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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
 
Nunmehr ist klar, daß das deutsche Volk wieder einmal versagt hat, nicht in seiner 
Gesamtheit, so doch aber immerhin in seiner Mehrheit. 
Einige Zeit vor dem 09/2011 war es mir klar, daß es eine Große Koalition gibt, 
obwohl das Merkela dies strikt verneinte und auch Steinbrück klar sagte, er mache 
sich nicht noch mal zum Steigbügelhalter dieses Wesens. Spätestens am 24.09.13 
mit dem Rücktritt von Trittin dürfte für den Normaldenkenden klar sein, daß die 
Grünen nicht in die Regierung gehen. Ansonsten wäre dieser, aber auch die 
schimärenhafte Derwischin (Roth) nicht von der Parteiführung zurückgetreten. 
 
Sie ziehen sich aber nicht zurück, Trittin hat offengelassen weiter zu verhandeln und 
die schimärenhafte Derwischin will Vizepräsident des völkerrechts- und sogar 
grundgesetzwidrigen Parlaments werden, das da tatsächlich nach wie vor im 
Reichstag sitzt, obwohl ein Kämpfer, dessen Auflösung am 13.09.13 angekündigt 
hatte. 
Aber so ist es nun einmal. Wenn viel Wind um Nichts gemacht, das deutsche Volk in 
die Irre geführt wird und Diejenigen, die Klartext reden und die Richtung aufzeigen, 
mit der wahrhafte Änderung geschaffen hätte wären können, geschmäht und 
verteufelt werden. Die Ehrlichen und Aufrichtigen stehen auf dem Scheiterhaufen der 
neuen Inquisition (heimatlose Zionisten [R&Rs]) und das deutsche Volk springt im 
Veitstanz um den Haufen herum und ruft „Brennet ihr Elenden“. Keiner von den 
Ehrlich und Aufrichtigen braucht sich darüber zu beschweren, denn es steht so als 
Prophezeiung im Neuen Testament Satans. Die Anbeter Satans haben ihre Stachel 
der Verderbnis der Menschheit eingestochen und haben sich dieses von den 
Waranen abgeschaut, die ihre giftigen Zähne in ihre Beute, an die sie sich 
unmerklich und friedlich angeschlichen haben, eingeschlagen, nur noch warten bis 
diese kraftlos zusammenbrechen und sich dann an ihnen genüßlich tun, abgeschaut. 
Der Stachel, der den größten Wundherd erzeugt, den hat Edmond Rothschild 1882 
in Palästina eingeschlagen. In einem fast unbesiedelten Gebiet, das damals von 
mehr Arabern als Juden bewohnt wurde. 
Danach ging die Hatz los, Juden in die angeblich ehemalige Heimstatt zu ziehen und 
zu treiben. Juden, die angeblich von den 12 Stämmen abstammen, obwohl diese,  
von Arthur Koestler aufgezeigt, vom 13. Stamm abstammen. Sie sind also in keiner 
Weise ein altes arabisches Kulturvolk, die da Semiten genannt werden. Somit dürfte 
auch klar sein, daß die Keule des Antisemitismus, die die Zionisten im 19. 
Jahrhundert erfunden haben, anderen Erfindungen gleichen und in keiner Weise 
einer Beweisführung standhalten. 
Standhält aber die Aufzählung, die  Brigadegeneral James J. 
David in einem Interview mit dem EVENING STANDARD, London, 10. Februar 2003, 
getätigt hat; er zählte folgendes auf: 
Welches Land im Mittleren Osten besitzt alleine Atomwaffen? 
Antwort: Israel. 

Welches Land weigert sich, den Atomwaffen-Sperrvertrag zu 
unterzeichnen und verwehrt 
internationalen Inspektoren den Zugang zu seinen Waffenarsenalen? 
Antwort: Israel. 



Welches Land hat sich das souveräne Staatsgebiet anderer Nationen 
durch Militärgewalt 
genommen und ignoriert sämtliche Resolutionen der Vereinten Nationen 
dahingehend? 
Antwort: Israel. 

Welches Land hat bisher 69 UN-Resolutionen ignoriert, wobei es von 
den USA bei 20 dieser 
Resolutionen durch Veto im Sicherheitsrat unterstützt wurde? 
Antwort: Israel. 

Welches Land tötete hochrangige Beamte der Vereinten Nationen? 
Antwort: Israel. 

Welches Land hat soeben einen Premier-Minister wiedergewählt, der 
das Attentat auf diesen 
UN-Offiziellen angeordnet hatte? 
Antwort: Israel. 

Welches Land riß die Häuser von 4.000 Palästinensern ein. Welches 
Land vertrieb 762.000 
Palästinenser aus ihrem Land und verweigert ihnen, in ihre Heimat 
zurückzukehren? 
Antwort: Israel. 

Welches Land bricht regelmäßig die Genfer-Konvention indem es 
kollektive Bestrafungen 
über ganze Städte und Dörfer verhängt? 
Antwort: Israel. 

Welches Land setzte Massenvernichtungswaffen (z.B. die "smart bomb") 
in dichtbewohnten 
Zivilgebieten ein, wobei 15 Zivilisten, darunter neun Kinder getötet 
wurden? 
Antwort: Israel. 

Welches Land erhält kostenlos Waffen von den Vereinigten Staaten, die 
es an China, 
ungeachtet der US-Proteste, für teures Geld verkauft? 
Antwort: Israel. 

Welches Land, das als das 16. reichste Land der Welt gilt, erhält ein 
Drittel aller 
amerikanischen Entwicklungshilfe-Gelder? 
Antwort: Israel. 

 

 
Das ist Einer der Vielen, die Israel kritisieren. Ein weiterer Israelkritiker ist selbst 
Staatsangehöriger Israels, Yoram Kaniuk, 1947 als 17 Jähriger in israelische 
Brigaden eingetreten, die gegen die britische Besatzung gekämpft haben und später 
gegen die Araber gezogen sind, hat in seinem späteren Leben den Wahnsinn dieses 
sinnlosen Krieges eingesehen, hat als Erster durchgesetzt, daß in seinem 
israelischen Paß in der Spalte Religion „Konfensionsfrei“ eingetragen wurde und 



tadelte Israel später folgendermaßen: „Wir sind in die Falle gegangen, wir haben einen 
Staat auf Religion begründet anstatt auf der Nation, die wir beinahe geworden wären. Auf 
unserem Weg haben wir nicht am Gang der Zivilisation haltgemacht und die Religion klebt 
an uns wie ein Blutegel, weil sie nur so überleben kann.“ 
Lesenswert ist auch ein Interview [1] mit diesem Menschen, das die „Frankfurter 
Rundschau“ geführt hat. 
Ein Amerikaner, ein Jude, der ebenfalls sehr kritisch über die Zusammenarbeit der 
US mit Israel schreibt, ist Noam Chomsky. Dessen Schriften ich ebenfalls schon 
empfohlen habe.  
Eine deutsche Jüdin, auch diese darf ich als ehrlich und aufrichtig bezeichnen, ist 
Frau Hecht-Galinski, deren Beiträge, die sehr deutliche Kritik an den USA und an 
Israel offenbaren, stehen im Netz [2]. 
 
Der graue Holunder (Hollande) hat nun am Mittwoch die Russische Föderation klar 
und deutlich dazu aufgefordert, endlich einer Resolution zur militärischen 
Bekämpfung von Assad zuzustimmen. Welch eine schamlose Forderung. Dazu 
empfehle ich die Lektüre des Interviews [3] mit dem russischen Außenminister 
Lawrow unbedingt zu studieren, das ich über den Verteiler zugestellt bekommen 
habe. 
Man stelle sich vor – Israel, das in keiner Weise bereit ist der 
Chemiewaffenkonvention aber auch dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten, 
obwohl sie von beiden Waffen genug im Besitz hat und diese inzwischen selbst 
herstellt, fordert von Anderen auf Tod und Verderb den Verzicht auf ebensolche 
Waffen, und wird in dieser Position von der mächtigen westlichen Welt unterstützt. 
 
Habe ich oben den amerikanischen Brigadegeneral angeführt, dürfte es dem 
einfachen Menschen klar vor Augen liegen, wer gegen UN-Resolutionen verstößt 
und von wem Derjenige übergroße Unterstützung empfängt. 
 
Assad, dessen Vater bereits auf die von Israel annektierten Golanhöhen verzichtet 
hat, hat diesen Verzicht übernommen. Nun gibt es aber in der Welt eine große 
Mehrheit in den Vereinten Nationen, die dafür ist die Grenzen von 1967 wieder 
herzustellen. Das würde bedeuten, die Golanhöhen sind weg, das Westjordanland ist 
zu entsetzen und der Gazastreifen ist freizugeben; alles was sie in mühevollen 
Überfällen und Kleinkriegen sich angeeignet haben, wäre weg. 
Der Gedanke, den Edmond Rothschild 1882 hatte, wäre verraten und die 
andauernde hinterhältige Arbeit von Chaim Weizmann sowie das Morden von 
Menachem Begin und den seinen wären umsonst gewesen. 
 
Es würde aber dafür das Recht auf Frieden und Freiheit für die Völker der Welt zur 
Geltung kommen, denn die obersten heimatlosen Zionisten sitzen nicht in Israel 
sondern in ihren vergnüglichen Palästen auf dem Erdenball verteilt.  
 
Was aber hat das alles mit Deutschland zu tun? Die Parteiendiktatur, egal ob 
schwarz, gelb, rot, grün oder rot, sind in inniger Freundschaft dem zionistischen 
Regime in Israel Untertan. Sie halten das deutsche Volk seit 1918 im Banne der sog. 
westlichen Demokratie und haben dabei den Begriff Volksherrschaft in 
Volksbeherrschung umgewandelt. 
Sie dienen  der Europäischen Union und sind ihr Untertan. Die EU, ein Gebilde 
vollendeter Völkerrechtswidrigkeit und somit nichtig. Völkerrechtswidrig nicht nur 



aufgrund des Verstoßes gegen die Selbstbestimmung der Völker, somit lt. Artikel 53 
der Wienervertragsrechtskonvention Null und nichtig. 
Und was macht das deutsche Volk? Es ist nicht bestechlich- aber es läßt sich hinter 
das Licht führen um es mit Rousseau zu sagen. Sie gehen ohne große Not zu einer 
grundgesetzwidrigen, wegen Verstoß gegen die Unmittelbarkeit lt. Art. 28 und 38 
GG, zu Land- und Bundestagswahlen. Und geben somit dem Völkerrecht keine 
Chance zur Geltung zu kommen. Sie hieven ohne eine Alternative, das Merkela 
beton immer wieder die Alternativlosigkeit, Parteien, die gleichgeschaltet sind, über 
ihre Köpfe und lassen diese walten und schalten ohne die Möglichkeit sie zur 
Verantwortung zu ziehen, da sie in keiner Weise durch das Volk abwählbar sind und 
rechtlich nicht belangbar (siehe § 37 Parteiengesetz). Was sagt wiederum Rousseau 
zu Parteien, die er damals noch nicht kannte, also als Gesellschaften bezeichnete: 
„Um eine klare Darlegung des allgemeinen Willens zu erhalten, ist es deshalb von Wichtigkeit, daß es 
im Staate möglichst keine besonderen Gesellschaften geben und jeder Staatsbürger nur für seine 
eigene Überzeugung eintreten soll.“ 
 
 
Mit dem Augenschein auf Syrien und die übergroße Medienbeherrschung in diesem 
Punkt, geht das Augenmerk auf den Irak, wo tagtäglich dutzende Menschen durch 
Terrorismus ums Leben kommen, verloren. Mit fadenscheinigen Gründen hat die 
USA im Irak durch Zerstörung der Lebensgrundlagen das Leben zur Qual gemacht. 
In Afghanistan hat man die Taliban mächtig gemacht um der Sowjetunion den 
Garauszumachen, dann hat man die Al Kaida gezüchtet um den Taliban zu 
bekämpfen. Es werden inzwischen Stellvertreter für Kriege wegen der 
Kriegsmüdigkeit der USA-Bevölkerung herangezüchtet, die man dann beliebig 
einsetzen kann, so in Libyen, Tunesien, Ägypten und nunmehr auch in Syrien. Das 
große Interesse der westlichen Welt wird nun auch in Kenia sichtbar, wo in Nairobi 
ein Einkaufszentrum von Terroristen besetzt wurde. Dort sind Einsatzkräfte aus 
Israel, der USA und England [4] zur Unterstützung gegen die Terroraktion 
eingetroffen. Dann fragt man sich doch, warum gerade aus dieser westlichen 
Gemeinschaft die Einsatzkräfte für die Befreiung eines Einkaufszentrums, das durch 
lediglich 10-15 Terroristen besetzt wurde, eingeflogen werden. Hier sollte man mal in 
die Israelische Onlinepresse schauen [5], dann wird man ersehen können, welch 
Interesse an diesem Terrorakt besteht. Letztendlich ist aber das nur ein Auswuchs 
bzw. die Spitze des Eisberges der Interessen der westlichen Welt für Kenia. Das 
eigentliche Interesse besteht an dem Rohstoff  Reichtum, wie z.B. seltene Erden, 
Platin und Kupfer. Jetzt fehlt nur noch der Zusammenhang zwischen den Interessen 
von Kenia und der westlichen Welt. Hier sollte man wiederum in [5] nachlesen, dann 
erfährt man folgendes:  „Seit der Operation Entebbe haben die Kenianer Israel großartig 
geholfen.“  
Woher kommen die Terroristen? Sie kommen aus Somalia und was ist in Somalia? 
In Somalia herrscht der blanke Terror. Seit über 20 Jahren soll dort die USA im 
Auftrag der Völkergemeinschaft für Ruhe und Ordnung sorgen. Was aber geschieht? 
Es herrscht Terror und Hunger, dem alljährlich Tausende zum Opfer fallen. Näheres 
kann man bei der Deutschen Welle [6] lesen. Da wie bekannt den USA das Wasser 
bis Oberkante Unterlippe steht und bis Dienstag 01.10.2013, kein Zusatzhaushalt 
beschlossen wird in den Amtsstuben das Licht ausgeht, sie also sehr knapp bei 
Kasse sind, wird jetzt die Europäische Union [7] für die Finanzierung des 
somalischen Statthalters ins Feld geführt. 
 



Es bleibt letztendlich nur eines übrig um auf der Welt grundhaft für Frieden und 
Freiheit der Völker zu sorgen. Es muß ein Ende des Spuks, der durch die Rothschild-
& Rockefeller-Clans, unterstützt von ihren Helfershelfern, aufgeführt wird, 
herbeigeführt werden. 
Dabei reicht es nicht, sich auf Andere zu verlassen, sondern das deutsche Volk, das 
in seiner Mehrheit gegen Krieg ist, muß auf seinem eigenen Grund und Boden 
Rechtsstaatlichkeit herstellen und das mit gültigem deutschen Recht und Gesetz auf 
der Grundlage von Völkerrecht. 
 

Olaf Thomas Opelt 

Staatsrechtlicher Bürger der DDR 

Reichs- und Staatsangehöriger  

Mitglied im Bund  Volk für Deutschland 
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