
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 09.04.2017

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

es wird immer bezeichnender wie in der Brid gültiges deutsches Recht und Gesetz auf der 
Grundlage von Völkerrecht verfälscht wird.

Da werden Paragraphen ersetzt, umgeschrieben um das Gesetz bei Bedarf einmal so und das 
anderemal eben anders verwenden zu können. Dabei kommt es darauf an, wer sich gegen das 
bundesrepublikanische Gesetz vergangen hat. War es einer, der dem BRD-Regime kritisch 
gegenübersteht, wird es in der verschärften Form angewendet; ist aber einer dem Brid-Regime 
hörig, hat sich dabei aber gegen das Gesetz vergangen, wird er mit eben dem anderen Gesetz  
abgestraft oder gar teilweise ganz freigesprochen. Da gab es den Arzt, der trotz 
Beschneidungsverbot Kleinkindern die Vorhaut entfernt hatte, was letztendlich nach gültigem 
deutschen Recht und Gesetz eine Körperverletzung ist, noch dazu an Schutzbefohlenen. 

Nach Alten Testament Genesis 22, 1-19 ist dies eine Opfergabe um nicht den Erstgeborenen 
komplett opfern zu müssen. Das haben die Juden von Gott als Geschenk bekommen, was die 
Zionisten aber nicht abhält ihre Kinder zu bewahren, die der anderen aber in Feuerstürmen, in 
Giftgasangriffen und anderen verbrecherischen Taten wie in Gaza, Satan als Opfer zu erbringen.

Um den Arzt aber nicht verurteilen zu müssen, hat man einfach den § 17 StGB Verbotsirrtum 
angewandt, als wenn ein zugelassener Arzt von dieser Sache nichts gewußt hätte, zumal der § 17 
StGB im gültigen Gesetz die Festungshaft beinhaltet.

Da gibt es aber auch Leute, die meiner Meinung  nach zur Provokation bei einer Pegida-Demo mit 
Galgen auftraten, an denen Schilder hingen, reserviert für Merkel und Gabriel. Auch gegen diese 
wurde die Strafanzeige eingestellt, weil angeblich keine strafbare Handlung stattgefunden hätte.

Eine Frau, die mit ungeheurem Haß das Merkela als „blöde Schlampe“ und anderes bezeichnete, 
wurde hingegen überhaupt nicht mehr aufgefunden.

Man kann da nur aufatmen, daß sich von solchen Provokateuren andere Menschen nicht anstacheln 
lassen haben und in deren Presche gesprungen sind, denn  denen hätte man dann mächtig gewaltig 
gezeigt, mit welch einer Macht das Brid-Regime gegen Regimegegner vorgeht, die sich gegen 
Strafgesetze vergehen.

Das erkennt man dann an Menschen, die man wirtschaftlich und sogar körperlich zerstört.

Die körperliche Zerstörung geht dann teilweise soweit, daß Menschen in den Tod getrieben werden 
wie Martina Pflock aus Thüringen oder den durch Berufskollegen und Lieblingsschülern verratenen
Prof. Niemitz, aber auch Petra Kelly und der General Gert Bastian.

 

Es ist aber auch nicht zu verstehen, daß grobe Lügen einfach unangetastet stehen bleiben. Da 
kommt mir doch das Zitat vom Verbrecher Napoleon ins Gedächtnis.

Sind Lügen, wie die Giftgasfabriken von Saddam, in der Wüste verweht, Lügen von der 
humanitären Hilfe durch Bomben im ehemaligen Jugoslawien, von Schröder inzwischen als 
Angriffskrieg aufgedeckt, so bleiben grobe Lügen wie z. B. über den 9-11 weiter bestehen, im 
Gegenteil sie werden noch vertieft um die Sprengungen zu erklären, als wenn 
Aluminiumflugzeugteile, die nun dafür verantwortlich gemacht werden, in Fallgeschwindigkeit in 
den beiden Türmen heruntergefallen wären und in jeder Etage wie man es auf den Bildern sehen 
kann, eine eigene Explosion verursacht haben. Auf den Bildern sollte man den Beweis beachten, 
daß niemals Flugzeuge in die Türme geflogen sind. Natürlich sind durch die Sprengwirkung auch 
Aluminiumteile in das WTC 7 eingedrungen um dieses ebenfalls in Staub zu zerlegen.
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Nun die nächste grobe Lüge. Und wieder einmal im Nahen Osten, in Syrien, wo angeblich Assads 
Truppen einen Giftgasangriff gestartet hätten, derweil es aber nur eine Aktion unter falscher Flagge 
war um den Endzeitmessianern einen Grund zu geben auf dem Weg zu Großisrael von Sinai bis 
zum Euphrat zu bleiben. Nun stellt sich meine Behauptung als richtig heraus, daß Trump an den 
Strippen des USI zappelt und er nicht den Kennedy machen wird. Und noch deutlicher  kommt ein 
schwarzer Vogel mit der Washington Post, die Trumps Amtsantritt mit dem von Truman 1945 
vergleicht und dieser Truman hat bekanntlicher Weise zwei aus Deutschland geholte Atombomben 
in Japan hochgehenlassen. Schritt für Schritt kommen die Endzeitmessianer an ihr Ziel, das sie auf 
dem Georgia Guidestone eingeschlagen haben und leiden darunter werden die Völker der Welt. 
Wobei viele Völker dieses Leid bereits ertragen müssen.

 

Ein Volk aber ergibt sich nach wie vor einer groben Lüge, der Lüge, die in der neuen Präambel des 
GG seit 1990 geschrieben steht. Mit dieser Lüge laden sie sich das Besatzungsstatut, welches man 
1949 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland genannt hat, auf den Buckel. Sie sind außer 
wenigen ehrlich und aufrichtigen nicht gewillt für gültiges deutsches Recht und Gesetz auf der 
Grundlage von Völkerrecht einzutreten; sie geben immer wieder der gleichgeschalteten 
faschistischen Parteiendiktatur die Berechtigung den Angriffskrieg weiter zu frönen ohne diese Leut
zur Rechenschaft zu ziehen. Da kann ich aufzeigen was  ich will, es bleibt biblisch dabei, wie es ist.
Nein, ein Prophet bin ich nicht und ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen; aber ich 
meine, daß ich ein halbwegs gesundes Hirn habe mit dem ich den Deutschen einen zivilen Weg 
aufzeige, der der Welt eine Besserung bringen kann. Und ich halte mich an das, was uns das 
Deutschlandlied aufgibt „… Uns zur edlen Tat begeistern unser ganzes Leben lang…“ und fordere 
auch deswegen die anderen Deutschen auf ihre selbstbewußte Eigenverantwortung aufzunehmen 
um endlich wieder gut Denken, gut Reden und gut Handeln zu können, um sich damit endlich von 
den Angriffskriegen abzuwenden, die bis dato von den Bewohnern des Bundesgebietes  zumindest 
mittelbar unterstützt werden.

 

Jetzt bitte ich jene Bewohner des Bundesgebietes, die noch nicht der trägen Dummheit verfallen 
sind, anzuschauen (Anhang) wie sich der Opelt gegen die Rechtsbeugung von sogar ungültigem 
bundesrepublikanischem Recht wehrt, die von kleinen Fachgerichten bis hoch zum höchsten 
Ausnahmegericht der Brid- dem Grundgesetzgericht-  betrieben wird.
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