„ÖKO-LACKIERTER ETIKETTENSCHWINDEL“

Die CO2-Steuer wird eine 2.
Mehrwertsteuer
Von KEWIL | Die Taktik unserer Politiker, die
parteiübergreifend (außer AfD) eigentlich nur noch aus grünen
Klimanazis bestehen, ist klar.
Man will noch die Landtagswahlen im Osten abwarten, aber dann
wird mit der CO2-Keule brutal zugeschlagen. Wie die Heilige
Greta und ihre Jünger es befehlen.
Jeder Fake-Hitzerekord an einem Thermometer in der prallen
Sonne, jeder bei einer Gewitter-Windhose umgefallene morsche
Baum, jedes Hochwässerchen in einem Dorf mit verstopfter
Kanalisation muss derzeit herhalten, um das dumme Schafsvolk
weichzuklopfen und glauben zu machen, der Weltuntergang durch
CO2 stünde bevor und jetzt müsse das Leben jedes Bürgers
sofort total grün-ökologisch umgekrempelt und – vor allem
tüchtig geblecht werden, um die Sintflut gerade noch zu
verhindern.
Dabei behauptet die größenwahnsinnig verblödete deutsche
Politik eigentlich nichts anderes, als dass sie in der Lage
sei, weltweit das Wetter zu machen. Und keiner lacht. Und
wehrt sich. Es wird der größte Angriff auf den Geldbeutel der

Steuerzahler seit langem:
Kaum jemand durchschaut den wahren Kern dieser geplanten sog.
„CO2-Steuer“. Sie dient einzig dazu, dem Bürger den letzten
Euro aus der Tasche zu ziehen.
Die von den linksgrünen „Öko-Faschisten“ als angeblich „nur
an der Tankstelle und beim Heizöl zu zahlende CO2-Steuer“ ist
in
Wahrheit
ein
gigantischer,
„Öko-lackierter
Etikettenschwindel“.
Neben der Steuer selbst ist der eigentliche Skandal, dass die
Medien die Folgen dieser neuen Abgabe nicht kritisch
hinterfragen. Im Gegenteil.
Zum angeblichen Zweck des „Klimaschutzes“ plappern ARD,
SPIEGEL & Co. die politischen Vorgaben geradezu
propagandistisch untertänig nach. Doch die neue Luftsteuer
wird alles verändern.
Diese „CO2-Steuer“ wird derart unser komplettes Leben
durchdringen, wie es die Mehrwertsteuer z.B. jetzt schon tut,
sodass man dieses Konstrukt als nichts anderes als eine
„Getarnte 2. Mehrwertsteuer“ beim richtigen Namen nennen
muss. Siehe Frankreich mit der CO2-Steuer auf Flugtickets.
Überall wo jetzt schon die Mehrwertsteuer erhoben wird, wird
zukünftig zusätzlich
draufgeschlagen.
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Genauso ist es! Die MMnews liegen völlig richtig! CO2-Steuer =
2. Mehrwertsteuer! Die Gelbwesten in Frankreich haben mit
ihren Protesten eine neue Ökosteuer auf Benzin letztes Jahr in
zwei Wochen beerdigt. Das verblödete deutsche Schafsvolk
hingegen wird ohne Murren bezahlen! Und das Wetter macht
diesseits und jenseits des Rheins weiter, was es will! In
Hawaii sowieso.

