
Es wurde gebeten, diesen Text als PDF zur Verfügung zu stellen. 

In diesem Beitrag geht es um die Einkommensteuer und um eine 
Frage, mit der sich die Twinboys beschäftigten, welche in ihrem 
Video mit dem Titel Einkommensteuergesetz behandelt wurde.

Wer verfasste die Einkommensteuer, die am 16 Oktober 1934 von 
Adolf Hitler inkraft gesetzt wurde. Das Thema hat durchaus das 
Potential spannender zu sein als der spannendste Krimi. 

Zunächst muß aber deutlich differenziert werden, sonst gerät 
schnell alles durcheinander. Das deutsche Reich finanzierte sich 
bis zum Ende des ersten Weltkrieges durch Zölle.

Es gab dann auch so etwas wie die Genußsteuer, wie die 
Sektsteuer, doch betraf das immer nur die, die sich Luxus leisten 
wollten. Mitten im ersten Weltkrieg wurde eine Art 
Mehrwertsteuer eingeführt, welche lediglich 0,5% betrug. 

Für die Allgemeinheit der Bundesstaaten und Provinzen gab es die
Miquelsche Steuergesetzgebung, welche auch Bierdeckelsteuer 
genannt wird, da sie so einfach nachzuvollziehen ist.

Bis circa 10000 € gab es Steuerfreiheit, wonach bei höheren 
Einkommen anfänglich 0,62% erhoben wurden und bis zu einer 
Millionen € Jahreseinkommen wurden dann bis zu 4% Abgaben 
fällig. Ab einer Millionen wurden 10% Steuern berechnet und 
Aktiengesellschaften zahlten 13%. So einfach war das damals!

Nach dem 9 November 1918 wurde alles anders und wir reden 
zwar noch vom deutschen Reich, doch war es genauer gesagt die 
Weimarer Republik. In der unmittelbar darauffolgenden Zeit war 
Matthias Erzberger derjenige, welcher das gesamte Paket der 
Einkommensteuer erfand, wozu die Körperschaftsteuer, 



Lohnsteuer und diverse anderen Steuern zählen.

Bis heute gelten diese, und noch weitere Schröpfungsinstrumente!

In dem Video Einkommensteuergesetz wurde gemutmaßt, daß 
diese Variante der Steuer aus Preußen käme. Nein, diese kam 
durch Parteien, die seit dem 9 November 1918 bis heute genau 
diese Aufgabe haben: Das Volk schröpfen!

Die Grundrechtepartei hatte auch eine Expertise schon im Jahr 
2014 zum Thema Einkommensteuer verfasst, welche auch auf der 
Webpräsenz Volksbetrug.net nachzulesen ist. In dieser Expertise 
wird auch schon genannt, daß diese Steuer, die wir heute noch 
erleben müssen, plus diverser anderer Abgaben, aus der Weimarer 
Republik stammen.

Es ist aber immer wichtig, zu wissen, wer genau das verbrochen 
hat, denn die Twinboys fragen zurecht, wieso diese Steuer erst 
1934 im Oktober inkraft trat. Hier gelingt ein besseres Verständnis
bezüglich der historischen Ereignisse, wenn der Urheber 
namentlich bekannt ist, denn der hatte es faustdick hinter den 
Ohren, wie man so zu sagen pflegt.

Matthias Erzberger war ursprünglich Lehrer und stammte aus dem
Bundesstaat Baden. Am 28 Oktober 1918 kam es zu einem 
Verfassungszusatz bestehend aus sechs Artikeln, die den 
Reichskanzler mehr in die Verantwortung nahmen, denn er mußte 
Entscheidungen mit unterschreiben und somit die Verantwortung 
mit unternehmen.

Reichskanzler Hertling wollte diese Verfassungsänderung nicht 
mitmachen und nahm seinen Abschied. Im folgte Max Prinz zu 
Baden als Reichskanzler. Max Prinz zu Baden brachte Matthias 
Erzberger mit, der als Minister ohne Ressort vorhanden war.



Was ein Minister ohne Ressort ist und wieso mitten im Krieg 
unnötige Aufwendung für solch einen Posten verschleudert 
werden, bleibt ein Rätsel, weil es dafür keine Erklärung gibt.
Vielmehr wird die Rolle Erzbergers deutlich, wenn man in die 
Entwicklungen nach dem 9 November 1918 beleuchtet.

Wichtig ist aber der Vorlauf hin zum 9 November 1918; der Tag, 
an dem die Geschäftswerdung der Welt volle Fahrt aufnahm!

Erst vier Wochen war Max Prinz zu Baden als Reichskanzler tätig,
als er zu Beginn des Novembers 1918 den Nervenzusammenbruch
bekam, worauf ihn sein Leibarzt mit Opium in den künstlichen 
Tiefschaf versetzte. Dieser künstliche Tiefschlaf wurde fortgesetzt 
bis zum 9 November 1918.

Zwischenzeitlich hatte die Reichskriegsflotte das rote Banner 
gehisst und befand sich in der Hand von Aufständischen, und es 
war noch mehr passiert, wovon ein Reichskanzler wissen mußte. 

Max Prinz von Baden wußte von alldem nichts, als er am Morgen 
des 9 November 1918 die Reichskanzlei betrat und seinem 
Staatssekretär, Scheidemann, sagte, daß die Verfassung außer 
Kraft gesetzt wäre, weil der Kaiser abgedankt hätte.

Deshalb trat Philipp Scheidemann um 10 Uhr, am 9 November 
1918, vom Posten des Staatssekretärs zurück. Der Öffentlichkeit 
war das nicht bekannt, weil die Zeit nicht reichte bis um 14 Uhr, 
dies bekannt zu geben.

Scheidemann befand sich nach eigenen Angaben um 14 Uhr 
gerade beim Mittagessen, als er davon hörte, das der Führer der 
kommunistischen Partei, Karl Liebknecht, eine bolschewistische 
Republik ausrufen wollte. Deshalb entschloß sich Philipp 
Scheidemann, zwischen Mittagessen und Nachtisch, wie er selber 
sagte, die Republik auszurufen.



Er tat dies als Privatmensch und ohne Rücksprache mit Friedrich 
Ebert, der Chef der SPD, der auch Scheidemann angehörte.

Scheidemann war durchaus bewußt, daß das Wort des 
Reichskanzlers Max Prinz zu Baden nicht ausreichte für einen 
derartig folgenschweren Schritt. 

Fakt war, daß der Kaiser nicht zurückgetreten war und die 
Verfassung durchaus zu keinem Zeitpunkt außer Kraft gesetzt 
wurde- durch was auch?

Philipp Scheidemann hätte wissen müssen, daß seit 1851 deutsche 
Fürsten nichts alleine entscheiden konnten; auch nicht eine 
Abdankung. Tatsächlich war Kaiser Wilhelm lediglich Präsident 
und trug nur den Namen deutscher Kaiser. 

(siehe Verfassung 1871 Artikel 11, Auszug:Das Präsidium des Bundes steht 

dem Könige von Preußen zu, welcher den Namen Deutscher Kaiser führt.)

Man kann sich einige Abdankungen ansehen, dort haben immer 
Minister unterschrieben, die dafür auch die Verantwortung 
übernahmen. Alleine konnte und durfte ein deutscher Fürst nichts 
entscheiden oder gar befehlen!

Obwohl Friedrich Ebert, der Chef der SPD, selber ein Befürworter
der Monarchie, nicht mit Scheidemanns privater Entscheidung 
eine Republik auszurufen in Verbindung gebracht werden darf, sah
die SPD die Chance die Macht zu erlangen und schuf die 
Weimarer Republik.

Die Handelsfarben der Weimarer Republik sind schwarz, rot, Gelb
und daran sehen wir, daß wir uns heute nur in einer anderen 
Geschäftsform immer noch in dieser Weimarer Republik befinden.



Es war ein ausgemachter Putsch, der am 9 November 1918 
vollzogen wurde von einer kleinen Gruppe aus dem Volk.

Der Großteil, etwa 90%, der Menschen lebte auf dem Lande und 
wer da meint, Arbeiter und Soldatenräte wären das Volk damals 
gewesen, der irrt gewaltig, denn es war eine Minderheit!

Kurz nach der Etablierung der Weimarer Republik schuf nun 
Matthias Erzberger, der vorher Minister ohne Ressort war, als 
Finanzminister ab Juni 1919 die verschiedenen Steuern, die 
allerdings zeitlich sehr unterschiedlich zum Einsatz kamen.

Der Grund hierfür lag wiederum bei Matthias Erzberger, denn er 
war derjenige, welcher maßgeblich am Zustandekommen des 
sogenannten Versailler Vertrages beteiligt war. Dieser Versailler 
Vertrag schuf durch utopische Forderungen die Bedingungen, die 
letztlich die Einführung der verschiedenen von Erzberger 
entworfenen Steuern unmöglich machten.

So wurde nach und nach eingeführt, wodurch das Volk zusätzlich 
geschröpft werden konnte. So wurde die Lohnsteuer erst 1925 
eingeführt und die Einkommensteuer eben erst 1934 durch Adolf 
Hitler. Das war ja die Frage,welche die Twinboys in ihrem Video 
Einkommensteuer gestellt hatten.

Matthias Erzberger wurde nach Vollendung seines Werkes, die 
Unterzeichnung des Versailler Vertrages und der Entwurf einer 
Vielzahl von Steuern, 1921 von Heinrich Tillessen und Heinrich 
Schulz erschossen. 

Heute wird Matthias Erzberger in höchsten Tönen seitens der 
Bundesrepublik gelobt, ein Saal und Straßen wurden nach ihm 
benannt, und es wird von der Steuergerechtigkeit gesprochen, die 
durch Matthias Erzberger endlich geschaffen wurde.



Heute dürfen endlich alle mindestens 50% bis zu 80% zahlen, 
selbst die ärmsten, wo doch das deutsche Kaiserreich frecherweise
nur von Zöllen und Luxussteuern finanziert wurde. Im 
Sprachgebrauch der Bundesrepublik lebte das deutsche Reich auf 
Kosten der Länder- damals gab es keine Länder, denn Länder sind 
wie Bistümer nur politische Konstrukte, keine Subjekte des 
Völkerrechts.

Das besondere an den Steuern ist, wie die Twinboys auch schon in
ihrem Video aufzeigten, daß die Alliierten diese von Erzberger 
geschaffenen Steuern weiter ausbauten. 

Die Bundesrepublik hatte zusätzlich ebenfalls Steuerfantasien 
ausgelebt, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer, welche 1968 
zusammen mit dem Ordnungswidrigkeitengesetz eingeführt 
wurde. Seinerzeit fiel Willy Brandt in Warschau auf die Knie und 
das überdeckte medienwirksam jene Einführung weiterer 
Schröpfungsmittel.

Das Thema Einkommensteuer zeigt sehr deutlich auf, wie die 
Weimarer Republik in deren Weiterführung von den 
Nationalsozialisten bis hin zu der heutigen Geschäftsführung der 
alliierten Treuhandgesellschaft, die Bundesrepublik Deutschland, 
Hand in Hand arbeiteten, damit die Alliierten weiterhin dem in der
Haager Landkriegsordnung zugesichertem Nießbrauchsrecht in 
den besetzten Gebieten frönen können.
 


