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Der Menschenschänder, der die braune Kacke hat am Bein,

was muß das für ein hinterhältig böses Leut wohl sein;

sie bedienen sich des Pisulski, des Hitlers und des Bush

das Merkela läßt umfallen die Deutschen wieder auf die Gusch;

und zu guter letzt würgen sie den Ungarn und den Serben die Nazikeule hinten rein.

 

 

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

Nazis, also Nationalzionisten sind die obersten Vasallen der heimatlosen Zionisten (Ausdruck von 
Dr. Max Naumann). Sie nennen sich Christen, Juden aber auch Moslems und Buddhisten (z. B: 
Dalai Lama).

Sie dienen dem Satan und nicht ihrem Gott; sie sind hinterhältig und in keiner Weise ehrlich und 
aufrichtig. Diese sind verantwortlich für die derzeitigen Flüchtlingswellen.

 

„Wenn der Krieg zu uns kommt, kommen wir zu euch“ – titelt in einem Kommentar die 
Internetseite „Deutsche Wirtschaftsnachrichten DWN“ [2].

 

Das klingt erst einmal etwas sehr einfach. Warum aber müssen Flüchtlinge aus Syrien nach 
Deutschland kommen?

Weil im Irak und Afghanistan ebenfalls Krieg herrscht und Jordanien schon völlig überfüllt ist mit 
Flüchtlingen und selbst der Jemen syrische Flüchtlinge aufnimmt, obwohl dieser von Saudi Arabien
als Stellvertreter der US mit Krieg überzogen wird. Weil man einen Präsidenten, der aus dem Jemen
nach Saudi Arabien geflohen ist wieder in seine Stellung bringen will. Dieser vermeintliche 
Präsident aber wurde zwei Jahre als Übergangspräsident eingesetzt, hat in dieser Stellung die US 
ins Land gelassen und eine erneuten Präsidentenwahl, die angesetzt war, nicht ausgeführt. Darauf 
hin haben sich die Menschen im Jemen gegen diesen Präsidenten gewandt und anstatt er Wahlen 
angesetzt hätte, hat er in seiner Arroganz, da er ja die US im Rücken hat, ein kategorisches - NEIN 
– zu Neuwahlen verlauten lassen. Das ließen sich die Menschen nicht gefallen und da er sie 
gewaltsam angriff, haben auch die Menschen zu den Waffen gegriffen und er ist geflohen. Und 
deswegen darf jetzt Saudi Arabien mit militärischer Unterstützung der US und der BRD den Jemen 
bombardieren und sogar mit Bodentruppen einrücken.

 

Halt! Da fehlt doch noch einer und der heißt Israel. Denn die hantieren da auch mit. Dafür aber 
nehmen Israel, Saudi Arabien aber auch Katar und die Arabischen Emirate keine Flüchtlinge auf. 
Wobei die Türkei und der Iran wiederum Flüchtlinge aufnehmen.

Und jetzt kommt wieder Hoffnung auf; da haben doch arabische Menschenrechtsorganisationen und
auch andere gefordert den Saudischen König wegen seiner Verbrechen im Jemen vor den ISTGH zu
bringen [1]



Da wird wohl keine Organisation aus Deutschland dabei sein und die NGO unter Merkela mit 
Sicherheit nicht, denn das wäre gegen die Staatsräson gegenüber dem zionistischen Regime Israels, 
das würde aber auch den hervorragenden deutschen Export, der hauptsächlich aus Waffen beruht, 
schädigen.

 

In dem Zusammenhang schreiben die DWN [2], daß die Grünen eine aus der Friedensbewegung 
heraus geborene Hoffnungspartei sei. Welch eine Hoffnung aber ist es, wenn diese Partei von 
diplomierten Steinewerfern und Kinderschänder geführt wird. 

 

Der heutige Grünenchef Leut Özdemir gab nun der „Welt am Sonntag“  [3] ein paar Antworten. Die
erste Frage war- ob er selbst auch Flüchtlinge aufgenommen hätte- da mußte er ehrlich sein und – 
„nein“  antworten. Eine weitere Antwort von ihm war: „Ich halte nichts davon, vermeintliche 
Lösungen zu propagieren, die am Ende zu einer Überforderung für alle Betroffenen führen.“

Er meint aber, daß Deutschland ein gutes Beispiel in der Flüchtlingsfrage geben würde.

Weiter meint er, daß er keinen Islam türkischer oder arabischer Art in Deutschland bräuchte, 
sondern einen auf Grundlage der Verfassung.

Was bildet sich Leut Özdemir denn da ein, wer er ist, und welch eine Verfassung meint er. Es ist 
nicht Deutschland, sondern die BRD für die er im Bundestag sitzt und das über die Liste, also gg-
widrig

Aus diesem zog er aus, weil er einige Verfehlungen hatte, als darüber etwas Gras gewachsen war, 
hat er sich in das Europaparlament wählen lassen. Seit 2013 sitzt er wieder gg-widrig (Listenwahl) 
im Bundestag, der da im Reichstag tagt. Und um noch eins obendrauf zu geben, ist er geprüfter 
Atlantik-Brückler. Das ist die deutsche Hoffnung, die diese Grünen darstellen. Ach so, war da nicht 
noch etwas? Hat er da nicht Kurden aus seinem Haus geklagt  und hat er da nicht gegen eine 
Moschee geklagt;  und so einer soll Flüchtlinge in die eigene Wohnung aufnehmen, doch nie und 
nimmer nicht.

Eine Antwort auf den offenen Brief (Sonntagswort im Anhang), den ich ihm 2012 sandte habe ich 
natürlich von ihm auch nicht bekommen. 

 

Dann kommen die DWN auf die Einstellung von Steinmeier zu sprechen, weil er eine gemeinsame 
Initiative mit Rußland und Frankreich zur Beendigung des Krieges gestartet hat. Leut Steinmeier ist 
Außenchef der BRD, dabei „Chef des BND“ und dem Merkela unterstellt. Das Merkela aber warnt 
die Russen vor dem Eingreifen in Syrien. [4]

Und ihre (also die deutsche)  unrühmliche Außenpolitik in Syrien wird gerügt. Normal wäre es, 
wenn der Außenchef die Außenpolitik beackert, der Regierungschef sich um sein Inneres kümmert 
und ein Staatspräsident dann das Land komplett vertritt. Aber da ist seit dem GG nichts mehr. Da 
gibt es als Präsidenten nur einen Grüßaugust und der Rest macht auch was und wie er will. 

Nein, hier rede ich ja wieder Unsinn. Sie machen ja nicht was sie wollen, denn sie haben zu 
machen, was andere wollen und die anderen sind nicht die Menschen, das sog. deutsche Volk, 
sondern die Besatzer.

Und dann soll eine Koalition aus USA, Kanada, Frankreich, England und Deutschland im Nahen 
Osten für Ruhe und Frieden sorgen. Da wird mir schwarz vor Augen und auf dieser schwarzen 
Mattscheibe kommen mir dann die Bilder aus der Vergangenheit. Ach nein, ich träume nicht, das 
habe ich erst vor kurzem gelesen. 

 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-dwas-120311-1.pdf


„Die Briten hatten in ihren Versprechungen an Hussein die unmittelbaren Küstengebiete am 
Mittelmeer als "nicht rein arabisch" von einem künftigen Araberreich ausgenommen. Darüber 
schacherten sie insgeheim bereits mit den verbündeten Franzosen.

Ergebnis dieser Geheimverhandlungen war das nach den Unterhändlern benannte "Sykes-Picot"-
Abkommen, das den Norden der Ostküste des Mittelmeeres, also das Gebiet des heutigen Libanon, 
den Franzosen zusprach, den S.172 Süden, also Palästina und dessen Hinterland, den Briten.

Entsprechend wurden aber auch die Einflußzonen für die dahinter liegenden Arabergebiete 
vergeben - im Klartext: Syrien für Paris, der Irak für London. Hussein, der darauf beharrt hatte, 
daß auch die Küstengebiete überwiegend rein arabisches Territorium seien, hörte zwar von 
geheimen Abmachungen seiner Verbündeten, wurde aber von Lawrence beruhigt - wider besseres 
Wissen, wie der Held der Araber "später in seinen "Sieben Säulen der Weisheit" selber zugab: Im " 
" Osten schenkt man Personen mehr Vertrauen als Institutionen. " " So verlangten die Araber von 
mir, daß ich die Versprechungen " " der englischen Regierung bestätigen sollte. Ich hatte keine " " 
genaue Kenntnis von den Zusicherungen McMahons und dem " " Sykes-Picot-Abkommen gehabt. 
Aber da ich kein Tor war, konnte " " ich ohne weiteres erkennen, daß im Falle unseres Sieges die " "
den Arabern gemachten Versprechungen nicht viel mehr als ein " Fetzen Papier sein würden.

" Wäre ich ein ehrlicher Ratgeber gewesen, so hätte ich den " " Leuten sagen müssen, nach Hause 
zu gehen und nicht länger ihr " " Leben für eine solche Gaukelei aufs Spiel zu setzen.“

 

Das las ich in dem vor kurzem gefundenen Beitrag, der in einem Spiegel von 1982 stand. Da ging 
es um den 1. Weltkrieg. Und nach dem 2. Weltkrieg haben sich die Machtverhältnisse wiederum 
verändert und zwar hat die US die Führung übernommen. Und nun soll diese, die den Nahen Osten 
grundhaft dahin gebracht haben, wo er heute ist, für Frieden sorgen? Dann kann das nur der Frieden
eines Friedhofs werden. 

 

Nun vermeint man aber, daß Putin kein lupenreiner Demokrat wäre. Da komme ich wieder ins 
Stutzen. Wird da die sog. westliche Ausführung eines Demokraten gemeint? Dann möchte ich 
sagen, nein, Putin ist kein westlicher Demokrat, denn der Westen definiert Demokrat mit 
Volksbeherrscher. Und das ist Putin nicht. Sein Volk steht hinter ihm. Wie ich es vorige Woche 
schon aufzeigte, versucht der  Westen ihn in die Falle zu locken. Vorige Woche war es die Aussage 
von Brzezinski im Bezug auf die Sowjetunion und Afghanistan. 

 

Jetzt haben die ungeheuren Mengen an Flüchtlingen die Brdler aus ihren klimatisierten Sesseln 
aufgescheucht. Sie suchen ein Drehkreuz für die Verteilung von Flüchtlingen und kommen dabei 
auf den Leipziger Güterbahnhof in der Nähe vom Flughafen [5] . Auf diesem Güterbahnhof gibt es 
Null Infrastruktur. Es würden wieder nur Zelte aufgebaut und alles andere ist für Menschen nicht 
tragbar. Warum aber soll das Drehkreuz am Güterbahnhof entstehen. Gibt es da nicht bereits ein 
ungeheuer funktionstüchtiges Drehkreuz mit dem das US-Militär Soldatenströme aus den USA in 
den Nahen Osten geleitet hat? Hat nicht dieser Soldatenstrom die Flüchtlinge fabriziert? Warum 
wird der Soldatenstrom nicht endlich gestoppt und die Einrichtungen für die Menschen, die wirklich
Hilfe brauchen genutzt, zumal man von dieser Militärbasis einen ungeheuren kurzen Weg per 
Flugzeug nach Ramstein hat, wo ganz in der Nähe ein nagelneues Krankenhaus entstanden ist, das 
ja dann für die Gis nicht mehr benötigt würde, wenn diese nicht mehr im Nahen Osten gebraucht 
würden um unsägliche Verbrechen zu verüben und dann für die Flüchtlinge die medizinische Hilfe 
dringend benötigen, zur Verfügung stände.

Und dabei würden keine weiteren Kosten entstehen, denn die bisherigen Kosten, die da anfallen, 
haben sowieso die Deutschen getragen.

 



Ja aufgescheucht hat man die Nationalzionisten als Ungarn den Flüchtlingsstrom, der ihr Land bald 
erdrückt hätte, freien Lauf gelassen und dieser Flüchtlingsstrom dann Österreich und Deutschland 
getroffen hat.  

Das wären Nazi-Methoden meint Leut Freymann aus Österreich [6].Derweil er aber selbst der 
Nationalzionist ist, der an den Strippen der heimatlosen Zionisten tanzt. Genauso wie das Merkela, 
die erst den Flüchtlingen weiß macht, daß sie alle willkommen wären, dann mit einem feisten 
Grinsen vermeint- wir schaffen es- und inzwischen wie die Tauben bei Aschenbuttel die Guten 
auslesen will und die anderen wieder heimschicken. 

Die „guten“ Flüchtlinge sind die, die dem BRD-Regime Kosten in der Ausbildung ersparen würden,
die man einsetzen kann um deutsche Menschen nicht ausbilden zu müssen. So wie es zum Großteil 
mit denjenigen war, die vor dem Mauerbau aus der DDR in den Westen gegangen sind. Man hat 
damit damals die DDR ausgeblutet, in dem man ihr massenweise Hochschulkader entlockte. Und 
genauso wird nun der Nahe Osten ausgeblutet, so wie es auch der österreichische STANDARD im 
DLF zitiert, klar aufzeigt: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Deutschen die Chance 
nutzen, potenziell gut gebildete Arbeitskräfte ins Land zu lassen. Hat man diese identifiziert, sind 
möglicherweise die EU-weiten Verteilungsquoten schon beschlossen, und man kann die weniger 
Arbeitsmarkttauglichen elegant abschieben."

 

Da schreibt jetzt Russia Today von der größten Waffenmesse der Welt, die in London stattfindet. Ja, 
Waffenmessen gibt es überall, vor kurzem auch in Moskau. Man kann sich streiten, wer nun zu 
Recht Waffen herstellt um sich zu verteidigen oder wer Waffen herstellt um anzugreifen. Meine 
Meinung dazu ist klar und dürfte inzwischen auch bekannt sein. Was es aber nun wahrscheinlich 
nur auf solchen Messen in der westlichen Welt gibt sind völkerrechtlich geächtete Streubomben 
sowie effektive Folterausrüstungen [7]. Das paßt wieder zur nächsten Nachricht von RT [8], in der 
die Folterungen zynisch auch „effektive Befragungsmethoden“ genannt, von der CIA verteidigt 
werden. Dafür kam jetzt sogar ein Buch heraus, das gegen die Menschenrechtsschelte, die aufgrund 
des CIA-Folterberichtes, aufkam, von führenden CIA-Agenten geschrieben wurde. Und Gott sei 
Dank, besser gesagt Satan sei Dank, schreibt der deutsche Mainstream hierüber nichts.

 

Hochverwundert aber war ich, als ich die Nachricht vom deutschen Überlegenheitsgefühl, dem 
Imperialismus des Herzens, gelesen habe [8]. Das ist genau das Gefühl, was vom elendigen Hitler 
dem deutschen Volk eingeimpft wurde; gegen jeglichen Sinn des Deutschlandliedes. Denn eine 
arrogante Überheblichkeit hat nichts damit zu tun, daß man ein ganzes Leben lang zu edlen Taten 
begeistert sein soll 

 

 

 

Und alles ist nichts weiter als für den weiteren Fortgang für die Erreichung der Eineweltregierung. 
Weil Putin diesen Fortgang gebremst hat und nun mit China und den anderen BRICS-Staaten daran 
arbeitet den Fortgang nicht nur zu stoppen, sondern rückgängig zu machen ist er das Schlimmste 
was den heimatlosen Zionisten passieren konnte. Den heimatlosen Zionisten, die ihren Plan, der auf
dem Georgia Guidestone eingemeißelt steht, unbedingt erfüllen wollen. Der Plan, der die friedliche 
Ruhe eines Friedhofes und die Freiheit zu tun und zu lassen was man will,  beinhaltet. Kurz gesagt, 
ihre westliche Demokratie. 

 

und die Deutschen sind an diesen ganzen Verbrechen in den nun über 100 jährigen Krieg, der mal 
kalt und mal heiß ist, tief verstrickt bis auf die wenigen ehrlich und aufrichtigen, die den Mut haben 



sich auf zivilem Weg diesem Ungemach entgegen zu stellen. Diese wenigen haben den Mut 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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