-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Luzifer [mailto:luzi-fer@gmx.de]
Gesendet: Donnerstag, 13. April 2017 00:40
An: vorstand@staatenlos.info
Betreff: Macht Dir ja schwer zu schaffen.
Mir kann es ja egal sein, aber Du verlierst immer mehr den Bezug zur Realität. Von morgens bis
abends nur noch Sonnenstaatland. Dis ist nicht gesund.
Mann, Rüde, es heisst einzigen und nicht einzigsten, wie oft muss ich Dir das noch sagen?
Und dann solltest Du dieses gekünstelte Lachen weglassen. Es klingt so arm und hilflos.
Was genau haben DIE aufgedeckt. Oder meinst Du deren und Deine Copy + Paste (Kopieren und
einfügen)Orgien?
Ach ja ... am 8. Mai. Kann man mit ähnlichen Erfolgen wie in den letzten Jahren rechnen? Versteckst
Du Dich dann wieder in Moskau?
Hehe, das stimmt ausnahmsweise. Es wird eine sehr übersichtliche Sache. *g*
"Muss untersucht werden" - Du hast noch nie etwas untersucht, weil Du geistig nicht dazu in der bist.
Was? Unter Beobachtung der UNO? Die UNO ist doch für den Nazismus und gegen Deutschland
gegründet worden. Das hätte ich jetzt nicht von Dir gedacht.
Der Spruch zeigt nur wieder, wie weit Du Dich von der Realität entfernt hast. Ich fürchte, für eine
Umkehr ist es inzwischen zu spät.
Zeig mir doch eine einzige Straftat, die Du konkret dem SSL vorwerfen könntest. Am besten volles
Rohr und natürlich von Dir geprüft. *g*
Du laberst Scheisse ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Deine ständigen Wiederholungen zeigen
Deine Verwirrtheit, mehr nicht. Wo sind denn nun die Beweise? Du redest immer nur davon.
Du willst IP-Adressen haben? Woher willst Du die haben? Das ist doch schon wieder erlogen.
Ach Gottchen, keiner weiss was. Vor einer Minute hast Du noch das Maul aufgerissen, Du wüsstst
alles. :)
Glaubst Du wirklich, dass man verleumden darf, wenn man die Verleumdung als Frage deklariert?
Das musst Du schon etwas geschickter anstellen?
Das interessiert ausser Reichsdeppen keine Sau. *g*
Anweisungen zu Terroanschlägen? Eben gerade hast Du noch behauptet, Du wüsstest nichts. Und
jetzt schon weider eine Behauptung. Bist Du so verwirrt oder tust Du nur so?
Ach ja, an alle Konsulate und Botschaften. Wie viele Antworten hast Du schon erhalten? *g*
Was heisst hier los? Du bist nicht bei Deiner Reichsdeppentruppe, der Du Befehle erteilen kannst.

Du bist und bleibst ein Dummkopf. Ich kenne Euch Reichsdeppen schon 16 Jahre. Und die haben
diese Bezeichung erhalten, weil sie sich selbst als Reichsbürger bezeichnet haben. Du bist nur der
Abklatsch von Ebel und seiner Exilregierung.
Die nächste Verleumdung! Wer vom SSL hat etwas mit Deinen "Kuchenbestellungen" usw. zu tun? Na
komm, Du hast doch die Beweise, wie Du dauernd behauptest.
Was für ne Anzeige gegen den MDR? Haben die Dich als Reichsdeppen bezeichnet?
Wenn Du von nichts weisst, halt doch die Klappe. Ich sagte doch schon, dass es nicht ausreicht, hinter
eine Behauptung ein Fragezeichen zu setzen.
Was bist Du bescheuert. *g*
Wenn SSL der Verefassungsschutz ist, gibt es zigtausend Dokumente.
Hä? Die Leute sollen Gebäude fotografieren? Wozu? So, wie Du damals in Moskau?
Bei wem denn klagen, Blödi? Bei der Firma Staatsanwaltschaft oder bei Coca Cola?
Finde ich nicht. Ich finde, Du bist dümmer als 50 m Feldweg. *g*
Meinst Du die ganzen Straftaten von Heerlein? Kann ich Dir geben, falls gewünscht.
Claudia Roth ist dss Ding? Was fü ein Ding? Ein Ding, das Du nicht hast?
Apropos vernetzt ... wenn man Deine Videos anklickt, erscheint unter den Vorschlägen immer der
Nazi Schulz. Ist das Zufall? Gefällt Dir Schulz in seiner SA-Uniform?
Gröööööööööööööööööööööööl ... Rüde spricht Englisch. Das heisst: "Werde oder sei links.
Zerschlage den Nationalismus."
Die haben Waffen. Du hast veregessen, dass es sich nur um eine Frage handelt. *g*
Die Firma Staatsanwaltschaft kann nichts machen. Ist doch Dein ständiges Gelaber. Kannst Du Dich
endlich mal entscheiden?
Komisch, Du hast nur Fragen. Ich warte auf Deine Beweise.
Bit Du ein Kinderschänder? War ja nur ne Frage.
Drei mal "nö" in zwei Sekunden, nö? *g*
Was denn nun noch? Du warst doch fertig.
Toll, lauter Vorgangsnummer, die man automatisch bekommt. Frag mal einen Rechtsanwalt Deines
Vertrauens. Der kann Dir den Unterschied zwischen Anzeige und Verfahren erklären.
Alles böse Menshen. Wo kommen wir denn hin, wenn man Dich beleidigen darf?
Das darfst nur Du, weil Du ja die einzige APO in Deutschland bist. Mich hat Du z. B. als pädophilen
Nazi bezeichnet. Aber das ist natürlich etwas vollkommen Anderes. Alles im Auftrag der
Gerechtigkeit.

Dir wurden Dokumente zugespielt? Und die hast Du natürlich sofort volles Rohr geprüft, ja? Wie sah
denn diese Prüfung aus? Und Du erwaartest jetzt wirklich, dass sich Polzei und Staatsanwaltschaft,
die keine Befunisse haben, sich mit Deinem Hirnschiss beschäftigen?
Na dann mach doch und rede nicht nur. Oder geht es Dir nur darum, Leute aufzuhetzen, weil Du Dich
nicht traust?
Wieso sind irgendwelche Leute weg? Nach Deiner eigenen Logik wärst Du der erste, der weg wäre.
Nein, man darf Deutschland nicht mit einem KZ vergleichen. Das ist strafbar nach StGB 130.
Es wäre vielleicht nicht schlecht, Dich für vier Wochen unter KZ-Bedingungen einzusperren. Hunger,
16 Stunden schwere Arbeit und Prügel, wenn Du aufmuckst. Ich denke, das wäre die einzige
Möglichkeit, Dir zu zeigen, wie das Leben in einem KZ ablief.
Du bist ein dummer Mensch. So sieht es aus. Selbstverständlich. Keine Frage. Nö?
Wann habe ich mit einem Erscheinen vor einem internationlen Tribunal zu rechnen. Ich tippe auf nie.
Nö?
Überall Kriegsfefahr. Und alles vom SSL befohlen. *g*
Hallo Nazi, glaubst Du wirklich, dass die Russen wegen Dir hier einmarschieren?
Ach ja ... das bezieht auf dieses Gesülze:
https://www.youtube.com/watch?v=GqQIBk1o-84&feature=youtu.be
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Dies ist eine Mailanfrage via https://staatenlos.info/ von:
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https://www.facebook.com/v2.6/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=&channel=https%
3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FiKWhU6BAGf7.js%3Fversion%3
D42%23cb%3Df25cd8a5f92fb04%26domain%3Dwww.sonnenstaatland.com%26origin%3Dhttps%253
A%252F%252Fwww.sonnenstaatland.com%252Ff43e31fca782fc%26relation%3Dparent.parent&cont
ainer_width=720&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSonnenstaatland%2Fvideos%2F124
9605955095367%2F&locale=de_DE&sdk=joey
Immer wenn man denkt, schlimmer kann es nicht mehr kommen, kommst Du daher. *g*
Jeder halbwegs intelligente Mensch hätte sich still und heimlich von dem Thema verabschiedet und
so getan, als hätte es ihn nie interessiert. Du dagegen reitest Dich immer hinein.

Du hast also wieder mal geprüft bzw. Dir etwas zusammengesponnen. Alles Linksradikale. Schon mal
auf die Idee gekommen, dass es für so aussieht, weil Du so weit rechts stehst. Wer über den Nazi
Dennis Ingo Schulz die lauwarme Erklärung abgibt, man heisse ja nicht alles gut, aber im Grunde sei
Schulz ganz okay, muss selbst braunes Gedankengut als ganz okay ansehen.
"Sonnenstaatarum des Geheimdienstes" - was soll das denn sein? Ich denke wir sind der
Geheimdienst und stehen noch über der Regierung. Das hast Du doch sonst immer gepredigt.
Das Sonnenstaatland beschäftigt sich nicht mit "Andersdenkenden", sondern mit REICHSDEPPEN.
Wann raffst Du das?
Ich bin also ein "faschistischer Umtriebler"? Fehlt nur "Pädophiler", wie Du immer erklärt hast, Du
armer Vollhorst.
Hoffentlich verstehst Du selbst, was Du da zusammenphantasierst. Hier muss ich wieder Deine
schlechten Deutschkenntnisse bemängeln.
Offensichtlich traust Du Deinen Reichsdeppenfreundin nicht zu, dass sie lesen können. Oder warum
liest Du den Sermon vor?
Ach stimmt ja, alles echt auch wenn es nicht echt ist, oder so ähnlich. Hattest Du schon erwähnt. *g*
Ah, jetzt kommt "Hainrich Arnold”. Der war eindeutig nicht an Dich gerichtet, da klar ist, dass Du ihn
nicht verstehst.
Der Typ zeigt nur, wie Du tickst und dass Du einen Knoten im Hirn hast. Laut etlichen Aussagen von
Dir steht das SSL nicht nur über allen Gerichten, sondern auch über der Bundesregierung. Wenn Du
das also weisst, ist es doch hirnrissig, irgendwelche Anzeigen loszulassen, weil dass SSL als oberste
Autorität im Staate alles abbügeln kann. Wenn Du das immer noch nicht verstanden hast, kann ich
auch nichts machen.
Diese Unlogik zieht sich durch Dein gesamtes Denken. Du redest von "Scheingerichten" ohne
Kompetenz und schreibst dauernd dumme Anzeigen. Du sprichst von "uniformierten Bewaffneten",
es gegen Dich geht und von der Polizei, wenn Du etwas willst. Merkst Du überhaupt noch etwas? Du
drohst mir mit Anzeigen. Was bitte soll der Richter tun? Deiner Aussage nach kann der Richter mir
nicht verurteilen, weil er gar kein Richter ist. Bestenfalls ein "Nazirichter", der nach "NS-Recht"
urteilt. Das wäre dann schon die dritte Möglichkeit.
Und diese Schizophrenie zeigt Dir dieser "Hainrich Arnold".
Alles ein Netzwerk. Alles voll normal und geprüft. Du bist ein Schwachkopf. *g*
Richtig, irgendwo ist eine Grenze. Dann ist es keine Dünnschisslaberei mehr, sondern Verharmlosung
von Naziverbrechen. Aber klar, um Dich herum nur Nazis, während Du der einzig wahre Antifaschist
bist.
Das war jetzt Zynismus. Dir muss man ja alles erklären, weil Du nichts verstehst.
Dein kindischer Rechtfertigungsversuch mit Artikel 5 zeigt nur Deine Dummheit.
"(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der
Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des

Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden
zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost."
Es braucht keinen "Geschädigten". Kapitalverbrechen kann jeder Mensch zur Anzeige bringen. Und er
braucht nicht einmal seinen Namen zu nenn, Du kleines Genie. Dir braucht man nichts anzuhängen,
Du bist ein Verharmloser von Naziverbrechen!
Du warst in leitender Position bei der NPD - Du wurdest im Zusammenhang mit einer Brandstiftung
verurteilt - Du hattest einen Deal und hast Leute verraten. Stimmt doch alles. Ein anständiger
Mensch hätte die Polizei VORHER informiert.
Man hat die Polizei geschickt, um das gefälschte Dokument zu sichern. Wie blöd kann ein Meschn
sein?
Nein, dass SSL zeigt Dir nur die Kehrseite Deines Gesülzes von wegen anzeigen, anzeigen, anzeigen.
Das ist doch Dein Wahlspruch. Wäre doch schön, wenn es mal umgekehrt geht.
PS: Warum kommt bei jedem Satz dieses "nö"? Ist das so was wie ein nervöses Zucken?

