
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 26.11.2017

 

Hallo deutsche, Leser und Nichtleser,

 

am Donnerstag, dem 16.11.2017 hat in Berlin, dort im Stage Theater Potsdamer Platz wieder einmal
die BAMBI-Verleihung stattgefunden. Dieses Deutschland größtes Theater wurde neu erbaut und 
1999 eröffnet. 1 Minute Gehweg davon liegt die Spielbank Berlin und einen weiteren Kilometer 
davon befindet sich das Holocaust-Denkmal.

Das BAMBI bekannt aus dem Zeichentrickfilm, ein kleines zierliches Rehkitz, wird Menschen mit 
Visionen und Kreativität verliehen. Ein hervorragender Preisträger ist meiner Meinung nach 
Waltraud Hubert, die seit 1984 im Universitätsklinikum Hamburg arbeitet und dort dem Tod 
geweihten Kindern versucht ihre verbleibende Zeit so gut als möglich zu gestalten. Welch eine 
moralische Kraft diese kleine zierliche Frau dafür aufbringen muß, kann man als unbeteiligter 
wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Solche Menschen aber gibt es noch mehrere und all diesen 
Menschen gehört die Hochachtung der gesamten Gemeinschaft des deutschen Volks. Ohne die 
Leistung von Waltraud Hubert und den anderen schmälern zu wollen, frage ich aber nach dem 
Grund der Krankheiten, die auch Kinderdemenz genant wird. Die Krankheit beschreibt die 
Zerstörung der nervenumliegenden weißen Hirnmasse und somit deren nach und nach erfolgenden 
Funktionsunfähigkeit Hier kommt mir die Frage, warum entwickelt sich im Mutterleib die Funktion
und wird nach der Geburt wieder zerstört?

 

Ich möchte mal als Laie, dem Nachdenken nicht fremd ist, einen Weg hierfür aufzeigen.

Herr Dr. Klinghardt zeigt in seinem Vortrag auf, daß die Fruchtblase im Mutterleib eine 
Sammelstelle aller Gifte, die im Mutterleib selbst vorhanden sind, ist. Gifte, also Schwermetalle, 
wie Quecksilber, Aluminiumoxid, Barium und Strontium, was z. B. über Amalgam oder die 
Chemiestreifen in den Mutterleib gelangen, sammeln sich in der Fruchtblase, in dem der Fötus 
gedeiht. Solange der Fötus, das Kind, über die Nabelschnur mit dem Blutkreislauf der Mutter 
verbunden ist, kommen die Gifte im Fötus nicht zum Tragen, werden aber nach Abnabelung in dem 
Maß, in dem sie in den Fötus, in das Kind, eingewandert sind, wirksam. Könnte also die Krankheit 
verhindert werden? Dazu sollte man sich einmal den Vortrag von Herrn Dr. Klinghardt zu Gemüte 
führen und dazu zur Vertiefung der selbständigen Ausführung von Schwermetallen den Vortrag von 
Herrn Dr. Mutter. Dann kommt man zu der Gewißheit, daß man die Krankheiten verhindern kann 
und sie sogar wirksam bekämpfen, also tatsächlich heilen. 

 

In den allgemeinen zugänglichen Berichten wird die Leukodystrophien oder NCL-Krankheiten als 
genetisch übertragbare Krankheit bezeichnet, was von einem Laien und sogar von sehr vielen 
Medizinern nicht widerlegt werden kann, weil ihnen das Wissen dazu fehlt. Wie aber bitteschön 
kommt es erst zur Heranbildung der Nerven, so z. B. der Sehnerven bis hin zum sehenden Kind und
dann hernach wieder Erblindung durch Zerstörung der Sehnerven. Ganz kurz zur Contergan-
Krankheit. Mit dem Contergan wurden Informationen, die für die Entwicklung wichtig sind, 
ausgeschaltet und entsprechende Gliedmaßen oder andere Körperteile konnten sich gar nicht erst 
entwickeln.

Weiter kurz zur Multiplen Sklerose, die meiner Meinung nach ähnlich wie die zwei oben genannten 
Kinderkrankheiten wirkt, in dem sich nervenumgebende Schutzschichten auflösen und somit die 
Funktion der entsprechenden Nerven zerstört, letztendlich also der Muskelschwund eine 
Fehlsteuerung aus den Hirnzellen ist, was man bei Herrn Dr. Hamer in einem entsprechenden 
Bericht  sehr viel gründlicher nachlesen kann.
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Aber Opelt, weißt du nicht, daß dieser Hamer gelinde gesagt ein Kurpfuscher ist? Das ist wieder 
einmal eine Offensichtlichkeit, die aber nicht der Tatsache entspricht, denn jeder, der willig ist sich 
in die neue Medizin des Herrn Dr. Hamer einzulesen und dabei eine gewisse Hirnfunktion 
entwickelt, wird auch als medizinischer Laie erkennen, daß diese Ausführungen in sich stimmig 
sind und mit Erfahrung nachvollzogen werden kann. Selbstverständlich mußte Herr Dr. Hamer mit 
seiner neuen Medizin verteufelt werden, da ansonsten die profitable schulmedizinische 
Krebsbehandlung völlig wegfallen würde. Ein großer Schwindel dabei ist, daß die Schulmedizin 
Krebs tatsächlich heilt, denn die Symptome werden nur unterdrückt und stellen sich mit der Zeit mit
Sicherheit tödlich ein, im Gegenteil zu einen tatsächlich geheilten Menschen, der ein Leben ohne 
weitere Problem erleben kann. Im Jahr 2011 habe ich deswegen das Regime Merkela am 
Russischen Militärgerichtshof angezeigt mit dem Wissen, daß diese Strafanzeige zwar jetzt 
rechtshängig ist und nach § 5 Des Völkerstrafgesetzbuches unverjährbar, aber solange es  in 
Deutschland kein ordentliches Gericht gibt, wird es zu keiner Abrechnung kommen, denn auch der 
ISTGH ist von den Zionisten unterwandert und verurteilt deswegen nur jene, die ihnen, den 
heimatlosen Zionisten zu gefährlich werden.

 

 Herr Dr. Hamer ist im Juli 2017 in Norwegen gestorben, seine Ächtung durch die heimatlosen 
Zionisten und ihre Vasallen bringt die Hochachtung, die ich ihm in seiner medizinischen Arbeit 
entgegen bringe. Mittlerweile wurde Herr Dr. Hamer, verstorben auf fremder Erde in heimatlicher 
Erde am Westfriedhof in Erlangen zur letzten Ruhe gebettet.

 

Zurück zur BAMBI-Verleihung. Eine weitere von mir sehr geachtete Frau, die Gruberin, die 
Monika, hat ein solches Rehkitz bekommen. In ihren Texten sind klare Worte zu den Mißständen in 
Deutschland zu hören, die ihr wahrscheinlich den Ausschluß aus dem Reigen jener Komödianten, 
die viertel vor Zehn in Bayern 1 ihre Sachen darbieten dürfen, gebracht hat. Naja, dafür steht ja nun 
immerhin der Intendant Leut Wilhelm, vormaliger Sprecher vom Merkela.

Jetzt kommen aber zwei fragwürdige Preisträger dieses niedlichen kleinen verletzlichen Tiers zum 
einem der ehemalige Grüßaugust und Mätressenhalter Leut Gauckler und natürlich der Arni, der 
Terminator und Ex-US-Senator.

Gauckler ist jener, der mit viel Schweiß die Pflugschare, die der Friedenspfarrer Herr Friedrich 
Schorlemmer 1983 aus Schwertern geschmiedet hat, wieder zu scharfen Schwertern 
zurückschmiedete, wobei Leut Gauckler bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 auftrat und 
verkündete: „Auch an der NATO halten wir fest.“ An der Nato, der NordAtlantischen 
TerrorOrganisation hält dieses Leut und mit ihm die gleichgeschaltete faschistische Parteiendiktatur 
der BRiD, der sich inzwischen auch die AfD angeschlossen hat, fest. Die NATO, die nach wie vor 
daran ist unter Beteiligung der BRiD den nahen Osten zu zerstören, Afrika dem Hungertod 
auszuliefern, Süd- und Mittelamerika wieder unter seine Spekulantenfuchtel zu bekommen und 
sonst wo auf der Welt, überall wo ein Keim der Hoffnung das Licht der Welt erblickt, diesen zertritt.
Dabei bezeichnet er sich als Menschenrechtsverteidiger und spricht von Rechtsstaatlichkeit. Geht es
noch zynischer? Ja, durch ihn selbst, in dem er am selben Ort sagte: „Das ist gut so, denn es gilt, 
den potentiellen Missbrauch des Schutzkonzepts zu expansionistischen oder gar imperialen 
Zwecken auszuschließen.“

Das ist die hochgradigste Hybris, die man erkennen kann. Gerade dem zionistischen Regime wird 
durch diese „Menschenrechtsverteidiger“ die Staatsräson geschworen. Das Regime, das sich über 
jegliches Völkerrecht hinwegsetzt um das Großisrael vom Sinai bis zum Euphrat zu errichten. Ja, 
Leut Gauckler, da wird man euch vor einem ordentlichen Gericht beim Wort nehmen, bei dem Wort,
daß Politiker die Verantwortung für das was sie tun zu übernehmen haben. Ja, dieses Leut will ein 
Christ sein und schändet die Ehe, in dem er ungeschieden mit einer Mätresse in der Welt herumzog 
um Deutschland lächerlich und schlecht zu machen. Das hat in fast am Ende der Welt in Chile, aber 
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auch anderswo nicht wirklich Lorbeeren eingebracht. Und der Arni als glorifizierter Einzelkämpfer 
Terminator, der die Welt für den USI immer wieder rettete durfte dann als er geehelicht wurde, den 
US-Senator geben, wobei diese Ära ähnlich zu Ende ging wie die von Boris Becker und seiner 
Babs.

Ja, jetzt werden einige Nichtleser innerlich kochen, da ich die zwei letztgenannten Leut, 
vermeintlich hochverehrte Preisträger, so niedermache. Was aber bitte ist an diesen 
Kriegsverherrlichern wirklich mit Visionen und Kreativität behaftet? Die Vision ist doch einzig und 
allein die Unterstützung der Errichtung der globalen Weltherrschaft des USI und die kreative 
Darstellung der Kriegstreiberei. 

ES werden also zwei wirklich verdienstvolle Menschen Frau Waltraud Hubert und Frau Monika 
Gruber mißbraucht um Halunken zu glorifizieren. 

 

Ebenfalls am 16.11. wurde von dem von mir geachteten Journalisten Ken Jebsen ein 
Telefongespräch mit Willy Wimmer veröffentlicht. Man glaubt gar nicht was er da für eine 
hervorragende Meinung vertritt. 

Das sagt er doch glatt weg: „Wir mißachten die Charta der Vereinten Nationen nach Strich und 
Faden.“ Oh ja, Leut Wimmer sagt >wir<. Nun gut, er als CDU- und ehemaliges Regierungsmitglied
wird dieses <wir> ja nicht auf das gesamte Volk beziehen. Ich jedenfalls verbitte mir die 
Unterstellung, die UN-Charta zu mißachten.

 

Er sagt, und das ebenfalls mit einem <wir>, daß sie eine Rechtsordnung hätten. Das stimmt sehr 
wohl, aber diese Rechtsordnung ist völkerrechtswidrig, denn sie ist vollkommen verfälschtes 
gültiges deutsches Recht und Gesetz. 

 

Jetzt möchte ich ihn wieder zitieren: „Was die Frage nach der deutschen Staatsräson anbetrifft, ja, 
die kann man glaube ich beantworten. Die deutsche Staatsräson ist die Verfassung dieses 
Landes.“ 

 

Und genau eine solche Verfassung gibt es nicht und das seit 1918. Seitdem ist die kaiserliche 
Verfassung wegen des Thronverzichts aller deutscher Fürsten null und nichtig geworden. Die 
Weimarer Verfassung wurde vom Volk nicht in kraft gesetzt. Das Grundgesetz wurde 1949 nicht 
vom deutschen Volk in kraft gesetzt. Und auch 1990 wurde das Grundgesetz nicht durch einen 
verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volkes in kraft gesetzt.

Diese grobe Lüge, die aber in der neuen Präambel steht, hat Leut Wimmer genauso 
mitzuverantworten wie Kohl, wie Schröder den Angriffskrieg, wie Merkela das Flüchtlingsproblem 
und jawohl, die Verantwortung tragen alle, die in der gleichgeschalteten faschistischen 
Parteiendiktatur die Menschen hinter das Licht führen. Letztendlich aber auch alle Bewohner des 
Bundesgebietes, die diesem schaurigen Drama durch ihre Zustimmung bei den Wahlen die 
Grundlage geben.

 

Leut Wimmer sagt schon wieder und das mit einem <unser>, daß es in der Verfassung stehen 
würde, im Grundgesetz, daß der Angriffskrieg verboten wäre. Da hat er wohl recht, aber da das GG 
vom deutschen Volk nicht in kraft gesetzt worden ist, kann man es nutzen oder brechen wie man 
will. Aber eben nicht der kleine Mann, sondern der Mächtige, der die Gewalt hat seinen Willen 
durchzusetzen.

 



Die Frage die Kirchen betreffend habe ich schon des öfteren beantwortet. Der Katholizismus hat 
rein gar nichts mit dem ehrlich und aufrichtigem Christentum zu tun. Und beide Kirchen, die 
katholische und die evangelische sind inzwischen vom Zionismus unterwandert wie es schon im 19 
Jahrhundert der Freimaurerei erging.

 

Leut Wimmer sagt, und hier gebe ich ihm wieder vollkommen recht, daß wir für den Frieden in 
Europa beitragen müssen und nicht für französische, englische und amerikanische Kolonialkriege.

Dabei trägt er wieder vor, daß 1990 zum 2+4 Vertrag die Sprache davon war, daß die Nato nur bis 
zur Oder vorrücken dürfe. Nein, das stimmt nicht, denn es war mündlich verabredet, daß das 
gesamte Gebiet der DDR Nato-frei bleibt, das der Warschauer Pakt nicht mehr vorhanden war und 
die Sowjetunion ihre Streitkräfte komplett aus Deutschland abzieht. Jetzt weiß man ja, daß der USI 
selbst Verträge bricht, wenn er sich in der Lage dazu befindet. Und dabei erst recht mündliche 
Absprachen, so daß inzwischen die Nato bis an die heutigen Grenzen der Russischen Föderation 
vorangerückt ist und mit dem Panzer-Schengen aus ganz Europa die Truppen dabei sind.

 

Dann kommt mitten in der Rede von Leut Wimmer auf einmal die Rede auf die Hungerblockade der
Engländer kurz nach dem 1. Weltkrieg gegen das Deutsche Reich, bei der hunderttausende 
Deutsche jämmerlich verhungerten.

Diesem sehr richtigen Hinweis bringt er im Zusammenhang mit den Geschehnissen, die derzeit im 
Jemen an der Tagesordnung sind. Und diese Kriegstreiberei im Jemen durch die BRID durch die 
Waffenlieferungen an die Saudis unterstützt wird.

 

Für diese Äußerung würde ich ihm am liebsten Knutschen, wenn nicht die ganzen anderen 
Unwahrheiten in seiner Rede vorhanden wären.

Er zeigt auch klar auf, daß die Bundeswehr ihre Flüge über den Nahen Osten ohne die 
Genehmigung Israels überhaupt nicht unternehmen dürften und macht dabei klar, daß die 
Unterstützung des zionistischen Regimes im vollen Maß gegen die UN-Charta verstößt.

 

Und genau deswegen ist das BRiD-Regime so versessen auf Reformen der UN-Charta. Nein keine 
Reformen braucht diese Charta, deren festgesetzte Normen aber müssen klar befolgt werden und 
vor allem der Artikel 4 in bezug auf Berlin und Deutschland als ganzes. Denn dieses Gebiet hat 
keinen Friedensvertrag, der den 2. Weltkrieg beendet, hat die Forderung der Drei Mächte, die in der 
Erklärung vom  2.8.1945 festgehalten ist, noch nicht erfüllt, da es keine volksherrschaftliche 
Verfassung hat, da es nicht im geringsten friedliebend, also nicht kriegstreiberisch ist.

 

Hinzukommt, daß das deutsche Volk seine eigene Verantwortung auf das neue Reich (EU) 
abgegeben hat, in dem es sich dem Lissabonner Vertrag unterstellt und somit sein 
Selbstbestimmungsrecht lt. den Artikeln 1 der beiden Menschenrechtspakte in den Dreck tritt.

 

Leut Wimmer sagt weiter folgend. „Das Land, was wir immer noch vermuten, daß wir es hätten, das
gibts schon lange nicht mehr. Und das ist im Bewußtsein unserer Mitbürger nicht angekommen. Wir
sind total fremdbestimmt und der letzte, der in diesem Land was zu sagen hat, ist der Bürger.“

 

Nach der Frage, was der Bürger dagegen tun könnte, sagt er: Was kann der einzelne Deutsche tun?  

https://de.sputniknews.com/zeitungen/20171113318277998-pesco-abkommen-ziele/


Bestenfalls zu Hause in der Familie Gedanken machen.

Er rät von anderen ab, denn er könnte den Job verlieren, denn wenn m man von der richtigen 
Meinung gebrauch macht und sie verlauten läßt, ist man verraten und verkauft, obwohl die 
Meinungsfreiheit in der „Verfassung“ steht.

 

Ja, da es keine Verfassung gibt, bleibt der Deutsche verraten und verkauft solange er nicht in seiner 
gesamten Gemeinschaft sich dagegen ehrlich und aufrichtig wehrt. Noch schlimmer ist, wenn der 
Deutsche als Einzelner sich wehrt und vom restlichen deutschen Volk verraten und verkauft wird 
Dann kommt es eben dazu, daß die Deutschen nichts unternehmen, wenn sie selbst per Krebs und 
Demenz mit den Schwermetallen aus den Chemiestreifen langsam aber sicher hingerichtet werden. 
Und hier verschlimmert es sich wiederum, da sie inzwischen diese Hinrichtungen an ihren Kindern 
geschehen lassen. Ist ein solches Volk aber wert zu überleben? 

 

Jetzt aber zum Hauptschauplatz der Schmierenkomödie und hier zum nachgemachten Macrone-
Prinz, dem Dorfschulz. Er wird mit Sicherheit die Leistung seines Vorbildes nicht erreichen, da ihm 
die liebevolle pädagogische Betreuung aus dem Teenie-Alter bis heute fehlt Da nutzt es auch nicht, 
daß der Moscovici auch ihn schmiert. Aber bevor ich mich in den zu heißen Zorn rede, lasse ich 
hier den Journalisten Uli Gellermann zu Wort kommen.

Nur selber handeln macht klug, sagt dieser!

 

Von mir nur noch ganz kurz Merkelas Original-Ton. Als wenn diese unbefleckte Omi jemals geführt
hätte, war sie doch nur die Puppe in der Hand der Mächtigen, an deren Strippen sie gezappelt hat. 
Und jetzt kommt sie, die dahergetragene alte Katz und meint, daß Sie einen klaren   Auftrag von den
Wählern bekommen hätte. 

Da bitte ich doch die Menschen, sollte es da draußen noch welche geben, mal in den Artikel 38 GG 
zu sehen. Dort steht, daß diese Leut an Aufträge nicht gebunden sind, also auch das eine glatte 
Verarsche ist. Eine weitere Verarsche vom Merkela ist, daß sie darstellt, daß die konventionelle 
Landwirtschaft das Glyphosat bräuchte im Gegensatz zur ökologischen.

Ja, da rutscht mir der umganggebräuchliche Namen „Zonenwachtel“ heraus, denn hier wird klar die 
herkömmliche Landwirtschaft mit dem industriellen/naturzerstörenden Raubbau gleichgestellt. Das 
Merkela erfüllt den Auftrag der neuen IG-Farben/Bayer –Monsanto. Das ist als wenn man einen 
ehrlich und aufrichtigen Juden als heimatlosen Zionisten bezeichnen würde.

 

Deswegen rufe ich jetzt wieder alle ehrlich und aufrichtigen Menschen auf, die selbstbewußte 
Eigenverantwortung aufzunehmen um gut Denken, gut Reden und gut Handeln zu können um sich 
damit auf die Wahl der deutschen Nationalversammlung vorzubereiten..

 

 

Olaf Thomas Opelt
Staatsrechtlicher Bürger der DDR
Reichs- und Staatsangehöriger 
Mitglied im Bund  Volk für Deutschland
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