…. auch das noch!
‘Königreich Deutschland’ erneut vom SonnenstaatlandSSL
gerollt.
Einem Aktionskommando des SonnenstaatlandesSSL ist es dem Vernehmen nach
in den frühen Morgenstunden des 31.07.2015 gelungen, sich der Staatsflagge des
sog. ‘Königreich Deutschland’ zu bemächtigen.

Lutherstadl Wittenberg
eigener Bericht

Hier wehte sie noch stolz auf den Zinnen des ‘Königreiches’, die Flagge ‘GRS’
(grau-rot-senf) mit der stilisierten FDJ-Sonne darauf – eine Reminiszenz an die
verpfuschte Jugend des ‘Obersten Souveräns’ (OS). Bald aber sollte sie ihre
überragende Stellung aufgeben.

Der kleinen, aber gut trainierten Einheit ‘drxdsdrxds’ unter dem Kommando von
Major Melzer war es in den Morgenstunden gelungen, das ‘Königreich’ zu
besetzen und sich des Hoheitszeichens zu bemächtigen. Die Aktion unter dem

Codewort ‘das Chaos’ war vom Kampfkommandanten Charles A. Osborne geplant
und vom Berater des Präsidenten John J. Hollert evaluiert worden; sie lief deshalb
reibungslos ab. Bereits 30 min. nach Sturmbeginn war der Angriff abgeschlossen
und der geordnete Rückzug eingeleitet. Feindberührung konnte nicht verzeichnet
werden. Die Einheit kehrte wohlbehalten in ihre Unterkünfte zurück.
O-Ton Melzer: “Es war ein Kinderspiel, unser Angriff traf den Gegner
unvorbereitet, nachdem wir schon seit Wochen dafür gesorgt hatten, dass das
‘Königreich’ ohne Strom war; die elektronische Sicherung des Geländes war somit
außer Betrieb, die Staatsflotte konnte nicht auslaufen”.
Nicht dabei waren diesmal: Drxdsdrxds, Müllmann, Christina Bauersbach(er),
Peter Fitzek, der Plöngler, der Wittenberger, der unkundige User Manuel, der
Sklave Gohr und das Hauptzollamt Halle.
Nicht verantwortlich zeichnet die BaFin, der BND, die CIA sowie die NWO und RA
Oppermann.
Nach den nächsten Zielen befragt, antwortete Commander Osborne: “Das nächste
Mal schnappen wir uns ihre Toastbrot-Vorräte. Über Deutschland lacht heute die
Sonne, über Fitzek die ganze Welt”.

Die Flagge wurde unter Sonderbewachung in die Lennéstr. verbracht und dort
erst einmal richtig herum gehisst, bevor sie ihren Platz in der Tresorkammer bei
den Staatsschätzen (Reichsbank, Reichskorb, etc.) finden wird.

Erste Reaktion aus dem KRD:

Der OS weilte auf der Staatsflotte und war für eine Stellungnahme nicht
erreichbar; wahrscheinlich hätte er aber gesagt: “Öhm, ich mach’ ja nur
Vorschläge, im Prinzip. Der Leidensdruck ist offenbar noch nicht groß genug.
Wenn das deutsche Volk noch nicht dafür bereit ist, kann ich im Prinzip was
anderes machen.”

Das SonnenstaatlandSSL wünscht sich im Prinzip nichts sehnlicher.

