
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 12.06.2011

 

Hallo Deutsche,

Leser und Nichtleser, 

 

Die BRD hat nunmehr die Präimplantationsdiagnostik zumindest in begrenztem Maß zugelassen.

Die BRD mit ihrer christlichen Leitkultur begeht also Gotteslästerung und spielt sich als Herr über 
Leben und Tod auf. 

Hatten wir so etwas ähnliches nicht schon einmal unter Adolf Hitler?

Der war aber noch nicht so weit, daß er Leben außerhalb des Körpers zeugen konnte, wie es die 
heutigen selbsternannten Götter tun und es auch durch Klonen schon schafften. 

Hitler war begeistert von der Zucht von Ariern, mit denen er  ½ Million Soldaten in feinster Rasse 
züchten wollte.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8724904.html

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8724926.html

 

 

Als e. V. mit dem Namen „Lebensborn“ wurden in zig Einrichtungen Menschen ohne familiäre 
Wurzeln ins Leben gesetzt. Menschen, deren sich später auch die „STASI“ noch bediente, da sie 
willkürlich im Leben verändert werden konnten.  Wie herrlich würde es erst werden,  wenn man 
Herr über die Gene ist und ein und denselben Prototyp „Mensch“ hunderttausendfach herstellen 
kann um z. B.  

eine Armee , wie die jetzige Bundeswehr damit auszustatten.  Wie herrlich wird es sein, vor den 
Eltern der jetzt getöteten Soldaten, die ohne völkerrechtliche Berechtigung im Auslandeinsatz 
fallen, nicht mehr Trauer heucheln zu müssen. Man kann also ganz nach Belieben den Typ, man 
kann es nicht mehr Mensch nennen, den man gerade braucht, anzusetzen.

So eine verheuchelte Frechheit wird den deutschen Menschen wieder als Fortschritt für die 
Menschheit dargestellt. Es hilft angeblich dafür, Krankheiten des Ungeboren frühzeitig zu erkennen 
und somit der Gesundheit der Menschen zu dienen. Warum aber wird denn der Mensch erst 
krankgemacht, in Angst und Schrecken versetzt und durch fehlende Aufklärung in einem dumpfen 
Unterbewußtsein gehalten? Es wird heutzutage alles getan, um in der Masse keine gesunden Kinder
mehr ins Leben treten zu lassen. 
Allein durch die Amalgamvergiftung der Menschen wird der Körper des Embryonen bereits im 
Mutterleib stark geschädigt, das Gehirn des Embryos kann nicht reifen, wie bei einer gesunden 
Mutter, da es bereits schon mit Schwermetallen, insbesondere Quecksilber, belastet wird. Unter 
dieser Adresse  kann man von einem ehrlichen und aufrichtigen Menschen, Herrn Dr. Klinghardt, 
mehr erfahren:

http://video.

.de/videoplay?docid=3934013923344781#

Video Klinghardt   Amalgam-Ausleitung

 

Weit gefehlt, wenn man annimmt, daß dies die einzigste krankmachenden Tätigkeiten sind. Es 
werden nach wie vor Mengen an Chemie an den Himmel gebracht, in denen Schwermetalle und 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8724926.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8724904.html
http://www.spiegel.de/thema/praeimplantationsdiagnostik/


andere Giftstoffe enthalten sind. Diese sog. Chemiestreifen (Geoengeneering) werden nicht 
zugegeben und als normale Kondensstreifen von Flugzeugen dargestellt. 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,754112,00.html

Welche frappierend Dichte des Flugverkehrs herrscht über Deutschland, wenn in den 
abgelegendsten Gegenden Deutschlands der selbe rege Flugverkehr herrscht, als wie an den 
Kreuzungspunkten des Flugverkehrs, da ja dort dieselben Zeichnungen am Himmel zu sehen sind.

 

 

Angst zu verbreiten ist die höchste Kunst derjenigen, die Geld verdienen wollen. Ich selbst wurde in
einer namhaften Versicherung ausgebildet und ein Leitspruch hieß, man muß bildlich Blutfließen 
lassen um möglichst schnell und ohne Umweg zu einem Vertragsabschluß zu kommen, und dies für 
eine Rechtschutzversicherung.

Was aber passiert, wenn man Chemotherapie verkaufen will, um angeblich Krebs zu heilen und die 
eigentliche Heilung verleugnet wird, diejenigen, die diese propagieren verschrien als Scharlatane, 
verunglimpft, außer Landes getrieben und mit Freiheitsberaubung von ihrem hilfreichen Tun 
abgebracht werden. So geschehen z. B. mit der Neuen Medizin des Herrn Dr. Hamer, 
http://www.germanischeneuemedizin.de

dessen Mitstreiter und auch Fürsprecher, wie Herr Prof. Niemitz in den Tod getrieben wurden. 
Gerade dieser Prof., der bis 2009 eine Professur an der TFH in Leipzig inne hatte, wurde spätestens 
nach dem Gutachten http://www.germanischeneuemedizin.de/downloads/20030818gutachten.pdf

von seinem Freundes- und Bekanntenkreis verraten, alleingelassen und hat es nicht verstehen und 
verwinden können, warum dieses geschah. Aus eigener Erfahrung kann ich hier aber die wirklich 
Schuldigen klar darstellen. Es sind die Menschen, die sich wie die Assyrer, die sich willig 
bereitstellten Babylon zu zerstören, in den Dienst von Menschen stellen, die es nicht ertragen 
können, in Frieden mit anderen Menschen zu leben.  Und letztendlich nicht einmal merken, daß sie 
gegen sich selbst arbeiten um ihren selbsternannten Herrschern zu dienen.

 

Im Buch „Ein medizinischer Insider packt aus“ von P. Yoda  (ISBN-10: 3932576721) steht auf Seite
126  folgendes zu lesen:

 

„Wenn Sie es erreichen, bei einem Menschen oder noch besser, bei einer großen Gruppe von Menschen 
Angst zu erzeugen, dann machen diese Menschen alles was Sie wollen.“…“Ich bin der Chef von 
Intercommunication und unsere Aufgabe ist, Angst zu erzeugen. Angst vor Kriegen, Angst vor Krankheiten, 
Angst vor Religionen, Angst vor anderen Staaten usw.“

 

Und gerade diese Angst wird durch das BRD-Regime vom feinsten verbreitet. Von Grund auf wurde
die BRD mit Nazi-Schergen aufgebaut; hier nehme man nur Herrn Globke, den engsten Vertrauten 
von Adenauer oder Herr Gehlen, den Erschaffer des BND. Aber auch  die Herren Wuster und  
Thermeer, beide  hohe Mitarbeiter der IG-Farben (Auschwitz) und später wieder in den Chefetagen 
von BASF und HOECHST und auch der SS-Arzt, Herr Mückter, der nach dem Krieg in gleicher 
Manier weiterforschte und in einem Großfeldversuch das Medikament CONTERGAN am 
Menschen testen durfte. 

(Video von Dr. Rath zu IG-Farben)

 

Dann fragt man sich warum diese Leute nicht vor Gericht kamen, aber jetzt erst vor kurzem in 
München ein schwerkranker 93-Jähriger, der in unterster Dienstellung zu seinen Taten gepreßt 

http://www.germanischeneuemedizin.de/downloads/20030818gutachten.pdf
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wurde, obwohl er für dieselben Taten in Israel bereits wegen gefälschten Beweisen freigesprochen 
wurde.

 

Angst zu verbreiten ist die oberste Aufgabe des Personals der BRD. Ohne völkerrechtlich juristische
Grundlage besetzt sie in feinster diktatorischer Art und Weise den Posten einer Regierung für ein 
vermeintlich vereinigtes Deutschland.  Ihr hervorragendes Angsterzeugen und -verbreiten hat das 
Personal erst neuerdings wieder unter Beweis gestellt. 

Der EHEC-Schwindel, den das Robert-Koch-Institut auf die Bühne gehoben hat, hat inzwischen 
Deutschland, weil die BRD sich ja als Deutschland bezeichnet, wieder in den Verruf ganz Europas 
und weiter gebracht. Deutliche Worte findet man auch hier wieder von einem ehrlichen und 
aufrichtigen Menschen, Herrn Dr. Lanka.

http://www.klein-klein-verlag.de/Sonstiges-|-Erschienen-in-2011/03052011-hat-sich-
bundesgesundheitsminister-philipp-roesler-seinen-doktortitel-illegal-erworben.html

 

Dieser EHEC-Keim soll angeblich von Rindergülle stammen. Rindergülle, die auf Gurken, Tomaten
und Salat haften würde. Seit dem die Kartoffel durch Friedrich den Großen in Preußen und in 
Deutschland heimisch gemacht wurde, wurde und wird diese mit Rindermist gedüngt. Noch nie 
kam es dabei zu Vergiftungen in ähnlicher Art und Weise. Kein normal handelnder Bauer würde 
also Rindergülle auf die Früchte aufbringen, da diese Gülle die Pflanzen vernichten würde. In 
Deutschland selbst kann es zu dieser Jahreszeit keine Freilandtomaten geben und 
Freilandsalatgurken auf Feldern ist in Deutschland ebenfalls ein Unding. Nichts dergleichen ist 
wirklich wahr.

Eingetreten sind aber, riesengroße finanzielle Schäden der Gemüsebauern und das nicht nur in 
Deutschland. Gemüsebauern, denen der Ruin droht, deren Felder dann frei werden für die 
Bebauung mit genverändertem Soja und Mais, dem eine grundhafte Zerstörung des natürlichen 
Bodens vorangeht mit „Roundup“, ein Pflanzenvernichtungsmittel, das bereits in Gartenmärkten 
angeboten wird.

Auf diesen zerstörten Boden können dann nur noch genmanipulierte Pflanzen wachsen, für die die 
Herren, die sich als Götter aufspielen, die Patente besitzen (Monsanto).

Somit geht die gesamte Flora und Fauna im wahrsten Sinne des Wortes unwiederbringlich den Bach
hinunter. Inzwischen wurden auch Sprossen Träger von Vitaminen und Nährstoffen, mit dem Makel
EHEC belegt. Und nach erfolgter Zerstörung des Marktes für das jeweilige Gemüse wird 
zugegeben, daß diese nicht belastet war. 35 Tote durch den EHEC-Keim bis heute. Jeder einzelne 
Tote ist zuviel.

Aber welch ein Palaver, welch ein Trubel welch ein Trabbel macht dieses schändliche BRD-Regime

darum. Im selben Zeitraum sind 750 Menschen durch Selbsttötung gestorben. Wie viele haben diese
Selbsttötung wegen schwerer unnötiger Krankheit oder wirtschaftlichen Niedergang getätigt? 

17 000 Tote gibt es im selben Zeitraum durch die Krankheit Krebs? Und wie unnötig diese Toten 
sind, wurde dem ehemaligen Gesundheitsminister, Herrn Rösler, bereits mitgeteilt. Und die 
einzigste freche hinterhältige und verlogene Antwort (offener Brief und Antwort im Anhang), die 
aus dem Hause Rösler heraus kam, war die Verteidigung des Amalgams. Amalgam, was den 
Menschen grundhaft krank macht. (Zeitungsausschnitt TV 14) 

Da man aber nach der Vollendung der Ziele, die man auf dem Georgia Guidestones verewigt hat, 
ja wieder die Natur beleben muß, hat man jetzt vorsorglich im ewigen Eis von Spitzbergen eine 
Samenbank angelegt. 

 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-recht-02-110426.pdf
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Was sagt das Alte Testament in Hesekiel 4,12-15 „Gerstenkuchen sollst du essen, die du vor ihren 
Augen auf Menschenmist backen sollst. 13 Und der HERR sprach: Also müssen die Kinder Israel
ihr unreines Brot essen unter den Heiden, dahin ich sie verstoßen werde. 
   14 Ich aber sprach: Ach Herr, HERR! siehe, meine Seele ist noch nie unrein geworden; denn 
ich habe von meiner Jugend auf bis auf diese Zeit kein Aas oder Zerrissenes gegessen, und ist 
nie unreines Fleisch in meinen Mund gekommen. 15 Er aber sprach zu mir: Siehe, ich will dir 
Kuhmist für Menschenmist zulassen, darauf du dein Brot machen sollst.“

 

Und wo stammt das Alte Testament her, sind es die Mosaischen Gesetze, die die Pharisäer nach der 
Zerstörung Babylons  dort noch geschrieben haben, also rein von Menschen erdachte Machwerke , 
die man einem Gott unterschob , werden diese Gesetze nicht heute noch angewandt um Furcht und 
Schrecken unter die Menschheit zu bringen. Hier sollte man sich doch Wissen verschaffen, von 
wem und warum Babylon zerstört wurde, warum über Friedrich dem II. 1239 wieder der Bann 
auferlegt wurde, warum die Katarer auf dem Scheiterhaufen endeten und die Tempelritter vernichtet
wurden.

Man sollte auch wissen, was Meister Eckart verkündete, Hildegard von Bingen der Nachwelt 
hinterlassen hat und warum John Henry Newman erst kurz vor seinem Lebensende Kardinal wurde.

 

Geht man davon aus, daß die zuletzt genannten sämtlich im Widerspruch zu den mosaischen 
Gesetzen gehandelt haben, die ja ganz klar rassistische Vorschriften enthielten, wie z. B. das Verbot 
von Eheschließungen Fremdstämmiger mit denen des Stammes der Leviten und der Judäer, wird 
einem klar, daß auch die teuflische Ausgeburt der Hölle, die Deutschland in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts in den Bann des Verbrechens gezogen hat, genau auch den Herren, denen die 
BRD-ler dienen, gedient hat.

Dieser Hitler, der als Gefreiter im 1. Weltkrieg das Eiserne Kreuz von seinem jüdischen Hauptmann
erhalten hatte, ließ sich nach dem Krieg von den Zionisten benutzen.

Unter dieser Adresse erfährt man mehr über die Zusammenarbeit von Hitler und den Zionisten: 
http://www.luebeck-kunterbunt.de/TOP100/Haawara-Abkommen.htm

Das Haawara-Abkommen wirkt, wenn auch mittelbar, bis in die heutige Zeit hinein.

Unter dieser Adresse:

http://www.0815-info.de/News-file-article-sid-10541.html

kann man z. B. ersehen, welch eine Funktion die Bosnier im Jugoslawienkrieg hatten und wem sie 
dienten.

Hier wiederum verwahre ich mich im vollsten Maße gegen die mörderischen Handlungen der 
Serben gegen Muslime. Man sollte aber unbedingt darauf achten, daß man die Anstifter der 
Schuldigen (hier insbesondere Herrn Mladic)  mit in die Verantwortung hineinnimmt.

 

Letztendlich habe ich wieder von den Zionisten gesprochen und habe hier Unrecht getan. Denn 
zwischen den Zionisten und den heimatlosen Zionisten gibt es ebenfalls noch Unterschiede. So 
rechne ich z. B. Theodor Herzl und Richard Goldstone zu den bewußten Zionisten, zu heimatlosen 
Zionisten rechne ich aber Unmenschen, die ohne Skrupel über die Leichen eigener Glaubensbrüder 
gehen. Hier möchte ich z. B. ein Zitat von Chaim Weizman anführen: "Eher will ich den Untergang 
der deutschen Juden sehen als den Untergang des Landes Israel für die Juden." (J.G. Burg, Schuld und 
Schicksal, S. 5).

 http://www.luebeck-kunterbunt.de/TOP100/Haawara-Abkommen.htm
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Und David Ben-Gurion erklärte 3 Wochen nach der „Reichskristallnacht“: "Wenn ich wüßte, daß 
durch Transporte nach England möglich wäre, alle [jüdischen] Kinder aus Deutschland zu retten, 
durch Transporte nach Palästina aber nur die Hälfte von ihnen gerettet werden könnte, so würde 
ich mich für letzteres entscheiden.“ (Tom Segey, ebd., S. 115 ff). ).

 http://www.luebeck-kunterbunt.de/TOP100/Haawara-Abkommen.htm

 

Wie aber denken gläubige Juden über die Heimatlosigkeit der Zionisten? Der erste jüdische Richter 
Deutschlands, Gabriel Riesser, der in Hamburg 1859 zugelassen wurde und sein Leben lang für die 
Gleichberechtigung (Emanzipation) der Juden stritt, sagte in seinen gesammelten Schriften 1831: 
"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!" 

http://www.luebeck-kunterbunt.de/TOP100/Judentum.htm

 

Der Philosophieprofessor Moritz Lazerus formulierte es so: "Wir sind Deutsche, nichts als 
Deutsche, wenn vom Begriff der Nationalität die Rede ist; wir gehören nur einer Nation an, der 
deutschen!"

http://www.luebeck-kunterbunt.de/TOP100/Judentum.htm

 

 

Und letztendlich möchte ich hier noch den Vorsitzenden des Verbandes der Nationaldeutschen 
Juden Dr. Max Naumann ins Feld führen, der da sagte :

"Die Deutschjuden gehören zum deutschen Volke, die Fremdjuden zu einem in alle Winde 

zerstreuten Volk ohne Land, denn auch das englische Palästina ist keineswegs ihr Land und 

wird es niemals sein. " …

 …. Die "ehrlich und gerade denkenden Zionisten" sind die, die ihre Andersartigkeit erkennen und 
bereit sind, als Fremde in Deutschland zu leben, gegebenenfalls auch unter Fremdgesetzgebung. 
Wer aber weder zu den einen, also den "Deutschjuden", noch zu den andern, den bewußten 
Zionisten, gehört, ist "der Rest, der wert ist, zugrunde zu gehen. Denn es ist immer noch besser, daß
ein kleiner Rest von Wurzellosen zugrunde geht, als daß Hunderttausende von Menschen zugrunde 
gehen, die wissen, wohin sie gehören. - Nicht zugrunde gehen darf unser deutsches Volk, "

http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/auswanderung/adj3r07.html

 (8 von 8)21.03.2007 21:29:31 

http://www.archive.org/stream/DieAuswanderungDerJudenAusDemIii.reich/DieAuswanderungDer
JudenAusDemIii.reich_djvu.txt

 

Wer jetzt noch nicht den Unterschied erkennt, wie sich die Juden zum deutschen Volk gestellt haben
und es dem deutschen Volk durch gezielt Propaganda über Hitler es unmöglich gemacht wurde, den 
Juden als Gleichberechtigten im deutschen Volk anzuerkennen, dem wird nicht zu helfen sein.

Eines ist klar, daß es damals als auch wie heute aufrichtige, ehrliche Deutsche gibt, die den 
Andersgläubigen ohne Widerstand in die Deutsche Nation aufnehmen, und somit eine wirkliche 
Gleichberechtigung der nationalen Menschen anstrebt. Und eines ist ebenfalls klar, daß dieser 
Anteil der Deutschen immer größer wird und sich immer mehr Gehör bei den Machthabern 
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verschafft. 
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