
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 12.07.2020

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

 

die heiligen drei Könige aus dem Profiteurenland haben sich in der Welt breitgemacht, der König 
Finanzkrise, der König Klimakrise und der König Coronakrise.

Sie bestimmen vor allem in der westlichen Welt das Leben der Menschen, ganz im Gegenteil zu den
drei Königen aus dem Morgenland, bringen sie kein Gold, Myrrhe und Weihrauch, sondern holen 
das Gold, bringen die Gier und den satanischen Gestank. 

Die Untergebenen dieser drei Könige stellen die BRiD auf den Kopf und lassen die Menschen im 
Hamsterrad laufen, auf das sie nicht zum Nachdenken kommen. 

 

Es ging wieder einmal um einen von abertausenden Fällen um die Schweine im Stall, die die Mäuse
im Geldbeutel vermehren sollen. Und so wird den Schweinen, die letztendlich nur stellvertretend 
für alle anderen Tiere, die genauso gequält werden, genannt werden sollen, Aufmerksamkeit durch 
die hohen BRiD Gremien gegeben. Insbesondere geht es um die Mutterschweine, Sauen genannt, 
die in erbärmlicher Art und Weise in Kastenständen gehalten werden. 

Wurden früher und teilweise heuet noch Kühe in Anbindeställen gehalten, so waren diese das ganze 
Winterhalbjahr auf einer Stelle fixiert, konnten dafür aber wenigstens den Arsch drehen und die 
Knochen beim Liegen ausstrecken und im Sommerhalbjahr sind sie an die frische Luft gekommen, 
haben im Freien ihr Futter aufgenommen und Sonnenlicht tanken können.

Heute in den Laufställen können sie sich zwar bewegen, hin und her laufen, kommen aber 
ganzjährig nicht mehr an die Sonne.

Den Sauen geht es noch etwas schlechter. Die werden platzsparend auf Spaltenböden in 
Blechrahmen gehalten, können sich somit fast nicht bewegen, die Knochen nicht ausstrecken und 
die Spaltenböden sind Gift für ihre Füße. Das ist, weil man in der industriellen Tierhaltung den 
Profit vor das Tierwohl und somit das Menschenwohl stellt und damit der Natur das Rückgrat bricht
um diese arbeitsgerecht im „Rollstuhl“ fahren zu können. 

 

Nun kommt der Bundestag am 3.7.2020 daher und hat vor der Sauenwohl bis in das Jahr 2040 zu 
verbessern. 30 Jahre nach der vermaledeiten Wende, als sich auch im Osten schon jahrelang diese 
Sauenhaltung eingebürgert hatte, soll der Standard des Tierwohls schrittweise erhöht werden. Was 
wäre, wenn man die Bundestagler in 1 ½ qm großen Käfigen in den Reichstag setzen würde, das 
fein in Reih und Glied um sie bestmöglich mit dem Futterwagen an ihren Trögen bedienen zu 
können? Wäre das gerecht, so wie es den Sauen geht?

Warum kommen die Bundestagler nun auf die Idee innerhalb von 20 Jahren die bereits Jahrzehnte 
anhaltenden Missstände endlich zu verbessern? Ach ja, die Corona hat mit Faustschlag diese 
Herrschaften aus ihren gierigen Träumen gerissen. Das hörbare Klopfen der Corona bei 
verschiedenen industriellen Schlachtbetrieben aufgrund der Werksverträge, die Menschen zu 
Sklaven werden lassen, hatte nicht geholfen. Erst der Faustschlag bei Tönnies, mit dem man dann 
gleich den ganzen Kreis Gütersloh lahm legte, holte die Herrschaften aus ihren Träumen und das 
noch nicht einmal wegen der erbärmlichen Menschenhaltung, denen die mit Werksvertrag 
angestellten Osteuropäer ausgesetzt sind, sondern eher weil Deutsche aus dem Gebiet Gütersloh in 
anderen teilen Deutschlands kein Obdach mehr bekamen, als sie dort Urlaub machen wollten. 

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_88174002/abgabe-fuer-tierwohl-bundestag-stimmt-fuer-mehr-tierschutz-in-der-haltung-.html


Da war natürlich der Riemen runter von der Orgel und nicht nur Bayern, sondern sogar MeckPomm
, wo riesige Mastanlagen stehen und entsprechende Schlachthöfe wie den von Tönnies brauchen, 
hat die Urlauber wieder zurückgeschickt.

 

Der Faustschlag hat nun so erschüttert, dass  die Herrschaften am gefüllten Futtertrog erschrocken 
sind, weil es bei den Deutschen zu Unmut kam. Und nun soll es zu besseren Bedingungen in den 
Ställen kommen und man höre auf, auch zu einem Stopp des Preiskampfes bei den Nahrungsmitteln
kommen, denn so „erzeugtes“ Fleisch ist wahrlich kein Lebensmittel. 

 

Im Zuge dessen haben die Bundestagler Angst davor, dass sie in ebensolche Boxen wie die Sauen 
kommen könnten, das BRiD Regime aufgefordert, noch bis zur Wahl von 2021 eine Strategie für 
den Umbau der Tierhaltung vorzulegen und das mit breiter Mehrheit. Sind sie nicht toll, diese 
Herrschaften? Fühlen sie sich doch veranlasst, bis zum Ende ihrer Futtertrogzeit das BRiD Regime 
an einer Strategie arbeiten zu lassen? Eine Strategie, die schon vor Jahrzehnten für das Tierwohl 
und damit für die Natur vorhanden und durchgesetzt sein müsste. Aber wie in den vorherigen 
Sonntagswörtern in bezug auf das Kommunistische Manifest ausgeführt ist, ist die Natur in den 
Parallelgesellschaften Kapitalismus und Kommunismus dem Imperium völlig egal, solang den 
Potzöbersten Herrschaften noch Flecken erhalten bleiben, wo sie es , wie es einst Leut Epstein 
zeigte, ihre Triebe ausleben können.  

Um den Preiskampf zu verhindern werden dann gleich noch Aufschläge für die Supermarktkunden 
ins Gespräch gebracht. Preisaufschläge für Gammelfleisch, das unter Schutzgas in den Kühlregalen 
liegt, daher keine Fachverkäuferin mehr braucht und natürlich auch die Herkunft des Fleisches  
nicht nachvollziehbar ist. Kein Wort davon, dass die Energie- und Verwaltungskosten, die dem  
Landwirt abgenommen werden,  verringert werden müssen, kein Wort davon, dass die 
Handelsspanne, die die Großhändler einstreichen, geregelt gehört und somit der Kunde, der 
Endverbraucher, einen Preis an der Theke zahlt, der von Grund auf für die Erhaltung des Tierwohls 
und die Erhaltung des Menschenwohls für den Bauern und den Endverbraucher groß genug ist. 

Nun soll das Konzept, das „Experten“  bereits im Februar 2020 vorgestellt haben, vorangetrieben 
werden. Oh wie! Jetzt werden sie aber schnell und was machen die Experten? Sie arbeiten daran, 
wie man denn das deutsche Volk am besten täuschen kann und lassen sich das dann noch gut 
bezahlen. 

Nun bleibt aber nicht mehr viel Zeit in der jetzigen Wahlperiode, wobei ja Jahrzehnte nicht gereicht 
haben für ein besseres Tierwohl einzustehen. Oh, ja, halt, doch! In Zoos und Zirkussen ist es schon 
sehr viel besser geworden. Aber dort kann die Öffentlichkeit dieses tagtäglich sehen. Zu den Ställen
aber gibt es keinen Zutritt für die Öffentlichkeit und das ist wahrlich notwendig wegen der 
Seuchengefahr. Dass aber Experten, die sich entsprechend desinfizieren nicht nach dem Tierwohl 
sehen, das ist nicht nur traurig, sondern es muss so sein, genauso wie es nach wie vor keine 
respektiven Gesetze gegen Dioxin, Antibiotika und anderen Dreck gibt, die Leut Aigner als 
Landwirtschaftschef der BRiD 2011 ankündigte.

Ja, so wird man unter den Augen der drei Könige aus dem Profiteurenland zum Weltmeister und 
darf sich heute in Bayern um die Passgenauheit mit dem neuen Reich/EU kümmern. 

 

Nun gut, der Bundesrat hat ja nun auch zugestimmt um die Sache einer weiteren jahrelangen 
Expertenkommission auszusetzen.  Und siehe an, endlich die Grünen in der Sache, die in Form des 
Landwirtschaftschefs Schleswig Holsteins Leut Albrecht, dass ein Systemwechsel eingeläutet 
würde. 

Leut Albrecht doppelt gemastert und an der Humboldt Uni für europäisches „Verfassungsrecht“ 
gearbeitet. Wohlgemerkt soll der Lissabonvertrag, die Verfassung des neuen Reichs/EU sein, wurde 
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aber von den Herrschern/den Völkern nicht in Kraft 
gesetzt.                                                                            Außerdem ist dieses Leut in Besitz von zwei 
juristischen Staatsexamen und im Ausgleich dazu auch von zwei „Staats“angehörigkeiten die der 
französischen Republik und die der deutschen Kolonie. Er ist genau der Richtige für das Tierwohl, 
denn so kann naturwidriges Recht ausgelotet werden, um einen Kompromiss für die nächsten acht 
Jahre der Schweinequälerei auszuhandeln. 

Selbst das Urgestein der Grünen aus der Alternativen Liste Westberlins und dort die linke 
darstellende hat Leut Künast verlauten lassen, dass für den Großteil der heutigen Tierhaltung die 
gesellschaftliche Betriebserlaubnis abgelaufen wäre. Ja, so ein herzallerliebstes Wesen. In einer 
westlich demokratischen Gesellschaft  , das ja nichts weiter als volksbeherrschende Gesellschaft 
bedeutet, ist mit dafür verantwortlich, dass die Deutschen seit 1990 den erstunken und erlogenen 
verfassungsgebenden Kraftakt, der seit 1990 in der Präambel des GG steht, dulden. Und spätestens 
seit dem 18.7.1990 ist daher nicht nur die Betriebserlaubnis von Leut Künast abgelaufen, wenn es 
denn eine demokratische/volksherrschaftliche Gesellschaftsordnung wäre. Und so kann auch dieses 
Wesen nach 30 Jahren weiter dabei sein, wenn sich das deutsche Volk täuschen lässt.

 

Um diesen Irrsinn abzuschließen, will ich kurz von einem Erlebnis in den 1990er Jahren berichten. 

Meinen eigenen Landwirtschaftsbetrieb in der ehemaligen DDR ohne Verwaltungsgenehmigung 
nicht eröffnen könnend, habe ich mich bei einem westdeutschen Tiefbauunternehmer als LKW und 
Baggerfahrer verdingt. In dieser Eigenschaft bin ich in das schöne Emsland gekommen, wo 
Baumwurzeln gerodet werden mussten. Es standen zwei Autobahnbrücken als Grundgerüst mitten 
in der Gegend ohne jegliche  Straßenanbindung. Es sah aus als wären sie wahllos vom Himmel 
gefallen. Aber auch die Rohbauten mussten ja gepflegt werden und vom Wildwuchs bereinigt. 
Unweit von diesen Schandmalen gab es einen Bauernhof, der hatte drei Muttersauen und einen Eber
dazu. Sie waren vom Frühjahr bis in den Herbst auf der Weide und haben sich von Grünem und 
anderen, was sie beim Umgraben gefunden haben, ernährt. Diese Schweine haben lt. Bauern keinen 
Tierarzt nötig gehabt, haben 6-8 Ferkel geworfen und keine 12-16 wie eine Hochleistungssau. Diese
Ferkel waren mit ihren Muttersauen ebenfalls auf der Weide, haben Muttermilch bekommen bis die 
Sau naturgemäß keine Milch mehr hatte, sind so zum Schlachtvieh herangewachsen, das ohne 
Stress mit ca. 100 kg zur Schlachtung kam, also Schweinefleisch vom Besten gab. Vor allem gab es 
dabei auch Speck und Talg, was die deutsche Hausfrauenküche braucht. Eine Küche, die nicht nur 
tiefgefrorene Pizzen und Büchsenfraß bietet. Und was bringen heutige Schlachtschweine auf die 
Waage? Es kann zwischen 60-70 kg das höchste sein um den natürlichen Fettgehalt so gering als 
möglich zu halten, da man für Weihnachtsgebäck ja keinen Schweinetalg mehr benötigt, sondern 
auf Margarine umsteigen kann, die einst zum Waschen produziert wurde und allerhöchstens als 
Wagenschmiere genutzt. 

 

Aber Schluss, bevor ich mich im Schimpfen verliere, zurück auf den Pfad des fast 3000 Jahre alten 
Planes, an den die heutige Welt immer weiter angeglichen wird.  

 

Im letzten Sonntagswort habe ich mit dem Alldeutschen Verband und den zwei besonders wichtigen
Figuren Guido von List und Jörg Lanz von Liebenfels geendet.

Zu diesen Zweien gehört in einem anständigen Dreigestirn noch der erste Medien Mogul 
Hugenberg. In diesem engen Rahmen soll es nun weitergehen, um nicht auf den vielen Nebenwegen
in die Irre zu geraten. Aus dem Alldeutschen Verband heraus hat sich der Germanenorden, der 1912 
gegründet wurde, gebildet. Bitte darauf achten, dass der Begriff Germanen von den alten Römern  
als Bezeichnung für die verschiedenen deutschen Stämme benutzt wurde und auf Deutsch Barbaren 
bedeutet. Somit ist erkennbar, dass der großdeutsche Hochmut die Menschen umfassend in die Irre 
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führen sollte. 

List und Liebenfels waren sich einig in ihrem Rassenwahn und haben die Menschen hauptsächlich 
in Afftlinge und Heldlinge aufgeteilt, dabei in ihren irren Schädeln von Sodomie 
(Geschlechtsverkehr mit Tieren) gewahnt und daraus entstehende Unbilden der Natur, den Irrsinn, 
den man auch heute noch im Hirnwahn der sog. Reptiloiden finden kann. 

Es mag sein, dass bei vielen Leut sich die Vernunft aus dem Hirn zurückgezogen hat und somit das 
Urhirn den Instinkt von Reptilien diese Leut beherrschen lässt, aber der tatsächliche Wandel eines 
Reptils in die Gestalt eines Menschen nichts weiter als ein Hirngespinst ist das nur Menschen ohne 
gesunden Menschenverstand abergläubig aufnehmen können.

 

 

Auch dem  streng geführten Germanenorden war nicht die Ewigkeit gegeben und spaltete sich 
1916. Lanz hat über die verschiedenen Verbände und Orden bereits die Reinzucht der blonden 
blauäugigen Rasse a la Tacitus, die er Edelrasse nannte, propagiert, für die Zuchtklöster entstehen 
sollten.  In dieser Richtung wurde später auch durch Hitler und seine Schergen, die nicht im 
geringsten dieser „Edelrasse“ entsprachen, gehandelt. Hitler geistig minderbemittelt und Goebbels 
mit Klumpfuß wären nach dieser „Zuchtlinie“ zumindest zeugungsunfähig zu machen. Bei Hitler 
hat die Zeugung kein Problem dargestellt und Goebbels Kinder durften wegen seines kranken Hirns
nicht überleben. 

Für List kamen für die Auslöschung der Minderrassigen die Versklavung, die körperliche 
Ausrottung und höre und staune, die Verbannung nach Madagaskar in Frage. Madagaskar, das von 
den Hitlerfaschisten in erster Denkart als Judenverbannungsort im Gespräch war. 

Lanz ist in denselben Irrsinn mit eingetreten und hat diese mit seiner Schrift „Ostara“ propagiert. 
Ostara, die Frühlingsgöttin der deutschen Stämme wurde so bösartig missbraucht.

In dieses Wirken hinein ist auch ein Theodor Fritsch zu zählen. Dieser forderte Ende 1901 nach 
seiner jahrzehntelangen mühsamen und nicht allzu erfolgreichen Arbeit eine machtvolle 
„antisemitische“ Reichsbewegung außerhalb des Reichstages. Antisemitismus, ein 
Todschlagargument der Zionisten, das sie ca. 1880 geprägt haben, um von sich selbst als Zionisten 
abzulenken, denn wie von mir immer wieder aufgeworfen, haben Zionisten nichts mit ehrlich und 
aufrichtig jüdischen Glauben zu tun. Ich habe im Sonderwort vom      22.06.2017  darüber ausgeführt. 

Spätestens jetzt nach Kenntnis der Ideen von List und Liebenfels sollte man sich Gedanken machen,
ob diese Herren tatsächlich einen so erbärmlichen Geist besaßen wie Hitler oder aber hinterhältig 
und täuschend gearbeitet haben.

In Verbindung mit Fritsch wird es sogar notwendig, um zu begreifen, was wirklich dahintersteckt, 
wenn ein Volk wie das deutsche, in den Hochmut gezogen werden soll, rassisch und geistig allen 
anderen Völkern überlegen zu sein. Wem kann dieser Hochmut von Nutzen sein? 

Es sind Profiteure, die aus der untersten Liga der Vasallen bis hinüber zu den Finanzmächtigen 
reichen. Ein solcher Profiteur ist auch der bayerische Regierungschef Söder. In einem Artikel des 
„Sputnik“ wirft der Soziologe Heinz Bude dieses auf. Das hat mich zur folgenden Meinung 
angeregt. „Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts  haben vorrangig Philosophen an den ganzen 
Gegebenheiten gearbeitet. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts und der Entstehung des Zionismus 
wurde auch nach und nach die Sozialwissenschaft eine gesonderte Forschungsseite um die 
Grundlage für die Beherrschung der Menschen auszuarbeiten. Der heute noch berühmte Sigmund 
Freud war ein Höhepunkt dieser Sozialwissenschaft. Und siehe da, er war ein Jünger von Adam 
Weishaupt (Illuminat), obwohl er erst weit nach dessen Tod geboren wurde. Und so wird die 
heutige Sozialwissenschaft  auch in der BRiD den Zionisten augendienen und ihre Einrichtungen , 
die sich grundhaft auf die 1884 gegründete  Fabian Society stützt und ihren wichtigsten Hort in der 
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1894 gegründeten London School of Economics and Political Science gefunden hat. Nicht umsonst 
haben die Fabianer in ihrem Wappen den Wolf im Schafpelz aufgenommen. Olaf bundvfd.de“  

 

Eine starke Meinung,  die Bude über Söder herausgelassen hat?

Geht man dann aber in ein Gespräch dieses Soziologen, das beim DLF aufgezeichnet ist und hört 
von der neuen Akzeptanz der Staatlichkeit, dann ist es umgesetzt nichts weiter als der neue Ruf 
nach dem Führer. Und mitnichten kommt in diesem Gespräch die Bewegungsfreiheit durch 
kolloidales Silber vor. Mitnichten kommt in diesem Gespräch vor, dass der Corona Erreger nicht 
natürlich entstand und viele weitere Hinweise, die Wissende erkennen werden, deuten darauf, dass 
auch Bude nur ein augendienender Oberlehrer für den Nutzen der Zionisten ist. Und ich meine, 
auch ein Gegenteil zu solch einem Augendiener aufzeigen zu können, und meine dabei Herrn Prof. 
Rainer Mausfeld, der sehr deutlich über die Angst als Machtinstrument ausgeführt hat. 

Über die Angst hat aber auch Yoda im Buch „Ein medizinischer Insider packt aus“ sehr deutlich 
ausgeführt. 

 

Fritsch hat 1902 ähnlich Lanzs Zeitung „Ostara“ sein eigenes Blatt den „Hammer“ herausgebracht. 
Hier wurde ähnlich der missbrauchten „Ostara“ okkulter Schwachsinn verbreitet und konnte 
Schichten des Volkes erreichen, die in ihrer humanistischen Bildung weit hinterherhingen und 
dadurch den okkultem Geschwafel unterlagen. Komischerweise waren da auch Absolventen 
humanistischer Gymnasien dabei, was die Frage aufwirft, ob diese tatsächlich  Humanismus gelehrt
haben oder bereits sozialwissenschaftlich zionistischen Hintergrund. Auch das sog. unwerte Leben, 
was List, Lanz und Fritsch „gesäubert“ haben wollten, stammt aus der zionistischen Lehre, aus dem 
eingebildeten Auserwähltsein, das aus dem Talmud übernommen ist. 

1905 soll der „Hammer“ 3000 Leser gehabt haben und diese organisierten sich nach Fritsch 
Vorstellungen in kleinen Ortsgruppen. Aus diesen verführten Menschen schöpfte man weitere 
Zuläufe in den darauf gebildeten „Hammerorden“ als Unterordnung des Alldeutschen Verbandes, da
man dessen höhere „Würden“ geheim hielt um Unwissenden die höhere Macht vorzutäuschen.

Der großdeutsche Hochmut erhielt daraus weiteren Aufschwung, bis er durch die 

2. Marokkokrise seinen ersten Dämpfer erhielt. Die koloniale Ausweitung der deutschen Macht war
grundhaft eingebremst. Bismarck hatte darauf gedrungen die Finger aus dem Streit um 
Kolonialgebiet herauszulassen. Das war einer der Gründe, warum er  seinen Posten als 
Reichskanzler verlor. Ein weiterer Grund waren die sog. Sozialistengesetze, die die 
Sozialdemokratie (soziale Volksbeherrschung) einbremsen sollten. Bismarck selbst Freimaurer, war 
aber durch einen niederen Grad nicht in der Lage zu erkennen, dass aus den höheren Graden der 
illuminierten Freimaurerei heraus die deutsche Sozialdemokratie geschaffen wurde, um die 
Arbeiterschaft im Sinne des Zionismus zu führen. Diese Sozialdemokratie erhielt in der Zeit um 
1910 einen Aufschwung und nahm der Alldeutschen Bewegung Zuläufe ab, konnte dadurch zur 
Reichstagswahl im Januar 1912 die Sitze im Reichstag mehr als verdoppeln und damit der 
Alldeutschen Gemeinschaft eine Niederlage beibringen. 

Wenn man aber hinter die Kulissen schaut, haben damals schon hinter den rechten Alldeutschen und
den linken Sozialdemokraten ein und dieselben Macher gestanden. Über die SPD und ihren 
Hintergrund habe ich schon im Sonntagswort vom 20.12.2015 ausgeführt.

Trotzdem hielt sich in verschiedenen Bevölkerungsschichten das Unbehagen gegenüber der deutsch
jüdischen Bevölkerung aufrecht, die durch die Verbreitung der Protokolle der Weisen von Zion bei 
Des Griffin „Das neue Testament Satans“ genannt, befeuert wurde. Diese Protokolle werden als 
Fälschung und antisemitische Propaganda bezeichnet. 

Der Begriff Antisemitismus dürfte geklärt sein. Da man aber mit diesen falschen Begriff von dem 
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Tun der Zionisten ablenken wollte, was sehr wohl gelang,  konnten diese , die an den rechten und 
linken Rand gedrängte Menschen, weiter in ihrem Sinne leiten. 

Wer sich „Das neue Testament Satans“ einmal ganz unvoreingenommen durchliest, und dann das 
heutige Geschehen mit diesen Ausführungen vergleicht, wird ständig und immer wieder darauf 
stoßen, dass genau nach diesen Protokollen heute noch gehandelt wird. 

Wenn das heutige Handeln sich auf diese Protokolle bezieht, wie können dann die Protokolle 
damals gefälscht worden sein? 

 

So war es dann auch gegeben, dass die SPD zwar ihre Mitglieder und Parteifreunde bis kurz vor 
dem 1. Weltkrieg gegen den Krieg auf die Straße schickte, dann aber plötzlich die Führung als 
stärkste Partei im Reichstag den Kriegskrediten zustimmte. Und was schreibt der „Spiegel“? Er 
macht das russische Feindbild, was aufgebaut wurde, verantwortlich. 

Bismarck hatte mit dem zaristischen Russland 1887 einen Rückversicherungsvertrag geschlossen 
und die Erneuerung  wurde 1890 durch seine Entlassung verhindert. Daraufhin konnte man den 
Deutsch-Österreichischen Beistandspakt seitens der Zionisten für den Ausbruch des 1. Weltkriegs 
zu Hilfe nehmen, in dem man den österreichischen Erzherzog Ferdinand in Sarajewo mit einem 
Attentat opferte, denn dieser hatte inzwischen vom altersgreisen Kaiser Franz Joseph I. die 
Regentschaft übernommen und war nicht gewillt den Zionisten dienlich zu sein, wofür schon sein 
Cousin Kronprinz Rudolph sein Leben lassen musste. Und auch Kaiserin Sissi ist in Zuge dieser 
Verwerfungen mit den Zionisten, insbesondere den Rothschildern, aus dem Leben geschieden. Aber
all das ist in den Augen der heute Mächtigen nichts weiter als Verschwörungstheorie. 

So wird es eine Zeit benötigen, in der endlich die geschichtliche Wahrheit an das Licht der 
Öffentlichkeit kommt. 

 

Zurück zu den Machern des Alldeutschen Verbandes und hier zu Hermann Pohl. Über diesen ist 
äußerst wenig bekannt. Bekannt ist, dass er aus Magdeburg stammt und dort aus dem Hammerorden
heraus die Wotanloge gründete, also wiederum  ein okkultischer Missbrauch eines nordischen 
Gottes. Über die Wotanloge wurde dann 1912 der Germanenorden gegründet, dessen Chef als 
Sekretär Pohl wurde. 1916 haben sich die verschiedenen Logen dieses Ordens in einen Streit 
versetzt, der hauptsächlich darum ging, Pohl wegen seiner übertriebenen Art, die auf List und Lanz 
gründete, loszuwerden.  Der Germanenorden spaltete sich  und Pohl ernannte sich unter seinen 
Jüngern, die ihm folgten, zum Kanzler des Ordens und richtete sein Ordensbüro in Berlin ein. Man 
sollte immer wieder daran denken, dass solche Aktionen einen Haufen Geld kosten und es 
zahlungskräftige Leute dazu braucht. 

1917 tauchte bei Pohl in Berlin eine weitere Figur auf, es war der angebliche Rudolf von 
Sebottendorf, der mit bürgerlichen Namen Adam Alfred Rudolf Glauer in der Türkei von einem 
Freiherr von Sebottendorf adoptiert worden sein sollte. Da diese in Deutschland nicht anerkannt 
wurde, wurde sie durch einen Freiherr Siegmund August Karl Moritz Ignaz Johann Nepomuk von 
Sebottendorf von der Rose wiederholt.

Wer war Glauer? Er war Sohn eines Lokführers, heuerte als Seemann an und kam über Ägypten in 
die Türkei, wo er mit einem Derwischorden in Verbindung kam. Hier erfolgte dann die Adoption 
durch Freiherr von Sebottendorf, der ihn angeblich mit reichlich finanziellen Mitteln ausstattete. 

Zu Pohl kam Sebottendorf über seinen Rechtsanwalt, hatte aber in der Nähe von zu Rose in 
Dresden vorher eine Villa erstanden und hatte zu diesem bis zu dessen Tod 1915 weiterhin 
Verbindung.  Von Pohl bekam er den Auftrag als Logenmeister des Germanenordens sich in Bayern 
um den Orden zu kümmern. Er tat dies in guter Manier und erweiterte den Orden, so dass dieser im 
Herbst 1918 1500 Mitglieder hatte, die einzelne Loge nunmehr Burg genannt, war in sich so 
geheim, dass ein  jedes Logenmitglied  allerhöchstens ein bis zwei Mitglieder derselben Loge mit 
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Klarnamen kennen durfte, und ansonsten Decknamen zu verwenden waren, wie man sich das bei 
Adam Weishaupt und seinen Illuminaten abgeschaut hatte. Wiederum muss ich darauf hinweisen, 
dass ich hier versuche möglich gradlinig den Pfad zu verfolgen, um nicht auf den vielen 
Nebenwegen  in die Irre zu verfallen. Es gibt Unmengen an Literatur über diese ganze vermaledeite 
Sache des großdeutschen Hochmutes und seiner Verzweigungen in die verschiedenen 
Gesellschaften, Verbände und Orden, die ebenfall so zahlreich sind, um letztendlich auf die 
Wahrheit zu stoßen, bleibt nichts anderes übrig als breitmöglich die Literatur durchzugehen um 
daraus Verbindungen , gleiche Inhalte, Lügen und Okkultes herauszufiltern, um letztendlich den 
roten Faden der Wahrheit nicht zu verlieren. Eine sehr schwere Angelegenheit, umso mehr man 
beim Mainstream aber auch bei anderen Medien immer wieder dazu verleitet wird, jenen Glauben 
zu schenken, die dort ausführen, aber man wieder darauf stößt, dass hinterhältige Gedanken 
verbreitet werden. So z. B. wenn der „Spiegel“ in bezug auf den Tod von Kronprinz Rudolph 
schreibt: „Die Mauer des Schweigens, die Rudolfs Vater, Kaiser Franz Joseph von Österreich, um 
den rätselhaften Freitod des Kronprinzen errichtete, begünstigte die Legendenbildung: Vom 
Selbstmord aus Liebe bis zum politischen Mord im Auftrag des kaiserlichen Vaters wurden alle paar
Jahre neue Deutungen der Affäre Mayerling in Umlauf gebracht.“ 

Ein Selbstmord wegen geistiger Zerrüttung, wie es schon beim Märchenkönig war? Oder Mord gar 
im Auftrag des Kaiservaters selbst? Man sollte mit dem Hintergrundwissen, dass jene gekrönten 
Häupter in dieser Zeit allesamt selbst in der Freimaurerei Mitglied waren, davon ausgehen, dass sie 
zur Einweihung als Lehrling, zur Gesellenweihe und späteren Meisterweihe immer wieder Ritualen 
unterzogen werden, in denen sie Stillschweigen geloben und dieses unter strengster Androhung von 
Folgen bis hin zum Tod bei Brechen ihres Gelöbnisses. Dadurch wird verständlich, warum Kaiser 
Franz Joseph über die Umstände seines Sohnes Stillschweigen bewahrt hat. Es kommen aber 
Gedanken auf, wer denn dann wirklich hinter seinem Tod gesteckt hat. Wer war damals jener, der 
Franz Joseph immer wieder finanzierte, wer war jener, der die Eisenbahnstrecken in der K&K 
Monarchie baute? Wer war jener, der die Kammerdiener von Franz Joseph zu seinen Agenten 
machte? Und hier kommt im Vergleich die Beeinflussung von Kaiser Wilhelm II. durch die 
Eulenburger. Man kann dann auch verstehen, warum Bismarck seiner Entmachtung keinen 
stärkeren Widerstand entgegenstellte. Aber wie gesagt, dazu braucht es nicht nur umfangreiches 
Wissen, um die ganze Geschichte, sondern eine starke Grundlage aus der Vernunftphilosophie 
heraus, um in den Vergleichen nicht wahnsinnig zu werden, bestenfalls den Mut verlieren und sich 
dem Schicksal zu ergeben. 

 

Deswegen hier erst einmal Schluss, um noch einmal vom heutigen Irrsinn, den Seehofer aufwirft, 
umzugraben, um Licht ins Dunkle zu bringen. 

 

Was hat dieses Leut schon wieder angerichtet?

Eigentlich immer ein und dasselbe, zumindest gegen das deutsche Volk.

Als Innenchef der BRiD ist er Chef des „Verfassungs“schutzes, was nun einmal schlecht geht, weil 
die BRiD nur ein Grundgesetz hat, das zur Verfassung erhoben wäre, ja wäre, wenn der 
verfassungsgebende Kraftakt, der seit 1990 in der Präambel des GG steht, tatsächlich erfolgt wäre, 
so aber ist er, da er genauso erstunken und erlogen ist, wie der in der Präambel von 1949 nur da, um
das deutsche Volk zu täuschen und weiter unter Besatzungsrecht nach Art. 139 GG und dem 
„Übereinkommen bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin“ zu halten. 

Schauen wir rein, was die Zeitung SZ, nach eigener Ansage die für „Anspruchsvolle“ dazu schreibt.

Die größte Bedrohung für Deutschland sei Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, 
nach Seehofer. Es ist wohl wahr, dass Rechtsextremismus und Rassismus eine große Gefahr für 
Deutschland ist; und Deutschland ist das deutsche Volk, da der Staat in einer Volksherrschaft der 
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einzelne Mensch in der Gesamtheit des Volkes ist, also der Herrscher, der Souverän. So sagte schon 
der Herrscher Ludwig XIV. Als Sonnenkönig bekannt: „Der Staat bin ich!“.

 

Man möchte nicht zuviel schimpfen, denn wenn man weiter reinliest in diesen bericht, wird gewahr,
dass auch der Linksextremismus erwähnt wird. Ja bitteschön, seit 1945 ist die Alt-BRiD durch die 
westliche Demokratie erzogen worden, nur die DDR war unter Herrschaft der Sowjetunion weiter 
dem „Bösen“ ausgeliefert. Nach der feindlichen Übernahme der DDR 1990 durch die BRiD war 
dann die Neu-BRiD geschaffen und das ist inzwischen auch schon wieder 30 Jahre her. Wie kann es
denn sein, dass in einem ach so freiheitlichen und rechtsstaatlichen Rahmen wie es vom BRiD 
Regime immer wieder beschworen wird, dazu kommt, dass der Rechts- und Linksextremismus in 
voller Blüte steht? Da muss doch wohl Etwas nicht in Ordnung sein. Ja, es ist so, wenn nach wie 
vor die Menschen untereinander in den Streit gebracht werden, wenn sie aus der Mitte an den 
rechten und linken Rand gedrängt werden, dann werden sie geteilt und ihre Kraft wird erbärmlich 
und versinkt im Chaos. In diesem Chaos können sie in Angst versetzt werden und das ist die 
Grundlage für die Macht derjenigen, die sich als Herrscher über die Menschen stellen.  Das gibt es 
in Deutschland nicht, du rotziger Querulant Opelt. Oh, schon vergessen, was Deutschland ist und 
der deutsche Staat mangels Organisation (fehlende Verfassung) handlungsunfähig ist? Versucht sich
hier nicht die Katze selbst in den Schwanz zu beißen, rennt darum im Kreise und kann es nicht 
schaffen. 

Langes Palaver Opelt. Wohl wahr, was aber immer wieder wiederholt werden muss, weil es die 
Wahrheit ist und diese mit Macht zu unterdrücken versucht wird. 

 

Rassismus, genauso schädlich für das deutsche Volk, denn dieser gründet auf dem Hochmut 
auserwählt zu sein. Dieser Irrsinn stammt aus der Schrift, die nach Jesus tot ist. Das Auserwähltsein,
das in den großdeutschen Hochmut überging und dort in die vermeintlich überlegene Rasse 
mündete. Der Überlegene, der über die Kirchen gegenüber Andersgläubigen als Rechtgläubiger 
bezeichnet wurde, also den Andersgläubigen der falsche Glaube nachgesagt wurde und damit 
unwert war in der Gemeinschaft der Rechtgläubigen leben zu dürfen. Noch schlimmer war es 
gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe, die man als vermeintlicher Christ, egal ob Kathole 
oder Protestant, und deren Mischung der Anglikaner noch nicht einmal als Mensch anerkannte, 
sondern sie gleich als Sache, als Vieh abtat, sie entsprechend einfing und schlimmer wie Pferde in 
Schiffe presste um sie in die „neue Welt“ nach Amerika zu bringen. Dabei war es egal, wie viele bei
der Überfahrt jämmerlich verreckten, solang noch genug übrig blieben und sich die Überfahrt 
finanziell gelohnt hat. Wozu brauchte man die Schwarzen? Weil die Indigenen, denen man  all ihr 
Hab und Gut genommen hatte, sich nicht so gut eigneten andauernde schwere Arbeit zu vollbringen,
so wie ein Reitpferd kein Ackergaul ist, so wie ein Zugpferd kein Zugochse ist. Dass aber auch 
anders Farbige die Menschenwürde genauso zusteht, wie dem ganz normalen Weißen, der 
mitnichten noch irgendeine reine Rasse in sich hat, ist nach dem heutigen Völkerrecht verbindliches
Recht. Und tatsächlich zeigt sich, dass egal welch eine Hautfarbe ein Mensch hat, egal welcher 
Herkunft er ist, gleiche geistige Leistungsfähigkeit besitzt, wenn er unter gleichen Bedingungen 
aufwächst. Eines der bekanntesten Beispiele dürfte Fipsi (Phillip Rösler) sein, der als Kleinkind von
einem Deutschen adoptiert wurde und von diesem Adoptivvater an die Spitze der FDP geführt 
wurde. Und all das geschah und geschieht unter den Mächtigen der BRiD, die sich als Vasallen den 
US Imperialisten unterstellen. 

Ja, da sind ja noch die Antisemiten. Und wieder darauf hingewiesen, dass dieser Begriff um 1880 
von den Zionisten geprägt wurde um von sich selbst und ihrem Tun abzulenken. Leider begreifen 
viele Menschen immer noch nicht, dass ehrlich und aufrichtig jüdisch gläubige Menschen als Juden 
bezeichnet werden können, jedoch nicht deren Nachfahren, wenn sie den jüdischen Glauben nicht 
mehr führen. Genauso wie die Nachfahren von ehrlich und aufrichtigen Christen, keine solchen 
mehr sind, wenn sie diesen Glauben nicht mehr führen. Der Glaube ist nicht vererbbar wie die 



Haut-, Haar und Augenfarbe, sondern ganz einfach übertragbar wie die Muttersprache oder Gesten. 

Deshalb sollte man sich heutzutage überlegen ob man die Finanzplutokraten als Juden bezeichnen 
sollte. Erstens gab und gibt es solche, die auch zum Täuschen den christlichen Glauben im Banner 
führen, und zum zweiten sind es nun einmal keine Juden, sondern jene, die den jüdischen Glauben 
missbrauchen und dem Zionismus frönen.

 

So kommt auch der Chef vom Grundgesetzschutz Leut Haldenwang zur selben Ansicht wie Leut 
Seehofer, dass die Gewaltbereitschaft in allen Bereichen gestiegen wäre. 

Schauen wir in den Grundgesetzbericht rein. Dort steht „Insgesamt ist die Zahl der Gewalttaten im 
Bereich der „Politisch motivierten Kriminalität (PMK) – rechts“ im Berichtsjahr zwar gesunken.“

Oh, Opelt, da hast du ja aber völlig aus dem Zusammenhang herausgerissen. Ja, das mag sein, aber 
es ist ja nun einmal die Wahrheit, denn eine Ankündigung einer Gewalt ist zwar eine Straftat aber 
eben noch keine Gewalttat. Und so kommt dann die „Süddeutsche“, die für die „Anspruchsvollen“ 
schreibt, dass es einen regelrechten Wettbewerb um die höchsten Opferzahlen bei Gewalttaten gäbe.
Welche Gewalttaten gab es denn im sog. politischen Rechtsextremismus? Es war die Ermordung 
des Walter Lübcke in Kassel und zum zweiten der Irre in Halle, der in eine Synagoge eindringen 
wollte, dies nicht schaffte und sich dann sein Mütchen an der Ermordung zwei anderer Menschen 
kühlte. Der Lübcke Mörder ist in der ach so demokratischen Alt-BRiD geboren und aufgewachsen 
und der Mörder aus Halle ist in der Neu-BRiD geboren und aufgewachsen. Beim Lübcke Mord war 
nur ein Opfer Vorort und in Halle waren durchaus noch mehr Vorort, aber es kam Gott sein Dank zu
nicht noch mehr Opfern. Dieses Geschehen aber als Wettbewerb um die höchsten Opferzahlen zu 
bezeichnen, entspricht einem Schmierenkomödiantentum und keinem wahrhaften Journalismus, der
die Hintergründe für die Radikalisierung dieser beiden Morde aufzeigt, warum die demokratische 
Gesellschaftsordnung so versagt hat, dass diese Verbrecher zu Mördern werden konnten. 

Dann gibt es einen Bereich, der weniger Aufmerksamkeit erfahre. Es sind 650 islamistische 
Gefährder. Was haben solche Gefährder mit dem Islam zu tun, der eine grundhafte friedliche 
Religion ist, im Gegensatz zum Katholizismus, der sich auf das bluttriefende Alte Testament stützt. 
Diese Gefährder kann man genauso wenig als Moslems und dem Islam zugehörig bezeichnen, wie 
man Zionisten nicht als Juden bezeichnen kann. Diese Gefährder sind nichts weiter als faschistische
Gefährder. 

 

Aber zurück zu den Bewohnern des Bundesgebietes, unter denen immer noch Holocaustleugner 
hausen. Das ist besonders bösartig, umso mehr eine ehemalige israelische Ministerin darüber 
aufklärt. 

Verschwörungstheoretiker sind eine weitere Bösartigkeit und noch dazu antizionistische, um es klar 
zu sagen, was Nazi bedeutet. So bezeichnete ich einen Richter, nachdem er eine unsägliche Show 
gegen mich abgezogen hat. Und da ich merkte, dass er sich den Begriff Nazi in die Nasenlöcher 
einzog wie andere Koks, musste ich ihn sofort noch aufklären, dass Nazi ausgesprochen 
Nationalzionist bedeutet. 

Wahrlich ist es mir nicht begreiflich wie man aus dem Kurzbegriff Nazi Nationalsozialist 
herausdeuten kann und als einen solchen hätte ich den Richter niemals bezeichnet.

Aber das macht alles nichts, auch sein Chef war überzeugt, dass das guter Stoff und mit einem 
Straftatbestand der Beleidigung umzudeuten wäre. Und es ging vom Strafbefehl zum Amtsgericht 
bis hinauf zum Landgericht Chemnitz. Und bei diesen Versammlungen wurden dann ganze 
Normenketten von Recht gebrochen, denen sich diese Richter eigentlich selbst verdingen. So sieht 
es aus im vermeintlichen Rechtsstaat, wo rechtsextreme Straftaten in so hoher Zahl begangen 
werden.
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Jetzt kommen noch durch die SZ in den Ring geworfen, die Reichsbürger und Selbstverwalter zum 
Einsatz. Zum Reichsbürger wurden unter Hitler im Zuge der Gleichschaltungsgesetze die Reichs- 
und Staatsangehörigen gemacht. Die Reichs- und Staatsangehörigkeit wurde durch willkürliche 
Regeln unterdrückt. Durch den Alliierten Kontrollrat wurden diese faschistischen willkürlichen 
Regeln aufgehoben und die Reichs- und Staatsangehörigkeit konnte wieder zur Geltung kommen 
und das bis 9 Jahre nach der vermaledeiten Wende, also bis Ende 1999.  Dann wurde die Reichs- 
und Staatsangehörigkeit wieder unterdrückt mit einem sog. deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz, 
das noch nicht einmal einen Geltungsbereich besitzt, ebenfalls eine willkürliche Regel, da ein 
Gesetz in einem Rechtsstaat eine verfassungsgemäße Grundlage benötigt, die aber die BRiD nicht 
hat. Somit der deutsche Staatsbürger staatenlos gemacht wird.  Wenn man dann als Bewohner eines 
Freistaates, dessen Innenchef anschreibt und nachfragt, wer denn das Staatsvolk des Freistaates 
Sachsen wäre, bekommt man ungewöhnliche Antwort, nämlich dass die drei Freistaaten 
(Republiken) Bayern, Sachsen und Thüringen genauso wie alle anderen Länder der Neu BRid keine
Staatsangehörigen hätten. Da man das für unglaublich hält und weiter fragt, bekommt man als 
rotziger Querulant gerechter Weise keine Antwort mehr. 

 

Ja und die Selbstverwalter? Diese werden genau wie die Krrs, der Volksbundesrath, die 
Gesürmelten u. a. von mir als Nepper, Schlepper, Bauernfänger bezeichnet, weil sie dem deutschen 
Volk versuchen weißzumachen, dass nicht das GG sondern die Weimarer Verfassung gelten würde. 
Diese wurde aber genauso wenig vom Herrscher/Souverän, dem Volk in Kraft gesetzt wie das GG 
und konnte somit ebenfalls rein rechtlich nicht in Kraft treten, wurde unter Oberaufsicht der 
damaligen Siegermächte trotzdem de fakto genutzt, um letztendlich Hitler an die Macht kommen zu
lassen. 

Die erste kommissarische Reichsregierung unter Ebel ist 1985 in Westberlin an die Oberfläche 
getreten und war letztendlich nichts weiter als der Plan B für den Fall, dass die vermaledeite Wende,
die von den wichtigen Männern geplant war, nicht geklappt hätte. Dass aber diese NSB nach wie 
vor ihr Unwesen treiben können, ist ebenfalls der bridlerischen demokratischen Grundordnung 
zuzuordnen. 

 

Um hier nicht auszuufern, möchte ich hier einen letzten Fall anführen. 

Da wird doch für die „Anspruchsvollen“ geschrieben, dass dem GG Schutzbericht zu entnehmen 
wäre, dass bestimmte Nationen die europäische Sicherheit nach Spionagefilmdrehbuchart gefährdet 
wird. Besonders in Russland  hat man sich wahrscheinlich die Lizenz zum Töten des 00-Agenten 
reingezogen und versucht nun jeglichen Tourist und am besten die länger in Russland Bleibenden 
auszukundschaften, dunkle Seiten bei ihnen aufzutun um sie damit zur Spionage zu veranlassen. 
Natürlich gegen Europa.  Europa? Oder ist evtl. das neue Reich/EU gemeint? Ganz besonders 
hinterhältig wären die russischen Medien. Zentrale Rollen würden dabei RT Deutsch und Sputnik 
einnehmen. Und das steht weiß Gott im GG Schutzbericht.

Ja, das sind sehr wohl Gefährder des demokratischen Westens, weil sie nichts anderes tun als 
ordnungsgemäßen Journalismus. Journalismus, der die Wahrheit aufzeigt und die Hintergründe 
dafür. 

 

Jetzt möchte ich ganz kurz Hintergründe hinter dem Rechts- und Linksextremismus in der BRiD 
aufzeigen.

Erstens bedeutet in der westlichen Welt Demokratie nicht wie im ureigene Sinn Volksherrschaft, 
sondern Volksbeherrschung. Zur Volksbeherrschung gehört das Teilen. Für was der Rechts- und 
Linksextremismus benötigt wird, um Chaos zu stiften.  Wie kann das sein? Nein nicht ganz einfach,
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sondern an Hand eines fast 3000 Jahre alten Planes, der von den Leviten gedacht, den Pharisäern 
niedergeschrieben, von den Talmudisten gepredigt und von den Zionisten weiter ausgeführt wird.  
Der Plan, der stets neu auf die entsprechenden Anforderungen ausgerichtet wird, um letztendlich die
Eine-Welt Regierung der Auserwählten zu schaffen. Meilenstein für diesen Plan war die Schaffung 
des Katholizismus, also der Missbrauch des Christentums, die daraus entstehenden Kriege hin zur 
Französischen Revolution, zum 1. und zum 2. Weltkrieg bis zum Ende des Kalten Krieges, der 1990
mit dem Sieg des kapitalistischen Imperialismus endete. Endete  bis auf das Gebiet Chinas und 
Kubas. Dem folgte ein erneuter Rückschlag im Jahr 2000 als Putin und die Seinen das Mütterchen 
Russland aus den Krallen der Zionisten retteten. Und was war 1990 für die Deutschen geschehen? 
Wie oben bereits bemerkt wurde die DDR feindlich von der BRD übernommen, die wichtigen 
Männer waren sich einig wie zu verfahren sei und dass ein zweiter erstunken und erlogener 
verfassungsgebender Kraftakt in die Präambel des GG zu setzen wäre. Daraus entstanden 
unheilbare Widersprüche, die den Einigungsvertrag und im Zuge dessen den 2+4 Vertrag rechtlich 
nicht in Kraft treten ließen. Da der 2+4 Vertrag (Abschließende Regelung in Bezug auf 
Deutschland).  Die Grundlage für die Pariser Charta des Jahres 1990 war, konnte auch diese 
rechtlich nicht in Kraft treten und damit die friedliche Lösung seit 1990 nicht zustande kommen. 
Daraus grundiert sämtliche Kriegstreiberei, die unter Führung der Nato die Welt zerstört und die 
Flüchtlinge nach Europa, insbesondere nach Deutschland treibt. 

 

Was schreibt der GG Schutzbericht dazu? „Darüber hinaus lassen russische Akteure die USA als 
Bedrohung für ein angeblich friedliches Russland erscheinen und versuchen, das Ansehen der NATO
in der deutschen Bevölkerung zu beschädigen. Versehen mit der Absicht, Zweifel am deutschen 
Engagement in dem Verteidigungsbündnis zu säen, wird die NATO zu diesem Zweck als aggressives 
Machtinstrument dargestellt.“

Ha, die bösen Russen, von wegen die NordAtlantische TerrorOrganisation sei ein aggressives 
Machtinstrument. Sie ist nichts weiter als ein Verteidigungsbündnis! Ein Bündnis zur Verteidigung 
der Freiheit der Zionisten zu Tun und zu Lassen was immer sie wollen. 

 

Und für diese Verteidigung wurde die Afd geschaffen, die von den Goldman Sachs Bankern geführt 
wird und die Nato ebenfalls als Verteidigungsbündnis rühmen. Leider gibt es in der Afd aber 
Regungen, die noch nicht so richtig verstehen, für was sie einzutreten haben und werden daher 
vorsorglich vom GG Schutz „behütet“. Ist das nicht genug Irrsinn um endlich Schluss damit zu 
machen? Schlussmachen geht aber nur mit selbstbewusster Eigenverantwortung der obersten 
Menschenpflicht, die es bedarf um das oberste Menschenrecht, die Würde des Menschen zu 
schützen. Mit der selbstbewussten Eigenverantwortung könnte das deutsche Volk verstehen, dass 
nur eine volksherrschaftliche Verfassung, die gültiges deutsches Recht und Gesetz durchsetzt, und 
das unter strikter Beachtung des Völkerrechts, das Überleben des deutschen Volkes sichert. Der 
einzige zivile Weg zu einer solchen Verfassung, der mir bis dato bekannt ist, ist die Bürgerklage, 
mit der der Einzelne, egal ob Deutscher, oder Deutscher werden wollende  per Erklärung beitreten 
kann. Und für alle möchte ich hier den ersten jüdisch gläubigen Richter in Deutschland, den 
Obergerichtsrat Gabriel Riesser zitieren. “Wir sind nicht eingewandert, wir sind eingeboren, und 
weil wir es sind, haben wir anderswo keinen Anspruch auf eine Heimat; Wir sind entweder 
Deutsche, oder wir sind heimatlos! . . . Wer mir den Anspruch auf mein deutsches Vaterland 
bestreitet, der bestreitet mir mein Recht; darum muß ich mich gegen ihn wehren wie gegen einen 
Mörder!"

 

Und genau so wie Herr Riesser sollte ein Jeder, der Deutscher sein will, gut denken, gut reden und 
gut handeln.

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-130528.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-150515.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtqqL89sLqAhVQ3qQKHV86A7IQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.verfassungsschutz.de%2Fembed%2Fvsbericht-2019.pdf&usg=AOvVaw3V-mNDPyPj4B8b65NWg3N6
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-130501.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-130501.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-04-050601.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-04-050601.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-02-100705.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-02-100705.pdf
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