
 
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt  20.02.2011 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
 
In einem deutschen Schlager heißt es,  „Die Sonne und Du“. 
Was macht die Sonne mit uns zur Zeit? 
Sie eruptiert und bringt uns viele Schwierigkeiten.  
Jetzt fragt man sich, sind diese Schwierigkeiten wirklich von der Sonne? 
Da gibt es Eis-Halos, leuchtende Wolken und Bild-Online spricht sogar von Schwierigkeiten im 
Kurzwellenbereich. Aber eben bloß in China.  
Normal ist es, daß Polarlichter und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Sonneneruptionen an den 
Polen wegen des Magnetfelds der Erde auftreten.  http://de.wikipedia.org/wiki/Polarlicht 
Und Wikipedia spricht von Atombombentests in der Atmosphäre, für wen soll denn das gut sein? 
 
Was ist mit unserer guten alten Erde los? Wird sie langsam alt? Rutschen ihr die Magnetfelder von 
den Polen? Oder warum war im Jahr 2010 das Polarlicht in Rostock zu sehen? 
Und warum haben die Chinesen damit Schwierigkeiten, die ja überhaupt nicht und nicht mal in der 
Nähe eines Pols liegen. 
Was will man uns denn da erzählen? 
Sind es die gleichgesinnten der Lichtjäger, die sich mit den Außerirdischen rumplagen, die sie 
Planetoarier und Krokodilianer oder so ähnlich nennen, die uns hier die böse Sonne als verantwortlich 
darstellen? 
Ich glaube, daß man sich hier doch einmal den Beitrag eines ähnlichen Verschwörungstheoretikers  
wie ich es auch bin, einmal ansehen sollte.  
http://www.youtube.com/watch?v=vZ2tzBbMMZc 

 
Dieses Gespräch läßt sich etwas schwer anhören, dafür ist der Inhalt um so ertragreicher. 
Und dann kann man sich in den einzelnen Anhängen den Quervergleich holen, was andere zu diesen 
Wunderdingen sagen. 
 
Sonneneruptionen, im Süden von China, Eruptionen, die dauermagnetisierte Satelliten beeinflussen? 
Wie schön das doch alles klingt. 
 
 
Und nun wieder zurück zur Sonne und deiner Wenigkeit. 
 
Wann habt Ihr das letzte Mal einen schönen klaren Himmel gesehen ohne einen Milchglaseffekt, der 
den Blick ins Universum trübt. Hat man früher an manchen Tagen soweit das Auge gereicht hat einen 
klaren Sternenhimmel gesehen, so bleibt dieser heute meistens hinter dem Milchglaseffekt verborgen. 
Milchglas soll den Blick  vor allen in die Toiletten versperren. Kann es sein, daß wir den Planetoarier 
und Krokodilianer den Einblick auf die Erde verwehren wollen, damit es ihnen nicht schlecht wird, 
wenn sie es sehen sollten, wie der Mensch mit dem Blauen Planeten umgeht? 
Seit 2003 wird im für alle merkbaren Maß unser Himmel vergiftet, verdunkelt und mißbraucht. 
Chemtrails sind nicht nur da um Menschen zu vergiften, ihnen das Sonnenlicht zu verwehren, das 
nicht nur die Pflanzen, sondern auch der Mensch für die Gesundheit braucht, sondern um auch solche 
Maßnahmen, wie sie bereits oben erläutert sind, zu verbessern und durchgreifender zu machen. 
Auch für diese Schweinerei hat der Verschwörungstheoretiker, der oben bereits angeführt wurde, in 
einem Gespräch klare Fakten aufgeführt.  
http://www.youtube.com/watch?v=YUaVcvWhJMs 
 
2007 habe ich die Sache der Chemiestreifen in meinem Strafantrag gegen Frau Merkel 
aufgenommen. Bis dato ist mir keinerlei Regierungserklärung über diese Tätigkeit am Himmel bekannt 
geworden, außer dieser: http://www.youtube.com/watch?v=RbKH_ZAh9oI . Welch eine 
Verharmlosung dieser Sache erfolgt da? Und warum wird Kachelmann vor den Kadi gezerrt, der doch 
eigentlich ein eiserner Chemtrail-Leugner ist? Und jetzt habe ich noch einen Slapstick für Euch:  
http://www.youtube.com/watch?v=Alm_fkDysKM (vielleicht auch für die „Sendung mit der Maus“ um der 
Jugend klar zu machen, daß blauer Himmel schädlich ist) 

 



Da öffnet sich einer nach dem anderen über seine Homosexualität, da wird der sexuelle Mißbrauch 
von Jugendlichen endlich aufgedeckt, da wird weiter in den Krieg gezogen, obwohl die Mehrheit des 
Deutschen Volkes gegen einen solchen ist, es werden friedliche Demonstranten mit Wasserwerfern 
von der Straße gewaschen, es sind seit 1949 keine Wahlen in Deutschland durchgeführt worden, die 
dem GG entsprechen würden. Seit über 20 Jahren gilt das GG nicht mehr. Das Volk in seinem Wahn 
läßt sich nach wie vor das GG als Verfassung aufpressen. In der Rechtsungültigen neuen Präambel 
bekommt es sogar erklärt „…hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt 
dieses Grundgesetz gegeben.“ 
Und jetzt kommen alle diese Lichtgestalten der Krrs und der anderen Volksverdummer und beziehen 
sich auf das GG. Sie beziehen sich auf die Weimarer Verfassung, um dem völkerrechtswidrigen 
Versailler Vertrag aufrecht zu erhalten. Andere beziehen sich auf die Monarchistische Verfassung von 
1871, die zwar zu ihrer Zeit souverän war, aber spätestens am 28.11.1918 ihre juristische Geltung 

verlor. Der Volksbundesrath vermeint sogar seine Berechtigung aus dieser Verfassung heraus 

beschwören zu können.  
Wenn je einer der Gläubigen, die diese Lüge immer wieder aufgetischt bekommen, diese Verfassung 
lesen würden, würden  sie immer wieder nur Bundesrath lesen können. Und der Bundesrath ist nun 
einmal die Fürsten und nicht das Volk. 
Und kein Gesetz hat jemals nach dem 28.11.1918 diese Verfassung geändert. Und somit sind die 
Volksbundesräthler Gesetzeslose. Um so schlimmer  ist es, daß die vorgenannten dennoch unter der 
Gattung Mensch zu führen sind. 
Ich erlaube mir aber hier die Vorsilbe „Un“ vor diese Menschen zu setzen. Wenn es in Deutschland 
jemals zu Frieden und Freiheit für das Deutsche Volk kommen sollte, ist es leider notwendig vor der 
eigenen Haustüre zu kehren, also den Schmutz der Halbwahrheiten zu beseitigen und die Wahrheit 
endlich wieder zu sehen. Wie es nach einem Winter, der den ganzen alten Dreck und den neuen mit 
einer wunderbaren weißen Decke abgedeckt hat, im Frühjahr den Dreck in vollem Ausmaß zurückläßt 
und dieser dann von den Menschen beseitigt werden muß, mit Schippe und Besen. Und diese 
Schippe und der Besen ist im übertragenen Sinne Recht und Gesetz. Und die Stiele dieser ist ein 
tiefgründiges Wissen über Recht und Gesetz. Und solange dies alles nicht begriffen wird, wird es in 
Deutschland nicht besser werden und die Sonne lacht über der Welt, über Deutschland aber die 
ganze Welt. 
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http://www.groops.de/anti-chemtrails-gruppe/post/zdf-chemtrails-reportag/ 


