Innsbruck, 10.01.21
Hallo lieber neuer Brieffreund,
wollte Dir noch folgenden Input geben.
Hier noch eine Nachlieferung zum Brief Nr. 5
Nato Pressesprecher: Den Krieg zu verkaufen, darauf kommt es an! Dr. Jamie Shea https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1896045340551265/?notif_id=1610
277559950456&notif_t=video_processed&ref=notif
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------So nachdem Du mir am Telefon noch erzählt hast, dass Du ein Kurz Video machst, möchte
ich Dir als alter Kurz-Basher dazu noch folgenden input aus meinen Kurz Videos geben:
Video: 26 Lügen von Kurz
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1891414697680996
Video: S. Kurz: „Na ja, wer so viele Entscheidungen trifft, der macht jeden Tag Fehler.“- aber mit
weitreichenden Folgen bis Todesfolgen!
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1889697347852731
Zur Erinnerung: Kurz gibt den mehrfachen Uniabsolventen
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1896097860546013
Lügengeschichten von Kurz betr. Parteispenden
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1896100267212439
rechtsradikales Gedankengut von Kurz
https://www.facebook.com/aktivist4youat/videos/265618361573216
Lügner Kurz über Pensionen
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1896104347212031
Ton an! Song: Nie wieder Kurz & Cartoons (Songtext wurde von mir geschrieben und von meiner
Angestellten gesungen)
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1896107957211670
Kurz über Mindestsicherung/Sozialhilfegesetz - Schändlich!
https://www.facebook.com/aktivist4youat/videos/2888917561432931
Verblendeter Blender Kurz
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1896113720544427
AUA- Kurz
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1896115480544251

Kurz lügt oder hat keine Ahnung!
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1896117120544087
Die Politmarionette von Raiffeisen und der Industriellenvereinigung Sebastian Kurz
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1896134527209013
Kalte Progression - staatlicher Milliardenlohnraub geht heiter weiter. Dank Türkis-grün!
https://www.facebook.com/aktivist4youat/videos/797778107315025

Blutiger Anschlag auf die verfassungswidrige Abhörstation Königswarte am Nationalfeiertag. Statement..
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1829574567198343

Transparenz?
https://www.facebook.com/klaus.schreiner.13/videos/1896146477207818/?notif_id=161028808260759
5&notif_t=video_processed&ref=notif

Der Tiroler AK-Präsident (AAB, also ÖVP) sagte in der Tiroler Tageszeitung:

Kurz und seine Sponsoren:
Die Tiroler Adlerrunde, Heidi Horten, Rene Benko, KTM-Inhaber und IV-Chef, ….

Zum Thema Parteispenden sollte man wissen: (habe ich damals der
Frau Bierlein als offenen Brief (Textausschnitt) geschrieben)

Demokratiedefizit 1: Der Umstand, dass „Großspenden“ der Wirtschaft an Parteien,
Vorfeldorganisationen und Politiker, politische/wirtschaftliche Interessen
verfolgen, und daher als Schmier- und Anfütterungsgelder angesehen werden
müssen, sollte ebenfalls gesetzlich berücksichtigt, also Großspenden ausgeräumt
werden.
Warum? Da, wenn z. B. ein Geschäftsführer eines Konzernes oder einer
Kapitalgesellschaft „Spendengelder“ an Parteien ohne „Gewinn oder Nutzen“ für
den
Konzern/Kapitalgesellschaft
zahlt,
würde
er
Firmenvermögen veruntreuen/verschleudern und entgegen den wirtschaftlichen
Interessen der Eigentümer (Aktionäre, Gesellschafter) handeln. Ergo: Also verfolgen
diese „Spendengelder“, welche als Schmiergelder anzusehen sind, zweckgebundene
Interessen der Zahler. Wer zahlt, schafft an! Was beim Geldempfänger allerdings die
Anfütterung auslöst, Vorteilnahme im Amt und die Demokratie ab absurdem führt bzw.
zu einer Elitendemokratie/Oligarchie macht.
Zudem ist zu vermuten, dass die „Spenden-Schmiergelder“ bei den Zahlern als
Betriebsausgaben steuerlich abgesetzt werden! Warum? Weil man in doppelten
Buchführungen nicht einfach das Parteispendengeld rausnehmen kann, da das Geld
sonst fehlen würde. … Wenn es „Spendengelder“ sind, die keinen wirtschaftlichen

Nutzen für den Betrieb haben, sind es KEINE Betriebsausgaben, da sie keinen
wirtschaftlichen Zweck für den Betrieb verfolgen. Hier müssten alle
Spendengeldzahler STEUERN für diese Spendengelder dem Finanzamt
zurückerstatten. Zudem handelt es sich bei den „Spendengeldern“ um
unversteuertes, also nicht endbesteuertes Geld.
Leben wir in einer Schmiergeldrepublik? In einer Oligarchie? Hier gehört dringend
Abhilfe, da sonst die Demokratie zur Farce wird und mit Großspenden die Demokratie
ad absurdum geführt wird.
Derzeit sieht es so aus, als hätten zwei demokratisch nicht gewählte Organisationen,
der Raiffeisen Mischkonzern und die Industriellenvereinigung – mehr politischen
Einfluss – als die überwiegende Mehrheit der Österreicher zusammen. Und zwar die
ganze Zeit, nicht nur alle vier-fünf Jahre bei der Wahl. Diese beiden größten
Parteifinanziers sind zugleich die größten privaten Anzeigenschalter in Österreich und
werden medial nicht kritisiert. So wie die Landeshauptleute und Bürgermeister
größerer Städte auch nicht kritisiert werden, da die die Vergabekompetenz der
staatlichen Mediengelder besitzen. Die Hand die einem füttert, beißt bzw. kritisiert
man nicht.
Ein Textausschnitt zum Thema Parteienfinanzierung von Barbara Blaha aus einem
kürzlich erschienen Artikel in der Presse mit dem Titel: Wenn das Scheckbuch, den
Wahlzettel schlägt: „Wenn Reiche anfangen, ihre Macht auf die politische Sphäre
auszudehnen, führen sie das demokratische Prinzip ad absurdum: Scheckbuch
schlägt Wahlzettel. Um gerade das zu verhindern, haben wir eigentlich die öffentliche
Parteienfinanzierung. Private Großspenden an Parteien unterlaufen diese Idee aber.
Sie sind nichts anderes als legale institutionalisierte Korruption. Wenn dann auch
noch diverse Umgehungskonstrukte, Kick-back-Zahlungen, Leistungsübernahmen
durch Dritte und andere Vorteilsgewährungen ohne ernsthafte Konsequenzen
bleiben, können einem schon begründete Zweifel an den Motiven hinter den
vorhandenen Regelungen kommen. Großspenden abschaffen!“
Siehe dazu auch das von Markus Wilhelm aufgedeckte Schwarzgeldsystem der
Industriellenvereinigung, welche ihre Parteispenden nicht mal offenlegen
muss. http://www.foehn.org/S18a.htm
—————————————————————————————————
Aus obigen geht hervor, Kurz bricht jeden Tag die Verfassung, beteiligt sich am USDrohnenmordprogramm und veruntreut dafür 10-20 Millionen Steuergelder im Jahr. Er lügt
dass sich die Balken biegen, verspricht mehrmals leer die Kalte Progression auszuräumen,
tut es aber nicht, macht jeden Tag Fehler, gibt vor Unis absolviert zu haben, kennt sich
wirtschaftlich nicht gut aus, möchte dass die Österreicher länger arbeiten, scheißt auf
Arbeitnehmerrechte (12 Stunden Arbeitstag, 60 Stunden Arbeitswoche), möchte Arbeitslose
weiter mit lediglich 55 % abspeisen, ist völlig as-sozial – siehe Sozialhilfegesetz, …
So, das war es schon wieder von meiner Seite. LG aus Innsbruck, Klaus

