
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt  01.04.2018

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

„Wem es also mit einer nach Maßgabe der Kritik der reinen Vernunft abgefaßten systematischen 
Metaphysik eben nicht schwer sein kann, der Nachkommenschaft ein 

Vermächtnis zu hinterlassen, so ist dies kein für gering zu achtendes Geschenk; man mag nun bloß 
auf die Kultur der Vernunft durch den sicheren Gang einer Wissenschaft überhaupt, in Vergleichung
mit dem grundlosen Tappen und leichtsinnigen Herumstreifen derselben ohne 

Kritik sehen, oder auch auf bessere Zeitanwendung einer wißbegierigen Jugend, die beim 
gewöhnlichen Dogmatismus so frühe und so viele Aufmunterung bekommt, über Dinge, davon 

sie nichts versteht, und darin sie, so wie niemand in der Welt, auch nie etwas einsehen wird, 
bequem zu vernünfteln, oder gar auf Erfindung neuer Gedanken und Meinungen 

auszugehen, und so die Erlernung gründlicher Wissenschaften zu verabsäumen; am meisten aber, 
wenn man den unschätzbaren Vorteil in Anschlag bringt, allen Einwürfen  wider Sittlichkeit und 
Religion auf sokratische Art, nämlich durch den klarsten Beweis der Unwissenheit der Gegner, auf 
alle künftige Zeit ein Ende zu machen.“

 

 

Warum fange ich heute mit einem solch langen Zitat aus dem Werk „Kritik der reinen Vernunft“ 
von meinem Lieblingsphilosophen Immanuel Kant an?

 

Immer, wenn mich Nachrichten martern und ich sie mir trotz allem antue um darauf ordentlich 
antworten zu können, flüchte ich mich in die Werke von Kant, aber auch jene auf die Kant 
aufgebaut hat, so z. B Aristoteles, Thomas von Aquin, John Locke und David Hume, denn dort 
finden dann meine Gedanken wieder Ruhe und festen Halt, um nicht vom Zorn in Haß zu verfallen. 
Denn Haß ist das boshafteste Gefühl, was es auf der Erde gibt. 

 

Warum habe ich mich wieder einmal zu Kant geflüchtet?

Aus verschiedenen Gründen. 

 

Als erstes möchte ich eine filmische Botschaft abhandeln, in der bestenfalls Vernünftelt wurde, um 
den Vorwurf der Unvernunft zu unterdrücken. Unter dem Begriff „Preußischer Adler“ wurde von 
einem jungen Menschen über die Rückgabe der deutschen Ostgebiete abgehandelt.

Es wäre angeblich Fakt, daß Gorbatschow Ostpreußen an Deutschland zurückgeben wollte. Der 
junge Mensch bezieht sich auf eine Filmbotschaft, in der darüber gesprochen wird und einen 
Spiegel-Artikel. In diesem Spiegel-Artikel steht aber nicht im geringsten etwas von einem Faktum 
seitens Gorbatschows, sondern nur über das Interesse zwecks von Verhandlungen über das 
Königsberger Gebiet und nicht Ostpreußens, denn Ostpreußen ist weit aus größer und von diesen 
anderen Teilen Ostpreußens „getraut“ er sich wahrscheinlich nicht zu reden. Nicht im geringsten 
steht dort oder in der anderen Filmbotschaft, daß Gorbatschow dieses Gebiet an Deutschland 
zurückgeben wollte. Es ist genau so verlogen wie viele andere Botschaften, die den ehemaligen 
letzten Präsidenten der Sowjetunion unterstellt werden und keine Wahrheit enthalten.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VeR6ESPNhI


Der junge Mann spricht dann ziemlich lässig über die 2+4 Verhandlungen, die angeblich in einem 
Vertrag mündeten, der auch die Oder-Neiße-Grenze festlegte. Er kommt dann aber auch dazu, daß 
die Ostgebiete 1945 völkerrechtswidrig abgetrennt wurden. Hier fehlt ihm zumindest grundhaftes 
Wissen über das Völkerrecht. Denn 1945 gab es noch kein verbindliches Völkerrecht, das 
Gebietserwerb über Krieg verboten hätte. Dieser Erwerb durch Kriegshandlungen wurde erst 1967 
mit der UN-Resolution 242 in bezug auf Israel völkerrechtlich geächtet. So steht in dieser 
Resolution gleich im Eingang folgend: 

 

„Der Sicherheitsrat, mit dem Ausdruck seiner anhaltenden Besorgnis über die ernste Situation im 
Nahen Osten, unter Betonung der Unzulässigkeit des Gebietserwerbs durch Krieg und der 
Notwendigkeit, auf einen gerechten und dauerhaften Frieden hinzuarbeiten, in dem jeder Staat der 
Region in Sicherheit leben kann, …..“

 

Zu beachten ist, daß diese Resolution ohne Veto selbst seitens der USA verbindlich in Kraft getreten
ist, woran sich das zionistische Regime aber letztendlich bis dato nicht zu halten zu müssen 
vermeint. Das zionistische Regime Israels hält seit dem die syrischen Golanhöhen annektiert, 
vertreibt beständig unter Anwendung brutaler Taten die Palästinenser weiter aus dem 
Westjordanland, hat inzwischen Ostjerusalem annektiert, was von Trump durch die Anerkennung 
Jerusalems als israelische Hauptstadt, untersetzt wird und zerbombt den Gazastreifen immer weiter 
zur Todeszone. Aber darüber weiter unten noch einmal.

 

Über den 2+4 Vertrag und sein angebliches Inkrafttretens schreibt auch der Spiegel in seinem 
Artikel. Daß aber dieser sog. 2+4 Vertrag, also „Vertrag über die abschließende Regelung in bezug 
auf Deutschland“ rechtlich nicht in kraft getreten ist, ist von mir seit 2013, bis dato durch die BRiD 
unwiderlegt, bewiesen worden und im zuge dessen das rechtliche Nichtinkrafttreten des 
Einigungsvertrages, der eine Verwaltungsunion zwischen der BRD und der DDR hergestellt hätte.

 

Jetzt würde es einen Einigungsvertrag und einen 2+4 Vertrag nicht unbedingt bedürfen, wenn, ja 
wenn das deutsche Volk oder das gesamte deutsche Volk sich mit einem verfassungsgebenden 
Kraftakt das Grundgesetz als Verfassung gegeben hätte, wie es seit 1990 verlogenerweise in der 
neuen Präambel zum GG geschrieben steht, wovon der kritische Deutsche Herr Dietrich Weide 
meines Wissens als erster im Jahr 2005 berichtet hat. Und immer wieder hätte, hätte; lt. Steinbrück 
Fahrradkette!

Somit ist also auch ein deutsch-polnischer Grenzvertrag letztendlich rechtlich nichtig. Und hier 
verweise ich auf den Art. 53 der Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969.

 

Nun meint dieser junge Mensch in seiner Filmbotschaft, wenn man mit parlamentarischem 
Geschick mit Rußland und Polen verhandeln würde, wäre da wohl eine Möglichkeit. Wie aber 
verhandelt werden soll, enthält er sich geschickt mit dem Hinweis „ Wie genau, das sage ich nicht.“ 

Nicht im geringsten meine ich, weiß dieser junge Mensch wie verhandelt werden müßte. So kommt 
er doch am Anfang seiner Botschaft auf einen mehr oder weniger klaren Gedanken, daß das ganze 
Volk die Rückgabe der Ostgebiete wollen müßte, aber das deutsche Volk nicht aufgeklärt wäre. Was
aber verhindert, zur jetzigen Zeit tatsächlich die Wiedereingliederung durch die zwei Weltkriege 
abgetrennten Gebiete an den deutschen Staat?

1. Der deutsche Staat ist derzeit wegen Mangels Organisation nicht handlungsfähig (siehe 3 x 
G Entscheidung 2 BvF 1/73 vom 31.07.1973). Der deutsche Staat muß also vom deutschen 
Volk neu verfaßt werden, was bedeutet, daß durch eine Nationalversammlung eine 
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Verfassung erstellt wird und diese dann vom deutschen Staatsvolk in kraft gesetzt werden 
muß; ganz im Gegenteil zur Weimarer Verfassung und eben zum Grundgesetz, die beide zu 
keiner Zeit vom deutschen Volk in kraft gesetzt wurden. 

2. Das verbindliche Völkerrecht, hier vor allem die Menschenrechtspakte über politische und 
bürgerliche;  sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sind maßgebend 
dafür, daß nicht nur das deutsche Volk über die Wiederangliederung der abgetrennten 
Gebiete zu entscheiden hat, sondern vor allem die Menschen, unter insbesonderer Beachtung
der Artikel 1 der beiden Menschenrechtspakte, in denen das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker festgeschrieben ist, die inzwischen auf diesem Gebiet leben und sich mit dem Gebiet 
einen anderen Staat angehörig fühlen. Wenn gerade diese Menschen mit einer Mehrheit 
gegen die Wiederangliederung an Deutschland stimmen, ist eine Wiederangliederung der 
abgetrennten Gebiete völkerrechtlich verbindlich nicht möglich. 

3. Es ist derzeit vom deutschen Volk noch nicht einmal der Weiterbestand des Restkörpers des 
deutschen Staates abgesichert. Im Gegenteil wird dieser den wichtigen Männern der 
Hochfinanz (von mir nach Dr. Max Naumann –heimatlose Zionisten genannt) preisgegeben. 

 

Und über 3. werde ich nun weiter ausführen..

 

Der alte Finanzchef der BRiD, der Eiserne Reiter, wurde durch „besondere Behandlung“ der 
Strippenzieher 1990 zu einer ungeheuren Diensteifrigkeit gebracht, daß er die finanziellen 
Geschicke der Nachwende-BriD in vollster Zufriedenheit der wichtigen Männer bis vor kurzem 
erfüllte. Der neue Finanzchef Leut Scholz, ein SPDler, aber ist mit seiner Partei bei den wichtigen 
Männern in Mißkredit geraten. Daß nicht zuletzt, weil man den Dorfschulz, den man zuerst mit 100 
% als Chef bestätigte, so erbärmlich verbal abgeschlachtet hat. Deswegen müssen jetzt jene, die 
früher allerhöchstens in den Vorräumen auf ein Gespräch mit den Regierenden hoffen konnten, 
unmittelbar in der Regierung sitzen. So ist ein solcher Lobbyist Leut Kukies hochgeschult und mit  
ebensolchen Verstand gesegnet, dazu aber auch die größte Unvernunft im Gepäck, der von der 
Goldman Sachs Bank stammt als „Staats“sekretär beim Finanzchef eingesetzt, um sich 
hauptsächlich um die Finanzmarktpolitik und das Europarecht zu kümmern. Warum ist gerade 
dieses Leut zu Scholz gesetzt worden? Etwa wegen der Prognosefähigkeit, die nicht an die von 
Soros heranreicht?

Ausführlich mit klaren Worten darüber hat der Journalist Ernst Wolff in seinem Artikel, der bei der 
Neopresse veröffentlicht wurde, ausgeführt.

 

Wie kann das möglich sein, daß ein solches Leut Kukies zu einem solch hohen Sekretär beim 
Finanzchef werden kann? Ganz einfach, weil die wichtigen Männer die Strippen ziehen und Mayer 
Amschel Rothschild schon klar geäußert hat: 
„Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es interessiert 
mich nicht, wer dessen Gesetze macht.”

So konnte schon mit der Abschaffung der Reichsmark und deren Ersetzung durch die 
Marshallplanwährung Deutsche Mark die Kontrolle des Geldes der deutschen Nation übernommen 
werden. Da aber der Marshallplan letztendlich durch den USI auf ganz Westeuropa ausgeweitet 
wurde, was über die Verschuldung im 2. Weltkrieg geschehen konnte, wurden dann die meisten 
europäischen Währungen mit dem Euro ersetzt, der über die EZB gesteuert wird. Die 
Auswirkungen kann man in Portugal, Spanien, Italien und besonders in Griechenland erkennen, 
wenn man will.

Gerade Griechenland ist durch die EU/das neue Reich so zerrüttet worden, daß es inzwischen sein 
staatliches /Volkseigentum verprivatisieren muß um neue Schulden aufnehmen zu können, die dann 
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zur Zinseszinstilgung verwendet werden dürfen. Derweil sind die 86 Mrd. € ohne jeglichen 
tatsächlichen Hintergrund rein künstlich geschaffen, der Zinseszins aber kostet die wertschöpfende 
Arbeit der Griechen. Und das griechische Volk hat darunter zu leiden, insbesondere weil der linke 
Ministerpräsident Tsipras seine Wahlversprechen nach Merkelanischer Art einfach nicht eingehalten
hat um der Hochfinanz zu dienen.

 

Die Reisetätigkeit des neuen bridlerischen Regimes reißt aber trotzdem nicht ab. So ist die 
Marketenderin zum wiederholten Male zu den Bundessöldnern nach Afghanistan gereist um dort 
verlauten zu lassen, daß weiterhin ein langer Atem für den deutschen Einsatz gebraucht wird. Nach 
16 Jahren Kampf für die Freiheit, oder war es die Sicherheit, für Deutschland, ist immer noch keine 
Befriedung absehbar. Die Afghanen können allein die Sicherheitsverantwortung nicht übernehmen, 
dazu braucht es den USI und seine Kumpanei. Aber um was für eine Sicherheit geht es denn hier? 
Es geht um die Sicherheit der 90 % der Weltheroinproduktion um in der Welt, aber vor allem auch 
in den USA den Heroinkonsum befriedigen zu können, um letztendlich die schwarzen Kassen der 
Geheimdienste zu füllen, die gebraucht werden um das Chaos in der Welt weiter aufrechtzuerhalten.
Da fallen auch entsprechende Teile für die BRiD ab und letztendlich für Rußland, denn auch dort 
muß man der Gesellschaft in den Rücken fallen, um diese nicht zu stark werden zu lassen gegen die
wichtigen Männer.

Oh, halt, Opelt! Ist es wieder mal Quatsch von dir, was du jetzt schreibst?

Haben die Russen nicht jetzt erst wieder den Taliban Waffen geliefert? Ja, es wird zumindest vom 
USI so behauptet. Und t-online berichtete 2017 davon, daß sich diese Terroristen mit russischen 
Kalaschnikows brüsteten und auch die BND-Schreibstube focus berichtet im Jahr 2017 darüber und
geht noch weiter und zwar, daß die Waffen über das pakistanische Grenzgebiet  nach Afghanistan 
gelangen würden. Und wer hat Militärstützpunkte in Pakistan, die Russen oder der USI? Und wer 
unterstützt Pakistan mit Milliarden an Militärhilfe, die Russen oder der USI? Und sind die Waffen 
nicht aus osteuropäischen Beständen, die von der Nato aufgelöst wurden, um dort Profite mit 
Westwaffen zu machen? Jawohl, denn der USI kauft Waffen in Bulgarien um sie in den Nahen 
Osten zu bringen und sogar neue Waffen, die auf russischer Lizenz in Bulgarien hergestellt werden 
und dort Rüstungsfirmen vor der Pleite zu bewahren und Jobs, also profitbringende Arbeitsplätze, 
zu sichern. Und nein, das ist keine Verschwörungstheorie, denn das steht, man höre und staune auf 
der „mdr-Seite“.

Man verletzt ohne zu zögern den diplomatischen Status, schafft um die Geheimhaltung zu 
bewahren, die Waffen über Ramstein, also den Stützpunkt in der BRiD, von dem aus die tödlichen 
Drohnen gesteuert werden.

 

Ja, aber Opelt, von dort aus gingen die Waffen nach Syrien und in den Irak und nicht nach 
Afghanistan. Ja, das mag sehr wohl so gewesen sein. Aber inzwischen werden IS-Terroristen durch 
den USI regelrecht nach Afghanistan importiert und nicht zuletzt mit Hubschraubern; und der Russe
bekommt trotz Forderung über diplomatische Wege keine Auskunft über diese Schweinereien.

 

Es ist immer wieder dasselbe und das ist die Freiheit, die am Hindukusch verteidigt wird, die 
Freiheit zu tun und zu lassen, was die wichtigen Männer wollen. Und die Sicherheit der 
Heroinproduktion, um diese ganzen Schweinereien finanzieren zu können.

 

Aber nicht genug der hinterhältigen Heuchelei, denn der neue Außenchef der BRiD, ist in seiner 
Reisetätigkeit auch sehr fleißig. Erst war er bei der Macrone um prahlend zu glänzen, daß die 
Gelder aus der BRiD weiter fließen werden, die ganz besonders bei den baltischen „Verbündeten“ 
gebraucht werden um dort die Nato zum Schutz gegen Rußland aufmarschieren und gleichzeitig SS 
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Aufmärsche schützen zu lassen. Kein Ton davon dazu von Maas und seinen zionistischen Freunden.

Dann war er in Polen um den Kniefall vor den Pisulskis, die inzwischen Patriots gegen die Russen 
kaufen, zu tun, um letztendlich nach Israel zu reisen, um dort ebenfalls wie schon vorher Steinmeier
die Scharte von Gabriel weiter auszuwetzen. Großspurig sagte er dem Antisemitismus den Kampf 
an.

 

Jetzt die Frage vom rQ: Was ist ein Semit? Wikipedia erklärt es so. 

Aha, es sind also die alten arabischen Kulturvölker. Was haben jüdischgläubige Völker mit dem 
Nahen Osten zu tun? Wo haben sie denn ihre alte arabische Kultur gebunkert? Sind Hebräer 
(Hirten) alter arabischer Kultur? Da gehen wir doch am besten einmal in das Buch „Der 13. 
Stamm“ von Arthur Koestler, um dort Wissen aufzunehmen, damit wir nicht über irgendwelche 
Fallstricke stolpern, die uns dann zum Halsbrechen führen könnten. Dort kann man dann lesen und 
zwar von einem bekennenden Zionisten, wie sich Arthur Koestler selbst nannte, daß die Sepharden, 
also die in Westeuropa lebenden jüdischgläubigen Menschen mitnichten mehr etwas mit dem Nahen
Osten zu tun haben. Und die Khasaren, der 13. Stamm, die den jüdischen Glauben erst im 8. 
Jahrhundert übernahmen und eben auch kein arabisches Volk waren, sondern ein Turkvolk aus dem 
vorderen Kaukasus. 

 

Und so löst sich dann der Antisemitismus, den Maas und Netanjahu gemeinsam predigen in eine 
blaue Dunstwolke auf, und dahinter kommt nun deutlich der tatsächliche Antisemitismus zum 
Vorschein, also die Feindschaft zu den tatsächlichen alten arabischen Kulturvölkern, die zum 
Ausrotten freigegeben sind, wie es schon in der Bibel bei 5. Mose Kapitel 7 und weitere 
geschrieben steht.

Und siehe da, die Bibel beweist sich immer wieder und am Karfreitag 2018 waren es wieder 17 
Tote im Gazastreifen und es gab 1400 Verletzte. Die israelische Verteidigungsarmee zeigte wieder 
einmal  klar wofür sie da ist, für die Verteidigung der Ansprüche der wichtigen Männer. Und eine 
Rednerin, das Leut – Barbara Marx Hubbard, immerhin in Politikwissenschaft bebachelort führte 
folgend aus: 

„Ein Viertel der Menschheit muss aus dem Gesellschaftskörper eliminiert werden.

Wir sind verantwortlich für den Auswahlprozess Gottes für den Planeten Erde.

Er wählt aus, wir zerstören.

Wir sind die Reiter des fahlen Pferdes Tod.” 

Alles frei nach Hesekiel.

 

Und zum Holocaust und seinen Mißbrauch verweise ich wieder auf eine ehemalige israelische 
Ministerin         und sage klar, daß es nicht die ehrlich und aufrichtigen Juden sind, die die Erinnerung 
mißbrauchen, sondern Zionisten, die sich einen Dreck um den jüdischen Glauben scheren.

 

Und so ist nun Leut Maas nach New York gereist um für die wiederholte Mitgliedschaft der BRiD 
im nichtständigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu werben. Eine Stufe haben sie schon 
heruntergeschalten, die Vasallen, denn sie wollten den Sicherheitsrat reformieren und mit der BRiD 
in den ständigen Sicherheitsrat einziehen. Aber selbst eine Mitgliedschaft im nichtständigen 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist ein Widerspruch zur Charta der UN. Denn im Art. 4 steht 
klar geschrieben, daß nur Staaten eine Mitgliedschaft beantragen können und nicht die BRiD, die 
seit 1990 noch nicht einmal eine staatsrechtliche Verwaltung ist, sondern den Status einer Kolonie 
besitzt. Deswegen müssen die Deutschen über das Grundgesetzgericht mit der Bürgerklage die vier 
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alliierten Besatzungsmächte auffordern, den Art. 73 der UN Charta einzuhalten und aufzuzeigen, 
daß sie als deutsches Volk die oberste Forderung der Dreimächteerklärung vom 2.8.1945 von Berlin
(Potsdamer Abkommen) inzwischen erfüllen

 „Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf 

vorzubereiten, sein Leben auf einer demokratischen  und friedlichen Grundlage von neuem wiederaufzubauen. Wenn 
die eigenen Anstrengungen des deutschen Volkes unablässig auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet sein werden, 
wird es ihm möglich sein, zu gegebener Zeit seinen Platz unter den freien und friedlichen Völkern der Welt 
einzunehmen.“ 

 

Alle Anstrengungen der Deutschen aber werden wohl vergeblich sein, solange sie nicht 
selbstbestimmt auf der Grundlage der Wahrheit in Angriff genommen werden, so wie es Kant nach 
Sokrates fordert. So wäre ein erstes gutes Handeln der Petition des Herrn Rechtsanwalt Schmitz 
zwecks Strafanzeige gegen den Angriffskrieg beizutreten

 

Aber mit fehlender selbstbewußter Eigenverantwortung sind die Deutschen nichts weiter wie müde 
weiße Tauben, die nicht mehr fliegen.
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