
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 18.012015

 

 

Offener Brief an Herr Lotz,

 

Sehr geehrter Herr Lotz,

 

es ehrt Sie, daß Sie sich auf den Weg nach Dresden gemacht hatten und noch mehr ehrt Sie, daß Sie 
einen solch ausführlichen Bericht über die am Montag, dem 15.12.14 stattgefundene Montagsdemo 
(Spaziergang) verfaßt haben (Bericht im Anhang unten)

 

Es ehrt die Menschen, zumindest die, die an der eigentlichen Demo teilgenommen haben, daß diese 
friedlich aufgetreten sind und wie Sie darstellen, sogar  den Kontakt mit den Bereitschaftstruppen 
gesucht haben. 

Was in Ihrem Bericht aber auffällig fehlt ist, was die Leute nachdem sie ihren berechtigten Zorn mit
Losungen  wie „Wir sind das Volk“  oder „Lügenpresse“ oder auch „verlogene Politiker“  Luft 
gemacht haben, tun um die Situation zu verbessern. Kein Mensch spricht davon, kein Mensch hat 
einen Plan davon und kein Mensch vermag zu übersehen, wer diese ganze Demonstration eigentlich
anführt. Nun könnte man sagen, es wäre Lutz Bachmann.  Für mich ist dieses Leut einer 
Derjenigen, der erpreßbar ist und sich für diese Sache an die Mächtigen verdingt hat. Als weitere 
Organisatoren kommen die AfD und die NPD in Betracht. Beide sind Parteien, die von den BRD-
Diensten unterwandert und gesteuert sind. Es ist nicht glaubhaft, genau so wenig, Sie haben über 
die Gegendemonstration berichtet, daß die Menschen ohne Führung in solch großen Massen auf die 
Straße gehen. Es ist also nichts weiter als eine Verpuffung des berechtigten Zorns der Menschen an 
der Brandmauer der Zionisten, die man auch Klagemauer nennen kann. Es wird geschimpft, 
gejammert und keiner sagt warum, weshalb und wie anders. 

Warum gibt es die Flüchtlinge, die in keinem Fall alle Wirtschaftsflüchtlinge sind, warum gibt es 
die Not auf der Welt, die die Menschen lieber zu Hunderttausenden im Mittelmeer ersaufen läßt, 
anstatt in ihrer Heimat weiter zu leben. Es sind die Machtansprüche der heimatlosen Zionisten, also 
der Rothschild-& Rockefeller-Clans, die in ihrem verbrecherischen Tun das Leben der Menschen 
auf der Welt zerstören und geplant die Vernichtung von Menschen angehen. Dieser Plan steht 
eingemeißelt auf dem Georgia Guidestone. Zur Vernichtung steht auch nach wie vor das deutsche 
Volk an, das bis dato von nur Wenigen ehrlich gesagt bekommt wie man sich dagegen wehren kann 
und was zu tun wäre um grundhafte Besserung zu bekommen. Die Wenigen, die die Bürgerklage 
vertreten, werden totgeschwiegen und mundtot gemacht. Bevor es die Bürgerklage gab, haben 
ehrlich und aufrichtige Menschen ihren Kampf gegen die heimatlosen Zionisten mit dem Leben 
bezahlt. So wurde es auch in der letzten „Anstalt“ vom 09.12.14  klar gesagt, daß die Verbrecher an 
das Grab von Petra Kelly pissen. 

PEGIDA Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, ist eine Vereinigung 
europäischer Bürger.  Bürger ist ein Staatsangehöriger. 

Ist es eine Vereinigung von Staatsangehörigen europäischer Nationen, also Staaten, wäre es eine 
gute Sache. Schlecht dabei ist der Augenmerk auf die Verhinderung einer Islamisierung. Der Islam 
ist die jüngste Schwester der drei Eine -Gott –Religionen, zu der als älteste das Judentum und das 
Christentum gehören. Alle drei Glaubensrichtungen ehrlich und aufrichtig gelebt, erzeugen in 
keiner Weise solche mörderhaften Zustände wie sie seit tausenden von Jahren auf der Erde 
nachvollziehbar sind. Wenn aber Religionen von den Mächtigen mißbraucht werden um die 
Gläubigen untereinander zu entzweien wie es die Päpste schon über ein Jahrtausend lang machen, 



dann ist das Verbrechen und inzwischen haben die Zionisten seit ca. 130 Jahren die Religionen der 
Welt unterwandert, genau wie die durch Adam Weißhaupt, er war Jesuit, mit seinen Illuminaten die 
Freimaurerei unterwandert hat. Da aber in dieser Vereinigung der europäische Bürger nicht aus den 
einzelnen Nationen stammt sondern angeblich Bürger der Europäischen Union ist, ist hier das 
nächste große Verbrechen zu ersehen. Das bedeutet, daß die Europäische Union in keiner Weise 
Bürger also Staatsangehörige hat; sie ist auch kein Staatenbund, sie ist einfach nur 
völkerrechtswidrig und das wegen der Verhinderung des Selbstbestimmungsrechts der Völker 
(Staatsvölker). Dieses Selbstbestimmungsrecht ist in beiden Menschenrechtspakten in den 

Artikeln 1 festgehalten. Der Entzug der Selbstbestimmung ist Versklavung.

Gerade auch die AfD und NPD  sitzen quietschvergnügt im völkerrechtswidrigen Europaparlament, 
wobei die AfD inzwischen auch den TTIP gesegnet hat. Der Lucke, das Storch und der Henkel sind 
Bosse der AfD und ist es gut, wenn die Menschen hinter solchen Nepper, Schlepper, Bauernfänger 
einherrennen wie dem Rattenfänger von Hameln? 

 

Jetzt frage ich Sie, der sie selbst berichten, welch eine große Erfahrung Sie haben, wie Sie diese 
Erfahrung in Ihr Denken einfließen lassen? Wie geschlagen muß ein Mensch sein, wenn er 
Montagabend nach Hause fährt, sich Luft gemacht hat und nicht im geringsten eine Idee besitzt wie 
mit den derzeit an der Regierung Sitzenden Besserung eintreten könnte. Wäre es da nicht nur ein 
kleiner Schritt um zur Bürgerklage zu kommen?  Aber nein, die wird ja nicht von Professoren, 
Rechtsanwälten und Internetforen vertreten. Und wenn es Foren tun würden, würden sie zerstört.

Also muß es der Mensch, der mit anderen Menschen auf der Straße ins Gespräch kommt, verbreiten
oder aber wie die wenigen Erklärer zur Bürgerklage diese in ihre persönlichen Umgebung. 

 

Sehr geehrter Herr Lotz,

 

in einer vorhergehenden Mitteilung an Sie (Anhang) hatte ich Sie bereits gefragt, ob Sie das Prinzip
der Klagemauer vertreten, das durch Hesekiel [2] grundhaft verfaßt wurde. Sie gaben mir zur 
Antwort:

Ja Herr Opelt, so kann man es nennen!
Holz auf's Feuer, lfd. und ständig, bis der Kessel platzt!
Etwas anderes können wir nicht tun!

Beste Grüße
TL

 

Diese Antwort verstehe ich nicht, Herr Lotz. Bei mir ist der Kessel kein geschlossener, sondern ein 
offener auf einem Dreibein. Und ich ziehe das Holz unter dem Kessel heraus, damit dieser abkühlt 
um hernach den Dreck vom Guten trennen zu können ohne sich die Finger zu verbrühen. Denn 
wenn man beides weiter köcheln läßt wird es der giftige Brei, den man uns schon die ganze Zeit 
auftischt. Der giftige Brei in Form von Halbwahrheiten, die den Menschen von früh bis spät in die 
Hirne gestampft werden.

 

Ich bin also der Meinung, daß die Bürgerklage und das damit gewollte Ergebnis sehr wohl das Sieb 
sein kann, mit dem man das Böse vom Guten aus dem Kessel trennen kann. 

 

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


Es bleibt abzuwarten, was PEGIDA tun wird, wenn der oberste Menschenschänder der BRD am 
13.02.2015 in der Frauenkirche zu Dresden das Gedenken an über 500000 Brandopfer des Dresdner
Feuersturms in den Dreck treten wird.

202040 Leichen hat man bis zum März 1945 aufgestapelt und gezählt. Die vielen Toten, die noch in
den Kellern waren und die die Elbe weggespült hat, hat man da noch nicht gezählt und die Toten, 
die der Feuersturm völlig verbrannt und deren Asche mit sich über das Land genommen hat, werden
niemals zu erfahren sein. Vorsichtige Schätzungen gehen von 500000 Toten aus. Die Experten und 
Historiker der Verbrecher geben 25000 Tote an. Ein Zwanzigstel. Mir war es vergönnt gewesen  
noch persönlich mit einem Feldwebel der Wehrmacht sprechen zu dürfen, der weil er nicht allzu 
schwer verletzt war, Dresden 2 Tage vorher in Richtung Heimat (Reichenbach/Vogtl.) verlassen 
konnte, er hat beschrieben wie vollgestopft mit Flüchtlingen und Verletzten die Dresdner Innenstadt
war und die Menschen bei bitterer Kälte selbst auf Plätzen unter freiem Himmel ausharren mußten. 
Hier höre ich auf, sonst wird mein Zorn unbeherrschbar.

 

Und dann kann man nicht mehr gut denken, gut reden und gut handeln. 

 

Erst heute kam die Nachricht, daß der morgige Pegida-Spaziergang in Dresden wegen Terrorgefahr 
abgesagt ist. Gut, daß dieser Terrorgefahr aus dem Weg gegangen wird und keine Menschenleben in
Gefahr gebracht werden. Aber es ist wieder eine Chance vergeben, den Menschen die Bürgerklage 
nahe zu bringen.

 

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

 

[1] http://www.youtube.com/watch?v=6l31AshjRds

 

[2] Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der 
Schwelle am Hause und rief dem, der die Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite. 

(Hesekiel 1.4-28) 
4 Und der HERR sprach zu ihm: Gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit 

einem Zeichen an die Stirn die Leute, so da seufzen und jammern über die Greuel, so darin 
geschehen. (Offenbarung 7.3) (2. Petrus 2.8) 

   5 Zu jenen aber sprach er, daß ich's hörte: Gehet diesem nach durch die Stadt und schlaget drein; 
eure Augen sollen nicht schonen noch übersehen. 6 Erwürget Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder 
und Weiber, alles tot; aber die das Zeichen an sich haben, derer sollt ihr keinen anrühren.

 

Anhang

 

Meine persönlichen Eindrücke vom 

http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/2_petrus/2/#8
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/offenbarung/7/#3
http://www.bibel-online.net/text/luther_1912/hesekiel/1/#4
http://www.youtube.com/watch?v=6l31AshjRds
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-150515.pdf


Montagabend in Dresden bei PEGIDA
Von: 

"Thomas Lotz" <thomas.lotz@directbox.com>

An: 

"Verborgene Empfänger" <12345@discard.email>

Datum: 

16.12.2014 22:51:39

Am gestrigen Montag nahm ich erstmalig persönlich an einem PEGIDA-Abendspaziergang in 
Dresden teil.
Während mehrerer Gespräche mit den Ordnern erfuhr ich auf Nachfrage, daß es etwa doppelt so 
viele Leute seien,
als letzten Montag. Da waren es nach offiziösen Polizeiangaben ca. 10800 Teilnehmer.
Da man aus bester Erfahrung weiß, daß die Teilnehmerzahl bei systemkritischen "Veranstaltungen" 
immer und grundsätzlich heruntermanipuliert wird
und die der sog. "antifaschistischen Gegendemonstranten" immer & grundsätzlich 
heraufmanipuliert wird,
kann man bei bestem Gewissen davon ausgehen, daß es letzten Montag schon um die 12000 
Menschen waren!
Für den gestrigen Abend gab die Polizei nun ca. 15000 Teilnehmer an, wobei man da getrost 2000-
3000 Leutchen mehr rechnen kann!
Mit einer Teilnehmerzahl von gut und gern um die 17500 liegt man ziemlich nah an der Realität!
Es ist schon ein ziemlich aufregendes Gefühl, wenn eine solche Masse geschlossen "Wir sind das 
Volk" ruft!
Oder auch "Lügenpresse, Lügenpresse......."......das konnte man in halb Dresden hören!

Ich schaue gern bei solchen Gelegenheiten mal in die tiefe Runde und auch so manchem ins 
Gesicht.
Von ganz jung bis ganz alt, von gezeichneten Bergarbeitergesichtern bis hin zu elegant gekleideten 
Büromenschen,
vom Opa, der seinen Enkel auf dem Rücken trägt bis hin zu ganzen Familien mit Kleinkindern im 
"Gepäck"
war dort alles vertreten. Viele junge Leute natürlich auch dazwischen. Ein durch und durch bunter 
Querschnitt der gesamten Gesellschaft!
Nicht ein Einziger war vermummt, viele hielten tapfer selbst gemalte Plakate in die Luft,
auf man welchen Texte las, die den Herzen Luft machen! Um nur zwei davon zu nennen; 
"Kriminelle GEZ abschaffen" oder auch
"Boykotiert die Lügenpresse"....und viele, viele andere Wahrheiten der Systemkritik! Nicht eine 
Trillerpfeife war zu hören,
denn man wollte ja verstehen, was vorn bei den Organisatoren gesprochen wurde!
Nicht ein Megafon oder dergleichen habe ich unter den Teilnehmern entdeckt, alle, mit denen ich 
persönlich ins Gespräch kam, 
waren auf eigene Kosten nach Dresden gereist, mit Bus, Bahn oder eigenem Pkw.
Das ist das Volk, definitiv und ohne jede Frage!!!  Mit allen nur denkbaren Ausrufezeichen!

Wie sah es bei den sog. Gegendemonstranten aus?
Ein vermummter und in schwarzer Kleidung auftretender Block (der sog. anonyme schwarze Block 
bei der sog. ANTIFA) vorndran am Aufmarsch,
welcher sehr befehlsmässig aussah! Ein Gesicht war in diesem Block nicht erkennbar! Allein das 



schon ein Nichteinhalten der Auflagen sog. Behörden!
Dazwischen eifrig herumeilende, offensichtliche Erwachsene, die allem Anschein nach die 
Halbwüchsigen zu organisieren versuchten! 
Massenweise Trillerpfeifen und Megafone und die deutlich erkennbaren Fahnen der üblichen 
Verdächtigen wie DGB, Linke, SPD, und so weiter. 
Nach dem schwarzen Block dann Nichtvermummte mit erkennbaren Gesichtern!
Ausser dem üblichen hirnlosen Geschreie wie "Nazis raus" keine weiteren sinnhaltigen 
Äußerungen!
Die Vorschreier gaben die Parolen heraus und die jungen Leute brüllten sie nach!
Im Umfeld des Geschehens deutlich viele Reisebusse mit Kennzeichen aus vielen Gegenden der 
BRiD.
Ich suchte zwei Hotels in unmittelbarer Nachbarschaft des Geschehens auf um zu fragen, ob man 
denn ausgebucht sei?
Nein, keinesfalls war das so. Das heißt nichts anderes, als daß auch diesmal wieder ( wie immer 
übrigens) der DGB die Reisebusse sponserte,
um damit die linksfaschistischen Schlägerbanden auf Kosten der Beitragszahler nach Dresden zu 
karren!
Gesamtbild dort,, eine kleine Gruppe von Organisatoren und Financiers steuert eine große Gruppe 
von äußerst jungen gewaltbereiten Schlägern!
Ein viel kleinerer Anteil an Teilnehmern, welcher offenbar aus eigenem Antrieb teilnahm und nicht 
gesteuert wirkte!
Das ist kein durchschnittliches Bild vom Volke, das ist bestens durchorganisiert und wirkt 
durch und durch gelenkt von wenigen Köpfen im Hintergrund!

Wie sah es bei der Polizei aus?
Jene Einheiten, die unmittelbare Berührung mit der sog. antifaschistischen Gegendemo hatten,
traten in Kampfbereitschaft auf! Das heißt Visier heruntergeklappt und in Kampfformation, 
teilweise in mehreren Reihen hintereinander!
Ich kenne mich da bestens aus Leute, denn ich hatte die zweifelhafte Ehre, meinen eigenen 
Grundwehrdienst zu Zonenzeiten in einer Einheit der
sog. Bereitschaftspolizei in Ostberlin zu verbringen! Ich weiß, wie eine kampfbereite Einheit der 
Bereitschaftspolizei in der Öffentlichkeit auftritt
und weiß bestens, was passiert und wie es ist, wenn Kampfbereitschaft ausbefohlen ist!

Bei den als "Nazis" Verleumdeten,,,also jener viel, viel, viel größeren Gruppe des PEGIDA-
Abendspazierganges, woran ich selbst teilnahm, war vollkommene Entspannung bei
den auch hier von weit angereisten Einheiten der Bereitschaftspolizei zu erkennen! Osnabrücker, 
Leipziger, Erfurter oder Bremer Einheiten, erkennbar an den Fahrzeugkennzeichen
waren an den Seiten positioniert. Hochgeklappte (offene) Visiere, keine Kampfbereitschaft 
erkennbar, denn eine locker zusammenstehende und miteinander plaudernde oder auch rauchende 
Gruppe von 
Bereitschaftspolizisten ist nicht in Kampfbereitschaft! Sehr häufig ganz abgenomme Schutzhelme, 
welche an's Koppelschloß angehängt waren!
Ich kenn das alles selbst sehr genau Leute, ich weiß wovon ich rede! Zu sehen waren auch große 
Ansammlungen von Einheimischen an Fress-& Saufbuden,
an denen der PEGIDA-Abendspaziergang vorbeizog. Überall Sympathiebekundungen, Daumen 
hoch Zeichen oder einfach nur ein symbolhaftes Hochhalten
einer Bierflasche zum Zug hin gedeutet! Eine ziemlich alte Dame mit Gehstock auf dem Fußweg 
stimmte unmittelbar den Ausruf: "Wir sind das Volk" an,
ohne jedoch direkt mitlaufen zu können, aus Altersgründen! Nirgendwo in der unmittelbaren 
Kontaktzone (so heißt das auf Polizeichinesisch) war auch nur das
geringste Anzeichen einer Anspannung bei der Polizei zu erkennen, selbst die berittene Einheit, die 



ich in etwa hundert Metern hinter einer Gebüschgruppe entdeckt hatte,
vertrottelte sich mit ihren Gäulen in Richtung Stadtzentrum! Ganz locker und entspannt, ohne auch 
nur einmal den Blick nach PEGIDA zurückzuwerfen!

Auch noch so nett gemeinte Versuche, mit den BEPOzisten ins Gespräch zu kommen, sind 
allerdings zum Scheitern verurteilt,
da den Einsatzkräften anbefohlen ist, den Kontakt oder gar Gespräche mit sog. Demonstranten zu 
vermeiden!
Das ist überall auf der Welt so, war auch bei uns in der DDR BEPO schon so! Manchem Polizisten 
ist das sichtbar peinlich, wenn ein älterer Herr oder eine
ältere Dame an ihn oder sie herantritt und lobend auf die Schulter klopft und sich bedankt für seinen
Einsatz!
Das passiert einem Bereitschaftspolizisten an der vermeintlichen Gegenfront nicht, darauf könnt ihr 
Gift nehmen, liebe Leutchen!
Dort werden sie angegangen, angepöpelt und bespuckt, als Nazibullen beschimpft, mit 
herausgerissenen Pflastersteinen beworfen und so weiter und sofort!

Heute hörte ich im BRiD Lügenfunk, daß der Oberlinke Gysi zu einem breiten Bündnis gegen 
PEGIDA aufrief!
Sie werden jetzt alles unternehmen, um diese aus dem Volk gekommene Bewegung abzutöten,
denn der Wille des Volkes interessiert die Politverbrecher nicht im Arsch! Vor allem die nicht,
welche immer behaupten, das Volk zu vertreten, wie die angeblich so volksverbundenen Linken 
aller Farben! 
Jeder linkische Hund wird erschossen oder bekommt das Gnadenbrot,
weil er zu nichts zu erziehen ist und sonst auch zu nichts zu gebrauchen ist,,,in der sog. Politik bei 
uns Menschen hat man das mittels Mind Control
und Umerziehungsprogrammen in den Schweineschulen herumgedreht!

Leute, Leute, wacht auf sage ich euch, bevor es zu spät ist!

Der liebe Thomas

************************************************************************************
*******************
"Ich glaube an die Wahrheit. Sie zu suchen, nach ihr zu forschen in und um uns, 
muß unser höchstes Ziel sein. Damit dienen wir vor allem dem Gestern und dem Heute. 
Ohne Wahrheit gibt es keine Sicherheit und keinen Bestand.
Fürchtet nicht, wenn die ganze Meute aufschreit. Denn nichts ist auf dieser
Welt so gehasst und gefürchtet wie die Wahrheit.
Letzten Endes wird jeder Widerstand gegen die Wahrheit zusammenbrechen

wie die Nacht vor dem Tag!" 
(Theodor Fontane, 1819 – 1898)

„Es wurde bisher grundsätzlich immer nur die Wahrheit verboten."
(Friedrich Nietzsche, Philosoph)

„Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft”.
(Aristoteles)

"Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen! Die Mehrheit? 
Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn, Verstand ist stets bei
wen'gen nur gewesen. Der Staat muß untergehn, früh oder spät, 
wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet."



(Friedrich von Schiller)

„Den Deutschen muß man die Wahrheit so derb sagen als möglich.“ 
(Friedrich von Schiller)

“Wenn eine fremde Macht ein Volk ermahnt, die eigene Nationalität zu
vergessen, so ist das kein Ausfluß von Internationalismus, sondern dient
nur dem Zweck, die Fremdherrschaft zu verewigen.”
(Friedrich Engels  (1820 - 1895), deutscher Unternehmer & Förderer des Marxismus)

„Der germanische Geist ist der Geist der Freiheit."
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf.
Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.“
(Berthold Brecht, 1898 – 1956, deutscher Dramatiker und Lyriker)

„Unsichtbar wird der Wahnsinn, 
wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat.“ 
(Berthold Brecht, 1898 – 1956, deutscher Dramatiker und Lyriker) 

„Die Wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert und 
so abhängig von der Gunst des Systems sein, daß aus deren Reihen nie eine Opposition 
hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird seine Last 
ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, daß das System ihren Interessen feindlich ist.“ 
(Lionel Nathan Rothschild, 1863 in einem Brief an US-Senatoren)

Nicht diejenigen, die nichts wissen, sind die gefährlichen Dummen, sondern die, 
die Falsches wissen und dies mit Zähnen und Klauen verteidigen!

(Codex einer Lehrer- & Ärztezunft der Zukunft)

"Also: möchten die Horst Güntherchen in ihrem Blut sich wälzen und die Inges 
den polnischen Bordellen überwiesen werden, mit Vorzugsscheinen für Juden."
"Alles ist eingetreten, was man sich jahrelang gewünscht hat, das Land vermüllt, 
Millionen von Hansjürgens und Utes tot" (1. Mai 1945).“
(Theodor W. Adorno: "Briefe an die Eltern" 1939 bis 1951. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003.
–-Urvater der Frankfurter Schule, Linksextremist, Sexist, Jude & extremer Deutschenhasser )

„Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, 
als wir es verdienen“ 
(George Bernard Shaw (1856-1950)--- Sozialist und grandioser Befürworter globaler Eugenikmassnahmen 
gegen die Weltbevölkerung, Vordenker vieler nationaler & internationaler Sozialisten)

Ihre Sprache lassen sie verkommen. Ihre Jugend lassen sie verkommen. 
Ihre Kultur lassen sie verkommen. Ihre Sitten lassen sie verkommen. 
Ihr Land lassen sie verkommen. Ihr Volk lassen sie verkommen. 
Ihre ungeborenen Kinder schmeißen sie in den Abfall. 
Nur ihren Müll sortieren sie fein säuberlich. 
(Aufkleber an einer Bushaltestelle in München) 

"... wir muessen unserer Psychiatrischen Anstalten
mit antisemitischen Verrueckten und unsere Gefaengnisse
mit antisemitischen Verbrechern fuellen. Wir muessen
Antisemiten verfolgen und bis an die Grenzen der
Gesetze und darueber hinaus vernichten. Wir muessen
unsere Antisemiten erniedrigen und quaelen bis sie
zu unseren Weggefaehrten werden ..."
(Rabbi Leon Spitz, American Hebrew, 01.03.1946)

„Gesetzgeber oder Revolutionärs, die Gleichsein und Freiheit zugleich versprechen, 
sind Phantasten oder Charlatans.“

 

 

 

 

 




