
Energetische Wunder?
Die EU war einer der Vorreiter der sog. „Grünen Energiewende“, des Übergangs zur 
vollständigen Versorgung der Länder mit den sog. erneuerbaren Energien, also Wind, 
Sonne, Biogas (davon hört man kaum noch was?), Erdwärme (auch da kaum noch Be-
geisterung), Gezeiten (oh wie naturschädigend, plötzlich!). Und nachdem der Werbe-
slogan „Die Sonne schickt keine Rechnung“ auch seine Aktualität verloren hat (denn die 
Rechnung schickt heute das Finanz“amt“), und die Windräder bei Kälte und Windstille 
nichts produzieren, sondern Energie verbrauchen – wie auch bei Schnee die Solarpanee-
le, die kräftig beheizt werden müssen, damit sie wieder frei werden -, zeigt es sich, daß 
mit den so massiv geförderten Arten (Sonne und Wind) eine dauerhafte Versorgung 
nicht möglich ist: die Spitzen an Verbrauch und Erzeugung sind irgendwie so gar nicht 
zusammenzubringen. Und Speichermedien für Elektroenergie, wie Wasserstof usw., 
sind alle mit relativ hohen Verlusten für die erforderlichen Umwandlungen behaftet, von 
den benötigten ungeheuren Mengen an seltenen Spezialmetallen für große Akkumulato-
ren-Stückzahlen ganz zu schweigen... 
Und die wenigstens zeitweiligen Dauerlieferanten Biogas und Erdwärme wurden so selt-
sam stark zurückgefahren – wohl weil sie eine echte (teilweise) Autarkie ermöglichen? 
Na, man wird doch wohl noch fragen dürfen...
Bei ehrlicher Bewertung kommt also heraus, daß ein vollständiger Übergang der Wirt-
schaft und Haushalte auf die sog. Erneuerbaren real UNMÖGLICH ist. Es sie denn, man 
nutzt die atmosphärische oder die sog. „freie“ Energie... Aber dann sind die Pro-
ftmöglichkeiten nicht mehr dauerhaft gegeben, die Menschen würden energetisch 
weitgehend unabhängig, und das will ja keiner (der heutigen Machthaber)... 
Und so muß es wohl erstmal schlechter werden, damit es dann besser werden kann...
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Das „Schwarze Böse“ stellt neue Rekorde in der fast „ergrünten“ EU auf
28. September 2021
Es ist nicht bekannt, wie Schwedens bekann-
teste Umweltaktivistin auf diese Nachricht rea-
giert hat, aber die westlichen Massenmedien
stellen mit Bedauern fest, daß die Preise für
Kohle auf den europäischen Märkten einen
neuen Rekordstand erreicht haben.
An den Börsen in Rotterdam, Amsterdam und
Antwerpen zahlen die Stromerzeuger diskus-
sionslos 137 Dollar pro Tonne jenes Brennstofes, den noch gerade gestern die ganze 
fortschrittliche und dekarbonisierungsbesorgte Welt auf den Müllhaufen der Geschichte 
schicken wollte. 
Die Renaissance der Kohle auf dem Markt ist auf die Rekordpreise für Erdgas zurückzu-
führen, welche die Betreiber, die auf Hungerration sitzen, dazu zwingen, zu kaufen. 
Die Situation ist so schwierig, daß bereits ofen über die Notwendigkeit gesprochen wird,
das Programm zum Ausstieg aus der Kohleverstromung zu streichen. 
So hat beispielsweise das britische Unternehmen Drax, dem einige der letzten Kohle-
kraftwerke des Landes gehören, bereits erklärt, daß es bereit ist, die Stilllegung der 
Kohlekraftwerke zu verschieben, wenn dies für die Energiesicherheit des Königreichs 
notwendig ist. 
Diese Aussage hat durchaus eine reale Berechtigung: wie sich herausgestellt hat, be-
zahlt London seit Mitte des Sommers heimlich alle zusätzlichen Kosten der Kohleverstro-
mung (natürlich aus Steuermitteln, der Zahlende wird nicht gefragt).



Die Situation verschlechtert sich allmählich, und europäische Analysten führen dies auf 
nicht gefüllte unterirdische Gasspeicher, die Unfähigkeit, die Kohlelieferungen aus Aus-
tralien, Südafrika und Kolumbien drastisch zu erhöhen, und die geringen Kohlelieferun-
gen aus Rußland zurück. 
Letzteres geschieht übrigens genau auf Wunsch des kollektiven Europas. Die EU hat seit 
1990 den Steinkohleverbrauch von 400 Millionen Tonnen auf 150 Millionen Tonnen und 
den Braunkohleverbrauch von 700 Millionen Tonnen auf 250 Millionen Tonnen reduziert.
Die Ironie dabei ist, daß die Strompreise umso stärker gestiegen sind, je schnel-
ler und drastischer der Kohleverbrauch in einem Land reduziert wurde. 
Das aufälligste Beispiel ist Deutschland. 
Das in den NBL an Braunkohle reiche Land mit dem Ruhrgebiet (Steinkohle!) hat seinen 
Verbrauch in den letzten vier Jahren um fast ein Drittel gesenkt, von 170 Millionen t auf 
120 Millionen t. 
Und heute, da es kein klares Datum für die „Nord Stream 2“-Zertifzierung gibt und die 
Gaspreise fest über der 800-Dollar-Marke1 kleben, sind die nationalen Betreiber bereits 
zuversichtlich, daß die Megawattstunde im nächsten Jahr mindestens 100 Euro kosten 
wird. (denn bezahlen wird das am Ende die Bevölkerung, die nicht frieren will...)
Das derzeitige Chaos auf dem Energiemarkt, die galoppierenden Erzeugerpreise und die 
erzwungene Rückkehr des früheren 'schwarzen Goldes' erscheinen nur auf den ersten 
Blick unglaublich und unvorhersehbar.
Tatsache ist, daß die Verteufelung der Kohle und die Beendigung ihrer marktbeherr-
schenden Stellung nicht erst gestern und auch nicht vor 20 Jahren begonnen haben. 
Bereits am Übergang der 1960er-1970er Jahre bildete sich in der westlichen Welt ein 
Erdölkartell, die so genannten „Sieben Schwestern“ (Seven Sisters, heute nur noch 4). Es
bestand aus jenen Unternehmen, die später zu modernen Giganten heranwuchsen, 
deren Tentakel von Ölpipelines rund um die Welt gespannt sind und manchmal sogar 
einzelnen Ländern ihren Willen diktieren. 
Dies sind British Petroleum, Chevron, Royal Dutch Shell und ExxonMobil, die aus den 
sieben ihrer Vorgänger fusionierten.
Genau diese Vorfahren haben vor 60
Jahren den ersten massiven Angrif
auf die Kohle gestartet, den Brenn-
stof, der die Grundlage für die indu-
strielle Revolution bildete, zwei Welt-
kriege überstand und den Grund-
stein für den heutigen weltweiten
Wohlstand legte. Das Erdöl, das in
jenen Jahren eher im Hintergrund
stand, wurde als neuer Energiemes-
sias verkündet, der die Grundlagen
der Energieversorgung umwälzen
und den gesamten Bedarf einer sich
rasch entwickelnden Zivilisation
decken konnte. 

       Erdgaspreis, $/Tsd. cbm; weiß = Japan, gel = USA, blau = EU
Im Ergebnis maximal undurchsichtiger Machenschaften zogen sich die führenden Kohle-
unternehmen aus dem Rennen um die Marktdominanz zurück. Einige von ihnen verkauf-
ten plötzlich ihr Vermögen an Ölgesellschaften und gingen später in Konkurs, in anderen 
nahmen sich plötzlich die Eigentümer das Leben - und schon in den 1980er Jahren wurde
Erdöl zum neuen Lebenselixier der Weltwirtschaft.

1 teilweise schon bis 1200 $ und mehr!



Es ist schon interessant, daß derselbe Trick heutzutage von den neuen Kartellen ange-
wandt wird, nur von den grünen. Nach genau demselben Muster wurden die erneuerba-
ren Energiequellen als Retter der Menschheit und der Ozonschicht hysterisch durch die 
Massenmedien aufgepumpt. 
Alle Versuche, den Massen die ofensichtliche Tatsache zu vermitteln, daß die Erneuer-
baren erst ihre ersten Schritte tun und keine vollwertige Alternative zu Kohlenwasser-
stofen werden können, gingen in dem empörten Meer von Stimmen, Artikeln und ein-
seitigen Studien unter. 
Wenn wir das Videoband ein wenig zurückspulen, sehen wir, daß die Welt, die sich gera-
de erst auf Erdöl und -gas eingestellt hatte, mit dem Aufkommen der Erneuerbaren 
schon bei den geringsten Temperatur- und Klimaabweichungen ins Trudeln geriet, was 
zu Stromausfällen in ganzen Regionen führte - zum Beispiel im Süden der USA in diesem 
Winter. Und in diesem Sommer.
Dieses Jahr hat alle Liebhaber von Modetrends daran erinnert, daß die Gesetze der Phy-
sik unveränderlich sind und daß unsere Vorfahren nicht dümmer waren als wir selbst. 
Sonnenkollektoren und Windräder funktionieren nur, wenn die Wetterbedingungen stim-
men, Erdöl und -gas sorgen ständig für Turbulenzen an den Börsen und erfordern teure 
Pipelines, Lagereinrichtungen und riesige Chemieanlagen.
Und sobald all diese Schwierigkeiten ein weiteres globales Problem schafen, holt man 
die gute alte Kohle heraus, die ruhig auf den Lagerplätzen der Bergwerken und Häfen 
liegt, in den gängigsten Schüttgutfrachtern in jeden Punkt dieser Welt reist und im hei-
mischen Dorfofen ebenso verbrennt wie in den Öfen von Kraftwerken oder Stahlkocher-
öfen.
Rußland wird regelmäßig dafür gescholten, daß es den globalen Trends hinterherhinkt, 
aber in diesem Fall kann man sich nur freuen.
Umweltschützer und Lobbyisten für alternative Energien haben sich neulich sehr über 
die Nachricht gefreut, daß China den Bau neuer Kohlekraftwerke im Ausland nicht mehr 
fnanzieren wird. Das ist alles wahr - mit dem einzigen Vorbehalt, daß Peking innerhalb 
des Landes nicht die Absicht hat, die Kohleverstromung zu reduzieren. 
China plant für die nächsten fünf Jahre den Bau
von dreiundvierzig neuen Kohlekraftwerken und
achtzehn Hochöfen der neuesten Generation. 
Und hier dürfen wir daran erinnern, daß China
jährlich 4,98 Milliarden Tonnen Kohle verbraucht,
und die Gesamtkapazität der entsprechenden
Kraftwerke beläuft sich auf unvorstellbare 1.080
Gigawatt. Das ist mehr als alle Kernkraftwerke,
Wasserkraftwerke und sonstigen Anlagen Ruß-
lands zusammengenommen. Chinas Kohleproduktion geht langsam zurück, seine Bezie-
hungen zu Australien befnden sich auf einem historischen Tiefpunkt - all dies eröfnet 
Rußland ein riesiges Chancenfenster.
Es ist gut zu wissen, daß die Führung des Landes dies verstanden hat.
Schon vor einem Monat begannen die Arbeiten zur Verbreiterung des problematischen 
östlichen Abschnitts der Baikal-Amur-Magistrale (BAM) zwischen den Ortschaften Ulak 
und Fewralsk. Das russische Verteidigungsministerium und seine Eisenbahntruppen sind 
die wichtigsten und einzigen Ausführenden der Arbeiten. Ursprünglich war geplant, den 
340 km langen Abschnitt bis 2024 auszubauen. Der stellvertretende russische Verteidi-
gungsminister Dmitrij Bulgakow teilte jedoch bald mit, daß die Armee die Arbeiten ein 
Jahr früher abschließen wird.
Am 3. September informierte Wladimir Putin am Rande des Östlichen Wirtschaftsforums 
die Öfentlichkeit darüber, daß der Kreml bereits eine Liste von Siedlungen entlang der 



BAM zusammengestellt hat, die einer Renovierung unterzogen werden sollen, genau wie 
es in der Hauptstadt geschehen ist. 
Mit anderen Worten: Rußland wendet sich nach Osten, und die asiatisch-pazifschen 
Märkte werden jener Ort sein, an den die Kusbass-Kohle im Rahmen des Entwicklungs-
programms der Industrie gehen wird.
Aber auch Europa kann sich an die Gesetze der Physik und der Wirtschaft erinnern und 
seine eigene Stromerzeugung wieder ins Gleichgewicht bringen. Im Hafen Ust-Luga wird 
eilig ein Kohleterminal gebaut, und die Bergleute in Kemerowo werden mit Freuden ihre 
Produktion steigern. 
Es bleibt nur abzuwarten, wann der nächste Bote einer neuen Energierevolution auf der 
Bildfäche erscheint, wie es bereits zweimal im vergangenen Jahrhundert geschehen ist.
( Quelle ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ja, so sieht es aus, traurig, aber Warzenschwein. 
Gut, wir kennen die Rituale: der „Schuldige“ ist leicht gefunden – ihr ahnt es schon: es 
ist derjenige, der immer als solcher fungieren muß, zumindest in den HMM: Wlad der 
Pöse TickTacktor...
----------------------------------------------------------

Die verärgerte EU beschuldigt Rußland, „die Kälte zu exportieren“
22. September 2021
Die Realität hat den europäischen Plä-
nen für eine "Energiewende" einen
ziemlich schmerzhaften Schlag versetzt.
Im vergangenen Jahr haben sich die
Spotpreise2 für Erdgas fast verzehn-
facht. Und sie haben die Preise für alles
- Strom, Kraftstof, Logistik, Nahrungs-
mittel usw. - hinterhergezogen.
Am Anfang geschah das alles nur an den
Börsen. Aber in ein oder zwei Monaten
wird es die Taschen der einfachen EUler hart trefen. Nach den konservativsten 
Erwartungen wird ein durchschnittlicher britischer Haushalt im nächsten Jahr 1500 Pfund
(150 Tausend Rubel) mehr für Strom bezahlen müssen als bisher. Dabei kostete ein 
Kilowatt für die Bevölkerung hier bereits sechsmal soviel wie in Russland, und zwei 
Millionen Haushalte konnten ihre Rechnungen aus Geldmangel nicht bezahlen.
Moment mal, und was ist mit der grünen Energetik?
All diese sauberen Stromquellen, die Mutter Erde durch die Kraft des Guten heilen 
sollen?
Nun, hier folgt das peinliche Eingeständnis des Ofensichtlichen. Windturbinen und Son-
nenkollektoren sind dieser Aufgabe noch nicht gewachsen. Die Erzeugung erneuerbarer 
Energien in der EU ist in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Im Januar stand die EU 
am Rande eines gigantischen Stromausfalls.
Ein windstiller Sommer, starke Bewölkung, ein kalter Winter und die Befürchtung, daß 
der nächste Winter noch kälter werden wird, erwiesen sich als weitaus stärkerer Faktor 
für die Preisgestaltung als der schöne Wunsch, den Kohlenstof-Fußabdruck zu verrin-
gern.

2 kein Dreckfuhler: die SPOT-Preise sind alles andere als Spott-Preise; sie sind momentan auf einem 
Höchststand, und Spot-Preise sind die Preise an den kurzfristigen sog. Spot-Märkten, wo Tages-Angebot 
und Tages-Nachfrage aufeinandertreffen – Marktwirtschaft pur, meint mancher; tatsächlich aber nur ein 
weites Feld für alle bösen (pardon, Börsen-)Spekulanten, die Handel treiben egal womit, ungeachtet aller 
Folgen für Mensch, Natur und Tier: Hauptsache die Kasse klingelt... Raubtierkapitalismus pur...



Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Steigende Strompreise führten bereits zur 
Schließung von Düngemittelfabriken. Die Frachtpreise sind in die Höhe geschossen. 
Verängstigte Landwirte, die für den Anstieg der Kohlenstofemissionen verantwortlich 
gemacht werden, erhöhen vorsorglich die Preise für ihre Erzeugnisse. Die Menschen 
verlieren ihre Arbeit und schauen dann mit Entsetzen auf die Preisschilder in den 
Supermärkten.
Der Weg aus der Energiekrise scheint für die Europäer ofensichtlich zu sein. Ausbau der 
Zusammenarbeit mit Rußland und daselbst Bestellung von Kernkraftwerken, denn keine 
andere Energiequelle ist heute sauberer und leistungsfähiger.
Aber nein, das können sie nicht - ihre amerikanischen Partner könnten das nicht verste-
hen. Also beginnen die europäischen Machthaber, entgegen all ihren Öko-Losungen, 
massenhaft auf Kohle umzusteigen. Der schmutzigste und ungesündeste Brennstof, 
der zu Recht von allen Wissenschaftlern kritisiert wird. 
Statt eines ökologischen Paradieses baut Europa eine Dickens'sche Hölle mit Smog, 
Schwindsucht und entsprechender Armut der Massen. (welchen Machthaber haben 
jemals die Massen interessiert? Wachsen doch immer wieder welche nach, und anderen-
falls importiert man einfach Leute... Freizügigkeit überall... wer proftiert davon?)
Die Zerstörung der europäischen Mittelschicht hat sich das ganze Jahr über in einem 
Rekordtempo fortgesetzt. Die Preiserhöhungen für alles versprechen, ihnen endgültig 
den Garaus zu machen. Noch im September 2020 hatten 14% der Familien mit Kindern 
in Großbritannien nicht genug Geld für Nahrungsmittel. In diesem Sommer stieg ihr 
Anteil auf 24%.
Die Regierung hat versucht, die Armen zu unterstützen. Kinder, die Anspruch auf kosten-
lose Schulspeisung hatten, wurden auch in den Ferien verpfegt. Einige erhielten „Ratio-
nen“, die sie mit nach Hause nehmen konnten. Die Eltern begannen, Fotos von diesen 
Rationen in den sozialen Medien zu veröfentlichen. Die Öfentlichkeit warf einen Blick 
darauf und war empört. Es gab Makkaroni, ein paar Dosen Bohnen, ein paar dünne 
Käsescheiben, einige Kartofeln, zwei Karotten, drei Äpfel. Und das ist für eine Woche,
wohlgemerkt.
Hungrige Familien wurden außerdem Nahrungs-
mittelgutscheine ausgegeben. Ein Gutschein für
eine Woche ermöglicht Käufe für 3 Pfund Sterling
(rund 300 Rubel). Jetzt "kostet" er 4,25 £. Man
kann nur Milch, Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte,
Müsli und Babynahrung kaufen. Kein Fleisch,
Fisch, Käse, Schinken, Süßigkeiten oder gar
Backwaren. Was kann man mit diesem Geld
realistischerweise, sagen wir, bei Tesco kaufen? Nun, zwei Liter Milch, ein paar Kilo 
Kartofeln, fünf Bananen. Das war's.
Die britische Regierung nennt dies "gesunde Ernährung". Menschen mit einem anderen 
„Hintergrund“ erinnert es an die Hungertage des Kriegskommunismus. "Zwei Karotten, 
die am grünen Schwanz getragen werden", wie der Dichter schrieb.
Heute, vor dem Hintergrund explodierender Preise, werden es diese Familien noch 
schwerer haben, wie Menschenrechtsaktivisten betonen: Bald werden sie gezwungen 
sein, sich zwischen Essen und Heizen zu entscheiden - Essen oder Heizen.
Traditionell sterben in Britannien jeden Winter einige Zehntausend Rentner. Um 
Heizkosten zu sparen, werden die Heizkörper über Nacht abgestellt. Am Morgen werden 
sie erfroren aufgefunden. Im Jahr 2014 starben mehr als 40.000 Menschen auf diese 
Weise. In diesem Winter ist mit einer Zunahme solcher Todesfälle zu rechnen.
In Spanien sind die Winter zwar etwas wärmer, aber die Ernährungslage ist nicht besser. 



Allein in Madrid nahmen in diesem Jahr 186.000 Menschen regelmäßig kostenlose 
Nahrungsmittel von Nahrungsmittelbanken entgegen. Dies ist der schlechteste Wert seit 
25 Jahren. 
Immer mehr ältere Menschen gehören zu den Hungernden. Gewöhnlich geben sie ihre 
Renten an ihre arbeitslosen Kinder und Enkelkinder weiter. Die Wohltätigkeitsorganisa-
tion „Godmother“ schätzt, daß die Zahl der älteren Menschen, die sich an sie wenden, 
innerhalb eines Jahres um 63% gestiegen ist.
Der Prior der Kirche San Juan de Dios in Madrid, welche die Verteilung der kostenlosen 
Nahrungsmittelpakete organisiert, sagte den BBC-Journalisten, daß manche Menschen 
zwei Stunden laufen, um vom anderen Ende der Stadt zu ihm zu gelangen, weil sie kein 
Geld für den Bus haben.
Und es handelt sich dabei nicht um Obdachlose oder Drogenabhängige. Dies sind die 
Trümmer der europäischen Mittelschicht. Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren 
haben, ihre Ersparnisse aufgegessen haben und dem plötzlichen Anstieg der Preise 
hilfos gegenüberstehen.
Steigende Strompreise haben noch eine weitere unangenehme Folge. Die europäischen 
Waren werden dadurch auf dem Weltmarkt nicht mehr wettbewerbsfähig sein. 
Der wichtigste Markt für die EU waren schon immer die USA. Der Zugang dazu hat die 
Europäer ebenso sicher an den überseeischen Schirmherrn gebunden wie die amerikani-
schen Militärstützpunkte.
Doch nun zeichnet sich eine paradoxe Situation ab. Nachdem sie den Europäern die 
grüne Agenda aufgezwungen haben, haben es die amerikanischen Behörden selbst nicht
eilig, auf Solar- und Windenergie umzusteigen. Billiger Strom verschaft ihnen einen 
Wettbewerbsvorteil und ermöglicht es ihnen, die EU-Waren aus dem Markt zu drängen. 
Ist das nicht ein bißchen hart - erst recht, wenn es sich um Verbündete handelt? 
Aber tun das die USA nicht immer mit ihren treuen Vasallen? 
"Der Bolivar kann nicht zweie tragen".
Vor dem Hintergrund des wachsenden Elends der Massen beschlossen sogar die von der 
Realität weit entfernten europäischen Politiker, etwas dagegen zu unternehmen. 
Sie begannen, nach Schuldigen zu suchen.
Und sie haben sie sofort gefunden. 
Völlig überraschend waren es wieder die
Russen.
Die britischen Parlaments-Abgeordneten
schrieben einen Brief an „Gazprom“ - genau wie
einst die Kosaken an den türkischen Sultan. In
dem Schreiben wird das Unternehmen beschul-
digt, "den Markt zu manipulieren" und über-
höhte Gaspreise zu verlangen. Das EU-Parlament handelt in demselben Sinne. Einige 
Parlamentarier fordern eine kartellrechtliche Untersuchung durch die EU-Kommission, 
um „Gazprom“ wegen Preiserhöhungen in Europa zu verklagen.
Moment mal. Wir sprechen doch von Spotgaspreisen, über diese sehr kurzfristigen 
Verträge, die „Gazprom“ nie unterzeichnen wollte. Das Unternehmen verklagte sogar die
EU in dieser Angelegenheit, verlor aber den Prozeß. (klar, vor einem EU-Gericht...)
"Gazprom“ hat immer angeboten, langfristige Verträge mit stabilen Preisen 
abzuschließen, unabhängig von der Volatilität an der Börse. 
Die Europäer sprachen sich damals jedoch für Spotpreise aus. Und sie haben ihre 
Entscheidung durchgedrückt. 
Und nun versuchen sie, dem russischen Unternehmen die Schuld für ihren eigenen, 
durch Gier und Kurzsichtigkeit verursachten Fehltritt zuzuschieben.



Seit Jahren hält sich „Gazprom“ an
die von den Europäern aufgestellten
Regeln. Heute sind sie entrüstet:
"Nein, so haben wir uns nicht
vereinbart. Gebt uns alles umsonst!“ 
Irgendwie erinnert das an die
Ukraine. Natürlich gibt es keine
Erfolgsaussicht für eine solche Klage.
Welchen anderen Ausweg gibt es für
die Europäer? Amerikanisches LNG kaufen? 
Nun, die transozeanischen Partner sind anerkannte Meister der "Marktmanipulation". 
Indem sie die Notlage ihrer Verbündeten ausnutzen, werden sie einen solchen Preis 
verlangen, daß alle aktuellen Probleme der EU wie ein Spiel erscheinen werden. 
Nein, wenn man vernünftig denkt und nicht so, wie es die europäischen Elitären tun, sind
die einzige Alternative zum russischen Gas die russischen Atomkraftwerke. 
Oder besser alles zusammen.
( Quelle ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kurze Nachbemerkung des Übersetzers:
Es gäbe noch viele Fakten zu ergänzen, aber es soll ja kein Buch werden.
Sehen wir mal von den propagandistischen Überspitzungen ab, die wohl vor allem daher 
kommen, daß die EU bisher mit allen Mitteln versucht, Rußland mit den sog. Emissions-
rechten an die Wand zu drücken, so kommen wir zu eigenen Schlußfolgerungen.
Zum Beispiel, daß fast alles, was die Eurokraten in Brüssel in den vergangenen 20 Jahren
beschlossen und durchgesetzt haben, nicht im Interesse der Völker der EU-Länder 
gewesen ist. 
Wer braucht so eine EU? Ich nicht. Du?
Klar, auch Rußland ist mit seinem Staatskapitalismus nicht unbedingt auf einem Weg in 
eine lebenswerte Zukunft. Aber immernoch besser als der hirnlose Wahn in der EU...
Und es bewahrheitet sich immer wieder, daß im gemeinsamen Denken und Handeln 
Germanen und Rußen stets klüger und vernünftiger wären als jeder einzeln, von den 
naturgemäß parasitär veranlagten Angelsaxen und deren tumben Vasallen gar nicht zu 
reden.
Wann werden wir alle endlich die richtigen Schlußfolgerungen daraus ziehen?


