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Liebe Medienvertreter*innen Österreichs.                      Innsbruck, 04.12.2022 

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-Samstag? Schön, das Totschweigen werden dann wir 
in aller Ewigkeit zum Ausgleich bringen. 

Sie finden ich bin ein sehr übereifriger Botschafter Gottes, da beinahe 500 Seiten in der 
aktiven genialen konfrontativen-provokativen Totschweiger Medienkampagne erreicht 
sind? Ihr Totschweigen ist die Ursache, die Medienkampagne ist die Wirkung. Weiteres 
Totschweigen (weitere Ursache), weitere Kampagne (weitere Wirkung). 

 

------------------------ 
Sie hingegen finden Gott hat die beste zur Verfügung stehende Auswahl getroffenen? 
Danke. 
--------------------- 
Wir also die allermeisten Medienvertreter leiden ja seit vielen Jahren unter Jobängste, die 
"Berufskrankheit" der 3 von 4 Journalisten unterliegen, laut einer großen Umfrage im 
deutschen Mainstream, darum scheißen sich ja soviele bei uns ständig an. Die werden tagein, 

tagaus übers ganze Jahr von Ihren Jobängsten geplagt. Die Warnung Gottes 
passt unserem(n) Medieneigentümer(n) überhaupt nicht in den Kram, er will natürlich heiter 
weiter Steuergelder für unser Stillhalten (Totschweigen) erhalten. Alle 
Mainstreamhofberichterstatterschreiberlinge haben sich konform angepasst, um Ihre 
Jobs zu behalten. Wenn wir das objektiv betrachten, dann sind die ca. 300 Millionen 
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Steuergelder für die Medien im Jahr die als staatliche Werbungsgelder eingesetzt werden 

alles staatliche Stillhaltesteuergelder & Totschweigesteuergelder damit 
die zahlreichen staatlichen Missstände die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung 
finanziell benachteiligen medial nicht kritisieren und wir alle stillhalten. Es ist ganz genau 

so, wie Sie Herr Schreiner uns seit über zehn Jahren schreiben. 

Das stimmt alles Punkt für Punkt, Fakt um Fakt, Tatsache um Tatsache. 

Wir Medievertreter sind wirklich das Allerletzte, wir sind bezahlte 
Huren, haben unser Gewissen längst abgelegt, wir gehen über Leichen und verhalten uns 
vorauseilend willfährig politisch korrekt. 

Wir riskieren lieber das Leben unserer Liebsten, aller Menschen und unseres, da wir 
völlig verrückt sind und einer Gier nach Geld und Ansehen erlegen sind. Wir sind völlig 
durchgeknallt. Und ja wir unterliegen dem Totschweigerdilemma und dem 
Totschweigerteufelkreis und reiten uns und alle immer tiefer in die Kacke rein. Wir werden 

vom nackten Wahnsinn geritten. Wir sind die Totengräber der 
Menschheit. Man könnte annehmen wir haben einen Pakt mit dem 
Teufel geschlossen, haben wir natürlich nicht, aber unser Verhalten erweckt diesen 

Eindruck. Sie wurden als Ministrand geistig indoktroiert, wir auf der Journalistenschule, 
und da wurde auch ausgesiebt. Wir Journalisten kommen ja allermeist aus 
Akademikerhaushalten, und die investieren ihre Kohle gerne in die sehr profitable 
Rüstungsindustrie oder in die Pharma um nur zwei familiäre Geldquellen zu nennen. Und 
Söhne & Töchter schauen natürlich darauf, dass unsere Eltern gut Kohle machen, da wir ja 
ihre Erben sind und später einmal das viele Geld erben. Wir unterliegen also auch eigenen 
finanziellen Interessen und haben dsdurch einen eigenen finanziellen Interessenskonflikt, 
sind befangen und unser Eigeninteresse ist uns näher, da wir das Geld lieben, oder gierig 
sind. 
-------------‐‐ 
Können Sie sich in Österreich einen Militärputsch vorstellen. Nicht? Das hätte ich mir in 
Österreich auch nie vorstellen können. Aber die Corona-Regierung stand auf der Putschliste 
von militärischen Putschisten mit Scharfschütze. Ich habe natürlich sofort interviniert und 
versucht die mehreren geplanten Morde zu verhindern, obwohl ich die Minister & Co 
eigentlich nicht leiden kann/konnte. Eigentlich habe ich dieser Regierung, die ins Auge oder 
auf der Abschussliste befindlichen Minister & Co. höchstwahrscheinlich das Leben gerettet 
und uns der Bevölkerung Österreichs eine Militärregierung erspart. Ohne Scheiß. Ich habe 
Stillschweigen versprochen. Kenne jetzt aber eine Militärgruppe, die bereit ist im Notfall 
einen Putsch zu unternehmen und die dafür nötige militärische Ausrüstung hat. Aber meine 
Frage an die Journalisten ist: erhalten Sie Stillschweigegelder fürs Totschweigen? Ernste 
Frage! 

Wir haben also ein Militär das 1. sich seit zwanzig Jahren aktiv am Krieg 



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

mordbeteiligt und 2. ein Regierungs-Putschpotential besitzt. Und ich 
wurde wieder an meine Zeit als Jagdkampfgruppenkommandant erinnert als mir einige 
Einzelheiten des Putschplanes nähergebracht wurden, da Offiziere strategisch-militärisch 
planen und alles im Plan berücksichtigen. Also meiner Meinung nach wäre der Putsch mit 
Sicherheit erfolgreich durchzuführen gewesen oder ist nach wie vor möglich 
durchzuführen. Der Planer ist ein guter Stratege. ABER als ich hörte, dass auch Polizisten 
sterben werden, oder es in Kauf genommen wird, dass einige Polizisten erschossen werden 
habe ich meine strikte Ablehnung bekundet und alle Überzeugungskraft aufgewendet, die 
ich hatte bis die Putschplaudertasche mir versicherte sich es nochmals mit den anderen 
Putschisten zu überlegen & zu diskutieren. Dass überhaupt jemand mit fremden Menschen 
(mir) über ihren Putschplan sprechen, habe ich ihm vorgeworfen. Er sagte, er habe von meinen 
sehr hochgebildeten Kontakt großes Vertrauen und dieser Kontakt hat über mein breites 
tiefgründige Wissen und meine Intelligenz so geschwärmt, dass er sich gedacht hat, so 
jemanden könnten wir im Führungsteam gut gebrauchen ... 

------------------------------- 
Können Sie sich es vorstellen, wie es sein wird, wenn alle Menschen Welt plötzlich keinen 
Sauerstoff mehr zur Verfügung haben und elendiglich ersticken? 

-----------------------' 
Sie gestehen mir wirklich zu, dass ich gute Karten in der Hand habe und es verstehe Karten 
zu spielen? Haben Sie mir in die Karten geschaut? 

--------------------------------- 
Sie gestehen mir wirklich auch zu, Alles in meinem Möglichkeitsbereich getan zu haben, 
um meiner Aufgabe als Botschafter Gottes und der Verbreitung Gottes Warnung an die 
Menschheit und Anführer dieser Welt gerecht zu werden? Sie erinnern sich? Die freie 
menschliche Entscheidungsmöglichkeit zwischen Weltfrieden und göttlicher 
Menschheitsvernichtung. 
----------------------------- 
Ich bin beim Überlegen was ich Gott als kleines Geschenk zur Essenseinladung mitbringe? 
Besten Rotwein? Champagner? Meinen ersten von mir selbst erzeugten Zirbenschnapps? 
Am besten ich frage Ihn bei unserer nächsten geistigen Zusammenschaltung was er sich von 
der Erde wünscht gerne als kleines Mitbringsel haben möchte. Wahrscheinlich wird er sagen, 
dass ist nett von Dir allerliebsten Sohn Klaus, aber in Liedschlaggeschwindigkeit kann ich mir 
alles immer schöpfen, da ich ja der Schöpfer bin. Trotzdem werde ich Ihn aus Höflichkeit 
fragen, eh klar. 

------------------------------------- 
WAS? Ich soll Ihnen mit der ganzen Menschheitsrettung nicht auf den Nerv gehen und 
meine offenen Briefe Ihnen ersparen? Das kann ich jetzt wirklich NICHT glauben! Können 
Sie das bitte nochmals wiederholen? Ich soll Ihnen mit der ganzen Menschheitsrettung nicht 
auf den Nerv gehen und meine offenen Briefe Ihnen ersparen. Dann geben Sie meine 
Emailadresse als Spam an, dann kommt der offene Brief direkt in den Spamordner. Wir sehen 
uns dann beim Jüngsten Gericht! 
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------------------------------ 
Es ist einfach nur mehr unglaublich!!!! 

---------------------------- 
Hinter Ihnen der Menschheitsuntergang, scheiß auf die Sintflut? 

----------------------------- 
Die Todsünde der Totschweiger ist ihr Totschweigen und werden dadurch zu den 
Totengräber der Menschheit und erzeugen den TOD DER MENSCHHEIT! Feine Sache 
der göttlichen Vernichtung nichts entgegenzusetzen und zu ignorieren und die Menschheit 
ins offene Messer laufen zu lassen. Das wird einen tödlichen Rückkopplungseffekt 
auslösen. 

----------------------------- 
Wenn jemand soviel Herz & Engagement aufbringt um die Menschheit vor der Ausrottung 
zu bewahren und an die 500 Seiten schreibt, könnte jemand mit Verstand erkennen, dass 
diesem Menschen sehr viel daran liegt Gottes Warnung wie ihm aufgetragen wurde der 
Menschheit zu vermitteln. Da für diese öffentliche Bekanntmachung die Medien dazu 
benötigt werden und mein Blog dafür viel zu wenig Reichweite hat, sowie die 
WICHTIGKEIT für die Menschheit eine Frage von Leben oder Tod ist, sind Sie 

dringend dazu aufgerufen, dafür zu sorgen, der Menschheit 
die Warnung Gottes bekannt zu machen. 
------------------------------------- 
Ihre neueste Meinung ist, ich vermische Fakten & Fantasie? Sicher nicht! 

----------------- 
Jetzt ist noch eingefallen es könnte doch sein, irgendwer tut mir psychedelische Präparate 
ins Trinkwasser oder ins Essen? Dann gebe ich Ihnen einen Tipp wie Sie Ihren eigenen 
Schwachsinn widerlegen können. Lesen Sie doch alle "Kurzbeiträge" der offenen Briefe 
nochmals sinnerfassend durch und machen überall dort, wo Sie annehmen der Schreiber steht 
unter Drogen ein Zeichen, vielleicht ein Kreuz, also X. Wenn Sie dann alles nochmals 
durchgelesen haben,werden Sie höchstwahrscheinlich oder aller Wahrscheinlichkeit nach 
feststellen, dass dort nirgendwo von Ihnen ein Kreuz angebracht wurde, weil alle Kurzbeiträge 
inhaltlich schlüssig sind, Sie Vollidiot, ohhh ist mir jetzt glatt herausgerutscht. 
--------------------------------------- 
HIER FEHLT DAS BILD 
Das Problem dabei ist, Gott kann in einem Augenblick, in Liedschlaggeschwindigkeit, 
unseren gesamten Sauerstoff einatmen. 

---‐---------‐-------,--,- 
Und natürlich ist Gott die Liebe und die Barmherzigkeit in Person. Aber wenn jemand gegen 
die Liebe handelt und mordet dann ist die Liebe gehen diese Handlung gegen die Liebe 
(also gegen morden). Das ist doch nicht so schwer zu kapieren. 



Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4 
Stellen Sie sich vor, jemand bringt Ihre Liebsten (Lebenspartner, Kinder, Eltern  Freunde) 
ALLE um. Werden Sie den Mörder Ihrer Liebsten lieben? Sicher nicht. Sie werden wutig 
& zornig sein und auf Rache sinnen. OK? Wieder einer Meinung. OK. Jetzt stellen Sie sich 
vor eine CIA Hellfire-Raketen einer Killerdrohne ermordet ALLE Ihre Liebsten. Werden 
Sie den Drohnenmörderpiloten der CIA lieben? Sicher nicht. Sie werden wutig & zornig 

sein und auf Rache sinnen. Und dass weiß die CIA, wie jeder Mensch der Verstand 
im Gehirn hat. Und die CIA wie jeder andere denkende Mensch weiß ganz genau, dass bei 
einem systematischen Drohnenmordprogramm mit 98 % unschuldigen 
Drohnenmorfopfern alle Hinterbliebenen radikaliert werden und dann 
Widerstandsgruppen unterstützen oder Ihnen selbst beitreten, das Ist nämlich Ihr CIA- 
baby, Ihr Terrorerzeugungsprogramm, welches sich selbst auf ewige Zeiten seine 
künftigen Feinde produziert. Alle Mainstream-Nato-Pressestellen totschweigen das 
Massenmorden der Massenmörder die eine Lizenz zum Morden ausüben und 
unterstützen, ermöglichen, decken & verstecken es vor der Öffentlichkeit so gut es geht und 
VERHARMLOSEN um die Wette. Totschweiger haben so viel unschuldiges Blut an Ihren 
Händen, dass es nur so von ihren schuldigen Händen tropft und sehr, sehr große Blutlacken 
ergibt. 
 

Das Problem der Menschheit ist: Gott weiß alles & sieht alles. Massenmord ist 

keine Liebestat an seinen geliebten Geschöpfen. Zwanzigjähriger Massenmord und das 
tatenlose Schweigen der gesamten Menschheit zu einem 
weiteren Massenverbrechen hat Gott so zornig gemacht, dass er die 
Warnung an die Menschheit und ihre Anführer machte und bereit ist uns unseren 
gesamten Sauerstoff zu entziehen und uns unsere weitere Existenz verwehrt. Weltfriede 
oder Tod, unsere freie Entscheidung. 

 
Und ganz ehrlich. Versetzen Sie sich doch Mal in die Lage von Gott. Dann können Sie ihn 
sicher besser verstehen. Ganz sicher. 

---------------------------- 
Ich an seiner Stelle wäre auch angepisst wenn meine Geschöpfe so dermaßen unmenschlich, 
also wider der Natur, wie Sie geschöpft wurden sich verändern in tatenlose schweigende 
Menschen die kein Problem damit haben wenn die Geheimdienste, die Militärs und Teile 
der Regierungen aller NATO-Staaten aber auch die Schweiz,  Österreich und Schweden 
sich am MASSENMORD der Muslime AKTIV Kriegsbeteiligen und Mordbeteiligen. Ca. 

830 Millionen Europäer & Amerikaner führen seit 

zwanzig Jahren einen bestialischen Kreuzzug-Massenmord gegen Muslime. Mit           

98 % Kollateralschaden und mehreren Zehntausenden ermordeten 

unschuldigen Drohnenmordopfer. Ich verstehe Gott gut, auch seinen 
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Zorn. Er drückt sich in unserer geistigen Kommunikation sich immer sehr klar & deutlich 
& leicht & sehr liebevoll verständlich aus. 

 
Die Warnung Gottes alles medial zu ignorieren wird höchstwahrscheinlich aller 
Menschen Tod verursachen! 

Dies ist der absolute Beweis dafür, dass alle Medien (außer die 

Alternativmedien) zu KRIEGSVERKÄUFER mutiert sind. Zu Erfüllungsgehilfe 
& Handlangern der CIA & des Pentagons, und tief in deren Arsch 
stecken und höchstwahrscheinlich auch von Pentsgonablegern viel Geld fürs Totschweigen 
erhalten. 

Aber auch zu Kriegspropagandisten und Feindbildgenerierer und Feindbildverstärkern 
geworden sind. 

-------------,------ 
Die Mainstreammedien sitzen auf einen Keller ihrer verursachten Leichen. 

---------------- 
Sollte ich Mal ein erstes Video zur Gottes Warnung machen? 

----------------- 
Unser Schöpfer, der Allmächtige ist der Gott der Liebe. Davon bin ich völlig überzeugt. 
Gott hat möglicherweise auch deshalb mir den Job des Jüngsten Gerichtes umgehängt, da 
er normalerweise als Gott der Liebe nicht zornig ist, sondern liebt. Er ist auch der 
Barmherzige, ganz sicher. Er weiß, dass ich schon mein ganzes Leben lang ein FAN der 
Gerechtigkeit (Fairness) bin. 

--------------------- 
Ich bin schon SO NEUGIERIG, wie Gott aussieht und freue mich auf unser gemeinsames 
veganes Kochen. Ich denke er wird als jugendlicher Mensch mit langem Haar mir 
erscheinen. Natürlich wird er jedes ihm beliebiges Aussehen annehmen können, wie meine 
Göttinnen auch. Aber schauen wir Mal, dann werden wir sehen. 

-------------------------- 
Ich werde mir eine Liste mit Fragen zusammenstellen, die ich Gott stellen möchte. Meine 
dunklen geistigen Flecken erhalten die Chance endlich geklärt zu werden. Super. So oft hat 
man ja nicht die Gelegenheit sich mit Gott persönlich zu unterhalten und ihn dabei ansehenzu 
können. Aber Glückspilz wie ich bin, und als junger Glücksgott, treffe ich jetzt mindestens 
drei Mal Gott höchstpersönlich am Mittwoch übernächster Woche, am 24.12.22 bei meiner 
Götterhochzeit und bei seiner Abschiedsparty als Allmächtiger und seiner 
Thronfolgerübergabe seiner Allmacht an mich, seinem Nachfolger aber das erst in ein paar 
Jährchen, nach meinem Kopfschuss. 
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------------------,--- 
Sie können es nicht glauben, Sie wollen es nicht glauben und Sie werden es nicht glauben? 
Für mich, NULL PROBLEM. 

Glauben kann ja jeder was er will. Gedanken sind ja frei und da bleiben wir dabei! OK. Ich 
akzeptiere andere Meinungen. Auch Realitätsverweigerung ist nicht verboten. Wie Sie 
wollen, lieber armseeliger Ungläubiger. 

---------------------------, 
Wenn Gott mit Dir spricht, glaubst Du ihm nicht, weil Du als ungläubiger dummer Mensch 
nicht an seine Existenz glaubst? Wenn man geistig verirrt ist (Fehlschlüssen unterliegt) 
zudem seine geistigen Fähigkeiten nicht ausreichend ausgebildet hat, Denkdefizite hat, 
Erkenntnisdefizite hat, Informationsdefizite hat, Wissenslücken unterliegt, ist es kein 
Wunder, wenn man nicht viel checkt und nicht viel begreift. 

------------‐,? 
Ich habe festgestellt und kann beweisbar behaupten, die Medien sind für "nichts," zu 
gebrauchen, sondern eine sehr große Gefahr für die öffentliche Sicherheit sowie die 
Ursache dafür dass vorherrschende staatliche Missstände die die überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung finanziell benachteiligen totgeschwiegen werden. Weiters sind 
ALLE Mainstreammedien OHNE AUSNAHME TOTSCHWEIGER von 
STAATSVERBRECHEN, REGIERUNGSKRIMINSLITÄT und 
STAATSTERRORISMUS! 

 
Und das mediale TOTSCHWEIGEN die Warnung Gottes an die Menschheit und 
Anführer dieser Welt, geht gar nicht, überhaupt nicht!!!!! Die Gotteswarnung besagt: 
Weltfrieden oder Ausrottung der Menschheit! 

 
Die größte GEFAHR sind die TOTSCHWEIGER! SIE VERURSACHEN DEN 
UNTERGANG DER MENSCHHEIT da Sie der Öffentlichkeit nicht die Möglichkeit geben 
wollen vor ihrem Abgrund umzukehren und sich dafür einzusetzen, dass unsere 
Anführer den Weltfrieden umsetzen, da sie geldgeile, gierige und völlig irre 
Kriegsverkäufer sind, alle Mainstreammedien! 

------------------------ 
In einem angeblichen Rechtsstaat, der es zulässt, dass eine staatliche Lizenz zum Morden 
über dem Gesetz stehend ausgeübt werden kann, wo die halbe Regierung, das 

Heeresnachrichtenamt und der Generalstab sowie der Präsident diese Lizenz 

zum Massenmorden ausüben, die Polizei nicht ermitteln darf, da es 

eine militärische Angelegenheit ist, auch eine 
politische Angelegenheit ist, die 
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Staatsanwaltschaften nicht Anzeigen nachgehen und 

Amtsmissbräuche tätigen und Arbeitsverweigerung machen, wie die Polizei auch NICHT 
FÜR RECHT UND ORDNUNG SOWIE FÜR DIE SICHERHEIT ALLER 
ÖSTERREICHER SORGEN, sondern dabei zusehen wie das Heeresnachrichtenamt sich 
AKTIV AM KRIEG, DEM WAR ON TERROR, DEM ILLEGALEN 
AUSSERGERICHTLICHEN DROHNENMORD-PROGRAMM BETEILIGEN, 
WELCHES 98 % UNSCHULDIGE MENSCHEN ABSCHLACHTET. 

ALLE ÖSTERREICHER WERDEN SOMIT DER GEFAHR eines zukünftigen 
RACHE-und VERGELTUNGSTERRORANSCHLAGS AUSGESETZT damit wir im 
ARSCH der CIA uns an MASSENMORD BETEILGEN! 
 
SEID IHR NOCH ZU RETTEN? Ihr UNGLÄUBIGEN  TOTSCHWEIGER! 
 
Der offensichtliche vorherrschende Rechtsbankrott lässt grüßen und wird von den Medien 
ebenfalls TOTGESCHWIEGEN! 

------------ 
TOTALVERSAGER AUF GANZER LINIE? ODER GELD? Geld 

 
------------- 
Spürt Ihr auch euer Einlenken kommen? 

 
Wollt ihr eure Liebsten verraten? 

 
Wollt ihr ihr Leben riskieren und zu verantworten haben? 

 
Wenn man erstickt wird einem schlagartig sein Büßen in aller Ewigkeit dafür bewusst, nur 
dann ist es zu spät. 

------------------------ 
Wer für Geld das Leben der Menschheit und aller seiner Liebsten riskiert und sein 
eigenes auch, wird richtig hart & ewig büssen werden müssen, um der ausgleichenden 
Gerechtigkeit gerecht zu werden so wahr ich Klaus Schreiner heiße und das Jüngste 
Gericht leiten werde. 

------------------------ 
NEIN, DAS IST KEINE GESCHICHTE und auch KEINE LÜGE,! 

-----------------' 
Wenn ich im Fadenkreuz meines CIA-Todesscharfschützen bin, werde ich dreimal mit 
meiner rechten Wimper zucken, habe ich mir vorgenommen, um Ihm zu zeigen, dass ich es 
mitbekomme, dass ich im Fadenkreuz mich befinde und er weiß,  dass ich mir bewusst bin 
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und mitbekomme jetzt den Todesschuss zu erhalten. Ich könnte natürlich auch wegspringen, 
aber mein Übergang vom Leben durch die Todestür ist für mich ja der bewusste Übergang 
von meinem irdischen Leben ins Ewige Leben von mir. Danach geht's zur Abschiedsparty, 
dann gleich zum Jüngsten Gericht. Und das Coolste ist, mit der Allmacht kann ich dann auch 
jederzeit die Zeit anhalten. Die Allmacht beinhaltet auch die Zeit. Von wem ich das weiß, 
na raten Sie mal. 

 
Wenn ich der Herrscher der Zeit bin kann ich meine 233 Göttinnen zeitlich ohne Ende 
vögeln. Dann ist Zeit für die Liebe kein Problem mehr und ich kann dann auch unser 
bestehendes zeitlichen Problem lösen. Genial. 

------------------ 
Nein, mein lieber Schwachkopf  hier handelt es sich nicht um irgendwelche Hirngespinste. 
---------------------------- 
Sie haben eine Arbeitseinstellung, die ist mit einer reinen Arbeitsverweigerung 
gleichzustellen. Normalerweise wird man dafür entlassen. Aber Sie erhalten für Ihr 
Totschweigen Geld, ist oder macht es den Anschein. Wer den 

Judasverräterlohn erhält und entgegenimmt seine Liebsten dafür opfert 

und die Menscheit über den Jordan jagt, selbst dabei das Leben verliert, schaut genauso 
aus wie Sie, Sie ungläubiger, geldgieriger, verachtenswerter, elendiger, 
kranker widerlichen, widerwärtiger und wirklich sehr verabscheuungswürdiger sowie 
verhasster, sündhafter, mörderischer und saudummer Totschweiger der Todsünde 
begeht, am laufenden Band & schon für lange Zeit. Das Allerletzte in Menschengestalt, 
aber ein völliger Unmensch ist. Belügen & betrügen Sie auch alle Ihre Liebsten? 
---------------------- 
Wer das Leben seiner Liebsten sorglos riskiert und aufs Spiel setzt, ist in meinen Augen ein 
geisteskranker Unmensch, eine wahre menschliche Bestie. 

------------------------ 
Wer sich anmaßt oder erfrecht sich Vorurteile zu bilden OHNE zuvor den gesamten Text 
gelesen zu haben, ist unglaubwürdig. Warum? Die Logik sagt, wenn jemand ohne volle 
Information ein Urteil fällt, ist das Ergebnis ohne an die Fakten und Tatsachen zu wissen 
ein Versuch ohne das Festmachen der Erkenntnis an Tatsachen & Fakten die ja einem 
dann informell & geistig nicht zur Verfügung stehen berücksichtigen. Kurzform. Ohne 
Wissen ist es ein raten, nicht mehr, keine geistige Erkenntnis. 

------------------ 
Wer den Medien vertraut, ohne ihre Interessenskonflikte & Abhängigkeiten zu wissen und 
mitzuberücksichtigen, ist sehr leichtgläubig bis dumm. Mitberücksichtigen muss man auch 
die Geldgier der Medieneigentümer, die Jobängste der Journalisten um ihre Existenz zu 
sichern und zu erhalten den finanziellen und machtpolitschen sowoi finanziellen Einfluss 
des Pentagons, der NATO und ihrer zahlreichen Unterorganisationen und 
transatlantischen Partner, und in Österreich vor allem die abartigste abhängig & gefügig 
machende staatliche Werbungsgeldermedienfinanzierung. 
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---- 
Wir stellen uns vor, afghanische österr. Mitbürger sehen sich diesen sehr aufklärenden 
Vortrag über die zahlreichen Abhörstationen der CIA in Österrrich an …. 

Siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=9N-sriU0In8  

 

…. und erkennen dann unsere aktive Mordbeteiligung in Afghanistan, da Österreich den 
afghanischen Satelliten anhört und diese Metadaten & Zielortungsdaten der CIA 
übermittelt und somit aktiv die ,"Munition" für die Jagd und Ermordung von Verdächtigen 
unterstützt.  

Und wie es der Zufall oder der Teufel will, wurden gerade letzte 
Woche vier seiner engsten Familienangehörigen mit Hellfire-
Raketen durch Killerdrohnenbeschuss der CIA unschuldig 
ermordet. Seine innig geliebte Frau, sein 4-Monate altes Baby, seine dreijährige 
Tochter und seine Mutter. Niemand war ein Terrorist. Nicht das Baby, nicht die dreijährige 
Tochter, nicht seine Frau  auch das weiß er sehr genau und auch nicht seine unschuldige 
Mutter. ALLE IN SO KLEINE VERBRANNTE STÜCKE ZRRSTÜCKELT, DASS KEINE 
EINZIGER Körper indenfizierbar ist. Nur mehr menschliches verbranntes Haschee. Dieser 

afghanischer österr. Mitbewohner wird völlig radikaliert und 
schwört Rache. Er beschafft sich vier Maschienengewehre, 40 

Handgranaten und eine Panzerabwehrwaffe, er war Soldat in Afhanistan und marschiert 

auf den Stephansplatz und nimmt Rache an Österreichs 
aktiver Betriligung am Mord seiner geliebten Frau, sn seiner 

geliebten dreijährigen Tochter an seinem geliebten Baby und an seiner geliebten Mutter und 
schlachtet blutig 113 Passanten am Stephansplatz ab und ruft ständig ihr Mörder erhaltet 

jetzt meine Rache & Gottes Rache für eure aktive 
Mordbeteiligung an meinen Liebsten. Möget ihr alle in der 

Hölle verbrennen. Dann kommt endlich die Cobra & Wega und der Rächer seiner 
Liebsten schießt noch seine Panzerabwehrrakte auf den Cobraeinsatzwagen und schießt 
seine restliche Munition auf die Polizisten wo auch noch 25 getötet werden und 30 schwer 
verletzt werden. Dann schreit er: Die Abhörstation Königswarte wird alle Österreicher in 
aller Ewigkeit in der Hölle schmoren lassen und setzt sich mir seiner Pistole den 
Kopfschuss um seine Liebsten wieder zu sehen. Die Abhörstation Königswarte hat uns den 

ersten von zehn weiteren folgenden Rachakte 
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beschert, gesamt 1.267 Österreicher & Touristen sind Rache unser aktiven Kriegsbeteiligung 
geworden, die die von unseren Steuergelder völlig abhängigen Hofberichterstatter über 
zwanzig Jahre totgeschwiegen haben. Und alle Polizisten, Staatsanwälte und Richter die 
AKTIVE KRIEGSBETEILIGUNG UNTERSÜRZTEN und nicht für Recht und 
Ordnung sowie für die Sicherheit aller Österreicher sorgten,  sondern uns bewusst zu 

künftigen Terrorabschlagszielopfer machten. 

Die Totschweiger tragen die Hauptvetsntwortung dafür, nach dem 
Heeresnachrichtenamt, dem Oberbefehlshaber unseren Präsidenten, der 
Verteidigungsministerin, dem Innenminister, der Justizministerin, dem Kader des 
Verfassungsschutzes. ALLE WURDEN VON MIR SCHRIFTLICH DARÜBER SEHR 
AUSFÜHRLICH INFORMIERT UND AUFGEFORDERT DIE AKTIVE 
KRIEGSBETEILIGUNG UND AKTIVE MORDBETEILIGUNG ZU BEENDEN. WIE SIE 
WISSEN DA SIE GLEICHZEITIG INFORMIERT WURDEN. Sie erinnern sich sicher an die 
etwa 45 Emails von mir in den letzten 3,5 Jahren? Sowas kann man nicht übersehen! Ergo. Ihr 

seit unmenliche widerwärtige Handlanger & Erfüllungsgehilfen 
von MASSENMÖRDERN habt wirklich sehr VIEL unschuldiges 

Blut an euren Händen kleben. Also was ist nur los mit euch Totschweigern? 
-------‐-------- 
Haben Sie als Totschweiger noch Gefühlsempfindungen? Oder sind Sie gefühlsmäßig 
innerlich schon abgestorben? 

 
------------------‐---------‐---‐ 
SIE ALS TOTSCHWEIGER sind auch längst geistig verkümmert und laufen gerade noch 
auf geistiger Sparflamme? 

------‐‐-‐‐‐ 
Wenn Sie offen & ehrlich Ihre Beweggründe/Motive/Ursachen für Ihr Totschweigen 
mitteilen, werde ich das bei Ihrem Urteil für die Ewigkeit beim Jüngsten Gericht 

berücksichtigen. Wenn nicht, werden Sie ein Fall von keiner Gnade 
mit den Allerletzten.  Das ist keine Drohnung, das ist eine Mitteilung, eine 

Warnung, eine Information und ich meine es wirklich auch mit Ihnen gut. Sie werden von der 
ausgleichenden Gerechtigkeit am härtesten rangenommen werden und ewig  sehr hart 
büßen, wenn Sie mir nicht glauben, weil Sie vielleicht ein völliger Vollidiot sind neben ihrer 
Totschweigerei dann fragen Sie sie doch die Gerechtigkeit oder die Wahrheit. Oder 
erinnern sich, reflektieren ihr Arschlochverhalten und kommen von selbst drauf, dass Die 
die absolut härteste Strafe notwendig haben, um der ausgleichenden Gerechtigkeit 
gerecht zu werden in aller Ewigkeit. Amen. Für Wahrheit. 
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--------------------------------- 
 
Sollten Sie noch über einen Funken Verstand und ein wenig Vernunft verfügen, dann 
sollten Sie geistig dazu noch in der Lage sein, die richtige Wahl\Erkenntnis/Entscheidung 
zu treffen. TOTSCHWEIGEN IST DIE FALSCHE ENTSCHEIDUNG. Also was ist Ihre 
Entscheidung? 
------- 
Sie finden das war NLP? Ich nicht. 

-------- 
Ich denke in absehbarer Zukunft werden die Mainstream-Medienvertreter zu den 
verhasstesten Zeitgenossen gehören. In ganz Europa & Amerika. 

------‐-- 
Weiters denke ich, dass die Medienvertreter die Empörung des Volkes zu spüren 
bekommen.. 
--------- 
Es wird auch zu vielen gewalttätigen Handlungen kommen, die die Medienvertreter 
abermals selbst sich zuschreiben müssen. 

------ 
 
Wenn diese ganze vorherrschende Medienschweinerei öffentlich wird, wird es zu 
Übergriffe führen. 

----------- 
Die Medienvertreter werden Ihr Fett das sie verdienen abbekommen. 

-------- 
Die Medienvertreter werden völlig überrascht sein, wenn sie den Zorn der aufgebrachten 
und sehr empörten Masse abbekommen, da Sie überheblich annahmen Sie können die 
Öffentlichkeit wie gewohnt immer weiter heiter für dumm & dämlich verkaufen. 
----------- 
Wenn das Restvertrauen und die letzte Glaubwürdigkeit in die Medien restlos zerstört 
ist,  die Wahrheit über die langjährig durch das Totschweigen der Medien der staatlichen 
Missstände, die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung finanziell benachteiligen 
ans Licht der Öffentlichkeit kommt, und weite Teile der Bevölkerung durch die horrende 
Inflation Existenzänste hat, dann regnet es Steine in die Fenster der Redaktionen 

österreichweit, ist abzusehen. Der Zorn des Volkes wird sich auf 
die Totschweiger kanalisieren & konzentrieren. 

Erst danach auf die Ministerien & Regierungsgebäude. Der ORF am Künikelberg mit zwei 
Wachleuten wird von der aufgewühlten völlig empörten Masse überrannt, die 

Chefredaktion eingenommen und öffentlich ein Volkstribunal 
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abgehalten werden und live gesendet werden. Sowas hat die Welt zuvor 

noch nicht erlebt. Wird aber dann weltweit Nachahmungen finden. Überall werden die 
Gläubigen und rechtschaffendenden Menschen aufbegehren und Frieden und Ihre 
Rechte einfordern und den Weltfrieden einfordern um der Warnung Gottes zu 
entsprechen Es ist genug Intelligenz weltweit unter allen Menschen vorhanden. Es wird 
spannend den Untergang der Mainstreammedien und aller Parteien und aller NATO-
Regierungen,  der Schweiz, Österreichs und Schwedens als Zeitzeugen beizuwohnen. 
Aber das wird passieren. Ich schaue mir das von meinem Bett aus an. 

-------------- 
 
Es sieht wirklich sehr schlecht für NATO-konforme Pressestellenfuzzis und politisch- 
korrekte Hofberichterstatter aus. Die Kritikfähigkeit der Öffentlichkeit wird von mir als 
erstes angehoben werden und damit werden alle über offene Augen verfügen. Und dann 
fängt alles an. Ein Stein nach dem anderen wird fallen. Nichts wird mehr so wie vorher sein. 
Es wird aufgeräumt und Ordnung uns vollständige Transparenz hergestellt. Comprende? 
---'------ 
Ja, auch die Parteien stehen vor dem Aus. Genug ist genug. Wir werden imperative 
Mandate und wahre unabhängige Experten mit Praxis in den jeweiligen Fachbereichen 
einsetzen und von 183 Nationalratsabgeordneten und 60 Bunderäten und einer vielköpfigen 
Regierung auf  gesamt 40 Experten minimieren & verschlanken und der transparenteste 
gläserne Staat der Welt werden. WIR HABEN ENDGÜLTIG UND FÜR IMMER DIE 
SCHNAUZE VOLL VON DIESEM VORHERRSCHENDEN FEIN EINGERICHTETEN 
KORRUPTEN FREUNDERWIRTSCHAFTSSYSTEM MIT POSTENSCHACHER, 
VERSCHLEUDERUNG UNSERER HART VERDIENTEN STEUERGELDER und der 
Verbrüderung der Machteliten zwischen Politik, Wirtschaft & Medien mit angehängter 
dienlicher akademischer Clique. 

---------- 
Sie schon wieder, was haben Sie diesmal? 

Ich denke jetzt, Sie haben recht und ich war im Irrtum. Es tut mir wirklich leid Ihnen nicht 
gleich geglaubt zu haben. Aber ich habe mir jetzt 9 Tage lang Ihren wirklich hervorragenden 
Blog www.aktivist4you.at angesehen und mir Hunderte weitere Ihrer eigenen Artikeln 
durchgelesen und möchte mich wirklich tief vor Ihnen verbeugen und Ihnen danken. Ich 
glaube Ihnen jetzt alles auf Punkt und Beistrich. Vielen lieben Dank Herr Schreiner. 
----------------- 
Der wollte sich sicher wegen dem Jüngsten Gericht einschleimen. 

--------------‐----‐‐ 
Sie sehen es jetzt ganz klar & deutlich? Sie haben es nun endlich gecheckt? Sie haben es 

spät aber doch noch erkannt, dass ich auch der Totengräber aller 
Totschweiger bin? Bravo! 
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--------------- 
Wenn jemand beim Jüngsten Gericht eine schwere Bußstrafe für z. B. für 
TOTSCHWEIGEN erhält um seine angehäufte Schuld in aller Ewigkeit ausgleicht wird 
seine Seele schmoren und das erlebbare Gefühl der Seele wird sein als ob man die stärksten 
Kopfschmerzen und gleichzeitig alle Zähne wie die Hölle schmerzen bereiten und die Seele 
diese Gefühle durchdringen und fast zum Springen und explodieren bringen, aber es nicht tun. 
Die zu erlebenden Schmerzen werden so dermaßen stark sein, dass alle büssenden Seelen 
sich den Tod ihrer Existenz während der ausgleichenden Ausgleich der Schuld 
herbeisehnen aber nicht sterben können. Der sogenannte Schmorvorgang wird die Seelen 
zum Schreien bringen, allerdings haben Seelen keine Zunge oder Stimme deshalb werden es 
stumme Schreie der Seelen sein. Ungehörte lautlose leidende Stimmen. Wie die ungehörten 
Stimmen der Drohnenopfer die Sie über viele Jahre totgeschwiegen haben und sich ihr 
unschuldiges Blut auf ihre Hände und Seelen gebracht haben. Doch damit nicht genug. 
Immer wieder erleben die Seelen über-überlaute Störgeräusche die so laut sind, wie die 
höchste wahrnehmbare Lautstärke bevor das Trommelfell zerplatzt. Diese so extrem lauten 
Störgeräusche sind die wahre Hölle für die büßenden Seelen. Die machen die Seelen fix & 
fertig & mürbe. Zudem kommt das Gefühl des verbrennen. Ja die ganze Ewigkeit erleiden 
die Seelen das Gefühl als würden Sie gerade lichterloh brennen. Nein, die schmorenden 
Seelen haben keine Nasen. Trotzdem werden Sie Gerüche wahrnehmen. Gerüche von 
verschießenen und völlig angepissten Toiletten, Gerüche von Übel riechenden 
Mistgruben, von stinkender eigener Scheiße, von verwesenden Toten und über die ganze 
Zeit ist Ihre Geruchswahrnehmung so übel als ob Sie gleich alles ausspeien wollen, was 
Sie aber nicht können. Ewig werden Sie vom Gestank begleitet & belässtigt und daran 
erinnert wie Scheiße sie waren. Weil der auszugleichende Tod von anderen Seelen den man 

mitverschuldet hat, die härteste Strafe auslöst erleiden die Seelen 

zusätzlich gleichzeitig Verlustgefühle. Sie haben und erleiden das Gefühl als hätten Sie selbst 
alle Ihre Liebsten verloren und hätten gerade eben die Nachricht darüber erhalten. Dieses 
zerreissende Verlustgefühl alle seine Liebsten verloren zu haben und zu wissen man hat 
Schuld daran da es ein Racheakt war und man ist jetzt völlig mit sich alleine begleitet die 
schmorenden Seelen bis in alle Ewigkeit. Dann kommen noch die ständigen Nadelstiche. 
Die schmorende Seele erlebt immer wieder schmerzende Nadelstiche. Die ganze Zeit. Als 
ob es da einen Seelenfolterer gibt, der die schmorende Seele immer und immer wieder mit 
spitzen Nadeln sticht. Dazu erleidet die Seele das Gefühl, als ob jemand der Seele einen Nerv 
reißt. Die ganze Zeit hat die Seele auch das Gefühl als ob dieser gemeine Seelenfolterer, den 
es nicht gibt, der Seele Nerven, die sie nicht mehr hat, gereizt werden und zwar so schwer, als 
ob jemanden alle vorhandenen Nervenbahnen mit einer Zange ausreißt. Die Seele würde am 
Liebsten sofort tot sein hat aber keine Möglichkeit das zu erreichen. Die Seelen haben zwar 
keine Augen haben aber Erinnerungen an Licht. Die schmorenden Seelen werden auch das 
Gefühl ewiglich erhalten, als ob Sie die ganze Menschheit beim Schmoren zusieht und im 
öffentlichen Licht stehen und alle Menschen tuscheln & lachen und die schmordende 
büßende Seele wird immer wieder Wortfetzen von irgendwelchen Zusehern und Lachern 
mitbekommen. Wie: 
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.... hast Du gesehen, hier schmort gerade so eine widerwärtige Totschweigerseele .... lachen 
....Nadelstich höllische Zahn- und Kopschmerzen ......Störgeräusche....auslachen 
...Nadelstich.. höllische Zahn- und Kopschmerzen .......die büßen am heftigsten...... 
Störgeräusche.....auslachen.....Nadelstich .... Die haben es wirklich 
verdient  ....Störgeräusche.....höllische Zahn- und Kopschmerzen.. auslachen.... Nadelstich ... 
Störgeräusche.... ohne Ende und das in alle, alle Ewigkeit mit den höllischen Kopf- und 
Zahnschmerzen und Vetlustgefühlen. Gar nicht schön,  das ganze Gerechtigkeit ausgleichen 
in aller Ewigkeit. Und sowas möchte eigentlich niemand erleben. Es gibt in der ganzen 
Menschheit keine einzige Seele,  die so eine Ewigkeit vor sich haben möchte. Keine einzige. 

ALLERDINGS sehn alle Totschweiger auf der Liste dieser gerade erwähnten 
ewigen Totschweiger-Gerechtikeitsausgleichs-
behandlung. Die Ewigkeit ist ewig und wir in aller Ewigkeit einen Ausgleich der 

Gerechtigkeit wieder herbeiführen können. Amen. 

--------- 
Ein Todsündenausgleich ist also wirklich niemanden, gar niemanden zu empfehlen. 
Informationsdefizite über das Schmoren der Seele bewirken viel zu wenig Abschreckung. 
Wenn die Menschen, wüssten wie eine Seelensusgleichsbehandlung sein wird, das ist 

Horror pur. Unvorstellbare EWIGE Schmerzen. Die Ewigkeit ist vielen 

Menschen überhaupt nich verständlich. Unser Leben ist im zeitlichen Vergleich Nichts. GAR 
NICHTS. Ein kurzes Aufzucken in der Ewigkeit. So einen kurzen Zeitpunkt zu 
verscheissen und für 80 Jahre ewig büßen zu müssen, MUSS künftig viel mehr in die Köpfe 
der Menschen. Das wird völlig andere Denkgrundlagen und Denk- und Handlungsweisen 

erzeugen. Das ist das Gleiche wie beim Frieden durch Recht gilt. Wenn künftig 
NATO-Kriegverbrecher angeklagt & und verurteilt 

werden, werden weltweit alle Anführer und Generäle & 
Gegeimdienstler wissen, was Ihnen bei Krieg blüht und Sie werden 

abgeschreckt. Diese Abschreckung ist ein MUSS, sonst wird es 

keinen Frieden geben und die Menschheit wird von Gott oder vorher noch von sich selbst 
atomar ausgerottet. 

--------------------------- 
Es ist in absehbarer Zeit AUS mit den Kriegsspielen der Kriegsakteure und vor allem des 

amerikanischen militärischen-industriellen 
Komplexes oder es ist AUS mit der Menschheit. Der Friede 
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durch Recht wird den Krieg von der Erde fegen und den weltweiten Frieden bereiten. So 
wahr ich Klaus Schreiner heiße und so wahr ich Gottes Auftrag dafür erhalten habe und er 
mir zur Seite steht. Siehe Gottes Warnung. 

-------------- 
Nein, ich spiele Sie hier nicht geistig an die Wand. Ich spreche so wie in meinem ganzen 
Leben Klartext. Ich bin ein grundauf ehrlicher Mensch, dass ich habe ich mein ganzes 
Leben unter Beweis gestellt. 

------------------- 
Und seien Sie froh, dass ich nicht Böse Sachen Vorhabe. 

-------------------- 
Die Menschheit wird im Frieden erblühen. 

------------------- 
Auf der Welt wird eine große Machtverschiebung stattfinden. 

-------------------- 
Auf der ganzen Welt werden neue Systeme installiert werden, die für Fairness für Alle 
sorgen werden. Es ist genug Verstand & Bewusstheit vorhanden. Das derzeitig noch zu 
lösende Problem: Kommunikation (Medien), werde ich überwinden. 

--------------------- 
Es wird eine ganz Neue Welt entstehen. 

------------------ 
Viele Mainstreammedien wissen es noch nicht, da sie an Informationsdefizite, Wissenslücken 
und Erkenntnisdefizite und völliger Überheblichkeit & Ignoranz leiden, aber die 

Totschweiger der Warnung Gottes setzen sich mit dem 
Totschweigen unserer Allerletzten Chance den eigenen 
Todesschuss. Sie werden jegliches Vertrauen und sämtliche Glaubwürdigkeit 
verlieren und werden richtig verhasst sein und keine Rezipienten mehr haben. 
 
NIEMAND WIRD MEHR MEDIEN KONSUMIEREN DIE TOTSCHWEIGEN UND 
PENTAGONLÜGEN VERBREITEN UND ALS KRIEGSVERKÄUFER AGIEREN. 
Und glauben Sie mir. Ich kenne Niemanden. Niemand sagte: Niemand ist dann noch so 
dumm, dass er wie bisher Totschweiger-Lügenmedien konsumiert und sich weiter 
belügen und manipulieren lässt. Das hat Überzeugungskraft für alle Menschen mit 
Verstand & Restverstand & Vernunft & Bewusstsein. OK? 

---------------- 
Wer ignoriert, erhält trotzdem die Konsequenzen. Spätestens beim Jüngsten Gericht. Sie 
erinnern sich. 

---------------- 
Wenn Sie jetzt dahergelaufen kommen und sagen: Ich glaube nicht ans Jüngste Gericht. 
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Armer Vollidiot, wünsche Dir eine schöne Ewigkeit, aber wir werden uns zuvor ja noch kurz 
sehen beim kurzen & sehr effizienten kurzen Prozess beim Jüngsten Gericht. 

-------☆ 
Wenn Sie jetzt aufgrund Ihrer Taten im Leben  sich gerade in Schockstarre sich befinden 
und Sie Ihre Untaten gerade geistig durchgegangen sind und zum Schluß gekommen sind, dass 
Sie so einiges gemacht haben, was nicht ganz "koscher," war in Ihrem Leben, dann rate ich 
Ihnen wirklich dringend, so schnell und so gut Sie können um einen Ausgleich zu schaffen. 
Wie? Da gibt es ja wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel wie ich auch 
die Ärzte ohne Grenzen finanziell unterstützen, Sie können dem UN-World food 
Programm ein paar Mäuse spenden. Sie können wie ich auch der Kriegsopferhilfe und 
Friedensbrücke E. V. https://fbko.org/  Geld für Ihre Hilfstätigkeiten zur Verfügung 
stellen  Sie können der Aidshilfe und wie ich auch der Kinderkrebshilfe Geld zukommen 
lassen und bald Neu: Sie können  wie ich auch meinem Weltfriedensintensionsprojekt Geld 
spenden. Und wenn Sie ein wenig im Netz recherchieren können Sie noch viele andere 
wohltätigen Organisationen finden und Geld spenden. Sie können aber so wie ich auch 
ehrenamtliche Arbeit tun. ODER: Sie können so wie ich ein Friedensjournalist werden. Sie 
können sich für Frieden stark machen. Es liegt in Ihrer Hand, da Sie über Ihren freien Willen 
verfügen und die Verantwortung darüber zu tragen haben. Nein, dass ist kein 
Ablasshandelbetrugsversuch, Sie Dümmling. 

------------------------------------- 
Jetzt kommen Sie und sagen ich kann nur ein Kokser sein, da meine Arbeitsleistung sonst 
nicht erklärbar ist? Wenn ich Haare am Kopf hätte, habe mir aber allerdings gerade vor ein 
paar Stunden meine restlichen Kopfhaare abrasiert und mir eine Vollglatze verpasst. Aber 
gerne schenke ich Ihnen ein Körperhaar von mir, ich reiss Ihnen gerne eines vom Arsch aus, 
von mir und Sie können meine DNA und alles was Sie wollen feststellen. Ich habe damit 
überhaupt kein Problem. Ich finde Kokser sind dumme Menschen. Wirklich. Ich denke Sie 
werden danach angelaufen kommen und sagen: Es ist wissenschaftlich bewiesen, eider 
Schreiner trinkt Rotwein. Wir können doch nicht einem mutmaßlichen Alkoholiker trauen 

-------------------- 
Jetzt erhält die Menschheit die erstmalige Chance auf den Weltfrieden und die Medien 
blockieren das und läuten ihren Untergang ein. Schaue ich mir von meinem Bett oder vom 
Liebesparadies aus an. 

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

Die Warnung Gottes ist/wird die Todeskugel der 
Mainstreammedien sein. 
--------------------- 
Wenn einem der Untergang ins Haus steht, ist es besser darüber Bescheid zu wissen. Die 
Menschheit hat ein Anrecht SOFORT die WARNUNG GOTTES ZU ERFAHREN, 
DAMIT SIE ALLE IHRE MÖGLICHKEITEN RECHTZEITIG NOCH 
AUSSCHÖPFEN KANN! Die Ratten werden rechtzeitig das sinkende Schiff der Medien 
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verlassen, da sie ein Gespür & Vorahnung haben und nicht mit dem sinkenden Schiff in 
die Tiefe gerissen werden wollen und überleben wollen. 

Sie möchten mir jetzt wirklich auch noch den Weltmeistertitel für die größte Inzinierung 
jemals überreichen und Ihnen dazu herzlich beglückwünschen und Ihnen dazu auch 
gratulieren? Nehme ich nicht an. Habe ich mir nicht verdient. 

-------------------- 
Sie finden ich bin Ihnen immer einen Schritt voraus und nehme Ihnen alle Möglichkeiten im 
Voraus aus der Hand mich angreifen zu können? Könnt gut sein, dass ich Ihnen meilenweit 
und um Jahre voraus bin. 

----------------------- 
Ja, so wie es derzeit aussieht, kann sich die Menschheit auf Ihr großes Schmoren in aller 
Ewigkeit geistig einstellen und vorbereiten. 

------------------------ 
Verantwortungsübernahme & ausgleichende Gerechtigkeit sind die beiden großen 
Schlagworte & Themen beim Jüngsten Gericht. 

------------------------- 
Ich werde mich beim Jüngsten Gericht über jedes "ab in den Liebeshimmelurteil" sehr freuen. 
------------------------ 
Ja, es gibt auch sehr liebe Menschen, die es sich wirklich verdient haben, in den Himmel zu 
kommen. Wenn man ein Leben lang eine sehr soziale Einstellung hat, lernt man einige 
besonders liebe Menschen kennen. Deren Jüngstes Gericht dauert keine Sekunde. Die werden 
alle liebevoll lächelnd von mir mit einem lieben Dank für Ihr Leben beim Jüngsten Gericht 
einfach durchgewunken und fahren sogleich in den Seelenhimmel hinauf. 

------------ 
So ich gehe jetzt den Tag des Herrn genießen und mache ihre 3. Totschweiger 
Maskenaussendung postklar. 

-------------- 
Und hier für Sie noch ein paar geistige Lückenfüller. 

Die Unterhaltung, die Vorhersage, die Knappheit, die Spannkraft, die Härte, die Situation, die 
Sensation, die Unglaublichkeit, die Sicherheit, die Göttliche, die Sexmaschine, die 
Widerwärtigkeit, die Eiderlichkeit, die Schockstarre, die Gefühlsebene, die Überwältigumg, 
die Phobie, die Nervenkrankheit, die Geisteskrankheit, die Früherkennung, die 
Ablenkungsstrategie, die Systemerneuerung, die Systemänderung, die Verlässlichkeit, die 
Veränderungsstrstegie, die Kritikfähigkeit, die Zeitumstellung, die Transformation, die 
Fehlleistung, die Fehlerhaftigkeit, die Fehlermeldung, die Fehleranalyse, die 
Fehleranfälligkeit, die Sensationsgier, die Dummheit, die Vollidiotie, die Geistigkeit, die 
Genügsamkeit, die Genussucht, die Geisteskrankheit, die Vernichtung, die Zerstörung, die 
Zielstrebigkeit, die Zielsetzung, die Zielsicherheit, die Anständigkeit, die Analyse, die 
Analysefähigkeit, die Empathie, die Einfühlsamkeit, die Angegriffenheit, die Denkdefizite, 
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die Denkfreskfähigkeit, die Freakfähigkeit, die Menschheit, die Menschlichkeit, die 
Zuneigung, die Zusammenhänge, die Zusammenarbeit, die Zurechnungsfähigkeit, die 
Zusammenhänge, die Harmonie, die Öffentlichkeit, die Interessen, die Aufmerksamkeit, die 
Fokussierung  die Sozialität, die Suche, die Aufsicht, die Absicht, die Willenskraft, die 
Willensstärke, die Widerstandskraft, die Faszinierung, die Funktion, die Motivation, die 
Rechtschreibung, die Grammatik, die Sprache, die Sportlichkeit, die Kausalität, die Karierre, 
die Kontrolle, die Resilienz, die Resultaten, die Ressourcen, die Reinheit, die Reparatur, die 
Instandsetzung, die Konfiguration  die Kosten, die Komplettheit, die Komponenten, die 
Komplentierung, die Kontingente, die Kapazität, die Kompetenz, die Komplexität 
 
98 Neuankömmlinge im Götterharem klopten an unserer Tür und baten aufgenommen zu 
werden, geheiratet zu werden und gescwängert zu werden. 233 nickten lächelt mit dem Kopf. 
Da wir kurz vor unser anfänglichen Samenverköstigung waren haben sich alle uns angeglichen 
und sich ausgezogen und präsentieren uns ihre wunderschönen Luxuskörper der Luxusklasse. 
331 Münder erhielten ihre göttliches Göttergetränk zur Geschmacksverköstigung. Alle 
lagen Richtig. Himbeer-Zitrone. Alle 331 erhielten die göttlichen Sieben und die 
abschließende Verjüngung. Nie zuvor wurde so viel göttliches Glück erzeugt und eine 
göttliche Massenverjüngung durchgeführt wie jetzt gerade. Ein weiter Rekord wurde 
gebrochen & neu aufgestellt. 

-------------‐-- 
Der Harem des osmanischen Sultans harem-i hümâyûn hatte ja anscheinend bis 800 
Frauen. Da kann ich ja noch ordentlich aufstocken, wenn es mir wichtig wäre mir auch hier 
den Titel zu holen. Und in 8 Tagen 309 Haremsgöttinnen zu erhalten, diese Geschwindigkeit 
ist nicht zu überbieten, wie ich annehme. Wenn unser Haremswachstum so weitergeht habe 
ich in 14 Tagen die 800 überschritten, also vor meiner Hochzeit noch und bis zur Hochzeit 
die 1.000 Marke überschritten. Und zur Klarstellung über unseren Götterharem: Ein Harem 
ist ja ein heiliger, unverletzlicher Ort; Heiligtum; geheiligter Bereich. OK? 

-------------------- 
Heute wurde ich von 331 liebesbedürftigten göttlichen Zugen geweckt und mir wurden 
dabei zärtlich und leidenschaftlich meine göttlichen preisgekrönten Eier geschleckt, geneckt, 
liebevoll verwöhnt, gekrault, daran gezogen und gleichzeitig und ständig abwechseld wurde 
mein preisgekrönter göttliche körperliche Schwanz verwöhnt und von 331 liebreizenden süßen 
Mündern nach der Reihe nach verwöhnt. Alle haben sich eine Minute Zeit genommen meine 
Aufmerksamkeit und meinen Ständer sowie meine Lust zu erregen. Ich habe die allerbesten 
göttlichen Meisterbläserinnen auf der ganzen Welt und wahrscheinlich mit hoher 
Sicherheit im gesamten Universum. Ein weiterer Titel & Namensbeichnung? Der Göttinnen 
göttlich Geblasene oder Göttinnenverwöhnte, der Göttinnenliebesgott. Ich habe mir 11 
Stunden Zeit gelassen mir einen göttlichen blasen zu lassen und alle haben ihre zweite Minute 
dazu genutzt nochmals mir eine gottgeile Lust zu erzeugen und meine zwei gottharten 
Donnerrohre so zu polieren und aufzugeilen, dass als ich die göttliche Explosion und der 
göttlichen Orgasmus von mir erzeugt wurde ich alle 331 sich nach meinem göttlichen 
Göttersaft sehnenden und ihn heiß begehrenden, da er so superlecker, also sehr geschmackvoll 
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und hochwirksam hochwertig verjüngt, gesundet und mit göttlichen Glück versorgt. 331 
Münder erhielten je zwei Schluck göttliches Verjüngungswunderelixier mit dem Geschmack 
von Erdbeeren, Heidelbeeren & Stachelbeerwn mit einem Hauch von Shiraz & Canabis 
eininjeziert, mein neuer Rekord in Massenverjüngung und Erzeugung göttlichen 
Überglücks und die Erstrahlung aller göttlichen Heiligenscheine und dem glücklichen Glanz 
in den Göttinnengesichtern die mich alle völlig gottglücklich anhimmelten und vor lauter 
sexuellem Liebesglück alle freudig zu weinen begannen. Ein vor lauter Götterliebesglück 
freudig weinender Göttinnenharem. Es war schon wieder 19:00 Uhr abends, als die ganz 
Götterliebe beendet wurde und göttlich gekocht, göttlich gespeist & göttlich getrunken, 
göttlich geraucht und göttlich gelacht wurde, bis tief in die Nacht gesungen & getanzt wurde 
in unserer neuen Götterdisco mit allen pi, pa, po und unsere göttlichen DJ's auf 24 DJ's 
angewachsen sind, was bedeutet über 8 % meiner Gottesbräute sind weibliche DJanes 

----------------------- 
Nachdem wir jetzt schon über vier göttliche Chöre verfügen, sieben unterschiedliche coole 
göttliche Göttinnen-Bands haben wir uns entschieden, ein Konzert der Göttinnen zu 
veranstalten, da wir ja auch eine große Veranstsltungshalle haben. Übrigens sind jetzt alle 309 
schwanger. Wieder alle Neuankömmlinge beim ersten Samenkontakt geschwängert. 
Göttlicher Samen in göttlicher Potenz. 

Und mir wurde heute zu ehren schon wieder von meinen innig und göttlich geliebten 309 
Göttinnen das Halleluja gesungen. Mein Squirtgott hat dann noch alle ordentlich 
durchgesquirtet und alle zum göttlichen Spritzen und zum Squirtsuperorgasmus gebracht. Mit 
meiner neuen effizienten Squierttechnik gelingt ein Squirtsex in ca. 6 Minuten und alles 
miteinander dauerte 1,5 Tage. Die größte Massensquirtung der Menschheitsgeschichte und 
wiedereinmal ein weiterer Weltmeistertitel. Und die Göttinnensprecherin hat mir mitgeteilt, 
dass alle einstimmig beschlossen haben meinen bereits mit Gold preisgekrönten 
Supervibratormittelfinger nochmals als den diamantenen göttlichen Squirtmittelfinger des 
Universums preisssszuzeichnen. Alle 309 Göttinnen küssten mir bei unserer Verabschiedung 
liebevoll mir meine göttlichen Kronjuwelen und küssten und nuckelten an meinem 
Mittelfinger. Da in kurzer Zeit meine Donnerrohre wieder zuerst stahlhart und dann gotthart 
wurden und die 309 Eier & Mittelfingerküssereien und Schleckereiein schon einige Zeit 
dauern werden haben mir inzwischen die Geilheit und die Ausgelassenheit nochmals meine 
zwei gottgeilen Ständer aufpoliert und an Ihnen Ihren Samenraub vorgenommen. Aber da ich 
über genügend Göttersaft verfüge habe ich beiden nochmals je 13 Schluck in ihre 
samengierigen Hälse hineinexplodiert, und es wurde um die Wette geschluckt um nichts aus 
dem Mund rinnen zu lassen und es zu vergeuden. Zwei göttliche Schluckspechte. Und die 
Ausgelassenheit wie auch die Geilheit haben Ihren Namen alle Ehre gemacht, dass muss ich 
auch sehr lobend erwähnen. 

----------------- 
So das war es auch schon wieder von meiner Seite. Mit friedliebenden Grüßen aus dem aktiven 
Widerstand, ihr göttlicher Klaus Schreiner 


