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Liebe Medienvertreter*innen Österreichs.                      Innsbruck, 02.12.2022 

Offener Brief 

 
Sie finden meinen mir aufgetragenen Weg zum Frieden sehr radikal? Ich auch. 

------------------- 
Ihre fehlende Berichte über die aktuelle Warnung Gottes an die Menschheit und deren 
Anführer scheint in ihrem Sauhaufen irgendwo untergegangen zu sein. 

Ich denke mir ja, Gott will mir damit (Totschweigen der Gotteswarnung) vor Augen führen, 
wie tiefgründig verkommen unsere Medien wirklich sind. Das absolut Letzte. 

Es könnte auch sein, dass Sie gestern meinen offenen Brief noch nicht gelesen haben und 
über die Warnung Gottes wieder nicht Bescheid wissen? Ich rate Ihnen hiermit dringend dies 
nachzuholen. 

Nachdem ich Totschweigern nicht vertraue, habe ich die 13 einwohnerreichsten Länder 
der Welt ihren Botschaften in Österreich von der Warnung Gottes als Botschafter Gottes 
selbst informiert und Ihnen eine diesbezügliche Email gesendet. Ich habe Ihnen den Brief am 
Ende des offenen Briefes zur Info anghängt. 

Hier geht es um weltweites öffentliches Interesse! Es geht und die weitere Existenz der 
Menschheit im Weltfrieden oder unser Vernichtung durch Gottes Zorn. 

 
TOTSCHWEIGEN von Gottes Warnung wird nicht akzeptiert. 

------- 
Gott hat der Menscheit sehr viele Jahre lang dabei zugesehen, wie die allermeisten göttlichen 
Seelen die alle über einen freien Willen verfügen und nicht nur menschliches Potenzial haben, 
sondern göttliches Potential haben, sorglos dabei zusehen wie andere göttliche Seelen und 
göttlichen Geschöpfe zu Millionen ermordet, gefoltert und mit Killerdrohnen seit über 
zwanzig Jahren ermordet werden. Dieses sorglose tatenlose schweigende Zusehen der 
gesamten Menschheit bei diesem illegalen Drohnenmordprogramm und das Zusehen der 
gesamten Menschheit bei illegalen Kriegen und das Zusehen der gesamten Menschheit bei 
systematischer US-Folter seit Jahrzehnten aber auch dem Zusehen der gesamten Menschheit 
bei völkerrechtswidrigen Sanktionen und das Zusehen der gesamten Menschheit bei 
denständigen Regime Changes die göttliche Geschöpfe zu Millionen vernichten hat Gott 
in Zorn versetzt. So sehr in Zorn, dass er die Menschen die letzte, die Allerletzte Chance 
einräumt. Er hat die Schnauze von der Menschheit gestrichen voll. Die Amerikaner werden 
am härtesten bestraft von allen Völkern und in der Ewigkeit ewig schmoren & leiden. Alle 
schauen dem Kriegstreiben Ihrer Führer zu und unterstützen es durch Tatenlosigkeit & 
Schweigen. Unser sorgloser und verachtenswerter Umgang mit seiner Schöpfung und die 
Ausrottung zahlreicher Arten und der völlig unmenschliche Umgang mit Milliarden von 
göttlichen Geschöpfen unseren lieben Tieren hat ihn tief traurig gemacht, wie 
unmenschlich sich die Menschheit verhält und das Leben nicht schätzt. Den Veganern 
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möchte er an dieser Stelle danken und legt allen Menschen wirklich sehr Nahe Ihnen das 
nachzumachen. Den Medienvertretern möchte er mitteilen: Die medialen Kriegsverkäufer, 
Kriegspropagandisten, die Feindbildgenerierer und Totschweiger werden in der Ewigkeit 
so hart bestraft werden, damit Sie Ihre Schuld am Mord und an der Zerstörung der 
Schöpfung ausgleichen. Es gibt so wenige wahre Menschen auf der Erde, dass Gott seine 
Entscheidung der Menschheit nicht mehr länger zuzusehen wie alle seine menschlichen 
Geschöpfe zu Unmenschen werden, er es vorzieht erstmalig in seiner 
Schöpfungsgeschichte ein vom Ihm geschöpftes Geschöpf wieder aus der Exiszenz zu 
nehmen und zu vernichten. Gott fragt alle Menschen: Was hast Du in den letzten zehn 
Jahren getan um die Welt zu einer besseren, friedlicheren und faireren zu machen? An 
dieser Antwort erkennt jeder Mensch, warum wir jetzt von Ihm diese Allerletzte Chance 
erhalten. Entweder Weltfrieden oder Ausrottung. Comprende? Um es nochmals klar zu 
machen. Was Gott am Allermeisten an der Menschheit stört ist: dass Milliarden von 
Menschen tatenlos unbekümmert schweigend Zusehen wie andere menschliche 
Geschöpfe Unrecht erleiden und NICHTS, GAR NICHTS TUN. (Krieg, Folter, 
Drohnenmord, Sanktionen) 

------------‐--------------------- 
Wenn weiterhin allen alles wurscht ist, dann ist es schneller Dunkel, als wir uns vorstellen 
können. Gott benötigt nur einen Liedschlag Zeit um alle Menschen die Existenz zu 
entziehen. Er hat mir auch gesagt, wie er es machen wird. Er schnauft uns allen, allen 
Sauerstoff weg. ALLE werden ersticken. Die Menschheit und mit uns alles Leben auf der 
Erde wird einem Erstickungstod ausgesetzt, wenn wir nicht den Frieden herstellen. Übrig 
bleibt ein toter Planet ohne Leben. Aber keine Angst Gott wird dann die Erde wiederbeleben, 
allerdings die Menschheit ist nicht mehr dabei. Die schmort dann schon für alle Ewigkeit, 
um ihren Gerechtigkeitsausgleich zu machen. 

-----------------‐---------- 
Gott dankte mir sehr herzlich dafür, dass ich die Weltfriedensintension schon durchgeführt 
habe indem ich landesweit alle Medien über seine Warnung in Kenntnis gesetzt habe und den 
13 bevölkerungsreichsten Staaten die Gotteswarnung ebenfalls übersendet habe. Er bat 
mich morgen auch noch Deutschland, die Schweiz, den Vatikan und die drei größten 
weltweiten Nachrichtenagenturen ebenfalls noch darüber in Kenntnis zu setzten, was ich eh 
vorhatte und ich Ihm versprach zu machen. Danach soll ich damit aufhören. 
Gott ehrte & pries mich erneut und sagte zu mir: Immer wenn ich Zeit hatte, habe ich mir 
Zeit genommen um der Menschheit zuzusehen, wie Sie Ihre menschliches Potenzial 
entwickeln. Auch dies hat mich wirklich sehr traurig gemacht, dass das so wenig unternommen 
wird. Aber immer, wenn ich traurig war, habe ich mich Deinem Leben, abgöttisch geliebter 
Klaus, zugewendet und erkannte, dass zumindest ein Mensch alles tut um allen gerecht zu 
werden. Ich dankte meinem Schöpfer für das Leben, für das Bewusstsein, für unser 
göttliche Potenzial und dafür, dass er mir vertraut & zutraut als sein Nachfolger das 
Universium zu leiten. Er dankte mir, dass er abdanken und in seine ewige Ruhe entschwinden 
kann und er weiß, dass ich ein wirklich sehr guter Allmächtiger sein werde. Er kennt die 
gesamte Zeit. Und er freut sich über die anstehende Götterhochzeit im Liebesparadies und 



Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4 
auf seine Abschiedsparty. Aber da haben wir ja noch eine Jährchen Zeit dafür. Lachend sagte 
er die Zahl 209 und beendete die geistige Verbindung mit mir. 

----------------------------------------------------------- 
Und ich in meiner Wissbegier habe dem Allmächtigen gebeten mir eine Frage zu beantworten: 
wie konnte der Anfang der Schöpfung sein? Ich habe die Antwort erhalten und weiß somit 
wieder mehr als jeder Mensch auf Erden. 

---------------------- 
Diesmal schon wieder. Öfter wenn ich mit Gott gerade im geistigen Kontakt stehe zieht es 
mir auf beiden Armen eine ordentliche Gänselhaut auf. Bei manchen Antworten von Ihm 
denke ich mir pahhhhhhhhhh und nach Beendigung habe ich immer was zur geistigen 
Verarbeitung. 
------------------------------------------------------ 

 

Ach jetzt habe ich es. Sie glauben nicht an Gott. Deshalb glauben Sie auch 

mir nicht? Hmm???!!!! 

Beweisen Sie mir seine Nichtexistenz, Sie Lusche! 

Wenn Sie nicht an Gott glauben, dann glauben Sie auch nicht, dass er unser Schöpfer ist. 

Sind Sie dann einer der vielen Holköpfe & Knalltüten, die daran glauben das Leben und das 
gesamte Universum ist zufällig aus dem Nichts entstanden? Zufall ist oftmals nur ein Mangel 
an Informationen. Sie leiden nur wie üblich an eklatante Informationsdefizite, enorme 
Wissenslücken und erhebliche Erkenntnisdefizite in Bezug auf die Existenz Gottes. 
Schämen Sie sich! 

Ich habe den Gottesbeweis eigentlich persönlich erhalten, bzw. miterlebt. 
Ich bin ein Hörzeuge Gottes. Ich bin somit ein empirischer Beweis. Wenn man 
Entscheidungen trifft und sich Schlüsse ausdenkt (z. B. ich glaube nicht an die Existenz 
Gottes), ohne über die notwendigen Informationen darüber zu verfügen, dann trifft man 
Entscheidungen im Blindflug.  Solche angeblichen Erkenntnisse/Meiungen/Standpunkte 
unterliegen oftmals nicht der Realität, sind dann also falsch. Wenn man sich nicht mal die 
Mühe macht, sich über seine Urache seines Lebens Gedanken oder Recherchen zu machen, ist 
man ein sehr einfältiger ärmlicher Geist und die eigene Existenz erscheint einem nicht so 
wichtig, sich darüber schlau zu machen, wie es scheint. 

--------------- 
Ich habe mehrmals mit Ihm geistig sinnvoll kommuniziert und er hat mich göttlich 
erleuchtet. Das passiert nicht zufällig. Sinnvolle Kommunikation ist kein Zufall. Eine 
göttliche Erleuchtung während einer Kommunikation zu erhalten, ist kein Zufall. 

 
Einen klaren Weltbefriedungsauftrag zu erhalten, ist kein Zufall. 
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Einen Auftrag zu erhalten und zwei Warnungen & Botschaft Gottes zu erhalten, ist und kann 
kein Zufall sein. 

 
Jeden Tag (seit vier Tagen) mit ihm zu kommunizieren ist kein Zufall! 

 
Das mir Gott erzählt ich werde von einem CIA-SCHARFSCHÜTZEN per Kopfschuss 
getötet und danach wird es weltweit Dunkel hat mir sicher auch nicht der Zufall erzählt. 
 
Oder glauben Sie ich hätte so komplexe Wahnvorstellungen? Nein, ich bin "ganz" normal. 

 
Oder wollen Sie etwa behaupten ich wäre ein Lügner? 

 
Oder Gott ist ein Lügner? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aber fragen wir zu Gottesbeweis die Wikipedia, OK, Sie Ungläubiger.  
Sie Totschweiger?! 

…. die Argumentation ist nur unter bestimmten Voraussetzungen schlüssig, die nicht von 
jeder Ontologie geteilt werden. Dazu zählen: 

die Prämisse, dass es überhaupt eine objektive Unterscheidung von kontingent und notwendig 
in einem für solche Argumente relevanten Sinne gibt; dass Fragen nach dem Warum der 
Existenz eines Objekts stets die Erwähnung eines anderen Objekts in der Antwort verlangen; 
dass trotzdem der Ausnahmefall überhaupt sinnvoll ist, dass es auch etwas („erstes“) gibt, 
wofür ebendies nicht gilt; dass dieses mit Gott (insb. dem Gott einer spezifischen Religion) 
identifiziert werden kann. 

Eine Variante dazu stammt von Leibniz, der annahm, es müsse einen letzten Grund der 
Dinge geben, der außerhalb der Welt und damit bei Gott liegt. Gott sei der zureichende 
Grund der Welt. 

Moderne Varianten des kosmologischen Gottesbeweises argumentieren wie folgt: 
Die physikalischen Naturkonstanten sind so aufeinander abgestimmt, dass Leben, wie wir es 
kennen, möglich ist – was sich bei Abweichung um wenige Promille ändern würde. Diese 
Abstimmung sei nur erklärbar als planvolle Wahl – durch einen Schöpfergott. (Näheres 
dazu im Artikel Feinabstimmung der Naturkonstanten. 

 
Via IV: Stufenbeweis  Auch ex gradibus rerum. 

In der Welt gibt es mehr oder weniger gute, wahre und schöne Dinge, d. h. die Werte sind 
abgestuft. Da eine Rückführung ins Unendliche (regressus in infinitum) nicht in Frage kommt, 
muss es ein Wesen geben, welches die höchste Wahrheit, Güte und Schönheit ist und 
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somit den absoluten Endpunkt in der Abstufung der Werte darstellt. Also: Es muss 
ein Optimum (bzw. Verissimum, Nobilissimum) geben, das für alles innerweltliche Sein 
die Ursache seines Gut-, Wahr- und Edelseins ist. Dieses höchste Gute, Wahre und Edle 
nennen wir Gott. 

Via V: Finalitätsbeweis 

siehe → entsprechender Abschnitt, auch „teleologischer Beweis“ – ex gubernatione rerum. 
 
In der Welt gibt es Ordnung und Zweckmäßigkeit (→ die physikalischen, chemischen und 
biologischen Naturgesetze). Ordnung, Zielstrebigkeit und Sinnhaftigkeit setzen einen 
denkenden Geist als Ordner voraus (aliquid intellegens), andernfalls müsste man wieder 
einen regressus in infinitum vollziehen. Also: braucht die Welt zur Erklärung ihrer 
Ordnung einen ordnenden Geist, und den nennen wir Gott. 

 
Der teleologische Gottesbeweis 

Beweisgang bei Thomas von Aquin 

Der Begriff Teleologie bezieht sich traditionell, etwa bei Thomas von Aquin, auf eine 
planvolle Einrichtung der Welt, durch welche die Dinge eine höhere Vollkommenheit 
erreichen. Die Teleologie geht also über die ursprüngliche Vollkommenheit der Dinge hinaus, 
bezieht sich auf eine offene Naturkausalität und bedarf einer äußeren Ursache. Diese ist 
aufgrund einer intentionalen Ordnung notwendigerweise intelligent. 

Der teleologische Gottesbeweis geht dabei traditionell von der Weltenlenkung aus (gubernatio 
rerum). Es ist demnach feststellbar, dass es in den Dingen dauerhafte oder angehäufte 
Verbesserungen gibt. Diese bedürften notwendigerweise einer Weltenlenkung. 
Unvernünftige Dinge seien nicht in der Lage, ein Ziel zu verfolgen und bedürfen anderer 
Dinge, die sie zum Ziel bestimmen. An oberster Stelle müsse ein intelligentes Wesen 
stehen, das eben in der Lage ist, ein Ziel vorzugeben. „Und das heißen wir Gott“, sagt 
Thomas von Aquin. 

Uhrmacher-Analogie 
 
→ Hauptartikel: Uhrmacher-Analogie 
 
Gott als moralisch notwendige Annahme bei Kant 

Immanuel Kant (1724–1804) widersprach der Möglichkeit kosmologischer, teleologischer 
und ontologischer Gottesbeweise. Theoretisch sei das Ideal eines höchsten Wesens „nichts 
anderes als ein regulatives Prinzip der Vernunft, alle Verbindungen in der Welt so 
anzusehen, als ob sie aus einer allgenügsamen notwendigen Ursache entspränge“ und nicht die 
„Behauptung einer an sich notwendigen Existenz“. Für die praktische Vernunft ist es 
dennoch „moralisch notwendig, das Dasein Gottes anzunehmen“, denn das moralische 
Gesetz führt über den Begriff des höchsten Guts zur Erkenntnis aller Pflichten als göttliche 
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Gebote. In seiner Kritik der teleologischen Urteilskraft trat Kant schließlich einen eigenen 
moralischen Gottesbeweis an: „Folglich müssen wir eine moralische Weltursache (einen 
Welturheber) annehmen, um uns, gemäß dem moralischen Gesetze, einen Endzweck 
vorzusetzen; und so weit als das letztere notwendig ist, so weit ist auch das erstere 
anzunehmen: nämlich es sei ein Gott.“ Hierbei handele es sich jedoch nicht „um 
einen objektiv-gültigen Beweis vom Dasein Gottes“, sondern Kant schränkte die Gültigkeit 
des Beweises ein: „Die Wirklichkeit eines höchsten moralisch-gesetzgebenden Urhebers ist 
also bloß für den praktischen Gebrauch unserer Vernunft hinreichend dargetan, ohne in 
Ansehung des Daseins desselben etwas theoretisch zu bestimmen“. Insofern erbringt Kant 
keinen Gottesbeweis im logisch-philosophischen Sinne. 

Ciceros Gottesbeweis e consensu gentium 

Der ethnologische oder historische Gottesbeweis wurde von Cicero (106–43 v. Chr.) 
beigetragen. Er ging davon aus, dass es kein religionsloses Volk gibt (e consensu gentium). 
Die gemeinsame Gotteserfahrung aller Völker lässt auf die reale Existenz von Göttlichem 
schließen: 
 
„Es gibt kein Volk, das so wild, und niemanden unter allen, der so roh wäre, daß er in seinem 
Geist nicht einen Gedanken an die Götter trüge – viele meinen über die Götter Verkehrtes (das 
aber pflegt aus einem schlechten Lebenswandel zu rühren) – dennoch glauben alle, daß es 
eine göttliche Kraft und Natur gibt; das bewirkt aber nicht eine Verabredung oder ein 
Konsens unter den Menschen, und auch wird die Annahme nicht durch Einrichtung oder 
Gesetze in Geltung gesetzt; die Übereinstimmung aller Völker in der ganzen Sache muß 
[darum] für ein Naturgesetz genommen werden.“ 

Es handelt sich hier aber eher um ein Plausibilitätsargument, nicht um einen strengen Beweis. 

Der axiologische Gottesbeweis 

Der axiologische oder auch eudämologische Gottesbeweis geht von der Annahme aus, dass 
jeder Mensch nach der Verwirklichung von Werten bzw. nach dem höchsten Glück strebt. 
Da aber alle irdischen Werte und alles irdische Glück bedingt und endlich sei, müsse es 
deshalb einen obersten Wert bzw. eine höchste Glückseligkeit geben. Der erreichte Zustand 
dieser höchsten Glückseligkeit und Verwirklichung von obersten Werten 
wird Himmel genannt. Der Himmel muss aber nicht immer eine Anwesenheit Gottes 
bedeuten. So gibt es auch vergleichbare Jenseitsvorstellungen wie beispielsweise 
das Nirwana im Buddhismus. 

Der pragmatische Gottesbeweis 

Im Pragmatismus geht man davon aus, dass Wahrheit und Nützlichkeit dasselbe sind. Daraus 
schlussfolgerte der Philosoph William James, dass der Glaube an Gott zum Optimismus führe 
wie das Vertrauen in die Zukunft etc., während  
der Atheismus zu Pessimismus und Hoffnungslosigkeit etc. führe. Daraus wird die 
Konklusion gezogen, dass der Gottesglaube wahr und der Atheismus falsch sei. 
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Die „Pascalsche Wette“ 

Kein Gottesbeweis im eigentlichen Sinne, sondern eine Argumentation, warum es auch in 
Ermangelung von Beweisen sinnvoll sei, an Gott zu glauben, ist die mit Argumenten 
der Kosten-Nutzen-Analyse operierende „Pascalsche Wette“. Der französische Mathematiker 
und Philosoph Blaise Pascal (1623–1662) argumentierte, dass es besser sei, bedingungslos 
an Gott zu glauben, weil man nichts verlöre, wenn er nicht existiert, aber auf der sicheren 
Seite sei, wenn es doch einen Gott gibt: „Setzen Sie also ohne zu zögern darauf, dass es ihn 
gibt.“ 
 
Alles was existiert hat ein Ursache außerhalb der Existenz. 

Die Existenz kann sich nicht selbst aus Nichts erschaffen haben. 

…………………………………………………………………………………………………. 
Es ist nicht möglich das die Wirkung die Urache ist, was bedeutet das Existierende hat eine 
Wirkung die nicht vom Existierenden kommt, was bedeutet der Mensch hat sich nicht selbst 
erschaffen, er wurde erschaffen. Nicht vom Zufall! 

In der Welt ist überall Bewegung. 

Alles Bewegte wird von einem anderen bewegt, d. h. nichts kann sich selbst die erste 
Bewegung geben. 

 
Also: Die bewegte Welt setzt einen von ihr verschiedenen Beweger voraus.  

Wenn eine endliche Reihe von Bewegtem sich die Bewegung nicht selbst geben kann, dann 
kann es auch eine unendliche Reihe nicht. 

In der Welt gibt es überall Ursachen (actio) und Wirkungen (reactio), die miteinander in 
Verbindung stehen. Jede Wirkung setzt eine hinreichende Ursache voraus. Wegen der 
Unmöglichkeit des regressus in infinitum bleibt nur der Schluss, dass die Welt eine prima 
causa efficiens (eine zeitlich erste Wirkursache) hat, welche selber incausata 
(unverursacht) ist. 

Es ist notwendig, anzunehmen, dass es eine erste Bewegungskraft (primum movens) gibt, die 
selbst von niemand anderem die Bewegung erhalten hat und insofern als „unbewegt“ 
(lat. immotum – „von niemandem in Bewegung gesetzt“) bezeichnet werden kann. Das 
primum movens immotum nennen wir Gott. 

Diese erste, unverursachte Wirkursache (prima causa incausata) wird Gott genannt. Gott 
ist sich selbst die Ursache seines Seins; er ist das Sein selbst in seiner ganzen Fülle. 
 
Der kausale Gottesbeweis („ex ratione causae efficientis“) geht davon aus, dass alles, was in 
dieser Welt existiert, auf eine Ursache zurückzuführen ist. Da man die Reihe der Ursachen 
nicht unendlich fortsetzen könne, müsse eine erste nicht kontingente Ursache (causa 
prima) existieren, die selbst auf keine andere Ursache zurückführbar sei. 
Schon Aristoteles postulierte eine solche erste Ursache, die selbst unverursacht ist, und nannte 
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sie „das erste unbewegte Bewegende“ (πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον) oder den „unbewegten 
Beweger“ 
 
Der Kontingenzbeweis („ex possibili et necessario“ – Thomas von Aquin) gilt als radikale 
Gestalt des kosmologischen Beweises. Sein Gedankengang ist folgender: Es gibt 
nichtnotwendig Seiendes (das Zufällige, Kontingente). Dieses nichtnotwendig Seiende 
könnte genauso gut nicht sein. Dass es aber ist, ist nur damit erklärbar, dass es seine Existenz 
einem anderen Sein verdankt. Diese Abhängigkeitskette lässt sich nur dann überhaupt stabil 
erklären, wenn es ein aus sich heraus Seiendes (ens a se) gibt, von dem alles kontingent 
Seiende abhängig ist. Dieses absolut Seiende (Absolute) wird mit Gott identifiziert. (Vgl. 
auch die Erklärung im Artikel Natürliche Theologie). 

Die Welt ist kontingent (= nicht notwendig existierend: alles Empirische entsteht und vergeht 
wieder, ist also entbehrlich). Da das Kontingente sich nicht selbst das Sein geben kann und 
da der regressus in infinitum ausgeschlossen ist, setzt das Vorhandensein eines 
kontingenten Kosmos die Existenz eines absoluten Wesens (ens necessarium) voraus: von 
diesem notwendig existierenden Wesen empfängt jedes kontingente Wesen das Sein. 
Also:  setzt die kontingente Welt zur Erklärung ihrer Entstehung die Existenz eines 
notwendig existierenden Wesens voraus; dieses Wesen wird Gott genannt. 

 
Argumentationen nach diesem Muster sehen sich verschiedenen Einwänden ausgesetzt: die 
Argumentation ist nur unter bestimmten Voraussetzungen schlüssig, die nicht von jeder 
Ontologie geteilt werden. Dazu zählen: die Prämisse, dass es überhaupt eine objektive 
Unterscheidung von kontingent und notwendig in einem für solche Argumente relevanten 
Sinne gibt; dass Fragen nach dem Warum der Existenz eines Objekts stets die Erwähnung 
eines anderen Objekts in der Antwort verlangen; dass trotzdem der Ausnahmefall überhaupt 
sinnvoll ist, dass es auch etwas („erstes“) gibt, wofür ebendies nicht gilt; dass dieses mit Gott 
(insb. dem Gott einer spezifischen Religion) identifiziert werden kann. 

 
Eine Variante dazu stammt von Leibniz, der annahm, es müsse einen letzten Grund der 
Dinge geben, der außerhalb der Welt und damit bei Gott liegt. Gott sei der zureichende 
Grund der Welt. 

Moderne Varianten des kosmologischen Gottesbeweises argumentieren wie folgt: 
Die physikalischen Naturkonstanten sind so aufeinander abgestimmt, dass Leben, wie 
wir es kennen, möglich ist – was sich bei Abweichung um wenige Promille ändern würde. 
Diese Abstimmung sei nur erklärbar als planvolle Wahl – durch einen 
Schöpfergott. (Näheres dazu im Artikel Feinabstimmung der Naturkonstanten.) 

Via IV: Stufenbeweis - Auch ex gradibus rerum. 

In der Welt gibt es mehr oder weniger gute, wahre und schöne Dinge, d. h. die Werte sind 
abgestuft. Da eine Rückführung ins Unendliche (regressus in infinitum) nicht in Frage kommt, 
muss es ein Wesen geben, welches die höchste Wahrheit, Güte und Schönheit ist und 
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somit den absoluten Endpunkt in der Abstufung der Werte darstellt. Also: Es muss 
ein Optimum (bzw. Verissimum, Nobilissimum) geben, das für alles innerweltliche Sein 
die Ursache seines Gut-, Wahr- und Edelseins ist. Dieses höchste Gute, Wahre und Edle 
nennen wir Gott. 

Via V: Finalitätsbeweis,  siehe → entsprechender Abschnitt, auch „teleologischer Beweis“ 
– ex ubernatione rerum. 

In der Welt gibt es Ordnung und Zweckmäßigkeit (→ die physikalischen, chemischen und 
biologischen Naturgesetze). Ordnung, Zielstrebigkeit und Sinnhaftigkeit setzen einen 
denkenden Geist als Ordner voraus (aliquid intellegens), andernfalls müsste man wieder 
einen regressus in infinitum vollziehen. Also: braucht die Welt zur Erklärung ihrer 
Ordnung einen ordnenden Geist, und den nennen wir Gott. 

Der teleologische Gottesbeweis 

Beweisgang bei Thomas von Aquin  

Der Begriff Teleologie bezieht sich traditionell, etwa bei Thomas von Aquin, auf eine 
planvolle Einrichtung der Welt, durch welche die Dinge eine höhere Vollkommenheit 
erreichen. Die Teleologie geht also über die ursprüngliche Vollkommenheit der Dinge hinaus, 
bezieht sich auf eine offene Naturkausalität und bedarf einer äußeren Ursache. Diese ist 
aufgrund einer intentionalen Ordnung notwendigerweise intelligent. 

Der teleologische Gottesbeweis geht dabei traditionell von der Weltenlenkung aus (gubernatio 
rerum). Es ist demnach feststellbar, dass es in den Dingen dauerhafte oder angehäufte 
Verbesserungen gibt. Diese bedürften notwendigerweise einer Weltenlenkung. 
[Unvernünftige Dinge seien nicht in der Lage, ein Ziel zu verfolgen und bedürfen anderer 
Dinge, die sie zum Ziel bestimmen. An oberster Stelle müsse ein intelligentes Wesen 
stehen, das eben in der Lage ist, ein Ziel vorzugeben. „Und das heißen wir Gott“, sagt 
Thomas von Aquin. 

Uhrmacher-Analogie, → Hauptartikel: Uhrmacher-Analogie 
 
Gott als moralisch notwendige Annahme bei KantBearbeiten 

Immanuel Kant (1724–1804) widersprach der Möglichkeit kosmologischer, teleologischer 
und ontologischer Gottesbeweise. Theoretisch sei das Ideal eines höchsten Wesens „nichts 
anderes als ein regulatives Prinzip der Vernunft, alle Verbindungen in der Welt so 
anzusehen, als ob sie aus einer allgenügsamen notwendigen Ursache entspränge“ und nicht die 
„Behauptung einer an sich notwendigen Existenz“. Für die praktische Vernunft ist es 
dennoch „moralisch notwendig, das Dasein Gottes anzunehmen“, denn das moralische 
Gesetz führt über den Begriff des höchsten Guts zur Erkenntnis aller Pflichten als göttliche 
Gebote. In seiner Kritik der teleologischen Urteilskraft trat Kant schließlich einen eigenen 
moralischen Gottesbeweis an: „Folglich müssen wir eine moralische Weltursache (einen 
Welturheber) annehmen, um uns, gemäß dem moralischen Gesetze, einen Endzweck 
vorzusetzen; und so weit als das letztere notwendig ist, so weit ist auch das erstere 
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anzunehmen: nämlich es sei ein Gott.“ Hierbei handele es sich jedoch nicht „um 
einen objektiv-gültigen Beweis vom Dasein Gottes“, sondern Kant schränkte die Gültigkeit 
des Beweises ein: „Die Wirklichkeit eines höchsten moralisch-gesetzgebenden Urhebers ist 
also bloß für den praktischen Gebrauch unserer Vernunft hinreichend dargetan, ohne in 
Ansehung des Daseins desselben etwas theoretisch zu bestimmen“.Insofern erbringt Kant 
keinen Gottesbeweis im logisch-philosophischen Sinne. 

Ciceros Gottesbeweis e consensu gentium 

Der ethnologische oder historische Gottesbeweis wurde von Cicero (106–43 v. Chr.) 
beigetragen. Er ging davon aus, dass es kein religionsloses Volk gibt (e consensu gentium). 
Die gemeinsame Gotteserfahrung aller Völker lässt auf die reale Existenz von Göttlichem 
schließen: 
 
„Es gibt kein Volk, das so wild, und niemanden unter allen, der so roh wäre, daß er in seinem 
Geist nicht einen Gedanken an die Götter trüge – viele meinen über die Götter Verkehrtes (das 
aber pflegt aus einem schlechten Lebenswandel zu rühren) – dennoch glauben alle, daß es 
eine göttliche Kraft und Natur gibt; das bewirkt aber nicht eine Verabredung oder ein 
Konsens unter den Menschen, und auch wird die Annahme nicht durch Einrichtung oder 
Gesetze in Geltung gesetzt; die Übereinstimmung aller Völker in der ganzen Sache muß 
[darum] für ein Naturgesetz genommen werden.“ 

Es handelt sich hier aber eher um ein Plausibilitätsargument, nicht um einen strengen Beweis. 
 
Der axiologische Gottesbeweis 

Der axiologische oder auch eudämologische Gottesbeweis geht von der Annahme aus, dass 
jeder Mensch nach der Verwirklichung von Werten bzw. nach dem höchsten Glück strebt. Da 
aber alle irdischen Werte und alles irdische Glück bedingt und endlich sei, müsse es deshalb 
einen obersten Wert bzw. eine höchste Glückseligkeit geben. Der erreichte Zustand dieser 
höchsten Glückseligkeit und Verwirklichung von obersten Werten wird Himmel genannt. Der 
Himmel muss aber nicht immer eine Anwesenheit Gottes bedeuten. So gibt es auch 
vergleichbare Jenseitsvorstellungen wie beispielsweise das Nirwana im Buddhismus. 
 

Der pragmatische Gottesbeweis 

Im Pragmatismus geht man davon aus, dass Wahrheit und Nützlichkeit dasselbe sind. Daraus 
schlussfolgerte der Philosoph William James, dass der Glaube an Gott zum Optimismus führe 
wie das Vertrauen in die Zukunft etc., während 
der Atheismus zu Pessimismus und Hoffnungslosigkeit etc. führe. Daraus wird die 
Konklusion gezogen, dass der Gottesglaube wahr und der Atheismus falsch sei. 
 
Die „Pascalsche Wette“ → Hauptartikel: Pascalsche Wette 

Kein Gottesbeweis im eigentlichen Sinne, sondern eine Argumentation, warum es auch in 
Ermangelung von Beweisen sinnvoll sei, an Gott zu glauben, ist die mit Argumenten 
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der Kosten-Nutzen-Analyse operierende „Pascalsche Wette“. Der französische Mathematiker 
und Philosoph Blaise Pascal (1623–1662) argumentierte, dass es besser sei, bedingungslos 
an Gott zu glauben, weil man nichts verlöre, wenn er nicht existiert, aber auf der sicheren 
Seite sei, wenn es doch einen Gott gibt: „Setzen Sie also ohne zu zögern darauf, dass es ihn 
gibt.“ 
Ende Wikipedia  Gottesbeweis. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wissen Sie überhaupt WIE komplex die Lebensformen in der Natur sind? Blumen Pflanzen, 
Bäume, Insekten, Tiere, der Mensch. Das ist nicht möglich das viele gleichartige Zufälle sind, 
die immer gleich sind. Beim Zufall ist es mal zufällig so und beim nächsten Mal zufällig 
anders. Das bedeutet der Zufall hat keine Regelmäßigkeit und deshalb kann er überhaupt 
nicht für die Planung & Ursache des Lebens herhalten. Das ist dumm. Ein falscher Schluss 
& eine Fehlannahme. Das ist mit Logik und zeitlicher Reihenfolge nicht vereinbar. 

--------------------------- 
Sie finden bei unserer aktiven staatlichen Kriegsbeteiligung handelt sich es um ein typisches 
Beispiel für - das Ende der Wahrheit? - Hier spielt Leben keine Rolle mehr für Sie? Es geht 
Ihnen nur noch ums Geld? Hofberichterstatterei wird staatlich sehr gut mit unseren 
Steuergeldern subventioniert? Da gehen Sie über Leichen? 
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----------------------------------------------- 

Sie glauben ich bin sicher Selbstmordgefährdet und bin aber selbst zu feige um meinem 
"erbärmlichen" Leben selbst ein Ende zu setzen und mache alles damit die CIA diesen kill-
Job übernimmt damit Sie ihr 6-9 Milliarden schweres Drohnenmordprogramm vor mir 
und meinen Versuchen das endlich aus der Welt zu schaffen ihr „baby“ (Terrorprogramm, 
war on terror) „sichert & schützt“ um die über 1.000 CIA-Drohnenmörder ihre Jobs zu 
sichern und Ihr Perpetuum mobile, ihr todsicheres Terrorerzeugungsprogeamm rettet. 
Das ja jährlich Tausende unschuldige Menschen abschlachtet. Da ist ein kleiner Schreiner 
halt ein CIA-Mordopfer mehr. 

Also das lasse ich mir nicht unterschieben und unterstellen, dass ich das so geplant hätte. 
Aber ich gebe Ihnen recht, ich befinde mich auf SCHON LÄNGER auf der CIA-watchlist 
aufgrund meiner zahlreichen Aktivitäten betreffen der Abhörstation Königswarte unser 
sktiven Kriegsbeteiligung am CIA Drohnenmordprogramm und je nach Einschätzung der 
CIA-Analysten über mein Bedrohungspotential & Risiko für Ihr baby kann ich auch auf die 
CIA-killlist kommen, was ich auch werde. Ich werde aber kein Killerdrohnenopfer, sondern 
ein CIA-SCHARFSCHÜTZEN-Mordopfer. Und Gott lügt mich nicht an & Gott weiß die 
Zukunft ganz genau. 

---------------‐-‐-‐--‐ 
Wenn auf Gottes "Mist" was wächst, dann ist es der Frieden. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Die Überraschung klopfte an und trat ein und überraschte mich göttlichen überraschenden Sex, 
Sie erhielt die Göttlichen Sieben und ihre Verjüngung. Heute nur in Kurzversion. Ich übe 
daran. 

------------------------- 
Totschweigern wird die ausgleichende Gerechtigkeit überhaupt nicht schmecken. 
--------------------- 
Jeder einzelne Mensch auf Erden tut gut daran auch ein bisschen die Welt zu verbessern. 
Gut fürs Karma. Gut für die Selbstachtung. Gut für das Selbstwertgefühl. Das Richtige zu 
machen tut einfach gut & erzeugt allermeist win-win Situationen. Gut für die Ewigkeit. 
---------------------- 
Sie schon wieder. Sie möchten jetzt behaupten, dass ich unbedingt berühmt werden will und 
halten es mir vor, dass ich dabei auch über Leichen gehen würde. Nein. Aber wenn Sie mir 
einen gangbaren ergolgversprechenden Weg aufzeigen können wie man den Weltfrieden 
erreicht, ohne seinen Namen öffentlich zu machen, dann sind Sie intelligenter als ich, wozu 
ich Ihnen wirklich gratuliere. Und übrigens, wenn Ihnen ein Weg bekannt ist den Frieden zu 
erreichen, WARUM haben Sie bisher noch keinen Finger gerührt, um das zu tun? 
---------------------- 
Ich fordere die Medienvertreter abermals auf ihre Artikel vorzulegen, die aktiv dem Frieden 
dienen! 
----------------------- 
Wer keine Artikel aufzuweisen hat, die seiner gesetzlichen aktiven Verpflichtung 
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entsprechen dem Frieden & der Wahrheit zu dienen und sich dafür einzusetzen, sollte sich 
schämen, sich sein Versagen eingestehen und den Job wechseln, da er der Öffentlichkeit & 
der Menschheit schadet. Comprende? 

--------------------------' 
Und wo sind jetzt Österreichs Friedensjournalisten? Es gibt nur Totschweiger? Ihr 
Totalversager. 
------------------ 
Gott erzählte mir auch als er das heilige Leben erschuf, hat er das Gesetz - Du sollst nicht 
töten für die Menschheit - ersonnen, um das heilige Leben bestmöglich zu schützen. Du 
sollst nicht töten gilt für alles Leben, dem der Menschen & Tiere. Ja, der Schöpfer ist 
Veganer & die Liebe, die alles Leben liebt. Göttlichkeit kann man nur als Veganer 
erreichen. Ein Gott der für seine Ernährung beseeltes Leben isst, kann es nicht geben. Das 
widerspricht sich. Gott sagte zu mir. Er hat der Menscheit auch die Vielfalt in den 
Möglichkeiten der Ernährung bereitet & erzeugt. Obst, Getreide, Fleischersatzprodukte, u. v. 
m. stehen uns zur Auswahl & Verfügung. Dass der Mensch jeden Tag frühzeitig getötetes 
Leben essen will, findet Gott nicht gut. Ganz ehrlich & logisch. 

--------------'-------- 
Ja, in absehbarer Zeit wird die römisch katholische Kirche ordentlich reformiert werden 
und die Pädophilie wird klerikal ausgerottet und der "Kampf" angesagt. Und ja. Gott sagte: 
Die Pädophilen werden überhaupt nichts zu lachen haben in der Ewigkeit. Aber das war 
mir eh klar aber es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass die ausgleichende Gerechtigkeit 
ewig zur Anwendung kommt. Als Gerechtigkeitsfan & Gott ist mir das sehr wichtig. Aber 
alles paletti. 

-------------------------------- 
Sie schon wieder. Sie denken ich spiele mich als der Auserwählte & Gottes Nachfahre auf, 
um noch so viele Frauen wie möglich sexuell beglücken zu können? NEIN. Ich habe vor 
einigen Jahren aufgehört mit Frauen Liebesbeziehungen zu haben, damit ich 100 % dem 
Weltfrieden widmen kann. Ja, ich verzichte seit Jahren auf meinen geliebten sexuellen 
Umgang mit Frauen. Diese Lebensentscheidung war die Schwierigste in meinem Leben auf 
die Liebe zu verzichten, um dem Frieden 100 % Leistung & Zeit zur Verfügung zu stellen. 
Ich bin ein Friedensfreak und übe dafür Verzicht vom Schönsten was es auf der Welt im 
Menschenleben gibt, der Liebe mit dem anderen Geschlecht, weil mir der Weltfriede am 
Herzen liegt. Und keine Angst, ich hatte über 30 Jahre allergrößtes Liebesglück mit meinen 
Geliebtinnen, wofür ich sehr dankbar bin & war. 

------------------------------------------------- 
Wenn man weiß, dass die Menschheit nur mehr ein paar Jahre zur Verfügung hat zur Vernunft 
& Menschlichkeit  zurückzukehren und den Frieden herzustellen oder unterzugehen, dann 
kann man der Menschheit beim Untergang zusehen. Mir bleibt nichts übrig, um heiter weiter 
alles zu versuchen wie in den letzten zehn Jahren zuvor. Also wenn sich meine Erfolge nicht 
schlagartig enorm verbessern, sieht es für die Menschheit tödlich aus. Ich kann aber mit 
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reinem Gewissen meinen Kopfschuss kassieren und ins Ewige Leben wechseln, da ich 
bestmöglich zu 100 % versucht habe, die göttliche Ausrottung zu verhindern. 

Ich kann es jetzt nicht mehr fassen. Ich werde Gott noch vor meiner Hochzeit persönlich 
kennen lernen. Er hat mich in sein Liebesparadies und in seinen Liebespalast zum veganen 
Abendessen eingeladen. Er wird persönlich kochen und ich werde Ihm dabei zur Hand gehen. 
Einfach unglaublich. Ich werde Gottes Antlitz in zehn Tagen sehen und mit Ihm Essen. 
Übernächste Woche Mittwoch. Ich bin im Glück. Der Himmel wartet auf mich. Ich werde 
abgeholt. Bin schon gespannt, wie dass passieren wird. Das wird nach der göttlichen 
Erleuchtung sicher den Nr. 1 Rang einnehmen. JUHU, jetzt kann ich dann mit ihm normal 
sprechen und ihn dabei ansehen und wir können nochmals alles genauer durchgehen. Ich 
habe jetzt schon die größte Vorfreude in meinem ganzen Leben. Ich strahle wie ein neuer 
Schilling und mein Herz hüpft vor lauter Glück und mein Geist ist dermaßen fassungslos, 
wie nie zuvor. Und ich habe zum sehr tiefen Lachen angefangen. 

 

 
Sie, die Totschweiger scheinen die geistige Vorstellung zu haben, dass niemand in Österreich 
damit ein Problem hat, wenn das Heeresnachrichtenamt sich aktiv am Krieg beteiligt an 
einem illegalen außergerichtlichen menschenverachtenden Drohnenmordprogramm  welches 
98 % unschuldiger Menschen ermordet. DA  UNTERLIEGEN SIE IHREN nächsten 
IRRTUM. 
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---------‐------------ 
So fühlen sich von mir irgendwie "abgewatscht"? Häääääää? 

---------------‐-- 
Sie ersuchen mich weniger, oder besser gar keine offenen Briefe mehr zu schreiben, damit Sie 
Ihre Arbeit machen können? Sie Totschweigen! Sie Vertuschen! So eine "Arbeitsleistung" ist 
eine Arbeitsverweigerung, sie Vollkoffer! 

 
Machen Sie endlich Ihre Arbeit! 

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

 

Email Adressen Botschaften in Österreich der 13 einwohnerreichsten Länder der Welt:  

New-York-gk@bmeia.gv.at; Theran-ob@bmeia.gv.at, beking-ka@bmeia.gv.at, brasilia-ob@bmeia.gv.at; addis-
abeba@bmeia.gv.at, consular.vienna@dfat.vov.at; manila-ob@bmeia.gv.at, new-delhi-ob@bmeia.gv.at, hanoi-
ob@bmeia.gv.at, buenos-aires-ob@bmeia.gv.at, algier-ob@bmeia.gv.at, tokio-ob@bmeia.gv.at, mexiko-
ob@bmeia.gv.at, ottowa-ob@bmeia.gv.at, Jakarta-ob@bmeia.gv.at; Islamabad-ob@bmeia.gv.at, Abuja-
ob@bmeia.gv.at; mission.vienna@mofa.gov.bd; astana-ob@bmeia.gv.at, - folgendes Email haben Sie gestern 
erhalten: 

Innsbruck, 01.12.2022 

WARNUNG GOTTES 
Sehr geehrte Botschafter in Österreich, 

mein Name ist Klaus Schreiner und ich bin der erste Botschafter Gottes und wurde von Ihm 
zu seiner Stimme auf Erden erkoren & erhoben. (Ohne Scheiß!) 

 
Ich habe den göttlichen Auftrag erhalten der gesamten Menschheit eine sehr eindringliche 
Warnung Gottes zu übermitteln. 

 

Somit auch für alle Menschen in Ihrem Land. 

 
Ich ersuche höflichst und eindringlich die Warnung & Botschaft Gottes ihrem Präsidenten 
zu übermitteln. 
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Die Kurzform ist: 

 
Liebe Menschheit, ich stelle euch vor die Wahl. Entweder ihr stellt jetzt den Weltfrieden 
her oder ich werde die gesamte Menschheit auslöschen. 

------------------------------‐- 
Ich bin im Besitz meiner geistigen Kräfte. 

 
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, rate ich Ihnen mit mir Kontakt aufzunehmen und 
etwaige Fragen zu stellen. Sie können auch gerne meinen Blog www.aktivist4you.at besuchen, 
dort erfährt man mehr. 

 
Ich wünsche uns, der Menschheit, dass wir alle Anführer unserer Welt dazu bewegen 
können, unser Leben zu bewahren und den Weltfrieden herzustellen. 

 
Mit freundlichen Grüßen, ihr Klaus Schreiner 

 


