Frohe Weihnachten 2018!
Das Jahr neigt sich dem Ende, Weihnachten steht vor der Tür und auch wir
werden uns um 12 Uhr in die Betriebsferien verabschieden. Traditionsgemäß sind
wir am 1.1.2019 ab 12 Uhr wieder im Dienst. Bis dahin versorgt euch die
Facebookseite mit den neuesten Informationen rund um unsere “Kundschaft”.

2018 in Zahlen
insg. 20 Mio. Seitenaufrufe
1,5TB Traffic
6500 Besucher/Tag
99,8% Uptime
FB: >15k Abos
Das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht ereignisreich. Im Forum wurden
über 59.000 Beiträge geschrieben – so viel wie noch nie in einem Jahr – und auch
8,4 Millionen Seitenaufrufe können sich sehen lassen. Dabei werden unsere
treuen Moderatoren nie müde aufzupassen und aufzuräumen.
Im Wiki wurden von wenigen Autoren unzählige Korrekturen und etliche neue
Artikel geschrieben. Das führte dazu, dass es im Jahr 2018 nahezu 650.000 Mal
aufgerufen wurde! Unser Dank gilt den dort tätigen Autoren die mit ihrer Arbeit
eine Anlaufstelle, mit zum Teil tagesaktuellen Informationen, geschaffen haben,
die von Tausenden Nutzern zu Recherchezwecken genutzt wird.

Wir freuen uns dieses Jahr Pingdom und Statuspal als Unterstützer gewonnen zu
haben. Dank dieser Unternehmen können wir euch eine Statusseite bieten, auf
der ihr immer erfahrt wenn es Probleme mit unserer Internetpräsenz gibt.

Gleich zwei Weihnachtsgeschenke haben wir für euch parat: Ein Spiel und den
Jahresrückblick 2018.

Sonnenstaatland und das verrückte Hühnchen
Computerspiele machen Spaß. Doch was macht doppelt Spaß? Ein kleines
Jump’n’Run im Sonnenstaatlanduniversum! Ihr wolltet schon immer mal auf
Fitzek rumhüpfen? Jetzt könnt ihr es!

Sonnenstaatland und das verrückte Hühnchen – Trailer 1

Ein intrigantes Hühnchen hat das Wappen vom Sonnenstaatland gestohlen und in
vier Teile zerrissen. Hast du das Zeug dazu die vier Teile zu finden und den
Verursacher in seine Schranken zu weisen? Finde es heraus!

Das Spiel lässt sich ganz bequem in jedem gängigen Browser spielen und ist ca.

25MB groß. Verratet uns doch in den Kommentaren wieviel Punkte ihr ergattern
konntet und wie schnell ihr es durchgespielt habt.

“Sonnenstaatland und das verrückte Hühnchen” spielen!

SSL Jahresrückblick 2018
Unsere liebe Leela Sunkiller hat uns einen ganz besonderen Jahresrückblick
gezaubert, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Herausgekommen
ist ein Video, das sowohl Fakten liefert, gleichzeitig aber nicht die nötige Portion
Humor vermissen lässt, für die das Sonnenstaatland seit Anbeginn steht. Als
kleinen Bonus lässt sie am Ende unsere zufriedensten Kunden zu Wort kommen!

Zwischenbilanz, Kundenstimmen und Fazit
Unser Gelehrsamer Bürger hat mit einer einfachen Auflistung angefangen.
Weitere Bürger zogen nach und so wurde das vergangene Reichsbürgerjahr
perfekt zusammengefasst.

Ausgeschiedene Reichsbürger und Rechtsextremisten:

Der „Honigmann“ Ernst Köwing (in Haft verstorben)
Angela Masch (nach Verurteilung verstorben)

Neu in Haft:

Der „oberste Souverän“ Peter „Paketmarke“ Fitzek
Ursula Haverbeck
Alfred Schaefer
Carolina Wottke
Gerhard Ittner
Mike Heerlein

Aus Haft entlassen:

Monika Schaefer (Haftstrafe nach U-Haft verbüßt)
Gerhard Ittner
Michael Dienelt

In einem oder mehreren Prozessen:

Silvia Stolz
Carl-Peter Hoffman (auf der Flucht, per Haftbefehl gesucht)

Weiter in Haft:

Der „oberste Souverän“ Peter „Paketmarke“ Fitzek
Wolfgang Plan
Adrian Ursache (noch nicht rechtskräftig verurteilt)
Die “Präsisdentin” Monika Unger (noch nicht rechtskräftig verurteilt)
Werner Peters
Spitaler

Mittlerweile bedeutungslos:

Rüdiger Hoffmann (oder so)
Mario Romanowski
Bernd Schreiber (“Beamtendumm”)
Selim Sürmeli
Eberhard Lorenz
Peter Frühwald
Der Weinmann
Jürgen Korthoff
Heinz Christian Tobler
Helmut Samjeske
Walter K. Eichelberg

Bedeutungslos, aber (noch) von begrenztem Unterhaltungswert:

Uwe Knietzsch
Uwe Voßbruch
Detlev Hegeler
Alexander E. Schröpfer
Der vegane Germane
Jesus Bruder Bauchi
Ronald Gehlken
Falk Hündorf

Neu hinzugekommen:

Der “Volxlehrer” Nikolai Nerlin

Weiterhin aktiv:

Ivo Sasek
Jo Conrad
Jens Friedbert Bothe (wieder neu aufgetaucht)

Aktiv, aber recht still geworden

Marsha Wiederkehr
Bruno Moser
Benno Eichmann

Susanne Derrer
Lilo Horny-Kilcher
Markus Birri

Auf Bewährung:

Dennis Ingo Schulz
Birgit Fazekas

Die Bilanz könnte schlechter sein…

Helvetia hat sich die Mühe gemacht und besonders zufriedene schweizer
Kundenstimmen gesammelt. Zum Teil wurden diese bereits im Jahresrückblick
berücksichtigt. Öffnet die Spoiler wenn ihr etwas über die subhumanen
Untermenschen des Sonnenstaatlandes erfahren wollt!

Carl-Peter Hofmann

Detlev Hegeler

Heino Fankhauser

Marsha Wiederkehr

Doch auch deutsche Stimmen dürfen nicht fehlen. Danke dafür Müll Mann!

Nikolai Nerling

Dennis Ingo Schulz

Die Behörden sind aufgewacht und nehmen das Problem der Reichsbürger
mittlerweile ernst. Was vor einigen Jahren noch eine Randerscheinung war und

ihre Anhänger als “harmlose, einsame Irre” abgestempelt wurden, ist inzwischen
ein wachsendes gesellschaftliches Problem geworden. Die Reichsbürger sind
durch das Internet gut vernetzt und die Übergänge zwischen
Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern, besorgten Bürgern, Aufgewachten
und dem radikalen rechten Flügel verschwimmen. Spätestens seit Adrian Ursache
und Wolfgang Plan ist klar, dass die Szene gewaltbereit ist und sich legitimiert
sieht Gewalt anzuwenden.

Es gilt denen zu danken, die Zivilcourage zeigen und im Kampf für die freiheitlich
demokratische Grundordnung aufstehen und Gesicht zeigen. Die, die nicht müde
werden Prozessberichte zu schreiben, strafrechtlich relevante Inhalte zur Anzeige
zu bringen oder direkt vor Ort aktiv werden um ein Zeichen zu setzen. Allen, die
in sozialen Medien und in Kommentarbereichen verschiedenster Internetmedien
unermüdlich diskutieren und aufklären. Nicht zu vergessen die Kreativen und
Humorvollen unter euch, sowie die Unterstützer, die den Betrieb unserer
Gemeinschaft erst ermöglichen. Danke!

Habt nun eine frohe Weihnachtszeit, besinnliche Tage und kommt gut ins neue
Jahr. Wir sehen, schreiben, lesen und hören uns 2019.

Eure euch liebende Anti-Kommissarische Reichsregierung Sonnenstaatland …

Staatsleugner Gerd – Eine kleine
Geschichte
Was verleitet einen Reichsbürger zu seinen irren Aktionen? Was kann er dabei
verlieren? Viele Eltern möchten auch ihre Kinder aufklären, doch bisher gab es
kein kindgerechtes Material. Weder Pixie-Bücher noch Filme waren verfügbar,
mit denen Eltern ihre Sprösslinge langsam an die Materie heranführen und vor
den Gefahren warnen können.
Anfang des Monats wurden Forschungsergebnisse von hochrangigen
amerikanischen Wissenschaftlern wiederentdeckt, die belegen, dass
Jugendprävention auch bei Reichsbürgern gute Ergebnisse erzielen kann. Die von
Faktenwissen und Logik weitestgehend verschonten Gehirne, saugen für Kinder
gestaltete Inhalte wie ein Schwamm auf. Ein besonders guter Nährboden für die
Aufklärungsarbeit, die Sonnenstaatland leistet.
Das Video erzählt die Geschichte von Gerd, einem Staatsleugner, der durch seine
Internetaktivitäten seine Existenz verloren hat. Im Anschluss werden
Verhaltenstipps aufgezeigt, mit denen Gerd den Schlamassel hätte verhindern
können. Ein Spaß für Jung und Alt!

Netzaktiv: BRD plant intensivere

Überwachung von Reichsbürgern
im Internet
Aufgrund der hohen Anzahl staatsleugnender Thesen im Internet, plant die
Bundesrepublik Deutschland nun eine intensivere und nachhaltigere
Überwachung von Reichsbürgern und Selbstverwaltern im Internet. Durch
Entscheidung der Sicherheitskonferenz sollen bereits bis Mitte 2014 erste
Resultate in der Bekämpfung dieser Form des Staatsterrorismus vorliegen.

Wie nun auf einer internen Sicherheitskonferenz der BRD beschlossen wurde,
geht es den Reichsbürgern und Staatsleugnern demnächst an die virtuelle
Privatsphäre. Speziell für Soziale Netzwerke wie Facebook, Youtube und
WordPress bedeutet das einige Änderungen für das Publizieren staatsleugnender
Inhalte und Kommentare.
Der BRD Staatsschutz plant ab 01.02.2014 ohne Ausnahme alle Äußerungen und
Aktivitäten der Netzwerke im Bereich der Staatsleugnung strafrechtlich
zu verfolgen. Um dieses Meisterwerk der Totalüberwachung zu realisieren
wurden bereits 200 Mitarbeiter der Verfassungsbehörde durch Schulungen auf
ihren neuen Arbeitsbereich vorbereitet.

Innensenator Henkel begrüßte die Entscheidung mit den Worten: “Durch die
hartnäckige Verfolgung von ewig gestrigem Gedankengut mit dem einzigen
Interesse die deutsche BRD Demokratie auszuhebeln machen wir einen
entscheidenden Schritt in Bekämpfung von Antisemitismus und
Staatsterrorismus.” Pressesprecher Weber der Berliner Bundespolizei folgerte:
“Nicht zuletzt die durch die Verfolgung der Staatsleugner entstehenden
Arbeitsplätze, rechtfertigen diese Entscheidung im Namen des Allgemeinwohl
und der Menschlichkeit.”
SSL begrüßt die Entscheidung der Sicherheitskonferenz.

Update:
Hier haben wir einen neuen Stern am Deppenhimmel den wir selber überwachen
müssen:
http://deutscherreichsanzeiger.wordpress.com/2014/07/29/statement-4/
Die passende Diskussion gibt es im Forum:
http://forum.sonnenstaatland.com/index.php/topic,740.0.html

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.

