
Heizung?
Manchmal gibt es ganz einfache Fragen, deren versuchte Beantwortung plötzlich den 
Blick weitet und Dinge erkennen läßt, die bisher verborgen waren. Dazu gehören die 
Fragen nach der Heizung: Heizt du? Wie lange, wie oft? Und womit? Denn jene Gebiete 
auf unserem Planeten, in denen ganzjährig eine angenehme Temperatur herrscht, wur-
den ja mit den planetaren Katastrophen der vergangenen Jahrhunderte drastisch verrin-
gert... Aber damit kam ein bestimmter Menschenschlag dennoch zurecht, der eigentlich 
dadurch ausgerottet werden sollte... was heute ofenbar - mit gänzlich anderen Mitteln - 
fortgesetzt wird...
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Warum wird Europa mit sibirischem Gas beheizt, aber Sibirien mit Holz?
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Es ist seltsam, wie mein Verstand funktioniert. Manchmal brauche ich nur eine Person 
anzusehen, ein oder zwei Sätze ihrer Nachricht zu lesen, und in meinem Hirn geschieht 
ein wahrer Sonnensturm von Emotionen, Fantasien und Spekulationen.
Das war Ihre Kurznachricht:

 „Bin voll damit einverstanden. Leider ist unsere 
heutige Gesellschaft geistig zerstuckelt. Hofe wir werden gesunden. Achtungsvoll M.E.G.“

die mich dazu bewegt hat, einen ganzen Artikel zu schreiben.
Meiner Meinung nach ist unsere Gesellschaft nicht heute, sondern mit dem Aufkommen 
der "Romanowschtschina" (Romanow-Herrschaft) in Rußland zerstückelt worden:
- als unserem Volk fast fünfeinhalbtausend Jahre Geschichte gestohlen wur-
den, indem der Kalender verkürzt und wie in Europa umgestaltet wurde.
- Als sie das Alphabet neu gestalteten und reduzierten.
- Als sie unser Volk in die Leibeigenschaft trieben.
- Als die Romanows alle Rürik-Fürsten auslöschten, die zuvor vom Volk zur 
Herrschaft gewählt worden waren.



- Als die Nemetschina (Deutschen-Herrschaft) eingeführt wurde und die Russi-
scher-Orden-Städte niedergebrannt wurden, und anstelle der slawischen 
Götzen-Tempel (Kraft-Orte) Kirchen, Moscheen und Dazan-Gebetsstätten 
gebaut wurden.
- Als die Macht an Satrapen wie den stammbaumlosen Stolypin übergeben 
wurde, der das russische Volk nicht, wie man uns heute sagt, zur Erschließung 
des Landes, sondern zur "AUSDÜNNUNG DES EUROPÄISCHEN TEILS 
RUSSLANDS" in Scharen nach Sibirien trieb - das war die Bezeichnung seines 
Programms. Obwohl Rußland im Vergleich zu anderen Ländern das am dünnsten 
besiedelte Land in Europa war.
300 Jahre lang wurde den Völkern das Gedächtnis ausgetrieben, und sie wurden zu 
Sklaven gemacht, 40 Generationen haben in dieser Zeit gewechselt. Schauen Sie sich 
die heutige Ukraine an, um zu verstehen, daß bei einer guten Propaganda 30 Jahre völlig
ausreichen, um die Weltanschauung in eine direkt entgegengesetzte zu verändern!
Im Jahre 1861, als die fettleibigen, in Luxus und Geilheit ersaufenden Romanows nicht 
nur das Rußische Volk, sondern auch die einheimische Sprache verachteten (der gesam-
te Hof sprach Französisch), waren sie gezwungen, die Leibeigenschaft abzuschafen und 
70 Millionen analphabetische Sklaven freizulassen, in der Hofnung, den Rußischen Geist 
gebrochen zu haben.
Sie rechneten nicht damit, daß Volk sich jemals von einem solchen Völkermord erholen 
könnte. Aber schon gut 50 Jahre nach der "Romanowschtschina" gibt es in der Ruß den 
Geist nicht mehr. Die Vergeltung ließ nicht lange auf sich warten. Alle direkten und in-
direkten Verwandten der Romanows wurden ausgerottet... (hier beginnt die einseitig-
oberfächliche Sicht des Autors endgultig durchzudringen: schwarz-weiß-gemalt ist die 
Geschichte nie eine richtige... denn keiner weiß es genau und bis heute fehlen jegliche 
belastbaren Nachweise, daß die Zarenfamilie wirklich damals in jenem engen Keller tot-
geschossen worden sein soll...)
Heute werden uns 300 Jahre Romanow-Herrschaft als Segen präsentiert, in Form der 
nördlichen Hauptstadt mit Museen und der Eremitage, die auf den Knochen des 
Rußischen analphabetischen, die in die Leibeigenschaft getriebenen Volkes errichtet 
wurden. (auch dies ist längst nachgewiesen, daß es schon weit vor Peter I. an jener Stel-
le Städte gegeben hatte, die später einfach nur ausgegraben und restauriert wurden...)
Auf dem riesigen Territorium des ehemaligen Russischen Reiches wiederholt sich die 
Geschichte immer wieder in Kreisen, mit einer einzigen Regelmäßigkeit - die Kreise 
werden enger:
- Die Rüriks regierten fast 900 Jahre lang, (dies laut herrschender Geschichte)
- die Romanows schon 300 Jahre, (auch dies laut herrschender Geschichte)
- und die Bolschewiki nur 70 Jahre. (auch dies stimmt nur näherungsweise)
Alles endet damit, daß die Aristokratie nicht im kalten Rußland leben will, das Volk 
bestiehlt und zum dauerhaften Leben in warme Länder abhaut, während Rußland für sie 
nur die Einnahmequelle ist, wie eine "Tankstelle". (eine der vielen herabwurdigenden 
Bezeichnungen fur das heutige Rußland: die Tankstelle der Welt - weil tatsächlich einer 
der weltweit größten Exporteure von Energieträgern...)
Heute sind rund 30 Jahre vergangen, und die RF platzt praktisch aus allen nationalen 
Nähten und hält sich nur dank eines starken Präsidenten, der zwischen dem Volk und 
den Oligarchen - die sich bereits als Fürsten betrachten – laviert und manövriert. 
Auch wenn sie im Wesen alle Gören von ehemaligen Leibeigenen sind und von ihren 
Vorfahren nicht gelernt haben, wie man Rußland oder die eigene Kerzenfabrik lenken 
und leiten muß.



Sie verhalten sich genau wie die Romanows - sie bereichern sich selbst und vergessen 
dabei das Volk, aus dem sie stammen.
- Genau wie die Kommunisten - "Ich bin der Boss - du
bist der Dummkopf"! Sie sammeln alles nur für sich!
Stopfen alles in einen Sparstrumpf und verteilen zuerst
untereinander, und nur was übrigbleibt, wird allen an-
deren überlassen. (auch hier wieder die stark verengte
Sichtweise: es waren durchaus nicht nur die Kommuni-
sten, die nach der Losung „Ich Chef, du Turnschuh“ vor-
gegangen sind, sondern es ist die Losung auch des Kapi-
talisten; und es waren ebenjene Kommunisten unter
Stalin, die dafur gesorgt haben, daß die Volksmassen in
der Sowjetunion eine von der ganzen Welt anerkannte,
vorbildliche und umfassende Bildung kostenlos erhalten
konnten... und manches andere, was der Autor einfach unter den Tisch fallen läßt...)
Es ist alles dasselbe, nur ist ihr Kreis auf 30 Jahre begrenzt.
- Wenn sie nicht verstehen, daß die föderale Struktur nach europäischem Vorbild für 
das riesige Rußland eine Zersplitterung entlang der nationalen Grenzen bedeutet... Und 
man lüge uns voll, mit Blick auf die Föderation in der klitzekleinen Schweiz an, dort gibt 
es keine solchen Territorien und solchen nationalen Republiken, deren Herrscher täglich 
davon träumen, völlig allein und selbständig zu „lenken“.
- Wenn sie nicht verstehen, daß sie mit dem Volk teilen müssen, anstatt sich die 
Bäuche und Taschen vollzustopfen, um dann das Land zu verlassen.
- Wenn sie nicht kapieren, daß sie ihr eigenes Land aufbauen müssen und nicht auf 
den Westen schielen, in den sie das gestohlenes Eigentum transferieren und ihre 
Angehörigen zum dauerhaften Aufenthalt ins Ausland schicken. 
- Wenn sie den Teufelskreis des Sklavendenkens und der Anbetung des Dollars nicht 
durchbrechen, wird das Ende nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es wird alles 
erneut geschehen!
Schauen Sie sich die Vorstände unserer führenden Unternehmen und Konzerne aufmerk-
sam an. Von seltenen Ausnahmen abgesehen, werden wir dort bestenfalls Bürger Ruß-
lands mit doppelter Staatsbürgerschaft, vorwiegend aber ausländische Staatsbürger 
sehen.
Die hysterischen Moderatoren im Fernsehen und in den Massenmedien verbreiten hirn-
waschend die Befürchtung, daß jemand Rußland angreifen und sich seiner Territorien 
bemächtigen wird. Völliger Unsinn! 
Wer wird schon aus warmen Ländern in die verschneiten Weiten ziehen? 
Sie brauchen Sklaven, von denen sie mit allem Notwendigen versorgt werden. 
Deshalb wird auch ein ständiger Macht-Wechsel organisiert, bei dem sie ihre loyalen und
mäßig gierigen Leute in Schlüsselpositionen einsetzen.
Und was das wichtigste ist: sie brauchen keine gebildete und hochgeistige Gesellschaft 
in Rußland, sondern nur Sklaven in diesem riesigen, rohstofreichen Gebiet.
Sobald unsere einheimischen, begrifsstutzigen, aber "mammon"-treuen "Herren des 
Lebens" - Abzocker und Diebe - beginnen, darüber nachzudenken, wie sie "ins Ausland 
kommen" oder, sogar noch schlimmer, an die Verbesserung Rußlands und das Rußische 
Volk, werden sie sofort durch noch gierigere und habgierigere ersetzt.
Heute haben Schriftsteller und Dichter noch die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen und 
der Gesellschaft die Augen zu öfnen, die erneut im Kreis in die Sklaverei und den völli-
gen Analphabetismus zurückgeführt wird - so ist es einfacher, sie zu lenken ... 



Aber sobald jemand versucht, etwas klarzustellen, werden alle Hunde, von Trollen bis zu 
Gendarmen, auf ihn losgelassen. 
Das wird so bleiben, bis alle in den kommunistischen "Stallverschlag" oder in den Obsku-
rantismus des Schamanismus und der religiösen Vorurteile zurückversetzt werden. 
(jawoll, alles ist durchgängig blöd und doof gewesen, und es geht wieder in dieselbe 
schlimme Richtung... Aber: Wer hat dem Autor wohl die Bildung ermöglicht? Die pösen 
Bolschewiken, oder? Denn aus den „besseren Familien“ stammt er ofenbar nicht...)
Es gibt nur einen Ausweg: den Aufbau eines Rechtsstaates! (wie - das soll nun 
die Quintessenz sein? ein sogenannter Rechtsstaat? Hat der Autor nicht kapiert, daß das
„Recht“ auch ein menschengeschafenes Konzept zur Unterdruckung ist? Genau wie die 
Religionen und Ideologien, wie Geld, Mammon, wie „Demokratie“ und „Parteien“?)
Und zu diesem Zweck ist es notwendig, die Geschichte der Rüriks zu studieren, aber 
nicht das, was uns die Romanows auferlegt haben, sondern die wahre Geschichte, denn 
sie haben fast tausend Jahre korrigiert... Sie ist zu studieren und auf moderne Technolo-
gien und Herausforderungen anzuwenden. 
Die Chinesen erinnerten sich an ihren Konfuzia-
nismus, und es kam zu einem Wirtschaftswunder! 
(welch kindlich-naive Vorstellung: das chinesische
Wunder beruht auf genau drei Dingen: 1. den
riesigen Investitionen westlicher Konzerne, 2. der
Öfnung der westlichen Märkte fur die erzeugten
Waren und 3. dem Fleiß der damals noch billigen
chinesischen Menschenmassen; warum wohl
wurde Rußland fur eine ähnliche Entwicklung in
den 1990ern nicht ausgewählt?)
Und warum sollten wir schlechter sein?! Wir haben eine viel reichere Geschichte...
Es ist widerlich, wenn Leute beginnen darüber zu schwätzen, daß... „Leider unsere Ge-
sellschaft heute geistig zerstückelt ist“ und gleichzeitig wird im Fernsehen 24 Stunden 
am Tag gezeigt, daß irgendwelche Idioten unser Volk mit "Billig-Wodka" vergiften. 
Ist dies das Hauptthema der Diskussion?
Man will euch nur zwingen, daran zu glauben, daß ihr zerstückelt seid! 
Aber diejenigen, die noch gar nicht "zerstückelt" sind, werden gejagt wie die Kakerlaken,
nur weil sie nicht für die ausländischen Herrschaften arbeiten wollen und gleichzeitig 
nicht wünschen zu studieren, einen Rechtsstaat aufzubauen und ihn zu verbessern, aber
sobald sie übriges Geld haben, bereit sind, in wärmere Länder abzuhauen...
Denn es hat sie gegeben, Brüder, diese Ruß in Rußland!
( Quelle: https://cont.ws/@vitimbabi4ev/2105247 ) -------------------------------------------------

Nachbemerkung des Übersetzers:

Es ist wiedermal deutlich zu sehen, daß von der Erkenntnis, daß das jetzige System mit 
grundlegenden Fehlern behaftet ist, bis zu deren weitgehend genauer Kenntnis ein recht
weiter Weg ist, von der Ableitung der richtigen Folgerungen daraus ganz abgesehen, die 
erst viel später gelingen kann...
Was wäre denn zu sagen zum Thema Heizung, wenn man weniger emotional (und daher 
oberfächlich) darangeht?
Warum hat es Europa (und manch anderes Land) warm durch das sibirische Erdgas, 
während die Menschen in Sibirien mit Holz heizen?
Nun, zum ersten gibt es keine angenehmere und gesündere Wärme als die eines 
Holzofens, egal in welcher mehr oder weniger passender Form dieser ausgeführt wird.



Der traditionelle deutsche Bauernofen war meist eine ofene
Feuerstelle mitten im Haus, auf der gekocht wurde. Erst später
kamen dann verschiedene Varianten von Kachelöfen hinzu.
Auch der bekannte sog. Russische Ofen, ein oft mitten ins einzige
Zimmer des aus ganzen Baumstämmen errichteten Blockhauses
gemauerter mehrstufger Lehmofen, ist nach meinem Verständnis
als Notlösung entstanden.
Da auf die vorletzte weltweite Katastrophe eine starke Klimaverän-
derung folgte, starben die vorher in Rußland heimischen wärme-
liebenden, nicht frostharten Baumarten ab; aus den vielen nun
plötzlich „überschüssigen“ Stämmen errichtete man die Blockhäu-
ser. Die neuen winterharten Baumarten kamen erst mit der Zeit
oder wurden angesät.
Und damit man in den plötzlich so – pardon – arschkalten
und langen Wintern nicht erfror, wurde irgendwo mitten
ins Zimmer ein solcher Ofen gebaut, in dem man kochen
und backen konnte und der Platz bot für wärmebedürftige
Mitglieder der Familie: die Großeltern oder die Kinder ruh-
ten direkt auf einem Teil des Ofens, die anderen saßen an
seiner Seite...
Mit der Zeit wurden die harten Winter kürzer und nicht
mehr ganz so kalt, aber die Tradition der russischen Öfen
ist vielerorts geblieben. 
Und die Wärme war vor allem eine Strahlungswärme, an-
genehm und gesund. 
Und einmal pro Woche wurde die meist als externe kleine
Hütte gebaute Sauna angeheizt...
Letztlich gibt es die Gasheizung auch bei uns erst wenige
Jahrzehnte. Als Kind sah ich noch den Gasometer, den städtischen Gasspeicher, in dem 
das kontinuierlich aus den Kanalisations-Abprodukten (!) erzeugte Stadtgas gesammelt 
wurde: der Metallbehälter im Innern des runden Mauerwerks füllte/hob sich langsam im 
Verlaufe des Tages, und mittags oder abends, wenn der Gasverbrauch höher war als die 
Produktion, senkte er sich wieder...
Gas wurde damals praktisch nur zum Kochen verwendet; zum Heizen gab es Holz und 
Kohle-Briketts für die Kachelöfen: auch ich habe die Kachelöfen in meinen damaligen Alt-
bau-Wohnungen mit Holz und Briketts selbst geheizt... 
Einziger Nachteil war die Asche, die man sehr vorsichtig entnehmen mußte, damit nicht 
das halbe Zimmer in einer Staubwolke aufging... Diese Asche rührte daher, daß die Bri-
ketts mit vielen „Nebenprodukten“ angereichert wurden: es wurde ja nach kg bezahlt, 
und je weniger Kohle im Brikett war, desto „erfolgreicher“ war der Hersteller selbiger... 
egal, es war eine wundervolle gesunde Strahlungswärme auch hier.
Nach einigen Jahren im Altbau bekamen wir - als Schichtarbeiter mit Kindern etwas be-
vorzugt - eine Neubauwohnung mit Zentralheizung zugewiesen, (einschl. Müllschlucker 
und Warmwasser aus der Wand), und das ganze für ca. 10% des Monatsverdienstes. 
Die aus den Betonwänden und Zentralheizung resultierende sehr trockene Luft war nicht
mehr so gesund, so daß wir uns nach dem Schrebergarten sehnten und sobald es ging, 
an den Wochenenden aus der Stadt fohen... Übrigens wurde auch im Heizkraftwerk mit 
Kohle gefeuert... Aber ich schweife ab.
Auf jeden Fall muß Bequemlichkeit oft mit einem Verlust an Lebensqualität „bezahlt“ 
werden, vor allem bei der Heizung. 
Gas und Warmwasser-Heizungen sind bequem, aber die Wärme ist zum großen Teil 



Konvektionswärme, also warme Luft transportiert selbige.
Und eine Gasheizung hat den großen Nachteil, daß man vom Gaslieferanten abhängig 
ist; nicht wie beim Öl oder beim Holz, wo man bei den Saisonpreisen selbst etwas mit 
beeinfussen kann...
 - - -
Und die Frage aus der Überschrift des russischen Artikels ist an den „Garanten der Ver-
fassung der RF“ zu richten, warum seit 50 oder 30 oder 20 Jahren bis heute die Macht-
haber nicht in der Lage sind, die Abhängigkeit des Landes vom Export der Naturressour-
cen zu beseitigen und sich intensiver um die Verbesserung der Lebensqualität der eige-
nen Bevölkerung zu kümmern.
Freilich wird inzwischen – begünstigt durch die Supergewinne von „Gasprom“ aus den 
hohen Weltmarktpreisen - ein staatliches Programm durchgeführt, das in allen russi-
schen Städten die Verlegung von Gasleitungen bis zur Grundstücksgrenze aus dem 
Staats-Haushalt fnanziert... 
Aber ein Großteil dieser Mittel stammt auch von den arbeitenden Menschen – man sehe 
sich die Steuerstruktur in Rußland an... aber dazu vielleicht ein andermal.
 - - - -
P.S. interessant fand ich diese frisch heruntergeladene Grafk:

Aber:
Warum bricht sie 2011 ab 
und zeigt nicht die 
vergangenen 10 Jahre?
Was hat sich da verändert? 
Welcher der Brennstofe ist 
wohl heute der "Favorit"?

Ah, hier ist eine aktuelle:


