
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 29.10.2017

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

Konfuzius sagte: „Wer einen Fehler verursacht und diesen nicht berichtigt, begeht damit einen 
weiteren Fehler.“

 

Der Fehler, den ich meine war der, daß das deutsche Volk oder auch das gesamte deutsche Volk, wer
das nun auch ist sind sich die Götter noch nicht einmal schlüssig, sich 1990 keine Verfassung 
gegeben hat. Denn das Deutschland genannte Gebiet, auf dem der deutsche Staat gründet, hat seit 
dem 29.11.1918 kein rechtsgültiges Verfassungswerk mehr gesehen.

In der neuen Präambel zum Grundgesetz steht zwar, daß die oben genannten Völker sich das GG als
Verfassung gegeben hätten, was aber nicht stattfand und von keiner BRiD-Stelle nachgewiesen 
wird. Wenn dann ein Reichsbürger in der Art des rotzigen Querulanten Opelt daherkommt und 
behauptet, daß die BRiD weder vor noch nach 1990 ein Staat war, daß der 2+4 Vertrag samt des 
Einigungsvertrages rechtlich nicht in kraft getreten ist und daß die ominösen verfassungsgebenden 
Kraftakte der in den Präambeln genannten Staatsvölker, der BRiD und Sachsen, keine 
Verfassungskraftakte durchgeführt haben, dann treten die Mühlen der politischen Inquisition in kraft
und lassen vom kleinsten AG bis hinauf zum 3 x G den Unmut des rQ zu feinsten Staub zermahlen, 
der sich dann in der Traufe sammelt und der Hitze des Kampfes wieder fest verbacken wird, um 
erneut in Erfüllung seiner obersten Menschenpflicht, der selbstbewußten Eigenverantwortung 
aufzustehen, um dem Hochmut wieder den Spiegel vorzuhalten.

 

Im letzten Sonntagswort vom 22.10.2017 waren in diesem Spiegel mehrere inflationäre Auswüchse 
zu sehen. Und auch in dem heutigen Spiegelbild gibt es wieder solche zu sehen, da es an solchen 
Auswüchsen für unzählbare Sonntagswörter reichen würde.

 

Fangen wir heute an in den Spiegel zu sehen um dort die Inflation, der die Brid-Justiz unterworfen 
ist, zu erkennen. Es werden voraussichtlich 300000 Asylverfahren in der 1. Instanz an 
Verwaltungsgerichten auflaufen. Dabei sind die 2. und höhere Instanzen noch gar nicht in 
Augenmerk genommen.

 

Eine andere Nachricht schreibt, daß der Justiz 2000 Richter und Staatsanwälte in Zukunft fehlen 
würden.

Nun gut, Staatsanwälte zählen zur Exekutive und somit geht die Nachricht von weniger als 2000 
fehlenden Richtern aus.

Aber reichen 2000 Richter für 300000 Asylverfahren, die angeblich 10000de Flüchtlinge 
verursachen würden. Da ist wohl in den Nachrichten in sich schon eine krasse Fehlinformation, also
Halbwahrheiten vorhanden denn neben den auflaufenden Asylverfahren bleiben viele andere 
Verfahren ziviler und vor allem strafrechtlicher Art einfach liegen und Straftäter werden aus der 
Untersuchungshaft entlassen oder gar wegen Verjährung mit lächerlichen Strafen beschenkt. 

 

Schauen wir allein in das NSU Procedere, wo zwei geistig nicht fitte Hanseln innerhalb von 10 
Jahren 10 Morde verübt haben sollen, zwischendurch Banküberfälle und andere Raubtätigkeiten 
verübt und nicht von der Polizei gefangen wurden, so daß sie sich gegenseitig selbst nacheinander 
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umbringen mußten. Diese Sache ist genau so unglaubhaft wie das ganze RAF-Gezetere um die 
Morde des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer, des Deutschen Bank Managers Herrhausen und des 
Treuhandchefs Rohwedder. Gerade um die Person des Herrn Detlef Karsten Rohwedder gibt es sehr
deutliche Fragen, denn er wollte alte DDR Betriebe, die durchaus sehr gute schwarze Zahlen 
schrieben, nicht einfach abwickeln und verscheuern um so Konkurrenz zu töten, sondern diese in 
Produktionsgenossenschaften umwandeln. Somit ist nun auch klar, warum die NSU Akten 120 
Jahre unter Verschluß bleiben müssen, nicht weil V-Leute und ihre Nachkommen geschützt werden 
müssen, sondern die ganze Hinterhältigkeit der BRD-Nachrichtendienste.

 

Ein ähnliches Procedere wurde erst vor kurzem mit dem Prozeß um den Chef der Hypo Real Estate 
Leut Funke geschlossen, was ein solcher Bankchef verdient ist mit Sicherheit mit siebenstelligen 
Zahlen auszudrücken. Er fuhr diese Bank mit der Immobilienblase in die Pleite, so daß der 
vermeintliche Staat -die Brid- sofort in die Taschen greifen mußte um 10 Mrd. zu berappen. Weitere
125 Mrd. mußten als Sicherheitsleistungen gestellt werden. Aber welche Taschen sind die des sog. 
Staates? Es sind die Taschen der Schutzgeldzahler. Geschlossen wurde das Procedere um Leut 
Funke mit gerade einmal 18000 € Strafzahlung, die er an gemeinnützige Gesellschaften zu zahlen 
hat. Da hat ein solcher Halunke dem deutschen Volk einen so hohen Schaden beigebracht, dabei 
mehr im Jahr verdient hat als ein stinknormaler Arbeiter in seinem ganzen Leben und wird dann mit
18000 € belangt, weil er gerade zu der Zeit entsprechend wenig Einkommen hat. Seine Konten aber 
wurden nicht gesperrt oder beschlagnahmt. Und alles nur, weil das ganze Procedere den 
heimatlosen Zionisten nutzt und er diese riesigen Gewinne auf Kosten des Volkes zugeschustert hat.
Die oberste Frechheit ist dabei, daß das Procedere wegen Verjährung so beendet wurde!

Das muß ich mir erst einmal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Eine strafbare Handlung 
verjährt während dessen Aufarbeitung? Während die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat? 
Während der Prozeß vor Gericht läuft? Das ist wohl doch der totale Irrsinn?

Hat man dem rotzigen Querulanten Opelt nicht erst 2016 nach 11 Jahren wegen angeblicher 
Schulden seinen uralten Nissan weggepfändet? War das nicht auch schon verjährt?

Hier zeigt sich das böse Spiel der Brid sehr deutlich auf!

 

Es wird gültiges deutsches Recht und Gesetz durch die Brid so verfälscht, daß es entsprechend 
angewendet werden kann, je nachdem ob derjenige den heimatlosen Zionisten nutzt oder ihnen 
versucht das Wasser abzugraben. Für die Verjährung wurde erst in den 2000er Jahren das 
Bürgerliche Gesetzbuch und dieses in einem Umfang geändert, daß es selbst einem geübten 
Rechtsanwalt schwindelig werden kann. Vielleicht kann sich der eine oder andere in die 
Verfälschungen einarbeiten, was aber mit Sicherheit nicht jedem wegen mangelndem Wissen 
gegeben ist. Die Hypo Real Estate ist ein sehr großer Brocken mit weit über 100 Mrd., dieser 
Brocken wird aber von Nato-Beiträgen, von EU-Beiträgen und erst recht vom Zinseszins, der über 
die Schuldenprogramme zu zahlen ist, übertroffen. Ausgefüllt werden dann die Brocken noch von 
den vielen kleineren verbrecherischen Sachen, die im ganzen Land auf zig Tausende zu zählen sind.

 

Davon jetzt nur noch zwei, und die aus Sachsen.

Da wäre einmal die Pleite der Sächsischen Landesbank im Jahr 2007, deren Chronik

- Achtung - vom MDR erstellt wurde und sogar verbrecherische Tatsachen aufzeigt. Die 
Landesbank wurde zur Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft in Sachsen gegründet, 
lagerte aber dann riesige Geldbeträge in eine Tochterfirma nach Irland aus und beteiligte sich von 
dort aus spekulativ an dem Schrottimobilienmarkt, der in den USA bereits eine riesige Blase 
gebildet hatte und verlor dort riesige Summen, die wiederum von der Bank nicht auf Eigenkapital, 
sondern spekulativ als Schulden aufgenommen wurden. Das brachte dann die riesige Pleite an der 
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die sächsischen „Staatsangehörigen“ noch heute zahlen und das in Milliardenhöhe. Die beteiligten 
Vorstände gehen ebenso aus diesem ganzen Dilemma wie das Leut Funke von der HRE und noch 
besser kommen die Vorstände, die zu der Zeit in der Politik verbandelt waren,  hier der ehemalige 
Ministerpräsident Sachsen Milbradt sowie die Finanzminister die Misere und das Leut Metz, weg. 
Dazu möchte ich aus der Chronik vom MDR zitieren. „Die politisch Verantwortlichen sollen nicht 
belangt werden. Sachsens Finanzminister Georg Unland begründet das mit der voraussichtlichen 
Aussichtslosigkeit, die Klagen zu gewinnen.“

Es ist eine Schweinerei sondergleichen. Verbrecher, die Milliarden E uros der Menschen an die 
Spekulanten, an die heimatlosen Zionisten verschieben, ungestraft davonkommen zu lassen und im 
Gegenteil, diese Herrschaften weiter in hohen Positionen der Brid zu beschäftigen. Aber so ist das, 
wer nutzt muß weiter an verantwortlichen Stellen gehalten werden, um das Volk weiter ausnehmen 
zu können. Was man besonders gut auch am eisernen Reiter erkennen kann, der 1990 mit einem 
vermeintlichen Attentat zur Einhaltung der volksbeherrschenden Ordnung aufgemuntert wurde und 
somit bis vor kurzem als Geschäftsführer des Brid-Finanzdienstleistungs-Unternehmens (auch 
Ministerium der Finanzen genannt) seinen Dienst hervorragend absolvierte, in dem er dem Volk die 
„schwarze Null“ vorgemacht hat, obwohl er schwerbehindert und inzwischen 75 Jahre alt ist. Er 
zeigt also dem Volk klar auf, was man erreichen kann, wenn man sich nur eng genug an die 
Erfordernisse der Volksbeherrschung anpaßt und dabei sogar die Inklusion hervorragend 
funktioniert, zumal er allen anderen aufzeigt, daß selbst eine Rente ab 70 nicht notwendig ist. Dafür
hat er aber gesorgt, daß die Spekulanten sich größtmöglichst von der Steuer befreien können.

Dieser wahrhaftige Streiter für die heimatlosen Zionisten darf nun den Chef des Bundestages 
mimen und dabei den Rausschmeißer für ungehörige AfDler spielen.

Sieht man sich jetzt im nachhinein den ganzen verursachten Dreck und seine Auswirkungen noch 
einmal an, wird dem normalen Menschen auch klar, warum gerade in Sachsen die AfD einen so 
hohen Zulauf hat. Obwohl diese Halunken mitnichten eine Änderung bringen werden, denn das ist 
von den heimatlosen Zionisten mit Garantieregeln in die Planung eingebaut.

 

Gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter zu der Spekulation der Leipziger Wasserwerke, die der 
damalige Chef Leut Heininger selbstherrlich vollführte und dabei 3,5 Millionen €

Schmiergeld kassierte. Diese Spekulation, bei der bis jetzt gerademal ½ Milliarde verloren wurde, 
nützt den HZs bei weitem nicht so und in der Verbindung mit den 3, 5 Millionen, die er sich nicht 
„ehrlich“, nach Meinung der HZs verdient hatte, hat man ihn in den Knast gesetzt. 7 Jahre sollte er 
brummen, ist aber wegen seiner guten Führung bereits wieder auf freiem Fuß, wobei Leipzig nach 
wie vor bangen muß, daß die ½ Mrd. Verlust mit weiteren Kosten noch lange nicht vom Tisch ist. 
Mit bereits vorhandenen über 600 Millionen türmt sich ein Schuldenberg von über 1 Milliarde auf, 
der dann wieder auf die Menschen abgewälzt werden muß. Das bedeutet, daß das soziale Umfeld 
weiter Schaden nimmt, daß die Infrastruktur noch mehr zerfällt und die Spekulanten die Mieten in 
Leipzig mit Sicherheit weiter steigen lassen. Das hat dann wieder inflationäre Auswirkungen bis hin
zu den Menschen, die nicht mehr in der Lage sind das Stromgeld zu bezahlen. 

Nun gut, es gibt sehr wohl welche, die ihr Geld in Alkohol, in Zigaretten anlegen bevor sie an 
Kosten wie Stromgeld u. a. denken. Es gibt aber auch Menschen, die einfach nicht wissen, welche 
Kosten sie zuerst zahlen sollen. Eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die deswegen keine 
Arbeit bekommt und auf Hartz 4 angewiesen ist, weiß oft nicht, wie sie die Kosten für Kindergarten
und Schule aufbringen, dabei aber ihre Kinder auch noch gesund ernähren soll. Dann kommt es 
dazu, daß die Stromrechnung nicht gezahlt wird, die Mahnung ins Haus flattert, dazu die 
Mahngebühren noch anfallen und diese schon gleich gar nicht mehr in der Haushaltskasse 
vorhanden sind. Also kommt der Energieversorger und klemmt den Strom ab und bevor der 
ausstehende Betrag für den Strom und die anfallenden nicht unbeachtlichen Kosten für das 
Abklemmen gezahlt sind, gibt es keinen neuen Strom. 2016 hat das 330000 Haushalte in der Brid 
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betroffen, was mit Sicherheit im Jahr 2017 zunehmen wird, denn nichts wird besser, im Gegenteil es
wird schlechter, seit 2000 100% Energiekostensteigerung plus Durchleitungsgebühren plus 
Finanzierung erneuerbare Energie, und die Menschen am unteren Rand trifft dieses besonders stark.
Das alles weil die Grundlagenindustrie nicht in staatlicher sondern in privater Hand ist.

 

Eine weitere perverse Inflation gibt es nicht nur in Berlin, da aber bis vor kurzem im 
innerstädtischen schönen Tiergarten. Zehntausende Flüchtlinge ohne Asylanspruch haben da in 
Zeltlagern gehaust, haben sich mit Drogenhandel und vor allem mit Prostitution durchgeschlagen, 
so daß es einigen sogar möglich war einen sog. Heimaturlaub zu unternehmen und Geld zu den 
Verwandten zu schaffen. Prostitution, mehrheitlich männlicher homosexueller Art und vor allem 
von Jungen, die möglichst noch frisch sind. Dann ist es den alten deutschen Böcken gerade recht, 
deren Lage auszunutzen um ihre Selbstsucht zu sättigen. Das kann dann alles passieren, weil Rot-
Rot-Grün in Berlin die Polizei handlungsunfähig macht, anstatt ihr einen rechtsstaatlichen Rahmen 
zu geben.

Dieser ganze Spuk hatte zumindest in Tiergarten seit kurzem ein fragliches Ende gefunden, da dies 
so unhaltbar wurde, daß selbst der Mainstream darüber berichtete und das auch noch in den 
vermeintlich öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten. Da gab es kein böses Erwachen von Rot-
Rot-Grün, denn man wußte ja nicht was vor der eigenen Haustüre geschieht. Und da ist wieder 
eines der drei Probleme, was die Rot-Rot-Grünen haben. Sie kehren nicht vor der eigenen Haustür, 
allerhöchstens in der Wohnstube unter den Teppich, schauen aber bei Nachbars auf das Grundstück 
und regen sich über dortige Schmuddelhaufen auf. 

Das zweite Problem ist, daß sie nach wie vor noch der Kriegstreiberei frönen und durch die schönen
deutschen Lande ganz besondere Züge fahren. Es sind Panzerzüge, die teilweise nur ausversehen 
von Menschen entdeckt werden und es nicht in den Mainstream schaffen. Oh, doch! In der von mir 
sehr stark kritisierten „Freie Presse“ und dort von einem Redakteur, der an meiner wirtschaftlichen 
Zerstörung mitgearbeitet hat, dabei eine Gegendarstellung von mir gegen seine Schriften, nicht 
veröffentlichte. Es wurde bei der Bahn AG nachgefragt, was es denn mit diesen Zügen auf sich hat. 
Die Auskunft war, daß Kundendaten des bundeseigenen Bahnunternehmens nicht preisgegeben 
werden. Es ist mitnichten Bundeseigentum; es ist nach wie vor Eigentum des deutschen Staates, es 
ist nicht die Bundesbahn, sondern die Reichsbahn,  und nach HLKO Art. 55 von den Besatzern 
treuhänderisch zu verwalten, genau wie die Deutsche Post, die inzwischen bereits rechtswidrig 
privatisiert ist, genau wie die Fa. VW, die ebenfalls widerrechtlich privatisiert wurde.

Das dritte Problem, was rot-rot-grün hat, ihr Machtanspruch hat keinerlei rechtsstaatlichen 
Hintergrund, es fehlt ihm das Rechtsstaatsprinzip. 

 

Es ist aber auch das Problem der Deutschen, daß sie der Schwärmerei zum Grundgesetz unterlegen 
sind. 

 

Alte Philosophen wie David Hume vergleichen die Schwärmerei mit Aberglauben und so schreibt 
Hume: „Wahre Religion gründet nicht in Furcht und Schrecken. Sie ist frei vom abergläubischen 
Fetisch und hat auch keinen transzendenten [erfahrungsgemäßen]. Bezug.  …

Der Aberglaube entgegen schleicht sich nach und nach und unmerklich ein, macht die Menschen 
zahm und unterwürfig, ist der Obrigkeit angenehm und scheint dem Volk unschädlich zu sein, bis 
schließlich die Priester nachdem sie ihre Macht fest begründet haben, durch ihre endlosen 
Streitereien, Verfolgungen und Religionskriege die Tyrannen und Zerstörer der menschlichen 
Gesellschaft werden.“ 
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Daher ist es unbedingt notwendig, daß die Menschen eine selbstbewußte Eigenverantwortung 
aufnehmen, mit der sie dann wieder selbständig Denken lernen, zumindest aber einen reinen 
Glauben aufnehmen, um aus dem Irrgarten, den die Augendiener aufbauen, zu entkommen.
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