
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 31.5.2020

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

 

„Kein Freibier für alle", so tönt der Chef der Wirtschafts“weisen“. Es zieht einem die Schuhe aus, 
wenn man noch etwas gesunden Menschenverstand hat und solche Reden in Deutschland frei 
geschwungen werden dürfen.

Beim geplanten Konjunkturprogramm soll Maß gehalten werden, denn der Staat sollte nicht 
überfordert werden.

 

Auch wenn ich mich immer wieder Gebetsmühlenartig wiederhole, ich tue es wieder.

Der Staat in einer Volksherrschaft ist der einzelne Mensch in der Gesamtheit des Volkes. Das Volk 
ist also die Nation, der Staat. 

Es darf das deutsche Volk mit dem Konjunkturprogramm, das zur Bewältigung der Corona 
Auswirkung aufgebaut ist, nicht überfordert werden. Das kann doch aber dieser Springinsfeld nicht 
so gemeint haben, wenn denn das Merkela zusammen mit der französischen Macrone für die 
gesamte EU 500 Mrd. beschlossen haben.

Und der neue Führer des neuen Reichs/EU, das Leut Leyen, schlägt glatt weg noch mal 250 Mrd. 
drauf. Diese 750 Mrd. in allerfeinster Auflösung der Zahlenden und der in Anspruchnehmenden 
aufgegliedert ist, also hier das wahrlich christliche Gebot „Geben ist seliger denn Nehmen“ . Dieses
geben gilt aber eben für die Zahlenden und nicht für die Inanspruchnehmer. Inanspruchnehmer, um 
hier nicht einzelne Staaten zu nennen, ist vor allem die gesamte Bürokratie des neuen Reichs/EU, 
die keinerlei völkerrechtliche Berechtigung hat. D. h., dass das recht der Selbstbestimmung der 
Völker aus den zwei Menschen rechtspakten durch dieses Gebilde in allergröbster Weise verletzt 
wird. 

Der deutsche Staat, also das Volk, das mangels Organisation (fehlende Verfassung) 
handlungsunfähig ist. Ach Quatsch Opelt, das Volk ist doch hervorragend organisiert, nicht 
zuletzt durch die Parteien und auch die Kirchen! 

Oh jawohl, beinahe vergessen, im Art. 21 GG stehen die Aufgaben der Parteien klipp und klar 
festgehalten. Die oberste ist, die Willensbildung des Volkes zu beeinflussen. Das funktioniert nun 
tatsächlich hervorragend, denn es ist egal welch eine in  der BRiD zugelassene Partei, ob an den 
Futtertrögen oder nur in opportunistischer Opposition, alle von den Linken bis an den rechten Rand,
beeinflussen den Willen des Volkes so hervorragend, dass dieses seit 30 Jahren einen erstunken und 
erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt in der Präambel des GG duldet. 

Und was ist mit den Kirchen? Da gibt es im Art. 140 GG gleich fünf Artikel, der vom Volk  (Art. 1) 
nicht in Kraft gesetzten Weimarer Verfassung und in denen lautet es im Art. 137 Abs. 5, dass die 
Kirchen Körperschaften öffentlichen Rechts wären und das obwohl im Art. 4 GG die 
Religionsfreiheit garantiert ist. In dem steht, dass das Gewissen unverletzlich wäre. Ist das 
Gewissen aber nicht der Wahrheit verpflichtet? Verletzt diese Pflicht zur Wahrheit das Gewissen? 
Nicht im geringsten, es erhebt das Gewissen in die menschliche Vernunft!

Eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist eine Einrichtung, die ihr Recht aus einer 
verfassungsgemäßen Grundlage schöpft. Eine verfassungsgemäße Grundlage ist die Mutter des 
Rechtsstaatsprinzips. Was aber, wenn die angebliche Rechtsgültigkeit der Grundlage erstunken und 
erlogen ist?
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Sind hier die willensbildenden Mittel der Parteien nicht wahrlich effektiv eingesetzt, um das 
völkerrechtswidrige Prinzip der BRiD aufrechtzuerhalten? 

Was meint Leut Feld, dass die Mittel möglichst effektiv eingesetzt werden sollen? Ach halt! Der 
war ja bei den Coronamitteln und nicht bei den Willensbildenden. Coronamittel z. B. 9 Mrd. für die 
Firma, die von Spekulanten beherrscht wird und sich Lufthansa nennt. 300 € Gutscheine will 
Scholz für jedes Kind. Es gibt ca. 11 Millionen Kinder unter 14 Jahren, das wären 3.300.000.000 € 
will Scholz also für die Kinder. Das knappe dreifache haben die Spekulanten schon für ihre 
Lufthansa, dabei bleibt es aber nicht, denn es ist nicht die einzige Fa., die entsprechend gefördert 
wird. Ja hör auf Opelt, die Arbeiter werden doch genauso gefördert und bekommen, wenn sie nicht 
arbeiten dürfen Kurzarbeitergeld. Ja hier ist der feine Unterschied, denn das Kurzarbeitergeld 
zahlen nicht die Spekulanten, also Aktieninhaber, sondern die Menschen selbst aus dem was von 
ihnen abgepresst wurde und wird, also genauso wie die Milliarden für die Lufthansa. Es geht also 
aus dem Topf der Menschen. Die wertschöpfende Arbeit fließt gemünzt in die Goldbunker der 
Spekulanten und ganz besonders wird die wertschöpfende Arbeit der deutschen abgeschöpft, da sie 
nun einmal Hauptzahler für das neue Reich sind. Ja und dann überlege man sich, wo der Euro am 
meisten bringt, also am notwendigsten gebraucht wird! Es ist genau dort, wo er den Nutzen der 
heimatlosen Zionisten in vorzüglicher Weise stützt, denn nur was denen nutzt, darf auch sein.

 

Und deswegen sagt jener, der ins Feld springt, dass Konsumgutscheine für Familien verpuffen 
würden. Und wahrlich hat er recht. Was soll eine Familie mit einem Konsumgutschein? Was 
bedeutet Konsum? Es bedeutet sich etwas anzuschaffen, sich etwas zu leisten oder etwas zu sich zu 
nehmen. Anschaffen z. B. ein paar Kinderschuhe Größe 35 in halbweger Qualität 55 €. Ein Fahrrad 
in guter Qualität rund 500 €, ein Kleid oder eine Hose, die nicht aus Kinderarbeit stammt für unter 
40 € nicht zu bekommen. Urlaub in Deutschland, für den Hartz 4er selbst mit Konsumgutschein 
nicht finanzierbar. Bleibt etwas zu sich zu nehmen. Die Kugel Eis in Zukunft mit Corona Bonus 
1,50 €, nun gut Bier gibt es ja doch auch ab und an im Sonderangebot oder beim Discounter billig 
in Plastikflaschen. Nur für die Raucher sieht es schlecht aus, vor allem für die im Osten, denn die 
Grenzen sind zu und sie müssen die gut „besteuerten“ deutschen Zigaretten zur Zerstörung ihrer 
Gesundheit nehmen. Etwas genießen wie Theater mit Konsumgutschein? Wie einen 
Gaststättenbesuch in Familie mit Konsumgutschein? Na ja gut, man könnte ja die 
Konsumgutscheine, um sie gerecht zu verteilen, an die Tafel geben, um den dort arbeitenden 
Menschen Erleichterung zu schaffen, wenn nun immer mehr dort anstehen müssen, um zu 
überleben.

Ich will hier nicht ausufern.

 

Alles in Allem ist der Sinn des Springinsfeld nach der Ankurbelung der Wirtschaft gestellt, wo vor 
allem die völlig niedergegangene Tourismusbranche billigst von den Spekulanten erworben wird 
um dann wie Phönix aus der Asche auferstanden die allerfeinsten Profite abzuwerfen. 

Leut Söder, der katholische Protestant aus Bayern meint für Alles sollte der Bund allerhöchstens 
100 Mrd. Neuverschuldung aufnehmen. Das klingt sparsam, aber es ist nur leeres Gewäsch. Denn 
woher sollen denn die Gelder für das neue Reich kommen? Von dem inländischen 
Konjunkturprogramm für Corona ganz zu schweigen und dabei sind wir noch ganz einfach auch nur
ins Feld gesprungen, weit ab vom eigentlichen Pfad auf dem weiten Feld, der zur Wahrheit führt. 
Denn egal, wer oder was oder wie irgendwo Geld empfängt oder ausgibt, alles kommt aus einem 
Topf, aus dem Topf der wertschöpfenden Arbeit des Volkes. Und dann kann die dumme Liese von 
früh bis abends klagend singen, aber wenn der Topf nun ein Loch hat.

 

Und es ist nicht nur der Corona Topf, denn vor kurzem wurde auch der Klimatopf gefüllt und bei 
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diesem spielt es sich nicht anders ab. 

Die Willensbildung der Parteien ist die Grundlage für die Verblödung des Volkes.

Hier mal ein kleines Beispiel: 

„Ein Betroffener im sog.  Diesel Skandal, der hauptsächlich von VW ausgelöst wurde, durfte sich 
am Montag früh, dem 25.5.20,  im MDR öffentlich äußern.

2016 hat er sein Auto gekauft und kann es nun nicht mehr fahren, weil er keinen TÜV mehr 
bekommt, da er eine von VW angebotene Software nicht aufspielen lässt, um das Problem zu 
beheben.

Mag es dahin gestellt sein, ob wie er selbst sagt, diese neue Software den Missstand nur mit einem 
anderen Missstand ersetzt und der Motor seines ohne Zweifel schönen Autos über die Maßen 
belastet wird und somit die eigentliche Laufleistung nicht erreichen würde. Er wollte von VW den 
vollen Kaufpreis ersetzt haben, obwohl er sein Auto bereits 22000 km genossen hat. Bis vor das 
Landgericht war diese Sache schon gegangen und er hatte bis dato verloren.

Nun kam am 25.5.20 um 11 Uhr die Entscheidung des BGH über diese Sache und erhoffte darauf, 
dass seine übermäßige psychische Belastung wegen dieser Sache nun endlich beendet würde. 

Übermäßig psychische Belastung? Wenn dieser Mann in der Lage ist das schöne Auto ungenutzt 
stehen zu lassen, dann ist er mit Sicherheit in der Lage mit einem anderen Auto entsprechenden 
Ausgleich zu schaffen. Kein Mensch wird glauben, dass er mit Rad, Bahn und Bussen seine Wege 
erledigt hat. Er ist also auf einem sehr hohen Niveau mit seinem Klagen. 

Was aber macht ein Mensch, der nicht auf einem so hohen finanziellen Niveau steht, der tatsächlich 
seit mehreren Jahrzehnten psychisch belastet ist, weil er in Opposition zum BRiD Regime steht und 
das nicht opportunistisch, sondern offen und klar? Es gab Menschen, die haben den Druck des 
BRiD Regimes nicht ausgehalten und deswegen selbst ihr Leben beendet, obwohl einer der 
Menschen ein hochdotierter Professor in Leipzig war und dort den Studiengang Generale inne hatte.
Das Studium Generale sorgt für ein besseres Allgemeinwissen der Studenten, um nicht mit 
Scheuklappen durch die Welt gehen zu müssen und zu reinen Fachidioten zu werden.

Und viele weitere Menschen, darunter sogar Richter und Polizisten, die diesen Druck nicht 
ausgehalten haben ohne den Firlefanz mit dem Dieselskandal. Was ist mit diesen Menschen, wer 
gibt diesen Menschen nachträglich wenigstens ihre Würde wieder, um die sie gebracht wurden? 
Und was ist mit den Millionen Menschen, die seit Jahrzehnten im Überlebenskampf stecken, in 
diesem ach so reichen deutschen Land? Was ist mit deren psychischer Belastung, die auf die Kinder
und Kindeskinder übergehen, und wer kümmert sich darum?“

Am Montag, dem 25.5.2020 um 11 Uhr hat der BGH entschieden, dass die Autokäufer zu 
entschädigen seien. Das aber nur unter Abzug der Nutzung der Autos durch den Käufer. Der Käufer 
aus Sachsen bekommt also auf keinen Fall den Neupreis und es zeigt wieder einmal, dass dieser 
Käufer letztendlich nur ein Rechtehascher ist. Denn wenn er für gültiges deutsches Recht und 
Gesetz auf der Grundlage von Völkerrecht eintreten würde, würde es keine klimaverschrobene 
Bürokratie geben, die die ausgeklügelte Technologie der deutschen Fahrzeugindustrie den Profit der
Spekulanten opfern würde. 

 

Kurz zurück zum eigentlichen Beklagten, dem hohen Stickoxidausstoß der Autos. Hier ist vor allem
das Stickdioxid gemeint, jene Verbindung zwischen Stickstoff und Sauerstoff, die das Gas für den 
sauren Regen aus Kohlekraftwerken ohne entsprechende Filter entweichen ließ. Kohlekraftwerke 
werden aber nach wie vor betrieben, zwar mit besseren Filtern aber dennoch umweltbelastend, nicht
zuletzt durch die Zerstörung des Lebensraum der Menschen, weil Kohle im Gegensatz zu Öl und 
Gas fossil ist, also einst überirdisch. Öl und Gas (Kohlenwasserstoffe) werden aber im Erdinneren 
über natürliche Prozesse (Hitze/Druck) gebildet. Nun ist einst Öl ohne gefördert zu werden durch 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/2020063.html
https://www.htwk-leipzig.de/studieren/im-studium/studium-generale-ueberfachliche-kompetenzen/


die Druckverhältnisse aus der Erdoberfläche ausgetreten. Dieses nutzte schon der Urvater der 
Rockefeller um damit sein Quacksalbertum aufzuwerten. 

 

Dressierte Verbraucher und Rechtehascher entstanden aus der artgerechten Umerziehung. 
Deswegen weiter auf diesem Pfad im weiten Feld. 

 

Wir hatten beim Aufstieg der Rothschildclans anfangs des 19. Jahrhunderts geendet. 

Dabei habe ich in den letzten Sonntagswörtern schon über die Abspaltung der Protestanten von der 
katholischen Kirche berichtet. 

Es ging um Tacitus und seine Schrift, die vielseitig missbraucht wurde und es ging um die Teilhabe 
der Juden am Wettstreit im Handel und Geldwechsel. 

Zu keiner Zeit waren sie führend, sondern es waren die vermeintlichen Christen, die den Glauben 
Jesus zuwider ihre Glückseligkeit auf dem Leid der anderen aufgebaut haben, bis eben der große 
Durchbruch an der Londoner Börse klappte und auf diese Art und Weise seitdem ständig der 
Zugriff, von vermeintlichen Juden, die nichts weiter als Zionisten sind, auf das Geld weiter 
ausgebaut wurde. 

 

Wir müssen trotzdem noch einmal zurück.

Im Jahr 1534 wurde durch Ignatius von Loyola der Jesuitenorden gegründet, der sich auf Jesus 
beruft. Nichtsdestotrotz haben die Jesuiten nicht allzu lang nach ihrer Gründung die Inquisition von 
den Dominikanern übernommen und die menschenverachtend ausufernd weiter betrieben. Dieser 
Orden trug schwarze Kutten und der General des Ordens wird schwarzer Papst genannt, da die 
Jesuiten auf Verschwiegenheit und unbedingten Gehorsam gegenüber ihrem General eingeschworen
werden. 

Man nennt diesen Gehorsam, der gegenüber allen Anordnungen und Befehlen aufrechterhalten 
werden muss um keiner Strafe zu unterliegen, Kadavergehorsam. Der schwarze Papst wiederum hat
dann nach und nach innerhalb der Kurie eine solche Macht erlangt, dass er dem eigentlich von 
Kardinälen gewählten Papst, weißer Papst genannt, beeinflussen konnte, wie es seinem eigenen 
kranken Sinn entsprach. Aus diesem Orden heraus, dessen Adam Weishaupt ein Mitglied war, hat 
dieser den Orden der Illuminaten   1776 gegründet. Dieses Ausholen war hier unbedingt wichtig, 
weil der Illuminatenorden die Freimaurerei unterwanderte und die sich im 19. Jahrhundert aus dem 
Judentum abgespalteten Zionisten über den Illuminatenorden der weltweiten Freimaurerei 
bemächtigten. 

 

Bekanntlicher Weise begann die Französische Revolution im Jahr 1789 und es wird von vielen 
Historikern zwar zaghaft, aber trotzdem gesagt, dass die Illuminaten in dieser bereits ihre Finger tief
drin stecken hatten. Ich möchte es so sagen, war der Illuminatenorden damals gerade 20 Jahre alt, 
waren aber dessen Mitglieder bereits zuvor daran interessiert die Ungerechtigkeit der weltlichen 
Fürsten gegenüber den Juden zu vergelten. Und somit wird es durchaus glaubhaft, dass diese nach 
Vergeltung Heischenden durchaus übergeordnet vom Illuminatenorden in eine Reihe gebracht 
wurden um die Vergeltung zielgerichtet für die Führer profitabel werden zu lassen. 

Und wieder wurde ein Unterorden gegründet, der der Jakobiner. Wo jene eingegliedert wurden, die 
nicht in die eigentlichen Ziele, das eigentliche Wissen, eingeweiht waren. Somit mit nur halben 
Wissen gelenkt werden konnten wie es die Oberen brauchten, eigentlich ganz einfach das Prinzip 
wie es schon zur Zeit der drei Orden (Johanniter/Templer/Deutsche Ritter) gewesen war, den man 
die Prieuré de Sion übergeordnet hat.



Kurz dabei geblieben, wurde nach dem verlassen des Johanniterorden aus dem Heiligen Land mit 
der über Zypern und Malta aus dem Johanniterorden der Malteserorden übergeordnet gegründet um 
hochgradigeres Wissen den Unteren besser vorenthalten zu können. 

 

Zurück zur Französischen Revolution. Bekanntlicher Weise ist während dieser Napoleon über die 
Dienste in der Armee aufgestiegen und er konnte sich mit einem Putsch 1799 als Konsul in 
Frankreich an die Spitze setzen. Als erster Konsul versah er seinen „Dienst“ bis 1804 weiter um 
sich dann zum französischen Kaiser zu krönen, also vom Bürger zum „Selbstgesalbten“, ein wahrer 
Aufstieg. Aber konnte er das allein mit seinen Fähigkeiten? 

1784 hat man den Illuminatenorden in Bayern verboten, deren Mitgliedern wurde es zu heiß und sie
haben sich von dannen gemacht und oftmals zu denen ins Exil, die auch Mitglied des 
Illuminatenordens waren. So u. a. Adam Weishaupt selbst nach Sachsen Coburg, aber andere 
Illuminierte auchnach Schweden. In Schweden übergaben sie die Ordensarchive dem
 Ordensgroßmeister der schwedischen Freimaurerei, Herzog Karl von Soedermanland, der nach 
Ermordung König Gustav III. als König Gustav IV. 1792 den schwedischen Thron bestieg. 1809 
nach Erfolglosigkeit und Verlusten im Krieg gegen Russland hat man diesen abgesetzt und seinen 
Onkel als Nachfolger  Karl XIII. eingesetzt. Da dieser aber ohne eigenen Nachkommen war, hat er, 
man könnte vermeinen, kurzerhand den Franzosen Jean-Baptiste Bernadotte 1810 adoptiert, der 
dann als König Karl XIV. die Herrschaft übernahm. Und auch hier wieder zu beachten, das reine 
Blut, das aber nichts mehr mit dem schwedischen Königshaus zu tun hatte, sondern mit der 
illuminierten Freimaurerei, denn Bernadotte war Schwager von Napoleon.

Seit dieser Zeit mit dem Wirrwarr der ganzen Könige in Schweden ist der jeweilige König der 
oberste Großmeister der schwedischen Freimaurerei und Historiker nennen ihn evangelischen 
Papst. 

Die schwedische Freimaurerei gründet sich in ihren obersten Logen auf den schottischen Ritus, zu 
dem wir später noch kommen.

Eine Verbindung  Napoleons zur Freimaurerei?  Ja, denn erstens war Bernadotte Schwager 
Napoleons und zweitens hatte Napoleon Baptist vom Bürger zum Fürsten von Pontecorvo  gemacht.
Es ist einem Kaiser, auch wenn er selbsternannt war, gegeben den einfachen Mann in den 
Adelsstand zu heben, also ist es zum Fürstenmachen noch lange kein Beweis der 
Freimaurerzugehörigkeit von Napoleon. Es ist aber verbürgt, dass Napoleon in Bonifacio auf 
Korsika in die Freimaurerei aufgenommen wurde und später in Malta entsprechend höhere „Würde“
bekam. Napoleon strebte zur Stärkung der Freimaurerei den Zusammenschluss vieler kleiner Logen
unter der Überloge dem Großorient von Frankreich an, was wiederum aufzeigt, dass er in der 
illuminatischen Freimaurerei schnell in höhere Grade aufgestiegen ist, was natürlich nicht ohne 
Förderung von noch Höheren wie z. B. Weishaupt selbst, zustande kommen konnte. 

 

Einen kurzen Stopp um in die Nische der grundlegenden Freimaurerei zu gehen. 

Diese hat sich tatsächlich aus den Bauhütten herausgebildet. Der Begriff Bauhütte kommt von den 
Hütten (kleine Gebäude), die die Erbauer von Kirchen und Kathedralen am Platz ihrer Arbeit 
erstellt haben, um auch bei schlechtem Wetter Steine beschlagen zu können und Vorort preiswert 
Unterkunft zu haben. Die Steine, wurden dann in die einzelnen Mauerteile eingepasst. Dieses 
Handwerk hat ein hohes Wissen und Können bedurft um die Steine richtig zu schlagen, damit die 
Decken, die zu jener zeit ohne entsprechend stabile Träger auskommen mussten auch haltbar zu 
machen. So ist der sog. Schlussstein in einem Gewölbe, der letztendlich das ganze Gewölbe 
tragfähig in der Höhe hält. Es kommt gerade bei diesem Stein darauf an, dass er die entsprechende 
Festigkeit hat um den Druck auszuhalten, aber auch die richtige Passung zum einen, dass er nicht 
durchfällt und zum anderen, dass er durch den Druck nicht nach oben herausgedrückt wird. Dieses 

https://www.welt.de/geschichte/kalenderblatt/article162635031/Ein-Koenig-wird-wegen-Erfolglosigkeit-abgesetzt.html


Wissen und Können hat jenen, die es besaßen die Einkünfte für ihr Leben gebracht und sie haben es
deswegen für sich geheim gehalten und nur an jene, die tatsächlich bereit waren das Handwerk 
ehrlich  weiter fortzubetreiben, weitergegeben. Dazu wurden jene als Lehrlinge eingestellt, die nach
einer gewissen Zeit zum Gesellen erhoben wurden, wenn es ihnen durch ihr Können möglich war, 
weitere Erkenntnis und Erfahrung aufzunehmen und diese umzusetzen, den Meistergrad erhielten.

Diese drei Ausbildungsstufen sieht man noch heute im ehrlichen Handwerk. Und jene Freimaurerei,
die nur diese drei Meisterstufen besitzt, auch wenn heute in dieser kein Handwerk mehr gelehrt 
wird, heißt  Johannis- oder auch blaue Loge. Dagegen steht die sog. rote oder Andreas- Loge, die 
dann weiter bis zum 33. Grad führt, woran man erkennen kann, dass nur die wirklich in den 
obersten drei Graden das eigentliche Wissen haben, um was es geht, was geschehen soll und 
tatsächlich geschieht. Alle anderen erfahren es entsprechend später oder aber nie. Und Menschen, 
die nicht der Freimaurerei angehören, können nur aus der Erkenntnis und Erfahrung heraus 
erahnen,  die sie sich selbst aus der Geschichte und aus dem ständigen geschehen heraus erworben 
haben, was geschehen wird.

 

Dazu gehört wiederum die Esoterik um mit entsprechendem Vorwissen auf weiter bestehendes 
Wissen auf dem erdumspannenden elektromagnetischen Feld zurückgreifen zu können. Wichtig 
dabei ist das Vorausahnen, das nichts mit dem sog. Hellsehen zu tun hat, das einzig und allein 
okkultischer Irrsinn ist um andere gezielt zu betrügen. 

 

Hier haben wir einen neuen Begriff den Okkultismus, zu dem dann noch die Gnosis kommt. Aber 
dazu später. 

 

Es ist ein sehr weites Feld die Illuminierte Freimaurerei mit vielen mutwillig aufgebauten Irrgärten, 
um den normal gebildeten Menschen, der nicht Tag und Nacht, Woche für Woche, Monat auf Monat
und Jahr um Jahr die Möglichkeit besitzt, sich darin zu vertiefen, zudem nicht irre zu werden, keine 
Möglichkeit hat wahrhaftes Wissen zu erlangen, außer wenn er Literatur in die Finger bekommt, die
wahrhaft wie gerade oben aufgeführt, hart erarbeitet wurde. Natürlich sollte man um nicht selbst 
irre zu werden, sich vorher mit dem Philosophen aus dem Altertum, über das Mittelalter bis hin zur 
Zeit der Aufklärung beschäftigen. Wobei man von meinem Lieblingsphilosophen Immanuel Kant 
einiges auf der Startseite von bundvfd.de findet. Genauso wichtig ist aber auch Wissen von Sokrates
hin zu Platon über Aristoteles, weiter zu Cicero, Thomas von Aquin, Dante Alighieri, Spinoza, 
Locke, Hume, Rousseau eben hin zu Kant und auf diesen aufbauend  zu Schopenhauer. Das ist nur 
eine kleine Auswahl, die ich aber für den Überbau des Wissens ansehe. 

Es gibt soviel Literatur über die ganze Sache, dass ein leben nicht ausreicht um diese zu verarbeiten.
Umso wichtiger  entsteht daraus die Erkenntnis, dass es wieder Wissenschaftler und Historiker 
braucht, die sich der Wahrheit verpflichtet fühlen und nicht dem Augendienen. Einige wenige 
Literatur solcher wahrhaften Menschen ist deswegen auf der Seite bundvfd.de veröffentlicht, dabei 
nur von diesen wenigen jeweils nur ein Werk, um wieder das wichtigste hervorzuheben. Jeder sollte
sich aber nicht abhalten lassen, weitergehend mit anderer Literatur zu vergleichen, aus dem gerade 
selbsterlebten Erkenntnis  darin einzubringen um letztendlich dem tatsächlichen roten Faden der 
Wahrheit in der Hand haben zu können.

 

Jean Jacques Rousseau   „Gesellschaftsvertrag“

Georg Jellinek   „Allgemeine Staatsrechtslehre“

Yoda  „Ein medizinischer Insider packt aus“

Bernt Engelmann „Einig gegen Recht und Freiheit“
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Max Weber „Das antike Judentum“   Nachtrag Pharisäer“

Douglas Reed „Streit um Zion“

Des Griffin  „Wer regiert die Welt“

Garry Allen „Baumeister der neuen Weltordnung“

Andrew Carrington Hitchcock  „Rotschild Familien Affäre“

Detlef Winter  „Imperialismus Weltherrschaft“

 

Es gibt noch weitere Literatur von diesen Menschen, aber auch von anderen Menschen wie Herrn 
Hans Fricke, der mit dem Buch „Eine feine Gesellschaft“ [1] das Ost-West-Verhältnis aufgearbeitet 
hat.

Ein Buch, was ich nicht in bundvfd.de veröffentliche ist das „Schwarze Reich“ von E.R. Carmin 
alias Ralph Tegtmeier, da es heikel wegen des Eigentumsvorbehalts ist. 

 

Aber zurück auf den Pfad der Illuminierten und dabei in die neue Welt, die USA, deren Herrscher es
1990 fast gelungen wäre, die ganze Welt zu Untertan zu machen.

Die US Imperialisten, von mir nach Obergerichtsrat Gabriel Riesser und Dr. Max Naumann 
heimatlose Zionisten genannt, haben spätestens auf der Grundlage der verderbenden Arbeit von 
Weishaupt Ende des 18. Jahrhunderts um 1785 Wurzel in Amerika geschlagen. Die Columbia Loge 
wurde in New York gegründet. Zwar hat die USA sich bereits 1776 für unabhängig erklärt, aber den
Illuminaten gelang es in Windeseile 15 Logen  in den noch nicht einmal komplett vereinigten 
Kolonien zu gründen und hatten dadurch bereits Zugriff auf die Verfassung der USA, die 1787 
verkündet wurde. Es ist schwer über die Columbia Logen in den USA bei der normalen Netzsuche 
etwas zu finden, daher das Wissen aus der oben genannten Literatur. Aber halt, da gab es doch einen
Treffer. Um 1811 hat sich im Distrikt of Columbia, also in Washington DC, die Überloge/die 
Großloge „Grand Lodge FAAM“ (Free And Accepted Masons )  gegründet. 

1786 wurde eine Ablegerloge der Columbia in Virginia gegründet, der Thomas Jefferson, späterer 
Präsident der USA, angehörte.

 

Nachdem man Weishaupts Illuminatenorden in Bayern verbot und dieser untertauchen musste, hat 
Jefferson ihn als Menschenfreund verteidigt. 1798 hat bereits der Professor David Pappen an der 
Harvard Uni auf die Gefährlichkeit des Illuminatenordens vor der Abschlussklasse hingewiesen. 
Warum kann man von diesem Professor und Präsidenten der Harvard Uni selbst auf der Netzseite 
der UNI nichts finden? Liegt es daran, dass man nichts finden darf? Nun gut, es gibt noch andere 
Literatur, wo man etwas von Prof. Pappen findet. In dieser wird darauf hingewiesen, dass  auch der 
Präsident der Yale Universität Timothy Dwight auf die Gefährlichkeit des Weishaupt Ordens 
hingewiesen hat. 

Abschlussklasse Harvard Uni? Klack im Gehirn, da war doch was! 2019 Abschlussklasse Harvard 
Uni? Ach ja jetzt, das ist nun einmal so, wenn das Gehirn noch auf Knochenbasis funktioniert, da 
braucht es etwas länger bevor diese richtig eingerastet haben. Da ist doch das Merkela vom 
allerfeinsten hofiert  und mit der x-ten Ehrendoktorwürde beglückt worden. Da war aber noch was 
und zwar zuvor. Da haben doch Physikprofessoren derselben Uni die Dr.-Arbeit vom Merkela als 
Bullshit bezeichnet. 

Und ja die Yale Uni, wo heutzutage bestabgerichtetes ehemaliges menschliches Material fabriziert 
wird und davon wieder die Besten dem Studentenorden Skull and Bones (1832 gegründet) beitreten 
dürfen. Skull and Bones, Schädel und Knochen, hatten dieses Zeichen nicht auch leicht verändert 
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die SS Oberen auf ihren Schirmmützen? Um den Ausflug vom Pfad abzuschließen, solche 
Präsidenten wie David Pappen gehören nicht mehr in die heutige Geschichte, denn dass der 
Illuminatenorden nicht mehr beständig ist, seitdem er in Bayern verboten wurde, ist eine 
Offensichtlichkeit und sogar Doktorarbeiten wurden darüber geschrieben. Der beste Beweis für das 
Nichtbestehen des Illuminatenordens ist dass Weishaupt 1930 als er dem Tod schon ins Auge 
blicken konnte, reumütig in den Schoß der katholischen Kirche, die er eigentlich zerstören wollte, 
zurückgekehrt ist. Eine Reumütigkeit eines Unterfürsten des Satans, was ist diese wert? 

 

Kurz zu George Washington, dieser ebenfalls spätere Präsident der USA hat die Illuminaten mit den
Jakobinern in einem Atemzug erwähnt. Natürlich kann man das ohne Probleme als 
Verschwörungstheorien abtun, da auch von diesem nichts im Netz zu finden ist und man Unmengen
von Literatur wälzen muss, um vergleichbare Aussagen zu finden, die dafür eine Bestätigung 
bringen. 

 

Aber nun zurück auf den Pfad der Illuminaten in den USA.

Die Illuminaten, die mit Sicherheit von irgendwo finanziert werden mussten,  haben sich in die 
USA eingegraben und seit1815 war es den Rothschildern durch den Coup in London möglich, mit 
entsprechender finanzieller  Macht in den Reigen einzugreifen. So versuchten sie über ihre Agenten 
bereits Anfang des 19. Jahrhunderts die Macht über die nationale Währung der US zu bekommen. 
Das wurde vorerst durch den Präsidenten Jackson 1832 verhindert, in dem er sein Veto gegen die 
Erneuerung der Zulassung der Bank of the United States einlegte. 1836 musste diese Bank 
schließen.

Wer waren die Agenten der Rothschilder damals? Kuhn und Loeb waren in Indiana 
Kolonialwarenhändler. Da in diesen schweren Zeiten der USA viele Menschen ihren täglichen 
Bedarf auf Kredit kaufen mussten, sind Kuhn & Loeb nebenher zu Kreditgebern geworden und sie 
gründeten deswegen 1867 ihre eigene Bank und nahmen in diese Bank einen jungen deutschen 
Auswanderer namens Jakob Schiff auf. Dieser Jakob Schiff, ein Nachfahr der Schiff aus dem 
Frankfurter Ghetto, die sich damals das Haus zum grünen Schild mit den Rothschildern geteilt 
haben. Es ist kein Zufall, dass dieser junge aufstrebende Banker bei den Kuhn & Loebs unterkam. 
Und auch die Aufnahme war mit Sicherheit vorbereitet, da bevor man eine Bank gründet einen 
gewissen finanziellen Hintergrund und vor allem Kunden bedarf. Dabei waren anderen Zuträgern 
der Rothschilds die Kuhn & Loebs aufgefallen. 10 Jahre später hat dieser junge Schiff bereits die 
Spitze der Bank übernommen, woraus erkannt werden kann, dass das Kapital von Kuhn & Loeb 
durch die Rothschilder stark aufgebaut wurde und somit die Majorität vom Rothschild Agenten 
Schiff übernommen werden konnte. Inzwischen war der Bürgerkrieg, der von 1861-1865 getobt hat,
beendet; und auch hier waren die Rothschilder über ihre Agenten ungeheuer profitabel beteiligt. 
Genauso wie sie im Unabhängigkeitskrieg die Kolonien in ihrem Kampf gegen das englische 
„Heimatland“ finanziert haben, aber eben auch England um größtmögliche Verschuldungen zu 
erreichen, die über Kredite gedeckt wurden und deren Zinseszins den eigentlichen Profit abwarf, 
haben sie auch im Bürgerkrieg immer ausgleichend die Süd- und die Nordstaaten finanziert. Einen 
kleinen Hinweis noch. Für den Unabhängigkeitskrieg haben die Briten sich Söldner in Deutschland 
„gemietet“; hier waren vor allem junge Männer aus Hessen/Kassel verschachert worden. Der aus 
dieser Familie stammende Wilhelm I. war jener, dem Amschel Mayer Rothschild mit der 
Verwaltung seines Vermögens zu dessen Reichtum verhalf. Also überhaupt kein Zusammenhang 
und reine Verschwörungstheorie.

Der Bürgerkrieg hat die junge USA in den wirtschaftlichen Ruin geführt, hat deren Jugend 
dahingerafft und das alles hat schon riesige Profite eingefahren. Aber auf die Zerstörung braucht es 
Wiederaufbau und den wieder mit Krediten und Zinseszins und damit die nächsten Profite. Als 1863
sich Abraham Lincoln weigerte  Zinsen in unmäßiger Höhe an die Rothschilder zu zahlen und 
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angefangen hat tatsächlich unabhängiges Geld dieser Nation zu drucken, dafür normale Geldscheine
mit einem grünen Rücken, dem sog. Greenback, was das sein Todesurteil, das am 14.4.1865 von 
John Wilkes Booth  in einem Theater vollstreckt wurde. Dieser Verbrecher, der allgemein bekannt 
war, konnte jedoch nie gefunden werden und ist seiner gerechten Strafe entgangen. Wer diesen 
Mörder gedeckt hat, ist ja wieder Verschwörungstheorie.  

 

 

 

Weitere Agenten der Rothschilder, die Gebrüder Warburg aus Hamburg haben über ihre Bank 
innerhalb von 20 Jahren dafür gesorgt, dass die Rockefeller Firma Standard Oil zu einem Imperium 
wurde. 

Auch wurden u. a. das Eisenbahnimperium von Garriman ausgebaut, aber auch Stahlproduzenten 
wie Carnegie wurden mit der finanziellen Macht der Rothschilder zu Giganten.  Und genau über 
diese finanzielle Macht besaßen die Rothschilder letztendlich ein abgerundetes Imperium, was die 
gesamte Wirtschaft beeinflussen konnte, umso mehr da sei später dann auch in die Elektrifizierung 
einstiegen und in die neuen Nachrichtenmöglichkeiten mit Telegraf und Telefon; in der Presse 
waren sie vorher schon eingestiegen. Da aber das Problem mit dem Zugriff auf das Geld der USA 
noch nicht gelöst war, wurde 1901 Paul Moritz Warburg nach New York gesandt um an diesem 
Problem zu arbeiten. Natürlich erfährt man davon sehr wenig; zumindest erfährt man bei Jüdischer 
Geschichte, dass er Förderer der Federal Reserve gewesen wäre. Ein wenig mehr, dafür aber 
wahrscheinlich verbürgend erfährt man beim Bundesarchiv, das dazu Reichsakten offengestellt hat. 

 

 

Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer, denn wie sagte schon Amschel Meyer Rothschild?  „Gebt 
mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze 
macht!“

Ganz ohne Gesetz ging es aber doch nicht ab und somit haben die unter Rothschild groß 
gewordenen Familien wie 

 

 Rockefeller Chase Manhattan Bank New York 
 Goldman Sachs Bank New York 
 Lehmann Bank New York 
 Khun Loeb Bank New York 
 Warburg Bank Hamburg und Amsterdam 
 Rothschild Bank London Paris 
 Israel Moses Seif Bank Italien 
 Lazard Brothers Bank Paris 

 

mit großer Anstrengung daran gearbeitet über Verwerfungen am US Finanzmarkt darauf 
hinzuwirken, dass die Zeit reif wurde, wieder eine Zentralbank unter ihrer Führung zu gründen. 
Verwerfungen, die sie durch die übergroße Finanzmacht an den Börsen mit Spekulationen tätigen 
konnten. 

Es kam darauf letztendlich zu einem Gesetzesentwurf für die sog. Federal Reserve Systems FED, 
der aber starke Gegner hatte und musste somit hinterhältig durchgeboxt werden. Es kam kurz vor 
Weihnachten am 22.12.1913, als die meisten Abgeordneten bereits zu ihren Familien unterwegs 
waren, zu einer Abstimmung mit einem unterbesetzten Kongress. Charles Lindberg sagte damals in 

https://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/1021/index.html


dieser halbleeren Halle die Wahrheit: »Mit diesem Gesetz wird der gigantischste Konzern auf dieser
Welt gegründet. Wenn der Präsident (Wilson) diese Gesetzesvorlage unterzeichnet, wird die 
unsichtbare Regierung der Geldbarone legalisiert. Das

schwerste Verbrechen des Kongresses ist sein Währungssystem. Das schlimmste gesetzgeberische

Verbrechen aller Zeiten wird mit diesem Bank- und Währungsentwurf begangen.«

 

Der Bank- und Währungsentwurf belief sich auf den Aldrich Plan

 

Am 23.12.1913  kam das Gesetz durch einen fast ebenso leeren Senat durch und die wahrlich 
ausgesuchte Marionette Wilson unterschrieb es noch am selbigen Tag. Seit dem wurde das Federal 
Reserve System wie ein Spinnenetz über die ganze Welt gezogen. 

 

Aber dazu dann später, weiter um nochmals auf den heutigen Irrsinn zu kommen, der unter Corona 
abläuft. 

 

Grenell, dieses herzallerliebste Leut hat es nicht geschafft, den Deutschen den Zwang des USI 
unverblümt aufs Auge zu drücken. Die „schonende“ Art und Weise von Merkela & Co. ist ihm nicht
recht gewesen; wie Hans Dampf in allen Gassen ist er durch die US Kolonie BRiD gerauscht. Und 
es gab immer welche, die den Dampf aus dem Kessel lassen wollten, weil es im Volk schon genug 
gärt. Aber das passte dem Grenell nicht und letztendlich gibt es doch noch eine Menge Deutsche, 
die wissen, was es mit der BRiD auf sich hat. Es kam dann noch dazu, dass Russland eigentlich mit 
den Sanktionen in die Knie gezwungen werden sollte, daraus aber gestärkt hervorging; es kam dazu,
dass die Nordstream 2 vom USI blockiert wurde und trotz aller Macht von den Russen diese 
notwendige Gasleitung fertiggebaut wird. das alles passt nicht in den Plan. Da ist doch das 
Rüstungsbudget der BriD, das zu gering ist, ein noch geringer Grund seiner Ausuferungen. Weil er 
es aber nicht geschafft hat, die Deutschen völlig in den Staub zu drücken, hat man ihm seinen 
Posten als Kolonialverwalter des Restkörpers des deutschen Staates entzogen und seinen Posten als 
Sicherheitsberater beim Trumpi ist nun auch weg. So kam es von diesem Leut zu einem letzten 
großen Auftritt bei Twitter: „You make a big mistake if you think the American pressure is off. You 
don’t know Americans.“  Übersetzt heißt das „Sie machen einen großen Fehler, wenn Sie glauben, 
dass der amerikanische Druck nachlässt. Sie kennen keine Amerikaner.“

Und was schreibt der rotzige Querulant Opelt dazu? „Kann noch deutlicher aufgezeigt werden, dass
das deutsche Volk endlich seine selbstbewusste Eigenverantwortung wieder aufnehmen muss, um 
sich damit eine volksherrschaftliche Verfassung zu geben, um mit dieser Grenell und seine 
Mischpoke ärschlings in die Hölle zu befehlen?“

Und nicht viel später meint dieses Leut, dass die Deutschen die Bestie nicht weiter füttern sollten. 
Und natürlich meint er mit Bestie Russland. Und auch dazu gibt der rqO seinen Quark dazu: „Wenn
Herr Warweg twittert, dass mit der Bestie Russland gemeint ist, dann kann man doch Grenell 
irgendwie verstehen, denn es ist doch wirklich bestialisch, wenn das heutige Russland  unter Putin 
und den Seinen das Mütterchen Russland aus den Krallen der Zionisten gerettet hat. Vielleicht kann
man auch die Wahrheit seitens Grenell als Bestie bezeichnen, denn die Bestie Wahrheit frist die 
Unvernunft der Herren dieser Marionette und zeigt den Völkern der Welt auf, warum die UN Charta
und das darauf aufbauende verbindliche Völkerrecht gebraucht wird, eben um der Bestie 
Imperialismus endlich das Handwerk zu legen.“

Oh, nur gut, dass es nicht nur den rqO gibt, sondern auch noch aufrechte augendienende 
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Schreiberlinge, wie Leut  Röpke von der Zeitung, die in Springermanier das Volk mit billigster 
BILDung überflutet, die dem Herrn Hohen Kommissar eine liebevoll Grußadresse spenden.

„Mit @RichardGrenell verliert Deutschland einen der besten US-Botschafter an unser Land.

Ob es der Druck war, NordStream2 zu stoppen, die Angelegenheiten des deutsch-iranischen Regimes (Liebe) 
zu überdenken oder unsere Verteidigungsausgaben zu erhöhen - er war immer auf dem neuesten Stand und 
handelte im besten Interesse.“

 

Das ist die Art und Weise derer, die sich anmaßen Herren über das deutsche Volk zu sein und das 
spätesten seit dem 5.6.1945. Nach Grundgesetz seit 1949 ist angeblich das Volk der 
Souverän/Herrscher, so steht es zumindest in Art. 20 GG. Spätestens aber seit 1992 werden die 
Hoheitsrechte des Volks, also die Herrschaftsbefugnisse, an das neue Reich vergeben und das ohne 
das Volk zu fragen, sondern nur von denen die grundgesetzwidrig gewählt wurden. Und dabei 
meinte der Innenchef der BRiD, der Seehofer, doch vor 

10 Jahren: "Diejenigen die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen die gewählt werden, 
haben nichts zu entscheiden!"

Und nach diesem ganzen Druck von Grenell geht es nun von seitens Seehofers gegen die 
„Reichsbürger“. Warum sich das deutsche Volk verleumden lässt, ist mir völlig unklar. Ist es wegen 
der Angst, ein großes Kapital der Herrscher, wie es schon Yoda in seinem Buch “Ein medizinischer 
Insider packt aus“ sagte? Und die Angst wird inzwischen mit Corona wieder angeheizt, so dass die 
einen sich wie Affen mit Wasserspritzen von der Banane weghalten lassen, andere hingegen, den 
tatsächlich gefährlichen Coronaerreger vernachlässigen und sich so den BRiD Schergen ausliefern, 
anstatt beide aus ihrem schwarzen Bereich in eine gesunde Grauzone zu kommen, und sich mit 
kolloidalem Silber gegen Corona zu schützen. Wobei das natürliche Antibiotikum nicht nur gegen 
Corona, sondern gegen alle Widrigkeiten wie Grippe, AIDS, Ebola, Krankenhauskeime usw. hilft, 
dabei keine Nebenwirkung zeigt, außer bei übermäßiger Einnahme einen Silberschimmer der Haut, 
aber da hat man die Einnahme weiß Gott übertrieben, denn es heißt nicht umsonst „Viel hilft nicht 
viel.“, sondern man muss es regelmäßig nehmen (2 x in der Woche, morgens eine halbe Stunde vor 
dem Frühstück 2 cl. Und beim selber herstellen, was im grunde sehr einfach geht ist es sehr viel 
preiswerter als ein Apfel. 

 

Ja, Angst der Deutschen, das muss natürlich kontrolliert werden und da gibt es das Zentrum für 
Strategie und höhere Führung; und keine weiß, woher diese das Geld für ihr tun nehmen. Es gab 
jedenfalls einen sehr guten Artikel über den Angst Sicherheitsreport dieser Halunken beim Sputnik.
 Und auch hier konnte wieder der rqO sein Maul nicht halten und ließ raus: „Die wirtschaftlichen 
Auswirkungen sind doch durch Corona nur beschleunigt worden, denn sie wären unter den 
bestehenden politischen Zuständen mit Sicherheit sowieso eingetreten. Es ist unbestreitbar, dass 
Aufklärung notwendig ist, aber was nutzt ständige Aufklärung, wenn kein Weg zur Besserung der 
Situation aufgezeigt wird? Da arbeitet die Seite, die sich gegen das Volk stellt doch sehr wohl mit 
hohem Verstand, also mit Wissen und dem Können es anzuwenden, aber leider eben nur gepaart 
mit Unvernunft. Das zeigt doch das  Centrum für Strategie und Höhere Führung klar auf. Sie 
kümmern sich darum mit Aushorchen des Volkes der höheren Führung entsprechende Strategien 
aufzuzeigen, wie man denn das Volk ruhig halten kann, um eine doppelte Geschwindigkeit (Corona 
+ Klimawahnsinn) im Niederringen des Volkes durchzuhalten. Ja was will ich jetzt hier schimpfen 
und was nutzt meine Aufklärung, wenn doch leider meine Hinweise auf einem Weg zur Besserung 
nicht angenommen werden? Es ist nur ein Weg möglich um gültiges deutsches Recht und Gesetz 
unter Beachtung des verbindlichen Völkerrechts durchzusetzen. Es ist die Schaffung einer 
volksherrschaftlichen Verfassung durch das deutsche Volk um das Dulden des seit 30 Jahren in der 
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Präambel des GG stehenden erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt zu beenden.   
Olaf bundvfd.de“

 

Aber was  will man machen, wenn ein Volk  nicht hören will und sich selbst belügt, sich dabei noch 
gut vorkommt und nicht im geringsten  gewillt ist, seine Lage mit einer volksherrschaftlichen 
Verfassung wieder zu vermenschlichen. Wenn das Volk seine oberste Menschenpflicht, die 
Selbstbewusste Eigenverantwortung nicht aufnimmt um sein oberstes Menschenrecht, die Würde 
des Menschen zu verteidigen. Wenn es sich keinen Weg zu einer solchen Verfassung freimacht.

 

Dann kann ich als rotziger Querulant den mir bisher einzig bekannten zivilen Weg zu einer solchen 
Verfassung, die Bürgerklage, aufzeigen sooft ich will, es wird keinen Widerhall finden. Trotzdem 
kann man mir meinen starken Glauben an das Gute im Menschen nicht nehmen und rufe deswegen 
die Deutschen wieder zum guten Denken, guten Reden und guten Handeln auf.

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR

Reichs- und Staatsangehöriger

Mitglied im Bund Volk für Deutschland

Bundvfd.de

 

 

[1]  GNN-Verlag, GNN-Buchversand, Badeweg 1, 04435 Schkeuditz. ISBN 978-3-89819-341-2
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