
 
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt  13.01.2013 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
Viele Menschen denken sie können sich in Sicherheit wiegen, weil sie noch Arbeit 
haben und es ihnen verhältnismäßig gut gegenüber anderen geht. 
 
So denken auch selbständige und Mittelständler. 
Und gerade von den beiden Letztgenannten trifft es immer mehr, wie durch den 
freien imperialistischen Markt die Existenzgrundlage zerstört bekommen. 
Ich möchte hier nur einige große Mittelständler aufführen: 
Quelle – Märklin – Grohe – Schießer –  Neckermann – Schlecker  und, und, und von 
großen Mittelständlern wie verschiedene Baufirmen (z. B. Hoch-Tief, ThyssenKrupp 
gar nicht zu sprechen. 
Eines der ersten Opfer des globalen Marktes war die bekannte Firma Opel. Aber 
auch Mercedes, die den Konkurrenten Maybach niedergerungen hat ist bereits im 
starken Sog der internationalen Hochfinanz. Von der Reichseigenen Volkswagen -
AG möchte ich hier ganz schweigen. 
Reichseigen, also nach wie vor dem deutschen Staat gehörend, sind auch die Post 
und die Bahn, die inzwischen entkernt wurden und davon nach und nach die 
profitablen Teile der Hochfinanz in den Rachen geschmissen werden. So z. B. die 
Teile der Post, die Telekom oder auch die Postbank, die sich die Deutsche Bank 
inzwischen eingegliedert hat.  
Und dann denken viele kleine Einzelkämpfer, sie können sich in ihre Nischen und 
kleine persönliche Selbstverwaltungen vor diesem geschehen in Deutschland 
verstecken. Daß sie aber ebenfalls der körperlichen Zerstörung durch die 
Chemiebelastung, egal ob aus Nahrungsmitteln, Medikamenten oder auch den 
Chemiestreifen, ausgeliefert sind, verstehen die Wenigsten. 
Denn man kann ja vegetarisch oder gar vegan leben, ohne zu verstehen, daß der 
Mensch durch die Evolution so geprägt ist, daß er auch tierisches Eiweiß zum 
gesunden Leben braucht. Brauchen tut er auf keinen Fall die Biokost, die durch den 
Chemtrailniederschlag vom feinsten vergiftet ist. Man kann also im grunde 
genommen nur noch schauen, daß man keine mit Dioxin oder Antibiotika versauten 
Lebensmittel zu sich nimmt und sich ansonsten mit Giftstoffen ausführenden 
Nahrungsergänzungen versorgt. 
 
Den größten Coup, den die dafür verantwortlichen derzeit landen, ist daß sie dem 
deutschen Volk  ihre Grundgesetzwidrigkeit lt. Bundesverfassungsgericht (3 x G 
[Urteil zum Wahlgesetz]) verschleiern können, weil sie die Menschen mit grundlosem 
Haß gegen Griechen, Spanier und andere Völker, aber auch gegen Einzelpersonen 
wie Putin und die Chinesische Regierung von ihrem eigenen Tun ablenken. 
 
So auch in Deutschland, wo man drei Hanseln dafür verantwortlich macht, daß sie 
mordend und marodierend über ein Jahrzehnt die sogenannte öffentliche Gewalt in 
Atem gehalten hat. Wer sich dabei weismachen läßt, daß die Polizei zu dumm 
gewesen wäre diese drei Hanseln als Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) 
bezeichnet, dingfest zu machen, der sollte hier bitte nicht weiter lesen. Der 
unterschätzt die Polizei nicht nur gering sondern im vollen Umfang. 
 
Und was machen die Parteien? 



Sie schwelgen davon, daß sie im Jahr 2013 mit den Bundestagswahlen, nach wie vor 
grundgesetzwidrig, weil nicht unmittelbar, die Macht übernehmen. Selbst die FDP 
und die Piraten vermeinen noch in den Reichstag zu kommen. So wird das Gebäude, 
was dem Deutschen Volk gewidmet ist, nach wie vor genannt, obwohl sich die darin 
sitzende Versammlung Bundestag nennt und völkerrechtswidrig ist. 
 
Hört man sich bei der französischen Presse um [1], dann kann man erfahren, daß 
der französische Präsident sich mit Steinbrück eingelassen und es sich mit dem 
Merkela dadurch versaut hat. Also wird weiter gepokert. 
 
Da aber Steinbrück  sich mit seinen Bilderbergern und seinen ungeheuren 
Verdiensten für diese inzwischen beim Volk doch etwas in die Nesseln gesetzt hat, 
ist die SPD derzeit im Abwind. 
 
Der Hannoverschen Zeitung hat er gesagt, daß er Verantwortung für sein Tun 
übernehmen wird. Diesen Artikel findet man aber nicht mehr, sondern nur noch 
Bezüge darauf [2], die genau diese Ausführung zensiert haben. 
Er übernimmt Verantwortung – wenn er dieses wirklich tun würde, würde er sich 
selbst anzeigen wegen Hochverrats am Deutschen Volk. 
Und genau so müßte es Wowereit tun, wobei man dessen 
Verantwortungsübernahme noch nachlesen kann [3]. 
Einen Dritten aus dem Bunde der SPD, die noch mächtiger werden wollen, möchte 
ich hier noch aufführen, den Münchner Oberbürgermeister Ude, in dessen 
Fahrwasser sich Knobloch und Graumann bewegen. Wobei diese Beiden nicht im 
Schlepptau hängen, sondern als Schubkahn fungieren. 
Einen interessanten Beitrag über SPD und Zionisten kann man von Frau Hecht-
Galinski [4] lesen. 
In keiner Weise möchte ich aber jetzt das Schimpfen über die SPD als Unterstützung 
für die anderen Parteien der gleichgeschalteten faschistischen Parteindiktatur  
verstanden wissen. 
Dagegen sprechen meine drei Strafanträge gegen Merkela und Co. 
 
Meine Rede war immer davon, daß man das Ganze Dilemma nur mit gültigem 
deutschen Recht und Gesetz auf der Grundlage von Völkerrecht beseitigen kann. 
Dazu habe ich immer wieder ausgeführt. Ich habe aufgezeigt, wo der Hund begraben 
liegt, ich habe aufgezeigt, was die Vorderen ohne von den Heutigen zu wissen, 
gesagt haben, aber genau damit dem heutigen Nagel voll auf den Kopf treffen. Es 
wird keine Lehre daraus gezogen und viele, die ich persönlich angeschrieben und mit 
denen ich gar persönlich am Telefon gesprochen habe, melden sich nicht mehr. 
Aber keiner hat mich bis dato in meinen Ausführungen  wirklich widerlegen können 
und schon gleich gar nicht Merkela und Co.,  Fischer, B. J., Haug, Ebel und all die 
anderen Konsorten. Und wenn ich deutliche Worte für Personen finde, die vom 
eigentlichen ablenken, werde ich angegriffen, obwohl man mir meine Worte nicht 
widerlegen kann. 
Wie soll aber so ein Volk, das immerhin gegen die Kriegsführung der Parteiendiktatur 
ist, dazu kommen, einen Friedensvertrag und Freiheit zu bekommen? 
Genauso wie ich es sage, mit gültigem Deutschen Recht und Gesetz auf der 
Grundlage von Völkerrecht, ohne daß man sich in die Anarchie drängen läßt, ohne 
daß man Staatsanwälte im Gerichtssaal erschießt oder Mitarbeiter der ARGE in ihren 
Büros absticht. All das ist die blanke Anarchie und widerspricht gültigem deutschen 
Recht und Gesetz auf der Grundlage von Völkerrecht. 



 
Und nun höre ich schon wieder Diejenigen stöhnen, die mir bisher nicht folgen 
konnten und wollten. 
 
Nun möchte ich aber aufzeigen, wie man den Gordischen Knoten löst ohne das 
Schwert zu benutzen. 
 
Ganz einfach, indem man das juristisch nichtige Grundgesetz in Verbindung mit eben 
diesem juristisch nichtigem Bundesverfassungsgerichtsgesetz (4 x G) anwendet, um 
somit Brd-konform die Sachlage vor das Bundesverfassungsgericht (3 x G) stellt. 
 
Wie macht man das? 
Indem man auf der Grundlage des 4 x G eine Verfassungsbeschwerde in Form einer 
Abstrakten Normenkontrolle stellt. Dies kann man auf drei Wegen bewerkstelligen. 
 

- der erste – ist eine Richterklage – ein eher unwahrscheinlich zu begehender 
Weg, denn es wird sich schwerlich ein Richter finden, der diese Beschwerde 
einlegt. 
Und die 3 x G-Richter werden vor allem im 1. Senat gebraucht, diese 
Beschwerde zu bearbeiten. 
 

-  Der zweite  - wäre einen Staatsrechtslehrer damit zu beauftragen. Denkt man 
aber hierbei an Schachtschneider, von Arnim oder auch Höffe, der bis 2011 an 
der Uni Tübingen lehrte, ist man wahrscheinlich mehr verraten als beraten, 
denn die drei haben bewiesen, daß sie großes Wissen über das 
verbrecherische Geschehen auf deutschem Boden haben und haben aber 
auch gezeigt, daß sie den berechtigten Zorn des Deutschen Volks  voll vor die 
Mauer fahren lassen. 
Einen Prof. Niemitz, der in Leipzig lehrte, hat man aber bereits leider 
verbrecherisch aus dem Leben gedrängt. 
 

-  So bleibt nichts anderes übrig als den dritten Weg zu gehen, selbst Hand 
anzulegen. 
Und das nach Möglichkeit in der Ausarbeitung in einer Gemeinschaft 
Gleichgesinnter, die zerstörende Elemente grundhaft ausschließen. 
 

 
Ja, das ist alles GG-konform und rechtlich machbar. 
Und mit vielen Menschen, die sich mit Namen und Hausnummer hinter diese Sache 
stellen , durchführbar. 
So kann man also den derzeit Mächtigen das GG auf der Grundlage des GG 
aushebeln, wie es Hitler mit der Weimarer Verfassung gemacht hat, indem er auf der 
Grundlage der WV das Ermächtigungsgesetz erlassen hat. 
Mit dem Unterschied, daß er die Zionisten, also die Nazis, an die Diktatur geholt hat 
und ich es genau entgegengesetzt tue, also die Diktatur der Nazis von der Macht 
entfernen will, um der Herrschaft des Volkes Platz zu machen, um so einen Frieden 
mit der dazugehörenden Freiheit für das deutsche Volk zu schaffen. 
Natürlich kann das ich aber auch ein anderer nicht allein, sondern nur mit breiter 
Unterstützung des Deutschen Volkes. 
Und eins muß man sich auch noch gewiß sein, daß Keiner von Außen einem wirren 
oder untätigen Deutschen Volk hilft. 



 
Mit der Hoffnung, daß nun endlich auf meine Ausführung umfassend geantwortet 
wird, verbleibt 
 

Olaf Thomas Opelt 
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