Bullshit, Bullshit, Bullshit
Kreuz-und-quer-Denker Michael Vogt sagt im Gespräch mit Jo Conrad über
Psiram: “Ich muss gar nichts mehr recherchieren. Man findet nur gute Leute da.”
“Gute Leute” sind Meister des Blödsinns, wie Vogt anschließend bestätigt: “Der
Honigmann redet Bullshit!” Demnach reicht es also völlig, den Psiram-Eintrag
über Michael Vogt zu lesen. Weitere Recherche ist nicht nötig, denn dort wird
bestätigt, dass auch er Bullshit redet.
Böse Mächte bezahlen die beiden für diesen Bullshit. Oder sind es die Bienen und
Schlafschafe, die ihnen folgen?
Axel Stoll gibt zu, dass Chemtrails nicht existieren, redet aber trotzdem über ein
Verfahren zur Messung der schädigenden Wirkung von Chemtrails auf den
menschlichen Körper. Bullshit? Unendlich hohe Dichte im Kopp? Gezielte
Desinformationen? Wie sollen Mario Heinz Kiesel und Claus Petersen das von der
Wahrheit unterscheiden können?
Lügen Verschwörungstheoretiker und Esoteriker bewusst oder sind sie psychisch
krank? Wie schätzt man deren Videos und Schriften ein, wenn man kein
Psychologe oder Psychiater ist?
Das folgende Video beschäftigt sich mit diesen Fragen. Es dokumentiert die
Widersprüche und Ungereimtheiten der „Wahrheitsbewegung“, ist aber
gleichzeitig ein satirischer Musikmix, damit der unglaubliche Bullshit etwas
besser zu ertragen ist. Wer einzelne Abschnitte überspringen will, kann die
Sprungmarken in der Videobeschreibung auf Youtube nutzen.
Verschwörungstheoretiker können dieses Video gern als Desinformation
auffassen. Ich werde gut dafür bezahlt und kann jetzt ein ganzes Jahr lang neues
Material sichten, ohne arbeiten zu müssen. Der Winter kann kommen.

360°-Blick

In den letzten Tagen ist viel in der Reichsbürger-Szene passiert und auch unsere
Mitstreiter und Verbündeten waren aktiv.
Wieder einmal ist eine apokalyptische Prophezeihung nicht eingetreten: Am
Freitag (13.9.13) hatte Rüdiger Klasen ja angekündigt die Bundesregierung
abzusetzen und auch einige fragwürdige, wenn nicht sogar strafrechtlich relevate
Aufrufe, waren mit dabei. Er hat die “Massen” (ca. 80 Leute) aus Moskau
aufgestachelt. So sehen wahre Idealisten aus. Nach eigener Angabe hat er
natürlichen den wichtigsten Hauptteil zu stemmen. Da wundert es nicht, dass
auch die Volksbetrüger über den Märchenonkel Klasen schreiben und Kritik an
ihm üben.

DPHW-General in Paradeuniform
Selbst Mario Heinz Romanowski (berlinerjustiz) und der Broiler (Adler Aufstieg)
warnten vor der Teilnahme an der Demonstration am 13.9. Es ist interessant zu
sehen wie sich die Gruppierungen, die alle gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung in der Bundesrepublik Deutschland arbeiten, gegenseitig
bekämpfen. Jeder wittert bei den Anderen Verschwörungen und Komplotte.
Aufwachen tun sie alle nicht. Sie leben in einer paranoiden Scheinwelt in der ihr
eigenes Handeln das wichtigste ist und ihnen Bestätigung gibt.

Staatenlos.info demonstriert
Unzählbare Massen

–

Besonders brisant in diesem Zusammenhang ist, dass Claus Petersen (sauberer
Himmel) erst eine Demo angemeldet und sie einen Tag davor wieder abgemeldet
hat, ohne die Demonstranten davon in Kenntnis zu setzen. Ein perfides Spiel um
Gutgläubige ins offene Messer rennen zu lassen.
Auch scheint Peter Fitzek weiterhin Narrenfreitheit zu genießen und so konnte er
seine Bank ohne Behelligung durch die Polizei eröffnen. Auf den Fotos sieht es
auch so aus, als würden einige “Kunden” (Anhänger von Fitzek) dort ein Konto

eröffnen. Vermutlich dient dies eher Propagandazwecken, als das hier tatsächlich
Laufkundschaft den Weg in seine Spielzeug-Bank gefunden hat um ein Konto zu
eröffnen, vor der sogar die BaFin und das Fonds Online Magazin warnen. Dort
eingezahltes Geld wird man vermutlich nicht so einfach wiedersehen.

NeuDeutschland
Eröffnung der königlichen Reichsbank am 16.9.13
Reichsdeppenrundschau zu diesem Event
Spiegel TV berichtet: Bizarre Rechte, Aufruhr in NeuDeutschland

Staatenlos.info
Rüdiger Klasen dreht durch – Die Grenze ist überschritten (besonders
deutlich in diesem Video zu sehen)
Reichling zu staatenlos 1, 2, 3 und 4
Anhänger von staatenlos.info weinen durch “gnadenlose Polizeigewalt”
(Für uns sieht die Maßnahme ziemlich friedlich aus. Wer wiederholt der
Aufforderung das Gebiet zu räumen nicht nachkommt, muss mit
Konsequenzen rechnen.)
Volksbetrüger rechnen mit Klasen ab 1, 2
Der Broiler warnt vor dem 13.9.
Mario Heinz Romanowski warnt vor dem 13.9.

DPHW
Reichsdeppenrundschau: Neue Vorwürfe gegen das DPHW
Spiegel TV berichtet: Bizarre Rechte (besonders die schicke Unterhose
des DPHW-Generals hat es uns angetan)

Exilregierung deutsches Reich
Spiegel TV berichtet: Bizarre Rechte

Abschließend möchten wir euch noch über zwei Neuerungen auf
Sonnenstaatland.com informieren:

1. Das Buch “Vorwärts in die Vergangenheit – Durchblick durch einige
„reichsideologische“ Nebelwände von Gerhard Schumacher, liegt jetzt bei
uns auch als “Online-Buch” vor. Dort könnt ihr Verweise auf einzelne
Seiten setzen, um sie in Diskussionen verlinken zu können. Zusätzlich
wird das Buch so auch auf Geräten lesbar, welche keinen PDF-Reader
installiert haben.
2. Wir haben ein kleines Kompendium geschrieben. Es ist noch weit entfernt
davon vollständig zu sein aber wir arbeiten daran, Hinweise, Texte oder
Vorschläge nehmen wir gerne per E-Mail, in den Kommentaren, bei
Facebook oder im Forum an!

