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Warum sind die Benzinpreise explodiert ?
Jedenfalls nicht wegen des gegenwärtigen Krieges, d.h. des Ausbruchsversuches Rußlands aus seiner tödlich
werdenden militärischen Einkreisung. Denn die EU-Staaten beziehen nur einen mäßigen Teil ihres Öls aus
Rußland, auch der deutsche Teil der EU (Gas ist kein Öl). Darüber hinaus hätte sich die EU durch ihre willige
Komplizenschaft an dem schändlichen und durch gar nichts gerechtfertigten US-Überfall auf den Irak nicht ihre
wichtigste Erdölquelle zerstören müssen.
Da auch die Lügenpresse sich dazu äußern muß, bestätigt sie diese unbestreitbare Tatsache meistens, aber wie
verquast und irreführend ! Es lohnt sich sehr, ihr dabei auf die Schmierfinger zu schauen, denn so heimtückisch
sie alles verdreht – über ihre Kriegspropaganda schweigen wir diesmal –, an der Wirklichkeit kommt sie doch
nicht ganz vorbei und versteckt daher den wahren Grund meistens in den letzten Sätzen: übertriebene Steuern,
deren Ziel die Erwürgung der individuellen, d.h. angenehmen, weil unbevormundeten Mobilität ist, jenes zentrale
Neidobjekt der Stinker und Denunzianten, deren Lebensinhalt es ist, anderen in die Suppe zu spucken, nachdem sie
ihre haben anbrennen lassen und dadurch Staats- und Presselieblinge geworden sind.
Als es noch galt, das Volk des Westblocks gegenüber dem durch Krieg und stalinistische Mißregierung (die
ihrerseits eine Kriegsfolge war) ausgebluteten und verarmten Ostblock zu ködern, wurde die Mobilität in ihm
nicht behindert, ganz im Gegenteil. Die Besteuerung hatte darum im Westblock jahrzehntelang die einzig gerechte
und vernünftige Form, die zu ihr paßt:
DIE ZWECKBINDUNG DER MINERALÖLSTEUER.
Das heißt: der Treibstoff wurde genau in dem Maße besteuert, wie es die Kosten des Straßenbaus erforderten,
nicht mehr und nicht weniger. Das funktionierte jahrzehntelang reibungslos und blendend, bis der Ostblock
schwächelte, dem Westblock daher der Kamm schwoll, der US-Wolf seine Kreidediät einstellte und die grüne
Pest einsetzte. (Pest deshalb, weil die angeblichen von Anfang an unechten »Grünen«, Retortenkinder der
Presse, der Geburtenkontrolle auswichen wie der Teufel dem Weihwasser und nur perspektivlos, aber dafür
uferlos Verzicht, Verzicht, Verzicht forderten.)
WIR FORDERN DIE WIEDEREINFÜHRUNG DER ZWECKBINDUNG DER MINERALÖLSTEUER !
ERSATZLOSES VERSCHWINDEN ALLER SONDERSTEUERN !
Denn kaum hatte sich die grüne Pest unter dem Applaus der Lügenpresse eingenistet, verschwand
klammheimlich diese Zweckbindung.
WIR FORDERN SIE ZURÜCK !
Wird diese Parole nicht unverwässert und unverändert beibehalten, dann wird jede Gegenwehr gegen die
Vernichtung unseres in Jahrhunderten erkämpften Lebensstandards im süßlich-giftigen Geblubber der Lügenpresse
ersäuft und nichts erreicht. Denn seit Bernays (USA) und seinem leider vorzüglichen Schüler Goebbels (Deutschland)
beherrscht diese einheitlich und perfekt alle Suggestionstechniken. DENN:
1) Der Krieg ist nur ein Vorwand zur Benzinpreisexplosion. Egal, wie »man« uns hinterher mit deren verlogenen
und tausendfachen »Lockerungen« an der Nase herumführen wird: der seit Jahrzehnten nicht locker gelassene Plan
ist die Zerstörung unserer Autos, sei es durch Preistreiberei mittels gewöhnlicher Gewalt (also Sondersteuern statt
Zweckbindung derselben), sei es durch tausend Schikanen auf der Basis von Feinstaub- und Klima-Märchen. Die
grüne Pest bleibt unermüdlich und fanatisch, aber sie ist nur die Speerspitze der Soros/Rockefeller-Bande, d.h. des
weltbeherrschenden US-Megakapitals. (So hat allein der besagte Mr. Soros vor wenigen Wochen 40% der gesamten
polnischen Presse aufgekauft und selbst das »aus der Westentasche« bezahlt – machen Sie sich mal die Dimensionen
klar! Die mit diesen und anderen Mitteln gleichgeschaltete Presse bindet sie Ihnen nicht auf die Nase.)
Einzig die unverhältnismäßige Steigerung der Dieselpreise geht auf Kriegskonto, denn mit Diesel fahren Panzer.
Sie fahren wieder gegen Rußland wie ehemals unter Hitler; nur jetzt fahren sie, bezahlt in riesigen Mengen von
unseren Steuern, für die Herren Soros und Rockefeller bzw. die von diesen geführten »vierhundert Familien«,
denen mindestens die Hälfte von allem gehört, was man besitzen kann. Wer pathetisch oder weinerlich über

P.S. Warum verwenden wir trotz deren tausendfachen historischen und sogar neueren Mißbrauchs Hammer und Sichel,
d.h. die Symbole der produktiven Arbeit statt der Menschenverwaltung und ideologischen Beschallung, als unsere
Embleme, obwohl sie doch schon lange mit Verlierertum und sogar Stalinismus assoziiert werden, deren genaues
Gegenteil wir anstreben ? – Dazu müssen Sie unsere Website besuchen.
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Dieses Dokument beweist: dieses Mal ist die Badische Zeitung ausnahmsweise mit uns einig. →
Achtung: Dies ist ein Zitat aus öffentlich zugänglichen Quellen !

Übrigens: Für die gackernden »Stilkritiker« stellen wir im Internet freundlicherweise ein Formular parat, das sie nur herunterzuladen brauchen.
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Freedom of speech means to say to a man what he does not want to hear. – Meinungsfreiheit bedeutet, jemandem etwas sagen zu können, was er nicht hören will.
George Orwell

»DEN KRIEG, DEN KRIEG« greint, braucht nur die Waffenlieferungen an die sehr künstlich erzeugte Ukraïne
zu unterlassen, und schon ist der bö-bö-böse Krieg weg. Und wer sich darüber erregt, daß das an die Wand
gedrückte Rußland aus der tödlichen Schlinge auszubrechen versucht, die seit Jahr und Tag um seinen Hals gelegt
wird, hätte halt den Maidan-Putsch nicht organisieren und finanzieren dürfen. Dann hätte die Ukraïne noch ihre
rechtmäßig (und ohne Fälschungen) gewählte Regierung, wir unsere Gas-Versorgung und unsere Gewalthaber
keinen Vorwand zur Benzinpreis-Explosion.
2) Eine reale Grundlage hat die Benzinpreis-Explosion ebenso wie das bodenlose Absacken unserer Versorgung
seit ca. 1980 aber doch: das Öl ist bald alle, die Förderung des kärglichen Restes, der oft genug sandig ist oder sehr
tief liegt, mühsamer und daher teurer. Deshalb das pressegeheizte Geschrei über die ach so schlimmen »fossilen
Energien« – in Wahrheit sind sie einfach verpulvert worden. Denn der einzige Grund für ihr vermeidbar rasches
Verschwinden ist die Überbevölkerung unseres Planeten, der sich nun einmal nicht aufblasen läßt. Mehr als eine
Milliarde Menschen kann auf ihm auf dem höchstmöglichen Stand der Technik, geschweige darunter, nun einmal
nicht gut versorgt werden. (Aber die bestmögliche Versorgung des höchsten Prozentsatzes sollte nun einmal das
einzige Ziel menschlicher Organisation überhaupt sein – unseres ist es jedenfalls.) Hätte man also auch nur ein
Zehntel der Gewalt in die weltweite Herbeiführung der Geburtenkontrolle gesteckt, das heute in die sachlich
unsinnige Corona-Tyrannei gesteckt wird (und zu diesem guten Zweck nicht einmal lügen müssen !), als die erste
Milliarde erreicht war, wie lange hätte dann das Erdöl bei gleichem Pro-Kopf-Verbrauch gereicht ? * Darüber hinaus
senkt eine Achtelung der Bevölkerung, wie sie in wenigen Generationen mühelos und gewaltlos erreichbar wäre –
das merkwürdigerweise schluchzend bejammerte europäische Beispiel beweist es – nicht nur die Treibstoffpreise,
sondern auch die Grundstücks- und Lebensmittelpreise. Im übrigen ist es China, das dafür unverdrossen von
unserer Presse angepißt wurde und wird, schon durch etwa eine Generation Geburtenkontrolle gelungen, aus
tiefster vor-revolutionärer Armut mittlerweile zu bescheidenem, aber solidem Wohlstand zu gelangen – Reisende
kennen das Vorher und Nachher –, während andernfalls die Armut chronisch geblieben wäre, ganz egal, welches
Gesellschaftssystem herrscht. Und seit die Armut weg ist, klappt die Geburtenkontrolle dort völlig zwanglos – sie
darf nur nicht behindert oder durch Bockprämien sabotiert werden.
Aber die S/R-Bande, nicht nur deren grüne Speerspitze, will uns in Armut und Analphabetentum treiben, d.h.
das europäische Beispiel zerstören, welches die bürgerliche Revolution (= erst Edikt von Nantes, dann Erklärung der
Menschenrechte 1789) und Arbeiterbewegung (= Sieg der russischen Revolution, daher sofort Achtstundentag und
Tarifvertrag in Europa, d.h. taktischer Rückzug der Gewalthaber bis zu für sie »besseren Zeiten« 1918) herstellen
konnten. Denn arme und dadurch dumme, weil gehetzte und dialoglose Untertanen wehren sich nicht, lassen sich
von der Presse zuschwallen wie die mittelalterlichen Leibeigenen von der Kirche (die von der Lügenpresse jetzt
funktional ersetzt ist – Glaube an Absurdes ist das Ziel beider) und leben gesund, d.h. verrecken, sobald sie länger
krank werden können, und sparen dadurch Renten. (Die Lebenserwartung der so schrecklich gesund ernährten
Bronzezeitler betrug etwa 35 Jahre, die Säuglingssterblichkeit ungerechnet – prima, oder ? Sehr gesund, richtig
»natürlich«... !) Und genau das ist das Ziel der weltbeherrschenden S/R-Bande: das »böse« europäische Beispiel,
der Erfolg der bürgerlichen wie der Arbeiter-Revolution, an dem die Welt sich orientieren könnte und zeitweise
auch zu orientieren suchte (siehe z.B. China, dessen viel ältere und »ehrwürdigere« Zivilisation in eine chronische
Sackgasse geraten war), soll weg. Ist es dann weg, in Elend, Dummheit und glaubenswilligem Geplapper und
Gewimmel ersoffen, haben wir endlich das grüne Paradies, das »neue Europa«.
Unser Programm lautet ganz anders – betrachten und überlegen Sie unsere Parole :

* Lösung: achtmal länger, also noch ein paar Jahrhunderte.

