Sonderwort zum 13. August, Mauerbau
Hallo Menschen,
heute am 13. August vor 54 Jahren begann der Mauerbau in Deutschland.
Warum wurde die Mauer gebaut?
Das heutige Regime , wie auch das alte BRD-Regime meinte, weil man die Menschen in der
Ostzone einsperren wollte und vergossen riesige Krokodilstränen darüber, die noch heute fließen.
Warum aber wurde die Mauer wirklich errichtet?
War es weil man die „umstürzlerisch, anarchistischen“ Kräfte aus der Ostzone heraushalten
wollte, die bereits 1953 untergründig den Aufstand angezettelt hatten?
Aber nein, es waren ja die Menschen, die die DDR satt hatten. Das wird von mir aber überhaupt
nicht so gesehen.
Was die Menschen in der DDR satt hatten ist die Arbeiter- und Bauern-Diktatur, das aber in
keinem solchen Maße, daß es zu solche einem Aufstand gekommen wäre.
Der Aufstand ist im Untergrund finanziert und vorbereitet worden. Genauso wie 1989 die
vermeintliche friedliche Revolution, die den Umsturz gebracht hat und bei der sich die Menschen
ganz klar auf das Leimband der heimatlosen Zionisten wie fette Schmeißfliegen locken lassen
haben.
Die friedliche Revolution wurde in die Gasse weg von „wir sind das Volk“ in die Einbahnstraße
der Marshallplan-Währung „Deutsche Mark“ und der Reisefreiheit gezogen.
Und wie Lemminge mit Scheuklappen haben sich die DDR-ler in diese Einbahnstraße locken
lassen, an deren Ende die Brandmauer der Zionisten stand und dort die ganzen Hoffnungen wie
ein böser Traum platzten, als sie mit voller Wucht dagegen rannten.
Aufgrund dessen, daß heute im Verteiler ein Beitrag von lupocativo stand (unten anhängend) ,
den man unbedingt lesen sollte, habe ich diese Worte dazu geschrieben.
Hervorragend führt das lupocativo aus: „Sie können allerdings bedingt herausfinden, wie sehr
Sie manipuliert sind. Das ist nicht einfach und erfordert Mut zur Selbsterkenntnis.“
Diesen Mut fordere ich schon seit ewigen Zeiten, den der überragende Teil der Deutschen aber
nicht aufbringt und sie sich somit nach wie vor unter der Knute der heimatlosen Zionisten
beugen.
Ja , die Deutsche Mark ist weg und wird nicht mehr wiederkommen. Die Euro-Blase wird in ca. 1
Jahr auch platzen. Die Reisefreiheit ist auch nur noch für die da, die das nötige Kleingeld dafür
haben. Aber halt, es gibt ja ungeheure Mengen Discount-Reisen, bei denen es genug Ausländer
gibt, die für Sklavenlöhne den arroganten Deutschen zu verwöhnen haben.
Das einzige was sich wirklich vereint ist die bereits westliche Armut mit der neuentstehenden
Ostzonalen Armut. Ja und dann sind heute die Medien, die heute verbreiten, daß Ulbricht die
Mauer gebaut hätte.
Hier muß ich ganz langsam machen, denn auch ich habe erst dieses Jahr erfahren, wer
letztendlich die Mauer wirklich zu verantworten hat. Es sind die heimatlosen Zionisten mit ihrem
damaligen Staathalter J.F. Kennedy. Ja, dieser, dieser USler, der nach Vollendung der Mauer den
Westlern aber auch Ostlern die Taschen dann so vollgehauen hat
Und mit einer eiskalten Niedertracht vermeinte, daß er ein Berliner wäre.
Ja wenn es wirklich ein Pfannenkuchen war, dann aber einer mit einer schaurigen fäkalen
Füllung, ach ja, der Opelt wieder, wo hat er denn das gelesen?

Den ersten Hinweis habe ich aus dem Buch „Eine feine Gesellschaft“ ISBN 978-3-89819-341-2 von
Hans Fricke , das man aber auch unmittelbar aus dem GNN Verlag Schkeuditz bekommt.
Aber noch deutlicher kann man es in der „Chronik der Mauer“ [1] lesen. Dort sind die
Gesprächsnotizen zwischen Chruschtschow und Kennedy , das sie 1961 in der Wiener Botschaft
der Sowjetunion geführt hatten. Besonders interessant sind dort die Ausführungen über Laos, mit
welch einer Hinterlist Kennedy dort das gegenseitige Interesse beschworen hat und wie das
gegenseitige Interesse in Indochina dann ausuferte, konnte man am Vietnamkrieg erkennen und
dem Goldenen Dreieck, wo sich damals die CIA mit dem Heroin ihre Finanzen für ihre
Wühltätigkeiten verdiente.
Einen Auszug, der ebenfalls sehr interessant ist, möchte ich hier einstellen: „In diesem Falle
wird für uns der Kriegszustand auf dem ganzen Gebiet der DDR beendet sein und alle
Abkommen und Einrichtungen, die als Ergebnis der Kapitulation Deutschlands
entstanden sind, verlieren ihre Kraft. Damit wird folglich auch das Besatzungsregime in
Westberlin beendet, und auch das Abkommen über den Zugang nach Westberlin über
die seinerzeit bestätigten Luft- und Landkorridore wird unwirksam.“
Usw. geht das in diesem Gespräch, das ihr euch selbst richtig durchlesen solltet um vielleicht
endlich zu kapieren, wie man besonders die Deutschen verblödet, denn genau so wie man die
gemeinsamen Bemühungen für Laos beschworen hat, hat man 1989 die gemeinsamen
Bemühungen für Deutschland erkennen können.
Und nun inzwischen die gemeinsamen Bemühungen für die Ukraine. Und immer und immer und
immer wieder sind es dieselben Bemühungen und die Menschen wollen es nicht begreifen.
Ach ja , hätte ich doch beinahe vergessen- die Deutschen, nein ja eigentlich der BND, haben
inzwischen mit Eifer an der Mauer in Palästina mitgearbeitet und ihre ganze Erfahrungen
eingebracht. Aber auch für Saudi Arabien werden mit dem BND Grenzzäune gebaut.
Und warum? Für die vielbeschworene westliche Freiheit?
Ja, doch die Deutschen, denn die Deutschen lassen dies mit ihren zerstörtem Geist zu.

Olaf Thomas Opelt
Staatsrechtlicher Bürger der DDR
Reichs- und Staatsangehöriger
Mitglied im Bund Volk für Deutschland
[1] http://www.chronik-dermauer.de/suche/?suchwort=chruschtschow%2C+kennedy&action.x=0&action.y=0
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« Eine Geschichte bei der man denkt, dass sie erfunden sein muss.

USA trainieren, finanzieren und schmuggeln ISIS
nach Deutschland!
Posted by Maria Lourdes - 13/08/2015
Hört sich an den Haaren herbeigezogen an und gleich vorweg, Quellen dazu sind uns auch
keine bekannt. Also, was spricht gegen dieses Szenario und was spricht für dieses Szenario?
Aus Sicht der USA sind die Länder Europas, und viele andere auch, nicht mehr als
Vasallen Washingtons. Und jede Bestrebung, eine Politik der eigenen Souveränität zu
betreiben, wird als Bedrohung des imperialen Machtanspruchs gesehen und entsprechend
bestraft.
Verfolgt Europa eine an seinen Interessen orientierte Außenpolitik? Nein, dies ist Europa
verboten. Und während der amerikanische Handel mit Russland trotz der Sanktionen blüht und
wächst, müssen die Europäer Exporteinbußen in Milliardenhöhe hinnehmen. Für die
Gleichschaltung der westlichen Medien kann man nur Hohn und Spott übrig haben. Mit welchen
Strategien die Eliten ihre Herrschaft zu sichern versuchen… erfahren Sie hier.

Hier hilft Hollywood und die Moral – Beispiel IRAK-Kriege:
Im Fernsehen berichtete schluchzend eine kuwaitische Krankenschwester,
die brutalen Iraker hätten Babys aus Brutkästen geholt und auf den Boden geworfen.
Alles Lüge! Später, 2003 – das gleiche Spiel mit den Massenvernichtungswaffen.
Immer das gleiche Spiel – Manipulation statt Information – Propaganda statt
Aufklärung. Medialer Einheitsbrei und stereotype Propaganda prägen heute die
Medienlandschaft, die von wenigen Konzernen kontrolliert wird.

Sie können allerdings bedingt herausfinden, wie sehr Sie manipuliert sind. Das ist nicht
einfach und erfordert Mut zur Selbsterkenntnis. Hier scheitern bereits die meisten, denn die
Einsicht, einen großen Teil des Lebens auf Illusionen ausgerichtet zu haben, systematisch
betrogen worden zu sein, ist oft zu unerträglich, um sie sich eingestehen zu können. Also wird die
Illusion bevorzugt und muss so ständig bekräftigt werden, damit sie nicht doch noch auseinander
fällt.
Wenn Sie sicher sind, etwas zu “wissen”, und testen möchten, ob dieses Wissen eine
Manipulation sein könnte, müssen Sie sich nur ehrlich fragen, woher Sie dieses “Wissen”
haben.
•
•
•
•
•
•

Haben Sie es schon immer gewusst? “Natürlich weiss doch jeder!
Ist es eine eigene Erfahrung, eine Erfahrung eines Bekannten? “…der kennt sich aus!”
Handelt es sich um Hörensagen? – Haben Sie es gelesen? – Wo?
Fachliteratur? – Welcher Verlag? – Wem gehört der Verlag, von wem wird er gesponsert?
In der Schule, Universität oder der Zeitung? – Internet?
Haben Sie es mit eigenen Augen gesehen – im Fernsehen oder im Kino?

Wirklich verlassen können Sie sich offensichtlich nur auf eigene Erfahrungswerte und auch
diesen unterliegt ein “Wertungsfilter”, eine Perspektive, ein Blickwinkel, der wiederum von
Ihrem bisherigen Wissen abhängig ist. Alles andere können Sie nur glauben. Sie glauben, so
auch zu wissen.
“Wissen”, das Ihnen von den Medien vermittelt wurde (einschließlich “unabhängiger”
Fachliteratur), unterliegt fast immer einer Manipulationsabsicht und muss daher mit
Vorsicht akzeptiert werden.
Unter dieser Prämisse sollten die Leser auch den folgenden Artikel, den ich
bei 8hertzwitness fand, betrachten! Ob der folgende Beitrag von Facebook nun der Wahrheit
entspricht und es eine reale Bedrohung seitens der USA und ihrer Verbündeten durch “ISIS
Schläfer” gibt, muss jeder für sich selber entscheiden!
USA und ihre Vasallenstaaten trainieren, finanzieren und schmuggeln ISIS nach
Deutschland – Ein Bericht von “Outside-Job” bei 8hertzwitness – Mein Dank sagt Maria
Lourdes!
Ein irakischer Minister soll sich vor kurzer Zeit wie folgt geäußert haben:
…Die USA finanzieren, unterstützen und bekämpfen die ISS. Dies klingt absurd. Nein sagt
der Minister. Der Irak soll geteilt werden. Wer die Profitteure sein werden lassen wir einmal
dahin gestellt. Fakt ist, dass die USA den IRAK nicht mehr ausreichend mit Waffen versorgen.
Andere Kräfte bieten dem IRAK Milliarden für Waffen-Einkäufe die gesondert abgewickelt
werden.
…Die Flüchtlingsströme nach Europa sind in den USA geplant und sollen hauptsächlich die
BRD treffen als auch Frankreich. Es gibt Hinweise darauf, dass Schlepperbanden indirekt
finanziert werden. Es ist gewollt, dass es zu Bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen
zwischen Asylanten und Deutschen kommt. Die USA wird Blackwater zum Schutz der Asylanten

einbringen, weil die deutsche Polizei unterbesetzt und mit Millionen Überstunden kaum noch
schlagkräftig ist.
…Blackwater wird die Asylanten (wie wir bemerkt haben hauptsächlich junge kräftige
Männer) bewaffnen und gegen die Deutschen, vor allem gegen die Bundeswehr einsetzen mit
dem Versprechen, dass SIE Deutschland übernehmen dürfen (neu Vasallen). Da die
Bundeswehr wie in eigenen Militärkreisen bekannt, nicht auf die eigene Bevölkerung schießen
wird, wird die Bundeswehr durch die Bewaffneten Asylanten stark behindert und dann von
offiziellen US-Truppen, als Aggressor gegen arme Flüchtlinge, liquidiert.
…Dieses Szenario passt zu der totalen Abspeckung der Bundeswehr und derer total
veralteten Waffensysteme. Die Irakische Heeresführung selbst schätzt die NEUE Russische
Armee als die schlagkräftigste der Welt ein, mit einem Stärkeverhältnis zu den USA von 1:7.
Hört sich an den Haaren herbeigezogen an? Quellen dazu sind uns auch keine bekannt.
Weitere Referenzquellen zur diesem Thema wurden noch nicht gefunden, aber würde das
beschriebene Szenario überhaupt einen Sinn ergeben?
Was spricht gegen das Szenario?
– Die USA sind unsere Freunde und Freunde würden so etwas nicht tun.
– Die USA sind unsere Befreier.
– Wir brauchen Zuwanderung, da wir Fachkräftemangel haben.
– Die Geburtenrate der Deutschen sinkt und kann nur durch Zuwanderung gestoppt werden.
– Die Rentenkassen werden nicht reichen, da das Volk schneller altert.
– Die Bundesregierung würde uns doch davor beschützen und nicht der Gefahr aussetzen.
Was spricht für dieses Szenario?
– Der Hootonplan mit der Durchmischung der Deutschen Völker.
– Deutschland ist immer noch ein unter Alliierten besetztes Land und das Besatzungsstatut
besteht fort.
– Das Deutsche Reich besteht fort und das wissen auch die Griechen.
– Die Feindstaatklausel der UN, sowie über 50 Länder stehen mit Deutschland derzeit im Krieg.
– Deutschland hat keinen Friedensvertrag , welcher den Deutschen auch nie gegönnt wird.
– Die BRvD GmbH ist eine Firma , also nur ein Verwaltungskonstrukt.

– Die EU wurde gegründet, um Deutschland nie wieder erstarken zu lassen.
– Die USA verfolgt seit 100 Jahren den Plan, dass sich Deutschland und Russland nicht
verbünden.
– Die USA finanziert Flüchtlinge / ISIS um hier einzuwandern und zu kämpfen.
– Laut Statistik sind es mehrheitlich junge Männer, die hier Asyl ersuchen.
– Die BRvD nimmt die meisten Flüchtlinge in der EU auf.
– Die Gesetze werden für Flüchtlinge außer Kraft gesetzt.
– Angstverbreitung und Propaganda der MSM um Hass zu fördern und Interessen durchsetzen zu
können.
– Maulkorb wenn man was gegen die Neubesiedlung ausspricht.
– ISIS ist Geostrategie der USA.
– USA bildet “gemäßigte” Rebellen in den Arabischen / Afrikanischen Ländern aus.
– Die Bundeswehr als Söldnerarmee eingebunden in Auslandsmandate.
– Die Bundeswehrkasernen sind marode, aber trotz Schließung modernisiert.
– Bundeswehrkasernen werden für Flüchtlinge genutzt.
– Bundeswehr hat veraltete / untaugliche Waffen.
– 255 US Stützpunkte in Deutschland.
– US stationierte Atombomben in Deutschland, sowie Drehscheibe für AFRICOM´s
Drohnenangriffe.
– Die Bundeswehr soll als Kanonenfutter gegen Russland eingesetzt werden.
Ob der Beitrag von Facebook nun der Wahrheit entspricht und es eine reale Bedrohung
seitens der USA und ihrer Verbündeten durch ISIS Schläfer gibt, muss nun jeder selber
entscheiden.
Dazu passend: Georg Schramm Mephistos Faust Komplettes Programm
Fernsehkunst

Lupo Cattivo Crowdfunding

“…Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der
Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen…” Abraham Lincoln
http://lupocattivoblog.com/2015/08/13/usa-trainieren-finanzieren-und-schmuggeln-isisnach-deutschland/

