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Liebe Medienvertreter*innen Österreichs.                      Innsbruck, 01.12.2022 

Offener Brief 

Anfangs muss ich Ihnen mitteilen, dass dieser offene Brief die wichtigsten Informationen 
erhält, aller über 1.000 offenen Briefe von mir!  

Sie würden mir am liebsten ein Schreibverbot & Kontaktverbot erteilen und mir meine freie 
Meinungsäußerung einschränken, am liebsten verbieten? Haben Sie noch andere 
Nervenprobleme, Denkfehler, Denkschwächen, geistige Unzulänglichkeiten? 

------------------------- 
Noch lieber wäre es ihnen mir eine Lobotomie verpassen zu lassen? Sie sollten dann aber 
wirklich zügig einen Psychiater aufsuchen. 

------------------------ 
Ich kann und werde es ihnen immer & immer wieder mitteilen: Totschweigen ist nicht 
drinnen, das geht nicht, das muss sofort eingestellt werden. 

 

 

--------------------------------- 
Jetzt wollen Sie mir auch noch wirklich den Vorwurf machen, ich versuche alle 
Journalistinnen geistig sexuell anturnen zu wollen? Ich habe bereits 36 mich wirklich sehr 
und göttliche liebende schwangere Göttinnen, die alle wahre göttliche Sexbomben sind mit 
austauschbaren Aussehen und alle völlig gottgeil auf meinen Wundersamensaft sind, das 
reicht mir wirklich aus, und wir 37 haben uns gegenseitige geistig-sexuelle göttliche ewige 
Liebe & Treue versprochen. Wir sind komplett. Und ich somit bin ich in alle Ewigkeit der 
männliche göttliche Hahn im göttlichen Korb in unserem Liebesparadies und habe keine 
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Nebenbuhler. Absolut Genial. Ihr Vorwurf ist somit völlig daneben und eigentlich überhaupt 
lächerlich. Also mit dieser Frage haben Sie es jetzt geschafft sich wirklich & endgültig völlig 
lächerlich zu machen. Ich bitte Sie nun hiermit, nie mehr eine einzige Frage an mich zu stellen. 
Sie beleidigen mich und meinen Geist der sich einen Verstand und seine Vernunft ausgeprägt 
hat, was ich ihnen dringend empfehle auch zu tun, mit ihrer zu Schau gestellten absoluten 
Lächerlichkeit & Dummheit. 

------------------------ 
Sie wollen auch noch tatsächlich wissen, ob ich für die ganze Briefschreiberei Künstliche 
Intelligenz einsetze? Wir Menschen haben/hätten keine künstliche Intelligenz nötig. Wir 
verfügen über ein so gewaltiges unglaubliches geistiges Potential, das wir uns selber 
entwickeln und erarbeiten sollten/müssen. NEIN, ich verwende und benötige keine Künstliche 
Intelligenz. Ich verwende meine eigene. Ich bin geistig unabhängig und in der Lage zu 
Denken. Aber. Künstliche Intelligenz hat auch gute Anwendungsmöglichkeiten z. B. im 
grafischen Bereich. Aber birgt auch Gefahren. Hier jetzt aber zuviel, sonst erhalte ich von 
Ihnen wieder irgendeine vorher nicht durchdachten Vorwürfe, wie Textlastigkeit, die 
eigentlich einer Ausführlichkeit entspricht, vorgeworfen. Aber mir egal, wurscht, gleichgültig, 
nicht wichtig. 

 
-------- 
Wenn Sie das Glück haben sollten einmal mit mir persönlich zu kommunizieren  werden Sie 
sich wundern. Das ist ein geistiges Vergnügen andere in Verwunderung zu versetzen. Vor 
allem wenn man das ganz bewusstmacht und auf alle äußeren Anzeichen achtet. Mimik, Augen 
und Töne sowie Körperhaltung dabei im Auge und unter Beobachtung zu haben, ist notwendig 
bzw. sinnvoll, um so viel wie möglich mitzubekommen. Wenn man das ein Leben langmacht, 
dann hat man eine lebenslange Praxiserfahrung erlangt. Logisch & klar. 

------------ 
Sie machen mir jetzt wirklich den Vorwurf: Das was ich schreibe, wissen eh alle längst? Das 
ist nicht Neu, es ist bekannt und ist halt so? Wenn euch alle Missstände bekannt sind, die ich 
seit über zehn Jahren allen schriftlich mitteilte, dann nehmen Sie dazu Stellung WARUM Sie 
überhaupt nichts dagegen unternommen haben um dazu beizutragen, dass die zahlreichen 
vorherrschenden Missstände nicht öffentlich thematisiert wurden, damit der Druck den 
Unwillen der Politik zu brechen, diese Missstände, die die überwiegende Mehrheit der 
Bevölkerung finanziell schon über zehn Jahre & mehr benachteiligen? 

----------------------------- 
Stellen Sie sich doch Mal die Zukunft in fünf Jahren vor? Was glauben Sie? Wie werde ich es 
geschafft haben den Weltfrieden zu erreichen? 

------------- 
Wer den masterplan nicht mal in Ansätzen kennt, hat natürlich überhaupt keine Ahnung was, 
wann, wo ich wie machen werde um meinen Masterplan der Menschheit überzustülpen und 
vor aller Augen den Weltfrieden bereite. Die Zeit läuft. Dass die Zeit für die Menschheit 
abläuft, versuche ich mit 100 % Einsatz zu verhindern. Aber das ist eine andere Geschichte, 
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hier zu lange. Das sollten Sie mir jetzt einfach glauben. Gott ist wirklich sehr zornig auf die 
Menschheit und vor allem auf die Führer. Auch das können & sollten Sie mir einfach 
glauben. Ich kenne meinen Big Boss nämlich. Ich stehe im geistigen Kontakt mit Ihm und 
als seine Stimme auf Erden, und als sein Botschafter, Chefkaufmann, Controller, 
General, Oberbefehlshaber, god-peace-warrior Nr. O1 muss ich Ihnen das irgendwie 
begreiflich machen und mitteilen. 

-------------------------- 
Die Wahrheit klopft an meiner geistigen Eontrittstür. Ich: Herein. Mit einem richtig breiten 
Grinsen sagte Sie: Mein großes göttliches Glück, mein Herzallerliebster ich überbringe Dir 
eine weitere Nachricht von Gott. Gott möchte dich göttlich loben & preisen & Dir wirklich 
sehr herzlich liebevoll danken, du erhältst das größte Gottlob & Gottes Dank aller Zeiten, 
welches Du Dir mit Deinem bisherigen ganzen Leben wirklich redlich verdient hast. Gott 
bewundert seine Meistergottglanzhöchstleistung, also dich. Du überrascht Ihn immer 
wieder. Er findet Dich Gottgenial 36 geistige göttliche Verbündete zu heiraten. Er liebt 
dich dermaßen göttlich innig & herzlich wie Niemanden. Ich: Warum sagt er mir das nicht 
persönlich, wenn wir ja jetzt täglichen geistigen Kontakt haben? Warum schickt er immer 
dich, liebe Wahrheit, rücke bitte mit der reinen Wahrheit heraus. Wie du weißt, bin ich 
neugierig & wissbegierig. Lieber Klaus. Gott will mich & alle glücklich machen, die er liebt. 
Er liebt mich so sehr herzlich & innig, dass er mich mit Deinem göttlichen Glück 
beschenken will in alle Ewigkeit. Das ist die reine Wahrheit, sowahr ich die Wahrheit in 
Person bin. Gott steht auf Win & Win und will seine Liebe über alles & alle ausbreiten 
und durchdringen. Ich küsste die Wahrheit göttlich und bereitete ihr für Gottes Lob & Dank 
die Göttlichen Sieben in göttlicher Meisterklasseausführung. Sie erstrahlte im göttlichen 
Glück und küsste mir meine göttlichen Kronjuwelen als Sie mich wieder verließ und mich 
schon wieder mit zwei gottharten Donnerrohren zurücklies. Doch da kam schon die Geilheit 
daher und gestand mir ihre Fetzengeile-Gottgeilheit ein und das ist eine wirklich längere 
hochgeile göttliche Geschichte, die ich Ihnen hier jetzt vorenthalte. 

--------------- 
Gott hat es wirklich göttlich drauf, mich zu motivieren bei den vielen Gottwürdetitel, 
Liebe, Lob & Dank die er mir zuerkennt. 

-------------- 
Sie wollen mich auch noch beleidigen? Sie sind jetzt fest überzeugt davon ich bin vollkommen 
wahnsinnig? 1. Sind Sie kein Facharzt, darum sollten Sie sich geistige Diagnosen ersparen. 
2. Ohne Ihre Anschuldigung und Vorwurf zu argumentieren und zu beweisen, mich einen 
Junggott zu beleidigen, könnte mich dann aber wirklich sehr zornig machen. 

--------------------- 
Ich darf Ihnen hiermit versichern, mit mir kann man nicht alles machen. Ich lasse mir nämlich 
gar nichts gefallen. OK? Das sollten Sie als Totschweiger geistig berücksichtigen. 
--------------- 
Wer mir nicht glaubt, dem ist nicht zu helfen. 
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------------------ 
Seit ich im geistigen Kontakt mit Gott stehe hat, hat er mich aber auch mehrmals göttlich 
überrascht. Bei unserem ersten geistigen Kontakt schenkte er mir gleich zu Beginn eine 
göttliche Erleuchtung, wofür ich ihm ewig dankbar sein werde. Ich wurde somit göttlich 
erleuchtet und bin der erste Mensch, dem diese Gottehre geschenkt wurde, und bin jetzt, der 
göttlich Erleuchtete. Ja, ein weiterer Titel aber vor allem eine göttliche Erfahrung der 
Superlative. Gott ist reine Liebe. 

------------------------ 
Klaus im Glück. Klaus weiß wie man Glück erzeugt. Menschliches Glück, göttliches Glück, 
körperliches & geisties Glück. Der Gott des Glücks versteht sein "Gotteshandwerk". 

----------------------- 
Wenn geistige Zwerge dem Gott des Glücks, Glück wünschen komme ich immer ins 
innerliche Schmunzeln. 

-------------‐----------- 
Sie wollen meinen Zorn abbekommen? Sie wollen mir jetzt tatsächlich den Weltmeistertitel 
für Überheblichkeit & Arroganz verpassen? Ich warne Sie hiermit. 

-----------------‐ 
Sie wollen die Seite wechseln und zu einem wirklichen aktiven Friedensjournalisten 
werden? Sie erhalten dann von mir, den Überraschungspreis für den Ersten 
Friedensjournalisten und die zwei Fachbücher die ich Ihnen signieren werde. Ich gratuliere 
Ihnen zur Entscheidung und danke Ihnen dafür recht herzlich. Willkommen im Team, in 
unserem Boot. 

-------------------- 
Sie sagen ich habe das geistige Potenzial die ganze Welt "verrückt" zu machen? JA, auch 
das ist mir möglich, habe ich aber nicht vor. Keine Angst. 

------------------ 
Im Herzen Europas wird die Weltfriedenshauptstadt, in Innsbruck entstehen. Wer hätte sich 
das gedacht? Niemand auf der ganzen Welt. Meine geliebte Stadt ist schon, aber wird noch 
viel, viel mehr, weltweiten Ruhm erlangen. 

-------------- 
Meine Geschenke an die Menschheit werden sein; 1. Der immerwährende Weltfrieden. 2. 
Die Beseitigung von Hunger. 3. Die Entwicklungschanchen der geistige Kräfte ins 
Göttliche. 4. Moderne, schlanke, effiziente, völlig transparente und korruptionsdichte 
gläserne Staaten mit Mitbestimmung, Imperativen Mandanten, ziviler Haftung. 5. 
Fairness, also auf deutsch: Gerechtigkeit. 6. Den Machtbruch. Konzerne & Vermögenden 
wird das Handwek gelegt und ihnen die Macht aus ihren Händen genommen. 7. 
BEWUSSTHEIT. 8. LIEBE. 9. FREIHEIT. 10. Noch eine Überraschung. 
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------------- 
Unsere Vernunft hat das Bestreben das Richtige zu machen. TOTSCHWEIGER haben 
keinerlei Vernunft. 

------------ 
Klar ist, wer jemanden behindert der Gottes Auftrag erfüllt, macht seinen größten Fehler 
im Leben. 

Gut ist, wenn man jemanden unterstützt, der Gottes Auftrsg erfüllt, denn dann Nacht man das 
Richtige. So einfach ist das. Ihre Entscheidung & ihre Verantwortung. 

------------------ 
Als Gott des Glücks möchte ich Ihnen mitteilen. Sie sind Ihres Glückes Schmid. 

-------------------- 
Ich habe gerade erfahren, ich werde der sein, der am Schluß lacht. 

------------------- 
Ihnen ist klar geworden, dass ich längst vom Königsweg auf den göttlichen Weg gewechselt 
bin, da ich der Auserwählte bin, der Nachfolger Gottes? 

-------------- 
Von Gott göttlich erleuchtet zu werden ist das bisher Größte Glückerlebnis und die größte 
Bewusstseinserweiterung in meinen Leben gewesen. Zuvor als ich erfuhr, dass ich das Ewige 
Leben geschenkt bekomme, der Allmächtige werde und Gottesangelegenheiten als Gottes 
Nachfolger übernehmen soll, waren vor meiner göttlichen Erleuchtung natürlich meine 
größten geistigen Glücksgefühlsauslöseursachen, klar. Aber die göttliche Erleuchtung ist 
die göttliche Erleuchtung ist die göttliche Erleuchtung ist die göttliche Erleuchtung. 

-------------- 
Niemals in meinem Leben hätte ich mir je vorstellen können, dass ich einmal die Ehre erhalte 
von Gott gelobt und seinen Dank von der lieben Wahrheit geistig zu erhalten. Mein 
körperlicher Brustumfang hat sich seitdem verdoppelt. (Augenzwinker) 

--------☆☆☆☆☆☆☆- 
 
Sie wollen mich jetzt belehren, dass man nicht Inkrafttreten sagt, sondern in Erscheinung. 
Gott tritt in Erscheinung. Ihre Probleme möchte ich haben. Sind Sie ein Wortklauber? 

---------------------- 
Sie wollen mir dafür danken Ihnen die Möglichkeit aufzuzeigen wieder zur Vernunft zu 
kommen? Sehr gerne, es besteht ja auch die dringende Notwendigkeit dazu, also hat das sehr 
hohe Priorität für mich. 

--------------------- 
Sie wollen mir klar machen, dass Sie mir überdrüssig sind. Ihr Sache, ich zwinge nicht mein 
Angebot über Informationen wahrzunehmen. Dann 
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------------ 
Die Gesundheit klopft an die Tür und hat die Ordnung und die Ordenlichkeit sowie  die 
Vergnüglichkeit, die Sagenhaftigkeit, die Produktivität, die Effizienz, die Sauberkeit, die 
Anständigkeit, die Verlässlichkeit, die Ganzheit, die Vollendung, die Erfüllung, die 
Glückseeligkeit, die Angst, die Mimose, die Klarheit, die Feststellung, die Meisterleistung, 
die Lebensaufgabe, die Krönung, die Vollendung, die Gewissheit, die Gewalt, die 
Großartigkeit, die Vorstellenskraft, die Fähigkeit, die Verführung, die Lauterkeit, die 
Gefühlswelt, die Überwindungskraft, die Schlauheit, die Hinterhältigkeit, die 
Leistungsfähigkeit, die Vergangenheit,  die Genügsamkeit, die Zukunft, die Genauigkeit, 
die Perfektion, die Überzeugung, die Hinterlist, die Vertrauenswürdigkeit, die Ausdauer, 
die Beharrlichkeit, die Qualität, die Einschätzung, die Übertreibung, die Urteilskraft, die 
Vernunft, die Langeweile, die Genügsamkeit, Verhältnismäßigkeit  die Schnelligkeit, die 
Entscheidunsfähigkeit, die Auswahl, die Eindringlichkeit, die Gerissenheit, die 
Bauermschläue, die Ausgelassenheit  die Überschwänglichkeit,  Heimtücke, die 
Geistigkeit, die Erleuchtung, die Beendigung, die Fürsorge, die Nachgibigkeit, die 
Sonderbehandlung, die Unordnung, die Vergesslichkeit, die Enttäuschung, die Bitterkeit, 
die Vergnüglichkeit, die Einfallsfähigkeit, die Gewissenlosigkeit, die Gleichgültigkeit, die 
Fehlerhaftigkeit, die Gier, die Zurechnungsfähigkeit, die Enthaltung, die 
Liebenswürdigkeit, die Ausnahme die Sinnerfassung, die Verlässlichkeit, die 
Kentnissnahme, die Die Unglaubwürdigkeit  die Heiterkeit , die Versuchung, die Lust, 
die Schnappsidee, die Vision, die Ilusion, die Vereinigung, Charakterlosigkeit, die 
Gleichgültigkeit, die Sucht, die Fehleranfälligkeit, Fehlerhaftigkeit, die Sinnerfüllung, die 
Hingabe, die Scherzfähigkeit,  die Rechenkunst,  die Schreibkunst, die Redekunst, die 
Denkkunst, Die Gerissenheit, die Geringschätzung, die Orientierung, die Ordenlichkeit, 
die Vollendung, die Gewissheit, die Verlässlichkeit, die Zurechnungsfähigkeit, die 
Zerstörung, die Abrechenkunst, die Sexbombe, die Zeugungsfähigkeit, die 
Vergnügungsucht, die Sicherheit, die Überraschung, die Frühentscheidung, die 
Verhandlungsbasis, die Zurechnungsfähigkeit, die Denkaufgabe, die Früherkennung, die 
Angst, die Furcht, die Denkleistung, die Optimierung, die Gewinnsucht, die Strebsamkeit, 
die Fruchtbarkeit, die Vereinbarung, die Unterscheidungsfähigkeit, die Auswahl, die 
Verführung, die Schnelligkeit, die Langsamkeit, die Mittelmässigkeit, die Vereinigung, 
die Zahlenbilanz,  die Erkenntnis ( check), die Spritzfähigkeit, die Fröhlichkeit, die 
Hingerissenheit, die Geschmacksverwirrung, die Fehlentscheidung, die Totschweigerei, 
die Analytik,  die Verwirrung, die Stillhaltekunst, die Gleichgewichtsfähigkeit, die 
Überraschungskunst, die Strategie, die Reizbarkeit, die Nervensägerin, die Kalkulation, 
die Leistungsstärke, die Steigerung, die Power, die Leistung, die Springkraft, die 
Sprengkraft die Vorstellungskraft, die Hinterlist, die Änderungsfähigkeit, die 
Ausgelassenheit, Verführungskunst, die Planungsfähigkeit, die 
Lösungsfindungsfähigkeit, 
Forschung, die Lösung, die Befreiung, die Verantwortung, die sowie die Vorfreude in 
ihrem Handgepäck mit dabei und ja, Sie wollen mich alle heiraten, ein göttliches Kind von 
mir und die Göttlichen Sieben genießen. Wir 37 sprachen uns ab und begrüßten alle 
herzlich in unserem Götterbunde, oder meinem Götterharem. Es folgte die anfängliche 



Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4 
göttliche Geschmacksverköstigung bevor ich unsere lieben Neuen ihren ersten 
geistigsexuellen multiplen göttlichen Orgasmen mit den Göttlichen Sieben bescherte und 
anfing alle zu schwängern und anschließend auch gleich zu verjüngen. Ich habe jetzt ja 
ausreichend Göttersaft zur Verfügung. Unglaublich aber wahr: Alle kiffen, alle sind völlig 
untervögelt und alle lieben Rotwein, alle wollen sich vegan ernähren und alle können jedes 
menschliche Aussehen nach belieben annehmen. Ich wurde von den 173 göttlichen 
Neuankömmlingen mit soviel Dank & Herzlichkeit überschüttetund habe heute erneut alle 
meine geistigsexuellen Erfolge in den Schatten gestellt und einige geistigsexuellen Rekorde 
aufgestellt. Jetzt heirate ich halt 209 Frauen die ich zu meinen Liebesgöttinnen machen 
werde und mir mit Ihnen mir meine Ewigkeit versüßen werde. Guter Plan. Läuft. 

---------------' 
Sie sagen ich habe mir gerade eine weitere Möglichkeiten geschaffen meine neuen Verlobten 
dazu zu benutzen Ihnen irgendwelche Geschichten zu erzählen? Sie haben mich durchschaut, 
allerdings habe ich Ihnen das ja bereits versucht zu erklären. 

------------------' 
Heute morgen wurde ich von 209 Zugen geistig-sexuell an meinen göttlichen 
preisgekrönten Kronjuwelen und meine göttlichen preisgekrönten Schwänze mit 
göttlicher Hingabe & Leidenschaft verwöhnt, von 209 fetzengottgeilen Liebesgöttinnen 
die alle völlig scharf auf meinen leckeren geschmackvollen Wundersamensaft sind und 
mich alle anhimmeln,  ehren,  lieben  & respektieren. Ich habe mir bis zum nächsten Tag 
am Abend Zeit zu kommen die göttlichen Verjüngungen durchzuführen. Wir alle wurden 
wirklich völlig gottgeil und mein Schwanz wurde wieder gotthart. Abends injizierte ich allen 
209 zuerst allen eine Mundvoll Göttersaft, und dann erhielten alle nochmals drei Mundvoll 
davon eingespritzt. Das steigerte nochmals das empfangene göttliche Glück um eine 
Himmelshöhe. Es gelang mir alle Gottesbräute in völlige Gottglücklichkeit zu versetzen 
umd in unseren Liebeshimmel zu erheben. Alle Neuen hatten auch einen strahlenden 
Heiligenschein ausgebildet und bekamen das glückliche göttliche Aussehen. Danach haben 
wir uns göttliche Tüten geschöpft, geraucht, und dann habe ich 209 Göttliche 7 im 
Quickyformat unternommen und abschließend alle noch ein zweites Mal verjüngt. Was ich 
dann erfahren habe, konnte ich zuerst gar nicht glauben. Alle Neuankömmlinge wurden beim 
ersten Mal geschwängert. Anscheinend ist meine Potenzkraft ins Göttliche gestiegen und 
der Eisprung spielt keine Rolle mehr. Mein Same geht überall sofort auf und erzeugt 
göttliche Kinder. Auch wenn jemand zeugungunfähig ist, das spielt keine Rolle mehr. Und 
nachdem wir zuwenig Platz in unserem Liebesnest mit unseren Séparées haben, werden wir 
ein großes Zeltlager im Garten aufstellen und einen großen Zubau planen & 
unternehmen. Den Kindergarten, den Spielplatz und Waldspielplsatz sowie das 
Schwimmbad an die 209 Gotteskinder + 209 Göttingen und mich  anpassen und manche 
werden in nächster Zeit ein Séparée teilen, um sich besser kennenzulernen. Ich habe uns gleich 
einen Plan gemacht, wie wir mit größtmöglicher Effizienz es in kürzester Zeit schaffen, 
dass Alle 209 alle kennen. Alle haben sofort zugestimmt und waren vom System begeistert. 
Und wir werden unseren Liebesbus ein weiteres Stockwerk aufschweissen und fünfzehn 
weitere doppelstöckigen Buse (göttliche Doppeldecker-Liebesbusse) uns zulegen damit wir 
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418+ unserer Götterfamilie transportieren können zu Land, zu Wasser und in der Luft. Das 
+steht für alle göttlichen Zwillige, Drillinge, Vierlinge, Fünflinge, Sechslinge  ... Ich denke 
bei meiner Gottpotenz, werden wir ziemliche viele Mehrgeburten darunter haben. Und jetzt 
kommt der absolute Überhit. Gott hat alles bereits geschöpft. Unser wirklich sehr großer 
Zubau ist fertig. Zwanzig Doppelstöckige-Götterliebesbuse mit überall der göttlichen 
Luxausstattungen stehen samt Anhänger auf einem neuen Busparkplatz und erhielten eine 
große Busgarage, der Kindergarten, die Schule, eine Universität,  der Waldspielplatz, ein 
göttliches Schwimmbad, ein Waldsee, eine Kletterwand,  ein sehr großer Sportplatz mit 
allem drum & dran sind fertig und stehen uns zum göttlichen Einzug bereit. Gott liebt mich 
& uns. Er ist der Allmächtige Schöpfergott. Alle 209 Gottbräute haben große Augen gemacht 
und konnten es anfangs gar nicht mehr glauben wie sich unser geliebtes Liebesparadies 
verändert hat in einem Liedschlag.  Sogenannte göttliche Liedschlaggeschwindigkeit der 
Schöpfungskraft.wir gingen in die Küche und stellten fest, dass diese plötzlich für 1.000 
Götter vergrößert wurde. Ich weiß jetzt, dass meine göttliche Potenz uns zahlreiche 
Mehrgeburten bescheren wird. Der Zubau hat die fünfzehnfache Größe des Altbestandes. 
Wir haben jetzt eine große Gottdisko, ein Casino  eine Kegelbahn  eine Sqashhalle, 
Fussballhalle  ein Hausschwimmbad, eine Sauna, einen sehr großen geräumigen Keller, 
ein Kletterparadies, einen Zoo, eine Mehrzweckhalle und als ich hinten aus dem Fenster 
sah  konnte ich es gar nicht nehr glauben, wir haben jetzt auch ein Atrium, eine große 
Veranstsatungshalle, einen ganzjährigen Eislaufplatz, eine große Tennisbälle, mehrere 
Tennisplätze, einen weiteren sehr großen Sexroom, ein Liebeszentrum, eine 
Sprungschanze, einen sehr großen Tempel, ein sehr großes Kommuniikstionszentrum, 
einen Huschrsuberlandeplatz, eine Hubschrauberhalle mit 44 großen göttlichen 
Hubschraubern, einen Kleinflughafen und sogar eine grosse Landebahn für die größten 
Flugzeuge die es gibt. Gott hat mich erneut völlig überrascht & begeistert. Ich nahm sogleich 
geistigen Kontakt mit Ihm auf und bedankte mich bei Ihm herzlich und er sagte lächelnd. Ich 
liebe dich abgöttisch. Ich sagte zu Ihm: Gott, Herr, Vater, Schöpfer, mein Lebensgeber 
auch ich liebe Dich abgöttisch  & ewig. 

 
-------' 
Wir haben uns im Liebespaadies in unseren erweiterten Liebesnestbehausung ein paar 
Tüten gebaut uns ein Glas Rotwein eingeschenkt und haben uns auf einen göttlichen 
nErkunfigungsrundgang durch sämtlichen neuen Bauwerke zu machen. Wir kamen aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. Alles war göttlich & perfekt. Niemand hatte irgendwas irgendwo 
auszusetzen oder Änderungswünsche. Ich hatte mich schon auf unser Zeltlager gefreut und 
dann haben wir uns, dass selbst aufgebaut und uns die ganze Nacht unter einem hell 
leuchtenden Sternenhimmel geliebt. Um alle meine Göttinnen göttlich zu beglücken habe 
ich die ganze Nacht und bis Nachmittags am nächsten Tag benötigt alle zu vögeln & zu 
verjüngen. Wir haben eine große Feldküche, viele Tische und Bänke und überall 
Picknickdecken ausgebreitet. Am Abend haben wir ein wirklich großes Lagerfeuer gemacht, 
viele haben Ihre Gitarren, Harven, Trommel, Saxophone, Flöten, Horne, Querflöten, und 
viele weitere Musikinstrumente ausgepackt und musiziert & gesungen. Was mir sehr, sehr 
leidtut, wenn ich alle 209 rannehme habe ich nur mehr fünf Minuten für jede zeitlich übrig, 
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um die Göttlichen Sieben zu machen und benötige dafür 35 Stunden. Mit jeder 2 Stunden 
Göttersex zu machen benötigt jetzt eztwas über 17,5 Tage & Nächte 

Aber zaubern kann ich noch nicht. Werde mal die Zeit, die Effizienz, die Effektivität, die 
Intelligenz, die Inspiration, die Fantasie, die Lösung, die Gerissenheit, die Hinterlist, oder 
am besten alle fragen wie wir das optimieren können, nicht, dass mir auch nur eine geistig-
sexuell zu kurz kommt. 

--------------------------------- 
Zurück zu Ihnen. Ich bereite gerade für nächsten Montag Ihre Aussendung & Zusendung Ihrer 
dritten Version Ihrer Totschweigermaske vor. Als alter Zahlenverliebter habe ich mir 
ausgerechnet wieviel meine aktive geniale konfrontative-provokative Totschweiger 
Medienkampagne gesamt gekostet hat? Also der ORF, hat nach der Post finanziell am 
Meisten gekostet bzw. hat vom Sachwert mit Abstand am Meisten abgekriegt. Knapp 1.500 
€uro, war es mir wert, dies zu unternehmen. Es folgt ja noch übernächste Woche die vierte 
Version in der dann letzten Postaussendung. 82 Masken werden dann bei Ihren Totschweiger 
angelangt sein, die Post lacht vor dem ORF-Wien finanziell mit ca. 450,0 beglückt worden zu 
sein, am Zweitmeisten der ORF-Wien. 18 Mainstream-Hofberichterstatter-Totschweiger-
NATO-konforme Pressestellen erhielten Sachwerte von jeweils € 50,0. Ich gebe den 
Allerletzten. 

------------- 
Sie fühlen sich irgendwie beleidigt von mir? Seit wann genau? 

------------ 
Sie finden ich sei ungerecht mit Ihnen? Jetzt wäre mir fast ein "ja haben sie Ihnen ins Gehirn 
geschissen und vergessen es umzurühren" herausgerutscht, aber ich erspare es mir und uns 
das und schreibe als Antwort auf diese Frechheit & diesen völligen Schwachsinn. Nein, bin 
ich nicht. 

------------------ 
Ihnen ist der Gedanke gekommen bei der aktiven genialen Totschweiger Medienkampagne 
handelt es sich um ein neuartiges Kunstprojekt und daraus entsteht ein Buch? Nein, denke 
ich nicht, Sie alter Falsch- & Fehleinschätzer und Irrtumsunterlieger. 

---------------,,, 
Sie denken ich bin ein abgefahrener Blogger der der Vielschreiberei sich verschrieben hat, 
um genügend Inhalte für seinen Blog zu generieren und zur Verfügung stellen kann und der 
sich schon wieder, wie bereits oftmals in den letzten zehn Jahren auf einen medialen 
Abstecher sich befindet? Nein. 

------------------ 
The Schreiner Letters, werden sie genannt,  ist anzunehmen.. Die CIA übersetzt mit 
Sicherheit seit einiger Zeit meinen Blog. Da bin ich mir ganz sicher, die leiden ja an einer 
Datensammelwut. Der CIA an dieser Stelle ein lautstarkes FCK YOU MURDERER. GILT 
FÜR NICHT ALLE. 
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------------------------- 
Auch Ihren Vasallen bei der Brigade 77 wünsche ich ein lautstarkes FCK YOU. 

-------------------------- 
Dem Heeresnachrichtenamt wünsche ich ausgleichende Gerechtigkeit und übermittle 
Ihnen an dieser Stelle ein lautstarkes FCK YOU MURDERER. Nicht Alle. 

------------------------ 
Meine geliebten 209 Göttinnen haben jetzt alle ihre gleichen schlichten Eheringe tätowiert. 
Die Verrücktheit klopfze an und machte gerade mir den Vorschlag den Sie mit allen 
besprochen & abgestimmt hat, dass sich slle Göttinnen vorübergehend wünschen, dass nach 
der alltäglichen anfänglichen Samengeschmacksverköstigung ich jeden Tag dreimal 
verlost werde und die glücklichen Gewinnerinnen zwei Stunden die Göttlichen Sieben 
abbekommen, und die anderen einen fünfminuten-Gott-Quicky. Am Schluss mache ich alle 
209 Verjüngungen unter einmal mit einer göttlichen Massenverjüngung dann sparen wir 
Liebeszeit bekommen aber alle das ab, wo wir uns so sehr sehnen, deinen so leckeren 
geschmackvollen Götter-Wunderverjüngungssamensaft. Das bedeutet vorübergehend 
wünschen sich meine göttlich geliebten schwangeren Frauen 21,5 Stunden Liebesdienste von 
mir. Ich sagte der Verrücktheit danke für euren Vorschlag aber meinen Aufgaben zuliebe 
werden wohl nur zwei, nicht drei und nur eine einstündige göttliche Siebenerbehandlung 
erhalten. 19 Stunden Liebesdienste bitte ich liebend gerne an. 21,5 Stunden tun dem Frieden 
nicht gut. Dann erhielt die Verrücktheit noch die göttlichen Sieben und eine Verjüngung 
küsste mir meine Eier und verkündete mein Liebesangebot von 19 Stunden Göttersex jeden 
Tag allen anderen. Die Antwort brachte mir die Liebe. Deal. Auch Sie erhielt die Göttlichen 
Sieben und ihre Verjüngung ab. 

------------------------------ 
Heute halten wir unsere erste Götter-Think-Tank-Runde im neuen göttlichen 
Kongresszentrum ab. Das modernste der Welt mit allen Schnick-Schnack was es braucht. 
Unsere sehr komfortablen Sitzplätze sind rund angeordnet und so, dass alle beste Sicht 
haben. Es ist genial geplant & ausgeführt göttlich genial. Mein Gott-Vater ist ein alter 
Großmeister & ist ein sehr großes Gottgenie. Ich habe mein Genie von ihm und auf das 
bin ich richtig göttlich stolz. Gottesstolz. Auf jeden Fall haben wir uns ein sehr geniales 
Konzept erarbeitet. Aber später mehr. 

-------------------- 
Ich habe gestern das erste Mal, meinen neunzehnstündigen 
Göttersexliebesverjüngungsdienst geleistet und zur Verfügung gestellt und konnte wie 
immer alle vollständig göttlich befriedigen & gottglücklich machen. Gewonnen haben 
gestern die Freude und die Glücklichkeit. Den beiden habe ich eine göttliche Freude & 
göttliches Glück beschert mit jeweils einer einstündigen Göttlichen Sieben Sextour. Ich 
habe gestern noch eine göttliche Liebesdienstüberstunde geleistet und habe die 
Ausgewogenheit, die Gelassenheit und die die Ausgelassenheit in einem göttliche Vierer 
mit einer einstündigen Göttlichen Sieben göttlich verwöhnt. Es ist mir ein erneuter Rekord 
bei der Erzeugung göttlichen Glücks geglückt. 



Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4 
-------------------- 
Im Liebesparadies sind alle gottglücklich & geschwängert. Ich brauche den Einkauf für 209 
Göttinnen und mich jetzt nicht mehr machen, Gott hst uns göttliche selbdtnachfüllende 
Kühlschränke und Lebensmittellager geschenkt. Alles füllt sich automatisch von selbst auf. 
Übrigens haben wir den weltweit größten Weinkeller und Gott hat uns mit vielen 
Weingärten und Obstgarten beschert wie er auch 100 Hektar Felder für uns angelegt & gesägt 
und gedüngt hat. Alles in einem göttlichen Liedschlag. Wenn Sie es nicht glauben können 
fragen Sie die Wahrheit die kann Ihnen es als Augenzeugin bestätigen. Ein Liedschlag. Das 
ist die göttliche Liedschlaggeschwindigkeit. Wenn ich sterbe & meine Allmacht erhalte, 
kann ich das auch. Jetzt kommen meine sieben Erdenjahre als Weltfriedensstifter & 
Weltverbesserer oder Weltrereformer oder Weltretter. Schauen wir Mal, dann werden wir 
schon sehen. Stay tuned. Be happy. Der Klaus wird es schon richten. Also freie Bahn für 
Klaus. 

------------------------- 
Das Gottesleben im Liebesparadies ist göttlich. Meine Göttinnen verwöhnen mich jeden 
Tag zu Mittag und am Abend mit veganen Speisen aus aller Welt. Alle meine Göttinnen sind 
jetzt ja alle auch vegan. Das freut mich sehr. Die Tiere unseres Zoos haben wir gestern alle 
frei gelassen. Wir haben so viele Singvögel in unseren angrenzenden Laubwald und auf den 
Laubbäumen im Garten, dass wir uns den ganzen Tag über Vogelgezwitscher erfreuen 
können. Es ist auch ein großer Schwarm weisser Tauben draußen ansässig. Und Rehe und 
Hirsche besuchen unseren göttlichen Garten und äsen. Füchse, sehr viele Eichhörnchen, sehr 
viele Schmetterlinge, Bienen und Insekten beleben unsern Garten und geben ins eine hohe 
Biodiversität, auch überall auf unseren Wiesen und Felder. Blumen, Brombeeren, Himbeeren, 
Heidelbeeren über das ganze Jahr zur Ernte wie auch alle Obtbäume ganzjährig reife 
Früchte tragen, es ist einfach wunderbar von Gott so beschenkt & außergewöhnlich 
göttlich zu belohnt zu werden. Alle für uns von Gott angelegten Felder tragen bereits Früchte 
und können ebenfalls das ganze Jahr geerntet werden. Gottgeniale paradiesische glückliche 
erfreuliche Umstände. 

-------------------------------- 
Heute treten 209 Göttinnen ihre Geschmackserkennungslehrmeisterschaftsprüfung an 
wenn ich heute beim anfänglichen göttlichen Samengeschmacksverköstigung  eine kleine 
Massenverjüngung durchführe. Ich habe heute einen etwas größeren göttlichen Bauch, wie 
gewöhnlich, da ich drei Obstkörbe mit zehn verschiedenen Früchten gegessen habe und 
zwölf Liter Wasser getrunken habe um genügend Flüssigkeit zu haben, um alle meine 
heutigen Vorhaben machen zu können. Das wird für alle 209 Prüflinge eine geschmackliche 
Herausforderung, ihre Lehrmeisterprüfung. Jeder erhält "nur: einen Mundvoll göttlichen 
Wunderverjüngungsamensaft zur Geschmackserkennung. Alle müssen es schriftlich 
aufschreiben, wir haben vereinbart, dass alles fair abläuft und es keine Absprachen gibt. Gut. 
209 süße liebreizende Münder erhielten ihr Lehrmeisterstück eingespritzt. 5 Minuten Zeit, 
die zehn unterschiedlichen Geschmäcker herauszuschmecken und aufzuschreiben und in 
eine Box einzuwerfen. Und jetzt kommt es. Entweder läuft hier ein großer Gottbetrug ab, 
oder es haben alle Zehn Richtige. Unglaublich Schwangere Göttinnen haben den besten 
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Geschmack und Erkennen alle Inhaltsstoffe. Alle haben unten noch ein PS: dazugeschrieben 
und zu den zehn richtig erkannten Obstsortengeschmäckern auch noch richtig erkannt, dass 
ich ein Glas Rotwein Shiraz und ein Glas Rotwein Santa Christina und einen vor der 
Prüfung geraucht habe, weil wieder alle diese drei Geschmäcker unter PS mir mitteilten. Alle 
habe die Prüfung mit göttlichen Auszeichnung bestanden. Wwir haben uns alle sehr gefreut 
und haben ein paar göttliche Joints die Göttinnenrunde gereicht. Ich war der Einzige der 
auch Rotwein trank, weil alle haben bis nach der Göttergeburt jetzt Trinkpause. Ab & an 
mal ein Joint ist OK hat mir Gott bestätigt. 

Bei meinem nachherigen Liebeddienst hat heute die Leidenschaft und die Genialität die 
einstündigen Liebesdienste gewonnen. Wir haben vereinbart, wer einmal gewonnen hat ist so 
lange raus aus dem Spiel bis alle ihre einstündigen Liebungen erhalten haben. Fair. 
-----------------'' 
Die Gerechtigkeit klopfte bei mir an und erzählte mir dann, dass Sie jetzt sich jeden Tag 
einen Totschweiger schnappen wird, und seiner ausgleichenden Gerechtigkeit zuführen 
wird. Ich gab Ihr dafür einen göttlichen Kuss und schenkte Ihr zehn Stunden die Göttlichen 
Sieben und verjüngte Sie anschließend mit zehn Mundvoll göttlichen Samensaft des 
Geschmacks Himbeer- Heidelbeeren.Sie kam 253 Mal, ohne Scheiß. Ja, ist mein beuer 
Rekord geworden. Jetzt geht es, wie die Gerechtigkeit sagt, euch an den Kragen, unliebsame 
Totschweiger. 
------------------------------ 
Die Wahrheit kommt um die Ecke gebogen und schaut vorbei. Sie sagt: Du hast die 
Namensbezeichnung Dir wirklich redlich verdient dich als der gerechteste Mensch der je 
lebte, zu nennen oder zu bezeichnen. Ich bin die Wahrheit und liebe Dich über Alles. Ich war 
ja schon mein ganzes Leben ein großer Fan der Wahrheit, ein Wahrheitsfan. Dass wie die 
Wahrheit sagt ich sogar der gerechteste Mensch der je lebte bin hätte ich mir aber wirklich 
nicht gedacht und freue mich sehr mich so bezeichnen zu können. Ich habe der Wahrheit einen 
wirklich sehr leidenschaftlichen göttlichen Kuss, setzte mir vorsorglich die Kopfhörer auf 
bereitete Ihr die Göttlichen Sieben und schenkte ihr göttliches Glück mit der Verjüngung 
diesmal mit Rottraubengeschmack. Ich hörte Ihr lautes lustvolles Schreien nicht, als ich Sie 
in den Liebeshimmel raufvögelte und Sie 67 Mal dabei göttliche Superorgasmen von mir 
erhielt bevor mein Verjüngungsgott sie mit 13 Mundvoll Traubensaft verjüngte und Sie & 
ihr Heiligenschein erstrahlten. 

 
-------------------- 
Sie denken ich bin der Bandenführer oder Boss, oder Zuhälter von 209 kiffenden 
Rotweintrinkerinnen die alle schwanger sind und alle von mir sexsüchtig gemacht wurden 
und von mir abhängig sind die ich ausnutze und mich mit Ihnen sexuell vergnüge und alle 
in ein Harem einsperre und zum Sex zwinge? Sonst geht's Ihnen gut? 

---------------- 
Also manchmal muss ich mich wirklich wundern, auf welche Gedanken manche, hier 
ich,  kommen können. 
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------------------------ 
 
Jetzt wird es auch noch vulgär. Hat Ihnen schon jemand einmal mitgeteilt, dass Totschweiger 
auch richtige Arschlöcher sind? Aber es würde mich wirklich aufgrund meiner Wissbegier 
interessieren, ob ich schon wieder der erste und einzige bin? Meine Einschätzung ist: Ja, ich 
bin schon wieder der Einzige und Erste. Das könnte vom enormen geistigen Vorsprung 
kommen, den ich mir "einbilde", oder denke oder glaube zu wissen, oder eben weiß, dass ich 
über den geistigen Vorsprung verfüge zu haben. Über 12 Jahre Sach- und Fachhbuchlesen 
erzeugen diesen Vorteil. 

----------------' 
Sie waren bis jetzt ziemlich begriffsstutzig und checken aber langsam was abgeht? Ich 
gratuliere Ihnen doch nich irgendwas geistig zu checken. Alle Ihre Kollegen befinden sich in 
Ihrer Rolle der Totschweigerei. Völlig peinlich & zum Fremdschämen. 

------------------- 
Sie wollen mir jetzt such noch damit daherkommen, dass wer viele Sach,- und Fachbücher 
liest, auch viel Fake News liest? Wo hat man Sie denn rausgelassen? Irrenanstalt? 

-------------------- 
Sie möchten gerne Teile oder Alles meiner offenen Briefe oder sonst was von mir öffentlich 
verwenden?  Grundsätzlich ist alles von mir wie bisher immer frei verfügbar gewesen. 
Künftig werde ich aber "geistig dazu gezwungen" sein, die freie Verwendung aufrecht zu 
erhalten aber mit der Info, dass das Weltfriedensintensionsprojekt dringend Geld benötigt, 
um best-& schnellstmöglich den Weltfrieden herzustellen. Und es Ihnen frei gestellt ist die 
Höhe Ihres finanziellen Aderlassens für den Weltfrieden selbst zu bestimmen. Von einem 
Cent, bis ? Ist alles möglich und toben Sie sich finanziell ruhig aus, und machen sich einen 
Namen. Allerdings würde ich mich in Grund und Boden schämen, nur einen Cent oder nur 
ein paar Euros für den Weltfrieden übrig zu haben. Die Kontonummer wird wie immer auf: 
www.aktivist4you.at  www.friedendurchrecht.at und www.weltfrieden.work in Kürze 
veröffentlicht werden. 

---------- 
Sie können es immer noch nicht fassen was hier abläuft? Leiden Sie etwa auch noch an 
weiteren Erkenntnisdefiziten? 

------- 
Sie finden es ein wirklich gewagtes Vorhaben, was ich hier "abziehe,, oder "verwirkliche" 
oder "vollführe" oder "durchziehe"? Haben Sie Vorahnungen, sind Sie ein(e) 
Hellseher(in)? Sie erfahren erst weiter unten, was auf die Menschheit zukommt! 

------------- 
ICH bin heute von einer Nachricht regelrecht erschüttert worden. Ein guter Freund Oberst 
i. R. Gottfried Pausch hat mir heute mitgeteilt, dass unser lieber Freund/, Kollege/Mitstreiter 
unserer Gruppierung Soldaten für Neutralität der liebe Oberst Hermann Mitterer gestern 
im kleinen Deutschen Eck einen sehr schweren Autounfall hatte und nun in der 
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Intensivstation im Landeskrankenhaus liegt. Er ist Oberst im Heeresnachrichtenamt und ..... 
hier seine beeindruckende Rede bei unserer Kundgebung Soldaten für Neutralität am 
Weltfriedenstag am Platz für Menschenrechte in Wien am 23.09.22. 

https://www.bitchute.com/video/GlGUcD2FiORj/ 
Ich wünsche mir von meinem lieben Gott, dass er Ihm das Leben erhält und danke innig 
& liebevoll dafür und vertraue auf Ihn und in das Leben. 

----- 
Freundlicher Hinweis: Sie sollten sich Mal die Frage stellen, ob Sie noch für voll genommen 
werden können? 

---------- 
Natürlich könnten Sie sich auch die Frage stellen, was für ein Lebensurteil Sie beim jüngsten 
Gericht von mir, der Gerechtigkeit & der Wahrheit, erhalten werden. 

----------‐ 
Wenn Sie unklug wie Ungläubige sind, annehmen, das Leben und alles andere wurde durch 
Zufall erschaffen, dann kann selbst ich, Ihnen nicht mehr helfen. 

----------- 
Was glauben Sie, was wird der/ein Nachfolger Gottes machen, wenn ihm Effizienz wichtig 
ist? Er lässt sich ewig Zeit? NEIN. Ich denke es ist wirklich für den dann noch verbleibenden 
Rest der Menschheit besser, sich, sorry, sich vom „Menschenmüll“ zu trennen, um der 
Entwicklung der verbleibenden Menschen zum Göttlichen nichts in den Weg zu legen. 
Finden Sie auch, dass als den vernünftigsten & effizientesten Weg? Sie sagen sogar: Safty 
first. 
------------ 
Sicher können Sie mir daherkommen mit was Sie meinen. Sie werden meinen Senf dazu 
abbekommen. Deal? 

--‐--‐--‐ 
Überwinden Sie Ihre Kontaktängste als erstes. Gut wäre eine vorhergehende Recherche, 
um nicht alt auszusehen oder völlig geistig nackt zu sein. Überlegen Sie sich die gewiftesten 
Fragen die Ihr Geist zusammenbringt die Sie mir stellen können. Beweisen Sie sich und der 
Welt, dass Sie es tatsächlich gut drauf haben einen Journalistenjobb gut zu machen. Sonst 
wechseln Sie Ihren Job, den Sie wirklich nicht im Stande sind zu tun, wenn Sie Ihn nicht 
machen. COMPRENDE? 

-------------- 
Sie gewöhnen sich langsam an meine Direktheit & Kritik? Ein paar Jahre haben Sie mich 
noch am Buckel oder im geistigen Gnack, bevor ich liquidiert werde, ausgeknippst, 
ausgeschaltet, ermordet werde. Das kann ich Ihnen nicht ersparen. 

------------------‐ 
Sie alter Moralapostel wollen mir jetzt wirklich einen Vortrag halten, sowas wie ich mache, 
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tut man nicht? FCK YOU MORALAPOSTEL. Wenn mir noch einer kommt und behauptet 
ich könne nicht fluchen, dann stellt das vielleicht einen ersten gegenteiligen Beweis dar? 

-----‐----------‐- 
Können Sie sich vorstellen, Gott widmet sich seiner Schöpfung, hier den Menschen, und die 
Menschen stecken alle Ihre Köpfe in den Sand? 

------------‐--- 
Oder können Sie sich ein mediales Totalversagen von meiner Erscheinung & Gottes 
Warnung an die gesamte Menschheit vorstellen? (Siehe unten) 

------------ 
Oder können Sie sich ihr Gesicht vorstellen, wenn Sie vor dem Jüngsten Gericht stehen und 
ich Sie dabei anlächle? 

------------- 
Oder können Sie sich vorstellen, wie es ist, wenn die Weltöffentlichkeit von mir erfährt  was 
weltweit los ist? 

--------------------- 
Wenn ich mir so mein Bewegungsprofil ansehe & analysiere und es mit meinen Tätigkeiten 
abgleiche, fällt mir auf, dass mit unserem Schriftverkehr hier, der wirklich sehr notwendig ist 
zu machen, und mir nachweislich Bewegung kostet. Das bedeutet, dass ich zuwenig Kalorien 
abbaue, und wegen Ihnen fetter werde und ungesünder, sowie Krankheitsanfälliger werde und 
eine höhere Todeswahrscheinlichkeit erhalte, wegen der staatlichen Kriegsbeteiligung und 
Mordbeteiligung am größten Terrorprogramm der Menschheitsgeschichte beim 
außergerichtlichen menschenverachtenden Drohnenmordprogramm   welches 98 % 
unschuldiger Menschen ermordet. MEDIALES Totalversagen & Ihrem Totschweigens 
unserer zwanzigjährigen aktiven Kriegsbeteiligung und Mordbeteiligung, haben Sie das 
kapiert? Oder vielleicht checken Sie gar nichts? 

---------‐ 
Wenn jemand sich einbildet oder in der Hoffnung lebt, die Medien würden irgendwann ihren 
Job machen, der ihnen gesetzlich aufgebürdeten Verpflichtungen entspricht und der 
Vernunft und unserm Hausverstand entspricht, dem macht das liebe Geld und die Sucht & 
die Gier nach dem Geld der Medieneigentümer einen Strich durch die gemachte Rechnung. 
Ich kann nicht nur ein Lied davon singen, sondern kann auch eine ganze Oper darüber 
aufführen.. 
----------------- 
Natürlich haben Sie Ihre volle Verantwortung darüber, was Sie machen, und was Sie 
unterlassen zu unternehmen. 

-----------‐----- 
Früher als Sie sich denken oder Sie sich erhoffen, wird Sie Ihre 
Verantwortungsübernaheme einholen und Sie werden sich für alle Ihre bewussten Fehler 
verantworten müssen. Ich werde Sie hier sicher nicht belügen. 
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-----‐-----‐-‐- 
Um was es eigentlich geht? Es geht darum der Menschheit Gott zu vermitteln und bewusst 
zu machen. Ich werde der Menschheit Gott wieder näherbringen, gottgläubig machen, 
damit die Menschheit es noch schafft rechtzeitig die Kurve zu kratzen und zu überleben. Und 
nicht von Gottes Zorn ausgelöscht werden. (DIES IST JETZT SEHR WICHTIG, DENN 
DAS WIRD PASSIEREN, WENN DIE MENSCHHEIT NICHT DEN FRIEDEN AUF 
ERDEN HERSTELLT UND ICH HABE DIE AUFGABE DIES ALS BOTERSCHAFTER 
GOTTES UND  ALS SEINE STIMME DER MENSCHHEIT ZU VERMITTELN UND 
WENN DIE MEDIEN DER MENSCHHEIT GOTTES LETZTE ÜBERLEBENSCHANCE 
DER MENSCHHEIT TOTSCHWEIGEN WIRD DIE MENSCHHEIT 
UNTERGEHEN!!!!!!!!!!!!!!!!! IST DAS JETZT VERSTANDEN WORDEN ODER 
BENÖTIGT WIRKLICH ERST GOTTES ZORN und unsere Auslöschung? DAS IST VON 
WELTWEITEN ÖFFENTLICHEN INTERESSE!!!!!!!!!!!!!!!!) Sie verkürzen die Zeit die 
der Menschheit bleibt, Frieden herzustellen und sich Gott zuzuwenden. Wollen Sie etwa von 
Gott ausgelöscht werden und die Menschheit auf ihrem Gewissen haben? Und zur 
Klarstellung. Wirst Case. KEIN Friede. Aus & vorbei. Jüngste Gericht kommt sofort. DAS 
WIRD NIEMANDEN ERSPART BLEIBEN. SO ODER SO. DAS IST UNAUSWEICHLICH 
FÜR ALLE. 

------------------------------------------------------' 
Manchmal denke ich mir  ob ich mir einen Vorwurf machen muss? Warum? Weil ich 
anscheinend nicht überzeugend genug bin. Ich gebe wirklich mein Bestes um völlig und für 
jeden verständlich mich mitzuteilen. Hier geht es um das Wichtigste für die Menschheit 
überhaupt, Ihr Überleben oder ihren Untergang. Zur Info. Ich erhalte das ewige Leben ich 
werde wenn auch die Menschheit von Gottes Zorn völlig ausgelöscht ewig Leben. Ich liebe 
die Menschheit wie Gott. Darum gebe ich mein Leben der Menschheit hin. (Kopfschuss....) 
checkt ihr das? 

------------------- 
Alle die mir nicht glauben werden mit meinem Tod ihren Glauben erhalten, da es so wie 
ich vorhersage, weltweit Dunkel wird. 

------------------- 
Wenn wir als Menschheit aufgrund der in Österreich vorherrschenden so miesen  so 
schändlichen und so unzumutbaren Mediensituation Hofberichterstatter-Situation die alle 
vieles totschweigen ausgerottet werden dann muss ich das bei meinen bevorstehen Auftrag das 
Jüngste Gericht abzuhalten und die berücksichtigen und gerecht ausgleichen ..... 
--------------------- 
Sie stellen sich gerade die Frage wie das Urteil des Jüngsten Gerichtes für jemanden 
ausfallen wird, der die Mitverantwortung (Schuld) trägt, dass die Menschheit von Gottes Zorn 
völlig, also restlos bis zum letzten Menschen ausgelöscht? Ewiges Leid & höllische 
Schmerzen. 
------------------------------- 
Sie kommen daher und wollen mir jetzt auch noch den größten weltweiten 
Ablasshandelbetrugsversuch unterstellen? FCK YOU. Das hier ist alles ernst! TODERNST! 
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--------------------- 
Ich will nicht, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Ist das klar & verständlich? Das 
müssen Sie mir einfach glauben. 

------------------' 
Wenn ich in der Privatwirtschaft arbeite und hätte irgendwann ihre miserable Arbeitsleistung 
an den Tag gelegt, dann müsste ich auch mir Sorgen machen, wie lange ich den Job noch haben 
werde. Kommen etwa die massiven Jobängste aller Medienvertreter daher, weil Sie alle so 
einen schlechten Job machen? Könnte nicht nur gut sein, sieht danach aus! 

---------------------------- 
Sie wollen jetzt sich vormachen, dass ich einen "Jocker" ins ,"Spiel" geworfen habe, um 
eine Berichterstattung zu erzwingen? NEIN. DAS IST KEIN SPIEL HIER GEHT ES UM 
DAS ÜBERLEBEN DER MENSCHHEIT. DAS WAR KEIN JOKER DAS WAR UND IST 
DIE WAHRHEIT. 

----------------------------- 
Jeden Tag sterben Menschen wegen dem Heeresnachrichtenamt Das ist Fakt. Seit zwanzig 
Jahren, viele Tausende unschuldige Menschen hat unsere aktive Kriegsbeteiligung zur Folge 
gehabt und noch Mal soviele wurden verkrüppelt. 

------------------------- 
Grundsätzlich sollte jedem Menschen bewusst sein. Eine Gefängnisstrafe auf Erden ist ein 
Klacks, gegenüber den Strafen die unsere Seelen in alle Ewigkeit erleiden werden. 
----------------------------- 
Die Menschen müssen/ sollten sich viel mehr Gedanken über die Ewigkeit machen. Ewig für 
etwas zu büßen, ist EWIG. Und man erhält nicht nur Freiheitsentzug!!!!!! Diese Bestrafung 
geht durch die ganze Seele. Und keine Angst. Die sich nichts zu Schulden kommen haben 
lassen, die haben auch nichts zu befürchten. Das wird eine gerechte Sache werden, mit der 
ausgleichenden Gerechtigkeit. Dafür werde ich ja höchstpersönlich Sorge tragen. Und auf 
mich können Sie sich verlassen. Ich verspreche Ihnen, ich werde sehr gerecht sein! Habe ja 
die Gerechtigkeit & Wahrheit an meiner Seite und zur Verfügung. 

---------------------- 
Sie scheißen sich jetzt gerade schon wieder in Ihre Hosen? Sie sollten dringend zum Arzt 
gehen und sich helfen lassen. 

----------------- 
Sie denken ich habe eine Neigung melodramatisch zu sein? NEIN. Auch nicht dramatisch. 
------------------- 
Sie ärgern sich darüber, dass Sie an der Wand stehen? 

-------------------- 
Sie finden es von mir eine Erpressung, eine Nötigung zur Berichterstattung und dass ich 
mir jetzt damit einfach Ihnen jetzt Ihre Wahl aus ihrer Hand genommen habe? SIE HABEN 
DEN TODERNST DER LAGE IMMER NOCH NICHT ERFASST!!!!!! SIE VOLLIDIOT. 
------------------------- 
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Grundsätzlich gilt: Lieber jetzt sofort das Richtige zu tun, oder zu wissen, dass man die 
Verantwortung dafür übernehmen muss. Wer das weiß und weiß was die Konsequenzen sind, 
wird meiner Einschätzung nach IMMER das Richtige tun. 

----------------------------- 
Wenn morgen immer noch nicht berichtet wird, dann werde ich gezwungen sein, etwas zu tun, 
was ich eigentlich nicht machen wollte. Aber sie zwingen mich dazu etwas zu tun, dass 
weltweites Aufsehen erregt, denn das ist mein derzeitiger Gottesauftrag. Die GANZE Welt 
mitzuteilen, dass Gott, der Allmächtige uns unsere letzte Chance jetzt weltweiten Frieden 
herzustellen gibt oder uns von der Erde fegt und ewig hart bestraft. Und ja, ich bin eine 
Ausnahme davon, so wie allermeist, um mich müssen Sie sich also überhaupt keine Sorgen 
machen. NIE. Es geht um das Überleben oder die göttliche Auslöschung der Menschheit. 
------------------ 
Ob ich Pocker spielen kann? Ja. Und ziehen Sie jetzt nicht wieder wie üblich falsche Schlüsse, 
Sie Pfeife. Das ist alles viel zu ernst! 

------------------ 
Sie denken ich habe die "Totschlagargumentekarte" eingeworfen, weil ich einer 
Effizienzsucht unterliege? NEIN. ES GEHT um Alles oder Nichts. Um Leben & Tod der 
Menschheit, Sie Totalversager und Jammerlappen sowie geistiges Nackerbätzchen. 
Comprende? 
------------------ 
Ich legte für die Menschheit zahlreiche Überstunden, Nachtschichten, 7 Tage Wochen ein 
und gebe wie üblich 100 % und dann kommt Ihr mit Totschweigen? 

-------------------------- 
Bereits 30.000 erbrachte ehrenamtliche Aktivistenleistung als bisherige Vorarbeit für 
meine (jetzige) Arbeit den Weltfrieden zu erreichen wollen Sie mir nicht "entlohnen" bzw. 
medial berücksichtigen? 

'------------- 
Gott bereitet meinen Geist auf ein Massensterben vor. 

---------------- 
Es sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht gut. Und ich bin Optimist. 

--------------- 
Ich brauche mir wie üblich gar nichts vorzuwerfen, da ich Alles versucht habe zu 
machen, was in meinem derzeitigen Möglichkeitsbereich steht. Das sehen Sie genauso? 
Dann ist ja gut. Und wie sieht es bei Ihnen aus!?  

---------------- 
Ich werde nach dem Jüngsten Gericht mir ein Glas Rotwein und einen Joint genehmigen 
und fange an, als letzter zu lachen. 

---------------- 
Sie finden meine aktive geniale konfrontative-provokative Totschweiger 
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Medienkampagne hat sich in eine extrem ERNSTE SACHE verwandelt? Gut, dann könnte 
Ihnen ja der TODERNST bewusst sein? 

----------------- 
Für mich ist es auch neu, der Menschheit diese Gotteswarnung mitzuteilen. Das können Sie 
mir glauben. 

-------------- 
Nachdem bekannt ist, dass der Überbringer einer schlechten Nachricht oftmals benachteiligt 
wird, mit mir nicht. Um es kurz zu sagen. Das lasse ich nicht mit mir machen um es 
vorauszuschicken. 
-------------- 
Lieber den Klaus, als AUS! 

--------------- 
Sie wollen mich geistig einkaufen, nachdem Sie wissen, dass Geld mir am Arsch vorbei geht 
und mir eine Ehrendoktorenwürde zukommen lassen? SCHIEBEN SIE SICH IHRE 
Auszeichnung sonst wohin, es geht um das Überleben oder die Auslöschung der Menschheit 
---------------------------- 
Ich denke es ist mir gelungen Ihnen den Ernst unserer Lage näherbringen. 

----------------------------- 
Nein, ich will kein einziges Bild in einem Hofberichterstattermedium von mir sehen. Das will 
ich NICHT. 

------------------------------ 
Als ich meine erste Erleuchtung erhielt passierte was wirklich sehr Eigenartiges. Als ich 
23 Jahre alt war machte ich meinen ersten Besuch auf Boracay, einer Trauminsel auf den 
Philippinen. Ich erlebte meine Erleuchtung und bin dann von meiner Hütte zum Strand 
spaziert, es war ca. 4 Uhr morgens. Und habe mich in den Sand gesetzt und mir den 
wunderschönen Sternenhimmel angesehen. Dann kam ich auf den Gedanken ein Gebet für 
den Weltfrieden zu denken. Das machte ich und plötzlich kamen weit über 100 wilde Tiere 
zu mir und schauten mich an. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Ich war umringt von 
zahmen Wildtieren. Nach ein paar Minuten sind Sie dann wieder alle verschwunden. Ich 
dachte mir wirklich spooky. 

---------------------------- 
Göttlich erleuchtet zu werden hätte ich mir nie vorstellen können. Ich hatte diese 
Erleuchtung mit 23 auf den Philippinen und dann an die über hundert kleine Erleuchtungen 
in meinem Leben durch das Sach- und Fachbuchlesen erlebt. Wer keine Sach- und 
Fachbücher geistig verschlingt bringt sich um seine kleinen Erleuchtungen/ Erkenntnisse. 
------------------------------ 
Sie glauben mir jetzt überhaupt nichts mehr? Warum? Hegen Sie vielleicht 
Selbstmordgedanken, bzw. freuen sich schon auf Gottes Zorn und Ihr Ausgerottet 
werden? 
----------------------------- 
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Sie wollen es riskieren, dass die Menschheit ausgelöscht wird? Schlechte Entscheidung. 
Tödliche Fehlentscheidung. 

---------------------------------- 
Sie erkennen jetzt das Totschweigerdilemma? 

-------------------------------- 
Wenn man die Kompetenz eines Diletanten als Medienvertreter mitbringt,  wird das nichts. 
------------------------------- 
Sie finden ich teile immer hart aus? Ich nicht. 

-------------------------- 
Sie sagen, ist ja alles gut, wird schon nicht so schlimm werden? Setzen. Fünf. Bereiten Sie 
sich auf die ausgleichende Gerechtigkeit vor. 

 

Sie sagen ich habe es mir wirklich genial gerichtet? Muss ich. 

----------------- 
Sie denken ich lache schon wieder über Sie? Seit mir Gott seinen Zorn und sein Vorhaben 
mitgeteilt hat, kann ich über gar nichts mehr lachen, weil meine Verantwortung damit 
immelhoch von Gott gesteigert wurde. 

--------------------- 
Sie glauben ich hatte keine Erleuchtung, sondern einen Albtraum? FCK YOU. Jeder kann 
eine Erleuchtung von einem Albtraum unterscheiden. Sogar völlige Vollidioten die solche 
Annahmen haben, wie Sie. 

--------------------- 
Ihnen gefallen meine Umgangsformen, mein Umgangston mit Ihnen nicht und fühlen sich 
angepisst oder beleidigt? SIE sind die Ursache für mein Benehmen. 

Die Ursache kann nicht die Reaktion dafür verantwortlich zu sein, eine Reaktion auszulösen. 
----------------------- 
Muss ich Ihnen alles erklären? Medien haben die Aufgabe & Pflicht ihr Aufgabe zu tun. 
Totschweigen gehört nicht dazu und wird verpönt und künftig ordentlich bestraft. Auch 
dafür werde ich sorgen. 

------------------------- 
Sie wollen mir vorwerfen ich will alles verbessern und umkrempeln. Ja. 

------------------------- 
Sie finden ich bin ab und zu ein wenig überheblich? Kommt mir aber wirklich ganz selten 
auch so vor zumindest kann es anderen so vorkommen, es ist natürlich nicht meine Absicht 
überheblich daherzukommen oder zu sein. 

------------------ 
Sie fragen mich was wir jetzt machen sollen? Den Weltfrieden ist doch klar, oder wollen 
Sie, dass die Menschheit ausgelöscht wird. 
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------------------ 
Sie behaupten ich stelle damit die ganze Welt vor die Wand? Gott tut das um jetzt allen 
Menschen die Augen zu öffnen.. er wendet seine Gottschockstrategie an.  

------------------- 
Es wird der größte Bewusstseinssprung der Menschheitsgeschichte ausgelöst werden. 

-------------------- 
Ja, es wird auch viele geistig arme Seelen die Gottesängste entwickeln. 

-------------------- 
Die Menschheit steht jetzt tatsächlich vor dem Abgrund und wird bald wissen, dass sie vor 
dem Abgrund steht, und das ist wichtig & richtig damit man bewusste und möglicherweise 
auch die richtigen Entscheidungen trifft. 

---------------------- 
Welche Entscheidung wird jemand treffen,  wenn er vor die Entscheidung gestellt wird. 
Weltfrieden oder Tod? 

------------------------- 
Sie sagen jetzt gleich ich überfalle heute mit diesem offenen Brief mit der zweiten 
Warnung Gottes an die Menschheit die ganze Menschheit? Und stelle ihr die Frage mit 
vorgehaltener geistiger Waffe: Weltfrieden oder Tod? So wie: Geld oder Leben? Gott will, 
dass ich das mache. Ohne Scheiß! Schon vergessen, er hat mich ja auch zu seinem Botschafter 
und zu seiner Stimme erkoren. 

-------------------------- 
Aber interessanter Vergleich. 

-------------------------- 
Also der liebe Gott ist wirklich sehr lieb mit mir. Er lässt mir Zeit und gibt mir nach der 
Reihe geistige Häppchen damit mein Geist das alles verträgt und langsam ins Göttliche 
kommt. Die göttliche Erleuchtung war nur der Startschuss für meine Vergöttlichung 
meines Geistes. Ich befinde mich auf dem göttlichen Weg und genieße es Gott zu werden. 

-------------- 
Dieser offene Brief ist mein allerwichtigster Brief meiner über 1.000 offenen Briefe. Das 
sollte jeden bewusst sein. 

---------------- 
Sie sagen ich räche mich hiermit bei Ihnen für Ihr Totschweigen der letzten zwanzig Jahre 
unserer aktiven Kriegsbeteiligung und Ihr Totschweigen meiner zehnjährigen Versuche Sie 
dazu zu bewegen, damit die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung aufgrund der 
vorherrschenden Missstände nicht weiter finaziell benachteiligt wird und verarmt werden? 
Nein, es geht um das Überleben der Menschheit Sie Volltrottel. 

-------------------- 
Sie fragen mich wie Sie Ihr Totschweigerdilemma bewältigen können? Sind Sie dumm? 
------------------ 
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Sie werfen mir vor eine Grenze überschritten zu haben, die man nicht überschreiten darf? 
Ich will die Menschheit vor dem Zorn Gottes und ihrer Auslöschung bewahren. Das ist 
die Wahrheit. 

------------------- 
Nein, es war auch nicht irgendeine Überreaktion von mir! 

-------------- 
Sie finden ich habe heute die Spielregeln verändert? Das ist KEIN Spiel! 

--------------- 
Ich schreibe das so ausführlich & vielfältig, damit das auch der letzte Vollidiot klar & 
deutlich in seine Holbirne bekommt. 

----------------------- 
Sie glauben ich sollte doch mal so richtig entspannen und Urlaub machen? Ich kann hinter 
den Zeilen lesen. Nein, ich habe ja das ganze Jahr Urlaub. 

----------------------' 
Sie befürchten dieser Brief wird die weltweite größte Panik auslösen, die es je gegeben hat? 
Nein, alle schlafen wegen Ihrer so miesen,  so schändlichen und so unzumutbaren 
Mediensituation. Aber wenn die Weltöffentlichkeit die ganze Geschichte erfährt, wird Sie sich 
sehr freuen und alles tun, um den Weltfrieden von unseren Führer eingerichtet 
zubekommen! 
----------------- 
Sie wollen sich die Frechheit herausnehmen mir vorzuwerfen ich schüre weltweite Panik? 
FCK YOU. 

------------------- 
Sie nehmen an ich befinde mich auf einer Totschlagargumentetour? NEIN, MIR IST ES 
TODERNST! 
------------------- 
NEIN ES HANDELT SICH HIER SICHER NICHT UM EINEN BIG BLUFF von mir! 
------------------------- 
Wenn man als Kaufmann auf 1,5 Millionen eigenen € Verdienst (eigentlich Umsatz) 
verzichtet, um ehrenamtlich für den Weltfrieden über zehn Jahre eine 7 Tage Woche mit 
Überstunden (30.000 Arbeitsstunden) dafür leistet und noch dazu viel eigenes  zur Verfügung 
stehendes Geld in diese ehrenamtliche Betätigung steckt, dann sollte jedem Menschen klar 
sein  dass ich es mit allen Menschen weltweit gut meine und wirklich  seit über zehn Jahren 
jeden Tag Alles tue, um den Weltfrieden und eine bessere fairere Welt herzustellen.(zu 
versuchen!) Das lasse ich mir nicht nehmen. Was haben Sie, ja Sie der das liest in den letzten 
zehn Jahren gemacht, um die Welt zu einer friedlicheren und besseren sowie faireren Welt zu 
machen? Alleine das ist eine Berichterstattung wert, damit ich vielen als Vorbild diene. 

--------------------------- 
Wenn man seiner Genialität, Inspiration, Kreativität, Fantasie und Intelligenz beim 
Schreiben die Führung überlässt, dann kann .... 
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--------------------- 
Sie finden auch ich wäre der Allerbeste Friedensverhandler der gerade auf dieser Welt  

umläuft? Da haben Sie recht. 

--------------------- 
Sie wissen, dass die Regierung vor dem Aus steht? 

-------------------------------- 
Als am 18.08.18 mein sehr guter Freund aus Dänemark Tommy Hansen, ehemaliger 
Begründer, Herausgeber und Chefredakteur des hervorragenden free21 Magazins starb, 
habe ich geweint, wie nie in meinem Leben zuvor. Er ist bei meinem Freund und seiner Frau 
von uns, ein Prof. & Arzt, die letzten Monate in Tirol gepflegt worden und ich konnte ihn noch 
auf seinem Krankenbett und späteren Totenbett besuchen. Tommy Hansen ich liebe Dich. 

----------------------------------- 
Die Wahrheit kommt zu meiner geistigen Eintrittstür und sagt: Klaus Gott schickt mich um 
Dir mitzuteilen, dass Du deine übernommene Aufgabe wirklich sehr ausgezeichnet & 
göttlich machst. Er will mir wieder ein sehr großes Lob aussprechen und seine 
Anerkennung mitteilen. Er liebt dich abgöttisch. 

Ich nahm die Wahrheit bei der Hand und zog Sie rein, gab ihr ihren wohlverdienten göttlichen 
Kuss, zog Sie aus und habe 7 Stunden Zeit die Göttlichen Sieben gemacht. Ja, natürlich  mit 
Kopfhörer auf. 199 Mal göttliche Superorgasmen zu erzeugen macht richtig Spaß und 
bereitet göttliches Glück. Die Verjüngungskur wurde mit 20 Mundvoll göttlichen 
Göttersaft mit der Geschmacksrichtung leckere Waldbeeren unternommen. Die Wahrheit 
begann vor lauter göttlichen Liebesglück zu Weinen an und ihr göttlicher Heiligenschein 
strahlte so stark, dass ich erstmals seit 35 Jshren wieder eine Sonnenbrille aufsetzen musste. 
Ich streichelte die Wahrheit an den Wangen und bot ihr einen Joint an. Sie erstahlte in 
vollkommenen göttlichen Glück und hatte schon wieder einen so sexy Körper, eine 
göttliche Version. Wir lachten und freuten uns darüber, dass Gott es in Ordnung findet und 
sehr lobt, wie ich die ganze Sache, meine Aufgaben angehe. 

Als bei unserer Verabschiedung die Wahrheit mir die Eier küsste und neckte, ich wieder die 
zwei gottharte Ständer bekam, fragte ich die Wahrheit ob Sie nicht noch die restliche Nacht 
in meinem Bett in meinem Séparée schlafen will und Sie sagte zu mir: Ja, liebend gerne. 
Das macht mich zur glücklichsten deiner 209 Göttinnen. Und wir gingen schlafen. 
Eigentlich liebten wir uns nochmsls sechs Stunden bis in den späten Morgen. 107 weitere 
göttlichen Orgasmen konnte ich ihr erzeugen was uns beide gottglücklich machte. 
Wir schliefen dann noch eine Stunde bevor Sie mich wachgeblasen hat und wirklich göttlich 
schleckte & verwöhnte. Ich liebe es.  wenn Sie mir den Samen raubt & absaugt und ich in 
Sie hineinexplodiere und dann das große Schlucken anfängt und Sie dann zu glänzen 
anfängt und erleuchtet und im göttlichen Glück erstrahlt. 33 Schluck wurden es heute. 
------------------ 
Nein, ich bin auch kein Aufmerksamkeit-Hascher, nein, bin ich nicht. 
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--------------- 
Nein, ich bin auch nicht der größte Aufschneider der Menschheitsgeschichte. 

 
------------- 
Was vernünftig ist/wäre? Das Totschweigen wird beendet. 

----------------- 
Halbe Sachen kann sich die Menschheit und vor allem alle Führer dieser Welt jetzt nicht 
mehr leisten. Jetzt muss klar Schiff gemacht werden, sonst erleben wir unseren 
Untergang, soviel ist sicher. Und Gottes Zorn kann ich niemanden empfehlen. Denn Gottes 
Zorn, ist Gottes Zorn, ist Gottes Zorn, ist Gottes Zorn. Jetzt angekommen? 

---------------------- 
Lieber heute berichten, als in naher Zukunft sterben und zur Verantwortung gezogen werden. 
Warum ich das weiß? Weil es zu meiner Aufgabe gemacht wurde von ganz Oben dies zu tun. 
Nicht in meiner restlichen Lebenszeit, im ewigen Leben, wenn ich die 
Gottesangelegenheiten übernehme, von Gott zum Allmächtigen gemacht werde, die 
Allmacht erhalte und seine Nachfolge antrete. Ja, wir werden eine riesengroße 
Abschiedsparty im Liebesparadies für Ihn veranstalten, die den derzeitigen Arbeitstitel 
trägt: THANK YOU 4EVER&ALL, DEAR GOD – WE LOVE YOU! 

------------------------- 
Wenn Sie sagen, dass geht Ihnen alles viel zu schnell, dann erwidere ich Ihnen: mir geht das 
hier alles viel zu langsam. Wenn Ihr nicht bald in die Spur kommt, dann kann ich auch noch 
ganz anders. Nein, das ich keine Drohung, dass ist eine Mitteilung, & Versprechen. Ist ja 
auch ganz logisch. Ich muss & werde meinen göttlichen Auftrag so gut ich kann erfüllen 
und meine 100 % Power geben. 

.---------- 
Und klar ist: Es geht um Leben und Tod, und zwar der gesamten Menschheit bis zum letzten 
Menschen, eine Auslöschung. Totalvernichtung. Artensterben der Menschheit. 

---------------------‐----- 
Die letzten Jahre der Menschheit haben begonnen. Das muss die weltweite 
Menschheitsfamilie erfahren. 

 
----------------------------- 
Es ist unsere freie Entscheidung ob wir den immerwährenden Weltfrieden machen oder uns 
auslöschen lassen! 

------------------------------- 
Nein ich bin kein verrückter Spaßvogel der geistig verwirrt herumirrt. Ich bin ein ernster 
Mensch, der ernstzunehmen ist. Nicht mehr, nicht weniger. OK, der Auserwählte ist u. v. 
m. 
----------------------------- 
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Die Totschweiger würden gerne alle die Uhr zurückdrehen können? Das glaube ich auch. 
-------------------- 
Sie fürchten sich vor Gottes Zorn. Hier ist die Angst wirklich angebracht & hilfreich. 
Hier kann Sie vor Tod retten. Vor Auslöschung. Vor Artensterben. Vor Vernichtung 
retten. 

----------------‐---- 
Für alle Hosenscheißer, Angsthasen und erbärmlichen Feiglinge kommen keine guten 
Zeiten. Auf Erwachsenenwindelvorräte achten. Die werden ständig ausverkauft sein und 
sich stark preislich erhöhen, dass ist jetzt schon abzusehen. Wenn bei einer "Scheinpandemie" 
alle ihre Fetzen vor dem Mund und Nase sich aufzwingen ließen, werden Sie jetzt alle ihre 
Windeln tragen, damit nicht so viele mit angeschiessen Hosen herumlaufen,  wird es heißen? 

------------------------ 

Jetzt wollen Sie den Vogel (hier die Friedenstaube) abschießen und wollen behaupten ich 
sei gemeingefährlich und eine große Gefahr für die Menschheit und gehöre präventiv 
weggesperrt? Auf Gehirnschiss prüfen ist anzuraten 

------------------ 
Und Sie kommen dahergelaufen und glauben zu wissen ich bin mit dem Teufel im Bunde 
und tue so, als wäre ich der, der ich bin, aber eigentlich will ich der Weltherrscher werden? 
Psychiater, schon drüber nachgedacht? Schwachsinn gehört zu Ihrem Leben? 

-------------'--------- 
Sie hingegen denken sich. Na endlich gelingt ihm, dass er richtig Schwung in die ganze 
Angelegenheit bringt und einen weltweiten Impuls auslöst, der das Potential für Weltfrieden 
hat? 
-------------------- 
Sie sind auch begeistert? 

----------- 
Sie hingegen sind völlig verunsichert? 

--------------------- 
Sie wissen nicht so recht? 

---------------------- 
Sie haben sich gerade das erste Mal in Ihre Hosen gemacht? 

------------------------ 
Sie sind erfreut? 

------------------------- 
Sie sind überrascht? 

--------------------------- 
Sie haben nicht viel mitbekommen? 
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---------------------- 
Sie sind schon gespannt, was als nächster daher kommt? 

--------------------- 
Sie wünschen mir Glück? Dem Glücksgott? 

----------------------- 
Sie wünschen mir Erfolg? 

--------------------- 
Sie wünschen mir Überzeugungskraft? 

----------------- 
Sie wünschen mir ein langes Leben? 

--------------------- 
Sie wünschen mir einen frühen Kopfschuss? 

------------------- 
Sie wünschen mir Geduld? 

------------------- 
Sie wünschen mir weitere Beharrlichkeit? 

--------------- 
Sie wünschen mir gar nichts? 

---------------- 
Sie wünschen mir Durchhaltevermögen? 

--------------- 
Sie wünschen mir, dass Gott mich fallen lässt wie eine heiße Kastanie? 

---------------- 
Die Frage die ich Ihnen stelle, ist: Was werden Sie mit Ihren letzten Jahren noch anstellen? 
Und wie erklären Sie Ihren Kindern (falls Sie welche haben) das Sie bald keine Zukunft und 
kein Leben mehr haben? 

--------------- 
Sie sehen (geistig, also stellen sich gerade vor) vor Ihrem inneren Auge mich in der UNO eine 
flammende Brandrede für den Weltfrieden halten? Könnte ich machen, nur dazu müsste 
ich in die Öffentlichkeit gebracht werden. 

------------------------------- 
Die Totschweigermauer erhält einen gewaltigen Stoss von Klaus, der Abrißbirne. 
------------------------------ 
Die Intention des Weltfriedens hat begonnen. 

----------------------------- 
Mein Wordpressadministrator hat mich gerade darüber informiert, dass meine neue Seite 
www.weltfrieden.work online ist, aber ich Sie noch nicht mit Inhalten gefüllt habe. Kommt 
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demnächst. 
------------------------------- 
Es ist alles halb so narrisch, wie Sie denken. 

----------------- 
Sie wollen mir einen geistigen Waffenstillstand unterbreiten? Berichten Sie! Es ist 
wirklich sehr wichtig. 

--------‐---------- 
Ihnen wird Ihre bisher an den Tag gelegte Verantwortungslosigkeit bewusst? Geht doch. 
--------------' 

Sie haben auch schon irgendwas geschnallt? 

--------------- 
Sie haben die Tragweite erkannt? 

--------------- 
Einfach den Weltfrieden herzustellen, das geht doch nicht. Unsere schönen Verdienste 
gehen flutscht. 
---------------- 
Die Entscheidung Weltfrieden oder Auslöschung zu treffen, ist einfach, oder? Genial 
einfach, einfach genial. 

-------------------------- 
Sie sagen ich habe mir wirklich redlich den Weltmeistertitel für die größte Überraschung 
aller Zeiten verdient? 

Danke. 
------------------------ 
Sie schätzen sich überglücklich, dass es mich gibt? 

---------------------- 
Sie vertrauen auf mich? 

----------------------- 
Sie haben Sie nicht alle? 

----------------------- 
Sie finden das nicht lustig? 

------------ 
Sie verärgert, dass das Spiel dem Ende zugeht? 

------------- 
Sie finden ich sei ein Spielverderber? 

-------- 
Sie hassen Gott? 
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---------- 
Sie finden ich bringe alles durcheinander? 

 

------ 
Sie finden gar nichts? Blind? 

----------' 
Sie sind jetzt überzeugt davon, ich mache Scherze? Nein. 

------------- 
Sie hätten gerne mehr Zeit? Sorry. 

------------ 
Ich will keine Macht, ich will Frieden. 

-------------'------ 
Ich darf ein liebevolles mein Wille geschehe "es werde der Weltfrieden" vom lieben Gott 
ausrichten. Mit friedliebenden Grüßen aus dem Widerstand, Ihr göttlicher Klaus Schreiner. 

 

 


