
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 07.02.2016 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
allein im Januar des Jahres 2016, also wirklich noch nicht lange her, hat man mehr als 340 Tote 
„Flüchtlinge“ im Mittelmeer gezählt. 
 
Etwas länger her schon , im Jahr 2015 waren es allein auf der zentralen Fluchtlinie von Libyen 
nach Italien 2738, dabei sind aber die anderen Fluchtstrecken z. B. der  Ägäis noch gar nicht 
dabei. 
 
Welch ein Hohn ist es da, wenn ein Dieter  Dombrowski, Mitglied der CDU,  1951 in Ostberlin 
geboren, nach Fluchtversuch  4 Jahre im DDR-Knast gesessen, dann nach Westberlin und 
inzwischen Kreistagsmitglied in Brandenburg, Aufsichtsratsmitglied und Mitglied in der 
Verwaltung von Behinderten Werkstätten, und natürlich als DDR-Knasti  Vorsitzender der Union 
der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft von 2000 Mauertoten spricht. 
Ja wahrhaftig 2000 Tote in 28 Jahren, eine Schande, die aber Chruschtschow und Kennedy in 
Wien losgetreten haben. Kennedy, der sich dann kurz darauf zu einem gefüllten 
Faschingskrapfen erklärte, gefüllt mit Atomwaffen. Jeder einzelne Tote an der Mauer war ein 
Toter zuviel. Aber bevor er tot war, wußte er worauf er sich einläßt. Es war allgemein bekannt, 
daß ein Überwinden der Mauer das Leben kosten könnte. Da kann doch Leut Dombrowski froh 
sein, daß sie ihn gekascht haben und heute mit Frau und Kind leben kann. 
 
Aber Leut Dombrowski, es wird noch interessanter, also bitte weiterlesen, um die eigene 
Schande offen sehen zu können. 
 
Das Leut Amtsberg, Grüne Abgeordnete im Bundestag, in den sie über die Liste , also mittelbar 
einzog, somit grundgesetzwidrig, da im Artikel 38 GG die unmittelbare Wahl vorgeschrieben ist, 
schimpft jetzt weil die schwarz-rote Großkotz-Versammlung Algerien, Tunesien und Marokko zu 
sicheren Herkunftsländern erklärt hat. Obwohl ihrer Meinung nach in allen drei Ländern die 
Pressefreiheit nicht gewährleistet ist. Oh, Leut Amtsberg, wer wird denn dann die Flüchtlinge 
aus der Brid aufnehmen, wo der Mainstream beherrscht von den heimatlosen Zionisten, eine 
Verdummungsdiktatur betreibt und Menschen, die die Wahrheit schreiben, bestenfalls 
verleumdet werden, wenn nicht sogar wirtschaftlich zerstört und in den Tod getrieben. Ja Leut 
Amtsberg, es mag sein, daß die Homosexualität in Marokko strafbar ist und es ist gut, daß der § 
175 aus dem deutschen Strafgesetzbuch verschwunden ist, es ist gut, weil wenn ein Mensch 
nun einmal so ist, so leben können muß. Das ist nach dem Völkerrecht klar so geregelt.  
Sex mit Minderjährigen aber ist ein Vergehen gegen Schutzbefohlene, somit ein Straftatbestand 
nach gültigem deutschem Recht und nach Völkerrecht, wobei die sexuelle Früherziehung der 
beste Weg zur Erfüllung dieses Straftatbestandes ist. 
 
 
Also gut. Leut Amtsberg, wieviel homosexuelle Marokkaner sind unter den Flüchtlingen und 
warum brauchen diese eine getrennte Unterkunft in der Brid? Sollen sie nicht in die Gesellschaft 
integriert werden? Haben sie jetzt ihr eigenes Konzentrationslager in Nürnberg? 
 
Ein kurzer Blick nach Italien, da hat man nun gegen die Homoehe demonstriert, wie auch vorher 
in Frankreich und zwar mit Nachdruck. Die Ehe ist zum Schutze der Familie und die Familie ist 
die kleinste Zelle in dem großen Überbau der staatlichen Gemeinschaft und diese kann man nun 
einmal bestmöglich zerstören, in dem man das Fundament, also die Familie zerstört. 
 
 



 
Hallo Leut Amtsberg, sie bekommen schon lange meine Sonntagswörter, ein einziges Mal habe 
ich von Ihnen eine automatische Empfangsbestätigung bekommen. Sie sind nicht gewillt 
Wahrheit zu lesen und wenn es nicht die Wahrheit wäre, die Lügen aufzuzeigen. Haben Sie 
nicht eine Magisterarbeit abgelegt mit dem Thema: Feminismus im Islam am Beispiel der 
palästinensischen Frauenbewegung? 
Sie müßten also wissen, was den Palästinensern im Nahen Osten seit weit als 100 Jahren 
angetan wird. Und wenn Sie es nicht in Ihrem Studium zur Magisterarbeit erfahren haben, dann 
hatten Sie die Möglichkeit in meinen Sonntagswörtern zu lesen, und darin steht, daß Sie eine 
derjenigen sind, die diese Flüchtlingszüge zu verantworten haben.  
 
Ja und auch Herr Friedrich Schorlemmer, in meinen Augen ein ehrlich und aufrichtiger Mensch, 
meldet sich zu der Verfehlung des Leut Petri von der AfD. Ja, ist denn die AfD, auch wenn sie 
nicht im Bundestag sitzt, kein Mitglied der gleichgeschalteten faschistischen Parteiendiktatur? Ist 
sie nicht in der Brid zugelassen, wollen sie nicht ebenfalls in den Bundestag an den gefüllten 
Futtertrog? Und wer steckt hinter das Stellvertreter, das von der BILD Deutschlands 
gefährlichster Plapper-Storch genannt wird?  
 
Herr Schorlemmer ist gegen den Irak-Krieg gewesen, er ist gegen den Bundeswehreinsatz in 
Afghanistan, er hat; und das rechne ich ihm sehr hoch an, das Schwert zum Pflugschar 
geschmiedet, was spätestens der Gauckler wieder rückgängig machte. Herr Schorlemmer 
spricht aber von 23 Jahren hinter der Mauer. Seit 25 Jahren aber ist die Mauer weg und das 
Grundgesetz rechtsungültig aufgrund, daß der Artikel 23, in dem der Geltungsbereich (10 
Bundesländer) festgeschrieben stand, aufgehoben ist. 
 
Halt! bin ich nicht richtig unterrichtet? 
Steht der Geltungsbereich nicht in der neuen Präambel und das seit dem 23.09.1990, als das 
Gesetz Zwecks des Einigungsvertrages im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde? 
Ja, das mag sein, das das darin steht. Aber dann bitteschön frage ich Leut Dombrowski und 
Leut Amtsberg, aber auch Herrn Schorlemmer, wer hat denn an der Abstimmung, bei der das 
deutsche Volk sich Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt das GG als Verfassung gegeben 
hat, teilgenommen? 
Nein, nicht ein einziger des deutschen Volkes hat sein Kreuz dazu gemacht. Es waren wichtige 
Männer, die den Deutschen diese schwere Last aufs Kreuz gepackt haben. Ach so, bevor 
jemand evtl. hier in Schwierigkeiten kommt und vermeint, es wäre eine Verschwörungstheorie, 
ich stelle denjenigen meine Beweisführung zur juristischen Nichtigkeit des sog.2+4 Vertrages 
und im Zuge dessen des Einigungsvertrages in den Anhang. Und noch eins hinter vorgehaltener 
Hand; die BRD war zu keiner Zeit ein Staat und seit dem 18.07.1990 auch keine staatsrechtliche 
Verwaltung mehr auf dem Gebiet des Deutschen Reichs. 
Und das bitteschön steht in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1973, 
das im Jahr 2014 bearbeitet (heißt auf Gültigkeit überprüft) wurde.  
 
Ach ja, jetzt hätte ich beinahe den grünen Kretschmann vergessen, der ja, weil jetzt die Wahl im 
Ländle ansteht, einknickt in der Flüchtlingsfrage. So meint es jedenfalls Leut Amtsberg in einem 
telefonischen Gespräch [1] 
Um gewählt zu werden ist es nun einmal in der Brid schicklich Sachen zu erzählen, die nach der 
Wahl schnell wieder vergessen werden. Gott hat diesem Leut, der als Katholik gehandelt wird 
und aus Ostpreußen stammt, also selbst ein Flüchtling war, die Hosen herunterlassen wollen, 
heißt, die Wahrheit offenlegen. Da hat Gott aber nicht damit gerechnet, daß Kretschmann 
inzwischen dem Satan dient und der hat ihm geholfen die Hosen vor versammelter Mannschaft 
schnell wieder hoch zuraffen. 
 



 
Leut Amtsberg nun wieder in bester Eintracht mit Kretschmann meint: „Wir sind auch ein 

demokratisches Gebilde und wir müssen es eben ausdiskutieren.“ 
Ja, wenn das Leut westliche Demokratie meint, also Volksbeherrschung, wird sie wohl recht 
haben. Da aber ja eigentlich dieser Begriff Volksherrschaft bedeutet, wie sie es hinterhältig 
meinen, ist sie wohl im Unrecht, das sie ein demokratisches Gebilde sind. 
Ein Gebilde, man könnte auch sagen ein Machwerk sind,  das jedoch stimmt dann wieder. Das 
muß man aber nicht auseinandersetzen, denn das ist inzwischen bewiesen. 
 
Leut Amtsberg spricht auch von der Reduzierung der Fluchtursachen: Hallo! Eine Verringerung 
der Fluchtursachen, nicht im geringsten, sondern eine komplette Beseitigung dieser Ursachen 
ist hier sehr wohl notwendig. 
Leut Amtsberg hat ihre Magisterarbeit über Palästina geschrieben. So müßte ihr eigentlich 
geläufig sein was die Fluchtursachen sind und daß sie genau das Gegenteil tut, also die 
Ursachen aufrecht zu erhalten, besser sogar zu verstärken. 
 
Ja die Ursachen verstärken, das tut auch die Justizministerin des zionistischen Regimes Leut 
Shaked. Das Leut vertritt die Einstaatenlösung [2]. Ja was ist denn schlecht daran? 
Vertrete ich nicht auch die Einstaatenlösung? Bin ich da nicht einer Meinung mit Leut Shaked? 
Ja, sehr wohl bin ich mit ihr einer Meinung aber nur bis zum letzten Buchstaben der 
Einstaatenlösung, dem „g“, denn spätestens dort fängt der Unterschied zwischen dem Leut und 
mir an. Sie vermeint ganz Palästina und mehr zu einem Staat Israel zu machen. 
Ich meine aber die Einstaatenlösung Palästina nach dem Vorbild von Südafrika, also ohne 
Rassentrennung, die ja selbst zwischen den gläubigen Juden aufrecht erhalten wird 
 
Die schwarzen, also afrikanischen Juden sind nicht das wert was die weißen Juden sind. Und 
selbst zwischen den weißen Juden gibt es krasse Teilung, die sephardischen Juden sind nicht 
das wert, was die aschkenasischen Juden  wert sind. Und die orthodoxen Juden sind nicht das 
wert was die Zionisten wert sind. Oh halt, jetzt habe ich mir das Schienbein schmerzlich geprellt. 
Ich bin an der Hürde hängen geblieben, denn Zionisten sind keine Juden, da sie nicht Jahwe, 
sondern Satan dienen. Und die Zionisten sind diejenigen, die weltweit die Menschen in Krieg 
und Haß halten um ihre Weltmachtinteressen durchzusetzen. Wehe einer kommt ihnen in die 
Quere, so wie z. B. die Russen unter Putin, die in Syrien mit dem IS, der von dem USI so schön 
gepflegt wurde, handfest Schluß macht, dann wird jener verteufelt, verleumdet und an den 
westlichen Demokratie- (Volksbeherrschung) pranger gestellt. Na ja, dann schaue ich mir eine 
Nachricht [3] an und bleibe Putinversteher. 
 
Jetzt kommen wir doch einmal zu den Flucht“gewinnlern“.  
Eine Sippe dieser sind die Hotelkettenbesitzer, die jetzt ihre Hotels über Jahre voll ausgelastet 
bekommen mit 10000 Flüchtlingen in einem Gesamtvolumen von über 600 Mio. €. 
Wollen wir einmal ein wenig rechnen mit den Zahlen, die uns die Presse da gibt.  
18000 € pro Jahr und Flüchtlingsbett wird da gerechnet. Also 18000 x 10000 = 180 Mio. und die 
600 Mio. dividiert durch die 180 Mio. ergibt gerade mal die Unterkunft für 3  1/3 Jahr.  
Da sind aber noch keine Einverleibungskosten dabei, die diese wahrscheinlich nochmals im 
vollen übersteigen. Man muß sich das einmal vorstellen. 600 Mio. für die Unterbringung von 
10000 Flüchtlinge über gerade mal reichlich drei Jahre. 
180 Mio. für 10000 Flüchtlinge pro Jahr Unterkunft. Rechnen wir gerade mal mit 1 Mio. 
Flüchtlinge im Jahr, das ist das hundertfache von 10000; und jetzt 180 Mio. mal 100 sind 18 
Mrd. nur für die Unterkunft. Jetzt wird aber die Null vom schwarzen ins tiefrote gehen, auch 
wenn sich der eiserne Reiter dabei grün ärgert und das wiederum ist ein offensichtliches 
Paradox, wenn ein Schwarzer rot wird vor Scham und dabei grün wird vor Ärger. 
 



 
Da wurde im vorigen Jahr großartig getönt, daß man doch 500 Mio. für den sozialen 
Wohnungsbau extra für Flüchtlinge bereitstellen würde.  
Es wird einem schwummrig, wenn man dann die neuen Flüchtlingszahlen  für den Januar 2016 
hört, die das 35-fache dessen des Januars 2015 betragen. Es wird also die Hälfte der Menge 
der jetzigen deutschen Bevölkerung samt der bereits vorhandenen Flüchtlinge nochmals 
hinzukommen und da kann ich dann nur sagen, besser zitieren aus der Dreimächteerklärung der 
Potsdamer Konferenz: So ist dem deutschen Volk klarzumachen, daß die 
Verantwortung für diese Verwaltung und deren Versagen auf ihm 
ruhen wird. 
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[1] http://www.deutschlandfunk.de/asylpaket-ii-da-ist-nichts-gruenes-drin-das-eine-
zustimmung.694.de.html?dram:article_id=344071 
[2] http://www.spiegel.de/politik/ausland/israel-justizministerin-ayelet-shaked-sagt-
zweistaatenloesung-ab-a-1074681.html 
[3] http://de.sputniknews.com/gesellschaft/20160203/307574044/putin-nationale-idee-

russland.html#ixzz3z8DXdpaf 


