Sonderwort von Olaf Thomas Opelt 23.10.2017
Hallo Menschen,
sollte es noch Welche neben den dressierten Verbrauchern geben, sollte es noch Welche neben den
Rechtehaschern geben, sollte es noch Welche neben den Opportunisten, die sich dem Brid-Regime
anpassen um ihre Selbstsucht zu stillen, geben, sollte es noch Welche neben den Opportunisten, die
sich aus der Mitte der Gesellschaft an den linken und rechten Rand drängen lassen und selbst
drängen, geben…
Heute ist ein wahrlich schwerer Tag für ehrlich und aufrichtige deutsche Menschen, das
Landgericht Nürnberg-Fürth hat heute sein Urteil über den Reichsbürger, der in Georgensgmünd
einen Polizisten das Leben genommen hat, gesprochen. Er wird lebenslang in den Knast gesetzt!
Ja, lebenslang, obwohl die Reichsbürger recht haben, daß die BRD weder vor noch nach 1990 ein
Staat war, obwohl der 2+4 Vertrag und im zuge dessen der Einigungsvertrag rechtlich nicht in kraft
getreten sind, obwohl Gerichte der Brid aller Art vom Amtsgericht, Landgericht über die
Oberlandesgerichte hin zu den Verwaltungsgerichten und Sozialgerichten bis ganz hinauf zum
Grundgesetzgericht nicht in der Lage sind den verfassungsgebenden Kraftakt mit dem sich das
deutsche Volk angeblich das Grundgesetz für die Brid als Verfassung gegeben habe, aufzuzeigen,
obwohl die Polizei mißbraucht wird und das deutsche Volk dieser vollstreckenden Stelle keinen
rechtsstaatlichen Hintergrund geben will.
Wahrlich ist es ein Reichsbürger, denn das erst 1999 von der Brid geänderte Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz gilt völkerrechtlich nach wie vor weiter. Aber er ist ein krimineller
Reichsbürger, weil er von der Schußwaffe gebrauch gemacht hat ohne tatsächlich in der
entsprechenden Notwehrlage gestanden zu haben.
Wer ist Schuld an dieser ganzen Sache? Ich vermeine sehr wohl, daß es dieser Reichsbürger ist,
nicht geringer aber sind es die Brid-Angestellten, die diese Lage herbeigeführt haben. Und ich
meine sogar im größeren Maß, da diese Bridler mit ihrem Tun die Kriegstreiberei der Nato
unterstützen, mit dem weltweit Völkermord begangen wird. Ebenfalls auf dieselbe Anklagebank
gehören die Nepper, Schlepper, Bauernfänger, jene Krrs, Volksbundesräthler, Frühwäldlerische
Selbstverwalter, Gesürmelten und andere Halunken, die die tatsächliche Rechtslage für ihren
Eigennutz mißbrauchen und von der Brid liebenswürdig geduldet werden, solange sie gebührendes
Schutzgeld abliefern. Von all diesem verursachten geistigen Schrott wurde das Hirn des
Reichsbürgers, der jetzt allein auf der Anklagebank saß, verstopft und gelähmt. Er saß genauso
allein auf der Anklagebank wie jene beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß, wo doch Roosevelt,
Truman, Churchill, Attlee und Stalin wegen ihrer Verbrechen ebenso wie die Hitlerfaschisten auf
die Anklagebank gehört hätten.
Aber es ist so wie es ist, der Sieger schreibt die Geschichte. Und die Menschen vom reinen Glauben
in den Aberglauben abgesunken, haben keine Kraft um für die Wahrheit einzustehen. So kann dann
auch Leut Weigel „altehrwürdiger“ CSU-Adel, zum Tod des letzten bridlerschen Postministers
darüber schwadronieren, daß dieser ein Kämpfer für den Beitritt der DDR nach Artikel 23 GG
gewesen ist. Dieses Leut Bötsch, Rechts- und Staatswissenschaftler mit Doktorgrad, hochbezahlter
Lobbyistenvertreter hat die reichseigene Post privatisiert, was nichts weiter bedeutet, als daß ein
gewinnbringendes Geschäft den heimatlosen Zionisten zu Füßen gelegt wurde.
Und in diesem Sinne wird von denen, die nicht auf der Anklagebank in Nürnberg sitzen,
weitergewirtschaftet, weil die Deutschen ihre Pflichten, die ihnen ihre Rechte aufgeben,

verweigern.
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