
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 25.10.2020

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

was wollt ihr noch hören?

Wenn man die Wahrheit sagt, ist man dann des Todes?

Die Wahrheit darüber, dass die Menschen sich selbst belügen, um ihren Herrschern gerecht zu 
werden?

 

Sokrates war ein Mensch, der seinen Mitbürgern in Athen offen gesagt hat, wie geistig beschränkt 
sie waren. Und was hat dieser Mann dafür bekommen? Das Todesurteil und er soll den Becher 
Schierling freiwillig getrunken haben. 

 

Wie kann man sich aus einer Welt selbst entfernen? Muss man dafür von dieser Welt nicht im 
größten Maße enttäuscht sein?

Viele Menschen sind bereits vor Sokrates und ebenso viele Menschen oder gar mehr sind nach 
Sokrates wegen  ihrer Wahrheitsliebe dem Tode geweiht gewesen. 

 

Braucht es also Gehorsam gegenüber dem Herrscher? Gegenüber einem braucht es aber den 
unbedingten Gehorsam;  es ist die Wahrheit. Und für diese sind zwar nicht freiwillig, aber trotzdem 
viele aufrecht in den Tod gegangen und es werden derer mehr sein bis die Menschheit verstehen 
lernen wird, dass nur über die Wahrheit die Freiheit der Vernunft erreicht werden kann. 

 

Im Sonntagswort vom 4.10.2020 habe ich ausgeführt und das nicht zum ersten Mal, warum der 
Corona Erreger in den US Militär Laboren entwickelt wurde. Es wird immer deutlicher, dass die 
Sache stimmt und die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen  den selbsternannten 
Herrschern der Welt  bestmöglich die Profitgier befriedigt. 

 

Wer dient der Profitgier in Deutschland?

Zum einen das Volk, da es aus seiner Unwissenheit nicht erkennen kann, was wirklich mit ihm 
gespielt wird. Es ist fehlendes Wissen, was landläufig als Dummheit bezeichnet wird. Diese 
Dummheit kann unverschuldet sein, wenn z. B. ein Kind in einer dummen Umgebung aufwächst. 
Sobald aber ein Mensch in der Lage ist, selbst Wissen aufnehmen zu können, und dafür ist in der 
elektronischen Welt heutzutage mehr als genug Möglichkeit vorhanden, muss der Mensch, eben 
weil er Mensch ist, ein größeres Gehirn hat als Tiere, damit des Denkens fähig ist, Wissen 
selbsttätig aufnehmen, wenn er es nicht gegeben bekommt.

 

Nun gut, nun werden die Menschen heutzutage mit mehr als genug Wissen überschüttet, dabei 
wahrheitliches, falsch und gelogenes und noch schlimmer halbwahrheitliches Wissen. Und das alles
soll der Mensch heutzutage aufnehmen?

Mitnichten! Wenn ein Mensch es nicht von anderen  gelernt hat Wahrheit aufzuspüren, muss er über
seine selbstbewusste Eigenverantwortung dies selbst tun. Denn letztendlich ist die selbstbewusste 
Eigenverantwortung die oberste Pflicht des Menschen, die erfüllt werden muss, um die Würde des 
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Menschen schützen zu können. 

Und siehe da, weil die Menschen ihre Pflicht, die ihnen ihre Rechte aufgeben nicht erfüllen, kommt 
es zu den Verwerfungen, die sich auf einen fast 3000 Jahre alten Plan aufbauen. Ein Plan, den die 
Leviten erdacht, die Pharisäer niedergeschrieben, die Talmudisten gepredigt und die Zionisten 
immer von neuem wieder ausrichten. 

 

Wir sind bei den Zionisten angelangt und es sind insbesondere die heimatlosen Zionisten. Ein 
geringer Bruchteil der Weltbevölkerung, die die Herrschaft über den „Rest“ übernommen hat. Wie 
kann ein so geringer Teil Milliarden von Menschen beherrschen? Das hat man von den alten 
britischen Kolonisten gelernt, die ihr Handwerk wieder von anderen Imperien gelernt haben. Man 
nutzt aus der Menschenmasse heraus Leut, die sich korrumpieren lassen und aus ihrer 
unmoralischen Handlungsweise heraus erpressbar sind. Diese werden dann über die 
Machtstrukturen in die Führungspositionen gesetzt, wobei den Menschen weisgemacht wird, dass 
es ihre Entscheidung wäre, wer zum Führer auserkoren würde. 

 

Was schreib Platon in der Rechtfertigung der Lehre von Sokrates? 

 

Es müssen öffentlich anerkannte Weisheiten in Frage gestellt werden.

Öffentliche Weisheiten, ein sehr erhabener Begriff, denn alten erfahrenen weisen Männern wird 
nachgesagt, dass sie Wahrheit aufzeigen und das Gegebene bestmöglich an diese angleichen. Was z.
B. die Aufgabe eines Richters ist.

Neuesten Studien zufolge nimmt der Wahrheitssinn eines Menschen jährlich um 0,2% zu.  Das sind 
in 5 Jahren 1%. Wie wichtig ist es da, dass ein Mensch von Grund auf der Wahrheit verpflichtet ist. 
Kann denn ein Mensch, der in 80 Jahren gerade mal 16% Wahrheitssinn mehr hat als im 
Kindesalter, ein weiser Mann sein, wenn er als Kind zum Aberglauben, also zum  Lug und Trug 
erzogen wurde? Rein rechnerisch nicht im Geringsten. Der Mensch aber ist keine Maschine, 
sondern in sich ein Einzelwesen. Es ist ihm selbst gegeben die Richtung einzuschlagen, die er will. 
Und hier sind wir wieder beim Wollen, wo ich im letzten Sonntagswort vom 18.10.2020 über die 
Erziehungslehre von Rousseau ausgeführt habe. Denn was die Menschen wollen ist durchführbar 
und macht ihre Stärke aus.  

Die Stärke aber ist nicht eine öffentlich anerkannte Weisheit, heutzutage nicht als Offensichtlichkeit
hinzunehmen, sondern die Wahrheit dazu aufzuzeigen. Wahrheit, die ohne Gefahr dabei in den 
geistigen Irrgarten zu geraten, aufgezeigt werden kann. Denn alles, was nicht klipp und klar 
bewiesen werden kann, wird vom Gegner des Volkes der Offensichtlichkeit, der Volksverhetzung 
ausgeliefert.  Es bringt also nichts einfach nur die Oberfläche anzukratzen, sondern man muss, wie 
es der große deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer gelehrt hat, die „vierfache Wurzel des Satzes 
vom zureichenden Grund“ lösen. Das aber kann nicht ein jeder und man muss sich deswegen darauf
verlassen, also im reinen Glauben sein, das jener, der die Wahrheit sagt, das nicht nur behauptet, 
sondern auch tut. Es gehört trotz allem eine gehörige Portion Wissen dazu, um sein Recht Wollen 
zu können.

Was sagte Platon weiter zur Rechtfertigung der Lehre Sokrates?

„Geld und Ansehen, Karriere und Ämter stehen dem Glück im Wege“.

Geld steht dem Glück im Wege. Oh welch eine Behauptung, kann man doch ohne Geld nicht 
glücklich sein. Es ist wohl recht, dass in der heutigen Zeit  es ganz ohne Geld nicht mehr geht, denn
keiner ist mehr in der Lage völlig eigenständig zu leben. Das war schon einst bei Robinson Crusoe 
so.
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In der heutigen spezialisierten Welt sind die Menschen auf gegenseitiges Wohlwollen angewiesen, 
das sich in dem Ausdruck „auf Augenhöhe zum gegenseitigen Vorteil“ wieder findet, letztendlich 
auf dem kategorischen Imperativ beruht. Es braucht heutzutage Geld für die Grundbedürfnisse eines
Jeden, die zum Glücklichsein gehören. Also nicht hungrig und durstig zu sein, ein Dach über dem 
Kopf zu haben und Menschen an seiner Seite, mit denen man in Frieden leben kann. 

Diese Menschen, die mit anderen friedlich zusammenleben können, haben dann ein gewisses 
Ansehen. Wenn das Ansehen aber künstlich aufgebaut wird  wie es derzeit bei den Politikern der 
BriD ist, dann kommt irgendwann, früher oder später das böse Erwachen. 

Viele Grüne wie jene, die Bären aufbinden und Böcke schießen, haben heute schon bei den 
Bewohnern des Bundesgebietes keinen großen Stand und trotz allem  können diese Herrschaften 
das Volk nach wie vor in Atem halten, weil sie als politische Führer im Land auftreten dürfen. Das 
gilt aber auch für die Führer aller anderen Parteien.

Wobei wir dort nicht beim Merkela und bei dem derzeit allseits beliebten Söder stehen bleiben 
wollen. 

 

Und genau das Ansehen, was die gerade angedeuteten Politiker haben, wird künstlich aufgebaut, in 
dem sie über die Parteien Karriere machen, ihren Aufstieg erfahren. Was aber passiert, wenn diese 
herzallerliebsten leut ihr Wollen nicht auf das Wollen der Herrscher abstimmen? Nein, hier ist nicht 
das Volk als Herrscher gemeint, obwohl es so im Art. 20 GG steht, sondern  jene, die das deutsche 
Volk tatsächlich noch beherrschen; die drei Westbesatzer unter Führung der US Imperialisten. Sie 
würden sofort von der Leiter der Macht stürzen, am Berg der Gier abgedrängt werden und manch 
einer hat es nicht geschafft den Sturz glücklich abzufangen. Die anderen aber werden nach 
Neueichung durch ihre Herren wieder in den Ring geschickt um gegen das Volk anzutreten.

Und dazu kommen dann die Ämter. Ja, Ämter, sind doch öffentlich rechtliche Dienstellen und 
bedürfen deswegen einer verfassungsgemäßen Grundlage, denn ohne diese verstoßen jene, die sich 
in solchen Dienstellen vermeinen, gegen das Rechtsstaatsprinzip. 

Man verübt ohne verfassungsgemäße Grundlage nichts weiter als Amtsanmaßung.  Wenn man dazu 
noch einen Eid auf dieses vermeintliche Amt schwört, ist es letztendlich Hochverrat am deutschen 
Volk, denn in einer Demokratie/Volksherrschaft ist der einzelne Mensch in seiner Gesamtheit des 
Volks der Staat. 

Aber jetzt ist hier Vorsicht geboten, denn derzeit steht im § 81 STGB, dass Hochverrat die 
Bedrohung des Bestandes der Bundesrepublik ist. Den Bestand der Bundesrepublik bedrohen? 
Dieser Bestand beruhte bis zum 17.7.1990 auf besatzungsrechtlicher Hoheit der drei Westbesatzer. 
Am 18.7.1990 wurde durch den Vorbehalt dieser drei gegenüber dem Grundgesetz aus dem 
Genehmigungsschreiben vom 12.5.1949 heraus durch Aufhebung des Art. 23 a.F. GG 
rechtsunwirksam. Damit war der Geltungsbereich des GG weggefallen. Es gilt also seit dem 
nirgendwo mehr. Oh, stimmt das? Da steht doch am 23.09.1990 das Gesetz über den 
Einigungsvertrag und der Einigungsvertrag sogar selbst im Bundesgesetzblatt II. 1990 S. 1239ff. 
.Dort kann man ebenfalls lesen, dass der Art. 23 GG aufgehoben ist. Aber halt, der Geltungsbereich 
steht ja nun in der Präambel und dazu ein verfassungsgebender Kraftakt des deutschen Volkes, mit 
dem es sich das GG gegeben habe. 

Und hier sind wir bei einer groben und dreisten Lüge, die aus sieben Lügen zusammengedrillt 
wurde. Und diese Lüge ist nicht nur eine Offensichtlichkeit, sondern eine Tatsache, die bewiesen 
werden kann. 

1. Es gibt keine entsprechende Vorschrift für solch einen verfassungsgebenden Kraftakt im 
GG.    und 

2. Wenn ein solch bedeutender Kraftakt stattgefunden hätte, würde er mit Sicherheit in den 
Annalen (BGBl) stehen. 
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Damit wären wir schon bei der Lösung des ersten Teils der vierfachen Wurzel angekommen.

Und auf diesen Teilerfolg allein  kann man jetzt schon die Forderung der Schaffung einer 
wahrhaften Verfassung durch das deutsche Volk verlangen und die drei Westbesatzer dazu 
auffordern dies zuzulassen. Indem man das von ihnen als höchstes Gericht anerkannte 
GrundGesetzGericht, selbst nennt es sich Bundesverfassungsgericht, anweist, die Bürgerklage zur 
Entscheidung anzunehmen. Da das aber nicht im Sinne der drei Westbesatzer ist, braucht es das 
deutsche Volk dazu, das mit Stärke, also eigenem Wollen die drei Westbesatzer dazu zwingt 
verbindliches Völkerrecht einzuhalten, hier insbesondere das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
aus den zwei Menschenrechts pakten. Da aber die Stärke, also das Wollen des deutschen Volkes, nur
ungenügend vorhanden ist, verbleiben wir weiter im Wahnsinn des Wollens der Besatzer verhangen.

Um diesen Wahnsinn etwas durchsichtiger zu machen, werde ich mich nun anstrengen und 
versuchen andere sehr gute Ausarbeitungen auf ihre Stärken und Schwächen zu untersuchen und 
diese aufzeigen. 

 

Als  erstes  möchte  ich  auf  Frau  Lisa-Marie  Binder  und  ihren  zweiteiligen  Artikel zwecks  der
Wahrheit zur Corona Hysterie kommen.

Gleich in der Überschrift ist zu lesen: „Die Akteure des großen Corona-Betrugs werden nach und 
nach von der Wahrheit eingeholt.“

Wie recht Frau Binder damit hat. Aber ist die Wahrheit stark genug die Eingeholten dazu zu bringen
die Wahrheit auch anzuerkennen? Stark genug wird die Wahrheit erst, wenn die Mehrheit des 
Volkes der Wahrheit den Vorrang gibt; bedeutet, dass die Mehrheit ihr Wollen zur Wahrheit offen 
vertritt. Solang das nicht geschieht, werden die Eingeholten, hier die BriD Verwaltung, rein gar 
nichts tun, um ihr Gewissen der Wahrheit zu verpflichten. Im Gegenteil, sie werden ihre 
Maßnahmen weiter verschärfen, um mit noch größerem Druck den Widerstand zu brechen. 

Es gibt nicht nur Frau Binder, die die Lügengespinste um Corona den Fallzahlen der Studien und 
was man noch alles untereinander vermengt, um das Wirrwarr zu vergrößern, entwirren um 
aufzuzeigen, was die eigentliche Tatsache ist. Dogmen, also eigentlich Glaubenssätze evtl. noch 
Lehrsätze, werden zerlegt. Das Kartenhaus der Halbwahrheiten, die als Fakten dargestellt werden, 
fällt zusammen. Wer aber bitteschön, kann denn den ganzen Tag die Predigten der sog. Virologen 
überstehen ohne in den geistigen Irrgarten zu geraten? Es ist rein nicht möglich und selbst solche 
Menschen wie Frau Binder müssen sich in ihren Artikeln anstrengen und immer wieder querlesen, 
um die einzelnen Angaben, Begriffe und Zahlen nicht zu verwechseln und dadurch noch größeres 
Wirrwarr anzustiften. Und genau das ist gewollt von der Führung der BriD Verwaltung, denn sie 
schwören zwar einen Eid, dem deutschen Volk zu dienen, dies aber auf ein rechtsungültiges  
Grundgesetz, womit der Eid null und nichtig ist und sie deswegen nicht belangt werden können, 
solang das deutsche Volk nicht mit selbstbewusster Eigenverantwortung sein 
Selbstbestimmungsrecht, das in den Menschenrechtspakten jeweils im Art. 1 verbindlich 
festgehalten ist, durchsetzt. 

Ein Glaubenssatz, wenn auf reinen Glauben, also auf der Wahrheit beruht, dann ist der Glaubenssatz
Teil der reinen Vernunft. Da aber wie gerade aufgeführt, die Glaubenssätze der BriD Verwaltung 
und ihrer Virologen auf Halbwahrheiten und sogar glatten Lügen beruhen, wird der Glaubenssatz, 
das Dogma, zu einer Vorschrift für den Aberglauben, der wiederum Unvernunft darstellt.

 

Allein der Begriff Viren ist problembehaftet. Deswegen spreche ich nur von einem Corona Erreger. 

 

Und dann kommt gleich die Frage, ob wir, also das Volk, sich in einem Netzt der Subjektivierungen 
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verfangen. Einfach ausgedrückt bedeutet das nichts weiter als dass der Mensch wie ich es Oben 
schon ausgeführt habe, über die Fülle der Mitteilungen in den Irrgarten geführt wird. 

Was hat Corona mit dem 11.9.2001 zu tun, auf den Frau Binder kommt?

Ja hier war  es bei der Berichterstattung ebenso. Erst stürmte eine riesige Fülle von Nachrichten auf 
die Menschen ein und am schlimmsten waren die Bilder als die Flugzeuge angeblich in die Türme 
eingeflogen sind, zeitgleich gefilmt von Positionen aus, die niemals von einem Menschen mit einem
Funktelefon oder gar einer Videokamera gemacht hätten werden können. In dem Moment aber bei 
den Bildern des Einsturzes der zwei Türme, blieb den Allermeisten der Atem weg und keiner hat in 
dem Moment begriffen, dass die ganze Sache ein lang vorbereiteter böser Terrorakt des tiefen 
Staates der USA war, um Dinge zu vertuschen, die der breiten Öffentlichkeit  noch heute nicht klar 
sind. 

Dass den Herrschaften dieser Lügennachrichten dann in der Eilfertigkeit grobe Fehler unterlaufen,  
ist trotz Bekanntheit letztendlich wegen der übergroßen Stimmungsmache bei vielen Menschen 
wieder aus dem Gedächtnis gelöscht. So z. B., dass eine Flugzeugspitze aus Aluminium und 
anderen Materialien unversehrt durch ein Stahlgerüst auf der anderen Seite des Turmes wieder 
herauskommen konnte. So noch ein weiterer Fehler in der Berichterstattung, als man bei Sender 
BBC bereits vom Einsturz des WTC 7 in allen Einzelheiten berichtete, der Einsturz tatsächlich aber 
20 Minuten nach der Berichterstattung stattfand. Der Einsturz des WTC 7 in gleicher Art und Weise
von WTC 1und 2 ohne dass im WTC 7 ein Flugzeug eingedrungen ist, so die ganze Sache nichts 
weiter als eine kontrollierte Sprengung war. Dabei wurden aber einfach so 3000 Menschenleben 
geopfert, die man dann den angeblichen Terroristen anlastete und von einem dieser sogar noch ein 
Ausweispapier auf den Trümmern fand. Allein dieser Ausweis, der breit und immer wieder in den 
Medien aufgebauscht wurde, ist ein Unding, denn wenn der Terrorist mit dem Flugzeug tatsächlich 
in den Turm geflogen wäre, wäre  vieles andere übrig geblieben, aber auf keinen Fall ein solch 
leicht brennbarer Ausweis ganz oben auf dem Schutt. 

 

Richtig führt Frau Binder aus, dass die Menschen sich aufgehoben fühlen wollen, in unserer 
gewünschten Demokratie, die vorgibt auf freiheitlichen und rechtsstaatlichen Füßen zu stehen. 
Wenn aber diese Füße plumpe Attrappen und sogar die Beine und der ganze Körper aus denselben 
bestehen, dann dürfte das von den Menschen nicht gewünscht sein und man wird, wenn man über 
die Sache selbsttätig nachdenkt zu dem Schluss kommen, dass hier Demokratie nicht wie im 
eigentlichen Sinne Volksherrschaft, sondern Volksbeherrschung bedeutet. Volksbeherrschung, die 
auf Chaos und Angst und dem Teilen der Gesellschaft beruht. Im Buch von Yoda, „Ein Insider packt
aus“ ist über die Angst tiefgründig ausgeführt. In diesem Bezug weise ich auch auf die 
Ausführungen des Prof. Mausfeld hin, und im Sinne seiner Ausführungen wurde das Corona Paket 
von den Volksbeherrschern geschnürt.  Umso mehr ist es wichtig, dass die Menschen nicht nur 
gedrängt werden, sondern sich selber drängen müssen ihren reinen Glauben allerhöchstens mit 
reinem Wissen, also mit der Wahrheit zu tauschen, niemals aber mit Aberglauben; umso mehr die 
Menschen, die tatsächlich Wahrheit aufzeigen, in der Zahl der anderen unterliegen.  

 

Schaut man näher auf das Leben von Frau Lisa Marie Binder, kann man gewahr werden, dass ihr 
Wissen auf rechtswissenschaftlichem Studium grundiert. Mit diesem Wissen hat sie sich dann aber 
weitergebildet um nicht für die Mächtigen, sondern für die Menschen arbeiten zu können. Jetzt 
frage ich mich trotzdem, mit welchen Freiheitsrechten Frau Binder aufgewachsen ist? Ist auch diese
aufrichtige Frau zumindest teilweise der Selbsttäuschung unterlegen? Hier muss man vorsichtig 
sein , denn Frau Binder war gerade einmal 8 Jahre als die wichtigen Männer den erstunken und 
erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt in der Präambel des GG 1990 wiederholten. Und man 
muss den hohen Grad an Wahrheit erkennen, mit dem sie aufgewachsen ist, um nun schon mit 38 
Jahren solch ein Wissen weitergeben zu können. Dieses umso mehr, da sie sehr selbstkritisch ist und
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aufzeigt, dass sie in der Vergangenheit sehr gerne blind und taub gewesen sei, obwohl der Zweifel 
an ihre Tür klopfte.

Frau Binder führt aus, dass das Merkela mit der Einführung der Corona Impfung zur Beendigung 
der Pandemie (weltweite Seuche) führen würde. Ja, das hat auch der Merkela Liebling Gates 
angeführt. Dabei wird aber wie es Frau Binder ausführt nicht nur beim Impfstoff, sondern auch 
beim Placebo, der zu den Studien eingesetzt wird, mit gatesAluminiumhydroxid, Antibiotika und 
anderem Dreck hantiert, so dass die Menschen vorsätzlich vergiftet werden. Gerade 
Aluminiumhydroxid, das für viele Entzündungen im Körper verantwortlich ist und noch schlimmer 
die Gehirnsynapsen (Übergänge) verstopft und somit Demenz hervorruft. Inwieweit das ungeheuer 
giftige Quecksilber in den heutigen Impfstoffen noch vorhanden ist, ist mir nicht geläufig. Es war 
aber noch im Grippeimpfstoff vor zwei Jahren enthalten.  Aus diesen Gründen heraus bin ich 
strikter Impfgegner, umso mehr ein Impfstoff, wenn überhaupt, nur gegen einen Erreger hilft, das 
aber von mir seit 8 Jahren regelmäßig angewandte kolloidale Silber nicht nur gegen Corona, 
Grippe, Masern etc. hilft, sondern auch gegen AIDS und Ebola. Genau hier liegt des Pudels Kern, 
die Profitgier der Pharmalobby und ihren giftigen Impfstoffen. 

 

Jetzt komme ich aber zu einer Kritik an Frau Binder: Sie schreibt:“ Dass die Geschichte um 
Corona so umgesetzt werden konnte, wie wir es aktuell erleben, ist das Ergebnis zweier 
Voraussetzungen: der Übermacht des Staates und einer Gesellschaft, die sich ausreichend klein 
macht und nun nicht einmal zu sich selbst steht.“

 

Frau Binder hat Rechtswissenschaft studiert, verhängt dabei aber, ich meine unbewusst,  im 
Aberglauben in Bezug auf Staatsrecht, denn ein handlungsunfähiger Staat (wegen fehlender 
Verfassung) kann keine Übermacht haben. Die Übermacht liegt in den Händen der tatsächlichen 
Herrscher, der drei Westbesatzer, angeführt von den US Imperialisten. Sie kommt aber gleich im 
selben Satz zu einer berechtigten Kritik wegen der Gesellschaft, die Gesellschaft, also die 
Menschen, die sich aufgrund ihrer fehlenden selbstbewussten Eigenverantwortung selbst stark in 
ihrer Schwäche machen.

So schrieb ich schon im letzten Sonntagswort: „Genügt also das deutsche Volk sich selbst in seiner 
Schwäche und ist daher stark genug das Diktat der Herrscher zu ertragen?“

Ich bin in diesem Punkt voll der Meinung von Frau Binder und ebenfalls ihrer Meinung, die sie 
bereits kurz nach Anfang ihrer Ausführungen geäußert hat: „In einer historisch nicht bekannten 
Friedfertigkeit fordern sie mit unglaublicher Geduld, das sittenwidrige Spiel mit unseren Leben, Vermögen und sozialen 
Übereinkünften zu beenden. 

Jede aus persönlicher Unerschrockenheit heraus vorgenommene Positionierung trägt ihren Teil dazu bei, die 
Anstrengungen der wenigen Mächtigen zum Einsturz zu bringen.“

 

Ich bitte also meine Kritik an Frau Binder nebensächlich sein zu lassen, da diese ehrlich und 
aufrichtige Frau nicht nur Rechtswissenschaft sondern auch das medizinische Fach studiert hat und 
ich zwar nachvollziehen kann, was sie in diesem Punkt ausführt, aber bei weitem nicht selbst mit 
dieser Qualität wiedergeben kann. Deswegen meine dringende Bitte sich die Ausarbeitung von Frau
Binder gründlich zu sich zu nehmen, um selbst Wissen aufbauen zu können.

 

Und nun noch zu einem anderen ehrlich und aufrichtigem Menschen, zu dem Journalisten und 
Autor Herrn Paul Schreyer, der in einem Gespräch mit Sputnik über die Geschichte der Pandemie 
ausführt und mir daher aus der Seele spricht, da solch große Ereignisse ihre Anfänge weit in der 
Vergangenheit haben. Wenn man diese Vergangenheit aber nicht grundhaft aufdeckt, wird man die 
Gegenwart nicht begreifen und dadurch die Zukunft verlieren. 

https://www.youtube.com/watch?v=26zVXk1ntWo&feature=emb_logo
https://www.rubikon.news/artikel/die-enttarnung
https://www.rubikon.news/artikel/die-enttarnung
http://www.bundvfd.de/uncategorized/2020/attachment/opelt-dwas-201018/
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


 

Wenn Herr Schreyer , wie es der Gesprächspartner von RT sagt, die Finger in die Wunde legt und 
dabei verschiedene Bücher aufführt, kommt der Buchtitel „Wer regiert das Geld“ , das nicht mit 
dem Buch „Wer regiert die Welt“ von Des Griffin zu verwechseln ist. 

Ein alter Spruch aus der Kiste von Marx lautet „Geld regiert die Welt“. Und kurz gesagt, regiert das 
Geld  der heimatlose Zionist, der in oberster Liga im Komitee der 300 organisiert ist, das von den 
Rothschild- & Rockefeller Clans beherrscht wird. 

Herr Schreyer sagt am Anfang des Gespräches, dass er sich genau wie alle anderen im Frühjahr 
dieses Jahres gewundert habe, was eigentlich losgeht. 

 

War es genau dasselbe Wundern wie 1989 zum Fall der Mauer? Ja, die Menschen vor der Bühne 
haben sich sehr wohl gewundert, aber wie bei jedem Theaterstück ist die Handlung auf der Bühne 
lange Zeit vorausgeplant, geprobt und geübt. Einige Theaterstücke gehen sogar auf die Antike 
zurück, so auch die Planung des Dramas, dass unsere ganze Welt in diesem Jahr ergriffen hat. Und 
ich wiederhole mich, es ist der fast 3000 Jahre alte Plan, den die Leviten erdacht haben, die 
Pharisäer niedergeschrieben, die Talmudisten gepredigt und die Zionisten immer wieder neu 
ausrichten. Es ist der Plan, der die Profitgier der Mächtigen befriedigen soll. In einem dritten
 Anlauf haben die sich die Zionisten die USA zum Untertanen gemacht, in dem sie 1913 über ein 
mit großem Verstand hinterhältig und dadurch mit Unvernunft durchgebrachten Gesetz  sich das 
Geld der USA in die Krallen zogen. Seit dem sind sie am Werk die Weltherrschaft zu erringen und 
die Eine-Welt-Regierung zu erschaffen. Dazu wurde der 1. Weltkrieg gebraucht, den sie aber selbst 
noch nicht richtig steuern konnten und deswegen nach dessen Ende schon den nächsten planten, 
eine passende Marionette auswählten, die stumpf genug im Geist war, aber durch Dressur vom 
besten die „Kunst“ stücke auszuführen um wie in der Manege tiergleich  die Menschen zu 
beeindrucken und zum Staunen zu bringen. Diese gut dressierte, im Geiste erbärmliche Gestalt hieß 
Hitler. Und wahrhaftig hat man fertig gebracht ihn so anregend durch den Feuerreif springen zu 
lassen, dass das Volk hinterdrein sprang. Als man das deutsche Volk  dann fast plangerecht 
niedergeschlagen hatte, hat man ihm natürlich wieder die Schuld aufs Auge gedrückt, weil mit dem 
Sprung durch den Feuerreif ein riesiger Schaden an Menschenleben sowie Hab und Gut angerichtet 
worden ist. Fast plangerecht, weil man die stalinistischen Kommunisten im Hintergrund durch 
Berija und Ehrenburg geführt, nicht richtig im Griff hatte und sie selbständig so eine Stärke 
entwickelten, dass sie von den Zionisten ungeplant halb Europa in Anspruch nehmen konnten. Das 
hat dann die Planänderung vom Morgenthau- auf den Marshallplan nach sich gezogen, über den der
Kalte Krieg angeheizt wurde, den man schließlich 1989 mit der feindlichen Übernahme der DDR 
gewonnen hatte, die Stalinisten sich geschlagen in die Sowjetunion zurückzogen und dort über 
Kollaborateure aus eigenen Kommunistenreihen heraus der Putsch gegen Gorbatschow gelang und 
die Marionette Jelzin an die Macht kam.  Hinter Jelzin standen aber wie hinter Stalin andere 
Galgenstricke wie Beresowski und Chodorchowski. Hatten die Zionisten nun die Weltherrschaft? 

 

Nicht ganz, das Problem gleich vor ihrer Haustüre Kuba bestand noch, dass durch Fidel Castro , ein 
ehemaliger Jesuit, dem Volk zurückgegeben wurde. Dafür wurden Fidel Castro und sein Bruder 
Raul von der katholischen Kirche exkommuniziert. 

 

Ein weit aus größeres Problem aber hat sich mit dem Reich der Mitte ergeben, wo man einst seine 
kommunistische Marionette Chian Kai Shek erfolgreich eingesetzt hatte, die aber von Mao Zedong 
mit Hilfe des chinesischen Volkes niedergerungen wurde. Und Mao Zedong ebenso wie Castro das 
Land wieder für das Volk in die Hand zurücknahm. 

 



Da nun inzwischen auch seit dem Jahr 2000 durch Putin und die Seinen das heutige Russland 
wieder aus den Krallen der Zionisten genommen wurde, hat sich ein riesiges Problem ergeben. Das 
Schneeballsystem des Profits war in Gefahr.

Es konnte durch den Bankencrash 2007/08 nicht am Laufen gehalten werden und auch die Profite, 
die man über den Schwindel mit dem Klimawandel und er Kohlensäure (CO2) eingefahren hat, 
reichen nicht. 

 

So hat man dann zum Corona Erreger gegriffen und damit versucht die ganze Welt 
niederzuschlagen. Aber gerade die VR China, die man damit eigentlich endlich in die Knie zwingen
wollte, hat den Kampf gegen diese biologische Waffe schnell und bestmöglich widerstanden und 
geht gestärkt aus diesem Kampf hervor, weil das Volk aus dem harten und opferreichen Kampf, den 
es bis dato führen musste, eine Stärke erreicht hat, die den Imperialisten widerstehen kann und ihn 
sogar überlegen geworden ist. Und das nicht zuletzt durch Zusammenarbeit mit dem heutigen 
russischen Volk.

 

Ja und auch Herr Paul Schreyer geht in der Zeit der Corona vom Jahr 2020 in die Anfangsjahre der 
1960er zurück und zeigt damit auf wie diese Seuche geschaffen wurde und kommt dabei auf den 
Begriff „Biosecurety“. Er erklärt den Begriff und tatsächlich, wenn man z. B. eine Einladung des 
augendienenden Oberlehrers Kämpfer ansieht und die vielen Querverweise, ist durchaus zu 
erkennen, dass es die vielen Labore, in denen an biologischen Waffen gearbeitet wurde, tatsächlich 
gibt. Denn des Profits wegen werden alle Forschungen erst einmal zur Stützung der Macht 
gebraucht und nur daraus entstandene Abfallprodukte werden an die Menschen weitergegeben, 
wobei auch viele Abfallprodukte kein Segen für die Menschheit sind. Man schaue sich nur die 
vielen Nachteile der Mikrowelle für die menschliche Ernährung an, alleinig der Faulheit kann diese 
dienen. Aber was ist notwendiger als Faulheit der Menschen, um sich nicht für eine Besserung 
einsetzen zu können? Ja wohl, es ist die Angst, die inzwischen bei Corona bis zum Erguss geschürt 
wird. 

 

Die Angst, die aus der Ecke Gates geschürt wird und dieser sogar erklärt, dass die weltweite Seuche
Corona tatsächlich erst durch Impfung eingedämmt werden kann. 

Letztendlich zeigt Herr Schreyer auch auf, wann der offizielle Startschuss für die Corona Seuche 
kam und wer dazu benutzt wurde. Letztendlich kommt er auch noch auf die Querdenker-Bewegung 
zu sprechen und es darauf ankommt sich offen zu äußern über das was nicht in Ordnung ist. Aber 
auch darauf, dass die Querdenker von der anderen Seite unterwandert werden. Ja und hier sehe ich 
meine Kritik wieder. Denn die Querdenker sind von der Führung aus von der anderen Seite und 
dazu da, die Menschen, die noch selbsttätig denken und die Missstände erkennen, über 
Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren so in die Enge zu treiben, dass sie ihren berechtigten 
Zorn nicht mehr offen tragen und wieder einmal der Widerstand gebrochen wird. 

Das trägt dann dazu bei, dass Technologiekonzerne über Google, Amazon, bis hin zu denen von der 
Pharma riesige Zusatzgewinne seit Beginn der Seuche gescheffelt haben.  Diese Gewinne kommen 
letztendlich vom Kleinvieh, denn das macht bekanntlich im einzelnen wenig, dafür aber in der 
Menge umso mehr Mist. Angeblich gibt es zwar allerorts und für Vielermann  den Coronatest gratis,
wobei diese bekanntlich eher krumme Zehnägel anzeigen als das Eigentliche. Aber wie sieht es aus,
wenn der kleine Mann tatsächlich wegen Corona behandelt werden muss? Dann kommt es durchaus
dazu, dass die Kosten saftig werden. 

Dann kann sich der IWF aus der Ecke vorbeugen, auf der Maske ein trauriges Gesicht und unter 
dieser ein fettes Grinsen und kann vermeinen, dass die Corona Seuche langfristige wirtschaftliche 
Folgen haben wird. 

https://de.sputniknews.com/deutschland/20201018328206895-so-teuer-kann-stationaere-corona-behandlung-fuer-versicherte-sein--zeitung/
https://deutsch.rt.com/inland/107517-in-deutschland-und-weltweit-ultrareiche/
https://www.epochtimes.de/gesundheit/medizin/bill-gates-corona-pandemie-kann-gestoppt-werden-unter-drei-bedingungen-a3353462.html
https://www.epochtimes.de/gesundheit/medizin/bill-gates-corona-pandemie-kann-gestoppt-werden-unter-drei-bedingungen-a3353462.html
https://www.biospektrum.de/blatt/d_bs_pdf&_id=1025160
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Dazu möchte ich eine Lesermeinung übernehmen, die beim Thema „Söder Maske“ bei RT deutsch 
eingestellt wurde: „++++Somit konzentriert und radikalisiert die „Corona-Krise“ als Anlaß die 
krisenhaften Tendenzen noch einmal mehr um einige Grad. Zum Symbol des „Corona-Notstandes“ 
wurde die Mund- und Nasenschutz-Maske aus dem medizinischen Bereich. Dieser Mundschutz soll 
nun in allen Verkehrsmitteln und Geschäften wie öffentlichen Orten getragen werden, wobei der 
medizinische Effekt bestenfalls ein Placebo-Effekt ist, da die Massen diesen Mund-und Nasenschutz
nicht wie im Labor anwenden, sondern diese im proletarischen Klassenalltag angewendet und 
damit nicht medizinisch korrekt verwendet werden, was gar zu Schädigungen führen kann. Der 
bürgerliche Staat besteht jedoch auf diesen Mund- und Nasenschutz als Zeichen der Unterwerfung,
bzw. des Gehorsams. Wer sich weigert, erhält hohe Geldstrafen. Der Befehl „Maske auf!“ ist nur die
Einübung für den Befehl „Stahlhelm auf !“ Proteste und Demonstrationen gegen den 
Notstandsstaat werden von diesem als Verschwörung gegen Deutschland gesehen. Den 
Demonstranten wird unterstellt, sie würden von „Verfassungsfeinden“ von „links“ und „rechts“ 
manipuliert. So glaubt die Bourgeoisie an eine Verschwörung über eine „Querfront“, welche von 
Rußland und China unterstützt wird und mit Desinformation arbeitet und welche so die 
Demonstranten gegen die Notstandsmaßnahmen manipuliert. Schuld an den Demonstrationen ist 
nicht der Notstand, sondern finstere Verschwörer von „links- und „rechts mit Unterstützung von 
Rußland und China, so die deutsche Bourge…“

Eine Kritik an dieser Meinung. Auch hier wird wieder der bürgerliche Staat angeführt, der auf die 
neue Normalität der Maske besteht. Der Staat, der handlungsunfähig ist, kann aber nicht auf dem 
Maskentragen bestehen, denn Teile des Staates, auch hier wiederhole ich mich, der Staat in einer 
Volksherrschaft ist der einzelne Mensch in der Gesamtheit des Volkes, sind geradewegs gegen die 
Maskenpflicht. Sie haben aber trotzdem nicht verstanden, dass der Corona Erreger tatsächlich 
vorhanden ist und eben gerade für vorbelastete Menschen sehr gefährlich. Sie haben leider auch 
zum größten Teil noch nicht verstanden, wie man dem ganzen aufgezwungenen  Dreck zivil  und 
vor allem erfolgreich entgegentreten kann. So kommt es dann, dass Merkela ihren ungeheuer 
bekannten Satz aus dem Jahr 2015 „Wir schaffen das!“ Corona-mäßig erneuern kann und vor allem 
darf. Man müsse schwere Verzichte hinnehmen in dieser sehr ernsten Phase. Wer springt dem 
Merkela zur Seite? Das Domradio, das Sprachrohr des Guten olden Franz, der Jesuitenpfaffe, der 
den Zionisten dient. 

Was war jetzt mit dem Präsident der Ärztekammer? Hat dieser sich doch erlaubt bei Lanz die 
Masken als untauglich zu bezeichnen, weil sie einerseits den anderen nicht wirklich schützen und 
andererseits den Träger selbst in seinem Atmungsorgan belasten. Oooh haa, ein böses Vergehen 
gegenüber den Zionisten und lt. Expertenleut Lauterbach ganz obenauf schrie gleich nach Rücktritt.
Und was war das Ende des bösen Spiels? Der Präsident der Ärztekammer nahm alles zurück und 
ging in Demut auf die Knie um um Gnade zu flehen, auf dass er seinen Platz am Futtertrog behalten
dürfe. So sieht es aus mit der Wahrheit gegenüber den Menschen, wenn es um das eigene Wohl 
geht, dann zählt sie nicht mehr und es ist egal wie viel Menschen noch an Krebs und Demenz 
erbärmlich in den Tod geschickt werden, Hauptsache ist, dass die Coronazahlen weiter steigen, die 
neuen Normalitäten die Menschen belasten, um das Impfen durchdrücken zu können. 

 

Was bleibt als kurze und ständig immer wiederholte Schlussfolgerung, dagegen zu tun?

Gutes Denken, gutes Reden und gutes Handeln.

Denn auch Jean Jacques Rousseau sagte schon, um ihn hier noch einmal unmittelbar zu zitieren: 
„Um etwas zu sein, um sich selbst getreu und immer eine vollkommene Einheit zu sein, muss man 
so handeln wie man redet.“

 

Olaf Thomas Opelt
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