Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 19.03.2017
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

„Hin und wieder ist es sinnvoll ein Fragezeichen hinter Dinge zu setzen, die wir schon lange für
selbstverständlich nehmen.“ Bertrand Russel

Gerade in der europäischen Welt wird die sog. Rechtsextreme verteufelt, obwohl es seit altersher
einfach nur auf „teile und Herrsche“ hinausgeht. Es werden aus der Mitte der Gesellschaft
Menschen an den rechten und an den linken Rand gedrängt. Die Linksextremen gehen dann soweit,
zumindest in Sachsen, daß sie sich den Bomber-Harris wieder herbeiwünschen, besonders schlimm
ist es, daß selbst die Kirche soweit geht. Jenen, der mit Churchill zusammen die Feuerstürme über
Hitlerdeutschland perfektionierte um letztendlich gipfelnd in Dresden, Chemnitz und Plauen samt
seiner Flüchtlinge als Brandopfer Satan zu widmen. Nicht viel anders gehen die Rechten vor, indem
sie dem Verbrecher Hitler huldigen ohne zu verstehen, daß Hitler, Harris und Churchill von ein und
denselben Mächtigen an Strippen geführt wurden.
Auch der mächtige Roosevelt und Stalin gehörten mehr oder weniger dazu und hätten wie es der
Focus 2005 schrieb, ebenfalls in Nürnberg auf die Anklagebank gehört, was aber den drei
Mächtigen, für den verstorbenen Roosevelt trat Truman auf die Bühne, nicht vergönnt war, da die
Westler kurzzeitig ihre eigenen Gesetze änderten und Stalin soweit über den Dingen stand, daß er
den deutschen Verbrechern die seinen und die von Berija obendrauf andichtete. Am bekanntesten
dürfte dabei Katyn sein.
Wer meine Schriften liest, wird in diesen bereits herausgelesen haben, daß die zwei großen Kriege
des 20. Jahrhunderts ein Machwerk der heimatlosen Zionisten waren. Heimatlose Zionisten hat
diese Verbrecher der Vorsitzende des Verbandes nationaldeutscher Juden Dr. Max Naumann jene
genannt, die sich angestrengt Palästina seit dem 19. Jahrhundert unter den Nagel reißen wollten.
Diese heimatlosen Zionisten sind heutzutage in der Israellobby aufgegangen, also jene, die nicht
selbst in Israel ansässig sind, aber dieses unterstützen. Nur wenige gibt es, die sich offen getrauen
gegen die Zionisten gegen die Israellobby, aufzutreten. Darunter Professoren und der bekannteste
Herr Noam Chomsky aus den USA. Zwei weitere Professoren aus den USA Herr John J.
Mearsheimer und Herr Stephen M. Walt haben das Buch „Die Israellobby“ geschrieben. Hier zeigen
sie auf, daß das heutige Land seit eintausenddreihundert Jahren ununterbrochen den Palästinensern
gehörte und am Ende des 19. Jahrhundert hauptsächlich aus Osteuropa ausgewanderte Juden sich
nicht in Palästina ansiedelten, sondern in die USA verzogen. Das bedeutet von vier Millionen
Aussiedlern sind nur 100000 nach Palästina gegangen. Obwohl die Zionisten verlauten ließen, daß
Palästina ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land ist und es seitdem die Vertreibung der
Palästinenser mit Mord und Brandschatzung einhergeht.
Weiter führen sie aus, daß die Präsidentenkandidaten der USA sich uneinig sind z B. zur
Gesundheitsversorgung, Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehen, Steuern, Bildung, Einwanderung.
Auch in Fragen der Außenpolitik in bezug auf den Irak aber vor allem zu Rußland, China und Iran
sind sich die Kandidaten uneins. Aber bei einem Thema sprechen alle Kandidaten mit einer Stimme
und zwar beim Thema Israel.

Bei diesem Thema berufen sich die Professoren auf einen Stipendiaten der Israellobby, der in einer
Arbeit ausführte, daß die Vereinigten Staaten Israel nicht unterstützen aufgrund eines
Holocaustschuldgefühls oder wegen gemeinsamer demokratischer Werte, sondern weil Hilfen für
Israel die Pakte der Amerikaner im östlichen Mittelmeer untermauern und dies ein kostengünstiger
Weg ist in diesem Teil des Nahen Osten Ordnung zu halten.
Natürlich ist hier die Ordnung der heimatlosen Zionisten gemeint und nicht die Ordnung des
friedlichen Zusammenlebens der einheimischen Völker, die durch ungeheure Hinterlist entzweit
werden um sie beherrschen zu können.
Und dafür wurde sogar Theodor Herzl verstorben um Chaim Weizmann auf dessen Spur zu setzen,
der dann mit großem Eifer den Zionisten die Grundlage für ein Großisrael schaffte.
Eines sollte man im vornherein verstehen, Zionisten sollte man keinen christlichen, jüdischen oder
auch muslimischen Glauben unterstellen, sie tragen den Glauben wie die Wölfe den Schafspelz,
denn Zionisten dienen Satan, was gerade diesen drei Religionen zuwider ist, da diese ihren
jeweiligen eigenen Gott als einzige höchste Macht anerkennen. Und dabei heißt es bei Moses im 6.
Gebot „Du sollst nicht töten.“ Aber auch der Islam hat in seiner wahrhaftigen Schrift, zu dem die
Schrift über den Jihad gehört, in keiner Weise ein mörderisches „Auge um Auge, Zahn um Zahn!“,
sondern eine gegenseitige Hilfe in Not , wobei diese Hilfe anders Gläubigen in Not gegeben werden
muß, zumindest hier in der tatsächlichen Schrift, die man beim Islamischen Zentrum in Hamburg
bekommen kann. Diese Schrift von Mohammad Moghaddam heißt dann auch treffend „ Jihad:
Nicht heiliger Krieg“.
Jene aber, die den verbrecherischen heiligen Krieg aus dem nahen Osten in die Welt hineintragen,
werden dann fälschlicherweise Islamisten genannt und deren Tun Islamismus. Wobei sie nichts
anderes sind als Faschisten und ihr Tun Faschismus, also Hitler und seiner Verbrecherbande gleich.
Ein besonders schlechtes Beispiel war jetzt bei „Israelnetz“ zu lesen.
Vor über 20 Jahren hat ein Jordanier sieben israelische Mädchen getötet und weitere verletzt, weil
sie sich über sein Beten lustig machten. Er hat dafür 25 Jahre bekommen und wurde nun nach 20
Jahren entlassen, hat aber dabei nichts gelernt, so daß nun die Zionisten in Israel zum Gegenangriff
rufen können. Vom allerfeinsten das teile und herrsche auf Menschen herabgelassen, die das eigene
Denken ablehnen weil sie in den Haß zwingen lassen haben. Ebensolche Unfähigkeit zum Denken
sieht man dann aber auch bei vielen vermeintlichen Christen. So z. B. Geert Wilders, der ganz klar
ein Israellobbyist ist und daher gegen Muslime zetert. Die derzeitigen Umstände mit den
Flüchtlingen bringt ihn nur noch mehr Wasser auf seine Mühle. Keinen Ton vermeint er, daß
Flüchtlinge nicht sein bräuchten, wenn es im Nahen Osten das Dilemma, das im 19. Jahrhundert
begonnen hat, nicht geben würde. Herzlich wenig kann man über das Leid der Palästinenser beim
Mainstream lesen. Dafür aber wird das Leid der Kinder in Syrien mit Krokodilstränen auf die
Bühne gebracht.
Was aber war der Auslöser? Dazu schrieb ich bereits am 28.02.16 im Sonntagswort. Und was macht
der Mainstream? Natürlich macht er den rechtmäßigen Präsidenten Baschar al Assad Syriens dafür
verantwortlich, zuletzt erst in dem man ihn anlastet die Wasserversorgung in Damaskus durch
Flugangriffe zerstört zu haben. Er aber lediglich die Terroristen angriff, die die Wasserversorgung
zerstörten und das wenige Wasser was nach Damaskus kam mit Diesel verseuchten, bekämpfte um
seine Kräfte an die zerstörten Stellen bringen zu können um sie wieder herzustellen. Jawohl, da
ging ein teil eines Pumpwerkes mit kaputt, weil man die darin verschanzten Terroristen angreifen
mußte um die Wasserversorgung wieder herzustellen, was aber bereits am 11.01.17 der Sputnik
berichtet hat. Der Mainstream geht also nunmehr von Halbwahrheiten in blanke Lügnerei über.
In den USA haben nun die Präsidenten gewechselt und dem kriegstreibenden Friedensprinz folgte
der Plutokrat Trump. Dieser wiederum vertritt wie soll es anders sein, Großisrael, wie es bereits die
Rabiatzionisten wie Jabotinsky gepredigt haben, vom Sinai bis hin zum Euphrat. Dieses sog. Erez

Israel steht dann aber nicht unter jüdischer Herrschaft, sondern unter zionistischer. Diese Herrschaft
ist in keiner Weise demokratisch, wenn man diesen Ausdruck in seiner eigentlichen Bestimmung
herannimmt. Die westliche Welt deutet aber Demokratie in Volksbeherrschung um und die
Volksbeherrschung in Israel wird ohne Verfassung mit Rassen- und Militärgesetzen
aufrechterhalten. Ja Opelt, so etwas behauptet man nicht einfach, denn das macht die Zionisten sehr
böse, zumal es ja nur 18 arabische Staaten waren, die behaupten daß Israel von einem
Apartheidregime beherrscht wird. Und obendrein dabei Palästina als Staat mitgeführt wird.
Das ist die Fortbildung hitlerscher Art, wobei es hier hauptsächlich nicht gegen jüdischgläubige
Menschen geht (obwohl auch diese geopfert werden, wenn es nutzt wie es der Rabiatzionist
Rabinovich 1952 in Budapest sagte), sondern gegen die Menschen, denen Palästina eigentlich
gehört. Also Menschen verschiedener Religionen, insbesondere den Muslimen. Hier schließt sich
der Kreis zu Geert Wilders in den Niederlanden, der eisern gegen diese Menschen auftritt.
Schaut man sich nun das Handeln von Trump an, so erkennt man dieselbe Art, die er sich
wohlweislich mit den terroristischen Tun deckt. Das terroristische Tun das die Zionisten geweckt
und geschürt haben. Nein muß ich ganz klar sagen, Trump ist kein Nationalsozialist, denn einen
Nationalsozialismus hat es vor allem im Deutschen Reich spätestens seit 1923 nicht mehr gegeben.
Das Programm der Nationalsozialisten aus dem Jahr 1920 hat u. a. folgende Forderungen
aufgestellt:
Restlose Einziehung aller Kriegsgewinne
Verstaatlichung der Grundlagenindustrie
Großzügiger Aufbau der Altersversorgung
Abschaffung der Bodenspekulation
Bekämpfung der Schädigung des Gemeininteresses
Reformierung des Römischen Rechts
Gerade die Kriegsgewinne in der heutigen Zeit sind die Triebfeder der Mächtigen an ihrem
weltweiten Tun festzuhalten.
Die Grundlagenindustrie wie z. B. Energieversorgung werden heutzutage von Spekulanten
beherrscht, die gerade in der Atomenergiewirtschaft horrende Gewinne einkassieren, sich aber nicht
im geringsten um die Atommüllentsorgung kümmern und für das Beenden der
Atomstromgewinnung riesige Entschädigungszahlungen von den Schutzgeldzahlern (von den
Bewohnern des Bundesgebietes) erhalten.
Die großzügige Altersversorgung artet derzeit in der Brid in der Altersarmut aus, aufgrund dessen
die Rentenkassen geplündert wurden obwohl das Leut Blüm noch kurz nach der Wende davon
schwärmte, daß die Renten sicher wären.
Die Bodenspekulation, die man in Deutschland gerade im bezug auf die Agrarindustrie erkennen
kann, wo Vieh in erbärmlichen Bedingungen gehalten wird. So z. B. Puten u. a. Geflügel so eng,
daß es noch nicht einmal nebeneinander Platz hat, sondern übereinander dahinvegetiert und wenn
dieses erbärmlich gehaltene Vieh dann nicht mehr vermarktet werden kann weil es mit Dioxin und
Antibiotika verseucht ist, trotzdem profitabel über Versicherungen gekeult wird, in dem man immer
wieder die Vogelgrippe beschwört..
Es wird soviel Vieh gehalten, daß man dessen Futter nicht mehr allein von deutschen Feldern ernten
kann. Es wird daher genverändertes mit Glyphosat verseuchtes Futter aus Amerika eingeführt, die
übermäßigen Exkremente (Gülle) aber auf deutscher Flur entsorgt. Und dem nicht genug kommt
auch noch holländische Gülle aufgrund deren verschärften Bestimmungen auf sie deutschen Fluren

um die Verseuchung der natürlichen Lebensbedingungen voranzutreiben.
Die Bekämpfung der Schädigung der Gemeininteressen bedeutet insbesondere die Korruption und
den Kanzelmißbrauch (§ 130 StGB). Nichts korrupteres gibt es als das Brid-Regime samt seiner
Verwaltung aufgrund des Kanzelmißbrauchs und hier insbesondere der Amtsanmaßung, da das
Brid-Regime keiner verfassungsmäßigen Ordnung also nicht dem Rechtsstaatsprinzip unterliegt. Es
dürfte daher klar sein, daß die ganze Brid-Schweinerei nichts im geringsten mit Nationalsozialismus
zu tun hat, sondern Nationalzionismus in seiner Rein“kultur“ ist.
Und genau dasselbe wurde durch die 1923 neu gegründete NSDAP von Hitler zelebriert. Daher ist
klar zu erkennen, daß das neue Reich- die EU- auf die Weimarer Republik und das sog.
tausendjährige Reich aufbaut. Nicht zuletzt, da die Weimarer Republik ebenfalls keine vom
Herrscher, dem Volk nach Artikel 1 der WV, in Kraft gesetzte Verfassung hatte, Hitler auf dieser
aber aufbaute und in keiner Weise demokratisch an die Macht kam, sondern seinen Machtantritt
dem Zentrum, der heutigen CDU/CSU, den Liberalen und der sich zurückziehenden SPD zu
verdanken hatte.
Trump hat sich vorgenommen das us-amerikanische Volk wieder zum Herrscher zu machen, wobei
jedoch das letztendlich nur seiner Wahl zu gute kommen sollte, und tatsächlich das Volk von einer
Milliardärsclique (Plutokraten) heimatlose Zionisten/Israellobby regiert wird.
In den USA gibt es ein verflixtes Wahlrecht mit dem vom Volk zwar Wahlmänner gewählt werden,
diese dann den Präsidenten wählen, aber letztendlich in ihrer Wahl nicht mehr dem Volk verpflichtet
sind.
Wie sieht die Präsidentenwahl in der Brid aus? Da gibt es auch Wahlmänner, die den Grüßaugust
bestimmen. Diese Wahlmänner werden aber von den Parteien bestimmt, die ihrerseits Wahlmänner
nach Willfährigkeit aussuchen. Und wie funktionieren die Bundes- und Landtagswahlen? Nach
Listen- und Verhältniswahlrecht, also mittelbare Wahlen, gg-widrig weil im Artikel 28 & 38 GG
unmittelbare Wahlen vorgeschrieben sind, und das seit 1949. Wobei dieses Wahlrecht/-Gesetz
grundhaft vom Parlamentarischen Rat gesetzt wurde und von den Westbesatzern genehmigt, später
von den Parteien per Gesetz übernommen und nunmehr inzwischen zweimal vom
Grundgesetzgericht bestätigt wurde. Damit verstößt dieses Gericht, das dem Schutz des
Grundgesetzes verpflichtet ist, selbst gegen das GG und seine eigene Entscheidung 2 BvG 1/51 aus
dem Jahr 1951,
„2. Das Bundesverfassungsgericht hat, wo immer Streitgegenstand die Vereinbarkeit eines
Bundesgesetzes mit dem Grundgesetz ist - sei es in einem Verfahren nach § 13 Nr. 6, sei es in einem
Verfahren nach § 13 Nr. 7 BVerfGG - die Gültigkeit des ganzen Gesetzes und jeder einzelnen seiner
Bestimmungen unter allen rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, auch soweit sie etwa von den
Beteiligten nicht geltend gemacht worden sind. Das ergibt sich aus § 78 BVerfGG.“
Nun sitzt die gleichgeschaltete faschistische Parteiendiktatur aufgrund gg-widriger Wahlen im
Reichtag unter Führung von Leut Lammert, der dann in verschiedenen Aktionen Israel huldigt und
dafür von den „Verbrechern“ besonders geehrt wurde, aber auch die tatsächlichen Hitlerverbrechen
verurteilt. Dabei geht er natürlich nicht auf die grundhafte Schuld der Zionisten ein obwohl er das
bei Auftritt des armlosen Künstlers Herrn Felix Klieser durchaus hätte in Verbindung bringen
können, denn gerade die Contergangeschädigten Menschen müssen ihr Leid tragen, weil die
verbrecherischen Entwicklungen der IG Auschwitz in das elendige Medikament Contergan
geflossen sind.
Aber auch die AfD und hier insbesondere die Adebarin treten nach wie vor auf und bekommen
Bewunderung für ihr zynisches Tun. So meint dieser schwarz-weiße Vogel, der nichts mit Jing und
Jang zu tun hat, daß es Merkelas Schuld wäre, weil es diese 10000 Flüchtlinge pro Tag in die Brid

eingeladen hätte. Auch hier von der Adebarin kein Wort vom Krieg der völkerrechtswidrigen Nato
und der ebensolchen EU. Und kein Wort darüber, daß Merkela mit dem fliegenden Holländer Rutte
und dem Türken Davutoglu ohne Wissen Brüssels das ganze Flüchtlingschaos, das auf dem Krieg
aufgebaut ist, pomfortionös geplant hat. Das muß dann der einfache Mensch erst aus dem Netz
erfahren, obwohl Politiker das ihren Wählern wahrheitsgemäß mitzuteilen hätten.
Und da kam es, das „German-Bitch“ besatzungsgerechtgeformte Weib, wieder aus den USA frisch
abgewatscht und trotzdem stolz, die Bewohner des Bundesgebietes weiterhin in die Nato und das
neue Reich (EU) zwingen zu dürfen.
Es bleibt also immer wieder dabei, daß die Menschen mit ihrer selbstbewußten
Eigenverantwortung also mit gutem Denken, gutem Reden und gutem Handeln für eine bessere
Zeit zu sorgen haben und weil es dem einzelnen nicht ganzheitlich gegeben ist, dies mit der
Erklärung zur Bürgerklage zu tun.
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