
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 10.08.2014 
 
 

Die Vasallen stehen ständig auf der Wacht 
Sie vermeinen, sie haben sehr gut nachgedacht 

Derweil ist es immer wieder nur dasselbe 
Keinesfalls und niemals nicht vom Ei das Gelbe 

Es werden Millionen Menschen für den Satan umgebracht. 
 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
Wenn Frau Evelyn Hecht-Galinski das Leut Graumann vom Zentralrat der Juden in 
Deutschland anspricht, dann oft mit folgender Formel: „Dieter mir graut vor Dir!“. 
 
He, Leut Graumann, das Grauen liegt im noch größeren Maße auf meiner Seite.  
Dieses Leut läßt sich nicht die Butter vom Brot nehmen vom Leut Knobloch, die seine 
Vorgängerin war. Er meldet sich wieder kräftig zu Wort. Das deutsche Volk, außer 
natürlich die hohen Brdler wären haßerfüllt gegen Juden. Nein, Leut Graumann! Die 
deutschen Menschen sind allein nur hinter das Licht geführt weil die heimatlosen Zionisten 
sich als Juden bezeichnen, was ihnen aber abzusprechen ist. Als Juden kann man ehrlich 
und aufrichtige Menschen bezeichnen, die den jüdischen Glauben leben, aber nicht solche 
Leute, die sich den jüdischen Glauben als Schafspelz überziehen um somit ihre 
hinterhältigen Verbrechen auszuführen und von sich als heimatlose Zionisten ablenken zu 
können. 
Es ist wahrlich empörend, wenn auf den Straßen gerufen wird,- Juden in das Gas -, aber 
es ist schwerlich zu glauben, daß dies aufgebrachte ehrliche und aufrichtige Menschen 
waren, sondern ähnliche Leut wie die von der Antifa und den sog.  radikalen Rechten, die 
letztendlich von den Vasallen der HZs angestiftet werden. 
Schauen wir uns doch einmal um.  
Ist der NSU nicht von den Nachrichtendiensten der Brdler gedeckt worden? Sind die 
Nachrichtendienste der Brdler nicht den Nachrichtendiensten der US und Israels 
verpflichtet? Wer läßt denn den Kukluxclan in Deutschland leben? Leut Graumann meint, 
eine Parole, die von einem Demonstranten aus einem Polizeilautsprecher gerufen wurde, 
wäre eine Hetzparole. Wie hieß denn die Parole? Sie hieß: „Kindermörder Israel.“  [1] Was 
aber daran ist Hetze? Es ist die blanke Wahrheit.  
Die Demonstranten, so Leut Graumann, haben keinen Respekt vor der Polizei und der 
Demokratie. Ist das nicht verständlich, wenn die Polizei dazu benutzt wird, Kindermörder 
zu schützen und nicht nur Kinder, sondern auch Frauen und all die anderen Menschen, 
die nicht erst in diesem Jahr auf dem Grund und Boden Palästinas vom israelischen 
Regime ermodert wurden und werden. Was sagt dazu die International New York Times, 
die am Mittwoch, den 06.08.14 in der Presseschau des DLF zitiert wurde: "Israel 
verweigert sich einem palästinensischen Staat, hält seit 47 Jahren 
das Westjordanland besetzt, führt - in den Worten des früheren 
palästinensischen Ministerpräsidenten Fayyad - ein 'launisches 
Kontroll-Regime' über das Leben der Palästinenser und baut weiter 
Siedlungen aus: all das hat zu einem unzumutbaren Status Quo 
geführt. Diese Besetzung muss eines Tages enden. Ohne die Zwei-
Staaten-Lösung wird Israel aus dieser selbstverschuldeten Krise 
nicht herauskommen". 

 
Ja. Leut Graumann eine Zweistaatenlösung wurde von den Vereinten Nationen 1947 mit 



der Resolution 181 beschlossen. Die heimatlosen Zionisten aber haben niemals daran 
gedacht, auch nur einen Fußbreit ihres „gelobten“ Landes an Semiten abzugeben. Ja, an 
Semiten Leut Graumann, denn das sind alte arabische Kulturvölker, denen das Land im 
Nahen Osten geraubt werden soll! 
Also sind die wirklichen Antisemiten das israelische Regime und die ihr blind folgenden 
Bürger Israels, sowie die Vasallen der heimatlosen Zionisten wie eben Leut Graumann, 
das Merkela, der Steinmüller und der Gauckler aber auch die vielen anderen, die sich in 
den Nationen der Welt eingegraben haben und dort versuchen die Menschen ebenfalls 
hinters Licht zu führen. 
Einer dieser hinters Lichtführer ist der herzallerliebste Kleber, der das „ZDF HeuteJournal „ 
erläutert. Da geht es von der Ukraine über Afghanistan zum Irak, nach Syrien bis hin in 
das zerstörte Libyen, kein Ton aber davon, daß in all diesen Konflikten die US maßgeblich 
führend war. Ja, die US und nicht die USA. Die US also die Herren in Washington D.C. die 
Vasallen der heimatlosen Zionisten. War am Dienstagabend im Libyenbericht noch zu 
hören, daß die Franzosen das Bombardement begonnen haben, so ist es in der 
Mediathekausgabe am Mittwoch [2] bereits herausgeschnitten. Die Lüge war 
wahrscheinlich zu dreist, denn in Libyen hat die US-Luftwaffe das Bombardement 
angefangen und hat es nur vom herzallerliebsten Sarkozy weiterführen lassen. Genau so 
wie in den wenigen vorgenannten Fällen, die insgesamt fast nicht mehr zu zählen sind ist 
immer wieder der US-Imperialismus federführend. So ebenfalls in Israel. Israel, das ohne 
die Finanzspritzen der US nicht überlebensfähig wäre. So sind auch die vielen 
Terrororganisationen, wie z. B. Taliban, Al Quaida, Boku Haram, ISIS, etc.  eine Brut der 
US. 
 
Aber kommen wir zurück nach Deutschland zu einem unserer höchsten 
Menschenschänder, dem Gauckler. Das sagte er vor kurzem in Lüttich [3]  anläßlich der 
Feiern zum 1. Weltkrieg: 
„…die irrige Vorstellung eines kurzen Waffengangs zur Klärung 
internationaler Streitfragen, und schließlich eine maßlose 
Propaganda, die eine bis dahin unerhörte Verteufelung des Feindes 
mit sich brachte: All das stürzte Europa in einen Bruderkrieg, der 
schließlich auch weite Teile der Welt mit in Brand setzte.“ 
 

Da hat er sehr wohl Recht. Wer aber setzte diesen Weltenbrand eigentlich wirklich in 
Gang? Da empfehle ich dem Leut Gauckler doch einmal mein letztes Sonntagwort 
(Anhang) zu lesen. Da steht es drin. 
Oh! 
Ist da nicht ein wahrhaftiger Christ zu Wort gekommen, ein Christ, der dem Wahlspruch –
Nie wieder Krieg – folgt? Oh, nein, auch wenn er ohne Eulalia-Tulpenzwiebel in Lüttich 
war. Einmal ohne Mätresse auftreten macht den Antichrist nicht zum Christ. Wem buckelte 
er zur Sicherheitskonferenz im Januar 2014 in München? Seinen sog. Freunden, vor allem 
denen der US, die über die Jahre nach der Bill of right eine fast nicht mehr zu zählende 
Menge an Kriegen anzettelte, den nahen Osten aufmischt, hier mit Hilfe des Kettenhundes 
Israel, Afrika zerstört um Afrika einen zweiten Marshallplan aufzudrücken, Indonesien in 
Wallung hält, Japan an den Rand der Verzweiflung treibt, Europa nach wie vor über 
Vasallen fest in der Hand hat und sich nun über die Ukraine Rußland „wieder befreien“ 
will, um die Zustände, die in den 1990iger Jahren dort herrschten, wieder herzustellen. 
Denn da hatten sie schon fast die volle Kontrolle über die Menschen, das Land und vor 
allem die Rohstoffe.  
Hat mich der Leut Gauckler doch wieder aus Deutschland herausgeholt. Na ja, er reist ja 
auch nach besten Kräften in der Welt herum um das Deutsche Volk lächerlich zu machen, 



das sich dieses zumindest zum größten Teil demütig gefallen läßt.  Wollen wir doch einmal 
eine ehrlich und aufrichtige Jüdin, Frau Evelyn Hecht-Galinski  zu dem ganzen Problem 
sprechen lassen [4]. Oh, ja, sie zeigt auf, was nicht stimmt in Deutschland. Diese Frau war 
nun auf einer Demonstration in Berlin und hat nach der Rede [5], die sie dort hielt, 
aufgeatmet weil sie sehr überrascht war, nicht von rechtsradikalem Gesocks gestört zu 
werden. 
Aber zurück zu Leut Gauckler. Vor Lüttich am 14.06.14 bei einem Interview mit dem DLF 
hat er folgendes vermeint:  
„Im Kampf für Menschenrechte oder für das Überleben unschuldiger 
Menschen «ist es manchmal erforderlich, auch zu den Waffen zu 
greifen», 

Hat er da nicht die Pflugschare, die man 1989 aus Schwertern geschmiedet hat, in harten 
Kruppstahl gefaltet um Schwerter, die eines Ninja zu Ehren gereichen würden, 
geschmiedet. Wie hinterhältig muß solch ein Mensch sein um von einem Tag auf den 
anderen völlig anders zu reden. 
Aber auch die ungeheure Propaganda, die er in Lüttich bekrittelt, herrscht nicht nur in 
Deutschland sondern in der ganzen westlichen Welt nach wie vor um den derzeitigen 
Hauptfeind Rußland den Garaus machen zu können. 
Weiter sagt Gauckler in Lüttich: „Wir sind dankbar dafür, dass wir hier in 
Europa nun schon so lange in Frieden miteinander leben können. Wir 
wissen: Das ist keine Selbstverständlichkeit. Gerade hier in 
Belgien, wo das verfasste Europa zuhause ist, ist der Ort, die 
europäische Einigung zu loben.“ 
 

Wir leben also in Europa schon lange ohne Krieg? Jugoslawien war wohl kein Krieg in den 
1990iger Jahren? Ach so, ich bin ja dumm, daß war ja eine Befriedung im besten 
westlichen Demokratie (Volksbeherrschungs)verständnis. Jawohl dort in Belgien wo 
Europa „verfaßt“ wurde, mit seinem grundlegenden Denker Hallstein (Er war Mitglied des 
NS-Rechtswahrerbundes, der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, des NS-
Luftschutzbundes und des NS-Dozentenbundes. Mitglied der NSDAP soll er nicht 
gewesen sein, dafür wurde er als Prof. der Frankfurter Uni an die Westfront geschickt, wo 
er bereits 1944 in US-Gefangenschaft ging. Aus dieser kehrte er anders als es anderen 
erging bereits 1945 nach Deutschland zurück und kümmerte sich um die Wiedereröffnung 
der Frankfurter Uni um später für die grundhafte Errichtung der völkerrechtswidrigen 
Europäischen Union den HZs zu dienen.) 
 

Die Stärke des Rechts ist das Internationale Recht. Internationales Recht ist nicht das 
Recht der Völker sondern das Recht, das sich die westlichen Demokraten 
(Volksbeherrscher) herausnehmen. So kommt es auch dazu, daß Europa ohne Beachtung 
der Menschenrechte, die das Leut Gauckler mit riesigen Krokodilstränen beschwört, 
„verfaßt“ wurde. In keiner Weise wurde jeweils der erste Paragraph der beiden 
Menschenrechtspakte, in denen das Selbstbestimmungsrecht der Völker festgeschrieben 
ist, geachtet. Im Gegenteil man trat sie in den Dreck, schaue man nur das „NEIN“ zur EU-
Verfassung in Frankreich und in den Niederlanden an und  den irren Wahnsinn, den man 
mit dieser Volksabstimmung in Irland anstellte, erst gar nicht in Gerede zu bringen. 
 
Die wahnwitzige Propaganda, die der Gauckler bekrittelt ist dieselbe, die heute wieder 
dem deutschen Volk auferlegt wird und für dieselben Ziele. Er sagt:“ Wir wissen all das 
aus unserer eigenen unheilvollen Geschichte.“ Warum aber, wenn die Geschichte 
unheilvoll war, wird diese ganze wahrhaft unheilvolle Sache in die Neuzeit geholt und 
wieder abgespielt? 



Er traut sich zu sagen: „Wir müssen aktiv eintreten für Freiheit und 
Recht, für Aufklärung und Toleranz, für Gerechtigkeit und 
Humanität. „ 

Aktiv Eintreten für die Freiheit, die Freiheit der heimatlosen Zionisten, zu Tun und zu 
Lassen, was sie wollen. Für das Recht der HZs, anderen den Tod aufzuerlegen. Für die 
Aufklärung, also das Eintrichtern von Lügen und Halbwahrheiten und die Toleranz, daß 
das Ganze vom Volk in Demut ertragen wird. Was ist Gerechtigkeit würde ich den Leut 
Gauckler fragen, wenn er bereit wäre zu antworten. Ist es vielleicht, daß der Eine dem 
Anderen aus seinem Land treiben darf, sein Hab und Gut nehmen darf, seine Frauen 
schänden darf, seine Kinder umbringen? Das ist die Gerechtigkeit, die die Gebote des 
Satans vorschreiben! Die Gerechtigkeit, der sich derart vergewaltigte Mensch nicht 
erwehren darf? Ist das des Christen Gottes Wille?  Und was sagen Juden dazu?  
Da stehen doch in der Bibel die Sprüche Salomons, der ein Sohn Davids war. Hier Spruch 
16:19 : „Besser ist es, im Geist niedrig zu sein mit den Sanftmütigen, als 
Beute zu teilen mit den Selbsterhöhten“ 

Und was ist mit dem Merkela? Sie wird vom Bibi gelobt [6]. Warum wird sie gelobt? Weil 
sie mit den Selbsterhöhten beute teilt? Beute hat sie noch keine, sie darf erst einmal 
Straßen, Kriegsmaterial und U-Boote zahlen. Macht das das Merkela? Nein, zahlen tut 
das deutsche Volk und Jeder der mitzahlt ist Schuld am Völkermord, den das zionistische 
Regime an Semiten verübt, also an den alten arabischen Kulturvölkern, eben u. a. an den 
Palästinensern. Beute kriegt das Merkela nicht zu sehen. Die Beute, die sich der 
Selbsterhöhte holt, kann sie ihm allerhöchstens teuer abkaufen, so das Obst und Gemüse 
 aus dem Westjordanland, das mit dem Wasser des Jordan bewässert wird, dieser 
deshalb austrocknet und den Palästinensern für ihre nachfolgenden Pflanzungen kein 
Tropfen Wasser übrig bleibt. Oder auch das Gas, was man auf den von Syrien geraubten 
Golanhöhen fördert, weil man ja Gas braucht, wenn die Russen nicht mehr liefern dürfen. 
Vielleicht hat es man es bis dahin geschafft sich den Iran unter den Nagel zu reißen. Das 
wird möglich, wenn die Deutschen nicht endlich aufhören die Verbrechen weiter zu 
unterstützen. 
Aber das Leut Gauckler wird nicht antworten und von Humanität, also Menschlichkeit 
braucht man hier erst gar nicht anfangen zu reden. 
Jawohl, es gab bittere und schreckliche Lektionen, die man vermeint hat, daß die 
Menschen sie gelernt haben. Mord und Totschlag seit inzwischen einem Jahrhundert und 
es geht immer weiter und die Menschen haben NICHTS begriffen. Sie erdulden, vor allem 
die Deutschen, nach wie vor die Besatzung. Der Ruf zu den Waffen, sie finanzieren mit 
ihrem Fleiß den unheilvollen Krieg. Sie finanzieren sogar ihre eigene Zerstörung, die sie 
verdrängen weil es ja nur Verschwörungstheorien sind, wenn man von dem unheilvollen 
Tun der HZs spricht, so z. B. von Chemotherapie, so z. B. von AIDS, Ebola,Schweine- und 
Vogelgrippe, dem EHEC-Keim und nicht zu vergessen, daß in die Demenz treibende 
Vergiften der westlichen Luft mit den ekelhaften Chemiestreifen, mit denen Schwermetalle 
wie Aluminium- und Barium-Oxid den Menschen tagtäglich dargereicht werden. 
Sokrates sagte einmal: "Unrecht leiden ist besser als Unrecht tun"  Ist es aber wirklich 
recht Leid zu ertragen, das man von anderen mit ungeheurer Grausamkeit auferlegt 
bekommt? In keinem Fall ist dieses Recht. Aber den Deutschen steht noch die Möglichkeit 
mit gültigen deutschen Recht und Gesetz strikt auf der Grundlage von Völkerrecht gegen 
„das Recht“, welches sich die heimatlosen Zionisten herausnehmen, vorzugehen. 
Das stand auch den Ukrainern zur Verfügung, die dieses leider nicht verstanden haben 
und zu den Waffen griffen. Wer kann diese nunmehr erretten? Soll es in Deutschland wie 
in der Ukraine geschehen? Ich bin der Meinung, daß dieses nicht geschehen darf, 
sondern daß das Deutsche Volk aus der unheilvollen Vergangenheit endlich die Lektionen 



annimmt und sich gegen das Unrecht stellt, das von den HZs der Welt aufgebürdet wird. 
Dazu aber gehört – gut denken, gut reden und gut handeln. 
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