
Sonderwort von Olaf Thomas Opelt 14.02.2018

 

Hallo Menschen,

 

Vor kurzem wurde mir Material von einem Klaus Jäger gesendet.

 

Ich meine einer der Nepper, Schlepper, Bauernfänger par excellence. Auch wenn Leut Jäger den 
Bericht, auf den ich hinweise, nicht selbst verfaßt hat und sich der Verfasser nicht selbst zu 
erkennen gibt, sind Jäger und der Verfasser gleichzusetzen in ihrer Hinterhältigkeit.

Es werden Wahrheiten mit Lügen und schlimmen aufwieglerischen Behauptungen vermischt.

 

So schreibt der Verfasser sehr richtig, daß die gleichgeschalteten westlichen Medien das deutsche 
Volk in die Irre führen; und stellt das Merkela-Regime als kriminell dar.

Ich erkenne aber bei ihnen keinerlei Hinweise, auch bei Besuch auf verschiedenen Seiten daß er 
seine Behauptungen mit Beweisen unterlegt. Der Beweis wäre dazu, daß das BRiD-Regime mit der 
gesamten Verwaltung gegen verbindliches Völkerrecht verstößt, insbesondere gegen das 
Kontrollratsgesetz Nr. 10 vom 20.12.1945 auf das die UN-Konvention gegen Völkermord vom 
09.12.1948 (insbesondere Art. 5 & 12) aufgebaut ist, und darauf hin die BRiD genötigt war im Jahr 
2002 nach Art. 12 der Völkermordkonvention  das Völkerstrafgesetzbuch zu verfassen und sich in 
die Analen (BGBl.  2002 I S. 2254ff.) zu stellen hatte.

In diesem ist im § 4 ihre Handlungsweise in Verbindung mit § 7 Abs. 1 & 5 strafbar und nach § 5 
unverjährbar.

Ach ja, der Opelt hat ja nun gemeint, daß bundesrepublikanische Gesetze, die nach 1990 gemacht 
wurden, keine Rechtsgültigkeit haben. Ja- das ist richtig und dem ist auch nach wie vor so. Aber da 
das Völkerstrafgesetzbuch im zuge des Art. 12 der Völkermordkonvention aufgebaut ist, und zwar 
das Besatzungsrecht im Jahr 1955 für alle vier Besatzungszonen aufgehoben wurde, ist ja das 
Kontrollratsgesetz Nr. 10 auch nicht mehr rechtsgültig. Weit gefehlt, denn das galt nur für die BRiD
und die DDR, wobei deren Rechtsstände und hier der BRiD nach Aufhebung des Art. 23 GG in den 
Rechtsstand vom 23.5.1949 zurückversetzt wurde und die DDR mit dem Einführungsgesetz der 
Länder durch Aufhebung des Gesetzes zur weiteren Demokratisierung in den Rechtsstand vom 
23.07.1952 zurückversetzt wurde. Das kann man dann ausführlicher im „Tag1“ nachvollziehen. Im 
zuge dessen konnten dann der sog. Einigungsvertrag und der ebenfalls sog. 2+4 Vertrag rechtlich 
nicht in Kraft treten, was bis dato von der BRiD unwiderlegt bewiesen ist.

 

Man sollte unbedingt darauf achten, daß man entsprechende Anschuldigungen auch unterlegen kann
um nicht der falschen Verdächtigung zu unterliegen.

 

Das furchtbare Schlachten im Nahen Osten, das in der kurzen Schrift als Stellvertreterkrieg für die 
Juden bezeichnet wird, ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, denn alle großen Kriege seit 
spätestens dem 20. Jahrhundert, gehen letztendlich von zionistischer Seite aus und hier 
insbesondere von den heimatlosen Zionisten, wie sie schon Dr. Max Naumann, Vorsitzender des 
Verbandes Nationaldeutscher Juden in den 1920er Jahren nannte. Man sollte darauf achten, daß es 
auch unter Zionisten ehrliche Personen gibt, die letztendlich aber mit Gewalt von ihrer Wahrheit 
abgebracht werden, wie der RA. Richard Goldstone, der einen Bericht für die UN zur Aktion 
„Gegossenes Blei“ des zionistischen Regimes Israels im Jahr 2008/09 gegen den Gazastreifen,  
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verfaßte und diesen unter Androhungen schlimmen Übels wieder zurücknehmen mußte. Ehrlich und
aufrichtige Juden jedoch sind keine Zionisten. Das widerspräche ihrem 1. Gebot.

 

Und dann geht es los mit Trump. Und dieser Präsident der USA wird dann als Messias gepriesen, 
der z. B. Guantanamo offen hält um Leut wie Clinton aufzubewahren. 

 

Ja, er hält Guantanamo offen, das nach wie vor völkerrechtswidrig auf dem Staatsgebiet Kubas für 
völkerrechtswidrig Gefangene offen bleibt. Und Clinton & Co. werden deren Innenräume niemals 
in Natura sehen, denn davor sind sie z., B. über das Ottawa-Übereinkommen abgesichert.

Trump selbst aber unterliegt der Israellobby, gibt daher seine Zustimmung der israelischen 
Botschaft in Jerusalem und spricht selbst von einem Großisrael, das vom Sinai bis zum Euphrat 
geplant ist.

 

Dazu gehört eben das Staatsgebiet Syriens, in dem Trump nach wie vor in den Terrorismus 
verwickelt ist, da die US-Truppen in keiner Weise völkerrechtlich berechtigt waren und sind, weder 
in Syrien, im Irak, noch in Afghanistan militärisch einzugreifen.

 

Und dann kommt es ganz dick in dem Text: „Der letzte Retter der Menschheit, ein Deutscher, wurde 
vernichtet, zusammen mit seinem Volk.“

Dieses Zitat hat er angeblich von Gerard Menuhin übernommen. Wenn man aber das Buch 
durchsucht, dann findet man zumindest diesen Retter nicht.

 

Wenn man aber so etwas übernimmt, meint man es selbst.

Wobei hier als der letzte Retter die im Geist erbärmliche Verbrechergestalt Hitler gemeint ist, der 
nicht im geringsten das deutsche Volk gerettet hat, sondern die Völker der Welt in den Abgrund 
stürzte. Darüber habe ich schon oft in meinen Sonntagswörtern ausgeführt.

 

Es ist also unbedingt notwendig Vorsicht walten zu lassen, wenn man solche Texte ohne 
tatsächliche Hintergründe vor die Nase serviert bekommt, denn ohne Wissen dazu verstrickt man 
sich in die Halbwahrheiten, die bekanntlich die größten Lügen sind, und kann sich schlimmstenfalls
in den Fängen der Häscher des BRiD-Regimes wiederfinden.

 

Deswegen immer wieder mein Aufruf sich Wissen über die Schweinereien anzuschaffen, auch das 
Wissen wie sich jene, die sich gegen das Völkerrecht schwerstens vergehen, straffrei stellen. So 
eben mit dem Ottawa-Übereinkommen und die Parteien in der BRiD mit dem § 37 Parteiengesetz.

 

Somit wieder am Ende mein Aufruf zum guten Denken, guten Reden und guten Handeln.

 
Olaf Thomas Opelt
Staatsrechtlicher Bürger der DDR
Reichs- und Staatsangehöriger 
Mitglied im Bund  Volk für Deutschland
Bundvfd.de
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