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Hallo Menschen,

 

ich habe in der letzten Zeit sehr wenig, besser gesagt gar nicht mehr auf die ehrlich und aufrichtige 
deutsche Frau Evelyn Hecht-Galinski hingewiesen.

Es sollte aber klar sein, daß die Kommentare vom Hochblauen, also von Frau Hecht-Galinski 
weiterhin sehr zu empfehlen sind. Deswegen hier  eine Adresse ihres Kommentars vom 
vergangenen Mittwoch [1], in dem sie einen klaren und deutlichen kurz gefaßten Rundumschlag 
gegen die führenden Politiker der „westlichen Demokratien“ führt.

 

Ja, Bibi kommt bei Frau Hecht-Galinski in keiner Weise sehr gut weg. Bibi, so der Spitzname mit 
dem Netanjahu von seinen Freunden genannt wird. Nein, ich bin kein Freund, in keiner Weise, von 
diesem Endzeitvertreter.

Er ist einer derjenigen, der in letzter Zeit in Europa mit Attentaten (Charly in Frankreich und  
Dänemark) dafür sorgte, daß es Juden Angst und Bange wird in Europa zu bleiben.

Damit will er es schaffen die Auswanderung von Juden nach Israel wieder anzukurbeln um den 
Palästinensern weiter ihr zustehendes Gebiet grundhaft zu enteignen.  Deswegen schrecken sie auch
nicht zurück Israelis zu ermorden, die aus dem nicht wirklich schönen

gelobten Land auswandern wollen, siehe den Fall 2012 in Bulgarien. [3] Aber nein, das waren ja 
Touristen und die wollen dem ärmsten Land der Europäischen Union etwas Geld bringen und Bibi 
wußte sofort wer die Attentäter waren, natürlich der Iran, der auch in Thailand, Indien, Georgien, 
Kenia und Zypern ebenfalls Israelis abschlachtete. Diesen Humbug, um es ohne Haß zu sagen, kann
man getrost in die Tonne treten, den der Iran ist nicht derjenige, der die Palästinenser nicht erst seit 
1947 abschlachtet, wie erst im vorigen Jahr im Gaza-Streifen geschehen. 

So wird die iranische Presse ARMAN am 04.03.2015 im DLF zitiert:

"Netanjahu hat mit seiner Rede seine politische Zukunft riskiert. Ihm ist bewusst, dass er mit einem 
palästinensischen Staat rechnen muss, wenn die Atomverhandlungen des Westens mit dem Iran 
erfolgreich sind. Und das würde Israel seine Machtposition sowohl in der Region als auch im 
Westen kosten. Noch hofft Netanjahu, die israelischen Wähler mit dem Thema Iran von seiner 
innenpolitischen Führungsschwäche ablenken zu können. Er versucht, die Radikalen auf allen 
Seiten zu mobilisieren, um eine Einigung in den Atomverhandlungen zu verhindern."

Wenn es Antisemiten gibt, also Leute, die gegen alte arabische Kulturvölker vorgehen, dann ist es 
das zionistische Regime Israels, die den jüdischen Glauben als Schafspelz tragen und Jahwe nicht 
dienen können weil ihr Gott Satan heißt. Dafür aber haben sie Deutschland um sich international 
vertreten zu lassen. Und das BRD-Regime, das im Auftrag der USler Deutschland verwaltet, hat 
dem zionistischen Regime „Staats“räson geschworen. Welch ein Hohn, diese Räson mit dem 
deutschen Staat in Verbindung zu bringen, den Staat, der seit 1918 seiner Machtbefugnisse beraubt 
ist. 

Zustehendes Gebiet? Wer bestimmt denn wem welches Gebiet zusteht? 

Waren es 1947 nicht mehrheitlich Palästinenser, die in Palästina gelebt hatten, und das in der großen
Mehrzahl.

Man schaue auf das Jahr 1918 als die Engländer im Zuge des 1. WK und der Zerstörung des 
Osmanischen Reiches das Mandat über dieses Gebiet übernahmen. Da zählte man 

573.000 Araber, davon 10% Christen und hierzu kamen 66.000 Juden (Zahlen aus einer 



bundesrepublikanischen Seite [4]), also eine etwas größere Anzahl als Christen. 66000 Juden, die 
sich auf das heute über Hundertfache vermehrt haben, welch ein zeugungsfreudiges 
Menschengeschlecht. Wohl doch eher nicht. Diese Vergrößerung der jüdisch gläubigen Bewohner 
konnte nur durch erzwungene und umworbene Einwanderung erreicht werden.

Hat man nicht den 2. Weltkrieg benutzt um in Palästina Juden zu sammeln, damit einen ganzen 
Staat zu füllen um den heimatlosen Zionisten eine Grundlage zu geben, ihr verbrecherisches Werk 
auf der Welt fortzusetzen, ihre mosaische Endzeittheorie, die enden soll, wie sie auf dem Guide 
Stone in Georgia festgehalten ist?

Dazu wird gemordet und es ist egal ob der Mordlust ehrliche und aufrichtige Juden, Andersgläubige
oder sog. Ungläubige zum Opfer fallen. Hauptsache es dient  ihren Zielen.

Ihren Zielen, und ich weise immer wieder darauf hin, die auf dem Georgia Guide Stone 
eingemeißelt sind. 

Ja, da riefen ihn die Republikaner in den Kongreß zu einer feisten Rede und es war ihm egal, ob er 
nun den mächtigen Präsidenten Hussein auf die Füße tritt oder nicht. Und sein bester Freund und 
ebenfalls Vertreter der mosaische Endzeittheorie McCain ist damit beschäftigt den Russen das 
Leben schwer zu machen,  den Russen ihr seit über Tausend Jahren angestammtes Gebiet aus dem 
Herzen zu reißen. Ja, die Ukraine, die seit Ende des 1. Weltkrieg versucht wird vom Mütterchen 
Rußland abzutrennen, in der dann Gas gefrackt wird, in der dann Monsanto auf der Grundlage von 
Genmanipulation und Roundup -Verseuchung gewürzt mit Aluminium und Barium auf den 
Chemiestreifen feinstes Biogetreide, Gemüse und Obst produziert um es dann in Europa zu 
verticken [2]. 

Ja, die herzallerliebsten Leut von Monsanto brauchen dann noch nicht einmal TTIP und CETA, weil
sie ihren Dreck in Europa produzieren. Und die Deutschen werden hecheln nach dem feinen mit 
Hilfe ihrer Schutzgelder (KfW-Kredite) produzierten Waren, die sie alsdann in ihren Biomärkten 
erwerben dürfen. Und wenn die Deutschen nicht gestorben sind, dann dienen sie dem Profit in ihrer 
Demenz, in ihrer Parkinson und ihrem chemotherapierten Krebs weiter bis sie in das Loch fahren.

Also hurra! Deutschland! Und um Gottes Himmelswillen, nicht gut Denken, nicht gut Reden und 
nicht gut Handeln, denn ansonsten könnte es passieren, daß das Ziel der herzallerliebsten Leut, das 
auf dem Georgia Guide Stone eingemeißelt ist, nicht erreicht wird. Sollte es weiß Gott Jemanden 
geben, der das bis hierher geschafft hat zu lesen, dem setze ich noch eins oben drauf und zwar die 
Bürgerklage und die Erklärung dazu.

Nun tut was ihr wollt, kämpft um euer Leben, also um das eurer Kinder und Kindeskinder oder laßt 
euch in den Mülleimer der Geschichte treten.

 

Olaf Thomas Opelt
Staatsrechtlicher Bürger der DDR
Reichs- und Staatsangehöriger 
Mitglied im Bund  Volk für Deutschland
 

[1] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21382

[2] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/02/27/kredite-aus-steuergeldern-saatgut-
konzerne-kaufen-land-in-der-ukraine/

[3] 

http://www.sueddeutsche.de/politik/terroranschlag-in-burgas-tote-bei-anschlag-auf-israelis-in-
bulgarien-1.1416234

 [4] http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44991/gesellschaft-palaestinas
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