Sonderwort von Olaf Thomas Opelt 17.05.2017
Hallo Menschen,
es ist ein Graus, wenn man hört das 94 Jahre alte Menschen auf der Krankenbahre in den
Gerichtssaal gekarrt werden, weil sie Buchhalter in einem KZ waren.
Es ist ein Graus, wenn Völkermörder wie Kissinger in der Brid hochgeehrt werden.
Es war aber auch ein Graus für die Menschen, die in den KZ saßen und dabei war es noch ein
größerer Graus, wenn Kriminelle in den KZ den Kapo machten.
Es gehört viel Wissen dazu und es wurde sehr viel gelogen über KZ.
Es beißt aber auch die Maus keinen Faden ab, daß Menschen in den KZ das Leben auf grausamste
Art und Weise vergält und genommen wurde.
Es ist aber auch ein Graus mit dem Holocaust und seiner Benutzung.
Es ist auch ein Graus, wenn 81 Jahre alte kranke Männer im Knast sitzen und das wegen
Holocaustleugnung.
Jawohl, hier meine ich Horst Mahler.
Aber sitzt er tatsächlich wegen Holocaustleugnung?
Hat er evtl. andere Sachen auf dem Kerbholz? Hat er nicht ein sehr turbulentes Leben hinter sich,
von der linken Ecke in die rechte, Rechtsanwaltszulassung weg und durch Schröder, ja den
Altkanzler, wiederbekommen? Also von Schröder zur Verteidigung der NPD wieder in den Ring
geführt?
Sieht man hier nicht welch ein Lug und Trug mit Mahler geschehen ist?
Was hat es für einen Sinn etwas zu leugnen, wofür man von den Verbrechern mit Sicherheit in den
Knast gesteckt wird? Was hat es für einen Sinn andere Menschen wie Sylvia Stolz mit in diesen
Strudel zu reißen? Und was hat es für einen Sinn, wenn Opelt Sylvia Stolz schreibt, ihr versucht
Hilfestellung zu geben und sie nicht antwortet. Und was hat das alles mit Wahrheit zu tun?
Dann geht es doch gar nicht darum, daß die Brid unrechtmäßig eine öffentlich rechtliche
Verwaltung mimt, dann geht es doch gar nicht darum, einen Friedensvertrag und eine Verfassung zu
bekommen, dann geht es doch gar nicht darum einen zivilen Weg zu finden, um dahin zu gelangen.
Es gibt keine einzige Krr, die einen Weg zur Besserung aufgezeigt hat, das tut auch der
Volksbundesrath, die Frühwäldler, die Gesürmelten und all die anderen Halunken nicht.
Sie sind nichts weiter als Nepper, Schlepper, Bauernfänger und Kriegsgewinnler; und solange sie

ihre Schutzgelder dafür zahlen, geschieht ihnen nichts, so wie man es an Fitzek und einigen
anderen, die ich kenne, sehen kann.
Ebel z. B. hat jahrzehntelang und das über die Wende hinüber seinen Schmutz ausgebreitet und er
wird höchstwahrscheinlich wirklich von den westberliner US-Behörden dazu angestiftet worden
sein. Wie bitteschön ist es sonst zu erklären, daß ihm bis zu seinem Ableben jeder Strafverfolgung
durch die Brid erspart blieb.
Nun gut, man hat ihn ab und zu mal auseinandergenommen, dabei hat man aber nur Zeug
verschwinden lassen, was den Verbrechern hätte auf die Füße fallen können.
So war es bei mir.
Hört endlich auf, ihr Menschen da draußen, die ihr wahrscheinlich nur noch Bewohner des
Bundesgebietes seit, steht auf, nehmt eure selbstbewußte Eigenverantwortung wieder auf und zeigt
daß ihr eine starke deutsche Nation seit, die es wert ist in edler Vernunft diesen mörderischen Krieg
zu überleben.
Hört auf von GmbHs und anderen Dreck zu lamentieren, hört auf euch von den Verbrechern eure
Staatsangehörigkeit bescheinigen zu lassen, seit bewußt über eure Staatsangehörigkeit und laßt euch
nicht über GmbHs zur Sache abstempeln, denn ihr seit Menschen. Und Menschen haben von der
Natur Hirn bekommen, Hirn, das wenn richtig arbeiten kann, einen gesunden Geist hat.
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