
Den gesunden Menschen um den Verstand Impfen 

Sonderwort von Olaf Thomas Opelt vom 09.03.2022 

 

Hallo Menschen,  

jetzt hat doch auch mich dieser elendige Werbebrief für die Corona Impfung erreicht, und es 
ist von den Dienern der heimatlosen Zionisten sichergestellt, dass nur der dreckige Weststoff 
für eine Impfung zur Verfügung steht. 
Eine Impfung, die spätestens im Herbst zur Pflicht wird, die wenn nicht eingehalten wird, 
hohes „Lob“ mit harten finanziellen Strafen erhält. Strafen, wie sie die Querdenker als sie 
ihren berechtigten Zorn auf den Straßen kundtaten, aufgebrummt bekamen. Strafen, 
aufgrund von willkürlichen Regeln. 
Und warum das? 
Ja, weil die eigentliche Pflicht nicht erfüllt ist. 
Die eigentliche Pflicht, die oberste Menschenpflicht, die selbstbewusste Eigenverantwortung, 
die benötigt wird, um das oberste Menschenrecht, die Würde des Menschen schützen zu 
können.  
Leider sind aber die Deutschen inzwischen soweit umerzogen, dass sie nicht mehr in der 
Lage sind, Wahrheit zu erkennen und deswegen in ihren Augen der eigentliche Feind zum 
Freund wird, weil er mit unsäglicher gespaltener satanischer Zunge den Schwefelhauch 
seiner Rede zuckersüß werden lässt. 
 
Traurig kann man über diese Menschen sein, und trotzdem darf man sie nicht verdammen, 
weil in einem jeden Menschen (solang er eine Seele hat) auch noch Gutes in sich bewahrt 
wird.  Erst wenn die menschliche Seele abgestorben, wird der eigentliche Mensch zum 
Unmensch und ist bereit sein Gewissen an den Nagel zu hängen, damit dieses ihm nicht 
mehr zur Wahrheit verpflichten kann. Wahrheit ist, dass mit einer wahrhaften und vom 
deutschen Volk tatsächlich in Kraft gesetzten Verfassung  dieser ganze Schlamassel der 
letzten Jahrzehnte nicht entstanden wäre und das deutsche Volk tatsächlich ein vollwertiges 
Mitglied in der Völkergemeinschaft sein könnte.  
 
Da man aber die Hoffnung nicht aufgeben darf und sich derzeit eine grundsätzliche 
Änderung der Welt angekündigt hat, will ich auch meine Hoffnung an das Gute im deutschen 
Volk noch nicht aufgeben, um noch vor einer evtl. Einführung der Pflicht sich Vergiften zu 
lassen,  dieses Volk einsehen wird, welch eine Pflicht es wirklich zu erfüllen hat, um seine 
Würde wieder zu errichten. 
 
Aber schaut nach, was ich den herzallerliebsten Herrschaften auf ihre Impfempfehlung 
geantwortet habe. 
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 Wann greift eine Mutter an? 

 Wenn es um Ihre Kinder geht! 
Sei Wehrhaft Deutschland! 

 

Olaf Thomas Opelt, Siegener Str. 24, 08523 Plauen 

 

Per Einschreiben Rückschein 

 

Herr Kretschmer 

Frau Köpping 

maledictus, 

qui pervertit iudicium 
                   

 

Wir bitten in der Antwort Zeichen 

und 

Datum dieses Schreibens anzugeben 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Geschäftszeichen Datum 
Impfaufruf 
 

        eing. 23.2.22 
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B e t r i f f t: Offener Brief    VORAB per E-POST 
Es wird darauf hingewiesen, sollte sich in dem Schriftsatz auf das Grundgesetz und nachfolgende Gesetze bezogen werden, so ist dies 
kein Anerkenntnis dieser, sondern ein Hinweis darauf, wie  bei Geltung jener zu verfahren wäre. Auf die sich bezogenen Gesetze, wird 

aufmerksam gemacht, daß es sich hier um rechtsstaatlich geltenden Gesetze in Deutschland und nicht die nach 1990 durch die 

Angestellten der BRD verfälschten „Gesetze“ handelt.  

 

 

Sehr geehrter Herr Kretschmer, 
Sehr geehrte Frau Köpping, 
 
bitte verkennen Sie diese Anrede nicht, denn ich fühle mich keinerlei Respekt Ihnen 
gegenüber schuldig. 
 
Sie schreiben die Menschen mit Bürgerinnen und Bürger an, um sie aufzurufen, sich gegen 
den Corona Erreger Impfen zu lassen. 
 
Weltweit und von „unserer“ sächsischen Impfkommission dringend empfohlen. 
Die Wirkung der Impfung lässt nach einer Zeit nach, das wäre normal, lassen Sie verlauten. 
Aber besonders für ältere Menschen gelte es. Und genau deswegen sollen sich also solche 
Menschen wie ich impfen lassen und sogar diese Impfungen auffrischen, was Sie so aber 
nicht stehen lassen können und bringen deswegen gleich den elendigen denglischen Begriff 
„boostern“ in den Ring und das wäre gerade für mich besonders wichtig. 
Man soll sich Ihrer Aussage nach nicht verunsichern lassen. Und schon gleich gar nicht von 
jenen, die Zweifel säen und Falschinformationen verbreiten.  
 
Mein lieber Herr Gesangsverein, da hauen Sie weiß Gott voll in die Tasten der zionistischen 
Instrumente. 
 
Ich möchte hier meinen Zorn im Griff behalten, um nicht in den Hass zu verfallen.  
 
Gehen wir es erst einmal langsam an. 
 
Ich soll mich Impfen lassen, obwohl ich gesund bin, da ich mich selbstbewusst und 
eigenverantwortlich nicht nur gegen den Corona Erreger, sondern auch gegen allerlei andere 



Krankheiten wie Grippe, Masern, EHEC- und Krankenhauskeime und all den anderen Dreck 
bis hin zu AIDS und Ebola mit 

kolloidalem Silber [1] 
schütze. 
Dies tue ich nun erfolgreich seit 10 Jahren und kenne viele weitere Menschen, die es 
teilweise noch länger tun, mit genau demselben Erfolg solchen Krankheiten nicht mehr zu 
erliegen.  
In Ihrer Absicht steht aber eine zukünftige Impfpflicht, die mit entsprechenden Maßnahmen 
(Strafen) durchgesetzt werden soll.  
Ihnen ist es also vollkommen egal, ob ein gesunder Mensch den dreckigen Weststoff in sich 
hineinpumpen lässt, Hauptsache, ein Jeder steht für den Profit der Pharmalobby zur 
Verfügung. 
 
Ohne Zweifel ist der Corona Erreger eine neue Geisel der Menschheit und ohne Zweifel wird 
in US Militär [2] Laboren [3] daran gearbeitet, dass die nächsten Varianten dieses Erregers 
unter die Menschen kommen.  
Nicht umsonst sind bereits jetzt schon genug Dosen (acht) des dreckigen Weststoffes 
vorhanden und geordert, um alle Menschen des neuen Reichs, das Sie Europäische Union 
nennen, damit martern können. Gemartert in dem man den Menschen mit dem Stoff 
Aluminiumhydroxid, Formaldehyd und anderen Dreck in den Körper presst. 
Aluminiumhydroxid, ein besonders schweres Gift, dass für Entzündungen im Körper 
verantwortlich ist und vor allem als Quecksilberersatz in den Impfstoffen für die Zerstörung 
der Denkfähigkeit der Menschen dient, in dem dieser Stoff die Hirnzellenübergänge 
(Synapsen) blockiert und somit für die Krankheit Demenz verantwortlich ist. 
 
Formaldehyd ist krebserregend. 
Aber na ja, in den kleinen Mengen, die mit einer Dose Stoff in die Menschen gedrückt wird, 
ist ja noch kein Problem zu erwarten, was in der Summe von acht Dosen schon ganz anders 
aussieht, umso mehr das Formaldehyd in der heutigen Lebensumgebung der Menschen so 
häufig vorkommt, dass sich alles zusammen potenziert, was auch für das Aluminiumhydroxid 
gilt. Denn dieses wird nicht nur über die E-Zusatzstoffe in den Fressmitteln den Menschen 
zugeführt, sondern auch über die Atemluft, da diese über die Chemiestreifen tagtäglich über 
der westlichen Welt ausgebracht werden. 
Chemiestreifen bestehend aus verflüssigten Kohlenwasserstoffpolymeren (dem eigentlichen 
Feinstaub) gemischt mit den Giften (Schwermetallen) Aluminium-, Barium- und 
Strontiumoxid.  
 
Aber halt! Schieß ich jetzt über das Ziel hinaus und belästige Sie mit 
Verschwörungstheorien? Oder ist es einfach nur Verschwörungspraxis, die von Ihnen 
unterdrückt werden muss? 
 
Gehen wir einmal darüber hinweg und lösen das weiter unten auf. 
 
Im zuge der Selbstverteidigung des russischen Volkes wurde in der Stadt Charkiw eine 
riesengroße Sauerei aufgedeckt [4], die in den westlichen Medien komplett verschwiegen 
wird und das aus einem ganz einfachen Grund, denn wenn der Mainstream diese Wahrheit 
aufzeigen würde, würde das zionistische Lügengebäude, das über die Zensur der DPA und 
anderen westlichen Presseagenturen aufgebaut wurde, wie ein Kartenhaus 
zusammenbrechen. 
Es geht dabei um die Schweinerei der Freifeldversuche mit Aerosolen die Bevölkerung mit 
Krankheitskeimen zu besprühen und dabei billigend in Kauf genommen wird, dass gerade im 
Gebiet der Stadt Charkiw unzählige Menschen an diesen Freifeldversuchen gestorben sind.  
Ist das nicht in herzallerliebster Tradition von Robert Koch [5], der auf einer Insel des 
Victoriasees solch ähnliche Versuche mit dem Schlafkrankheitserreger getätigt hat und dabei 
unzählige Menschen in den Tod schickte? Ist dieser Robert Koch nicht der Namensgeber 



des Instituts, das sich der Corona Sachlage im Restkörper des deutschen Staates 
verschrieben hat? 
Aber nein, Robert Koch hat ja nicht nur für das deutsche, sondern vor allem für das britische 
Kolonialreich daran gearbeitet, die afrikanische Arbeitskraft zu erhalten, denn nur ein 
gesunder Afrikaner kann guten Profit bringen.  
Forschungen, die heutzutage in US Militärlaboren wie Fort Detrick [2] und in Forest Glen 
Annex [3] fortgeführt werden und entsprechende Freifeldversuche außerhalb der USA z. B. 
in Georgien oder eben in der Ukraine [6] durchgeführt werden.   
Eine Schweinerei, wie sie auch in Kasachstan in Almaty [7] stattfand und aus demselben 
Grund von den Zionisten Unruhen angestiftet wurden, damit die Schweinereien nicht 
aufkommen sollten.  
 
Und was ist nun in der BRiD und gerade bei uns in Sachsen? 
Die Infektionszahlen waren gesunken, trotz allem wurden die verschärften Corona 
Maßnahmen nicht gelockert, also weiterhin auf Impfen, Masken, Zusammenhalt mit 
entsprechendem Abstand und anderen Irrsinn gesetzt. Und siehe da, trotz aller Maßnahmen 
stiegen die Zahlen wieder explosionsartig, im Gegensatz zum restlichen Bundesgebiet, wo 
aber inzwischen die Zahlen ebenfalls wieder ansteigen. 
Ist das evtl. aus den Erfahrungen der Aerosolverbreitung von Krankheitskeimen geschuldet?  
Aerosole [8], die nicht von Mensch zu Mensch, sondern mit entsprechenden Fluggeräten 
über Sachsen und den anderen deutschen Ländern ausgebracht werden? Kann daher der 
lautere Bach feucht sprudelnd die Sommerwelle[9]  verkünden. 
 
Oh, jetzt wird es aber langsam wirklich zu viel mit der Unsicherheit. Nein, nicht meinerseits, 
sondern Ihrer Meinung nach.  
Ich persönlich, wenn überhaupt unsicher, dann allerhöchstens aufgrund Ihrer äußerst 
geringen Mitteilungsfreudigkeit. Mit Ihrer meine ich Sie Beide persönlich, aber auch andere 
Verwaltungseinrichtungen, wie z. B. die Gerichte bis hinauf zu dem obersten, dem 
GrundGesetzGericht. Denn es kann kein Verfassungsgericht geben, wo es keine Verfassung 
gibt [10], sondern nur ein Organisationsstatut für die Organisationsform einer Modalität der 
Fremdherrschaft.  
 
Ja, bis in das Jahr 1990 gab es zwei staatsrechtliche Verwaltungen auf dem Restkörper des 
deutschen Staates, die BRD und die DDR. Der Restkörper des deutschen Staates, das 
Deutsche Reich, das mangels Organisation (fehlende Verfassung) nach wie vor 
handlungsunfähig ist, wie es das GrundGesetzGericht mit seiner Entscheidung 2 BvF 1/73 
[11] festgestellt hat.  
Der deutsche Staat handlungsunfähig und vor allem ohne Friedensvertrag, denn ein solcher 
hätte im Grundgesetz für die BRD lt. Art. 79 Eingang finden müssen. 
Der vermeintliche Friedensvertrag, die Abschließende Regelung in bezug auf Deutschland, 
auch 2+4 Vertrag genannt, konnte kein solcher sein und ist außerdem samt des 
Einigungsvertrages wegen unheilbarer Widersprüche [12] nicht in Kraft getreten.  
 
So entstehen meine Unsicherheiten zu dieser ganzen Sache, bis hin zu Corona. 
Denn meine Beweisführung erfuhr bis dato „unserer“seits kein rechtliches Gehör, im 
Gegenteil, wurde nur als absurd und irrig bezeichnet. 
 
Eine weitere Unsicherheit entsteht, dass „unsererseits“ mir keiner aufzeigen will, wenn denn 
der verfassungsgebende Kraftakt des deutschen Volkes, der in der Präambel des GG steht, 
stattgefunden hat und in welchen Analen (BGBl.) er festgehalten wäre.  

Meine Unsicherheit geht weiter mit folgendem Halbsatz ,zu finden in der Präambel der 

Sächsischen Verfassung aus dem Jahr 1992  [13]:  „….hat sich das Volk im Freistaat 

Sachsen dank der friedlichen Revolution des Oktober 1989 diese Verfassung gegeben.“ 

Das Volk des Freistaates Sachsen? 



Ich bin nicht gern unsicher. Deswegen habe ich mich an den derzeitigen Innenchef von 
Sachsen, Herrn Wöller gewendet, der mir antworten ließ [14]. 
Meine Unsicherheit ist aber nach der Antwort noch weitergewachsen. Der Freistaat kein 
Staatsvolk? Und wer hat denn dann die Sächsische Verfassung per verfassungsgebenden 
Kraftakt in Kraft gesetzt? 
 
Eine in Kraft stehende Verfassung, auf die Sie Beide aber Ihre Stellung als Ministerpräsident 
und Staatsminister stellen müssten, da Sie ansonsten Amtsanmaßung begehen und vor 
allem der Rechtsstaatswidrigkeit frönen, weil Sie das Rechtsstaatsprinzip [15] verletzen.  
 
Sollte ich jetzt meiner Unsicherheit doch mit einem Weststoff Impfung ein Ende setzen, um 
mir mit Herzmuskel [16] -, oder Herzbeutelentzündungen [17] , vielleicht aber auch mit einem 
Gerinnsel im Hirn [18] endlich ein Ende zu setzen? Sollte ich vielleicht, wenn ich zu gesund 
für ein solches Ende bin, darauf hoffen, dass der Weststoff seinem Ruf der Gentherapie [19]  
gerecht wird und damit die Genschere [20] ansetzt, um das Mördergen herauszuschneiden, 
bei mir vielleicht wenigstens das Gen der Unsicherheit? 
 
Vielleicht könnten Sie mich wenigstens von dieser Unsicherheit befreien, um mir mitzuteilen, 
ob es nun für mich doch noch nützlich wäre, mich impfen zu lassen, auf dass Sie den Herren 
des deutschen Volkes weiter dienen können, ohne sich von mir in meiner rotzigen Querulanz 
unsicher machen zu lassen.  
 
Unsicher in Erwartung Ihrer „werten“ Antwort 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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