Sonderwort von Olaf Thomas Opelt 28.08.2019
Hallo Menschen,
wochenlang hat ein Mädchen vor dem Reichstag in Schweden gehockt. Junge Frau möchte ich hier
nicht sagen, dazu ist es vom Angesicht her nicht weit genug entwickelt und hat sogar noch einen
Nachteil gegenüber anderen Kindern; sie ist mit dem Asperger Syndrom belastet.
Eine Behinderung ist einem Menschen nicht anzulasten, dagegen spricht die Vernunft.
Jetzt hat man aber das Mädchen nach den wochenlangen Sitzungen vor dem schwedischen
Reichstag mit ihrer Kontakt- und Kommunikationsschwäche zu einer Ikone des Klimaschutzes
aufgebaut.
Klimaschutz? Wie soll denn das natürliche Klima geschützt werden, wo es sich doch abhängig von
der Sonne in einer ganz natürlichen Art verändert. Und das über hunderte Millionen von Jahren
hinweg. In ganz natürlicher Art und Weise wird sich das Klima in diesem Jahrhundert ändern, in
dem die Temperatur unsere Atmosphäre sich um 2 Grad erwärmt.
Kann man als Mensch das Klima beeinflussen?
Als Mensch eher nicht, jedoch als Unmensch. Was bedeutet, dass jener mit Unvernunft geschlagen
ist. Denn der wie Götzen angebetete Klimawandel ist nichts weiter als eine Klimaverschiebung, die
mit HAARP und Geoengineering zelebriert wird.
Mit elektromagnetischen Wellen, die Grundlagen dafür hat Nikola Tesla erarbeitet, wird die
Ionosphäre beeinflusst, was man inzwischen so perfektioniert hat, dass man ausgesuchte
Landstriche entweder austrocknen oder absaufen lassen kann. In dem man Dauerfrost aufhebt um
Gletscher abschmelzen zu lassen und mit entsprechenden Schreckensmeldungen heraus,
Propagandagrundlage zieht, mit der sich dann irgendwelche Maßnahmen, die dann aber eine große
Stange Geld kosten, erfindet.
So hat man den CO2 die technische Bezeichnung dafür Kohlendioxid, landläufig als Kohlensäure
bezeichnet, auserkoren um als Treibhausgas schuld an der Erderwärmung zu sein. CO2 ist in der
Erdatmosphäre mit gerade Mal 0,04% enthalten und jede Verringerung behindert das
Pflanzenwachstum, letztendlich also die Produktion von Lebensmitteln. Erst das 50fache von
0,04%, also 2%, in unserer Luft würde den Menschen und andere Lebewesen mit dem Tod
bedrohen. Seriöse Wissenschaftler haben errechnet, dass wenn man alle Vorräte an
Kohlenwasserstoffen (Erdgas; Erdöl) und Kohle auf einmal verbrennen würde, die 2%
Kohlendioxid in der Atmosphäre nicht überschritten würden. Welch ein Hohn ist es dann, hoch
entwickelte Dieselantriebe zu verteufeln. Welch ein Hohn ist es, hoch entwickelte Benzinantriebe
zu verteufeln und das in bezug auf Elektroantriebe, die von Batterien gespeist werden.
Welch ein Hohn ist es, einen Sechszylinder Diesel eines Pkw als einen größeren Klimasünder
darzustellen als einen Sechszylinder LKW Motor mit doppelten Hubraum. Umso mehr, da die LKW
Flotten immer weiter zunehmen, da man durch das profitable Just in Time und den Internethandel
den Warentransport von der Schiene auf die Straße verlegt und inzwischen Riesen-LKW (Gigaliner)
auf den Straßen rollen, die die Straßen, die aus Kostengründen minimiert ausgebaut werden,
übermäßig belasten.

Es kommt dazu, dass Kohlenwasserstoffe in Form von Polymeren vom Himmel über
Chemiestreifen, die von Flugzeugen gezogen werden, Aluminium-, Barium- und Strontiumoxide,
vom Himmel zur Erde reiten lassen, um die Natur und insbesondere den Menschen zu vergiften.
So kommt ein Punkt an den anderen und wenn man sich entsprechendes Wissen angeschafft hat,
kann man erkennen, dass die Klimahysterie ganze Gespinste von Lügen sind, die zu einer groben
gedrillt werden. Ein gedrilltes Seil enthält wenn es langlebig sein soll, vor allem wenn es aus
Drähten besteht, eine sog. Seele. Diese Seele besteht wiederum aus Hanf mit entsprechend festen
Fett gesättigt um bei entsprechender Belastung dem seil ständig Pflege zukommen zu lassen.
Nun nehme man sich den bildlichen Vergleich und bezeichne die Klimahysterie, die in den letzten
Jahren geschürt wurde, als ein solches Seil, dem man das Mädchen Greta als Seele zur Fettung
eingedrillt hat.
Europaweit wurde das Mädchen Greta gezerrt um als Starlet bei entsprechenden Veranstaltungen
aufzutreten. Man verpasste ihr den Glanz einer Putte, die man meist in katholischen Häusern findet.
Der goldene Glanz einer hauchdünnen Schicht verdeckt das darunter befindliche vom Wurm
zerfressene Holz.
Am 14.08.2019 ist nun das Mädchen mit großem Tamtam in See gestochen um in einem spartanisch
ausgestatteten Sportboot kohlensäureneutral über den Atlantik zu setzen.
Wenn ein Stahlseil mit Salzwasser in Verbindung kommt, ist es egal, ob es eine gesättigte Seele
eingedrillt bekam oder nicht. Es wird in kürzester Zeit durch die Stärke des Salzes verrotten, da man
es nicht aus Edelstahldrähten gedrillt hat.
So bildlich übertragen hat sich auch das Geschehen um das Mädchen Greta aufgelöst. Vor dem Start
zum Segelturn gab es schon in den verschiedensten Medien Kritik an der angeblich
kohlensäureneutralen Überquerung des Atlantik, die bevorstand. Oftmals war in den sozialen
Medien dazu Dummheit bis hin zu Anfeindungen zu lesen gewesen, was zu einer tatsächlichen
Wahrheitsfindung nicht im geringsten beitragen kann. Es gab aber auch Medien, in denen
Kommentare veröffentlicht wurden, die klipp und klar Hintergründe der Hysterie aufzeigten und es
offen wurde, welch eine boshafte Augenwischerei sich um das Geschehen zwecks des Mädchens
Greta abspielt.
Ich möchte einige Kommentare dazu hier anführen.
In der Netzzeitung „Sputnik“ vom 24.4.19 war folgender kurzer aber klarer Spruch zu lesen:
Axel Glasenapp
„Spruch der Woche: Nicht der Klimawandel ist durch Menschen gemacht, sondern die
Volksverblödung.“
Hier gab ich Herrn Glasenapp folgend recht:
„Hervorragend erkannt Herr Glasenapp, denn der Klimawandel ist in Wahrheit eine
Klimaverschiebung, besser gesagt Wetterkrieg, wie man ihn derzeit wieder mit Ausdörren in
Deutschland erleben kann. Ja und die Volksverblödung wird nicht von Menschen, sondern von
Unmenschen getätigt, wobei es aber Menschen geben muß, die ihre selbstbewusste
Eigenverantwortung abgelegt haben und sich daher der Dummheit ausliefern. Dumm ist, wenn man
kein Wissen hat, das kann unverschuldet, aber auch selbstverschuldet entstehen. Blödheit aber ist,

wenn man Wissen besitzt und dabei die Wahrheit unterschlägt. Mwfg OTO“
Das war natürlich erst einmal bevor die Rennjacht ins Gespräch kam. Dann wurden die Aussagen
sehr klar, deutlich und für den der will, auch verständlich.
Machen wir einen Sprung zum 13.8.19 zu RT, da schrieb Herr Hanne zum Thema:
„Es ist einfach nur noch unglaublich, was man mit dieser missbrauchten Göre anstellt, die zudem ja
nur das Sprachrohr von ganz bestimmten Interessgruppen ist, die allerdings zu feige sind, sich zu
outen und klar zu bekennen " Ja wir stehen hinter dieser Göre !" Jetzt toppt man den ganzen Hype
noch, indem man diese dumme Göre sogar zur Verleihung des Friedensnobelpreis nominiert und
laut Pressemeldungen sogar große Chancen hat, diesen Preis zu bekommen. Dass dieser Preis
sowieso über keine Wertschätzung mehr verfügt, seitdem Mister Obomba (sorry: B.Obama, sollte es
heißen ! Tut mir leid, verbuchen sie`s unter "Freudchen Fehlleistung" ) den Preis bekommen
hat,macht es jedoch nicht weniger akzeptabel. Ja es bestätigt meine viel zitierte These: "Dummheit
ist politisch gewollt und wird deswegen gefördert - mit allen Mitteln !!" Quo vadis Deutschland,
Europa und Unwerte-Westen ?? Wir sind von nützlichen Idioten, angeblichen selbst ernannten und
leider hofierten Eliten umgeben. Dem Spiel verweigere ich mich - kann`s mir als Pensionär
leisten !“
Wie recht hat Herr Hanne, wenn er schreibt, dass Dummheit/Unwissenheit von den Mächtigen
gewollt ist. Selbst ernannte und leider hofierte Eliten, wie recht hat er wieder. Selbst ernannt auf der
Grundlage ihrer Strippenzieher und leider vom deutschen Volk durch grundgesetzwidrige Wahlen
hofiert, in dem man jene immer wieder in ihre Volksverräter- und Regimestellungen hievt. Noch
dazu, dass das Grundgesetz wegen seines erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakts,
der seit 1990 in der Präambel zum GG steht, rechtsungültig ist.
So antwortete ich dann Herrn Hanne: „Sehr geehrter Herr Hanne, vielen Dank für diese klaren
Worte, aber es fing nicht erst beim mächtigen Präsidenten Hussein an, mit dem
Nobelpreismissbrauch. Hat ihn doch schon der Palästinenserschlechter und spätere Israelchef
Begin und der blutige Henry (Bloody Henry), der Kissinger, bekommen. OTO“
Am 14.8.2019 schreibt Herr Chrom bei RT:
„Gerade bei ntv. Ein Millionenteures Rennjacht aus Karbon und Glasfasern mit Dieselmotor und
begleitbot und 2 hubstraubern startet mit austronautenessen in Plastikbeutel emesionsfrei in die
USA“
Meine Antwort an Herrn Chrom:
„Danke sehr geehrter Herr Chrom für die Mitteilung, das sollte weiter beobachtet werden um die
Augenwischerei in die Öffentlichkeit zu bringen. Mwfg OTO“

Am 20.08.2019 kam dann ausführlich eine Meinung zwecks des kommerziellen Nutzens bei RT
von: Mir mir
„Gretas Vater kooperiert mit der Firma „WeDontHaveTime AB“ , die sich mit Klima-Propaganda
und dem Handel mit CO2-Zertifikaten finanziert. „WeDontHaveTime“ betreibt aggressive

Lobbyarbeit für das Pariser Klimaschutzabkommen und die CO2-Agenda. Auf der Firmenseite wird
unter der Rubrik „How it works“ kein Hehl daraus gemacht, dass damit viel Geld umgesetzt wird –
der Handel mit CO2-Zertifikaten ist letztlich ein moderner Ablasshandel. Hinter der Firma
„WeDontHaveTime AB“ steht eine Stiftung gleichen Namens, die sich ebenfalls der KlimaPropaganda widmet. Sie belohnt „gute“ Initiativen, die von Prominenten, Firmen und
Organisationen gestartet werden! Außerdem ist es Stiftungszweck, die Marke der Firma
"WeDontHaveTime“ zu managen. Auf Basis eines Lizenzvertrages erhält die Stiftung
„WeDontHaveTime“ 10 % des Profits der gleichnamigen Firma. Der PR-Erfolg der behinderten
„Klima-Expertin“ Greta T. (Asperger-Syndrom) ist zu einem Großteil dem schwedischen PRExperten Ingmar Rentzhog zu verdanken, der über beste Kontakte zu mehreren einschlägigen
Organisationen verfügt. 4 Tage, nachdem Greta ihren Klima-Streik begonnen hatte, wurde das
Buch ihrer Mutter Malena Ernman, einer bekannten Sopranistin, präsentiert. Am selben Tag
postete Rentzhog auf Instagram ein Foto von Greta und veröffentlichte einen langen Artikel auf
Facebook. Dieses Foto löste dann eine Kettenreaktion bei den MSM aus.“
Bereits am 29.07.2019 brachte Yacht.aktuell einen ausführlichen Bericht über das spartanisch
ausgerüstete Boot, auf das das Gretchen ohne grünes Käppchen über den Atlantik will/wollte.
Oh ja, da blieb doch dem rotzigen Querulanten Opelt auch nur ein Kommentar übrig:
Das schrieb ich am 30.07.2019 bei RT:
„Es sollte keiner blass werden vor Neid, wenn dieses Mädchen mit ihrer Behinderung auf ein
solches Boot hüpft um den Ozean zu überqueren. Klimaneutral mit allerfeinstem Carbon, mit
allerfeinsten Design und vor allem mit einem Syndikat aus Monaco besetzt. Syndikat steht zum
einen für Kartell von Mitgliedern um Erzeugnisse zu verkaufen und zum anderen für
Zusammenschluss von Verbrechern. Jeder BILDe sich seine eigene Meinung, da es
Meinungsfreiheit gibt, möchte ich meine äußern. Ich glaube, es ist eine Kreuzung von dem einen mit
dem anderen, in Hinblick auf den Ursprung der Herrschaften Monacos. Sie waren Seeräuber und
hatten auf diesem Felsen an der französischen Mittelmeerküste ihren Rückzugsort.
Man stell sich vor- auf einem Boot ohne Kombüse, einzig einen kleinen Kocher, mit zwei
„Rohr“kojen sowie keiner Toilette werden fünf Leute den Ozean queren. Die zwei Segler, der Vater,
der Fotograf, das Starlett. In welchen Tönen wird das Starlett singen und wie wird sie die Notdurft
verrichten? Aber na ja, da wird sie ja mit dem angeheirateten Welfenprinz einen
Erfahrungsaustausch im vornherein haben können. Und für BMW ist es eine gute Sache um von der
vermeintlichen Abgasstrafzahlung von 200 Millionen abzulenken, so dass sich die Fahrt für das
Mädchen und vor allem ihren Vater auch noch finanziell lohnen wird. Aber wie gesagt für ehrlich
und aufrichtige Menschen gibt es hier keinen Grund von Neid, sondern eher den Ärger über eine
solche Schmierenkomödie. Umso mehr das Boot inzwischen zusätzliche Ausrüstung hat um den
Kohlensäuregehalt der Weltmeere zu kontrollieren. Eine Schweinerei von Coca Cola, Nestle & Co.
bereits jetzt schon die Weltmeere aufzupumpen um sie danach in Flaschen abzufüllen.“
Wie kam ich auf das Syndikat? Weil ich aufgrund einer anderen Meinung zum selben Artikel sofort
nachgeschaut habe, um die Meinung zu prüfen und sie letztendlich als Wahrheit erkennen zu
können:
xvz55
„Diese Heuchelei ist kaum zu überbieten. Der Hauptsponsor der "Malizia" ist der "Monaco Yacht
Club" deren Mitglieder selber Inhaber von Firmen sind , die wiederum für den grössten CO2

Ausstoss sorgen. Und der zweite Skipper ist Betreiber eines Hubschrauber-Transferunternehmens
und auch Besitzer eines Oldtimer-Rennstalls. Mit Sicherheit alles andere als "klimafreundliche und
CO2 -neutrale" Unternehmen.“
Letztendlich aber ist das ja lt. Mainstream nichts weiter als Häme rechter Verschwörungstheoretiker,
so drückt es der Spiegel am 23.08.2019 aus. Und der Spiegel zeigt klar auf, dass sich das Mädchen
auf das Wesentliche konzentriert und mit ihren „Fakten“ nur Wohlwollende überzeugen will. Ja
Fakten in Anführungszeichen, weil Fakten Tatsachen sind, also bewiesene Theorien, was aber auf
Seiten Gretchens ganz und gar nicht kommt, die Beweise für das schädliche Klimagas, und somit
als CO2-Lüge bestehen bleibt, wie es Herr Klaus Müller und Jürgen Fritz ausführlich aufgezeigt
haben.
Und dann aus der Feder des augendienenden Schreiberlings beim Spiegel: „Thunberg nimmt ihre
Gegner erst ernst, wenn sie tatsächliche, wissenschaftlich belegbare Fakten vorweisen können alle anderen straft sie mit Nichtbeachtung.“
Oh ja, gerade dem rotzigen Querulanten Opelt gehört Nichtbeachtung. Der Opelt, der neben
Dietrich Weide den erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt aus der Präambel des
GG bewiesen hat.
Der Opelt, der bis dato unwiderlegt das rechtliche Nichtinkrafttreten des Einigungsvertrages samt
des 2+4 Vertrages bewiesen hat. Und somit gehört diesem Opelt die Nichtbeachtung aller Gerichte
bis hinauf zum 3 x G. Nachdem man den Opelt 2005 bei zwei Überfällen , selbst nannten sie es
Hausdurchsuchung, alles material deswegen abgeholt hat, ist es dem opelt inzwischen gelungen,
dass Oberlandesgericht Sachsen, vertreten durch den Präsidenten, mit handschriftlicher
Unterschrift, am 29.08.2018 folgende Erklärung abzuringen: „Auf eine Diskussion über die
verfassungsrechtlichen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland werde ich mich nicht einlassen. Dies ist
nicht meine
Aufgabe und stellt nur sinnlose Zeitverschwendung mit aus meiner Sicht
abwegigen Theorien dar.“

So gehört sich das mit der Nichtbeachtung, denn ansonsten hätte sich dieser Richter im Anschluss
sofort wegen Amtsanmaßung und Korruption selbst anzeigen müssen.
Und erst in diesem Jahr am 16.05.2019 wurde dem Opelt durch einen Vertreter des Innenchefs
Sachsens ebenfalls mit handschriftlicher Unterschrift mitgeteilt, dass der so hoch dekorierte
rechtsstaatliche Freistaat Sachsen keine Staatsangehörige hat.
Ja rechte Verschwörungstheorien, gesellt sich da der „Focus“ evtl. dazu, wenn er über das Gretchen
schreibt?
Und die „Taz“ erst noch, die bereits am 10. Februar 2019 von der kommerzielle Nutzung des
Gretchens schreibt. Aber halt! Da ist ja klar aufgezeigt, dass die Eltern vom Gretchen keinerlei
Ahnung davon haben.
Ja, und dann kommt von mir der blöde Spruch, dass wer das glaubt, auch glaubt, dass Zitronenfalter
Zitronen falten.
Aber noch mal einen Blick zurück in den „Spiegel“. Der schreibt, dass das Gretchen in bezug auf

die Feuer im südamerikanischen Regenwald schreibt „Unser Krieg gegen die Natur muß enden!“.
Oh Jawohl sage ich da zu Gretchen, wie recht du hast, bis auf das, dass es nicht mein Krieg ist. Der
Krieg muß enden gegen die indigene Bevölkerung Südamerikas und deren Lebensraum. Der Krieg
gegen den Regenwald muß enden, weil dieser ein unbedingtes Muß für das Weltklima ist. Der
militärische Krieg auf der gesamten Welt muß enden; der Wirtschafts-, Finanz-, Propagandakrieg
sowie der Wetterkrieg (Klimaverschiebung) müssen enden. Der Klimaschutz muß enden und in den
Umweltschutz münden. Umweltschutz durch Abschalten der HAARP-Anlagen und das Einstellen
des Geoengineering (Chemiestreifen) und dabei Milliarden sparen, da die Gelder für diese
Kriegsführung den Menschen abgepresst werden.
Und genau dazu braucht es das Wissen, was die sog. rechten „Verschwörungstheoretiker“ haben,
denn indem sie dieses Wissen offen für andere stellen, zeigen sie ihre selbstbewusste
Eigenverantwortung für unseren Planeten. Und das ist bekanntlich gutes Denken, gutes Reden und
gutes Handeln.
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