
 

Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 06.06.2021

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

komisch die Großen im Mainstream schweigen, dass nicht der Bundestag sondern die Justizler von 
außen die Bannmeile um den Bundestag wieder haben wollen. Aber auch die kleinen, eine 
schwäbische Gazette und die Bayerische Justiz ist bei der schnellen Suche wieder einmal  ein 
mächtiges gewaltiges Palaver über Demokratie, Reichsflagge und das Ende des guten Willens zu 
lesen.

 

Um was geht es? Es geht um den Vorgang als während der Corona Demo am  29.08.2020 einige 
Menschen auf die Treppen des Reichstags gelangten, dort Fahnen schwenkten und dann von drei 
taffen Polizisten wieder davon geschickt wurden.

 

Ein Gejaule deswegen Seiten des Bayerischen und des Meck Pommschen Justizchefs. 

Reichstag? Reichflagge?

 

Das Reich, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation ist gemeint oder etwa nicht?

 

Heilig bedeutet unverletzlich

 

962 ist unter Otto I., Herzog der Sachsen, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation entstanden
und endete 1806 durch die Übernahme von Napoleon.

In diesem Reich, das durch und durch katholifarisch war und mit Inbrunst sich nach Osten 
ausdehnte, wo man die Slawen genauso mit Blut und Eisen in den Katholizismus zwang wie es 
vorher schon mit den vielen deutschen Stämmen und am bekanntesten mit den Sachsen getan 
wurde. 

Gerade die Sachsen, die selbst abgeschlachtet wurden, weil sie ihren Naturgöttern nicht 
abschworen, taten es nun mit anderen Naturvölkern. Dabei entstanden über Korruption, Erpressung 
und Krieg immer wieder neue Machtverhältnisse und überall und stets waren die Katholifaren dabei
um ihren Blutzoll in Gold zu münzen.

Mit dem Einzug Napoleons in dieses Reich waren dann sofort der Württemberger, der Bayer und 
der Sachse bereit sich diesem Starken als willige Vasallen zur Unterdrückung des eigenen Volkes 
zur Seite zu stellen und empfingen dafür von Napoleon die Königswürde, die besonders in Bayern 
noch bis dato so stolz verkündet wird; und die Wittelsbacher noch immer für den Verlust ihrer 
Macht von den Bewohnern des Bundesgebietes reichlich Pfründe kassieren. 

 

Aber halt!

Das Reich ist es ja gar nicht. Das gab es ja seit 1806 nicht mehr und danach nur noch den 
Norddeutschen Bund. 

Autsch! Habe ich wieder mal die Glotzen nicht aufgehabt und bin gegen einen riesigen Meilenstein 
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gelatscht? 

 

Da war doch 1871 die Gründung des zweiten Deutschen Reichs und der preußische König musste 
von Bismarck erst überzeugt werden, in Versailles nach dem Sieg über Frankreich die Kaiserkrone 
zu nehmen. Wilhelm I. hieß er und Sohn von Friedrich III. Dieser Friedrich war der Demel, der in 
Memel saß, weil er gegen Napoleon die Hosen voll hatte, da er mit seiner verstaubten Armee den 
Arsch voll bekommen hatte. Erst als Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz und viele andere  das Volk
zur Verteidigung der Heimat  in den Ring gebracht haben, hat sich dieser Feigling wieder nach vorn 
getraut, obwohl er kurz vorher noch General York für Napoleon gegen die Russen hetzen wollte, 
York aber sich nicht hetzen ließ.  Nach dem Sieg hat sich dieser Memel-Friedrich wieder über das 
Volk, das ihm den Arsch gerettet hatte, hinweggesetzt. 

Dass im Hohenzoller Herrscherhaus genau wie bei den Habsburgern und anderen deutschen 
Fürstenhäusern durch zuwenig fremden Blut die Inzucht herrschte, dürfte wohl bekannt sein. So 
kam es dann zum Dreikaiserjahr, in dem Wilhelm I. starb, sein Sohn auch  mit Namen Friedrich III. 
die Macht übernahm und im selben Jahr starb, kam wiederum dessen Sohn Wilhelm II., eine 
Zangengeburt, an die Macht.

Ungeliebt von seiner Mutter, weil es zu der Zeit noch keinen Kaiserschnitt gab, die Geburt aber 
überaus problematisch war,  hat er zeitlebens darunter gelitten und die Behinderung am Arm stets 
versucht zu verstecken was er nicht mit einer Perücke machen konnte wie sein Vorfahr Friedrich der
Große mit seinem Buckel.

Das „helle Köpfchen“ kriegt dann weisgemacht, dass es ein greiser, ein weiser und ein Reisekaiser 
gewesen wären, die 1888 das Deutsche Reich beherrschten. 

 

Man ist sich also nicht zu dumm, um die Kinder zu verblöden, in dem man ihnen beibringt, dass es 
zu dieser Zeit einen weisen Kaiser gab. Aber keiner von den Dreien tatsächlich den Verstand besaß 
um selbsttätig regieren zu können. Das machte für sie Bismarck, der dafür zum Fürst aufstieg und 
auch Freimaurer war. Da er aber kein Illuminat war, konnte er nicht erkennen, warum die 
Sozialdemokraten geschaffen wurden und er kannte sie nur als Feinde des Staates. Da er dann mit 
Russland einen Rückversicherungsvertrag geschaffen hatte und diesen 1890 verlängern wollte, war 
sein Abschied, den er von Wilhelm II. bekam, fällig. Die Zangengeburt aber hat das nicht selbst 
ausgebrütet, sondern ist seitens der Eulenburger dazu angestiftet worden, die dann auch im Weiteren
für die Illuminaten in der Reichsregierung mitmischten und dann das Kaiserreich in den 1. 
Weltkrieg trieben.  

 

Dieser ging mit den Waffenstillstandsangeboten von Wilson zu Ende. Diese Angebote aber wurden 
nicht eingehalten und die deutsche Delegation wurde wie Untertanen bei den 
Waffenstillstandsverhandlungen behandelt. Durch den Eintritt der USA in den Krieg war es dem 
Deutschen Reich aber nicht mehr möglich zu handeln und es musste sich in die Verhandlungen des 
Versailler Vertrages schicken. Angefeuert wurde das in Kiel durch den Ausbruch der vermeintlichen
Revolution, die aber nichts weiter war als  eine Hungerrevolte der Mannschaften der Kriegsschiffe, 
die nochmals zu Kriegshandlungen auslaufen sollten. Das wurde dann von der Gegenseite zur 
Dolchstoßlegende aufgeblasen. Der eingesetzte Notkanzler Max von Baden erklärte am 9.11.1918  
den angeblichen Rücktritt von KW II. um den Illuminaten/Hochfinanz zu gefallen. Das war aber 
nichts weiter als ein Putsch, der jedoch KW II. in seiner Feigheit dazu brachte seinen Thronverzicht 
samt dem seines Erben am 28.11.1918 selbst zu erklären. Damit war der deutsche Thron vakant 
(unbesetzt). 

Auf diesen Thron wurde dann 1919 mit der Weimarer Verfassung ein neuer Herrscher gesetzt, das 
Volk. So zumindest nach Art. 1 der WV. Jedoch hat das Volk diese Verfassung niemals in Kraft 
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gesetzt, womit die Verfassung letztendlich nicht in Kraft treten konnte, für rechtsgültig hat sie der 
kaisertreue SPDler Ebert erklärt, der allein aber nicht der Herrscher/das Volk sein kann.

Somit ist das deutsche Reich in seiner zweiten Auflage von 1871 nach wie vor ohne Herrscher 
beständig, wie es das GrundGesetzGericht (3 x G) mit seiner Entscheidung 2 BvF 1/73 von 1973 
festgestellt hat. 

 

Was ist der Reichstag? 

 

Der Reichstag im HR Reich Deutscher Nation war die Zusammenkunft der Fürsten an einem 
festgesetzten Termin/Tag um über die Pfründe und Machtansprüche zu schachern.

 

Der Reichstag im Zweiten Kaiserreich war die Zusammenkunft der Reichsfürsten, wozu inzwischen
Parteien hinzukamen, letztendlich also bereits die Parteien als Parlament gegenüber der Monarchie 
gestanden haben.

 

Die Zusammenkünfte des Reichstages im DR Reich Deutscher Nation haben wechselnd in den 
verschiedenen Kaiserpfalzen stattgefunden. 

Die Zusammenkünfte  des Reichstages im Zweiten Reich fanden in Berlin statt. Es wurden zuerst 
Gebäude genutzt, die man schon im Norddeutschen Bund nutzte, später dann ein umgebautes 
Gebäude der Königlich Preußischen Porzellan Manufaktur. Erst 1884 wurde der Grundstein für das 
heutige Reichstagsgebäude gelegt, in dem bis zum Reichstagsbrand vom 30.1.1933 getagt wurde.

Erst nach der vermaledeiten Wende wurde das niedergebrannte, durch den Krieg weiter beschädigte 
Gebäude wieder aufgebaut und bekam von den britischen Siegern die Glaskuppel verpasst. 

Das Reichstagsgebäude sollte nach dem Willen seines Architekten Paul Wallot  im Portal die 
Inschrift „DEM DEUTSCHEN VOLKE“ erhalten. Das verhinderte der Kaiser und erst während des
1. Weltkrieges hat man ohne die ausdrückliche Genehmigung des Kaisers die Inschrift angebracht 
um die Unterstützung des Volkes für den Krieg nicht zu verlieren, was  die genaue Parallele zu den 
Napoleonischen Befreiungskriegen  ergibt. Bezeichnenderweise hat man die Buchstaben aus zwei 
im Befreiungskrieg erbeuteten Bronzekanonen gegossen.

 

Soweit zu den Herrschern und ihrem Stand gegenüber dem Volk, das immer nur dann bekniet 
wurde, so auch unter Hitler, wenn man es als Kanonenfutter für seine Macht brauchte.

 

 

Nun kommen wir zum Eigentlichen.

 

Die Bayerischen und Meck Pommischen Justizler fordern härtere Strafen für Übergriffe auf 
Verfassungsorgane.

Übergriffen hat sich jemand, wenn er sich mit was auch immer einen Tennisarm oder 
Sehnenscheidenentzündung zugezogen hat. Das meinen sie aber nicht, sie meinen Proteste gegen 
entsprechende Organe.

Da aber die BRiD nur ein Grundgesetz hat und dieses wie es Carlo Schmid vor dem 
Parlamentarischen Rat erklärte, keine Verfassung ist, so hat die BRiD keine Verfassungsorgane, 

http://www.bundvfd.de/uncategorized/besatzungsgesetze/attachment/opelt-recht-11-carlo-schmid/
http://www.bundvfd.de/uncategorized/besatzungsgesetze/attachment/opelt-recht-11-carlo-schmid/
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-05-1973-Urteil-Grundlagenvertrag.pdf
https://www.projekt-gutenberg.org/ossietzk/zeitspie/chap009.html


aller höchstens Grundgesetzorgane. Und diese  sind seit 1990 weder besatzungsrechtlich noch 
rechtsstaatlich verankert, da seit dem ein erstunken und erlogener verfassungsgebender Kraftakt des
deutschen Volkes in der Präambel des GG steht. Jetzt stand dieser erstunken und erlogene 
verfassungsgebende Kraftakt auch schon 1949 in der Präambel, damals aber unter klarer Herrschaft 
der Besatzungsmächte, die das GG mit Genehmigungsschreiben vom 12.5.1949 zur Geltung 
freigaben. Mit diesem Genehmigungsschreiben haben sie sich Vorbehaltsrechte zum GG 
ausgedungen. Und mit diesen Vorbehaltsrechten haben sie 1990 zum 17.07. den Art. 23 GG 
aufgehoben. In diesem Artikel stand der Geltungsbereich des GG. Damit wurde das GG 
rechtsungültig und wird derzeit nur noch mit der Duldung der drei Westbesatzer genutzt, wie man 
es gerade braucht. Denn nur was nutzt darf sein.

 

Es ist also verlogen, wenn die Herrschaften von Übergriffen auf Verfassungsorgane sprechen. 

Die Grundgesetzorgane, die nicht dem Rechtsstaatsprinzip entsprechen, sind Bundesrat, 
Bundesregierung, Grüßaugust, Grundgesetzgericht und eben der Bundestag, der da im Reichstag 
hockt. 

 

1955 hat man sich das „Bannmeilengesetz“ geschaffen. Einiges darüber kann man beim WDR 
erfahren. Denn die westliche Demokratie/Volksbeherrschung durfte auch schon damals nicht vom 
Druck der Straße /das Volk beeinflusst werden.  1999 kurz vor Umzug des Bundestages von Bonn 
nach Berlin hat man das Bannmeilengesetz aufgehoben und mit einem Befriedungsgesetz ersetzt. 

Nun wird aber der Friede der Volksbeherrscher wieder durch das zu recht unzufriedene Volk gestört 
und nicht die Parteien des Bundestages, sondern von Außen wird Druck gemacht die 
Volksbeherrschung wieder besser abzusichern. Man hat doch nicht umsonst 1999 dem Pöbel seine 
völkerrechtliche Staatsangehörigkeit genommen und ihn ein “Gesetz“, mit dem er endlich von 
Außen durchflutet werden konnte, aufgebrummt. 

Aber hat nicht schon Aristoteles davon gelehrt, dass die Überfremdung eines Volkes für dessen 
Erhalt schädlich ist? Wurde deswegen 1993 vor dem Reichstag gegen die Veränderung des 
Asylrechts demonstriert? Besser wäre es gewesen, wenn man gegen die Kriegstreiberei 
demonstriert hätte, mit der bis dato die Flüchtlinge, die in den güldenen Westen wollen, ausgehoben
werden. 

Ein Alarmsignal war die angeblich rechtswidrige Demonstration. Ja rechtswidrig nach den 
willkürlichen regeln der BRiD Verwaltung, die gültiges deutsches Recht und Gesetz auf der 
Grundlage des Völkerrechts verletzen. Ganz schön durcheinander alles und wenn man nicht 
aufpasst ist der geistige Irrgarten unvermeidlich. 

 

Dass das Gebäude des Bundestages während dieser Demonstration vom Pöbel nicht vereinnahmt 
wurde, war ein Glück gewesen. Glück das die taffen drei Polizisten geschafft haben. Oh ja, drei 
gegen den Pulk, die mehr überrascht waren, dass sie überhaupt auf diese Treppen gelangen konnten 
um dort ihre Fahnen zu schwenken. Schaut man aber richtig hin, wurden sie gezielt angeheizt auf 
die Treppen zu drängen und wussten dann plötzlich nicht weiter. 

Die Reichsflagge ist aber die Flagge des Reichstages, in dem normalerweise der entsprechende 
Reichstag zu sitzen hat und nicht der Bundestag, denn der hat keine rechtsgültige 
verfassungsgemäße Grundlage für sein Hocken in dem Gebäude, das „DEM DEUTSCHEN 
VOLKE“ gewidmet ist und erst eine wahrhafte und tatsächlich vom Volk in Kraft gesetzte 
Verfassung kann den zukünftigen Namen des deutschen Staates bestimmen sowie den 
dazugehörenden Sitz der Vertretung des deutschen Volkes. Mit Sicherheit sind Kriegsflaggen für 
das deutsche Volk ein unsäglicher Irrsinn, denn es gab in der Geschichte der Deutschen genug 
Elend wegen Krieg, den sie selbst geführt haben und der gegen sie geführt wurde. Kriegsflaggen 
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sind Symbole, die dem Völkerrecht widersprechen und vor allem dem Gedanken Jesus.  Aber was 
ist mit der zionistischen Kriegsflagge? Gerade in Bezug auf den jetzigen Circus Maximus 
(Fußball) wird in der BRiD den Menschen das Symbol des Krieges in schwarz/rot/geil von früh bis 
spät durch alle Läden und in jeder Situation eingebläut. 

In trauter Dreisamkeit hängen sie schwarz/rot/geil, die Flagge der 12 Stämme und die mit dem 
sechseckigen Rad. 

Deshalb wird das Schneeballsystem, das einer Schneelawine oder auch einem Tsunami vergleichbar
ist, weiter das Leben des deutschen Volkes zerstören. 

Hat  gerade in den letzten anderthalb Jahrzehnten die Zerstörung über die Bankenrettung, die Euro 
Bonds, den Klimawandelirrsinn und nun die Billionen von Schulden zwecks Corona rasant 
zugenommen, wird mit Sicherheit die Geschwindigkeit nicht abnehmen, auch wenn man derzeit de 
Zahlen der Vorfälle nach unten verringert. Denn auch diese Zahlen sind genau wie die vom 
Buchgeld von gewissenlosen Halunken erstellt um dem Volk den Schein der Tatsächlichkeit 
vorzugaukeln. Genau dafür ist wieder einmal zur Ablösung der Marionetten die Partei der Grünen 
vorgesehen, die seit Trumpi ungeheuer mit Propaganda nach vorn getrieben wird, um die 
Synchronisation (Gleichlauf) mit der Marionette Biden zu gewährleisten. Und genau hier kommt 
wieder jener, der am besten den Bär aufbinden und den Bock schießen kann ins Spiel. 

Dieses Wesen „hochstudiert“ zum Völkerrechtler, so zumindest wenn man es sich aufbinden lässt, 
tatsächlich aber nicht eines der Studien abgeschlossen und nur die Grundlagen um zu tun was die 
Atlantiker wollen, in der School of Economic in London beigebracht bekommen, darf 
herzallerliebst auftreten, den Erzeuger ihrer Kinder zum Pfiffi abstempeln, aber wenn es selbst frech
gegenüber seinem Herrn wird, sofort die Kandare angezogen bekommt, bis es wieder brav im 
richtigen Dressurschritt dahinstakst. Obwohl es selbst an der Kandare stakst, soll es angeblich der 
große Vorreiter des Klimaschutzes sein. So dressiert ist es leider nicht möglich selbständig 
auszuarbeiten was gesagt werden soll und deshalb auf der englischen Netzseite glatt weg von Biden
abgeschrieben wird.  Zu einem entsprechenden Artikel von RT habe ich mich wie folgt dazu 
geäußert: 

„Es ist müßig zu klären, wer Biden seine Texte schreibt. Aber spätestens jetzt muss doch vielen 
weiteren Zweiflern der Schleier der Maya vor Augen schwinden, auf wessen Plan all dies beläuft, 
was Baerbock einst durchsetzen will. Das Volk soll weiter entmündigt werden, sein 
Selbstbestimmungsrecht wird mit Füßen getreten in dem es eingeimpft bekommt, was es will und 
damit begreift, dass wenn es den Willen nicht annimmt, also befolgt, zu bestrafen ist. Das ist 
Prinzip der göttlichen Komödie der katholifarischen Religion, von der sich die Protestanten 
abgespalten haben., die Religion aber nicht besser betrieben. Inzwischen sind beide unter der 
Fuchtel des Zionismus. Somit wird klar, dass die Menschen immer mehr das Vertrauen in die 
westliche Demokratie verlieren, weil hinter die Kulissen geschaut, im Westen die Demokratie nicht 
Volksherrschaft bedeutet, sondern Volksbeherrschung. 

Über diese Volksbeherrschung wurde den Menschen eingebläut, dass die Marshallplan Währung 
DM eine harte Währung war, obwohl sie zu keiner Zeit mit irgendwelchen Sicherheiten als der 
Macht der US Imperialisten gestützt war. Über diese Volksbeherrschung wurde den Menschen das 
Schuldenprogramm von 1952 aufdiktiert. Über diese Volksbeherrschung wurde den Menschen 
weisgemacht, dass die feindliche Übernahme der DDR durch die BRD eine friedliche Revolution 
gewesen wäre. 

Über diese Volksbeherrschung wurde den Menschen beigebracht, dass sie die Banken retten 
müssten. Über diese Volksbeherrschung wurde den Menschen beigebracht, dass die 
Klimaverschiebung ein Klimawandel wäre und dieser mit Kohlensäure (CO2) Steuer bekämpfbar 
wäre. Über diese Volksbeherrschung konnte man den Corona Erreger aus US Militär Laboren 
freilassen und den Menschen mit neuem Ermächtigungsgesetz die Freiheit nehmen. Und Leut wie 
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Baerbock und Biden sind angetreten um diese Volksbeherrschung Schritt für Schritt weiter auf das 
Ziel zuzueilen um 7 Milliarden Menschen über diese Volksbeherrschung von der Mutter Erde zu 
beseitigen, so wie es seit 1980 auf dem Georgia Guidestones eingeschlagen steht. Hurra 
Deutschland! bald wird die Ostgrenze Frankreichs mit der Elbe verlaufen und Polen an Frankreich 
grenzen, wie es einst das grüne Leut Frieß  gepredigt hat. Olaf bundvfd.de“

 

So schlau ist das Wesen Baerbock, dass es glatt weg behauptet, dass es aus Ostdeutschland käme. 
Ach halt, falsch, aus Brandenburg, das einst Ostdeutschland war. Also nicht nur einfach, sondern 
doppelt falsch. Zum einen kommt sie nicht aus Brandenburg, ist nur dort wegen ihrer Politkarriere 
hingezogen und zum zweiten ist Ostdeutschland das Land, was östlich der Oder liegt; zum einen 
das heutige Kaliningradgebiet und zum anderen Polen. Das Ostdeutschland, was Baerbock meint, 
ist Mitteldeutschland und um genauer zu sein die nach wie vor (zumindest besatzungsrechtlich) 
weiter bestehende sowjetische Besatzungszone unter dem Rechtsnachfolger der Russischen 
Föderation) diese Besatzungszone, auch DDR genannt, besteht nach wie vor bis zu einem 
Friedensvertrag aufgrund der weiter geltenden Rechte und Verantwortlichkeiten, nicht zuletzt 
aufgrund der Erklärung der vier alliierten Besatzer in New York am 1.10.1990, dem heutigen 
Russland.

 

Wer aber geht  durch das Inferno/Hölle um das Wesen Baerbock zu suchen, zumal es sich mutwillig
darin versteckt. 

 

Die Göttliche Komödie geschrieben von Dante Alighieri, beschreibt seinen Weg durch die Hölle auf
der Suche nach seiner Geliebten Beatrice. Dante selbst Dominikaner, also Katholifare,  wurde für 
seine Gedanken und Schriften von seiner Kirche geächtet und bekämpft bis er gestorben wurde, so 
wie es heute mit den Deutschen und all den anderen Völkern geschehen soll.

 

Andere Völker? 

Schauen wir nach Weißrussland, wo die westlichen Volksbeherrscher sich in die inneren 
Angelegenheiten eingemischt haben, um einen Regimewechsel zu erreichen. 

Was im Nahen Osten geschah soll hier außenvorbleiben. 

 

Aber der Fall Venezuela und der Fall Bolivien ist durchaus im Zeitrahmen um mit Weißrussland 
verglichen zu werden. 

 

3 Milliarden hat man der verräterischen weißrussischen Opposition angeboten, wenn sie denn den 
Regimewechsel erreicht. 

Genau wie in Venezuela und Bolivien gab es Tote bei diesem Umsturzversuch, der beendet wurde, 
als man in Moskau die vom Westen korrumpierten Verräter bei einer Geheimsitzung festnahm. Da 
die ganze Chose am Zusammenbrechen war, außer den 3 Milliarden aber schon reichlich investiert 
wurde, kam es dann zu der Sache mit der Ryan Air Maschine, die wegen eines Bombenalarms auf 
dem Weg von Griechenland nach Litauen in Minsk zwischenlandete und dabei der Halunke  
Protasewitsch, der die willkürlichen Proteste in Weißrussland mit anheizte, festgenommen wurde.  
Zu diesem bei RT behandeltem Zwischenspiel schrieb ich folgend: „Es war ein Angriff in den 
internationalen Flugverkehr und das mit einer falschen Bombenwarnung. Inwieweit aber dabei die 
Passagiere der Maschine in Gefahr waren, die über ein normales Weiterfliegen hinausgehen, ist 

https://de.rt.com/europa/117981-usa-eu-russland-reaktionen-festnahme-protassewitsch-weissrussland/
https://de.rt.com/meinung/117989-luftpiraterie-westliche-alltagspraxis-fruher-erzwungene/
http://www.russland.news/rbk-eu-hilfsplan-fuer-belarus-im-falle-eines-machtwechsels/
https://de.rt.com/inland/118622-von-vergangenheit-eingeholt-neue-ungereimtheiten/
https://de.rt.com/inland/118622-von-vergangenheit-eingeholt-neue-ungereimtheiten/
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/11/opelt-recht-11-EVMA-2.10.90-1.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-120209.pdf
https://www.forschung-und-wissen.de/magazin/das-mysterium-der-georgia-guidestones-13371985


mir unbegreiflich. Nun gut, eine zusätzliche Gefahr bei Landung und Start, denen sich die 
Passagiere immer wieder freiwillig bei all ihren Flügen aussetzen.  Dass man diesen Halunken aber 
vom Westen aus finanziert hat, damit in die inneren Angelegenheiten Weißrusslands eingegriffen 
hat, das übersteigt bei weitem die Gefahr eine Zwischenlandung der Maschine in Minsk und hat 
tatsächlich Menschenleben gefordert. Genau das ist zu verurteilen. Ich hoffe, ein ordentliches 
Gericht wird ein weises Urteil über diesen Halunken sprechen. Damit ist er bei weitem besser 
bedient als Menschen, die unter Beteiligung der jetzt wie Hammel blökenden aus fadenscheinigen 
Gründen entführt wurden und in den Foltergefängnissen Europas bis hin in Guantanamo ohne 
rechtliche Vertretung und Gerichtsurteil harter Marter unterworfen wurden. Und was ist mit 
Menschen wie Julian Assange, der nach wie vor wegen der Veröffentlichung über die Wahrheit von 
Verbrechen im Londoner Knast vor der Auslieferung nach USA zittern muss? Die Scheinheiligkeit 
überschlägt sich, umso mehr da nach wie vor über den inzwischen im Arbeitslager gut 
zunehmenden Nawalny mit Krokodilstränen im Mainstream  berichtet wird. Es ist verbindliches 
Völkerrecht einzuhalten auch durch Lukaschenko, wobei man diese Handlung noch als 
Husarenstück bezeichnen kann gegenüber den Verbrechen, die der Westen alltäglich vollbringt.“

 

Inzwischen erging es einer weiteren Ryan Air Maschine fast gleich mit einem Bombenalarm. 
Diesmal auf dem Weg von Irland nach Polen mit einer Zwischenlandung auf dem BER. Auch 
diesmal wurde trotz des Alarms keine Bombe gefunden und rausgeholt von den Passagieren wurde 
auch keiner, denn Ernst Zündel und Horst Mahler hatte man schon und weißrussische Halunken 
werden in der BRiD genauso hofiert wie jene, die in Venezuela Menschen auf der Straße am 
lebendigen Leib verbrannten.  

So sieht es aus, wenn  Leyen, Merkela und nun kommend Baerbock die Geschicke der Menschen in
die Irre leiten und von den Pfiffis jaulend umsprungen, begleitet werden. Wenn aber Russland 
seinem Bruderland mit 500 Millionen $ unter die Arme greift ohne Bedingungen zu stellen, dann 
jault der Mainstream. 500 Millionen? Eine zweite Rate und wurde mit der ersten Rate von 
insgesamt einer Milliarde vor Lukaschenkos Husarenstück mit der Ryan Air vereinbart. 

 

So ist dann auch der Mainstream, im speziellen der „Spiegel“ bereit Krokodilstränen in Bezug auf 
Kolumbien fließen zu lassen und Frau Guzman darf dem „Spiegel“ Rede und Antwort stehen.  Und 
siehe an, Frau Guzman bringt den Mitte-Links-Block ins Gespräch der das bedingungslose 
Grundeinkommen fordert. Ein Irrsinn der westlichen Volksbeherrscher. Denn jene, die in der Lage 
sind, erarbeiten sich ihr Einkommen selbst und jene, die es nicht sind, sind durch die anderen 
abzusichern, was allein schon aussagt, das nicht alle abgesichert werden können, da ansonsten die 
finanzielle Grundlage einer rechtsstaatlichen Gesellschaft zusammenbricht. 

Richtig aber ist, dass zumindest für den ersten Studiengang die Studiengebühren nicht erhoben 
werden dürften, um allen Schichten der Bevölkerung ein Studium zu ermöglichen. Aber dabei 
hapert es in der BRiD und noch mehr bei der Unterbringung, wo inzwischen Mieten für 
Studentenbuden gefordert werden, die selbst dem Mittelstand an die Grenze des Möglichen bringen.

Nicht angesprochen wurde vom „Spiegel“ die Brandruine des Justizpalastes von Tulua. Davon gab 
es nur ein Foto. Denn wenn man hinter die Kulissen schaut, kann man diesen Brand mit dem 
Reichstagsbrand vergleichen. Ein hinterhältiger Anschlag um gegen die Opposition vorgehen zu 
können. Das aber  muss man bei „amerika 21“ lesen, denn dort gibt es noch wahrhaften 
Journalismus, also neutral und wahrheitsgemäß. Wenn man diesen Faden weiterspinnt kommt man 
noch zu den zwei Türmen, die eigentlich drei waren, in die Flugzeuge eingeflogen sein sollen, es 
letztendlich aber eine Sprengung war.  
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Es sollte die Wahrheit von der Öffentlichkeit ferngehalten werden. 

Das geht am allerbesten, wenn man bundesweite Volksentscheide verhindert. Egal ob 
Mitgliedschaft zum neuen Reich /EU, Mitgliedschaft zur Nato, die Entscheidung über die nationale 
Währung oder die grundlegende Entscheidung zu einer Verfassung. Da berichtet doch der 
Ostausschuss der Wirtschaft über eine Befragung der „Bundesbürger“ zur Fertigstellung der 
Gasleitung Nordstream 2 . An dieser Umfrage kann man sehr wohl erkennen, dass der Pöbel nicht 
in der Lage ist, die Probleme zu verstehen, mit denen sich die Parteien, ins besondere die Grüne 
herumzuschlagen hat. Da wollen doch glatt 75% die Fertigstellung der Nordstream  2 und nur 17% 
kapieren, dass die nicht zum Nutzen der US Imperialisten ist und ganze 8% haben keinerlei 
Ahnung. So ist es doch richtig, dass diese bösartigen 75% Bundesbürger genannt werden, was 
letztendlich ähnliches bedeutet wie der hitlerische Reichsbürger. Denn 1999, was ich zum x-ten 
Male wiederhole, wurde den Deutschen die völkerrechtliche Reichs- und Staatsangehörigkeit 
genommen und mit einer willkürlichen Regel ohne Geltungsbereich ersetzt. Schaut man sich  die 
fest verankerten Geltungsbereiche, die nur vier Monate vorher im Bannmeilengesetz eingeschrieben
worden sind, dann dürfte das allein schon fraglich werden. Es sind also keine Bundesbürger, 
sondern Bewohner des Bundesgebietes, deren die deutschen Staatsbürger noch ein Teil sind. aber 
auch der Begriff Bundesgebiet ist falsch und nur aus dem Art. 25 des rechtsungültigen GG entlehnt, 
denn eigentlich ist es das Gebiet des Restkörpers des deutschen Staates und somit auch in dieser 
Umfrage schon wieder Lug und Trug mit Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit zur Halbwahrheit 
vermischt. 

 

Wenn nun im September die Grünen weiß Gott an die Macht kommen, dann deutscher Michel, der 
du Parteienfreund bist, 

 

sei in deiner dummen Einfältigkeit kein ungehöriger Demagoge

überlass die Entscheidungen der unstrafbaren Illuminatenloge

brauchst im Nachhinein keine Mühe zu Entscheidung wie bei Hitler

das war kein schön gefärbter Multikult, sondern brauner Glitter

haste keine Kennung in diesem Sinne zeigt es dir die rote Robe

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR

Reichs- und Staatsangehöriger

Mitglied im Bund Volk für Deutschland
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