Schwyzer Demokratische Republik
Beitrag von „DenGai“ vom 20. Juli 2009, 19:37

Es ist eine neue Nation entstanden!!

Die SOZIALISTISCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

Kommt her in diese wundervolle MN, sie befindet sich im Ausbau und wird tagtäglich
verbessert. Wirke mit!

http://www.sdr-mn.de.vu/

Beitrag von „Leopold I.“ vom 20. Juli 2009, 19:43

Willkommen im Kreis der Mikronationen. Ich möchte niemanden im Voraus als "Feriennation"
abstempeln, aber bisher gibt es nicht mal ein eigenes Forenlogo, geschweigedenn eine
Webseite, auf der der Staat vorgestellt ist.

Ich rate Dir, Dich erstmal in anderen Mikronationen zu versuchen (wenn Dir der Sozialismus
liegt, könntest Du es in Grasonce oder der USSRAT versuchen. Ansonsten findest Du eine
umfangreiche Liste hier auf dem Marktplatz.

Ansonsten viel Spaß.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 20. Juli 2009, 19:51

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1620-schwyzer-demokratische-republik/
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Mir gefällt hier das schlichte, einfache und doch funktionelle Design des Forums.
Interessant die grünen Farben, die bei mir etwas wie Heimatgefühl auslösen.

Auch das Forum ist sehr übersichtlich aufgebaut, es gibt nur die wichtigsten Foren, jedoch darf
natürlich auch hier das obligatorische Armee-Forum nicht fehlen.

Das Titelbild mit den geschwungenen Linien ist ein wahrer Augenschmaus und lässt diese MN
sehr dynamisch erscheinen.

Beitrag von „DenGai“ vom 20. Juli 2009, 20:01

Ich bin seit Februar in Tomanien Aktiv.
Natürlich ich sagte ja auch, das hierran noch gearbeitet wird.

Beitrag von „Lara Sternberger“ vom 20. Juli 2009, 20:31

Ist das die zweite Auflage der totgeborenen DDR-MN von anderer Seite?

Beitrag von „Leopold I.“ vom 20. Juli 2009, 21:46

Zitat von DenGai
Ich bin seit Februar in Tomanien Aktiv.
Natürlich ich sagte ja auch, das hierran noch gearbeitet wird.

Dann will ich nichts gesagt haben. Viel Erfolg.
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Beitrag von „HadrianTiberius“ vom 20. Juli 2009, 23:44

Schlicht und übersichtlich manchmal ist weniger mehr.Willkommen.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 21. Juli 2009, 08:13

Zitat von Lara Sternberger
Ist das die zweite Auflage der totgeborenen DDR-MN von anderer Seite?

Ich vermute, dass dem nicht so ist.

Beitrag von „James T. Kirk“ vom 21. Juli 2009, 13:07
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Zitat von DenGai
Es ist eine neue Nation entstanden!!

Die SOZIALISTISCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

Kommt her in diese wundervolle MN, sie befindet sich im Ausbau und wird tagtäglich
verbessert. Wirke mit!

http://www.sdr-mn.de.vu/
Alles anzeigen

Herzlich willkommen und viel Glück bei der Neugründung!

Beitrag von „Nostra Damus“ vom 21. Juli 2009, 15:25

Zitat von Hendrik Wegland
Mir gefällt hier das schlichte, einfache und doch funktionelle Design des Forums.
Interessant die grünen Farben, die bei mir etwas wie Heimatgefühl auslösen.
Das GRÜN ist genauso tod wie die echte DDR nun wirds scheinbar GRAU in der SDR.
Ich drück die Daumen das es trotzdem bunt bleibt,die Ansätze sind durchaus unterhaltsam.

Beitrag von „HadrianTiberius“ vom 21. Juli 2009, 21:32

Lieber

Herr

Nostra

Damus

schauen

sie

dochmal

im

Freyen

Kaiserreich

Eleutheria

vorbei.Villeicht gefällt es Ihnen bei uns.
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http://eleutheria.foren-city.de/

http://roysnyder.webs.com/

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 22. Juli 2009, 10:05

Das könnte ich mir sogar gut vorstellen.

Beitrag von „Dante“ vom 22. Juli 2009, 15:53

Zitat
Auch außerirdische Bedrohungen oder Intriganten und Verräter bedrohen das Reich,
welches jedes Mal von dem beliebten Kaiser Hadrian, seinem Lebenspartner David und
dem Toga tragenden Gelehrten Leonardo gerettet wird.

Auf Elekton gibt es noch ein anderes großes Reich ‚Heraia’, welches Ähnlichkeit mit
dem antiken Byzanz aufweist

Roflcopter

Beitrag von „HadrianTiberius“ vom 23. Juli 2009, 13:46

Hat dir jemand erlaubt mich zu zitieren wenn dir unser Reich nicht gefällt dann las deine Nase
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daraus.Ich hoffe wir haben uns verstanden.

Beitrag von „Dante“ vom 23. Juli 2009, 14:56

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 23. Juli 2009, 20:26

Ich hab's ihm erlaubt.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 24. Juli 2009, 10:20

Der Eleutheriadepp wird uns noch lange Freude mit seinen außerordentlichen Fähigkeiten
bereiten.

Beitrag von „Andrea Carafa“ vom 24. Juli 2009, 11:27

Ernst Vlcek aus der SDR grüßt!

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 29. Juli 2009, 09:32

So, unsere junge Sozialistische Republik ist zum ersten mal auf einen anderen Server
umgezogen. Am Anfang ist es besser als wenn das Forum tausende Beiträge hätte.
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Adresse ist geblieben.

www.sdr-mn.de.vu

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 29. Juli 2009, 09:43

Zitat von Erich Bonecker
So, unsere junge Sozialistische Republik ist zum ersten mal auf einen anderen Server
umgezogen. Am Anfang ist es besser als wenn das Forum tausende Beiträge hätte.
Adresse ist geblieben.

www.sdr-mn.de.vu

Dein Kohl-Avatar im Forum ist allerdings der Hammer!

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 16. August 2009, 12:05

Es hat sich schon viel getan. Bitte anmelden und mitwirken!

www.sdr-mn.de.vu

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 16. August 2009, 15:44
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Vorwärts auf dem Weg zum planmäßigen Voranschreiten!

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 2. September 2009, 16:54

Wir haben unseren namen geändert.
Wir sind jetzt wie per Gesetz gesagt die Schwyzerische Demokratiche Republik.

Bitte wer Lust hat mitmachen!

www.sdr-mn.de.vu

Beitrag von „PCI“ vom 2. September 2009, 23:02

Zur ordnungsgemässen, insbesondere zur PLANVOLLEN(!!!) Umsetzung des Sozialismus gehört
vor allem langer Atem. Ich könnte ein Lied, ach was sag ich, ganze Opern davon singen. Also
sozialistische Nation ist man isoliert, wenn man den Sozialismus auf die richtige Weise
verwirklicht, und eigentlich gibts da nicht viele Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten, die es
gibt, sind eigentlich schon umgesetzt. Andererseits kann es nie schaden, ein weiteres Mitglied
der sozialistischen Staatengemeinschaft begrüßen zu können. Wäre ich Internationalist, so wie
einige linke Abweichler in bestimmten, fehlgeleiteten Nationen es sind, würde ich die SDR
NOCH mehr begrüßen, als ich es jetzt schon tue.

Und für die Reaktionäre: mit fehlgeleiteten Nationen meine ich nicht diejenigen Staaten, die
dem Joch des Kapitalismus unterworfen sind. Darüber brauchen wir nicht reden, die sind nicht
fehlgeleitet, sondern irre. Es geht um Staaten, die den Kapitalismus überwinden zu suchen
oder ihn schon überwunden haben, Staaten, die die historische Zwangsläufigkeit des
Sozialismus erkannt haben und diesen nur deshalb nicht sachgerecht umsetzen, weil sie meine
Bücher nicht gelesen haben. Ähemm. *Guckt mit scharfem Adlerauge nach links und rechts*
Ich meine natürlich, weil sie die Bücher von Marx und Engels nicht so richtig verstanden haben.
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Ein Rückschritt auf dem historisch einzig richtigen und wahren Weg, dem von Marx und Engels,
der sich aus der Analyse des Kapitalismus zwangsläufig ergibt bzw. ergeben muss (sonst
Gefängnis!) ist allerdings der Verzicht auf das Wort "Sozialistisch", gegen "Schwyzerisch" ist
das kein schöner Tausch. Womöglich habt ihr noch Versorgungslöcher gegen Materialberge
getauscht?!

Trotzdem viel Erfolg!!!
Chilavert - für die PCI

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 3. September 2009, 17:27

Nein bei uns gibt es Versorgungslöcher. Dadurch tagt der Ministerrat andauernd.
Wir erhalten ja auch Unetrstützung der USSRAT.

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 12. Oktober 2009, 20:15

Ab heute sind wir auf der OIK.
Unsere Eintragung wurde genehmigt.

http://oik.virtuacom.de/thread.php?postid=39314#post39314

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 18. Oktober 2009, 10:56

Neue Erreichbarkeit:

Unter
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www.sdr.mikronation.de/wbblite
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