
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 03.11.2013 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
am vergangenen Sonntag habe ich meine Meinung geäußert was das heutige Deutschland ist. 
 
Es ist derzeit die tarnende Grundlage des zionistischen Regimes, das wieder für die Rothschild-& 
Rockefeller-.Clans  die Eineweltregierung verwirklichen soll. 
 
Jetzt kann man sagen, daß das meine Meinung ist, diese aber nicht bewiesen. 
Habe aber ich nicht immer wieder klare Beweisführung getätigt und dazu umfassend nachgeforscht 
und das Wissen vieler Menschen zusammengetragen? 
Man muß dieses Wissen nur speichern, denn Wissen ist das wenn man weiß wo es steht. Kein 
Mensch ist heutzutage mehr in der Lage ein vollkommenes Allgemeinwissen in seinem Hirn zu 
speichern. 
Dazu ist in den letzten zwei-drei Jahrhunderten das Wissen zu sprunghaft in schwindelnde Größen 
gestiegen. Man sagt, daß Alexander von Humboldt der letzte Universalgelehrte war. 
Das bedeutet aber nicht, daß man Wissen inzwischen nicht elektronisch speichern kann und das in 
riesigen Mengen, wenn man es vorher nur wenigstens grob vom Unrat säubert. 
 
In dieser Woche sind weitere deutliche Hinweise in Presse und Netz ersichtlich geworden, die meine 
Meinung, daß das heutige Deutschland dem zionistischen Regime dient, untermauert und damit 
beweist. 
 
Da wäre eine Nachricht des DLF vom vergangenen Montag [1], in der aufgezeigt wird, daß das 
Merkela dem verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten Mazowiecki in ihrem Beileidsschreiben für 
seine Arbeit zum Zwecke der deutschen Einheit  und der Selbstbestimmung dankt. 
Deutsche Einheit? Waren es nicht die Polen, die eine Friedensregelung Deutschlands mit den 
Vereinten Nationen ablehnten und ist nicht Merkela diejenige, die die Selbstbestimmung des 
deutschen Volks bis heute verhindert? 
 
Dazu paßt wiederum eine Nachricht des DLF, die am Mittwoch in der Presseschau [2] zu finden war 
und zwar von einer norwegischen Presse. Diese Nachricht sollte man sich auf der Zunge zergehen 
lassen. Hier wird das Merkela in ihrer bösartigen Hinterhältigkeit offengelegt. Das Merkela inzwischen 
wieder die „mächtigste Frau der Welt“ lt. Forbes hält den Restkörper des Deutschen Reichs in ihrem 
höllischen Atem. Dazu paßt die Nachricht vom vergangenen Sonntag [3] aus der israelischen 
Netzpresse. Da sagt ein ehemaliger britischer Außenminister, daß die Verteidigung Israels durch 
Deutschland für den Frieden hinderlich wäre. Und siehe da flugs in diesem Moment saß eine 
ehemalige Knesset-Abgeordnete im britischen Unterhaus, was immer sie auch dort zu suchen hat. 
Selbstverständlich verwahrte sich diese Gutfrau sofort danach gegen die „verwerflichen“ Äußerungen 
des Herrn Straw. 
Dieselbe Nachricht etwas ausführlicher, also lohnender zu lesen, vier Tage später in der iranischen 
Netzpresse [4]. Und wenn man das für eine Woche nicht für genug Beweis findet, dann sollte man 
einen weiteren sehr guten Kommentar von Frau Hecht-Galinski [5] zur Abrundung zu sich nehmen. 
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