
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 28.07.2019

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

1989 hatten es die Finanzmächtigen, die sich in oberster Liga im Komitee der 300 vereint haben,  
geschafft die Welt unter ihre Kontrolle zu bringen.

Wer inzwischen Des Griffin „Wer regiert die Welt“, Andrew Carrington Hitchcock „Die 
Geldmacher; Die Rothschild Familienaffaire“, Gary Allen „Die Insider-Baumeister der Neuen Welt-
Ordnung“  und Detlef Winter „Imperialismus Weltherrschaft“ gelesen hat, wird begreifen, wer 
tatsächlich dahinter steht. Und selbst die Acht Familien, die die FED beherrschen und mit dieser die
USA, sind pyramidenförmig in der Rangordnung aufgebaut. Wobei der Rothschild-Stamm, der aus 
sehr vielen Sippen besteht, aufgrund ihrer Finanzstärke führend ist. Diese Führenden mit großem 
Wissen und entsprechendem Können dieses anzuwenden, also mit scharfem Verstand, sind aber mit 
Unvernunft geschlagen. Unvernunft in dem sie ihre Glückseligkeit auf dem Leid der anderen 
aufbauen. Das nennt man dann kranken Menschenverstand, der ganz in die Nähe des tierischen 
Instinkts kommt. Der tierische Instinkt, der auf der Freiheit der Natur beruht, also das Fressen und 
Gefressenwerden, der Sieg des Stärkeren über den Schwächeren. Es ist aber den Menschen von der 
Natur durch die Evolution ein den Tieren entsprechendes großes Gehirn gegeben, das die Menschen
im Gegensatz zu den Tieren zum Denken befähigt. Das Denken des Menschen , das es ihm 
ermöglicht, bestmöglich vereinbar mit der Natur zu leben, also zu begreifen, dass der Mensch ein 
Teil der Natur ist und nur bei deren bestmöglichen Erhalt in der Lage ist seinen Kindern und 
Kindeskindern zu dienen. Der bestmögliche Erhalt der Natur bedeutet, allen anderen neben ihm, 
egal ob Wasser, Land, Pflanzen, Tiere oder eben Menschen mit Vernunft zu begegnen. Bedeutet, die
eigene Glückseligkeit auf seine eigene Leistung und Können  unter Beachtung der Glückseligkeit 
der anderen aufzubauen, was Immanuel Kant letztendlich als den kategorischen Imperativ 
bezeichnete. Was aber machen die Mächtigen, die ich als heimatlose Zionisten bezeichne?

Heimatlos in bezug auf den ersten deutschen jüdisch gläubigen Richter Obergerichtsrat Gabriel 
Riesser (1806-1863), der sich zum Problem folgend äußerte: „Wir sind nicht eingewandert, wir sind 
eingeboren, und weil wir es sind, haben wir anderswo keinen Anspruch auf eine Heimat; Wir sind 
entweder Deutsche, oder wir sind heimatlos! . . . Wer mir den Anspruch auf mein deutsches 
Vaterland bestreitet, der bestreitet mir mein Recht; darum muß ich mich gegen ihn

wehren wie gegen einen Mörder!"

Ist das nicht eine klare Ansage gegen jene, die dann später 1897 ihren ersten Kongress in Basel 
abhielten, in dessen Folge 1907 der zionistische Weltverband gegründet wurde,  vermeinten, dass 
ihnen aus der Geschichte heraus nicht nur Palästina, sondern Großisrael vom Sinai bis zum Euphrat 
gehören würde? Jene, die das Buch, das aus den Federn von Pharisäern und Schriftgelehrten, die 
schon Jesus anklagte, gezaubert haben, um ihr auserwähltes von Gott gegebenes Dasein 
aufzuzeigen. Also ihre Überlegenheit gegenüber anderen, die man sich allerbestens zum Untertan 
machen kann. Das aber widerspricht selbst dem ehrlich und aufrichtigen jüdischen Glauben, 
worüber auch das Buch Hosea des Alten Testaments berichtet.

Aber auch die ehrlich und aufrichtigen Christen, die auf Jesus Gedanken aufbauen, werden von 
Kirchen wie der katholischen aber auch der protestantischen in den Aberglauben gezogen und es 
wird ihnen erklärt, dass die Herrschaft der Mächtigen Gott gewollt wäre, um sie beherrschen zu 
können. Das haben dann die Zionisten übernommen und einer ihrer Gründerväter Mayer Amschel 
Rothschild hat den Jesuiten Adam Weishaupt beauftragt einen Orden zu gründen, mit dem man es 
schaffen könnte, die Weltherrschaft zu übernehmen. Dieser Orden der Illuminaten ist angeblich mit 
Verbot von 1785 durch die damalige bayerische Regierung nicht mehr vorhanden. Derweil ist er 
aber nach Art und Weise der Jesuiten nur aus der Öffentlichkeit verschwunden und kann aufgrund 
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dessen, dass er die Freimaurerei völlig unterwandert hat, weltweit sein Tun aus der vierten und 
fünften Kulisse heraus steuern.

                                        

So hat man auch von den beginnenden Zionisten den Kommunismus geschaffen. Deswegen wird 
der sog. Jesuitenstaat in Paraguay im 17. Jahrhundert als kommunistisch bezeichnet.

 

Es wurde also 1990 der Untergang des Kommunismus gefeiert und mit ihm der Untergang des 
Sozialismus. Gab es aber jemals Sozialismus auf unserer Welt?  Mitnichten, denn Kommunismus 
hat genauso wenig wie Kapitalismus etwas mit Sozialismus zu tun.

Die sog. Soziale Marktwirtschaft ist ein Begriff der von den Hitlerfaschisten geprägt wurde, um 
Menschen hinter das Licht zu führen, umso mehr wird er von den BRiD Mächtigen benutzt und das 
Merkela zeigt klar auf, dass es eine soziale Marktwirtschaft nicht ewig geben wird. Wobei es 
unbedingt gesagt bleibt, dass es niemals eine soziale Marktwirtschaft gab, denn auch in der DDR 
war es einfach nur Kommunismus, allein schon wegen der Halbvergemeinschaftung  der privaten 
Wirtschaft und deren folgende völlige Vergemeinschaftung. 

 

 

Von mir wurde bereits über das Problem der Vereinten Nationen in ihren Anfangsjahren und das bis 
1990 im Sonntagswort vom 29.04.2018  geschrieben.

 

Aus diesem Grund heraus konnte dann 1992 in die Lücke des Art. 23 a.F. GG, der den 
Geltungsbereich des Grundgesetzes in sich hatte, ein neuer Art. 23 auf Bestreben der SPD 
eingesetzt werden. Dieser neue Art. berechtigt die Europäische Union, das neue Reich, ohne 
Rücksprache mit der deutschen Nation Deutschland nach und nach weiter zu entmündigen um es 
aus dieser Vorstufe der Einen-Welt-Regierung in deren Vollendung treiben zu können. 

 

1992 wurde aufgrund der Schwäche der Vernunft in den Vereinten Nationen entsprechend 
gehandelt. Es wurde die Agenda 21 mit einem Programm , dem 179 UN Mitglieder zustimmten, 
geschaffen.

 

Dieses Programm war durch den Niedergang der Sowjetunion und des tatsächlichen Kommunismus
in China und sonst wo auf der Welt möglich gewesen.

Ähnlich wie die UN Charta selber, die nach ihren Buchstaben angewendet, ein sehr gutes 
völkerrechtliches Regelwerk darstellt, ist es mit diesem Programm, das aber durch die Mächtigen zu
ihrem Nutzen missbraucht wird.

Warum schafft man dann erst solche guten Regelwerke und Programme, um sie dann zu 
missbrauchen?

 

Würden die Mächtigen ihre Ziele offen darlegen bekämen sie mit dem größten teil der Menschheit 
große Schwierigkeiten, denen man aber mit einer solchen Hinterhältigkeit aus dem Weg geht.

Das Programm soll für die Kontrolle der nachhaltigen Entwicklung der Welt eine Stütze und 
Kontrolle sein. Tatsächlich ist es aber dafür gedacht die Menschheit und ihr Leben unter Kontrolle 
zu bringen. Es soll also die Inventur allen Landes, allen Wassers, insbesondere das Trinkwasser und 
der Luft sein. Das beinhaltet alle Gebäude,  sämtliche Produktion, insbesondere der Lebensmittel, 
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der Energie und aller Menschen und hier vor allem die Information über diese.

 

Nachhaltigkeit gerade in bezug auf Land, Wasser und Luft und Produktion bedeutet eigentlich ein 
entsprechender guter Umgang mit der Natur um das Land, Wasser, Luft nicht zu vergiften und 
nachhaltige Produkte herzustellen um die Ressourcen, die die Erde für uns zur Verfügung hält, 
möglichst nicht so auszunutzen, dass unseren Kindern und Kindeskindern dringende Rohstoffe 
nicht mehr zur Verfügung stehen.

 

Schaut man in die Essener Friedensevangelien haben dort die Engel der Mutter Erde, des Wassers, 
der Luft und des Lichts einen überaus hohen Rang für die Menschen. 

 

Was aber wird heutzutage diesen Engeln angetan? Das Wasser wird mit Industrieabfällen 
verschmutzt, mit Kloake verdreckt und von einzelnen Bösartigkeiten wie dem Plastikmüll, der nicht
nur die Weltmeere belastet, ganz zu schweigen. Schlimm ist auch dass Nestle & Co. inzwischen in 
Regionen, wo das Wasser knapp ist, die Quellen besetzen, das Grundwasser anbohren und 
abpumpen um es abzufüllen und mit großem Profit an jene, die an ihr eigenes Wasser nicht mehr 
herankommen, zu verkaufen.

 

Was wird dem Engel der Luft angetan?

Er wird mit Schwermetallen, also Giften wie Aluminium-, Barium- und Strontiumoxid tagtäglich 
belastet, die dann auf Kohlenwasserstoffpolymeren auf ca. 6000 km Höhe verbreitet die nützliche 
Sonneneinstrahlung bremsen um den Lebensraum nicht nur von uns Menschen zu vergiften. 

Kohlendioxid, das gerade einmal 0,04 % unserer Luft in der Atmosphäre ausmacht, wird als 
Treibhausgas verschrien, obwohl dieses CO2 von den Pflanzen gebraucht wird um zu gedeihen. 
Erst bei der 50fachen Menge CO2, also 2% der Luft, würde es für den Menschen unverträglich 
werden. Das Kohlendioxid aber nichts weiter als Kohlensäure ist, die in jedem spritzigen Wasser, in
jeder Cola, in Feuerlöschern und vielen anderen Dingen enthalten  ist, davon wissen die meisten 
Menschen nichts, oder können keinen Zusammenhang herstellen. Umso weniger wissen die meisten
Menschen von den klaren Beweisführungen zu der Kohlendioxidlüge, die von Klaus Müller und 
Jürgen Fritz seit Jahren öffentlich sind.

 

Am 20.07.19 ein verbales Bombenattentat!

Was ist geschehen?

Es schaltete sich der Enkel des 1. Bundeskanzlers ein, ebenfalls Konrad genannt. 

Als Präsident des Kölner Haus- und Grundbesitzervereins geht er in den Angriff gegen die 
Kohlensäure-/Kohlendioxidlüge. Nicht zuletzt weil er als Kölner Präsident eine nicht 
unbeträchtliche Zahl Immobilieneigner vertritt, den man mit solch einer Kohlensäuresteuer ans 
Leder will. 

 

Wenn man den Filmbeitrag von Rosa Koire über diese Agenda 21 aufmerksam in sich aufnimmt, 
kann man erfahren, dass die Landmasse der USA ca. das 2 ½  fache von Europa beträgt, obwohl die
Landfläche Europas größer ist als die der USA. Hier hat sich gedanklich ein Fehler eingeschlichen, 
denn es ist nicht die Landmasse von Europa gemeint, sondern alleinig die der Europäischen Union, 
also dem neuen Reich, der Vorstufe zur Einen Welt-Regierung. Kann man allein daran schon 
erkennen, wie anmaßend die wichtigen Männer in Europa sind, sich für ganz Europa auszugeben, 
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ohne die Flächegrößen Russlands, die zu Europa gehören, mit einzuberechnen.

 

Aber gehen wir etwas weiter. Es geht letztendlich auch darum große Nationalstaaten aufzuspalten, 
sie in Regionen zu zerlegen wie man es besonders gut bei der Zerstörung Jugoslawiens ersehen 
konnte. Somit die kleinen Regionen untereinander zu verfeinden, um somit das Teilen und 
Herrschen zu zelebrieren, danach aber überall die Grenzen öffnen, wie es in der EU geschah um 
nach und nach ohne der Völker Willen alle Macht zu konzentrieren und mit dieser Macht die 
Kontrolle über das gesamte Leben auszuüben.

 

Da geht es im Kleinen um das Standardmaß für Gurken, um den Rest, der diesem Standard nicht 
entspricht zu vernichten. Da geht es im Kleinen darum ungiftige Glühlampen mit Wolframfäden zu 
verbieten um mit „Sparlampen“ das hochgiftige Quecksilber in den Lebensraum der Menschen zu 
bringen. Sparlampen, die das zigfache von Glühlampen kosten, in ihrer Haltbarkeit ihren Mehrpreis 
aber nicht an Einsparung von Strom erbringen. 

Inzwischen hat man auf die noch mehr sparenden LED Lampen umgestellt, deren Preis noch höher 
ist. Und somit wird auch das angenehm warme Licht, das Glühlampen verbreitet haben, den 
Menschen entzogen. Aber angeblich wäre ja alles zum Nutzen der Menschen. Zum Nutzen der 
Menschen wäre auch, dass batteriebetriebene E-Auto. Dessen Herstellung aber bereits mehr 
Umweltbelastung bringt als ein selbiges mit Dieselantrieb, das hunderttausende Kilometer gefahren 
ist.

 

Um den Reigen zu beenden, möchte ich noch auf den herzallerliebsten Datenschutz zu sprechen 
kommen. Datenschutz, der vom einzelnen Menschen gerade im Fratzenbuch und anderen 
Netzwerken einen so hohen Wert besitzt, dass man bis zur Schlüpfergröße bis zur Binden-
Tamponsorte alles preisgibt. 

Und alles, was dort preisgegeben wird, von NSA & Co. gesammelt wird.

Welch ein Irrsinn ist es dagegen, wenn Datenschutz dazu genutzt wird, NSU Akten für 120 Jahre zu 
sperren. Angeblich um Informanten zu schützen, wahrscheinlich aber eher, die Hinterhältigkeit der 
sog. Verfassungsschützer, die tief verstrickt sind und das nicht nur bei NSU, sondern auch die der 
RAF, Sachsensumpf und vielen anderen Dingen.

 

So schreib der polnische Henry Brzezinski 1995, dass man die Globalisierung nicht ruckartig 
einführen könne, sondern dies schrittweise tun müsse. Und daraus resultiert die 
Zionistenschrittfolge mit einem zwei vor und einen zurück und mit jeder Schrittfolge einen Schritt 
weiter. 

Der Europan Roundtable, also der Runde Tisch der EU, wurde dafür abgehalten.

Seit wann gibt es den Runden Tisch? Eigentlich seit der Artussage und uneigentlich seit 1927.
 Dazu aber bitte zu einem Auszug aus dem Buch von Peter Wendling      „Die Unfehlbaren“ - Die 
Geheimnisse exklusiver Klubs, Logen und Zirkel von den Freimaurern bis zu den Rotariern“.

Ein Hinweis, der Runde Tisch wurde 1990 auch genutzt um die ehrlich und aufrichtigen Menschen 
des Bündnis 90 aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Und somit  ist der heutige Zusatz, den die 
Grüne Partei trägt genauso hinterhältig wie ihre derzeit betriebene Politik. Umso mehr, da ihre 
pädophilie Vergangenheit nicht im geringsten aufgearbeitet ist und sie nach 1990 sogar zu einer 
Kriegspartei wurde.
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Inzwischen gibt es die Agenda 21 aufgemotzt als Agenda 2030. Über diesen hinterhältigen 
Wahnsinn ist in einem Artikel bei konkunktion. Info sehr gut ausgeführt.

Ja, es geht um die Eine-Welt-Regierung und die Versklavung der Menschheit um sie letztendlich 
wie es auf dem Georgia Guidestone eingeschlagen steht, zu „reduzieren“. 

 

Noch einmal zurück zu den oben angesprochenem Problem der UNO und dem Weltkommunismus.

1991 hat man mit Jelzin endlich die Macht in Russland bekommen und das Land wurde 
ausgeplündert, mit Hilfe korrupter Kommunisten aus hohen Positionen der KPdSU und des KGB. 
Viele  aber sind sauber geblieben, der bekannteste der heutige Präsident Russlands Wladimir 
Wladimirowitsch Putin. Diese hat unter Jelzin in hohen Positionen gearbeitet und mit der Freigabe 
durch den Oligarchen Beresowski konnte Putin als Präsidentschaftskandidat Jelzin beerben. Nicht 
im geringsten träumen lassen dabei hat sich Beresowski, dass Putin innerlich seine ehrliche 
Aufrichtigkeit, mit der er auch für die Sowjetunion gearbeitet hatte, bewahrt hat. So hat dann Putin 
und die Seinen das Mütterchen Russland aus den Klauen der Zionisten befreit und hat mit den 
gleichen Netzwerken, mit denen der russische Reichtum außer Landes geschafft wurde, diesen in 
großen Teilen wieder zurückgeholt. Das war ein Schachzug, der den heimatlosen Zionisten das 
Feuer von den Augen fliegen lassen hat und deshalb versucht man Russland mit ungemeinem Druck
über Propaganda und Sanktionen wieder in die Knie zu zwingen, wobei aber aufgrund eines 
gesunden, selbstbewussten und eigenverantwortlichen russischen Volk, Russland gestärkt aus 
diesem Druck hervorgeht und die schädliche Wirkung der Sanktionen inzwischen auf die Staaten 
der westlichen Welt zurückfallen. Ausbaden müssen das nicht die heimatlosen Zionisten, sondern 
die Völker.  Russland ist aber so stark, weil es mit China zusammenarbeitet.  China, das nach der 
Öffnung genauso von den Imperialisten gekapert wurde, so also auch in China mit korrupten 
Funktionären Oligarchen entstanden, die dem chinesischen Volk arg zusetzten und den Reichtum 
außer Landes schafften, hat inzwischen genauso mit sehr harten Maßnahmen gegen die korrupten 
Verbrecher eine Wende erreicht. Diese Wende wurde mit der Präsidentschaft von Xi Jingping 
inzwischen so verstärkt, dass China weg vom Kommunismus hin zum Sozialismus geht, also genau 
wie Russland eine multilaterale Weltordnung, bedeutet auf Augenhöhe zum gegenseitigen Vorteil 
mit den anderen Völkern anstrebt, im Gegensatz zum kapitalistischen Imperialismus, der die 
unilaterale Weltordnung, also die Eine-Welt-Regierung anstrebt. 

Aber auch Kuba, das bekanntlich von Fidel und Raul Castro, die beide Jesuiten waren und von der 
katholischen Kirche exkommuniziert wurden, aus den Krallen des US Imperialismus befreit wurde, 
ist mit dem Rücktritt von Fidel Castro unter Raul Castro die ersten Schritte weg vom 
Kommunismus hin zum Sozialismus gegangen. Mittlerweile  hat sich das kubanische Volk mit 
langer Vorbereitungszeit und entsprechend hoher Beteiligung des Volks bei Änderungs- und 
Verbesserungsvorschlägen mit großer Mehrheit erst in diesem Jahr eine neue Verfassung gegeben, 
mit der der kommunistische Weg verlassen wird und für den Sozialismus in seiner reinen Art, also 
unter größter Beachtung der Natur, deren der Mensch ein teil ist, die Grundlagen festgeschrieben 
wurden.

Eine solche Verfassung hat sich das bolivarische Volk Venezuelas bereits 1999 gegeben.

 

Und was machen die US Imperialisten? Sie kommen aus dem Kriegsgeheul nicht mehr heraus. 
Einen militärischen Krieg getrauen sie sich nicht zu entfachen, weil Russland zusammen mit China 
inzwischen so stark ist, dass sie gewahr sein müssen, selbst egal wohin sie sich verstecken, 
getroffen werden. Und somit wird der Krieg mit seinen anderen Varianten zelebriert. Eben mit 
Propagandakrieg,. Mit wirtschaftlichen und finanziellen Krieg und besonders hinterhältig, weil 
nicht klar ersichtlich woher der Angriff kommt, mit dem Wetterkrieg, der über HAARP-Anlagen 
und Geoengineering zelebriert wird. Mit HAARP Anlagen, die die Ionosphäre mit 
elektromagnetischen Wellen beeinflusst, somit Wetterunbilden mit Starkregen, Trockenheiten, 
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Stürmen einhergehen und sogar Erdbeben wie diese 2004 im Indischen Ozean, der große Teile von 
Indonesien und Thailand zerstörte und das von Fukoshima, das als schlimmsten Schaden ein 
Kernkraftwerk zusammenbrechen ließ.

 

Dabei ist es diesen Verbrechern egal, wie viele Menschen mit ihren Angriffen getötet werden. Denn 
wenn man die Ziele des Georgia Guidestone für wahrnimmt, haben die Verbrecher vor über 7 Mrd. 
Menschen auszulöschen. Und das hat dann nichts mehr mit Völkermord zu tun, der immer wieder 
unliebsamen Nationen vorgeworfen wird, sondern stellt Weltenmord dar. Also ein Quantensprung 
im Fach Mord.

 

Was ich hervorragend finde bei Rosa Koire, dass aufgezeigt wird, dass die Menschen eine 
Möglichkeit haben sich zu wehren.

Auch bei Gary Allen ist davon die Rede, für Besserung einzutreten.

 

Aber möchten wir bevor ich wieder zur Gegenwehr und Besserung, die ich vorschlage, noch einmal
kurz in die Politik der Brid der letzten Tage, kommen. Wo man eigentlich bei kleinen Dingen klar 
erkennen kann, dass die Agenda 21/2030 tatsächlich missbraucht wird, mit Dingen, die wenn man 
nicht entsprechendes Wissen besitzt, von den Verbrechern plausibel erklärt werden. Mit 
entsprechendem Wissen aber erkannt werden kann, dass diese kleinen Dinge alles einzelne Schritte 
in der Schrittfolge der Zionisten zur Erreichung der Eine-Welt-Regierung sind.

 

Da wird z. B. von Leut Spahn, dem Gesundheitschef der BriD, ein Gesetz durchgeboxt, zur Pflicht 
der Masernimpfung. In Deutschland gehen die Masernerkrankungen ständig zurück. Es waren aber 
im Jahr 2018 tatsächlich immer noch so viele Erkrankungen, also 543 Masernfälle, und seit drei 
Jahren der erste Todesfall im Jahr 2019. Wobei die Frage ist, ob dieser Tod wirklich den Masern 
zuzuschreiben ist. Und das ist nun die Grundlage, so dass die Impfpflicht unbedingt durchgedrückt 
werden muss, bevor überhaupt keine Notwendigkeit mehr zu erkennen ist.

 

Seit Jahren kein Todesfall in Deutschland. Im Jahr 2018 bei über 80 Millionen Menschen gerade 
einmal 543 Erkrankte, da ist eine Impfpflicht sehr wohl angesagt und bei Nichteinhaltung die Strafe
von bis zu 2500 € angemessen. Das Verbot von Kita- und Schulbesuch soll hier gar nicht erst 
erwähnt werden.

Was aber haben Leut Spahn und Mischpoke vergessen?

Aufzuzeigen, wie viel Impfgeschädigte es gibt!

Impfgeschädigte und sogar Todesfälle werden verschwiegen und vom Mainstream plattgebügelt. 
Schaut man sich doch einmal die Menschen , die nach wie vor keine angemessene Entschädigung 
wegen ihrer Conterganschädigung bekommen haben an, dann dürfte man allein aus diesem Fall 
heraus erkennen, dass nicht sein darf, was nicht nutzt, obwohl dieses satanische Mittelchen 
Contergan aus einer Nachfolge-Fa. der IG Farben stammt. 

 

Was war noch bei Spahn? Ein neues Nothilfegesetz soll kommen!

Dieses beinhaltet, dass alle Notrufe auf eine zentrale Erfassungsstelle geleitet werden, die dann 
entscheidet, ob nun eine schnelle medizinische Hilfe mit Notarzt notwendig ist oder ein Besuch 
beim Hausarzt reicht. Der Hintergrund- zuwenig Personal und deswegen Überlastung wegen 
vermeintlicher Fälle, die eben keinen Notarztwagen bedürfen. Zuwenig Personal, zuwenig Geld? 



Hat man da nicht bereits ein Pilotprojekt in Berlin gestartet; als Versuchslabor wurde eine 
Flüchtlingsunterkunft auserkoren und wie man es beim Bundesverfassungsgericht langsam gewöhnt
ist, werden lebensnotwendige Entscheidungen bereits vom Pförtner getroffen. So hat also der 
Pförtner des Flüchtlingsheims einer hochschwangeren Frau im Sinne von leut Spahn einen 
Rettungswagen verweigert. Und der Erfolg? Ein totes Kind, das nicht erst noch im Mittelmeer 
ersaufen muss. Nein, Opelt, das ist zynisch, aber ein Auswuchs der heutigen BRiD!

 

Ja, wenn man nur Geld hätte!

Da kam doch weiß Gott die Meldung, dass im 1. Halbjahr 2019 für externe Beratungsleistungen des
BRiD Regimes 178 Millionen ausgegeben wurden. Da wundert sich der Laie und der Fachmann 
staunt. Ja, die Fachleute, die zu Hauf in den Ministerien sitzen und wahrscheinlich nicht in der Lage
sind, irgendwelche Dinge selbstständig zu erledigen, daher die Lobbyisten brauchen um 
Gesetzesentwürfe anzufertigen, um Ausführungsbestimmungen festzulegen, aber hoffentlich nicht 
auch noch um den Allerwertesten abgewischt zu bekommen. Man fragt sich, wozu die Ministerialen
überhaupt fähig sind? Wahrscheinlich noch nicht einmal dazu, sich selbst zu verwalten. Bei dieser 
ominösen Zahl von  Millionen, sind noch nicht einmal die Millionen dabei, die in der Führung des 
Söldnerheers für Beratung ausgegeben wurden, dessen Marketenderin für diese hervorragende 
Verschwendung nun an die Spitze des neuen Reich/EU gesetzt wurde um dort ihre Erfahrung 
einzusetzen, auf dass die Verschwendung den heimatlosen  Zionisten die Goldbunker weiter füllt. 

Und der I-Punkt auf der Geschichte, dass das Merkela am 20.07. einen Attentäter zum Vorbild 
erkoren hat. Wen wundert es dann, dass nach wie vor in Afghanistan und sonst wo von Attentätern 
mit Bomben immer wieder Menschen vernichtet werden. Hat doch dieser Stauffenberg noch nicht 
einmal als Selbstmordattentäter gehandelt um sicher zu gehen, dass es den Verbrecher Hitler mit 
erwischt, dafür aber ohne Skrupel einen angeblich befreundeten Reichswehroffizier den Tod 
schenkte, um hernach nach Berlin zu eilen, um selbst die Regierung zu übernehmen. Und weil das 
nicht geklappt hat, wird er nun heilig gesprochen. Als wenn man heutzutage einen Kriegsherrn wie 
Napoleon in den Himmel hebt, obwohl er, Dantes Blutstrom, eine sprudelnde Quelle war. Man 
muss sich, so meinte es, allen Absichten entgegenstellen, die die Volksbeherrschung zerstören 
wollen.

 

Oh ja, so ein herzallerliebstes Wesen das Merkela, eine mächtige Marionette des Westens, die den 
Begriff Demokratie missbrauchen, um eine Volksherrschaft nicht entstehen zu lassen. Denn nicht 
umsonst haben die wichtigen Männer ihr Werk vollbracht, da nun seit über 29 Jahren den erstunken 
und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt, der seit 1990 in der Präambel zum GG steht, dem 
deutschen Volk wie dem Esel die  Möhre vor die Nase zu hängen. 29 Jahre haben die Deutschen 
nun diese Möhre vor der Nase hängen und man hat sich so daran gewöhnt, wie an das Gift, das 
ihnen tagtäglich vom Himmel gereicht wird. Ist es dann noch ein Wunder, dass tagtäglich neue 
Schwierigkeiten dazukommen, die sich auf das Hunderttausendfache summieren? Und ist es dann 
noch ein Wunder, dass die Menschen aufgrund der sanft ins Unermessliche steigende Gewalt immer
weiter abgestumpft ihren Rücken weiter beugen und aus dieser gebeugten Haltung  noch dazu mit 
den Scheuklappen, die sie vom Mainstream verpasst bekommen haben, ihre selbstbewusste 
Eigenverantwortung nicht mehr sehen? Oder haben sie wegen ihres angestrengten Lebens 
inzwischen absolut kein Interesse mehr, ihre oberste Menschenpflicht, eben die selbstbewusste 
Eigenverantwortung, aufzunehmen, um das oberste Menschenrecht, die Würde des Menschen, 
aufzurichten? 

 

Es gibt tatsächlich Menschen, die in jahrzehntelangem ehrlich und aufrichtigen Kampf einem 
abgestumpften Volk versucht haben, aufzuzeigen, dass nur eine zivile Gegenwehr gegen diese 
Verbrecher hilft, die inzwischen alt geworden sind und deren Kraft nachgelassen hat.

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-02-100705.pdf
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/stauffenberg-anschlag-bundeskanzlerin-merkel-bezeichnet-hitler-attentaeter-als-vorbild/24589658.html?ticket=ST-8061764-WQ3j5gNiDqcCgvpAi7cE-ap5
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/stauffenberg-anschlag-bundeskanzlerin-merkel-bezeichnet-hitler-attentaeter-als-vorbild/24589658.html?ticket=ST-8061764-WQ3j5gNiDqcCgvpAi7cE-ap5
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bundesregierung-zahlte-178-millionen-euro-fuer-externe-berater-im-1-halbjahr-2019-a-1278508.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bundesregierung-zahlte-178-millionen-euro-fuer-externe-berater-im-1-halbjahr-2019-a-1278508.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/berlin-kein-krankenwagen-fuer-schwangere-ermittlungen-gegen-sicherheitsdienst-a-1278560.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/berlin-kein-krankenwagen-fuer-schwangere-ermittlungen-gegen-sicherheitsdienst-a-1278560.html


 

Im Jahr 2013, als ich die Bürgerklage erstmals veröffentlichte, fing es an, Erklärungen zu sprudeln, 
leider aber nicht in dem Maß, das es benötigt hätte, um die Bürgerklage wirksam über die 
Pförtnerloge des 3 x G zu spülen, auf die Tische der Richter aufschwemmend bis zur Oberkante 
Unterlippe der drei Westbesatzer. Einen solchen Druck in Tsunami-Art bräuchte es aber, um die 
Grundlage zu schaffen, dass sich das deutsche Volk mit einer volksherrschaftlichen Verfassung aus 
dem Würgegriff der Imperialisten befreien könnte. 

Dazu bräuchte das deutsche Volk die Einsicht, dass es nur vereint eine solche Aufgabe lösen könnte,
also die Menschen, die an den linken und rechten Rand gedrängt wurden, sich wieder in die Mitte 
der Gesellschaft einreihen. Erst dann können inzwischen hunderttausend angelaufene Probleme in 
Deutschland gelöst werden, die inzwischen wahrscheinlich Jahrzehnte brauchen, um bereinigt zu 
werden. 

Erst dann können Flüchtlinge in ihre Heimat zurück um diese zerstört wie sie ist, wieder neu 
aufzubauen.

Erst dann wird der Hunger weichen und der übermäßige Zuwachs durch bessere 

Lebensbedingungen rückläufig. 

 

Aber dazu braucht es die Erfüllung der Pflicht, gut zu denken, gut zu reden und gut zu handeln. Ja, 
und diese Pflicht wird Spaß machen, wenn sie Erfolg zeigt, also durch das ganze Volk erfüllt wird. 

 

 

Olaf Thomas Opelt
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Reichs- und Staatsangehöriger

Mitglied im Bund Volk für Deutschland

Bundvfd.de

http://www.bundvfd.de/
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-Erkl%C3%A4rung-staatsrechtlicher-B%C3%BCrger.pdf
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