
Hallo Menschen,

 

jawohl, Frontal 21.

Da hat diese eine Sendung ihrem Namen alle Ehre gemacht. Frontaler Angriff im 21. Jahrhundert.

Eine herzallerliebste Kriegshetze von allergrößter Güte unter dem Mißbrauch menschlicher 
Schicksale. Es wurde Zeit, daß endlich zu solchen Mitteln gegriffen wird um die Mordlust der 
Deutschen zu schüren. Sie sind etwas faul geworden in punkto Morden. Wie herrlich war es doch 
als der elende Hitler die Mordlust von den HZs eingeflößt bekam  und diese dann über das deutsche
Volk wieder ausspie. Da ging es vorwärts, da wurden Völker gemeuchelt, da wurden Profite 
gemacht und weil es keine anderen Menschen als die HZs gibt, wurden auch die Menschenrechte 
geachtet, also die Rechte der Mächtigem, der Volksbeherrscher der westlichen Demokraten.

Allen voran in Deutschland der Gauckler, der die Pflugschare wieder zu Schwerter umschmiedet, 
der meint, daß es den Deutschen anstünde wieder in die Welt zu ziehen um beim Morden dabei zu 
sein [1]. Der Gauckler, der jetzt erst den Schokoladenfürst , ja den der aufgrund eines Putsches in 
der Ukraine an die Macht kam, der über 20 Jahre den Ukrainern, also Russen das Blut aus dem 
Körper sog, das er dann in Milliarden umwandelte. Ja genau dieser ist nun vom Gauckler mit 
militärischen Ehren im Schloß Bellevue empfangen worden. Das Schloß, das soviel Platz hätte für 
Flüchtlinge und die Eulalia Tulpenzwiebel hat genug Zeit ihnen die Toiletten zu säubern. Aber nein,
sie muß ja aufpassen, daß ihr Gauckler fein in der Spur bleibt.

Und die Deutschen regen sich über die Flüchtlinge auf, anstatt sich über die aufzuregen, die die 
Flüchtlingsströme verursachen.

Da kann ich nur hoffen, daß niemand das Gespräch mit Herrn Thomas Bachmeier [2], das die 
Deutschen Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht haben, liest. Denn hier steht folgendes: „Dem 
Subventionierungswahn und der Förderung von nicht Förderwürdigem würde ein Riegel 
vorgeschoben und der Großteil der Gesellschaft würde sich wieder zu selbständigen und 
mitdenkenden Bürgern und weg von kollektiv-korrupten Almosenempfängern entwickeln.“

Fatal wäre das, wenn die Deutschen wieder anfangen würden zu Denken, dann würden sie ja 
begreifen, daß sie sich selbst kolonial versklaven. Daß sie selbst mit daran schuld sind, daß die 
Flüchtlingsströme nicht versiegen, daß die Kriegsgefahr immer größer wird und Deutschland als 
erstes dem Untergang geweiht ist, weil es die atomaren Angriffswaffen auf seinem Gebiet 
beherbergt.

So, ihr Deutschen, die ihr nichts von der Bürgerklage haltet, jetzt könnt ihr wieder anfangen auf 
mich zu schimpfen und trotzdem werde ich solang ich kann, euch weiter die Wahrheit ins Gesicht 
sagen.

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR

Reichs- und Staatsangehöriger 

Mitglied im Bund  Volk für Deutschland

 

PS: Ach so, falls es Einige noch nicht gesehen haben und es trotzdem brauchen um ihre Mordlust zu
schüren, das Frontal21 steht in der ZDF- Mediathek, sucht es euch selbst, denn ihr zahlt  ja fleißig 
eure Rundfunkbeiträge.

 

[1] http://www.deutschlandfunk.de/norwegen-reise-deutschland-kaempft-fuer-

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-150515.pdf


menschenrechte.694.de.html?dram:article_id=289120

[2] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/17/der-dollar-haelt-sich-nur-noch-durch-
militaerische-erpressung-auf-den-beinen/Formularende

 


