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Hallo Deutsche, Leser und all ihr anderen, hallo Leute, 
ich muß mich wieder mal melden. In letzter Zeit ist meine Zeit eng begrenzt, da ich 
um des Erhaltungswillens im Fronjoch stecke. 
Aber der Postempfang zwingt mich regelrecht von meinem kurzen Schlaf noch etwas 
abzuknöpfen, die Gerichtssachen sind auch ins stocken gekommen, also möchte ich 
mich hier wieder einmal einmischen. 
Es gibt immer mehr Menschen, die begreifen, daß Hitler nach der Landsberghaft von 
den Zionisten voll vereinnahmt war. Es gibt auch Menschen, die begreifen 
inzwischen, daß die Vereinahmung der deutschen Führung durch die Zionisten und 
Plutokraten seit 1918 bis heute anhält. Leider aber begreifen die wenigsten 
Menschen, daß diese Bande weder mit den ehrlichen Juden, den ehrlichen Christen, 
den ehrlichen Moslems und all den anderen ehrlichen Gläubigen etwas zu tun hat. 
Sie nennen sich nur so um von ihren eigentlichen Gott abzulenken, den Gott 
Mammon. Wenn sich nun all die Menschen zusammen täten und sich diese Läuse 
aus dem Pelz schütteln würden, könnten die Völker der Welt in Frieden und 
gegenseitigen Einvernehmen leben, ohne ständig aufeinandergehetzt zu werden. 
 
Solche boshaften Lakaien wie Busch, Merkala, Sakaschwilie, Sarkasmusy und all die 
anderen gehören stillgestellt. Hier hilft auch der Wechsel zu Obladibama und den 
Steinbeißer (äh Steinmeier) nicht, da diese nur ans Ruder kommen, wenn sie sich 
nicht von den Strippen der Zieher (äh Zionisten) schneiden. 
Die sogenannten Marionetten, die eine Regierung bilden, werden laut Wikipedia von 
einer fremden Siegermacht eingesetzt und überwacht. Die schwarz rot goldenen 
Lakaien haben völkerrechtswidrige Vereinbarungen einzuhalten, sonst fliegen sie 
und wer sich nicht absichert, wie Schröder, geht unter. 
Das der Steinbeißer der nächste Kanzler wird, war spätesten klar als er 2007 seine 
hohen zionistischen Auszeichnungen einkassierte.   
Besonders schlimm finde ich aber die jenigen, die auf die Juden schimpfen, als 
wären sie die Ausgeburt der Hölle, wollen aber weiter in einer BRD leben. Entweder 
sind diese Leute kraß kaputt im Hirn oder aber sie sind eine neue Masche der 
Lakaien um Wankelmütige mit dem 130´iger zu fangen. 
Leute fallt nicht auf die Rattenfänger rein!!! 
Es hilft nur Recht und Gesetz und ein starker Durchhaltewille um ein Freies 
Deutschland wieder aufzubauen und den Texten von Fallersleben und Brecht leben 
einzuhauchen. 
Inzwischen Selbstverwaltung aufzubauen finde ich eine gute Idee   
Hier sollte aber unbedingt die gültige Rechtslage beachtet werden, also nicht die der 
faschistischen Diktatur mit Namen BRD sondern die Deutschen Gesetze im Stand 
vom 22.05.1949 im Westen und 23.07.1952 in der russischen Zone. So sollte man 
auch aufpassen, daß man sich im Westen nicht auf SMAD Befehle bezieht, weil die 
im Westen keine Gültigkeit haben. 
Eine Verfassung wird die Aufgabe einer Nationalversammlung nach dem 
Friedensvertrag sein. Dieser wird von einer Regierung die wirklich frei und 
unmittelbar vom Volk gewählt und dadurch bestätigt wird zu tätigen sein. 
Um dieses zu erreichen muß das Deutsche Volk und nur dieses endlich begreifen, 
daß es fremd gesteuert sich selbst in die Sklaverei begeben hat und sich daraus 
wieder befreien. 



Im Anhang befinden sich Texte von Juden die besser bescheid über Deutschland 
wissen als mancher Deutsche. 
Lesen und lernen, denn Wissen ist Macht! 
Die Erklärung, ist von einem gebürtigen Reichsdeutschen dessen Eltern für die 
höhere Schule den Stammbaumnachweis erbringen mußten, wurde noch nie von 
den Lakaien widerlegt noch im geringsten angegriffen. Es führte nur dazu, daß die 
Lakaien die „Brieffreundschaften“ mit mir beendeten. Da sie aber noch die stärkeren 
sind, solange das Volk nicht wie ein Mann steht, machen sie den Einzelnen der sich 
rechtlich richtig zur Wehr setzt kaputt.  
Vergeßt all die von Arnims, Gauweiler und Schachtschneider, denn so lange sie die 
BRD als Staat anerkennen, verarschen sie die Menschen um den Widerstand ins 
Leere laufen zu lassen. 
 
Mit der dringenden Bitte an alle die es ehrlich meinen, eignet euch Wissen an, 
verbleibt 
                             Olaf Thomas Opelt     
                             staatsrechtlicher Bürger der DDR 
                             Reichs- und Staatsangehöriger  


