
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 06.10.2013 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
nunmehr haben am vergangenen Donnerstag das Merkela und der Gauck(ler) in 
Stuttgart die Hinterslichtführung (um es mit Rousseaus Worten sanft zu sagen) des 
deutschen Volks gefeiert. 
 
Zweiter hatte seine Lebensgefährtin (früher sagte man zu solchen Damen – 
Mätresse –siehe Gräfin Cosel oder auch Madame Pompadour) mit. Er schämt sich 
nicht als Christ, der er nach eigener Aussage ist, als immer noch verheirateter Mann 
schon jahrelang mit Frau Schadt durch die Welt zu ziehen und im Namen 
Deutschlands zu lügen, denn er hat nicht im geringsten die Bevollmächtigung des 
deutschen Volks. 
Während die Deutschen am 3. Oktober flächendeckend und besonders in München 
auf dem Oktoberfest selig in ihrem zionistischen Aberglauben schlummerten, kamen 
auf dem Mittelmeer wieder bisher mehr als 300 gemeldete Menschen ums Leben, die 
aus Somalia  und anderen nordafrikanischen Staaten wegen des „übergroßen 
Wohlstandes“, den sie nicht mehr ertragen konnten, flüchteten. Und der oberste 
Menschenschänder wagt sich zu sagen, daß es nicht der europäische Gedanke sein 
kann, diese Menschen nicht aufzunehmen. Aber warum muß man diese Menschen 
aufnehmen? Warum wird in ihrem Lebensraum und von wem das Leben so 
unerträglich gemacht, daß sie es vorziehen die Gefahr auf sich zu nehmen, mit Kind 
und Kegel in den Tod zu gehen? 
Das genau tut die Europäische Union, diese völkerrechtswidrige Vereinigung, deren 
ehrerbietigster Diener er ist.  
 
 Man beachte dabei, daß die die zur Flucht in der Lage sind, denen zugehören, 
denen es besser geht. Die armselige Mehrheit der Menschen ist dazu verurteilt in 
den von Terrorismus gebeutelten Ländern zu bleiben. Und wer in Nordafrika die 
Zustände, die derzeit dort herrschen zu verantworten hat,  ist von mir oft genug 
mitgeteilt worden. 
Es sind in letzter Beharrlichkeit und Wirkung die Rothschild-&Rockefeller-Clans, also 
die Finanzgewaltigen, dadurch Militärmächtigen, die seit Jahrhunderten Schuld am 
Völkermord und an Kriegen sind. 
 
Nunmehr hat man das erste Mal ein Staatsoberhaupt wegen Völkermordes in Den 
Haag [1] verurteilt und die Berufung dagegen verworfen. Der Exdiktator Liberias 
Taylor muß nun für 50 Jahre in den Knast. Seine Untaten liegen erst 15 Jahre 
zurück, nun gut, die Untaten, die Weizmann und Begin begangen hatten, büßen sie 
inzwischen in Dantes Blutstrom. Aber was ist mit Kissinger und Bush? Sie leben 
nach wie vor und werden hofiert, obwohl es sicher ist, daß ihre Schuld bei weitem 
größer  als die von Taylor ist. 
Hofiert auch von der BRD-Regierung, die dem Kissinger zu Ehren einen Platz in 
Fürth mit seinem Namen geschlagen haben. 
 
Es gibt Hunderte solcher Staatsoberhäupter der angeblich westlichen Demokratien, 
die ebenfalls nach Den Haag auf die Anklagebank gehören. 
Dafür wird jetzt aber in Deutschland wieder ein 93jähriger vor Gericht gezerrt, weil er 
von 1941-43 in Auschwitz Menschen angeblich in die Gaskammern geführt hat [2]. 
 



Aber das Merkela und der Gauck(ler) feiern in Stuttgart und dürfen das Volk weiter 
hinters Licht führen. Hinters Licht führen indem sie ohne das Volk nach seinem 
Willen zu fragen  es in die Europäische Union überführen und die nationale 
Gesinnung als Rechtsextremismus bezeichnen. Und warum tun sie das? Weil sie 
von den heimatlosen Zionisten erpreßt werden und ihren Eigennutz Völlen. Also ihre 
ganz private Glückseligkeit auf dem Verderb anderer und nicht nur dem des 
deutschen Volkes aufbauen.  
So ist der Eiserne Reiter (Schäuble) inzwischen am arbeiten an einer politischen 
Union für die EU. Er wird in Medien der gefährlichste Mann Europas genannt [3 (bitte 
unbedingt bis zum Schluß lesen und speichern)]. Und wo hat er sein Handwerk 
gelernt- in der BRD. 
1990, also zur Wendezeit, war er unter Köhler, der damals Staatssekretär im 
Finanzministerium war, führend daran beteiligt, das deutsche Volk weiter unter der 
Knute des Zinses zu halten. Köhler bekam sein Werk mit dem Aufrücken in den IWF 
und später mit den Tantiemen eines Bundespräsidenten belohnt.  
 
In den USA hat es jetzt den Abschuß (Shutdown) der Regierung gegeben. Es wird 
beklagt, daß 800.000 Regierungsangestellte in den Zwangsurlaub geschickt werden 
mußten. Es wird beklagt, daß der mächtige Präsident Hussein nicht mehr in der Welt 
herumreisen kann, aber wer reist denn in der Welt herum? Sind es nicht die 
modernsten Jagdflugzeuge F 22, die in der Welt herumreisen [4]? 
Sind es nicht die Flugzeugträger der US-Navy, die in der Welt herumreisen, sind es 
nicht zig Tausende GIs, die in der Welt herumreisen und werden diese Reisen nicht 
weiter bezahlt? 
 
Wieviel Geld könnte man sparen? 10000 GIs kosten im Jahr 1 Mrd. $, ein 
Flugzeugträger, von denen ca. 20 im Dienst stehen, kosten pro Stck. 15 Mrd. $ plus 
ca. 15 Millionen $  monatliche Unterhalskosten 
Was für ein Geld hätte man sparen können, wenn all dieses nicht geschaffen worden 
wäre? 
Was für ein Geld hätte gespart werden können, wenn Atom- und Chemiewaffen nicht 
entwickelt und hergestellt worden wären? 
Was für ein Geld hätte gespart werden können, wenn man die Weltraumrüstung nicht 
angefangen hätte? 
Und noch eine kleine Frage, was hat es gekostet die Atmosphärenwaffe HAARP zu 
entwickeln und herzustellen und diese zu betreiben? 
 
Eines ist sicher, es wird noch vielen, vielen Menschen das Leben kosten.  
Und da das alles noch nicht genug ist, wird durch das Geo-Engineering 
(Chemiestreifen) der ganze Dreck noch über der westlichen Welt verstärkt. 
 
Eines allein dürfte völlig klar sein – wer die ganze Chose bezahlt!!! Und das ist 
garantiert nicht, wie es Egon Olsen singt, Shell, denn Shell gehört den R&Rs. 
 
Eine allerletzte kleine leise Frage- wer gibt den knapp 48 Millionen Menschen in den 
USA die unbedingt notwendigen Lebensmittelkarten aus?[5] 
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