Empfehlung: JMB Verlag –
Vorwärts in die Vergangenheit als
Buch
Gerhard Schumacher lässt verkünden;
Vorwärts in die Vergangenheit wird ab dem 1. März im Handel erhältlich sein.
http://www.shop-016.de/jmbverlag-p241h43s46-Vorwaerts-in-die-Ver.html

Vorbestellmöglichkeit. Titel erscheint zum 01.03.2016
Vorwärts in die Vergangenheit – Durchblick durch einige “reichsideologische”
Nebelwände
413 Seiten, DIN A5, Softcover
Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland, wie jeder weiß. Vorsicht – sind
Sie da auch ganz sicher? Leben wir eventuell im Deutschen Reich, es weiß nur
keiner? Gibt es nicht sogar höchstrichterliche Urteile, nach denen das Deutsche
Reich nie untergegangen ist? Wo steckt es aber dann?
Wir haben eine Verfassung, die als Grundgesetz bekannt ist, wie jeder weiß.
Vorsicht – sind Sie da auch ganz sicher? Kann etwas, was Grundgesetz genannt
wird, eine Verfassung sein? Muss eine Verfassung nicht in einer
Volksabstimmung angenommen werden? Und ist das Grundgesetz nicht
ohnehin 1990 aufgehoben worden?
Der Zweite Weltkrieg endete 1945, wie jeder weiß. Vorsicht – sind Sie da auch
ganz sicher? Hat es denn jemals einen Friedensvertrag zwischen den Alliierten
und dem Deutschen Reich gegeben? Falls nicht, dauert dann nicht die
Besatzung immer noch an? Was machen denn die ganzen amerikanischen oder
britischen Truppen auf deutschem Boden?
Wenn Sie diese Fragen komisch finden, haben Sie völlig Recht, aber
„Reichsideologen“ reiten mit Vorliebe auf so etwas herum und machen im
Internet kräftig Reklame für ihre „Denk“-Schule. Dieses Buch enthält eine
umfassende Auseinandersetzung mit ihren Argumenten, nebst umfangreicher
Sammlung von Quelltexten und Verweisen.

Weiterführende Links:
http://www.shop-016.de/jmbverlag-p241h43s46-Vorwaerts-in-die-Ver.html

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

“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

Die
heiligen
Gesetze
der
Kommissarischen Reichsregierung
(KRR)
Für viele ist und bleibt eine Kommissarische Reichsregierung wohl immer ein
Rätsel. Viele ihrer Aussagen und Interpretationen werden wohl immer ein
Geheimnis bleiben.
Auch wir von der Anti-Kommissarischen Reichsregierung Sonnenstaatland haben
bei weitem noch nicht alle Gesetzmäßigkeiten der Kryptorevisionisten
verstanden. Und trotzdem kann man das Handeln einer jeden KRR, eines jeden
Scheinstaates und sonstigen Gebildes auf einige konstante Gesetzmäßigkeiten
zurückführen.

Sonnenstaatland KRR Gesetze
Unsere gesammelten Erkenntnisse möchten wir hier in Form der heiligen KRR
Gesetze wiedergeben. Eine Alternativbezeichnung wäre “Entdeckung des
verschollen geglaubten Verfassungswerkes des Reichskanzlers Herr Dr. jur. h. c..
Wolfgang Gerhard Günter Ebel” oder “Die KRR-Spielkiste – Textbausteine zum
Basteln einer KRR-Rechtsordnung”.
Was in der deutschen Verfassung einleitend die Würde des Menschen als oberstes
Verfassungsgut darstellt, macht die Kommissarische Reichsregierung ähnlich;

Die
heiligen
Gesetze
der
Kommissarischen Reichsregierung (KRR)
KRR § 1 – Die KRR hat immer Recht.
KRR § 2 – Sollte die KRR nicht Recht haben tritt automatisch §1 in Kraft.
KRR § 3 – Jede gut funktionierende KRR muss von Mitgliedern gemeutert werden.
KRR § 4 – Zwei Reichskanzler sind besser als einer.
KRR § 5 – Es kann nur eine KRR geben, alle anderen sind bezahlte Nazi-BRD

Systemlinge und/oder Trolle.
KRR § 6 – Das Internet ist viel schlauer als ein Jurastudium.
KRR § 7 – Bestimmte Zahlen sind wegen satanistischer Zahlensymbolik illegal.
KRR § 8 – Durch konstante Wiederholung wird die Konstante zur Wahrheit.
KRR § 9 – Wer der KRR widerspricht, wird dafür bezahlt.
KRR § 10 – Weltschmerz ist eine positive Emotion.
KRR § 11 – Exterritorial bedeutet: die Miete zahlt die Sozialhilfe.
KRR § 12 – Widerspruch bedeutet: Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
PAPIERKRAM (PaPG)
PaPG § 1 – Was in 21 Tagen nicht geklärt werden kann gilt als geklärt.
PaPG § 2 – Beschreibungen und Quellennachweise sind Urkundenfälschung.
PaPG § 3 – Schreiben an Behörden brauchen einen Umfang von mindestens 100
Seiten.
PaPG § 4 – Den Haag ist ein international anerkannter KRR Kummerkasten.
PapG § 5 – Antworten auf Behördenbriefe können auch per Youtube übermittelt
werden.
PaPG § 6 – Kein Gegenargument ist so gut, dass man nicht sofort die nächste
Frage stellen könnte.
AUSWEISE (AuWG)
AuWG § 1 – Plastikkarten sind böse und versklaven euch.
AuWG § 2 – Wenn etwas in GROSSBUCHSTABEN geschrieben wird, ist es
automatisch böse.
AuWG § 3 – Die Farbe vom Reisepass lässt Rückschlüsse auf die geistige
Gesundheit zu.
VERFASSUNG (VefG)
VefG § 1 – Wo nicht Verfassung drüber steht ist auch keine drin.
VefG § 2 – Ohne Verfassung keine Verfassungsfeinde.
VefG § 3 – Ein Gesetz ohne Geltungsbereich ist ungültig.
VefG § 4 – Ein Gesetz ohne Geltungsbereich, das den Geltungsbereich eines
anderen Gesetzes aufhebt, ist gültig.
VefG § 5 – Präambeln sind nur dazu da, um Seiten zu füllen.
BESATZUNG: (BeG)
BeG § 1 – Obama hat Reden gehalten obwohl er nichts gesagt hat.
BeG § 2 – Beweise für Geheimverträge und Kanzlerakten gibt es nicht, aber was

drin steht ist die Wahrheit.
BeG § 3 – Die Simpsons auf Pro7 ist ein Zeichen der amerikanischen
Medienhoheit.
BeG § 4 – Mit “Besatzern” sind nicht die Russen gemeint.
BeG § 5 – US-Außenminister Baker konnte jeden Geltungsbereich aufheben.
BeG § 6 – Staatliche Souveränität und Volkssouveränität sind gleich, weil in
beiden Begriffen das gleiche Wort steckt.
MENSCHEN: (MeG)
MeG § 1 – Menschen sind Personen, aber Personen keine Menschen.
MeG § 2 – Zahnersatzvertrag für Mario.
MeG § 3 – Den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts verkauft Mike
Heerlein.
STEUERN: (StG)
StG § 1 – Wahlen sind genauso illegal wie Steuern.
StG § 2 – Globalisierung ist ein böses Machwerk von Reptiloiden.
StG § 3 – Freie Marktwirtschaft ist illegal.
DAS BÖSE DEUTSCHLAND: (DbDG)
DbDG § 1 – Wenn Deutschland eine GmbH gründet betreibt es Amtsmissbrauch.
DbDG § 2 – Der Einkauf von Büromaterial ist eine hoheitliche Handlung.
DbDG § 3 – Aussagen aus der Zeit vor der Wiedervereinigung sind heute aktueller
als damals.
DbDG § 3 – Nur weil das Würstchen Staatsanwalt heißt, bedeutet das noch lange
nicht das Deutschland ein Staat ist.
DbDG § 4 – Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt, Anerkennung durch andere
Staaten. Das alles hat Deutschland nicht.
DbDG § 5 – Deutschland braucht endlich einen sinnlosen Friedensvertrag.
DbDG § 6 – in der DDR wusste man noch was Freiheit bedeutet.
ALLGEMEIN: (AlG)
AlG §1 – Das filmen und veröffentlichen von Personendaten und Personen liegt
immer im Öffentlichen Interesse.
AlG §2 – Zensur in meinem Youtube Kanal ist eine Beschneidung der
Pressefreiheit.
AlG §3 – Wenn ich bei Facebook “raus fliege” war das der Mossad.
AlG §4 – Ein Youtube-Video sagt mehr als 1000 Fachbücher.

AlG §5 – Wenn Facebook löscht, ist das Verstoß gegen Art. 5 GG.
AlG §6 – Mit “Schöne Grüße in die Lennéstraße” kann man sich aus jeder
unangenehmen Diskussion rausstehlen.
AlG §7 – Deutschland ist viel scheinheiliger als mein Scheinstaat.
AlG §8 – Wenn Kopf auf Wand trifft ist grundsätzlich die Wand schuld.
NWO:
Die NWO hinterlässt überall kleine Hinweise auf ihre schrecklichen Verbrechen,
die aber nur Reichsdeppen erkennen können.
– MUSS MAN WISSEN –

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!

Aufruhr in NeuDeutschland: Der
Koch und sein Königreich
Spiegel TV scheint sich ein wenig auf die Reichsbürger und insbesondere auf
Peter Fitzeks Spielzeug NeuDeutschland eingeschossen zu haben. So findet sich
momentan ein weiteres Video in der Mediathek mit dem wohlklingenden Titel:
“Aufruhr in NeuDeutschland – Der Koch und sein Königreich”.
Gezeigt werden die bekannten Ausschnitte aus Peters Sitzkreisen, an deren
Anschluss er Aussteiger am Verlassen des Gebäudes hindert. Er führt das
Kamerateam über das Gelände und erzählt von seinen Zukunftsvisionen:
Reisebusse voller Touristen werden sein Königreich besuchen kommen.
Interessant sind auch seine Gedanken zur Steuerpflicht, die genau in der Form

von jedem Reichsideologen vorgebracht werden. Es wird auch das Engelgeld
erwähnt, welches einmal eingetauscht, nicht mehr in Euro zurückgetauscht
werden kann. Auf diese Weise akquiriert Peter Fitzek Geld, um alle laufenden
Kosten zu bezahlen. Seiner Darstellung nach fließt das Geld nicht in seine Tasche
… Na, wer’s glaubt. Auch toll ist das flotte Auto mit der Wundertechnik.
Funktionstüchtig ist es nicht, ob es jemals so lief wie beschrieben weiß man nicht
aber Fitzeks Fußvolk glaubt ihm alles.
Im Grunde nicht viel Neues aber der Beitrag von Spiegel TV zeigt eindrucksvoll,
in welcher lächerlichen Fantasiewelt Zar Peter der Bezopfte und seine Anhänger
leben. Es wird Zeit, dass die Behörden diesem Schauspiel ein Ende bereiten.

Bizarre Rechte: Reichsbürger
legen Behörden lahm
Unter diesem Titel lief gestern Abend bei SpiegelTV ein Beitrag über die
Reichsbürgerbewegung in Deutschland, welche einen interessanten und
amüsanten Einblick in diese Parallelwelt gestattet. Wir lassen das Video erst
einmal unkommentiert stehen und geben euch Zeit, die Bilder wirken zu lassen.
http://www.youtube.com/watch?v=0oPM9xBzfvs
Gezeigt wurden: NeuDeutschland, Exilriegerung deutsches Reich, Daniel S. und
Hintergründe über das DPHW. Es wird Zeit, dass dieses Thema die Bevölkerung
erreicht und diesen Spinnern endlich das Handwerk gelegt wird.

