
Hier spricht Olaf Thomas Opelt 

 

Das Wort am Sonntag 

 

 

Hallo Leute, 

 in letzter Zeit wollten einige Leute von mir wissen, warum ich Herrn Ebel nicht mag und warum 

ich der Meinung bin, daß er sich wissentlich benutzen läßt,  um unseren Feinden zum Vorteil zu 

dienen. Er hat nur nicht damit gerechnet, zu dienen ohne seinen Lohn zu bekommen. 

Herr Ebel hat für jeden der möchte eine Druckschrift parat, in der viele Dokumente gesammelt sind, 

aber wirklich wichtige nicht enthalten sind (so z.B. Mitteilung der Drei Mächte Konferenz, Vier 

Mächte Abkommen 1971, Drei Mächte Vorbehalt 08.06,1990, Vereinbarung 27./28.09. 1990 siehe 

Anhang). Ich bin bereit zu glauben, daß Herr Ebel von den Amerikanern beauftragt wurde sich um 

das Reich zu kümmern und das auch schriftlich hatte, hier aber nur insoweit, daß es passieren 

könnte, daß mit der BRD etwas schief geht seitens der Amerikaner über Ebel die Hände im Spiel 

behalten zu können. Ich bin auch bereit zu glauben, daß man ihn das anrüchige Schriftstück 

entwendet hat. Mir ist es in anderen Fällen ähnlich ergangen, als man mir Schriftverkehr mit 

Verwaltungsgerichten aus Sachsen, Berlin und dem „Bundesverwaltungsamt“ während zweier 

Heimsuchungen entwendete ohne es schriftlich festzuhalten. Aber warum erzählt Ebel, daß die 

Besatzungszeit 60 Jahre dauert und es so in der HLKO festgehalten wäre. Warum lächelt Ebel 

hämisch als sich zwei Lehrgangsteilnehmer in seinem Büro über die Gesetzblätter hermachten um 

die Stellen in der HLKO herauszufinden, und bemerkte, daß die beiden eine riesige Arbeit vor sich 

hätten. Herr Ebel erzählt zwar, daß die Verfassung der DDR gestrichen ist, hier aber nicht, daß es ja 

2 gab, eine von 68 und eine von 49 und nur die von 68  durch das Ländereinführungsgesetz und der 

Außerkraftsetzung des Gesetzes vom 23.07. 1952  gelöscht wurde und die von 49 dadurch wieder in 

Rechtskraft gesetzt wurde. Hier ist der Grund dafür, die Durchsetzung  der Vereinbarung vom 

27./28.09. nicht zu gefährden. Da man aber nicht damit gerechnet hat, daß in Rußland andere Zeiten 

anbrechen  und in Deutschland wirklich Menschen den „Arsch in der Hose“ haben, also ihre Seele 

nicht verkauft und ihre Ideale sich haben noch nicht brechen lassen, kann man Ebel nicht mit einen 

hochbedeutenden Schriftstück in Zehlendorf auf seinen Stuhl auf dem Königsweg sitzen lassen. Die 

Abneigung Ebels gegen anderen die KRR`s  kommt daher, daß diese von den Vasallen gesteuert 

sind und nicht wie er geradewegs vom Amerikaner. Noch eine Frage, warum hat Ebel auf seinen 

Ausweisen Personalausweis (Angestelltenausweis) wie auch die „BRD“ stehen und nicht wie im 

Deutschen Reich Personenausweis (Menschenausweis)? 

 

So und jetzt setzt euch hin, studiert und stellt gern neue Fragen, die ich versuche zu beantworten.  

 

                              Mit freundlichen Grüßen        Olaf Thomas Opelt 


