Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 14.02.2016
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,
wochenlang war Petry, das Weib vom AfD in den Schlagzeilen, weil sie den Waffengebrauch
gegen Flüchtlinge an der Grenze, der ja in Bundesgesetzen drin steht, an die Oberfläche des
Sumpfes geholt hat.
Besonders Leut Schäuble hat sich darüber ausgelassen und meinte, es wäre eine Schande für
Deutschland. Und hat natürlich auch den Schießbefehl der DDR an der Mauer wie eine Keule
hervorgeholt. Er will die Rattenfänger stellen, die dieses verbreiten. Ha, ha, ha, da hat er den
Jargon der Nationalzionisten unter Hitler übernommen, die Menschen wie Juden oder
Hitlergegner, mit Ungeziefer verglichen. Nein, er hat nicht den Vergleich wie der Rattenfänger
die Kinder gelockt hat, gebraucht, sondern klar sich auf Ratten bezogen [1].
Wenn er dann später meint, er müsse die Menschen vor diesen Rattenfängern warnen, da meint
er nicht den Gojim, denn diese sind für den Staatsräsonschwörer keine Menschen, sondern nur
seinesgleichen. Ist Petry nicht ebenfalls wie er, ein Mitglied der gleichgeschalteten
faschistischen Parteiendiktatur? Sind das nicht alle in der Brid zugelassenen Parteien quer
durchs Beet, von der AfD über die NPD, Grüne, die Roten, die Linken, die FDP , die CSU, die
DSU bis hin zur CDU, der das Leut Schäuble ja angehört? Und all die kleinen Parteien, die sich
da bilden und wieder verschwinden, gehören solange sie unter dem Recht der Brid gegründet
werden, ebenfalls dazu.
Ja, das Leut Schäuble, da hat er wohl um so lange durchzuhalten die verschwundenen 100000
von damals für die Menge an Batterien, die er für sein eisernes Pferd bedurfte, verbraucht?
Jawohl, da hat er Rechts, solche Demagogen, denen die Unseriösität auf die Stirn geschrieben
steht, hat Deutschland stets geschadet. Schaut Leut Schäuble sich nicht mehr im Spiegel an, ich
würde es verstehen, denn dann müßte er lesen, was auf seiner Stirn geschrieben steht.
Ja, das stimmt, was er da sagt, sie bringen uns nur Elend, die Demagogen, und ich meine mit
uns das deutsche Volk und nicht die Diktatoren.
Schießbefehle, der Hit, der immer wieder hervorgeholt wird, was dabei völlig untergeht und was
Schäuble tunlichst verschweigt, daß es diesen auch im EU-Vertrag gibt. Wobei man dazu bei
wiederum etwas umfangreicher bei der EU-Austrittspartei Österreichs weiterlesen sollte. [2]
Ein Schießbefehl ist dasselbe wie die Todesstrafe, zumindest in einem Land, was kein
Rechtsstaat ist. Die Todesstrafe ist in der Brid verboten, warum aber gibt es da den Artikel 21 in
der hessischen Verfassung noch?
Haben diese Schreihälse es nicht notwendig aufzuzeigen, daß die heutigen Flüchtlinge auf der
ganzen Welt letztendlich die Ursache des Schießbefehls des USI sind?
Aber Ursachen sollte man nicht suchen, denn das schreibt in diesem Jahr der Ministerialdirektor
Hecker in seinem Antwortschreiben an den Oberbürgermeister von Plauen, Herrn Oberdorfer.
Zitat:
„Die Ursachen für diese globale Flüchtlingsbewegung und ihr Ausmaß sind vielschichtig und
komplex. Eine Suche nach dem Auslöser halte ich daher für nicht zielführend. Auch im Hinblick
auf die Lösung gibt es nicht den einen Schalter, der einfach eingelegt werden müßte. Flucht und
Migration sind globale Phänomene.“
Da hat er wohl recht, der Herr Direktor, daß Flucht und Migration weltweite Phänomene sind,
also etwas was sich beobachten und wahrnehmen läßt.
Hier muß ich wieder einmal an die Auflistung der Schießbefehle erinnern, obwohl der Direktor
eine Suche nach dem Auslöser für nicht zielführend hält, die ich aber wegen ihres großen

Umfangs in den Anhang1 stelle und daraus ersichtlich wird, warum dieser Brdler eine solche
„pessimistische“ Meinung vertritt.
Das Merkela, die Soraya des 21. Jahrhunderts, nicht so schön aber dafür gleich mit dem USI
verbandelt und nicht nur mittelbar, war wieder in der Türkei und anderswo, weil man es in
Deutschland nicht mehr mag. Und dort hat es aber den bösen Russen die Leviten gelesen, weil
diese mit ihrem Bombardement Zehntausende Flüchtlinge aus Aleppo vertreibt. Aleppo , wo die
lieben moderaten Rebellen, die gewaltsam gegen die demokratisch , also durch das Volk
gewählte, Regierung vorgehen, die ja der USI und Mustafa Erdoschan, der sich ja eigentlich als
neuer osmanischer Sultan sieht, es allerhöchstens aber zur Größe einer Sultanine bringt,
benutzt haben um Assad zu stürzen, langsam in Bedrängnis geraten und versuchen in die
Türkei zu fliehen. Die Türkei läßt aber jetzt die Herzallerliebsten nicht in ihr Land. Und warum
nicht? Sie gehören nicht zu denen, die der USI gebrauchen kann, die werden handverlesen vom
USI in Sicherheit gebracht. Denn dieses wertvolle menschliche Kriegsmaterial, was Milliarden an
Investitionen gekostet hat, muß doch wohl bewahrt werden. Seit September 2015 ist Rußland
der legitimen Regierung Syriens unter Assad auf deren dringender Bitte helfend gegen die
Terroristen, die nicht zu vergessen eine Ausgeburt des USI ist, zur Seite gesprungen. Riesige
Gebiete Syriens sind befreit, die dort weiter lebenden Menschen können nach dem Terror
langsam anfangen wieder aufzuatmen, zu sich zu kommen um dann das Land wieder
aufzubauen. Alle Flüchtlinge können letztendlich wieder zurück nach Syrien um sich dabei zu
beteiligen. Aber das wäre schlimm, wenn alle Syrer aus Deutschland nach Syrien zurückgingen,
denn dann würde aufkommen, daß die wirklichen syrischen Flüchtlinge in Deutschland nur ein
Bruchteil der gesamten Flüchtlinge sind. Wahrlich werden syrische Flüchtlinge in Deutschland
bleiben, aber diese sind dann jene, die sich nicht nach Syrien zurücktrauen können, weil ihnen
wegen ihrer Verbrechen zu Recht der Prozeß gemacht würde.
Keinen Ton davon, wie lange der USI schon in Afghanistan rumbombt, kein Ton davon wie lang
der USI schon im Irak rumbombt, kein Ton mehr davon, daß man Libyen wieder in die Steinzeit
zurückgebombt hat, und dort den Flüchtlingskorridor aus Afrika nach Europa geöffnet hat, dafür
aber jetzt ein neuer Hort für den IS entstanden ist. Kein Ton davon, daß der USI von der UN vor
über 20 Jahren den Auftrag erhalten hat, Somalia zu befrieden und sich dort eigentlich der
Terror verkriecht, der dann in die Welt ausstrahlt.
Kein Ton davon, daß der USI das „zionistische“ Regime Israels stützt und dessen
Aufrechterhaltung betreibt.
Und kein Ton davon, daß der USI Bombenangriffe in Syrien fliegt, ohne jegliche völkerrechtliche
Berechtigung, noch einer Absprache mit dem rechtmäßigen Regime des Präsidenten Assad.
Also wieder einmal gegen jegliches Völkerrecht. Bei diesen völkerrechtswidrigen
Bombenangriffen, auch auf Aleppo werden dann Krankenhäuser und weitere zivile Ziele
zerstört, die diese Stadt unbedingt nach der Befreiung bräuchte um den Kriegsgeschädigten
helfen zu können [3].
So entstehen also die 10000en Flüchtlinge, die von Merkela den Russen zugeordnet werden.
Ein sehr guter bestätigender und weiterführender Kommentar zu meinen Ausführungen kann
man beim Sputnik [4] lesen, was von mir unbedingt empfohlen wird, weil dem normalen
Menschen durch die immer dumpfer werdenden Lügen des Mainstream die Hirne weh tun
müßten
Derweil Nahles inzwischen schon wieder eine halbe Milliarde € für die Flüchtlinge in
Deutschland verlangt [5], weil sie so herzallerliebst, wie sie ist, für die 1-€-Jobs und
Niedriglohnverhältnisse der Flüchtlinge den Deutschen nichts wegnehmen will. Das reicht für
100000 Flüchtlinge ein Jahr. Na rechnen wir mal 450 Mio. durch 100000 gleich 4500 und das
wieder durch 12 bleiben pro Flüchtling und Monat 375 €; und der Rest wird dann mit Hartz 4

aufgestockt und dazu kommen dann noch die Verwaltungskosten. Aber wie gesagt, eben nicht
den Deutschen weggenommen. Stammt es nicht aus den Steuern, äh, Schutzgeld, der
Deutschen? Und der Rest, die 50 Mio. werden mit der Verwaltung verpraßt.
Und Merkela macht gleich weiter, da sie sich in Deutschland nicht mehr all zuviel blicken lassen
kann, war sie gleich wieder mal im Irak, wo die Brid dem USI beim Kleinholzmachen geholfen
hat, und kracht dann dort auf die Holzscheite der ehemaligen Staatstafel einfach mal 500 Mio. €
um diese Scheite wieder zusammenzuleimen. Ist es nicht ebenfalls etwas Herzallerliebstes?
Die 3 Mrd. von Merkela an die Türkei für Flüchtlinge, die sie ebenfalls nicht aus ihren Taschen
zahlt, sind nicht das letzte Geschenk, denn weitere 9 Mrd. für Flüchtlinge im Nahen Osten [6],
hier insbesondere für den Libanon und Jordanien, wobei wieder nicht gesagt wird, woher diese
Flüchtlinge stammen, wo doch Rußland erst im September 2015 in den Nahostkonflikt aktiv
eingriff, wurden in London beschlossen.
Und dabei haut das Merkela gerade mal 2,3 Mrd. (fette 25 %) in die Tafelrunde der
Weltgemeinschaft. Aber auch der Hauptverursacher der Flüchtlinge, der USI, beteiligt sich
tatkräftig und steuert 825 Mio. € (nicht mal 10%) hinzu. Über den Jemen, wo den USI sein
Spusi, die Saudis einen Angriffskrieg führen und dort Krankenhäuser, Infrastruktur zerstören,
Hilfstransporte behindern, spricht auch keiner mehr. Und die dort vom USI eingesetzte private
Söldnertruppe Blackwater, die sich später Academie nannte und jetzt „Xe Services“ heißt, hat
den Arsch ein wenig vollbekommen von der jemenitischen Armee, die auf der Seite des Volkes
steht und muß ausgeflogen werden um eine Meuterei in dieser Truppe zu verhindern [7]. Da
halfen auch alle Waffenlieferungen der Brid nichts.
Und nun klagt Schäuble, daß er kein Geld mehr für die Laussalbe hätte [8].
Nun gut, der Brid fehlen ja auch noch 17 Billionen zu den Staatsschulden, welche der USI dem
Volk der USA aufgedrückt hat. Den neuen Staatshaushalt finanziert der USI zur Hälfte wieder
auf Pump (wie ich bereits schon berichtete) und mehr als die Hälfte des Etats steckt der USI in
den Militärhaushalt, dabei verstärkt man die Aufrüstung in Osteuropa gegen Rußland und somit
finanziert man die Militärmacht auf Kosten der Weltgemeinschaft. Denn wer anders als diese
pumpt diesem schon lange überschuldeten Etwas von einem Insolvenzverschlepper denn noch
etwas? Die „heimatlosen Zionisten“ geben mit Sicherheit kein Gramm Gold von ihrer Beute aus
ihren Goldbunkern. Die Weltgemeinschaft pumpt diesem Etwas nur, weil sie die Knarre an den
Schädel gehalten bekommt. Und das alles unter der Herrschaft des Friedensprinzen und
Guantanamo-Betreiber, den Friedensnobelpreisträger, dem mächtigen Präsidenten Hussein.
Oh, habe ich es vergessen, ist er nicht auch nur eine Puppe an Strippen wie das Merkela? Und
sitzen nicht an den Strippen die Mächtigen Rockefeller- und andere Clans, die den Dollar
drucken, besser gesagt gleich elektronisch schaffen wie sie wollen. Ja, da wird es mir richtig
warm ums Herz, wenn man da mal einen Flüchtling in Deutschland so richtig bestraft. Na bin
ich doch schon wieder garstig, Flüchtlinge bestrafen, als wenn sie nicht schon genug gestraft
wären, vom USI aus ihrem Heimatland vertrieben zu werden. Aber na ja, möchte ich doch
etwas schadenfroh werden, Vielleicht hat es ja da einmal den Richtigen erwischt, obwohl er ja
nur ein kleiner niedlicher salafistischer Haßprediger ist. Er hat sich von Februar 2010 bis Mai
2012 53000 € Harzt 4 ungerechter Weise bekommen lassen. Jetzt ist er immerhin schon nach
reichlich 3 Jahren zu 13 Monate Haft verurteilt worden, na ja, ist ja ein kleiner niedlicher,
bekommt das auf 3 Jahre Bewährung, darf also auch in der Brid bleiben. Und weil er Hartz 4
Bezieher ist, braucht er es auch nicht zurückzuzahlen.
Woher kam er denn geflüchtet dieser niedliche Salafist? Wen es interessiert, der sollte im
Anhang2 mein Sonntagswort, das ich vor 10 Jahren geschrieben habe, mal lesen, was darin
über die Flüchtlinge (Ausländer) steht und einige Ursachen dazu. So wie auch zu Ursachen der
heutigen Abwesenheit des Deutschen Selbstbewußtseins und der Eigenverantwortung.

Die vielen Flüchtlinge, die so zur Rechenschaft gezogen werden, überlasten die Gerichte so
sehr, daß man solche Bösewichte wie mich seit 10 Jahren wegen angeblicher Schulden nicht
gerichtlich zur Rechenschaft ziehen kann und die herzallerliebste amtsanmaßende Verwaltung
dann gezwungen ist, an den Gesetzen vorbei zu arbeiten um endlich an Geld zu kommen, was
ihnen nicht zusteht.
Und dem nicht genug, jetzt bekommen auch wirklich Bedürftige seit 1923 aus der Weimarer
Republik heraus in der Brid geholfen. Da muß man doch wieder einmal über alles andere
hinwegschauen, wenn die Brid so sozial in ihren Tun, wirklich Bedürftigen über eine solange Zeit
zum Nötigsten verhilft [9].
Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit über Flüchtlinge gesprochen und dabei ganz vergessen, daß
bei der Veranstaltung im Malzhaus am 28.1.2016 ein Mensch auch fragte, ob denn die heutigen
Flüchtlinge mehr wert seien als die Deutschen von 1945/46.
Ja, vor 71 Jahren hatte man quer durch Deutschland den Feuersturm so hervorragend
ausgeklügelt, daß man sich dann in Dresden am 13. und 14. Februar sich der
Flüchtlingsproblematik in höchster Qualität annehmen konnte. Eine Unmenge „Befreier“ kamen
da in ihren großen Kaleschen mit Tausenden Tonnen „Hilfsgütern“ um sich der Flüchtlinge und
Verletzten anzunehmen. Die Stadt Dresden war vollgestopft und die Armseligen mußten auf
Plätzen und Straßen unter freiem Himmel bei der Kälte kampieren, wie in Leipzig während der
Zeit der Völkerschlacht. Deswegen haben die „Befreier“ in ihrer diplomatischen Mission diesen
armseligen Gestalten „Feuer unter den Arsch gemacht“, damit es ihnen nur recht warm ums
Herz werden solle. Und ja, warm wurde es ihnen. Sogar so warm, daß der Sandstein bis in die
Tiefe von 1,50 m glasierte. So entstand ein Kollateralschaden von geschätzt über 500000, eher
noch mehr, Menschenleben. Wobei die große Hälfte davon dabei säubernd vom Feuersturm als
Asche an alle Winde abgegeben worden ist.
Bis zum 20.3.45 abends wurden 202 040 Tote, überwiegend Frauen und Kinder geborgen.
Es ist damit zu rechnen, daß die Zahl auf 250 000 Tote ansteigen wird. Von den Toten
konnten nur annähernd 30% identifiziert werden. Dieses Zitat stammt aus dem Bericht der
damaligen Sicherheitspolizei in Dresden. 30 % konnte man Erkennungsdienstlich tatsächlich
zuordnen. Kleine Kopfrechnung dazu: es sind also bei 202040 Toten reichlich 65000 Opfer
gewesen, die man erkannte. Was haben die heutigen Historiker daraus gemacht? Gerade mal
28000 Opfer.
Nach dem man die DDR endlich beiseite gebracht hatte, konnte man dann im demokratischen
(volksbeherrschenden) Deutschland endlich den Lügenbrei bereinigen und so kam es im Jahr
1992 zu einer Mitteilung von Frau Mitscherlich (Anhang 3), Sachgebietsleiterin in der
Stadtverwaltung Dresden, die die Angaben der Sicherheitspolizei und weiterführend bestätigte
und wies darauf hin, daß Historiker die noch nicht klaren Zahlen der wahren Opfer feststellen
müßten.
Und diese „seriösen“ Historiker haben nun festgestellt, daß damals in Dresden keine fliegenden
Pferde der Marke Mustang waren, die mit ihren wütendem Schnauben tödlichen Odem aus
ihren Nüstern über die Elbwiesen legten Wie gut ist es da nur, daß es noch wahrhaftig seriöse
Wissenschaftler gibt, die dann ihre Forschungsergebnisse auf einer Netzseite offen stellen [10].
Ja schlimm ist das, wenn man solche Sachen speichert und nicht vergißt. Aber man kann
dieses noch im Netz finden, wenn man will.
Nein, nicht in den Haß darf man da verfallen, den berechtigten Zorn muß man besänftigen und
sich mit einem fröhlichen Liedchen frei nach Bob Dylan „Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind
die Blumen geblieben, wieder in einen sanftmütigen Sklaven verwandeln, um ja nicht
anzufangen, gut zu denken, gut zu reden und gut zu handeln.
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