Sonderwort von Olaf Thomas Opelt 08.03.2017
Hallo Menschen,
es ist ohne Frage ein schweres Schicksal was Herr Ittner erlitten hat und hier vorträgt.
Und dann fragt dieser Mensch zu Recht „Deutsches Volk, auf was wartest du noch?“
Herr Ittner, ich frage Sie jetzt, auf was warten Sie noch?
Sie vermeinen richtig, daß Sie kein Staatsangehöriger der BRD sind.
Aber hat denn eine Kolonie Staatsangehörige?
War die BRD jemals ein Staat?
Herr Ittner, Sie zeigen richtig auf, daß man ohne Angestelltenausweis der Brid vom Leben
ausgeschlossen ist und das ist wirklich sehr schlimm.
Aber das geringste dabei ist doch, daß man nicht an Wahlen teilnehmen kann, bei denen man
sowieso nur einer gleichgeschalteten faschistischen Parteiendiktatur die Erhaltung sichert.
Wie kann man dem deutschen Volk den Artikel 146 GG stehlen? Den es doch seit 1990 nicht mehr
gibt. Selbstverständlich wissen die Karlsruher Richter darüber bescheid. Aber sie werden einen
Teufel tun mit ihrer Gier nach Machtgenuß, Besserung zu schaffen Es wird so bleiben wie es ist und
schlimmer werden und Sie Herr Ittner sind nicht der Einzige, der wirtschaftlich zerstört ist. Davon
gibt es Millionen Deutsche und es werden Tag für Tag mehr.
Aber solange Sie Herr Ittner und die anderen Deutschen nicht endlich ihre Pflicht erledigen, die uns
Menschen unsere Rechte auferlegen, wird sich nichts ändern und Ihr Klagelied ist vorgetragen wie
an der Klagemauer, der man inzwischen eine Abflußrinne, die die Krokodilstränen, die an ihr
gejammert werden, in die Kloake befördert.
Hoch von den wundgeschundenen Knien ihr Sklaven und eure selbstbewußte Eigenverantwortung
aufgenommen; laßt euch was einfallen um Besserung zu schaffen und sollte euch nichts einfallen,
dann greift einfach zur Bürgerklage und gebt dazu die Erklärung ab.
Denn mit 70000 Menschen, so sagte es Carl-Friedrich von Weizsäcker, wird die Villa Khon
leergeblasen.
Und noch eins, was mir persönlich ungeheuer auf den Geist geht, ist eure Schimpferei auf die
Flüchtlinge.
Ihr tragt doch in eurer Dummheit die neue Schuld für dieses Flüchtlingsaufkommen, in dem ihr seit
27 Jahren der Brid den Freibrief gebt, in den Krieg zu ziehen und den heimatlosen Zionisten die
Glückseligkeit ins Unendliche aufzublasen.
Und das auf das Elend der Anderen.
Olaf Thomas Opelt
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DIE VOLKSVERNICHTUNGS-FREMDHERRSCHAFT
DER STAATSSIMULATION BRD
UND IHR BRUTALER TERROR DER MEINUNGSVERFOLGUNG
von Gerhard Ittner
Indem das BRD-Regime und seine Lügenpresse jetzt derart hysterisch Empörung heucheln und die
Türkei auffordern, das RECHT AUF MEINUNGSFREIHEIT zu respektieren, werfen sie einen
Bumerang, der mit voller Wucht auf sie selber zurücksaust. Denn: Es gibt kein Regime in Europa
und auf der Welt, in welchem derartige, im politischen Auftrag zu jeder Rechtsbeugung und
zu jeder Vergewaltigung des Rechts bereite schreckliche Juristen eine solche
Hemmungslosigkeit und regelrechte Verfolgungsgeilheit zeigen, eine von eisiger
Gnadenlosigkeit geprägte Meinungsverfolgung gegen mißliebige Andersdenkende zu begehen
wie in der BRD!
Es ist eine OFFENKUNDIGEN TATSACHE des Meinungsverfolgungsterrors in der und durch die
BRD: Hochgradig kriminelle und ganz offensichtlich politisch beauftragte Staatsanwaltschafts- und
Richtergangster jenes Regimes haben das Justizverbrechen begangen, mich als
NICHTSTAATSANGEHÖRIGEN der BRD unter vorsätzlicher FALSCHDEKLARATION mit
einer nicht zutreffenden Staatsangehörigkeitsangabe (andernfalls mich Portugal nicht an die BRD
ausgeliefert hätte) GEWALTSAM per MENSCHENRAUB aus dem Ausland verschleppen zu
lassen. Und zwar taten sie das OHNE AUSWEISDOKUMENTE von mir, so daß Sie Portugal
gegenüber, das sie mit meiner Falschdeklaration getäuscht hatten, nicht einmal meine
Identität belegen konnten.
Das Auslieferungsverfahren wurde - wie später das Nachtragsauslieferungsverfahren zur
Fortführung des an mir begangenen Justizverbrechens - in den mir in der hilflosen Situation in Haft
zugegangenen gerichtlichen Schriftsätzen ausschließlich in der mir nicht verständlichen
portugiesischen Sprache geführt. Ich bekam keine Übersetzungen und nicht einmal eine
Rechtsmittelbelehrung in deutsch, so daß ich nie um den Stand des Verfahrens wußte, nicht um
etwaige Rechtsmittel und Fristen. Und weder für das Auslieferungsverfahren noch für das
Nachtragsauslieferungsverfahren - während beiden saß ich in Haft - war mir ein Verteidiger
beigeordnet worden. Mein Asylantrag - wegen ECHTER(!) politischer Verfolgung - wurde von der
portugiesischen Justiz auf Druck des wirtschaftsstarken BRD-Regimes einfach ignoriert; während
die BRD mit dem verlogenen Verweis auf das Asylrecht bei politischer Verfolgung einen brutalen
Überfremdungskrieg gegen das Deutsche Volk führt, mit dem Ziel dessen Abschaffung durch einen
Überfremdungsholocaust.

Im genozidischen Vernichtungsrausch gegen das Deutsche Volk bricht das BRD-Regime dabei
sämtliche Asylrechtsvereinbarungen, insbesondere auch die Drittstaatenregelung, um in deutlicher
Erfüllung des Hooton-Plans viel zu oft schwerst kriminelle Invasoren ins Land des Deutschen
Volkes zu fluten, welche in ihren Herkunftsländern NIE UND NIMMER politisch verfolgt
werden.
Im Gegenteil: In diesen Ländern wurden und werden eigens die Gefängnisse geöffnet, um die
Kriminellen, den Bodensatz dieser Länder, auf diese Weise des "Asylantenexports" bequem
loszuwerden. Hiermit wird der Hooton-Plan - eine vernichtungswissenschaftliche
Holocaustrezeptur zur Ausrottung des Deutschen Volkes als solches - sogar noch übertroffen.
Spricht dieser einfach von einer systematischen Auslöschung des Deutschen Volkes durch die
massierte Ansiedlung volksfremder Männer, so geht die heutige Praxis seiner Umsetzung dazu noch
einher mit einer viel zu oft ungeheuren Kriminalität der masseninvasiv eingefluteten weit
überwiegend jungen volksfremden Männer.
Das BRD-Regime benutzt die verlogene Ausrede der Schutzgewährung durch das Asylrecht bei
politischer Verfolgung, um das Deutsche Volk zu vernichten und Deutschland abzuschaffen während die BRD bei der Verfolgung Andersdenkender eine weltweite Spitzenposition einnimmt
und dabei auch nicht vor fast 90jährigen Frauen wie Ursula Haverbeck haltmacht! Und genau das:
daß die BRD bei der politischen Verfolgung Andersdenkender ein besonders übles Unrechtsregime ist, welches selbst vor der
menschenräuberischen Verschleppung von Dissidenten aus dem Ausland nicht haltmacht und noch fast 90jährige Frauen wegen
MEINUNGSÄUSSERUNGEN durch keine Skrupel kennende schreckliche Juristen mit jede Rechtsstaatlichkeit verachtenden
politischen Prozessen verfolgen läßt wie Schwerstverbrecher, es beweist in schlagender Deutlichkeit, daß es der BRD bei der

Asylgewährung für die Invasionsmassen Volksfremder eben NICHT um deren Schutz vor politischer
Verfolgung geht, sondern um die Vernichtung des Deutschen Volkes durch einen Überfremdungsholocaust!

Denn andernfalls würde die BRD mit dem Schutz vor politischer Verfolgung doch zu allererst
dort beginnen, wo sie diese SOFORT und IN GÄNZE beenden könnte - im eigenen Land!
Nie und nimmer politisch verfolgte und viel zu oft erheblich kriminelle Asylbetrüger werden vom
BRD-Regime also unter dem eine glatte Lüge darstellenden Vorwand deren Schutzes vor politischer
Verfolgung millionenfach ins Land des dazu ungefragten - aber alles zu zahlen und zu ertragen
habenden - Deutschen Volkes geflutet; mich als Nichtstaatsangehörigen der BRD hat dasselbe
Regime hingegen wegen völlig gewaltloser dissidenter Meinungsäußerungen (welche zu jenem
Zeitpunkt bereits neun Jahre und länger zurücklagen!) zur politischen Verfolgung gewaltsam per
Menschenraub aus dem Ausland verschleppt! Dazu wurde ich von eigens aus München
gekommenen Menschenräubern am Lissabonner Flughafen ohne Ausweisdokumente(!) auf
Nebenwegen an den Kontrollen vorbei zu einem für meine Verschleppung bereitstehenden
Flugzeug geschmuggelt und in München genauso ohne Ausweisdokumente(!) an allen Kontrollen
vorbei in die BRD eingeschmuggelt und dann zunächst ins Gefängnis Stadelheim gebracht. Doch
weder dort noch in den Gefängnissen Bayreuth, Heimsheim, Karslruhe, Gera, Suhl/Goldlauter,
Nürnberg, in welche ich während meiner dreieinhalbjährigen Haft als politischer Gefangener des
BRD-Regimes verbracht worden war, wurde je meine Identität verifiziert. Sie wurde - obwohl ich
ohne Ausweispapiere und damit ohne Identitätsnachweis aus dem Ausland verschleppt worden war
- einfach behauptet, wobei ich immer entschieden widersprochen hatte, der im Europäischen
Haftbefehl Bezeichnete zu sein! Dabei war meine Identität auch nicht bei meiner Festnahme in
Portugal verifiziert worden und konnte das mangels Ausweisdokumenten auch nicht werden.
Ich wurde dergestalt im Ausland gekidnappt, per Menschenraub gewaltsam von dort verschleppt
und dann dem Justizverbrechertum des BRD-Regimes unterworfen - das kann gar nicht genug
betont werden, um die VERLOGENHEIT und den verkommenen Charakter der BRD-Diktatur zu
verdeutlichen - nicht wegen Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder Raub (wie sie die Fluten

volksfremder Asylbetrüger jetzt ins Land des Deutschen Volkes bringen), sondern einzig und allein
wegen mir vorgeworfener völlig gewaltloser dissidenter MEINUNGSÄUSSERUNGEN! - Und
AUSGERECHNET das dafür verantwortliche Terrorregime der Meinungsverfolgung macht
nun der Türkei Vorwürfe wegen Meinungsverfolgung im Fall Deniz Yücel!
Für eine derartige durch und durch verlogene HEUCHELEI lassen sich keine Worte mehr finden,
außer eben einfach "BRD-Regime" - das Finsterland der Zensur und der Meinungsverbote; das
dunkelste Kapitel des haßerfüllten Terrors der Meinungsverfolgung gegen Andersdenkende in der
deutschen Geschichte.
Das im Hinblick auf die bei totaler Abwesenheit der Rechtsstaatlichkeit zum Ermöglichen des
Justizverbrechens der Meinungsverfolgung frösteln machende, besonders Schlimme ist, daß die
sogenannten Verfassungsrichter in Karlsruhe dazu eisern schweigen und dem unerträglichen
Justizverbrechen damit nicht nur nicht Einhalt gebieten, sondern den Tätern der
Meinungsverfolgung signalisieren: "FEUER FREI gegenüber dem Regime mißliebigen
Andersdenkenden!"
In Karlsruhe ist man über das beispiellose Justizverbrechen meiner gewaltsamen Verschleppung per
Menschenraub aus dem Ausland informiert. Der Innenausschuß und der Menschenrechtsausschuß
des Bundestags sind genauso darüber informiert wie alle Fraktionen im Bundestag - aber es
geschieht nichts! Während man gleichzeitig zum Erbrechen scheinheilig und verlogen die Türkei
anstänkert, diese solle das Recht auf Meinungsfreiheit respektieren und die Gebote der
Rechtsstaatlichkeit achten. Doch in der BRD weigert man sich strikt, dem unbedingten Gebot der
Rechtsstaatlichkeit folgend gegen die am ungeheuerlichen Justizverbrechen gegen mich Beteiligten
strafrechtlich vorzugehen und macht sich damit der Strafvereitelung und der Rechtsbeugung
schuldig. Und die Politik weigert sich beharrlich, den längst überfälligen Untersuchungsausschuß
zur Aufklärung des an mir begangenen ebenso beispiellosen wie ungeheuerlichen Justizverbrechens
einzusetzen. - Menschenräuberische gewaltsame Verschleppung eines Nichtstaatsangehörigen der BRD
aus dem Ausland, unter vorsatzkrimineller Falschdeklaration und OHNE AUSWEISDOKUMENTE - das
ist KEIN KAVALIERSDELIKT!

Durch diesen Menschenraub an mir hat man mein Leben zerstört! Ich habe alles verloren, was ich
im Ausland hatte. In der unter unglaublichsten Entrechtungsexzessen durch insbesondere die
absolut kriminelle Anstaltsleitung in Bayreuth durchlittenen Haft als politischer Gefangener des
BRD-Regimes hat man meine Gesundheit ruiniert. Ich wurde ins Elend gestürzt und muß auf
erbärmlichem Armutsniveau dahinvegetieren. Als Nichtstaatsangehöriger der BRD ohne
Ausweisdokumente gewaltsam hierher verschleppt, sitze ich nun unfreiwillig und mittellos hier fest
und kann nicht von hier weg. Ohne Ausweisdokumente aber kann ich nicht einmal eine an mich
adressierte postlagernde Sendung abholen. Ich bekomme kein Bankkonto und bin dadurch von allen
den vielen Dingen des täglichen Lebens ausgeschlossen, die heute ohne ein Bankkonto nicht
möglich sind. Ich kann nicht durch Teilnahme an Wahlen an der Gestaltung der Bedingungen
mitwirken, denen ich durch meine Verschleppung hierher unfreiwillig ausgesetzt bin. Ich bekomme
keine Krankenversicherung und kann bei Zahnschmerzen nicht zum Zahnarzt oder überhaupt zu
einem Arzt - und das, nachdem man in der politischen Haft meine Gesundheit ruiniert hat... Und
alles einzig und allein wegen meiner dem Unrechts- und Terrorregime gegen Andersdenkende nicht
passenden völlig gewaltlosen dissidenten Meinungsäußerungen!
Mein "Verbrechen", wegen dessen man mir das alles angetan hat und antut, besteht also einzig und allein darin, daß ich völlig
gewaltlos andere Ansichten vertrete, als das BRD-Regime vertreten haben möchte - dabei bin ich diesem Regime zu keinerlei
Loyalität verpflichtet, da ich KEIN Staatsangehöriger der BRD bin und diese NICHT mein Staat ist!

Von wegen "Rechtsstaat": Die Täter der an mir begangenen Justizverbrechen sitzen, von anderen Justizverbrechern gedeckt,
trotz ihrer hemmungslosen Vergewaltigungen der elementarsten Prinzipien jeder Rechtsstaatlichkeit immer noch auf ihren
Posten, vom Deutschen Volke bezahlt, statt dort, wo sie hingehören - hinter Schloß und Riegel, bei Streichung ihrer Bezugs
und Pensionsansprüche.

Und was tun die sogenannten Verfassungsrichter in Karlsruhe, während eine hochverräterische Politik der Fremdherrschaft mit
Hochdruck alles unternimmt, das Deutsche Volk aufzulösen und zu vernichten und Deutschland abzuschaffen? Was tun diese,
während eine durch und durch politische Justiz auch noch die letzten Reste von Rechtsstaatlichkeit im BRD-Regime vergewaltigt
und zu Schanden macht, indem sie sich verzweifelt für den Erhalt des Deutschen Volkes einsetzende Menschen in perversem
Zynismus als "Volksverhetzer" gnadenlos verurteilt, während dieselbe Justiz im Zuge des Überfremdungskrieges gegen das Deutsche
Volk ins Land geflutete volksfremde Schwerstkriminelle selbst bei schlimmsten von diesen begangenen Gewaltverbrechen gegen
Deutsche mit Samthandschuhen anfaßt? (So es hier überhaupt zur Strafverfolgung kommt, was wiederum von der mit
Verfolgungsterror gegen mit ihrer Meinung "von der Linie" abweichende andersdenkende Deutsche beschäftigten Polizei durch
beflissendliches Wegsehen bei der Ausländerkriminalität und entsprechende Ermittlungsunterlassung nach Möglichkeit verhindert
wird.) - SIE TUN NICHTS! Im Gegenteil, diese lassen die Ungeheuerlichkeit zu, daß HOHEITSRECHTE DES DEUTSCHEN
VOLKES an überstaatliche Dritte wie die EU-Diktatur abgegeben werden, noch bevor das Deutsche Volk Gelegenheit

hatte, gemäß Artikel 146 GG in freier Selbstbestimmung VERFASSUNGSGEBEND über diese SEINE
Hoheitsrechte zu beschließen. Was nichts anderes bedeutet, als daß die Karlsruher Rotroben den Artikel 146 GG dem
Deutschen Volk entrissen und ihn durch die Hintertür abgeschafft haben, und dem einer antideutschen Fremdherrschaft
unterworfenen Deutschen Volk im offensichtlichen Auftrag dieser Fremdherrschaft die Möglichkeit genommen haben, sich in freier
Selbstbestimmung eine Verfassung zu geben. Denn es ist klar, und das wissen die Diener der Fremdherrschaft und der
Deutschlandvernichtung ganz genau: Über Hoheitsrechte, welche bereits vorher an Dritte abgegeben wurden,

kann das Deutsche Volk denn auch nicht mehr verfassungsgebend entscheiden!
Alles, was das BRD-Regime an Übertragung von HOHEITSRECHTEN DES DEUTSCHEN VOLKES an Dritte und damit
an Abschaffung von Volkssouveränität getan hat und tut, hätte, wenn überhaupt, dann erst NACH einer

Verfassungsgebung in freier Selbstbestimmung durch das DEUTSCHE VOLK über diese SEINE
Hoheitsrechte geschehen dürfen, NIEMALS aber vorher!

Das heutige BRD-Regime ist ein einziges gigantisches Vernichtungsverbrechen gegen Deutschland und das
Deutsche Volk. Und wenn jemals ein Volk das Recht, und mehr noch - aus Selbstachtung und
Selbsterhaltungswillen die Pflicht - gehabt hat, ein Regime und seine Schergen ZUM TEUFEL ZU JAGEN,
dann ist das das DEUTSCHE VOLK!

DEUTSCHES VOLK, AUF WAS WARTEST DU NOCH?

Gerhard Ittner

Nürnberg, den 6. März 2017

