Amnesty Micronational
Beitrag von „Oliver Hasenkamp“ vom 15. Oktober 2006, 10:36

Hallo?
Jetzt hackts aber wohl, oder?

Abgesehen davon, dass KP/AO keinen Mehrheit in Ozeania hatte - und in einer Demokratie
braucht man nunmal eine Mehrheit und die hatte die KP/AO mangels Koalitionspartner nunmal
nicht - hat es zu keinem Zeitpunkt eine blutige Niederschlagung gegeben.
Im Gegenteil, die KP/AO hat plötzlich damit begonnen, erste Stadtteile Ozeanias zu besetzen,
frag den Teufel warum die auf einmal Spaß an diesem völlig undemokratischen Akt hatten.
*simoff* Übrigens auch hier wieder nicht ganz fair simuliert...wenn die Partei bei den Wahlen
keine Mehrheit hatte, kann man ja nicht auf einmal völlig überzeugend simulieren, dass ganze
Wahlbezirke meutern und sich "freiwillig" der Revolution anschließen...*simon*
Jedenfalls hat es keine blutige Niederschlagung gegeben, das ist einer der Punkte, auf die ich
in meiner politischen Karriere am stolzesten bin. Das ich nämlich trotz des gigantischen Drucks
auch aus den eigenen Reihen und dem rechten Lager zu keinem Zeitpunkt den Befehl gegeben
habe, mit Waffengewalt gegen die Revolution vorzugehen.
*simon* Und an dieser Stelle haben wir dann halt die simoff-Lösung gefunden. Wir haben die
Simulation geteilt, die Kommunisten sind zur OIK gewechselt und haben dort dann simuliert,
dass sie die Revolution gewonnen haben und wir haben auf der GF einfach so weiter simuliert,
als ob nichts gewesen sei und die kommunistische Revolution von selbst wieder in sich
zusammen gebrochen ist. Ich hab keine Ahnung, wie die OIK-Ozeanier (wobei die ja inzwischen
auch einen anderen Namen haben, wenn ichs richtig verstanden habe) das aussimuliert haben,
möglich, dass sie in ihrer Geschichtsschreibung stehen haben, dass die Revolution zunächst
blutig niedergeschlagen wurde. Das ist dann aber fiktive Gecshichtsschreibung der OIKOzeanier und keine Realität und hat mit der GF-Ozeanier sowieso nichts zu tun. Seit dieser
simoff-Lösung des Konflikts, dem die Kommunisten genauso zugestimmt haben, wie wir,
ignorieren wir uns nämlich in der Simulation. Das heißt, aus unserer Sicht, gibt es die Leute,
die damals die Revolte starteten nicht mehr, die kommunistische Revolution ist einfach in sich
zusammengebrochen. Nach Sicht der OIK-Ozeanier haben sie die Revolution gewonnen und
gibt es uns nicht mehr *simon*

Abgesehen davon, möchte ich nur mal auf die schon kurze Zeit vorher aufgetretenen Proteste
seitens der Kommunisten hinweisen. Kaum waren einige Anschuldigungen gegen mich als
Ministerpräsident erhoben, standen die Kommunisten auf einmal auf der Seite ihres früheren
Erzfeindes Himmen. Aus diesen Massenprotesten habe ich dann umgehend die Konsequenzen
gezogen und bin zurückgetreten, also auch hier absolut nichts von Niederschlagung der
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Kommunisten, im gegenteil, ich habe mich ihnen gebeugt und für direkte Neuwahlen plädiert.
Zu diesen ist es dann nicht mehr gekommen, wie Sie dann ja wohl wissen, weil die
Kommunisten mit ihren Protesten und dem dadurch verursachten Rücktritt meinerseits den
Weg für Himmen freigemacht haben, der dann die Macht an sich gerissen hat.
(In der folgenden Zeit haben Kommunisten und "wir" übrigens Seite an Seite gegen die
Diktatur "gekämpft" - gekämpft in diesem Fall leider auch mit Waffengewalt, meine
Bemühungen um eine friedliche Lösung sind hier leider gescheitert).
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