República Federativa da Cailasa
Beitrag von „Sandra Fernandez“ vom 10. März 2011, 12:16

Hallo!

Ich möchte euch gerne auf einen neuen Staat aufmerksam machen: Cailasa - so heißt er und
orientiert sich etwas an dem RL-Vorbild "Brasilien". Auf unserer HP findet ihr schon ein paar
Informationen und in unserem Forum findet sich der ganze Staatsapparat und das Öffentliche
Leben wieder.

Besucht uns doch mal, stellt Fragen oder meldet Euch an

Stehe hier gerne für Fragen zur

Verfügung.

Danke!

Beitrag von „SUBmars“ vom 10. März 2011, 17:22

Sieht schön aus.
Doch ich habe keine Bestätigungsmail erhalten.

Beitrag von „Sandra Fernandez“ vom 10. März 2011, 20:09
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Ja wir haben Probleme mit unserer Mail Adresse und wahrscheinlich schickt das Board dann
keine Bestätigungsmails. Der Admin hat mir aber jetzt per PN mitgeteilt, dass Sie freigeschaltet
wurden

Müsste aber jetzt alles funktionieren.

Beitrag von „SUBmars“ vom 10. März 2011, 20:54

Ja alles OK.

Beitrag von „Aristide Barraine“ vom 11. März 2011, 19:22

Sieht schon mal ganz passabel aus.
Viel Erfolg wünsche ich!

Beitrag von „Sandra Fernandez“ vom 11. März 2011, 19:52

Danke !

Beitrag von „Sandra Fernandez“ vom 15. März 2011, 14:25

Herr "SUBmars" alias Hans Unterberger aka Dr. Sanchez Loco.
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uns ist aufgefallen, dass Sie in vielen MN's unterwegs sind und in Gulivien als Rechtsextremist
bezeichnet werden. Auch bei uns haben Sie versucht in der Republikanischen Partei ein
Extremistisches Parteiprogramm auf die Beine zu stellen.

Wo sind Sie denn noch alles angemeldet, wenn ich fragen darf? Rechtsextremismus wird bei
uns nicht geduldet, weder simon noch simoff.

Beitrag von „SUBmars“ vom 15. März 2011, 14:54

Ok.
Das mit dem Rechtsextremismus ist so eine Sache.................. es ist doch so das meine Partei
de facto verboten wurde.Außerdem wurden sehr Menschenfeindliche Gesetze gegen meine
Partei erlassen.
Welche Fragen sie,sehen sie nach.
Aus Gulivien bin ich komplett raus.
Das Parteiprogramm in ihren Land....
Was soll ich tun wenn der Parteivorsitzende nichts sagt er muss nur ein Wort sagen und ich
lösche es. Er ist anscheinend zu faul um selber eines zu schreiben.
Folgende Staaten habe ich eine ID:
Dreibürgen.
USSRAT.
In diesen MNs bin ich eigentlich nicht aktiv.
Altmarken.

Beitrag von „Jonathan Vasior“ vom 15. März 2011, 15:00

Sehr geehrte Frau Fernandez, ich bin Staatspräsident der Republik Gulivien, und das Land hat
diese Partei nicht ohne Grund verboten. Herr "SUBmars" alias nterberger ist wirklich
rechtsextrem. Ich würde vorsichtig sein, da unsere Behörden eine Fahndung und einen
Passfälschungsbeweis vorliegen haben.
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Mit freundlichem Gruß und Hoffnung auf gute Zusammenarbeit
Jonathan Vasior

Beitrag von „Frank Isara“ vom 15. März 2011, 15:02

Zitat
Wo sind Sie denn noch alles angemeldet, wenn ich fragen darf? Rechtsextremismus
wird bei uns nicht geduldet, weder simon noch simoff.

Och Püppi ...

nun hast Du es jedenfalls geschafft bei mir untendurch zu sein. Gratuliere.

Beitrag von „SUBmars“ vom 15. März 2011, 15:03

Sinnlos,
Ich rede gegen eine Wand.

Beitrag von „SUBmars“ vom 15. März 2011, 15:08
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Herr Vasior aka Gulivia.
Ist es nicht so das sie ziemlich angepisst sind weil ich nicht in Gulivien geblieben bin.
Und ich denke es hat weder was mit Rechtsextremismus noch mit meiner Partei oder
irgendetwas anderes zu tun.
Also hören sie auf mich in jeder MN als Nazi darzustellen.

Beitrag von „Jonathan Vasior“ vom 15. März 2011, 15:11

Was? Ich höre wohl nicht richtig? Die gulivische Regierung ist sauer, weil sie rechtsextremische
Programme und Lehren an die Schulen bringen wollten. Wenn sie Einsicht hätten wär das KEIN
Problem.

Wir weinen einem Rechtsextremen KEINE Träne nach!
Die Gesetze müssen wohl nocheinmal verschärft werden.

Beitrag von „SUBmars“ vom 15. März 2011, 15:18

Hmmmmmm.
Wenn ich mich Richtig erinnere haben sie Persönlich ohne abstimmung des Staatrates die
Bildungsreform durchgehen lassen.
also sind sie ein Diktator und Diktatoren werden gestürzt.
es wäre nicht schlimm gewesen das Simon auszutragen aber nein es musste gleich die
Drohung kommen Lenk ein oder du bist drausen.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 15. März 2011, 15:39

Zitat von SUBmars
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Hmmmmmm.
Wenn ich mich Richtig erinnere haben sie Persönlich ohne abstimmung des Staatrates
die Bildungsreform durchgehen lassen.
also sind sie ein Diktator und Diktatoren werden gestürzt.
es wäre nicht schlimm gewesen das Simon auszutragen aber nein es musste gleich die
Drohung kommen Lenk ein oder du bist drausen.

Lass es doch einfach, nach der letzten Aktion mit dem Atomunfall ist für alle klar, dass die
Person hinter Jonathan Vasoir keinen Platz in den MNs hat, weil es sich um ein asoziales
unreifes Wesen handelt.

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 15. März 2011, 15:53

Das mit dem Atomunfall in Gulivien ist unter jeder Sau. An Dummheit nicht mehr zu überbieten.

Beitrag von „Frank Isara“ vom 15. März 2011, 15:55

Zitat von Charles Lanrezac
Das mit dem Atomunfall in Gulivien ist unter jeder Sau. An Dummheit nicht mehr zu
überbieten.

Och, Du machst das täglich ganz gut.

Frage steht immernoch: Abklatsch von was? Flachzange.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 15. März 2011, 15:59
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Vertragt euch, oder ich lass euch in die Irkanisch-Kasatschokische barnstorvieren!

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 15. März 2011, 16:01

Zitat von Frank Isara

Och, Du machst das täglich ganz gut.

Frage steht immernoch: Abklatsch von was? Flachzange.

Dass du mich als dümmer bezeichnest als diese Typen, die jetzt einen Atomunfall simulieren,
zeigt, wessen Geistes Kind du bist. Dir fehlt's im Kopf und nicht erst seit gestern.

Beitrag von „Frank Isara“ vom 15. März 2011, 16:02

Ach dieser Wicht nervt einfach nur, irgendweiche Vorwürfe ausdenken, raushauen und dann
wegducken wie ein kleiner Schwei... ach, isser ja, Sorry.

Nachtrag: Und da kam auchnoch für beides der Beweis.

SchSch ... Schwacher Schweizer.

Beitrag von „Sandra Fernandez“ vom 15. März 2011, 16:20
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Wir wollen noch weniger, dass eure persönlichen Streitigkeiten in unserem Forum ausgetragen
werden. SUBmars wird nicht aus unserem Forum geworfen wie in Gulivien, sondern er darf sich
rechtfertigen und wird gebeten in Zukunft nicht rechtsextremistisch aufzufallen. Und Gulivien
ist ein Thema für sich...

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 15. März 2011, 16:25

Zitat von Sandra Fernandez
Wir wollen noch weniger, dass eure persönlichen Streitigkeiten in unserem Forum
ausgetragen werden. SUBmars wird nicht aus unserem Forum geworfen wie in
Gulivien, sondern er darf sich rechtfertigen und wird gebeten in Zukunft nicht
rechtsextremistisch aufzufallen. Und Gulivien ist ein Thema für sich...

Es war bereits deutlich zu sehen, wie ihr simon und simoff verwechselt und Vasoirs Propaganda
Glauben schenkt. Die Distanzierung von Gullivien kommt zu spät. Mitgegegangen mitgehangen.

Beitrag von „Frank Isara“ vom 15. März 2011, 16:26

Euer Forum ist das hier erstmal gar nicht und zweitens: Ohohoh ... ich hör Dir tappsen.

Beitrag von „Sandra Fernandez“ vom 15. März 2011, 16:52

Zitat von Frank Isara
Euer Forum ist das hier erstmal gar nicht und zweitens: Ohohoh ... ich hör Dir tappsen.
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Zitat von Faantir Gried

Es war bereits deutlich zu sehen, wie ihr simon und simoff verwechselt und Vasoirs
Propaganda Glauben schenkt. Die Distanzierung von Gullivien kommt zu spät.
Mitgegegangen mitgehangen.

Wenn ich von unserem Forum rede, dann meine ich auch unser Forum und nicht das hier. In
unserem Forum hat sich jemand aus Gulivien angemeldet, um Herrn SUBmars weiter Sachen
an den Kopf zu werfen und das wollen wir nicht. Wir wollten hier nur fragen was an den Sachen
dran ist, die verschiedene gulivische Personen in hunderten Foren verbreiten (nun auch leider
bei uns.) Außerdem war in seinem Parteiprogramm bei uns auch reichlich NS Zeug drin.

Beitrag von „SUBmars“ vom 15. März 2011, 16:54

......................................
NS Zeug?
Löscht es doch.
Warum beschwert ihr euch löschen und fertig.

Beitrag von „Sandra Fernandez“ vom 15. März 2011, 16:56

Haben es gelöscht. Außerdem soll sich Herr Gulivien oder wie er heißt von unserem Forum
fernhalten. Ich war vor ein paar Tagen in dem Forum und es ist einfach nur lächerlich. Und zu
dem Thema Reaktorunglück fällt mir eigentlich nichts ein. Ich finde es einfach nur traurig, dass
es Leute gibt, die so etwas "geil" finden. Die armen Menschen. Herr Gulivien scheint wohl 14 zu
sein und hat somit Tschernobyl nicht mitbekommen. Finde es einfach nur geschmacklos
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Beitrag von „SUBmars“ vom 15. März 2011, 17:04

Ok gut.
Nuja solche Menschen müsste man dorthin schicken.Sie sollten auch mal mit den Menschen
dort sprechen.Wie geil die das wohl finden.
Dann wünsche ich euch noch viel Glück.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 15. März 2011, 17:50

@Lancrezac/Isara: Das ist es doch nicht wert! Benehmt euch oder ich lade euch zum Essen...

Beitrag von „James Turnington“ vom 15. März 2011, 18:17

Wie blöd ist der eigentlich. Die armen Japaner, soetwas furchtbares. In tokio sind die alle schon
jetzt verstrahlt. Und wie hatte ich 1986 Angst, da war ich in Frankfurt/Oder also nicht soweit
weg. Solchen Leuten sollte man mal als Geburtstagsreise "Tschernobyl Live" schenken.

Beitrag von „Frank Isara“ vom 15. März 2011, 18:18

Weiche von mir.

Beitrag von „Lara Sternberger“ vom 20. März 2011, 20:39

Zurück mal zum Thema.
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Schön, dass es jetzt eine authentische Südamerika MN gibt. Ich wünsche viel Erfolg und hoffe
ihr genug Leute findet, die ansatzweise in der Lage sind sowas vernünftig zu spielen und sich
zumindest ein bisschen im RL Vorbild auskennen oder sich zumindest dafür interessieren.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 21. März 2011, 12:36

Der Thread hier ist jedenfalls schon mal vielversprechend, so einen authentischen Krawall mit
Beleidigungen, fast echter Empörung und Unterstellung rechtsextremer Gesinnung gab es
schon lange nicht mehr, das ist ja fast wie in den guten alten Zeiten. Wenn keiner von Euch mir
mit dem Anwalt drohen will, mache ich mit beim Beschimpfen.

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 21. März 2011, 19:14
Image not found or type unknown

Welches Bundesland hat (aus welchen Grund zum Henker) eigentlich gerade Ferien?!

Beitrag von „Frank Isara“ vom 22. März 2011, 10:41

Zitat von Inga van Mauritz
Welches Bundesland hat (aus welchen Grund zum Henker) eigentlich gerade Ferien?!
Image not found or type unknown

Deins?
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Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 22. März 2011, 14:58

Zitat von Frank Isara

Deins?

Deins vielleicht.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 22. März 2011, 18:26

Nicht provozieren lassen. Van Mauritz ist eine Person, die es liebt, Neulinge scheitern zu sehen
und die MNs dereinst zu begraben. Dabei hat ihr eigenes Land abgesehen von der Farbe Blau
und einer Fußballmannschaft wenig Kreatives zu bieten.

Beitrag von „PCI“ vom 22. März 2011, 18:54

Doch, und zwar eine ziemlich lange Geschichte. Die, gerade, wenn es um die Gründung
PFKaniens geht, auch sehr interessant ist (insbesondere bezüglich gewisser, in diesem Thread
angedeuteter Dinge).

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 22. März 2011, 19:39

Zitat von Faantir Gried
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Nicht provozieren lassen. Van Mauritz ist eine Person, die es liebt, Neulinge scheitern
zu sehen und die MNs dereinst zu begraben. Dabei hat ihr eigenes Land abgesehen
von der Farbe Blau und einer Fußballmannschaft wenig Kreatives zu bieten.

Ich bezog mich allerdings lediglich auf die Gullivien-Gang und nicht auf Cailasa. Und alles
andere an Ihrer Aussage ist schlicht Unfug!

Beitrag von „SUBmars“ vom 22. März 2011, 20:22

Jeah die "Gulivier Gang."
Besteht leider aus einer Person (ehmals auch mir) also ist es nach Wörterbuch definition keine
Gang mehr.

Beitrag von „Lord Heimchen“ vom 22. März 2011, 20:44

Das riecht fast nach einem SAT 1 MovieMovie *Die Gulivien Gang oder wie das Atom an der
Grenze halt macht*..aber was ich noch nicht wusste: Frau van Mauritz ist am Siechtum neuer
MNs schuld ?Das ist mir ja ganz neu...

Beitrag von „SUBmars“ vom 22. März 2011, 20:46

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 23. März 2011, 01:08
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Zitat von Lord Heimchen
Das riecht fast nach einem SAT 1 MovieMovie *Die Gulivien Gang oder wie das Atom
an der Grenze halt macht*..aber was ich noch nicht wusste: Frau van Mauritz ist am
Siechtum neuer MNs schuld ?Das ist mir ja ganz neu...

Mir auch, denn das hat niemand gesagt. Aber Lesen ist genau so sehr Kunst wie "Unfug" kein
vollwertiges Argument ist.

Beitrag von „Lord Heimchen“ vom 23. März 2011, 01:29

Schwachfug ist Schwachfug ist SchwachFug...wie oft ist übrigens Futuna auf und unter
Untergegangen ?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 23. März 2011, 10:40

Jetzt lasst doch mal die Gulivier in Ruhe. Darum geht es hier doch nicht, hier geht es um
Cailasa.

Beitrag von „Sandra Fernandez“ vom 23. März 2011, 13:59

Zitat von Hendrik Wegland
Jetzt lasst doch mal die Gulivier in Ruhe. Darum geht es hier doch nicht, hier geht es
um Cailasa.
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Beitrag von „Faantir Gried“ vom 23. März 2011, 14:28

Zitat von Lord Heimchen
Schwachfug ist Schwachfug ist SchwachFug...wie oft ist übrigens Futuna auf und unter
Untergegangen ?

Tja, wenn man keine Argumente hat und sich zudem hinter einer anonymen ID verstecken
muss, kann man immer noch mit Geblubber kommen, herzlichen Glückwunsch dazu. Zudem
könnte man ein wenig mehr auf den Sprachgebrauch achten, der ist ja grauenhaft schlecht.

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 23. März 2011, 14:57

Zitat von Faantir Gried
Mir auch, denn das hat niemand gesagt. Aber Lesen ist genau so sehr Kunst wie
"Unfug" kein vollwertiges Argument ist.

Ich weiß nicht genau, wie Sie darauf kommen, daß ich neue MNs scheitern sehen wollen würde.
Gerade in den jetzigen Zeiten wäre das fatal. Aber nicht alle neuen Länder und Mitspieler sind
auch eine Bereicherung. Diesen Mißmut wollte ich zum Ausdruck im Falle Guliviens bringen.
Warum Sie jetzt gegen PFKanien, mit seiner traditionsreichen und langen Geschichte pöbeln ist
mir schleierhaft. Zugegebener Maßen hat auch die Ausgestaltung in letzter Zeit etwas gelitten,
was der Aktivität im Allgemeinen geschuldet ist, aber alles in allem kann sich der blaue Bund
aber auch mit Futuna messen. Schleierhaft ist mir hingegen, welchen Fußballverein sie
meinen...
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Beitrag von „Faantir Gried“ vom 25. März 2011, 00:49

Ich habe nichts über Futuna gesagt. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die Ausgestaltung in
Futuna sehr zu wünschen übrig lässt. Das ist jedoch kein Grund anzunehmen, neue Staaten
wären an sich FerienMNs und Dreck.

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 25. März 2011, 06:59

Zitat von Faantir Gried
Ich habe nichts über Futuna gesagt. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die
Ausgestaltung in Futuna sehr zu wünschen übrig lässt. Das ist jedoch kein Grund
anzunehmen, neue Staaten wären an sich FerienMNs und Dreck.

Das habe ich auch nicht gesagt. Helion gefällt mir schon mal sehr gut. Cailasa, um das es hier
eigentlich geht, hat auch Potential. Ich bezog mich auf Gulivien und die Lakarantische
Eidgenossenschaft (die ja wohl auch in dieses Umfeld gehört), sowie diese neue WeltkartenOrga. Vielleicht war's etwas mißverständlich formuliert.

Beitrag von „Lara Sternberger“ vom 26. März 2011, 11:28

Zitat von Faantir Gried
Ich habe nichts über Futuna gesagt. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die
Ausgestaltung in Futuna sehr zu wünschen übrig lässt. Das ist jedoch kein Grund
anzunehmen, neue Staaten wären an sich FerienMNs und Dreck.

Kaum zu glauben, aber da sind wir wirklich einer Meinung.

PFKanien war in der Tat lange Zeit weg vom Fenster und daher verstehe ich nicht, wieso ihr auf
so einem hohen Ross sitzt.
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Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 5. April 2011, 23:07

Bitte lesen Sie dringend meinen vorherigen Post, werte Frau Sternberger. Danke.

Beitrag von „Frank Isara“ vom 18. April 2011, 06:26

Die meisten hier würden ohnehin gerne mal wieder laut DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND oder
DIE FAAAAHNEN HOOOCH brüllen haben aber Angst.

Kleinkariertes Scheißpack.

Und nein ich lasse mich nicht provozieren. Wenn ich das täte würde ich direkt zuschlagen

Ach ja, ich lebe noch. Pech gehabt.

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 18. April 2011, 22:42

Zitat von Frank Isara
... DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND...

Einigkeit und Recht und Freiheit
über alles in der Welt
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Deutscher Wein und deutscher Sang
von der Etsch bis an den B.e.l.t. (= Balearen - eingemeindetes Land der Teutonen)

:D, da kann keiner was gegen sagen

Beitrag von „König Potty“ vom 20. April 2011, 20:14

Ich dachte immer es heißt "Deutsches Weib und Deutscher Sang"
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