ...
Konterfeits unserer Währung
Peter Fitzek (Neudeutschland)
Tina Wendt (Benzinspiralen)
Peter Frühwald
Der Broiler
Tiks
Mario Heinz

Wolfslyrik
Ingo K.
Kommissar Mimimi
Würmeli
Schittke
Ebel
Abstimmen

Ergebnisse ansehen
Loading ...
Natürlich nehmen wir nicht nur Vorschläge zum Namen sondern auch für
Konterfeits und Farbgestaltung unserer großartigen neuen Währung an. Wir
freuen uns auf eure Teilnahme!
Das Zitat von F.H. wurde seinem YT-Kanal donauwien entnommen.
Sonnenstaatland distanziert sich von allen Äußerungen.

