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Weakening Germany Strengthening the US
The present state of the us economy does not suggest that it can function without
financial material support from external sources.
the quantitative easing policy which the fed has resorted to regularly in recent
years as well as the uncontrolled issue of cash during the 2020 and 2021 Covid
lockdowns have led to a sharp increase in the external debt and an increase in
the dollar supply.
The continuing deterioration of the economic situation is highly likely to lead to a
loss in the position of the democratic party in congress and the senate in the
forthcoming elections to be held in november 2022. the impeachment of the president
cannot be ruled out under these circumstances which must be avoided at all costs
There is an urgent need for resources to flow into the national economy especially the
banking system.
only european countries bound by eu and nato commitments will be able to provide
them without significant military and political costs for us.
the major obstacle to it is growing independence of germany.
although it still is a country with limited sovereignty for decades it has been
consistently moving toward lifting these limitations and becoming a fully independent
state. this movement is slow and cautious but steady
Extrapolation shows that the ultimate goal can be reached only in several decades.
however if social and economic problems in the united states escalate, the pace would
accelerate significantly.
an additional factor contributing to germany's economic independence is brexit.
with the withdrawal of the uk from the eu structures we have lost a meaningful
opportunity to influence the negotiation of cross-governmental decisions
it is fear of our negative response which by and large determines the if one day we
abandon europe there will be a good chance for germany and france to get a full
political consensus then italy and other old europe countries primarily the former
ECSC members may join it on certain conditions.
britain which is currently outside the european union will not be able to resist the
pressure of the franco-german duo alone.
if implemented this scenario will eventually turn europe into not only an economic
but also a political competitor to the united states.
besides if the us is for a certain period engulfed by domestic problems the old
europe will be able to more effectively resist the influence of the us-oriented
eastern european countries.

Vulnerabilities in German and EU economy
an increase in the flow of resources from europe to us can be expected if germany
begins to experience a controlled economic crisis.
the pace of economic development in the eu depends almost without alternative on the
state of the german economy.
it is germany that bears the brunt of the expenditure directed towards the poorer eu
members.
the current german economic model is based on two pillars.
these are unlimited access to cheap russian energy resources and to cheap french
electric power thanks to the operation of nuclear power plants.
the importance of the first factor is considerably higher.
halting russian supplies can well create a systemic crisis that would be devastating for
the german economy and indirectly for the entire european union.
the french energy sector could also soon begin to experience heavy problems.
the predictable stop of russian controlled nuclear fuel supplies combined with the
unstable situation in the Sahel region would make french energy sector
critically dependent on australian and canadian fuel.
in connection with the establishment of a uk us it creates new opportunities to
exercise pressure. however this issue is beyond the scope of the present report.
a controlled crisis
due to coalition constraints the german leadership is not in full control of the situation
in the country.
thanks to our precise actions it has been possible to block the commissioning of the
nordstrom 2 pipeline despite the opposition of lobbyists from the steel and
chemical industries.
however the dramatic deterioration of the living standards may encourage the
leadership to reconsider its policy and return to the idea of european sovereignty
and strategic autonomy.
the only feasible way to guarantee germany's rejection of russian energy supplies
is to involve both sides in the military conflict in Ukraine.
our further actions in this country will inevitably lead to a military response from
Russia.
russians will obviously not be able to leave unanswered the massive ukrainian
army pressure on the unrecognized donbass republics.
that would make possible to declare russia an aggressor and apply to it the
entire package of sanctions prepared beforehand.
Putin may in turn decide to impose limited counter sanctions primarily on russian
energy supplies to Europe. thus the damage to the eu countries will be quite
comparable to the one to the russians and in some countries primarily in germany it
will be higher.the prerequisite for germany to fall into this trap is the leading role
of green parties and ideology in Europe.
the german greens are a strongly dogmatic if not zealous movement which makes it
quite easy to make them ignore economic arguments.

in this respect the german greens somewhat exceed their counterparts in the rest of
Europe. personal features and the lack of professionalism of their leaders - primarily
Annalena Baerbock and Robert Harbeck - permit to presume that it is next to
impossible for them to admit their own mistakes in a timely manner.
it will be enough to quickly form the media image of putin's aggressive war to
turn the greens into ardent and hard-line supporters of sanctions a “party of war”.
it will enable the sanctions regime to be introduced without any obstacles.
the lack of professionalism of the current leaders will not only allow a setback in the
future, even when the negative impact of the chosen policy becomes obvious, enough
the partners in the german governing coalition will simply have to follow their allies,
at least until the load of economic problems outweighs the fear of provoking a
government crisis.
however even when the SPD and the FDP are ready to go against the greens the
possibility for the next government to return relations with russia to normal soon
enough will be noticeably limited.
germany's involvement in large supplies of weapons and military equipment to the
ukrainian army will inevitably generate a strong mistrust in russia which will make
the negotiation process quite lengthy.
if war crimes and russian aggression against Ukraine are confirmed, the german
political leadership will not be able to overcome its eu partners veto on assistance to
ukraine and reinforced sanctions packages.
this will ensure a sufficiently long gap in cooperation between germany and
russia which will make large german economic operators uncompetitive.
(Commentary Earl Gray: Is this why Putin didn't turn off the taps straight away on
february 24th as you and i all agreed we would have done. B but we'd have walked
right into this trap wouldn't we? Huge game of 5d chess that i don't think i can ever
begin to comprehend.)
expected consequences
a reduction in russian energy supplies - ideally a complete halt of such supplies would lead to disastrous outcomes for german industry. the need to divert significant
amounts of russian gas for winter heating of residential and public facilities will
further exacerbate the shortages. lockdowns in industrial enterprises will cause
shortages of components and spare parts for manufacturing, a breakdown of logistic
chains and eventually a domino effect.
a complete standstill at the largest in the chemical metallurgical and machine
building plants is likely while they have virtually no spare capacity to reduce energy
consumption. it could lead to the shutting down of continuous cycle enterprises which
would mean their destruction.
the cumulative losses of the german economy can be estimated only approximately.
even if the restriction of russian supplies is limited to 2022 its consequences will last
for several years and the total losses could reach 200 to 300 billion euros. not only
will it deliver a devastating blow to the german economy but the entire EU economy
will inevitably collapse.

we are talking not about a decline in economic growth pace but a sustained recession
and a decline in GDP only in material production by three to four percent per year for
the next five to six years
Such of fall will inevitably cause panic in the financial markets and may bring them to
a collapse. the euro will inevitably and most likely irreversibly fall below the dollar.
a sharp fall of euro will consequently cause its global sale.
it will become a toxic currency and all countries in the world will rapidly reduce its
share in their forex reserves. this gap will primarily be filled with dollar and Yuan.
another inevitable consequence of a prolonged economic recession will be a
sharp drop in living standards and rising unemployment (up to two hundred thousand
to four hundred thousand in germany alone), which will entail an exodus of skilled
labor and well-educated young people.
there are literally no other destinations for such migration other than the united states
today. a somewhat smaller but also quite significant flow of migrants can be expected
from other eu countries.
the scenario under consideration will thus serve to strengthen national financial
electoral risks.
in the medium term (four to five years) the cumulative benefits of capital flight,
reoriented logistical flows and reduced competition in major industries may amount to
seven to nine trillion u.s dollars.
Unfortunately, china is also expected to benefit over the medium term from this
emerging scenario. at the same time europe's deep political dependence on
the us allows us to effectively neutralize possible attempts by individual european
states to draw closer to china.
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Deutschland schwächen, die USA stärken
Die derzeitige der Zustand der us-amerikanischen Wirtschaft deutet nicht darauf hin,
dass sie ohne finanzielle und materielle Unterstützung aus externen Quellen
auskommen kann.
Die Politik der quantitativen Lockerung, die die Fed in den letzten Jahren regelmäßig
eingesetzt hat, sowie die unkontrollierte Ausgabe von Bargeld während der Covid
Lockdowns 2020 und 2021 haben zu einem starken Anstieg der
Auslandsverschuldung und zu einem Anstieg des des Dollarangebots geführt.
Die anhaltende Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einem Verlust der Position der demokratischen Partei im
Kongress und im Senat bei den kommenden Wahlen im November 2022 abgehalten
werden. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ist kann
unter diesen Umständen nicht ausgeschlossen werden, was um jeden Preis vermieden
werden muss.
Es ist dringend notwendig, dass Ressourcen in die nationale Wirtschaft fließen,
insbesondere in das Bankensystem.
Nur europäische länder, die durch EU- und NATO-verpflichtungen gebunden sind,
werden in der Lage sein, sie ohne erhebliche militärische und politische Kosten für
uns bereitzustellen.
Das größte Hindernis ist die wachsende Unabhängigkeit Deutschlands.
Obwohl Deutschland noch immer ein Land mit eingeschränkter Souveränität ist,
bewegt es sich seit Jahrzehnten konsequent darauf zu, diese Beschränkungen
aufzuheben und ein vollständig unabhängiger Staat zu werden. Diese Bewegung ist
langsam und behutsam, aber beständig.
Eine Extrapolation zeigt, dass das ultimative Ziel erst in einigen Jahrzehnten erreicht
werden kann.
Wenn jedoch die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in den
Vereinigten Staaten eskalieren, würde sich das Tempo deutlich beschleunigen.
Ein weiterer Faktor, der zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit Deutschlands beiträgt,
ist der Brexit.
Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus den EU-Strukturen haben wir eine
wichtige Möglichkeit verloren, Einfluss auf regierungsübergreifenden
Entscheidungen zu nehmen.
Es ist die Furcht vor unserer negativen Reaktion, die im Großen und Ganzen die
relativ langsame Geschwindigkeit dieser Veränderungen bestimmt.Sollten wir eines
Tages Europa verlassen, werden Deutschland und Frankreich eine gute Chance haben,
einen vollständigen politischen Konsens zu erreichen.

Unter bestimmten Bedingungen könnten Italien und andere Old-Europe Länder, vor
allem die ehemaligen Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
diesem Konsens beitreten.
Großbritannien, das derzeit nicht der Europäischen Union angehört, wird nicht in
der Lage sein, dem Druck des deutsch-französischen Duos standzuhalten.
Wenn es zustande kommt, wird dieses Szenario Europa schließlich nicht nur zu einem
wirtschaftlichen, sondern sondern auch zu einem politischen Konkurrenten der
Vereinigten Staaten machen.
Darüber hinaus, wenn die USA für eine gewisse Zeit von innenpolitischen Problemen
verschlungen werden, wird das Alte Europa in der Lage sein, sich wirksamer
dem Einfluss der US-orientierten osteuropäischen Länder zu widerstehen.
Schwachstellen in der deutschen und europäischen Wirtschaft
Eine Verstärkung des Ressourcenstroms aus Europa in die USA ist zu erwarten, sollte
Deutschland eine kontrollierten Wirtschaftskrise erleben.
Das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung in der EU hängt fast alternativlos vom
Zustand der deutschen der deutschen Wirtschaft ab.Es ist Deutschland, das die
Hauptlast der Ausgaben für die ärmeren EU-mitglieder trägt.
Das derzeitige deutsche Wirtschaftsmodell basiert auf zwei Säulen. Diese sind der
unbegrenzte Zugang zu billigen russischen Energieressourcen und zu billigem
französischem Strom, dank des Betrieb von Kernkraftwerken.
Die Bedeutung des ersten Faktors ist wesentlich höher.
Ein Ausfall der russischen Lieferungen kann durchaus eine eine systemische Krise
auslösen, die verheerend für die deutsche Wirtschaft und und indirekt auch für die
gesamte Europäische Union wäre. Auch der französische Energiesektor könnte bald
schwere Probleme bekommen.
Die vorhersehbare Einstellung der russisch kontrollierten Kernbrennstofflieferungen,
in Verbindung mit der instabilen Lage in der Sahelzone,würde den französischen
Energiesektor von australischem und kanadischem Brennstoff abhängig machen.In
Verbindung mit der Grundung von AUKUS entstehen neue Möglichkeiten, Druck
auszuüben. Diese Frage würde allerdings den Rahmen dieses Berichts sprengen.
Eine kontrollierte Krise
Aufgrund von Koalitionszwängen hat die die deutsche Führung die Situation im Land
nicht vollständig unter Kontrolle.Dank unseres präzisen Handelns ist es gelungen, die
Inbetriebnahme der Nordstrom 2 Pipeline, trotz des Widerstands der Lobbyisten der
Stahl- und Chemieindustrie Industrie, zu verhindern.
Jedoch die dramatische Verschlechterung des Lebensstandards könnte die Führung
dazu bewegen, ihre ihre Politik zu überdenken und zu der Idee der europäischen
Souveränität und strategischen Autonomie zurückzukehren.
Der einzige gangbare Weg, Deutschlands Ablehnung russischer Energielieferungen
zu garantieren, ist die Einbindung beider Seiten in den militärischen Konflikt in der
Ukraine.
Unser weiteres Vorgehen in diesem Land werden unweigerlich zu einer militärischen

Antwort Russlands führen.
Die Russen werden offensichtlich nicht in der Lage sein, den massiven Druck der
ukrainischen Armee auf die nicht anerkannten Donbass-Republiken ohne Reaktion
hinzunehmen. Das würde es ermöglichen, Russland zum Aggressor zu erklären und
das gesamte, schon vorbereitete Paket an Sanktionen anzuwenden.
Putin könnte seinerseits beschließen, begrenzte Gegensanktionen zu verhängen, die
sich in erster Linie auf russische Energielieferungen nach Europa beziehen werden.
Der Schaden für die EU-Länder wird vergleichbar mit dem der Russen sein und in
einigen Ländern, vor allem in Deutschland, wird er höher sein.
Die Voraussetzung dafür, dass Deutschland in diese in diese Falle tappt, ist die
führende Rolle der grünen Parteien und der grünen Ideologie in Europa.
Die deutschen Grünen sind eine stark dogmatische, wenn nicht gar fanatische
Bewegung, was es recht einfach macht, sie dazu zu bringen, wirtschaftliche
Argumente zu ignorieren.
In dieser Hinsicht sind die deutschen Grünen ihre Pendants im übrigen Europa.
Persönliche Merkmale und die mangelnde Professionalität ihrer Anführer - vor allem
Annalena Baerbock und Robert Harbeck - lassen die Vermutung zu, dass es für sie
nahezu unmöglich sein wird,eigene Fehler rechtzeitig einzugestehen.
Es wird ausreichen, schnell ein Medienbild von Putins aggressivem Krieg zu formen,
um die Grünen zu glühenden Befürwortern von Sanktionen un zu einer
"Partei des Krieges" zu machen.
Es wird es möglich machen ohne Hindernisse ein Sanktionsregime einzuführen.
Die mangelnde Professionalität der derzeitigen Führer wird nicht nur einen
Rückschlag in der Zukunft bewirken, auch wenn die negativen Auswirkungen der
der gewählten Politik offensichtlich genug werden,
Die Partner in der deutschen Regierungskoalition werden ihren Verbündeten einfach
folgen müssen, zumindest bis die Last der wirtschaftlichen Probleme die Angst vor
einer Regierungskrise überwiegt
Doch selbst wenn SPD und FDP bereit sein werden, gegen die Grünen vorzugehen,
wird die Möglichkeit für die nächste Regierung,die Beziehungen zu Russland wieder
zu normalisieren, spürbar begrenzt sein.
Die Beteiligung Deutschlands an umfangreichen Lieferungen von Waffen und
militärischer Ausrüstung an die ukrainischen Armee wird unweigerlich ein starkes
Misstrauen in Russland generieren,was den Verhandlungsprozess ziemlich langwierig
machen wird.
Wenn Kriegsverbrechen und russische Aggression gegen die Ukraine bestätigt
werden, wird die deutsche politische Führung nicht in der Lage sein, ein Veto ihrer
EU-Partner betreffend Hilfe für die Ukraine und verstärkte Sanktionspakete zu
überwinden.
Dies wird für eine ausreichend lange Lücke in der Zusammenarbeit zwischen
Deutschland und Russland sorgen, die dazu führen wird, dass großen deutschen
Wirtschaftsakteure ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
(Anmerkung von EarlGrey: Ist das der Grund, warum Putin am 24. Februar nicht
sofort den Hahn zugedreht hat, wie wir es getan hätten, aber dann wären wir
direkt in diese Falle gelaufen, nicht wahr? )

Erwartete Folgen
Eine Reduzierung der russischen Energielieferungen - idealerweise ein
vollständige Einstellung dieser Lieferungen - würde zukatastrophalen Auswirkungen
für die deutsche Industrie fuhren. Die Notwendigkeit der Umleitung erheblicher
Mengen russischen Gases für das Heizen von Wohnhäusern und öffentlichen
öffentlichen Einrichtungen im Winter, wird die Engpässe weiter verschärfen.
Schliessungen von Industrieunternehmen werden zu Engpässen bei Komponenten und
Ersatzteilen für die Produktion, einem Zusammenbruch der Logistikketten und
schließlich einen Dominoeffekt fuhren.
Ein völliger Stillstand in den größten Unternehmen der chemischen Metallurgie und
des Maschinenbaus ist wahrscheinlich, da sie praktisch keine freien Kapazitäten
haben,um ihren Energieverbrauch zu senken. Dies könnte zur Schließung von
Unternehmen mit kontinuierlichem Kreislauf (continuous cycle enterprises) führen,
was deren Vernichtung bedeuten würde.
Die kumulierten Verluste der deutschen Wirtschaft können nur geschätzt werden.
Selbst wenn die Beschränkung der russischer Lieferungen auf das Jahr 2022 begrenzt
ist, werden die Folgen über mehrere Jahre andauern und die Gesamtverluste könnten
200 bis 300 Milliarden Euro erreichen. Das waere ein verheerender Schlag nicht nur
für die deutsche Wirtschaft, sondern würde unweigerlich zum Zusammenbruch der
gesamten EU-Wirtschaft, führen. Wir sprechen hier nicht von einem Rückgang des
Wachstumstempos, sondern von einer anhaltenden Rezession und einem Rückgang
des BIP nur in der materiellen Produktion von drei bis vier Prozent pro Jahr in den
nächsten fünf bis sechs Jahren.
Ein solcher Rückgang wird unweigerlich zu Panik auf den Finanzmärkten und kann
zu ihrem Kollaps führen. Der Euro wird unweigerlich und höchstwahrscheinlich
unumkehrbar unter den Dollar fallen.
Ein starker Fall des Euro wird folglich seinen weltweiten Abverkauf zur Folge haben.
Er wird zu einer toxischen Währung und alle Länder der Welt werden schnell
ihren Anteil an Euro-Devisenreserven reduzieren.
Diese Lücke wird in erster Linie durch Dollar und Yuan gefüllt werden.
Eine weitere unvermeidliche Folge einer anhaltenden wirtschaftlichen Rezession wird
ein starker Rückgang des Lebensstandards und steigende Arbeitslosigkeit (bis zu zwei
hunderttausend bis vierhundert Tausend allein in Deutschland), was eine
Abwanderung von qualifizierten qualifizierten Arbeitskräften und gut ausgebildeten
jungen Menschen bewirken wird.
Es gibt tatsaechlich keine anderen Ziele für diese Migration als als die Vereinigten
Staaten. Ein etwas kleiner, aber auch ganz erhebliche Strom von Migranten aus
anderen EU-ländern ist auch zu erwarten.
Dieses Szenario wird daher zu steigenden finanziellen Risiken für nationalen Wahlen
fuhren.
Die kumulativen Vorteile von Kapitalflucht, neu ausgerichteten logistischen Strömen
und verringertem Wettbewerb in wichtigen Industriezweigen könnten bis zu
sieben bis neun Billionen US-Dollar betragen.
Leider wird erwartet, dass auch China mittelfristig von diesem Szenario profitieren
wird. Gleichzeitig wird.

Ddie starke politische Abhängigkeit Europas von den USA es uns erlauben, mögliche
Versuche einzelner europäischer Staaten, sich China anzunähern, zu neutralisieren.

