
Sonderwort 03.10.2015 
 
Hallo Menschen, 
 
25 Jahre vermeintliche deutsche Einheit und das Lügen hört nicht auf. 
Geschaffen wurde dieser ganze hinterhältige Dreck von vielen konkurrierenden 
Geheimorganisationen, die von den Rockefeller-& Rothschild-Clans geleitet werden. 
Aber auch die Jesuiten spielen eine große Rolle in diesem bösen Spiel und nicht zuletzt 
der Adel, der sich aus dem mittelalterlichen Venedig und Genua dem sog. „Schwarzen 
Adel“ herausgebildet hat.  
Hier möchte ich nur einige wichtige Deutsche dieser Adelshäuser anführen:  
Das Haus Habsburg, das von der Schweiz aus Österreich übernahm, das Haus 
Hohenzollern, das Haus Coburg-Sachsen und das Haus Hannover, das der Welfen, das 
bekanntlicher Weise das Stammhaus der Windsors ist. 
 
1918 hat man den Häusern Habsburg und Hohenzollern die Regierungsmacht 
genommen. Im selben Atemzug auch all den anderen in Deutschland noch 
existierenden noch regierenden Adelshäusern wie z. B. die bayerischen Wittelsbacher 
und die sächsischen albertineschen Wettiner. 
 
Neben den deutschen Adelshäusern zerschlug man bekanntlicher Weise das Russische 
und das Osmanische Reich. Alle anderen europäischen Herrscherhäuser blieben aber 
erhalten, außer natürlich die der französischen, die bereits vorher zerschlagen wurden. 
Nichts desto trotz fügen sich die Nachkommen der entmachteten Herrscher in die 
heutigen Systeme der Machtgierigen nahtlos ein z.B. in das „Komitee der 300“.  
Und mit ihrer allumfassenden wissenschaftlich ausgearbeiteten Meinungskontrolle 
halten sie die Völker der Welt im Bann ihrer Machtinteressen. 
 
Ganz besonders wird das deutsche Volk, wenn man voraussetzt, daß es ein solches 
noch gibt, in diesem Sinne beeinflußt.  
Die allergröbste Lüge gleich nach der sog. Wende, die man den Deutschen aufgebürdet 
hat und die so grob ist, daß man gar nicht bezweifelt das es die Wahrheit wäre, ist die 
neue Präambel des Grundgesetzes für die BRD. Über diese Lüge hat Herr Dietrich 
Weide bereits 2005 eine Ausarbeitung (Anhang) erstellt. 
Nicht zu glauben ist, der äußerst geringe Prozentsatz der Deutschen, die sich damit 
wirklich beschäftigen und versuchen einen zivilen Weg zu gehen um diese Lügen 
endgültig ad acta legen zu können.  
Es ist leider so, daß diese groben Lügen bis heute kein Ende finden und von Menschen, 
die nicht gewillt sind wirklich zu denken, nicht erkannt werden können. Denn Denken ist 
nicht das Glauben, was viele mit Denken verwechseln. Und hier wäre ein reiner Glaube, 
also z. B. ein christlicher das bestmögliche, was den Menschen statt Denken passieren 
könnte.  
Aber von den oben genannten Mächten wird der reine Glaube seit tausenden Jahren in 
die Irre geführt, wird damit zum Aberglauben und besonders der Aberglaube der 
Christen wurde von Heinrich Heine das Eiapopeia vom Himmel genannt.  
Heinrich Heine wechselte seinen jüdischen Glauben mit dem des christlich katholischen. 
Und genau damit ist er in dem Aberglauben verfallen gewesen, den er selbst erkannte 
und sich für den verrat seines jüdischen Glaubens nachträglich schämte.  



 
Der katholische Aberglaube und der eng mit ihm verbundene evangelische Aberglaube 
ist aber seit Jahrhunderten unter starkem Zutun der vermeintlich christlich katholischen 
Jesuiten zu einem zionistischen Aberglauben verkommen. Das von mir nach Heine 
genannte Eiapopeia aus der Hölle.  
 
Ich möchte jetzt einen der neuesten groben Lügen vorstellen, die durch den 
gutgläubigen Menschen nicht erkannt wird und sich dadurch in seine Gedanken 
eingräbt. 
 
Pünktlich kurz vor der vermaledeiten Einheitsfeier kam eine Werbung der 
Münzhandelsgesellschaft in meinen Briefkasten geflattert.  
Da wird eine Münze aus purem Silber in feinster Prägung mit einem Geldwert von 25 € 
angepriesen, dazu kämen gerade noch 4,95 € Versandkosten, also gerade mal 30 € für 
eine aus reinem Silber bestehende frisch geprägte schön glänzende Münze. Dazu wird 
darauf hingewiesen, daß eine 5 DM Münze aus dem Jahr 1952 ebenfalls aus Silber, hier 
aber nur 625er, heutzutage 1100 € kosten würde. 
Zu der 25 € Münze ist einzig der Durchmesser angegeben, alle anderen Angaben muß 
man erst im Netz nachprüfen. Dann erfährt man, daß die Münze 18 g 999er Silber wäre. 
18g Silber für 30 €. Rechnet man sich jetzt den Silberpreis aus, kommt man für 18 g 
Sterling Silber, die die Münze enthält auf gerade einmal 8,50 € zum Tagessilberpreis 
vom 30.09.15. 
Man gibt 30 € aus um 8,50 Gegenwert zu erhalten, mit der Puren Hoffnung, daß der 
Preis entsprechen der 5 DM Münze aus 1952 steigen würde. Braucht man die Münze 
aber, wenn der bereits jetzt drohende Zusammenbruch gekommen ist, dann hat man 
höchstens 1/3 des Wertes zur Verfügung, den man ausgegeben hat. 
 
Das ist die 1. Lüge. 
Die 2. Lüge ist auf der Münze steht geprägt 25 Jahre Deutsche Einheit und die damals 
Jubelnden sind sinnbildlich vor dem Brandenburger Tor abgebildet. Es ist hier wieder 
sinnbildlich zu sagen, daß man einen Tor (Narr) sein muß um das schlechte Märchen 
von der Einheit zu glauben. 
Die nächste Lüge ist der angeblich heutige Wert der 5 DM-Münze aus dem Jahr 1952, 
schaut man bei Ebay bekommt man eine solche prägefrisch, also völlig unverletzt 
bereits für 470 €. Weit weniger als die Hälfte wie auf der Werbung angegeben. Und 
auch hier muß man wieder ein Tor sein, wenn man diese  Münze gekauft hat, denn sie 
ist kein Reinsilber in einer 625er Legierung.  
Wäre sie reines Silber so wäre sie heutzutage in Materialwert bei 5 €, zumal das 
Germanische Museum darauf abgebildet ist. Und mit den Germanen sind wir wieder bei 
der Bezeichnung der deutschen Stämme durch die Römer, durch die damaligen 
Besatzer und legt damit wieder seine Ehre ein Deutscher zu sein, ab. 
 
Eine weitere große Lüge ist uns erst dieser Tage untergekommen, wer es mitbekommen 
haben sollte. Da hat Leut Winterkorn, seines Zeichens ehemaliger Vorstandschef von 
VW eine Entschuldigung zum Abgasskandal abgegeben. Er meint da: „Es tut mir 
unendlich leid, dass wir dieses Vertrauen enttäuscht haben. Ich entschuldige mich in 
aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für 
das Fehlverhalten.“[1] 



Er und seine anderen Leut haben also vermeint dieses Fehlverhalten vorerst tun zu 
dürfen. Da komm ich mich doch glatt weg in die Wendezeit versetzt vor, wo der Stasi-
Chef Mielke entschuldigend sagte, ich liebe euch doch alle. 
 
Die nächste große Lüge im Zusammenhang mit VW ist, daß dieser Konzern als 
Familienbetrieb bezeichnet wird.  
 
VW ist von Grund auf ein Staatsbetrieb des Deutschen Reichs, der 1945 von den 
alliierten Mächten beschlagnahmt wurde. Nach HLKO Artikel 23 g) in Verbindung mit 
Artikel 55 sind solche Betriebe treuhänderisch zu verwalten und bei Friedensschluß 
zurückzuübereignen. So haben es die Besatzer gemacht; sie haben den Betrieb aus 
ihrer Verwaltung in die Treuhand des Landes Niedersachsen gegeben und dann wurde 
dieser Staatseigene Betrieb verschachert und der heute hat der Scheich aus Katar 
einen größeren Anteil als das Land Niedersachsen. Und wieder ist jener ein Tor, der 
annimmt, daß die Familie Porsche Mehrheitseigner bleibt. Nicht umsonst ist die 
Geschichte mit dem Abgas so aufgeblasen worden. Jeder Vernunftbegabte hätte zum 
Anfang des Abgasskandals Aktien verkaufen müssen um sie mittlerweile nach einem 
Kurssturz von über 60 % wieder zu kaufen. Genau das schauderliche Spiel wie damals 
bei der Telekom. 
 
Lügen über Lügen, die sich die Deutschen da unterbuttern lassen.  
 
Eine nächste solcher derben Lügen ist, daß der NGO-Chef, das Merkela, anläßlich der 
UN-Generalversammlung an den Groud Zero gepilgert ist um den dortigen Birnbaum 
anzubeten, der wie ein Wunder aus den Trümmern der Türme geborgen wurde und nun 
nach Hege und Pflege wieder grünt [2]. Dort die zweite Lüge, von wegen in Schutt und 
Asche. Zu Staub wurden die „3“ Türme pulverisiert. Die nächste Lüge, nicht 2700 Tote 
waren es, sondern mindestens 2989 wie man bei Wiki lesen kann, und in dieser Zahl ist 
bereits die nächste Lüge enthalten, denn 19 Flugzeugentführer gab es bei diesen Toten 
nicht.  
 
Und dann kommen wir gleich in den nächsten großen Lügenpulk. Den ganzen Dreck, 
den die Verbrecher Zwecks der Ukraine und der Rußlandsanktionen verbreiten. Das 
setzt doch der Vize-NGO-Chef Leut Gabriel angeblich das Merkela unter Druck wegen 
der Sanktionen [3]. Das geschieht doch nur aufgrund des Druckes, den er von der 
deutschen Wirtschaft bekommt, weil diese ungeheure Einbußen wegen der Sanktionen 
haben. 
Und hier ist schon wieder die nächste Lüge beinhaltet, denn die deutsche Wirtschaft 
befindet sich zum Großteil schon lange nicht mehr in deutscher Hand, sondern in den 
Händen von Spekulanten, die spätestens seit sie von der Rot-Grünen–Regierung in das 
vermeintlich vereinte Deutschland gelassen wurden, sich tief in das hineingefressen 
haben.  
 
Und so gehen die Lügen immer weiter. 
Am 27.09.15 habe ich versucht den ganzen Lügenbrei um das Flüchtlingsdrama 
grundhaft zu erklären. Durch wen und was die Flüchtlingswellen geschaffen wurden. 
Und nun kommen die Brdler und vermeinen, daß sie mit Rußland im Kampf gegen den 
IS zusammenhalten müßten. Und der Friedensprinz, der mächtige Präsident Hussein, 



besser gesagt seine Strippenzieher, statten den IS mit finanziellen Mitteln über Rohöl-
Abkäufe und verdeckte Waffenlieferungen aus um ihr verbrecherisches von den HZs 
gewolltes Tun, weiter verüben zu können [4&5&6]. 
 
Eine alte neuaufgelegte Lüge ist, daß bei den russischen Angriffen in Syrien zivile Opfer 
zu beklagen seien. Da werden einfach Bilder, die von amerikanischen oder 
französischen Angriffen herstammen, umdatiert um den Russen die Toten in die Schuhe 
schieben zu können. [7] 
Da  kennen wir doch schon vom 9/11 als man den Einsturz des WTC 7 ca. 20 Minuten  
eher meldete als er wirklich geschah [8]. Aber auch bei Leichenstapeln, die man in 
Dresden nach dem Feuersturm im Februar und März 1945 zusammengetragen hatte. 
Deren Bilder hat man glattweg in die Kulisse von Dachau eingefügt um die die Greuel 
der Deutschen beweisen zu können. Diese Bilder, die ich vor über 10 Jahren aus den 
Unabhängigen Nachrichten (UN) für eine Plakataktion mit einem Gefährten zusammen 
in Reichenbach verwendet habe, sind mir leider bei mehreren Hausdurchsuchungen mit 
immer über 20 Leuten geraubt worden. 
 
 
Ohne völkerrechtliche Berechtigung ist die US in den Irak marschiert, ohne 
völkerrechtliche Berechtigung ist die US in Afghanistan einmarschiert im Gegensatz zu 
der Sowjetunion, die der Bitte um Hilfe der damaligen vom afghanischen Volk gewählten 
Regierung gefolgt ist. Unter Brechung des völkerrechtlich genehmigten Flugverbots über 
Libyen hat die US die Lufthoheit genutzt um Gaddafi hinwegzubomben, damit der 
Korridor für den Flüchtlingsstrom nach Europa geöffnet werden konnte. Inzwischen 
haben sie ohne jegliche völkerrechtliche Berechtigung wieder in Syrien herumgebombt, 
um den IS und anderen syrischen Kräften den Weg nach Damaskus zu öffnen, um dort 
den vom Volk gewählten Präsidenten ebenso wie Gaddafi zu morden. Dabei sind sie 
nun von den Russen gestoppt worden, und siehe da der Mainstream überschlägt sich 
darüber mit giftigen Kommentaren über Putin, als wenn er allein in Syrien auftreten 
würde. Aber das machen ja nur solche erlogenen „Helden“ wie Terminator und der 
Rambo. 
 
Gleichzeitig lassen sie ihren Vasallen Saudi Arabien mit der Unterstützung ihres zweiten 
Vasallen im Nahen Osten  dem zionistischen  Regime, den Jemen zerstören, weil sie 
dort einen „international“ anerkannten Präsidenten, der von den jemenitischen 
Menschen davongejagt wurde, wieder einsetzen wollen. Wieder einsetzen, weil dieser 
ihnen den Einlaß in den Jemen gewährt hat um dort mit dem sog. internationalen Recht, 
nein nicht Völkerrecht, das das Recht ist, zu tun und zu lassen was sie wollen, ihre 
Macht zu vertiefen. Wenn dabei einmal eine ganze Hochzeitsfeier mit über 130 Toten 
dabei  in großem Maße  Frauen und Kinder getötet wurden [9] kann das genau so wie 
überall sonst als Kollateralschaden abgeschrieben werden. 
Zu diesen Verbrechen im Jemen habe ich einen Artikel der sehr kritisch über die ganze 
Sache berichtet gefunden [10] und das zu meinem großen Erstaunen in der NZZ. 
Diesen Artikel empfehle ich zum unbedingten Lesen. Daß nebenbei das zionistische 
Regime gleich wieder einmal den bereits arg zerstörten Gazastreifen bombardierte, geht 
dabei fast völlig unter [11]. 
Ja, was soll das nun alles, das wissen doch die Deutschen und ein besonderer, der 
seinen Namen nicht aufdeckt, sich aber Patriot nennt, vermeint, daß wenn man die 



Protokolle der Weißen von Zion liest, wäre alles getan. Da hat er sie wohl nicht richtig 
gelesen die Protokolle, auch neues Testament Satans genannt. 
Da steht nämlich z. B.  
 
Der große Haufe, der sich ausschließlich von seichten Leidenschaften, Aberglauben, Gewohnheiten, 
Überlieferungen und gefühlsvollen Lehrsätzen leiten läßt, verstrickt sich in den Parteigeist, der jede 
Möglichkeit einer Verständigung ausschließt, wenn sie auf Grund gesunder Vorschläge angebahnt wird. 
Jede Entscheidung der Masse hängt von einer zufälligen oder künstlich zusammengebrachten Mehrheit 
ab, die sich, in Unkenntnis der Schliche in der Staatskunst, zu den törichtsten Entschlüssen hinreißen läßt 
und so den Keim der Gesetzlosigkeit in die Staatsverwaltung legt. [bei Des Griffin] 

 
Er ist also ein solcher aus dem großen Haufen, dem man das Denkvermögen 
genommen hat, derjenigen, die sich nur noch in den Haß treiben  lassen, bestenfalls vor 
die Klagemauer um zu jammern. Nein es reicht nicht solche Offenbarungen zu lesen, 
sondern man muß darüber nachdenken mit welchen Mitteln das Protokoll in der 
heutigen Zeit verfolgt wird um die Ziele zu erkennen, die sich die HZs gesteckt haben. 
Dann muß man weiter darüber nachdenken, wie man dieser Sache begegnen könnte. 
Aber leider hat man es in Deutschland schon erreicht, daß der größte Teil der Menschen 
von Dichtern und Denkern zu dressierten Verbrauchern und Rechtehaschern mutiert ist.  
 
Leider fehlen mir hier wieder die Worte und so werde ich die von Aristoteles an den 
Abschluß stellen:  
 
„Von einem solchen Prinzip hängt also der Himmel und die Physis (Natur) ab. Die Weise 
sein Dasein zuzubringen ist so wie die beste, die für uns kurzzeitig eintritt, denn es 
existiert immer auf diese Weise, was uns unmöglich ist, da ja seine Wirklichkeit auch 
Lust ist. Und durch es sind Wachheit, Wahrnehmung, Denken auch für uns am 
Lustvollsten. Das Denken an sich aber  bezieht sich auf das an sich Beste und jenes an 
seinem Gipfel auf dieses an seinem Gipfel. Sich selbst denkt der denkende Geist in 
Erfassung des zu Denkenden. Denn er wird denkbar indem er daran rührt und es denkt, 
so daß denkender Geist und zu Denkendes dasselbe sind. Denn das was das zu 
Denkende und die Substanz aufnehmen kann ist der denkende Geist. In dem er es hat 
ist er wirklich. Daher ist jenes noch mehr als dieser das Göttliche, das der denkende 
Geist zu besitzen scheint und die reine Betrachtung ist das Lustvollste und Beste. Wenn 
er sich nun so wohl befindet wie wir nur gelegentlich, doch Gott immer, ist es wunderbar. 
Und Leben geht gewiß damit einher. Denn die Wirklichkeit des denkenden Geistes 

ist Leben. Jener aber ist diese Wirklichkeit. Die Wirklichkeit an sich selbst von ihm ist 
bestes und ewiges Leben. Wir sprechen es aus, daß der Gott ein ewiges und bestes 
Lebewesen sei, so daß Leben und kontinuierliches und ewiges Fortwähren dem Gotte 
zukommt. Denn das ist Gott.“  
 
Das heißt kurz und knapp- hilf dir selbst, so hilft dir Gott und zu dieser Selbsthilfe 
bedarf es wirkliches Denken. 
 
 
Olaf Thomas Opelt 
Staatsrechtlicher Bürger der DDR 
Reichs- und Staatsangehöriger 
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