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Liebe Medienvertreter*innen Österreichs.
Offener Brief
Innsbruck, 21.11.2022

Ich hoffe Sie hatten ein angenehmes Wochenende und konnten zur Vernunft zurückfinden und
beenden Ihr Totschweigen jetzt? Haben Sie heute bereits Ihre Post erhalten und tragen
bereits Ihre Totschweigermaske beim Totschweigen im Büro? Haben Sie die Augen
ausgestochen und haben jetzt auch einen Durchblick? Haben Ihnen meine ganzen give aways
gefallen und haben Sie die Aufkleber bereits aufgeklebt? Der blutgetränkte Handschuh gefällt
Ihnen nicht so gut? Das ist, wie Sie wissen, zu Ihrer Erinnerung, dass Sie viel unschuldiges
Blut an ihren Händen kleben haben aufgrund Ihres Totschweigens.

Sie haben sich gedacht die aktive konfrontative-provokative TotschweigerMedienkampagne ist beendet? Ist sie auch, das hier ist nur ein Erinnerungsschreiben und
Nachfrage ob Sie schon im Besitz Ihrer Auszeichnung, Kleber und Infos sind? Man wird wohl
noch nachfragen dürfen, wenn es einem interessiert und es einem alles am Herzen liegt. Da
sind Sie sicher wieder einmal oder wie immer der gleichen Meinung mit mir, ist jedenfalls
anzunehmen. Oder wollen Sie mir etwa verkaufen oder mitteilen Nachfragen ist verboten und
unerwünscht? Also sehen Sie, Sie sind wieder der gleichen Meinung als ich. Das kommt sehr
häufig vor da meine Meinungen nicht von schlechten Eltern sind. Ich denke mir ja immer
vorher was, bevor ich was schreibe oder meine. Da werden Sie jetzt sicher wieder behaupten
Sie machen das Gleiche, nämlich zuvor Denken und dann erst was sprechen. Und schon wieder
haben wir eine Gemeinsamkeit entdeckt.
-----------------------------------------Die liebe Polizei macht heute am Freitag in Innsbruck vor dem Landestheater einen
Werbetag, um weitere Polizisten anzuwerben. Als ich den leitenden Polizeioffizier auf das
Unrecht und unsere aktive zwanzigjährige Kriegsbeteiligung angesprochen habe, hat er
gesagt das sei eine militärische Angelegenheit und da kann die Polizei nichts machen. Ich
habe Ihm auf das Strafgesetz Mordbeteiligung angesprochen und dass wir durch die
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Nichtarbeit der Polizei zu künftigen Rache- und Vergeltungsterroranschlägen gemacht
werden. Worauf er mir noch privat mitteilte, dass die Abhörstation Königswarte ein sehr
großes Problem ist er aber völlig machtlos ist. Kopfschüttelnd verlies ich meinen
Gesprächpartner.
Zwei andere Ausreden bzw. mir gegenüber gemachte Aussagen von zwei Polizeijuristen
waren: "Ja, die Königswarte kenne Sie, ist aber nicht Ihr Zuständigkeitsbereich und ein
Hofrat und Magister sowie Polizeijurist schrieb mir schwarz auf weiß: die Königswarte ist
eine politische Entscheidung. Unglaublich! Jeder der über eine Rechtserkenntnisfähigkeit
verfügt kann nur mehr heftig mit dem Kopf schütteln und erkennt, dass wir einen
offenkundigen Rechtsbankrott unterliegen und das Heeresnachrichtenamt eine Lizenz zum
Morden ausüben kann und die Polizei nichts machen darf und zusehen muss und die
Verbrecher und den Verbrechenstatort mit einem Polizeisperrgebiet schützen muss.
Absurdistan ist in Österreich längst eingekehrt.
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Viele Polizisten mit denen ich über die Abhörstation Königswarte bereits geredet habe kennen
das juristische Problem mit unserer aktiven Kriegsbeteiligung durch die Abhörstation
Königswarte. Nur Sie können angeblich nichts dagegen machen, da es eine militärische
Angelegenheit ist und Ihnen da staatlich die Hände gebunden sind. Unglaubliche Zustände.
Die Polizei muss dem Verbrechen tatenlos zusehen und darf nicht einschreiten. Ihnen wurde
ein staatliches Einschreiteverbot erteilt. Ein Ermittlungsverbot des Staatsverbrechens.
Somit gibt die Polizei zu, dass das Militär über dem Gesetz steht. Das darf nicht sein. Wie
fühlt man sich als Polizist der für Recht und Ordnung sowie für unsere Sicherheit zuständig
ist und bei einer stattfindenden Mordbeteiligung des Staates zusehen muss und mitansehen
muss wie die gesamte Polizei lächerlich gemacht wird, da die Polizei den
Verbrechensausübungsort und die Verbrecher beim Verbrechen mit einem Polizeisperrgebiet
beschützen müssen. Absurdistan im Ausnahmezustand.

Wir halten fest. Die Polizei weiß von unserer Kriegsbeteiligung bescheid findet aber alle
Ausreden nichts machen zu müssen. Die Staasanwaltschaften wissen über die aktive
Kriegsbeteiligung bescheid machen aber auch überhaupt nichts. Die Medien wissen alle
darüber bescheid und üben sich seit zwanzig Jahren im absoluten Totschweigen darüber. Alle
politisch Verantwortlichen wissen ganz genau über ihre aktive Kriegsbeteiligung bescheid
und können heiter weiter sich am Krieg beteiligen und eine Lizenz zum Morden ausüben.
Österreich im totalen Rechtsbankrott und vorherrschender Gesetzlosigkeit mit dem größten
Medienskandal der 2. Republik.
Und Kritiker werden vom Heeresnachrichtenamt mit einem Verleumdungsprozess
überzogen und erhalten einen total unfairen Prozess und das Gericht macht dabei mit und
schaut wissentlich von der aktiven Kriegsbeteiligung weg. Es ist ein großer Justizskandal.
Polizeiskandal. Politskandal. Medienskandal im Totschweigemodus.
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Liebe Totschweiger habt Ihr sie noch alle? Hat es euch den Vogel komplett rausgehauen?
Keine Justiz. Kein Frieden.

Das darf nicht sein! Habt ihr das verstanden, sonst herrscht das Recht des Stärkeren und
Skrupelloseren. Und das können Sie mir glauben, das will eigentlich niemand, der über
Vernunft und Verstand verfügt.
---------------------------------------------------Sie sagen bzw. wollen mir vorwerfen, dass der der im Recht ist, es immer leicht hat eine dicke
Lippe zu riskieren, so wie ich?

Ich kam, ich sah und war entsetzt, was vor sich geht und was gespielt wird, liebe
Medienvertreter. Haben Sie keine Augen im Kopf oder sind Sie blind, um Ihnen Mal eine
Fangfrage zu stellen. Sie wollen mir einreden Sie können die vorherrschenden Missstände
nicht wahrnehmen, um eine Schutzbehauptung von sich zu geben? Da Ihre
Glaubwürdigkeit durch Ihr Totschweigen total zerstört wurde, sind Sie einfach nicht mehr
glaubhaft. Wer einmal lügt, dem glaube nicht mehr. Totschweigen ist die hinterhältigste
Lüge da es ein Vorenthalten und eine Auslassung der Berichterstattung darstellt und dadurch
die Öffentlichkeit getäuscht und manipuliert wird sowie für dumm und dämlich gehalten wird.
Der österr. Bevölkerung unsere zwanzigjährige aktive Kriegsbeteiligung und aktive
staatliche
Mordbeteiligung
am
außergerichtlichen
menschenverachtenden
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Drohnenmordprogramm, dem war on terror, dem größten Terrorprogramm der
Menschheitsgeschichte zu vertuschen, geht gar nicht. Habe ich mich klar und deutlich
ausgedrückt?
Heute bin ich Ihnen wieder drei Tage voraus. Bei mir ist gerade Freitag 08:26 Uhr und bei
Ihnen ist jetzt gerade irgendwann am Montag. Darum grüße ich Sie hier am Papier oder am
Bildschirm aus der Vergangenheit und lächle vor mich hin und her.
Wenn Sie nicht wollen, wenn Sie nicht dazu bereit sind, Ihren Willen auf richtiges Tun
ausrichten zu wollen und einen Unwillen entgegen der Vernunft an den Tag legen, dann ist
Ihnen gerade nicht zu helfen und ich rate Ihnen wirklich mit einem guten Facharzt darüber zu
sprechen.
Ein gut gemeinter Rat von mir wäre jetzt: Strengen Sie sich endlich an und zeigen uns Ihre
Höchstleistungen und beenden Sie Ihr Versagen & Ihr Totschweigen.

Können Sie sich vorstellen, dass alles was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, immer
nur ein Ziel verfolgt hat? Konsequent von Anfang bis jetzt. Alles am Blog
www.aktivist4you.at veröffentlicht. 100 % Transparenz. Ich bin völlig gläsern, durchsichtig,
aber nicht wirklich durchsichtlich. Mein geführtes Leben der letzten zehn Jahre liegt wie ein
offenes Buch am Blog für jeden einsichtlich da, da ich alles dokumentiert habe. Das machen
manche Blogger so. Ich bin einer von ihnen und es ist meine Art und Weise alles von mir,
alles was ich mache, zu veröffentlichen und somit zu dokumentieren. Auch in meinen 2.850
von YouTube gelöschten Videos hat man erkennen können, dass alle Videos darauf

Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4
ausgerichtet waren Kritik an Missständen zu üben, Lösungen vorzuschlagen und zu
versuchen die Welt zu einer friedlicheren und besseren zu machen. Das ist und war der
Inhalt in meinem Leben.
Ich stelle mir gerade vor wie Totschweiger ihren Kopf in den Sand stecken und sich wie
Sträuße verhalten und vergeblich hoffen, dass alles an ihnen vorbeizieht und wieder aufhört
und ruhig wird. Doch wenn man sich als entmenschlichtes Feindbild in den Mittelpunkt der
Öffentlichkeit gerät, wird das nichts, dass es aufhört.
Ich bin dafür, dass wir ein öffentliches Volks-Tribunal abhalten und ein unabhängiges
Gremium aus der Zivilgesellschaft ihr gerechtes Urteil über alle Totschweiger fällen. Da ich
auf Effizienz stehe, wäre mir ein kurzer fairer Prozess aller Totschweiger recht und wichtig
erscheint mir zudem, dass wir keinen vergessen, sondern uns um alle kümmern.
Gründlichkeit ist uns Buchhaltern wichtig und Effizienz spart einfach Kosten, spart Zeit,
spart Ressourcen, spart Energie, spart Nerven ist also sehr vielfach vorteilhaft und jedem
wirklich zu empfehlen sein gesamtes Leben auch der Effizienz zu unterwerfen. Effizienz ist
ein vielfacher Gewinn. Punkt. .
Jeder der nicht auf die Effizienz schaut, lebt meiner Einschätzung nach verkehrt und
verschwendet unnötig Ressourcen, verschwendet Zeit, verschwendet Energie, verschwendet
Nerven und wieder meiner Einschätzung nach verhaltet man sich dann auch als sehr
unvernünftig, also unklug, dumm. Ineffizient zu sein ist Gaga, sagt ihr Kaufmann und die
sind Fachmänner und Experten in Effizienz, da Effizienz in der Privatwirtschaft ein Leben
lang im Mittelpunkt steht. In der Wirtschaft kann man es sich eigentlich nicht leisten
ineffizient zu sein da man ja in einem wirtschaftlichen Wettbewerb sich befindet und man
nicht in Rückstände gegenüber dem Mitbewerb geraten oder kommen sollte.
Auf jeden Fall sind Sie ein Zeitzeuge von meinen Versuchen die Welt zu einer friedlicheren
und besseren zu machen da gibt es Schlimmeres.
Wenn man sein Ding durchzieht und Geschichte schreibt und selbst der Geschichtenschreiber
und Gestalter dabei ist, hat man recht viele Möglichkeiten die man ausprobieren kann und
sollte. Der Fantasie sind ja bekanntlich keine Grenzen gesetzt wie auch dem Denken keine
Grenzen gesetzt sind. Wenn wir dann unsere Kreativität einsetzen, um unsere Fantasie
umzusetzen, erkennen wir unsere Gestaltungskraft unserer Kreativität.
Was ich Ihnen am Freitag vergessen habe noch mitzuteilen, war: Ich benötige jetzt keine Hilfe
mehr die Tastaturtöne meines peacemaker-Handy auf lautlos zu stellen. Ein Freund hat mir
das bereits gemacht und jetzt ist es totenstill, wenn ich in die Tastatur klopfe und mein ZusatzTür-Schloß hat mein Freund auch gleich gerichtet.
Wie Sie vielleicht wissen, ist es in einen körperlichen Kampf wichtig, seinen Gegner von
Anfang an keinerlei Chance zu lassen und von Anfang an mit gezielten harten Schlägen auf
die entscheidenden Stellen matt zu machen und außer Gefecht zu setzen.

Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4
Wenn ich so den ganzen Tag mein geliebtes Hobby der Weltverbesserung betreibe und alles
Mögliche versuche wird die Wahrscheinlichkeit damit immer größer, dass es in absehbarer
Zeit meiner Einschätzung nach zu positiven Erfolgen und Rückkopplungen kommen wird.
Meiner Einschätzung nach ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie sogar so hoch, wie das Amen
in der Kirche. Ich sehe das relativ klar und deutlich und als alter Optimist und als lucky boy
wird das schon schiefgehen und mir vom Leben geschenkt werden. Und in meinem Leben
habe ich eigentlich fast immer recht gehabt mit meinen Einschätzungen das können Sie mir
ruhig glauben. Meine Fehlerquote ist auch sehr gering, weil ich die ganze Zeit bewusst bin
und gründlich bin.
Zudem möchte ich mir den Titel größter Freak ever verdienen und holen. Ich denke ich habe
die besten Voraussetzungen dafür und die meiste Praxis im Freak sein angesammelt. 2015
hat eine Journalistin vom Standard mich damals bereits als Friedensfreak erkannt und in
Ihrem Artikel uns so bezeichnet, als ich die Demo gegen die Bilderberger vor Ihrem
Tagungshotel organisierte und durchführte.

Kennen Sie einen anderen Freak der mehr als 1.000 offene Briefe mit zigtausenden Seiten
geschrieben hat, 12.600 Blogbeiträge mit Zigtausenden Seiten veröffentlicht hat, jetzt schon
gesamt 3.500 Videos produziert hat? Also mir ist kein anderer Freak bekannt der es mit mir
auch nur annähernd aufnehmen kann, aber ich kenne natürlich nicht alle Freaks.
Wenn Sie mir jetzt schon wieder daherkommen wollen und mir vorwerfen wollen ich wäre ein
alter Geschichtenerzähler und tische Ihnen eine Geschichte auf, dann bringen Sie mich schon
wieder in die Verlegenheit Ihnen wieder mitteilen zu müssen, dass ich kein
Geschichtenschreiber bin und Ihnen keine Geschichte auftische und mir das und auch alles
andere einfach glauben sollten. Zweifel ist natürlich ihrer Intelligenz geschuldet und sehr
nützlich im Leben aber ich bin eigentlich ein grader Michl, würde ich in Deutschland tätig
sein.
Ich kann mir gut vorstellen, sollte ich an meinem Lebensende alle von mir angestrebten Ziel
redlich verdient haben, ich eine lebenslange Brustschwellung als Nebenwirkung
(Augenzwinker) zu erwarten hätte und habe dann sicher nie mehr wieder eine schlechte
Meinung über mein Verhalten und meine Asozialiät, meine dunkle Seite.
Genial zu sein ist gar nicht so schwer wie viele glauben. Man muss "nur" etwas Neues schaffen
und vollenden. Oder mit seinem Wissen und Fähigkeiten glänzen und andere überstrahlen.
Innovative Werke die andere begeistern oder verärgern, sind gar nicht so schwer sich
auszudenken und umzusetzen. So schnell können wir in die Genialität abrutschen. Also um
genial zu sein sollte man seinen Denkfokus (Aufmerksamkeit und Bewusstheit) auf was Neues
richten, vielleicht am Besten auf etwas Neues was die Menschheit dringend notwendig hat.
Eine Lösung bieten für ein dringend zu lösendes Problem, welches viele Menschen
benachteiligt, ist ein guter Ansatz. Zufällig kenne ich viele staatliche vorherrschende
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Missstände die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung benachteiligen und mir sind
sämtliche Lösungen glasklar und bekannt, somit bin ich genial, da ich zahlreiche Lösungen
habe, von vorherrschenden Missständen die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung
benachteiligen und diese Lösungen Fairness und ein wenig mehr Geld für Viele bereiten
werden wenn der Unwille und die Blockade der Politik gebrochen sind diese Lösungen
endlich umzusetzen, damit es für Viele fairer und finanziell besser wird, und erträglicher,
und würdevoller wird als am Rande und am Abgrund der Gesellschaft dahinzuvegetieren und
von der Politik schon seit vielen Jahren finanziell benachteiligt wird und für dumm und
dämlich gehalten wird und leere Versprechungen und Lügen der Politiker ständig
aufgetischt bekommt.

Wenn man über sehr "wertvolle" Informationen verfügt, die einen finanziellen Gewinn für
die Masse sowie für mehr Gerechtigkeit sorgen, und viele Milliarden vielen zu Gute kommen
lassen werden und man alles versucht hat zehn Jahre lang die Verantwortlichen in der Politik
und in den Medien dazu zu bewegen, dass diese vorherrschenden Missstände endlich
ausgeräumt werden und über zehn Jahre zusehen muss, dass der Unwille und die Blockade
der Politik und das politisch-korrekte vorauseilend willfährige Hofberichterstatterdasein die
Lösungen blockiert und damit viele Milliarden den ärmsten Einkommensgruppen
vorenthält. Milliardenlohnraub durch die Kalte Progession. Milliardenraub durch die
verzerrte lückenhafte manipulative Erhebung des Verbraucherpreisindex und den damit
unsichtbareren
KAUFKRAFTVERLUST
der
unteren
Einkommensgruppen.
Totschweigermedien sind einfach das Allerletzte da sie Ihren Job nicht machen und
dadurch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung finanziell benachteiligt werden.
Vor allem die Totschweigernedien die noch zudem tief im Arsch der CIA stecken und als
deren willfährigen Handlanger & Erfüllungsgehilfen der Drohnenmörder agieren und
dienen und zu verabscheuungswürdigen und verächtlichen Totschweigern verkommen
sind.
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--------------------------------Und noch zur Info und zur Nervenreizung. Nervensägen sägen Nerven und sägen am
Geduldsfaden herum. Das ist für Nervensäger völlig normal und Ihre Beschäftigung. Wenn
ich als eine der größten Nervensägen auf der ganzen Welt jetzt Ihnen ein wenig auf die Nerven
gehe, ist das nur halb so schlimm. Totschweiger haben es sich nicht anders verdient als dass
an Ihren Nerven ordentlich herumgesägt wird. Jeder der das objektiv beurteilen kann und nicht
befangen ist, wird mir hier sicher wieder Recht geben.
------------------------------------------------------------Wenn man über einen so gewaltigen Informationsvorsprung verfügt, wie ich es tue, ist das
auch recht genial, da dies eine ziemlich herausragende Leistung anderen gegenüber ist
geistig über die Inhalte von ca. 1.500 Sach- und Fachbücher zu verfügen, kostbares wertvolles
Wissen. 1.500 Bücher zu lesen dauert etwas mehr als 12 Jahre durchgehende Leszeit, wenn
man im Schnitt drei Tage für ein Buch benötigt. Ich bin demnach vielen informell Meilenweit
überlegen und bin etliche Jahre Lesezeit im Vorsprung. Ich kann Ihnen so viele Sachen,
Tatsachen und Fakten erzählen, dass Sie es einfach nicht mehr glauben können, wieviel ein
Mensch wissen kann bzw. über Informationen verfügen kann, ich werde als wandelnde
wirtschaftliche Datenbank und als wandelndes Lexikon bezeichnet, Dr. Daniel Ganser hat
mir 2016 geschrieben, dass ich ein sehr hellwacher Geist mit sehr vielen Informationen bin,
und viele Freunde und Kunden finden mich einfach genial. Das kann ich ruhig auch einmal
mitteilen.
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Wissen Sie wie oft ich in meinem Leben mir gedacht habe: das ist jetzt aber wirklich
grenzgenial? Sehr oft. Und in letzter Zeit ich mir schon mehrmals gedacht habe: Das ist jetzt
aber wirklich genial? Auch einige Male. Meine Denkleistungen haben sich seit ich mich
vegan ernähre sehr verbessert.
Mein Gedächtnis war als ich mich vor 22 Jahren noch mit Fleisch ernährt habe, um vieles
schlechter. Natürlich hat das jahrelange Lesen meinen Geist trainiert und meine geistigen
Leistungen verbessert. Bevor ich auf vegan umgestiegen bin habe ich mich 12 Jahre fleischlos
ernährt, allerdings Fischfleisch habe ich damals noch verzehrt. Also habe ich geistige
Erfahrungen sammeln können als langjähriger Fleischesser, dann 12 Jahre ohne Fleisch und
jetzt zehn Jahre vegan. Und der Gewinner ist: eindeutig vegan, beste Denkleistungen.
Wenn es jemanden wichtig ist, dass er über ausgezeichnete Denkfähigkeiten verfügt, dann rate
ich jedem unbedingt zur veganen Lebensweise. OK. Bin ich froh. Konnte ich diese Massage
auch noch unterbringen und Ihnen geistig schmackhaft machen.
-----------------------------------

Meine Erklärung warum ich mir soviel merken kann, ist: Immer wenn ich meine Sach- und
Fachbücher lese, dann arbeite ich Sie durch, mache mir Unterstreichungen was mir als
wichtig erscheint. Wenn ich über Sachen lese, die ich als alter Gerechtigkeitsfan als ungerecht
empfinde, dann wird diese Ungerechtigkeit (diese Information) mit meinem Gefühl bzw.
Urteil "das darf nicht sein, das ist ungerecht!" irgendwo in meinem Körper abgespeichert.
Unrecht wird gemeinsam mit meinem Gefühl abgespeichert, das es wieder geistig erinnerbar
wird, da die Information mit den erlebten Gefühl zusammen im Körper abgespeichert wird.
Das ist zumindest meine Annahme, warum ich mir sehr viel merken kann, da ich ein sehr
emotionaler und leidenschaftlicher sowie empathischer Mensch bin und einen
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ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe und mich vegan ernähre und ich daher über bessere
Denkleistungen verfüge als mit einer Ernährung mit Fleisch oder fleischlos.
-------------------------------------------------------Sie denken es macht mir Spaß Ihnen das Totschweigen vorzuwerfen? Nein, tut es mir
überhaupt nicht und Sie liegen wie gewöhnlich wieder falsch.
Sie denken, es macht mir Spaß Ihnen auf der Nase rumzutanzen und Sie zu provozieren? Nein,
lieber und effizienter wäre es mir, wenn Sie das tun, was zu tun ist. Mit Denken scheinen Sie
es wirklich nicht zu haben. Ich rate Ihnen zu einer veganen Lebensweise. Vielleicht wird es
dann ja noch was mit Ihnen?

-----------------Vielleicht stehen Sie auf überspitzte Formulierungen? Von der CIA Morden lernen. Oder:
Keiner mordet systematisch mehr, als die CIA. Die ausgeübte Lizenz zum Morden der
Geheimdiensteattentatsmordgemeinschaft steht weit über dem Gesetz und wird medial
totgeschwiegen. OK, das Letzte war keine überspitzte Formulierung passt aber gut rein.
----------------------------------------------------------------Wenn Sie schon am Montag keine Lust am arbeiten haben sollten Sie sich wirklich einen
neuen Job umsehen, haben Sie den Tipp verstanden und werden Ihn bei Ihren
Jobwechselüberlegungen berücksichtigen ja? Ja, dann ist es ja gut und es gibt sehr viele Jobs
die Spaß und Sinn machen.
Wenn Sie eine Berufsberatung haben möchten, schauen Sie Mal am Arbeitsamt vorbei, die
können Ihnen dann da sicher gut weiterhelfen. Wenn Sie zumindest ein wenig Ahnung von
Recherche haben, rate ich Ihnen die Jobanzeigen im Auge zu behalten. Da findet man immer
wieder interessante Jobs. Vielleicht wollen Sie als Totschweiger ja künftig in einem
Beerdigungsinstitut arbeiten um die Totenstille die Sie als Totschweiger verbreiten dort
einsetzen können, wo Tote ihre letzte Ruhe finden. Die Verdienstmöglichkeiten und
Aufstiegschanchen sind in der Branche recht gut aber auch die Chance in dunkle Totengräber
hinabzusteigen wird Ihnen geboten werden. Oder Sie werden Fußpfleger, Altenpfleger,
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Krankenpfleger, Benachteiligtenbetreuer, Saunawart, Pizzakoch, Fahrradzusteller, Kellner,
Schuputzer oder was auch immer Sie wollen.
Wenn man als Totschweiger einen sehr schmalen Weg geht, sollte man meiner Meinung nach
aufpassen, dass man nicht abrutscht. Klar ist, die allermeisten Luschen sind auch regelrechte
Pfeifen. Die Frage die sich bei Ihnen stellt, ist: Welcher Anteil ist bei Ihnen größer? Der
Luschenanteil oder Pfeifenanteil? Wie ist da Ihre Einschätzung? Halb, halb. Oder eine
größere Pfeife? Eine größere Lusche? Eine bunte Mischung von Pfeife und Lusche?
-------------------------------‐------Sie finden das auch meine Provokationen einen kleinen Geniestreich darstellen? Danke, aber
bei den Provokationen werde ich meiner Einschätzung nach noch gehörig zulegen müssen, um
meine Höchstleistung zu bieten bzw. zu erreichen. Bei Provokationen habe ich meiner
Einschätzung nach noch einen Übungsbedarf und Aufholbedarf und bin noch weit unter 100
% Leistung. Ich gebe mir aber immer wieder Mühe und verspreche Ihnen, dass meine
Herausforderungen Ihnen gegenüber noch viel besser werden und ich Sie später Mal so
provoziere, dass Sie sich davon so herausgefordert fühlen, dass auch Sie einmal aktiv werden
und Ihren ganzen Mut zusammennehmen und anfangen sich einzuschalten und Ihre Stimme
erheben und uns oder Sie mir Ihre Meinung geigen.
------------------------Fühlen Sie sich gleich beleidigt, wenn ich Ihnen meine offene und ehrliche Meinung mitteile?
Sie vertragen, wie die allermeisten Menschen, keine Kritik? Sie können auch
Tankstellenbesitzer oder Tankstellenpächter werden. Haben Sie schon einmal darüber
nachgedacht? Bei den steigenden Treibstoffpreisen können Sie mit steigenden Umsätzen
rechnen.
-----------------Mahh, ich bin so froh, jetzt ist es bei mir Freitag 14.00 Uhr und ich habe alle TotschweigerMasken-Pokal-packages aus der Wohnung gebracht, die haben ordentlich Platz gekostet.
Jetzt sind sie alle am Postweg und sollten montags überall eintrudeln.
Eine Totschweigerbande mit Geniestreichen einzudecken, ist doch ein genialer Schachzug.
Wenn einem durch die erbrachten Leistungen seine mehrfach an den Tag gelegte Genialität
nicht abgesprochen werden kann, hat man einen Argumentevorteil und hat sehr gute Karten
im Spiel und im Kopf. (in der Hand)
Irgendwie getraut sich kein einziger medialer Totschweiger ein Streitgespräch mit mir zu
führen da anscheinend alle von Feigheit und Angst einvernommen sind und sich vor mir
völlig in die Hose scheißen und nur mehr peinlich sind.
‐-----------------Stellen Sie sich vor, ich bin zufällig der, der Ihnen voraus prophezeit wurde und die Aufgabe
erhalten hat, mit Ihnen abzurechnen und klar Schiff zu machen. So eine Art
Vollstreckeraufgabe hat, und gnadenlos vollstrecken muss. Oder stellen Sie sich einfach vor
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es ist mit Ihnen am Ende und Sie stehen alle kollektiv vor dem Aus. Es wird mit allen
Totschweigern abgerechnet. Mit allen. Kein Medienvertreter bleibt übrig. Alle stehen vor dem
Aus und raus jetzt. Und ich als schlechte Nachrichtenverkünder darf nicht schon wieder das
abbekommen was ich nicht verdient habe, sondern man sollte mir eigentlich dankbar sein,
ohne Scheiß.
Ich würde jetzt gerne mit Ihnen Schluss machen, aber wir sind noch lange nicht am Schluß
oder Ende. Deshalb werden Sie weiterhin mit mir rechnen müssen. Schon klar, oder? Gut, ist
das auch gesagt und gefragt, dann können wir ja weitermachen. OK?
-------‐--Wenn Sie mich nicht leiden können, da ich so bin wie ich bin, ist das wieder Ihre Sache.
Comprende?
Wenn man nicht dazu in der Lage ist, unsere Realität so abzubilden wie sie tatsächlich ist,
dann sollte man den Beruf Journalist oder Medienvertreter nicht ausüben. Das muss klar
gesagt werden.
------------‐Freitag 17.00 Uhr. Heute lasse ich als alter Maurer meine Kellen fallen und genieße mein
geliebtes ruhiges Privatleben. Ja, ich bin HTL Hochbau gegangen und kann mauern und
verputzen und Dachstühle zimmern. Ohne Scheiß. Obwohl ich die Schule nicht abgeschlossen
habe.
-----‐--Wollen Sie wirklich, dass ich Ihnen nochmals über zehn Jahre mit zahlreichen offenen Briefen
über vorherrschende staatliche Missstände auf die Nerven gehe? Wollen Sie das wirklich?
Wenn Sie das nämlich wirklich haben wollen, werde ich Sie nochmals weitere zehn Jahre mit
Emails bombardieren. So lange bis Sie über die vorherrschenden Missstände darüber
ausgewogen sachlich umfassend berichten, so lange werde ich Ihnen noch auf die Nerven
gehen. Deal? Jetzt sind wir im Geschäft. Ihre stille Zustimmung nehme ich zur Kenntnis und
verlängere hiermit meinen politischen Aktivismus um weitere zehn Jahre.
---------------------
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Irgendwann in der Zukunft habe ich vor mit meiner großen Box vor die Zentralen der Medien
zu gehen und dort aufgenommene Reden den ganzen Tag laut abzuspielen und für anständig
Wirbel zu sorgen. Natürlich auch mit einem Mikro bewaffnet um spontane Skandieringen
durchführen zu können. Ich habe mir auch schon überlegt ob ich mir ein größerers Heer von
Berufsdemonstranten aufbauen sollte, um gleichzeitig mehrere Aktionen durchzuführen zu
können und damit wir schlagkräftiger werden und gezielte Einsätze machen können.
--------------------Wenn Sie mich fragen würden wie man am besten den Widerstand der Zivilgesellschaft
organisieren sollte, dann würde ich dazu raten überzugehen strukturiert in allen Bundesländern
Einsatzgruppen aufzubauen die im jeweiligen Bundesland zum Einsatz kommen und
dieselbe Orgsnisationsstruktur und hierarchischen Aufbau haben und verschiedene
Aufgaben erhalten. Natürlich gibt es auch manchmal durchzuführende Aktionen und Projekte
wo man alle Einsatzgruppen zusammenzieht und gemeinsame Aktionen ausführt. Zielführend
wird es sein, wenn man überall Stammtische ins Leben ruft und sich systematisch vernetzt.
Eine zentrale Koordination ist zu empfehlen. Und natürlich ein Führungsteam sollte
installiert werden und eine Gesamtstrategie entworfen werden. Medienwirksame kleinere
Aktionen in den verschiedenen Redaktionen die ordentlich für Wirbel sorgen sind hilfreich
der Öffentlichkeit Hoffnung auf einen Neustart zu machen und unser System komplett
umzukrempeln. Auch größere Aktionen vor den Gerichten und vor den Landespolizeidirektionen werden durchzuführen sein sowie vor dem Heeresnachrichtenamt und dem
Verteidigungsministerium. Ordentliche lautstarke Krawalle werden für österreichweite
Aufmerksamkeit sorgen. Wenn die noch auszuarbeitende Gesamtstrategie es erfordern sollte
Empörung in der Bevölkerung zu erzeugen um einen Veränderungsdruck auf die
Machtzentren zu erzeugen und zu erhöhen dann würde ich zu Marktschreiern raten, die dafür
mit vorzubereitenden Reden sorgen, damit die Empörung Ihren Raum erhält. Wenn Sie mir
eine Woche Zeit geben lege ich Ihnen einen ausführlichen "Umsturzplan" vor. OK? Und
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normalerweise müssten unsere Gerichte unsere Regierung wegen aktiver Kriegsbeteiligung
anklagen, schon klar? Wir werden von Schwerverbrechern regiert. Krieg und Mord sind
keine Kavaliersdelikte, liebe Medientotalversager.
---------------------------------Und Totschweiger wissen, dass Sie Handlanger und Erfüllungsgehilfen von
Mordbeteiligten sind und viel unschuldiges Blut an ihren Händen klebt und berechtigterweise
und zutreffend als das menschlich Allerletzte bezeichnet werden.
------------------------Und ich werde euch allen das so lange auf den Kopf werfen bis Ihr euer Totschweigen beendet
habt. Und ich bin einer der größten lebenden Sturschädel den die Welt jemals gesehen hat.
Ein Jahrzehnt mit meinem Kopf gegen die mediale Totschweigemauer zu rennen, ist und
war für mich nur der Anfang, der Start. Ich verfolge meine Ziele immer bis zur
Zielerreichung. Da werde ich hier keine Ausnahme machen. Vielleicht könnten Sie mal die
Position des Vernünftigen einnehmen und nachgeben und einlenken und Ihr Totschweigen
begraben? Oder wollen Sie weiterhin der Grund, daß Motiv, die Ursache für meinen Aufstand
sein? Hier gilt. Die Ursache muss behoben werden damit die daraus hervor gegangene
Nebenwirkung (ich) aufhört.
--------------------------------Wenn Ihnen meine geistigen "Gedankensplitter" auf die Nerven gehen, dann können Sie das
abstellen, indem Sie endlich Ihren Job machen.

-----------Ich bin der Funke, der die ganze Welt anzünden wird. Ein Friedens-Brandstifter. Ich werde
die Bewusstheit der Menschheit erhellen. Ein Licht im Geiste entfachen und für Recht und
Ordnung sowie für Frieden sorgen und den internationalen Rechtsbankrott beenden. Ich
bin kein tatenloser schweigender Zu- und Wegseher, ich bin ein Wegbereiter und Gestalter.
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-------------Jetzt haben Sie den Salat und können sich mit der Tatsache herumschlagen, dass Klaus
Schreiner in Aktion tritt und für Wirbel und Aufregung sorgt und die ganze Welt befrieden
will. Mit Totschweigen ist mir sicher nicht beizukommen, möchte ich Ihnen an dieser Stelle
auch noch mitteilen.
----------------Mein Wille geschehe, es werde Frieden auf Erden.
----------------Mein Wille geschehe, das Totschweigen wird beendet oder es kracht und donnert im
Gebälk. Ist das jetzt ein für alle Male klar?
----------------Wer Großes tun will, muss klein anfangen und immer dranbleiben.

Na Bravo. Ich mache jetzt noch die ganze Welt verrückt. Aber da müssen wir alle durch, um
zum Weltfrieden zu gelangen. Sorry. Ich kann da wenig dafür aber was gemacht werden
muss, muss gemacht werden. Da führt kein Weg vorbei. Und das immer alles an mir hängen
bleibt, daran habe ich mich ein Leben lang daran gewöhnt. Ich wäre ja dafür einen effizienten
Weg zum Frieden einzuschlagen, aber das wird nicht möglich sein da der Bewusstheitsstand
vieler Menschen sich noch unter jeder Sau befindet.
Also, ich habe in meinen Leben ja bereits sehr viel Verantwortung übernommen und gehabt.
Aber derzeit die Verantwortung für die Friedensstiftung zu übernehmen, ist für mich
natürlich neu und ich bin mir darüber bewusst wie groß diese Herausforderung ist. Ich stelle
mich aber dieser großen Herausforderung, da sie ja mit meinen Lebenszielen zusammenhängt.
-----------------------Also wo sind jetzt "meine" Friedensjournalisten um mich dabei zu unterstützen den
Weltfrieden zu bereiten? Es kann doch wirklich nicht sein, dass ich hier schon wieder von
allen kollektiv im Stich gelassen werde? Ist das wirklich so und wahr? Kein einziger
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Journalist in Österreich möchte den ethisch und juristisch gebotenen Friedensjournalismus
erledigen und mir auf meinen Weg beiseite stehen? Ist Österreich etwa ein
Friedensjournalisten-Notstandsgebiet und sind alle Friedensjournalisten etwa
ausgestorben? Muss ich mir als Don Quichotte etwa einen Sancho Panza suchen der mich auf
einen Esel begleitet? Schämt Euch in Grund und Boden, ihr Versager.
------------Sie finden ich sollte mehr Diplomatie ins Spiel bringen? Nein, Friedensprovokation
funktioniert nur ohne Diplomatie. Sorry, aber das ist so. Natürlich hat Ihr Einwand
Berechtigung. Klar.

------------Als ich mich zu meinem Packt mit Gott, Jesus, dem heiligen Geist, der Mutter Erde, dem
heiligen Leben, den Heiligen u. a. entschlossen habe, habe ich natürlich nicht gewusst, was
alles damit noch auf mich zukommen wird. Aber seit ich mich jeden Tag geistig mit meinen
Verbündeten verbinde und meine "Denkleitungen" frei schalte und öffne wundere ich mich
jeden Tag erneut darüber, was alles in meinem Geist so "auftaucht". Ich kann jedem Menschen
nur dringend anraten es mir nachzumachen und die geistige Verbindung zu nutzen. Das
Leben und die Bewusstheit erhält dadurch eine Bereicherung, einen Mehrwert und eine
höhere Qualität.
--,------------Was ich sicher nicht will, ist, dass ich allen Menschen Angst auf die Ewigkeit im Tod
mache. Aber wichtig ist, dass jeder Mensch weiß, dass es tatsächlich die ausgleichende
Gerechtigkeit gibt und jeder für alles bis in alle Ewigkeit büßen muss oder für alle Taten
und Unterlassungen zu verantworten hat. Wenn man das nicht ernst nimmt oder nicht weiß,
verhaltet man sich unter Umständen im Leben falsch. OK ist auch das mitgeteilt.
--------------Wenn man als verlängerter Arm Gottes im Leben tätig ist, kann es immer wieder passieren,
dass man ziemlich überrascht wird. Am meisten in meinem Leben hat mich der Kontakt zu
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einer gewaltigen Erdenergie "überrascht". Das war wirklich "übersinnlich" aber real als
ich am Grabe eines guten Freundes stand, also auf geheiligten Boden stand. Mir wurde
sofort klar, dass man mit dieser Erdenergie große Erdbeben auslösen kann. Und am nächsten
Tag spielte sich das mit der gewaltigen Erdenergie wieder das Gleiche ab. Das war ca. vor
neun Jahren als ich das erlebte. Ich dachte mir damals. Wenn man Zugang zu dieser gewaltigen
Erdenergie hat, und diese händeln kann, dann hat man die Macht Erdbeben zu erzeugen.
Und wer Erdbeben als Hilfsmittel zur Verfügung hat, kann für Frieden sorgen. Er könnte
auch ganz leicht die Weltherrschaft übernehmen. Vielleicht sollte ich Mal wieder geheiligten
Boden betreten?
-----------------------

In meiner Verkleidung als Friedenspolizist habe ich versucht einen Gedanken zu säen. Seit
vielen Jahren versuche ich schon viele geistige Samen zu säen, um das Bewusstsein zu
wecken und anzuregen. Ja ich bin auch ein alter geistiger Samensäer und Gehirnflüsterer.
Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, dann überlege ich mir immer, wie kann ich
meinem Gegenüber geistig auf die Sprünge helfen. Das ist ein langjähriges Hobby von mir.
Und mir ist es schon oftmals gelungen vielen geistig auf die Sprünge zu helfen. Mir wurde
für meine Bemühungen auch sehr viel Dank dafür geschenkt bzw. entgegengebracht.

-------------
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Ich denke da die Zeit gekommen ist und dafür reif ist, werde ich ein Friedensmahnmal
entwerfen und produzieren. Einfach der Kreativität freien Lauf lassen und der Fantasie
Raum geben. Vielleicht macht ja die Inspiration & Genialität auch mit, dann ist die
Effizienz sicher auch mit dabei.
------------Sie wollen wissen wieviel mich diese eine Totschweigermaskenaussendung gekostet hat?
Ich bin ja ein Meister der Zahlen aber kein Pfennigfuchser. Aber so über den Daumen ca.
275,0 für 19 Postsendungen. Das Teuerste war die Maske (5,0) unter der Totschweigermaske.
Dann die Postgebühren (4,4). Dann der Handschuh (3,5). ... und die vielen Geschenke an die
ORF-Chefredaktion waren viel teurer.
‐-----------Und zugeben muss ich: Aufgrund der zahlreich vorherrschenden Missstände in der Welt und
in Österreich, dass hat mich vor über dreissig Jahren dazu veranlasst mir das vorzunehmen
was ich jetzt versuche zu bewerkstelligen. Ich habe mir damals gesagt: OK, ich habe damals
mit 22 Jahren vom ORF Tirol ein Hausverbot erhalten, obwohl ich Chefredakteure vom ORF
aufforderte über die vorherrschende Korruption im Baubereich und das
Schmiergeldsystem der Industriellenvetreinigung zu berichten. Ich habe mir damals
vorgenommen mich mit Wissen zu bewaffnen, um dann die Welt zu einer besseren machen
zu können. Here I am. Bereit für mein Werk.

--------------------'
Und ich werde demnächst sehr froh sein, wenn dann das Letzte Postpaket auf dem Weg in die
Chefredaktion des ORF Zentrum gebracht ist. Die herumstehenden Pakete nehmen ziemlich
viel Platz weg.
-------------Nie gedacht hätte ich mir, dass ich die meiste meiner notwendigen Friedensarbeit vom Bett
aus machen werde. Ich finde das richtig genial mit meinem jetzt völlig lautlosen peacemakerHandy den Frieden herbei zu schreiben. Ich denke ich werde zukünftig auch Liveschaltungen
aus meinen Bett machen, um ein wenig Öffentlichkeitsarbeit zu unternehmen. Ich könnte mit
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den Worten beginnen: Hallo Ihr Lieben, ich melde mich heute wieder direkt aus meinem Bett
live um .... Bettjournalismus der sich dem Friedensjournalismus verschreibt.
---------------Sie glauben ich tische Ihnen hier ein verdecktes psychologisches Ablenkungsmanöver auf
und ich bin ein Putin-Troll? Da kann ich Ihnen nur mehr den Arztbesuch anraten und Ihnen
Nahe legen, diesen nicht zu verabsäumen.
------------------Grundsätzlich möchte ich Ihnen sagen: Glauben ist gut, aber Wissen besticht.

------------------Nein, und ich werde sicher nicht vom nackten Wahnsinn wild geritten. Man sagt zwar
genialen Menschen die Nähe zum Wahnsinn nach und ich bin seit langer Zeit ein alter
geistiger Grenzgänger aber bin völlig normal und erfreue mich über einen hellwachen regen
Geist der von mir jahrzehntelange trainiert wurde und mir wirklich ausgezeichnete Dienste
leistet und immer mit mir ist und mir zur Seite steht. Auf meinen Geist habe ich mich immer
verlassen können. Und ich hatte mit 21 Jahren eine Erleuchtung und mir ist damals mein
Leben geistig in mir abgespielt worden und mir wurde bewusst, dass ich im Leben immer
versucht habe das Richtige zu tun. OK. Als Kind ist mir ein Großbrand passiert. Aber das ist
eine andere Geschichte und ich will ja eigentlich gar nicht mehr so textlastig erscheinen.
--------------------Und wie es meine Geschichte will, wenn es jemand genauer wissen möchte, der sollte sich
die Zeit nehmen und die 12.600 Blogbeiträge chronologisch zu lesen. Ganz einfach.
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---------------Je nach eingenommenen Standpunkt kann man das Ganze hier als irre bezeichnen. Oder als
genial betrachten. Oder als schlechten Scherz betrachten. Oder als sinnlos und aussichtslos
betrachten. Oder als hoffnungsvoll ansehen. Oder als einen zu unternehmenden Versuch
ansehen. Oder als Belästigung wahrnehmen. Oder was auch immer.
--------------Stellen Sie sich vor, mir fällt plötzlich ein, ich erlaube mir einen Scherz mit Ihnen. Könnte ja
auch gut passieren. Ich bin mit Sicherheit nicht perfekt und spaße schon auch manchmal rum.
Also seien Sie auf der Hut. Warnung erteilt.
-----------------Natürlich werde ich nicht jetzt sofort damit anfangen mir einen kleinen Scherz mit Ihnen zu
erlauben. Da lasse ich mir noch ein wenig Zeit. Aber ich denke ich habe es mir "verdient" mir
mit Ihnen einen kleinen Scherz zu erlauben. Und mein kleiner Scherz wird natürlich den
Überraschungseffekt nutzen und plötzlich aus dem Nirgends auftauchen. Möglicherweise
werden viele den Scherz gar nicht mitbekommen, wer weiß?
----------------Na Bravo. Ist mir doch glatt mein Weltfrieden abgestürzt und hat sich von mir abgewendet?
Ich hoffe nicht, daß es ein schlechtes Zeichen für mich ist. Auf jeden Fall hat sich der
Weltfriede über die Plakate der Abhörstation Königswarte gelegt und zugewandt. Ein
erster Befriedingsversuch? Ein positives Zeichen?

Nein, ich bin auch kein Störenfried. Einen Friedensstifter als Störenfried bezeichnen zu
wollen, geht dann doch zu weit.
--------------------Ich bin der Auffassung, dass der Friedensstiftung keinerlei Grenzen gesetzt werden dürfen
und alles, wirklich alles unternommen gehört den Frieden herzustellen und Struktren
einzurichten, damit dieser Friede immerwährend Bestand hat. Und da kommt der Friede
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durch Recht ins Spiel, da dieser durch Abschreckung für Friede sorgen kann. Ich komme
mir schon wie ein Marktschreier für Frieden vor.
--------Für alle Flachländler ein Gruß: Schöne Grüße aus den Alpen im urbanen Umfeld Innsbrucks
aus dem Widerstandsnest direkt aus dem Zirbenbett, Ihr Klaus Schreiner.
---------Genial ist es, wenn man sich seit acht Jahren im Dauerurlaub befindet und nicht selbst
arbeiten muss, sondern eine Win-win Situation unterhält, die einem die Existenz ermöglicht
und erhaltet.
----------Als ich vor ca. 25 Jahren ein Buch über Glück gelesen habe, wurde mir einiges dadurch
bewusst (gemacht) und ich konnte sehr viel mehr Glück dadurch in mein Leben bringen und
erleben. Jeder ist für das Ausmaß seines Glückes selbst verantwortlich. Dies war für mich
ein sehr wichtiges Buch im geistig mir zugeführten und erarbeiteten Lesestoff meines
bisherigen Lebens.
------------------------Als ich vor dreissig Jahren kapierte, bzw. es mir bewusst wurde, dass ich nicht meine
Gedanken bin, sondern die Bewusstheit die diese Gedanken wahrnimmt, hat meine geistige
Entwicklung einen Fortschritt erzielt.
-------------------------Ja, für Lesebequeme und Lesefaule bin ich sicher der komplette Horor, kann ich mir sehr gut
vorstellen. Aber ich kann ja nicht allen Menschen alles sagen dafür fehlt die Zeit, daher ist die
Schriftlichkeit der zielführende Weg, schwarz auf weiß und was Haptisches, was man sich
ausdrucken kann. Es geht nicht anders.
----------------Wenn jemand daherkommen möchte und frei behauptet, dass sei alles geistiger Müll, völliger
Schrott. Dann können Sie sich schon vielleicht meine diesbezügliche Antwort und mein
Lächeln vorstellen?
-----------------Mit Monologen Friedensarbeit betreiben. Wort für Wort für den Frieden, für die Fairness
und für die Freiheit. Konsequent.
-----------------Für Frieden muss die Bewusstheit fokussiert werden und die Menschheit muss die Frage
beantworten: Wollt Ihr Frieden und seid Ihr Willens dazu? Was bedeutet, die
Friedensjournalisten haben es zur Aufgabe eine weltweite diesbezügliche Umfrage zu
organisieren. Ich kann Ihnen auch heute schon das genaue Umfrageergebnis mitteilen, da es
mir bekannt ist, obwohl ich kein Hellseher bin. Wenn die gesamte Menschheit durch die
abgestimmten und gut organisierten Befragungen und Feststellungen feststellt, wieviel % für
Frieden sind und Willens sind, dann stellen wir den Frieden her der auf Frieden durch Recht
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basiert und alle Kriegsakteure in alle Ewigkeit so abschreckt, dass der Krieg ausstirbt und
immerwährender Friede auf der befriedigten Welt einzieht.
-----------------Ich habe natürlich noch einige weitere Idden die dem Frieden den Weg bereiten werden aber
ich möchte Ihnen ja nicht gleich alles auf einmal erzählen, da ich annehmen muss, dass ich
Sie damit alle geistig über strapaziere bzw. überfordere. Was ich ja nicht will da es uns
nicht weiterbringt.
-------------Und bitte vergessen Sie jedweden Versuch aus mir einen Nazi, Holocaustverleugner,
Verschwörungstheoretiker, üblen Querdenker oder sonst was auch immer zu machen. Das
wird bei mir nicht funktionieren 1. Weil ich es nicht bin. 2. Alle meine Freunde, Familie,
Kunden, Anwälte Steuerberater, Banker und Behörden mich alle kennen und wissen wie ich
bin. 3. Der Blog www.aktivist4you.at meine letzten zehn Jahre täglichen Aktivismus
widerspiegelt. Schwarz auf Weiß. Comprende?
-----------------Und zu Ihrer Info. Unser zeitlicher Abstand hat sich verringert und wir kommen uns zeitlich
schon etwas näher. Jetzt sind wir "nur" noch zwei Tage Zeit voneinander getrennt und ich
Ihnen zeitlich Voraus. Bei mir ist es gerade Samstag 09:26 Uhr und ich werde mir jetzt ein
scharfes Süppchen kochen und Mal das Bett verlassen.
----------------------In der Küche brodelt es so dahin, dass ich hier zwischendurch wieder vom Zirbenbett aus
nochmals nachfragen darf: Gibt es in Österreich Friedensjournalisten oder Journalisten die
Friedensjournalisten werden wollen? Eine mir wichtige und ernst gemeinte Frage. Siehe
Oben.
---------------------Einen Totschweiger zu verzeihen, ist mir nur deshalb möglich, da ich über die ausgleichende
Gerechtigkeit weiß.
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---------------------Einen Wunsch, eine Bitte hätte ich. Wenn Sie beim Totschweigen künftig standesgemäß die
Totschweigermaske tragen, können Sie mir bitte ein Selfie machen und schicken? Ich danke
Ihnen im Voraus dafür. Dann können Sie für Ihren Totschweigerverein gleich
Negativwerbung machen und können Ihre an den Tag gelegte Arroganz hinter der
Totschweigermaske verbergen, Sie Totschweigerlusche.
------------------Sie glauben ich bin eine dahergelaufene Plaudertasche die nebenbei eine ziemlich große
Nervensäge ist und ständig provoziert und vom Frieden faselt? Das kommentiere ich jetzt
nicht. Aber eigentlich bin ich sehr weit von Plaudertasche entfernt und bin schon seit langer
Zeit ein recht stiller introvertierter Mensch.
----------------In meinem vorletzten Urlaub habe ich es nicht mehr glauben können. Ich befand mich auf
einem kleinen Rasen mit viel Kleebewuchs. Ich schaute und fand einen Vierklee und freute
mich darüber. Dann schaute ich weiter und konnte unter den vielen Hunderten Klees weitere
fünf Vierklee innerhalb zwei Minuten finden. Also 6 Vierklee in zwei Minuten Suchzeit. Das
ist mein Rekord. Irgendwo habe ich noch ein Foto von den 6 Klee.
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---------------------Vor längerer Zeit ist es mir geglückt ein Foto von der Sonne zu machen wo gerade ein
Metrorit verbeigeflogen ist, der nicht in der Zeitung angekündigt wurde. Dieses Glück,
dieser Zufall, dass ich genau indem Moment wo das passierte gerade ein Foto von der Sonne
aufnehmen wollte, ist unglaublich. Lucky boy.
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--------------------Auch schon vor längerer Zeit, war ich einmal ein wenig traurig, ich weiß aber nicht mehr
warum. Dann schaute ich zum Himbel und erkannte helfende Hände in den Wolken.

--------------------Sie werfen mir schon wieder vor, ich mache hier einen auf erleuchteter obergescheiter
Friedensstifter der genial ist über drei Weltrekorde und acht Meistertitel verfügt sich vor
Jahren von der Arbeit und dem Arbeitsweg befreite und seinen Weltbefriedungsmasterplan
verfolgt und allen schon seit zehn Jahren auf die Nerven geht und ständig provoziert und alle
zu Friedensjournalisten machen möchte und mit seinem ganzen Geschreibsel für Wirbel sorgt?
Vorwerfen können Sie mir viel, aber es geht um die erlebbare Realität. Totschweigern gehört
das Handwerk gelegt und notfalls außer Verkehr gesetzt.
--------------Friedensjournalisten sind menschliche Leuchttürme und überstrahlen Ihre
Hofberichterstatterkollegen, um Ihnen ein geistiges Bild zu schenken. Und Friedensjournalisten sind nicht nur bei den friedensbewegten Menschen sehr beliebt, sondern bei
fast allen Menschen ausser denen, die im Kriegshandwerk beschäftigt sind oder darin
investiert sind und Blutprofite abschöpfen. Friedensjournalisten erhalten am Lebensende eine
sicher bessere Abrechnung Ihrer erbrachten Leistungen und werden für Ihre Arbeit in alle
Ewigkeit belohnt. Wenn das kein überzeugendes Argument ist, dann erinnere ich noch an
die ethische und juristische Verpflichtung zu Friedensjournalismus sowie erinnere daran,
dass es auch eine gesetzliche Verpflichtung für Medienvertreter gibt sich aktiv für die
Wahrheit, aktiv für den Frieden und aktiv für Völkerverständigung einzusetzen.
--------------Was ich hier an dieser Stelle klar und deutlich machen will, ist: Wenn Sie immer versuchen
mir alles Mögliche vorwerfen zu wollen, dann möchte ich Ihnen freundlich aber bestimmt
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mitteilen, dass Sie vor Ihrer Türe anfangen sollten zu kehren, denn Totschweiger haben
nicht nur Dreck am Stecken, sondern sicher einen Haufen Scheiße vor Ihrer Tür, da Sie ja auch
zu den bekannten feigen ängstlichen Hosenscheißern gehören.

----------Also wirklich. Feige ängstliche Hosenscheißende verabscheuungswürdige,
verachtenswerte, widerwärtige und widerliche Totschweiger die das Allerletzte darstellen
wollen jetzt hier eine dicke Lippe riskieren machen? Euer Platz ist die Ecke zum Schämen am
besten irgendwo tief im Keller.
-------------Sie lieben konsequente Menschen die sich kein Blatt vor den Mund nehmen und mit Klarheit
und Direktheit punkten? Sie sollten alle Menschen in Ihre Liebe einschließen.
-------------Die Chancen, dass ich geistig "verrückt" bin sind nicht nur vorhanden, sondern mir ist klar,
dass ich geistig verrückt bin. Ich bin abnormal. Ich bin anders als all die anderen geistigen
Wesen. Und wie es der Zufall will, was steht auf meinem heutigen T-shirt. Und das T-shirt
trage ich schon seit ca. fünfzehn Jahren immer wieder und es kommt schon ein wenig in die
Tage.
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---------------Sie würden gerne von mir erlöst werden? Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher wie ich das
verstehen soll. Werden Sie etwa dazu gezwungen, dass hier alles zu lesen? Sie sind vom
Heeresnachrichtenamt, vom Verfassungsschutz, von der CIA, ein Totschweiger, ein
Blogleser, jemand mit Neugier, jemand mit Wissbegier, jemand mit Langeweile?
-----------------Sich unbewusst Propagandisten, psychologischen Kriegsführern, Feindbildgestaltern,
Gehirnflüsterer,
Gehirnwäschespezialisten,
Spin-Doktoren,
Think-Tank'lern,
Psychofreaks auszusetzen, ist nicht zu empfehlen. Man wird ziemlich sicher geistig
indoktroiert. Ich fühle mich bei den Think-Tank'lern beheimatet. So Sie sind gewarnt.
---------------Wenn man dazu in der Lage ist einen geistigen Spagat zu machen, kann man dazu übergehen,
sich einen geistigen Kopfstand zuzuwenden. Ich könnte physisch keinen Spagat zusammen
bekommen, dafür bin ich zu ungeübt und ungelenkig. Einen Kopfstand vielleicht schon.
Geistig das zu unternehmen erscheint mir viel leichter als physisch. Und ein geistiger Spagat
und Kopfstand sind die ersten geistigen Aufgaben die anstehen bewältigt zu werden. Wichtig
wäre natürlich auch noch die geistige Rückwärtsrolle zu beherrschen. Die erweitert einfach
die geistigen Möglichkeiten. Die Gedankenlosigkeit sollte von jedem der seinen Geist so
gut es geht nützen möchte ebenfalls erlernt und antrainiert werden. Wenn Sie nicht um die
Ecke denken können, rate ich Ihnen einmal ordentlich Denken zu lernen. Wer es nicht drauf
hat, um die Ecke zu denken, tut mir leid. Ganz ehrlich.
----------------Sie glauben ich bin ein sehr großer Lügner und lüge Ihnen ein sehr umfangreiches
ausgesponnenes Lügenkonstrukt vor, um Baron Münchhausen seinen Lügentitel
abzunehmen auf den ich es auch abgesehen habe in meiner Titeljagd? Nein, Denken ist
wirklich gar nicht Ihre Stärke und das stellen Sie ständig unter Beweis. Die CIA ist längst zum
Meister der Lügen aufgestiegen und hat vor langer Zeit schon Baron Münchhausen vom
Lügenthron verdrängt und runter geworfen. Das Lügenzentrum befindet sich aber nicht in
Langley bei der CIA, sondern in der Lügenzentrale im Pentagon.
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--------------------Mein Geschreibsel wird Geschichte schreiben? Kann gut sein, ist auch meine Einschätzung,
ich gebe mir ja wie immer Mühe und 100 % Einsatz. Aber schauen wir Mal, dann werden wir
schon sehen. Kein Stress und ist überhaupt nicht wichtig.
-------------------Ein wichtiger Aufruf ist: Be smarter. Stop the madness, worldwide. Just & now.
---------------Ich denke ja, dass wenn man die politisch Verantwortlichen der letzten zehn Jahre alle
befragen würde wer in Ihrer politischen Laufbahn die größte Nervensäge war, dass mein
Name mit Abstand am öftestens genannt wird, was mir schon wieder den nächsten Titel der
größten Nervensäge, Meister in Nervensägerei in Österreich einbringt bzw. beschert. Die
Medienvertreter denen ich allen in den letzten zehn Jahren auf die Nerven gegangen sind,
würden mir den Titel sicher auch überwiegend mehrheitlich zusprechen. Da bin ich mir auch
sehr sicher.
Sie fragen sich was es Ihnen für Vorteile bringt, wenn Sie Ihr langjähriges Totschweigen über
das Massenverbrechen beenden?
Sie könnten
1. zurecht behaupten zu Ihrer Vernunft zurück gefunden zu haben.
2. Sie könnten sagen, dass Sie Ihrer Verantwortung und
3. Ihrem Arbeitsauftrag erfüllen.
4. Sie versuchen das Richtige zu machen.
5. Sie können wieder sagen, dass Sie kein Totschweiger mehr sind.
6. Sie könnten unter Beweis stellen, dass Sie den ethisch und juristisch gebotenen
Friedensjournalismus machen,
7. Sie können behaupten sich für Recht und Ordnung sowie für unsere Sicherheit stark
machen,
8. Sie können behaupten, dass Sie Ihre Aufgabe der Machtkontrolle ausüben,
9. Sie könnten behaupten den unschuldigen Drohnenmorfopfern beiseite zu stehen und
Ihnen eine Stimme geben.
10. Sie könnten sagen, Sie haben die zwanzigjährige aktive Kriegsbeteiligung und aktive
Mordbeteiligung erstmalig in Österreich in die Öffentlichkeit gebracht.
11. ...
---------------------OK. Wollen wir mal annehmen, dass den österr. Polizisten ein Verbot auferlegt bekommen
haben, das Staatsverbrechen des Militärs außer Acht lassen zu müssen, dann nehmen Sie Ihre
Verpflichtung zur Remonstrierung bei einem Staatsverbrechen nicht wahr und verhalten
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sich kollektiv schuldhaft, da Sie auch Ihrer Verpflichtung der Strafvereitelung nicht
nachkommen und Ihrer Anzeigeverpflichtung nicht nachkommen, Ihrer
Ermittlungsverpflichtung nicht nachkommen. Die Polizei deckt verbrecherisch ein
Staatsverbrechen, eine aktive Kriegsbeteiligung und aktive staatliche Mordbeteiligung
mit einer Lizenz zum Morden. Und 32.000 Polizisten müssen dabei zusehen und sie alle
dadurch zu totschweigenden Mittätern gemacht werden. Zudem wird das Vertrauen der
Bevölkerung in die Polizei gestört und die Glaubwürdigkeit geht verloren. Auch wird die
Polizei mit dem eingerichteten Polizeisperrgebiet auf der Abhörstation Königswarte der
völligen Lächerlichkeit ausgesetzt da die Polizei somit Verbrecher und den Tatort während
der Tatbeteiligung bewacht und beschützt.
---------------------Da kommt einfach so ein Buchhalter daher und erklärt der ganzen Welt, die Welt. Also
wirklich. Kann es sein, dass das hier wirklich so passiert, wie es passiert? Schaut ganz danach
aus.
-----------------Ich mache einfach das, was ich am Gscheitesten halte. Und dass was ich mache, könnte jeder
Mensch machen, der sich ausreichend mit Wissen bewaffnet hat und seinen Geist auf
Vordermann gebracht hat und über Kreativität, Fantasie, Inspiration, Intention, Genialität,
Tatkraft, Mut und Entschlossenheit, Rückgrat, Leidenschaft, Beharrlichkeit, Strategie,
Abslysefähigkeiten, Logik, kritisches Hinterfragen, sinnerfasszes Lesen, einen starken Willen,
Bewusstheit, Intelligenz, Intuition, Empathie, Lebensziele und Kompetenz verfügt. U. v. m.
Hier zuviel, ich erinnere an meine Textlastigkeit.

------------Eines kann ich Ihnen auf jeden Fall hoch und heilig versprechen. Wenn ich einen
effizienteren Weg zur Friedenserreichung zur Verfügung hätte, dann würde ich den effizienten
Weg gehen. Das ist bei mir so sicher wie das Amen in der Kirche oder im Gebet. Das können
Sie mir als alten der Effizienz lebenslang unterworfenen Kaufmann ruhig glauben.
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---------------Also bei 9 durch Übung und Praxis erworbene Meistertitel, davon drei im Rang von
Weltmeistertitel sowie den Status eines mehrfachen Genies und den Titel der größten
Nervensäge Österreichs befindet man sich auf einen guten Weg bzw. im Marathon und kann
sich noch den Weltverbesserer und Friedensstifter holen. Zudem könnte man sich auch den
Titel: Der größte Mensch der je gelebt hat holen, wenn man schon dabei ist und den Titel:
Der genialste Mensch der je gelebt hat. Früher dachte ich das ist (der größte Mensch) Jesus
gewesen. Aber ich denke Jesus hat höchstwahrscheinlich nicht gelebt und ist ein wertvoller
Mythos und das ist keine Blasphemie. Ich habe mir sämtliche (16) Bücher vom
Kirchenkritiker und Bibelforscher Karlheinz Deschner gekauft und er hat in einem seiner
Bücher aber nicht in seinen 9 Büchern über die Kriminalgeschichte der Kirche zahlreiche
sehr überzeugende Beweise vorgelegt, die die Nichtexistenz von Jesus Christus belegen.
Sorry, aber wir sollten auch im Glauben bei den Tatsachen bleiben. Wenn Jesus Bibel-FakeNews darstellt, wie es faktenbasiert aussieht, wackelt der gesamte Glaube der Christen
gehörig. Für mich hat der Papst 2020 mein Vertrauen in Ihn völlig zerstört und er hat seine
Glaubwürdigkeit vernichtet, und er ist für mich somit völlig unten durch. Und sein
Impfglaube ist ein Irrglaube und er ist eine menschliche Katastrophe und sollte sein Amt
zurücklegen.
---------------Übrigens der Kardinal Schönborn in Österreich und der Bischof Glettler sollten auch wegen
Untätigkeit und Unwürdigkeit für das innehabende Amt zurücktreten und lebenslange
Buße tun um nicht in aller Ewigkeit für das zu büßen was Sie nicht gemacht haben und somit
unterlassen haben Ihre menschliche aber auch ihre priesterliche Verpflichtung zu
unternehmen und nur tatenlos totschweigend zu- oder weggesehen haben.
---------------Jetzt bin ich bei knapp 3.000 A4 Seiten Schriftverkehr zum Thema aktive
Kriegsbeteiligung und aktive Mordbeteiligung durch die verfassungswidrige
Abhörstation Königswarte angekommen. Das sind eigentlich zehn Bücher. Seit Juli 2019
schreibe ich mir die Finger wund und schreibe mir meine Seele aus meinen Leib und die
mediale Totschweigemauer hat erst ein kleines Loch abbekommen. Das kleine Loch in der
medialen Totschweigemauer hat Sie von mir verpasst bekommen durch einen strategischen
und genialen Schachzug von mir ist das geglückt und hat mich sehr entzückt.
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Wenn Sie Ihre Augen schließen und sich fragen: Mache ich einen guten Job? Wie sieht da
Ihre ehrliche Antwort oder Ihre Selbstbelügung aus?
--------------------Wenn Sie die Augen wieder auf machen und zum nächsten Spiegel gehen und sich tief in die
Augen sehen und sich fragen: Was verursacht mein Totschweigen? Und Sie drauf kommen
das es eine Misching aus Feigheit, Angst und Dummhrit ist, dann hilft diese Erkenntnis,
dass man sein Fehlverhalten einstellt und das Verhalten wieder öffentlich verträglich
ausrichtet.
-----------------Wenn Sie jetzt die Augen wieder schließen und sich fragen: was war wohl mein größter
begangener Fehler in meinem Leben? Dann wird mein angeschriebener Personenkreis
wahrscheinlich mehrheitlich das Totschweigen anführen. Das ist meine Einschätzung. Darum
bin ich der, der Ihnen Ihren größten Fehler im Leben vorwirft und Sie können mit berechtigter
sachlicher konstruktiver Kritik nicht umgehen und versagen auch hier völlig.
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----------------'
Als aussichtsreichster Anwärterkandidat für den Weltverbessererweltmeistertitel und
für den Friedensstifterweltmeistertitel bin ich natürlich auch gerne dazu bereit, wenn
andere Menschen es mir gleich machen und sich auch so stark für den Frieden und für eine
bessere Welt einsetzten wie ich, wir uns gerne den Titel teilen können.
---------------Und merken Sie, wie einfach es ist, sich einen Namen zu machen und Geschichte zu
schreiben und zu gestalten?
---------------Wenn ich früher von anderen gehört habe: Ich kann alleine ja nichts machen. Dann habe ich
mich immer über diese falsche Aussage innerlich erregt. Gandhi war ein Mensch der großes
bewegt hat. Ein Mensch. Was für alle die sich die Ausrede "Alleine kann ich nichts machen."
zurechtgelegt haben, bereits anhand eines Beispiels widerlegt und sie eines Besseren belehrt.
Aber da gibt es natürlich noch sehr viele Menschen die großes vollbracht haben. Tesla,
Einstein, Diesel, Goethe, Flugzeugingenieure, Michelangelo, Raketeningenieure,
Architekten, ….
...
------------------Journalisten die eine riesige Geschichte serviert erhalten aber Ihre Chance nicht
wahrnehmen, weil Sie sich für Ihr Totschweigen schämen befinden sich in einer
Zwickmühle. Wenn man als Journalist nicht mal sein jahrelanges Totalversagen eingestehen
kann, hat man ein Problem mehr am Hals.
--------------------------------------------
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Wenn was Neues inovatives schaffen und vollenden das andere begeistert oder verärgert oder
mit Wissen und Fähigkeiten andere zu überstrahlen die Genialität von Genies ausmachen,
dann bin ich vielfach genial am Weg. Für mich ist es schon lange ganz normal, ein Genie zu
sein, ohne es bewusst wahrgenommen zu haben. Ich überstrahle seit vielen Jahren mit meinen
mir angeeigneten und erarbeiteten Wissen die allermeisten Menschen im deutschsprachigen
Sprachraum von über 100 Millionen Menschen. Zudem habe ich in meinem Leben schon sehr
viele neue Sachen gestaltet und vollendet die viele andere begeistert haben oder verärgert
haben.
Hier ein fliegendes Transparent auf dem Weg zur Demo.

--------------------Können Sie den Frieden kommen sehen? Und können Sie sich einen immerwährenden
Frieden vorstellen der auf Abschreckung der Kriegsakteure beruht. Also ein Friede durch
Recht.
------------------Wenn man als Medienvertreter keinen Friedensjournalismus betreibt und sich ethisch und
juristisch unkorrekt verhält zeigt man seine eigentliche Fratze. Ich liebe es ehrlich & direkt
zu sein, das ist so effizient! Menschen können natürlich wahrnehmen ob ein Journalist
Friedensjournalismus betreibt oder eine widerwärtige NATO-Kriegsgurgel ist ein
Kriegsverkäufer und Kriegspropagandist ist. Wir haben ja Augen im Kopf und ein Gehirn
steht uns zur Verfügung.
---------------Ich als alter Zahlenmensch habe mir gerade ausgerechnet, wieviel Geld ich verdient hätte,
wenn ich alle meine durchgeführten Aktivistenstunden mit meinen Buchhalterpreis erhalten
hätte. Unglaubliche 1 Million 497 Tausend Euro. Ohne Scheiß. Das war ich in den letzten

Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4
zehn Jahren bereit der Öffentlichkeit ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen an
Arbeitsleistung als Aktivist über 30.000 Stunden bereits. Ein Freak wie er im Buch steht.
------'-----------Als Gebieter meines Bettes und Wohnung möchte ich mitteilen, dass mir nicht nur der
Hausfrieden und Haussegen wichtig ist, sondern auch mein innerer Friede und der
Weltfrieden. Ich fordere hiermit den ersten und immerwährenden Weltfrieden ein. Es werde
Friede auf Erden, jetzt und für immer. Mein Wille geschehe. PEACE4ALL&EVER.
‐--------Hier darf ich Ihnen nochmals das von Nadine Beiler gesungene Lied zur Königswarte
präsentieren.
https://www.bitchute.com/video/OADZB8Y6Zw7o/
--------------Bei meinem Papierkrieg mit dem Generalmajor Sascha Bozezky vom
Heeresnachrichtenamt habe ich es mir auch erlaubt, dem Heeresnachrichtenamt neben den
1,5 dicken Ordner voll an Schriftverkehr (Papierkrieg) auch noch zehn
Friedensinformationspakete postalisch zu übersenden. Die Postpakete wurden mit vielen
Friedensklebern dekoriert und hatten gesamt an die fünfzig Fach- und Sachbücher zum
Inhalt, sowie ca. Fünfhundert geopolitische free21 Magazine und zahlreiche give aways
in Form von Schmähpreisen Spottpreisen, verwöhnende Preise. Das ich damit einen
Amtsträger mit mehr als € 2.000 angefüttert habe, und damit ein Gesetz übertreten habe, wurde
mir erst später bewusst. Ich habe demnach einen Generalmajor vom Heeresnachrichtenamt
im Amt informell aber auch finanziell angefüttert und er hat sich bereitwillig anfüttern
lassen. Er hat es als Informationsgewinn gesehen, obwohl es eine Anfütterung im Amt war.

-------------‐
Der ORF sowie das finanziell und informell angefütterte Heeresnachrichtenamt kennen
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meine Großzügigkeit bei Informationen und Spottpreisen die sie von mir erhielten. Das
Heeresnachrichtenamt könnte sogar so fest angefüttert sein, dass Sie sich völlig überfressen
haben und jetzt angefressen sind. Durch Ihre Beobachtung meiner Aktivitäten am Blog
www.aktivist4you.at fressen Sie sich ständig laufend an und sind aller Wahrscheinlichkeit
nach immer angefressen auf mich und meine gemachten Veröffentlichungen und
Unternehmungen. Z. B. Die aktive konfrontative-provokative TotschweigerMedienkampagne wird dem Heeresnachrichtenamt überhaupt nicht in den Kram gepasst
haben. Aber damit habe ich wiederrum kein Problem.
---------------Sie glauben mit mir wird es ein schlechtes Ende haben? Sie können gerne glauben was Sie
wollen. Ich werde weiterhin jeden Tag meines lebenswerten Lebens versuchen das Richtige
zu machen, nicht mehr, nicht weniger, wie bisher immer in meinem Leben. Konsequent das
Richtige versuchen zu tun, ist mein Weg in die Ewigkeit einzugehen.
-----------------Sie haben bereits erkannt, dass ich dass nicht nur für die österr. TOTSCHWEIGERMedienvertreter in der aktiven konfrontativen-provokativen Totschweiger Medienkampagne
schreibe, sondern auch für alle am Blog auch? Ja, dann können Sie zumindest noch das
Offensichtliche wahrnehmen.

--------‐-------Ich habe einen Traum, eigentlich eine richtige Vision. Den vorherrschenden Albtraum zu
beenden. Der kranken Welt all Ihre Missstände nehmen und für Frieden und Gerechtigkeit
zu sorgen. Alle vorherrschenden Fehler also zu beheben. Ich habe das Gemeinwohl und
Fairness sowie den Frieden und Freiheit im Mittelpunkt meiner Überlegungen. Nicht mehr,
nicht weniger.
-----------------'
Etwas zu finalisieren ist eine Sache, etwas zu beenden ist eine ganz andere Sache.
----------------Könnte es sein, daß Ihnen der Arsch schon wieder auf Grundeis geht und Sie schon wieder
Ihre Hose füllen? Ich nehme zwar an, dass Sie aufgrund Ihrem Totschweiger-
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Hosenscheisserproblems sich Erwachsenenwindeln besorgt haben, aber dass ist doch peinlich,
wenn man sich ständig aufgrund Feigheit und Angst sich in die Hose scheißt. Also ich finde
das wieder zum Fremdschämen und wirklich peinlich. So, wäre auch das geklärt.
----------------Sie glauben ich habe überhaupt keine Freunde mehr in den Medien, da ich alle mit der
Wahrheit verschrecke? Dann kennen Sie vielleicht auch schon meine Standardantwort auf
Glaubensfragen? Glauben können Sie was Sie wollen. Entscheidend ist die wahrnehmbare
Realität. Zudem wissen alle: Vertrauen (& glauben) ist gut, Kontrolle ist besser und anratsam.
Und ich war einige Jahre Controller, zu Ihrer Info.
-------Eines kann ich Ihnen verraten und versichern. Wenn Sie mir schräg kommen, dann werde ich
Ihnen auch schräg kommen. Fairer Deal und klare Verhältnisse? Ich denke schon.
------Sie fragen sich gerade, wie viel Schwachsinn ein Mensch verbreiten kann? Diese Ansicht ist
meiner Meinung nach nicht argumentativ richtig und überhaupt nicht faktenbasiert. Ich nehme
zudem an, Ihr Erinnerungsvermögen ist wirklich sehr schlecht und vergessen und ausblenden
stehen bei Ihnen im Mittelpunkt, wie Sie den Anschein erwecken. Aber das ist ja Ihre
Angelegenheit.
------------------‐---OK. Ein weiterer Erklärungsversuch. Sich gegen den stärksten Willen auf der Erde stellen zu
wollen, kann nur in die Hose gehen und macht überhaupt keinen Sinn, da der stärkste Wille
sich durchsetzen wird. Und jetzt kommt es: Da ich ziemlich sicher über den stärksten Willen
auf der Erde verfüge, sollten Sie alle das machen, was ich will. Sonst entstehen Konflikte,
Spannungen, Reibereien, manchmal wird es laut. Auch wenn Sie das logisch begreifen aber
nicht wahrhaben wollen, wird genau das passieren, was ich will. Mein Wille wird geschehen.
Dies ist auch der Vernunft geschuldet. Also verhalten Sie sich effizient und vernünftig.
---------------Natürlich ist mir bewusst, dass die allermeisten Menschen nie etwas von meiner Existenz
aufgrund Ihres medialen Totschweigens erfahren werden. Aber das ist überhaupt kein
Problem. Denn jeder wird das erhalten, was er verdient hat. Ob jemand meine Existenz und
mein Treiben wahrnimmt oder nicht, stehen hier nicht zur Diskussion. Hier wird Ihr
Totschweigen über unsere aktive zwanzigjährige staatliche Kriegsbeteiligung kritisiert.
Und ich generiere mir auch selbst Öffentlichkeit.
------------Wenn dein friedensbrwegtes Herz schmerzt und man es einfach nicht mehr fassen kann,
dass die Menschheit den leicht erreichbaren Friede durch Recht so sorglos ausser Acht
lässt, hat man es nicht immer leicht damit geistig zu recht zu kommen. Zum Glück kann ich
geistigen Abstand herstellen.
-----‐----‐
Und ich habe bisher mein Ihnen abgegebenes Versprechen eingehalten, eine Woche mehr kein
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Wort mehr zu sprechen, sondern Ihr Totschweigen eine Woche lang nachzuahmen, um mich
in Ihre Mokassins zu begeben, um nachzufühlen wie Sie so drauf sind, bis heute Montag
Morgen bereits.
--‐---‐--‐--Natürlich kann man vieles so oder so sehen, aber das liegt immer im Auge der Betrachters. Da
sollten wir uns nichts mehr vormachen. Wir sind ja aufgeklärte Zeitgenossen.
-----------'--Sicher können Sie mir so oder so daherkommen, aber es wird gar nichts an meiner
Grundeinstellung ändern.
--‐----'
Nur überzeugte Fakten und Tatsachen sind für mich wichtig. Alles andere vergesse ich.
Wenn man sich jeden Tag zur Ruhe legen kann, da man den ganzen Tag man versucht hat sein
Bestes zu geben, dann hat man sich nichts vorzuwerfen, sondern befindet sich am richtigen
Weg.
-‐‐‐--‐‐‐‐-‐‐
Klar ist: Einem Genie kann man seine Genialität nicht mehr nehmen man kann es lediglich
totschweigen. Ein Genie klebt seine Genialität an und begleitet ihn ständig. Ein Genie kann
seine Genialität nicht einfach abstreifen. Ein Genie kann sein erlangtes Wissen nicht mehr
ausblenden das begleitet Ihn ein Leben lang wie ihm seine erlangten Fähigkeiten ebenso ein
Leben lang begleiten. Ein Genie muss mit seiner Genialität ein Leben lang leben und muss
damit auskommen. Ist das angekommen und verstanden worden? Und zu Ihrer weiteren Info.
Wer nicht genial ist, braucht sich auch nicht mit seiner Genialität herumschlagen. Und lieber
ein Genie als Freund haben als einen Hohlkopf, Totschweiger oder geistigen Zwerg. Und
lieber ein Genie als Friedensstifter zur Verfügung haben als einen verlogenen
Machtmenschen der auf die Weltherrschaft aus ist. Das sollte man auch nicht vergessen.
Einen Menschen zu vertrauen, der sein ganzes Leben unter Beweis gestellt hat, dass ihm Geld
überhaupt nicht wichtig ist und er sich immer um das Gemeinwohl und die Fairness
gekümmert hat, sollte eigentlich einem und jedem nicht besonders schwerfallen.
------------'
In der Vergangenheit habe ich mir öfters die Frage gestellt, wie man sein Wissen ausblenden
kann, da es auch ganz schön belastend sein kann, vieles zu wissen, was nicht in Ordnung ist.
Geht nicht. Wissen haftet an. Aber man kann geistig Abstand wahren und halten. Und das
ist jedem anzuraten.
--------------Wenn man seinem Genie die geistige Führung überlässt und ihm Raum und Zeit gibt sich
in seiner Genialität auszubreiten, kommen meist geniale oder grenzgeniale oder zumindest
großartige Sachen dabei raus, ist meine Erfahrung.
--------------Genialität kann dem Genie viele Jahre lang nicht bewusst sein. Mir ist meine innehabende

Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4
Genialität erst letzte Woche bewusst geworden. Ich habe darauf nie geachtet und war zwar
bereits oftmals sehr genial am Weg aber ich dachte mir immer das ist ganz normal. Ist und war
es aber nicht. Ich war und bin nicht normal, sondern ich war und bin genial. Ich brauche mir
da nichts mehr vormachen oder meine Genialität klein reden. Allein mein erarbeitetes enormes
Wissen machen mich zu einem genialen Menschen, da mein Wissen die allermeisten
Menschen überstrahlt. Aber ich besitze auch noch weitere geniale Fähigkeiten die mit meiner
Fantasie und meiner Kreativität sowie Inspiritation zusammenhängen.
----------------Wenn man seinem Genie auf die Spur geht, wird einem erst klar, welche Begabungen und
Fähigkeiten man in seinem Leben sich erworben und zur Verfügung hat.
---------------Wenn ich es so betrachte, könnte ich zum Schluß gelangen, dass sich mein Genie bereits seit
zehn Jahren mit aller Wucht versucht sich der Öffentlichkeit mitzuteilen und sich zu outen.
Seit zehn Jahren bahnt sich meine Genialität den Weg in die Öffentlichkeit und treibt mich
dazu offene Briefe zu schreiben und auf alle Missstände aufmerksam zu machen, die aber
auch geistige Leckerbissen enthalten und viele Erkenntnisse beinhalten. Ich bin also ein
"Opfer" meiner Genialität und mein neuer Schuldiger ist mein Genie. Zum Glück verfüge
ich über den Schlüssel des Verzeihens und verzeihe hiermit meiner Genialität für Ihr Wirken
und bedanke mich bei Ihr für Ihr Dasein und Tun.
----------------Ich finde es zudem wirklich genial, genial zu sein. Damit kann ich mich gut anfreunden,
abfinden und sicher sehr gut damit leben. Mir kommt sogar vor, mein Selbstwertgefühl und
meine Selbstachtung steigen ein wenig an. Und es gibt Schlimmeres als genial zu sein.
---------------So. Fassen wir zusammen.
Ich bin die Leidenschaft in Person.
Ich bin die Beharrlichkeit in Person.
Ich bin die Empathie in Person.
Ich bin die Ruhe in Person.
Ich bin die Sturheit in Person.
Ich verfüge über enormes umfangreiches Wissen.
Ich verfüge über vielfache Kompetenzen.
Ich verfüge über Genialität.
Ich verfüge über Ruhe und Gelassenheit.
Ich kann analytisch, logisch, kritisch denken.
Ich verfüge über mutmasslich den stärksten Willen unter allen lebenden Menschen.
Ich verfüge über reichlich Energie.
Ich verfüge über einen Energievorrat, ich habe einen Bauch.
Ich verfüge über eine erweiterte Bewusstheit.
Ich verfüge über Intelligenz.
Ich verfüge über ein gutes Zahlenverständnis.
Ich verfüge über gute Gesundheit.
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Ich verfüge über Resilienz.
Ich verfüge über ein gutes geistiges Korsett und geistige Abwehrkräfte.
Ich habe eine Vision.
Ich habe einen Masterplan.
Ich habe eine Umsetzungsstrategie.
Ich verfüge über Überzeugungskraft.
Ich verfüge über Tatkraft.
Ich verfüge über Mut und Rückgrat.
Ich verfüge über Verhandlungsstrategie.
Ich verfüge über ein Gehirn, welches gut in Schuss ist.
Ich verfüge über eine erweiterte Bewusstheit.
Ich verfüge über Intention und Fantasie.
Ich verfüge über Grundvertrauen ins Leben.
Ich verfüge über Optimismus.
Ich verfüge über Kreativität.
Ich verfüge über Geduld.
Ich verfüge über Führungskompetenzen.
Ich verfüge über Vernunft und Verstand.
Ich verfüge über Rechtserkenntnisfähigkeit.
Ich verfüge über Authentizität
Ich verfüge über Verantwortungsbewusstsein
Ich verfüge über Selbstbeherrschung
Ich verfüge über Selbstbestimmtheit
Ich verfüge über soziale Kompetenz.
Ich verfüge über Wahrhaftigkeit.
Ich verfüge über Authentizität.
Ich verfüge über Sorgfalt.
Ich habe Ambitionen
Ich verfüge über einen gesunden Hausverstand.
Ich verfüge über Ressourcen und ein kleines Vermögen.
Ich habe ein Einkommen ohne zu arbeiten.
Ich bin unabhängig.
Ich bin frei.
Ich bin glücklich.
Ich bin allermeist gut gelaunt.
Ich bin mobil.
Ich kann gut reden, beraten und vortragen.
Ich bin konsequent.
Ich bin neugierig und wissbegierdig.
Ich bin ein offener Mensch.
Ich kann allen auf die Nerven gehen.
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Ich habe Freunde.
Ich habe eine Zukunft
Ich habe die besten Verbündeten die man haben kann.
Ich habe und erzeuge Glück.
Ich bin ein Gestalter.
Ich bin friedenbewegt.
Ich kann mich körperlich verteidigen.
Ich kann mich geistig verteidigen.
Ich bin ein vielfacher Freak.
Ich bin ein vielfacher Meister.
Ohne jegliche Gewähr auf Vollständigkeit der Kompetenzen
Also habe ich sehr gute Voraussetzungen dafür den Weltfrieden zu initieren und die ganze
Welt umzukrempeln und die ganze Welt für alle Menschen zu einer friedlicheren und
besseren zu machen. Ich benötige dazu aber die Öffentlichkeit, liebe Journalisten.
Es ist die Zeit für die Umsetzung des Masterplanes zum Frieden und einer besseren Welt.
Die Zeit ist reif. Die Menschheit will den Weltfrieden und eine bessere und fairere Welt. Das
können Sie mir ruhig glauben. Ich bin der Weg zum Frieden, ihr Luschen und Totschweiger.
Ich bin, der ich bin, eh klar. Wahrlich, ich sage Euch: Euer Totschweigen wird jetzt ein Ende
finden. Ich fordere den ORF hiermit dazu auf, mir Sendezeit zur Verfügung zu stellen. Es
ist Zeit für Klartext. Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht auf Informationen von öffentlichen
Interesse.
---‐--------------Gut hätten wir das auch klargestellt.

-------------------Den Totschweigern darf ich hier an dieser Stelle noch ein unliebsames FUCK YOU brüllen.
--------------------'

Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4
Da kommt jemand mit einer frohen Botschaft daher, und wir totgeschwiegen?
Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, obwohl ich das zwanzigjährige kollektive
Totschweigen der aktiven staatlichen Kriegsbeteiligung der Hofberichterstatter und NATOPressestellen kenne. Aber schauen wir Mal dann werden wir schon sehen.
-----------Ich kann mir die geistige Anspannung in den Redaktionen jetzt gut vorstellen. :) ihr
Hosenscheißer.
------------Also wirklich. Da begleitet dich die Genialität schon sehr lange Zeit und sogar als sehr
bewusster Mensch habe ich sie nicht wahrnehmen können und habe sie als Normalität
abgewertet. OK. Kann anscheinend wirklich vorkommen, bin ja lebendes Beispiel dafür.
Allerdings ist mir durch die Unbewusstheit über meine Genialität mir das höhere
Selbstwertgefühl, die höhere Selbstachtung und das gute Gefühl genial zu sein "vorenthalten"
worden, das muss ich mir schon auch eingestehen. Aber es ist wie es ist, und die
Vergangenheit ist unveränderbar.
---------------'
Seit einiger Zeit ist es mir gelungen, mehr Farbe in mein Leben zu bringen. Ich habe in
meinem Schreibprogramm am peacemaker-Handy die Funktion Hintergrundfarbe entdeckt
und seitdem arbeite ich auf gelben oder andersfarbigen Hintergründen, je nach Lust und
Laune. Ich habe genug vom Schwarz auf Weiß. Farbe hellt das Leben und den Geist auf.
--------------Wenn man als alter Schachspieler und Stratege vorausschauend überlegt und plant hat, man
meist einen geistigen Vorsprung dem Gegenspieler gegenüber, was von Vorteil ist. Darum
ist es allen Menschen anzuraten auch im Leben vorausschauend zu überlegen und zu
planen. Nur so am Rande bemerkt. Grundsätzlich gilt immer: Zuerst Denken, dann handeln.
Und besser ist: Vorausschauend zu überlegen. Ganz einfach & klar.
------------------Meiner Einschätzung nach, hat der Krieg keine langen Überlebensaussichten mehr.
-------------------Aufgefallen ist mir, dass das Genie nach Genialität strebt und immer versucht sich
einzubringen und zu sein, um es kurz auf den Punkt zu bringen und das ist richtig genial.
------------------Sie denken ich schreibe hier wieder so rum, damit ich die 300 Marke bei der Seitenanzahl
knacke bzw. erreiche? Was soll ich dazu wiedersagen, ich erspare es uns. Aber klar ist, ich
werde nicht nur die 300 Seiten Marke heute knacken sondern weit über die 330
Seitengrenzlinie kommen.
--------------------Ich bin dafür und setze mich dafür ein, dass jeder Journalist und jeder Politiker der sich für
Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet sich ausspricht, die fristlose Entlassung erhält und
geächtet wird.
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--------------------------Dieses ganze vorherrschende Chaos, Unrecht, Machtmissbrauch, Staatsverbrechen,
Rechtsbankrott und Korruption sowie die zahlreichen Missstände die die überwiegende
Mehrheit der Bevölkerung benachteiligen bereitet mir die Bühne für meinen Masterplan
und rollt mir einen roten Teppich zu Füßen meine Friedensstifteraufgabe und
Weltverbesserungdaufgabe zu tun, und ich werde die Gelegenheit (Chance) nutzen.

----------------Ich kann wirklich nichts oder nur recht wenig dafür, ich werde geistig von meiner Genialität,
Kreativität, Intelligenz, Inspiration, Fantasie und von meinem Bewusstsein und Willen
angetrieben, dass alles zu tun und bin deren „ausgeliefertes Opfer“, deren Arbeitssklave,
deren Erfüllungsgehilfe und deren Handlanger.(Augenzwinker)
---------------------Kann ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen? Man kann sich auch geistig führen lassen. Aber
das ist eine andere Geschichte und läuft meiner Textlastigkeit zuwider ...
-------------------Verraten kann ich Ihnen: wenn man Teil der Lösung ist, dann steht man auf der richtigen
Seite und hat ein gutes Gefühl. Das ist allen Menschen Mal zu empfehlen und sollten alle
ausprobieren, damit Mal alle ein gutes Gefühl erhalten. Sich ein gutes Gefühl vorzuenthalten,
ist ja doof, ist ziemlich dumm, ist nicht zu empfehlen. Das wollte ich gesagt haben, was ich
somit gemacht habe.
-----------------Womit wir zum Vorfwurf des Größenwahns kommen. Meiner subjektiven Einschätzung nach
bin ich von Größenwahn soweit entfernt, wie man nur sein kann. Ja, ich denke groß, aber keine
Angst, das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe keinerlei Denkgrenzen und
keine Denkbarrieren. Mein Geist ist frei. Ganz ehrlich. Wenn Sie mir diesen Vorwurf
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machen möchten, werden Sie von mir ein lautes Lachen ernten, was von einem Kopf
schütteln begleitet wird, wie es Größenwahnsinnige so machen, Sie Lusche.
------------------Ihr erneuter Vorwurf ist, ich bin Spielsüchtig? Dazu möchte ich Ihnen mitteilen: Bis ich ca.
23 Jahre war, habe ich gespielt. Alles Mögliche. Fußball, Tischtennis, Karten, Frisbee, Squash,
Federball, Schach, Brettspiele u.v.m. Aber dann habe ich mich dem Spielen abgewandt da ich
mich dem Lesen zugewandt hatte. Und ich kann die Lebenszeitvergeudung von
Computerspielen nicht gutheißen. Nein, ich bin sicher nicht Spielsüchtig und ich spiele nicht
mit Ihnen, mir ist es völlig ernst. COMPRENDE?
-----------------Ihnen kommt jetzt plötzlich auch vor, dass in den offenen Briefen immer wieder interessante
Sachen zu finden waren, so kleine geistige Leckerbissen und viele Erkenntnisse? Hmmmm,
mir ist beim Schreiben immer wieder bewusstgeworden, dass dieser oder jener
Gedanke/Ansicht schon recht gut ist. Aber ich bin in meiner Subjektivität gefangen und bin
mir aber auch darüber bewusst, dass es reine Objektivität nicht gibt, nicht geben kann.
-----------------------OK. Ihr Vorwurf ich bin wahnsinnig werde ich nicht kommentieren aber nehme ich zur
Kenntnis. Ich denke mir ja, Sie könnens mit mir gar nicht glauben, was ich hier abziehe oder
durchziehe.
------------------------Sie glauben ich mache mich hier nur wichtig und spiele mich als Friedensstifter auf?
Glauben können Sie was Sie wollen. Was wissen Sie? Warum glauben Sie, ich will mich hier
nur wichtigmachen und mich aufspielen? Aus welchen Gründen nehmen Sie Ihren
dahergebrachten Schwachsinn an? Wären meine zwei Gegenfragen.
-------------------'
Sie plagt der Zweifel über meine Redlichkeit? Kommen Sie runter und recherchieren meine
Vergangenheit und jeder Zweifel lässt sich damit beheben, ganz einfach.
-------------------Also ich habe in meinem ganzen Leben immer sehr viel Bewunderung und Anerkennung
für meinen enormen Sachverstand, für meinen 100 % Einsatz und mein profundes
Können sowie für mein enormes Wissen erhalten und erhielt dafür ehrliche Wertschätzung.
---------------------Zu wissen ist: Treffen Ausnahmetalent auf ständige Entwicklung aufeinander und werden
von Beharrlichkeit begleitet, entstehen Genies. Und: Schon Seneca erkannte: „Es gibt kein
Genie ohne die Beimischung von Wahnsinn.“
------------------------Mein Chaos und meine Unordnung werden mir jetzt auch verständlicher, als Genie der das
Chaos beherrscht und somit auch als Herrscher über das Chaos angesprochen werden kann.
Der Chaosbeherrscher der aber auch cleaner-Kompetenzen mitbringt und irgendwann als der
große Cleaner in die Geschichte eingehen wird und sich auch diesen Cleaner-Titel verdient.
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-------------------------Sie wollen mich der Titelhascherei und der Titelgier beschuldigen. Mir doch egal, wenn es
Ihnen Spaß macht. Ich dachte mir, ich mache es zu einem Runing-Gag.
------------Sie fragen sich woher ich die Zeit nehme das alles zu schreiben und mir auszudenken? Ich
nutze die mir zur Verfügung stehende Zeit effizient. Und das Denken funktioniert in
Lichtgeschwindigkeit, so mit ca. 300.000 Km/h. Da flitzen die Gedanken so richtig schnell
mit Lichtgeschwindigkeit. Und Sie bekommen von mir eh nur einige "Gedankensplitter" ab.
Kleine Gedankenfetzen, geistige Häppchen sozusagen aber auch geistige Leckerbissen
und Erkenntnisse. Wenn Sie mal einen ausgeklügelten Schachtelsatz von einer halben Seite
haben möchten, dann melden Sie sich einfach rein. Dann verschachtelsatzschachte ich Sie.
OK?
---------------Bei mir ist gerade Sonnenaufgang und die Vögel zwitschern am Tag des Herrn, dem Sonntag.
Ich schätze ja Mal, da wird noch so einiges heute für den morgigen offenen Brief geistig
daherkommt. Also mir geistig eingegeben wird und in mir geistig aufsteigt und mir bewusst
wird und ich Ihnen schreibe. Durch mich werden sozusagen Gedanken durchgereicht, bin
ein Medium. Ich gehöre einer Denkgemeinschaft mit meinen geistigen Verbündeten an. Und
das ist kein Versuch es der CIA nachzumachen und mit einer Verantwortungsdiffusion
daherzukommen und aufzuwarten. OK? Sie können es mir glauben oder nicht. Ich bin mit
Gott geistig verbunden, ich bin mit dem heiligen Geist geistig verbunden, ich bin
(sicherheitshalber) mit Jesus geistig verbunden, ich bin mit der Mutter Erde geistig
verbunden, ich bin mit dem heiligen Leben geistig verbunden, ich bin mit allen Heiligen
geistig verbunden, ich bin mit sehr vielen mehr geistig verbunden. Das zahlt sich geistig
einfach aus, sich geistig zu verbinden und kann ich nur allen Menschen empfehlen. Ich habe
mit 18 Jahren meinen Deal mit dem Leben gemacht, einen Pakt geschlossen. Und das Leben
hat seit damals unseren Deal auf den Punkt genau eingehalten und ich auch. Ich bin bei
abgeschlossenen Deals sehr konsequent. Und wer will es sich schon mit dem Leben
verscherzen, da wäre man ja lebensmüde.
----------------------Es hat einen zehnjährigen Briefmarathon und enorme Denkanstrengungen benötigt, hier
an diesen Punkt zu gelangen. . Here I am. Punkt.
----------------------Sie sagen mit Genialität tut man sich leicht, den Weltfrieden herzustellen? Das stimmt nicht.
Das Problem ist der Unwille und die Blockade der Politik und der Medienvertreter den
Status Quo zu verteidigen. Aber die Lösung ist bekannt. Die Lösung ist die Lösung der
Blockade und die Auflösung des Unwillens. Und die Lösung dieser Blockade wird durch die
aufkommende Empörung und den aufkommenden Veränderungsdruck auf die Machtzentren
und sauf die Medien sein. Der Druck wird von unten kommen.
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--------------------Sie sagen ich führe Sie alle vor? Ich frage Sie: Geht's Ihnen gut, ist alles in Ordnung in Ihren
Oberstübchen?
---------------------Ich könnte mir gut vorstellen der gute alte verstorbene Bruno Kreisky würde heute wieder zu
Ihnen sagen: Lernen Sie Geschichte. Aber diesmal die von Klaus.

Ja, ich liege im Bett und lasse mir nichts abgehen. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen.
Ich lasse es mir immer gut gehen.
------------Ich hoffe ja, dass ich nicht meinen Master of Desaster-Plan anwenden muss. Den würde ich
uns wirklich sehr gerne ersparen. Das ist eine Exitstrategie nur für den Notfall gedacht.
---------------Bei mir ist gerade die Knabber-Nossi Straßenbahn vorbeigefahren. Die ganze Straßenbahn mit
Knabber-Nossi Texten von vorne bis hinten zugemüllt. Da wird uns Knabber-Nossi wieder
voll aufs Auge gedrückt und ins Gehirn gepflanzt, dass der eine oder andere nächstes Mal sich
einen Knabber-Nossi kauft und verdrückt. Von der Straßenbahn in den Körper per brainfuck.
Hier angemerkt & erinnert. Take care, the madness is everywhere.
----------------------Sich selbst den Weg zu bereiten ist möglich und je nachdem, welche Ziele man verfolgt,
anzuraten. Man muss nur draufkommen, wie man es am Besten macht, sich in Szene zu setzen,
um seine Ziele zu verfolgen und zu promoten.
-------------------Wenn man an seinem geistigen Wachstum arbeitet und die geistige Entwicklung und die
geistigen Fähigkeiten vorantreibt und seinen Geist jahrelang trainiert erreicht man Mal
einen Punkt oder eine Grenze die ich als Genialitätsgrenze bezeichnen würde, wenn das
angesammelte und erarbeitete Wissen diese Genialitätsgrenze erreicht und überschreitet
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befindet man sich in der Genialität, wenn dein Genie dein überragendes Wissen darstellt.
-------‐-----------'
OK. Die dann in dir wirkende Genialität will dann wie es Ihre Natur ist, genial sein und es
passiert Dir dann immer öfter genial zu sein. Wenn Du deine Leistungen aber jahrelang nur
als super, großartig, spitze ... bewertet und bezeichnet hast, dann ist Dir Deine Genialität
geistig unbewusst geblieben. Kann passieren und ich kann davon ein Lied singen.
---------------------‐---Ich glaube ja, die Genialität arbeitet mit der Inspirition, Intuition, der Kreativität, der
Intelligenz, der Fantasie, der Logik und dem Analysezentrum und dem Vorstellungsvermögen
zusammen und diese acht geistigen Kräfte haben eine geistige Arbeitsgemeinschaft und
liefern dann dem Bewusstsein ihre Teamarbeit ab. Die Genialität ist ja genial und nicht
dumm und weiß daher ganz genau, dass man geistige Kräfte immer bündeln sollte, um
geistige Höchstleistungen zu erbringen, die der Genialität entsprechen und effizient sind.
Es ist genial einfach, genial zu sein, man muss sich nur genial verhalten können. Vielleicht
sollte ich einen Workshop zur Genialität abhalten?

Wenn Sie mir signalisieren wollen, dass bei Ihnen alles für die Fische ist, dann machen Sie
das bitte damit ich da bescheid weiß und mir so einiges erspare. Und wenn bei Ihnen alles für
die Katze ist, dann lassen Sie mich das bitte auch wissen. OK?
---------------------Sollten Sie einer von denen sein, die sich vor der Wahrheit fürchten, möchte ich Sie
beruhigen, ich kann Sie langsam darauf vorbereiten.
--------------------Wenn die Bewusstheit den Willen beauftragt tätig zu werden, dann ist der Wille los und dann
dauert es nicht lange und es ist ganz schön was los. Der Wille aktiviert die Tatkraft und
Bewegung kommt ins Spiel und es wird gemacht, was beauftragt ist. Der Wille, gesche.
--------------------Einer meiner Nebenaufgaben oder meiner Nebenwirkungen wird sein, in unserer
Menschheitsfamilie für Völkerverständigung und für Solidarität zu sorgen. Eher eine
meiner Hauptaufgaben wird sein das rechtlich völlig verschlampte Völkerrecht wieder auf
Vordermann zu bringen und ins rechtlich Reine. Das Völkerrecht hat mich wirklich
notwendig.
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-----------------Es gibt wirklich sehr viel zu tun für alle Friedensjournalisten und mich auf dieser Welt. Also.
Packen wir es an, dann schaffen wir das.
-------------------Sie beschleicht ein Gefühl, dass an dieser Sache irgendwas nicht stimmt, da Sie es nicht
glauben können, wie jemand zehn Jahre konsequent, jeden Tag weit über 8 Stunden für
Weltverbesserung ehrenamtlich aktiv ist? Ich bin ja auch wirklich unglaublich und ein
Wunder der Natur mit hellwachen Geist und dem stärksten Willen aller Menschen mit einem
ziemlich weit und tief erweiterten Bewusstsein und bin Beharrlichkeitsweltmeister, mir
sollte der Titel der absoltue Sturkopf der Menschheit verpasst werden. Ich habe mich
soweit geistig vertieft, wie es eigentlich fast niemand (hier bin ich mir nicht ganz sicher) sonst
macht. Ich traue mir eine Massenerleuchtung zu. Und Massenerleuchtungen bewirken
regelrechte Bewusstseinschübe in der Bevölkerung. Und mir genial, hole ich mir halt auch
noch den Massenerleuchtungsweltmeistertitel.
-------------------Sie finden ich bin ein eigenartiger Vogel? Sie schon wieder. Sie fallen mit ihren Fragen mir
schon länger auf. Ich zwitschere nicht auf Twitter zum einen. Und zum anderen dort drüben
möchte ich sagen, könnte gut sein, dass mich mehrere als eigenartiger Vogel wahrnehmen,
mir hier aber ziemlich egal, wurscht, schnurze. Es muss ja nicht jedem/jeder gefallen was ich
mache, oder wenn ich lache.
---------------Ich mache halt wie üblich und schon sehr lange, das, was ich für das Beste halte, was ich
machen kann.
----------------Stellen Sie sich vor die Krimialpolizei ist Ihnen am Hals und will Sie zu Ihrem
Totschweigen einvernehmen und knallhart verhören, mit wirklich gut vorbereiteten Fragen
die Ihre Augen weit aufgehen lassen und Sie die Furcht und Angst in den Griff nimmt und Sie
sich wie gewöhnlich in die Hose machen. Heute Dünnpfiff. Die erste Frage die der
Kripobeamte fragt, ist: Brauchen Sie eine neue Windel? Sie haben sich gerade in die Hose
gemacht und stinken fürchterlich und sind sehr peinlich. Können Sie sich bitte draußen auf
der Toilette wieder saubermachen, bevor ich mit dem Verhör beginne? Ich bin nicht bereit mit
jemandem der sich gerade in die Hose geschissen hat und fürchterlich nach Scheiße stinkt zu
sprechen, also sofort raus auf die Toilette mit Ihnen. Soll ich Ihr Hosenscheißen als Geständnis
werten? ruft der Kriminalpolizist dem Hosenscheißer noch laut nach. Und weg ist diese
Drecksau, denkt sich der Kripo-Beamte, der mit dem Kopf schüttelt und sich ekelt.
--------------Können Sie kreuz & quer denken? Hmmmm. Also, ich denke gelegentlich, eigentlich immer
wieder kreuz & quer. Wenn gerade kreuz & quer Denken die beste Art und Weise und effizient
ist, um eine Denkangelegenheit zu erledigen, dann ist es klug & vernünftig sowie effizient
die kreuz & quer- Denkmethode anzuwenden, eh klar & logisch.
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----------------‐------Das Warten auf das Nichts passiert, beginnt. Die Anpassung und Änderung meiner
Vorgehensweise ist zu erwarten. Vielleicht sollte ich die berüchtigte Schockstratgie
anwenden und einsetzen? Gute Frage, werde ich mir genauer durch den Kopf gehen lassen
und mal eine Nacht darüber schlafen. Die Schockstrategie stellt natürlich nur eine weitere
Notfallmassnahme dar, die ich lieber nicht zum Einsatz bringen möchte. Stellen Sie sich eine
starke Schockwelle vor und alle verfallen in geistige Schockstarre.
---------------------Was ich auch nicht machen möchte und nur im Notfall einsetzen würde, ist meine
Verwirrungstaktik und Verwirrungsmethode anzuwenden und ordentlich Verwirrung
stiften bis alle ganz verwirrt sind.
--------------------Also ich bin wieder fair gewesen und habe Ihnen zumindest vier mögliche Notföllpläne bei
Notfällen zum Einsatz kommen könnten Ihnen mitgeteilt und Sie gewarnt was bei eintretenden
Notfällen zu erwarten ist. Entweder die berüchtigte Schockstratgie, die Verwirrungstaktik,
die Ablenkungsstrategie oder den Master of Desaster-Plan. Ich bevorzuge auf alle Fälle
die Umsetzung des peace-masterplans. Der ist einfach & genial und wird dafür sorgen das
ich mir auch noch den masterplan-Weltmeistertitel verdiene und mir hole & einsacke und
allen anderen Anwärter auf diesen Titel den Titel vor Ihrer Nase wegschnappe, da ich allen
um eine Genialität Voraus bin. (Runing Gag, dass mit der Titeljagd). Aber wenn wir uns
ehrlich sind, soviele Menschen mit einem Masterplan für Weltfrieden und zur
Weltverbesserung laufen ja gerade nicht herum, oder täusche ich mich hier? Ich denke nicht.
Ich bin ja auch in ganz Österreich der einzige der wegen der Königswarte und unserer
aktiven Kriegsbeteiligung rebelliert und auf die virtuellen Barrikaden steigt, von beinahe
9 Millionen Menschen. So bin ich wieder einmal, der, an dem alles hängen bleibt, der der
zum Handkuss kommt und der macht was zu machen möglich ist & macht. Ein Macher. Ein
Denker, ein Lenker & Gestalter. Klaus der Freak spielt seine Genialitätskarte aus, die
einer seiner Joker ist. Zudem hat er noch zwei bestechende Asse im Ärmel die bei passender
Gelegenheit ins Spiel kommen werden, soviel ist jetzt schon abzusehen, es bleibt spannend
und interessant bis zu Letzt. Stay tuned.
-----------------------,Eines möchte ich Ihnen auch noch verraten und mitteilen. Meinem Geist ist alles zuzutrauen.
Er liebt es schon lange Zeit mich geistig zu überraschen. Er ist wirklich geistvoll und verfügt
über sehr große Inspiration, Fantasie & Kreativität sowie Genialität.
---------------------------------------------------------------------OK. Inspirierend ist jemand oder ein Umfeld, das die grundlegenden Motive und
Wertvorstellungen “antastet” (triggert) und dadurch die inneren Motivationspotentiale von
außen auslöst bzw. aktiviert.
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-----------------------Sie beschäftigen sich mit der Frage ob ich ein Friedensstifter-Hochstappler bin?

Ehrlich? Wenn Sie ernst genommen werden wollen, dann sollten Sie sich überlegen ob Ihnen
nicht ab & zu ziemlich verrückte Gedanken durch Ihren Kopf jagen. Messen Sie mich an
meinen Taten.
------------------------Sie finden ich bin ein alter Gschichtldrucker? Hatten wir das nicht schon? Ich denke schon.
Meine Meinung dazu ist die gleiche geblieben. Siehe Oben
-------------Ihr neuen Vorwürfe mirgegenüber lauten: Ich unterliege Selbstüberschätzungen, einer
Überbewertung der eigen Fähigkeiten, leide unter Eigenlob, unterliege Anmaßungen,
Fehlurteilen, Übertreibungen? OK. Zählen Sie mir je drei Beispiele für die verschiedenen
Vorwürfe auf. Hier nur so allgemein schwerwiegende Vorwürfe zu machen ohne ein einziges
Beispiel anzuführen sind nur haltlose Diffamierungen und muss ich klar und deutlich
zurückweisen und ablehnen. Naiver Versuch.
---------------Sie möchten mir daherkommen damit, dass ich Selbstgespräche in Form von langen
textlastigen nervenden schriftlichen Monologen führe? Wenn jemand die Fantasie
durchgeht, rate ich immer zum innehalten, durchzuschnaufen und zu versuchen wieder zur
Klarheit zu finden.
-------------,Könnte es sein, dass Sie jetzt zu Ihrem Totschweigen ihre völlige Lächerlichkeit unter Beweis
stellen wollen mit dummen Fragen? Und diese Frage muss erlaubt sein da sie notwendig und
angebracht sowie berechtigt ist.
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-------‐Wenn man ein verdammter verhasster Totschweiger ist, sollte man sich darüber bewusst
sein, dass man zu den jämmerlichen Verlierer zählen wird und sich mit dem Totschweigen
die Ewigkeit völlig versaut und eigentlich einem Himmelfahrtskommando angehört, dass
ein Rendezvous mit dem Teufel in der Hölle hat.
------------Wer einen Totschweigerpakt mit dem Teufel eingegangen ist, wird bei der Paktabrechnung
feststellen, dass der Teufel einen teuflisch hinterhältig über den Tisch zieht und betrügt und
belügt. Das macht er immer so. Wer angenommen hat oder noch immer leichtgläubig & naiv
annimmt, der Teufel macht saubere Geschäfte, der kennt seinen Geschäftspartner überhaupt
nicht und ist wie bereits erwähnt leichtgläubig & naiv. Man sollte immer vorher prüfen, mit
wem man sich ins Bett legt. Und Merke: Mache niemals irgendwelche Geschäfte oder Pakte
mit dem Teufel oder mit der CIA.
---------Und wenn der Teufel alle Drohnenmordbeteiligten sich holt und man hat dann nicht einen
sehr guten und erfolgreichen Teufelaustreiber zur Hand, dann wird der Teufel das machen was
er vorhat, er holt sich seine ihm zustehenden Drohnenmordbeteiligten und Totschweiger
und wirft Sie anfangs ins Fegefeuer und dann lässt er Sie die ganze Ewigkeit büßen und wird
immer teuflisch laut lachen und sagen: der Klaus hat euch gewarnt. Die ausgleichende
Gerechtigkeit wird mit Sicherheit ihren Job machen. Hättet Ihr nur auf den Klaus gehört, ihr
seid ja wirklich das Allerletzte.
Somit wird mir klar, dass ich den Teufel zu meinem Handlanger und meinen
Erfüllungsgehilfen machen muss und ich dem Teufel Befehle erteilen sollte um die
ausgleichende Gerechtigkeit zu aktiviern.
------------Als alter lebenslanger Texter, jahrzehntelanger Blogger, jahrzehntelange offene Briefe
Schreiber der sich den Weltmeistertitel des Vielschreibens redlich und mit sehr großen
Vorsprung dem Zweiten gegenüber verdient hat der mit der Textlastigkeit seit über eiben
Jahrzehnt fast alltäglich verkehrt, sie ihm auf Schritt und Tritt begleitet und hilfreich zur Seite
steht und ihm mit sehr viel Text versorgt, bereits mit vielen Zehntausenden Seiten Text der
aus Fakten, Tatsachen, Missstände, Forderungen, ...besteht, und schon mehrere sehr
ausgiebige Papierkriege mit vielen, vielen Seiten Schriftverkehr geführt hat und dem
Heeresnachrichtenamt und Verfassungsschutz die Hölle richtig heiß gemacht hat. Diesen
Papierkrieg werden Sie nicht mehr vergessen. Ich habe Ihnen einen Informationstsunami auf
Sie losgelassen und immer wieder mit vielen Breitseiten an Informationen nachgefeuert
und
tägliche
Überraschungsangriffe
mit
Übersendung
von
12
Friedensinformationspaketen mit über fünfzig Fach- und Sachbücher als Munition für
den Nachrichtendienst der behauptet: Wissen gehört zu unserem Geschäft oder so ähnlich.

Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4
-------------------------

Sie denken mich "plagt" meine Inspiration da sie mir auf Hochtour gute Einfälle schenkt?
Also ich liebe meine Inspiration sehr innig herzlich. Ohne meine Inspiration wäre ich nicht
der, der ich bin. Sie hat mir bisher im Leben sehr, sehr gute Dienste erwiesen und ich bin ihr
sehr, sehr dankbar, dass ich sie habe und sie mir hilftreich zur Verfügung und zur Seite steht
und für alle meine geistigen Einfälle sorgt. Meine Inspiration steht mit der Kreativität in
Partnerschaft.
---------------------------Genial ist es zudem, wenn man in sich eine innere Harmonie herstellt und die ganze Wachzeit
diese innere Harmonie aufrecht erhält. Wenn man innere Harmonie und innere Ruhe herstellt
hat man die beste Basis seinen geistigen Kräften bei Ihrer Arbeitsgemeinschaft zu
unterstützen. Mitspieler sind die Kreativität, die Inspiration, die Fantasie, die Intention, die
Intelligenz, die Genialität, das Vorstellungsvermögen, der Wille, die Logik und die
Analysezentrale, sowie unsere Bewusstheit. Diesen geistigen Kräften muss man ihre
Lieblingsumgebungsbedingungen herstellen und Ihnen Raum & Zeit & Ruhe geben und
Ihnen ein Ziel vorgeben, eine zu bewältigende Aufgabe stellen.
Dann werden alle geistigen Kräfte Ihre jeweiligen Fähigkeiten und
Zuständigkeitsbereiche bündeln und alle zur Lösung der gestellten Aufgabe übergehen und
Teamwork betreiben. Und je nachdem wie viel jede geistige Kraft an der Lösung und am
Ergebnis mitgearbeitet hat und daran Anteil hat, handelt es sich mehr um eine geniale, mehr
um eine kreative, mehr um eine fantasievolle, mehr um eine intelligente, oder mehr um
logische Lösung. Natürlich können auch sehr bunte Mixe der geistigen Lösung vorkommen.
Aber eigentlich immer wenn es bei der Lösung auch Anteile der Genialität dabei sind, handelt
es sich um geniale Lösungen.
--

--------

Wenn ich mich in meinen inneren Raum geistig begebe und dort meine innere Ruhe, meine
Gelassenheit und meine Zufriedenheit genieße und mich in völlige Gedankenlosigkeit
begebe, empfinde ich großes Glück & Harmonie. Und das ist sehr wohltuend, entspannend,
stärkend und völlig kostenlos.

Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4
-----------Sie finden ich mute Ihnen geistig viel, zu viel zu und Sie sind geistig völlig überfordert und
schon geistig angeschlagen? Tut mir leid, dass Sie nicht geistig fit sind und nicht geistig auf
der Höhe sich befinden. Ich rate Ihnen viel mehr zu lesen und nicht mehr damit aufzuhören.
Wenn man geistige Defizite aufweist kann man sich eine selbstverschuldete
Bequemlichkeitsverblödung einziehen und verblödet ohne es mitzubekommen. Dass wollen
Sie doch nicht, oder?
--------------------------------'
Jetzt wollen Sie mir noch vorhalten ich wäre ein romantischer Träumer & Spinner?
Eine Idee deren Zeit reif ist und nur so von überzeugenden Argumenten und von Vorteile
für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nur so strotzt hat die allerbesten
Chancen verwirklicht zu werden. Das liegt auf der Hand. Wollen Sie mit mir wetten und ich
knöpfe Ihnen was ab und spende es dann für die Kriegsopferhilfe?
-------------------------------Ich habe es mit meiner aktiven konfrontativen-provokativen Totschweiger-Medienkampagne
geschafft aus alles Totschweigern alles beleidigte Leberwürste zu machen die auch alle
eingeschnappt sind und sich ärgern?
---------------------Also wirklich, was so viel bedeutet wie, wahrlich ich sage euch: Mein Schreibtisch quillt
dauerhaft vor lauter Arbeit über. Hier noch alles aufzuarbeiten und mich durchzuarbeiten
wird mir noch einige Zeit in Anspruch nehmen, ist jetzt schon abzusehen.

---------------Geschichtl-Schreiberei hat mich nie interessiert. Ich liebe Fakten und Tatsachen sowie
setze mich mit der wahrnehmbaren Realität auseinander. Nicht mehr, nicht weniger. OK um
wirklich sehr vieles mehr, Sie haben hier natürlich recht, wie ich hier zugeben muß und tue.
-----------
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Sie schicken schon eilig hervorgestoßene Stossgebete zum Himmel, dass dieser "Wahnsinn"
des Versuches der Weltfriedenstifterei und diese ganzen offenen Briefe wieder ein Ende
finden? Warum ich das annehme oder weiß? Weil es mir schon wieder geistig von meinen
Verbündeten eingegeben wurde und mir bewusst wurde. Und bitte kommen Sie mir bitte nicht
damit der liebe Gott hat hier den Datenschutz verletzt und er ein Verpetzer & Ausplauderer
ist? Vielleicht war es ja auch der liebe heilige Geist oder Jesus. Das geniale an unserer
geistigen Verbundenheit ist, dass ich nicht weiß von wem mein geistiger input kommt und
wir es hier mit einer perfekten Verantwortungsdiffusion zu tun haben. Aber grundsätzlich
stellt sich natürlich im Vordergrund die Frage: wer möchte schon den lieben Gott, dem
heiligen Geist, Jesus, der Mutter Erde, dem heiligen Leben, allen Heiligen und meinen
weiteren geistigen Verbündeten einen Vorwurf machen? Meine geistigen Verbündeten sind
durch und durch und völlig erhaben. COMPRENDE?
-------------------Sie glauben ich lege mir alles so zu recht wie ich es gerade gebrauche? Eines kann und werde
ich Ihnen gerne mitteilen. Sie können davon ausgehen, dass ich mir selbst keine Steine in den
Weg legen werde. Das können Sie vergessen. Und langsam weiß ich nicht, was ich verbrochen
habe, dass Sie mich für alles Mögliche verdächtigen. Ich habe Ihnen für das Ausmaß Ihrer
Verfehlungen auch recht wenig angetan. Angebrachte, notwendige, sachliche,
konstruktive, recht objektive Kritik ist ja wichtig zu unternehmen. Da müssen Sie mir einfach
recht geben. Danke.
-------------☆☆
Die Zeit ver-rinnt dahin und Milliarden von Menschen nutzen nicht Ihr Ihnen zur Verfügung
stehendes geistiges Potenzial. Traurig aber wahr.
--------------Als ich schon vor längerer Zeit die geistige Eingebung bekam bzw. erhalten habe, dass mit
meinem Tod, die ganze Welt in völlige Dunkelheit versetzt wird, und damit der Beweis
"der Richtigkeit, der Wahrheit" meiner "Geschichte" damit erbracht wird, dachte ich mir
OK, wenn es so sein wird, habe ich kein Problem mehr damit, da ich ja dann mausetot bin und
sein werde und ich somit garnichts mehr mitbekomme. Aber ich mich freue, dass es so sein
wird, wie mir geistig es eingegeben wurde und ich mitgeteilt und vorausgesagt habe.
--------------------Aber egal. Es wird kommen, wie es kommen wird. Ich werde meinen Möglichkeitsrahmen
und mein Potential und mein Netzwerk sowie meine Chancen ausschöpfen und ausnutzen
und Sie werden Ihre Möglichkeiten nutzen. Mich als Partner zu haben ist sicher besser als
mich als Gegner zu haben, nüchtern betrachtet. Aber Ihre Entscheidung.
--------------‐-Sollte ich dazu übergehen Ihnen einen Nerv zu ziehen oder Sie zu verwirren und in die Irre
schicken, stellt sich mir gerade die Frage. Ich könnte Ihnen auch den Geduldsfaden
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durchsägen oder abreißen. Irgendwo habe ich ja meine elektronische Nervensäge mit dabei.
Und die ist neu geschliffen.
--------------Wie dem auch sei. Nachdem ich mich ins Spiel gebracht habe, werde ich auch spielen. Ich
ersuche um Einhaltung aller Gepflogenheitsregeln und Einhaltung der Fairness und
wünsche Ihnen ein anregendes Spiel und eine gute Unterhaltung mit mir. Let's go. Time for
our Game.
-------------------Wenn man wie Sie, zu den sicheren Verlieren gegen mich gehört, dann steht man am Abgrund
und geht seinem Ende entgegen und hat alle Chancen zur Umkehr zur Vernunft vergeben.
-----------Wer soll das denn alles lesen? Neugierige, wissbegierige, Leserinnen, Interessierte, Fans,
Gegner, Blogleser, Gelangweiligte oder wer auch immer.
-------------OK. Ich muss annehmen, dass abstrakt zu Denken für Sie auch eher geistiges Neuland
darstellt als zu Ihren Denkangewohnheiten und zu Ihrer Denkpraxis zu gehören. So wie Sie
den Anschein erwecken war die Ausbildung ihrer geistigen Fähigkeiten nicht im
Mittelpunkt in Ihrem Leben, sondern haben Ihren Geist sorglos verkümmern lassen.
-------Luschen die Totschweiger sind erwecken den Eindruck und beweisen uns, völlige Nieten zu
sein, also ein Totalversager zu sein. Das kann man nicht Schönreden.
Wenn man darüber informiert ist, dass ich unschlagbar bin, da ich die mächtigsten geistigen
Verbündeten im Gepäck mitführe die es gibt, dann sollte es richtig leicht sein, die richtige
Entscheidung zu treffen.
Das schwarze Loch der Schuld wird viele verlorene Seelen zu sich holen.
----------------Wenn ich bei Servus TV lese, dass nur die Lüge wahr ist, kommt mir das Kotzen. Wirklich
wahr.
---------------‐Wie verrückt ist man bereits, wenn man sich den vorherrschenden kranken
Umständen unterordnet und nicht aufbegehrt und seine Stimme erhebt?
Wenn man alle über 1.000 offenen Briefe zusammen hernimmt, kann man im Gesamtbild die
darin liegende Genialität leicht erkennen die sich wie ein roter Faden durch alle Briefe zieht.
Meine Genialität hat sich demnach auch im Schriftverkehr offenbart, da ein kleiner Anteil
mein Wissens in ihnen steckt und mein genialer Geist den Schriftverkehr vielfach geistig mit
geistigen Leckerbissen und Erkenntnissen bereichert hat. Mein Geist versucht ja schon lange
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alle anderen Geister zu inspirieren und alle aufzuwecken und dazu zu motivieren die Welt zu
einer besseren zu gestalten.
--------------------Es ist bereits heute abzusehen, dass ich künftig jetzt auch geniale Grniestreiche als
Weltverbessererungsinstrumente einsetzten werde, um meine Ziele zu verwirklichen.
Zudem werde ich auch meine Genialität stark erweitern und ausbauen, um daraus eine richtige
geistige "Superkraftwaffe" zu machen. Ja, ich habe jetzt auch vor der genialste Mensch zu
werden der je lebte und hole mir dann auch noch den Weltmeistertitel für Genialität. Und
Sie können mir als Zeitzeuge dabei zusehen und sich wundern was ein Mensch alles schaffen
kann.
-------------------Für mich ist es klar (bewusst) geworden. Irgendwann als ich so um die 40 Jahre alt wurde habe
ich durch das mir erarbeitete Wissen der Fachbuchleserei die geistige Grenze zur
Genialität überschritten. Seitdem versucht meine Genialität mir bei der Zielerreichung meiner
Lebensziele zu unterstützen und hat mich schon die ganze Zeit über begleitet und ist mir
hilfreich zur Seite gestanden. Das allermeiste was ich in dieser Zeit als großartig oder als nicht
von schlechten Eltern meiner Arbeit bewertet habe ist eigentlich nüchtern betrachtet genial
gewesen. Wenn man sich das Gesamtbild meines Werkes anschaut, und die vielen geistigen
Leckerbissen und Erkenntnisse die in meinen Briefen zu finden sind kennt, muss ich sagen die
stammen höchstwahrscheinlich von meiner Genialität. An dieser Stelle darf Ich Ihnen einen
Schönen Gruß von meiner Bewusstheit ausrichten. Sie wünscht Ihnen allen einen schönen
Start in die Arbeitswoche.
---------------Als Schöpfer von Texten, von offenen Briefen & Blogs ist man auch ein geistiger Gestalter.
------------Wenn man alle seine geistigen Kräfte ansieht, wird man ehrfürchtig und demütig und
kommt ordentlich ins Staunen und ins Bewundern was uns hier für ein gewaltiges geistiges
Potential zur Verfügung steht, welches durch Nutzung trainiert wird, sich ausbildet und
geistig erweitert und sich verbessert und dann sich mit den andren zur Verfügung stehenden
ausgebildeten geistigen Kräften verbündet. Ein Bündel an geistigen Kräften die darauf warten
benutzt zu werden und nicht verkümmern wollen. Es ist Zeit für die Menschheit ihre
geistigen Kräfte zu nutzen, trainieren und einzusetzen und unser geistiges Potential
völlig zu entfalten. Es sollten in Schulen und Workshops die für die geistige Entwicklung
aller Menschen zuständig sind alle dabei unterstützen die geistigen Kräfte im Leben zu
trainieren und zu entwickeln und nutzbringend einzusetzen.
----------------------Wenn jemand in der Zukunft im Jahre 2113 zurückblickt auf die Menschheit und sich in den
elektronischen Geschichtsbüchern in 3D ansieht wie krank unsere Welt derzeit ist, wird
sich dieser Mensch sicher fragen: Wie konnte im Jahr 2020 die Menschheit unbekümmert
dabei zusehen, wie das größte Terrorprogramm der Menschheitsgeschichte viele Tausende
unschuldige Menschen jedes Jahr mit 98 % Kollateralschadenanteil unschuldiger Opfer mit
der Lizenz zum Morden über dem Gesetz stehend vor aller Augen ausgeübt werden konnte
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und alle Menschen haben dabei schweigend zugesehen und haben nichts gemacht und es
einfach zugelassen, dass alle Nato-Staaten, die Scheeiz, Österreich und Schweden dabei aktiv
mitmorden!
Das wird für Ihn, und ist für mich, nicht erklärbar. Wie unmenschlich alle Menschen sich
verhalten, mit ganz wenigen Ausnahmen.

