
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 25.02.2018

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

vom 16.-18. des nicht all zu kalten Februars 2018 hat nun zum 54. Mal die Sicherheitskonferenz in 
München getagt. Liebevoll wird sie auch Siko genannt.

Der Volksmund singt dazu

„Lenz, Lenz, Lenz was machen deine Gäns

Sitzen auf der Ofeness und halten Konferenz“

 

Jetzt müßten aber des Frühlings Gänse auf den rauchenden Schloten/Rohren von Kanonen sitzen. 
Das gibt es aber in der Natur nicht, daß Gänse wie Hühner auf den Stangen sitzen. Und tatsächlich 
hat man für die wichtigen Männer, die an der Siko teilnahmen, wieder einmal die luxuriösesten 
Häuser in München ausgesucht. 

Die Siko nennt sich unabhängig und eine Stiftung in Art einer gemeinnützigen GmbH.

 

Ist denn eine Stiftung unabhängig?

Ich meine, sie ist abhängig von Spenden derjenigen, die die Arbeit der Stiftung für würdig ansehen 
um diese finanziell zu unterstützen.

Und woher kommen die „Spendengelder“?

Hauptsächlich von der Bundesregierung, wie man es aus einem Artikel der „Sueddeutschen“  des 
Jahres 2014 erfahren kann. Und siehe da, nicht wie ein eingetragener Verein haftet diese Siko, 
sondern gemäß einer GmbH, also mit beschränkter Haftung, so daß evtl. Schadenersatzansprüche 
mit Sicherheit ins Leere laufen würden. Auch eine Insolvenzverschleppung würde den Chef der 
Gesellschaft nicht in Bedrängnis bringen, denn dort faßt wieder das Ottawa-Übereinkommen.

Die Bundesregierung zahlt die Spenden an die Siko natürlich aus ihren eigenen Taschen. Da kann 
man mal sehen, was du Opelt für einen Quatsch erzählst. Natürlich kommen die Gelder aus den 
öffentlichen Kassen.

Oh, was denn für öffentliche Kassen? Sind das evtl. riesengroße Kisten, in die jeder nach belieben 
reinschmeißt?

Spinner, das sind die Kassen des öffentlichen Rechts, also des Staates.

Ah, jetzt bin ich aber überfragt und als rotziger Querulant frage ich doch gleich wieder einmal, was 
für ein Staat hier gemeint ist? Es ist schlimm mit solchen Unbelehrbaren, die BRD ist als Staat 
gemeint und selbstverständlich auf der Grundlage ihrer Verfassung.

Ja ich bitte aber, wie oft denn noch; wann ist denn das Grundgesetz zur Verfassung erhoben 
worden? Jetzt hab ich es aber langsam satt, Opelt!

Das steht im Einigungsvertrag und der steht im BGBl. Und dort im Art. 4.

Aha, das ist aber schön, daß das dort im BGBl. steht. Aber wo steht denn jetzt nun, daß der 
verfassungsgebende Kraftakt tatsächlich stattgefunden hat und somit das GG vom deutschen Volk 
zur Verfassung erhoben wurde?

Was, keine Antwort! Na ja, das bin ich gewohnt bis hinauf zum 3 x G, da es ja keine Antwort geben 
kann, da meine Aussagen bewiesen sind und das bis dato unwiderlegt.
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Somit also keine Theorien, sondern Tatsachen, also Wahrheit. 

Somit gibt es ohne verfassungsgemäße Grundlage keine öffentlich rechtlichen Kassen, die über eine
rechtsgültige Abgabeordnung gefüllt werden könnten. Sondern es sind zwangsmäßig eingetriebene 
Schutzgelder. Zwangsmäßig, da sie immer wieder von den Finanzdienstleistern der BRD 
eingetrieben werden bis hin zur Zwangsvollstreckung von Eigentum der vermeintlichen Schuldner 
und sogar dafür Freiheitsberaubung betrieben wird. So sind also die Zuwendungen keine Spenden 
der Menschen, die auf dem Bundesgebiet wohnen, zumindest nicht derer, die sich in großer Zahl als
Gegner oder zumindest sehr skeptisch gegenüber der Siko stellen.

Und schaue da, da kommt eine aus mittelbaren (also grundgesetzwidrigen) Wahlen, also über die 
Landesliste in den Bundestag eingezogene Grünen Politikerin namens Agnieszka_Brugger mit einer
politwissenschaftlichen Ausbildung , die sie in der Bundesrepublik der Nachwendezeit genossen 
hat, und hält die Hinterfragung der Finanzierung der Siko als absolut berechtigt. Ha, da könnte 
einem doch glatt weg das Herz aufgehen, wenn, ja wenn da das Frauchen als die Grünen in den 
Angriffskrieg nach Jugoslawien zogen, noch Kind war, nicht meinen würde, daß die Zuschüsse der 
BRiD-Regierung nicht all zu problematisch wären aber jene der Rüstungsindustrie sehr wohl.

Es wird einem klamm ums Herz, denn dieses Frauchen entstammt inzwischen einer Generation, die 
unmittelbar nichts von dem ganzen Wendeschwindel mitbekommen hat und in ihrer Ausbildung 
weit ab von praktischer Vernunft gehalten wurde.

 

Aber das ist ja nun inzwischen vier Jahre her, wobei jedoch das Frauchen wieder über die 
Landesliste grundgesetzwidrig mittelbar in den Bundestag gehievt wurde und sich dort noch immer 
führend mit solchen Problemen wie der Kriegstreiberei zu befassen hat.

 

Aber gehen wir doch einmal in die gerade vergangene Vergangenheit. Die Innenstadt Münchens 
wurde wieder zum Sperrgebiet und nur unter besonderen Auflagen betretbar. Über 20 
Protestdemonstrationen haben sich angesagt. 4000 Polizisten werden dazu im Einsatz sein. Allein 
weil sich zur Hauptdemo am Samstag 4000 Menschen angesagt hatten.

Gekommen sind 2200, wahrscheinlich wegen der plötzlich starken Schneefälle, die den ganzen 
Winter nicht vorhanden waren. [und jetzt der Opelt ganz heimlich- das hat man wieder mit der 
Klimaverschiebung durch die HAARP-Anlagen hinbekommen]. Das ist genau wie man es kurz zuvor in 
Davos mitbekommen hat, als man mit übermäßigen Schneefällen Demos verhinderte; eine 
friedliche Möglichkeit ohne Wasserwerfer und Tränengas.

2200 Demonstranten gegen 4000 Polizisten, dabei überzählig Kurden und sehr wahrscheinlich auch
welche, die in der PKK organisiert sind, was man an dem Mitführen entsprechender Fahnen 
erkennen kann. Die PKK ist nicht nur in der Türkei, sondern sogar in der BRiD eine anerkannte 
Terrororganisation; und diese Terroristen nennen nun Erdoschan und die seinen Terroristen. Damit 
haben wir wieder die Schraube der Gewalt frei am Drehen, die sich dann soweit dreht, daß die 
türkischen Regierungsterroristen einen ganz anders gearteten Terroristen im selben Hotel, in dem 
sie untergebracht sind, ausgemacht haben. Es ist das Leut Özdemir, ebenfalls von den 
bundesdeutschen Grünen. Dieses Leut war aber seit 1994 mittelbar im Bundestag und auch als die 
Grünen unter Führung des diplomierten Steinewerfers das Kriegsgeheul angestimmt haben, mit 
dabei. Er durfte deswegen ein paar Jahre in das EU-Parlament ziehen, konnte sich aber 
wahrscheinlich nicht richtig profilieren und kam deswegen wieder in die Brid Zurück um 2013 
wieder mittelbar in den Bundestag einzuziehen, was er dann 2017 gleich nochmal wiederholte. Von 
den Türken als Terrorist ausgemacht, wurde er sofort unter Polizeischutz gestellt und hat deswegen 
allein drei Personenschützer in Anspruch genommen. Und alles nur, weil er zum Kürlaufen in 
München war.
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Ja, die Siko hat mit Sicherheit nur soviel zu tun, solange es um die Sicherheit der 
Machtmöglichkeiten der wichtigen Männer geht. Und zu nichts anderem als zum Ausloten dieser 
Möglichkeiten ist die Siko. Gerademal ein reichliches Milliönchen von E uros hätte die 
Bundesregierung, besser gesagt, das sog. Verteidigungsressort, für die Siko ausgegeben, ohne dabei 
die ganzen Polizeieinsätze und das andere Drumherum zu erwähnen. Schaut man auf den G20-
Gipgfel in Hamburg zurück, kamen da jetzt immerhin Kosten von 72,2 Millionen auf. Und da sind 
auch noch nicht alle tatsächlichen Kosten eingerechnet, denn bis diese erfaßt werden, ist die Zeit 
soweit fortgeschritten, daß man sie nicht mehr veröffentlichen braucht. Und dann können durchaus 
wie beim G 7 Gipfel in Elmau 360 Millionen zusammenkommen, wobei dies wieder über die Jahre 
stetig steigt und in Japan beim G 7 schon über 500 Millionen verpulvert wurden.

Wenn dann auch Spenden von den Rüstungskonzernen fließen, ist das nicht nur fraglich, sondern 
mit 100%iger Sicherheit kein Spenden, sondern Investition in die zukünftigen Profite. Und für diese
Profite bedarf es williger Vasallen besonders in Deutschland; und deswegen waren diese zum 
Kürlaufen in München. Die Kür eröffnete die Marketenderin, auch Flintenuschi genannt, die eine 
besonders große Vielfalt im Nehmen und Geben hat, hier insbesondere in punkto von Leben. 2013 
hat sie das Bundessöldnerheer übernommen und mit Bravour die Privatisierung weiter betrieben, 
mit Bravour die Schwierigkeiten mit den Drohnen überwunden, indem letztendlich israelische 
Drohnen geleast wurden, die dann aber nur mit Zustimmung von Israel eingesetzt werden dürfen, 
mit Bravour die Schwierigkeiten mit Heckler & Koch, mit den Militärtransporter a400M mit den 
Hubschraubern, den Kriegsschiffen und den Panzern bestanden. Und dann wird es für die 
Marketenderin kein Problem sein, die Schwierigkeiten mit der Winterausrüstung und den Zelten zu 
bestehen, was dann auch die Wallstreet interessiert und sich darüber freut, daß das beschleunigt 
behoben wird.

 

Ein weiterer Kürläufer, der aber vorher seine Pflicht kräftig vermasselt hat, ist der brave aber 
einsame Soldat Misere. Er sitzt nun einsam wieder auf der Auswechselbank in der Villa Kohn, wo 
er schon mal saß. Ein hoffnungsvoller Stern kam da aus dem Westen nach Dresden und mit Sorgfalt
hat er mit daran gearbeitet die sächsische Landesbank nieder zu machen um damit Milliarden aus 
den Taschen der sächsischen Menschen in die der Profiteure umzuleiten. Ebenfalls war er 
maßgeblich an der Schließung des Sachsensumpfes beteiligt. Und kaum zu glauben hat er sich wie 
auch Tillich schon als Kanzler vermeint. Tillich aber ist ganz weg vom Fenster und hat seine Stelle 
der Wahlschlappe übergeben. Ganz so schlimm erging es dann der Misere doch nicht, solange er als
Chefportier in der Villa Kohn tätig sein kann, denn es gab es schon mal einen Wilhelm, der von dort
aus in die Wüste der Provinz verbannt wurde. Ein weiterer, der seine Pflicht versaut hat ist Leut 
Gabriel, denn er hat die schrittweise Rücknahme der Sanktionen gegen Rußland ins Gespräch 
gebracht. Ja spinnt denn der, wie die Römer könnte man als besatzungsgerechtgeformter Deutscher 
(Germane) fragen. Na ja, ganz so schlimm wird es nicht gewesen sein, wenn er trotzdem noch zur 
Siko als Außenchef gegangen ist um seine Kür zu laufen. Zumindest hatte er vorher mit den Türken 
noch gut verhandelt um einen Reporter freizubekommen. Und auf der Siko hat er dann bei seiner 
Kür den dreifachen Siegmar mit doppelt eingedrehter Schraube vorgeführt, in dem er auf China 
herumhackte und versuchte dieses an den Pranger zu stellen. Aber wenn man erst einmal die Pflicht 
versaut hat, kann man dann mit der besten Kür nicht mehr allzuviel herausholen und wird als 
alternde Primaballerina abgeschoben.

 

Wo aber war das oberste Chef der BRiD, das Merkela zum Kürlaufen? Es war oh Wunder nicht 
auffindbar in München. Ach ja, das Merkela durfte als Siegerin im Wendehalswettbewerb ihre Kür 
bereits in Davos laufen. Jetzt hat sie wahrscheinlich aus Altersgründen eine Nachfolgerin in den 
Ring gebracht, jene, die den Sozen den Rang im Saarland abgelaufen hat, also ebenfalls 
hervorragend als Nachwuchs geeignet ist. Nun gut mit 55 als Nachwuchs zu gelten ist schon etwas 
pikant und erinnert an das ZK der KPdSU. Aber es sollen ja bald Jüngere nachkommen, spätestens 
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in 10 Jahren, dann sind die Jüngeren 50 Jährigen ebenfalls ausgereift und haben dann noch 15 Jahre 
aktive Zeit um zu glänzen, wie es ihnen der Eiserne Reiter vorgemacht hat. Und die im ZK der 
KPdSU waren weiß Gott, noch reifer.

 

Ja, da reden wir gerade von den Russen, wobei die sich ja damals nicht so nannten, weil sie ja 
Bürger der Sowjetunion waren. Aber die heutigen Russen haben nach dem großen Niedergang in 
den 1990iger Jahren durch Wiedererringung ihrer selbstbewußten Eigenverantwortung eine Stärke 
erreicht, die es ihnen möglich macht, den wichtigen Männern den Kampfbumerang vor Augen zu 
halten, um diese beim Ausloten auf die sehr flachen Gewässer, in denen sie sich bewegen, 
hinzuweisen.

Ach ja, da war ja einer, der eine doppelte Kür vortragen durfte. Einmal in Davos und eben das 2. 
Mal in München, es ist der Bibi, auch Netanjahu genannt. Und er hatte in München nun den 
Trümmer der Drohne bei Fuß, den vorher die UN-Botschafterin Haley so keifend bei der UN-
Sitzung wie eine Fascis mitführte. Dieser Trümmer soll von einer Drohne der Iraner stammen, die 
über israelischem Gebiet abgeschossen wurde. Hier aber werden die Golanhöhen annektiertes 
syrisches Staatsgebiet, irrtümlicherweise als israelisches gebiet aufgezeigt. Er hielt diesen Trümmer,
den bei dieser Versammlung nicht anwesenden iranischen Außenminister bildlich vor Augen. Oh, 
wie schade, daß Bibi nicht an die Drohnentrümmer, die über dem Iran abgeschossen wurden, 
herankam um sie vorzuzeigen. Oh, wie schade, daß Netanjahu und die Seinen die Drohne, die die 
Iraner gesteuert landeten, nicht wiederbekamen. Ach, verflixt, das waren ja keine israelischen 
Drohnen, sondern US und die haben ja mit Israel soviel zu tun wie der Liebhaber mit seiner 
Mätresse.

 

Und die bösen Iraner nisten sich jetzt in Syrien ein und züchten weiter an der Hisbollah und kreisen 
somit bösartiger weise  das ach so friedliebende herzallerliebste Israel ein; und genau das muß man 
verhindern, denn der Iraner war schon immer an der Zerstörung Israels interessiert. Und deshalb 
darf das zionistische Regime aus dem mißbrauchten Luftraum Libanons heraus die syrische 
Regierungsarmee und eben iranische und Hisbollahstellungen bombardieren. Und weil das nicht 
reichte, tat man es später gleich noch einmal aus dem syrischen Luftraum heraus. Und was machten 
die bösen Syrer? Sie schossen schon beim ersten Mal viele israelische Geschosse ab und beim 
zweiten Mal gleich einmal einen ganzen israelischen Jagdbomber und schossen weitere schrottreif. 
Die Syrer aber nicht faul, trotz das der Bürgerkrieg beendet ist, bekämpfen weiterhin westlich 
gesteuerte Terroristen des IS und anderer solcher Gruppen. Deshalb weil das zR sich nicht mehr 
getraut diesen Terroristen unmittelbare Hilfe zukommen zu lassen, ist nun der westliche Mainstream
wieder mit Greuelpropaganda dabei der Assad-Armee Mord am eigenen Volk in Ost-Ghuta 
vorzuwerfen. Da wird dieses syrische Staatsgebiet doch gleich einmal als Rebellenenklave 
bezeichnet, also ein gebiet wie das heutige Kaliningrad, obwohl dieses Gebiet von Terroristen 
besetzt ist, die nach wie vor die Waffen nicht abgeben wollen. Und dann wird gleich noch auf die 
armen Kinder, die es sehr wohl gibt, gedrungen um die bösen Assad(er) noch deutlicher zu 
verteufeln. Und hier muß unbeirrt hinter die Kulisse geschaut werden, wer diese Verbrecher, die 
man nun Rebellen nennt, geschaffen hat. Mitnichten darf man sich von Berichten wie über die 
Brutalität mit Säuglingen in Kuwait, einzelnen Bildern wie des Jungen, der im Mittelmeer ertrunken
war und dem mißbrauchten Jungen in Aleppo, hinter das Licht führen lassen, umsomehr nicht, da 
dieser westliche Mainstream das Sterben und die Qual der Kinder im Jemen, in Palästina uns 
sonstwo einfach ausblenden.

 

Und in dieses Geheul stimmt dann auch das Merkela gleich wieder mit ein.
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Der rQ versuchte des öfteren schon im westlichen Mainstream seine Meinung zu veröffentlichen. 
Das ging aber immer schief, trotz Klarnamens und geforderter Anmeldung. Aber jetzt zu einem 
Beitrag des Bayerischen Rundfunks zwecks der Siko wurde ihm doch glatt weg der Beitrag aus den 
Händen genommen und in die Seite eingestellt.

Na ja, nicht ganz zensurfrei, eher mit einer Tonsur erfolgte dies, so daß man den eigentlichen 
Zweck, den der rQ verfolgte, nicht mehr richtig erkennen konnte. Und um den rQ oder vielleicht 
andere daran zu hindert noch eine Erklärung dazu abgeben zu können, wurde die Aufnahme 
weiterer Meinungen unmittelbar danach gestoppt. Na ja, nicht umsonst hat Leut Wilhelm das 
„Verantwortungsbewußtsein“ für diese Anstalt übernommen um wenigstens in der Provinz seinen 
gelüsten frönen zu können, weswegen er sich auch in den Zug der Günstlinge, die sich am 02.02.18 
in Veitshöchheim beim ha lali feiern lassen haben, einreihte.

 

Bei Einhaltung der Vorschrift des GG würden nur Direktkandidaten, also 299 je Wahlkreis einer in 
den Bundestag einziehen und somit würden Leut wie Özdemir, die Marketenderin und viele andere 
mehr gar nicht erst so ins Parlament einziehen und somit dem deutschen Volk in den Rücken fallen 
können.

 

Seit 2013 liegt der rotzige Querulant Opelt dem 3 x G in den Ohren, auf daß dieses endlich 
nachprüfe, wann der verfassungsgebende Kraftakt des deutschen bzw. des gesamten deutschen 
Volks stattgefunden hat, mit dem es sich das Grundgesetz als Verfassung gegeben habe. Aber leider 
sind zuwenig ehrlich und aufrichtige Menschen bereit die Bürgerklage per Erklärung zu 
unterstützen und somit kann das 3 x G die Bürgerklage auch weiterhin aus dem Weg räumen

 

Das 3 x G spricht seit 1990 kein Recht mehr, sondern vertritt den Nutzen der heimatlosen Zionisten 
wie es bereits mit der vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund aufgezeigt wurde.

 

Lassen wir uns doch einmal die Worte vom 3. Präsidenten der USA und Vater der 
Unabhängigkeitserklärung Thomas Jefferson durch unsere Synapsen ziehen:

 

„Ich kenne keinen sichereren Ort zur Hütung der fundamentalen Machtbefugnisse

der Gesellschaft als das Volk selbst; und wenn wir es nicht für aufgeklärt genug

halten, um seine Kontrolle mit gesundem Urteilsvermögen auszuüben, besteht das

Hilfsmittel nicht darin, sie ihm zu entziehen, sondern darin, ihr Urteilsvermögen

durch Erziehung zu fördern.“

 

 

Es dürfte inzwischen einem Jeden klar sein, daß dem deutschen Volk die Hütung seiner 
Machtbefugnisse im vollen Maß entzogen ist, denn die Politiker sowie auch die augendienenden 
Oberlehrer bis hin zur Justiz und in die staubigen Stuben der Verwaltung, sitzen Leut, die ihre 
Glückseligkeit auf dem Leid der Mehrheit aufbauen. Und das nicht zuletzt auf dem der Flüchtlinge, 
in dem sie den machthungrigen wichtigen Männern als Vasallen dienen und Deutschland weiter in 
einem kolonialen Status und in der Kriegstreiberei halten.

 

Deswegen ist es unbedingt notwendig gerade weil das deutsche Volk eine entgegengesetzte 
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Umerziehung durch die Vasallen erhält, daß es seine selbstbewußte Eigenverantwortung aufnimmt, 
sich damit entsprechendes Wissen aneignet um endlich die Kontrolle über sein Schicksal selbst zu 
übernehmen, was bedeutet gut zu denken, gut zu reden und gut zu handeln.
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