Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 03.01.2016
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,
der 2. Januar 2016 war bereits einer der dunkelsten Tage in diesem Jahr für Deutschland.
An diesem 2 Januar wurden durch Saudi Arabien 47 Menschen hingerichtet. Man sollte besser
sagen, ermordet.
Einer davon war der schiitische Geistliche, der große Gelehrte Scheich Nimr Bagher Al-Nimr .
Gerade der Mord an diesem Menschen ist besonders schlimm, da er in Saudi Arabien eigentlich
den arabischen Frühling dargestellt hat.
Warum sind diese Morde für Deutschland ein dunkler Tag?
Weil Deutschland vom BRD-Regime gesteuert dem Saudischen Regime ergeben ist. Dieses
Regime wird von der BRD mit Unmengen von Waffen beliefert, die letztendlich mit Hilfe von
„Todgeweihten“ in Syrien gegen die Menschen eingesetzt werden und ebenfalls genauso
schlimm der Einsatz der saudischen Waffen gegen den Jemen. Wo man einen vermeintlichen
Präsidenten, der sich ungewählt von den US und seinem saudischen Vasallen auf seinen Thron
gehalten werden soll.
Jawohl, das ist die sog. westliche Art der Selbstbestimmung der Völker. Solang getan wird, was
der US-Imperialismus für nützlich empfindet, darf alles sein, da dürfen Kinder, Frauen und
andere hilflose Menschen gemordet werden und all das im Namen der Demokratie.
Jawohl, wie ich es immer sage, ist Demokratie in der westlichen Lesart Volksbeherrschung.
Und gerade Deutschland, das seit 25 Jahren ohne völkerrechtliche Grundlage von einem
Vasallenregime regiert wird, ist in seiner Schuld wieder genauso dabei wie unter Hitler.
Denn diejenigen, die Hitler an die Macht brachten, sind dieselben, die die Bundeskanzler an die
Macht brachten´.
Jeder einzelne von ihnen war verpflichtet die Kanzlerakte zu unterschreiben und hier zitiere ich
zum xten Mal aus der Dreimächteerklärung der drei Großen aus dem Jahr 1945:

„Jede deutsche Verwaltung, die dem Ziel der Besatzung nicht entsprechen wird,
wird verboten werden.“
Warum läßt das deutsche Volk sich eine Verwaltung, die dieser imperialistischen Besatzung
nicht nutzt, verbieten und hätschelt nach wie vor die Vasallen der heimatlosen Zionisten.
So steht gleich vor dem Zitat das folgende, um den Besatzern die Schuld von ihren Schultern zu
nehmen:

„So ist dem deutschen Volk klarzumachen, daß die Verantwortung für diese
Verwaltung und deren Versagen auf ihm ruhen wird.“
Und damit kommt es wieder dazu, wie es im Versailler Vertrag Artikel 231 lautet:
„Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, daß
Deutschland und seine Verbündeten als Urheber aller Verluste und aller Schäden
verantwortlich sind, welche die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre
Angehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten
aufgezwungenen Krieges erlitten haben.“
Und dieses geht weiter in die Dreimächteerklärung wo es heißt:
„Alliierte Armeen führen die Besetzung von ganz Deutschland durch, und das deutsche
Volk fängt an, die furchtbaren Verbrechen zu büßen, die unter der Leitung derer, welche
es zur Zeit ihrer Erfolge offen gebilligt hat und denen es blind gehorcht hat, begangen
worden.“
Und seit 1990 wäre es dem deutschen Volk möglich gewesen eine Friedensvertragsregelung mit
den Vereinten Nationen zu treffen, die aber durch Genscher und Meckel abgelehnt wurde.

Inzwischen hat sich das deutsche Volk im Zuge des US-Imperialismus wieder an Verbrechen
beteiligt, aufgrund seiner blinden Gefolgschaft dem BRD-Regime gegenüber.
Es ist traurig für denjenigen, der den Menschen immer wieder aufzeigt woran es liegt und sich
die Menschen leider nur wegen den Flüchtlingen auf die Straße treiben lassen, ohne zu
verstehen, daß sie an der Ursache dieser Flüchtlingsmassen mitwirken. So wird es also wieder
zu solch einer Abrechnung wie 1919 oder 1945 kommen müssen.
Vielleicht hilft euch Volker Pispers [1] weiter. Er stellt die Menschen fast 2 Stunden vor
Denkaufgaben, die sich alle eingehend durch den Kopf gehen lassen sollten.
Wenn Herr Volker Pispers Putin mit Erdogan vergleicht, hat er meiner Meinung nach in diesem
Punkt Unrecht. Wobei ihn aber Erdogan selbst inzwischen berichtigt hat, da er sich klar in
dieselbe Ecke wie der elende Hitler stellt.
Ich bitte Euch also diesen Denkmarathon von Volker Pispers evtl. auch zwei- oder dreimal durch
den Kopf gehen zu lassen, wobei ihr in dieser Zeit den verlogenen Mainstream endlich mal links
liegen lassen könnt.
Und wiederum rufe ich auf zum gut Denken, gut Reden und gut Handeln.
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[1] https://www.youtube.com/watch?v=NjsHKi8Cuj0

