Sonderwort von Olaf Thomas Opelt 01.08.2015
Hallo Menschen,
innerhalb von 2 Stunden haben sich auf Change.org 17000 Stimmen für die
Wahrheitssager von netzpolitik.org und gegen die Ermittlungen des Bundesanwalts
wegen Landesverrats gegen die Wahrheitssager gemeldet
Hervorragend, daß die Menschen die Wahrheit so spontan und in der Anzahl
verteidigen.
Warum aber kann der Bundesanwalt immer noch über Landesverrat palavern?
Betreibt er doch selber Verrat, da es ihm gesetzlich seit 1990 nicht mehr gibt. Seine
Arbeitsstelle, es ist kein Amt, wird nur unter Mithilfe , besser gesagt unter Schutz der
drei westlichen Besatzungsmächte, aufrechterhalten.
Und nochmals sage ich, daß es sehr gut ist, daß die Menschen die Wahrheitssager
verteidigen.
Und wieder ein „Aber“, denn das ist wiederum nur ein tausendstel worum es insgesamt
geht.
Das Freihandelsabkommen mit Kanada ist durch, das TTIP mit der USA ist fast durch,
der Rettungsschirm wird benutzt, das grundgesetzwidrige Wahlgesetz ist nach wie vor in
Kraft, das Grundgesetz selbst ist seit 1990 rechtlich ungültig, es gibt keine
Volksabstimmungen im gesamten Bundesgebiet usw. usf.
Vieles wurde bekrittelt, nichts ist wirklich behoben worden und auch die Ermittlungen
gegen netzpolitik.org hat der Bundesanwalt nur eingestellt und nicht aufgehoben, kann
sie somit wann es ihm paßt, wieder lostreten.
Nochmehr interessiert die Menschen, die derzeit auf deutschem Boden wohnen das
Flüchtlingsproblem. Aber auch das gehen sie nicht an der Wurzel an, im Gegenteil, sie
greifen Flüchtlingsheime an, zerstören sie teilweise und gehen gegen die Flüchtlinge auf
die Straße.
Ja bitteschön, ihr Bewohner Deutschlands, ihr schimpft und klagt doch auch alle über
die Zustände in Deutschland und dennoch verlaßt ihr Deutschland nicht massenweise.
Da muß es doch wohl ärgere Gründe geben, warum die Menschen den Nahen Osten,
Afrika, also ihre Heimat verlassen. Da gibt es Krieg, Mord und Totschlag,
Brandschatzung in allen Varianten. Und das angestiftet von den heimatlosen Zionisten,
denen die Statthalter Deutschlands per Unterschrift verpflichtet sind. Der heutige
Statthalter, das Merkela, Chef der NGO nach Worten des Vize-NGO-Chefs Leut Gabriel
[1] hat samt seiner Vasallen dem zionistischen Regime die Staatsräson geschworen und
die Bewohner Deutschlands halten hier still. Es gibt einige wenige Deutsche, die mit der
Bürgerklage gegen die tausendfache Vergewaltigung des deutschen Volkes antreten.
Aber dazu muß man eben Deutschland als sein Heimatland ansehen und mit Namen
und Adresse dafür eintreten. Dazu gehört Mut und der fehlt den Bewohnern
Deutschlands, weshalb sie kein Heimatland mehr brauchen und dieses deswegen auch
nicht verteidigen brauchen.

Nein, in keiner Weise bin ich fanatisch in dieser Ansicht, noch bin ich
Verschwörungstheoretiker, denn meine Ausführungen mit denen ich, so sage ich es
jedenfalls, die Wahrheit aufzeige, wurden bisher nicht widerlegt. Und wenn man eine
Sache nicht ernsthaft und ganzheitlich angeht, dann kann sie nicht gelingen.
Deswegen rufe ich die Bewohner Deutschlands immer wieder auf, wenn sie ein
Heimatland haben wollen, dann sollen sie es verteidigen und nicht mit Anarchie
(Rechtlosigkeit) sondern mit gültigen deutschen Recht und Gesetz auf der Grundlage
von Völkerrecht.
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[1] https://www.youtube.com/watch?v=-PX8Jyp7cRk

