
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 06.04.2014 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
 
Verwunderliche Dinge sind seit dem vorigen Freitag geschehen.  
In der Nacht vom Freitag zum Samstag rief Putin den mächtigen Präsident Hussein 
an, die Komödien nennen ihn Baracke, deswegen werde ich zur Abkürzung dieses 
Leut im heutigen Wort auch so nennen, oder hat die Baracke den Putin angerufen? 
[1] 
Sei es wie es sei, jedenfalls haben sie telefonisch miteinander gesprochen und 
schon waren am Sonntag Lawrow und Kerry in Paris zusammen. [2] 
Die Tagesschau meldet, daß es bei diesem 5-stündigen Gespräch keinen 
Durchbruch gab, Lawrow hat sie aber als konstruktiv bezeichnet.  
Richtig verwunderlich wird es aber dann am Montag, die Katerstimmung nach dem 
Gespräch muß für Kerry und die Baracke unheilvoll durchgeschlagen haben. Kerry 
reiste sofort zu einem Blitzgespräch nach Israel [3] um die Friedensgespräche mit 
den Palästinensern zu retten. 
Noch schlimmer hat der Wochenendkater die Baracke getroffen. Vermeint er doch, 
daß sich der NATO-Beitritt der Ukraine erledigt hätte und gibt in seiner 
Niedergeschlagenheit noch einen obendrauf, nämlich, daß die fast perfekte NATO-
Mitgliedschaft von Georgien aufgrund der prorussischen Stimmung vorerst auf Eis 
gelegt ist . Die Wiedervereinigung der Krim mit Rußland wird plötzlich vom Westen 
nicht mehr Annexion sondern Angliederung genannt. 
 
Und um das Faß vollzumachen, gibt Putin im voll nüchternen Zustand noch einen 
obendrauf, er verlangt, daß die westlichen Demokratien ihren Kettenhund, die NATO 
von Transnistrien fernzuhalten haben [4]. Und auf alles kommt keine Reaktion von 
den Merkelas! Oh, halt! Jetzt hätte ich doch fast den Hilfeschrei vom eisernen Reiter 
unterschlagen, was ist mit diesem? Er sitzt auf einem Pferd aus Eisen, zwar 
ebenfalls tot, es fängt aber nicht an zu stinken, und hat sich bis jetzt sehr sicher 
gefühlt. Jetzt muß ihn Jemand in seinen doppelten Boden (den er nach Rothschildart 
eingebaut hat um seine Schmiergelder zu verstecken) eine Heizplatte versteckt 
haben, so daß es ihm am Arsch brennt und es ihm zu einem gräßlichen Jodler 
drängt. 
In seinem Schmerz fängt er an die alte Geisel Hitler, die mehr Fleisch aus dem 
deutschen Volkskörper herausgerissen hat als die Geiseln, mit denen man Jesus 
traktiert hat als er sein Kreuz zum Richtplatz schleppen mußte, herausgeholt. Die 
Geisel Hitlerausgesucht von den heimatlosen Zionisten hat deutsche Kraft und 
Tugend nicht nur im Kessel von Stalingrad verheizt. Er, der Eiserne Reiter, läßt diese 
Geisel wieder nicht nur auf dem deutschen Körper sondern auch auf dem russischen 
Volkskörper tanzen. Er vermeint, der Anschluß des Sudetenlandes an das deutsche 
Reich wäre vergleichbar mit der Annexion der Krim durch Rußland [5]. 
Was ist daran hinterhältig? Eigentlich ist es doch sehr gut, wenn die 
Staatsvolksangehörigen auf einem gemeinsamen Staatsgebiet zusammenleben 
wollen. Hinterhältig dabei ist nur, daß er vergißt, daß 1919 eine 
Tschechoslowakische Republik aus Teilen Österreichs gebildet wurde und diesem 
künstlichen Gebilde das Sudetenland durch die Ententemächte angegliedert worden 
ist, wobei dieses künstliche Gebilde Tschechoslowakei sich 1993 wieder getrennt hat 
und zwar ohne Volksabstimmung wie es sich unter der Führung der heimatlosen 



Zionisten gehört, um die Stärke des gesamten Volkes zu teilen, damit man es 
Seitens der Hochfinanz besser beherrschen kann.  
Noch mal Halt! Auch die Marketenderin [6] hat sich zu Wort gemeldet, sie will die 
Baltischen Staaten unterstützen. Zu was aber sind Awacs-Aufklärungen gut? Doch 
nicht für die Sicherheit der baltischen Staaten sondern für die Spionage der 
heimatlosen Zionisten und die Spionage finanziert, na wer schon, das Deutsche 
Volk. So tritt auch Rasmussen, der nun fast ehemalige NATO-Chef für ein solches 
Tun auf. Da haben wohl Steinmeier und Juncker bessere Beziehungen zu den 
Heimatlosen Zionisten weil sie die Erwartung der Balten dämpfen? [14] Und der 
Steinmeier stellt sich wo auch anders, in Weimar hin,-  wo man es 1919 bis heute 
geschafft hat keinen Deutschen Herrscher, hier meine ich das Volk an die Macht 
kommen zu lassen, wo man es geschafft hat den deutschen Geist vom Sockel zu 
stoßen und ihn mit dressierten Verbrauchern und Rechtehaschern zu ersetzen , - 
und schwafelt davon, daß die Ukraine keine Perspektive hat  um Mitglied der NATO 
zu werden. Er fügt natürlich sofort hinzu, daß es seine private Meinung wäre, die er 
da öffentlich verlauten läßt. Und wie Recht hat er doch da , man sollte gar nicht 
glauben, daß er es auch ehrlich meint, denn sie sind in keiner Weise öffentlich 
rechtlich sondern sie handeln im reinen privaten Maßstab  mit einem juristisch 
nichtigem Parteiengesetz im Rücken, also voll haftbar nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches und dieses sogar mit unbedingtem Vorsatz.  
Was kann man dazu im Lexikon lesen? 
Dolus directus – direkter (unbedingter) Vorsatz – liegt vor, wenn der Täter um das Ergebnis seiner Tat 
weiß und diesen Erfolg so auch erreichen will. Der Tatbestandsvorsatz umfasst stets sowohl ein 

Wissenselement wie auch ein Willenselement.  
 
Und damit  wird es dem Polen Tusk [15] genauso erbärmlich wie dem Eisernen 
Reiter. Und er schreit  nach einer größeren Präsenz der NATO in diesem Land, 
wohlgemerkt werter Deutscher, Leser und Nichtleser, hier ist nicht der völkerrechtlich 
bestehende Staat Polen und sein Staatsvolk gemeint, sondern der Ausgesuchte 
Pole, dem es nun erbärmlich wird, daß es ihm so ergehe wie es den Ausgesuchten 
ab 1939 erging, nämlich, daß sie von ihren Verbündeten wieder nur dazu benutzt 
werden um den Weltenbrand wirklich erfolgreich zu entflammen um damit  genug 
Menschen Gott Satan opfern zu können. 
 
 
Jetzt stellt sich mir die Frage, warum gibt es in dieser Sache auf einmal ein solches 
Duckmäuserisches Verhalten auf der gesamten Front? Ist es weil Putin so stark ist, 
wollen wir doch einmal klar aufzeigen, daß Putin allein in keiner Weise so stark ist. 
Da er aber die Russen wieder zu Russen gemacht hat und ihnen edle Gründe für 
das Stolzsein auf Rußland gegeben hat, ist Putin in der Gemeinschaft mit den 
Russen so stark. So stark könnten auch die Deutschen sein, wenn sie insgesamt so 
edel wären wie es das Deutschlandlied in seiner 2. Strophe fordert „ Uns zur edlen 
Tat begeistern unser ganzes Leben lang“. 
Jetzt möchte ich zumindest für einen Teil des deutschen Volks in die Presche 
springen, denn es gibt noch ehrliche und aufrechte Deutsche und ständig bekommen 
mehr den Mut, den es bedarf um ehrlich und aufrichtig zu sein, denn wie Leonardo 
da Vinci schon sagte „Kraft wird aus dem Zwang geboren und stirbt an der Freiheit. „  
Und daß ich in diesem Punkt Recht habe bestätigt Jacob Augstein in seiner Kolumne 
„Die Mär vom irren Iwan“ [7], die ich zum unbedingten Lesen empfehle. 
 
 



Und was macht das Merkela-Regime um die Deutschen weiter zu schwächen? Es 
beschließt das Gesetz für die doppelte Staatsangehörigkeit [8]. Ja sie schwächt das 
deutsche Volk und Putin stärkt sein Volk; und wieder mit einer edlen Handlung, 
nämlich dem Verbot der doppelten Staatsangehörigkeit [9]. 
Oooch, jetzt habe ich mich aber ganz schön von so was rausgelehnt und den Putin 
wer weiß wie in die Höhe gehoben, derweil aber ein französischer 
Versicherungsmathematiker ganz anders über Putin berichtet [12] und das auch 
noch unterlegt. Da spricht doch dieser Mathematiker, der ja das Beweisen von Grund 
auf gelernt hat, von Mißerfolgen, von katastrophalen Wirtschaftsdaten, daß auf den 
geopolitischen Ebenen das Schlimmste zu befürchten ist  und es zuletzt 
zusammenfassend als Hinterhältigkeit aufzeigt. Auch hier muß von mir unbedingt das 
Lesen empfohlen werden um nicht nur einseitig über Putin und den Seinen zu 
berichten. 
Soo, soo jetzt ist es also doch klar warum der Robin Hood des EU-Parlaments Nigel 
Farage mit voller Berechtigung das Merkela als „elend“ bezeichnet [10]. 
Was aber, um es noch einmal zu fragen, macht Rußland so stark, daß es gegen die 
gesamte westliche Welt Völkerrecht gegen das internationale Recht, das ja wie 
bekanntlich kein Völkerrecht ist, sondern das Recht was sich die westlichen 
Demokratien herausnehmen, durchsetzen kann?  
Hier möchte ich kurz einen weißen Spruch, der nicht von mir stammt einfügen –„Wer 
darüber weiß spricht nicht darüber, wer darüber spricht, weiß nichts darüber.“ Ich 
werde nicht darüber sprechen, nicht weil ich genug darüber weiß, sondern weil ich 
sehr wenig weiß und keine Gerüchte verbreiten möchte. Ich stelle hier aber eine  
Frage, die sich dann Jeder selbst beantworten sollte:  

 
„Sind es die Außerirdischen [11],  

oder gar ein Felsbrocken [13] dessen Minerale beim Verglühen,  
-  ein Felsbrocken verglüht nun einmal, wenn er langsam von West nach Ost 

fliegt, die bunten Lichter abgibt, - vor denen Putin keine Angst haben muß und 
weswegen die Baracke versucht sich aus seinem Mordzerrio 

herauszuwinden?“ 
 
Ich sage klar, es gibt keine Außerirdischen auf der Erde, um die Erde oder Die, Die 
die Erde besuchen wollen. Das sind die Geschichten, die die unter der Hochfinanz 
stehenden Studios aus Hollywood erfunden haben um von der Wahrheit abzulenken.  
 

Es sind irdische Wesen! 
 
Ich vermeine, daß diese Wesen nur darauf warten, daß das deutsche Volk anfängt 
gut zu Denken, gut zu Reden und gut zu Handeln um damit auf der Grundlage vom 
gültigen deutschen recht und Gesetz strikt nach den Regeln des Völkerrechts für 
seine Freiheit und den Weltfrieden einzutreten. Denn erst dann ist das deutsche Volk 
es Wert Unterstützung zu bekommen. Und hier möchte ich wieder Dr. Max 
Naumann, Vorsitzender des Verbandes Nationaldeutscher Juden aus den 1920er 
Jahren anführen: „Die Fremdjuden sind eine Gruppe die sich auszeichnet "durch die krampfhaft 
aufrecht erhaltene Rückständigkeit", "durch den Wahn, eine Gemeinschaft von Auserwählten und für 
die anderen ein 'Problem' zu sein". 
 
Und hier unterscheidet er wiederum zwischen zwei Gruppen. 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, 



zugrundezugehen. Denn es ist immer noch besser, daß ein kleiner Rest von Wurzellosen 
zugrundegeht, als daß Hunderttausende von Menschen zugrundegehen, die wissen, wohin sie 
gehören. –  

Nicht zugrundegehen darf unser deutsches Volk." Zitat Dr. Max Naumann 
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