
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 22.03.2015

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

es gibt in Deutschland wirklich sehr wenige solch Verstockte, Sture und Unbelehrbare wie 
Meinereiner. Nicht im geringsten gehe ich auf die juristisch nichtig durch die BRD verfälschten 
Gesetze wie dem BGB, der ZPO, den StGB, der STPO oder gar deren Verwaltungsgesetze ein. Ich 
beziehe mich einzig auf das völkerrechtlich gültige deutsche Recht und Gesetz, also in den 
westlichen Besatzungszonen im Rechtsstand vom 23.05.1949 sowie in der mitteldeutschen 
Besatzungszone vom 23.07.1952.

 

Es ist unverständlich wie beharrlich sich Menschen, ob sie nun die Erklärung zur Bürgerklage 
verweigern oder diese abgegeben haben, von Nepper, Schlepper, Bauernfängern und dem BRD-
Regime hinter das Licht führen lassen. Da kamen doch vor kurzem mehrere Hinweise auf Beiträge 
des Herrn Werner May, ja dem aus dem Paradies.

Ich habe es mir angetan zwei mp4-Dateien zur Kenntnis zu nehmen. Die eine erklärt wie man sich 
mit Winkelzügen gegen BRD-Recht verteidigen könnte und bei der zweiten Adresse ging es um die 
vermaledeite Wahl und des Gesetzes dazu.

Wie bitteschön Werner aus dem Paradies, der nun seit langer Zeit in meinem Verteiler enthalten ist, 
stellt er sich vor, mit seinem mit Balsam massierten Vorträgen aus der mißlichen Lage zu kommen, 
wenn es doch die derzeitig Mächtigen des BRD-Regime nicht im geringsten kümmert selbst gegen 
Völkerrecht zu verstoßen und von gültigem deutschen Recht gar nicht erst zu reden?

Da sprich der, der aus dem Paradies kommt, in dem einen Vortrag [1] vom Fall eines 
Systemwechsels und bemerkt zwischendurch daß die BRD kein Staat wäre.

Im nächsten Vortrag [2] spricht er gar ein Ziel an! Welch ein Ziel läßt er völlig offen. So ist auch ein
solches auf seiner Seite nicht zu finden. Wer diesen balsamierten Worten da aus dem Paradies folgt, 
der wird von Anfang an verloren sein. Er wird vor den Ausnahmegerichten der BRD abgekanzelt 
werden und so moralisch zerstört, daß er jeglichen Sinn für weiteren Widerstand verliert. Aber halt! 
Tue ich es nicht gleich diesem Paradeiser? Versuche ich nicht die Menschen als Nebenkläger 
aufgrund der Bürgerklage vor das oberste Ausnahmegericht der BRD (3 x G / 
Bundesverfassungsgericht) zu ziehen?

Ja das tue ich! Bin ich da nicht genau demselben Irrtum verhangen? Nein, nicht im geringsten!

Denn das 3 x G ist zwar ein Ausnahmegericht, also ohne rechtliche (juristische) Grundlage, aber ein
nach wie vor das von den Besatzungsmächten oberste geduldete Gericht. Und deswegen ist ein 
ziviler Weg nur über das 3 x G möglich. Selbstverständlich unter Einbeziehung nicht nur der drei 
westlichen Besatzungsmächte, sondern auch der Besatzungsmacht Russische Föderation und der 
Volksrepublik China als ständige Macht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, sowie den 
Nationen der Welt.

Ja, er da, der da der Werner aus dem Paradies ist, zeig nun auf welch ein Ziel du verfolgst um den 
Verdacht, daß er das Volk hinter das Licht führen will, als falsch aufzeigt.

Erst wenn die westlichen Besatzungsmächte gezwungen sind das 3 x G die Bürgerklage annehmen 
zu lassen, erst dann ist die Möglichkeit gegeben für eine von Volk bestimmte deutsche Verfassung 
und einen Friedensvertrag, wozu es aber ehrlich und aufrichtige Deutsche in großer Anzahl bedarf. 
Solang wird es auch mir nicht gelingen die Vasallen dazu zu bringen ihr unrechtes Tun zu lassen. 
Sie werden mich zwar erst einmal in Ruhe lassen, sobald sie aber Morgenluft wittern, erneut 
Angriffe starten. Das habe ich jetzt nun schon seit der sog. Wende in Erfahrung gebracht, wobei 
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meine Schwierigkeiten mit den Hinterhältigen auch aus der DDR herüberschwappten. So kann man 
unten stehend eine weitere Post, die ich wiederum per Einschreiben Rückschein wegen des 
Rundfunkbeitrages an den MDR gesendet habe, lesen. Ein ständiges und immer wiederkehrendes 
Palaver seitens der Anstalten und ihrer „wilden Kommissare“, das man im Anhang verfolgen kann.

Es ist daraus schlußzufolgern, daß es nicht im geringsten Sinn hat hunderttausend Strafanzeigen 
gegen die GEZ, so wird es in einem anderen Beitrag gefordert und dazu der „Bürgerservice“ noch 
falsch benannt wird, zu stellen, denn diese werden keinen Erfolg haben wie es „ihre Hoheit Frau 
Göbel“ Fachdirektorin beim MDR klar aufzeigt.

Stelle man sich vor Einhunderttausend Erklärungen zur Bürgerklage, was das für eine Wirkung 
hätte bei der erneuten Einlegung in diesem Jahr!  Aber solange die Deutschen in Wonne und Demut 
beim Schimpfen und Jammern verbleiben und den guten Denken, guten Reden und guten Handeln 
den Rücken kehren, wird die Kolonie Deutschland weiter als Speerspitze gegen den Frieden in der 
Welt verwendet werden.

 

Olaf Thomas Opelt
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[1] https://www.youtube.com/watch?v=VyANTr8Pg1c

[2] https://www.youtube.com/watch?v=rv8FEFj1wx8
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