
Das Wort am Sonntag  29.09.2019

 

Vortrag von Prof. Noam Chomsky in bezug zum “Requiem für den amerikanischen Traum“

 

Vorwort

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

 

bevor wir zur, ich vermeine hervorragenden Hauptsache, kommen, möchte ich auf die großen 
Irrungen der Gegenwart eingehen.

Irrungen, die von den wichtigen Männern geschaffen werden, um das Chaos auf unserer Erde zu 
vergrößern, auf dass die Menschen damit in den geistigen Irrgarten geschickt werden und 
letztendlich verzagen ihre selbstbewusste Eigenverantwortung wieder aufzunehmen, mit der sie die 
Wände des Irrgartens niederreißen könnten, um somit den Blick über das weiter Feld zu haben und 
den darauf richtigen Pfad zu finden.

 

Immer wieder gibt es Menschen, die versuchen ihre Empörung vor die Verwaltungen der BRiD zu 
tragen.

Leider kommt es dabei aufgrund der geringen Stärke des Einzelnen immer wieder dazu, dass sie vor
den Verwaltungen auf die Knie in den Staub gezwungen werden. Oft geschieht es, da sie von 
Neppern, Schleppern, Bauernfängern (Krrs, Volksbundesrath, Selbstverwalter, Gesürmelten ZEB) u.
a. ähnlichen Gesellschaften mit Halbwahrheiten ausgestattet werden, mit denen sie vor den 
Verwaltungen nicht bestehen können und zur leichten Beute werden.

Wenn dann solche Menschen wie ich, die sich umfangreiches Wissen, das auf der Wahrheit beruht, 
angeeignet haben und mit diesem vor die Gerichte ziehen, werden dann vor den Gerichten von 
deren Vertreter, selbst nennen sie sich Richter, gar nicht erst zu Wort kommen gelassen. Dazu 
werden ganze Normenketten, des von ihnen selbst als gültig erachtetem Recht und Gesetz verletzt, 
letztendlich das rechtliche Gehör und somit der Rechtsschutz. Wenn man sich während einer 
solchen Versammlung das Wort nicht verbieten lassen will, dann wird man mit Sanktionen bedroht 
in Form von finanziellen Bußen oder gar Ausschluss von der Versammlung mit Aufenthalt im 
Arrest. Und all das geschieht „Im Namen des Volkes“, obwohl sie keinerlei Volk hinter sich stehen 
haben, als das Wahlvolk, das sie mit grundgesetzwidrigen Wahlen und dazu noch rechtsungültigem 
Grundgesetz in ihre Stellungen hievt. Grundgesetzwidrige Wahlen, weil diese als 
Verhältnis-/Listenwahlen mittelbare Wahlen sind und somit der Vorschrift des Art. 28 & 38 GG 
widersprechen, in denen unmittelbare Wahlen vorgeschrieben sind. Dadurch kommt es im zuge der 
Afd zu 709 Sitzen im Bundestag, der da im Reichstag sitzt, der „Dem deutschen Volk“ gewidmet 
ist. Würden tatsächlich unmittelbare Wahlen für eine deutsche Volksvertretung im Reichtag 
stattfinden, wären es gerade einmal 299 Abgeordnete; aber daraus lässt sich dann ein viel zu 
geringes Chaos anstiften, mit denen die derzeit im Bundestag hocken all mögliches was die 
wichtigen Männer wollen, durchziehen lässt.

Da die Afd sich ja den Menschen nahe gibt, obwohl sie von Goldman Sachs gesteuert ist, haben 
solche an den Strippen hängenden „Helden“ nun einmal versucht im Bundestag klarzustellen, dass 
mit 100 Leut von 709 der BT nicht beschlussfähig ist. Um die 100 Leut klar feststellen zu können, 
wurde Roth als Vize des BT „gebeten“ einen sog. Hammelsprung durchzuführen, mit dem die 
tatsächliche Anzahl der Anwesenden festgestellt werden kann und ohne Mühe lehnte Leut Roth 
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dieses ab  ,obwohl nicht mal eindrittel der Mindesanwesenden sein zu habenden da waren, das ab 
und erklärte den BT für beschlussfähig.

Und was machte die Afd, evtl. einen Antrag auf Amtsenthebung von Leut Roth, evtl. die 
Mobilisierung ihrer Wählerschaft um den unhaltbaren Zustand zu beenden? Mitnichten! Denn sie 
haben ja wieder einmal gezeigt, welch „großformatige Helden“ sie sind. Das hat für die Menschen 
als Berechtigung für ihre Plätze am Futtertrog zu reichen. 

 

Waren es damals am 28.6.2012      nicht einmal gerade 26 Leut, die in der Nacht während eines 
Fußballspiels Gesetze durchwinkten?

 

Man stelle sich vor gerade mal 26, davon stimmen dann 8 dagegen, 4 enthalten sich der Stimme und
hinterher wird mit großem Getöse verkündet, dass das Gesetz mit großer Mehrheit beschlossen 
wurde.

Und das hat nun Leut Roth wieder durchgewinkt. Und selbst 100 von 709  werden der Sache nicht 
gerecht. Umso mehr die Leut, die den BT besiedeln mehr mit sich selbst zu tun haben und mit dem 
ganzen Wulst an Gesetzen der ständig von Lobbyisten aufgebaut wird, gar nicht mehr 
zurechtkommen. Und das nennt sich dann Demokratie.

Und ja, sie ist es, die Demokratie der westlichen Welt, also die allerfeinste Volksbeherrschung.

 

Und noch ein riesiger Irrsinn wird derzeit als Schwein durch das Dorf getrieben.

Das missbrauchte behinderte Kind Greta Thunberg durfte vor der UN Vollversammlung eine 
einstudierte Rede vortragen. Es ist einfach nicht zu glauben, dass immerhin 80 Staaten (Mitglieder 
der UN) Maßnahmen gegen den Klimawandel beschlossen haben. 80 Staaten sind weit weniger 
als die Hälfte der Mitglieder. Es braucht aber eine Zweidrittelmehrheit um solchen Dingen die 
Rechtskraft des Völkerrechts zu geben. 80 Staaten, die von den wichtigen Männern so beeinflusst 
sind, dass deren Marionettenregierungen den Irrsinn beschließen. Und weiterhin hört man von 
keinen einzigen dieser Staaten, einen finanziellen Beitrag. Einzig die US-Kolonie BRiD hat 50 Mrd.
in den Ring geworfen und natürlich die Hintertür offen gelassen diese Milliarden in mindestens 
dreistellige Höhe zu schrauben, wie es die Grünen unter den frisch gekürten Leut Göring-Eckardt 
und Hofreiter verlangen. Frei nach dem Motto des großen Steinewerfenden Vorbilds: 
„„Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der 
Rest Europas sind. Das wird immer wieder zu ‚Ungleichgewichten‘ führen. Dem kann aber 
gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. 
Es ist vollkommen egal, wofür. Es kann auch radikal verschwendet werden – Hauptsache, die 
Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet.“

Die Deutschen wären fleißig, dem kann ich nur zustimmen, zumindest gilt das für den größten Teil 
der Deutschen. Aber kann man es diszipliniert nennen, wenn die Deutschen  über ein halbes Jahr 
nur für solchen Irrsinn arbeiten und erst ab dem 15.7.2019 am „Steuerzahlergedenktag“, dann für 
ihren eigenen Unterhalt? Ich glaube nicht, eher sollte man es als umerzogen unterwürfig 
bezeichnen, und das mit immer verschärfterem Strafrecht unterstützt. Und genau so etwas nennt 
man faschistisch. 

 

Zu diesem Thema kam am Mittwoch dem 25.09.19 ein Beitrag der Saudi Gazette in der
 Internationalen Presseschau des DLF: „Leider ist die energische Greta Thunberg zum 
Aushängeschild einer hochemotionalen und damit per Definition unwissenschaftlichen globalen 
Sichtweise geworden. Sie ist die Anführerin einer Bewegung von Schülern auf der ganzen Welt, die,
obwohl sie nur von ihren Lehrern und über soziale Netzwerke informiert werden können, die 
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Schule verlassen, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Ihre Kraft und Hingabe ist 
bewundernswert. Alle jungen Menschen haben Ideale. Aber die Vorstellung, dass einer von ihnen, 
auch die redegewandte Greta Thunberg, zur treibenden Kraft eines zutiefst komplexen 
wissenschaftlichen Themas erhoben werden sollte, ist absurd“.

 

Nein, energisch  ist so ein behindertes Mädchen nicht (die Behinderung kann man ihr nicht 
vorwerfen) und nicht in der Lage eine solche Bewegung aufzubauen, zumal die Behinderung 
Asperger Syndrom ihre Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit schwächt. Energisch sind jene, die 
aus den Kulissen heraus die ganze Sache steuern und finanzieren. Ja, denn erst einmal muß in eine 
solche Bewegung investiert werden um hernach dreistellige Milliardenbeträge aus den Deutschen 
pressen zu können.

Es ist bewundernswert, dass eine Presse des wahhabitischen Systems, die Kraft und Hingabe eines 
Mädchens als bewundernswert bezeichnet, denn eigentlich haben weibliche Wesen in diesem 
System allerhöchstens knallharte Strafen für solches Auftreten zu erwarten. Ja, und tatsächlich ist es
unverständlich, dass ein Mädchen in diesem Alter in einem solch hochwissenschaftlichen Thema 
tiefgründig bescheid weiß.

 

Und die japanische ASAHI SHIMBUN schreibt: „Wenn die Amerikaner weiterhin nur an ihre 
eigenen Interessen denken und eine Krise ignorieren, die die gesamte Menschheit bedroht, werden 
sie die Begeisterung anderer Nationen dämpfen.“

 

Jawohl, hier kommt wieder der rotzige Querulant Opelt und fragt, wer sind die Amerikaner? 
Amerikaner sind Chilenen, Salvadorianer, Mexikaner, Kalifornier aber auch Kanadier. Amerikaner 
im ureigensten Sinne sind die indigenen Menschen, denen man ihr Land geraubt hat. Gemeint sind 
aber, so vermeine ich es jedenfalls die US Imperialisten und die sind keine Amerikaner, sondern 
heimatlose Zionisten und deren Interessen sind Macht und Profit und dazu der Aufbau der Eine-
Welt-Regierung.

 

Und so kommt es in dieser Beziehung gleich zum nächsten Irrsinn, der Vielfliegerei des 
bridlerischen Regimes.

 

Das flogen doch gleich fünf Leut dieses BRiD-Regimes zeitmäßig nicht weit auseinander gen 
Amerika, wohin Thunberg angeblich mit einem Segelboot, das in sich selbst schon 
„klimaschädlicher“ als ein Flug war, schipperte; vier Flüge , die jeder einzelne in Gesamtkosten      auf
jeweils ca. 500000 € kommen. Ja und das reicht nicht, da diese Flüge ja nachträglich 
„klimaneutralisiert“ werden und das kostet dann noch einmal ca. dasselbe. So haben also diese vier 
Flüge den deutschen Schutzgeldzahler gerade mal schlappe Zwei Millionen gekostet, Peanuts 
gegenüber den 50 Mrd. des Klimapakets, die sich mit Sicherheit erhöhen werden.  Das waren nur 
einige, die den gesamten Irrsinn betreffende Teile. Es sind tausende Dinge, die nicht sein dürften. 

 

Klimaschutz aber  muß es tatsächlich geben und zwar in der Form die HAARP-Anlagen 
abzustellen. Die HAARP-Anlagen, mit denen die Ionosphäre beeinflusst wird, die 
elektromagnetischen Felder der Erde um somit Trockenheit, Stürme, übergroße Niederschläge, 
Tsunamis und Erdbeben ausgelöst werden. Klimaschutz indem man das Geoengineering, 
insbesondere das Chemiestreifenziehen einstellt. Das Chemiestreifenziehen, mit denen alltäglich 
Aluminium-, Barium- und Strontiumoxid (hochgiftige Substanzen) auf 
Kohlenwasserstoffpolymeren ausgebracht werden. Giftige Substanzen, die das Leben auf der Erde 
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zerstören, insbesondere sich in den Synapsen des menschlichen Gehirns festsetzen, somit die 
Gehirntätigkeit stören, was letztendlich Demenz genannt wird und die Kohlenwasserstoffpolymere 
den eigentlichen Feinstaub, der immer wieder aufdringlich beschworen wird, bildet. Dieser 
Klimaschutz würde unzählige Menschenleben verachtenswertend Tod bewahren und dazu auch 
noch hohe dreistellige Milliardenbeträge sparen.

 

Und all das soll letztendlich ein „gelber Schein“, mit dem man sich seine eigentliche 
Staatsangehörigkeit von der BriD Verwaltung bestätigen lässt, bereinigen?

Ein weitere wahrer Irrsinn, sich von einer Verwaltung, die man nicht anerkennt, sich seine 
Staatsangehörigkeit bestätigen zu lassen, anstatt sich mit seinem eigenverantwortlichen 
Selbstbewusstsein klar zu sein, dass man diese Staatsangehörigkeit hat. In den Gemeinschaften, die 
sich um dieses Selbstbewusstsein die Reichs- und Staatsangehörigkeit zu haben,  bilden, gestärkt 
dies den Verwaltungen aufzuzeigen. Das wäre der richtige Weg. Und wenn die Gemeinschaften sich
dann zu Schwärmen zusammenfinden, kann dieses Selbstbewusstsein in eine volksherrschaftliche 
Verfassung fließen.

 

So kommen wir dann zu dem Satz aus den Essener Friedensevangelien: „Sucht das Gesetz nicht in 
euren heiligen Schriften; denn das Leben ist das Gesetz, die Schrift jedoch ist tot.“

 

Jawohl das Leben ist das Gesetz und eine volksherrschaftliche Verfassung, also der Wille der 
Gemeinschaft des deutschen Volks ist das Leben.

 

Nun kommen wir aber zur Hauptsache, dem Vortrag von Herrn Prof. Noam Chomsky.

Auch dieser wurde neben dem Vortrag von Prof. Mausfeld als Einstieg für Menschen, deren Wissen 
über die Souveränität Deutschlands noch sehr gering ist, empfohlen, somit also auch Kindern.

 

Ich habe das Glück inzwischen zwei Bücher von Herrn Prof. Noam Chomsky in mich aufnehmen 
zu können gehabt. Habe deswegen eine sehr hohe Meinung von diesem Menschen, der einen ehrlich
und aufrichtig jüdischen Glauben in sich trägt, wie Dr. Drewermann als Christ.

Zweifel taten sich in mir aber auf, dass man einen Vortrag dieses Menschen Einsteigern empfehlen 
kann. Nachdem ich mir den Vortrag angehört habe, waren sämtliche Zweifel beseitigt und im 
Gegenteil finde ich den Vortrag für Menschen mit zu geringem Wissen vom allerbesten, wenn sie 
denn tatsächlich Wissen aufnehmen wollen, auch wenn es in dem Vortrag um die USA geht und 
nicht um Deutschland. Da aber die USA von den US Imperialisten über die FED beherrscht wird 
und dieselben Imperialisten seit 1945 erst die Alt-BRiD und seit 1990 die Neu-BriD beherrschen, 
lassen sich hier sehr viele Parallelen ziehen. 

 

Gleich am Anfang seines Vortrags zeigt Herr Prof. Chomsky klar auf, was eigentlich Demokratie 
bedeutet. Ich glaube, dass von noch keinem Anderen so deutlich aufgezeigt, gehört zu haben. Dies 
aber ist umso wichtiger, da Demokratie in der heutigen Zeit als Wort vielfältig –missbraucht wird. 
Über den Missbrauch von Wörtern hat schon John Locke (1632-1704) in seinem Buch  „Ein 
Versuch über den menschlichen Verstand“ ausgeführt.

 

Herr Prof. Mausfeld nennt solche dem Missbrauch ausgelieferten Worte - Klammerworte. 
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Der Wohlstand in den USA, der sich genauso in der BRiD widerspiegelt, ist in seiner Ungleichheit 
das Ergebnis von Superreichtum, zeigt Herr Prof. Chomsky auf.

Die Superreichen, die sich als Herren der Welt ansehen und Besitzer der Gesellschaften sind, also 
die US Imperialisten, die von mir im bezug auf den ersten jüdischen Richter in Deutschland 
Obergerichtsrat Gabriel Riesser und den Vorsitzenden des Verbandes nationaldeutscher Juden Dr. 
Max Naumann, heimatlose Zionisten genannt werden, sind in oberster Liga im Komitee der 300 
organisiert, das wiederum von den Rothschild-& Rockefeller-Clans beherrscht wird, denn das Volk 
hat aus dem romantischen Heldenfilm „Highlander“ gelernt, dass es nur Einen geben kann.

 

Gewerkschaften gibt es als organisierte Kraft den Menschen zu helfen. Was aber sind denn 
Gewerkschaften wert, wenn deren Chefs in Aufsichtsräten und Vorständen der großen Konzerne 
sitzen? Sitzen sie dort um den Willen der Arbeiter zu vertreten oder sitzen sie dort um die Aufträge 
der Herren zu empfangen, den Arbeitern bestmöglich den Schleier der Maja vor Augen zu ziehen, 
auf dass diese nicht erkennen, in welch einem Ausbeutungsgrad sie sich befinden. Und dafür wurde 
der Verdi-Chef 2017 vor die Bilderberger geladen.

 Es sind doch die Gewerkschaften, die Streiks organisieren, wenn die Arbeitgeber nicht bereit sind 
Lohnerhöhungen und andere Maßnahmen selbständig vorzunehmen. Aber was kommt letztendlich 
heraus, wen die Lohnerhöhung bei weitem unter der Inflationsrate bleibt und das Netto, was den 
Menschen im Geldbeutel verbleibt, trotz allem immer weniger wird?

 

Warum gibt es Inflation? Inflation ist dazu da, erfundenes Geld, sog. Buchgeld, das tatsächlich nicht
vorhanden ist, „zu verbrennen“. Wenn es nicht verbrannt würde, würde die Blase des Buchgeldes so
groß werden, dass es wieder einmal zu einem „Crash“ kommen müsste. Sehr bekannte Crashs 
waren die Tulpenzwiebelpleite (1637), der Schwarze Freitag (1929) und die Bankenpleite geführt 
von Lehmann Brothers (2008). Und gerade für diese gesteuerte Bankenpleite haben die Deutschen 
hohe dreistellige Milliardenbeträge geblecht, was sich nun im zuge des Klimaschwindels 
wiederholen soll. 

 

Und was ist die beste Möglichkeit die Einstellung der Menschen unter Kontrolle zu halten? Herr 
Prof. Chomsky zeigt dazu auf, dass es die Schaffung von Konsumenten ist. Das ist nichts weiter als 
meine Aussage, dass über die Umerziehung ein Volk von Dichtern und Denkern zu dressierten 
Verbrauchern und Rechtehaschern gemacht wurde. Dressierte Verbraucher in bezug auf 
Konsumenten und Rechtehascher z. B. in bezug auf den sog. gelben Schein.

 

Sehr interessant ist, dass der mächtige Präsident Hussein (Obama) direkt nach der Wahl einen Preis 
von der Werbebranche für die beste Werbeveranstaltung bekommen hat, da er die Wähler dahin 
brachte, wohin die wichtigen Männer sie haben wollen.

 

Und was ist das Ziel allen Einflusses der wichtigen Männer auf die Menschen? Die Zerstörung des 
sozialen Zusammenhalts. Sie müssen anfangen sich gegenseitig zu fürchten. Der berechtigte Zorn 
muß sich in Hass verwandeln, auf das die Menschen geistig blind werden, um nicht zu erkennen, 
wer das ganze Chaos schafft. 

 

Das wird gerade in Deutschland mit den Migranten, die aus der Kriegstreiberei heraus entstehen 
geschafft und besonders von Pegida und Afd angeheizt. Es muß Angst entstehen, denn die Angst der
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Menschen ist eine der wichtigsten Grundlagen der Macht der wichtigen Männer, was schon Yoda in 
seinem Buch „Ein medizinischer Insider packt aus“ darstellt.

 

Und am Ende zeigt Herr Prof. Noam Chomsky auf, dass Wissen gebraucht wird, um sich wehren zu
können. Er sagt, dass Viel erreicht werden kann, wenn sich die Menschen organisieren und vor 
allem lernen das Richtige zu tun. 

Was wiederum der Aufruf, den weise Männer vor tausenden von Jahren schon geführt haben, gut zu
denken, gut zu reden und gut zu handeln bedeutet.

 

Nun bitte ich aber dem Vortrag von Herrn Prof. Noam Chomsky aufmerksam zu folgen und das 
wenn möglich nicht nur einmal.

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR

Reichs- und Staatsangehöriger

Mitglied im Bund Volk für Deutschland
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