Sonnenstaatland Stories 2015
Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende und viel ist geschehen. Die Gesellschaft
verändert sich durch Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Querulanten,
Rechtsextreme, Politiker und vor allem durch Bürgerbewegungen wie die
Mahnwachen und Pegida. Wir haben es uns dieses Jahr nicht nehmen lassen den
zweiten Teil der Sonnenstaatland Stories zu schneiden und zu veröffentlichen. Ein
kleiner satirischer Rückblick auf das, was uns das ganze Jahr beschäftigt hat und
worüber tausende Beiträge in unserem Forum, auf unserer Facebookseite und
unseren weiteren Plattformen geschrieben wurden. Deutschland verändert sich.

Dein ist der Korb! Das Video …
Um die Peinlichkeit in Frankfurt etwas zu mildern, dachte sich Fitzek, dass es
eine gute Idee ist, einem unserer Aktivisten die Kamera zu entreißen und die
Speicherkarte zu zerstören. Allerdings hatten wir einige Kameras mehr im
Einsatz und die Aktion war ein voller Erfolg, trotz des jämmerlichen Versuchs des
Unsouveränen.

Peter Fitzek gehen die finanziellen Mittel aus und so ist er stets auf der Suche
nach neuen Einnahmequellen. Seine neueste Idee: Gemeinden sollen mit Ihren
bestehenden Strukturen einfach in seinen Fantasiestaat übertreten und ihre
Infrastruktur gleich mitbringen.
Nicht mit uns! Wir haben Fitzek zu einem Termin in ein Frankfurter Hotel bestellt
und Ihn sowie seine Entourage kräftig auf den Arm genommen.
Am Ende wird der souveräne Herrscher auch noch handgreiflich, aber seht selbst:
Film ab!
Hier nun das Video zur Aktion, der abschließende Artikel folgt allerdings noch.

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.
https://www.youtube.com/watch?v=-7MiZaRPaNU
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

