
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt  13.09.15 

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 

 

 

Flüchtlinge kosten Geld und wie ich es im letzten Sonntagswort klar aufgezeigt habe kostet es 
Deutschland zu Recht Geld, weil die Deutschen seit 25 Jahren ein Regime dulden, das nicht nur 
völkerrechtswidrig sondern auch grundgesetzwidrig im Bundestag, der da im Reichstag ist, sitzt. 
Die Deutschen lassen sich nicht nur von den Regierenden, egal welcher Partei sie angehören, hinter 
das Licht führen, sondern auch von Nepper, Schleppern und Bauernfängern (NSB). Und ich zeige 
sie wider mit Mutwillen offen auf. Es sind all diejenigen, die auf Ebels niederträchtiger Machart 
ihre eigene Abzocke der empörten Menschen aufgebaut haben.

Das sind die vielen KRR’s, die sich da gebildet hatten, die Exilregierung unter Schittke, der 
Volksbundesrath unter Lorenz, die Selbstverwaltungen führend unter Frühwald und der ZEB mit 
dem türkischem Staatsbürger, der sich selbst  Gesandter nennt, Sürmeli.

 

Alle zusammen, das Regime und die NSB, sind darauf bedacht die Menschen abzuzocken um ihr 
widerrechtliches Tun finanzieren zu können.

Das Regime, das sein widerrechtliches Tun im Auftrag der US ausführt um sich selbst auf wichtigen
Posten zu halten und ihren eigenen Vorteil dabei herauszuschinden, sowie die NSB, die im 
Windschatten des Regimes segeln um sich selbst die Taschen zu füllen. Gerade weil ich gegen 
Sürmeli auftrete wurde ich dafür kritisiert. Dankend dafür muß ich hinzufügen sogar mit einer 
Begründung. Was aber habe ich im Sonntagswort vom 05.08.2012 (Anhang) dazu geschrieben. 
Folgend zitiere ich hier: 

 

Schauen wir doch zum Abschluß nochmals auf die Netzseite des ZEB [2] 

Da kann man die Mitgliedschaft beim ZEB beantragen, Ausweise und Führerscheine käuflich erwerben.

Und auch in ihrer Ausarbeitung winseln sie, daß sie keine Nummerschilder verkaufen können und die Einnahmen aus 
diesem Hausiererschrott können sie immer noch nicht auf eigene Konten verbuchen.

 

Aha, Führerscheine kann man erwerben, wenn man den bundesrepublikanischen losgeworden ist, 
evtl. weil man gerast ist oder volltrunken Fahren mußte.

 

Ausweise kann man da kaufen und Reisepapiere, mit denen man kein Konto eröffnen kann und im 
Ausland ausgelacht wird, wobei man mit solchem Dreck noch nicht mal ein Visum bekommt.

 

Nummernschilder kann man da kaufen, mit denen man dann mit Sicherheit Probleme bekommt mit 
der Polizei. Mit der Polizei, die dem Regime dienen muß, weil die Deutschen nicht klarsehen und 
mit Sicherheit braucht es eine Polizei, denn ansonsten würde die Gesetzlosigkeit (Anarchismus) die 
volle Überhand in Deutschland gewinnen und der Bürgerkrieg, wie man ihn in der Ukraine 
beobachten kann, wäre da.

Und das TTIP wäre da und das Fracking wäre da und, und, und wären da.

Aber auch das wird noch kommen, wenn die Deutschen sich weiter hinter das Licht führen lassen 
und es verweigern Vernunft anzunehmen.

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-dwas-120805-1.pdf


Es wird so kommen wie die Flüchtlingswellen, die jetzt Deutschland zum absaufen bringen wie der 
Tsunami Indonesien im Jahr 2004.

 

Ich schrieb in diesem Sonntagswort weiter: 

Wenn aber diese in Form von Parteien GG-widrig in ihre Stellungen gelangen, kann nicht erwartet werden, daß sie 
dem Volk dienen, sondern denen, die die Widrigkeit gegen das GG zulassen. Um so schlimmer ist es, wenn 
vermeintliche Opposition, wie die KRR’s, Volksbundesrath  aber auch die Selbstverwaltungen und auch eben der ZEB 
sich in selbiger Weise produzieren. Damit wird dem Volk die Möglichkeit genommen sich gegen die Mißstände in 
Deutschland zu wehren.

 

Das schrieb ich im Jahr 2012. Im Jahr 2013 hatte ich dann einige wenige ehrliche und aufrichtige 
Deutsche dazu bewegen können sich der Bürgerklage anzuschließen, die dann im Jahr 2013 zum 
ersten Mal beim 3 x G eingelegt wurde. Es half nichts, weil zuwenig klargesehen haben und die 
Wenigen das 3 x G und vor allem die drei Westbesatzer nicht beeindrucken konnten. Wie konnte 
das geschehen?

Noch nicht mal ¼ aus meinem verdeckten Verteiler sind der Bürgerklage beigetreten. Alle anderen 
stehen hinter der Gardine, obwohl sie keine kleine Sabine sind und wollen abwarten wie sich die 
ganze Sache entwickelt, um dann hervortreten zu können und laut von sich zu geben, gerade wie es 
sich entwickelt hat, ja das wollten wir schon immer.

 

Das haben die ehemaligen DDRler zur Wende auch schon so getan. In Plauen war die erste große 
Demo bevor sie in Leipzig losgingen und vorher hat sich die wirkliche Opposition nur unter Gefahr 
treffen können und wußten nicht ob sie am nächsten Tag evtl. im Knast säßen. Diese ehrlich und 
aufrichtigen sind dann nach und nach am Runden Tisch von Schmutzfinken weggedrückt worden, 
weil die Schmutzfinken von den mächtigen heimatlosen Zionisten geschmiert und unterstützt 
wurden.

Auch von den Schmutzfinken sind nicht mehr viel übrig geblieben. Aber einige haben sich dennoch 
über die Zeit retten können und können ihr schändliches Tun nach wie vor unter Duldung der 
Deutschen weiter tun.

Namen wie Merkel, Gauck und Tillich möchte ich hier nennen, brauche aber darüber nichts weiter 
auszuführen. 

 

Ja, Geld kosten die Flüchtlinge. 

Im Jahr 2014 haben die Flüchtlinge 2,4 Mrd. gekostet. Bis Juli hatte man mit 450000 Flüchtlingen 
und 5,6 Mrd. geplant. Zwischendurch erhöhte der Innenchef de Maiziere auf 800000 Flüchtlinge 
und das Merkela spricht von 10 Mrd. [1], was wohl nicht reichen wird, denn inoffiziell soll die 
Grenze von 1 Million Flüchtlingen überschritten werden.

Ja, du armer eiserner Reiter, da wirst du wohl die 100000 DM [2], die du im Zwischenboden deiner 
Kutsche spazieren fährst, mit aufs Butterbrot  legen müssen, denn deine schwarze Null, die du im 
Jahr 2014  wie auch immer geplant hast, wird wohl nicht zu halten sein. Und eine Neuverschuldung
bei den Mächtigen für noch mehr Zins wird Dank der hinter das Licht geführten Deutschen wohl 
kommen. 

In die Kosten sind eingerechnet Unterbringung, Verpflegung und Bewirtschaftung, also die ganze 
verwaltungstechnische Seite, eingeplant sind noch nicht neue Wohnheime, soziale Einrichtungen, 
ganze Krankenhäuser, Schulen, Lehrer. 

Eine Stadt wie Plauen mit rund 66000 Einwohnern hat einige Krankenhäuser, viele Schulen, Ärzte, 
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ein marodes Rathaus, ein neues pomfortionöses Landratsamt mitten in der Stadt (ohne Parkplätze) 
und drei riesige Einkaufszentren draußen auf der grünen Wiese mit Parkplätzen bis zum Abwinken. 
Hat aber kein Geld um Schulen richtig zu erhalten, hat keine richtige Fachschule mehr, hat einen 
Haufen Arbeitslose, viele ungelernte Jugendliche ohne Arbeit, für kulturelle Sache wie z. B. das 
Theater muß gebettelt werden und die Schauspieler und Musiker mit anderen Häusern teilen und 
obendrein bekommen Baufirmen, die eine völlig sinnlose Haltestelle in das Bahnnetz flickten ihre 
Rechnungen nicht bezahlt [3] , weil Leut Oberdörfer, seines Zeichen OB von Plauen vermeint, daß 
die Rechnungen unredlich wären. An diesen Baufirmen aber hängen Arbeitsplätze, die bei 
Nichtzahlung verloren gehen, neue Arbeitslose schaffen und wieder weniger Zuschauer ins Theater. 
Wenigstens aber werden für die Flüchtlinge 200 nagelneue Moscheen geschaffen [4], nein 
Deutscher, die brauchst du nicht bezahlen, die bezahlen diejenigen, die mit daran schuld sind, daß 
die vielen Menschen ihre Heimat verlassen. Es sind die Saudis, die gegen den Jemen im Auftrag der
US Krieg führen, dessen Menschen inzwischen Hunger leiden und trotzdem noch Flüchtlinge 
aufnehmen.

 

Und so könnte man noch stundenlang weiter aufzählen. 

Dafür aber werden dann 12 solcher Städte nach neusten Flüchtlingszahlen von de Maiziere neu aus 
dem Boden zu stampfen sein. 

Dafür sollen dann aber 10 Mrd. € reichen. Wer nicht schon teilweise mit einer arithmetischen 
Gehirnlähmung beschlagen ist, wird doch sofort erkennen, daß 10 Mrd. nie und nimmer nicht 
reichen können. Und das allein in diesem Jahr. Und das Merkela vermeint in ihrer Frechheit dazu, 
Steuern nicht erhöhen zu müssen. Ja, der hinters Licht geführte Deutsche wird dem Merkela auch 
das wieder glauben, denn er sieht nicht, daß der Ölpreis weiter sinkt, der Spritpreis da aber bei 
weitem nicht mitgeht, das sämtliche Waren des täglichen Bedarfs teurer werden, das der Strompreis 
bleiben soll, aber die Netzgebühren steigen. 

Ja bin ich denn jetzt verwirrt? Netzgebühren?

Waren die nicht  früher einmal im Strompreis enthalten?

Ja, ihr lieben Deutschen wie soll man denn da den Strompreis stabil halten, wenn man keine 
Netzgebühren verlangen darf?

 Oh, Entschuldigung, Waren des täglichen Bedarfs, da ist ja gerade der Zucker 5 Cent billiger 
geworden und das Balisto hat man sogar um 70 ct. verbilligt und die Butter und die Milch sind auch
5 ct. billiger geworden. Und da rede ich vom Teurerwerden?

Ja, denn Mehl, Brot, Fisch, Klamotten und was man so noch alles zum täglichen Leben braucht 
wird Schritt um Schritt langsam ohne laut propagiert zu werden teurer.

 

Ich esse gern Fisch. Und dabei nicht mal teuren, sondern Matjes nach Hausfrauenart. Da hat die 
Packung im Markt 0.99 € gekostet, jetzt 1,29 €, also 1/3 mehr; 33 % Preiserhöhung. Und das ist nur
der billige Hering. Mit vielen Dingen geht es weiter so. Nur die Milch ist billiger, weil man die 
Quoten freigegeben hat und die Bauern liefern wollen, weil sie ihre Kosten decken müssen und 
geraten damit in den nächsten Strudel, der sie ohne Gnade in den Abgrund zieht. 

Ach hier bin ich ja schon wieder der Schwätzer, will doch die EU für die Bauern 500 Millionen 
locker machen, da werden sich die Bauern der ganzen Europäischen Union freuen und die paar 
Stänkerer, die in Brüssel auf die Straße gehen, kann man dann mit Wasserwerfern wegwaschen [5].

Zu leiden haben die Bauern auch unter den Sanktionen, die die EU verhängt hat, die natürlich von 
Rußland entsprechend beantwortet werden. Rußland steckt jetzt in Schwierigkeiten, richtet aber 
seine Wirtschaft darauf aus und orientiert sich anders. Somit bleiben die Umsätze für immer 
verloren, die die EU früher mit Rußland getätigt hat. Und dann kann Leut Gabriel in der Welt 



herumschwelgen, wo er denn die auf Lager gelegte deutsche Butter und das Magermilchpulver 
losbekommt. Die dritte Welt ist schon überschwemmt damit und hat deren Landwirtschaft zerstört.

 

China baut große Landwirtschaftszentren in Rußland auf und braucht dann den Westen auch nicht 
mehr. Und daß China schnell reagieren kann, dürfte man am Transrapid erkennen, der seit Jahren in 
China rumrast, an der Eisenbahn, die man in kürzester Zeit ins Tibet verlegt hatte und wenn man 
dann die jämmerlichen deutschen Leistungen sieht beim Bau von Autobahnen, die in der gemachten
Hitze aus den Fugen geraten, beim Bau des Flughafens in Berlin oder beim Bau der 
Elbphilharmonie, da kann es einem Angst und Bange werden, wie es mit Deutschland im nächsten 
Jahr weiter gehen soll. Da möchte man am liebsten unter die Erde gehen. Aber halt, da wühlen sie ja
auch die Unersättlichen, wie z. B. in Stuttgart bei S21. 

 

Oft habe ich über diese vielen Probleme geschrieben oft habe ich den Ausweg gezeigt, den zivilen 
Ausweg ohne Bürgerkrieg, in Form der Bürgerklage. Aber nein, der kann man nicht beitreten, die 
hat ein Verfassungsrechtler wie z. B. Schachtschneider nicht kontrolliert. Auch Honigmann, alias 
Herbert Köwig, RA Storr, RA Schäfer und Altnickel sind bekannte, die nicht für die Bürgerklage 
stimmen und viele, viele andere, die ich hier erst gar nicht aufzählen will. Dann fragt sich nur, 
welch einen Weg Jene, und da rede ich noch nicht einmal von den NSB, gehen wollen um die Lage 
in Deutschland zu verändern; sich vor die Klagemauer stellen, zu jammern und zu schimpfen wird 
mit Sicherheit nicht helfen. 

 

Kommen wir wieder zurück auf die Gründe des ganzen Dilemmas. Deutschland ist nach wie vor ein
besetztes Gebiet. Die Besatzungsmächte haben sich de facto 1990 auf drei verringert, inzwischen 
auf eine Macht, die Europa mit der Nato beherrscht. Die herrschende Macht US benutzt 
Deutschland, besser gesagt den Restkörper des Deutschen Reichs, die sog. BRD als Stellvertreter 
für ihre Kriegsspiele, genau so wie Saudi Arabien und Israel. Und dieses Dreigestirn arbeitet 
hervorragend zusammen. Die Aufgabe der BRD dabei ist Militärgerät aller Art nach Israel und 
Saudi Arabien zu liefern. Deshalb kann jetzt Leut Gabriel wieder mit 6 % Exportzuwachs protzen, 
so hat es einmalig der kleine private Kriegsberichterstatter RSA am 07.09.15 um 7 Uhr gemeldet. 
Exportzuwachs, der mit Militärgerät geschaffen wird [6]. Militärgerät aber muß im Krieg 
verbraucht werden um mit neuem ersetzt werden zu können um das Wirtschaftswachstum zu 
sichern.

Und wer hat Schuld daran? Was ich schreibe und sage hat für die Deutschen wahrscheinlich kein 
Gewicht, deswegen verweise ich hier auf den tschechischen Präsidenten Zeman, der klar sagt wer 
Schuld hat [7]. Aber auch Putin sagte es erst vor kurzem in Wladiwostok [8] und Lawrow, der 
Außenminister Rußlands wiederholte es [9]. 

 

Die Ära der politischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens geht zu Ende, sagt Lawrow. 
Aber wer ist er denn und wer ist Putin? Das sind doch die weswegen man die Sanktionen gesetzt hat
um sie zu zwingen sich der westlichen „Demokratie“ anzunähern; um endlich die Ukraine 
freizugeben und letztendlich auch Rußland, naja und der Tscheche Zeman, wer ist denn der. Hallo, 
das ist der Staatspräsident eines souveränen Staates. Das erstere hat die BRD nicht, sie kann nur mit
einem Grüßaugust dienen und das andere ist sie auch nicht, also ist die BRD eine Armedei. 
Vielleicht versuche ich es noch einmal darzustellen, woran das ganze heutige Kriegsdilemma liegt.

 

1882 hat Rothschild die ersten Grundstücke in Palästina erworben.

1917 hat Balfour Osmanisches Reichsgebiet an die Zionisten verschenkt. 



Danach wurde das Osmanische Reich willkürlich zerteilt (Türkei, Irak, Syrien, Palästina) und dabei 
das Gebiet des kurdischen Volkes zerstückelt, Gebiete der Sunniten und Schiiten wurden getrennt 
und alles fein nach dem Motto –teile und herrsche-.

Bis zum 2. Weltkrieg erfolgte die Einwanderung in Palästina mit Vertreibung der Palästinenser. 
Durch den 2. WK und der daraus wirtschaftlich gestärkten US erfolgte die Machtübernahme durch 
diese im Nahen Osten.

Mit der UN-Resolution 181 von 1947 wurde Palästina  nochmals geteilt.

Seit dem wirkt Israel als eitriger Ausfluß  des 1882 in Palästina eingepflanzten giftigen Stachels.

Und das alles geht bis in die jetzige Zeit weiter  mit erneuten Teilungsvorhaben der US  für Irak und
Syrien. 

 

Ich nun wieder und Putin und Lawrow, aber bitteschön, dann lassen wir doch einmal Jemanden aus 
der westlichen Demokratie sprechen und was diese sagen. 

Oh ja, der kanadische Professor Herr Michel Chossudovsky von der Uni Ottawa hat da gleich einen 
riesigen Aufsatz verfaßt über Osama, Afghanistan, Irak, den Drogenhändler CIA, den Westbalkan 
und die Zerstörung der Sowjetunion mit Schaffung von sechs islamischen Republiken auf deren 
Gebiet usw. 

 

 

 

Sehr interessant und um Verständnis zu erlangen, sollte man diesen Aufsatz unbedingt lesen [10]. 
Einen Auszug aus diesem Aufsatz, der aus dem Interview mit dem polnischen Henry (also Zbigniew
Brzezinski) stammt, möchte ich hier jedoch zitieren, da der polnische Henry Berater der westlichen 
Demokraten war und ist: 

 

Unmittelbar nach Ende des Kalten Krieges diente die pakistanische ISI „als Katalysator des Zerfalls der Sowjetunion 
und der Entstehung sechs neuer muslimischer Republiken in Zentralasien“. (International Press Services, 22. August 
1995) 

Tatsächlich unterzeichnete Präsident Carter den ersten Befehl zur verdeckten Unterstützung der Gegner des pro-
sowjetischen Regimes in Kabul bereits am 03. Juli 1979.

 

Am gleichen Tag schrieb ich dem Präsidenten eine Nachricht, in der ich ihn darauf hinwies, dass meiner Ansicht nach 
diese Unterstützung unweigerlich zu einer sowjetischen Militärintervention führen würde. 

 

Frage: Aber trotz dieses Risikos waren sie ein Befürworter dieser verdeckten Operation. Vielleicht wünschten Sie sich 
ebenfalls eine Kriegserklärung der Sowjetunion und wollten diese provozieren? 

 

Brzezinski: Das ist so nicht ganz richtig. Wir haben die Russen nicht gedrängt zu intervenieren, wir haben nur 
absichtlich die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht. 

 

Frage: Als die Sowjets ihre Intervention mit der Bekämpfung einer verdeckten Einmischung der Vereinigten Staaten in 
Afghanistan begründeten, glaubte ihnen niemand, obwohl diese Aussage im Grunde genommen richtig war. Bereuen Sie
diesen Schritt aus heutiger Sicht nicht? 

 



Brzezinski: Was soll ich bereuen? Diese verdeckte Operation war eine hervorragende Idee. Sie bewirkte, dass die 
Russen in die afghanische Falle tappten und sie erwarten ernsthaft, dass ich das bereue?

 

 

Jetzt aber möchte ich Schlußmachen, denn die wenigsten werden bis hierher gelesen haben.

Eines freut mich, daß die, die daran Schuld sind, daß das syrische Kind tot an den Strand gespült 
wurde, weil es nicht friedlich in seinem Bett schlafen konnte, diese lesen immer bis zum Schluß und
so kann ich beruhigt sein, daß sie wenigstens von mir gesagt bekommen, welch große Verbrecher 
sie sind, weil sie verweigern 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
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