Sonnenstaatland
12. April um 19:31 ·
Rüdiger versucht die Umkehr des Umkehrschlusses - Teil 2
Wieder die Warnung: Bevor ihr dieses Video anseht: PC weiträumig sichern, Erste-HilfeKoffer bereitstellen, alles gut polstern und die Famile/Nachtbarn informieren!
Zuerst ein paar Worte an den "Präsidenten". Für alle, die das nicht lesen wollen: Einfach nach
dem Strich weiterlesen!
Allerliebster Präsident Rüdiger,
Du möchtest wissen, warum wir uns mit Dir beschäftigen? Das ist ganz einfach: Du (und
Deine Truppe) bist momentan nicht nur der Lustigste, sondern auch Produktivste wenn es um
Beiträge, Videos und ähnliches geht. Aber, wie Du vielleicht auch schon bemerkt hast: Nicht
alles schafft es bei uns auch veröffentlicht zu werden.
Da Du dazu noch so absolut einzigartig, nun, wie sagt man das am Nettesten, sagen wir mal
"einfach strukturiert" und nicht lernfähig bist, nein, besser: Weil Du eben der intelligenteste,
intellektuellste, schlaueste und tollste, der einzig und allein alles wissende, der mit einem
Bildungsniveau weit "über universitärem Niveau" und wir ja alle nur ganz, ganz dumme
Schäfchen sind...darum bist Du so oft mit Deinem Sancho Pansa/Wackeldackel und den
restlichen Zombies hier vertreten. Kleiner Tipp am Rande: Lies mal Don Quijote, zur Not nur
die "Zusammenfassung" bei Wikipedia. Wobei, Dein Sancho mit dem Original überhaupt
nicht zu vergleichen ist, dem fehlt nämlich die "Bauernschläue".
Also, Fitzek ist weg, die Zwerge bringen nichts auf die Reihe und die meisten Deiner
Mitbewerber um den "Darwin Award des Rechts" bieten nur tröge, unlustige Leistungen an,
da bleibst eben Du als unser momentaner Hauptheld!
Man könnte es auch so sagen: Du hast uns guten, sonnigen Geister gerufen und wir folgen Dir
willig!
Übrigens: Nicht jeder zweite Beitrag dreht sich um Dich. Schau mal genauer hin. ;) Aber:
Unser täglich Rüdiger ist uns (manchmal) wirklich einiges wert.
Daher hoffen wir auch, dass Deine ganzen Aktionen, Verleumdungen, falsche
Verdächtigungen, Vortäuschung von Straftaten und was Du sonst noch alles auf dem Kasten
hast, nicht allzubald zu echten Konsequenzen führt. Ohne Dich wäre es wirklich langweilig!
In großer Verehrung verbeugen wir uns vor Dir, großer Präsident und Deinem allumfassenden
Wissen!
Dein SSL-Team
___________________________________________________________________________
So, jetzt zum Video:
Rüdiger analysiert jetzt wieder Satz für Satz die beiden Videos "Der Leak -Teil II" und "Der
Leak - Das Finale?".
Beim letzten Teil übersieht er schon gleich mal das Fragezeichen. Insgesamt fragt man sich,
was irrer ist: Seine Kommentare, das in die Hände klatschen wie es Kleinkinder machen die
gerade ihre Lieblingsschokolade bekommen haben, oder sein wirklich irres Lachen. Egal was,
Rüdiger übertrifft sich wieder einmal selbst!

Er findet auch immer wieder Beispiele dafür, dass die Dokumente absolut und
hundertprozentig echt sein müssen. Irgendwie dreht er sich das immer hin. Auch den Hinweis,
dass die Dokumente doch überall zu finden sind, versteht er nicht wirklich. Dabei hat er doch
selbst auf dem Wittenburger Marktplatz doch schon vorgelesen.
Für den Rest braucht es eigentlich nur Dokus, Filme oder eben das Internet. Eigentlich müsste
das für Rüdiger, der "Matrix", "Black Helicopters", "Men in Black" oder "The Truman Show"
uva. ja für Dokumentationen hält, absolut logisch sein, oder?
Es ist absolut genial zu beobachten, wie Rüdiger die Dinge interpretiert, irgendwelche
Beiträge "chronologisch" zusammenführt und vor allem "prüft".
Die unglaublichste Szene ist aber, als bei Rüdiger die Antwort auf einen FB-Beitrag von ihm
eingeht und das Video "wegrutscht". Er braucht sage und schreibe über eine Minute bis er den
gepinnten Beitrag wiederfindet. (Findet ihr ungefähr ab Minute 11).
Überhaupt zeigt er, dass er ziemlich wenig Ahnung von Facebook oder von Social media
überhaupt hat. Na ja, er ist einfach "Experte weit über universitärem NIveau". Das merkt man
bei jedem Satz.
Rüdiger ruft sogar bei uns an, nur um unsere schöne Ansage auf dem Anrufbeantworter
abspielen zu können. Danke dafür!
Er hat auch einen ganz kurzen wirklich "hellen Moment" in dem ihm klar wird, dass "wir"
irgendetwas vorhatten. Er versteht aber nicht was, dazu reicht sein Vorstellungsvermögen
nicht aus, ebensowenig wie sein Lesevermögen. Selbst wenn wir jetzt schreiben würden -was
wir nicht dürfen und niemals tun würden-: "Rüdiger der Hoax ist/war nur für Dich gemacht!",
selbst dann würde er es nicht verstehen. Auch hier würde er wieder eine Menge Beweise für
sein ganz eigenes Weltbild und jede Menge Gründ für absolut irre "Anzeigen" und "Klagen"
finden.
Am Ende kommt dann noch etwas auf, was man durchaus als Neid bezeichnen könnte, er
ärgert sich darüber, dass hinter "SSL" eindeutig ein "Team" steckt. Tja, ein echtes Team zu
haben wird für Rüdiger ein Traum bleiben, für alle Zeiten. Das wird er, bei aller Genialität,
wohl wirklich niemals hinbekommen. ;) So wie ihm auch leider jede Form von Humor für
alle Ewigkeiten unbekannt bleiben wird, egal wie er meint lachen zu können.
Leider analysiert er Teil 3 nicht ganz zu Ende, wir hoffen auf die Fortsetzung.
Die Links zu unseren Videos;:
Teil I: https://www.facebook.com/Sonnenstaatland/videos/1245337105522252/
Teil II: https://www.facebook.com/Sonnenstaatland/videos/1246305638758732/
Teil III: https://www.facebook.com/Sonnenstaatland/videos/1248491081873521/
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Christian Reiñero Ernst gemeinte Frage: bei allem, was man von ihm so sieht, geht es abgesehen mal von der Briefmarken-Bettelei - bei Rüdiger ja allem Anschein nach nicht
darum, Leute abzuzocken, wie das viele rechte Esoteriker gerne machen. Der steht dahinter,
so weit es sein mentaler Zustand das noch zulässt. Wenn man sich mal die Sache mit der
Flüchtlingsunterkunft in Erinnerung ruft - besteht da nicht die Gefahr, dass der auch
irgendwann mal richtig durchdreht wie Plan oder Ursache? Immerhin kommt er ja in diesem
Labyrinth, welches er seine Gedankengänge zu nennen beliebt, hier gerade einer echten
Verschwörung auf die Schliche. Oder ist er so ein feiges Schreibtisch-Würstchen, welches die
ganze Drecksarbeit Putin erledigen lassen wird? Ich vermute mal Letzteres, aber so etwas darf
mE nicht unberücksichtigt bleiben, wenn man so eine generalstabsmäßig geplante Ente
aufzieht. Wobei ich mir auch denken kann, dass das in der Vorbereitung ein Thema gewesen
sein wird. Man "kennt" ja seine Pappenheimer.
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