
Hier spricht Olaf Thomas Opelt 
 
Das Wort am Sonntag 
 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
Bernd Fischer der kleine Möchtegern german(n) fordert   
„Autarkie von den Massenmedien- Presse, Funk und Fernsehen“ 
Dann soll er doch die Finger vom Weltweiten Netz lassen und von den eigentlichen 
sinnvollen Sprüchen die er ja selbst nicht versteht. 
Und von der Germanischen Geschichte gleich gar, denn Wotan ist ein Vorfahr der 
Germanen und keine leere Floskel, er wird auf Niedertracht reagieren. 
 

"Germanen ein Volk aus der ältesten Zeit, 

Oft führte Euch Zwietracht zu schrecklichem Streit 
Viel Unheil entstand, 

Wenn keck Ihr zerrisset der Einigkeit Band. 
  
Dann kam't Ihr in Elend, in geistige Not, 

Gesetz ward gelockert von Feinden bedroht, 
die Willkür nahm Platz, 

Beherrschte den köstlichen, geistigen Schatz. 
  
Ihr seid an Geist und Ehre so reich, 
An Tapferkeit einst, dem edelsten gleich. 

Drum lenkt Euren Sinn 
Zur Wahrheit, zur Freiheit, zur Einigkeit hin." 
  
Da bringt der kleine german(N)e doch die  

Deutsche Stimme, 
ins Spiel, die Zeitung der NPD, eine Partei die zwar schwarz weis rot führt aber im 
Schlepptau das Zionisten schwarz rot geil hat. 
Die Partei die durch BND dazu aufgebaut wurde, daß das Deutsche Volk den 
Potsdamer Vertrag (III) nicht erfüllen kann.  
Was sagen die Herren? 
„Wer oder was ist Staat? Müssen wir nicht diejenigen als Staat bezeichnen, die von 
und auf dem Scherbenhaufen, den sie selbst geschaffen haben, sehr gut dotiert und 
sorgenfrei wohl leben?“ 
Aber erkennen sie nicht das GG an? Verdienen sie nicht selbst 
Abgeordnetengehälter. Sitzen sie nicht selbst in Landtagen, die es rechtsstaatlich 
überhaupt nicht gibt. 
Und was schreien sie? 

„Wir sind das Volk“ 

Den Schlachtruf der Orangen Revolution!!! 
 
 
Weiter NPD Zeitung Deutsche Stimme vom german(n)en weitergeleitet: 
 
„Das typische Erscheinungsbild unserer hohen Politiker..“ 



Meine sind es mit Sicherheit nicht, wenn sie sie aber als die ihrigen erklärt, brauche 
ich nichts weiter hinzufügen. 
 

 

 
Und dann werden die geheimnisvollen Volksaufklärer weitergeleitet:   

„Wenn nun jeder der die Wahrheit erkannt hat, der Aufforderung nachkommt und das 
gleiche tut, dann haben wir in der 3. Stufe bereits 100.000.000 in Worten 

Einhundert Millionen Menschen informiert.“ 

Die Herren wollen das Volk aufklären und können nicht von jetzt bis nachher denken. 
Hat ja ein jeder Mensch seine ganz eigenen in Worten Einhundert Freunde und 
Bekannte, die wieder 100 x 100 in Kenntnis setzen. Und mit derselben 
Folgerichtigkeit klären sie das Volk auf. 

Jetzt gipfelt der Mist!!!! 

 

Die Verwaltungseinheiten "BRD" und "DDR" wurden nicht nur 

1990 aufgelöst, sondern waren auch über die Jahrzehnte, durch 

die Manipulationen von 1990, völlig umsonst und sinnlos.  

 

Wann begreifen diese Volksverdummer endlich, daß das 

Besatzungskonstrukt DDR im Rechtsstand vom 23.07 1952 weiter 

fortbesteht?? 

Warum??  Fragt mich es und ich sage es euch!!!  
 
 
„Auch die Aufhebung der DDR-Verfassung durch die Volkskammer war 
völkerrechtlich nicht möglich ohne eine entsprechende Volksabstimmung, 
was  komischer Weise  immer wieder unterschlagen wird.“ 
 
Weil das Volk 1968 verarscht wurde und nur so behandelt wurde wie andere 
souveräne Völker, was es aber nicht im geringsten war.  
 

Das Bundespräsidialamt bestätigt die unmittelbare Reichs- und 

Staatsangehörigkeit von 1913.  
 
Wann tat es das? Sagt es mir!!!!!!! 
 

Das Völkerrecht und die Haager Landkriegsordnung von 1907 

(Selbstverwaltung) gilt.  

 
Haager Landkriegsordnung und Selbstverwaltung??? 



Ebel erzählte, daß die 60`ig Jahre Besatzungszeit drin stünden. War ein schlechter 
Bluff 

 
 
 
„Seien Sie nicht Sieger um des Sieges willen. Wagen Sie es, 
    sich geschlagen zu geben. Denken Sie nicht in den Kategorien 
    von Sieg und Niederlage, sondern planen Sie, sich Ihr 
    eigenes, langfristiges und friedliches Lebensreich 
    aufzubauen.“ 
Das meint er so und  
German(n)isch herzlich grüßt 
FISCHER, Bernd-Joachim 
 
 
 

Die unmittelbare Lösung für Deutschland liegt in einer 

Nationalversammlung.  
  
Und dieser ganze Schrott soll nun nach Willen des german(n)ischen Fischer 
weitergeleitet werden. 
„Eine Weiterleitung zur Weiterbildung und Beschreibung eines Weges raus aus  
der Systemkrise, raus aus Illusion und raus aus den Schein-Lösungen.“ 
   
Mit einen Aufruf vom german(n)nen: 
 

„Autarkie von allen Sklavenhalter- und Sklavensystemen“ 
 
 Raus aus der  Illusion (Scheinwahrheit) rein in die Sklaverei und das schön freiwillig, 
weil Sklaverei laut Völkerrecht verboten ist. 
Aber wenn ich mich selbst versklave, wer wird mich denn anzeigen, geschweige 
würde mich denn bestrafen? 
 
Die heimatlosen Zionisten hauen sich die Schenkel wund vor lauter lachen!!! 
 

 

Und am Ende Fragt der german(n)e doch wirklich: 

„Was fehlt noch?" 

Da kann ich nur mit seinen eigenen Worten antworten: 

„Autarkie von Volksverarschungen jeder Art“ 
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