
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 28.06.2015 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
es ist eine Ungeheuerlichkeit wie sich das BRD-Regime und die vermeintlich so freie 
Presse erdreistet Nachrichten zu filtern, zu fälschen und sogar Lügen zu verbreiten. 
 
Nur eine der gröbsten Lügen der vergangen Zeit war, als sich der BND-Chef vor dem 
Bundestag , der da im Reichstag sitzt, stellte um froh und munter zu erklären, daß für 
den Abschuß der MH17 die ukrainischen Rebellen und somit mittelbar Rußland 
verantwortlich sind. 
 
Dann bedarf es eines ehrlich und aufrichtigen Deutschen Islamwissenschaftlers aus 
Delmenhorst Herrn Dr. Yavuz Özoguz , um aufzuzeigen, was den Deutschen an 
wahrhaftigen Nachrichten [1] vorenthalten wird. 
Gleich am Anfang zwei Dinge von denen noch nicht einmal ich etwas wußte, so z. B. , 
daß es einen internationalen Tag der Solidarität mit  dem Palästinensischem Volk gibt 
und als zweites das Jahr 2014 von den Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr der 
Palästinenser gekürt wurde. 
Das war aber nicht alles; es geht weiter.  
Da veröffentlichten die Vereinten Nationen am 26.11.2013 eine Mitteilung, die 6 
beschlossene Resolutionen zum Thema Palästina enthielten. Bei mindestens drei dieser 
Resolutionen hat die BRD gegen Israel und die USA gestimmt und bei der Resolution 
gegen die Einverleibung Gesamtjerusalems unter die zionistische Herrschaft war die 
BRD bei den Befürwortern, also gegen die Einvernahme des palästinensischen Teil 
Jerusalems. 
Ja, weiß Gott, das sind Nachrichten, die den Deutschem Mainstream nicht anstehen, 
denn schon bei Mitteilung einer solchen Nachricht würde der Zentralrat der Juden in 
Deutschland laut anfangen zu heulen. 
Und alle Staaten, die gegen den Willen des zionistischen Regimes auftreten werden nun 
einmal als antisemitisch bezeichnet. Hierzu ganz kurz noch einmal – ein Semit ist ein 
Angehöriger eines alten arabischen Kulturvolkes und das sind Juden nun einmal nicht -.  
Und Zionisten sind keine Juden, sondern sie benutzen den jüdischen Glauben als 
Schafspelz um ihre Untaten unter diesem zu verschleiern. 
Spätestens seit dem Buch des bekennenden Zionisten Arthur Koestler „Der 13. Stamm“ 
dürfte dies klar sein. Somit sind die Antisemiten das zionistische Regime Israel, das sich 
bekanntlicher Weise falsch als jüdischer Staat bezeichnet. 
 
Weiter, 1882 erwarb Rothschild die ersten Grundstücke in Palästina, das niemals den 
Hebräern gehörte. So kann man es klar und deutlich in der Bibel lesen, da der aus dem 
brennenden Dornenbusch sprechende Gott sie in das Land der Kanaaniter, Hetiter, 
Amoriter, Pheresiter, Hewiter und Jebusiter schickte. Dort sollten sie sich vom Honig 
und der Milch, die dort fließt satt nehmen und bevor sie aus Ägypten zogen, ihre 
Hausgenossen noch berauben. Ja genau so steht es in der Bibel [2]. Und wenn man 
dann mit weiterem Wissen an die Sache geht, weiß man, daß die Bibel auf die Thora 
aufbaut und diese von den satt und zufriedenen im zerstörten Babylon lebenden 
Pharisäern und Schriftgelehrten erdichtet wurde. 
 



 
Der Wahnsinn in Palästina nahm dann in Europa seinen weiteren Lauf, als die Zionisten 
ihre Gründungsversammlung in Basel abhielten, die vorher durch die Ablehnung von 
Juden in München unterbunden wurde. Es wurde Satans neues Testament, das sooft 
als angeblich nicht vorhanden gepredigt wird und anders als „Protokolle der Weißen von 
Zion“ bezeichnet werden, geschaffen. In dem eine Heimstatt der Juden in Palästina als 
zu schaffen festgeschrieben wurde. Theodor Herzl, ein wahrlich bekennender Zionist  
und für die Heimstatt verantwortlich wurde wankelmütig und konnte sich eine solche 
Heimstatt auch in Afrika vorstellen. Daraufhin wurde er 1904 „gestorben“ und siehe da 
Chaim Weizmann trat für ihn auf den Plan, der es dann schaffte über die Balfour-
Erklärung von 1917, also über den 1. und 2. Weltkrieg bis hin zu der Resolution 181 von 
1947 1948 den Staat Israel zu gründen, nicht ohne unsäglichen Terror der Zionisten 
gegen die einheimische Bevölkerung, den man Nakba nennt. Dieser mörderische Terror 
hatte einen seinen Höhepunkte 1948 in Deir Yasin. Der Anführer dieses mörderischen 
Verbrechens wurde ein späterer Friedensnobelpreisträger und Präsident von Israel; er 
hieß Menachem Begin.  
 
Nein, nie und nimmer will ich ehrlich und aufrichtigen Juden und Christen ihren Glauben 
absprechen, aber wie bereits gesagt sind Zionisten weder Juden noch Christen und in 
allerwenigsten Fällen ehrlich und aufrichtig. So der Südafrikaner Goldstone, der in 
seinem Bericht über Gaza die Verbrechen des zionistischen Regimes aufzeigte [3] und 
dadurch von diesem so in die Zange genommen wurde, daß er seinen Bericht widerrief. 
 
Bei der Vorstellung dieses Berichtes war auch Stefane Hessel, Mitunterzeichner der 
Allgemeinen Menschenrechtserklärung der UNO von 1948 anwesen.  Nur wenige Sätze 
aus seiner Schrift „Empört Euch!“, die gerade mal 3 € kostet, die von den Deutschen 
unverständlicher Weise gemieden wird, möchte ich hier einstellen: 
 
„Man hat uns bestätigt,dass es 1400 Tote gab – Frauen, Kinder, Alte – eingesperrt im Palästinensischen 
Lager, während dieser von der israelischen Armee durchgeführten Operation „Plomb durci“. Auf 
israelischer Seite gab es dagegen nur 50 Verletzte zu beklagen. Ich teile die Schlussfolgerungen des 
südafrikanischen Richters, Richard Goldstone: „Nur die Juden dürfen Kriegsverbrechen begehen.“ Das ist 
unerträglich. Leider zeigt die Geschichte, dass nur wenige Völker eine Lehre aus ihrer eigenen 
Geschichte ziehen. Ich weiß, dass die Hamas, die bei den letzten Wahlen gewonnen hatte, nicht 
verhindern konnte, dass Raketen auf israelische Städte geschossen wurden. Als Antwort auf die Situation 
der Isolation und die Blockade der Gaza-Bewohner. Mit Sicherheit ist der Terrorismus inakzeptabel, aber 
man muss unter Berücksichtigung der weit überlegenen militärischen Mittel der Gegenseite bedenken, 

dass die Reaktion der Bevölkerung nicht gewaltfrei sein kann.“ 
 
Und nachdem die Zionisten Im Jahr 2008 das Blei gegossen, die Palästinenser ihre 
Behausungen und ihr Leben wieder notdürftig aufgerichtet hatten, erdreistete sich das z. 
R. den Gazastreifen, ein ihm nicht gehörendes Gebiet, 2014 erneut grundhaft zu 
zerstören und schreckten dabei noch nicht einmal vor UN-Einrichtungen zurück. 
 
Und schon kommen wir zur nächsten UN-Resolution, gegen die die US gestimmt haben. 
Am 26.05.15 haben 180 Mitglieder der Vereinten Nationen für eine Resolution, die eine 
atomwaffenfreie Zone im Nahen Osten [4] beinhaltet gestimmt. Die US, Großbritannien 
und Kanada haben mit ihrer Gegenstimme das Inkrafttreten dieser Resolution 
verhindert. Und wieder führend dabei Kanada, in deren schöner Provinz die 



Wissensmanufaktur von Andreas Popp ihren Widerstand eben gegen dieses 
kriegstreiberische Pack ganz in Ruhe führen darf. Wie beschränkt müssen Menschen 
sein, die auf die Halbwahrheiten von solchen Leuten wie Popp hereinfallen. Israel hatte 
natürlich nichts weiter zu tun als ihren Verteidigern mit großem Überschwang zu 
danken, denn das zionistische Regime ist ja das friedliebendste was es auf der Welt 
gibt. Zumindest, wenn es um den Friedhofsfrieden geht. Es wäre gegen jegliches 
Interesse Israels den Nahen Osten atomwaffenfrei zu machen. Atomwaffen? Hat denn 
das friedliebende zionistische Regime Atomwaffen? Da meinte doch der israelische 
Kriegsminister Jaalon während einer Konferenz in Tel Aviv, daß es einen Atomangriff 
gegen den Iran gebe ähnlich wie in Hiroshima. [5] Und was bleibt dem Iran übrig? Er 
stellt den Antrag bei der UN und dessen Sicherheitsrat diese Äußerung zu verurteilen.  
 
Es wird keine Verurteilung geben, denn das zionistische Regime fordert im nächsten 
Atemzug 4,5 Mrd. $ Militärhilfe von den US [6]. Prompt kommt die Antwort der US, daß 
sie dem zionistischen Regime den Waffenvorrat auffüllen werden [7].  
Aber nicht nur dem zionistischen Regime, auch die anderen Vasallensatelliten im Nahen 
Osten wie Saudi Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten werden zur 
Friedenserhaltung mit Unmengen von Waffen bedacht. 
So bekommen z. B. die VAE 1600 „intelligente Bomben“ [8]. Allein dieser Begriff 
„Intelligente Bombe“ verbirgt die Intelligenz der heimatlosen Zionisten. Eine zerstörende 
Intelligenz die sie besitzen. 
Und schon kommt die nächste Nachricht. Da fordert die UN-Repräsentantin für Kinder in 
Kriegszonen, aus Algerien  Frau Leila Zerrougui,  die  israelischen Streitkräfte (IDF)  
wegen dessen Mordlust auf Kinder in die Schwarze Liste [9] aufzunehmen. So würde 
das zionistische Regime auf eine Stufe mit dem IS und der Boko Haram gestellt werden. 
Aber auch der Kongo steht in dieser Liste. Ist der Kongo nicht grundhaft von den USrael 
unterwandert, weil es auf dessen Gebiet wertvolle Rohstoffe wie z. B. seltene Erden und 
Uran gibt. Und dann meldet sich das Außenministerium des zionistischen Regimes 
(z.R.) und vermeint, es wäre Irrsinn, den IDF auf die schwarze Liste zu stellen und zeigt 
dann mit dem Finger auf Saudi Arabien, der während seiner Bombardierungen im 
Jemen Unmengen von Kindern [9] getötet hat. Ja, gibt es denn so was? Ist denn das 
z. R. und die Saudis spinnefeind, daß sie sich ihre Mordtaten gegenseitig vorwerfen?  
Wohl eher nicht, denn das z. R. gibt den Saudis Militärhilfe in Form von Flugzeugen zur 
Bombardierung des Jemen, die dann von den Huthis abgeschossen werden [10]. Die 
Huthis sind die, die sich gegen einen „Präsidenten“ wehren, der anberaumte Wahlen 
nicht abhalten ließ, dafür aber die US in den Jemen gelassen hat. Da nun aber dieser 
„Präsident“ international, also von den Vereinten US-Kolonien anerkannt ist, darf der 
Vasall in feinster friedlicher Art der heimatlosen Zionisten den Jemen bombardieren. 
Und die Bombardierung der Huthis bringt dann gleich einen weiteren hervorragenden 
Erfolg. Den Erfolg, daß der IS im Jemen Fuß fassen kann und somit die Saudis nicht 
genötigt werden Fußtruppen einzusetzen.  Dasselbe Spiel ist in Syrien zu erkennen. 
Syrien, dessen Golanhöhen 1967 von dem z. R. annektiert wurden, nicht nur deswegen 
ist damals eine UN-Resolution 242  in Kraft getreten. Darf ich hier zitieren, ach ich tue 
es einfach:  
„Der Sicherheitsrat, mit dem Ausdruck seiner anhaltenden Besorgnis über die ernste 
Situation im Nahen Osten, unter Betonung der Unzulässigkeit des Gebietserwerbs 
durch Krieg und der Notwendigkeit, auf einen gerechten und dauerhaften Frieden 
hinzuarbeiten, in dem jeder Staat der Region in Sicherheit leben kann, ….“ 



 
Gebietserwerb durch Krieg ist unzulässig, das wurde 1967 verkündet und die US 
beschwert sich, weil die Menschen auf der Krim mit ihrem in den Menschenrechtspakten 
festgeschriebenen Recht af Selbstbestimmung, den Anschluß an Rußland beschlossen 
haben. Dieser Anschluß wird als Annexion bezeichnet.  
 
Welch eine Frechheit der US-Kolonisten. Aber so sind sie nun einmal die heimatlosen 
Zionisten immer schön nach dem Sprichwort- „was dein ist, ist auch mein und was mein 
ist, geht dich gar nichts an“. 
 
Und folgerichtig kommt dann prompt der nächste Schlag in das Gesicht des 
Völkerrechts. Der Bildungsminister des z. R. der Naftali Bennett (Naftalin- bei uns im 
Volksmund für Nichtsnutz) fordert nun von der Völkergemeinschaft die Anerkennung der 
Herrschaft des z. R. über die Golanhöhen [11]. Dieser Naftalin also in ganz anderer Art 
und Weise  als ein Schulbuchverlag aus den Niederlanden, der sich doch erdreistet in 
Geschichtsbüchern für die Oberstufe [12] die Wahrheit zu schreiben: 
„In dem Geschichtsbuch für die Oberstufe heißt es unter anderem, Israels erster 
Premierminister David Ben-Gurion habe den Staat Israel ausgerufen, nachdem 
„jüdische Milizen in arabischen Dörfern gemordet haben und Hunderttausende 
Palästinenser geflohen sind und sich in Flüchtlingslagern entlang der Grenzen 
niedergelassen haben“. 
Welch ein Heulen der HZs hat da sofort eingesetzt. Von Hetze und Geschichtsfälschung 
wurde gegrölt. Aber bitteschön, wenn ich aufmerksam die Kommentare vom 
Hochblauen der ehrlich und aufrichtigen Deutschen Frau Hecht-Galinski in der NRHZ 
verfolge, dann wird man doch erkennen, daß es nichts weiter als die Wahrheit ist, die da 
in den Geschichtsbüchern steht. Denn in diesen Kommentaren werden die Verbrechen 
des z. R. und seiner IDF immer wieder angeprangert und das nicht nur im ungehaltenem 
Maß, sondern mit Taten und Fakten. 
Aber was nutz all dieses, wenn Frau Hecht-Galinski, Herr Noam Chomsky, Herr Douglas 
Reed, Herr Des Griffin und im kleineren Maße auch ich über die Wahrheit schreiben, es 
den Menschen aber letztendlich egal ist oder sie es zumindest zu lästig finden, es 
anzunehmen.  
Dann ist es eben möglich, daß die BRD seit spätestens 1961 Waffen bis hin zu 
Atomwaffen des z. R. finanziert, weil es diesem einfach zu teuer ist bei der US 
einzukaufen, ganz einfach weil die BRD  diese Waffen mit dem Schutzgeld, das sie den 
Deutschen abpressen, finanzieren. Da danke ich einem Erklärer zur Bürgerklage, daß er 
diesen Auszug aus einem Artikel[13] gesendet hat.  
Und genau diese beiden Eckklammern [1&13] empfehle ich unbedingt zur 
Kenntnisnahme um dann evtl. darüber nachzudenken, ob man dem Merkela-Regime 
weiterhin die Gelegenheit geben sollte, das z. R. mit entsprechenden Waffen 
auszurüsten. So z. B . Startrampen für Atomraketen in Form von Schiffen wie U-Booten 
und Korvetten, die von Voss & Blohm und  Thyssen-Krupp gebaut werden. Firmen, 
deren deutsche Namen noch stehen, sich aber längst in den Händen von 
spekulierenden HZs befinden. 
 
Ja, da stellt sich die Marketenderin, auch Flintenuschi [14]genannt, großkotzig in   auf 
das Deck einer Korvette und faselt von Staatsräson. Und der Steinmeier begibt sich 
nachdem er einen Schuß vor den Bug bekommen hat, ehrergiebig nach Israel um sich 



dort wieder in den Staub zu werfen. Dafür wird er dann getätschelt und bekommt, weil er 
sich so brav im Dreck wälzt, eine Ehrendoktorwürde [15] auf die Stirn gestempelt. Und 
jetzt aufgepaßt ihr ehrlichen und aufrichtigen Christen in Deutschland, eure Brüder und 
Schwestern werden durch das z. R. genauso gemeuchelt wie die Muslime [16] und das 
Leut Lammert [17], der Führer der herzallerliebsten, die widerrechtlich im Reichstag 
sitzen war gerade eben jetzt erst in Israel, kein Wort über die Meuchellust des z. R. hat 
er verlauten lassen. Im Gegenteil, er hat genauso Staatsräson geschworen wie das 
Merkela und der der mit seiner Mätresse Eulalia Tulpenzwiebel herumziehende und 
dabei Deutschland schlechtmachende Gauckler. 
Den Abschluß des heutigen Worts am Sonntag überlasse ich nun dem deutschen 
Islamforscher Herrn Yavuz Özoguz indem ich aus dem Ende seines Artikels heraus 
zitiere: 
„Es liegt also durchaus in unserer Hand, unsere Heimat Deutschland zum Guten zu 
ändern. Wer aber schweigt und nichts tut, nicht einmal zumindest mit seinem Herzen für 
die Wahrheit eintritt, der darf sich nicht wundern, wenn er der Wahrheit nicht nahe 
kommen kann, denn er strebt sie ja nicht an.“ 
 

Olaf Thomas Opelt 

Staatsrechtlicher Bürger der DDR 

Reichs- und Staatsangehöriger  

Mitglied im Bund  Volk für Deutschland 
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