Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt vom 04.12.2011
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,
Herr Dr. Kaiser hat den Film „Zeitgeist/Addendum“ [1](Weiterführung, Ergänzung) in den Verteiler
gestellt.
Dieser Streifen ergänzt also den eigentlichen Film „Zeitgeist“ und vertieft die Erkenntnisse von
diesem.
Ein Zitat aus Addendum : Ab 52:35 Min. Vor 1980 hat Afghanistan 0 % des Opiums weltweit
hergestellt.
Nachdem die, von US/CIA unterstützten Mujahedeen den sowjetisch/afghanischen Krieg
gewonnen hatten, produzierten sie 1986 schon 40 % des weltweiten Heroins.
1988 produzierten sie 80 % des gesamten Marktbestandes.
Dann passierte etwas unerwartetes. Die Taliban kamen an die Macht und um das Jahr 2000
hatten sie die meisten Opiumfelder zerstört.
Die Produktion fiel von 3000+ Tonnen auf nur 185 Tonnen – eine 94 % Reduktion.
Am 9. September 2001 lagen die fertigen Invasionspläne auf Präsident Buhs Schreibtisch.
Zwei Tage später hatten sie ihre Entschuldigung.
Heute bricht die Opiumproduktion im US kontrollierten Afghanistan, die mittlerweile mehr als
90 % des Heroins weltweit herstellt, fast jedes Jahr neue Rekorde.
Untermauern kann man dieses Zitat noch mit einem Beitrag der Seite „Infokrieg“ [3]
Wenn man jetzt noch dazu das Spiegel-Interview des sogenannten NATO -Botschafters Rußlands
[2], Herrn Rogosin, nachliest, kann man erkennen, mit welch einer Aggressivität die westlich
Willigen ihre Ziel verfolgen, die sie bekanntlicher Weise auf dem Georgia Guidestone festgehalten
haben. In ihrem (CIA) unsäglichen Tun für die R&R ist ihnen jegliches Völkerrecht völlig egal.
Das Völkerrecht, was von ihren Vorgängern geschaffen wurde, ist in seiner klaren unverfälschten
Anwendung hervorragend um Frieden auf der Welt zu schaffen.
Und hier ist nicht die friedliche Stille eines Friedhofes gemeint, sondern das friedliche
Zusammenleben der Menschen der ganzen Welt.
Jeden nach seinem Willen soweit dieser nicht gegen das Recht des Anderen verstößt. Und das
Recht des Anderen ist im Völkerrecht und den nationalen Verfassungen, die durch die souveränen
Staatsvölker in ihrer Mehrheit bestätigt sein müssen, festgehalten.
Und hier gelangen wir wieder nach Deutschland. Schon in der neuen Präambel des GG steht
geschrieben: „… hat sich das Deutsche Volk
kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.“
Welcher deutsche Staatsangehörige, also Reichs- und Staatsangehöriger, kann denn in seiner
Wirklichkeit behaupten, daß seit 1990 er jemals einer Abstimmung über die Gültigkeit des
Grundgesetzes für die BRD beigewohnt hat.

Und welcher Gott (doch wohl Mammon) ist denn da in der Präambel gemeint, in dieser
glaubenfreiheitlichen BRD, die nicht Deutschland ist?
Und was machen die Artikel 79; 120; 125; 130; 135a & 139 in einer sogenannten souveränen
Verfassung?
Und warum ruft das Bundesverfassungsgericht, was ja von den Wissenden inzwischen
Grundgesetzgericht genannt wird, die Parteien nicht zur Einhaltung des Artikels 28 und 38 des GG
auf? In denen klar die Listenwahl (also die mittelbare Wahl) und ein Fraktionszwang untersagt ist.
Und warum stehen deutsche Soldaten nach wie vor in Afghanistan und helfen dort beim Töten von
Zivilisten?
So Ihr Menschen, Ihr die Ihr im Bcc und im offenen Verteiler steht, vor allem die, die sich in den
vermeintlich öffentlich rechtlichen Regierungen tummeln, seit hiermit aufgefordert, darauf zu
antworten.
Besonders möchte ich hier die Partei der Piraten ansprechen, die als Antwort ein klares „Nein
Danke“ herausbringen und nicht mehr.
Warum hat man Euch in die Berliner Regierung gewählt?
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PS: Da heute bereits der 2. Advent ist und die Weihnachtsfeiertage bevorstehen, möchte ich Euch
eine friedliche und besinnliche Zeit für Euch und Eure Familien wünschen.
Vergeßt aber bitte nicht, daß dieses Fest letztendlich das Begehen der winterlichen Sonnenwende
ist, das die Ahnen gefeiert haben, die Ahnen, aus denen mein Gott Wotan entstammt.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=DAw76_NUBmo

http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist:_Addendum
[2] http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,801484,00.html

[3] http://mrinfokrieg.blogspot.com/2011/05/kontrollierter-opiumanbau-durch-die.html
http://www.youtube.com/watch?v=p1bRwwSOt74&feature=player_embedded

