
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 17.08.2014

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

NIE WIEDER KRIEG!

haben sich unsere Großeltern und Eltern geschworen.

 

Und was machen wir Kinder und Kindeskinder? Wir schauen zu wie der Weltenbrand, der vor 100 
Jahren begann, sich unentwegt auf der Welt weiter frißt.

Vor 100 Jahren hat der 1. Weltkrieg begonnen und mindestens 50 Jahre weiter zurück die 
ernsthaften Planungen dafür. 

Der sog. 1. Weltkrieg wird so genannt, weil mit ihm die ganze Welt in den Krieg gezogen worden 
ist. Er hat aber bis heute nicht geendet und somit ist der sog. 2. Weltkrieg nur einer der größeren 
Fortsetzungen des Krieges gewesen, denn zwischendurch gab es immer wieder kriegerische 
Konflikte, die auf der ganzen Welt Menschenleben forderten.

Der 1. Weltkrieg wurde benutzt um die Welt neu aufzuteilen. So hat man große Reiche zerschlagen 
um sich ihre Gebiete und vor allem Rohstoffquellen zu sichern. Außerdem wurden die 
zerschlagenen Reiche als Absatzmärkte benutzt, man könnte wenn man höhnisch ist vermeinen, daß
das eine sog. WIN-WIN-Situation gewesen wäre aber in keiner Weise war es so und ist es bis heute 
nicht. Denn die Rohstoffquellen auf fremdem Gebiet werden kostenlos ausgebeutet und dafür die 
Menschen benutzt, denen diese eigentlich gehören. Die Waren, die daraus entstehen, müssen sie 
selbst wieder sehr teuer erstehen, wobei sie  im Grunde nur die 2. und 3. Wahl bekommen, denn das
Gute behalten die Herren für sich. Die „befreiten“ Länder, also befreit von ihrem 
Selbstbestimmungsrecht, werden mit ausgesuchten Vasallen beherrscht. Vasallen, die man aus ihren 
eigenen reihen aussucht und wenn sie nicht das machen was die Herren befehlen, werden sie 
vernichtet.

Schon in der Frühgeschichte war das so und spätestens seit der Zerstörung Babylons durch die 
Assyrer ist es immer wieder Dasselbe. Da man selber nicht in der entsprechenden Menge vorhanden
ist, also selbst ein nur kleiner Anteil der Menschheit, die man aber beherrschen will, braucht man 
Andere, die man für sich morden und brandschatzen läßt, aber dann letztendlich den großen Profit 
einstecken kann. 

 

So war es auch mit dem 1. Weltkrieg. Hier ging es hauptsächlich gegen vier große Reiche, das 
Russische, das Osmanische, das Österreich-Ungarische und das Deutsche Reich.

Diese mußten verschwinden um große Gebiete als Absatzmärkte zu ergründen und Rohstoffquellen,
hier vor allem im Nahen Osten zu erobern.

Dabei wurde der Nahe Osten willkürlich, vor allem durch Frankreich und England zersplittert. Man 
hat es geschafft durch Gebiete alter arabischer Kulturvölker, also Semiten, Grenzen zu ziehen, auf 
daß man diese getrennt hat. Am allerbesten kann man das am Beispiel Kurdistans sehen, dessen 
Teile zur Türkei, zum Irak, zum Iran und Syrien gehören. Und genau dort  sind neben Palästina, in 
dem man 1882 den eiternden Stachel gesetzt hat, die größten Probleme auf der Welt vorhanden. 

Durch den 2. Weltkrieg  hat es die US geschafft die Vorherrschaft im Nahen Osten zu erringen. Seit 
dem werden dort die verschiedenen Volksgruppen gegeneinander gehetzt. Die größten 
Volksgruppen sind die Schiiten und Sunniten. Besonders im Irak ist das Problem dieser beiden 
Volksgruppen miteinander klar und deutlich. Hat man in Afghanistan die Taliban stark gemacht um 



den Russen zu schaden, hat man später die Al Kaida geschaffen um ihn gegen den Taliban zu 
schicken, der ja den Heroinanbau bekämpfte, um einen Sündenbock zu haben, den man den 9/11 
andichten konnte.

So hat man auch die ISIS jetzt IS geschaffen um Terroristen zu haben, die man in Syrien gegen die 
Regierung schicken konnte. Die syrische Regierung, die inzwischen starke Unterstützung bekommt,
konnte diesen Truppen Gegenwehr entgegensetzen. Dieser Gegenwehr ausweichend ist die IS in 
den Irak zurückgekehrt und anstatt Maliki von seinem Posten zu stürzen, sind sie der Gegenwehr 
wieder ausgewichen und haben sich auf die Ölfelder und den Stausee gestürzt um sich besser 
finanzieren zu können. Dabei sind sie den Kurden mächtig gewaltig in die Quere gekommen, die ja 
aber von den US unterstützt werden. Deswegen werden sie nunmehr mit Drohnen, die aus 
Deutschland gesteuert werden, aus dem kurdischen Gebiet wieder in Richtung Bagdad und Syrien 
getrieben, wo sie ihre eigentlichen Aufgaben für die US zu erfüllen hätten. Die Kurden bekommen 
jetzt Militärhilfe, also Waffen, aus Frankreich und den US. [1] Da aber beide Seiten ausgerüstet 
werden um so viel als möglich Tote zu „produzieren“ wie es in den beiden großen Kriegen, aber 
auch im Bürgerkrieg der USA war, brauchen auch die IS Waffen und Munition. Wo kriegen die 
denn das her? Doch nicht etwa aus Saudi Arabien und Katar, also aus Deutschland?

Die Jesiden, die von dem IS massakriert werden, bedeuten für die US lediglich ein 
Kollateralschaden. Das kann man sehr gut daran erkennen, daß die ach so herzlichen 
Hilfslieferungen, die von der US aus 5000 m Höhe abgeworfen werden, am Boden zerschellen und 
so unbrauchbar sind. [2]

 

Konnte man nicht dasselbe wie bei der IS schon bei Saddam Hussein sehen? Hatte man Saddam 
nicht aufgebaut um den Iran zu überfallen? Dort hat er aber mächtig eins auf die Nase bekommen, 
drehte dann um und ging auf  Kuwait los, da dieser Ölfelder schräg über die Grenze anbohrte, die 
dem Irak gehören. Da Kuwait aber Freund der US war, hat er dort den Arsch von der US 
vollbekommen, Zwischendurch brachte er Kurden mit Giftgas um, was er von der US bekommen 
hat und die US hat daraufhin Giftgasfabriken im Wüstensand entdeckt , die ihnen den Grund gaben 
Saddam zu meucheln und den Irak total zu zerstören. Der eigentliche Grund aber war, Saddam 
wollte das Öl des Irak nicht mehr in $ sondern in E uro handeln. Nur unter Bewilligung der US ist 
Maliki an die Macht gekommen, der inzwischen auch nicht mehr hörig ist. Dafür hat man die ISIS 
(IS) eigentlich nach Bagdad schicken wollen um ihn von denen meucheln zu lassen. Man hat US-
Truppen nach Bagdad geschickt, nein, nicht um Bagdad zu sichern sondern die dort befindlichen 
US-Liegenschaften. Alles andere hätte die IS samt Maliki zerstören dürfen. Hat nicht ganz so 
geklappt. Maliki hat Unterstützung bekommen. Was machen die ungehörigen IS, sie gehen gegen 
die Kurden, also eins auf den Deckel. 

Maliki wird inzwischen vom Präsidenten nicht als Ministerpräsident eingesetzt. Maliki geht vor 
Gericht und bekommt vom obersten Gericht des Irak Recht. Was aber der US nicht gefällt, also 
wird der Irak weiter zersetzt.

 

Genau dieselbe Art kann man erkennen, natürlich nur wenn man den roten Faden finden kann, wird 
in der Ukraine angewendet. Es kommen die Söldner der ACADEMI, welch ein gelehrter Name, die 
zur Constellis Holdings gehören und früher einmal Blackwater hießen, in die Ukraine. Sie haben 
das Morden bis ins Knochenmark eingeimpft bekommen, im Irak und in Afghanistan. Die US gibt 
Hunderte von Millionen Militärhilfe an den Schokoladenfürst mit denen er dann den Sold der 
Meuchelmörder bezahlen kann und für diese in seinen eigenen Rüstungsbetrieben Munition und 
Waffen herstellt. Aus Kanada [3] kommt dann die weitere notwendige Ausrüstung (angeblich für 
Grenztruppen).  

100 Millionen läßt sich der Schokoladenfürst aus Japan schicken  [4], hat die US nichts mehr? 
Warum aber hat sie erst dieses Jahr im Februar die Schuldengrenze erhöht? Ist diese nicht sogar 



„open end“? Die US hat der USA das 6-Fache an Schulden als Deutschland aufgebürdet. Muß wohl 
so sein, als führende Nation der Welt, zumindest im Krieg, Verbrechen und Not. Da könnte doch der
Schokoladenfürst von seinen eigenen Milliarden mal etwas geben, ach was quatsche ich da wieder. 
Die US kriegt es ja ins Grundbuch eingetragen und er müßte ja von Herzen spenden und das gehört 
sich nicht für einen wie ihn.

Und aus Deutschland [5] kommen die Uniformen für die Meuchler. Sind diese Uniformen 
inzwischen neu und modern hergestellt, hat man am Anfang des Konflikts in der Ukraine noch 
Uniformen aus den Beständen herausgegeben, von denen man es noch  nicht einmal für notwendig 
gefunden hat die Hoheitszeichen der Brdler zu entfernen, wie man es in einem Kommentar, der im 
Focus veröffentlicht wurde [6], lesen kann.

Und wenn die Russen dann ihre Hilfslieferungen wie Medikamente, Wasser und etwas zu Essen, 
nicht aus 5000 Meter Höhe auf Lugansk und Donez abwerfen wollen, sondern diese mit LKW vor 
Ort bringen, dann ist das eine Invasion.

 

NIE WIEDER KRIEG!

Haben unsere Eltern und Großeltern geschworen. Aber die heutigen Deutschen, zumindest der 
Großteil, befindet sich im geistigen Koma. Sie lassen diese Verbrechen nicht nur zu, sondern 
finanzieren dies mit dem Schutzgeld, was ihnen die faschistische Parteiendiktatur abnimmt. 

 

Da empfehle ich doch den Deutschen unbedingt den Kommentar vom Hochblauen[7], also von Frau
Evelyn Hecht-Galinski zu sich zu nehmen. Aber auch der Leut Graumann sollte sich dieses 
Kommentars annehmen und wenn er sich danach noch fragt, ob er oder ebensolche noch in 
Deutschland bleiben könnten oder gehen sollten, dann Leut Graumann sage ich – Geh! (aber um 
Gottes Himmelswillen wohin bloß) oder halt unter, um es mit den Worten mit DR. Max Naumann 
zu beenden.

 

 

Wir Menschen wollen keinen Krieg

Das schreibt Eva Hermann in einem Kommentar, der in der russischen Presse [8] gedruckt wurde. 
Eva Hermann, eine Frau, die in ihrem Leben Einiges hinter sich hat, familiär wie auch beruflich. 
Beruflich hat sie die Welt des Mainstream kennengelernt und stellt sich klar gegen diesen, einfach 
nur in dem sie wie es ein richtiger Journalist tun muß, nämlich mit sachgerechten und 
unverfälschten Informationen. Der Mainstream selber aber zerreist diese Frau, so habe ich das in 
der Bildzeitung erfahren müssen [9]. Dieser Zeriß wird aber auch in der Hamburger Mopo 
(Morgenpost)  übernommen, was man auf dem Blog Arsenal Injustitia (gesammeltes Unrecht)  [10] 
ersehen kann

Dieser Zeriß der Frau Eva Hermann durch die Mainstream veredelt diese Frau in meinen Augen. Sie
schreibt da weiter: „Nicht Völker gegen Völker, sondern alle Menschen MITEINANDER. Wenn 
unsere Machtinhaber nicht schlau werden wollen, dann müssen wir es eben sein. Wenn sie keinen 
Frieden stiften, dann müssen wir es tun! Reicht Euch die Hände, Amerikaner, Russen, Europäer und
alle anderen Menschen dieser Erde! Sorgt Ihr für den Frieden, wenn die da oben es nicht 
schaffen!“

Halt, hier kommt mir glatt weg die 2. Strophe der DDR-Hymne, deren Text seit 1968 nicht mehr 
gesungen werden durfte, in den Sinn: 

Glück und Friede sei beschieden, Deutschland unserm Vaterland

Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand     usw.

http://arsenalinjustitia.wordpress.com/


 

 

Ich möchte diesen Worten noch einiges hinzufügen. Ich vermeine, daß die besondere Verantwortung
der Deutschen nicht klar aufgezeigt wird. Den Deutschen, den man die Alleinschuld für den 1. 
Weltkrieg gab, den Deutschen, denen man das Warschauer Ghetto vorwirft. Wer aber hat diese 
Verbrechen in Wahrheit angestiftet? Waren es nicht die heimatlosen Zionisten? Habe ich mein 
Sonntagswort vom 03.08.2014 (Anhang) nicht richtig aufgesetzt? Ist es da nicht zu ersehen?

Sind wir Deutsche nun auch an der Zerstörung des Gazastreifens Schuld? Ist der Gazastreifen nicht 
mit dem Warschauer Ghetto in der Zerstörung zu vergleichen?

Fragen, die sich die Deutschen stellen sollten! Denn Deutschland hat bis jetzt keinen 
Friedensvertrag, Deutschland tanzt in Tel Aviv an um dem zionistischen Regime die deutsche 
Staatsräson zu Füßen zu legen. Das geht inzwischen bis in die vierte und fünfte Reihe der 
Parteienriege [11] und die kriechen dem Liebermann zu Füßen um mit dieser Kicherei in 
Deutschland in der Hierarchie wieder zu steigen.

Im Gegensatz zur restlichen Welt, hier meine ich die westliche Welt, wo z. B. 150000 Menschen 
[12] in London gegen das zionistische Regime in Israel am Samstag, den 9.8.14 auf die Straße 
gegangen sind. Tausende waren es in Paris, Dublin und in Sydney und in  Kapstadt, also in 
Südafrika, das  sich erst selbst mit Hilfe der Vereinten Nationen von einem ähnlichen rassistischen 
System wie es in Israel herrscht, befreit hat, waren es über 30000. Selbst in Katar sind die 
Menschen für die Palästinenser auf die Straße gegangen. 

In Chile, das die US 1973 mit Hilfe der CIA unter der Führung von Kissinger, der heute in 
Deutschland geehrt wird, unter die faschistische Fuchtel von Pinochet geschlagen hat und erst durch
das Volk selbst  durch eine Wahl befreit wurde, gingen Tausende auf die Straße und forderten die 
Ausweisung des israelischen Botschafters [13] und selbst in der Höhle des Löwen, in Washington 
D. C. waren 50000 auf der Straße.

Aber nicht das man denkt, daß die US müde werden, es geht weiter mit den hinterhältigen Morden. 
In Afrika, wo China ohne politische Forderungen auf gegenseitigen Vorteil investiert, haben nun 
„fähige“ Spezialisten das EBOLA wieder aus dem Labor gelassen, um die Afrikaner gefügig zu 
machen, damit man ihnen wieder Schulden auflasten kann um Zins und Zinseszins zu kassieren. 
Das Ebola, was man vor 40 Jahren erfunden hat oder doch nur weiterentwickelt aus den 
Chemielaboren von Auschwitz, wo auch die Chemotherapie und AIDS herkommen?

 

Da sind wir doch wieder in Deutschland, war nicht Robert Koch derjenige, der auf einer Insel im 
Victoriasee seine Laborprodukte gegen Malaria an Menschenmaterial testete?

 

Und die Ebola wird nun im großen Freiluftlabor Liberia, Sierra Leone, Guinea und letztendlich 
auch jetzt in Nigeria versucht in den Griff zu bekommen, in dem man aus Kanada, aber auch aus 
den USA im großen Stil noch nicht zugelassene Medikamente testet [14]. Aber halt! es sind wohl 
doch noch nicht genug Menschen verreckt? Oder warum zieht die kanadische Firma ihre Zusage für
das Medikament zurück [15]?

 

Aber man soll nicht glauben, daß das Alles war, was die US auf dem Kasten hat. Man könnte 
glauben es geht auf den Endkampf, um den sog. Endsieg, nein  nicht den des unsäglichen Hitlers, 
sondern den der EINEWELTREGIERUNG, deren neues Standmahl nach den Verbrechen von 9/11, 
welches die US selbst begangen hat, auf den Knochen der Opfer neu aufgebaut wurde. Sie schickt 
die WTO gegen China, weil dieses sich erlaubt seine eigenen Rohstoffe die seltenen Erden, nur in 
dem Maß herauszugeben wie es will [16]. Das verletzt die Regeln des Welthandels. Die Regeln des 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-dwas-140803.pdf


Welthandels setzen natürlich die westlichen Demokarten (Volksbeherrscher) fest. Haben sie es noch
nicht geschafft Grönland vollkommen abzutauen um dort an Uran und seltene Erden (Sonntagswort 
vom 17.11.2013 im Anhang) zu kommen oder wehren sich die Grönländer dagegen?

 

Ich will endlich aufhören zu schimpfen, nein Jammern tue ich nicht. Jammern und Klagen tut der 
überwiegende Teil der von den Stammtischen vertriebenen Deutschen. Vertrieben an die 
Klagemauer.

Nun ist es nur zu befürchten, daß ihnen die Klagemauer nicht mehr ausreicht und sie einen Lumpen,
nein, keinen feinen Gebetsteppich wie die Muslime, herausholen und sich auf die Knie nicht gen 
Mekka, sondern gen Tel Aviv schmeißen, auch nicht um sich in dieser demutsvollen Haltung mit 
Weihwasser zu beträufeln, sondern um sich Asche aufs Haupt zu streuen, für das was sie tun, also 
die schändlichen taten der US durch ihr Nichtstun zu unterstützen, anstatt mit gültigem deutschen 
Recht und Gesetz auf der Grundlage von Völkerrecht dagegen vorzugehen.

Die Vasallen wie der Gauckler schreien 

Frieden schaffen mit Waffen!

Sie meinen, Kanonen und Atomraketen.

 

Wenn ich sage – Frieden schaffen mit Waffen, heißt das

Mit Recht und Gesetz!

 

Und dazu gehört, hört ihr lieben Deutschen, ich glaube ich sage das nicht zum ersten Mal, 

gut denken, gut reden und gut handeln!

 

 

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR

Reichs- und Staatsangehöriger 

Mitglied im Bund  Volk für Deutschland
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