
Sonderwort 11.07.11

Hallo Menschen,

 

am 29.Mai 2011 habe ich in meinem Sonntagswort davon gesprochen, daß das Merkel ihren 
Abgang vorbereitet, besser gesagt, vorbereitet bekommt.

 

Am heutigen Tag wird dieses nunmehr ein paar Schritte deutlicher.

 

Wie das?

 

Im Bundestag beharkten sich heute Nachmittag Herren Trittin (Grüne) und Herr Pfeiffer (CDU) 
wegen der Lieferung von Leopardpanzern nach Saudi Arabien.

Trittin wirft den Schwarz/Gelben den Verstoß gegen Rüstungsexportrichtlinien vor und Herr 
Pfeiffer beweist sofort im Anschluß, daß Rot/Grün zu ihrer Regierungszeit nicht anders gehandelt 
haben. 

 

Wie Recht haben Beide mit ihren Vorwürfen. Einigstes Problem ist hier, daß beide Verbrecher sich 
ihre Verbrechen vorwerfen und sich dann noch auf Deutschland berufen. Wobei von mir immer 
wieder bewiesen wurde, daß diese Herren in der Regierung einer faschistischen Parteiendiktatur 
sitzen, die sich BRD nennt. Siehe GG für die BRD, auf das sie sich ja berufen.

Da aber Deutschland nicht die BRD ist, ist es nur die Frage an das Volk, wie lange es sich diese 
Verbrechen noch auftischen läßt. Oder wann es endlich gewillt ist, sich Wissen über Recht und 
Gesetz anzueignen und nach dessen Vorschriften endlich wieder Ordnung auf deutschen Boden 
bringen.

Was aber den Abgang von Merkel angeht wird klarer, wenn man sich die Nachrichten aus der NZZ 
und dem Salzburger Nachrichten anhört, die heute in der Presseschau um 12.50 Uhr im 
Deutschlandfunk verlesen wurden.

http://www.dradio.de/presseschau/

Die NZZ wird mit folgendem Satz zitiert:“ "Falls dieser Handel tatsächlich geplant ist, wäre er ein 
weiteres Indiz für die bemerkenswerte Instinktlosigkeit der Regierung Merkel.“ 

Und die Salzburger Nachrichten, die mir schon fast aus dem Herzen sprechen, werden u. a. mit 
diesem Satz zitiert:

„Auf offener Szene den Aufständischen Beifall zu klatschen, gleichzeitig und hintenherum aber die 
Despoten zu stützen, ist heuchlerisch und zynisch", urteilen die SALZBURGER 
NACHRICHTEN.“

 

 

Was mich aber besonders berührt hat, ist daß was aus der NZZ zitiert wird: „Dass Israel den Handel 
gebilligt hat, wie Apologeten vermuten, ist vorläufig unbewiesen, und angesichts der Zustände in 
Saudiarabien genügte dieser Hinweis sowieso nicht.“

 

Jetzt frage ich mich doch, wie es überhaupt sein könnte, daß man eine Genehmigung Israels 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-dwas-110529.pdf
http://www.salzburgernachrichten.at/
http://www.salzburgernachrichten.at/
http://www.dradio.de/presseschau/


benötigt um Panzer liefern zu dürfen.

Hat es ebenfalls Genehmigungen bedurft, als man modernste U-Boote nach Israel lieferte?

Oder aber U-Boote nach Pakistan lieferte und auch nach Indien? Also wie Thyssen und Krupp 
gegnerische Mächte bewaffnet und wer finanzierte dieses?

Sind es evtl. die Nachkommen Mayer Amchel Bauer, die seit spätestens der Französischen 
Revolution auch immer alle Seiten finanziert haben, er selber ja auch Herrn Weishaupt finanzierte, 
der geborener Jude war, vom Jesuitenorden ausgebildet wurde und später seinen eigenen Orden, die
Illuminaten, gründete.

 

Es wird also mächtig Mullm gegen Merkel und ihr Handeln gemacht. Obwohl Merkel die 
unverbrüchliche Freundschaft mit Israel beschwört. Wer aber soll ihr noch helfen, eventuell die 
Friede?

Seine Majestät, Thomas I. von Gnaden de Maiziere, den ich ja bereits als ihren Reservekanzler 
bezeichnet habe, wird es eher nicht tun, so meine Vermutung.

 

Woraus ist das zu lesen? Nein , nicht aus dem Kaffeesatz und Hühnerknochen, sondern aus den 
„STUTGARTER Nachrichten“ 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.saudi-arabien-heftige-kritik-an-geplanter-
panzerlieferung.a9574bfa-2c29-4df5-9079-c5485c77c1ad.html

Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) gab wie auch andere Kabinettsmitglieder am 
Dienstag keine Auskunft über Panzer- Lieferungen nach Saudi-Arabien. „Der Bundessicherheitsrat 
tagt geheim, und dabei bleibt es“, sagte er in Berlin.

 

 

Merkel könnte aus der Bundessicherheitsratssitzung, die vertraulich ist (bedeutet Geheim  for eyes 
only) als Kanzlerin Informationen herausgeben, tut es aber nicht.

 

Aber seine Majestät Thomas I. bedeutet mit klaren Worten, noch bevor Merkel sich äußern kann, 
daß die Bundessicherheitsratssitzung geheim bleibt. Und wer den Worten, die in den 
STUTTGARTER NACHRICHTEN abgedruckt sind nicht glauben will (wer glaubt noch der 
deutschen Presse?), sollte sich unter dieser Adresse sich von Herrn de Maziere selbst anhören:

http://de.video.yahoo.com/nachrichten-1300932/reuters-1300943/offene-fragen-zu-panzerlieferung-
25840578.html

 

Mir bleibt jetzt nur zu sagen: ARMES DEUTSCHLAND, wann fängst Du endlich an, Dich richtig 
zu wehren? Das Recht und Gesetz steht Dir zur Verfügung, lerne es anzuwenden!

 

 

Olaf Thomas Opelt
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