
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 06.12.2015

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

                                                                                        

heute am Nikolaustag möchte ich Euch ein paar Geschenke in die gut geputzten Schuhe stecken. 
Nein, keine hohlen Figuren, aber auch keine Süßigkeiten, ebensowenig irgendwelche andere 
unnützen Dinge, sondern ein paar Wahrheiten.

 

Wenn ich bis vor kurzem vermeinte, daß die Welt krank ist in Bezug auf ihre Sinne für Frieden und 
Freiheit, so bin ich doch nun am 25.11. des Jahres 2015 eines besseren belehrt worden. Eines 
besseren, weil man da in New York zu einer UN-Generalversammlung 6 Resolutionen 
verabschiedet hat und das auf Grundlage des Artikel 18 der UN-Charta. Eine zweidrittel Mehrheit 
für alle 6 Resolutionen. Dagegen gestimmt haben bei allen 6 die USA, Kanada und Israel; 
Australien war bei 3 ebenfalls dagegen und hat sich bei den restlichen 3 enthalten. Die kleineren 
Inselgruppen, die ebenfalls gegen alle 6 gestimmt haben, stehen sämtlich seit 1945 unter der Fuchtel
der US. Alle 6 Resolutionen gegen Israel. Wobei ich vermeine, eher gegen das zionistische Regime, 
das Israel beherrscht.

Es geht in diesen Resolutionen um die widerrechtliche Eingliederung Ostjerusalems nach Israel; es 
geht um die Vertreibungen der Palästinenser; es geht um die wahrhafte Zerstörung des Lebens in 
Gaza; es geht um die Besetzung des Westjordanlandes und um die Annexion der Golanhöhen, die 
wirklich eine ist im Gegensatz zur Krim. Daß aber alles wurde bereits 1967 mit der Resolution 242 
verurteilt. Hier wieder der wichtigste Inhalt aus dieser Resolution: „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, 

…

ii) Beendigung jeder Geltendmachung des Kriegszustands beziehungsweise jedes 

Kriegszustands sowie Achtung und Anerkennung der Souveränität, territorialen 

Unversehrtheit und politischen Unabhängigkeit eines jeden Staates in der 

Region und seines Rechts, innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen frei von 

Androhungen oder Akten der Gewalt in Frieden zu leben;“

 

Und die US als Terrorpate züchtet seit 1945 im Nahen Osten den Terror und den Krieg.

Jetzt möchte ich erst einmal der iranischen online-presse „German Irib“ danken, daß sie diese 
Nachricht [1] gesendet haben. Diese Nachricht war ansonsten im deutschsprachigen Mainstream 
nicht zu finden. Nach einiger Hilfe wurde noch ein deutschsprachiges Ergebnis entdeckt und zwar 
bei einer israelischen Presse [2]. 

Diese Presse berichtete natürlich im gewohnten zionistischen Stil, während Rußland und der Iran 



von diese Presse ihr Fett wegbekommen, was bei dieser Art Presse nicht verwunderlich ist, ist es 
doch verwunderlich, daß im gleichem Atemzug Saudi Arabien genannt wird, obwohl dieses ein 
ebenfalls enger Verbündeter des US-Militarismus ist. 

Der US-Militarismus, der den ganzen Nahen Osten seit Ende des 2. Weltkrieges in Atem hält, 
vermeint gegen jegliches Völkerrecht handeln zu dürfen. Oh, was sage ich, selbstverständlich 
beachtet er das Völkerrecht, wenn es darum geht anderen auf die Finger zu schauen. Wie es sich 
aber für einen US-Welt-Sheriff  [3] gehört achtet er auch selbst Recht, nämlich das Recht sich 
herauszunehmen was er will. Ein bitterböses Thema behandelt die ehrlich und aufrichtige Deutsche 
Frau Evelyn Hecht-Galinski vom Hochblauen am 25.11.15 [4]. Da geht es um die Kollateral-Opfer
der bombenden Leidkultur. Sie kommt zu dem bitterbösen Schluß: „Den Kollateral-Opfern kann 
das schließlich egal sein, wer sie tötet, sie sind so oder so tote Opfer!“ und später zur Frage:

„Glaubten diese westlichen Drohnenkrieger und Bomber tatsächlich, dass diese nicht immer mehr 
Hass und Vergeltung fördern?“

 

Und gleich am Anfang zeigt sie klar auf, daß:“… die westliche Werteallianz vergessen hat, dass 
Bombardierungen gegen unschuldige Zivilisten Kriegsverbrechen sind und bleiben.“

 

Jeder aber  sollte diesen Kommentar vom Hochblauen selbst zu sich nehmen.

 

Die Frage, die Frau Hecht-Galinski da stellt wird sie wohl nicht beantwortet bekommen. Oder etwa 
doch? 

Ja, es soll vorkommen, daß solche Drohnenkrieger aus dem Himmel der westlichen Wahrheit 
herunterfallen und wieder Boden unter die Füße bekommen. So berichtet wieder nicht der deutsche 
Mainstream, sondern „RT deutsch“ darüber, daß eben solche Drohnenkrieger einen offenen Brief an
Obama Zwecks ihrer unheimlichen Taten geschrieben haben. Dieser offene Brief steht bei RT [5] 
ins deutsche übersetzt und sollte ebenfalls gelesen werden.

Ja, wie ich vor kurzem schon schrieb wurde der deutsche Militarismus zerschlagen. Worauf der US-
Militarismus um so besser ausschlagen konnte. Der US-Militarismus stützt sich auf das Volk der 
USA und deren wertschöpferische Arbeit. Aber ist das genug um dieses gefräßige Raubtier zu 
sättigen? Schauen wir kurz einmal nach – das USA-Bruttoinlandsprodukt beläuft sich auf ca. 17 
Billionen $. Vor kurzem wurde aber die Schuldengrenze der USA durch das Repräsentantenhaus auf
20 Billionen $ angehoben um nicht in weitere Schwierigkeiten der Zahlungsunfähigkeit während 
der Präsidentschaft des Friedensnobelpreisträgers, dem großen Hussein, zu kommen.

Ein Haushalt in Höhe von 1067 Mrd. $ ist für das Jahr 2016 geplant, davon etwa die Hälfte sind 
dem Militärhaushalt zugeordnet. Das ist bei der Tagesschau zu erfahren [6].

Jetzt gehen wir doch einmal zu der Seite der BRD-Außenstelle [7], die sich da selbst Auswärtiges 
Amt nennt; da ist zu erfahren, daß das Defizit der USA im Jahr 2014 483 Mrd. $ betrug. In Hinsicht
auf die Erhöhung der Schuldengrenze ist mit Sicherheit anzunehmen, daß sich das Defizit über die 
Jahre bis in das Jahr 2016 weiter erhöhen wird. Das bedeutet auf über die Hälfte des Haushaltes der 
USA. Jetzt dürfte klar werden, daß die Erhaltung des US-Militarismus im vollen Maße auf Pump 
geschieht, weil die USA die benötigten Finanzen hierzu nicht selbst aufbringen kann und die 
Mächtigen, die hinter der Schattenregierung in Washington D. C. stehen, nicht daran denken in ihre 
Taschen, in ihre Goldbunker zu greifen. Welch ein Betrug am amerikanischen Volk. Einen 3. Platz 
belegt die USA in der Pro-Kopf-Verschuldung mit 58604 $ im Stand von 2014; vor ihr Irland mit 
60000 $. Irland, das Land, das man mit hinterhältigen Methoden zu einer Zustimmung für den EU-
Vertrag gebracht hat.  An der Spitze der Pro-Kopf-Verschuldung befindet sich Japan mit 66541 €. 
Japan, das Land vieler Inseln, das auch Flugzeugträger der USA im Pazifik genannt wird, steht 



genau so unter den Machteinflüssen der US wie die BRD. In der Rangfolge nach den USA kommen
unmittelbar Belgien, Niederlande und Italien ebenfalls Vasallenstaaten der US in Europa, allesamt 
Nato-Mitglieder, also militärisch unter dem Oberbefehl der US. Da kann die BRD mit ihrer Pro-
Kopf-Verschuldung von 33318 €, die auf normalen Wege nie mehr getilgt werden kann, noch nicht 
mithalten und bewegt sich auf Platz 14. Kurz vor ihr liegt Griechenland auf Platz 12 mit 38444€ pro
Kopf. Griechenland, dem man über Jahrzehnte diese Schulden aufgezwungen hat, genau wie man 
den damals drei westlichen Besatzungszonen 1948 über den Marshallplan, das sog. 
Wirtschaftswunder, die Zinsfalle samt der DM aufs Auge gedrückt hat und nun alle vier 
Besatzungszonen den Zinseszins zu begleichen haben.

 

Gehen wir zu Saudi Arabien zurück. Diese absolute Monarchie, weil ab von Volksherrschaft, ist ein 
enger Verbündeter der US und nun vor kurzem als Nachfolger der BRD Vorsitzender im 
Menschenrechtsrat der UN geworden [8]. Welch ein menschenrecht vertreten denn diese Drei 
(USA, BRD, Saudis)? Das Menschenrecht der westlichen Welt, in der als Menschen nur die engsten
Angehörigen gezählt werden, alle anderen sind für diese entweder nur Sachen oder noch weniger.

Jeder Hund, der in diesen Familien lebt zählt mehr als ein Sudanese, der in seiner Lehmhütte haust 
als ein Inuit, den man aus seiner angestammten Heimat verjagte, als ein Palästinenser, dem man mit 
Bombenkraft in Gaza aus dem Leben scheuchte, jeden Russen, der Putin wählte, jeder Indonese, 
auch wenn er die Palmölplantagen pflegt und schon gleich gar jeder Deutsche, der seine Heimat 
liebt.

Ja, die Saudis, die dürfen jeden auspeitschen, köpfen und das noch öffentlich. Wer nicht ihre 
Religion vertritt, die sehr fraglich ist und mitnichten mit dem Islam vereinbar, wer anderer Meinung
ist und evtl. homosexuell, wobei man doch in der BRD sich langsam abartig vorkommt, wenn man 
hetero ist. Diese Saudis nun sind letztendlich gar nicht so schlecht, denn die lassen zum Tode 
verurteilte aus dem Knast. Und warum das? Damit sie in Syrien gegen die legitime Regierung 
Assads ihr Fell ins Feld tragen können [9], wie es schon das bekannte „Dreckige Dutzend“ beim D-
Day durfte.

Die Saudis, die inzwischen im Auftrag der US den Jemen zerbomben und dort die Zivilbevölkerung
morden, Hilfsgutlieferungen blockieren und letztendlich noch Söldner, die man im Sudan nicht 
mehr gebrauchen kann, weil dort die Chinesen mit friedlichen Mitteln langsam Ordnung 
reinbringen, in den Jemen holen um ihre eigenen Truppen zu entlasten [10]. 

Die Saudis , die inzwischen für ihr schändliches Tun Kredite aufnehmen müssen um dieses Tun 
weiter finanzieren zu können, da wie genau oben schon geschrieben, die Mächtigen nicht auf ihr 
eigenes Zusammengeraubtes zurückgreifen wollen [11]. 

 

Unter der Knute der Nato, also des US-Militarismus, befindet sich ebenfalls die Türkei. Der Türkei 
gibt man aber keine „Abwehr“-Raketen (Patriot) in eigene Regie. Wollen sie sich solches in China 
besorgen, bekommt es ein Veto seitens der Nato und wollen es nun selbst entwickeln. Die Türkei, 
die nicht in die EU darf, weil sie dieser nicht gelegen sind, hat einen russischen Jagdflieger 
abgeschossen, weil er angeblich in ihren Luftraum eingeflogen wäre. Müßten nicht auch die Flieger 
der Türken, die ständig in den Luftraum der Griechen einfliegen [12], abgeschossen werden, weil 
sie gar so sehr darauf pochen, daß es ihr Recht wäre Luftraumverletzer abzuschießen? Warum aber 
wurde der russische Flieger wirklich abgeschossen? Es war letztendlich die Macht des Sohnes von 
Erdogan, der weil die Russen ihm seinen Profit mit dem Öl der IS  zerstörten, sich an den Russen 
rächen wollte; sein Einfluß reicht dabei bis in militärische Befehlsebenen.

Mit diesem Einfluß konnte es auch zu einem Beschuß der syrischen Armee durch die Türken auf 
syrischem Boden kommen [13]. Inzwischen erdreistet sich der neue Sultan Mustafa Erdoschan ohne
Kriegserklärung, ohne jegliche Abstimmung mit der irakischen Regierung mit Streitkräften auf 



irakisches Staatsgebiet vorzudringen [14].

Drei Mrd. € zahlt die EU der Türkei, angeblich um Flüchtlinge zurückzuhalten oder wohl doch eher
als Schadenersatz wegen des entgangenen Profits durch die von Rußland zerstörten Tanklaster?

Und all das im Namen der westlichen Menschenrechte.

Ja, die BRD, spätestens seit dem Nato-Beitritt in die Kriege des US-Militarismus verwickelt, nicht 
zuletzt durch die in Ramstein gesteuerten Drohnenangriffe im Nahen Osten, nicht zuletzt durch den 
Angriffskrieg in Jugoslawien, nicht zuletzt durch den Schutz des Drogenanbaus in Afghanistan und 
nun wieder mit dem Kriegsgeheul nach Mali und Syrien ohne jegliches belastbares 
völkerrechtliches Mandat. In Syrien bombt nun auch England und Frankreich, angeblich um den IS 
auszuschalten, indem man Erdölanlagen zerstört. Warum nicht die Tanklaster? Weil Erdölanlagen, 
wenn von der syrischen Armee freigekämpft, sofort wieder der von Rußland unterstützten 
Regierung Assads zugute kommen würden und das muß verhindert werden.

Zuvor hat man natürlich im Mittelmeer noch den Krieg gegen Rußland mit der Nato geübt, welch 
eine Frechheit dieser Nato-Bagage; 26000 kräftige Menschen halten ein Kriegsspiel ab. „26.000 gut
ausgebildete Soldaten ballern mit Platzpatronen durch die Gegend, während die freiwilligen Helfer 
in Deutschland vor Erschöpfung zusammenbrechen.“ So drückt es die Presse DWN aus [15].

 

Und das alles wird im Blätterwald des Mainstream zum leisen Säuseln gebracht. Und las leider mit 
den süßesten Tönen, daß den Deutschen, die zumindest mit dem Lippenbekenntnis gegen den Krieg
sind, es nicht mehr einfallen kann, ihr Lippenbekenntnis durch Taten zu vertreten.

Oh, halt, da gibt es welche, die noch ehrlich und aufrichtig sind, die jedoch so wenige sind, daß ihr 
Ruf von den Mächtigen nicht gehört wird, weil die anderen sich nicht allein nur vom Mainstream, 
sondern auch von Nepper, Schleppern, Bauernfängern vom Rufen abbringen lassen , dafür aber 
quaken, wie geschlechtskranke Frösche oder sich  vor ihre selbst aus Spanplatten und Steintapete 
gebastelte Klagemauer, die sie auf den Platz stellten, wo einst ein kleiner Hausaltar samt des 
Gekreuzigten stand. Hier können sie nun Jammern und Klagen um in der Öffentlichkeit nicht gehört
zu werden.

Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Da gibt es doch noch ein paar ganz wenig andere, die früher fest
in den Reihen der Mischpoke standen. Diese legten nun erneut Programmbeschwerde gegen den 
NDR ein wegen kontextloser (zusammenhangloser) Übernahme von US-Propagandameldungen 
[16]. 

 

Einen wahren Zusammenhang hat die Israelreise des deutschen Grüßaugust aber indem er nach 
seiner Stahlhelmpflicht [17 keine Angst es sind keine Viren, nur eine für die BRD böse Seite], die er den Deutschen 
verordnete, gestern angetreten hat. Nach einem munteren Plaudern mit Bibi wird er sich den 
Ehrendoktorhut der Jerusalemer Universität abholen dürfen. 

Heute früh erst kam die Nachricht, daß der Vize-Chef der Nichtregierungsorganisation Gabriel die 
Saudis davor warnt weiter den IS zu unterstützen [18]. Ja um Gotteshimmelswillen, dieser Knecht 
wußte er nicht schon im März als er bei diesen Verbrechern zu Besuch war und sie hofierte, daß 
diese den IS unterstützten? Sehr wohl wußte er es, aber da mußte man noch Kriegsgerät in dieses 
Krisengebiet bringen. Und nun fällt ihr hinterhältiges Tun durch die bösen Machenschaften der 
Russen aus den dunklen Kulissen ins Rampenlicht der Welt. Dann muß man bevor man als Dieb 
selbst ertappt wird, schnell rufen –„da läuft der Dieb, haltet den Dieb!“, was er vom zionistischen 
Regime gelernt hat. Ja in dieser Art sind sie eben sehr lernfähig!

 

Und all das lassen die deutschen Menschen zu, kratzen nur oberflächlich am eigentlichen ohne mit 
Selbstbewußtsein und Eigenverantwortung eine grundhafte Änderung zu schaffen und zwar mit 



gültigem deutschen Recht und Gesetz strikt nach den Regeln des Völkerrechts; und das ganz 
einfach mit dem Beitritt zur Bürgerklage durch Erklärung. 

Was soll ich mir immer und immer wieder die Kehle zum Hals herausrufen, vielleicht werden ja die
Worte von dem ehrlich und aufrichtigem Juden Erich Fried, die ich bei Frau Hecht-Galinski 
gefunden habe, und die die Deutschen sich genauso annehmen sollten, helfen den Deutschen die 
Worte „… uns zur edlen Tat begeistern unser ganzes Leben lang“ wieder ins Bewußtsein 
zurückzurufen, denn unsere Ahnen haben 1945 „Nie wieder Krieg!“ geschworen.

 

Eure Toten –
Die Palästinenser an die Zionisten

Eure Toten
eure toten Eltern und Großeltern
eure toten Brüder und Schwestern
auf die ihr euch immer beruft
eure Toten die euer Trumpf sind
eure Toten für die ihr euch Geld bezahlen laßt
als Wiedergutmachung
sie sind nicht mehr eure Toten

Ihr habt eure Toten verloren
denn eure Toten
das waren die Opfer der Mörder
die Gerechten die Unterdrückten:
Die Machtlosen die Verfolgten
die ermordeten Widerstandskämpfer
und ihre Kinder
das waren eure Toten

Jetzt aber seid ihr Machtanbeter und Mörder geworden
und werft Bomben auf eure Opfer wenn sie sich wehren
Ihr vertreibt die Machtlosen aus ihren niederen Hütten
Ihr kommt rasselnd in rasenden Panzern
Ihr laßt das Sprühgift
aus euren Flugzeugen regnen
nieder auf unsere Felder
und euer Napalm auf unsere Frauen und Kinder

Glaubt ihr denn eure Toten würden euch wiedererkennen
versteckt in eure Panzer und Kampfflugzeuge?
Eure Toten sind übergegangen zu uns
Opfer zu Opfern
Verfolgte zu Verfolgten
denn die Ermordeten sind der Ermordeten Brüder und Schwestern
und nicht die der Mörder
Eure Toten wollen euch nicht mehr kennen

Darum beruft euch lieber nicht mehr auf eure Toten
um die Welt schweigen zu machen jedes Mal wenn ihr tötet
Darum tut lieber nicht mehr
als wären sie das gewesen was ihr seid
als wäret ihr wirklich noch ihre echten Kinder und Enkel
denn ihr habt Verrat begangen an ihrem Leben und Sterben
als ihr eingetreten seid in die Dienste derselben Ordnung

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-130528.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-150515.pdf


die eure Toten gequält und getötet hat

Eure Toten sind nun zu Gast bei unseren Toten
die versuchen sie zu beruhigen daß ihr vielleicht nur
aus Unwissenheit und aus Dummheit tut was ihr tut
Doch eure Toten sagen ihr seid immer so klug gewesen
die klügsten Kinder der Welt
und sie können euch nicht mehr verstehen
Und unsere Toten wollen sie trösten und sagen
daß nur die Macht der Mächtigen euch so verlockt und verwirrt hat
und daß ihr vielleicht es noch sehen und doch noch umkehren werdet
statt so zu sterben daß eure Toten euch nicht mehr kennen

 

Olaf Thomas Opelt
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