Detlev
Hegeler
–
Firma
WakeNewsTV im Interview
Schon im letzen Beitrag berichtete ich in warnendem Ton über den Unternehmer
Detlev Hegeler von WakeNewsTV und seine finanziellen Machenschaften. Hier
möchten wir kurz Aufarbeiten wie Detlev reagierte und anschließend Einblick in
den ersten Teil eines Interviews zwischen dem Sonnenstaatland und Unternehmer
Hegeler geben.
In der letzten Sendung erleben wir Detlev, wie er zu den Vorwürfen “Stellung
nimmt” (denkt er bestimmt).

Detlev Hegeler
bezieht Stellung
zu Kritik
Klassisch versucht er sich da irgendwierauszuschwurbeln und geht auf die hier

genannten FAKTEN nicht ein. Es ist ist wirklich paradox das er im selben
Atemzug wieder versucht seine Merchandise (Fanartikel) zu verhökern. Weiterhin
denkt Hegeler er wäre wirklich “nicht kommerziell” in seinem Treiben, gefolgt
von
“Wolle Du Aufkleber und CD kaufen?“.
Auch will er keine Zusammenarbeit mit irgendwelchen Unternehmen (der
kooperierende Laufteufel Shop zählt natürlich nicht, der verkauft ja nur
Klamotten und Detlev erhält hier schließlich Provision).
Logisch, oder?
Wirklich logisch wäre, wenn Reichsdeppen wie Detlev sich das:
KOSTENLOSE BUCH – Vorwärts in die Vergangenheit DOWNLOADEN
und die ganzen wirren Theorien zur Deutschland und der BRD GmbH endlich ins
Reich der Mythen und Verschwörungen verbannen.
Anschließend hat auch niemand ein Problem damit, wenn Detlev 2x pro Woche
seinen lächerlichen Pseudo-Journalismus auf Youtube präsentiert.

Diese ewigen Lügen von Detlev und der
Firma Wake News haben wir, (das Volk) so
richtig satt!
Jetzt veröffentlichte das Sonnenstaatland im Forum den ersten Teil eines
Interviews mit dem Unternehmer Detlev Hegeler von der Firma WakeNews:

Unternehmer Detlev Hegeler / Firma WakeNews im Interview
mit Sonnenstaatland
Wir dürfen gespannt sein wie es anschließend im Blog von Hegeler noch weiter
geht. Ich werde berichten.
Vielleicht wird Detlev ja auch die Kommentare in seinem Blog noch beantworten.
Mich würde das auch interessieren;

Kommentar auf der Wakenews Blog Seite
Zum Abschluss vielleicht noch einen “nicht kommerziellen” Wakenews
Werbespot?

Weiterführende Links:
Im Forum diskutieren:
https://forum.sonnenstaatland.com/index.php?topic=1557.0
Betrugswarnung: Detlev von WakenewsTV – Abzocke, für alle die nicht
Aufwachen wollen!
https://www.sonnenstaatland.com/2015/06/25/betrugswarnung-detlev-von-wakene
wstv-abzocke-fuer-alle-die-nicht-aufwachen-wollen/
Reichsdeppenrundschau berichtet:
Detlev Hegeler („WakeNews“) von nicht existierenden Polizisten festgenommen
https://reichsdeppenrundschau.wordpress.com/2015/04/29/detlev-hegeler-wakene
ws-von-nicht-existierende-polizisten-festgenommen/
Wie der Super-Journalist Detlev Hegeler sich selbst überlistete!
https://reichsdeppenrundschau.wordpress.com/2013/07/11/wie-der-super-journali
st-detlev-hegeler-sich-selbst-uberlistete/
Detlev Hegeler („WakeNews“): Querulanten-Party im Treppenhaus
https://reichsdeppenrundschau.wordpress.com/2013/07/09/detlev-hegeler-wakene
ws-querulanten-party-im-treppenhaus/
Bis hierhin erstmal. Gehabt euch wohl!

Sonnenstaatland
Teamspeak
Stammtisch – Immer 1. Freitag ab
20:00 Uhr
Bürger von Sonnenstaatland,
Es wurde beschlossen, nun mit Caps Lock verkündet und folgend mit einem
Youtube Video bewiesen:

SONNENSTAATLAND
TEAMSPEAK
STAMMTISCH – IMMER 1. FREITAG AB
20:00 UHR
Wir werden ab jetzt an jedem 1. Freitag des Monats einen offenen Teamspeak
Stammtisch veranstalten.

Ihr seid alle herzlich eingeladen!
Das Sonnenstaatland unterhält einen Teamspeak 3 Server unter der Adresse
com.sonnenstaatland.com (Port: 9987[Standard]). Wer Interesse an
Sprachkonferenzen hat, kann sich den kostenlosen Client von der offiziellen
Teamspeak-Homepage herunterladen und den Server verwenden.
https://www.teamspeak.com/downloads
Serverdaten
Adresse: com.sonnenstaatland.com
Port: 9987 (Standard)
Passwort: kein Passwort gesetzt
Schnellverbindung
Danke an CB für das tolle Video.

Betrugswarnung: Detlev von
WakenewsTV – Abzocke, für alle
die nicht Aufwachen wollen!
Berufsquerulant Detlev von Wakenews Radio behauptet doch tatsächlich er wäre
“nicht kommerziell”.

Abzocke, für alle die nicht Aufwachen
wollen!
Für seine Aufkleber (50 Stck.) verlangt er 5€.
Soll man einfach per Briefpost an ihn nach Basel schicken.
Rechnung? Ach wozu den? Das System liegt in den letzten Zügen!!1!!
Das seine Aufkleber, ebenso wie die T-Shirts einfach nur Betrug ist, möchte ich
hier mal vorrechnen;
Wir nehmen eine beliebige Onlinedruckerei, Aufkleber outdoor, oval:

10.000 Stck = 195,08 €
1 Stck = 0,0195 = 0,02 €
50 Stck = 1€
Ich gehe davon aus das Detlev noch günstiger eingekauft hat.

Angebote gibt es ohne Ende im Internet.
Teilweise sogar um 50% günstiger.
Es bleiben also ~4,00€ übrig.
Kostet das Briefporto von Basel nach Deutschland wirklich soviel? Ich schätze mal
eher ~2€.
Die Aufkleber passen in einen normalen Briefumschlag.
Also mal ganz dreist unterstelle ich ihm: Mindestens 50% wandern in die eigene
Tasche!
Ganz schön NICHT-KOMMERZIELL der Detlev. (Muss wohl unter Adeppten
bedeuten, dass keine Rechnung geschrieben wird)

Detlev behauptet:
Zitat von: http://wakenews.net/html/rheingold.html
Was bieten wir?
Wake News © ist ein nicht-kommerzielles kritisches Online-Medium, dass sich
als Gegen-/Ergänzungsstück zu den kontrollierten Konzern-Medien versteht
und damit eine natürliche demokratische Gegenkraft zur politischen und
wirtschaftlichen Landschaft darstellt.

Gucken wir mal was Detlev noch im
Angebot hat:
http://wakenews.net/html/werbung.html
Werbebanner-Platzierungen: 486 x 60 Pixel, 4 Wochen Laufzeit, 40 RG
(Rheingold) – 1 RG = 1 DM = 0,50 €
=20€ für 4 Wochen
http://wakenews.net/html/dvd-cd_-_bestellliste.html
CD/ DVD: Bestellung der “Best of Detlev” – CD (nur Ton) 15€ zzgl. Porto mit
Handsignatur von Detlev!
=15€ zzgl. Poro

Aufkleber Oval,
50 Stck. 5€
Der Vertrieb von Kleidung läuft über Achim B.:
Hoodie: 39,90€
Bomberjacke: 99,90€
Weste: 59,90€
Hose: 69,90€
Kappe: 11,90€
Kappe2: 13,90€
Tshirt: 19,90€
Tshirt2: 21,90€

Auf Nachfrage beim Betreiber haben wir
erfahren:
Detlev bekommt Provision für jeden
Verkauf.
Zitat von: Detlev

Es handelt sich nicht um einen gewerblichen Vertrieb, sondern um eine
Unterstützung als Kostenausgleich für die Produktionen meiner Sendungen,
auch für Fahrtkosten, Material uvm.! Bitte Liste ausdrucken/-füllen (ankreuzen,
Anzahl) und einsenden mit abgezählter Summe in Scheinen (€, CHF, RG) zzgl.
jeweiliges Porto an: Wake News, D. Hegeler, Postfach 267, CH-4005 Basel
Kauft nicht bei Detlev:

Abzocke, für alle die nicht Aufwachen

wollen!!!
Wahrscheinlich will Detlev einfach etwas mehr von diesem Knastsex, der ihm so
Spaß macht:
Die 450€ mit denen er “Frei gekauft” wurde hat er noch immer nicht mit auch nur
1€ Beglichen! – (Nicht mal eine Anzahlung etc. hat er geleistet)

Abzocke, für alle die nicht Aufwachen
wollen!!!

Offener Teamspeak-Stammtisch –
am Freitag, den 05.06.2015 um
20:00 Uhr
Wir planen einen offenen Teamspeak-Stammtisch – am Freitag, den 05.06.2015
um 20:00 Uhr.
Von Reichsdepp bis stillem Zuhörer sind alle Herzlich Willkommen.
Für alle die es nicht schaffen sich bis zum 05.06.2015 ein Headset zu besorgen,
bietet Teamspeak auch einen Chat.
Eine Aufnahme ist nicht geplant, aber angesichts unserer Prominenz muss damit
gerechnet werden das heimliche Aufzeichnungen angefertigt werden.

Wir bitten das zu berücksichtigen.
Danke an @Ramadan Rantanplan für das tolle Video.
Wir hoffen auf zahlreiches erscheinen und freuen uns auf Euch.
(Je nach Ablauf könnte überlegt werden diesen Stammtisch monatlich – jeweils
am 1. Freitag des Monat zu wiederholen.)
Wer Interesse an Sprachkonferenzen hat, kann sich den kostenlosen Client von
der offiziellen Teamspeak-Homepage herunterladen und den Server verwenden.
http://www.teamspeak.com/?page=downloads
Serverdaten:
Adresse: com.sonnenstaatland.com
Port: 9987 (Standard)
Passwort: kein Passwort gesetzt
Schnellverbindung

Sonnenstaatland – Nicht kleckern.
Protzen!
Einen lustigen Bericht über eine Chemtrail-Demo in Berlin hat die Heute-Show
vom 15.5.2015 geliefert. Ähnlich unvoreingenommen wie das Kulturstudio mit
Sendungen wie “Psiram & Co – Trolle und Desinformanten” berichtet die HeuteShow streng neutral über Verschwörungstheoretiker mit der neuen Serie
“Deutschland, Deine Irren”.

Quelle: ZDF
Neben unbekannten Demonstranten hatte Superpromi Mario Kieselowski einen
Auftritt mit seiner neuen Minimalfrisur. Reporter Lutz macht sich über alles
lustig. Das war es auch schon – oder nicht?

Was wäre, wenn die Hälfte der im Interview gezeigten angeblichen Chemmies in
Wirklichkeit aus unserer Spaß-Skeptiker-Szene stammen würden…?
Der ein oder andere hat mitbekommen – es war der Running Gag die letzten Tage
– dass einer der in Nahaufnahme gezeigten “Demonstranten” ein T-Shirt mit
Sonnenstaatland-Wappen zeigt:

Großes Lob der SSL Redaktion an unsere tapferen Bürger.

Blauer Himmel: Piloten bestreiken
Chemtrail-Jets

Kondensierte Streifen sind kondensiert.
Neue Eskalationsstufe im Tarifstreit mit der Lufthansa: ab kommendem Mittwoch
gehen die Piloten für mindestens drei Tage in den Ausstand. Betroffen sind
vorrangig Frachtflieger im Chemtrail-Einsatz.
Frankfurt – Gute Nachrichten für Allergiker, schlechte Nachrichten für die
Anleger der Lufthansa: die Piloten streiken wieder. Dieses Mal werden aber nicht
die Geschäfts- und Urlaubsflieger der größten deutschen Airline Leidtragende des
Arbeitskampfes sein, betroffen sind hauptsächlich Industriekunden und die
Regierungen in Berlin, Brüssel und Washington.

Eine Zumutung! Bald trennt die
Cockpittür
wieder
die
Nymphomaninnen vom Alkoholiker
(Foto: Dreamworks)
Trotz Protestnoten und Drohungen seitens staatlicher Stellen lässt sich die
Pilotengewerkschaft Cockpit jedoch nicht beirren, und hat dabei überzeugende
Argumente. „Gutes Geld für gute Arbeit“ ist die Devise der Flugzeugführer. Laut
Gewerkschaftssprechern bekommen die Piloten lediglich für zwanzig Tage im
Monat Sonderspesen, nämlich während der Abwesenheit von ihrem
Heimatflughafen, in ihrer weiteren Freizeit jedoch müssen sie sogar für ihren
Lebensunterhalt selbst aufkommen.

BigBags mit Nanopartikeln im Depot
auf Rhein-Main: Kurzarbeit in der
Cargo City Süd?
Die staatlichen Großkunden prüfen derweil rechtliche Schritte gegen die
Lufthansa, welche sich selbst höherer Gewalt ausgesetzt sieht. Nach Ablauf des

Kyoto-Protokolls waren die Europäische Union und die Vereinigten Staaten auf
Bali 2007 übereingekommen, die Ziele von 1990 stattdessen mittels Ausbringung
von Aerosolen und Nano-Patikeln einzuhalten. Die dort vereinbarten Mengen
dürften trotz Streiks eingehalten werden, doch Streit gibt es über die
Mehrkosten, zumal das Ziel der Bevölkerungsreduktion auch viel billiger über das
Trinkwasser erzielt werden könnte.
Allergiker können unterdessen aufatmen und auch Astronomen sind begeistert.
Durch die klare Sicht können auch Amateure mit einfachem Teleskop mit Glück
sogar den Aldebaran am Nachthimmel erkennen.

Immer mehr Tests auf NWOSchnee – bereits 50 kg Kokain
verbrannt
Vorwiegend in den letzten Wochen sind große Mengen Schnee bei Experimenten
verbrannt worden. Aufgrund von Schneemangel ist nun die Kreativität der
gesamten Infokriegerszene bedroht und es wird mit einer Minderproduktion an
Aufklärungsvideos um bis zu 25% gerechnet.

Bereits seit Wochen kursiert im Netz die Vermutung, dass das, was hierzulande
gemeinhin als Schnee bezeichnet wird, in Wirklichkeit gar kein Schnee ist,
sondern ein NWO-Produkt unbekannter chemischer Zusammensetzung, eventuell
sogar eine aufputschende Droge. In zahlreichen Youtube-Videos wurde das
Material auf seine chemische Reaktionsfreudigkeit hin untersucht. Dabei wurden
Schnee-untypische Eigenschaften festgestellt. Diese Tests und deren filmische
Dokumentation sind in der Truther-Szene bereits zu einer regelrechten
Modeerscheinung geworden.
Die Initiatoren der Videos gingen stets davon aus, dass sich Schnee bei Hitze
auflösen und in Wasser verwandeln würde. Dies sei allgemein Schulwissen und
bedürfe daher keinerlei weiterer Beweisführung, da es im juristischen Sinne eine
Offenkundigkeit sei. Das in den Experimenten getestete pulverförmige Material
schmolz hingegen nicht, sondern verbrannte fast vollständig und erzeugte einen
stechenden Geruch. Dabei wurde in unterschiedlichen Tests sowohl ein
Feuerzeug als auch ein Bunsenbrenner als Feuerquelle verwendet.
Da es eine weitere Offenkundigkeit ist, dass Schnee vom Himmel fällt, ging man
in der Szene der Aufgewachten bisher davon aus, dass der heruntergefallene
Schnee von den Dealern gesammelt und in Tüten verpackt wird, um ihn dann zu
verkaufen – wobei die Infokrieger einen Großteil des Kundenstammes abdecken.
Im Zuge der neuen Erkenntnisse wurde jedoch auch diese These untersucht und
zur Verwunderung aller prompt widerlegt. Federführend war dabei eine kleine
Gruppe von hochspezialisierten Experten aus der Szene der Aufgewachten. Diese
Gruppe ist auch der Frage nachgegangen, welche Herkunft dasjenige Material,
welches von nahezu allen Infokrieger in der Vergangenheit für Schnee gehalten
worden ist, denn sonst haben könnte. Der Versuch, die Handelswege im Detail zu
überprüfen, scheiterte zwar am Mangel der Aussagen, die ein einzelner

Handelsposten zu seinem Lieferanten sagen konnte. Quellen, die nach
Einschätzung der Experten zuverlässig sind, verweisen aber auf Kolumbien als
Herkunftsland.
Die Fragen, die sich nun auftun, sind genauso drängend wie elementar. Hat
Kolumbien Kontakte zur internationalen NWO-Führung? Sitzt diese vielleicht
sogar dort? Oder gibt es in Kolumbien einen weiteren Zugang zur Innenwelt der
Erde? Ist es somit möglich, dass das Material von den Reptiloiden auf der
Innenseite der Erdkruste hergestellt wird? Es wird bereits innerhalb der Szene
der Aufgewachten geplant, Gesandte nach Kolumbien zu schicken, um vor Ort
Recherchen und Untersuchungen durchführen zu lassen.
Außerdem wird an alternativen Lösungen zur Schneebeschaffung gearbeitet.
Bereits zahlreiche Aufgewachte haben sich an das Experiment gewagt, sich im
Winter denjenigen Schnee, der direkt vor ihrer Haustür liegt, durch die Nase zu
ziehen. Falls das Experiment glückt, könnte man sich von der Weltregierung
unabhängig machen, wäre bloß gezwungen, die Produktion von
Aufklärungsvideos ausschließlich auf die kalte Jahreszeit zu verlegen. Bisher ist
allerdings von keinem Infokrieger berichtet worden, der auf diese Art und Weise
high genug für die Produktion von Aufklärungsvideos geworden ist.

Neue
Chemtrailtechnologie:
Energieversorger
setzen

Windkraftanlagen
Engineering ein

für

Geo-

dpark im Testbetrieb; Foto: Vattenfall
Neu Glienicke – Lange galten sie als Verlierer der Energie-Wende, doch jetzt
entwickeln die großen Energieversorger in ihren Windparks ein neues,
zukunftsträchtiges Geschäftsfeld: Geo-Engineering mittels Windkraftanlagen.
Durch steigende Kerosinpreise und erhöhte Landegebühren der Flughäfen waren
die Kosten für das Geo-Engineering zuletzt stark angestiegen und auch öffentlich
in die Diskussion geraten. In Zeiten knapper Kassen tun sich Politiker schwer, die
hohen Kosten von teilweise über 10.000€ pro Kilometer Chemtrail zu
rechtfertigen.
Dass jetzt auf eine bestehende Infrastruktur zurückgegriffen werden kann, ist
kein Zufall, sondern das Werk von Tüftlern und Umwelt-Aktivisten. „Durch den
Einsatz moderner Pumpe-Düse-Sprühapplikatoren lassen sich Chemtrails bei
Aufwinden von der Windradspitze auch in höhere Luftschichten einbringen“
erklärt Umweltingenieur Dennis Sch. das Prinzip, das er in seiner Freizeit

entwickelt hat.

Logo des Think-Tanks “I Love
Chemtrails”
Der sympathische Berliner hat zusammen mit dem Think-Tank „I Love
Chemtrails“ die technische Grundlage für den bevorstehenden Sprüheinsatz
gelegt, der jetzt im Windpark Glienicke vom Energiedienstleister Prokon im
Probebetrieb erfolgt. Vorerst nur mit Chemikalien, da die Auswirkungen
der Ablagerungen Metall-basierter Aerosole und Nanopartikeln auf die Anlagen
noch nicht hinreichend erforscht sind.
Bei Erfolg der Tests wird das Geo-Engineering zukünftig auch für kleinere
Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern oder das Saarland erschwinglich.
Diese können mit den großen Städten kooperieren, um hierdurch die Belastung
durch den Flugverkehr zu reduzieren. Ungeklärt ist bislang allerdings, wer für die
Kosten aufkommen soll, die Luftströme bei Flaute in die Ballungsgebiete
umzuleiten, da hier konventionelle Mikrowellenstrahlung zum Einsatz kommen
wird.
Im Süden der Republik ist man wegen ganz anderer Umstände weniger
euphorisch. In absehbarer Zeit wird noch auf die bewährte Ausbringung durch
Verkehrs- und Militär-Flugzeuge zurückgegriffen werden müssen: hier fehlen
noch genügend Windparks.

Gastbeitrag:
Was
von
der
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.

Weizengraszeitreise

Ich kann einer Klofrau erklären, was “Zeitreisen” ist. Das kann man aber nur,
wenn man voll im Wissen steckt.
Heinz-Mario K. wurde 1955 in der DDR geboren. Er landete bei Pflegeeltern, die

als ADN-Korrespondenten im Ausland tätig waren, wodurch er schon als Kind
eine Leidenschaft für Flugmaschinen entwickelte. Über den Wolken war die
Freiheit grenzenlos. Da er aber für eine Pilotenausbildung nicht geeignet war,
wurde er Techniker und erlangte so seinen Zweitnamen “Elektronik”.
Man muss nicht bei der Stasi arbeiten, um das zu wissen, denn diese Daten hat
HMK selbst öffentlich geteilt, sogar schon damals mit Erich Honecker. Dieser
lehnte seinen Ausreiseantrag nach Kanada ab, brach seinen Willen und sperrte
ihn ins Gefängnis. Die Stasi entwickelte zu dieser Zeit Zeitmaschinen, mit denen
man durch Kältetod in die Zukunft reisen konnte. Heinz-Mario geriet durch einen
Zufall in eine der Zeitmaschinen und erwachte erst in ferner Zukunft, als die
Menschheit wieder im Zeitalter der Hochtechnologie angelangt war.
Die Hauptnahrungsquelle war Weizengrassaft, der inzwischen nicht mehr aus
natürlichem Weizengras hergestellt wurde, da durch massives Geoengineering
kein Bodenanbau von Pflanzen mehr möglich war. Zur Saftproduktion wurden
stattdessen Kühe genutzt, denen man Algen zu fressen gab. Wie krank is’n ditte?
Der Staat wurde “BRD” genannt, es gab einen schwulen Bürgermeister in der
Hauptstadt, Flugscheiben für interstellare Raumflüge, freie Energie und das
Internet, in dem er auf Arier, Halbarier, Freimaurer, Zionisten, Trolle und andere
Mutanten stieß.
Es ist nicht bekannt, ob Heinz-Mario seine beiden Kinder vor, nach oder während
der Zeitreise gezeugt hat. Zudem ist unklar, ob der Kältetod seine derzeitigen
Erektionsprobleme ausgelöst hat, oder ob das von den Chemtrails kommt. Oder
schadet ihm der hohe Weizengrassaftkonsum von drei Litern pro Tag?
Da sich Gedanken mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen, ist gedanklich auch
eine Reise in die Vergangenheit möglich. Das folgende Video beschäftigt sich mit
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Heinz-Mario, der in einer Welt lebt,
die ohne halluzinogene Wirkung von synthetischem Weizengrassaft nicht zu
ertragen wäre.
Remix: drxdsdrxds
Wie man GEMA-Sperren umgeht, habe ich bereits in einem früheren Vortrag
erwähnt und setze das jetzt als bekannt voraus.
Demnächst startet die No-Budget-Produktion “Kiesel – der Film”. Ich bitte um

Organisationsspenden an den Youtube-Nutzer Spooky Pomelo, damit er die
Hauptrolle übernimmt.
http://www.youtube.com/watch?v=tpp4HlowtV0

