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.

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.

Sonnenstaatland
Stories:
Jahresrückblick
2013
–
Querulanten,
Reichsbürger,
Rechtsextremisten,
Politiker
*UPDATE*

Kurz vor Jahresende, melden wir uns noch einmal mit einer kleinen Aktion
zurück: Ein Rückblick auf das Jahr 2013. Stimme auf unserer Sonderseite Stories
ab, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollen. Als kleinen Vorgeschmack
haben wir ein Video für euch geschnitten, welches das Reichsdeppenjahr 2013
langsam auslaufen lässt. Die Abstimmung läuft bis zum 1.2.2014 – 12 Uhr.

Sonnenstaatland Stories

Update 1
Folgende Personen haben uns ein Interview gegeben, welches im Rückblick

verwendet wurde:
Mario Romanowski (Wiki/Forum), Peter Schmidt (Wiki), Axel Stoll (Wiki/Forum),
Claus Petersen (keine weiteren Infos), KenFM (Wikipedia), Frank Blüthner (Wiki),
Ingo Köth (Wiki), Peter Fitzek (Psiram), “Dominik Edgar Allen” (keine weiteren
Informationen), Ferdinand Karnath (Wiki/Forum), Selim Sürmeli (Psiram),
Rüdiger Klasen (Wiki), Christina Ehlen (Wiki), Benjamin Karney (Wiki), Dennis
Schulz (Wiki).

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

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!

