Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 08.05.2011

Hallo Deutsche,
Leser und Nichtleser,
meinen offenen Brief an Herr Rösler und die Antwort aus seinem Haus haben die, die meine
Schriften verfolgen, wahrgenommen.
Man könnte vermuten, daß diese Menschen nichts anderes zu tun haben, als vorgegebenes
weiterzugeben und ohne eigenen Willen zu handeln.
Man könnte auch vermuten, daß diese schnelle Antwort auf die keine weitere mehr folgen wird,
ernst gemeint war, und daß eine Veröffentlichung der Antwort bestraft würde.
Wenn ich aber für diese Veröffentlichung bestraft würde, dann nur, weil diese Menschen ein
Gewaltmonopol innehaben, mit dem sie Angst und Schrecken verbreiten.
Angst und Schrecken um die Vernunft zu töten, den Willen zu brechen und das Gedächtnis zu
löschen. Dem aber stehen die Ehre und der Trutz des einzelnen Menschen gegenüber. Der einzelne
Mensch, der in der Gemeinschaft zu einer stärkeren Macht als die Macht der Angst und des Geldes
wird.
Man sieht an der Antwort des Hauses Rösler, daß sie Angst vor der Wahrheit haben. Sie schieben als
einzigste Antwort auf viele Fragen das Amalgam nach vorn.
Und weichen auch hier geflissentlich den Fragen aus.
Sie gehen auf die Fragen um den Völkermord, den sie mit der Chemotherapie freien Lauf lassen
und zu Fragen der finanziellen Ausplünderung des Volkes nicht im geringsten ein. Und hier kommt
es nicht nur zu der Frage, um die Verdienste der Pharmalobby, sondern schon vorher zu der Frage,
warum Milliarden und aber Milliarden über verschiedene Bankhäuser (HRE, Oppenheimer,
Landesbanken etc.) in dunkle Kanäle (Deutsche Bank) fließen und auf Nimmerwiedersehen
verschwinden.
Die Fragen zwecks der Umweltverschmutzung und Naturzerstörung (Geoengineering,
Genmanipulation, Pestizide, Insektizide) beantworten sie von Grund auf nicht.
Es wird immer weiter nach Art der Juncker’schen Demokratie gefahren:
„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum
und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es
dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände,
weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen
wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt,
bis es kein Zurück mehr gibt.” Spiegel 52/1999
Es werden Milliarden an Steuergeldern, besser Schutzgelder, aufgewendet, um Medien im Banne
des Systems zu halten. Ausbrecher aus diesem System werden wirtschaftlich zerstört, menschlich
verleumdet und wenn gar nicht anders möglich, ums Leben gebracht. Dazu werden ausgefeilte
Methoden, die auch Schmidt-Eeboom in seinem Buch „ Geheimdienst – Politik und Medien“ auf
den Seiten 216-219 mit der Aussagen von Udo Ulfkotte beschreibt, angewendet, die dann zur
Herausfilterung von gewaltbereiten Elementen führt, die letztendlich zu Terroristen gewandelt

werden. (z. B. RAF)
Es werden konsequent Lügen über erfolgte Terroranschläge (9/11, Londoner U-Bahn, Madrider
Zuganschläge, Moskauer Flughafen, Kiew U-Bahn) verbreitet, als Offensichtlichkeit behandelt und
Gegendarstellungen der Offensichtlichkeit strafrechtlich geahndet. Diese Lügen kann man seit
Jahrhunderten verfolgen und wird vor allem im vorigen Jahrhundert (Lousitania, Pearl Harbor und
Golf von Tonking) gekrönt. In Medien heißt es „Du sollst Dich nicht erwischen lassen“, (Spiegel
51/1986 ff) und ich sage immer wieder, daß man immer wieder den durchgehend roten Faden
findet, wenn man den Knäuel nicht zerstückelt.
Das Neueste, was sie bringen, ist die Mär von Osama, und die damit wieder auftretende Gefahr des
Terrorismus.
Es wird in allen deutschsprachigen Medien aufgetischt, und bis zum Erbrechen, zelebriert, daß der
Terrorismus die Menschen gefährdet. Gefährdet wie am 9.11., London und sonstwo.
Wieviel Menschen aber haben es inzwischen begriffen, wer die wirklichen Terroristen sind, die die
Menschen anstiften, die letztendlich die Attentate ausführen.
Gegen die „Tötung“ von Osama sind in Pakistan Hunderte auf die Straße gegangen und zur Feier
der „Tötung“ sind am Tag danach am Ground Zero Tausende gewesen.
Hunderte von 170 Millionen Pakistanis und Tausende von 8 Millionen New Yorkern. Das allein
zeigt schon die Erbärmlichkeit dieser Nachricht.
Durch meinen besonderen Zustand höre ich jetzt öfters Nachrichten und andere Beiträge in den
vermeintlich öffentlich rechtlichen Medien. Wenn man in der tausendsten Wiederholung eigentlich
schöner Berichte über fremde Länder auf einmal die Jammerei über den Klimawandel in die Ohren
gespült bekommt, der ja durchaus menschlicher Herkunft ist, aber eben nicht wie es in den Medien
dargestellt wird, sondern über die verschiedenen HAARP-Anlagen und über das Geoengineering,
bekommt man heute diese Berichte vollkommen ausgetauscht und nur noch Al Quaida, den bösen
Taliban und den Terrorismus um die Ohren geklatscht. Wer aber hat denn diese Banditen
handlungsfähig gemacht, wer hat Al Quaida erfunden (wie die RAF).
Wer hat die Taliban aufgerüstet und für welchen Zweck? Ist es schon wieder solange her, daß das
alles in Vergessenheit geraten ist?
Ich schätze nicht!
Denn die Mehrheit des Deutschen Volkes ist gegen den Krieg in Afghanistan.
Die Mehrheit des Deutschen Volks empört sich über die Freude von Merkel und Westerwelle über
die Tötung von Osama.
Also hat das Deutsche Volk seine Ehre und seine Fähigkeit zum Trutz noch nicht verloren!
Es gibt im Deutschen Volk noch Übermenschen
Über nicht im Dünkel des Besseren
sondern im edlen Gemüt, also ehrlich und aufrichtig.
Deutsche, ich rufe Euch zu, mit den Worten von Georg Schramm: Erzürnt Euch!,
mit den Worten von Stefane Hessel: Empört Euch! Und mit meinen Worten: Leistet zivilen
Widerstand nach gültigem Recht und Gesetz!
Auf das der Frieden für die Völker der Welt wahrhaftig wird.
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