“Die Reichsdeppen” – Ein Zion
Film – Chemtrail Productions /
iMovie
iMOVIE UND CHEMTRAIL PRODUCTIONS PRÄSENTIEREN:
Eine Chemtrail Productions Produktion in Zusammenarbeit mit iMovie
ein ZION Film:
“DIE REICHSDEPPEN”
http://www.youtube.com/watch?v=PJTqU7NJZUM
In den Hauptrollen: Mario, Adler, Rüdiger
Schnitt: Steven Spielberg
Produktionsdesigner: Adrien Brody
Kamera: Michael Bay
Casting: Adolf
Musik: itunes
Kostümbildner: Mel Brooks
Produzent: Israel
Drehbuch: Fitzek

Regie: Zion

http://www.youtube.com/watch?v=PJTqU7NJZUM
Credits: Chem Trailpilot

Kriegserklärung! – Kampf den
Lügnern
und
Geschichtsrevisionisten

*UPDATE3*

Seit geraumer Zeit erduldet Sonnenstaatland das pure Vorhandensein von sog.
kommissarischen Reichsregierungen, Reichsbürgern, Selbstverwaltern,
hauptberuflichen Querulanten, notorischen Lügnern und sonstigen Spinnern.
Doch diese Geduld wurde lange genug strapaziert. Wir haben gewarnt und
Hilfestellungen geboten. Unsere Gutmütigkeit wurde von der Gegenseite ohne
Gewissen schamlos ausgenutzt.

Es reicht!
Sonnenstaatland und seine Verbündeten
befinden sich im Krieg!

Kriegserklärung
Wir; das sind: Sonnenstaatland, Metaminium, Niederrheiner, Reaktorofen,
Reichsdeppenrundschau, Andre Linoge, Stolzer Systemling, Leon
(RFBHamburg/Morgenthaufraktion)
erklären hiermit

Sonderabzeichen
SKfMR – Besondere
Leistung

StaSeVe
NeuDeutschland
BestusstTV
Mario Heinz Romanowski
Tiks
Exilregierung deutsches Reich
Tina Wendt
Volksbetrug
Ingo Kot
Mike Heerlein aka Geri Weber
ZEB
Selim Würmeli
Honigmännchen
Till aus dem Trog
STAATENLOS.info (Blauer Punkt)

[Die obige Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann jederzeit
bearbeitet werden, durch konkludentes Handeln entstehen konkludente Verträge
(= konkludente Kriegserklärungen). Sprich: jede Partei ist durch ihr Handeln
einen Vertrag mit uns eingegangen. Die Frist von 21 Tagen wurde
selbstverständlich eingehalten!]

den KRIEG!
Unsere Forderungen:
Sofortiger Stopp aller Desinformationskampagnen, Auflösen aller
Fantasieregierungen, Einstellen des Verkaufs von beklopptem unwirksamen Müll
wie Benzinspiralen, Löschen der cerebralen Diarrhoe die in Form von YT-Videos
und endlosen Blogs im Internet zu finden sind und das Auflösen aller
sinnbefreiten Facebookgruppen, in denen ohne Sinn und Verstand YT-Videos mit
einschlägigem Inhalt geteilt werden und einzig und alleine unsere Kommissare
etwas Schwung in die Bude bringen, indem sie Aufklärungsarbeit leisten.

Dein neuer Ausweis und deine neuen Möglichkeiten
Wir rufen hiermit alle Besucher unseres Blogs dazu auf, Kommissare für

Menschenrechte an der Seite von Sonnenstaatland zu werden!

Werden Sie Kommissar für Menschenrechte:
Besuchen Sie die Seite http://kommissar.sonnenstaatland.tk und werden sie
Sonnenstaatland-Kommissar für Menschenrechte (kurz: SOKOMFÜM).
Kommissar werden geht ganz einfach und ist in drei simplen Schritten erledigt:
1. Sie geben ihre Daten ein und suchen sich aus, welche Fertigkeiten auf
Ihrem neuen Ausweis ausgestellt werden sollen.
2. Sie benötigen ein Foto, welches sie ganz bequem im Verlauf der
Vereidigung hochladen können.
3. Sie klicken auf “Kommissar werden”.
Nach dem Klick auf “Kommissar werden”, überprüfen unsere geschulten
Mitarbeiter in sekundenschnelle ihren Antrag und geben Ihnen sofort Bescheid,
ob sie Kommissar werden dürfen oder nicht. Im Anschluss können sie ihre
Urkunde und Ausweis einfach herunterladen. Einfacher und bequemer geht es

nicht!
Sie erhalten eine druckfrische Urkunde und einen exklusiven “Amtsausweis”,
durch den sie von vielen attraktiven Angeboten und Vergünstigungen profitieren.

Emblem der Spezialeinheit
SOKOMFÜM
Dazu zählt unter anderem:
sie stehen Ex-Territorial zu den Bekloppten -> Keine Haftung
Kinobesuche in allen Lichtspielhäusern von NeuDeutschland umsonst
(inkl. warmem Buffet und Prosecco)
Immunität vor wahnwitzigen Rechnungen, die mental retardierte,
schwierige Persönlichkeiten versenden
kostenfreie Inanspruchnahme von “Rechtskonsultationen” bei allen
nichtexistenten Rechtskonsulenten zur allgemeinen und persönlichen
Belustigung
Verdienen sie selbst Geld durch das Versenden von konkludenten
Verträgen und Rechnungen in Fantastillardenhöhe – Schneeballsystem
inklusive!
lebenslanger Vorrat an Weizengrassaft biostimuliert-Zäpfchen
Für alle unsere Kommissare ist das Selbststudium der Lektüre “Vorwärts in die
Vergangenheit” Pflicht und gehört zum Umfangsplan ihrer intensiven Ausbildung!

Unsere Gründe für die Kriegserklärung:
Das ewige langweilige Geseiere unserer Feinde. Es wird immer wieder erzählt …

Das Objekt der Begierde: Der Ausweis
(heiliger Gral der Reichsdeppen)

…Deutschland ist ein besetztes Land.
…Deutschland ist kein souveräner Staat.
…Deutschland ist eine sogenannte “BRD-GmbH”.
…Deutschland ist ohne Friedensvertrag noch immer im Krieg
…Das Grundgesetz ist keine Verfassung.

…eine Plastikkarte mit eingedruckten Personalien macht uns zum
Personal.
…Gesetze ohne Geltungsbereich sind nichtig.
…Menschen werden als juristische Person versklavt.
…Steuern sind illegal.
…Strafen müssen nicht gezahlt werden.
…die zionistische NWO steckt hinter allem
Diesen Schrott wollen wir nicht mehr hören. Alles davon ist gelogen und kann
nicht belegt werden. Das Schlimmste aber ist, dass dieser Stuss meist
rechtsradikales, geschichtsrevisionistisches und kryptofaschistisches
Gedankengut transportiert und weitere Menschen infiziert. Das muss aufhören.
Der Staat hat zu lange geschlafen und jetzt helfen wir ihm.
Sie stehen bei uns auf der richtigen Seite, auf der Seite der Gewinner. Wir sind
die Vernünftigen und Guten! Ihr Vertrauen in uns wird nicht enttäuscht werden.

Unser Plan:

Mit Hilfe unserer stetig wachsenden Streitkraft werden wir die feindlichen KRRs
und sonstigen angeblich ex-territorial Gebiete zurückholen. Da wir selbst ExTerritorial zu diesen Delinquenten stehen, sind wir für diese nicht haftbar zu
machen. Nach Kriegsrecht im Seerecht durch Privatrecht mit Handelsrecht im
GmbH-Recht haben wir ein wasserdichtes juristisches Auffangnetz geschaffen,
was uns hilft unsere Forderungen im Reisrecht durchzusetzen.
Gnadenlos werden wir die Bekloppten stürzen, gütig werden wir mit den
unbescholtenen Bürgern verfahren. Bei uns gibt es keine Erbschuld, keine
Todesstrafe oder sonstige völlig enthirnten antiquierten Strafen.
Unsere Armee wird am 15.08.2013 mit der Invasion von ZEB (Stade), MimimiHausen (Gemeinde Chemnitz auf Erden) und STAATENLOS.info (Püttelkow)
beginnen. Die Elbwiesen haben wir erfolgreich zurückerobert und auch weitere
Aktionen denen wir beigewohnt und unterstützt haben, haben den Feind
geschwächt.
Hier noch einmal einen großen Dank an die Aussteigerin Wolfslyrik, die
uns nachwievor mit brisanten Insiderinformationen versorgt und uns
einen Einblick in viele Facebookgruppen gewährt. Ohne dich wären viele
Aktionen nicht möglich.

Wer Christina einmal selbst kennenlernen möchte, kann dies in ihrem neuen Büro
in der Lennéstraße Dienstags in der Zeit von 10-12 Uhr nach Voranmeldung
(Hotline) tun.

General Drxds – Hat seine
Kommissare im Griff und
entsendet
Spionagekommandos
Auch das allseits unbeliebte Hetz-Forum volksbetrug.net ist bereits von einigen
unserer hochspezialisierten Kommissaren unterwandert worden. Einige brisante
Informationen konnten wir und unsere Verbündeten ja bereits veröffentlichen, so
zum Beispiel wer hinter dieser Seite steht.
Aber auch die Gemeinde um das Honigmännchen sollte sich nicht in Sicherheit
wiegen. Unser bester Agent MHK, der in Geheimdienstkreisen auch Moishe
Rosencrantz genannt wird, versorgt uns mit brandheißen Insiderinformationen,
die sonst vermutlich nie an die Öffentlichkeit gelangt wären.
Sie sehen also: Auch vom Honigmann-Blog und von Volksbetrug erhalten wir
immer öfter Insiderinformationen. Diese helfen uns den Kampf gegen die stete
Verblödung aufzuhalten!
Viele unserer Gegner sollten genauestens überlegen wer Freund und Feind ist.
Sie wären erstaunt wenn sie wüssten, wie unterwandert ihre kleine Szene ist. Sie
sind nicht mal 0,01%. Wir sind die restlichen 99,99%!
Unser Kriegsetat beträgt 980 Mrd. € für den Zeitraum 08/13-10/13. Wir werden

nicht ruhen und alle einschlägigen Elemente kriegen!

Cyberwar

Servicemitarbeiter SSL
Unsere hochspezialisierten Mitarbeiter untesuchen momentan 70% des von
unseren Feinden generierten Traffics im Internet. Da die letzten 30% den Endsieg
ausmachen könnten, brauchen wir weiterhin hochqualifiziertes Personal.
Bewerbung bitte per E-Mail an sonnenstaatland.ssl@gmail.com.

Unsere Verbündeten – Meinungen
“Kiekt ma bei Reaktorofen rinn und schaut ma wat der aus meene Filme machen
tuht” – Reaktorofen
Hinweis in eigener Sache:
Sonnenstaatland distanziert sich in aller Deutlichkeit von den teilweise
strafrechtlich relevanten Inhalten einiger Seiten auf die wir verlinken. Wir
verlinken ausschließlich um aufzuklären!

*UPDATE*
Kurz nach Bekanntmachung und Veröffentlichung dieses Artikels, hat sich
drxdsdrxds mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet! Vielen Dank!

*UPDATE2*
Weitere Videos von Kommissaren und Ausweisen haben uns erreicht! Danke!

http://www.youtube.com/watch?v=1fi-ngB4A4M

http://www.youtube.com/watch?v=mCiCj-d1U7Y

http://www.youtube.com/watch?v=68jaQitYCmQ

http://www.youtube.com/watch?v=E3wSpWm7jTc

*UPDATE3*
Leon schließt sich uns an!
http://www.youtube.com/watch?v=JuhXryL85iY

