
Ein anderes Rechtsverständnis in der BRiD?

Ganz kurz. Ich zeigte die Richter des SVGH bei der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen wegen 
Rechtsbeugung an und habe den Beweis dazu geliefert. Und was geschah? Das kann man lesen auf 
Bundvfd.de-Strafanträge Sachsen 2017.

Von wegen Rechtsstaat- eine genauso korrumpierte Justiz, die selbst von hohen deutschen Richtern 
angeprangert wird (http://www.tadema.de/erbrecht/justiz.pdf)

Aber es nutzt kein Jammern, sondern nur helfen. Und das kann man auch für da Silva tun und 
folgenden Kommentar habe ich auf Change.org zur Petition für da Silva eingestellt. 

…ich der Überzeugung bin, daß Herr da Silva von korrupten Politikern an der Führung des 
brasilianischen Volkes gehindert werden soll. Ich habe das Thema Brasilien seit über 10 Jahren im 
Visier und hatte mich gefreut daß es aufwärts ging für das brasilianische Volk nicht nur in 
finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht sondern auch im Schutz der indigenen Bevölkerung. 
Deshalb bin ich der Überzeugung, daß nur Herr da Silva und seine Mitkämpfer in der Lage sind, 
diese schwere Aufgabe ehrlich und aufrichtig zu erfüllen.

Mit besonderer Freude habe ich das Engagement von Herrn Prof. Noam Chomsky in dieser Sache 
aufgenommen. Diesen ehrlich und aufrichtigen Menschen schätze ich besonders in seiner Arbeit für
die Menschen der Welt. Seiner wertvollen Arbeit nachzueifern sollte einem Jeden, der Frieden auf 
der Welt will, Herzenssache sein.

Olaf Thomas Opelt

Plauen  den 29.12.2017

 

 

 

… ich der Überzeugung bin, daß ein Herr Temer weg muß und einer beim brasilianischen Volk 
beliebter Präsident wie Herr da Silva wieder an die Spitze gehört.

Margot Reiter

Plauen 29.12.2017>

Meine Lebensgefährtin und ich sind noch bei den ersten 100000 Unterstützern der Petition, 
inzwischen liegt die Zahl bei über 200000. Und ich fordere erneut alle ehrlich und aufrichtigen 
deutschen auf, Herrn da Silva mit ihrer Unterschrift in der Petition zu unterstützen, 
https://www.change.org/p/sociedade-brasileira-em-defesa-do-direito-de-lula-ser-candidato-a-
presidente-do-brasil?
utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&j=203612&s
fmc_sub=379877611&l=32_HTML&u=37539795&mid=7233052&jb=942176<

 Denn es geht immer weiter und ohne Zusammenhalt/internationale Solidarität ist keine Besserung, 
auch nicht in der BRiD zu erkennen.

Olaf Opelt

Bundvfd.de

https://deutsch.rt.com/amerika/64153-brasilien-lula-will-kandidieren-verurteilung/
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