
Wirtschaftskrieg

USA erhöhen Import von russischem Öl um über 40%
und heben einige Russland-Sanktionen auf

Während die USA von der EU und anderen Staaten immer härtere Sanktionen gegen Russland fordern, die

in der EU schon großen wirtschaftlichen Schaden angerichtet haben, erhöhen die USA den Import von

russischem Öl und heben weitere Sanktionen auf.
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4. April 2022 05:00 Uhr

Die USA drängen Europa, Sanktionen gegen Russland zu verhängen und sie verlangen von der EU auch, auf

russisches Öl und Gas zu verzichten. Allerding haben die USA letzte Woche ihre Käufe von russischem Öl um

über 40 Prozent erhöht und Sanktionen gegen Düngemittel aus Russland aufgehoben. Michail Popov,

stellvertretender Sekretär des russischen Sicherheitsrates, erklärte:

„Die Vereinigten Staaten haben die Europäer gezwungen, anti-russische Sanktionen zu verhängen,

während sie selbst nicht nur weiterhin Öl aus Russland importieren, sondern ihren Import von

’schwarzem Gold‘ in der letzten Woche um 43 Prozent auf 100.000 Barrel pro Tag erhöht haben!“

Gleichzeitig drängen die USA darauf, dass die EU bei ihnen das wesentlich teurere Frackinggas kauft, was der

europäischen Wirtschaft massive Wettbewerbsnachteile bringen und sehr viele Arbeitsplätze kosten wird.

Hinzu kommt, dass die Sanktionierung von Düngemitteln aus Russland und Weißrussland in der EU zu stark

steigenden Lebensmittelpreisen und in Afrika zu einem starken Anstieg des Hungers führen wird. Russland

und Weißrussland liefern fast die Hälfte der weltweiten Düngemittel und da die Herstellung von

Düngemitteln energieintensiv ist, kann Europa die Lücke selbst nicht stopfen, weil Energie ohnehin knapp

ist und die Preise für Energie explodieren. Die USA schwächen damit die EU, die sie nicht nur als Vasallen,

sondern auch als wirtschaftlichen Konkurrenten ansehen.

Allerdings sind die USA nicht so blöd, wie die EU, denn auch die USA brauchen Düngemittel für ihre

Landwirtschaft. Daher haben die USA die bestehenden Sanktionen gegen russische Düngemittel und einige

andere Waren am 24. März aufgehoben.

Warum berichten deutsche Medien darüber eigentlich nicht?

In meinem neuen Buch „Inside Corona – Die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner - Die wahren

Ziele hinter Covid-19“ zeige ich anhand von umfangreichen zugespielten Datenanalysen, wie die Pandemie

durch diverse Organisationen in mehreren Phasen vorbereitet wurde, wobei die aktive Vorbereitungsphase

etwa 2016/2017 begann. Darüber hinaus zeigen die Daten auch, welche übergeordneten Ziele diese

Organisatoren verfolgen und wie die Pandemie ihnen den Weg zur Erreichung dieser Ziele ebnet.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.

Hier geht es zum neuen Buch

Teile diesen Beitrag
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Lumpenhund sagt: 4. April 2022 um 05:40 Uhr

Es läuft wirklich darauf hinaus, dass wir russisches Gas und Öl aus den USA kaufen werden…

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

↪

Aletheia 1957 sagt: 4. April 2022 um 05:58 Uhr

Für mich sieht es eher danach aus, dass die USA gar nichts nach Europa, bzw. Deutschland liefern werden. Die 2 Schiffe, die

jetzt mit Fracking-Gas unterwegs sind, werden die einzigen beiden bleiben. Begründung der USA: „Ui, wir haben grad

festgestellt, dass wir das Zeug selber brauchen, um das Volk bei Laune zu halten. We’re so sorry. Honestly!“

Das wird noch ein Fest. Für Russland.

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Aletheia 1957 sagt: 4. April 2022 um 05:49 Uhr

Weiss jemand, ob für den Kauf von russischem Öl durch die USA, dieselben Zahlungs-Konditionen, also Rubel, gelten, wie für den

Kauf von Gas durch Deutschland?

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Muale sagt: 4. April 2022 um 06:03 Uhr

Bei einem Verbrauch von 17 000 000 Barrel am Tag sind 100 000 Barrel nicht wirklich relevant. Wo nichts importiert wird, da

macht eine Steigerung von 43 % nichts aus.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/40313/umfrage/usa-erdoelverbrauch-in-tausend-barrel-pro-tag/

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

↪

Ole_Bienkopp sagt: 4. April 2022 um 08:07 Uhr

Niemand behauptet, daß die USA existenziell auf russisches Öl angewiesen sind. Aber es ist schon ein Widerspruch, nicht nur

zur erzwungenen Sanktionspolitik der EU, sondern auch zur Erklärung Bidens, man importiere kein russisches Öl mehr, oder?

Übrigens gibt es Firmen in den USA, die das russische Öl brauchen, da sie das US-Öl nicht ohne weiteres verarbeiten können.

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Hugross sagt: 4. April 2022 um 07:09 Uhr

Russland verkauft an alle unfreundlichen Staaten, so auch den USA nur noch in Rubel. Das gilt erst einmal nur für Gas. Die

Umfragewerte für die Demoratten in den USA gehen stark zurück und es wird schwierig die Zwischenwahlen zu gewinnen. Die

Menschen sind unzufrieden und geben Biden die Schuld für steigende Benzinpreise. Wenn jetzt noch stark steigende

Lebensmittelpreise dazukommen, dann kann die wichtige Wahl nicht einmal mehr mit massiven Wahlbetrug gewonnen werden.

Sollten die Demoratten die Wahl verlieren, dann wird es zur Aufarbeitung des Wahlbetruges zur Präsidentschaft kommen und auch

viele andere Dinge um Bidens Sohn oder Killery werden dann untersucht. Es muss eine Wahlniederlage um jeden Preis verhindert

werden.

Die USA werden auch nicht davor zurückschrecken das Öl dann in Zukunft mit Rubel zu bezahlen. Solange der Dollar in Russland als

Zahlungsmittel zum Tauschen angeboten werden kann.

Hier ist aber das Problem. Ich lese hier immer wieder, dass der Euro bei einer Russischen Bank gegen Rubel getauscht werden kann.

Dies ist jedoch wegen der Sanktionen nicht so leicht möglich. Jedes Konto, dass in einer ausländischen Währung geführt wird ist

auch bei einer Bank des Landes. Wer ein Konto hat, dass in Dollar geführt wird bei der Sparkasse hat, der hat dann ein Konto bei

einer Partnerbank in den USA. Das Geld ist nicht wirklich hier in Deutschland. Nur Bargeld kann man außer Landes tragen.

Wer also Russische Rohstoffe haben will, ist gezwungen in Russland ein Konto zu eröffnen, dass in Rubel geführt wird. Man ist aber

nicht in der Lage dort Rubel einzuzahlen, weil die Zentralbank Russlands sanktioniert wird und die Euros nicht in Rubel tauschen

kann. Hier kann man über den Umweg China gehen. Die Nehmen den Euro und geben dafür Yuan. Der kann dann in Russland in

Rubel getauscht werden, denn die Chinesen sanktionieren Russland nicht.

Jetzt kommt aber das Problem, dass China den Euro nicht mehr braucht, da Rohstoffe mittlerweile in Yuan bezahlt werden können.

Der Euro wird nur noch benötigt um Wahren aus Europa zu kaufen. Das gleiche gilt auch für den Dollar.

Die G7 haben nicht umsonst darauf bestanden die Rohstoffe weiterhin in Euro und Dollar zu bezahlen. Nur wenn die Russen das

nicht haben wollen wird halt nix geliefert. Dadurch wird der Rest der Welt sehen, dass der Kaiser keine Kleider an hat und

insbesondere der Dollar mit nichts gedeckt ist.

Der Krieg in der Ukraine entwickelt sich immer mehr als ein Krieg gegen den Westen. Putin hat ihn da getroffen wo er am

emp�ndlichsten ist, an seiner Währung. Er hat aufgezeigt, dass Währungen, die durch nichts gedeckt sind im Prinzip wertlos sind.

Dadurch, dass China, Indien, Saudi Arabien und viele andere Länder auf der Welt sich hier geschlossen gegen den Westen stellen,

ist zu erkennen, dass es bald vorbei ist.

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Nudelholz sagt: 4. April 2022 um 07:24 Uhr

Wenn sich Putin jetzt kurz vorm Durchbruch keinen Fehler mehr erlaubt, hat er es geschafft. Der Wertewesten ist entlarvt und hat

sein Ansehen in der ganzen Welt verloren. Putin hat es geschafft, dass echte Werte wie Vertrauen, Menschlichkeit und Ehrlichkeit

wieder ihren Platz einnehmen. Der Westen hatte diese Werte auf die hinterste Bank platziert und Werte wie Gewinn(Pro�t), Hass

und Lüge zur Doktrin erklärt. Ich bin mir sicher, dass wir Putin eines Tages danken werden.

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

GMT sagt: 4. April 2022 um 07:40 Uhr

Die USA kann ja Düngemittel aus Russland haben wollen – aber wie vor ca. 1 Woche zu lesen war, hat die russ. Regierung wohl einen

Exportstop für Düngemittel bis mindestens 31.05.2022 verfügt. Weiß Hr. Röper etwas dazu?

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Aletheia 1957 sagt: 4. April 2022 um 07:51 Uhr

Ich packe meinen Kommentar zum Beitrag von Thomas Röper, vom 03.04.2022, Kriegspropaganda . . ., von mir am 4. April 2022, um

04:59 Uhr geschrieben, auch noch hier hin. Passt thematisch irgendwie besser.

**************************************************************************************

V. Putin und sein Stab wollen, oder haben schon, ihre Ziele in der Ukraine erreicht. Die USA und die Nato gehen davon aus, dass S I E

Russland dazu gebracht haben, in der Ukraine aktiv zu werden. In der Folge war zu erwarten, dass wieder grosse Flüchtlingsströme

gen Westen, in die EU, aber am liebsten nach Deutschland, in Gang gesetzt werden. Nordstream 2 wurde begraben. Dies ganz im

Sinn der USA. Ich erinnere hier an den Satz „Der Zweck der NATO ist es, die USA drin, die Sowjets(mittlerweile Russen) draussen

und Deutschland unten zu halten.

Das stimmt scheinbar, aber nur auf den 1. Blick.

Ja, Russland hatte tatsächlich allen Grund, in Sachen Ukraine aus den Puschen zu kommen. Die Ukraine selbst, die USA und die

NATO haben dafür gesorgt.

Ich gehe jedoch davon aus, dass V. Putin auch bedacht und einkalkuliert hat, was sein Eingreifen bei NATO, USA, EU etc. auslösen

wird.

Seien es weitere Sanktionen, beschlagnahmte Gelder, Abkoppelung von Swift, militärisches Eingreifen der NATO etc.

Sicher wurden mehrere Szenarien durchgespielt und die jeweils beste Strategie dazu entworfen.

So wie ich es sehe, hat man, mit der Umstellung der Bezahlung für Gas in Rubel, vor allem Deutschland dazu gezwungen, sich selbst

zu demaskieren. In vielerlei Hinsicht.

Wir haben auch gesehen, wie Politiker in Polen(Kampfjets) und anderen Staaten wirklich ticken. Sie haben uns jetzt ihr wahres

Gesicht gezeigt.

Wir haben diverse Politiker gehört, die sich in Sachen Russland, bzw. V. Putin, derart abfällig geäussert haben, dass kein Zweifel

mehr daran bestehen kann, dass sie nicht im Interesse ihres eigenen Landes handeln. Sie wollen keinen Frieden.

Es würde mich nicht wundern, wenn sie über kurz oder lang untereinander in bitterbösen Streit gerieten.

Die EU ist doch unter der Ober�äche heillos zerstritten. Und Dreck am Stecken haben ihre Marionetten alle. Sie werden einander

nicht schonen.

Wenn die EU die Ukraine tatsächlich aufnehmen will, kann das V. Putin nur recht sein. Ein hungriges Maul mehr, das es dann zu

füttern gilt.

Wenn nicht, dann ist’s V. Putin auch recht. Vielleicht merken dann die Ukrainer, welchen Platz ihnen der Westen zugewiesen hat. Im

Gesindehaus. Vielleicht sogar unter der Brücke, wie die Clochards.

Die jetzige Regierung in der Ukraine wird sich nicht mehr lange halten. So wie die Dinge laufen, braucht V. Putin dafür selbst keinen

Finger krumm zu machen. Das regelt sich ganz von alleine.

Die USA gehen immer mehr an Krücken. Dem Volk geht’s verdammt schlecht. Es rumort schon länger und es wird aufbegehren.

Massive innere Unruhen bis hin zum Bürgerkrieg sind nicht auszuschliessen.

Der Petro-Dollar ist so gut wie tot. Viele Staaten kehren den USA jetzt schon den Rücken zu. Weitere werden folgen.

Der Scheinriese schrumpft in sich zusammen. Da können auch ein Gates, Rockefeller oder die, deren Namen wir gar nicht kennen

und der ganze Rest der „coolen Gang“ nicht mehr viel machen. Der Bogen wurde überspannt. Die Leidensfähigkeit jedes Volkes ist

begrenzt. Das werden sie nun zum allerersten Mal nach dem einzigen Krieg auf eigenem Boden, dem Bürgerkrieg, leidvoll selbst

erfahren. Die wahren Herrscher der USA haben fertig.

Ich klemme hier mal ab, mit der Aufzählung. Meine Kristall-Kugel ist heiss gelaufen und braucht dringend eine Pause.

Was ich damit sagen will ist, dass sich V. Putin schon bald zurücklehnen und der Selbstzer�eischung und dem Zusammenbruch der

USA, der NATO, der EU etc. zusehen kann.

Wie hat er das geschafft? Indem er an entscheidender Stelle die Weichen gestellt hat. Jetzt arbeitet die Zeit für Russland. Dazu

brauchte es Intelligenz, Kenntnis der Abhängigkeiten der weltweit installierten Systeme für Handel, Finanzen etc., die richtige

Einschätzung der menschlichen und politischen Verhaltensweise der wichtigsten Regierungen der Erde, nicht nur des Westens und

natürlich Weitsicht. Und nun Geduld.

Ich bin schon sehr gespannt, welche Weichenstellung in welchem System durch V. Putin und seinen Stab als nächstes erfolgt. Und

auf die Auswirkung. Möglichkeiten gibt es einige.

Die Show hat erst begonnen und nimmt jetzt Fahrt auf.

Es wird für uns alle noch ziemlich hässlich und bitter werden, aber wir kommen nicht drum rum: Es muss gründlich ausgemistet,

feucht durchgewischt und nachhaltig desin�ziert werden.

Und wer weiss, vielleicht werden wir uns irgendwann einmal alle bei Russland und V. Putin bedanken müssen.

Für den Zusammenbruch der dem Menschen und der Schöpfung nicht wohl gesinnten, ausbeuterischen Systeme und der

Aufdeckung der kriminellen Machenschaften der sogenannten Eliten.

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Loewenzahn sagt: 4. April 2022 um 08:11 Uhr

Off the Topic.

Ich lese unten immer wieder …

Ist das rechtlich irrelevant oder sollte man dies auf 2022 aktualisieren?
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ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Nudelholz sagt: 4. April 2022 um 08:16 Uhr

Kommt es mir nur so vor, als ob die USA jahrzehntelang geschlafen haben und jetzt 1987 auf ihrem Kalender stehen haben?

Haben die nicht bemerkt, dass die Welt sich weiter gedreht hat, oder ist das wirklich das letzte Aufbäumen?

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

ritchey sagt: 4. April 2022 um 08:25 Uhr

„Allerding haben die USA letzte Woche ihre Käufe von russischem Öl um über 40 Prozent erhöht…“

„Gleichzeitig drängen die USA darauf, dass die EU bei ihnen das wesentlich teurere Frackinggas kauft, was der europäischen

Wirtschaft massive Wettbewerbsnachteile bringen und sehr viele Arbeitsplätze kosten wird.“

Wer jetzt noch immer glaubt, dass dies kein abgekartetes Spiel ist….

Die gesamte Mist funktioniert in Europa nur, weil hier ein „Verein“ genannt „EU“ existiert.

Ich hoffe sehr, dass diese Version der EU (mit all ihren bestechlichen US-Polit-Marionetten in Brüssel)

sehr bald den Bach runtergeht, dann ist Ende mit den „feuchten Träumen“ von WEF/GAVI/WHO/…

Der EWR war vollkommen ausreichend, und hat, ohne diesen „single point of failure“ in Brüssel, sehr gut funktioniert.

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN

Mercy sagt: 4. April 2022 um 08:38 Uhr

Die USA haben einen Importstopp auf russisches Erdöl verhängt: https://www.tagesschau.de/ausland/usa-russland-ukraine-

importstopp-oel-101.html

Ah. Ich sehe grade: „Für bereits unterzeichnete Lieferverträge gelte eine Abwicklungsperiode von 45 Tagen.“

Diese Schlingel. Ich wollte schon sagen.

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN
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