
Sonderwort von Olaf Thomas Opelt 29.01.2015

 

Hallo Menschen,

 

gestern Abend hat mir der Sputnik [1] Pulver auf die Pfanne meiner doch schon altgedienten Flinte, 
so will ich hier meine Wörter am Sonntag und die besonderen nennen, gegeben.

Und dann kam auch noch der SPIEGEL [2] und halft das Pulver trocken zu halten.

Ja, es ist so wie ich es immer wieder sage, unsere Waffen sind gültiges deutsches Recht und Gesetz 
auf der Grundlage von Völkerrecht. Jetzt aber zur Gabe des schönen trockenen Pulvers.

 

Da schreibt der Sputnik, daß die russische Duma, vergleichbar mit dem Reichstag,  daran geht die 
Übernahme der DDR durch die BRD als Annexion zu erklären. 

Huch! Hat da mein Herz gejauchzt!!!

Ich wäre aber nicht ich, hätte ich daran nicht noch etwas auszusetzen.

Es war keine Annexion durch die BRD, denn die gibt es juristisch seit dem 17.07.1990 nicht mehr.

Die BRD wird von den drei westlichen Besatzungsmächten, deren Hoheiten die Rothschild-& 
Rockefeller-Clans sind, de facto aufrechterhalten.

 

Somit ist es klar zu sagen, daß es nicht die BRD war, die annektierte, sondern die Herrschaften, die 
Dr. Max Naumann schon in den 1920er Jahren heimatlose Zionisten nannte. Ja und bewiesen habe 
ich das ganze auch noch obendrein im Tag 1 (Anhang)  sind die Rechtsstände der westlichen 
Besatzungszonen und die der Russischen klar aufgezeigt. Der 23.05.1949 für die westlichen 
Besatzungszonen und der 23.07.1952 für die russische Besatzungszone, denn die Russische 
Föderation ist der Rechtsnachfolger der Sowjetunion.

Und noch mal ja!

Die DDR besteht juristisch auf dem Rechtsstand vom 23.07.1952, zwar genau so wie die BRD 
vorher als besatzungsrechtliche Verwaltung lt. Artikel 43 HLKO; aber sie besteht eben juristisch 
weiter.

Ja und noch mal ja!

Der sog. Einigungsvertrag und der 2+4 Vertrag sind juristisch nicht im geringsten in kraft getreten. 
Die Beweisführung ist ebenfalls in der Begründung (Anhang) zu finden.

 

Und meine Beweisführung, sehr geehrte Menschen sind nicht die eines Ebels; sie sind keine 
Halbwahrheiten, sie sind einfach und klar die offene Wahrheit und dann bekommt man im Verteiler 
immer wieder solch jämmerliches Pack, wie das Leut Ratnikow und das Leut Schachtschneider auf 
die Stulle geschmiert. Diese herzallerliebsten Herrschaften dürfen sich nach wie vor  oberste Lehrer
der Deutschen Nation, also Professoren nennen. 

Das Leut Schachtschneider erdreistet sich sogar den Begriff praktische Vernunft zu erwähnen, es 
hätten ihm eigentlich im selben Moment sämtliche Zähne aus dem Maul fallen müssen, oder hat er 
evtl. schon eingeschraubte?

Wie dunkel muß es in den Dachstuben der Deutschen sein, wie weggeblasen ist der Geist, den 
unsere Vorfahren entfacht hatten. Den Geist, der hell leuchtete wie die Sonne. Wo ist also die 
Vernunft von Immanuel Kant, wo ist die Bemerkungswürdigkeit des Geistes von Hegel geblieben. 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-120209.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-130501.pdf


Sarazin hat sein Machtwerk die Pegida geschafft, er darf in Ruhestand gehen. Der berechtigte Zorn 
der Deutschen wurde durch Pegida erfolgreich an die Brandmauer der Zionisten gefahren und ist 
dort verpufft. Die erpreßbare Führung der Pegida schleicht sich nun ebenfalls vom Acker und die 
Menschen, die wieder einmal –Wir sind das Volk-  gerufen haben, wissen nicht , was ein ehrlich 
und aufrichtiges Volk zu tun hat. Nämlich 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
 

PS: Im übrigen ist über Ratnikow im Tag 1 ausgeführt und diese Ausarbeitung steht nicht das erste 
Mal im Anhang

 

 

[1] http://de.sputniknews.com/politik/20150128/300846383.html

[2] http://www.spiegel.de/politik/ausland/duma-erwaegt-verurteilung-der-deutschen-
wiedervereinigung-als-annexion-a-1015427.html

http://de.sputniknews.com/politik/20150128/300846383.html

