
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 11.02.2018

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

das 73. Mal jährt sich nun am 13.Februar der Höhepunkt des Feuersturms in Dresden, den die 
amerikanischen und britischen Bomber unter Churchill und Roosevelt über Deutschland entfacht 
haben.

Viele Städte, besonders Hamburg haben darunter gelitten. Und der Feuersturm endete erst mit 
seinen niederträchtigen Ausläufern in Chemnitz und Plauen.

 

Mitnichten ging es bei diesen schwerstkriminellen Angriffen gegen militärische Ziele, sondern rein 
um Zerstörung der Infrastruktur, der Zivilbevölkerung und das Brandopfern von Flüchtlingen.

 

Über die Kriegsschuld wird noch heut in der Bevölkerung gerätselt und gestritten.

Die Mächtigen jedoch sind sich bei der Kriegsschuld genauso einig wie beim 1. Weltkrieg. Es 
waren die Deutschen. 

Und jawohl, die Deutschen, die sich durch die Hitlerfaschisten in einem weltzerstörenden Wahnsinn
haben ziehen lassen. Mit Propaganda und brutaler Bedrängnis sind die Deutschen und andere 
Hilfstruppen bis nach Stalingrad getrieben worden, haben Moskau nicht erreicht, jedoch Leningrad 
jahrelang der Zerstörung ausgeliefert.

 

Und was macht das heutige BRiD-Regime?

Es versucht einer Wertung dieser Verbrechen aus dem Weg zu gehen und spielt in ärgster Weise die 
Zerstörung des Feuersturms in Deutschland herunter bis auf das es eine „gerechte Abrechnung“ 
gewesen wäre.

Schaut man hinter die Kulissen, natürlich mit sehr viel Wissen behaftet, kann man erkennen, daß die
eigentlichen Verursacher der beiden großen heißen Kriege nicht die Deutschen waren, sondern diese
hinterhältig mit Hilfe von willigen deutschen Verbrechern in diese Schuld gezogen wurden.

Mitnichten darf hier aber eine Reinwaschung der Deutschen vollzogen werden.  Denn der 
Grundsatz-Nichtwissen schütz vor Strafe nicht!- hält die Bestrafung offen, auch wenn der 
Ausführende im Auftrag handelte und vermeinte, tatsächlich die Heimat zu verteidigen.

 

Viele aufrichtige Menschen, die vor dem Unheil warnten, und aufzeigten, daß der Krieg Verbrechen
wäre, wurden von den Hitlerfaschisten gnadenlos verfolgt und ermordet.

Dabei gab es Katholen, Evangelen, sog. Ungläubige und auch Juden. Nicht hinzurechnen möchte 
ich hier z. B. die Attentäter um Stauffenberg. Da dieser Stauffenberg letztendlich für seine eigene 
Karriere  in der Wolfsschanze einen befreundeten Offizier durch die Bombe gnadenlos opferte. Daß 
Hitler überhaupt an die Macht kam, ist aber den Vorgängern der CDU/CSU, der Zentrumspartei und
der SPD zu verdanken. Beide Parteien waren schon bei der Schaffung der Weimarer Verfassung 
dabei, die sie nicht vom deutschen Volk in kraft setzen lassen haben, obwohl in deren Art. 1 das 
Volk als Herrscher vorausgesetzt war. Und was machen diese Parteien heute? Seit 27 Jahren 
täuschen sie das deutsche Volk mit der Hilfe aller anderen zugelassenen Parteien einen 
verfassungsgebenden Kraftakt, mit dem sich das deutsche Volk das GG als Verfassung gegeben 
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habe, vor. Alle, die daran zweifeln und sich evtl. dagegen wenden, werden mit der Keule „der 
freiheitlich demokratischen Grundordnung“ erschlagen. Demokratische Grundordnung bedeutet 
nichts weiter als eine verfassungsgemäße Grundlage, die aber,  da das deutsche Volk das GG nicht 
zu Verfassung erhoben hat, nicht vorhanden ist. Das ist letztendlich faschistischer Terror, der gegen 
Menschen geführt wird, die ihren Zorn über die Rechtsstaatswidrigkeit offen aussprechen. Und 
gerade zur jetzigen Zeit treiben sie das Schmierentheater in Berlin wieder auf die Spitze, worüber 
ich im letzten Sonntagswort vom 04.02.2018 berichtete. Der Dorfschulz, der unter Merkela nicht 
dienen wollte, läßt sich nun zum neuen Außenchef der BRiD küren; gegen seine eigene 
prophetische Aussage. Das Leut Gabriel heut nun aber Rotz zu Wasser, weil er ihm die Stelle des 
Außenchefs wegnimmt. Und der Heuler leer ausgehen soll.

Und was machen diese Zwei? Sie pfuschen mir in mein schön Geschriebenes rein, da der 
Dorfschulz nun jetzt doch nicht unter Merkela dienen will, nicht aber weil ihm die Parteispitze auf 
sein Versprochenes hinweist, sondern weil er von wichtigen Männern wie Moscovici gesagt 
bekommt, daß sein Beharren auf den Außenchef die SPD gegen eine Groko aufbringen würde. Das 
nutzt nicht und darf deshalb nicht sein!

Und siehe da, Leut Gabriel hört sofort auf zu trotzen und reist nun doch zur Sicherheitskonferenz 
nach München.

Ein hervorragendes Wendehalsmanöver und mit dieser durchaus herzeigbaren Übung kann man 
dann später die Wendehalsmeisterschaft gewinnen, sprich Kanzler werden.

 

Das Nahles bleibt aber von der Regierungsbank verwiesen und darf wieder auf die Straße zurück, 
ähnlich wie strafversetzte Polizisten, die herabgesetzt zur Streife verdonnert werden. Aber nein 
doch Opelt, das Nahles ist doch nun Parteichefin und geht nur auf die Walz um die Mitglieder von 
der hervorragenden Arbeit, die es bei den Koalitionsgesprächen geleistet hat, zu überzeugen.

Nun gut, mit etwas umnebelten Geist läßt sich das bei vielen Menschen durchaus erledigen und so 
kann sie dann in die Fressen gebend von dannen ziehen. Dafür aber soll Leut Seehofer die 
Chefinnenstelle bekommen und die Misere dafür wieder Chef der Villa Kohn, was er ja schon mal 
war. Was aber sagte Seehofer, will er davon nichts mehr wissen?

 

1945 nach dem schrecklichen Erleben an der Front und in der Heimat haben unsere Ahnen >nie 
wieder Krieg< geschworen. Von Anfang an aber waren wichtige Männer mit Globke, Gehlen, Abs 
und Adenauer als Helfershelfer wieder damit befaßt, die Beherrschung der Völker weiter 
auszubauen und dies ob ihrer finanziellen Stärke mit militärischer Macht durchzusetzen. 

Es wurde die NordAtlantische TerrorOrganisation im Jahr 1949 gegründet. Hier müssen wir noch 
etwas weiter zurückgehen um zu erkennen, wie das entstehen konnte.

Im August 1941 saßen Roosevelt und Churchill zu einem Geheimgespräch auf einem englischen 
Schlachtschiff im Atlantik und haben die Atlantikcharta ausgebrütet. Kurz vorher hatten sie es 
geschafft, daß Hitler endlich in Rußland einmarschierte, wobei sie in kauf genommen haben, daß 
Frankreich von diesem Massenmörder bereits besetzt wurde. Die Atlantikcharta war im Grunde 
genommen der Vorläufer der Charta der Vereinten Nationen. Roosevelt war zu dieser Zeit 
ungeheuer bemüht die US Amerikaner kriegsbereit zu machen. Die Propaganda dafür lief auf 
Hochtouren. Aber um den richtigen Höhepunkt zu schaffen, mit dem das US amerikanische Volk 
bedingungslos bereit war in die Schlacht zu ziehen, wurde daran getüftelt einen Zwischenfall zu 
provozieren. Dieser Zwischenfall geschah dann am 07.12.1941 als man einen Großteil der US 
amerikanischen Kriegsflotte in Pearl Harbor der japanischen Marine zum Fraß vorwarf, weil 
keinerlei Alarmbereitschaft bestand, obwohl sie klar wußten, daß die japanische Marine sich im 
Anmarsch auf die wie im Urlaub befindliche Armada in Pearl Harbor, befand. Darüber wird noch 
heute im größten Maß verlogen berichtet und ein Großteil der US Amerikaner und der restlichen 
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westlichen Welt glaubt nach wie vor an die Lüge des hinterhältigen Angriffs der Japaner, obwohl 
diese, wenn die Flotte in Pearl Harbor verteidigungsbereit gewesen wäre, keine Chance für einen 
Sieg gehabt hätte. Aber das Opfern von Menschen für die Zwecke der Mächtigen hat noch nie ein 
Problem dargestellt. Das war schon von Urzeiten heraus die Grundlage für alle großen Imperien. 
Schaut man aber in die Atlantikcharta haben Roosevelt und Churchill angeblich keine Bereicherung
ihrer Länder angestrebt, was spätestens mit der Kriegsfinanzierung eine komplette Lüge war. Oh 
halt! Es stimmt ja, die Länder, also die Staaten, bedeutet letztendlich die Menschen, haben keine 
Bereicherung erfahren. Die Bereicherung erfuhren einzig die Mächtigen, die heimatlosen Zionisten. 
Auch eine räumliche Bereicherung haben sie nicht angestrebt, denn das hat auch die englische 
Krone niemals getan, denn sie hat die Territorien, die sie ausgebeutet hat, immer durch landeseigene
willige Helfershelfer knechten lassen. 

Daß dann Israel aus der Reihe fällt ist nicht geplant gewesen. Nicht geplant gewesen, obwohl es den
Endzeitmessianern eigentlich zur Erreichung ihres Endziels, das auf dem Georgia Guidestone 
eingeschlagen steht, in den Kram paßt. So sind nach wie vor die syrischen Golanhöhen von Israel 
annektiert, Ostjerusalem eingegliedert und das Westjordanland wird nach wie vor von 
Palästinensern „bereinigt“.

Den Plan, ein Großisrael vom Sinai bis zum Euphrat zu schaffen, wurde ihnen nun durch die 
Russen durchkreuzt, weil diese den rechtmäßigen Präsidenten Syriens Assad die erbetene Hilfe 
gegen den Terrorismus geleistet haben. 

Das Recht der Völker jede Regierungsform zu wählen, die es will, beachten sie nur solange wie 
ihnen die Regierungsform selbst gefällt, ansonsten wird mit hinterhältig rücksichtslosen Mitteln 
daran gearbeitet, den gewünschten Zustand herzustellen. Besonders deutlich konnte man das an den
faschistischen Diktaturen in Süd- und Mittelamerika erkennen. Aber auch als man den Schah im 
Iran an die Macht putschte. 

Im September 2001 war es dann soweit, daß man mehrere Attacken über den Terroranschlag in New
York geführt hat. Als erstes wurden die drei Gebäude des World Trade Center ungeheuer profitabel 
abgerissen, dabei 3000 Menschen ermordet um danach diesen großen Schwindel mit eingeflogenen 
Flugzeugen zu kaschieren, um den Patriot Act zu erlassen. Mit dieser vermeintlichen 
Selbstverteidigung, die sie dann auf den Art. 51 der UN-Charta gestellt haben, wurde Afghanistan in
die Zange genommen um nach dem verlorenen Goldenen Dreieck die Opiumproduktion wieder 
anzutreiben, mit deren tödlichen Profiten sich letztendlich die CIA und andere Geheimdienste ihren 
hinterhältigen Terror finanzieren. Hinterhältiger Terror, dem auch der Irak aufgrund von großen  
 Lügen zum Opfer fiel, die letztendlich Rumpsfeld zugeben mußte. Und nun keift Leut Haley als 
UN-Botschafter des USI wieder davon, daß die syrische Regierungsarmee Chemiewaffen eingesetzt
hätte, obwohl Syrien seine gesamten Chemiewaffen unter Aufsicht entsorgen lassen hat. 12 
Menschen wurden verletzt, als wenn die Regierungsarmee es notwendig hätte wegen 12 Menschen, 
die außer Gefecht gesetzt wurden, Giftgas einzusetzen. Das ist der blanke Widerspruch, umsomehr, 
da die Tagesschau davon schwärmend berichtet, daß die Giftgasverletzten in Kliniken strömen 
würden. Letztendlich ist es immer wieder dasselbe, daß den Terroristen über westliche Mächte die 
Möglichkeit gegeben wird, solche hinterhältigen Angriffe zu starten um sie dann der 
Regierungsarmee in die Schuhe zu schieben. 

 

Soweit zur Rückgabe der Eigenverwaltung, die sie großspurig in die Atlantikcharta eingeschrieben 
haben.

Gleichen Zutritt zum Handel und zu den Rohstoffen sollen alle Staaten, ob groß oder klein, 
bekommen. Aber aus den Augen der Kolonialherren sieht es eben etwas anders aus als aus den 
Augen der Geknechteten. 

Man schaue nur auf Somalia und andere afrikanische Staaten, die von Wohlstand nicht einmal 
träumen können. Genauso ergeht es den unteren „Kasten“ in Indien. Jedoch deren Regierung gibt 
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Unmengen von Geld aus, um den USI Waffen abzukaufen.

Die Zusammenarbeit aller Völker ist angestrebt um Allen gute Arbeitsbedingungen, 
wirtschaftlichen Aufschwung und soziale Sicherheit zu geben. Und hier ein kleiner Blick nach Mali,
eines der größten Goldproduzenten in Afrika. 

Jawohl 1941 ging es noch um die Niederringung der Naziherrschaft in Deutschland, im 1000 
Jährigen Reich, das Gott sei Dank gerade nur mal 12 Jahre alt wurde. Was aber bedeutet der Begriff 
Nazi? Die heutige Welt kennt es als ausgesprochen <Nationalsozialisten>. Wo aber bitteschön 
kommt nach dem NA das zi her? Da wird wohl eher der Begriff <Nationalzionismus> der richtige 
sein, denn Nationalsozialismus gab es seit 1923 nicht mehr, was Bernt Engelmann in seinem Buch 
„Einig gegen Recht und Freiheit“ deutlich herausgearbeitet hat. Die von Hitler neugegründete 
NSDAP nannte sich zwar noch so, aber hatte rein gar nichts mehr mit eben dem 
Nationalsozialismus wie er im 25 Punkte Programm von 1920 dargestellt ist, zu tun.

Wenn man den Werdegang des Verbrechers Hitler richtig hinterschaut, dann ist er von heimatlosen 
Zionisten aufgebaut worden und könnte ihn deshalb <Nationalzionist> nennen. Man darf aber auch 
nicht alle Zionisten in einen Sack hauen, denn da gab es und gibt es bekennende Zionisten, die 
durchaus die Wahrheit sagten. Hier möchte ich nur Arthur Koestler, den Autor des Buches „Der 13. 
Stamm“ und den südafrikanischen Rechtsanwalt Richard Goldstone nennen. Herr Goldstone hat 
einen sehr neutralen Bericht für die UN erarbeitet, der die Verbrechen des zionistischen Regimes 
während der Strafaktion „Gegossenes Blei“ zum Jahreswechsel 2008/09 gegen den Gaza-Streifen 
erstellte. Auf starken Druck gegen ihn selbst und seine Familie durch das zionistische Regime hat 
sich Herr Goldstone bezwungen gefühlt, den Bericht zu widerrufen (Chronologie). Das erinnert an 
die Inquisition der Katholen, denen die Evangelen im späten Mittelalter mitnichten nachstanden.

 

Alle Völker müssen aus ethnisch und praktischen Gründen auf Gewaltanwendung verzichten.

Wie aber baut sich denn die Gewalt auf? Größtenteils doch so, daß der Mächtige Gewalt ausübt und
dann der Betroffene versucht sich zu verteidigen, sich dann Waffen besorgt, die er mittelbar aus den
Händen der Mächtigen bekommt. Und wenn dann die Betroffenen mit den Söldnern der Mächtigen 
kämpfen und es auf beiden Seiten große Verluste gibt, wie es schon zum amerikanischen 
Bürgerkrieg war, steht der Mächtige im Hintergrund und reibt sich die Hände, kann daher den 
Bauch vor Lachen nicht halten, weil der Profit in Strömen in seine Säcke fließt. 

 

Ein künftiger Frieden kann nicht erhalten werden, wenn Nationen die Rüstung zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft weiter aufrechterhalten. Oh, wie recht hatten da die beiden Leut Roosevelt und 
Churchill da, denn man sieht es bis heute an den Rüstungszahlen des Jahres 2017. Über 700 Mrd. 
hat der USI ausgegeben, mehr als alle anderen zusammen und geht dabei aus den drei Elementen 
hinaus ins Weltall. 700 Mrd. aus dem US Haushalt, die letztendlich auf Schulden gebaut sind und 
der US Haushalt inzwischen mit über 20 Billionen im Minus steht, und nun erst wieder ein Abschuß
(Shutdown) verhindert wurde um die Militärausgaben weiter zu erhöhen. Dann stellt sich der USI 
mit seinem militärischen Arm, der Nato, hin und breitet sich insbesondere in Europa immer weiter 
aus, um an die russischen Grenzen möglichst nahe zu kommen. Er steht mit vereinten Kräften in 
den Balten, in Polen, Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien und dann schimpfen diese Leut, daß 
der böse Russe im zuge dessen starke Verteidigung an seinen westlichen Grenzen aufbaut, die dann 
nicht nur in Kaliningrad mit Iskander Raketen verstärkt werden, die zielgenau über 480 km weit 
reichen. Die Hälfte der europäischen Hauptstädte könnte man damit erreichen behauptet die 
litauische Chefin Leut Grybauskaite. Hat Europa nur 8 Hauptstädte? Oder meint das Leut etwa das 
neue Reich, oder ist es einfach bloß gewissenlos verwirrt? Denn mit 480 km Reichweite könnte 
man gerade die drei baltischen und die polnische Hauptstadt erreichen. Aber vielleicht ist ihr auch 
das übermächtige Geschichtsbewußtsein aus der Zeit als Litauen noch ein riesiges Reich war, ins 
Hirn gekrochen. Mag es sein wie es will, die Russen sind im Zugzwang gewesen, denn die Nato 
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war der Vorreiter mit ihrer Aggression.

Und das sie vor den Iskander Raketen Bammel haben, kann man verstehen, wenn man schaut, daß 
Über- und Untersee gestützte Marschflugkörper vom Typ Kalibr z. B. aus dem Kaspisee Ziele in 
Syrien bis zu 2000 km metergenau getroffen haben.

 

 Wie aber kann man denn auf die Atlantikcharta und der daraus geschaffenen UN-Charta ein solches
Gebilde wie die Nato aufbauen?  Da wären wahrscheinlich selbst die wichtigen Männer hinter 
Roosevelt und Churchill überfragt. Denn alle Staaten, die man zu den Vereinten Nationen 
eingeladen hat, konnten sehr schwerlich in die Pläne der künftigen Weltbeherrschung eingereiht 
werden. Denn zu nichts anderem war der 2. Weltkrieg angestiftet worden als, um die Neuaufteilung 
der Welt anzuschieben, da der USI im 1. Weltkrieg zu kurz gekommen ist. Daher wurde im Januar 
1942 eine Abstimmung aller Militärstäbe der US und der royalen Streitkräfte geschaffen. Dieser 
sog. Combined Chiefs of Staff (CCS) besorgte also alle Tätigkeiten des Militärs, der Rüstung und 
der Geheimdienste für den zukünftigen Sieg. Es wurde die Sowjetunion bekanntlich unter Stalin mit
Unmengen Kriegsmaterial auf Kredite unterstützt und mit unmittelbaren Finanzleistungen teilweise 
in Gold wurde der sowjetischen Industrie ermöglicht massenhaft Kriegsmaterial zu produzieren. 
Und daß die Russen damals schon hervorragendes Rüstungsmaterial herstellen konnten erkennt 
man an den unverwüstlichen T34, der die Panzerschlacht am Kursker Bogen gewonnen hat und an 
den sog. Katjuscharaketen (Stalinorgel), die die Kampfmoral der Wehrmacht zerstörte.

Aber bereits kurz vor Kriegsende wurde dem USI und seinem royalem Partner klar, spätestens bei 
der Konferenz in Jalta, daß mit Stalin nicht wie mit einem Vasallen umgegangen werden kann. 
Stalin, es wird nicht vielen bekannt sein, wollte schon sehr kurz nach dem Krieg einen 
Friedensvertrag für Deutschland, was ihn in seine Pläne besser gepaßt hätte, als es dann wirklich 
ablief. Und das konnte den wichtigen Männern, die erst den Morgenthau-Plan verfolgten, den aber 
wegen mangelnder Profite verwarfen und dafür den Marshallplan aufnahmen, nicht gefallen. 
Churchill verkündete sogar offen, daß man das falsche Schwein geschlachtet hätte. Sie schufen also 
im zuge des Marshallplans die grundlegende Planung für die „Verteidigung“ ihrer Profite. Somit 
wurde dann 1949 die NordAtlantische TerrorOrganisation als „Verteidigungsbündnis“ geschaffen. 

 

 Da aber das Problem Sowjetunion, die die Charta der UN regelgerecht anwenden wollte, bestand, 
somit die Nato in Schwierigkeiten hätte kommen können, mußte gehandelt werden. Und 
selbstverständlich wurde gehandelt. 1951 wurde in Ottawa ein Abkommen geschlossen, in dem das 
„Verteidigungsbündnis“ straffrei gestellt wurde. Es gibt derzeit keinen internationalen Gerichtshof, 
der diese Straffreiheit aufheben könnte. Das müssen derzeit Menschen erleben, die von der Nato 
brutalst geschädigt wurden.

 

Auch der EUGH wird mit Sicherheit nicht gegen dieses Abkommen angehen; und selbst der 
ISTGH, der absolut nicht neutral arbeitet, wird in dieser Sache nicht anrufbar sein. Dafür sorgen die
wichtigen Männer der Bilderberger, Atlantikbrücke und andere solcher Organisationen, die 
alljährlich wiederholend im Februar ihre Sicherheitskonferenz in München abhalten. Abhalten mit 
feinster Art Machiavellis, die die wichtigen Männer freistellt von den scharfen moralischen 
Grundsätzen, die sie den Untertanen aufdiktieren.

Und da es um die Sicherheit der Volksbeherrscher der westlichen Welt geht, wird nun auf der 
nächsten Konferenz das Tun der bösen Russen auf der Tagesordnung stehen. Die bösen Russen, die 
sich getraut haben, das Mütterchen Rußland aus den Krallen der HZs zu befreien, die sich getraut 
haben schützend in Syrien einzugreifen, die doch weiß Gott eine multipolare Welt auf der 
Grundlage der UN-Charta versuchen aufzubauen und damit der Planung einer unipolaren 
Weltordnung der HZs einen Strich durch die Rechnung machen. 
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 Um das alles zu vervollständigen wurde die BRiD 1955 in die Nato aufgenommen und dieses 
Verwaltungsgebilde BRiD durfte sich das Ottawa-Abkommen hinter die Ohren, sprich in das BGBl.
schreiben.

 

Da aber die staatsrechtliche Verwaltung am 17.07.1990 endete und sich selbst am 18.07.1990 zu 
einer Kolonialverwaltung herabsetzte, sind sie nach wie vor gehalten sich nach den Vorschriften der
Kolonialmacht zu richten und haben daher ziemlich regelmäßig diese Vorschriften zu erneuern, so 
2001 und 2013 geschehen.

  

So sieht es aus das „Verteidigungsbündnis“ wie es die AfD wieder haben will. 6 Millionen Wähler 
haben der AfD in den Bundestag verholfen, ohne daß eine verfassungsgemäße Grundlage dafür 
vorhanden ist. Von all den anderen Wählern ist hier noch nicht mal die Rede und all den anderen 
Parteien und Bündnissen, die ebenfalls gern zumindest deren Führer in den Parlamenten sitzen 
würden, um aus den Volkes Taschen ihren Judaslohn beziehen zu können, möchte ich hier auch 
nicht weiter reden. Denn dieser ganze Schwindel kann nur funktionieren, da die Mehrheit des 
deutschen Volkes seine selbstbewußte Eigenverantwortung, das Recht auf Selbstbestimmung, nicht 
aufnimmt, nicht zuletzt wegen fehlenden Wissens und somit nicht gut denken, nicht gut reden und 
nicht gut handeln kann.

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