Gysi stellt seine Aussage zur
Souveränität richtig
Auslöser der Diskussion war ein Video Gysis, in dem er behauptet, die
Bundesrepublik Deutschland sei nicht oder nicht mehr souverän. Diese Aussage
wurde aus dem Zusammenhang gerissen und sofort von allen einschlägigen
Seiten der Reichsbürger, Staatsleugner und anderer Querulanten kolportiert.
Dazu stellt er jetzt richtig:
Ich bedanke mich. Und selbstverständlich kenne ich auch diese Seiten und die
gefährlichen Thesen der Leute, die dahinter stehen.
Die Bundesrepublik ist 1949 als selbstständiger und autonomer Staat
gegründet worden, ist Mitglied der UN, der EU, der NATO und vieler anderer
internationaler Organisationen. Sie hat viele, viele zwischenstaatliche Verträge
geschlossen und diplomatische Beziehungen zu den meisten Ländern der Welt.
Anders sieht es eben wirklich mit der realen Souveränität und eigenständigen
Entscheidungsfähigkeit Deutschlands aus. Und gerade jetz bei der Diskussion
um die NSA-Affäre und die Enthüllungen von Snowden wurde das von mir
thematisiert.
Sie müssen davon ausgehen und das auch akzeptieren, dass das
Besatzungsstatut durch die Pariser Verträge 1955 ganz offiziell aufgehoben
wurde. Allerdings sicherten sich die USA fast gleiche Rechte durch
Geheimverträge zu, die während der Zwei-plus-Vier-Verhandlungen nicht
aufgehoben wurden. Jetzt sollen sie allerdings laut Aussagen der
Bundesregierung aufgehoben worden sein.
Aber genau unter dem Deckmantel des damaligen Kalten Krieges, der

„Verteidigung des freien Westens“, der Sicherung von Militärbasen sind
Geheimverträge abgeschlossen worden. Ich hatte naiverweise erwartet, dass
diese Verträge im Zuge der 2+4-Gespräche aufgehoben wurden. Sie wurden
aber nicht aufgehoben, weil nämlich nur Abkommen mit allen vier Mächten
aufgehoben wurden, nicht aber Abkommen mit drei Mächten, mit zwei Mächten
oder mit einer Macht. Da war zwar alles, was mit den Russen und den anderen
drei Mächten gemeinsam vereinbart war, heraus, aber der Rest blieb; und das
geht nicht. Jetzt hat die alte Regierung im Zusammenhang mit der NSA-Affäre
erklärt: Im Sommer sind diese Verträge für unwirksam erklärt worden. – Wie
eigentlich? Ich würde gerne einmal die Noten sehen. Was stand da eigentlich
drin? Es gab auch neue Verwaltungsvereinbarungen.
Dazu läuft eine Anfrage von uns bei der Regierung. Sobald die Antwort vorliegt,
werden wir sie öffentlich machen.
All das hat aber absolut nichts damit zu tun, dass wir nicht ein souveräner Staat
wären, wir einen Friedensvertrag bräuchten, die Bundesrepublik nicht
existieren würde oder das Grundgesetz ungültig wäre. Ich ganz persönlich sehe
in einer solchen Diskussion, die ja bereits seit Jahren durch das Internet
kursiert, nur ein einziges Ziel: hier wollen Ewiggestrige das System in Frage
stellen, die Demokratie aushebeln, die europäische und internationale
Entwicklung rückgängig machen und sich „zurückentwickeln“ zu
Reichsbürgern unter einer Gesetzgebung und eben auch den Grenzen des
glücklicherweise nicht mehr existierenden Deutschen Reichs.
Es geht einzig und allein darum, dass Deutschland das Verhältnis zu den USA
neu ordnen muss: Die geheimdienstliche Zusammenarbeit zwischen den USA
und Deutschland ist aufzukündigen, die Bundesanwaltschaft muss
strafrechtliche Ermittlungen gegen die für Spionage Verantwortlichen
einleiten. Die Abhöreinrichtungen in der US-Botschaft sowie in weiteren USInstitutionen in Deutschland sind sofort zu demontieren.
Die Abkommen der Europäischen Union zum Datenaustausch – darunter der
Austausch von Fluggastdaten (PNR), Bankdaten (SWIFT) und die
Vorratsdatenspeicherung – sind zu annullieren. Vor allem aber muss es
Konsequenzen für die militärische Zusammenarbeit geben: US-Einrichtungen
wie die Militärbasis Ramstein und die US-Militärhauptquartiere in Stuttgart
und Wiesbaden müssen geschlossen werden. Die Bundesregierung muss

gewährleisten, dass US-Einrichtungen nicht für Folterflüge der CIA genutzt
werden. Die taktischen US-Atomwaffen auf dem Stützpunkt Büchel sind sofort
abzuziehen, eine Duldung der Lagerung durch Deutschland verletzt den
Atomwaffensperrvertrag.
Aber Vorsicht mit der Aussage, Deutschland sei kein souveräner Staat im Sinne
des Völkerrechts. Wenn Sie diese wirklich mehr als fragwürdige Theorie
weiterleiten, erkennen Sie auch keine Grenzen an und würden polnisches und
tschechisches Hoheitsgebiet wieder Deutschland zuschlagen. Sie würden die
Ergebnisse einer friedlichen Nachkriegsentwicklung in Europa in Frage stellen
und jegliche politische, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung der letzten
65 Jahr anzweifeln. Mit einer solchen mehr als obskuren Sicht kann ich wirklich
sehr wenig anfangen. Und ich ganz persönlich sehe in einer solchen Diskussion,
die ja bereits seit Jahren durch das Internet kursiert, nur ein einziges Ziel: hier
wollen Ewiggestrige das System in Frage stellen, die Demokratie aushebeln, die
europäische und internationale Entwicklung rückgängig machen und sich
„zurückentwickeln“ zu Reichsbürgern unter einer Gesetzgebung und eben auch
den Grenzen des glücklicherweise nicht mehr existierenden Deutschen Reichs.
Damit sind Sie dann wirklich in der sehr rechten Ecke. Nochmals eindeutig:
Eine solche Denkweise ist mir völlig fremd, ich halte sie für dumm und sehr
gefährlich und ich werde mich an einer solchen Diskussion nicht beteiligen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gysi
Ob man seine Aussage weiterverteilen darf? Darauf antwortet Gysi:

Auch wenn die Hintergründe jetzt geklärt sein dürften, werden wir die ewig
falschen und langweiligen Lügen der selbsternannten Geschichts-, Politik- und
Rechtswissenschaftler wohl weiterhin hören müssen.
Der Text kann bei Facebook in der Gruppe “Nothing but the Truth” als
Kommentar von Maxi S. nachgelesen werden. Ein Screenshot von Gysis Aussage
kann hier abgerufen werden. Die Thematik wird momentan auch im AntiReichsdeppenforum diskutiert.

Klasen spendiert Rasenheizung für
Freiheitswiese
Berlin – Was sonst nur verwöhnten Fussball-Millionären zugute kommt, soll jetzt
auch den Freiheitskämpfern auf der Reichtagswiese nutzen: Rüdiger Klasen lässt
auf der Wiese vor dem Reichstag eine Rasenheizung einbauen.
Mit frostigen Temperaturen führt die NWO seit Beginn des Jahres einen
Wetterkrieg gegen die wachsende Schar der Revolutionäre auf dem Platz der
Republik in Berlin. Obwohl die Freiheitskämpfer aus eigenem Antrieb diesem
Terror trotzen, sorgt Revolutionsführer Rüdiger Klasen gönnerhaft für größeren
Komfort. Bei einer Pressekonferenz im ausverkauften Olympiastadion von
Moskau beschrieb Klasen seine Motive wie folgt: „Diese Männer und die Frau
haben unseren Respekt verdient, und warme Füße“.
Derweil scheinen die Baumaßnahmen in Berlin schon bald zu beginnen. Hierfür
werden bis zur Eröffnung im Juli insgesamt 16.000 Tonnen Erdaushub bewegt
werden müssen, um mit insgesamt 4.000 rumänischen und bulgarischen SGB II –
Aufstockern die Anlage fertigzustellen. Mit einer beheizten Fläche von rund drei
Hektar wird das Wunderwerk bis zur Eröffnung des WM-Stadions in Katar das
größte Bauwerk seiner Art sein. Die Finanzierung sei über Einnahmen über das
Youtube-Werbeprogramm und durch den Verkauf lustiger Seppelhüte gesichert,
so Klasen weiter. Laut Aussagen des Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Wowereit
stehe das Land Berlin notfalls aber auch mit einer Ausfallbürgschaft bereit .
Ob die Maßnahmen zur revolutionären Fußwärme seitens Klasen im Wetterkrieg
gegen die NWO-Junta ausreichen, steht allerdings in den Sternen. Die NATO

kündigte bereits an, das für 2015 geplante Großmanöver „Skyguard-15“ auf
kommende Woche vorzuverlegen. Hierfür werden zur Stunde zwei
Transportgeschwader mit insgesamt acht Maschinen des Typs Lockheed C-5
Galaxy mit Tankauslegern nach Berlin-Tegel verlegt.

Der Winzer muss ins Kittchen
Stefan G. Weinmann, besser bekannt als der Winzer muss am 28.1.2014 eine
sechsmonatige Freiheitsstrafe antreten. Der Grund: Volksverhetzung.
Weil er eine E-Mail verbreitet hatte, in der der Holocaust geleugnet wurde,
verurteilte das Amtsgericht einen 49 Jahre alten Mann aus der
Verbandsgemeinde Bad Kreuznach zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten.
Die Mail, die er an 411 Empfänger weiterleitete, darunter
Bundestagsabgeordnete und Zeitungsredaktionen, endete außerdem mit der
Parole “Sieg Heil”, somit hat sich der Angeklagte nicht nur der
Volksverhetzung, sondern auch der Verwendung von Kennzeichnen einer
verfassungswidrigen Organisation schuldig gemacht.
– Rhein Main Presse
Seine geschickte Taktik, Berufung einzulegen und dann bei der Verhandlung
nicht zu erscheinen, ging nicht auf. Bei Facebook und auch in seinem Blog,
klammert er sich momentan an jeden Strohhalm. So sieht er auch den
Verfassungsschutz, der in das Geschehen involviert sein soll und auch die JOH (in
Form von Martin Tolksdorf) hat seitenlange wirre Schreiben verfasst (siehe Bilder
am Ende des Artikels).

Eine berechtigte Frage stellt Weinmann jedoch selbst: Was wird aus Tina Wendt?
Sie dürfte nicht ganz unschuldig an seiner Misere sein. An dem “Musterprozess“,
den Jo Conrad filmen möchte, hält er weiterhin fest. Bringen wird es weder ihm,
noch den anderen Reichsbürgern etwas.
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Im Forum weiterdiskutieren: Freiheitsstrafe für den Winzer
Artikel in der Reichsdeppenrundschau: Reichsdeutscher Holocaustleugner
wandert bereits kommende Woche in den Knast

Wieso bin ich ein Reichsbürger?
Wieso bin ich ein Reichsbürger?, diese Frage hört man öfter, wenn man mit dem
Personal div. kommissarischer Reichsregierungen des deutschen Reichs,
Selbstverwaltern oder hauptberuflichen Querulanten diskutiert. Der Begriff
Reichsbürger bezog sich ursprünglich auf Personen, die sich als Bürger des
deutschen Reiches (1871-1945) sahen oder selbst sog. KRRs (kommissarische
Reichsregierungen) ausriefen. Doch in letzter Zeit nimmt die Vielfalt an
unterschiedlichen Ausprägungen dieser Gruppe von Staatsleugnern zu.
Eines haben sie alle gemeinsam: Sie lehnen die Verantwortung für Ihr Handeln
ab, zahlen keine Strafen und kassieren Geld des angeblich nichtexistente Staates
in Form von ALGII (Reichsburgerwochen).
Neu ist allerdings, dass einige von Ihnen eigene Gemeinden ausrufen, sich in in
staatliche Selbstverwaltung stürzen und sich zum natürlichen Menschen erklären.
Nach eigenen Angaben haben diese Menschen mit dem deutschen Reich nichts
am Hut, sondern seien “Aufgewachte”. Schaut man aber genauer hin, so sieht
man, dass auch diese verirrten Menschlein dem Irrglauben aufsitzen, dass das
deutsche Reich weiterexistieren würde und die BR Deutschland demnach nicht
existent sei.
Unsere systemtreuen und hoch bezahlten Systemlinge haben unermüdlich an
unserem Wiki gearbeitet und eine hervorragende Begriffserklärung geschrieben,
welche die Dimensionen des Begriffs “Reichsbürger” beleuchtet und aufzeigt, für
welche Gruppierungen und Strömungen dieser Begriff mittlerweile als Synonym
verwendet wird.
Begriffserklärung: Reichsbürger

Gute Zeiten, Ferdis Zeiten – Der
Salat (Teil 1)
Superman Ferdi war wieder im Auftrag des Guten unterwegs und ließ es sich
nicht nehmen, anti-autoritär erziehende Hippster-Eltern liebevoll an der Hand zu
nehmen und auf den rechten Weg zurückzuführen.

Ein Beispiel aus meinem Leben:
Ich sass gegenueber meinem Wohnhaus in Kreuzberg in einem Gartenlokal zum
Salatessen. Die seitliche Begrenzung der Terasse zum Gehweg war mit einer
Hecke begrenzt und der Boden mit kleinen Kieselsteinen belegt. Es setzte sich
eine WG von drei Partnerschaften mit vier Kindern im Alter von 4 – 7 Jahren an
den Nebentisch und schon nach wenigen Minuten hatte ich zwei dreckige
Kieselsteine in meinem Salat. Ich untersagte den beiden verursachenden
Kindern das weitere Befoerdern von Kieselsteinen in meinen Salat. Daraufhin
schmissen diese unter den Augen der zu mir schauenden beiden Muetter drei
weitere Steine in meinen Salat. Als ich dann laut rief – “Jetzt ist aber Schluss
damit!”, fuhren mich beide Frauen unisono an, “wie ich denn dazu kaeme, ihre
Kinder erziehen zu wollen”.
Ich stand daraufhin auf, nahm meinen Teller mit und kippte den Rest meines
Salates samt Steinen in deren beide Bierglaeser und auch etwas daneben und
ging mit dem leeren Teller hinein und bestellte bei der Kellnerin auf Rechnung
dieses Tisches einen neuen Salat und setzte mich zurueck an meinen Tisch. In
meinem Glas mit Malzbier befand sich nun auch ein Kieselstein und Reste von
Mutterboden. Auch dieses Glas landete mit seinem Inhalt am anderen Tisch und
ich bestellte drinnen nach.
Nun stand einer der drei Strickmaenner der drei Frauen auf und versuchte
mich darueber aufzuklaeren, dass ich das gefaelligst hinzunehmen haette und
es nicht ginge, ihre Getraenke unbrauchbar zu machen. Ich stand wieder auf,
setzte den guten Mann behutsam auf seinen Stuhl und befoerderte den Inhalt
des Aschenbeschers in sein Bierglas und befahl ihm es auszutrinken – d a s
wollte er natuerlich nicht und ich fragte ihn, ob er dafuer meinen Salat

aufessen wuerde, natuerlich den in den beiden Bierglaeser, gleich neben
seinem Glas – und natuerlich auch d a s wollte er absolut n i c h t.
Dann sagte ich ihm, er moechte bitte nachdenken und sich darueber klar
werden, wer hier das Opfer und wer der Taeter ist. Als nun drei der Kinder mit
Kieselsteinen nach mir warfen und ihn aber empfindlich am Kopf trafen, war
alles vorbei…
Irgendwie habe ich es dann bei einem neuen Salat und Malzbier auf seine
Kosten genossen, wie er sich an seinen Kindern abreagiert hat und das auch
noch zu einem ergaenzenden Beziehungsproblem mit seiner antiautoritaer
erziehenden Befehlsgeberin fuehrte…
Die ganze Truppe verliess voellig entruestet das Lokal, natuerlich nach
Bezahlung auch meines Essens und Getraenkes…Die Kinder heulten, die
Maenner blickten verschaemt zu Boden, die Frauen keiften noch etliche Meter
weiter…
Ich, braun gebrannt und vom Triathlontraining ausdefiniert, sass, ass und
genoss weiter und wurde spaeter von einer netten Studentin zum Kaffee
eingeladen…
Originalzitat Ferdinand Karnath: Facebook (Sicherung)
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Apokalypse bleibt – Ein AluhutJahresrückblick 2013
von Manndabaer

Nichts ist einem Verschwörungstheoretiker so unangenehm, wie wenn man ihn
auf seine eigenen Prophezeiungen festnagelt. Denn wo er sich sonst auf allerhand
“Geheimwissen” zurückziehen kann, das nur schwer nachzuvollziehen bzw. nur in
allerhand fantastischen Aluhut-Bibeln nachzulesen ist, exponiert er sich mit der
Abgabe einer Prophezeiung recht deutlich. Prophezeiungen sind leicht empirisch
überprüfbar: Entweder Ereignis X ist so eingetreten, wie behauptet, oder eben
nicht – und der Autor der Behauptung ein Scharlatan.
Auch 2013 war wieder ein Jahr der ausgefeilten Apokalypse-Szenarien, von
Amüsant bis Blümerant war alles dabei. Zu Jahresende liegt es daher nahe,
einmal Bilanz zu ziehen und zu sehen, wieviel von den bunten Behauptungen
übrig geblieben ist. Die nachfolgende Liste erhebt dabei keinerlei Anspruch auf
Vollständigkeit. Wer seine eigenen Fantastereien zu Unrecht darin vermisst,
möge 2014 einfach lauter und haltloser Krakeelen.
Auf geht’s!
Trotz intensivster “Schämtrellerei”, “Geo-Indschinöring” und “HAARP”
(Klaus Petersen / Mario Heinz Kiesel) sind auch dieses Jahr die
prophezeiten Hungersnöte erneut ausgeblieben. Stattdessen gehören die
deutschen Lebensmittelpreise weiterhin mit zu den niedrigsten in
Westeuropa; Überernährung (Fettleibigkeit) bleibt weiterhin ein größeres
Problem als Unterernährung.
Entgegen Behauptungen Axel Stolls und des Honigmanns gab es dieses
Jahr _keinen_ großen Crash des Finanzsystems – und das, obwohl beide
meinten, dies von “einem hohen Tier von der Fed” erfahren zu haben.
Womöglich haben sich beide aber auch einfach nur verhört. Stoll und
Köwing sind dafür bekannt, die Phonologie des Englischen bis zur
Unkenntlichkeit zu entstellen. Womöglich hat der Informant lediglich von
“Big Cash” gesprochen – den Rest besorgte dann das auf gerollte “r”s

getrimmte reichsdeutsche Ohr.
Trotz sorgfältiger Vorbereitungen ist die fiese BRD am 25.07. _nicht_
untergegangen worden, wie von Ingo Köth geplant. Sein “Elbwiesenfest”
fiel kurzerhand ins Wasser, da der “härteste Mann Deutschlands”
kurzfristig in den Knast umsiedeln musste. Mittlerweile erwägt er, die
schwedischen Gardinen gegen die russische Tundra einzutauschen und
auszuwandern – dabei droht Russland ohnehin schon zu einem veritablen
Komposthaufen für gescheiterte Westeuropäer zu werden (vgl. Gérard
Depardieu).
Auch “TTA” alias Dennis Ingo Schulz blieb weit hinter seinen
Versprechungen zurück: So gab es vor der Bundestagswahl _keine_
erneute Flutkatastrophe, _keine_ radikale Nahrungsmittelverteuerung
oder -verknappung und _keinen_ dritten Weltkrieg nach längerer
Hitzeperiode (besser bekannt als “Sommer”), wie von TTA unter Berufung
auf Hörensagen prophezeit.
Die Wahlbeteiligung der Bundestagswahlen 2013 lag _nicht_ unter den
prohezeiten 50% – und das, obwohl es laut statistisch akkurater
Behauptungen Marios und des Broilers ja längst eine Mehrheit von
Reichsbürgern in Deutschland geben müsste (angeblich tragen bereits
“mehrere Millionen” einen Fantasieausweis mit sich herum).
Der Syrien-Konflikt hat, obwohl er alles andere als beendet ist, _keinen_
dritten Weltkrieg ausgelöst, wie vom Honigmann prophezeit. Tatsächlich
kam es auf dem Höhepunkt des Streits um syrische Chemiewaffen sogar
zu einem diplomatischen _Kompromiss_ der Großmächte U.S.A. und
Russland. Nach einer Untersuchung des Chemiewaffeneinsatzes durch
U.N.-Inspekteure (ein weiteres beliebtes Ziel von
verschwörungstheoretischem Nonsens) werden nun russische und U.S.Experten gemeinsam am Abtransport und der Vernichtung des syrischen
Chemiewaffenarsenals arbeiten. Die U.N.-Inspekteure wurden derweil mit
dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der Honigmann
schaffte es leider nicht einmal in die Nominierungsrunde.
Die groß angelegte “Belagerung des Reichstages” durch eine Hand voll
Klasen-Jünger hat leider nicht ausgereicht, um Deutschland vom
“Faschismus und Nazismus” zu befreien. Stattdessen mussten sich die
paar armen Tropfe drei Monate lang die Beine in den Bauch stehen, um
Klasens Fanatismus und Narzissmus zu befriedigen, während dieser in
Moskau herumturnte oder zuletzt ganz von der Bildfläche verschwand.

Immerhin bot die Demo-Ankündigung noch einem anderen HobbyHysteriker Anlass zur Hyperventilation: Wie der Broiler unter Berufung
auf “Ironleaves” behauptete, biete der Klasen-Haufen der fiesen BRD
einen Vorwand, den Notstand zu verhängen und die Demo gewaltsam
niederzuschlagen. Geschehen ist von alledem freilich nichts: Außer viel
Lebenszeit wurde vorm Reichstag nichts und niemand totgeschlagen.
Summa Summarum haben unsere Lieblingskomiker damit auch 2013 eine sehr
dürftige Trefferquote hingelegt, was das Eintreten ihrer bunten
Weltuntergangsszenarien angeht. BRD und Euro sind nach wie vor
quietschlebendig, die EU-Diktatur lässt weiter auf sich warten und auch der
Dritte Weltkrieg verspätet sich noch etwas.
Das alles bedeutet freilich nicht, dass es keine Probleme in diesem unserem Land
gibt: Lohndumping, Rentenschieflage, Haushaltskonsolidierung, Energiewende,
Finanzmarktregulierung sowie die Kontrolle der außer Rand und Band geratenen
Geheimdienste im In- und Ausland sind nur ein paar der vielen Aufgaben, vor
denen Deutschland steht. Man darf auch gern bezweifeln (wie der Verfasser es
tut) ob die aktuelle Regierung und deren bislang gefasste Pläne geeignet sind,
diese Probleme anzugehen und sinnvoll zu lösen.
_Kein_ Beitrag zur Problemlösung ist es jedoch, sich zu den realen, drängenden
Problemen dieses Landes noch zusätzliche Hirngespinste aufzuladen und
sämtliche Energien in deren Verbreitung zu verpulvern, wie unsere Freunde aus
der Aluhut-Fraktion dies tun. Wohin das führt, hofft dieser Jahresrückblick ein
wenig dargestellt zu haben: Nämlich zu einem Haufen verschwendeter Kraft und
Zeit, die – anders eingesetzt – tatsächlich Menschen zu Gute kommen könnte.
Allen wachen und aufgeklärten Köpfen hingegen sei hiermit ein angenehmes
Ende des Jahres 2013 gewünscht, sowie ein guter Start ins Jahr 2014.

Guten Rutsch ins Jahr 2014!
Über die Feiertage und auch danach ist nicht sonderlich viel los
und daher fassen wir uns kurz:

Das Sonnenstaatland wünscht all’ seinen Untertanen und Verbündeten
einen guten Rutsch in’s neue Jahr 2014!
Feiert schön und verjagt das alte Jahr mit ein paar Raketen und Böllern. Vielleicht
merken einige unserer Reichsbürger ja im neuen Jahr, welchem Stuss sie
aufgesessen sind und wachen auf. Denen sei das Studium von “Vorwärts in die
Vergangenheit” von Gerhard Schumacher wärmstens empfohlen. Von einigen
Anderen werden wir aber sicherlich noch öfter etwas hören und das ist auch gut
so, denn sonst hätten wir weniger zu lachen.

Die NWO sagt: Frohes neues Jahr 2014!

Sonnenstaatland
Stories:
Jahresrückblick
2013
–
Querulanten,
Reichsbürger,
Rechtsextremisten,
Politiker
*UPDATE*

Kurz vor Jahresende, melden wir uns noch einmal mit einer kleinen Aktion
zurück: Ein Rückblick auf das Jahr 2013. Stimme auf unserer Sonderseite Stories
ab, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollen. Als kleinen Vorgeschmack
haben wir ein Video für euch geschnitten, welches das Reichsdeppenjahr 2013
langsam auslaufen lässt. Die Abstimmung läuft bis zum 1.2.2014 – 12 Uhr.

Sonnenstaatland Stories

Update 1
Folgende Personen haben uns ein Interview gegeben, welches im Rückblick

verwendet wurde:
Mario Romanowski (Wiki/Forum), Peter Schmidt (Wiki), Axel Stoll (Wiki/Forum),
Claus Petersen (keine weiteren Infos), KenFM (Wikipedia), Frank Blüthner (Wiki),
Ingo Köth (Wiki), Peter Fitzek (Psiram), “Dominik Edgar Allen” (keine weiteren
Informationen), Ferdinand Karnath (Wiki/Forum), Selim Sürmeli (Psiram),
Rüdiger Klasen (Wiki), Christina Ehlen (Wiki), Benjamin Karney (Wiki), Dennis
Schulz (Wiki).

Reichsdeutsche Weihnachten:
Flatulenzen statt Lametta
Uns erreichte ein weiteres Video aus den Sonnenstaatland Kreativstudios:

Nochmals Frohe Weihnachten.

Frohe Weihnachten!
Das

Sonnenstaatland wünscht all seinen Bürgern, Freunden,
Verbündeten (RDR, NDR, Wilki, Metaminium, Reichling et al) und
sogar unseren Delinquenten (wie der DNV, dem Broiler, dem
Analysegehirn Wolfslyrik, Mike H. und allen anderen, die uns jeden
Tag belustigen) ein schönes Weihnachtsfest und ein paar
besinnliche Feiertage!
Schaut auch während der Feiertage mal in unseren Blog, das Wiki oder beteiligt
euch im Forum!

