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Liebe Medienvertreter*innen Österreichs.                      Innsbruck, 03.12.2022 

Offener Brief 

 
Ihre fehlenden Berichte über die aktuelle Warnung Gottes an die Menschheit und deren 
Anführer den Weltfrieden herzustellen oder einer göttlichen Ausrottung 
entgegenzusehen, nötigt mich dazu meine Arbeit zu intensivieren und Sich nochmals zu 
informieren & eindringlichst dazu aufzufordern, alles zu tun, um die Öffentlichkeit darüber 
in Kenntnis zu setzen!  

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

Hatten Sie einen schönen Totschweiger-Freitag? Ich habe mich jetzt dazu entschlossen euch 

jetzt auch mit der euch zustehenden Anrede Ungläubiger/Ungläubige 

aufzuwarten und zu beehren. Ich denke für Menschen die nicht an Gott glauben ist das die 

zutreffende bezeichnete Anrede. Sie ungläubiger Totschweiger. 

Totschweiger müssen ja ungläubig sein, denn sonst würden Sie sich ja nicht so verhalten. 
Totschweiger sind zu dumm, um sich auch mal mit Karma, ausgleichende Gerechtigkeit und 
mit der Ewigkeit & Gott auseinandergesetzt zu haben oder unterliegen ihren eklatanten 
Fehlschlüssen, wie es scheint. Eigentlich hätte ich da schon früher draufkommen müssen, dass 
die Allerletzten Totschweiger alles Ungläubige sind, nachdem das ja offensichtlich auf der 

Hand liegt. Zur Info: Totschweigen ist eine Todstünde! 

 
Ungläubige sind geistig bemitleidenswerte Zeitgenossen. 

------------------------- 
Wem die Erkenntnis fehlt, dass Gott existiert, tut mir wirklich sehr, sehr leid. 

------------------------- 
Aber auch diesem heutigen sehr weitverbreiteten geistigen Irrtum der Ungläubigen über das 
Fehlen der Existenz Gottes ist es meine Aufgabe Klarheit & Erkenntnis sowie Einsicht in 
der Menschheit zu schaffen & zu vermitteln. Aber das geht alles in einem. Am Ende werden 
die Allermeisten die Erkenntnis erlangen(?): Mahhh, Gottes Sohn war auf der Erde und ich 
habe gar nichts mitbekommen, erst im Blackout habe ich in den Medien davon erfahren? 
Nein, er wurde nicht gekreuzigt er erhielt einen Kopfschuss in die Stirn und sein outig als 
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Gottessohn (sein in Erscheinung treten, Inkrafttreten) sowie mehrere 
Gotteswarnungen an die Menschheit und die Anführer dieser Welt die er 

allen Medien zugesandt hatte, wurden über Jahre medial totgeschwiegen, da dort nur 
ungläubige Totschweiger mehr arbeiten.. Unsere so miese, so schändliche und so 

unzumutbare Mediensituation hat sich in eine gefährliche 
katastrophale Mediensituation gesteigert. Zum guten Glück 

wurde der Weltfriede hergestellt, sonst hätten die Medien die Schuld & Verantwortung die 
gesamte Menschheit ausgerottet zu haben. Ja, auch sich selbst ausgerottet haben, da Sie 
nicht an Gott glaubten, glaubten Sie auch nicht an Gottes Sohn. Die Medien sind somit 

zur Gefahr des Überlebens der Menschheit geworden 

und hätten wegen der so verbreiteten GottgUNläubigkeit bei den Medienvertretern die 

offiziell angekündigte Gotteswarnung ignoriert und 

damit die göttliche Auslöschung der Menschheit 
riskiert. 
------------------------- 
Sie wissen alle über 1.000 offenen Briefe von mir inkl. dieser aktiven genialen 
konfrontativen-provokativen Totschweiger Medienkampagne ist alles öffentlich für jeden 
auf www.aktivist4you.at nachzulesen. Die offenen Briefe der Medienkampagne werden am 
Blog recht häufig gelesen. 

------------------------------- 
Liebe Menschen, habt keine Angst. Nachdem ich noch ein paar Jährchen mein 
Friedensintentionsarbeit zu machen habe, und ich von Gott mitgeteilt erhalten habe, dass ich 
durch einen Kopfschuss sterben werde, Gott mich also nicht ersticken wird und meine 
Todestür ins Ewige Leben durchschreiten werde, ist es logisch & sicher, daß die mögliche 
Bestrafung Gottes der Menschheit und unserer Ausrottung noch einge Jährchen Zeit uns 
schenkt. Gott lügt nicht & ist sehr glaubhaft. Verstanden? Auch alle Hosenscheißer 
brauchen sich also nicht gleich wieder in die Hose zu scheißen. OK? Trotzdem lieber heute 
schon alles tun, um den Frieden herzustellen, als unseren Erstickungstod bei der göttlichen 
Ausrottung sorglos tatenlos schweigend entgehenzusehen. Jeder Mensch kann an die Führer 
unserer Welt Briefe & Email senden und das erste Mal im Leben aktiv zu werden, um sein 
eigenes Leben nicht sorglos tatenlos schweigend zu verlieren und zu ersticken und in aller 
Ewigkeit fürs tatenlose Zusehen von Massenverbrechen gegen die Menschheit die 
ausgleichende Gerechtigkeit zu empfangen. 

-----‐-----------☆☆☆ 
Sie ärgern sich, weil Ihnen nicht meine Geschichte eingefallen ist? DAS IST KEINE 
ERFUNDENE GESCHICHTE, das ist mein Leben und mein übernommener 
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Gottesauftrag, Sie Vollidiot! Es geht um den Tod oder das Überleben der gesamten 
Menschheit, sie ungläubiger widerwärtiger Totschweiger! Jetzt wäre mir fast Sie dummes 
Schwein rausgerutscht! Aber da Schweine für Sie nichts dafürkönnen, erspare ich es uns. Und 
wenn noch jemals jemand dahergelaufen kommt und frech behauptet ich könne nicht fluchen, 
dann verspreche ich hiermit, es ihm zu beweisen. OK? Gut. Weiter im Text. 

----------------------- 
Ich werde demnächst mit Gott ein leckeres veganes Gericht kochen. Von meinem göttlichen 
Koch & Vater werde ich bei unserem gemeinsamen Kochen sicher einiges lernen können. 
Dass er selber kocht, und nicht in Liedschlaggeschwindigkeit alles schöpft, hat mich ein 
wenig gewundert, aber Gott isst ja auch noch Speisen, die er ja gar nicht notwendig hätte. Er 
mag kulinarischen Genuss, wie es scheint. Dann wird er möglicherweise auch Rotwein 
trinken? Joint rauchen? Ich freue mich wirklich riesig ihn kennenlernen zu dürfen. Ich bin 
dann der erste Mensch, der mit Gott kochte, aß und trank & sprach und ihn persönlich 
kennenlernte? Ich werde ihn das nächste Mal fragen. 

-------------------- 
Sie sagen mir ist meine Ernennung zum Auserwählten, zum Gottes Botschafter, zur 
Gottes Stimme, zum Gottes Controller, zum Gottes Chefkaufmann, zu Gottes General, 
zu Gottes peace warrior Nr. 01 und als sein Oberbefehlshaber und sein Nachfolger als 
Allmächtiger alles ein wenig zu Kopf gestiegen? Sie sind lustig. Wie würde es Ihnen gehen, 
wenn Ihnen dass alles passiert? Sie wären cool? 

--------------------- 
Also, wenn ich wirklich mit meinem Schöpfer einen Joint rauche, ein göttliches Gespräch 
führe und mit Ihm Rotwein trinke und vegan esse, was wir zuvor gemeinsam gekocht haben, 
dann wird damit der  Beweis erbracht, für meinen Glücksgott-Status. Ich denke zumindest 
hier sind wir uns einig. Ich denke, niemand jemals zuvor hatte dann so ein riesengroßes Glück 
gehabt, wie ich es haben werde. Jetzt werde ich auch noch zur göttlichen Ausnahme gemacht. 
Läuft. Göttlich. 

-------------------- 
Sie können alles nicht mehr glauben und vermuten, hier steckt der Teufel mit im Spiel. Es 
muss sich hier um einen teuflischen Plan handeln, beim masterplan zum Frieden und er 
trägt ihrer Einschätzung nach natürlich auch das sehr hohe gefährliche Potenzial zur 
Ausrottung der Menschheit. No coment, Schwarzmaler? Und es gibt keinen Teufel. Glauben 
Sie mir. Aber Gott gibt es. 

------------------- 
Sie sagen ich sei ein eifriger gottfürchtiger Ex-Ministrand & Jesusfreak, der dem Gotteifer 
schon seit vielen, vielen Jahren unterliegt und erlegen ist? Ach so, was Sie so alles sagen, also 
ich muss wirklich sagen, ihre Fragen, Vorwürfe und ihr Schwachsinn könnten genausogut von 
mir sein. Was bedeutet, auch hier haben wir eine Gemeinsamkeit auf der wir aufbauen könnten 
und sollten. Wie sehen Sie das? SAGEN Sie doch hierzu was und sparen Sie uns bitte Ihren 
sonstigen Schwachsinn, denn das ist ja alles öffentlich. Was sollen sich denn die Leser von 
Ihnen denken? Na, so dumme Fragen & Vorwürfe sind ja unglaublich. Die glaubt ja keiner 
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mehr! Sie machen mich dadurch unglaubwürdig und gefährden damit die ganze Menschheit. 
Ist Ihnen das klar? 

------------------------------ 
Hier oben muss mann hinter den Zeilen lesen, um zu checken was ich eigentlich sagen möchte. 
OK? Auch Sie werden es noch lernen dies zu können mit viel Lesepraxis und auch noch sehr 
viel Anderes lernen. Das verspreche ich Ihnen und entspricht ja der Logik. 

Niemand glaubt mir! Fragen Sie Niemand. Niemand wird es Ihnen bestätigten. Oder 
ergründen & erkunden Sie selbst die Wahrheit. Niemand ist mein Freund. Niemand vertraut 
mir. Niemand liebt mich. Niemand kennt sich aus. 

--------------- 
Ja, auch hier Oben hinter den Zeilen lesen. 

--------------- 
Sie können doch nicht wirklich annehmen, dass mir Niemand glaubt, vertraut & mich liebt 
und ich keine Freunde habe. Wenn Sie sowas "glauben", annehmen oder denken sind Sie 
völlig weltfremd und durchgeknallt. Und ich kann Ihnen natürlich jederzeit den Gegenbeweis 
erbringen. 

------------- 
Jetzt kommen Sie schon wieder dahergelaufen, was ist es diesmal? Ich glaube, Sie wollen eine 
Gottsekte errichten. Ich liebe dich und alle Menschen. Bitte glaube mir das einfach. Das ist 
die Tür. Grüß Gott von mir, ja von seinem adoptierten Sohn Klaus, er weiß dann schon, von 
wem der schöne Gruß stammt. Gott weiß alles. Gar alles. Da er alles (von Anfang an seine 
gesamte Schöpfung) durchdringt. Der Mensch ist nur nicht dazu in der Lage seine göttliche 
Schwingungen wahrzunehmen, so wie der Mensch nicht dazu in der Lage ist das 
elektromagnetische Feld zu sehen. Gott ist somit für normale Menschen außerhalb unseres 
Sichtbarkeitsbereiches, also unsichtbar. TROTZDEM EXISTIERT ER! Zudem sind 
viele nicht Mal geistig dazu in der Lage Gott zu erkennen. 

Denen fehlt das Verständnis dafür, dass ohne Gott, 
Nichts, gar Nichts existieren würde. Das ist ein sehr großes geistiges 

Problem, diese fehlende Erkenntnis, eklatante Wissenslücken und erheblichen 
Informationsdefizite, großerTreile der Menschheit verursachen unsere kranke Welt, die 
jetzt dem Untergang geweiht ist. Ungläubige Menschen haben keinerlei Ahnung vom 
Schöpfer und leben ohne Gottesfurcht. Das ist ein Hauptproblem vom Hunger, Krieg, 
Drohnenmordprogramm und all den anderen Verbrechen gegen die Menschheit wie 
auch Corona mRNA-Gentherapien,  5 G & Co. Ungläubige leben also in einer geistig 

anderen Welt wie die Mehrheit der Menschheit. Nur Ungläubige sind 
Totschweiger. Es gibt keinen einzigen Gläubigen der ein Totschweiger wäre. 

Keinen einzigen. Ein Gläubiger würde sowas NIEMALS machen. Das ist eine Todsünde für 
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den Gläubigen. Was bedeutet: das Totschweigen der Totschweiger, ihre "Verbreiten" von 
Totenstille über das  Massenverbrechen gegen die Menschheit ist eine Todsünde von 
Ungläubigen gegen die Menschheit und Sie haben dadurch sehr viel unschuldiges Blut an 

Ihrem Händen und tragen Mitschuld an der großen 
Menschenjagd und dem systemstischen Massen-
Mord, mit einem Schattenkriegsgebiet in der Größe der Vereinigten 

Staaten,  Europa, China und Indien zusammen, welches sich aber in beinahe fünzig 
afrikanischen Staaten befindet und in Pakistan, in Afghanistan, im Irak, in Syrien, im Jemen, 

in Syrien, im Libanon und in Libyen und das 98 % unschuldige 
Menschen abschlachtet. Ist das jetzt glasklar? Für mich sind 

Totschweiger eine Art von menschlichen Teufel und 
das Allerletzte,  verabscheuungswürdig, verachtens-
wert, widerwärtig, widerlich & unmenschlich, also 
entmenschlicht. 
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-------------------------------  

Was ich beim Jüngsten Gericht mit menschlichen Teufel mache werde, für keine 
Gnade & ausgleichende Gerechtigkeit sorgen. Das 

verspreche ich. 

-------------------------- 
Jetzt wollen Sie für mich eine geistige Isolierzelle stecken? Sowas tut man nicht. Das ist nicht 
nett. 
---------------------------- 
So und Sie wollen mir jetzt wirklich den Weltmeistertitel als der größte Störenfried der 
Menschheitsgeschichte zuerkennen? Ich verzichte. 

------------------------- 
 
Das Codewort Faruk hat das Militär in Algerien für Staatsfeinde verwendet. Sie möchten 
Ihren CIA Kontakt das Codewort für Systemfeind & war on terror-Feind mitteilen, Ihnen 

fällt es aber nicht mehr ein? Sie wollen zu meinem Judas werden und mich an 
meine künftigen CIA-Mörder. Dann habe ich für Sie Ihren Judas Verräterlohn in Form von 
30 Silbermünzen, 30 Silberlingen, in diesem Video.  Stellen Sie sich einfach vor, ich werfe 
Sie Ihnen Ihren Verräterlohn vor ihre Füße. OK? 

https://www.youtube.com/watch?v=205lkG1gHnk&feature=emb_title  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wie saudumm auf einer Scala von 100 muss ein ungläubiger Totschweiger sein, wenn er 
seinen und dem Untergang seiner Liebsten und der ganzen Menschheit zuarbeitet? 
Richtig, alle Totschweiger erreichen die höchste 100 Punkteanzahl für Ihre 
Saudummheit. Alle Säue möchten es mir hier bitte verzeihen, dass ich sie hier als Beispiel 
angeführt habe. 
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---------------------------- 
Wenn ich mit Gott diniere werde, werde ich Ihn bitten, mir auch seine Meinung über den 
masterplan mitzuteilen und ob er vielleicht noch ein paar göttliche Tipps für den 
masterplan hat, um ihn zu optimieren und einen göttlichen masterplan daraus zu machen. 
Sich bietende Gelegenheiten sollte man bestmöglich nutzen. Finden Sie sicher auch. 

-------------‐---- 
Wissen Sie, was jeder Mensch, wenn er keinen Sauerstoff mehr auf der Welt zur Verfügung 

hat als letztes von Gott hören wird bevor er erstickt? "Ich habe euch gewarnt, 
euch eine letzte Chance gegeben und ihr habt sie 
nicht genutzt. Ab in die Ewigkeit zum Ausgleich der 
Gerechtigkeit mit euch Menschenmüll." Hat er mir mitgeteilt. 

Und er sagte mir auch: Alle die sich Sauerstoffflaschenvorräte zulegen, wird er das Ventil 
versperren. Alle sterben zur gleichen Zeit, ohne Ausnahme. Er sagte auch zu mir, es 
werden es leider nicht viele Menschen schaffen, ins Paradies zu kommen. Und das macht 
ihn sehr, sehr  traurig. Niemals in seiner Schöpfergeschichte hatte er so ein schadhaftes, 
fehleranfälliges Geschöpf erzeugt, dass sich nicht entwickeln wollte und alles Potential 
vergeudet und entgegen seiner Natur wird, also unmenschlich wird. Er schämt sich für uns 
Menschen und für seinen angerichteten Menschenpfusch, aber er gab uns ja unseren freien 
Willen darum tragen wir die Verantwortung für unser Versagen. Aber es gibt ja zum Glück 
die wenigen Ausnahmen und wir werden uns unsere verdiente wunderschöne Ewigkeit ohne 
euch alle genießen und in aller Ewigkeit glücklich sein. Und im Himmel werden Joints 
geraucht, Rotwein getrunken und vegan gespeist, und wir lieben uns alle, wie ihr im 
Liebesparadies  auch, teilte mir mein Lebenerzeuger & Gottvater mir geistig mit. 
-------------------- 
Oft kommt im Leben oft alles anders, als gedacht, so wie aktuell bei mir. Aber für mich ist das 
OK & kein Problem ich versuche einfach nur das Beste daraus zu machen, so wie bisher in 
meinem gesamten Leben! 

------------------------- 
Immer wenn Sie daherkommen denke ich mir, was kommt jetzt wieder, und? Ich denke, Sie 
sind von Ihrer Weltverbesserei in die Geschichtenschreiberei gekommen und leiden unter 
Wahrnehmungsverschiebung, Phantasieschüben, Fantastereien, Visionen, Wünschen, 
Albträume und alles vermischt sich ständig. Nein, denke ich nicht, und darf Ihnen 
versichern, dass mir Denken keine Probleme bereitet und ich über einen ausgezeichneten sehr 
fitten Geist verfüge und mir völlig vieles sehr klar bin. Ich hatte mal 3,5 Jahre den YouTube 
Channel klarsehen, das mir YT mit 2.850 Videos wegen Coronazensur gelöscht hat. Einfach 
So. Und jetzt ignorieren Sie meine Schreiben, so wie hier? 

------------------------ 
Sie als alter Besserwisser wollen mir Alleswisserei vorwerfen? Niemand außer Gott weiß 
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alles. Können eir uns darauf einigen oder sind Sie einer von den bemitleidenswerten 
Ungläubigen die es mit dem Denken nicht hinbekommen haben? 

-----------' 
Sie wollen jetzt tatsächlich den Bogen überspannen und behaupten ich bin ein Gottfanat, und 
leide unter radikalen leicht- oder mittelschweren rechtsextremen Gottfanstismus? 
Ich denke das wirklich nicht, und weiß, dass das nicht so ist. Ich behaupte nun frei von der 
Leber weg, es sieht ganz danach aus, als ob Ihnen jemand mitten ins Hirn (sorry) geschissen 
hat. Warum? Sie werden irgendwann selbst draufkommen. denke und behaupte ich frei. Wenn 
nicht, kommen Sie wieder und teilen mit, dass Sie zu dumm zum Denken sind und es nicht 
geschafft haben es selbst herauszufinden, also die Erkenntnis zu gewinnen. OK? Ab mit Ihnen! 
-------------------------- 
Als ich letztens mit dem Allmächtigen geistig kommuniziert habe, hat er mir unter anderem 
versichert er hat keinen Gotteifer. Hat er noch nie gehabt. Das ist ein weiterer völliger 
menschlicher Schwachsinn. Aber eine seiner Gestaltungskräfte ist der Zorn. Nur der 
zerstört, um Neu aufzubauen. Kreative Zerstörung. Und die Menschen haben seit ca. 130 
Jahren Gott so dermaßen oft zornig gemacht, dass er uns die Warnung und Botschaft 
zukommen ließ jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, wenn wir nicht friedlich & menschlich 
uns verhalten. Wir haben den freien Willen und haben die freie Wahl zwischen Weltfrieden 
& Tod. Wer hier die falsche Wahl trifft, ist ein wirklicher Vollidiot. Nachdem Gott nicht 
annimmt, dass die allermeisten nicht nur über Empathielosigkeit & Denkdefizite verfügen, 

sondern noch dazu völlige Vollidioten sind, hat die Menschheit ja recht 
gute Chancen den Weltfrieden zu wählen und darauf peinlichst genau 

zu achten, damit niemand die Menschheit in den Abgrund stoßen kann. Alle 
Waffenlieferungen müssen gestoppt und sollten 
sofort weltweit verboten werden, keine bereits bestehenden Verträge 

sollte eingehalten, sondern um sicher zu gehen und keine Ausrottung zu riskieren, 
kostenlos storniert werden (können). Sagt mir die Venunft & der Verstand auch unsere 
Intelligenz sowie der Lebenswille. Oder kümmert uns der Friede jetzt immer noch nicht 
und unser Überleben ist uns auch völlig egal? Sorry liebe Kinder, wir hatten keine Lust den 
Weltfrieden herzustellen ihr habt eure Zukunft verloren und euer Leben. Pech gehabt, wir 
haben uns für den menschlichen Untergang entschieden, und weiterhin tatenlos schweigend 
zu- und wegzusehen, und unseren Untergang zu genießen. 

--------------------------------------- 
Wenn die Menschheit erstickt kommen wir eine Minute danach zum Jüngsten Gericht. 
Denn  nach meinem Job beim jüngsten Gericht fängt für mich meine wundervolle göttliche 
Allmächtigkeit an und ich werde im Liebesparadies & im Himmel meine 
Gottesangelegenheiten erledigen. Zuvor haben wir noch die Abschiedsparty vom Big Boss. 
Da lassen wir uns wirklich viele göttliche Überraschungen einfallen. Wir haben bereits ein 
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Abschiedspartyteam zusammengestellt. Mit dabei sind: Die Genialität, die Intelligenz, die 
Inspiration, die Kreativität, die Fantasie, die Freude, die Überraschung. Haben ja noch 
Zeit. Aber besser gut vorbereitet und jederzeit bereit, als hinterher das Nachsehen & der Stress. 

------------------ 
Also wirklich. Meine neue Homepage des Weltfriedensintensionsprojektes ist um Tage 
schneller im Netz als meine lebenslange Hausbank ein Konto mit dem Namen 
Weltfriedenprojekt eröffnen kann. Was ist denn da los? Früher ist man mit einem 
Lichtbildausweis zur Bank gegangen und ca. zehn Minuten später 20 min. hatte man eine 
Kontonummer. Ich war am Montag um 09.00 Uhr dort und jetzt Freitag 17:00 Uhr und ich 
habe immer noch keine Kontonummer. Die werden doch nicht etwa denken ich richte ein 
internationales Geldwäschekonto ein? Jetzt habe ich von Ihnen auch noch die Info erhalten, 
dass die Bank meine Bankgiliale gerade bei mir ums Eck schließen und ich künftig zwanzig 
Minuten Fussmarsch habe und zurück nochmals 20 Minuten. Jetzt haben Sie uns vor Jahren 
unsere Post um die Ecke wegrationalisiert und die Bank rationalisiert jetzt auch Ihre Filialen 
weg. Und wir Kunden erhalten längere Wege aufgebrummt. Alleine der zeitliche Aufwand des 
Mehrweg-Zeit für die Verlegung des Postamtes geht im Monat für mich in die Stunden. Zum 
Glück muss ich nicht so oft zum Bankschalter, aber zur Post dreimal die Woche. 

--------' 
 
Sie wollen mich jetzt glatt auch noch der Gotteshochstaplerei bezichtigen? Ihr Ernst? Nein, 
ich kann Sie beim besten Willen nicht mehr ernst nehmen, sorry. 

 
------------‐------------- 
Sie möchten mir mitteilen, dass meine ganze Geschichte sehr stimmig ist, aber beim besten 
Willen können Sie mir diesen ganzen  "Gotteskram" nicht glauben und nicht abnehmen? 
Lassen Sie sich von mir überraschen. Ich kann wirklich sehr gut nachvollziehen, dass es für 
einen Großteil der Menschheit eigentlich nicht zu glauben ist, dass plötzlich ein 
Gottessohn unter den Menschen vom Schöpfergott, unseren Allmächtigen, erkoren wird 
zu seinem Nachfolger. Ich bin Ihnen nicht böse und weiß, wenn ich durch den CIA-

Scharfschützenkopfschuss sterbe, daß weltweite Blackout beginnt, werden alle 
Ungläubigen zu Gläubigen. OK? Dauert noch ein paar Jährchen. 

--------------------------- 
Mir geht es ja auch so, bzw. mir würde es auch so gehen, wenn mir das nicht selbst in den 
Schoß fallen würde. Nie & nimmer würde ich es glauben können, da es wirklich völlig 
unglaublich ist, dass so was passieren kann & tatsächlich auch passiert. 
Aber es passiert und mich freut es sehr. Wirklich sehr. 

--------------------------------- 
Wie fühlt man sich eigentlich als ungläubiger Totschweiger der sich immer mehr in die 
eigene Scheiße hineinreitet? Ist das nicht eklig, sich über sich selbst zu ekeln? 
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------------- 

Übrigens sende ich Ihnen am Montag  die 3. Version der 
Totschweiger-Maske für Ungläubige zu. Sollten Sie dann 

Dienstags spätestens Mittwochs bei Ihnen im Haus haben, und in der Chefredaktion liegen. 
Ich habe mir erlaubt die Warnung Gottes in haptischer Form, einlaminiert mit zu senden, 
die können Sie sich gerne zur Erinnerung irgendwo an die Wand kleben. Wenn Sie 
irgendwann mal ersticken sollten, können Sie sich besser daran erinnern, warum? OK. Nein, 
das ist kein Psychoterror oder Panikmache. Sowas nennt man Informationsaustausch, 
Mitteilung, Benachrichtigung, Informieren, in Kenntnis setzen, Wichtigkeit vermitteln, 
öffentliches Interesse aufzeigen, Gefahr aufzeigen, Neuigkeiten mitteilen, ..... 
------------------ 
Was ist denn bloß mit allen Medienvertretern los? Ja, mit Ihnen allen. 

------------------------------ 
Ich werde Gott bitten, nach unseren Essen mir seinen Liebeshimmel zu zeigen, um vielleicht 
unser Liebesparadies auf- bzw. nachzurüsten. Ich bin nämlich schon wirklich sehr gespannt 
wie unser Schöpfer seinen Himmel geschöpft hat und wie er aussieht. 

--------------------‐---------- 
Nada Brahma. Alles ist Klang. Alles ist Schwingung. Ernst Berent hat darüber ein 
ausgezeichnetes Buch geschrieben, welches mich vor 30 Jahren sehr beeindruckt hat und 
somit göttlich empfohlen wird. Es gehört einfach viel mehr gelesen,  möchte ich wieder 
einmal an dieser Stelle ausrichten & mitteilen. 

---------------- 
Der Spruch: Alles geht vorbei. Alles geht zu Ende. Stimmt, aber mit den Ausnahmen der 
Ewigkeit & dem ewigen Leben. 

------------------- 
Als Krönung der Schöpfung hat die Menschheit es völlig verabsäumt ihr geistiges 
Potential ausreichend zur Enfaltung zu bringen. Wir sind geistig völlig unterentwickelt. 
Das sollten/müssen wir uns klarwerden und uns eingestehn und am besten von jungen Jahren 
an vielmehr tun, und lebenslang nicht mehr damit aufhören, um uns um unsere geistige 
Enteicklung viel mehr zu kümmern und voranzutreiben. Wir, die Menschheit sollten alle zu 
regelmäßigen Lesern werden und lesen, lesen & lesen und zwar Fach- und Sachbücher. 
Hundert Mal mehr als derzeit gelesen wird. 

Unseree geistigen Kronjuwelen benötigen eine Säuberung und einen geistigen 
Meisterschliff & ein Feintuning. Wer einen regelrechten geistigen Porsche zur Verfügung 
hat, es aber nicht schafft, weil seine geistigen Beine viel zu kurz ausgebildet worden sind, das 
Gas voll durchzudrücken und die Leistungsstärke unseres Porsche auszunutzen, und unser 
Porsche die ganze Zeit nur dahintuckelt, dann verkümmert die Leistungsstärke und die 
geistigen Leitungen verstopfen. Wir fahren unseren Porsche wie ein 
Kinderspielfahrzeug.Um ein Bild zu verwenden. Wir die Menschheit haben regelrechte 
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geistige Entwicklungsstörungen und die geistig Unterentwickelten prägen gerne eine 
selbstverschuldete Bequemlichkeitsverblödung aus. Dem sollten/müssen wir dringend 
Einhalt gebieten, denn die Menschheit verblödet vor unser aller Augen und das dürfen wir 
nicht weiter zulassen und sollten das wirklich sehr ernst nehmen mit unserer geistigen 
Entwicklung. OK, angekommen? 

---------------------------- 
Gott sagte mir, dass ich nächsten Mittwoch am Besten per göttlicher Teleportation in den 
Himmel kommen sollte, die benötigt nur einen Augenaufschlag Zeit. Er wird mich persönlich 
in seinen Liebeshimmel upbeamen. Ja, wie Scoty. Natürlich könnte er mir auch seine 
göttliche Himmelslimosine mit Chaffeur schicken aber die ist nicht so schnell, darf ich mir 
aber gerne für eine Probefahrt & Rundreise durchs Universum von Ihm ausleihen. Auf eine 
Teleportation bin ich schon gespannt, aber in einem Augenaufschlag Zeit wird man nicht viel 
mitbekommen können, ist anzunehmen. 

------------------------------- 
Umso mehr man seine geistigen Kräfte entwickelt & trainiert, umso leichter wird es im 
Leben und man erhält ein Leben lang die geistigen Früchte seiner Arbeit ab. 

---------------------------------- 
Übung macht dem Meister. Übung macht dem Meister. Übung macht dem Meister. Übung 
macht dem Meister. Übung macht dem Meister. Übung macht dem Meister. 
Übung macht dem Meister.Übung macht dem Meister. Übung macht dem Meister. 
 
Und die Wiederholung verhilft zur geistigen Einprägung. 

 
Fragen Sie Werbefachleute & Psyhologen. 

 
Übung macht dem Meister. Übung macht dem Meister. Übung macht dem Meister. 
Übung macht dem Meister. Übung macht dem Meister. Übung macht dem Meister. Übung 
macht dem Meister. Übung macht dem Meister. 

 
Gecheckt & geistig eingeprägt? 

-'-----------------' 
Nachdem ich es mit allen Menschen weltweit gut meine, meine ich es sogar mit 
Totschweigern gut. Glauben Sie mir nicht? Ist aber so. Nutzen Sie Ihre dargebotene Chance 
zur Rückkehr in die Vetnunft und zu anständigen menschlichen Verhalten? 
Totschweiger sollten die geistige Erkenntnis erreichen das Totschweigen ein sehr großer 
Fehler welcher vielen andern Menschen schaden und auch beim Totschweigen über 
Massenverbrechen auch viele unschuldige Leben kosten. Totschweiger sollten/müssen 

erkennen, dass diese Verhaltensweise ein 
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selbstverletzendes Verhalten ist. Man. schadet nicht nur andern, 

sondern in erster Linie sich SELBST, seinem Leben, seinem Geist, seinem Gefühlleben, 
seinem Gewissen, seiner Lebenslust und Lebensfreude und seiner Zukunft bis in alle 
Ewigkeit. Geistig erreicht & Botschaft angekommen & aufgenommen? 

---------------------- 
Interessieren würde mich wie ungläubige Dümmlinge mir vernünftig die Planung, die 
Entstehung (Schöpfung,) und Entwicklung des Universums und des Lebens aus dem Nichts 
erklären wollen? Das geht nicht. Und vergessen Sie den Zufall, da machen Sie sich bei mir 
nur lächerlich. . Comprende? Noch nicht wirklich darüber tiefgründig nachgedacht? Sieht 
so aus, sonst wären Sie nicht Ungläubige. Also wenn ich die Aufgabe & Kompetenz für die 
geistige Entwicklung der gesamten Menschheit über hätte, müssten Ungläubige so lange 
Strafsitzen und geistig nachbüffeln bis Sie Ihre der Realität entsprechende Erkenntnis zu 
Gott erreicht hätten. 

------------------- 
Dümmlinge habe ich Oben textlich verwendet, um einen geistigen Anreiz zu setzen. Einen 
geistigen Impuls zu geben. 

----------------- 
Soll ich Sie Mal auf eine geistige Entdeckungsreise mitnehmen? Der erste ungläubige 
Totschweiger dem ich in die Vernunft zurücküberführen kann und der seine 
Arbeitsverpflichtung gegenüber seinem Arbeitgeber nachkommt und seinen 
übernommenen Verantwortungen & Verpflichtungen gegenüber der Öffentlichkeit und 
gegenüber dem Gesetz und dem Betufsethos von Journslisten endlich wieder oder erstmals 
nachkommt, und der Lust hat, mit mir auf eine geistige Geistentdeckungsreise zu gehen, 
meldet sich rein, OK? Ich schenke Ihm auch noch zwei Fachbücher über 
Friedensjournalismus ja über den ausgestorbenen Friedensjournslismus. Diesen 
Friedensjournslismus sollten/müssen wir umbedingt Wiederbeleben bis zu seiner 
Auferstehung und zur vollständigen Reife bringen, damit er sich weltweit verbreiten und 
DURCHSETZEN kann. 

------------------------------------- 
Ihr verdammtes Totschweigen macht mich noch zum Prediger, kommt mir vor. Wollen Sie 
mich & alle anderen und sich selbst nicht davon endlich erlösen? Sie könnten aufgrund einer 
Berichterstattung zu meinem, & zu unserem Erlöser werden. Die könnten uns mit ein paar 
Minuten Geschreibsel, sorry ausgewogenen, sachlichen und umfassenden 
Berichterststtung diese aktive geniale konfrontative-provokative Totschweiger 
Medienkampagne mit einem Schlag beenden. Und das wissen Sie! Demnach muss ich 
annehmen, Sie sind ein großer Fan meiner offenen Briefe,  nur dann befinden wir uns in 
einem sogenannten Teufelskreis und die aktive konfrontative-provokative Totschweiger 
Medienkampagne wird bis zu meinen Kopfschuss in ein paar Jährchen fortgesetzt. Wenn 
Sie das so wollen, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Jüngstes Gericht und eine angenehme 
ausgleichende Gerechtigkeit in aller Ewigkeit. Eines ist so sicher wie das Amen im Gebet 
oder in der Kirche. Kein einziger Totschweiger schafft es zu uns in den Himmel. Schon 
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klar, oder? Frau Goodman, die großartige Friedensjournalistin aus den USA hat schon eine 
Platzkarte im Himmel reserviert erhalten und liegt zur Einlösung bereit. Ich freue mich auf 
Sie im Himmel. 

--------'------ 
Sie sagen, es kommt Ihnen so vor,  als wollte ich alles weltweit umkrempeln? Nein, aber 
wirklich sehr, sehr viel. 

-----------‐---- 
Sie sagen so viele verschiedene Vorhaben, wie ich vorhabe kann man nicht auf einmal 
erledigen? Sie haben anscheinend kein funktionierendes System, keinen Plan, keinen 
Überblick, keine Durchsicht, keine Einsicht, keinen Weitblick, kein Knowhow, zuwenig 
Energie, keine lebenslange Praxis, keine oder zuwenig Motivation, wenig Willenskraft, 
wenig Schaffenskraft, wenig Genialität wenig Intelligenz, wenig Kreativität, wenig 
Inspiration, wenig Löungskompetenz, wenig Effizienz? Ich schon. 

--------------------------------------------------- 
Sie wollen mich wirklich von der Sinnlosigkeit überzeugen die gesamte Menschheit von 
der Ausrottung durch Gottes Zorn? Wollen Sie sterben? 

------------------------------------ 
Sie sind ein Mensch von der Sorte, die ihrem Vorbild ein Leben lang nachgeeifert ist, hier 
Jesus, und erreichen wollte so zu sein wie er, um das Vorbild noch zu übertreffen und dann 
ihn noch in Ihren Schatten zu stellen. Ja. Jesus wollte das wir uns wie er uns verhalten. Als 
junger Ministrand der Gott liebte & ehrte & vehehrte, war ich leichte geistige Beute von 
Märchen, Mythen und Glauben und Geistlichen die mir einen geistigen Samen einplanzten 
und mich geistig indoktroierten, ich wurde aufgrund meiner naiven Leuchtgläubigkeit mit 
10 Jahren bereits geistig einvernahmt. Wollen Sie Namen hören, wessen geistiges Kind ich 
bin? Weit über 1.000 Namen müsste ich nennen & eingestehen. 

--------------- 
Dankbarkeit ist ein Schlüssel im Leben. 

Achtung vor der Schöpfung und vor allem vor dem Leben ist unsere heilige Pflicht. 

Auch uns wie Menschen zu verhalten und unser Potenzial zu entwickeln und 
Lebenserfahrungen zu sammeln & geistig zur Reife zu kommen & geistig zu erblühen. 
-------------------- 
Ungläubige Totschweiger verhalten sich auch so, als ob Sie den Frieden hassen und alles 
tun um Mord, Krieg, Folter & Unrecht weiter bestehen zu lassen. Allerdings die göttliche 
Warnung der Ausrottung der Menschheit totzuschweigen wird zum Todesurteil ihrer 
Jobausübung werden. Warum? Es steht in absehbarer Zeit der größte weltweite Aufstand 
der Menschen statt? Wenn Sie die Vorzeichen nicht erkennen können, ihr Bier, bzw. Ihre 
geistige Umnachtung oder geistige Blindheit. Ich kann das sogar von hier aus meinem Bett 
aus erkennen. Da muss man kein Hellseher sein. Man muss nur Eins & Eins zusammenzählen 
können. Lebenslange Übung mit Zahlen geben mir die Kompetenz Eins & Eins zusammen 
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zählen zu können. Dass sollten Sie mir jetzt einfach wieder glauben. Als Beweis teile ich Ihnen 
das Ergebnis mit: ZWEI. OK? 

--------------------------------- 
Sie sagen es wäre anzuraten, mich 24 Stunden am Tag geistig zu beaufsichtigen, damit ich 
nicht außer Kontrolle gerate und Sachen mache, die der Elite & unserer Anführer nicht 
schmecken? Elendiger Handlanger & erbärmlicher Erfüllungsgehilfe fick dich, was ich 
ganz ungern schreibe, es aber hier für notwendig & angebracht halte. Warum? Um nicht 
dumm fragen zu müssen,  empfehle ich immer sich in die Haut des anderen geistig zu 
versetzen. Dann weiß man es meist eh schon von selbst und braucht nicht dumm warum zu 
fragen, ohne davor nachgedacht zu haben. Grundsätzlich gilt: Zuerst denken, dann 
sprechen. 

------------------------------- 
Sie finden mein Deutsch, meine Grammatik, meine Beistrichsetzung, meine Tippfehler 
kritikwürdig und deshalb wollen Sie dich damit gar nicht mehr auseinandersetzen? 
Ist für mich OK. Meine offenen Briefe stellen ja ein Lese- & Informationsangebot dar und 
werden niemanden aufzwingen. Wenn jemand geistig nicht dazu in der Lage ist zu 
erkennen, dass es sich um recht bis sehr wichtige und nützliche Informationen handelt, 
dem kann ich nicht helfen. Mir ist auch bewusst, dass ich nicht allen helfen kann. Ich versuche, 
aber selbst ich kann mir nicht vorstellen, dass mir sowas gelingen kann. Also geistiger 
menschlichen unterentwickelten Müll der nicht in der Lage ist irgendwas zu erkennen wir 
durch den geistigen Rost fallen und siebt sich selbst aus. Das ist so, als ob sich der Müll im 
Haushalt selbst rausbringt, und sich selbst von allein ohne fremde Mithilfe erledigt. Das 
ist effizient und erspart mir Mühe & schmutzige geistige Hände. Ich wünsche allen die 
nichts checken oder zu wenig checken eine schöne Ewigkeit & restliches Leben bis zur 
Ausrottung oder ihrem Tod. Alle werde ich nicht im Leben erreichen können, oder 
überzeugen können, aber beim Jüngsten Gericht wird aber dann mit allen abgerechnet und 
die Weichen für die Ewigkeit gestellt. 
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Sie werfen mir vor mich jeden Tag für den Weltfrieden einzusetzen und Sie damit total & 
völlig zu überfordern? Ich mache die Arbeit, die sie machen sollten! Da Ihre 
Arbeitsverweigerung und ihr Totschweigen mich dazu nötigen. Haben Sie eigentlich 
ÜBERHAUPT irgendwas verstanden? Ich reise mir für alle Menschen den Arsch auf, 
habe zehn Jahre ehrenamtliche Vorarbeit im Ausmaß von über 30.000 Aktivistenstunden 
geleistet habe auf 1,5 Millionen Umsatz verzichtet, habe auf Freundinnen & geliebten Sex 
verzichtet um genügend Zeit für den Weltfrieden aufbringen zu können, habe ca. 50.000 
meines Geldes in diese Friedensarbeit gesteckt und dann wollen Sie mir tatsächlich den 
Vorwurf machen ich übertreibe mein Engagement, um die Menschheit vor der göttlichen 
Ausrottung  zu bewahren? Sie wollen mich dazu provozieren, damit ich endlich völlig 
ausraste und Sie hier öffentlich zur Sau mache und Sie wie eine dumme Sau aussehen lasse? 
Das erspare ich uns &  schüttel aber meinen Kopf und mache mir Gedanken wie weit verbreitet 
Dummheit ist. 

Es gibt Journalisten, die sind weit dümmer als die Nacht finster ist, dass stellen viele 
tagtäglich als ungläubiger Totschweiger unter Beweis. Glauben Sie nicht, dann lesen Sie 
mal mit Aufmerksamkeit & vollem Bewusstsein sowie mit Kritikfähigkeit die Zeitung. 

------ 
Wenn Sie jetzt dahergelaufen kommen und mir erzählen: "OK, OK, Sie haben mit allem 
vollkommen recht, wir können Tatsachen & Fakten ja nicht widerlegen, das geht nicht. 
Aber hören Sie endlich auf uns alles an den Kopf zu werfen und uns überall zu kritisieren 
und schlecht zu machen, auch wir als lohnabhängige & sehr jobängstliche Journalisten 
versuchen wirklich bei aller Unwürde die unser Job mitbringt sich bringt und bereithält zu 
tun, was uns möglich ist, aber mehr haben wir nicht drauf.... 

Totschweigen ist ein Verbrechen, eine Todsünde! Wechseln Sie Ihren Job, wenn Sie 
unfähig sind ihn zu machen und ein freies Redaktionsstatut nicht durchsetzen können. 
-------------------------, 
Was glauben Sie was passieren wird, wenn die Masse checkt was für eine göttliche 
Vernichtungs-Bedrohung im Raum steht und Sie es ihnen totschweigen und allen Menschen 

die Möglichkeit verwähren selbst etwas für die Abwendung der 
Ausrottung zu unternehmen? Sie werden den Zorn der Masse 
abbekommen. Das ist jetzt schon so sicher wie das Amen im Gebet. Für 

Ungläubige: So sicher wie die Wirksamkeit der Schwerkraft. Jeder der noch über ein 
Resthirn in der Bevölkerung verfügt, wird erkennen WAS die Medien aufführen und im 
Schilde führen und zu was sie sich hergeben und im Stande sind. Sie verursachen mit 
ihrem Verhalten ihres Totschweigens der Gotteswarnung Zorn den Sie selbst 
abbekommen werden in absehbarer Zeit und die Gewalt der Masse die auf Sie zukommen 
wird, wird nicht schön für Sie sein, haben Sie aber selbst zu verantworten und selbst 

verursacht. ALLEN Menschen die Chance zum 
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Überleben können zu verwehren, wird Sie zum Sturz bringen. 

Ich werde es mir in aller Gemütlichkeit dann von meinem Bett aus ansehen und mir denken: 
ich habe sie lange Zeit davor gewarnt, aber sie wollten ja nicht hören, das haben sie jetzt 
davon. Und das hören Sie dann so ähnlich auch von Gott, wenn Sie und alle ersticken!  

---------------- 
Sie konnten sich schon an meinen Stil gewöhnen? Manches finden Sie originell? Die Art mit 
einer "fremden" Frage ein Thema anzuschneiden und dann ein wenig abzuhandeln gefällt 
Ihnen besser als eine reine Monologform? Danke. Ich denke es ist ein besserer Weg 
jemanden etwas begreiflich machen zu wollen als die recht eintönige Monolgform. Sie 
finden Niemanden gut? Dann sollten Sie aufpassen, dass alle Sie nicht leiden können und 
nicht gut finden. Do wie nan in den Wald hineinruft, so kommt es heraus. Das hat das Echo 
so an sich. Also ich finde Niemand sogar als sehr gut. Aber ich bin ja auch sein geistiger 
Schöpfer. Und Schöpfer haben es an sich, ihre Geschöpfe zu lieben. Wie auch der 
Allmächtige Schöpfergott uns Menschen alle liebt. Ja, er ist derzeit ein wenig angepisst 
und sehr zornig auf die Menschheit und fasste den Gedanken für unsere Ausrottung, aber 
gütig wie er eben ist und immer war, gibt er ist noch eine weitere Chance. Da wir jetzt 
wirklich vor dem Abgrund stehen, wird es uns die Vernunft und Motivation zurück 
gegeben das Richtige, & Wichtige jetzt zu tun und unser tatenloses schweigendes Zusehen 
bei Massenverbrechen einem Ende zuführen oder wir führen uns unserem Ende zu. 

------------------- 
Gott unterstützt somit mit seiner Warnung und seiner Botschaft an die Menschheit und die 
Anführer der Welt mein inniges und wichtigstes Lebensziel für Weltfrieden zu sorgen. Ich 
habe demnach Gott an meiner Seite. Und eine Koch- & Essenseinladung habe ich auch. 
OK. Ich habe auch ewige Gottesarbeit mir aufgehalst, aber ich habe jetzt ja über 8 Jahren 
nicht wirklich gearbeitet, sondern bin meinem Hobby verfallen, der Weltfriedensstifterei. 
------------------- 

An dieser Stelle möchte ich erneut allen mein lieben geistigen 
Verbündeten herzlich & innig danken. Ihr & meine 

geistigen Liebesgöttinnen seid mir wirklich eine 
göttliche Hilfe und göttlicher Rückhalt und habt eure 

Verlässlichkeit längst unter Beweis gestellt und meint es wirklich sehr gut mit mir. Danke, 

danke, danke. Ich liebe euch vom Herzen. 
--------------------- 
Unsere Götterhochzeit hat im ganzen Universum für Aufmerksamkeit gesorgt. Die 
Warnung Gottes an die gesamte Menschheit und unsere Anführer wird von den 
ungläubigen Totschweigern vertuscht und uner Verschluss gehalten. Einer ganzen Branche 
dabei zuzusehen, wie Sie russisches Roulette mit fünf Kugeln bei einem 6-kalibriegen 
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Revolver zu unternehmen wird sehr blutige Konsequenzen mit sich tragen und davon ist 
jedem wirklich dringend abzuraten. 

------------------- 
Mahh, seit ich mich von Facebook distanziert habe, fühle ich mich wieder glücklicher. Ich 
bin in meiner zehnjährigen FB-Zeit wirklich sehr oft gesperrt worden, eigentlich immer 
zu Unrecht. Ich habe alles mit Beschwerden beeinsprucht und niemals eine Antwort, 
ausser Standardschreiben erhalten. An dieser Stelle FCK Facebook, FCK Zuckerberg. 

-----☆☆☆ 

 

Von YouTube möchte ich mitteilen. Ihr verdammten elendiglichen 
widerwärtigen Lakaien, Erfüllungsgehilfen, 
Handlanger und Vasallen der CIA & Pharma. Der 

Teufel (ausgleichende Gerechtigkeit, Karma) soll 
euch holen. Ihr habt mir meinen YouTube Kanal mit 2.850 kritischen Videos zu 

Unrecht gelöscht und verwehrt mir meine vielen schriftlichen Anfragen über den 
Löschgrund zu beantworten, damit ich euch vor Gericht nicht dafür belangen kann und 
meinen Schadenersatz von Tausenden Stunden investierter ausgelöschter Arbeit erhalte. 
Aber spätestens beim Jüngsten Gericht werde ich hier eine ausgleichende Gerechtigkeit in 
die Wege leiten. 

------------------,--, 
Es geht nicht darum recht zu haben, es geht darum um das Richtige zu tun. 

----------------------- 
Sie wollen mir jetzt auch noch die freche Vorhaltung machen, mir fehlt die 
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Überzeugungskraft? Weil Sie nicht fähig sind die realitätsbeogene Erkenntnis zu 
erlangen, also wegen ihrer geistigen Unfähigkeit es nicht auf die Reihe zu bekommen was 
der Menschheit in ein paar Jährchen blüht, wenn wir nicht den Weltfrieden herstellen, dann 
können Sie mir Ihre Erkenntnisfunfähigjkeit, andere bezeichnen das ja als Dummheit, 
NICHT mir vorwerfen und irgendwas von fehlender Überzeugungskraft daherfaseln. FCK 
YOU! 
 
----------------------- 
Sie wollen von mir ein Bild wie ich mir bei der aktiven genialen konfrontativen-
provokativen Totschweiger Medienkampagne vorkomme? In etwa so. Na wer glauben Sie 
von den beiden zu sein? Ich bin Glatzenträger und bin aber hier nicht der Linke im Bild. 
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Die Verführung, die Verjüngung, die Einfühlsamkeit, die Ausgelassenheit, die Krankheit, die 
Höchstleistungskraft, die Angeberei, die Hinterhältigkeit, die Hinterlist, die Vervielfältigung, 
die Sorgsamkeit, die Andersartigkeit, die Überschwänglichkeit, die Verschwiegenheit, die 
Abartigkeit, die Verfangenheit, die Gerissenheit, die Unterscheidungsgähigkeit, die 
Abgehobenheit, die Durchtriebenheit, die Knochenbrechkunst, die Freundschaft, die 
Seltsamkeit, die Ganzheit, die x-Beliebigkeit, die Beliebigkeit, die Glanzleistung, die 
Gegenseitigkeit, Geringfügigkeit, die Widerstandskraft, die Faszinierung, Lustbarkeit, die 
Fixiertheit, also 24 Neuankömmlinge im Liebesparadies klopften an unser Liebesnesttür im 
Liebesparadies und baten um Aufnahme, sowie um ein oder mehrere Kinder, uns alle zu 
heiraten, Schwüre auf die Liebe, den Frieden, die Freiheit zu leisten und in aller Ewigkeit 
zu lieben, alle und jeden zu befrieden und Glück zu erzeugen. Natürlich sind alle völlig 
untervögelt, rauchen Joints und trinken Rotwein und können jedwedes Aussehen einnehmen. 
Wir haben alle demokratisch abgestimmt & unsere Götterfamilie vermehrt, auch wenn es 
unsere gemeinsame Liebeszeit etwas verkürzt. Es folgte das Übliche und alle waren 
gottglücklich und wir sind jetzt 233 & ich. Hahn Gottes. 

-----------‐ 
Sicher können Sie denken, was Sie wollen, Gedanken sind ja frei. ABER: Ihre Taten und 
Unterlassungen werden von mir beurteilt werden und Ihr Himmelsdasein oder Ihr Schmoren 
in der Ewigkeit bewirken. 

--------‐------' 
Meine Angestellte hat mir neulich erzählt, dass z. B. Fruchtfliegen bevor Sie sterben noch Eier 
auspressen, um Ihr Leben bzw. Ihre Art zu erhalten. Nur wenn kein Sauerstoff mehr auf 
der Erde vorhanden ist, wird sowas kein Überleben der Menschheit sichern können. Nein, 
dann handelt es sich um eine völlige Ausrottung & Auslöschung einer Art, wo wir Menschen 
ja über ausreichend Erfahrung verfügen, Gottes Arten & Geschöpfe zu vernichten. Dass 
das Gleiche uns jetzt blüht, hätten wir uns niemals vorstellen können, steht jetzt aber im 
Haus oder im Raum. Und ja, wir haben das verursacht, zu verantworten und haben Nichts für 
den Weltfrieden übrig und uns menschlich zu verhalten. Vorboten der ausgleichenden 
Gerechtigkeit? 

-------‐---‐----------- 
 
Natürlich können Sie mich jetzt ausblenden, ignorieren oder auch für verrückt halten oder 
unglaubewürdig halten, aber trotzdem werden die Konsequenzen ihres unvernünftigen 
Handels, Sie und uns alle treffen. Mich nicht mehr, da ich dann meinen Kopfschuss schon 
abbekommen habe. 

----------------‐------- 

Da die Menschheit eine göttliche Warnung erhalten hat und sich damit frei entscheiden 
kann, was sie will, wird sie bekommen was sie will. Dann passt eh alles. Ihr Wille geschehe. 
Wenn Sie Frieden will oder auch wenn sie will, dass wir lieber ausgerottet werden. Eine 
Art oder Spezie die ausgerottet werden will, hat auf der Erde eh nichts mehr verloren. 
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------------------ 
In letzter Zeit gerate ich öfters ins laute fluchen. Wer dabei verflucht wird, habe ich bereits 
mitgeteilt. Aber die Fluchereien scheinen ein wenig zuzunehmen. SIE mit ihrem 
Totschweigen als Ungläubiger verursachen mein aktuelles Fluchen. Und wenn ich wegen 
Ihnen ein Tourette-Syndrom ausbilde, dann werde ich das beim Jüngsten Gericht 
berücksichtigen werden und Sie beim Jüngsten Gericht aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch tourettmässig beschimpfen, was Sie sich eh verdient haben. 

---------‐-‐  
 

Sie können es einfach nicht fassen oder in Ihren Kopf bekommen, dass jemand so ist wie 
ich? Es geht sicher vielen Lesern so. Aber ich bin so. Ich bin, wie ich bin. Und irgendwann 
werden Sie wirklich sehr froh sein, dass ich so war, wie ich bin, da es Ihr und der 
Menschheit Überleben retten wird. 

----- 
Sie sind ziemlich begriffsstuzig und deshalb fällt es Ihnen sehr oft schwer Texte 
sinnerfassend geistig erfassen zu können? Mit mehr Übung können Sie das sicher beheben. 
--------------------- 
Sie machen sich Sorgen um mich? Warum? 

---- 
 
Die allermeisten Menschen checken nicht das sie Gefangene ihrer eigenen 
Entscheidungen sind. UNGLÄUBIGE Totschweiger stechen hier heraus. 

------ 
Wenn man einen wirklich lautstarken Choleriker zum Nachbarn hat, wie ich,  der oftmals 
mit seiner Familie schreit, und eigentlich ein „gebildeter“ Mensch ist und langjähriger 
Steuerberater vom Beruf ist, und akademische Würden besitzt, denkt man sich seinen Teil 
und die Familie tut einem wirklich Leid. Hätte er anstatt seinen Doktortitel seinen Menschen 
ausgeprägt hätten sicher alle sehr vom Ihm und vom Leben. Womit ich sagen möchte: es ist 
wirklich jammerschade, wenn jemand ein Leben lang nichts checkt, dass er einen 
Veränderungsbedarf hat, und der Umkreis von ihm unter ihm leiden muss. Seit über 30 
Jahren höre ich sein morgendliches Geschrei, wenn ich am Morgen, auf meinen Thron sitze 
und mich vom gesamten Scheiß, von gestern befreie & abkacke. 
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Und die Überleitung ist: Wenn jemand zwanzig Jahre unsere aktive staatliche 
Kriegsbeteiligung TOTSCHWEIGT, und seinen Veränderungsbedarf nicht checkt, 
dann leidet sein Umkreis und hier bringt man die Menschheit in Ausrottungsgefahr, 
Vernichtungsgefahr, Todesgefahr!  

------------,-,,,,,,,, 
Sie wollen mir jetzt den Rat geben, alles völlig zu verkürzen, um mehr Leser zu erreichen? 
Sie argumentieren damit, dass die Allermeisten lange Texte nicht lesen wollen und 
ausführliche umfassende Informationen deshalb leider kontraproduktiv sind und deshalb 
der Effizienz & Zielerreichung schaden? Danke, für den Input, werde ich in meinen 
Überlegungen berücksichtigen. Gebe aber zu bedenken, wenn jemand zu lesebequem ist, und 
dafür lieber seiner Erstickung sorglos entgegensieht, kann ich ihm nicht mehr helfen, und 
„schreibe“ ihn ab, wie wir Kaufleute oftmals was abschreiben müssen und aussortiert wird. 

---------- 
Wer kennt einen genialen Journalisten in Österreich? Niemand. 

--'------------------ 
Huren des Geldes sind viele zu finden, Überall, auch und recht viele bei den 
Medienvertretern. Viele Menschen prostituieren sich also. Die einen verkaufen Ihren 
Körper, die anderen ihren Geist um Ihr Verlangen/Gier nach Geld zu stillen. Geldgierige 
& Geldsüchtige. 

--------------------' 
Da stellt sich gleich die Frage. Wie viele der ungläubigen Totschweiger auch Huren des 
Geldes sind. Alle? Gut möglich. Mediale Huren werden gerne zu Totschweigern weil Sie 
keinen Glauben, keinen Anstand, kein Gewissen und keine Menschenwürde mehr haben? 

Dann ist es klar, dass wenn überall ungläubige geldgierige 
Totschweigerhuren ihren Geist dem Mammut opfern und überall in den 

Mainstream-Hofberichterstatter-NATO-konformen 
Pressestellen herumpfuschen, dass wir eine so miese, so schändliche und so 
unzumutbare Mediensituation haben, die nur mehr widerwärtig ist. 

Wenn alle Jounalisten ihr Arbeitsumfeld egal ist und es zulassen, dass die 
Mediensituation SO IST WIE SIE IST, dann viel Spaß in einem selbstverschuldeten 
widrigen Arbeitdumfeld. Vernünftige arbeitende Menschen in anderen Branchen, die über 
ausreichend Verstand verfügen, richten sich ihr Arbeitsimfeld so ein, dass Sie optimal 
arbeiten können. Aber dafür scheint nicht ausreichend Verstand (Intelligenz) in der 
gesamten Medien-Branche vorhanden sein. Schade, dass anscheinend nicht mal genügend 
Intelligenz vorhanden zu sein scheint, sich mit anderen Journalisten oder Freunde zu beraten 
und hier Verbesserungen bewirken. Und wenn es auch gemeinsam nicht gelingt genügend 
Hirnmasse in Bewegung zu setzen, um eine Lösung der Ausräumung der 
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vorherrschenden Probleme & Missstände vorhanden ist, könnte man auch auf externe 
Beratung in Anspruch nehmen und darauf zugreifen. 

------'--------------------------- 
Kennen Sie sogenannte "Hirnbomben"? Diese Hirnbomben haben den Zweck geistige 
Explosionen zu verursachen, die zu Erkenntnissen führen. Die werden im Zen verwendet 
und lösen auch Erleuchtungen aus. Hirnbomben besten aus gesprochen Wörtern mit tiefer 
Bedeutung & innerliegender Erkenntnis & Weisheit. 

------------------------, 
Neben den Hirnbomben gibt es noch die gezielten geistigen Hirnschüsse. Die haben den 
gleichen Zweck, wie die Hirnbomben, aber nicht die Leistungsstärke von Ihnen. 
--------------------------- 
Neben den Hirnbomben und geistigen Hirnschüsse gibt es noch die geistigen Samen. Ich habe 
mich für die geistigen Samen entschieden, die ich schon sehr viele Jahre überall säe. Ja, ich 
bin einer der größten geistigen Samensäer der Menschheit. Ein weiterer Titel? Könnte gut 
sein. Ich werde bei Gelegenheit die Wahrheit bitten mir darüber die Wahrheit mitzuteilen. 
-----------' 

Wichtig erscheint mir, dass die Menschen nicht nur stupide Gehirnträger sind, sondern es 
auch benutzen, es trainieren, alle geistigen Kräfte zur göttlichen Höchstleistung 
entwickeln. 
--------------‐-- 
Wenn man das ganze Leben etwas mit sich herumträgt, dass man eigentlich fast überhaupt 
nicht benutzt, dann macht man sein Hirn zum geistigen Balast und muss lebenslang 
Körperenergie für den Gehirntranport aufwenden für diesen ungenutzten geistigen Balast. 
Von den durchschnittlichen 1.422 Gramm männlichen Hirngewicht und 1.307 Gramm bei 
Frauen, wird der überwiegende Anteil umsonst mitgeschleppt. Ergo. Wenn wir schon 
lebenslang etwas mit uns herumtragen, sollten wir es auch nutzen. Nein, nicht nur ein paar 
Prozent, sondern optimal & effizient & vollends nutzen. 

-------------------‐- 

Sie sagen ich habe eine neue Phobie ausgelöst, die Schreinerphobie? ALLE 

Medienvertreter in Österreich leiden unter dieser Schreinerphobie?! Die Schreinerpobie 
gehört zu den Geisteskrankheiten und besteht aus einer bunten Mischung aus Ängsten 
(Angst vor Gefängnis, Jobangst, Gesichtsverlustängsten, Angst vor der ausgleichenden 
Gerechtigkeit, ...) aber auch von starken Minderwertigkeitskomplexen aufgrund  eklatanter 
geistiger Defizite, Schuldgefühlen aufgrund Totschweigens, Gewissensbisse, Hassgefühle 
(sich gegenüber und dem Schreiner gegenüber und auf die ganze Welt). Na, dann wünsche ich 
gute Genesung und kann das Heilmittel mitteilen: Beerdigung Ihres Totschweigens und 
Ihre Arbeit der Berichterstattung zu tun. Mit einer Todsünde zu leben, löst solche 
Phobien aus. Die Krankheit hat den Sinn Sie wieder geistig zu normalisieren und der 
Vernunft zurückzuführen, sowie Sie geistig zu retten. 
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-------------------------- 
Somit ist klar. ALLE Ungläubigen Totschweiger haben eine sehr schwere Geisteskrankheit 
und sind sehr schwer geistesgestört und sind mutmasslich unmenschliche Huren des 
Geldes. 

Sie sagen, OK von Ihrer Genialität, ihrer Intelligenz, Kreativität & Inspiration sowie von 
Ihrer Fantasie sind wir jetzt wirklich sehr und restlos überzeugt auch von Ihrer  
Schaffenskraft und Ihrem enormen geistigen Output aber die Göttlichkeit können Sie wir 
einfach nicht glauben & abbehmen? Ich lasse mir meine mir zu erkannte Göttlichkeit 
auch nicht mehr abnehmen und glauben können Sie was Sie wollen. Ich rate Ihnen zu 
wissen, daß ist gescheiter als zu glauben. Und bei den Tatsachen & Fakten ihr Wissen 
festmachen. Die Realität so zu erkennen wie Sie ist und für jeden und alle wahrnehmbar 
ist. Ist doch ganz einfach. 

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

Jetzt kommen Sie schon wieder dahergelaufen und sagen mir: Ja dann sind ja ALLE im 
Medienbereich sehr schwer geistg gestört, weil ja Alle kollektiv dem Totschweigen 
verfallen sind. So macht es den Eindruck, darum mache ich ja diese aktive geniale 
konfrontative-provokative Totschweiger Medienkampagne. Um euch das völlig bewusst 
zu machen und euch so lange daran zu erinnern und zu pisacken bis die Totschweiger- Mauer 
zerbröselt ist. Nadelstich, für Nadelstich, Schlag um Schlag, Totschlagargument um 
Totschlagargument, Fakten & Tatsachen. Nervensägen um Nervensägen, Provokation 
um Provokation. 

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

Sie sagen: Ja aber dann ist ja alles furchtbar. Die geldgierigen schamlosen, 
gewissenlossen und anstandslosen Hofberichterstatter befinden 
sich in Ihrer selbstverschuldeten der Totschweigerfalle und im 
Totschweigerdilemma sind Ungläubige und geistesgestörte 
Totschweiger und deshalb verschweigen sie auch die Allerletzte 
Chance für die Menschheit, die letzte Warnung Gottes und 
verursachen aufgrund Ungläubigkeit & Ihrer Geldgier die 
Ausrottung der gesamten Menschheit. 

Jetzt haben Sie das Problem erkannt, indem wir tief drinnen stecken. 
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