
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 09.12.2018

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

 

Wie am vergangenen Sonntag will ich mich wieder auf Stimmen und Meinungen einlassen, die 
leider nur als Antwort meiner in verschiedenen Foren gegebenen Meinung in diesen gegeben 
wurden.

 

Trotz meiner Aufforderung an jene auf die Seite Bundvfd.de und dort in Stimmungen/Meinungen 
zu wechseln um es einem großen Leserkreis zugänglich zu machen wurde diese Bitte von oftmals 
anonymen sog. Usern nicht nachgekommen.

Hier kann man nur vermuten, warum nicht.

 

Einerseits, weil die E-Post-Adresse offensichtlich würde und ihre Anonymität gefährdet, 
andererseits, weil sie auf bundvfd.de in Stimmungen/Meinungen ausführlichere Antworten 
bekommen könnten und diesen nichts tatsächlich entgegensetzen können.

Vielleicht gibt es auch andere Gründe?

 

Nun will ich aber aus dem Raum der Spekulation heraus und versuchen einiges klarzustellen.

 

Im August hat die Neopresse einen Artikel veröffentlicht, in dem es um die Wasserknappheit geht 
und sich die Grünen ja einschalten wegen des Klimawandels und den Kampf dagegen.

 

Gegen den natürlichen Klimawandel zu kämpfen, der wissenschaftlich nachgewiesen die 
Erderwärmung um ca. 1,8 Grad Celsius in diesem Jahrhundert steigen lässt, ist letztendlich ein 
Kampf gegen Windmühlen, der aber von den Vasallen der wichtigen Männer ausgefochten wird, um
die Menschen in den geistigen Irrgarten zu führen.

 

Das mein Glaube an das Gute im Menschen ein reiner Glaube ist und kein Aberglaube, beweist 
wieder einmal ein Autor, der ausführliche Studien samt zweier Staatsexamen hervorragend 
bewältigt hat, in der westlichen Welt arbeitet und trotz allem sich weiterhin der Wahrheit 
verpflichtet.

Der wahrhafte Mensch, Herr Jürgen Fritz, hat in bezug auf den „Klimawandel“ einen Artikel im Juli
2017 verfasst, in dem er klar ausführt, dass mit dem propagandistischen Druck, der vom 
Mainstream aufgebaut, die Angst der Menschen geschürt wird.

 

Er zitiert das Merkela folgend: „Lassen Sie uns gemeinsam den Weg weitergehen, damit wir 
erfolgreich sind für unsere Mutter Erde.“ , wobei es meint, dass Allen, denen die Zukunft des 
Planeten wichtig ist, den Druck des Mainstream nachzugeben um zum Nutzen der wichtigen 
Männer beizutragen. Den wichtigen Männern, denen sich das Merkela unterwirft und das alltäglich 
mit der Fingerraute (weibliches Unterwürfigkeitszeichen) bekräftigt.
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„Unsere Schöpfung muss bewahrt werden“;  dabei meint es aber nicht die Schöpfung des 
christlichen Gottes, sondern die Schöpfung der satanischen Bruderschaft, die sich heute in oberster 
Liga im Komitee der 300 organisiert hat. Nein natürlich gehört das Merkela nicht in diese Liga, 
aber als Helfershelfer jener hat es sich verdingt, umso mehr da es erpressbar ist. Erpressbar über die
Rosenholzdateien. 

Herr Fritz nimmt den sog. Klimaschutz dann weiter auseinander und trennt dieses sektierische 
Dogma (mit Macht festgesetzter Lehrsatz) klar vom Unweltschutz und führt aus:

„Die meisten von uns werden es nicht begrüßen, sondern im Gegenteil verurteilen, wenn jemand 
seine alten Autoreifen einfach im Wald wegschmeißt, wenn Öltanker tausende von Tonnen Öl ins 
Meer fließen lassen, wenn ganze Tierarten ausgerottet, wenn die Regenwälder in erschreckendem 
Ausmaß gerodet, die Erde so quasi ihrer Lunge beraubt wird.“

 

Ich möchte hinzufügen, dass verbrecherische Ablassen von Kerosin vor Notlandungen, weil die 
Fahrgestelle der Flugzeuge aus Profitgründen das Startgewicht bei der Landung nicht aushalten und
vor allem die Ausbringung der Chemiestreifen mit den Inhalten von Aluminiun-, Barium- und 
Strontiumoxiden. Und genau das letztere ist wegen doppelten Profit gezielt eingesetzt und 
widerspricht jeglichem Umweltschutz, da der Mensch zur Umwelt gehört und mit diesen 
Schwermetallen nach und nach in die Demenz geschickt wird, da diese Gifte die Übergänge der 
Hirnzellen(Synapsen) verstopfen und somit klare Gedanken verhindert werden, die der „große 
Bruder“ (George Orwell „1984“) überhaupt nicht leiden mag.

 

Herr Fritz wirft folgende Frage auf: „Agieren hier a) rationale, ehrliche, geistig gesunde Geschöpfe,
b) quasireligiöse Fanatiker oder c) Leute, die dieses Thema instrumentalisieren, um etwas anderes, 
um das es ihnen eigentlich geht, durchzusetzen?“

 

Ehrlich und aufrichtige Menschen, zu denen ich Herrn Fritz zähle, handeln mit Sicherheit nicht so, 
was man allein aus dem Artikel heraus erkennen kann.

 

Auch ehrlich und aufrichtig gläubige Menschen, deren reiner Glaube Teil der reinen Vernunft ist, 
handeln nicht so. Religiöse Fanatiker kommen schon eher in Verdacht so zu handeln. Religiöse 
Fanatiker, die den Aberglauben predigen um damit den wichtigen Männern zu imponieren, auf das 
diese die Unterwürfigkeit belohnen. 

 

Und dann wird für mich derjenige offensichtlich der in Punkt c) genannt ist, der hauptsächlich dafür
verantwortlich ist.

Oben habe ich bereits das Komitee der 300 aufgezeigt, wie von mir auch die obersten heimatlosen 
Zionisten genant werden.

 

Dann kommt der Begriff „Klimaleugner“ zur Sprache, der mit dem Holocaustleugner auf eine Stufe
gestellt werden soll. Und wie ein solcher über den verfälschten § 130 STGB zerstört wird, dürfte 
weitläufig bekannt sein.

 

Eine weitere Frage, die Herr Fritz stellt ist, warum in den sog. Klimaschutz soviel Geld investiert 
wird. Hier ist einfach nur kurz zu sagen, um den Nutzen der wichtigen Männer, den Profit zu 

https://www.youtube.com/watch?v=DnfwWa68nIo


erhöhen. 200 Mrd. $ verkündete die Weltbank anlässlich des Klimagipfels in Katowice sollen den 
Entwicklungsländern für den Klimaschutz zur Verfügung gestellt werden. Hundert Milliarden 
davon sind unmittelbar von der Bank, also Buchgeld (erfundenes Geld); ein Drittel von den anderen
hundert Milliarden soll von Tochterfirmen der Weltbank kommen, also ebenfalls Buchgeld, und nur 
der Rest soll von privaten Geldgebern kommen. Private Geldgeber in Form von Spekulanten, deren 
Geld ebenfalls zum größten teil aus Buchgeld besteht. Es werden allerhöchstens 10% des Geldes 
mit festen Werten gedeckt sein. Feste Werte wie Gold, Immobilien und nicht zu vergessen die 
wertschöpfende Arbeit der Menschen, die ihnen mit spekulativem Handeln der wichtigen Männer 
entrungen wird.

Die Milliarden, also ca. 90% davon erfundene, werden nur als Kredit gegeben, der Zinseszins 
kostet. Diese Milliarden mit Zins werden dann aber in Werten und wertschöpfende Arbeit 
zurückverlangt, wie man es in Griechenland sehen kann, wo das gesamte staatliche Eigentum dafür 
hergegeben werden muss.

Und alles nur für den Profit in finanzieller Art für die Goldbunker und den Profit aus der 
Menschenzerstörung zum Erreichen der Ziele, die auf dem Georgia Guidestone eingeschlagen sind.

 

Auch über den Schwindel mit Kohlendioxid (CO2) führt Herr Fritz aus. CO2, das Coca Cola & Co. 
alltäglich in Unmengen in Limo und Wasser pressen, die den Ausstoß der Kraftfahrzeuge erblassen 
lassen. In Wasser, wie es die Neopresse aufzeigt, das den Menschen geraubt wird, um es in Profit zu
wandeln.

 

Kommen wir also auf die Neopresse und diesen Artikel zurück und hier vor allem dem 
Meinungsaustausch dazu. Ich schrieb: „Hier wird beschrieben, was derzeit ist und vor allem was 
kommen wird, wenn die Menschen nicht endlich anfangen klar zu denken und die Herrschaft in die 
eigenen Hände nehmen. Klar zu denken bedeutet als erstes, daß die Wasserknappheit keinem 
Klimawandel zuzuschreiben ist, sondern einer Klimaverschiebung  , die mit HAARP und 
Geoengineering vollführt wird. Die Austrocknung von Mitteleuropa, also nicht aus 
Naturgeschehnissen heraus erfolgt, sondern von Verbrechern zur Erreichung ihrer Ziele geplant ist 
und von Handlangern durchgeführt wird. Handlanger wie das Merkela, Leut Maas, Leut Scholz, 
Leut Altmaier und all die anderen. Wasser versiegt nicht, denn es ist in der Natur im ständigen 
Kreislauf vorhanden, außer wie in unseren Fall heute der Kreislauf wird künstlich unterbrochen. 
Aber na ja, man kann warnen wie man will, wenn Menschen einmal zu dressierten Verbrauchern 
und Rechtehaschern umerzogen sind, dann wird nicht mehr klar gedacht.“ 

 

Oh ja, da bin ich wohl sehr böse. Die lieben Deutschen, die sich zur Sache machen lassen, als 
dressierte Verbraucher und Rechtehascher zu bezeichnen. Was aber sind sie anderes?

Wenn sie doch nicht mehr in die Innenstadtläden zum Einkaufen gehen, sondern auf die grüne 
Wiese und in den Dörfern es großflächig gar keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt; dabei in 
Unmengen Kraftstoff verpulvern, von dem über 70% des Preises die BRiD-Verwaltung abcasht und 
dabei CO2 und Stickoxide, die in der BRiD so arg in der Kritik stehen, hinausblasen. Was anderes 
sind sie denn, wenn sie für den Klimaschutz vor das 3 x G ziehen und für den Naturschutz fast gar 
nichts getan wird, eben wie oben von Herrn Fritz aufgezeigt wurde? Was sind sie anderes, wenn sie 
sich von Neppern, Schleppern und Bauernfänger, wenn sie sich auf die Weimarer Verfassung und 
manche sogar auf die Kaiserliche Verfassung treiben lassen? Dann werden wohl diese Menschen, 
denen das dazugehörende Wissen größtenteils wegen eigenem Verschulden fehlt, sich beleidigt 
fühlen, wenn man sie des Selbstbetrugs bezichtigt, da dieser Selbstbetrug ja ohne viel Mühe 
Beruhigung schafft. 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-dwas-151129.pdf
https://www.neopresse.com/umwelt/wasserknappheit-die-wahren-hintergruende-zur-ware-wasser/#comment-345025
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https://www.tagesschau.de/ausland/weltbank-klimawandel-101.html


 

Dann kommt natürlich ein solcher namens Paul Bach und meint: „Träume weiter von HAARP, 
Geoengineering und sonstigen Verschwörungstheorien. Das Oberflächenwasser ist in der Tat zur Zeit knapp, 
weil die üblichen Regenfälle ausgeblieben sind. Das wird aber kein Dauerzustand bleiben. Welche 
Verschwörungstheorie werden Sie dann bemühen, wenn die Niederschläge sich nicht an Ihre 
Denkkategorien halten??.
Die überwiegende Menge unseres Trinkwassers kommt aus tieferen Erdregionen und diese Speicher sind 
durchweg gut gefüllt und das wird sich auch nicht ändern (Kreislauf). Sie betreiben Dummenfang und 
Panikmache.“

Nein ich träume nicht weiter, ich gebe bloß die Hoffnung nicht auf, dass die Menschen endlich 
Wissen aufnehmen um zu kapieren, was mit ihnen getrieben wird. Ja und er verwendet den Begriff 
„Verschwörungstheorie“, mit dem immer wieder versucht wird, die Wahrheit zu erschlagen. Die 
Wahrheit eben von den Chemiestreifen, die schon so normal sind, dass sie alltäglich am Himmel als
angebliche Kondensstreifen bezeichnet werden können. Sie tief ist diese Lüge in die Hirne 
eingedrungen oder kann das Hirn überhaupt nicht mehr erreichen, weil die Synapsen verstopft sind?
Da gibt Leut Bach doch tatsächlich zu, dass das Oberflächenwasser sehr knapp wäre, was er zum 
Teufel komm raus nicht verschweigen kann, denn ein Jeder kann es an den Bach- und Flussläufen 
erkennen. Dass die Landwirtschaft wegen der Trockenheit zu kämpfen hat, das sehen auch nur noch
die wenigsten, denn man ist ja nicht unmittelbar von dieser abhängig, denn man kauft ja Obst, 
Gemüse, Fleisch und Wurst nicht beim Bauern sondern im Laden.

 

Die Grundwasserspeicher wären aber gefüllt. Eine Meldung hätte ich dazu anzubieten und jeder 
Grundstückbesitzer, der einen eigenen Brunnen hat, kann diesem Leut aufzeigen, dass die Brunnen 
noch nie so leer waren und schlimmsten Falls gar trocken liegen. Und wieder ist es eine 
Verschwörungstheorie von mir, wenn ich behaupte, dass Grundwasser aus dem Oberflächenwasser 
gespeist wird. 

Kein Dauerzustand wird es bleiben, wobei der Wortaustausch im August war und wir nun 
inzwischen Dezember haben und dabei zwar immer wieder feuchte Schleier aber mit insgesamt 
zuwenig Niederschlag, wie man es über das ganze Jahr in einer Tabelle nachverfolgen kann. Es 
wird zwar immer wieder kleinflächig zu Regenfällen kommen, die in kürzester Zeit die 
Niederschläge eines Monats nur in Stunden niedergehen lassen, aber diese Unwetter sind für die 
Zerstörung als Manöver für den richtigen Wetterkrieg angelegt. Das Wasser dringt nicht in den 
Grund ein, sondern läuft oberflächlich mit zerstörender Wirkung ab und hinterlässt Chaos, was 
wiederum zum Nutzen der wichtigen Männer ist. Menschen verlieren Hab und Gut und viele von 
diesen sind inzwischen nicht mehr in der Lage dieses finanziell auszugleichen, sind dann auf die 
Wohltätigkeit angewiesen, die letztendlich weder zum Leben noch zum Sterben reicht. Die 
Manöver in NRW,  Rheinland-Pfalz und Franken sind dabei nur ein Klacks gegenüber denen das, 
was in Kalifornien zelebriert wurde Dort hat es zwar in Malibu ein paar Kollateralschäden gegeben,
die z.B. den blondgelockten Goldbären dessen Holzhütte kostete, wobei aber für das Frohe der 
Katze deren Klo gerettet wurde. Die Stadt Paradise jedoch wurde ausgelöscht.

 

Ich brauche also keine Verschwörungstheorie bemühen, sondern bleibe nach wie vor einfach bei der
grundhaften Wahrheit. Niederschläge halten sich mit Sicherheit nicht an meine Denkart, sondern 
ganz einfach an die Natur, oder eben wie derzeit an die vergewaltigte Natur. Vergewaltigt durch 
HAARP Und Geoengineering. Dummenfang betreiben die Vasallen der wichtigen Männer und es 
bleibt der Verdacht, dass sich Leut Bach in diese Kategorie einreiht. Panikmache betreibe ich nicht 
im geringsten, da ich schon seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten daran arbeite die Menschen 
aufzuklären und für Wahrheit zu kämpfen

Schon sehr viel länger. 
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Seit 2013 zeige ich den Menschen auf, wie man die ganze missliche Lage bereinigen kann und zwar
auf zivilem Weg mit der Bürgerklage. Dass es inzwischen immer enger wird, kann ich daher mit 
ruhigem Gewissen nicht meiner Schuld zuordnen.  Angst, was Panik auch  bedeutet ist das größte 
Kapital der heimatlosen Zionisten. Ausführlich darüber kann man in dem Buch „Ein medizinischer 
Insider packt aus“ vom anonymen Autor Yoda lesen.

Natürlich nicht ihre eigene Angst, sondern die der Menschen, mit der sie in eine Art Lähmung 
versetzt werden. Lähmung, die die selbstbewusste Eigenverantwortung absterben lässt. 

 

Ich habe ihm also folgend und kurz dem Forum entsprechen darauf geantwortet: „Jawohl Herr Bach
Verschwörungstheoretiker werden jene genannt, die die Wahrheit sagen, damit aber den 
Mächtigen auf die Füße treten. Also warten wir es in Ruhe ab und reden uns Ende Februar 2019 
wieder, als die notwendigen Schneefälle wie zum Jahreswechsel 2017/18 so gering waren und der 
Frühling schon wieder zu trocken anfing. Dann wird es aber zu spät sein und die Menschheit ein 
ganzes Stück weiter in den Abgrund.

Mit traurigen Grüßen  Olaf Opelt“

 

Auf den Weg zum Februar 2019 wurde erneut die Pisten- und Loipenöffnung vom 07.-09.12.2018 
wegen Schneemangels abgesagt. Die Schneekanonen können aufgrund der Temperaturen nicht 
eingesetzt werden und die Wasserspeicher haben einen Vorrat für fünf Tage, der Zulauf aber in die 
Speicher ist so gering, dass eine Beschneiung durch die Kanonen nach fünf Tagen nicht mehr 
erfolgen kann. Das mit den Speichern gibt es im Netz nicht, man konnte es nur im Radio hören. 
Dass man nun aber hofft wenigstens am 3. Advent die Pisten zu öffnen, darüber gibt es eine 
Nachricht. Na ja und zum Apres Ski braucht es ja keinen Schnee, nur genug Stoff um sich die 
Sachlage schönzusaufen, ob dann aber der eine oder andere zu einem Streifen Kunstschnee greift, 
bleibt mir hoffentlich verschlossen.

 

In der oben adressierten Tabelle kann man zwar ersehen, dass November/Dezember 2017 und 
Januar 2018 überdurchschnittlich Niederschläge gefallen sind, was aber von mir hier in Plauen nicht
im geringsten bestätigt werden kann. Und ich sogar soweit gehe, dass zu der Zeit noch nicht einmal 
die Hälfte des Durchschnitts niederging. 

 

Und so wird es weitergehen und leider hat sich Leut Bach ausgeklinkt und keiner wird erfahren, 
dass dessen Schönrederei nur einem Zweck dient, den Menschen den Schleier der Maja vor Augen 
zu ziehen.

 

Wie wird eine solche Nebelwand aufgebaut? Ganz einfach , in dem man Halbwahrheiten verbreitet, 
die schlimmsten Lügen, die es gibt, weil der Unwissende nicht in der Lage ist die Wahrheit von der 
Lüge zu trennen und somit im Aberglauben, den er eingetrichtert bekommt, verharren muss. 
Aberglauben nannte Heinrich Heine das Eiapopeia vom Himmel, das sich aber in der heutigen Zeit 
zum Eiapopeia aus der Hölle gewandelt hat, um somit die Menschen über die Manöver Brot und 
Spiele bis hin zu Zuckerbrot und Peitsche dazuzubringen sich vor der Wahrheit abzuducken und 
damit nutzbringendes Vieh für die wichtigen Männer zu werden. Die wichtigen Männer, die gelernt 
haben, dass:  „Die Kunst der Besteuerung liegt darin, die Gans so zu rupfen, daß sie unter möglichst
wenig Geschrei so viele Federn wie möglich läßt.“( Jean Baptiste Colbert Finanzminister Ludwigs XIV). 
Auf diesen Lehrsatz gründet der Hochmut von Marie Antoinette, die meinte, dass wenn das Volk 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/942/Jean+Baptiste+Colbert
https://www.fichtelberg-ski.de/
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http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-150515.pdf


kein Brot mehr hätte, doch Kuchen essen sollte!; gipfelt dann in der Moderne die Erklärung von 
„Demokratie/Volksbeherrschung durch Leut Juncker: "Wir beschließen etwas, stellen das dann in 
den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert", verrät der Premier des kleinen Luxemburg über
die Tricks, zu denen er die Staats- und Regierungschefs der EU in der Europapolitik ermuntert. 
"Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht 
begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein 
Zurück mehr gibt."

[Spiegel 52/1999]

 

Was macht dagegen die opportunistische Opposition von den Linken, über die Grünen bis hin zur 
AfD? Sie unterstellen sich allesamt einem rechtsungültigen Grundgesetz und verschweigen eine der
gröbsten Lügen, die sich das deutsche Volk seit 28 Jahren auf den Buckel binden lässt- den 
erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt, der in der neuen Präambel zum GG steht. 
Diese drei Parteien von der CDU/CSU, der SPD und von der FDP ganz zu schweigen, gehen dann 
Hand in Hand vor die Klagemauer und schwören dem zionistischen Regime in Israel die 
Staatsräson. Die Grünen und die AfD gehen gleich noch ein Stück weiter und lassen wissen, dass 
die Nato ein Verteidigungsbündnis wäre. Genau diese Organisation aber ist für das Vertreiben der 
Menschen aus ihren Heimatländern verantwortlich, denen sie dann wieder brutal entgegenstehen.

Die AfD benutzt also den Schleier der Maja um doppelten Profit für die wichtigen Männer 
herauszuschlagen. Die AfD geht soweit, dass sie dem ehrlich und aufrichtigen Autor Klaus Müller 
benutzt um als Klimaleugner aufzutreten und somit letztendlich wiederum den wichtigen Männern 
in die Hände zu spielen, in dem sie gutgläubige Menschen in ihren Bann zieht um sie in den 
geistigen Irrgarten zu führen. 

Man höre und staune Leut Gauland und Leut Weidel sind nicht mit Direktmandaten, sondern über 
die Liste (also grundgesetzwidrig, da mittelbar) in den Bundestag eingezogen; sie haben aber die 
Führung der Fraktion im BT übernommen und somit Menschen, wie Herrn Chrupalla und Herrn 
Herdt, die mit Direktmandat eingezogen sind, auf die hinteren Plätze verwiesen. Genau das ist die 
Parteienpolitik, die von den Marionettenspielern gezupft wird und somit die Volksbeherrschung 
begründet.

 

So schrieb Rousseau in seinem Werk „Gesellschaftsvertrag“:

 

 

„Wenn sich indessen Parteien, wenn sich kleine Genossenschaften zum Nachteil der 
großen bilden, so wird der Wille jeder dieser Gesellschaften in Beziehung auf ihre 
Mitglieder ein allgemeiner und dem Staate gegenüber ein einzelner; man kann 

dann sagen, daß nicht mehr soviel Stimmberechtigte wie Menschen vorhanden sind, 
sondern nur so viele, wie es Vereinigungen gibt.“

 

Das zeigt auf, dass Parteien die Stimmen der Menschen aufsaugen, sich aber mitnichten an den 
Auftrag der Menschen/Wähler halten zu brauchen, da dies nach Art. 28 & 38 GG so geschrieben 
steht, damit die Volksherrschaft in die Volksbeherrschung gewandelt wird. So müsste es in einer 
volksherrschaftlichen Verfassung eigentlich heißen: “Der Abgeordnete ist an den Auftrag der 
Wähler gebunden und hat diesen bestmöglich zu erfüllen.“  Dazu bräuchte es das Werkzeug einen 
Abgeordneten auch während der Wahlperiode durch die Wähler aus der Kammer zu entfernen, 
wenn er seinen Auftrag nicht nachkommt bzw. grob verletzt.

https://energiewende-rocken.org/klimaleugner-klimaskeptiker/
https://energiewende-rocken.org/klimaleugner-klimaskeptiker/


 

Und weiter bei Rousseau: 

„Um eine klare Darlegung des allgemeinen Willens zu erhalten, ist es deshalb von 
Wichtigkeit, daß es im Staate möglichst keine besonderen Gesellschaften geben und 
jeder Staatsbürger nur für seine eigene Überzeugung eintreten soll.“ 

 

Dies kann dann bei Wahlen getätigt werden, bei denen nur wirklich der eine Abgeordnete, der im 
Wahlbezirk die meisten Stimmen erhalten hat, in die Volksvertretung einzieht und nicht noch ein 
ganzer Schwanz, wie es mit den Listen-/Verhältniswahlen stattfindet, so dass statt 299 Abgeordnete 
nunmehr 709 im Bundestag am Futtertrog sitzen.

Das sind gerade einmal 42 Abgeordnete weniger als im Europa-Parlament, das über 500 Millionen 
Menschen vertreten soll. Wobei diese Abgeordneten letztendlich genau sowenig zu sagen haben, 
weil sie von denselben Strippenziehern gegängelt werden wie die im Bundestag.

 

Kann man das wissen? Oder sollte man das sogar wissen?

Hier brauche ich wieder einmal einen Philosophen, der den Beweis vor die Offensichtlichkeit stellt 
und somit mir auf meiner geschundenen Seele Balsam verteilt. Es ist der schottische Philosoph 
David Hume (1711-1776), der in seinem Werk „Untersuchung in Betreff des menschlichen 
Verstandes“[1] das auf John Locke aufbaut, folgend schreibt:

 

„Der Übergang von einem uns gegebenen Gegenstand gibt in allen Fällen der damit verwandten 
Vorstellung Stärke und Festigkeit. Hier gibt es also eine Art prästabilisierter [übereinstimmen von Körper und 

Seele von Gott im Vornherein bestimmt] Harmonie zwischen dem Naturablauf und der Abfolge unserer 
Vorstellungen und wenn gleich die Mächte und Kräfte, von denen ersterer regiert wird uns gänzlich
unbekannt sind, so haben doch unsere Gedanken und Vorstellungen wie wir sehen dieselbe Bahn 
genommen wie die anderen Werke der Natur. Gewohnheit ist das Prinzip [Grundsatz], das diese 
Übereinstimmung bewirkt hat. Sie die so notwendig ist zur Erhaltung unserer Art und der Regelung 
unseres Verhaltens in allen Lagen und Ereignissen des menschlichen Lebens. Würde nicht die 
Gegebenheit eines Gegenstandes sogleich die Vorstellung solcher gewöhnlich mit ihm verbundenen
Gegenstände erwecken, so wäre unser Ganzes Wissen auf den engen Bereich des Gedächtnisses 
und der Sinne beschränkt und wir wären nie in der Lage gewesen Mittel den Zwecken anzupassen 
oder unsere naturgegebenen Kräfte entweder zur Hervorbringung des Guten oder zur Vermeidung 
des Bösen einzusetzen.“

 

Mächte, die uns unbekannt sind lenken derzeit die Weltgeschichte. Unbekannt? Mitnichten, denn es 
ist in oberster Liga das Komitee der 300, das sich aus Großfamilien und Einzelpersonen 
zusammensetzt, die über eine finanzielle Macht verfügen, die für den einfachen Menschen 
unfassbar ist. Mit dieser finanziellen Macht, die dann noch mit einem weitere großen Kapital 
ergänzt wird, die Angst  der Menschen, kann es dann augendienenden Pharisäern und 
Schriftgelehrten soviel Bequemlichkeit bieten, das diese nicht im geringsten angehalten sind, ihr 
Gewissen der Wahrheit zu verpflichten, um den Menschen den reinen Glauben zu zerschlagen und 
ihn mit Aberglauben dem Eiapopeia aus der Hölle zu ersetzen.

 

Unsere Gedanken werden unter Mithilfe der Mainstreammedien so in die Irre geführt, dass es aus 
dem Garten des Irren vermeintlich keinen Ausweg gibt und der Mensch, der als einzelner sucht, 



aufgibt und sich fragt, was soll ich denn allein machen. 

Diese Frage zusammenhängend mit der gewohnten ständigen Angst um den nächsten Tag ist der 
Grundsatz, dass die Menschen keine Kraft mehr haben ihre selbstbewusste Eigenverantwortung 
aufzunehmen und sich sodann nur noch von Unruhestiftern antreiben lassen, um vermeintlich den 
richtigen Feind anzugehen. Der richtige Feind, der sich dann auf einzelne Personen wie das Merkela
bezieht, obwohl es die Parteinführungen insgesamt sind und diese wiederum nur als Vasallen des 
oben angeführten Komitees. Wenn man diesen Grundsatz erkannt hat und die vierte Wurzel, das 
Alleinsein, gezogen, dann kommt die Erkenntnis, dass man in der Gemeinschaft Stärke gewinnt. 
Und umso größer die Gemeinschaft ist letztendlich die Stärke entsprechend zunimmt. Die Stärke 
des Volks, aller Schichten, und von den Rändern in der Mitte geeint, das ist die Stärke, die den 
Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft das Selbstbewusstsein wieder gibt, mit der er seine 
Eigenverantwortung wieder aufnimmt. Die Eigenverantwortung, die er mit allen anderen Menschen
in die Waagschale wirft um die Kraft der Mächtigen mit einer volksherrschaftlichen Verfassung 
auszuhebeln. Eine volksherrschaftliche Verfassung, die über das verbindliche Völkerrecht das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker unumwunden eine Grundlage für die Würde des Menschen 
eines Volks darstellt.

 

Jawohl, die Würde des Menschen ist unantastbar, solange sie von den Menschen geschützt wird und
um dieses Menschenrecht zu schützen, die oberste Menschenpflicht, die selbstbewusste 
Eigenverantwortung nicht verweigert wird. 

Und deswegen wiederhole ich mich zum wievielten Male:

 

„Das Menschsein des Menschen geht in der Gemeinschaft auf, die durch den Staat 
zusammengehalten wird. Somit ist die Freiheit gesichert, denn der Zweck des Staates ist in 
Wahrheit die Freiheit. Die wahre Freiheit besteht in der Bindung aller Menschen an die Gesetze. 
Wie aber kann der staatliche Zwang Freiheit sein?

 

 Indem der allgemeine Wille der Volksherrschaft (Demokratie) zu Grunde liegt.

 

Weil der Einzelne seinen eigenen Willen einem Staatsvertrag (Verfassung) unterwirft, unterwirft er 
sich seinem eigenen Willen. So kommt auch schon Rousseau zum Lehrsatz der Volksherrschaft. Im 
selben Augenblick erhält der Einzelne eine verstärkte Kraft um sich zu behaupten, um das was er 
hat zu bewahren, also seine Familie, sein Leben und sein Gut. Der Mensch gehorcht also 
letztendlich den Zwängen, die er sich selbst auf erlegt, ist somit frei und lebt im Schutze der 
Gemeinschaft und der Rechtsstaatlichkeit. Rechtstaatlichkeit wiederum bedeutet die Einhaltung 
der Gesetze eines Staates und seit Hunderten von Jahren internationalen Vereinbarungen, die man 
heutzutage als Völkerrecht bezeichnet.“

 

David Hume stellt die Hervorbringung des Guten auf eine Stufe mit der Vermeidung des Bösen

 

Das wiederum bedeutet insgesamt vom Grundsatz her, dass jeder einzelne Mensch zum gut denken,
gut reden und gut handeln aufgefordert ist.

 

Olaf Thomas Opelt
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