
Hier spricht Olaf Thomas Opelt 
 
Das Wort am Sonntag 
 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
Habe wieder im Verteiler viel Zeugs gelesen, bin dabei auf die Wertschätzung zur  
D-Mark gestoßen. Dieses Zahlungsmittel wurde im Zuge des Marshallplanes 
geschaffen. Dieser wiederum wurde zur „Schaffung eines Absatzmarktes für die 
amerikanische Überproduktion (Wiki)“ in Kraft gesetzt und gleichzeitig das Deutsche 
Volk um seine Ersparnisse, seine Versicherungen zu bringen. Dafür wurde ihm der 
Anfang für seine Verschuldung dargereicht. Dies wurde 1990 auch an die Menschen 
der DDR weitergereicht, die nur ein drittel der pro Kopfverschuldung der BRD hatten. 
Dies wurde erfolgreich vom Bundesköhler als Befreiung verkauft, der damals 
Staatssekretär im Finanzministerium war und für dieses Können in den IWF gerufen 
wurde.  
(ttp://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan) 
Um der DM und den anderen Währungen dasselbe Schicksal, wie es jetzt dem Dollar 
blüht, zu ersparen, wurde der Euro eingeführt und auch hier wurde das Volk wieder 
gerupft. Und während die jetzige Krise von der Hochfinanz genau geplant wurde, 
wird das Volk wieder gerupft, diesmal in ungeheuerer Milliardenhöhe. 
 
Und jetzt spricht ein Deutscher Geschäftsführer über die Krise.   
Spiegel online Meldung vom 29.03.2009 
 
Wiedeking sieht in der Finanz- und Wirtschaftskrise eine fundamentale Sinnkrise: Sie 
markiere das definitive Ende des Finanzkapitalismus, wie er insbesondere in den 
angelsächsischen Ländern propagiert wurde. Wiedeking plädiert für eine härtere 
Regulierung der Märkte: Eine global immer stärker verflochtene Wirtschaft könne auf 
Dauer nur zum Wohl der Menschen funktionieren, "wenn es klare Regeln und vor 
allem internationale Institutionen gibt, die für deren Einhaltung sorgen." 
 
Bis hier her kann man den derzeitig erfolgreichsten Geschäftsführer Deutschlands 
folgen. Jetzt kommt aber ein Denkfehler. Denn er meint, daß die Europäischen 
Regierungen im Kampf gegen die Krise bis jetzt alles richtig getan hätten.  
 
(http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,616137,00.html) 
 
Ich werde ihm mitteilen, daß die Merkala Bande eine völkerrechtswidrige Diktatur mit 
faschistischer Ausrichtung ist. 
 
Und jetzt zum Anhang, in diesem könnt ihr sehen, mit was ich meine knapp 
bemessene Zeit verbrauche.   
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