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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

Das Merkela hat in einem ihrer Wahlspots von „unseren Kindern“ erzählt um die es gehen würde.

Es läßt sich zwar „Mutti“ nennen, ist allerhöchstens aber eine unbefleckte Oma.

 

Schon daran muß eine normale Mutter oder auch Vater erkennen, daß von Sachen erzählt wird, die 
sie nicht im geringsten nachvollziehen kann.

 

Ihre Steuerung ist somit offensichtlich und dieses offensichtlich ist im Gegensatz gegen manch 
vermeintliche Volksverhetzung im wahrsten Sinne so.

Sie wirbt im selben Wahlspot um beide Stimmen für die CDU, wobei zumindest die Zweitstimme, 
also die für die Liste, eine mittelbare Stimme ist und somit grundgesetzwidrig. Das Merkela 
verstößt gegen das Grundgesetz!

 

So ist es auch nachzuvollziehen, daß der kurze Wahlfilm Spot genannt wird, denn ein Spot, ein 
Scheinwerfer, leuchtet nun einmal nur einen begrenzten Raum aus und der Rest verbleibt im 
Halbdunklen.

Und im Dunklen ist es nun einmal gut Munkeln.

 

Aber auch die Grünen sind gar herzallerliebst zu Kindern. Hier möchte ich , obwohl ich mit dieser 
Frau sehr wenig am Hut habe, Alice Schwarzer [1] zu Wort kommen lassen. Da sagt sie doch z. B. 
„Es war der Zeitgeist, der allerdings war links bzw. liberal. Es war einfach angesagt bei (fast) allen, 
die sich als fortschrittlich verstanden: Dass doch nichts dabei sei, wenn Erwachsene mit Kindern... 
denn die wollten es doch auch.“

 

Aha, also nicht nur die Grünen, sondern auch die Linken und Liberalen, also quer durch die 
gesamte Brut, die da im Bundestag sitzt, zieht sich die Kinderliebe. Da möchte man doch vor 
solchen Leuten [2], die nach Ertappen wenigstens zielbewußt aus dem höheren politischen Dienst 
ausscheiden, den Hut ziehen.

Die Strafbarkeit hat sich verjährt, dem Kind bleibt das Trauma weiter erhalten.

 

Und so könnte man nun ständig weiter schimpfen und lamentieren. Dabei in keiner Weise etwas 
wahrhaft für unsere Kinder tun.

 

Ja, ich kann unseren Kindern sagen, denn von unseren Kindern sind zumindest zwei davon meine 
leiblichen. Und die hat man mir grundhaft nach 1990 entzogen.

Was aber mache ich außer Schimpfen und Lamentieren gegen diese Brut?

Ich glaube, ich muß hier nicht anfangen aufzuzählen.

 



Aufzuzählen die viele Aufklärungsarbeit, die zig Strafanzeigen, das Dutzende an internationalen 
Strafanträgen bis hin zur Bürgerklage. Aber wenn man, obwohl man von Niemandem widerlegt 
wird, recht einsam in seinem Tun steht, hat es nun einmal sehr wenig Wirkungskraft. Da nutzt es 
auch nicht, wenn Zigtausende vor das Bundesverfassungsgericht ziehen [Anhang 3] und es dort 
schaffen, daß ab September noch 50 Verbrecher mehr im Bundestag sitzen.

 

Wollte da Herr Klasen nicht am 13. September reinen Tisch im Reichstag machen?

 

 

Zigtausende über solche Parteien wie die NPD, aber auch Vereinigungen wie Mehr Demokratie sind
vor das 3 x G gezogen.

Und genau die beiden nenne ich hier namentlich, da diese in keiner Weise auf meine Rufe 
reagierten.

Nicht reagiert haben aber auch noch viele andere, die ich bereits namentlich genannt habe und die 
stark im weltweiten Netz vermeintlich für das deutsche Volk tätig sind.

Nach der letztmaligen Ablehnung [Anhang 1] des 3 x G zur Bürgerklage, die bei mir am 03.09.2013
einflatterte, wurde mit unten stehender Strafanzeige beim Generalbundesanwalt per 
Einschreiben/Rückschein am 11.09.2013 geantwortet. 

Die Strafanzeige haben die vier Besatzungsmächte [Anhang 2] ebenfalls per 
Einschreiben/Rückschein bekommen und hier liegen mir von der Russischen und der Französischen
Botschaft die Rückscheine bereits wieder vor.

 

Ich vermeine behaupten zu dürfen, etwas für unsere Kinder und Kindeskinder, die das „ewige 
Leben“ widerspiegeln, zu tun, im Gegensatz zu dem Merkela, die ihre ganze Kraft für den Zins und 
Zinseszins einsetzt,  und dabei gut zu denken, gut zu reden und gut zu handeln.

 

Olaf Thomas Opelt
Staatsrechtlicher Bürger der DDR
Reichs- und Staatsangehöriger 
Mitglied im Bund  Volk für Deutschland
 

 

 

[1] http://www.aliceschwarzer.de/publikationen/blog/?tx_t3blog_pi1[blogList]
[showUid]=141&tx_t3blog_pi1[blogList][year]=2013&tx_t3blog_pi1[blogList]
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[2] http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fdp-dagmar-doering-gibt-wegen-paedophilie-
vergangenheit-auf-a-915895.html
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