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(Ausschnitt)
Was haben Reichsbürger und Xavier Naidoo gemeinsam? Wir treffen den
Reichskanzler und finden es heraus. Und sonst so: Kleine-Penis-Doku mit Urologin
gucken, ….
Originalbeitrag: PULS im TV // 31.10.2014 Reichsbürger, kleine Penisse und Bam
Bam
Quelle: http://www.br.de/puls/tv/puls/puls-im-tv-ganze-sendung-31-10-2014-102.ht
ml
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verfügbar: http://www.ardmediathek.de/goto/tv/24449336
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Mit dabei; Reichskanzler Schittke und Reichsbürger Rüdiger Klasen von
Staatendoof.info
Screenshot:

Reichsbürger Rüdiger Klasen Staatenlos – info

Weiterführende Links:
SSL Wiki: http://wiki.sonnenstaatland.com
SSL Forum: http://forum.sonnenstaatland.com
Vorwärts in die Vergangenheit: http://buch.sonnenstaatland.com
SSL auf Facebook: http://www.facebook.com/Sonnenstaatland
SSL auf Twitter: http://twitter.com/Sonnenstaatland
Im Herzen von Berlin, seit 1739; die freundliche KRR:
SONNENSTAATLAND (Anti-Kommissarische Reichsregierung)
Lennéstraße, 10785 Berlin – TEL/ FAX: 030-23320773354

Friedensdemos
Der Ruf nach Frieden kommt in Deutschland, dem Land, das einen Weltkrieg
maßgeblich und noch einen ganz alleine verursacht hat, immer gut an. Ich
persönlich habe die Friedensbewegung immer für etwas naiv gehalten, finde es
jedoch einen der sympathischeren Züge des deutschen Volkes, dass es im großen
und ganzen nicht mehr davon träumt, sich mal wieder mit dem “Erbfeind”
Frankreich anzulegen oder Lebensraum im Osten zu erobern.
Nun aber hat eine seltsame Allianz aus Verschwörungstheoretikern,
Rechtsradikalen und sonstigen Randexistenzen auch den “Frieden” für sich
entdeckt. Ihre große Sorge ist, so kann man lesen, dass in der Ukraine ein Krieg
ausbricht, und verantwortlich dafür seien die Vereinigten Staaten, genauer die
Federal Reserve, die – in völligem Unverständnis für das amerikanische
Währungs- und Finanzsystem – als “private Bank” bezeichnet wird, die von “den
Rothschilds”, also Juden, aber das traut man sich dann doch nicht so offen zu
sagen, kontrolliert werde, und, jetzt kommt’s: der große Retter soll Wladimir
Putin sein. Propagandaminister des ganzen Unternehmens ist der Antisemit Ken
Jebsen alias KenFM, Organisator ein gewisser Lars Mährholz. Unterstützt wird
das ganze unter anderem von dem angeblich proamerikanischen Blog “politically
incorrect” sowie von der deutschen “Anonymous”-Facebookseite und natürlich
von allen, die in der Reichsdeppenszene Rang und Namen haben. Zusammen
präsentieren sie ein wirres Amalgam verschiedenster politischer Ideologien,
wobei sie immer das rauspicken, was ihnen gefällt, und das weglassen, was ihnen
nicht passt. So gelingt es Jebsen etwa, sich zugleich auf Rudi Dutschke und Jimmy
Carter zu berufen, und als Termin für die angeblichen Friedensdemonstrationen
hat man sich den Montag herausgesucht, um damit an die
Montagsdemonstrationen des Jahre 1989 anzuknüpfen – ein ziemlich infamer
Schachzug, ging es doch damals darum, das von der Sowjetunion abhängige DDRSystem zu beseitigen, während es heute darum geht, die Russische Föderation,
mithin den Rechtsnachfolger der Sowjetunion, bei ihrer bereits vollzogenen
Invasion der Krim und der womöglich noch anstehenden Invasion der restlichen
Ost-Ukraine zu unterstützen.

Lars Märholz
Die Organisatoren der Demonstrationen haben unter anderem auch zu einer
“Medienoffensive” aufgerufen, weil sie der Auffassung sind, sie würden von den
“Systemmedien totgeschwiegen”. Das führt nunmehr dazu, dass die in den letzten
Wochen ohnehin vor lauter verschwörungstheoretischem Dummfug in punkto
Ukraine nur schwer zu ertragenden Facebook-Kommentarspalten und Foren der
deutschen Medien nun endgültig zugemüllt werden, und auch bei Artikeln zu
völlig anderen Themen irgendein “Friedensdemonstrant” auftaucht, um Werbung
für seine Sache zu machen.
Und schon längst hat sich diese “Friedensbewegung” von der Ukraine-Krise
gelöst. Mährholz hat entdeckt, dass “die amerikanische Federal Reserve, die
amerikanische Notenbank, das ist eine Privatbank, dass sie seit über hundert
Jahren die Fäden auf diesem Planeten” ziehe. Was nichts anderes bedeutet, als
dass die FED für “alle Kriege in der Geschichte in den letzten 100 Jahren”
verantwortlich zeichnet, im Umkehrschluss eine Verantwortung Deutschlands
also nicht besteht. Und wem gehört die FED? Mährholz beantwortet es auf seiner
Homepage: Natürlich der jüdischen Familie Rothschild, die er überhaupt für fast
allmächtig zu halten scheint. So wird die “Friedensbewegung” auch für Neonazis
wie Rüdiger Klasen attraktiv. Dass Mährholz dann nebenbei auch noch Unsinn
über die nicht stattgefundene Wiedervereinigung und die BRD-GmbH verbreitet,
dürfte wirklich niemanden mehr überraschen.
Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand für Frieden ist. Frieden ist toll.
Meinetwegen kann man auch Putin für den Bewahrer des Friedens halten,
wenngleich auch das eine ziemlich absurde Haltung ist. Doch hier geht es nicht
um Frieden. Jebsen, Mährholz und ihre Bande benutzen die Forderung nach
Frieden als Vehikel für ihre antiaufklärerische Propaganda – und diese kommt gut
an. Im Namen des Friedens darf man eben alles, man darf Diktatoren huldigen,

man darf gegen Juden sein, man darf die Abschaffung des demokratischen
Rechtsstaats fordern – also all die Dinge, die viele Deutsche, und insbesondere
“Reichsdeutsche”, trotz ihrer ach so großen Friedensbewegtheit immer noch
gerne tun. Einziger Trost: Bündnisse von Verschwörungstheoretikern halten nie
besonders lange. Früher oder später wird man sich verzanken, und der Spuk ist
genauso schnell vorbei, wie er angefangen hat.
Empfehlungen: Friedensdemo-Watch auf Facebook und die Diskussion im AntiReichsdeppen-Forum

Rüdiger Klasen will mit dem
Sportflugzeug zum roten Platz
Das Staatenlos.info-Mitglied Rüdiger Klasen will eine Aktion zur Befreiung
Deutschlands starten. Klasen erregte bereits im Herbst 2013 für großes Aufsehen
in der Szene der Aufgewachten durch seine Reise nach Mokau, bei der er sich
zum Ziel setzte, die russische Regierung auf die präkären Zustände des von der
BRiD besetzten Deutschlands aufmerksam zu machen. Unzählige Youtube Clips
berichteten von seiner Reise.

Rüdiger Klasen
Klasen selber ist mit dem, was er in Russland erreicht hat, im Großen und Ganzen
zufrieden. Immerhin konnte er Teile der russischen Bevölkerung aufklären, die in
Russland, im Gegensatz zu dem von der BRiD besetzten Deutschland, ja noch die
Basis und Grundlage des Staates bildet. Dass es von der russischen Regierung
kein ernsthaftes Gesprächsangebot gab, sei klar gewesen, so Klasen, denn
immerhin sei dies sein allererster Einsatz als Diplomat gewesen. Nichtsdestotrotz
sieht Klasen bei der Bekanntmachung seiner Aktion in Deutschland das Potential
nicht ausgeschöpt. “Ich hätte mir schon vorstellen können, dass auch die
Mainstreammedien über meine Reise berichten”, bedauerte Klasen erst vor
wenigen Tagen. Doch das hatten sie leider nicht getan
Wo er in den letzen Monaten die Gründe für dieses Desinteresse an seiner Aktion
eher in den Inhalten des aus Russland mitgebrachten Videomaterials gesehen
hatte, so macht er heute die sehr konventionelle und damit mainstreamtypische
Art seiner Anreise dafür verantwortlich. Denn er hatte einfach einen Linienflug
gebucht. Klasen hatte sich nun in den letzten Tagen des alten Jahres intensiv
Gedanken über alternative Formen der Fortbewegung gemacht, und holte sich
dazu Anreize aus den 80er Jahren. Diplomaten der aufgewachten Szene von
damals, wie z.B. Matthias Rust, nutzten das eigene Sportflugzeug für ihre
politischen Aktionen, und wurden dafür mit einem regen Interesse der gesamten
Medienwelt belohnt.
Daher hat Klasen nun beschlossen, selber einen Flugschein zu machen, sich ein

Sportflugzeug zu erwerben und seinen nächsten diplomatischen Einsatz eng an
den von Matthias Rust anzulehnen. Er hat sich dafür von seinem großen Vorbild
sogar eigens Tipps geholt. Darunter fielen Ratschäge für den Umgang mit der
russischen Polizei. Doch sogar Anmachtipps will Rust Klasen gegeben haben –
und Vorschläge, was er tun könne, wenn diese nicht funktionierten. Klasen hofft,
bereits im Februar seinen Flug starten zu können. Er hofft, dass das Wetter
mitspielt und dass er es bis zum roten Platz schafft. Er habe sich aber auch schon
Gedanken für einen Plan B gemacht. Klasen wörtlich: “Wenn ich Moskau nicht
erreiche, dann lande ich eben während der Eröffnungsfeier im Olympiastadion
von Sotschi.”
Fakeupnews

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).

Dreigestirn des Irrsinns: Klasen,
Steph Anie, Dumminik
Rüdiger Klasen vertritt lauthals die Auffassung, dass die Bundesrepublik
Deutschland das Dritte Reich fortsetzt und eine faschistische Politik betreibt.
Dagegen wehrt er sich angeblich und er verspricht seinen Anhängern viel: Hilfe
aus Russland.
Seit dem 13. September 2013 lungern seine Anhänger vor dem
Reichstagsgebäude herum und brüllen “Nazis raus”, in Richtung des
Regierungssitzes. Wenn Rüdiger keine von seinen Anhängern finanzierte Reise
nach Russland unternimmt, gesellt er sich auf die Wiese zu seinen
Internetfreunden und brüllt munter durch das Megaphon.
Auch im offiziellen Anti-Reichsdeppen-Forum ist dieser Umstand nicht unbemerkt
geblieben. So schreibt der in der Szene bekannte Internetaktivist “drxdsdrxds”
am 21.10.2013 folgenden Beitrag:
Spieglein Spieglein, an der Wand; wer ist die staatendoofste im ganzen Land?
-Genau: Steph Anie (GräfinvonLeuchtenberg)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1382363_6901064743353
28_1612808334_n.jpg
Die staatendoofe Hofnarrin die sich für ihren ideologischen Führer Rüdiger
Klasen strafbar macht.
Nachdem Rüdiger jetzt in Moskau hausiert und hier nicht allen seinen Aufgaben
nachkommen kann, schickt er die Steph Anie los doch für ihn etwas
Sachbeschädigung zu betreiben:
1. Sachbeschädigung, vor dem Reichstag

2. Sachbeschädigung, vor dem Reichstag

3. Sachbeschädigung. Pariser Platz

4. Sachbeschädigung. Pariser Platz

5. Sachbeschädigung. Pariser Platz

6. Sachbeschädigung, Forum Willy Brandt Berlin

7.Sachbeschädigung, Forum Willy Brandt Berlin

8.Sachbeschädigung, Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung

9.Sachbeschädigung, Bäckerei Wiedmann/ Pariser Platz

10.Sachbeschädigung, U-Bahn Station Alexander Platz

11.Sachbeschädigung, U-Bahn Station Alexander Platz

12.Sachbeschädigung, U-Bahn Station Alexander Platz

13.Sachbeschädigung, U-Bahn Station Alexander Platz

14.Sachbeschädigung, U-Bahn Station Alexander Platz

15.Sachbeschädigung, U-Bahn Station Alexander Platz

16.Sachbeschädigung, Lustgarten, Berlin

17.Sachbeschädigung, Lustgarten, Berlin

18.Sachbeschädigung, Lustgarten, Berlin

Tja, danke liebe Steph Anie für diese wunderbare Demonstration.

Du kannst dir ja auch denken was jetzt passiert?drxdsdrxds
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

