
Artgerechte Umerziehung

 

Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 26.4.2020

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

des öfteren habe ich schon die Esoterik angesprochen, die nun in den nächsten Sonntagswörtern 
eine sehr gewichtige Rolle spielen wird, denn die Beeinflussung der Menschen im Sinne der 
Mächtigen hat seit Urzeiten stattgefunden.

Eine solche Beeinflussung kann aber nur aufgrund von höherem Wissen gegenüber anderen 
erfolgen. 

In der Urzeit, also wenn der eine Mensch wusste, wo es die Beeren oder Pilze gab oder wo gerade
eine Herde Wildpferde stand, und wie man diese bestmöglich zu einem Abgrund treiben konnte, 
um sie dort in den Tod stürzen zu lassen, um hernach Fleisch, Haut und Knochen zur 
Weiterverarbeitung zu haben.

War dieser mit größerem Wissen ausgestattet, auch noch ein Stärkerer, hatte er innerhalb der 
Sippe einen entsprechenden Stand. Im Laufe der Weiterentwicklung des Menschen konnte dann  
Wissen bzw. Stärke mit Gütern, die besonders begehrt waren, zumindest zum Teil ersetzt werden. 
Ein Wissender, dem es möglich war, den Stärkeren solches Gut anzubieten um seine Stärke 
gegenüber anderen einsetzen zu können, oder aber eben gerade andersherum, ist dann der 
Ursprung der Bestechung/Korruption, die sich dann wieder im Laufe der Geschichte  nicht zum 
Guten weiterentwickelte, hin zur Erpressung, indem man von Einem etwas wusste, was wenn 
öffentlich wurde, ihm schaden konnte. Dieses System hat sich bis in die heutige Zeit  so 
fortentwickelt und tief in die Gesellschaften eingegraben, dass es kaum noch möglich ist, einen 
Nichterpressbaren zu finden. 

Mit der Bestechung sieht es da nicht anders aus, im Gegenteil. Da der Mensch, der eine mehr, der 
andere weniger, stets darauf bedacht ist, seine Glückseligkeit weiter auszubauen und jeder 
Mensch in seinem Wesen anders ist als der andere, dieses Bestreben dann ebenso 
unterschiedlich ausfällt. So gibt es Jene, die jegliches Bedenken fallen lassen, wenn es um ihre 
eigene Glückseligkeit geht, egal dabei, welch Leid sie den Anderen aufzwingen, aber auch Jene, 
die das letzte Hemd hergeben würden für den Anderen.  Beide Extreme sind nicht richtig, sondern 
es muss eine Ausgewogenheit bestehen, die das Leben und Leben lassen  gedeihen lässt, dabei 
den Sieg des Stärkeren über den Schwächeren, das Fressen und Gefressenwerden, den 
tierischen Instinkt zurückdrängt. Das ist dem größeren Gehirn des Menschen gegenüber den 
Tieren geschuldet. Das Gehirn, das den Menschen die Fähigkeit gibt zu Denken, angeeignetes 
Wissen/Erfahrung gezielt auf eine Sache anzuwenden, was letztendlich den Verstand darstellt und 
diesen Verstand für sich selbst, aber auch für den anderen zum Guten anwendet, was letztendlich 
Vernunft bedeutet. 

So ist es dem Menschen aufgrund seines größeren Hirns und der damit verbundenen 
Denkfähigkeit gegeben mit Vernunft zu leben, schlechtenfalls aber auch mit Unvernunft. 

 

Kommen wir zur Esoterik zurück.

Dies bedeutet nichts anderes als auf das Wissen unserer Ahnen, das auf dem erdumspannenden 
elektromagnetischen Feld gespeichert ist, zurückzugreifen.

Ja wie kann denn das Wissen der Ahnen in dieses in der Atmosphäre liegende elektromagnetische
Feld kommen?

Um es ganz einfach zu erklären gehen wir auf den Kompass zurück, dessen Magnetnadel immer 
auf den magnetischen Nordpol der Erde zeigt, da dieser der Gegenpol des Südpols ist. Besser 
erkennen kann man es, wenn man zwei Magnete aneinanderbringen will und man erkennt, dass 



die gleichen Pole sich abstoßen, die entgegengesetzten aber anziehen. Um so einfach 
weiterzureden, geschieht das mit dem Erdmagnetfeld zum bioelektrischen Feld des Menschen, 
denn das Gehirn und sämtliche Nervenfunktionen arbeiten über ein bioelektrisches Feld und somit 
können Gedankenvorgänge beim intensiven Denken in das Erdmagnetfeld gelangen; zu 
vergleichen mit elektronischen Daten, die über Funkwellen von einer Sendestation zu einer 
Empfangsstation gelangen, also von einem denkenden Menschen Wissen in das Erdmagnetfeld 
und von dort aus (natürlich nicht mit einer zielgerichteten Sicherheit wie bei elektronischen 
Geräten) wieder zurück zu einem anderen Menschen, der über dasselbe oder ein ähnliches 
Problem brütet/nachdenkt. Das kann niemals bewusst geschehen, sondern  wird immer aus dem 
Unterbewusstsein kommen, was man dann auch den „7. Sinn“ oder Bauchgefühl nennt. Wichtig 
dabei ist, dass einem Wissen aus dem Erdmagnetfeld nicht einfach zufällt, sondern grundhaftes 
Wissen vorhanden sein muss, um entsprechendes Wissen aus dem Erdmagnetfeld aufnehmen zu 
können. dieses Wissen hatten unsere Altforderen schon und sie haben sich dafür Energiepunkte 
gesucht um an diesen noch besser entsprechende Energien aufnehmen zu können. 

Es klingt unglaublich, deswegen mein Rat, einmal allein in den Wald zu gehen, wo so glaube ich, 
ein jeder merkt, dass um ihn herum ein anderes Energiefeld herrscht, er in eine ganz andere 
Stimmung gerät; und solang ihm das Wissen dafür fehlt, das unbewusst wahrnimmt.

Geht man einen Schritt weiter und umarmt einen schon größeren gesunden Baum oder legt beide 
Hände flach an diesen Baum, wird man merken, wenn man den Körper völlig locker lässt, dass 
Energieströme aus dem Baum in den eigenen Körper übergehen. Anders z. B. auch unter großen 
Brücken, wenn man beide Arme ausstreckt, die Handflächen nach oben dreht, wird man ein 
leichtes Kribbeln in den Fingerspitzen spüren, wenn man sich dabei nicht verkrampft. Dieses 
Wissen ist das Grundwissen für die Esoterik, wobei Geübte dies mehr oder weniger erfolgreich 
anwenden können, dabei auf ihnen bereits innewohnendes Wissen zurückgreifen.

 

Die bisherige Wissenschaft ist davon ausgegangen, dass die Wiege der Menschheit im Afrika 
gestanden habe, sich dort aus dem aufrecht gehenden Menschenaffen über die weitere Evolution 
vor ca. 6 Millionen Jahren die Entwicklung des Menschen begann. Ein Fund aus dem Jahr 2015  
zeigt aber auf, dass es im heutigen Allgäu schon vor 11 Millionen Jahren aufrecht gehende 
Menschenaffen gab, somit die menschlichen bioelektrischen Felder  bereits weitaus früher 
vorhanden waren, aber noch kein solches Wissen hergaben, das in der heutigen Zeit 
entsprechend verwendet werden könnte.

 

Bekanntlich gab es in der Steinzeit, also vor ca. 5000 Jahren, Menschen, die an Energiepunkten 
riesige Steinmonolithen errichtet haben und das nicht nur in Stonehenge (England) sondern gezielt
ausgerichtet in ganz Europa und man glaube es kaum, in der ganzen Welt. Diese 
Monolithenbauten haben der wissenschaftlichen Meinung nach der Sonnen-, Mond- und 
Sternenbeobachtung gedient. Meiner Meinung nach aber auch als Energieempfänger aus dem 
Magnetfeld. 

 

Schauen wir nach Ägypten. Dort hatte man ca. 2650 v. Chr. angefangen Pyramiden zu bauen. 
Diese Bauwerke sind klar auf den Empfang und Senden von Energie ausgerichtet, um die dort 
Beerdigten in entsprechende Sphären zu tragen.

Die Körper selbst, auch wenn sie noch so gut einbalsamiert waren, konnten nicht transportiert 
werden und auch die Seele, also das bioelektrische Feld ist nach dem Tod aus dem Körper 
entwichen, was im Christentum als Himmelfahrt bezeichnet wird und eigentlich ziemlich genau das
bildlich beschreibt, was tatsächlich geschieht, denn bekannter Weise vergeht der Körper zu Erde 
(Humus) im Grab und die Knochen bleiben liegen. So ist es denn dann auch ohne belang für die 
Himmelfahrt, ob ein Mensch sog. Erdbestattet oder Feuerbestattet wird.  Feuerbestattung, wie man
sie schon in der alten römischen Republik, bei den amerikanischen Ureinwohnern und anderswo 
tätigte und somit die Seele im guten Glauben gen Himmel schickte. Es ist zu erfahren, egal in 
welchem Zeitalter, in welcher Religion und mit welcher Art bestattet wird. Die Seele/das 
bioelektrische Feld des Menschen ist sein ganzes Leben mit dem elektromagnetischen Feld in 
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Verbindung.

 

Und wie hervorragend das ist, wenn das alles von einem reinen Glauben begleitet wird; ein reiner 
Glaube, der fehlendes Wissen bestens ersetzt.

Das aber leider nur solang der reine Glauben nicht durch die Unvernunft in die Irre, in den 
Aberglauben geführt wird, dann wird der reine Glaube missbraucht um Macht gegenüber den 
Gläubigen auszuüben. 

 

Kommen wir zu einer eher schwierigen Sache, den Tierkreiszeichen, die besser bezeichnet 
Sonnenzeichen heißen sollten, denn sie beschreiben  den entsprechenden Abschnitts des Laufs 
der Erde um die Sonne, der jeweils ein Jahr dauert. Bekannt ist das mit Sicherheit durch die 
Horoskope, die es an vielen Stellen gibt und letztendlich immer wieder auf die Menschen 
entsprechend ausgerichtet „erstellt“ werden um die Menschen bei der Stange zu halten, da wenn 
man ihnen schlechte Kunde bringt, kein Horoskop verkauft werden kann. Also schon bei dieser 
Sache Missbrauch mit der Esoterik betrieben wird.

Gehen wir einen Schritt weiter. Da werden dieselben Bezeichnungen der zwölf Tierkreiszeichen für
Zeitalter benutzt, die bei der Jungfrau im September anfangen und letztendlich im Zeitalter der 
Waage auslaufen. 

Es ist zwar in den Tierkreis-/Sonnenzeichen die Waage unmittelbar nach der Jungfrau, was aber 
im Ablauf der Zeichen der Zeitalter anders aufgegliedert ist. 

Ein Zeitalter soll ca. 2160 Jahre umfassen. Die Zeitalter, also 12, beginnen nach Überlieferung mit 
der Schaffung Adams im Jahr 12960 vor Chr. Geburt. Nach heutigem Kalender also am 21. 
September des damaligen im hebräischen Sinn gesehenen Kalenders, dem Monat Tisri (Tischri) 
bezeichnet. Da es aber keine Geschichtsaufzeichnungen aus dieser Zeit gibt, kann letztendlich 
erst mit den Funden der Hieroglyphen wie z. B. im ägyptischen ein gewisser zeitgeschichtlicher 
Nachweis erbracht werden, was mit dem Zeitalter des Stieres beginnen sollte und zwar ca. im Jahr
4320 vor Christi Geburt. Und das in einer Zeit, als die Hebräer lt. der Schrift noch in Ägypten als 
Sklaven verweilten. 

 

Mit großem Wunder, der Teilung des Roten Meeres sind sie dann in den Nahen Osten gezogen, 
nach Palästina und die Schrift (Bibel) führt folgend aus : „2.Mose 3:8 „ …. und sie ausführe aus 
diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, an den Ort 
der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter.“ ….

 

Man kann selbst aus der Schrift erkennen, dass dieses Land nicht den Hebräern gehörte, sondern 
sie es sich angeeignet haben mit dem Irrglauben ein auserwähltes Volk zu sein. Ein Irrglauben, der
vor allem vom Stamm der Leviten vertreten wurde. 

Wohlgemerkt, nochmals darauf hingewiesen, dass die Geschichtsschreibung vom Sieger erfolgt, 
ein tatsächlicher Nachweis dafür aber meistens nicht vorhanden ist.

 

So kam es dann, dass der babylonische Herrscher das Land Israel um 597 v. Chr. besetzt hat und 
die Hebräer/Juden nach Babylon ins Exil brachte, was aber von den Pharisäern als 
Gefangenschaft bezeichnet wurde. Die Heimkehr der Hebräer erfolgte nach der zweiten 
Zerstörung Babylons ca. im Jahr 539 v. Chr.

Die Pharisäer und Schriftgelehrten blieben aber im zerstörten Babylon, da durch sie die Zerstörung
angetrieben wurde und die Nutznießer daraus waren; sie haben ihren gut gefüllten Futtertrog nicht 
verlassen und haben sich angeschickt die Thora zu erdichten. Die Thora, die man als Gesetzbuch 
bezeichnen kann und erst lange nach Jesus tatsächlich niedergeschrieben wurde. Zu einem jeden 
Gesetzbuch kommen aber auch Ausführungsbestimmungen hinzu, wie beim Bürgerlichen 

http://bibeltext.com/exodus/3-8.htm


Gesetzbuch die Zivilprozessordnung oder beim Strafgesetzbuch die Strafprozessordnung; so zur 
Thora der Talmud entsprechen. Aus diesen Schriften entstammt größtenteils das heutige Wissen, 
das letztendlich auch in das Alte und Neue Testament eingeflossen ist.

 

Einen kurzen Seitenblick wieder nach Ägypten. Neben den Pyramiden wurden auch Obelisken 
geschaffen. Diese wurden aus Granitfels in einem Stück geschlagen. 2000 v.u.Z., eine 
Wahnsinnsleistung, 200-300 t schwere Steine in einem Stück und maßgenau herauszuschlagen, 
ohne dass diese Riesenbrocken zerbrochen wären, denn dann hätten sie dem eigentlichen Sinn 
nicht mehr genutzt. Obelisk, ein Wort aus dem Altgriechischen und bedeutet nichts weiter als 
Spieß. Die Ägypter jedoch nannten diese Steine „Têchên“,  was übersetzt Himmelsspalter 
bedeutet. Es wurde der Himmel gespalten um Energie aus ihm herausholen zu können. Ja, auch 
diese auch als Sonnenstrahl bezeichneten riesigen Granitsteine haben aus ihrem Aufbau heraus 
eine energieleitende Form, die verstärkt wird, da Granit zum Großteil aus kristallinem Quarz 
besteht. Quarz, den man auch aus dem scharfen Betonsand kennt, dem aus großen und 
geschliffenen Kies sowie aus der Glasproduktion. Glas, das nicht nur für Trinkgefäße und anderes,
sondern auch für Linsen genutzt wird und somit auch sichtbar Energie, die in Bilder gewandelt  zu 
erkennen ist.

 

Und auch hier wieder der Vergleich zur Elektronik, wo in der heutigen Zeit riesige elektronische 
Datenmengen beim Umwandeln eines Filmes entstehen, diese dann auch über Funkwellen 
gesendet und dem Empfänger wieder zu Bildern zurückgewandelt werden. Ähnlich ist die ganze 
Sache eben mit den Obelisken, den Pyramiden oder einfach nur den Bäumen als Vermittler 
zwischen dem biologischen Feld des Menschen und dem elektronischem Feld der Erde zu sehen.

Nicht zuletzt haben vor allem die Ägypter die Spitzen der Obelisken als Pyramiden ausgeformt um 
der energetischen Sache noch besser dienen zu können. 

 

Ein weites Feld mit vielen Seiten. Einmal die weltweiten Steinkreise, andererseits Pyramiden und 
Obelisken im Nahen Osten und Nordafrika, ohne das zu dieser Zeit bereits ein reger 
Wissensaustausch zwischen den Menschen für die Verbindung des menschlichen Energiefeldes 
mit den Erdenergiefeldern vorhanden war.

 

Jetzt aber nicht erschrecken. Noch einmal ca. 700 Jahre älter als die älteste ägyptische Pyramide 
ist eine erst in diesem Jahrtausend entdeckte Pyramide in Südamerika. Bis heute ist nicht wirklich 
bekannt wie die Besiedlung des Doppelkontinentes Amerika mit menschlichen Wesen vonstatten 
ging. Einigermaßen sicher ist nur, dass die Menschen auf irgendwelchen Wegen den Kontinent 
erreicht haben, einerseits im Süden mit Booten, andererseits im Norden über das Eisschelf der 
letzten Eiszeit, die vor ca. 10000 Jahren endete. 

 

Die Pyramiden in Amerika dienten erst rein rituellen Anlässen und galten daher als Tempel. Als 
Beerdigungsstätten wurden sie erst später genutzt. Man schaue und vergleiche den Beginn der 
Bauten in Amerika und in Ägypten und im selbigen  die Nutzung der Pyramiden als 
Beerdigungsstätten. Kommt das Wissen für den Bau von Pyramiden über das elektromagnetische 
Feld der Erde von Amerika nach Ägypten? Kam im zuge der Nutzung der ägyptischen Pyramiden 
als Beerdigungsstätten das Wissen über das Erdmagnetfeld wieder zurück nach Amerika? Sind 
das Frage a la Däniken?  Ich fühle mich mitnichten überein mit Däniken, da dieser die Esoterik für 
seine Fantastereien missbraucht um damit Geld zu verdienen. Ein jeder sollte sich selbst prüfen, 
wenn er in der Lage dazu ist, um zu erfahren, wo letztendlich die Wahrheit steckt. 

 

Eines ist jedoch Fakt, und ich bitte die interessierten Menschen nochmals, nicht zu erschrecken, 
denn wenn man die südamerikanischen Pyramiden mit ihren ca. 5200 Jahren als älteste der Welt 

https://www.welt.de/kultur/article88376/Deutsche-Forscher-finden-riesige-Pyramide-in-Peru.html


bezeichnet, ist das falsch, denn es gibt Pyramiden, die sind bereits ca. 25000 Jahre alt, haben also
das fünffache Alter und wurden von Menschen erbaut. Diese im nördlichen Mittelmeerraum 
gefundenen Pyramiden passen aber nicht in den Rahmen, den die Geschichtsschreiber bis jetzt 
auf das Wissen gepresst haben und fristen daher in der westlichen Wissenschaft einstiefkindliches
Dasein. 

Ein vier Meter im Durchmesser betragender Energiestrahl ist an der Pyramide festgestellt worden. 
Elektromagnetische Energie, also frei Energie aus dem All, die mit dieser Pyramide aufgefangen  
wurde. Ist das die Lösung aller Energieprobleme der Welt? Kann also tatsächlich, so wie ich es 
immer darstelle, mit einer kleinen Box in Größe einer Waschmaschine ein jeder Haushalt seine 
Energie aus dem All auffangen ohne Überlandleitungen, ohne die Schrottparks der Windräder, 
ohne mit Quecksilber belastete Sonnenkollektoren. Wäre das ein Wohl für die Menschheit, wenn 
radioaktives Erz wie Uran natürlich verdünnt im Boden belassen würde und somit keinen Krebs 
anregen könnte? Aber nein, dann gäbe es keine Atomwaffen für den Krieg, der den eigentlichen 
Profit der heimatlosen Zionisten erwirtschaftet. Man könnte Staaten nicht mehr in die Enge 
drängen, wenn diese fast kostenlos ihre komplette Energie aus dem All übernehmen würden.

 

Der fast 3000 Jahre alte Plan mit seinem Endziel, das auf dem Georgia Guidestone eingeschlagen
steht, wäre preisgegeben. Daher wird alles dafür getan, dass das einst menschliche Wissen 
entweder verloren oder in den Tresoren bleibt, wie man das Wissen, das im alten Babylon auf 
Tontafeln vorhanden war, zerstörte, so wie man altertümliches Wissen in rauen Mengen in den 
Vatikanarchiven zurückhält. 

 

Zurück zu den Zeitaltern. 

Mit dem Zeitalter der Jungfrau und der Schaffung Adams würde die Menschheitsgeschichte 
anfangen. Dagegen sprechen nicht nur Fossilien von Menschenaffen, die 11 Millionen Jahre alt 
sind, sondern nun auch der Fund der Bosnischen Pyramide mit einem Alter von über 25000 
Jahren, also zeitlich gesehen vor der Schaffung Adams.

 

Mitnichten will ich den christlichen Glauben angreifen, den ich in Form der Friedensevangelien 
durchaus vertreten kann, worauf ich später noch einmal zurückkomme. Es ist der Missbrauch des 
christlichen Glaubens, den ich anprangere. Den Missbrauch zur Erhaltung der Macht der 
Stärkeren, deren Stärke sich inzwischen auf die Finanzkraft stützt. 

 

Zwölf Tierkreis-/Sonnenzeichen, 12 Zeitalter, 12 Monate, 12 Stämme, 12 Jünger Jesus. Steckt hier
hinter nicht der Aufbau eines menschenverachtenden Missbrauchs von vorhandenem Wissen, 
dass wenn der Menschheit offenbart würde, die Glückseligkeit der ganzen Menschheit gesichert 
wäre?

 

Offenbarung, die Offenstellung eines Geheimnisses und der Duden schreibt in bezug auf die 
Religion folgend: „[auf übernatürlichem Wege erfolgende] Mitteilung göttlicher Wahrheiten oder 
eines göttlichen Willens Gebrauch“.

Göttliche Wahrheit? Göttlicher Wille?

Wenn man Jesus als Herrn anerkennt, und dessen Vernunft wie sie in den Friedensevangelien 
dargestellt wird, schon dann ist der Grundstein für die Glückseligkeit der Menschheit gelegt. 
Kommt es dann dazu, dass dieser reine Glaube mit reinem Wissen ersetzt wird, also das Wissen, 
was die Menschen schon vor 25000 Jahren besaßen, dann wäre der Sprung aus dem Zeitalter der
Fische, des Glaubens, in das Zeitalter des Wassermanns, der Wahrheit, wahrlich gelungen.

In bezug auf den einzelnen Menschen aber ist es mit Sicherheit gegeben, dass ein solcher 
Zeitalterübergang nicht innerhalb kürzester Zeit erfolgen kann, sondern Jahrhunderte benötigt. Hat
das Zeitalter des Wassermanns seine Anfänge schon in der Zeit der Aufklärung des 18. 
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Jahrhunderts? Ist der angenommen Zeitpunkt 1960 nicht der tatsächliche Übergang? Und ist das 
Zeitalter der Fische im Jahr 2160  wirklich erst zu ende?

 

Fragen über Fragen und verwirrend, da das Feld soweit ist, das es nicht überblickt werden kann.

Also zur göttlichen Wahrheit bzw. dem göttlichen Willen, der mit Sicherheit nicht von einem 
Stellvertreter bestimmt werden kann, sondern auch der Stellvertreter sich an Gottes Willen, an 
dessen Wahrheit zu halten hat. Der sog. göttliche Stellvertreter in seiner katholischen obersten 
Ausführung aber erklärt sich selbst für unfehlbar. Er gibt damit bekannt, dass er über den 
Menschen steht, aber mitnichten ein Übermensch ist, er vergeht sich gegen den göttlichen Willen, 
gegen die göttliche Wahrheit. Denn wer ist Gott? Wollen wir anerkennen, dass Jesus der Herr ist, 
deswegen aber ist er nicht Gott, denn es heißt: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott!“, also ist ein jeder 
Mensch sein eigener Gott solange er sich selbstbewusst seiner Eigenverantwortung stellt. 

So verlautet Jesus in den Friedensevangelien, dass das Leben das Gesetz ist. Wie kann man aber
denn Jesus als Herrn anerkennen, wenn man selbst Gott ist? Weil man aus seiner 
Eigenverantwortung heraus erkennt, dass man nicht unfehlbar ist und sehr wohl die Hilfestellung 
des anderen, so also die von Jesus bedarf. Aus dieser Überlegung gehen wir zurück in den 
Ausdruck, dass das Leben das Gesetz ist.

Man weiß also, dass man nicht unfehlbar ist und daher mehr oder weniger Unterstützung der 
anderen bedarf. Die anderen, also die Menschen mit denen man zusammenlebt, werden in der 
großen Gemeinschaft als Volk bezeichnet, in einem Staat das Staatsvolk. Und diese Menschen in 
der Volksgemeinschaft unterstützen sich untereinander nach dem Motto, das Alexandre Dumas 
schon seinen Musketieren gegeben hat: „Einer für Alle; Alle für Einen“! 

 

Das Motto geht letztendlich in einem Gesellschaftsvertrag auf, ein Vertrag, mit dem sich die 
entsprechende Menschengesellschaft Regeln aufgibt, die sie sich selbst auferlegen, 
anzuerkennen, indem dieser Gesellschaftsvertrag von allen Menschen der Gesellschaft, also dem 
Volk, in einer Abstimmung vorliegt.  Es wird mit Sicherheit Ja- und Nein-Stimmen zu solch einem 
vertrag geben und nur, wenn die absolute Mehrheit des Volkes für diesen Vertrag einsteht, ist es 
gerechtfertigt diesen Vertrag für alle in Geltung zu setzen, denn nicht eine Minderheit, sondern 
eine Mehrheit muss die Herrschaft innehaben. Und wenn diese Herrschaft rechtmäßig erlangt wird,
wird der Gesellschaftsvertrag, den man auch als Grundgesetz für ein gesellschaftliches 
Zusammenleben bezeichnen kann, zu einer Verfassung erhoben.

In diesem Sinne gedacht, ist der Herrscher wieder Jesus, da er nach wie vor von der Mehrheit des 
Volkes als Herr anerkannt wird. wobei wieder darauf geachtet werden muss, dass der reine 
Glaube, der Teil der reinen Vernunft ist, nur mit reinem Wissen ersetzt werden darf. 

Reines Wissen ist aber nicht in der Schrift, die tot ist, zu finden.

 

Schon weit vor dem Beginn des Zeitalters der Jungfrau haben die Menschen die Sonne als den 
Lebensspender erkannt. Hier wieder der Blick auf die drei Engel der Mutter Erde.

 

Gehen wir wieder zurück auf die Zahl 12, die allein im christlichen Glauben vielfach vorkommt. 
Aber stammt die Zahl 12 eigentlich aus dem christlichen Glauben oder ist diese Zahl in vielen 
anderen Religionen ebenfalls vorhanden? Ist Jesus Geburt am 25. Dezember nicht auch in 
anderen Religionen der Geburtstag der Religionsführer? Ist aber letztendlich der 25.12. nicht der 
Geburtstag der Sonne auf der Nordhalbkugel, also der Tag, nachdem die Sonne 3 Tage in Ruhe 
verharrt hat, wieder anfängt am Horizont höher zu steigen? Um hier nicht in unsäglich langem 
Atem verhangen zu bleiben, verweise ich dafür auf den Film „Zeitgeist“. Mit Vorsicht sollte man 
sich diesen Film vornehmen, denn in ihm steckt tatsächlich Wahrheit. Jedoch muss darauf 
hingewiesen werden, dass die Urreligionen sehr wohl den reinen Glauben verbreitet haben, dieser 
aber von mächtig gewordenen verfälscht und missbraucht wurde, also nicht die eigentliche 
Religion (und hier ist es dabei egal, welche) ist das Böse, sondern das Böse ist jenes, was den 

https://www.youtube.com/watch?v=mij4bhfx_Tg
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-recht-01-080808.pdfhttp:/www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-dwas-160508.pdf
http://www.deutschlandfunk.de/ein-folgenreiches-dogma.871.de.html?dram:article_id=125213


reinen Glauben missbraucht und verhindert den reinen Glauben mit reinem Wissen zu ersetzen, 
sondern ihn in die Irre leitet, in den Aberglauben führt. 

 

Was hat das alles mit artgerechter Umerziehung zu tun?

Es muss erste einmal klargestellt sein, dass der reine Glauben durch die Umerziehung zerstört 
wird und die Umerziehung  reines Wissen verhindert. Und da dies mit dem Missbrauch der 
Esoterik einhergeht, muss das unbedingt  vorher aufgezeigt werden um nicht im Irrgarten 
verhangen bleiben zu müssen, vom Pfad auf dem weiten Feld abkommen und rettungslos im 
Morast zu versumpfen.  Dafür soll dies eine kleine Einleitung sein. Es geht also in den folgenden 
Sonntagswörtern weiter.

 

Nun zurück aus der Vergangenheit, weg vom elektromagnetischen Feld der Erde in die 
dunkelgrauen Niederungen des Gegenwart des Abendlandes.

 

Ab 14.4.2020 hat der österreichische Kanzler die Öffnung der Bau- und Gartenmärkte angeordnet. 
Das konnten die Bundesdeutschen natürlich nicht auf sich hocken lassen und haben am 20.4.2020
nachgezogen, aber mit demselben Irrsinn des Mundschutzes, wozu ich zu einem Artikel bei „RT 
deutsch“ folgenden Kommentar geschrieben habe: 

„Man stelle sich vor wochenlang der Irrsinn mit Abstand, Desinfektion der Griffe der Einkaufswagen und alles von
Sicherheitspersonal bewacht. Die ganze Zeit in normalen Einkaufsmärkten, wo es auch Klamotten und Schuhe 
gibt und die wieder getauscht werden können und alles ohne zwingenden Mundschutz. Und nun, weil das Wetter 
und die Zeit es nicht mehr zulässt, Bau- und Gartenmärkte geschlossen zu halten, um nicht den 
überschäumenden Zorn der Menschen abzubekommen, die Maskenpflicht zum Ausgleich.  Welch ein Irrsinn, 
wobei nicht geleugnet werden soll, dass der Corona Erreger gefährlich ist. Kein Wort davon, dass bei Husten die 
Erreger durch die normalen Masken geschleudert werden, egal ob vom Maskenträger weg oder zu ihm hin. Kein 
Wort davon, dass wirklich sichere Masken, die in Sachsen mit Silberfäden im Gewebe entwickelt wurden, wegen 
fehlenden Materials nicht gefertigt werden können. Keine Kontrolle , was mit den einfachen Masken, Schals und 
Tüchern später geschieht, wo außer an die Einkaufswagen noch hingegriffen wird, wo in den Regalen 
hingegriffen wird, evtl. noch mit Stoffhandschuhen, die den Schmiereffekt vergrößern. Und alles nur, um die 
Menschen in den zionistischen Aberglauben zu führen um sie gefügig zu machen. 

Nirgends hört man vom kolloidalem Silber, das ein jeder selbst preiswert herstellen kann und regelmäßig 
genommen, nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen Grippe, AIDS, Ebola etc. hilft. Kolloidales Silber, ein 
natürliches Antibiotikum, das alle Schadbakterien abtötet , die gegen das Silber nicht resistent [widerstandsfähig] 
werden können, dabei aber nützliche Bakterien wie die für Darm und Haut leben lassen.  Das bringt aber der 
Pharmaindustrie keinen Profit, sondern nur den Menschen in ihrer Lebenswürde. Deswegen stellt sich nun auch 
die Wahlschlappe Kretschmer aus Sachsen ohne Skrupel hin und schwört darauf, dass ohne ein Impfmittel gegen 
Corona keine Entwarnung gegeben werden kann. Also in allerfeinster Art für den Profit der Zionisten sorgt. Das 
alles kann aber nur geschehen, weil das deutsche Volk seine selbstbewusste Eigenverantwortung nicht aufnimmt,
um sich damit eine volksherrschaftliche Verfassung zu schaffen, mit der der ganze Dreck zügig beendet werden 
könnte. Zu beachten, auch alle anderen Parteiführer von der Afd bis zur Linken halten nichts von einer solchen 
Verfassung und zeugt davon, dass die Parteienherrschaft in Deutschland zugunsten der Volksherrschaft 
gebrochen werden muss.  Olaf bundvfd.de“ 

 

Nun laufe ich mit einem Tuch und folgendem Rückenplakat durch die Gänge der Märkte und das 
eine Stück Gemüse und das andere Stück Wurst einzukaufen

 

 

 

 

https://www.tag24.de/dresden/umstrittene-aeusserungen-bei-anne-will-kretschmer-gibt-den-patriotischen-corona-hardliner-1492731
https://www.tag24.de/dresden/umstrittene-aeusserungen-bei-anne-will-kretschmer-gibt-den-patriotischen-corona-hardliner-1492731
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-erfolg-in-goerlitz-auch-ein-besenstiel-waere-gewaehlt-worden-a-1180895.html
https://deutsch.rt.com/inland/101276-bayern-folgt-sachsen-maskentragen-in/%E2%80%9C
https://deutsch.rt.com/inland/101276-bayern-folgt-sachsen-maskentragen-in/%E2%80%9C


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von uns regelmäßig eingenommen
 

 

Kolloidales Silber
 

natürliches Antibiotikum
 

gegen Corona
 

 

 

 

auch gegen Grippe, AIDS, Ebola und Krankenhauskeime

 

 

keine Immunität der schädlichen Erreger 

 



 

 

schadet Nutzbakterien für Magen, Darm und Haut nicht

 

 

 

Vorsicht!

Hilft nicht gegen HF-Viren! (Hirn-Fraß-Vieren)
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Und wahrlich sind es die Hirn-Fraß-Viren, die seit Jahrzehnten zuschlagen!

 

Gehen wir nur fünf Jahre in den Januar 2015 zurück. Da hat das Merkela eine herzallerliebste 
Rede von sich gegeben um die Impfkonferenz in Berlin zu eröffnen. Und das weil es samt seiner 
Mischpoke den G7 Vorsitz eingenommen hatte.

Es begrüßte folgend: 

„Sehr geehrter Herr Präsident Kikwete,
sehr geehrter Herr Präsident Keita,
sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Erna Solberg,
sehr geehrter Herr Høybråten,
sehr geehrter Herr Berkley,
sehr geehrter Bill Gates,….“

https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-zur-gavi-wiederauffuellungskonferenz-am-27-januar-2015-434596
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-zur-gavi-wiederauffuellungskonferenz-am-27-januar-2015-434596
http://www.klein-klein-verlag.de/Bakterien-%7C-Erschienen-in-2011/07062011-die-geschichte-und-das-ende-von-ehec.html


Wer ist wer?

Präsident Kikwete           Präsident von Tansania

Präsident Keita       Präsident von Mali

Frau Ministerpräsidentin Erna Solberg    Ministerpräsidentin von  Norwegen

Herr Høybråten        Vorsitzender der GAVI Allianz bis 2015

Herr Seth  Berkley   Geschäftsführer von GAVI

Der große  Bill Gates  - Inhaber der Stiftung GAVI

 

 

Allesamt persönlich Angesprochene sind unter der Leitung von Multimilliardär Bill Gates, der die 
Gutmenschen der Impfbefürworter führt.

Das Merkela ist stolz, dass sie diese Wiederauffüllungskonferenz führen durfte, natürlich 
untertänigst gegenüber Gates.  

Und auch vom Klimagipfel im Dezember 2015 war natürlich die Rede noch bevor die der drei 
Großen F (Frech, Faul und Feige), oh halt wieder in die Querulanz gerutscht, es soll ja Friday für 
Future heißen, in Mode gekommen waren. Die Schöpfung dieser Organisation war an einem sehr 
schwarzen Freitag. Es würden damals zumindest, was ja immerhin schon fünf Jahre her ist, noch 
ca. 1,5 Millionen Kinder an Krankheiten sterben, weil sie nicht geimpft wären. Dass natürlich für 
diese Menschen ein gutes Stück Arbeit darstellt. 

Zum G8 Gipfel 8 Jahre vorher in Heiligendamm hat man beschlossen 60 Milliarden $ bis 2015 in 
das Impfen zu investieren. Inzwischen hat man das böse Russland aus dieser Vereinigung 
gedrängt und nun sind es nur noch die „Großen“ Sieben, die in versuchter Eintracht die Menschen 
für die Eine-Welt-Regierung knechten.

Was besonders erregend auch zunehmen würde sind Erkrankungen an Krebs, Herz-Kreislauf und 
Diabetes. Und folgerichtig meint das Merkela, dass „sie“ noch mehr investieren müssten in die 
Forschung. Und damals war die Ebola-Epidemie in Afrika noch augenscheinlich. Ja, es muss 
investiert werden in Impfstoffe und vor allem in die ganz besonderen, mit denen dann nach Art 
eines Wunders Kinder vor dem Tod gerettet werden können. Kinder, die in Palästina, im Jemen, in 
Afrika und sonst wo mit einer Impfung vor dem Kriegstod gerettet werden können. Kinder, die mit 
einer Impfung vor dem Verhungern an der leeren Mutterbrust gerettet werden können. Kinder, die 
vor dem Sterben nach der Geburt wegen Uranmunitionsverseuchung mit einer Impfung gerettet 
werden können.

Wie zynisch geht es denn noch? Was dürfen sich diese Herrschaften noch so alles erlauben und 
dass mit der Kolonie BRiD als Deutschland getarnt? Ja, es ist wohl das deutsche Volk, das diesen 
herzallerliebsten ihrem Lauf lässt! 

Wir es Zeit, dass der rotzige Querulant Opelt sich endlich zurücknimmt?

Wird es Zeit, dass der rqO endlich kooperativ wird?

Wie soll denn der rqO damit anfangen?

Na ja, möchte ich es einmal mit einem Dank versuchen.

 

Es ergeht ein großer Dank an alle Wähler der Afd.

Es ergeht ein großer Dank an alle Wähler der CDU/CSU

Es ergeht ein großer Dank an alle Wähler der SPD

Es ergeht ein großer Dank an alle Wähler der Grünen

Es ergeht ein großer Dank an alle Wähler der FDP

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-90157588.html
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=24205
http://www.epochtimes.de/politik/welt/uno-14-millionen-kinder-in-somalia-bis-zum-jahresende-akut-unterernaehrt-a2109295.html
https://www.dw.com/de/studie-millionen-afrikanische-kinder-get%C3%B6tet/a-45304003
https://deutsch.rt.com/international/55144-menschengemachte-katastrophe-uber-million-kinder/
http://parstoday.com/de/news/middle_east-i27704-3000_pal%C3%A4stinensische_kinder_seit_der_zweiten_intifada_durch_israel_get%C3%B6tet


Es ergeht ein großer Dank an alle Wähler der Linken

 

Es ergeht der große Dank dafür, dass die Empfangskultur vom Merkela aus dem Jahr 2015 
verfeinert und ausgeklügelter in das Jahr 2020 übernommen wird. Solidarisch wird den neuen 
Bewohnern des Bundesgebietes aus Afrika ein Heimatgefühl bereitgestellt, in dem man 
Deutschland zu einer neuen Sahelzone umgestalten lässt. 

Somit kommt Leut Maas, der den Außenchef der BRID mimt, wieder einmal mit seiner Corona-
Präsidentschaft im neuen Reich/EU zu spät um groß absahnen zu können, da wahrscheinlich das 
Leut gedanklich noch in Auschwitz hängt, weil ihn seine Berater dahin gedrängt haben. 

Abgesahnt haben Merkela und Steinmeier mit ihrem Aufruf zur Solidarität, umso mehr, da diese 
unter dem sechseckigem Stern steht.

Unter den zwei Führern der Neu-BRiD hat am 26.04.2018 die gleichgeschaltete faschistische 
Parteiendiktatur die Staatsräson des handlungsunfähigen, in geistigen Ketten liegenden, 
deutschen Staats dem zionistischen Regime Israels zu Füßen gelegt. Somit ist der Dank an alle 
Wähler der Parteiendiktatur für das hart Arbeiten um dehn heimatlosen Zionisten , somit die 
Solidarität zu erbringen, sich selbst den Garaus zu machen  um die herzallerliebsten nicht auch 
noch damit zu belasten, da diese mit den Goldbunkern schon weit überlastet sind.

 

Besonders bemerkungswürdig (phänomenal), dass die Wähler darauf achten auf keinen Fall in ein 
verschwörerisches gutes Denken, gutes Reden und gutes Handeln zu verfallen.

 

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR

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
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/heiko-maas-in-auschwitz-der-schrecklichste-ort-der-welt-a-1224069.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/europa-und-die-corona-krise-maas-will-deutschen-eu-vorsitz-zur-corona-praesidentschaft-machen/25735490.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/europa-und-die-corona-krise-maas-will-deutschen-eu-vorsitz-zur-corona-praesidentschaft-machen/25735490.html
https://www.focus.de/wissen/klima/wuestenklima-im-april-deutschland-ist-knochentrocken-droht-uns-jetzt-das-naechste-duerre-jahr_id_11890369.html

