
Märchen-haft?
Moment mal: was hat ein Märchen mit einer Haft zu tun? Führt es etwa dahin? Nee, 
oder? Wäre doch zu einfach, oder? Obwohl, in der Konsequenz... wenn man weiter 
denkt als eine fette Sau springt? Was hat es nicht alles schon gegeben in dieser Welt... 
Lügen über Lügen, wie: „die Sonne schickt keine Rechnung“... nein, die Sonne nicht, 
aber das Finanzamt, oder besser: die Agentur, die sich seit einiger Zeit „Finanzamt“ 
nennt – sie schickt eine Rechnung, wenn du eine Solaranlage betreibst und scheinbar 
kostenlos die Energie der Sonne einfängst und in das Netz einspeist; übrigens: wessen 
Agent ist diese Agentur?
Ist dieses Gesellschaftssystem vielleicht ein einziges großes Betrugsspiel? An dem du 
und ich teilnehmen sollen, ohne gefragt zu werden? In wessen Interesse geschieht das 
alles? Wer proftiert davon?
Frage – vor allem dich selbst, und denke, vor allem mit dem eigenen Hirn...
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Wieviel kostet der Wind? Globale Steuern sind die Rettung der USA in 
der Epoche der Deindustrialisierung
12. November 2021 13:59 Sergej Filatow

Die beiden jüngst stattgefundenen sog. Gipfeltrefen - der sog. Wirtschaftsgipfel G20 in 
Rom und der sog. Klimagipfel COR26 in Glasgow - sind jener Moment geworden, an dem
die Geschichte, die in Gianni Rodaris Märchen "Die Abenteuer des Cipollino" erzählt 
wird, von den Seiten des Buches in den Alltag abgestiegen ist. 
Auch vorher hatten schon viele geahnt, daß es in diese Richtung gehen würde, aber 
jetzt sind die letzten Zweifel verfogen!

Ich kann nicht umhin, ihn zu zitieren, obwohl viele den Text noch aus ihrer Kindheit 
kennen: "Signor Erbse stand auf, hustete, füllte seine Lungen mit Luft und begann 
langsam und mit Nachdruck zu lesen: 'Die Unterzeichneten, die Obergräfn und die 
Untergräfn der ehrenwerten Familie von Kirschen, erklären, daß sie als Eigentümer der 
Luft in ihrem Haus auch als Eigentümer aller Niederschläge, die im Laufe des Jahres 
fallen, anerkannt werden müssen. Sie bitten daher das Gericht zu bestätigen, daß jeder 
Dorfbewohner verpfichtet ist, ihnen eine Miete von hundert Lira für einfachen Regen, 
zweihundert Lira für Schauer mit Blitz und Donner, dreihundert Lira für Schnee und 
vierhundert Lira für Hagel zu zahlen... Das Gericht hat entschieden: anzuerkennen, 
daß die genannten Gräfnnen berechtigt sind, Mieten für Regen, Schnee, Ha-
gel sowie jedes vom Himmel gesandte Wetter und Unwetter zu erheben. Das 
Gericht beschließt daher folgendes: Jeder Bewohner des Dorfes, das den Gräfnnen von 
Kirsche gehört, ist verpfichtet, für das Wetter eine Gebühr zu entrichten, die doppelt so 
hoch ist wie der von den Gräfnnen geforderte Betrag... Das Gericht hat beschlossen, 
daß die Bürger auch für Tau, Rauhreif, Nebel und andere Arten von Feuchtigkeit eine 
Miete zu zahlen haben. Die Entscheidung ist ab dem heutigen Tag wirksam.“

Dieser Tag ist bereits gekommen - es ist geschehen!
Zwei Trefen, angeführt von den Angelsachsen in Per-
son von Biden und Johnson  - einfach "Senor Tomato"
und "Prinz Lemon" - haben beschlossen, eine 15-pro-
zentige globale Steuer auf diejenigen zu erhe-
ben, die arbeiten! 
Auf dem bevorstehenden "Trefen der Demokratien",
das Biden noch in diesem Jahr einberuft, wird eine sol-
che globale Steuer ofenbar politisch gebilligt werden, und diese "massive internationale
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Unterstützung" wird von den Angelsachsen wie eine Peitsche geschwenkt und geknallt 
werden, um die noch unentschlossenen Länder in ihre "Stallbox" zu treiben. (kommt uns
diese Vorgehensweise irgendwie bekannt vor?)

Die Unmöglichkeit, "das Klima des Planeten zu steuern", wie es die Yankees wünschen, 
indem sie zunächst vorschlagen, die "atmosphärische Verschmutzung" zu reduzieren, 
war übrigens klar - eine gute Sache, aber nicht machbar -, weshalb Rußland, Indien und 
China (und damit der deutlich überwiegende Teil der Menschheit) den Vereinbarungen 
zwischen den USA und der EU über die Reduzierung der Methanemissionen um 30 % bis
2030 nicht beigetreten sind. 
Es gibt keine Technologien in einer Größenordnung, um das Klima zu verändern. (zumin-
dest wir Menschen verfügen heut nicht über solche Technologien) Auch Windräder wer-
den nicht helfen. Es ist also klargeworden, daß die Amerikaner einfach einen neuen 
planetaren Tribut zu ihren Gunsten erfunden haben.

Diese Lösung ist auf ihre Art genial: Geld von denen
abzuknöpfen, die arbeiten, zugunsten derer, die
nicht arbeiten. 
Kurz gesagt ist die Situation so: Die Amerikaner müssen die
fnanziellen Löcher in ihren Haushalten stopfen und dabei
die steigenden Emissionen reduzieren. 
In den letzten zwei Jahren wurden über 10 Billionen "leere"
Dollar gedruckt, und die Hyperinfation entzieht sich der Kontrolle der Finanzbehörden. 
Die FED deutet bereits an, ihre Emissionstätigkeit einzustellen. 
Aber sie brauchen trotzdem Geld, denn dort (bei der FED) gibt es kein anderes Rezept 
zur Bewältigung der Krise als das Aufpumpen mit Geld. Die Mittel müssen also ander-
weitig beschaft werden.

Zur Lösung dieses doppelten Problems - Verringerung der Emissionen und Aufüllen des 
Budgets - haben sich die Yankees einen sehr eleganten Weg ausgedacht. Sie müssen 
alle davon überzeugen, daß sie „für frische Luft bezahlen“ müssen. 
Und die neue globale Steuer auf, wie im Cipollino-Märchen, "alle Wetter und Unwetter, 
die der Himmel schickt", wird aus dem Märchen zur Wirklichkeit gemacht. 
Ja, "wir wurden geboren, um ein Märchen wahr werden zu lassen", sang man in der 
UdSSR, aber in der Realität geschieht es in den USA. Ironie der Geschichte...

Neulich versprach sich der britische Premierminister Boris Johnson doppelzüngig: 
"Es ist ofensichtlich, daß bei einem Scheitern des Gipfels in Glasgow die ge-
samte Konstruktion zusammenbrechen wird.“ 
Für die Briten wird sie zusammenbrechen, aber nicht für die Amis. Schließlich wurde in 
Glasgow nichts Ernsthaftes vereinbart, und zwar aus einem einfachen Grund: Alles war 
schon im Voraus beschlossen worden. 
Überhaupt ergab sich für Biden eine schöne Kombination: Unter dem Deckmantel des 
Glasgow-Gipfels, ein paar Tage vorher in Rom, hatten die G20 in aller Ruhe die 
genannte globale Steuer beschlossen, die direkt mit der Klima-Agenda verbunden ist. 
So wurde das Welt-Publikum veräppelt. 
Bei dieser Kombination geht es nicht um den Klimaschutz, sondern um das 
Geld, das die USA der Welt unter diesem Vorwand abknöpfen wollen.

Was haben wir vor unserem Fenster? Das ist richtig - eine globale Krise. Wurden die 
Gründe für diese Krise in Rom diskutiert? Nicht mal ein Piep. Worüber haben sie dort 
gesprochen? Darüber, wieviel Geld noch ausgegeben werden muß, um die Schwierigkei-
ten zu überwinden. 
Außerdem haben die in Finanzangelegenheiten sehr erfahrenen Yankees eine solche 
Lösung zur "Überwindung der Krise" gefunden, die nun für die einen zur Last wird - für 



diejenigen, die für diese "Überwindung" arbeiten werden, aber die USA selbst werden an
dieser "Überwindung" verdienen. 
Auf dem G20-Gipfel in Rom twitterte Biden mit großer Genugtuung: 
"Die globale Mindeststeuer, die wir heute diskutiert haben, ändert die Spielregeln für
amerikanische Arbeiter, Steuerzahler und Unternehmen." (oh ja, das kennen wir:
wenn die 'Gentlemen' im Spiel nicht genug Gewinne machen, ändern sie einfach mal die
Spielregeln...)

Gemeint sind die zwei neuen globalen Steuern, deren Einnahmen vor allem in die Kas-
sen jener Staaten fießen, die infolge ihrer Deindustrialisierung ein Maximum an Impor-
ten ausländischer Produkte und ein Minimum an "Auspuf" der Industrie-Emissionen in 
die Atmosphäre haben. Dort verschwindet einfach die Produktion, welche die Atmosphä-
re "verschmutzt". 
Es ist nicht schwer zu erraten, wer die "Nutznießer" des neuen Steuersystems sind - die 
USA, Großbritannien und Australien, wo die industrielle Tätigkeit in den letzten 
Jahrzehnten auf das niedrigstmögliche Niveau reduziert wurde. 
Es ist daher übrigens nicht verwunderlich, daß diese drei angelsächsischen Länder auf 
Geheiß Britanniens (Biden sagte doch zu Macron: "Ich wurde nicht vorgewarnt") den 
militärisch-politischen Block AUKUS gegründet haben: sie haben ein gemeinsames Inte-
resse daran, ihre Vorherrschaft unter den Bedingungen ihrer eigenen Deindustrialisie-
rung zu erhalten. Und mit angelsächsischer Militärgewalt das Eintreiben von weltweiten 
Tributen in ihre Taschen gemeinsam zu verteidigen. (nun, das Thema hatten wir schon 
des öfteren: die Kontrolle über die Meere sichert die Kontrolle über die Handelswege – 
ein uraltes Konzept der Insel-Imperien: man braucht sich nicht aufwendig an Land mit 
dem Gegner herumschlagen, das Kanonenboot zerschießt die Hafenstädte, und die ge-
dungenen Piraten kapern die Handelsschife – so wurde einst Weltherrschaft installiert. 
Wohl DARUM laufen sowohl in China als auch in Rußland riesige Marine-Flottenbau-Pro-
gramme und erfolgt intensiv der Ausbau der Landwege auf dem eurasischen Kontinent)

Die „New York Times“ schreibt: 
Die Regierung Biden hat einen großen
Sieg errungen - die globale Steuer von
15 % auf multinationale Unternehmen
wurde verabschiedet. 
Ja - das ist ein amerikanischer "Trick". 

Und US-Finanzministerin Janet Yellen 
(davor Chefn der FED) stellte fest: die
auf dem Gipfel in Rom beschlossene
Neuerung beinhaltet die Besteue-
rung von Unternehmen mit Jahres-
einnahmen ab 750 Millionen Euro.

Lassen Sie uns nun abschätzen, was 750 Millionen pro Jahr für globale Unternehmen, 
von denen es mehr als genug auf der Forbes-Liste gibt, bedeuten. 
Geteilt durch 365 Tage im Jahr ergibt dies etwa 2 Millionen Einnahmen pro Tag - aus der
ganzen Welt! 
In der UNO sind etwa 200 Länder Mitglied, was bedeutet, daß jedes Land (obwohl Haiti 
im Vergleich zu China nichts ist) im Durchschnitt - lachen Sie nicht - 10.000 Euro ein-
nimmt. Pro Land! Bei einem täglichen Handelsumsatz von Billionen! (der Sinn dieser 
Betrachtung erschließt sich mir jetzt nicht...)

Das bedeutet, daß praktisch jedes Unternehmen, das weltweit Handel treibt, mit
der "globalen Steuer" belastet würde. Und die Steuer auf ihre Verkäufe wird von den
US-Steuereintreibern erhoben, um ihr Krisen-Verlust-Budget aufzufüllen. 



Nach jüngsten Zahlen des Bureau of Economic Analysis des US-Handelsministeriums 
erreichte das Handelsbilanzdefzit im September 80,9 Milliarden Dollar. 
Und weiter werden die Amis von jedem solchen Defzit-Dollar, wie bereits angekündigt, 
15% in ihre Kassen wegnehmen und ... noch mehr (!).
Das ist sehr ähnlich wie in der Episode von "Die Abenteuer von Tom Sawyer", als Tom 
für das Streichen des Zauns durch andere von ihnen Gebühren einsammelte.

Das von den Angelsachsen propagierte Prinzip "Wer schon nicht arbeitet, der soll wenig-
stens gut essen", wollen sie weltweit durchsetzen. Und diejenigen, die arbeiten, werden 
von den Westlern noch bestraft, weil sie die Luft "verschmutzen", die von den sich 
selbst sehr hoch schätzenden Elfen aus der Rasse geatmet wird, die verlernt haben, wie 
man arbeitet. (hier kommt wieder der 'Sowjetmensch' mit seinem anerzogenen sehr 
hohen Arbeitsethos durch: daß zwischen intensiver Arbeit und Ausbeutung – auch in 
Form der Selbstausbeutung - nur eine sehr schmale Grenze liegt, ist vielen bis heute 
nicht klargeworden... das entscheidende Kriterium ist doch: mache ich meine Arbeit mit 
Freude und Engagement, weil sie mir Spaß macht, Befriedigung bringt und ich dabei et-
was Neues lerne, oder ist es lediglich ein „Job“, der dann auch nur rein für Geld „erle-
digt“ wird)

Und sie sind der Meinung, daß nicht nur die
ganze Welt ihnen dienen muß, sondern
auch der Tribut für "die verschmutzte Luft" -
als Ergebnis der Bedienung der bleichge-
sichtigen Elfen - an sie zu zahlen ist.

Die 'Kombination' ist mit dem bloßen Auge sicht-
bar. Aber die durchsetzungsstarken Amis werden
ihre Agenda weiterführen, und alle ihre Unterge-
benen werden mit strammgezogenen Hosen an-
treten, um das vorgeschlagene Steuerprogramm umzusetzen, wobei sie ofenbar alles 
kapieren, aber in ihrer untergeordneten Position nichts tun können. (oder wollen?) 

Klar ist, daß die USA mit deren Ressourcen die wachsenden Symptome des "fortschrei-
tenden Verlusts der Weltherrschaft" aufhalten wollen. Sullivan, Bidens Berater für natio-
nale Sicherheit, sagte gerade erst in einem Interview: "Präsident Biden hat sich in prinzi-
pieller Weise von Präsident Trumps Politik abgesetzt und dessen Idee von 'America First'
klar zurückgewiesen“.

Wie man so schön sagt: nehmen Sie in Empfang und unterschreiben Sie. Die USA unter-
schreiben dafür, daß nur materielle Hilfe aus dem Ausland in Form einer zusätzlichen 
globalen Steuer ihre fnanziell-wirtschaftlichen Krankheiten verlängern kann, damit 
diese nicht zu politischen Krankheiten werden. 
(worüber es sehr unterschiedliche Meinungen gibt: welchen Einfuß kann es für die Welt 
haben, wenn in Nordamerika ein Bürgerkrieg beginnt? Laßt sie sich doch dort gegensei-
tig bekriegen... um die ganze Welt da hineinzuziehen, sind sie viel zu wenig Leute... 
Einziges Risiko wären doch die Atomraketen, von denen aber keiner weiß, wieviele da-
von noch wirklich einsatzbereit sein werden und wohin sie fiegen werden... wohl nicht 
umsonst bauen Rußland und China, aber neuerdings auch viele andere – Türkei, Indien, 
Iran - sehr intensiv an einem S-400-Raketenabwehr-Schirm... 
Und das sollte übrigens auch Westeuropa viel stärker tun, fnde ich, denn keiner weiß, 
was irgendeinem Ami-Kommißkopp da mal gedanklich ins Hirn schießt...)

Und wenn die Yankees heute damit beginnen, eine Steuer auf den Wind zu erheben, 
werden sie bald auch versuchen, eine Zahlung für die Luft einzurichten. 

Das ist nicht surreal, sondern die Realität des 21. Jahrhunderts.



Wir erleben die Todeskrämpfe des Kapitalismus-Modells, in dem "Demokratie 
und Geld unser Ein und Alles sind", das mit der Großen Französischen Revolution be-
gann. (das ist so völlig abwegig: die Industrialisierung begann sogar laut herrschender 
Geschichte in England bereits ab 1650, mit der sog. 1. industriellen Revolution – Was-
serkraft und damit angetriebene Webstühle. Frankreich 1789 werden nur die ideologi-
schen Grundlagen des Kapitalismus angedichtet: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, 
die von Anfang an aber alle nur Mittel zum Zweck – der Ausbeutung und Unterdrückung 
- waren... und es bis heute geblieben sind)

Im Jahr 1989, dem Jahr des 200. Jahrestages dieser Revolution, wiederholte Deng Xiao-
ping die chinesische Weisheit: "Es ist zu früh, um Schlußfolgerungen über die Folgen 
jener Revolution zu ziehen.

( Quelle ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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