
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 05.07.2020

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

ich habe das letzte Sonntagswort mit Gedanken zwecks der Worte Machiavellis über die Menschen 
beendet und noch am selben Wochenende kracht der Mainstream mit seiner Propaganda über die 
Spendengala mit diesen Worten Machiavellis mir wieder auf die Füße.

 

Das tut weh. Im Sputnik gab es da am 27.06.2020 eine Nachricht über eine Spendengala mit 
„klugen“ Reden von Politikern wie Merkela, die dann von Auftritten einer Musik von Sternen und 
Sternchen abgeschlossen wurde. Der Sputnik berichtet, dass Merkela in ihrer wöchentlichen 
Filmbotschaft den Bürgern dankte. Welchen Bürgern denn? Ist doch das Merkela Führer der 
Kolonialverwaltung, die allerhöchstens Bewohner des Bundesgebietes, wie es so schön im Art. 25 
GG lautet, hat. Alle zusammen und das mit einem „wir“ betont, hätten die Prüfung der Corona 
Krise bis dato gut bestanden. Zu diesem „wir“ hat ein Leser zu einem RT-deutsch Artikel zwecks 
der Gratulation des Grüßaugustes zum 75. der Jesus missbrauchenden volksbeherrschenden Union 
sehr gut folgend ausgeführt: 

„Zu Wohl des Landes wohlgemerkt. Eines Staates, den ein Parteienkartell als Beute unter sich 
aufteilt. Nicht zum Wohl der Bürger. Diese werden in Geiselhaft gehalten und werden immer mehr 
ausgepresst. Eine Mischung aus moderner Sklaverei, medialer Gehirnwäsche und inszenierter 
Propaganda hält das Regime an der Macht. Darin findet der Präsidentendarsteller auch seine 
Funktion im Gleichschaltungsapparat. Da sollte jeder dran denken, dass "DU" nicht gemeint bist, 
wenn er "Wir" sagt.“

 

Ja, hier schlägt es mich sofort in George Orwells „1984“ zurück. Die Prüfung, ob man dem großen 
Bruder gegenüber Gehorsam darbringt. Die überwältigende Anzahl der Menschen, und dabei zählt 
es sich selbst mit, haben sich von Vernunft und Verantwortung leiten lassen. Einen solchen Graus 
von solch einem Wesen braucht Stärke um daran nicht zu zerbrechen. Und so habe ich in meinem 
sofortigen Zorn folgende Meinung dazu abgegeben: „Mit Vernunft und Verantwortung leiten 
lassen, das sieht in meinen Augen anders aus. Das bedeutet als allererstes die Beteiligung an der 
Kriegstreiberei zu beenden, das bedeutet, die US Imperialisten aus unserem schönen Land zu 
verweisen und nicht wie Merkela kniefällig darum zu flehen hier zu bleiben. Das bedeutet in 
meinen Augen dem deutschen Volk endlich die Souveränität/Herrschaft mit einer rechtsgültigen 
Verfassung in die eigenen Hände zu legen. Das bedeutet aber auch, die Vorstufe Europas für die 
Eine-Welt-Regierung der US Imperialisten das neue Reich/EU aufzulösen, um dann mit allen 
Nationalstaaten Europas eine Vereinigung von Lissabon bis Wladiwostok zu schaffen, um danach 
mit einem solch vereinigten Europa in die Eurasische Union einzutreten, um damit Deutschland und
nicht die Kolonie BRiD in eine wahrhafte Mitgliedschaft der friedliebenden Staaten unserer Erde, in 
die Vereinten Nationen, zu führen.  Genau das wäre Vernunft und Verantwortungsbewusstsein der 
deutschen Menschen, die eigentlich hinter dem Begriff Deutschland stehen und nicht wie von 
Merkela gemeint mit ihrer Vasallenmischpoke den US Imperialisten, geführt durch die heimatlosen 
Zionisten, die Völker Europas auszuliefern. Es ist eine Schande für das deutsche Volk, das so etwas 
wie Merkela nach wie vor diese Volksverhetzung betreiben darf.“ 

 

Ja, das Grausen über das Mausekrimskrams darf nicht die zornbelastete Seele zerstören. Darum ist 
es umso wichtiger anstatt nach der Kenntnisnahme des Sputnikartikels den lieben Gott einen guten 
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Mann sein zu lassen, weiter in die Materie einzutauchen, um Hintergründe über diese Spendengala 
aufzutun. Das umso mehr, da der Sputnikartikel recht friedlich gehalten ist, da der Sputnik 
ansonsten wieder von der BRiD Verwaltung angefeindet wird, weil er sich angeblich in die inneren 
Angelegenheiten der BRiD einmischen würde, obwohl er einfach nur die Wahrheit aufzeigt. Halt! 
Wahrheit, da hätte ich doch beinahe glatt weg einen wichtigen teil vom Sputnikartikel 
unterschlagen.

Ab Juli ist Merkela wieder einmal mit der BRiD Verwaltung im Vorsitz des neuen Reichs/EU. Auf 
diesen bezieht es sich, dass man sich als Ratschef ganz oben auf die Agenda den Klimaschutz 
setzen muss und vor allem Europa nach Außen handlungsfähiger zu machen. Ja, wieder der 
Missbrauch des Wortes „Europa“, denn das Merkela meint nicht Europa vom Atlantik bis zum Ural 
und Bosporus, sondern den kleineren Teil, den das neue Reich/EU einnimmt. Geschlossen und 
einheitlich als EU aufzutreten, vor allem gegen China, Russland und sage und schreibe gegenüber 
der USA. Gegen China und Russland muss von allen gehorsam gezeigt werden, um mit den 
Sanktionen gegen diese zwei Staaten Erfolg zu erzielen. Und wenn die Sanktionen nicht reichen, 
dann muss das Kriegspotential auch mit neuen Atomsprengköpfen erhöht werden, um somit die 
Abschreckung für einen erneuten Gehorsam Russlands durchzudrücken, da Russland den alten 
Gehorsam im Jahr 2000 abgelegt hatte. Und wenn erst einmal Russland wieder gehorsam ist, dann 
steht China allein und es wird sehr wohl leichter werden auch dieses wieder in den Gehorsam zu 
zwingen, wie es einst unter der British East Indien Company war. Na ja und der gemeinsame 
Auftritt des neuen Reichs gegen die USA wendet sich allein gegen Trumpi und nicht gegen die US 
Imperialisten, denn das wäre fatal, da das neue Reich/EU die Vorstufe für die Eine-Welt-regierung 
in Europa darstellt. Und die Eine-Welt-Regierung nach George Orwell der „große Bruder“ von den 
US Imperialisten  geführt werden soll.  Aufgabe sei es, dass sie ihre Maklerschaft auf Kompromisse
und Lösungen unter den 27 Mitgliedsstaaten des neuen Reichs ausrichten müssen. Bis Januar waren
es 28 Mitgliedsländer, nun ohne Großbritannien sind es 27; Staaten aber nur noch 26, denn die 
BRiD ist nicht der Restkörper des deutschen Staates, sondern einzig und allein Kolonialverwaltung 
auf dessen Gebiet. 

Und dabei meint es, ein ehrlicher Makler sein zu müssen. Oh, welche satanischen Töne, welch ein 
schwefliger Rauch aus dem Rachen dieses Wesens. Ehrlichkeit, Vernunft und Verantwortung; diese 
Worte verbrennen auf der Zunge des Verkäufers der Menschen an Satan zu tödlichem Geifer, der 
über die Bewohner des Bundesgebietes gespieen wird.

Nein, nicht abducken, den Schild der Vernunft aufrichten um den Geifer abzuwehren. 

 

Und rein in den Mainstream, um weitere Hintergründe für diese Supergalas zu finden.

Da kommen wir doch glatt weg auf einen Kommentar der „Tagesschau“, der vor der Spendengala 
erschien und man glaube es nicht, da fühlt sich doch der rotzige Querulant Opelt gemüßigt diesen 
Kommentar als lesenswert darzustellen. Warum tut er das? Aus dem Berliner ARD Studio berichtet 
eine Frau Sabine Müller, die wahrscheinlich noch etwas in sich trägt, was Journalismus tatsächlich 
ausmacht. Da wird z. B. ein Gratmesser an die Wichtigkeit der Termine des BRiD Regimes angelegt
und über diesen Gratmesser bricht die Unvernunft der Regimesprecher bei denen es nicht 
Demmer(t) wie bei Leut Sabbert. Hervorragend vorbereitet wie diese Sprecher dreimal in der 
Woche in die Konferenz einrücken zeigt immer wieder Florian Warweg von RT deutsch auf. Und 
nun bekommen sie sogar ihr Fett von Frau Sabine Müller weg. Hervorragend vorbereitet um Fragen
im Schlaf beantworten zu können. Und dann wird wieder einmal eine Frage in die nächste Runde 
geschoben, die Frage, was Merkela & Co. von der Spendengala halten. Und dann Demmer(t) es in 
die geistige Nacht und es kommt heraus, dass Merkela mit einer Filmbotschaft bei der Gala 
vertreten sein wird. Und Frau Sabine Müller meint, dass dieselben „warmen“ Worte wie Anfang 
Mai zu einer demselben Zweck dienenden Spendengala bringen würden. Und Merkela meint 
natürlich, dass Deutschland sich der Verantwortung stellen würde. Deutschland, wie oben deutlich 
aufgezeigt, sind die Menschen, das deutsche Volk!

https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-geberkonferenz-101.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/leben_in_der_eu/5/Seite.2393003.html


Und dann kommt wieder das „Wir“, was oben ebenfalls von einem Leser bei RT deutsch aufgezeigt 
wurde.

Ein Impfstoff soll allen Menschen zugute kommen, wenn er einmal entwickelt würde. Oh ja, da hat 
man nicht mit den Grünen gerechnet wie Leut Gehring, dem warme Worte allein nicht genügen und 
wird folgend zitiert: "Ich erwarte, dass bei der Frage der Bezahlbarkeit und der weltweiten 
Verfügbarkeit jetzt auch ganz konkrete Verabredungen stattfinden.“

Bezahlbarkeit? Ist dafür nicht die Spendengala einberufen worden, dass allen Menschen auf der 
Erde mit einem Impfstoff geholfen werden würde? 

Was ist die Forderung eines solchen Grünen Leuts tatsächlich wert? Einem Leut, der einer Partei 
angehört, die der Kriegstreiberei frönt. Kriegstreiberei, mit der die Schwierigkeiten von Corona erst 
entstanden sind. Aber dieses Leut muss derzeit die Opposition geben und so meint er, dass die 
Offenstellung, die er mit seiner Forderung erneut stellt, vom BRiD Regime bis dato hintertrieben 
würde. Auf die Frage, was die BRiD Verwaltung geben werde, kommt eine kleine schriftliche 
Erklärung, dass man die WHO unterstützen würde. Dabei verweist die Gesundheitsstelle der BRiD 
auf die Entwicklungsstelle. Und deren Chef Leut Müller redet wieder Viel, sagt aber Nichts. Bleibt 
also die Hoffnung, dass sich die BRiD Verwaltung bei der neuen Gala finanziell nicht lumpen lässt. 

 

Weiter in der Mainstreamsuche um auf des Pudels Kern zu kommen. Dabei kommen wir zu einem 
Artikel des DLF. Da meint doch der Chefvirologe Leut Becker, dass es Mitte 2021 einen Impfstoff 
aus der BRiD gegen den Corona Erreger geben wird. Ein solcher Impfstoff bräuchte eigentlich 
jahrelange Zeit um wirksam und ohne Nebenwirkungen entwickelt werden zu können. Bleibt hier 
wieder gleich die Frage, wirksam und ohne Nebenwirkungen? Wirksam zum völligen Ausheilen? 
Völliger Quatsch, das würde das Schneeballsystem des Profits zerstören und ebenso wenn es ohne 
Nebenwirkungen wäre, die man bereits in vorhandenen Impfstoffen mit Alu und Quecksilber 
erzeugen kann, also Entzündungen im Körper vorausgeplant entstehen werden. Und so meint dann 
Leut Becker, dass die Tests, die normalerweise nacheinander laufen, parallel, also gleichzeitig 
ausgeführt um Zeit und Geld zu sparen. Es wird der Impfstoff in gesunde Menschen eingespritzt, 
was nichts anderes darstellt als wie es Robert Koch auf einer Insel im Victoriasee mit der 
Schlafkrankheit veranstaltete. Dann erst werde der Impfstoff an Älteren und Kindern getestet und 
dann erst die Wirksamkeit des „Stoffes“  überprüft. Das alles läuft aber jetzt gleichzeitig ab und zu 
welch Kollateralschäden es kommen wird, vermeine ich zumindest, wird der Öffentlichkeit 
vorenthalten. So Leut Becker dann weiter, dass der Wettbewerbsdruck durch verschiedene Institute 
bei der Entwicklung weniger bedeutend wäre. Das ist glaubhaft, denn einen Wettbewerb gibt es im 
imperialistischen Kapitalismus nicht, sondern einzig und allein den Konkurrenzkampf, also der 
Kampf der Stärkere zu sein mit all seinen Auswirkungen. Und selbstverständlich sind bei Findung 
eines Impfstoffes, der dann zugelassen wird, die Dosen erst einmal begrenzt, weil das Patent dazu 
zwingt, um den Stoff herzustellen, entsprechend zu zahlen. Und hier der erste Hinweis, wer von 
dem eingesammelten Geld profitieren soll. Es sind die Forschungseinrichtungen weltweit. Ja 
bekommt jetzt die Pharmaindustrie die Forschungsergebnisse frei Haus geliefert, brauchen sie 
nichts mehr zu tun (investieren) um selbst an entsprechende Ergebnisse zu kommen? Warum auch? 
Haben sie doch schwer genug zu tragen an dem Profit, der letztendlich eingefahren wird.

 

Sprung zum nächsten Mainstreamblatt, der „Zeit“.

Hier erfährt man, dass der neue Führer des neuen Reichs/EU, Leut Leyen, stolz verkündet, dass 
6,15 Milliarden Euros als Spenden eingegangen wären.  Allein die EU Kommission und 
Deutschland sagten knapp  5,3 Milliarden Euros zu, weitere Großspenden kamen aus den USA und 
Kanada. Die weiteren Großspenden können sich dann auf die restlichen ca. 0,58 Milliarden 
beziehen. Ein unglaubliches Ergebnis, so zumindest der Tenor von Leut Leyen. Man erfährt bei der 
„Zeit“ auch, dass die Anfang Mai stattgefundene Geberkonferenz inzwischen 9,8 Milliarden Euros 
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eingebracht hat. Diese Geberkonferenz dürfte auf die Widerauffüllungskonferenz aus dem Jahr 
2015 zurückzuführen sein, über die ich ausführlich im Sonntagswort vom 26.04.2020 berichtete. 
Hier zeigten sich jene, die aus den Kulissen hervorschauen, jene, die aber die oberste Herrschaft 
haben und hinter den Kulissen abgeduckt bleiben, erkennt die Öffentlichkeit nicht. Abergenau diese 
sind es, die letztendlich in oberster Liga verantwortlich für das ganze Ungemach sind. Hier erfährt 
man dann auch im Gegensatz zu BPK was Merkela in ihrer Filmbotschaft zur Spendengala von sich
gab. "Ich bin der festen Überzeugung: Impfstoffe, Tests und Medikamente müssen weltweit 
verfügbar, bezahlbar und zugänglich sein. Dieses Ziel müssen wir gemeinsam verfolgen"

Bezahlbar bleiben soll der Dreck und wiederum das „Wir“, dass das Ziel verfolgen muss. 

Aha, jetzt erfährt man endlich, was im Mai seitens der BriD Verwaltung geflossen ist. Es waren 525
Millionen € aufgespalten für für die Impfstoffallianz CEPI, die Globale Impfallianz GAVI, die 
Weltgesundheitsorganisation WHO und verschiedene Produktentwicklungspartnerschaften.

 

Und man erfährt auch die neue Summe, die die BRiD Verwaltung geben will, bei der es sich um 
383 Mio. € handelt, die aufgespalten 150 Millionen Euro für den Krisenreaktionsmechanismus des 
Globalen Fonds und 233 Mio. € für das Resilience and Relief Response Network von Global 
Citizen. 

Der Globale Krisen Fond wurde von G8 Staaten im Jahr 2002 eingerichtet, bekanntlicher Weise hat 
man Russland aus dieser Staatengemeinschaft rausgeschmissen, die Kolonie BRiD ist aber nach wie
vor untertänigst dabei. 

Das Network (Netzwerk) von Global Citizen kann man als Merchandising  (Werbevermarktung) 
Firma bezeichnen.

Warum muss eine solche Firma Geld zugeschustert bekommen? Ganz einfach, weil diese nichts 
verschenkt, sondern verkauft, genauso wie den Auftritt der Sterne und Sternchen zu Gala. 

In derselben Zeitung aber steht, dass die bisher gesammelten Milliarden nichts weiter als Pillepalle 
sind, denn ein anderer Fond hat errechnet, dass bis Ende 2021 ca. 28 Milliarden € gebraucht 
würden. 

Also Menschen, freut euch des Lebens.  

 

Mit einem Sprung in die FAZ erfährt man, dass sich insgesamt die Führer von 40 Staaten zu den 
Spendengalas gemeldet hätten. Sie beließen es aber in vielen Fällen bei Lippenbekenntnissen. Unter
den Lippenbekenntnissern waren Japan, Indien, Südkorea, Kuweit und Saudi Arabien. Außerdem 
erfährt man, dass der USI die USA erst zu letzten Gala in den Reigen der Spender einsteigen ließ. 
Und diese 485 Millionen, die sich der USI aus dem Herz gerissen hat, merken wir uns für gleich, 
denn wir springen wieder in die Tagesschau. Hier erfahren wir mehr über die einzelnen Beträge, wie
sich zu den 6,1 Milliarden zusammensetzen.

Da sind zum einen die 

 

                                        
                                                                                                                                      
                                                                        485 Millionen des USI

Von der BriD Verwaltung                                                                   383 Millionen

Die unter Führung von Leut Leyen stehende EU Kommission 

kündigt ganze                                                                                   4,9 Milliarden € an
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Das sind also                                                                                    5,768 Mrd. €

 

 

 

Bleiben gerade Mal 382 Millionen übrig. Das könnte dann die Spendengröße von Kanada sein. 
Abgesehen davon, dass irgend ein anderer Staat bei der Spendengala teilgenommen hat. 

Darauf hingewiesen muss noch werden, dass die 4,9 Mrd. der EU Kommission aus Krediten und 
Garantien bestehen. Kredite, die aus dem Nichts, wie das Buchgeld geschöpft werden und die 
Garantien sind wie im Privaten die Bürgschaft für einen Kredit. Und Bürgen tun die, die das Geld 
an die EU zu zahlen haben.

 

 

War also wieder einmal die BRiD Verwaltung Alleinzahler? Wo ist Frankreich, wo ist Italien, alles 
Mitglieder bei G7. und von Großbritannien ganz zu schweigen.

 

Jetzt nehmen wir noch einmal die 485 Millionen der USA, die bei beiden Spendengalas vom USI 
gegeben wurden. Und die bei beiden Spendengalas von der BRiD Verwaltung gezahlten 908 
Millionen. Daran erkennt man wieder einmal, das die BriD Kolonie gegenüber der Supermacht den 
Löwenanteil zu zahlen hat.

 

Das sind alles Auswirkungen des fast 3000 Jahre alten Planes, auf dessen Pfad ich nun zurückgehen
will um weiter aufzuzeigen, wie es zu der Verblödung durch artgerechte Umerziehung kommen 
konnte. 

 

Wie ich bereits schon ausführte hat sich aus dem jüdischen Geldadel, abgespalten vom sog. 
christlichen Geldadel, im 19. Jahrhundert der Zionismus gebildet. Geführt wurde der Geldadel 
durch die vom Waterloo Coup führenden Finanziers, den Rothschildern. 

Heinrich Heine, in guter Bekanntschaft zu diesen, kehrte sich aber im Lauf der Zeit wegen 
Meinungsverschiedenheiten von diesen ab. 

Diese Meinungsverschiedenheiten nicht nur mit Heine, gründeten sich auf der radikalen 
Durchsetzung der Rothschildinteressen Kraft ihrer Finanzmacht. Dem entgegen entstanden viele 
deutsch völkische Gruppierungen, die aber nicht verstanden und es teilweise heute noch nicht 
verstehen, dass dieser vermeintlich jüdische Geldadel  nichts mit einem ehrlich und aufrichtigen 
jüdischen Glauben zu tun hat, sondern dem Dogma des Zionismus unterliegt. Und auch hier wird 
der Berg Zion im Heiligen Land missbraucht um seine Ansprüche auf dieses kund zu tun. Das 
Heilige Land nach den Zionisten Großisrael (Eretz Israel) genannt, das vom Sinai bis zum Euphrat 
reicht. Heilig, zu deutsch eigentlich unverletzlich, kann diesem Land nicht im geringsten 
zugerechnet werden, da gerade durch die Zionisten spätestens seit 1882 mit Grunderwerb des 
Edmond Rothschild der giftige Stachel der Gier in Palästina eingepflanzt wurde und die daraus 
entstehenden Eiterströme das Land bis heute vergiften. 

 

Zurück nach Europa. 

Bekanntlicher Weise entstanden aus dem Heiligen Römischen Reich heraus die drei Ritterorden, der

https://www.youtube.com/watch?v=YahdO4Um68U


Johanniter-, der Templer und der Deutsche Orden.

Alle drei vordergründig im Hilfsdienst für den Pilger in das Heilige Land. Im Hintergrund aber 
hatten sie klare wirtschaftliche Interessen, bildeten Ableger wie bei den Johannitern die Malteser 
oder gingen offensichtlich unter, obwohl sie sich zumindest in Teilen in andere Gesellschaften 
eingruben. So wird den Templern nachgesagt, dass sie in Schottland in die Freimaurerei eingetaucht
sind. Die Freimaurerei, die sich aus den Bauhütten herausgebildet hat, um das Handwerk und sein 
Wissen zu schützen und in diesem die drei Grade des Lehrlings, des Gesellen und des Meisters 
entstanden waren. 

Durch das Unterwandern der Freimaurer und der Sperrung großen Wissens vor der Öffentlichkeit 
wurden Freimaurerlogen geschaffen, die weitere Grade führten und je höher der Grad eines 
Freimaurers ist, umso mehr Wissen versteckt dieser von den Niedergradigen. Im schottischen Ritus 
der Freimaurerei gibt es 33 Grade und nur die letzten drei Grade haben das eigentliche Wissen um 
was es gerade geht, den Unterstellten wird gerade soviel Wissen zugetraut, um ausführen zu können
, was Oben angeschafft wird. Darüber aber später noch mehr.

 

Die drei Ritterorden auf der Grundlage des katholischen Dogmas bekamen  immer wieder Zuwachs,
der aber mit Sicherheit so geheim war, also in kleinstmöglicher Gruppierung gehalten wurde, dass 
man solche Gruppierungen heutzutage nicht mehr nachverfolgen kann. 

Eine Loge aber, die die Katholen geschaffen haben und die Spuren hinterlässt ist Opus Dei. 
Geschaffen 1928 eigentlich um Studenten im Leben und beim Lernen zu unterstützen. Im 
Hintergrund aber um die knallharten Finanzaktionen des Vatikan zu regeln und das im 
Zusammenspiel mit den Rothschildern. Das findet man bei Wiki nicht, aber ein Anhaltspunkt gibt es
1969 als eine Firma von den Rothschildern neu organisiert werden musste, weil sie unter den 
Händen des Vatikans niedergegangen war. 

1981 gab es bei einem Lucio Gelli eine Razzia durch die italienische Polizei. Bei dieser wurde eine 
Verbindung zu dem sog. „Bankier Gottes“ Roberto Calvi gefunden. Dieser Calvi ist mysteriöser 
Weise ein Jahr später 1982 unter einer Brücke in London mit den Füßen im Wasser baumelnd 
aufgefunden worden. 

Ebenfalls kommt der Hinweis auf die Loge Propaganda due (P2), die im Jahr 1877 gegründet 
wurde. So ziehen sich also die Fäden von einem Jahrhundert ins Nächste und verweben sich wie ein
Tarantelnetz, in dem jeder stirbt, der der Tarantel missliebig wird. 

 

Wenn man allein die Artikel, evtl. noch einen vom Spiegel nachverfolgt, kann man dann auch noch 
erfahren, dass das ganze Spiel geplant von Oben herab von ganz rechts außen nach ganz links außen
zu den Roten Brigaden führt, also letztendlich der ganze Extremismus egal ob rechts oder links, aus 
einer Hand geplant ist. 

 

Aber zurück zu den deutsch völkischen Verbänden, die vor allem aus der Zeit der Romantik und der
Schrift „Germanicus“ von Tacitus ihren Ursprung hatten und vor allem im letzten Viertel des 19. 
Jahrhunderts sich in vielen kleinen Verbänden wiederfanden. Einer davon, dem es gelang viele 
kleine in sich aufzunehmen, war der 1891 gegründete „Allgemeiner Deutscher Verband“, der 1894 
in „Alldeutschen Verband“ umbenannt wurde. Einer der Gründer war Alfred Hugenberg. Dieser 
Hugenberg war als sog. erster Medienmogul Deutschlands finanziell und propagandistisch in der 
Lage den Verband auf die Füße zu stellen, umso mehr er Verbindungen ins deutsche Großkapital 
hatte und von dort unterstützt wurde. Besonders ging es dem Verband um Erwerb von Kolonien, 
Ausbau der Wirtschaftsmacht gegenüber anderen Staaten und somit die Führungsrolle übernehmen 
zu können. 
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Diesen großdeutschen Hochmut war es aber nicht genug. 

Bei den Alldeutschen kam ein Österreicher mit seinem Vortrag „Carnuntum“ , den er 1894 beim 
Bund der Germane hielt, sehr gut an. Es war Guido von List. Allein um diesen Namen gibt es 
Bünde, Gesellschaften und Orden, die den normalen Menschen den Überblick verlieren lassen. 

Zwei möchte ich kurz anführen. Die Guido von List Gesellschaft wurde 1908 von finanzkräftigen 
Leuten gegründet, um die irren Ausführungen von List unter die Menschen zu bringen. So ist u. a. 
der 1848 geborene List 1862 in den Katakomben unter dem Stefansdom in Wien erleuchtet wurden, 
als er einen alten Altar fand, den er den frühzeitigen deutschen Stämmen zuordnete. Kurz gerechnet;
14 Jahre war der Bengel damals und schon erleuchtet, so dass man rückwirkend durchaus erklären 
kann um die Gewichtigkeit seiner Verblödung Ausdruck zu geben, was mich jetzt schon wieder an 
das Mädchen Greta denken lässt. Dieser List predigte die "Die Armanenschaft der Ario-
Germanen"   und somit die Armanen als kulturbringenden arischen Rassenadel.

Wollen wir einmal kurz hineinschauen. 

Drei Begriffe   - Armanen, Arier und Germanen.

Wer waren diese? 

Die Armanen, eigentlich Tungusken sind asiatische Völker, die über die verschiedene Wirren u. a. 
den Mongolensturm weit verbreitet wurden. Da man ja aber über die Armanen nur aus den okkulten
Niederschriften von List und anderen erfahren kann, war es leicht diese als Göttergeschlecht 
darzustellen und das Wort „Armanen“ als Kunstwort aus Ariern und Germanen zusammenzufügen.

 

Die Arier werden von Arthur Koestler in seinem Buch „Der 13. Stamm“ als ein Volk aus dem 
Kaukasus bezeichnet. Das stimmt insoweit, da die Arier tatsächlich aus dem iranischen Hochland 
stammen und über die Wirren klimatischer Bedingungen vom indischen Subkontinent dahin 
auswanderten. Nun grenzt der indische Subkontinent nicht weit von den Ausläufern des Kaukasus, 
so dass tatsächlich ebenfalls Menschen unter das Volk der Khasaren gemischt wurden. Besonders 
aber aus dem Iran sind jene Arier als Reitervolk weiter gezogen und man möchte vermeinen, dass 
diese Volksstämme der Ursprung der heutigen Zigeuner sind.

 

Jetzt frage ich, was diese Armanen und Arier mit den großen blonden blauäugigen Menschen, die 
von Tacitus in seinem „Germanicus“ beschrieben wurden, zu tun haben und sind beim dritten 
Begriff, den Germanen.

Germanen ist der Sammelbegriff der Römer für die deutschen Stämme, entsprechende dem 
Sammelbegriff Gallier für die keltischen Stämme. Also ist Germane der zu Deutsch Barbar 
bedeutet, ein besatzungsgemäßer Begriff für die deutschen Stämme. 

Ja, Entschuldigung, man muss schon gar verblödet sein, um sich selbst Barbar (Germane) zu 
nennen, nur um seine eigentliche Herkunft aus den deutschen Stämmen zu verleugnen. Die 
deutschen Stämme, die sich über die Jahrtausende mit keltischen und slawischen Stämmen 
gemischt haben, somit das vermeintliche reine deutsche Blut nichts weiter als okkulter Irrsinn 
gelten kann. Selbst die verschiedenen Kulturen gehen in sich über, obwohl sie es wert sind, erhalten
zu werden, denn die einzelnen Kulturen sind Erbe der Menschheit und dadurch ein wichtiges Gut, 
das uns die Geschichte immer wieder aufzeigt. Und nur die grundhafte Wahrheit aus der Geschichte
heraus vermittelt den Menschen reines Wissen. 

 

http://www.mmsseiten.de/rs-004.htm


 

Gehen wir weiter, aber nicht all zu tief, um nicht in den unzähligen Orden, Gesellschaften und 
Verbänden, die Anfang des 20. Jahrhunderts  gegründet wurden, sich aufgespaltet haben und 
letztendlich wieder verschwanden, unterzugehen wie in einem Morast oder nicht mehr aus dem 
geistigen Irrgarten herauszufinden.

Bleiben wir auf dem Pfad der Alldeutschen, dessen geistiger Vater von List und dessen 
Gründungsmitglied der List Gesellschaft Jörg Lanz von Liebenfels waren. Liebenfels ist genauso 
wie List selbst geadelt und Liebenfels hat sich später dann noch einen Dr.-Titel angedichtet. Auch 
um diese Figur gibt es unzählige Ordensgesellschaften und Verbände. Das Geld, was er in die „von 
List Gesellschaft“ einbrachte, stammt von einer 22 Jahre älteren Witwe, die er geheiratet hat und 
nachdem er ihr das Geld abgenommen, abstieß. Das sind die grundlegenden 
Charaktereigenschaften, die sich auch durch eine 6jährige Mitgliedschaft im katholischen 
Zisterzienserorden gebildet haben können. Dass dieser Lanz der Gedankengeber für Hitler war, ist 
durchaus anzunehmen, braucht aber zur Nachverfolgung noch weitere Stationen, die ich im 
nächsten Sonntagswort erreichen werde. 

 

Nun noch einmal am Ende wie seit den Sonntagswörtern um die Artgerechte Umerziehung schon 
fast gewohnt, zum gerade ablaufenden Irrsinn, der das deutsche Volk zwar bewegt, letztendlich aber
mit Widerwillen aber trotzdem hingenommen wird. Es geht um das Schauspiel, was der Chef des 3 
x G Voßkuhle zu seinem Abschied gegeben hat. Da ging es um die EZB und die Eurobonds, die seit 
2015 zur Bewältigung der Finanzkrise aufgenommen wurden. Über mehrere solche Sachen habe ich
meinen Unmut schon im Sonderwort vom 13.05.2020 abgelassen. Eurobonds sind nichts weiter als 
Kredite, die erfundenes Buchgeld darstellen, letztendlich aber die Spur des Zinseszins 
unauslöschlich hinterlassen. 

Diesem Schauspiel, bei dem sehr viele Menschen vermeint haben, dass Voßkuhle ein starker Held 
wäre, aber wie gesagt, eben nur ein Schauspiel, das eher einem Trauerspiel gleicht, das aufzeigt, in 
welche Tiefen der deutsche Geist gesunken ist. 

 

Die EZB hatte nun eigentlich bis August Zeit darzustellen, dass die Eurobonds rechtens wären.  Wie
können aus dem Nichts erfundene Kredite und noch dazu ohne rechtsstaatlichen Hintergrund 
rechtens sein? Mitnichten und gar nicht. Deshalb hat die neue EZB Chefin Lagarde, der Finanzchef 
der BRiD das Leut Scholz und der altgediente Finanzgewaltige Schäuble im Stillen daran gearbeitet
ein neues Täuschungsmanöver gegen das deutsche Volk zu erfinden. 

Ein hervorragendes Dreigestirn, nicht zu verwechseln mit den heiligen drei Königen. 

Lagarde in einem Strafprozess in Frankreich 2016 schuldig gesprochen, hat keine Strafe erhalten 
wegen der heraushebenden Stellung ihrer Person. 

Leut Scholz wurde bevor er die Chefstelle der Finanz GmbH der BRD, die Finanzministerium 
genannt wird,  von Schäuble übernehmen durfte, noch einmal in Washington DC auf das steinerne 
Herz und silikonenen Nieren abgeklopft, denn es ist wahrlich schwer einen so hervorragenden 
Finanzvasallen wie Schäuble abzulösen, der trotz der 100000 DM, die er im Zwischenboden seines 
eisernen Pferdes nach wie vor herumfährt, ein großes Vertrauen erfährt.

Wie können sich denn Lagarde, Scholz und Schäuble um diesen Missstand kümmern, wobei doch 
die EZB vermeintlich politisch unabhängig ist? Sehr wohl unabhängig gegenüber dem Willen der 
Völker, aber sehr wohl abhängig vom Willen der obersten Finanzbosse, den heimatlosen Zionisten, 
die von den Rothschild Clans angeführt werden.

 

Aber das macht alles nichts, denn das Volk muss getäuscht werden. Also geht es weiter im 
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Trauerspiel. Und so hat Scholz seine Angestellten über das Wochenende arbeiten lassen, um die 
Täuschung auszudenken. Und wahrlich haben sie gedacht mit scharfem Verstand, aber eben mit 
Unvernunft. Und was kam dabei raus? Die Vorlage, die die Jesusmissbraucher, die sozialen 
Volksbeherrscher, die abgetakelte FDP und die über allen stehenden Grünen am 2.7.2020 in der 
letzten Versammlung vor der wohlverdienten Sommerpause, abnicken konnten. Eine Sommerpause 
à la DDR Ferien haben sie sich dabei wahrlich verdient.

Die Protokolle der EZB haben es aber  den Scholz Angestellten und den Bundestaglern leicht 
gemacht, da sie teilweise geheim sind und jenen, die zum Abnicken da sind, nicht angehen. Was 
aber soll denn dieser Humbug? Ja endlich kapieren, es ist ein Täuschungsmanöver, denn wie hat das
3x G bereits 1952 zu seiner Petersberger Entscheidung      2 BvE 3/51 ausgeführt?

„ V. Die Bundesregierung, die aus freien demokratischen Wahlen hervorgegangen ist, bekräftigt ihren Entschluß den 
Grundsätzen der Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit, die die westeuropäischen Nationen verbinden, rückhaltslos 
Achtung zu verschaffen und sich in ihrem Handeln von diesen Grundsätzen leiten zu lassen. Die Bundesregierung ist 
fest entschlossen, alle Spuren der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus dem deutschen Leben und seinen 

Einrichtungen  auszutilgen und das Wiederaufleben totalitärer Bestrebungen welcher Art auch immer, zu 
verhindern. Sie wird bemüht sein, den Aufbau der Regierung freiheitlich zu gestalten und autoritäre Methoden 
auszuschalten. „     

Freie demokratische Wahlen, die von Anfang an wegen ihrer Listen-/Verhältniswahlen (also 
mittelbare Wahlen) grundgesetzwidrig waren. Toleranz und Menschlichkeit von den 
Rheinwiesenlagern über den Marshallplan; über den ersten erstunken und erlogenen 
verfassungsgebenden Kraftakt in der Präambel des GG von 1949; über die Montanunion; EWG; in 
das neue Reich/EU; gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker aus den beiden 
Menschenrechtspakten, hin zum zweiten erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt in 
der Präambel des GG von 1990; zum rechtlichen Nichtinkrafttreten des Einigungsvertrages in 
Verbindung des 2+4 Vertrages wegen unheilbarer Widersprüche; weiter über den neuen  Art. 23 GG,
mit dem die Souveränität/Herrschaft des deutschen Volks an das neue Reich/EU ausgeliefert wird, 
bis hin zur Abgabe der Staatsräson des mangels Organisation (fehlende Verfassung) 
handlungsunfähigen deutschen Staats am 26.4.2018 an das zionistische Regime Israels.

Die westeuropäischen Nationen, die durch Nato und Lissabonvertrag zusammengehalten werden, 
ohne dass sie von den Völkern verabschiedet wurden. Das deutsche Volk, das an die 
Besatzungsmacht Frankreich zusätzlich mit dem Èlyséevertrag von 1963 und dessen Erneuerung 
den Aachener Vertrag 2019 gebunden ist. Das deutsche Volk, das mit dem Übereinkommen zur 
Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin  ohne Friedensvertrag nach wie vor dem 
Besatzungsrecht unterworfen ist und für diese Freiheit wird rücksichtslos durch das BRiD Regime 
Achtung geschaffen und lassen sich nach wie vor von diesen Grundsätzen leiten, weil es das 
deutsche Volk so duldet.

 

Deswegen war es sicher, dass das BRiD Regime samt Bundestag den EZB Aufkäufen keinen 
Widerstand entgegenbringt. 

Aber halt! Die grüne Opposition, die zugestimmt hat, musste aber trotz allem um ihre ganz eigenen 
Nachläufer zu beeindrucken etwas Einfluss nehmen. Und deswegen hat Europapolitiker Leut 
Brantner gefordert, dass der Bundestag die Unabhängigkeit der EZB herauszustellen hat. So richtig 
habe ich aus dieser Sitzung dazu nichts gehört und kann nur auf das von mir Oben bereits gesagte 
verweisen. 

Oh ja, schon jahrelang hat der Bundestag über das Tun der EZB palavert und richtig ist es, dieses 
ganze Palaver ordentlich zu dokumentieren, denn es könnte ja doch sein, dass sich das deutsche 
Volk aufrafft sich eine volksherrschaftliche Verfassung zu geben, um dann nach Vorschrift des 
Völkerstrafgesetzbuches aus dem Jahr 2002 mit dem Herrschaften abzurechnen. Bis das aber 
irgendwann geschieht, geht es mit diesem Geld verschwendenden Irrsinn weiter. Wie gerade in 
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diesem Jahr für den Klimaschwindel und die Coronakrise, immer schön nach den Worten mit dem 
ohne jeglichen Abschluss, außer Taxischein und Diplom im Steinewerfen, inzwischen ohne 
entsprechende Schrift habilitierten Fischer: „Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen 
fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest Europas sind. Das wird immer wieder zu 
‚Ungleichgewichten‘ führen. Dem kann aber gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur 
möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. Es ist vollkommen egal, wofür. Es kann auch radikal 
verschwendet werden – Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet.“

 

So nun nur noch ganz kurz zu einer weiteren Verschleuderung von Milliarden, die ebenfalls am 
2.7.2020 durch den Bundestag als Geschehen bestätigt wurde. 

 

Im Oktober 2019 teilte die TAZ mit, dass das offizielle „Preisschild“ für den Kohleausstieg 
feststeht. „Damals“ aber waren die Entschädigungen für die Energiekonzerne noch nicht geregelt 
und man musste noch stark darum ringen. Warum bekommen Energiekonzerne für den 
Kohleausstieg Entschädigung?

Aha, das gehört sich so, weil es beim Kernkraftausstieg ebenfalls nicht anders war. 

Den Energiekonzernen ist es klar, dass sie sehr viel Geld für den „Klimaschutz“ sehen wollen und 
wieder die Verblödung der Menschen. Umweltschutz wäre hier der richtige Begriff. Umwelt vor 
Versäuerung der Atmosphäre zu schützen, was aber bei den neuen Kraftwerken durch die sehr guten
Filter bereits getan wird. 

So bleibt der Umweltschutz beim Verhindern von neuer Zerstörung der Landschaft durch Tagebaue 
und die sinnvolle Wiederherstellung von Flächen, die durch Tagebaue inzwischen zerstört wurden. 
Besonders zu beachten wäre dabei der Grundwasserspiegel, der das gesamte größere Umfeld von 
Tagebauen beeinflusst. Steinkohle wird seit Ende 2018 nicht mehr gefördert und unzählige Kumpel,
die ihre Gesundheit in den Schächten für das Wirtschaftswunder dran gegeben hatten, leben nicht 
mehr. Und wenn man heute nach Duisburg schaut, lässt es die Menschen noch mehr schaudern als 
in den Zeiten als das Ruhrgebiet noch unter Ruß und Dampf stand. Da schreibt das „Handelsblatt“ 
2015 von den „No Go Aeras“ in Duisburg, dem aber der „Stern“ 2018  nur verwundert mit Eitel 
Sonnenschein widerspricht. Und ja, in 2019 gibt es auch die Polizeichefin bekannt, die Kriminalität 
vor allem der Clans wäre stark gesunken lt. Statistik und trotzdem würde die Angst unter den 
Bewohnern Duisburgs ansteigen. Woran liegt den so etwas? Etwa an der Statistik und der 
tatsächlichen Wahrheit?

Wer aber kümmert sich um diese Zerstörung der Umwelt? Ist die deutsche Umwelt keinen Schutz 
wert? 

 

Ein paar Wochen später schreibt das Handelsblatt, soll das Gesetz im Kabinett sein, was aber die 
Frage um die  Entschädigung der Konzerne bremste, obwohl der Fahrplan zum Ausstieg bereits fest 
vereinbart war. Und dann kommt die Zahl der Entschädigungshöhe von 4.35 Milliarden €; eine 
wahrlich stattliche Summe und man fragt sich, wo diese herkommen soll. Etwa aus den 40 
Milliarden, die für die nächsten 20 Jahre des Strukturwandels geplant sind? Strukturwandel, wie er 
in Duisburg stattgefunden hat?

Und so zitiert das Handelsblatt dem Wirtschaftschef Leut Altmeier, dass das ganze Paket eine gute 
Einigung für den Klimaschutz wäre. Und der Umweltchef Leut Schulze meint, der Kohleausstieg 
wäre verbindlich und beginne sofort. Wohlgemerkt war das im Januar 2020. Ohne irgendeine 
Zustimmung der Volkssouveränität/Herrschaft.

Dabei ist aber klar, dass ein neu geschaffenes Steinkohlekraftwerk in Nordrhein Westfalen 
angeschürt werden soll und dass dies die Politik nicht verhindern wird. es gibt ja keine Probleme 
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mehr mit Steinkohleförderung in Deutschland und dessen Strukturwandel. Damit können sich in 
Zukunft die Polen und Ukrainer rumschlagen, weit aus der Sicht des deutschen Michel hinter seinen
Scheuklappen. 

Oh halt! Der Linken Chef Bartsch schimpft wegen der 4,35 Mrd. Entschädigung und dass diese 
völlig unangemessen wären, da die Energiekonzerne ja bis dato profitiert und Zukunftstechnologien
einen großen Bogen gemacht hätten. Ja, wer hat denn das wieder zugelassen? Das Geld der 
Entschädigungen würde für Jobs und Strukturwandel fehlen. Ja, Meister Bartsch lass dir gesagt 
sein, dass ein Job ein profitgerechter Arbeitsplatz ist und dass es für Strukturwandel wie in 
Duisburg kein öffentliches Geld braucht, sondern der sich selbst finanziert, ganz im Gegensatz zu 
den Parteien der BRiD, die mächtig aus den Taschen der Bewohner des Bundesgebietes schöpfen. 
Oh noch einmal halt, beinahe vergessen, was Leut Köhler von der FDP meinte, die 
„planwirtschaftliche“ Abschaltpläne wären  sinnlose Milliardengeschenke für die Energiekonzerne, 
denn der Kohleausstieg wäre längst im Gange durch den Emissionshandel mit der Kohlensäure 
(CO2). 

Nun jetzt im Juli 2020 bringt der „Sputnik“ eine Nachricht über den Verlauf des ganzen Dilemmas 
um die Finanzen der Entschädigungen des Kohleausstiegs.

Das Öko Institut e.V. Institut für angewandte Ökologie, vermeint, dass 2 Milliarden zuviel gezahlt 
wurden. Und hier kommt es noch einmal klar darauf zu sprechen, dass die Entschädigungen für den 
Tagebaurückbau- bzw. -umbau wären. Ja aber Entschuldigung, bevor irgendjemand einfach ein 
Loch buddeln darf, braucht er eine Schachtgenehmigung, ab 2,51m ist das so, und bei Tagebauen 
ganz besonders. Und bei diesen Genehmigungen müssen durch einen Rechtsstaat die bestmögliche 
Wiederherstellung der Umwelt durch den Schachter mit festgehalten sein, was aber in einer 
profitgesteuerten Gesellschaft bemerkenswürdiger Weise nicht sein muss. Der Ersteller der Studie, 
auf die sich der „Sputnik“ Felix Matthes, meint: „…aber der Kohleausstieg ist doch kein Freibrief 
für den ungehemmten Griff in die Staatskasse“. Was ist ein solches Institut wert, das verweigert zu 
erkennen, dass man dem Staat nicht in die Kasse greifen kann, weil dieser mangels Organisation 
(fehlende Verfassung) handlungsunfähig ist. So ist also auch dieses Institut an der Täuschung des 
deutschen Volkes beteiligt.

Am 2.7.2020 wurde wie bereits vorher von Altmeier und Schulze gemeint, der ganze Coup durch 
den Bundestag bestätigt und am 3.7. im Bundesrat.

Dort kommt es noch einmal auf den Steinkohleausstieg an und der willfährigen Zahlung dafür. Aber
etwas ganz besonderes ist dabei bei mir angeeckt! Für junge Steinkohleanlagen (wahrscheinlich 
Kraftwerke gemeint) gäbe es eine Härtefallregelung. Das ist erstaunlich, dass es dies für junge 
Anlagen gibt.

Und was ist für junge Menschen? Dürfen die sich dann als Mitglieder bei ausländischen Clans 
bewerben? Na wenigstens für ältere Menschen ist gesorgt. Denn diese bekommen ein 
Anpassungsgeld, was auch immer das heißen soll. Und wenn sie bereits ein gewisses Alter haben, 
können sie ja auch vorzeitig in Rente gehen und bekommen dann die Abschläge ausgeglichen.

 

Ja, für diese älteren Menschen braucht es ein gewisses Alter. Für den Dienst am Profit in Land- und 
Bundestag reichen gerade mal 23 Jahre und da ist es egal, ob wein Wechsel vom Land- in den Bund
oder sogar Regierung und zurück darin vorkommt. Dann kann man mit der vollen Höhe des 
Ruhegeldes rechnen, wenn man denn ständig demütig für den Profit gedient hat. Und selbst Leut 
wie Sarrazin haben dieses Geld sicher, und dieser um so mehr, da er seine Bücher noch reißend 
losbekommt.

 

Was aber hilft Jammern und Klagen darüber?

https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/20/992/87a.html;jsessionid=B28DACCA25CCEF0896DEEB88287A2314.1_cid365?nn=4352768#top-87a
https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20200701327442808-studie-zu-kohleausstieg-zwei-milliarden-steuergelder-zu-viel-an-energiekonzerne/


Gar nichts!

Das einzige was hilft ist selbstbewusste Eigenverantwortung um sich als Einzelner mit den anderen 
zusammenzuschließen um gemeinsam gut zu denken, gut zu reden und gut zu handeln. Bedeutet 
einen zivilen Weg zu einer volksherrschaftlichen Verfassung einzuschlagen. 

Die Bürgerklage ist nun einmal der mir einzig bekannte Weg zu solch einer Verfassung und dieser 
kann man ganz egal wo man politisch steht per Erklärung beitreten.  Im Gegensatz zum Bund Volk 
für Deutschland, für den man zumindest sein Gewissen bereinigen muss, um es der Wahrheit 
verpflichten zu können.

 

 

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.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-130528.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-150515.pdf

