Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt vom 27.02.2011
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,
der Nationalismus in Deutschland wird von dem jetzigen Regime einmal niedergeschrieen, aber
andererseits wieder erhoben.
Wenn es um Abgaben aus Deutschland heraus geht ist es nicht im geringsten eine Sache der
nationalen Macht. So auch nicht, wenn es um Kriegseinsätze geht, um Währung und anderen
wichtigen Sachen, die eigentlich eine klare Angelegenheit eines souveränen Staates wären.
Wenn es aber darum geht Soziales, Bildung, Schulden und andere Dinge, die keinen Profit
erbringen, zu regeln, dann ist dieses aber sehr natürlich eine nationale Sache.
Ein Hüter des Nationalismus ist im ganz besonderen Herr Westerwelle. Er ist einer der wenigen, der
aufrichtig für die Deutsche Sprache eintritt. So ließ er bei einem Pressetermin ausländische
Journalisten ganz klar wissen, daß wenn man in Deutschland ist, Deutsch spricht und nicht englisch.
Weil ja die Engländer, wenn sie zu Hause sind, auch englisch sprechen und nicht deutsch.
http://www.youtube.com/watch?v=yGqRrSa5Ct0 Anlage 1 oder
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,651842,00.html). Anlage 2
Also wunderbar wie er sich da durchsetzt.
Jetzt habe ich aber ein kleines Problem mit Herrn Westerwelle, was ist denn mit Altgriechisch und
Latein, sollte man diese Sprachen nicht auch mit Deutsch auswechseln? Hatte das nicht schon mal
Einer getan und hieß der nicht Luther? So würde Demokratie Volksherrschaft heißen und da Herr
Westerwelle ja ständig erzählt, daß Deutschland ein demokratischer Staat wäre und sich in diesem
auch schon irrt, da ja Deutschland das Land der Deutschen Stämme ist und sich über das Deutsche
Reich in die Schweiz und nach Österreich und die anderen deutschsprachigen Gebiete erstreckt und
nicht das Gebiet Deutschlands ist, was das jetzige BRD-Regime als Parteiendiktatur beherrscht, ist
Herr Westerwelle also wahrscheinlich auch in dem Umdeutungswahn von Demokratie auf Diktatur
verfallen. Ebenso wird der Begriff Revolution völlig willkürlich benutzt um angebliche gute
Weiterentwicklung damit zu bezeichnen. Revolution eigentlich Rückumwälzung
(http://de.wikipedia.org/wiki/Revolution) wird spätestens seit der französischen Revolution benutzt
um Tatsachen zu verschleiern, daß es im Grunde genommen darum geht das Volk zu verführen
gegen die Herrscher aufzutreten um einen Dritten die Macht an sich zu reißen, zu ermöglichen.
Gerade in Hinsicht der vielen bunten Revolutionen, beginnend mit der friedlichen Revolution in
Deutschland, über Orange-, Rosen- , Grüne- bis jetzt zur Jasminrevolution und der derzeitigen
Aufruhr in Nordafrika und den arabischen Staaten ist ein Zusammenhang zu sehen. Die von Herrn
Westerwelle in diesem Zusammenhang so stark beschworenen Menschenrechte werden aber von
ihm grundhaft übersehen. So z. B. bei der Eröffnung der neuen Botschaft von Saudi Arabien in
Berlin. Wobei er vermeinte, daß eine Freundschaft „offene Worte“ vertragen würde. Welche
Freundschaft pflegt Herr Westerwelle mit Saudi Arabien? Einem in sich souveränen Staat im
Gegensatz zur BRD, in dem gleichgeschlechtliche Beziehungen mit dem Tode bestraft werden.
In der Mitteilung des Auswärtigen Amtes (siehe Anlage 3) ist in keinster Weise eine Aussage in
diesem Sinne zu erkennen. http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Saudi-Arabien/110209-Er
%C3%B6ffnungBotschaft-node.html

Die Generalsekretärin von Amnesty Deutschland Frau Lüke fordert in einem Gespräch, das vom
Deutschlandfunk (http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1384507/) gesendet wurde,
klare und deutliche Worte von Herrn Westerwelle an den Botschafter Saudi Arabiens anläßlich der
Eröffnung der neuen Botschaft am 09.02.2011.
In der offiziellen Mitteilung des Auswärtigen Amtes der BRD ist davon aber nichts zu lesen. Es ist
auch nicht glaubhaft, daß die BRD keine Waffen mehr in die Region liefert, was sie bis dato getätigt
hat und in puncto Ägyptens erst jetzt eingestellt hat!?
Noch zweifelhafter ist es, daß Waffenlieferungen an Israel ausgesetzt werden. Israel, das ja
ebenfalls in dieser Region liegt.
Aber auch Afghanistan liegt in dieser Region und Herr Guttenberg hat dieses erst vor Kurzem mit
seiner Gattin aufgesucht, und die deutsche Presse war mit samt Herrn Beckmann vor Ort anwesend
Was ist danach geschehen? Der Afghanistaneinsatz, der keinerlei Hintergrund im Deutschen Volk
hat, (also volksherrschaftlich einzustellen wäre), ist vom BRD-Regime verlängert worden.
Und der Verteidigungsminister, der mit bestem Wissen und Gewissen (Anlage 4)
http://nachrichten.t-online.de/guttenberg-arbeit-nach-bestem-wissen-und-gewissenangefertigt/id_44415018/index?news

eine Doktorarbeit abgelegt hat, muß inzwischen nach einer nur einmaaligen Nachlektüre feststellen,
daß er in seiner Arbeit durchaus Fehler eingebracht hat und wendet sich an die Bayreuther
Universität mit der Bitte seinen Doktortitel zurückzunehmen.
Was aber geschieht mit dem sogenannten Dr.-Vater? Und was ist eine deutsche Universität
überhaupt noch wert, wenn dieses Werk, was mit bestem Wissen und Gewissen ausgeführt wurde
mit der Bestnote summa cum laude bewertet wurde? (Anhang 4 zweiter Link).
ttp://www.sol.de/news/welt/tagesthema/mittwoch/Verteidigung-Wissenschaft-GuttenbergHintergrund-Dr-jur-Guttenberg-bekam-Bestnote;art7368,3459200
Mit bestem Wissen und Gewissen?
Was ist das Gewissen des Herrn Guttenberg denn wirklich wert?
Hat er dieses nicht beim Eintritt in das BRD-Regime an den Michel abgeben müssen?
Nein, hier ist nicht der Deutsche Michel gemeint, sondern der Holländermichel. Der
Holländermichel (http://de.wikipedia.org/wiki/Das_kalte_Herz) der Menschen das Herz aus dem
Laib reißt und es durch Steine ersetzt.
Bei seiner Flucht von der Front des (Dr.) Krieges nach Kundus hatte er auch kein glückliches
Füßchen, denn nachdem er seine Füße von dem Boden Afghanistans weghob, folgten ihm wieder
weitere deutsche tote Soldaten einem Atemzug später.
Und Frau Dr. Merkel hält den inzwischen vom akademischen Grad befreiten Herrn Guttenberg die
Stange. Ich sage hier zu Recht nur Herr Guttenberg, da in Personaldokumenten der BRD keine
Adelstitel festgehalten werden.
Es wäre doch Herrn Guttenberg zu raten um einen Dr.-Titel führen zu können es ebenso zu machen
wie Herr Wolfgang Gerhard Günter Ebel, der seit ca. 2005 auf wundersame Weise einen solch
akademischen Grad sein Eigen nennt. Herr Ebel , der seit nunmehr 36 Jahren im Geschäft ist und
sich Reichskanzler nennt, hat wahrscheinlich den besseren Schutz. Hier ist der amerikanische
General , Herr Stavridis, der seinen Sitz in Stuttgart hat, gemeint und der von Herrn Ebel immer
wieder angeführt wird. Anlage 5

Frau Dr. Merkel, die noch in der DDR ihre Promotion abgelegt hat, hat von mir inzwischen zwei
Strafanträge angetragen bekommen. In denen ich unwidersprochen nachweise, daß die BRD zu
keiner Zeit ein Staat war und ist und seit dem 18.07.1990 im selbigen Maße wie Herr Mubarak und
andere Despoten das Deutsche Volk in Schach hält.
( Anhang 6 /7 1. und 2. Strafantrag)
Sie als derzeit oberste Vertreterin des BRD-Regimes beschwert sich über die Einhaltung von
Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit in souveränen Staaten, wie z. B. in Rußland, China oder
auch in der arabischen Welt.
Ein Diktator (oh Entschuldigung nach Pelzig heißt es ja, der Mond/die Möndin) also Diktatorin,
beherrscht Frau Merkel derzeit das besetzte Teilgebiet des Deutschen Reiches der drei westlichen
Besatzungsmächte (also die ehemalige BRD) und das sowjetische Besatzungsgebiet, daß durch die
völkerrechtliche Staatennachfolge der Sowjetunion heute das Besatzungsgebiet der Russischen
Föderation ist, und mit all diesem Wissen , was Frau Dr. Merkel hat, hat sie Stirn im Namen des
Deutschen Volkes zu sprechen. Das Deutsche Volk, das sich angeblich Kraft seiner
verfassungsgebenden Gewalt das GG für die BRD gegeben hat.
Wann aber hat jemals ein Reichs- und Staatsangehöriger in einer Abstimmung für das GG nach dem
17.07.1990 gestimmt?
Und kein Deutscher ist je mit einem Transparent vor dem Brandenburger Tor aufmarschiert mit der
Aufschrift: „where is my vote?“
Die Aufschrift wäre aber auch nach Westerwelle völlig unsachgemäß, denn es müßte heißen „Wo
ist meine Stimme?“. Aber auch damit wurde seit dem 18.07.1990 noch nicht ein einziger Mensch in
Deutschland erwischt, im Gegenteil, geben viele ihre Stimmen bei grundgesetzwidrigen Wahlen
(Art. 28 & 38 GG) für Parteien ab, die nach einem BRD-Parteiengesetz straff in Hierarchie stehen
und nachweislich beständig (egal in welcher Parteienzusammensetzung) den Zustand in
Deutschland immer weiter verschlimmern.
Dieses kann man besonders gut an der Verschuldung der BRD aufzeigen.
http://bazonline.ch/wirtschaft/konjunktur/Deutschland-hat-24450-Euro-Schulden--proKopf/story/29989288 Anlage 8
Eine seit Gründung der BRD ständig steigende Verschuldung bis heute ist nachweisbar.
Einzig und allein 1990 kam es zu einer Absenkung der Pro-Kopf-Verschuldung in den drei
Westzonen, da die DDR dazu kam und die Pro-Kopf-Verschuldung in der DDR eine sprunghafte
Erhöhung widerfuhr.
Jetzt sagt Meister aller Zahlen, Herr Schäuble, daß die Verschuldung unbedingt rückgängig zu
machen wäre. Was aber wird rückgängig gemacht, wenn überhaupt.
Rückgängig wird gemacht die Neuverschuldung, die nicht einmal reicht, um den Zinseszins zu
bezahlen. Und somit steigt die eigentliche Verschuldung stetig weiter. Und warum das alles? Da die
letzte Rate für die Schulden aus dem Versailler Vertrag doch im Jahr 2010 getilgt wurde.
http://www.badische-zeitung.de/kommentare-1/letzte-rate-einer-alten-schuld--36155895.html
Anlage 9
Von wem wurde diese Schuld getilgt, von einer „verborgenen Behörde“, es ist auch hier wieder der

Beweis, daß der Deutsche Michel nichts zu erfahren hat, was mit seiner schöpferischen Arbeit
geschieht.
Genauso uninteressant ist es dem Deutschen Michel was es mit den Hunderten von Milliarden Euro
für die Bankenrettung auf sich hat. Es werden sog. Öffentlich rechtliche Banken (Sachsen und
Bayern-LB) zugrunde gerichtet und Hunderte von Milliarden weitere Lasten dem Volk aufgebürdet.
Im Moment ist man gerade beim Schächten der WestLB. Schächten ist ein Begriff für das Ausbluten
eines Schlachttieres, was einem deutschen Fleischer verboten ist anzuwenden.
Warum dürfen es aber andere Glaubensgemeinschaften in Deutschland trotzdem anwenden? Alles
eine Sache der Glaubensfreiheit in Deutschland. Besteht aber nicht die Glaubensfreiheit darin, daß
man im freien Willen die Lügen des Regimes zu glauben hat? Glauben fängt da an, wo Wissen
aufhört. Glauben soll der Deutsche Michel, daß es in Deutschland inzwischen unter drei Millionen
Arbeitslose gibt, wahrlicher aber 12 Millionen.
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2008/04/arbeitslosenzahlen-sind-eineschlimme.htmlArbeitslosenzahlen sind eine schlimme Lüge
Hier mal ein paar reale Zahlen über der so "schön getricksten 2,9 Millionen" [35]
Walter Gerhartz (GWalter)
Hier mal ein paar reale Zahlen über der so "schön getriksten 2,9 Millionen" Arbeitslosenquote:
In Sperrzeiten gemäß §144 SGBIII (ALGI), 08/2010: 61.930
Gemeldete Arbeitslose, 08/2010: 3.188.122
Teilnehmer an ausgewählten Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik, 08/2010: 1.376.178
Teilnehmer an Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung, 08/2010: 253.724
Arbeitsgelegenheiten nach §16d SGB II (1 Euro-Jobs), 08/2010: 318.982
Leistungsempfänger ALGI, 08/2010: 933.400
Leistungsempfänger ALGII, 08/2010: 4.892.162
Leistungsempfänger aus ALGII-Bedarfsgemeinschaften., 08/2010: 1.812.932
In Kurzarbeit nach SGB III 06/2010: 405.573
Also zusammen 13.242.463 Leistungsempfänger wegen ganzer oder teilweiser Arbeitslosigkeit !!!!
Da bleibt natürlich für die Rentner nicht mehr viel übrig, denn vorher müssen ja die Beamten,
Politiker und Staatspensionäre bezahlt
werden...natürlich mit jährlichen, kräftigen Erhöhungen !!!!
http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~E425CF9DE4F1B4F68
8077E5A75C5AC40F~ATpl~Ekom~SKom.html

Um diese Zahl aber zu verschleiern werden einfach nicht mehr Arbeitslosenzahlen gemeldet,
sondern die besetzten Arbeitsplätze angegeben, derzeit 41 Millionen. http://www.managermagazin.de/politik/deutschland/0,2828,746064,00.html Anlage 10
Arbeitsplätze?
„In der Bundesrepublik finden mehr und mehr Frauen und Männer Arbeit.“ So steht es in dem
Artikel. Arbeitsplätze. Zu denen gehören aber auch solche Arbeitsplätze, die in anderen Quellen mit

insgesamt 9 Millionen beziffert werden (1 Euro-Job, geringfügig, Lehrgänge) und unter anderem
eine Million Leiharbeitsstellen.
Wieviel von den 41 Millionen Arbeitsplätzen von Ausländern besetzt sind, wird nicht angegeben.
Und das selbst Angestellte, die mit akademischen Graden, die sie ehrlich erworben haben, mit
Arbeitsplätzen gesegnet sind, deren Einkünfte es nicht erlauben, ohne Ausstockung den
Lebensunterhalt zu erwirtschaften, wird auch verschwiegen.
Nach ellenlangem Hin und Her haben sich die Verantwortlichen des Regimes durchgerungen eine
Hartz 4 Auszahlung in Höhe von 364 € an den einkommenslosen Michel zu leisten. Geringfügige
Einkommen werden hier selbstverständlich verrechnet. Dazu kommen noch ein Mietzuschuß und
ein paar Almosen für die Kinder. Letztendlich ist aber in einer Presseerklärung zu lesen,
daß es Menschen gibt, die den Hartz 4-Satz auf 1040 € berechnen und dieses am
Bundesverfassungsgericht einklagen wollen. www.presseanzeiger.de/infothek/politik/445980.php
Anlage 11
Aber wie so überhaupt Hartz 4?
Gehen wir von einer wahren Volksherrschaft aus, sind sämtliche Sachen, wie Energie, Wasser,
Abfallentsorgung, Straßen und Steuern Sachen des Staates. Und hier meine ich Staat.
Und nicht eine Parteiendiktatur mit grundsätzlichen faschistoiden Zügen.
Es wäre dann auszugehen, daß das Betriebsergebnis nicht dem Maximalprofit unterlegen wäre,
sondern auch Lebensfreude im Betriebsergebnis enthalten wäre.
So stellt es jedenfalls ein mittelständiger Unternehmer aus Bayern dar. Wenn man dazu noch die
vielen Hunderte Milliarden für angebliche Bankenrettungen , die eigentlich nur das Abschöpfen der
schöpferischen Arbeitsleistung des Deutschen Volkes (aber auch anderen Völkern) darstellt und in
die Taschen der Hochfinanz wandert, könnte man mit dem Geld durch Umstellung des
Gesundheitswesens in ein wirkliches Wesen für die Gesundheit nochmals Milliarden und aber
Milliarden sparen, und dann durch eine wirkliche Revolution , also einer Rückumwälzung, den
Mittelstand in sämtlichen Gewerken wieder zum Leben zu verhelfen sowie dem Handwerk und den
Gewerbetreibenden einen fruchtbaren Boden bereiten und die Landwirtschaft wieder aus der
Industrialisierung herausführen und somit Millionen und aber Millionen Arbeitsplätze schaffen , die
den vollen Lebensunterhalt ohne Aufstockung absichern würden.
Dazu braucht aber das Deutsche Volk zumindest das Wissen darüber, daß es betrogen und belogen
wird und in seinen eigenen Untergang durch die BRD geführt wird.
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