
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt vom 08.01.2012 
 
Hallo Deutsche, 
Leser und Nichtleser, 
 
Wieder einmal hat sich Frau Merkel als Kanzlerin der BRD-Diktatur es sich nicht 
nehmen lassen eine Neujahrsansprache zu halten. 
 
Sie bezeichnet die Menschen, die sie anspricht als Mitbürgerinnen und Mitbürger, als 
wenn Sie eine Staatschefin wäre. 
Umfänglich ist es aber inzwischen, es pfeifen die Spatzen vom Dach, bekannt, daß 
der BRD der Status eines Staates verwehrt blieb, sie nur ein besatzungsrechtliches 
Mittel der Verwaltung eines Teiles Deutschlands war und derzeit nur noch durch R&R 
am Leben erhalten wird. 
 
Gleichsam der „Fetten Henne“ im Bonner Wasserwerk setzt sie sich mit Ihren 
Backen auf die Wahrheit und versucht sie zu unterdrücken. 
Sie erzählt stolz davon, daß die Menschen in Nordafrika grundhaft ihre politische 
Ordnung geändert hätten, sie erzählt aber nicht davon, daß die NATO bei ihrer 
Flugüberwachung tausende Menschenleben ausgelöscht hat, Gaddafi mit Hilfe des 
BND zu Tode gemartert wurde und hunderttausende ägyptische und tunesische 
Gastarbeiter in Libyen ihren Broterwerb verloren und als dann auf der Flucht vor der 
Armut im Mittelmeer ersoffen sind. 
 
An der Atomkatastrophe in Japan schippert sie nur kurz vorbei, wahrscheinlich um 
ihre wendehafte Gewalt in der deutschen Atomfrage nicht weiter erklären zu müssen. 
 
An dem leidigen Thema Asse bleibt sie überhaupt nicht hängen. 
 
Erzählt aber davon, daß der Siebenmilliardste Erdenbürger das Licht der Welt 
erblickt hat, verliert aber auch hier kein Wort darüber, daß 1 Milliarde Menschen auf 
der Welt hungern und zig Hunderttausende davon verhungern. 
Hier kann man das Tun der friedlichsten und demokratischsten Macht (USA) der  
Welt in Somalia sehen, die dort seit über 20 Jahren den völkerrechtlichen Auftrag hat 
gegen die Hungersnot vorzugehen. Und was geschah? Die Menschen halfen sich in 
ihrer Not selbst, wurden zu Piraten und wehren sich gegen Angriffe dieser Macht aus 
dem Ständigen Sicherheitsrat. Warum wohl? Hat man sie mit Brot bombardiert?  
 
Von der fehlenden Verfassung, die die Grüne Partei auf ihrem Parteitag festgestellt 
hat, und der fehlenden Souveränität, die Herr Schäuble ebenfalls 2011 feststellte, ist 
kein Wort zu hören. 
 
Tiefgreifende Veränderungen auf der Welt und in Europa hat sie festgestellt. Sie 
spricht von einer friedlichen Vereinigung des Europäischen Kontinents, schickt es 
sich nicht mehr über die Deutsche Wiedervereinigung zu reden, sind eventuell zu 
viele Menschen darauf gekommen, daß es die in Wirklichkeit nicht gab? 
 
Sie spricht von über einem Halben Jahrhundert Frieden, Menschenrechten, 
Gerechtigkeit und Demokratie. Sie vergißt aber dabei, daß sie dieses dem 
Deutschen Volk  nicht gönnt. 



Halten wir ihr den Spiegel vor die Augen – schaut Euch diesen Film [1] an. Gleich am 
Anfang werdet Ihr sehen, was sie wirklich für wichtig hält.  
Andreas Clauss,aber auch Fabian haben hier Wichtiges zu berichten. 
 
 
Europa in der schwersten Bewährungsprobe? Ja, Europa muß sich bewähren um 
sich weiter gegen R&R zu wehren, die Plünderung durch diese Clans zu stoppen 
sowie man es derzeitig in Ungarn erleben kann. 
 
Der Euro, unsere Währung? 
Das wichtigste Argument für den Euro welches mir ein Mensch erzählen konnte, war, 
daß er endlich in Spanien die DM nicht mehr in Peseta umwandeln müßte. Da dieser 
Mensch aber meistens nach Tschechien fährt und dort nach wie vor die Krone 
Zahlungsmittel ist, wie auch in Dänemark, hat man extra für diese guten Menschen 
an den tschechischen Tankstellen auch den Euro für Zigaretten angenommen.  
Dänemark hat die Grenzkontrollen wieder eingeführt und die EU-ler haben gejault 
wie die Wölfe, weil man ihnen die Reisefreiheit wegnimmt. Die Reisefreiheit, für 
Kokainhändler und für Autodiebe? Wie oft fährt der deutsche Mensch mit dem Auto 
von Spanien nach Norwegen?  
 
Und Frau Merkel verspricht ihre Anstrengungen zu verstärken um die Ziele der 
Europäischen Einigung zu erreichen, also letztendlich das Programm, welches auf 
dem Georgia-Guidestone in Stein geschlagen steht. 
 
Letztendlich redet sie davon, daß es sowenig Arbeitslose wie seit 20 Jahren nicht 
mehr gibt. Daß aber diese Zahlen schöngerechnet sind, daß Deutschland zum 
Billiglohnland verkommt und daher  keine europäischen Ausländer zum Arbeiten 
nach Deutschland kommen, das verschweigt sie. Aber gerade das kann man in der 
Presse [2] lesen. 
 
 
Das wir in Freiheit und Sicherheit leben können, dafür tun angeblich Polizisten und 
Soldaten unter Einsatz ihres Lebens ihr Bestes. Aber gibt es noch Polizisten und 
Soldaten ohne öffentlich rechtlichen Auftrag, den die BRD bekanntlich nicht hat? 
Sind es doch nur der private Wachschutz der BRD und Söldner, wozu man die 
Bundeswehr letztendlich sowieso schon degradiert hat. 
 
Sie dankt den ehrenamtlichen Helfern, die sich ja wirklich aufrichtig und ehrenhaft 
einsetzen um anderen Menschen das Leben zu erleichtern. 
 
Was aber nutzt das, wenn es Seitens der BRD  wieder eingerissen wird, was andere 
aufbauen, was nutzt es, wenn Krankenkassen immer weniger Leistungen 
übernehmen, Krankenkassen nur tödliche Therapien bezahlen, so z. B. über 200-
Tausend Krebstote in Deutschland, die nicht sein bräuchten, wenn man sie richtig 
behandelte. Also mit welch einer feisten Frechheit erwähnt sie am Ende ihrer Rede 
noch die bösen Neonazis, deren immerhin zwei Mörder und vier Unterstützer 
angehören und in Deutschland 13 Jahre ihr Unwesen treiben durften. Erwähnt sie 
diese nicht um von sich selbst und ihren Helfershelfern abzulenken, was aber sehr 
dünn ausfällt. 
 



Die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland wird doch durch die ach so freien Medien 
geschürt, in dem man über die Griechen, die Portugiesen, Spanier und Italiener 
herfällt, als wenn diese Schmarotzer und Verbrecher wären. 
 
Hat sich Frau Merkel vor einem Jahr noch auf den Rechtspositivisten Karl Popper 
berufen (ein Ausspruch von ihm: “Gewissen ist der Wahrheit verpflichtet“) so bezieht 
sie sich in ihrer jetzigen Ansprache auf den Dichter Heinrich Heine, der da schrieb: 
„Deutschland, das sind wir selber.“ 
Gehört Frau Merkel zu Deutschland? Ist sie nicht Kanzlerin der BRD? 
Hat Heinrich Heine nicht auch die Schlesischen Weber geschrieben und 
„Deutschland ein Wintermärchen“? 
Hat er gerade im Wintermärchen die „Schwarz-rot-goldenen Lakaien“ nicht gut davon 
kommen lassen? 
 
Jawohl, es ist die Pflicht der aufrichtigen deutschen Menschen die Taten dieser 
völkerrechtswidrigen Regierung aufzuklären und sie zur Rechenschaft zu ziehen. 
 
Es ist unsere Pflicht die Werte einer freiheitlichen Gesellschaft entschlossen wieder 
herzustellen. Es ist also unsere Aufgabe mit rechtsgültigem deutschen Gesetz auf 
der Grundlage von Völkerrecht die Mißstände in Deutschland zu beseitigen. 
Dazu gehört viel Wissen, denn nur der Unwissende ist dem Betrug erlegen. Und 
durch den Betrug kann jetzt das Kücken der „Fetten Henne“, das inzwischen auch 
mächtig an Fülle zugenommen hat und jetzt im Reichstag hängt, weiter seine 
Kuckuckseier ausbrüten. 
 
Also GUT DENKEN – GUT REDEN – GUT HANDELN! 
 
Frau Merkel  wird eine extra Adresse  im weltweiten Netz im Februar eröffnen. Da 
kann der Mensch Fragen an sie stellen. 
- fragt sie , welchen Gott sie meint in der neuen Präambel 
-fragt sie, ihr das Volk, wann ihr das GG zu Eurer Verfassung gemacht habt, so wie 
es in der Präambel steht 
- fragt sie, warum die Artikel (79, 120, 125, 130, 135 a & 139), die das Besatzungsrecht 
nach wie vor regeln in einer „souveränen Verfassung“ stehen müssen 
- fragt sie, ob  das Einrücken in den Land- und Bundestag nach Listenplatz eine 
unmittelbare Wahl ist 
und 
- fragt sie, ob die sogenannten Direktkandidaten für den Bundestag in den 
Wahlkreisen nur von Parteien gestellt werden dürfen und dort auch nur nach 
vorheriger parteilicher Auswahl 
- fragt sie auch, ob der Abgeordnete frei und unabhängig ist, an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden, obwohl er den Fraktionszwang unterworfen ist. 
Hat er sein Gewissen am Eingang des Hauses, was „DEM DEUTSCHEN VOLKE“ 
gewidmet ist, abzugeben. 
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[1] http://www.youtube.com/watch?v=fme2rAYeyQw 
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http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,806175,00.html – Deutschland verkommt zum 
Billiglohnland 
 
 
http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,807791,00.html 
Ein Euro-Jobber bewachen Gymnasium 
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