
Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4 
Liebe Medienvertreter*innen Österreichs.                      Innsbruck, 30.11.2022 

Offener Brief 

Sie wollen mir mitteilen, ich habe bei der gestrigen Aufzählung der Spielkarten die 
Ukrainekarte vergessen zu erwähnen?  Ist mir auch aufgefallen und wollte ich gestern noch 
machen, doch habe es dann irgendwie übersehen, kommt vor. 

Können Sie mir Bitte noch ein feedback zu meinen vorläufigen 
Weltfriedensintensionsbriefpapier Konzepten geben, welches der beiden Entwürfe Ihnen 
besser gefällt, oder haben Sie gar einen besseren Entwurf für mich zur Verfügung? Ich bin 
kein großer Grafiker, da hatte ich noch zu wenig Zeit, und habe die Grafik nicht als das 
Wichtigste priorisiert, darum … 

 

Entwurf 1: 

 

Entwurf 2: 

 

 
Sie können Ihre Hosenscheißerei nicht überwinden, weil Sie fast krankhaft sich ängstigen und 
fürchten vor mir? Sie nehmen schon Beruhigungtees und weitere Beruhigungsmittel um die 
Symptome zu unterdrücken und Ihren Geist einzuschläfern? Schon länger auf 
psychopharmakologischen Mittel? Also wenn ich Erwachsenenwindeln tragen müsste 
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würde ich mich wirklich sehr schämen, mir Selborwürfe machen, dass ich ein erbärmlicher 
Feigling, Idiot & Angsthase bin, der nicht dazu in der Lage ist .... 

---------------- 
Ist Ihnen aufgefallen, dass wir nicht weiterkommen, weil Sie blockieren und schon wieder 
unter Arbeitsverweigerung leiden, nicht checken können zu erkennen was wichtig von 
öffentlichen Interesse ist, Sie ein Hofberichterstatter sind, der Empörungsmanagement 
betreibt, Sie ein widerwärtiger Totschweiger sind die als das Allerletzte bezeichnet werden. 
Mir ist das schon aufgefallen und zu Ihrer Info: Sie hinterlassen im Netz Spuren der 
Nichtberichterstattung, Leere. Wenn Sie keine Berichterstattung machen, können Sie nichts 
vorweisen und diese fehlende Beweise zeigen klar & deutlich ihr Vertuschung auf. 

-------------------------- 
Sie schon wieder? Und? Sie sind ein Jesusfanatiker & Jesusfreak. Ein geistiger 
Jesusapostel der Neuzeit. Ein Möchtegernjesus. Ein Scheinjesus. Ein Jesushochstappler. 
Ein Jesusbetrugs-Versuch-Unternehmer, Jesusschauspieler, eine Jesusdoppel, ein 
Jesusdarsteller. Nein, bin ich nicht, am ehesten ein Jesusfan, der es ihm nachmacht & 
gleichmacht. Nicht mehr, nicht weniger. Allerdings hat Jesus höchstwahrscheinlich nicht 
existiert. Sie sollten die richtigen Fachbücher lesen. 

--------------------- 
Sie finden ich spaße mit Ihnen hier schon länger rum? Sie werfen mir vor, dass ich meine 
geistige Überlegenheit einsetze, um mich mit Ihnen zu spielen & göttliche Scherze mir 
erlaube? No coment. 

----------- 
Gestern habe ich Ereignisse nur mit einem s geschrieben, was ich übersehen habe. Sorry, an 
dieser Stelle dafür. Ich schenke Ihnen diesen Fehler. 

------------------ 
Sie benehmen sich so, als würden Sie mich nicht ernst nehmen? Das darf ich Ihnen an dieser 
Stelle ausrichten. Alle haben mir in meinem ganzen Leben nicht nur immer geglaubt, nein, 
alle haben mich in meinem ganzen Leben auch immer ernst genommen. Das können Sie mir 
glauben. Ich gehöre nähmlich zu den eher ernsteren Zeitgenossen. Mich nicht ernst zu 
nehmen ist nicht nur eine weitere ihrer Fehlentscheidung Sie die ganze Zeit offen zeigen,  
sondern ist & wäre ein dummer und enormer Fehler. Und ich liege mit meinen 
Einschätzungen in allen Bereichen laut Meinung von vielen Experten immer richtig 
(Ökonom mit Professor-titel für Bankrecht, Ökonom mit Doktortitel, Steuerberater, 
Finanzberatung, Bankstellenleiter, ...). Niemand hat bisher auch nur einen Fehler in meinen 
Aussagen über Wirtschaft u.v. m. gefunden. Ich werde immer von allen für mein Wissen, 
für meinen wirtschaftlichen Sachverstand für viele meiner Kompetenzen gelobt. 
Hochgelobt. 
Also mich nicht ernst zu nehmen, machen nur völlige Vollidioten & Versager die von gar 
nichts eine Ahnung haben. Gehören Sie zu denen? Sie verhalten sich nämlich so. Ich kenne 
niemanden der mich jemals nicht ernst genommen hätte. Ich scherze nicht. (ganz selten 
schon) Das ist nicht meine Art. Ich bin ein ernster und ein ernstzunehmender Mensch. Aber 



Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4 
natürlich können Sie sich auch wie ein Schwachkopf benehmen und den Vollidioten 
raushängen lassen, eh klar, aber klar ist auch, dass man Sie dann auch so wahrnimmt, weil Sie 
sich ja so verhalten. Wenn ich es mit Vollidioten, geistigen Zwergen, Holköpfen, 
Matschbirnen, .... zu tun habe, fange ich immer ganz leicht mit dem Kopf schütteln an, um 
aufzuzeigen, das mein Bewusstsein den mir gezeigten geistigen Müll nicht gutheißt.... 
--------------------------- 
Gehören Sie auch zu den Menschen die sich kein Unrecht gefallen lassen UND auch kein 
Unrecht an andern zulassen? SONDERN AKTIV WAS TUN? 

---------------------- 
Als ich vor ca. 20 Jahren 6 Jahre für den Porschekonzern als Kaufmann, der als 
kaufmännischer Springer in allen Abeilungen eingesetzt und zahlreiche Aufgaben übernahm 
und machte, da hat nein Chef mich in sein Büro gerufen und hat gesagt: Also Herr Schreiner, 
ich muss Ihnen wirklich sagen, ich habe mir jetzt den dicken Katalog für Mitarbeiter und 
Führungskräfteschulungen komplett durchgelesen und haben keine einzig Schlung 
gefunden die Sie notwendig hätten, weil Sie in allen Bereichen immer alles perfekt, effizient 
und sehr kompetent sowie wie die Feuerwehr schnell & gründlich erledigen und Sie seit 
Beginn bei uns unter 150 Mitarbeitern die ganze Zeit immer die besten feedbacks von allen 
unseren Kunden die von Ihnen begeistert sind bekommen. Ich möchte mich hiermit wieder 
herzlichst bei Ihnen für Ihre Höchst-& Bestleistungen die Sie die ganze Zeit erbringen, 
bedanken. Sie sind ein Porsche mit der stärksten Maschine die wir je hatten. Ich lächelte, 
dankte und ging mir einen Cafe holen und wuzelte mir eine Zigarette. Und dachte mir: Mah, 
zum Glück erspare ich mir eine Schulung bei Porsche Salzburg & die Fahrten und 
Hotelnächtigung und grinste. 

--------☆☆☆☆ 
Wenn Sie mir vorhalten wollen ich hätte keine Berechtigung in den Ukrainekrieg 
einzugreifen und den drei Präsidenten eine Email zu schreiben, dann muss ich Ihnen 
mitteilen: Es ist meine heilige Pflicht & Gottesauftrag für mich. Ich habe ja für den 
Weltfrieden zu sorgen. Also kommen Sie mir nicht mit so einem Scheiß. OK? Sie machen 
Ihren Scheiß, und ich mache wie mein gesamtes Leben lang meinen Scheiß und ich mache 
meinen Scheiß immer so gut es geht und gebe 100 %. That's me & my style 

--------------- 
Die Vernunft klopft an meinem geistigen Eingang und ich mache ihr ihn auf. Sie kommt rein 
lächelt mich an und küsste mich innig leidenschaftlich und kraulte mich bei meinen Eiern und 
verursachte mit dem leidenschaftlichen Kuss und dem Eierverwöhnen zwei steinharte 
göttliche Ständer. Nachdem klar war was Sie wollte fing ich an Sie zu entkleiden und mir Ihre 
Brüste vorzuknöpfen und zu massieren. Sie hatte sich umgedreht und küsste und leckte mir 
anfangs meinen Sack und liebkoste mit Ihrer Zunge meine Eier und küsste und schleckte 
leidenschaftlich meinen göttlichen preisgekrönten körperlichen Schwanz vorzüglich und 
machte mich richtig gottgeil. Ich steckte ihr den Mittelfinger rein und dieser vollführte seine 
göttlichen Klitorisbehandlungskünste. Die Vernunft geriet von ihrem Stöhnen während ihres 
Verwöhnen ins lustvolle quicken und Sie spritzte mit voller Wucht drei göttliche 
Ejakulatfontänen quer über die Liebeswiese. Ich nahm Ihr den göttlichen Schwanz aus ihrem 
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liebtreizenden süßen Mund und steckte ihn Ihr in ihre gottgeile Scheide und stieß vor. Sie 
öffnete ihren Mund ich steckte ihr meinen Zeigefinger rein an dem Sie zu schlecken und 
nuckelln begann. Mit meiner zweiten Hand habe ich Ihr die Brüste erregt, gestreichelt, 
massiert und geneckt. Sie gottgeil, ich gottgeil dann bat Sie mich, dass ich Ihr die göttliche 
Seitenlagenstellung mache. Ihr Liebeswunsch war mir göttlicher Befehll und ich knallte Sie 
von der Seite göttlich durch, dass Sie 77 Mal lautstark kam und Ihr Glück kundtat und Ohne 
Ende lustvoll lauter Danke ausrief und sagte: danke, danke, danke. Sie sagte zwei Stunden 
während ihrer göttlichen Orgasmen die ganze Zeit Danke Gott, danke lieber Klaus  danke 
Glücksgott  danke Liebesgott  danke Friedensgott  danke Squirtgott, danke lieber 
Lustgott, danke Gott der Potenz, danke allergeilster Gott, danke Gott der Befriedigung, 
danke Gott der Befriedung, danke mein geliebter Gebieter, danke mein künftiger 
Gottmann, danke Übergott, danke lieber Weltmeister im Sex, danke lieber Gott der 
Orgasmen und Weltmeister der Orgasmen, danke Größter Liebhaber der je gelebt hat, 
danke Gottes Nachfolger und Gottes Sohn, danke Botschafter Gottes, danke Controller 
Gottes, danke Chefkaufmann Gottes, danke peace warrior Nr. 1, danke lieber General 
Gottes, danke lieber Oberbefehlhaber Gottes, danke lieber innig Geliebter Superstar 
und göttlicher Mensch, danke lieber Botschafter Gottes, danke Gott der Geilheit, danke 
lieber künftiger Allmächtige, danke, danke, danke. Wir, deine 36 Liebes-, Freiheits-und 
Friedensgötinnen lieben dich über alles und himmeln dich total an. Und fick mich in den 
Liebeshimmel und schenke mir bitte deine göttlichen Superorgasmen, was ich tat & 
ordentlich machte. Und Sie danach noch Wunschgemäß verjüngte und ihr 10 Schluck leckeren 
und geschmackvollen göttlichen Holunderblütensamensaft abgab. Ihr göttlicher 
Heiligenschein beendete mich und Sie erstrahlte im göttlichen Blick und umarmte mich und 
sagte mir ins Ohr Du hast mich wunschlos glücklich gemacht mein göttlicher Liebeskaiser 
im Liebesprinzenformat. Bevor Sie ging küsste & verwöhnte Sie mir zärtlich und dann noch 
sehr leidenschaftlich meine göttlichen Glocken bis die göttlichen Donnerrohre sich sehr 
stramm aufrichteten und Hammerhart wurden. Ich überlegte mir gerade ob ich Sie noch schnell 
mit einem göttlichen Quicky belohne, was ich tat und Sie mir von hinten göttlich nahm und 
Sie göttlich quickte bis Sie nochmals 9 x göttliche Orgasmen erlebte und beim Kommen auf 
ihren Höhepunkten bebte, stöhnte, schrie und laut freudig lachte. Wir rauchten noch 
gemeinsam eine große Tüte und haben uns gut unterhalten und sehr viel göttlich gelacht. Als 
Sie mir zum Abschied meine Kronjuwelen küsste und schleckte wollte Sie meine schnell sehr 
hart angeschwollenen göttlichen Donnerrohre gleich wieder polieren was Sie auch sogleich 
machte und ich sich nochmals ordentlich verjüngte mit leckeren geschmackvollen göttlichen 
Holunderblütenverjüngungssamensaft versorgte der göttliches Glück erzeugt, heilt & 
verjüngt und ein starkes hochwirksam ist und sehr, sehr hochpotent ist, Gottpotent 
sozusagen. Also meine Göttinnen & und ich ergänzen uns ausgezeichnet gut. Ich gebe gerne, 
Sie nehmen gerne. Ich spritze gerne, Sie schlucken gerne. Alle sind wir gottgeil wie 
Liebesgötter und Sexgötter sind und haben das gemein. Wir lieben & respektieren uns, wir 
ehren & begehren uns. Wir halten zusammen & helfen uns gegenseitig. Wir sind 
füreinander da, wir sind eine Gottfamilie, wie die Menschheit die Menschheitsfamilie ist, 
es aber nicht checkt. 
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----- 
Sie schon wieder. Und? Sie sind ein ausgefuxter hinterhältiger gemeiner Gottflüsterer. Das 
muss doch jeder erkennen. Seit drei offenen Briefen flüstern Sie uns schriftlich ein, sie wurden 
zum Gott erkoren. Immer & immer wieder erzählen Sie uns das. Sie verwenden 
Wiederholungen, wie die Werbung, um uns die Werbebotschaft geistig zuzuführen und uns zu 
indoktroieren. Ein geistiger Gehirnfick, ein brainfuck, eine geistige Gehirnwäsche, eine 
Gehirnmanipulation. Was Ihnen nicht wieder alles vorkommt. Ich sage nur aber bestimmt: 
NEIN! 
------------------------- 
Sie wollen mir für Ihr Leben danken? Sie kapieren nicht viel. Da sind Sie bei mir an der 
völlig falschen Adresse. Ich bin erst seit ein paar Tagen im "Gottspiel". Ich habe mit der 
Schöpfung null am Hut. Das können Sie meinem Gott verdanken. Wirklich wahr! Das weiß 
ich. Das ist eine Wahrheit. Der Zufall hat einen Scheiß geschöpft oder erzeugt. Das war Gott. 
--------------------------- 
Als ich heute früh aufwachte konnte ich es wirklich nicht mehr glauben. 36 liebreizende junge 
nackte gottgeile Körper haben sich in mein Bett geschlichen und mit Ihren göttlichen 
Lusterzeugerzungen meinen göttlichen preisgekrönten Schwanz und meine göttlichen 
Kronjuwelen so extrem erregt, dass er so extrem gotthart wurde, hundertmal härter wie 
Diamanten. Noch nie hatte ich einen so extrem gottharten göttlichen Zipfel. Ich ließ mir drei 
Stunden einen so göttlichen blasen, dass ich genug Göttersaft erzeugte, dass ich allen 3 Mund 
voll in Ihre liebreizenden süßen göttlichen Münder gott-ejakulieren kontte und ihnen göttliches 
Glück mit der sehr leckeren Geschmacksausrichtung Kirsche-Heidelbeer schenkte. Die 
Heiligenscheine glänzten & strahlten, alle Gesichter waren von Glück göttlich erfüllt & 
strahlten. Meine vierte göttliche Massenverjüngung. Mein Verjüngungsgott machte 
göttliches Gottesmeisterwerk. Auch mein Liebes, Sex-, Glücks-, Lust-, Befriedigungs-, 
Orgasmen-, Geilheits-  Potenzgott vollbrachten ihre göttliche Gottmeisterwerke in Ihrem 
jeweiligen göttlichen Fachgebieten. Aber alle lernen ständig von einander und erweitern ihre 
Gottkompetenzen. Ein Gottkomplott. Ein Gottteam. Eine Gottvereinigung. Ein 
Gottzusammenschluss. Eine Gottgemeinschaft. Ein Gottclub. Ein Gottzirkel. Ein 
Gottspringerclub. 
 
Nein, bin kein schizophrener Gott, Sie schon wieder. 

----‐-------------- 
Die Wahrheit klopfte. Ich ließ Sie rein. Sie himmelte mich an und küsste mich und dann 
meine göttlichen Eier. Als Sie an Ihnen leckte & schleckte erzählte Sie so nebenbei, dass alle 
36 Liebesgöttinnenen göttlich verliebt sind. Sie zeichnen mich aus und ich darf von nun an 
behaupten ich bin der göttliche sexuelle Über-'Über-Überoberhammer in den Disziplinen 
Liebe, Sex, Squirten, Lust, Geilheit, Glück, göttlichen Orgasmen, im Göttersex, im 
Verjüngen, im göttlichen Glückerzeugen. Du bist das größte Geschenk Gottes. Sein 
absolutes Schöpfermeisterwerk. Du bist eine unglaubliche Gottheit. Du bist der genialste 
Gott, den man nur dir vorstellen kann. Und ich lächelte Sie an, sagte mach mal halb lang. Du 
willst mir ja nur Zucker um den Mund streichen und hast schon wieder göttlichen 
Samenraub vor. Du bist eine göttliche Samennaschkatze Du bist gottgeil auf mein leckeres 
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geschmackvolles Verjüngungsmittel, wie ihr alle. Die Wahrheit sagte in ihrer Nacktheit zu 
mir, ja alle deine die dich himmlisch & göttlichen liebenden Gottesbräute sind wirklich sehr 
gottgeil auf dein so leckeres hochbegehrtes geschmackvolles göttliches 
Wunderverjüngungsmittel, das heilt, göttliches Glück erzeugt & verjüngt, ja da hast Du 
recht, aber dass was ich gerade gesagt habe entspricht so wie immer der absoluten Wahrheit 
so wahr ich die reine nackte Wahrheit bin. Du bist das Schöpfermeisterwerk unseres 
geliebten Gottes dem Allmächtigen, unserem Schöpfer, der uns unsere Existenz uns 
schenkte unser Leben, dem wir alles verdanken. Und ja ich freue mich schon göttlich auf deine 
göttliche Belohnung für meinen Wahrheitsbekanntmachungshomeservice und grinste 
mich göttlich & lustvoll an. Ich küsste Sie sehr, sehr leidenschaftlich göttlich und machte uns 
damit so fetzengottgeil, dass ich wieder diesen gottgeilharten göttlichen Hammerschwanz 
bekam. Meine Sexpower hat sich ins Göttliche gesteigert. Ich kann jetzt so oft wie ich will. 
Wichtig ist nur, dass ich genügend Wasser trinke. Ich trinke jetzt schon 8 Liter täglich um 
diese göttlichen Spermamengen erzeugen zu können. Ich habe aus meinem gottgegebenen 
göttlichen Körper eine göttliche Supersexbombensamenwaffe gemacht und zwei 
gottharte Götterdonnerrohre entwickelt & erzeugt, mit göttlicher Sprengkraft zur 
Verschiessung von göttlichen Göttersamen Marke gottleckeres & geschmackliches 
Wunderverjüngungsmittel. Zurück zur nackten und wirklich reinen Wahrheit die heute 
wieder so himmlisch duftet und einen göttlichen Körper mit heute etwas größern Brüsten als 
Sie sonst trägt hat. Wir setzten uns nieder und ich schenkte uns zwei Glas Rotwein ein, Sie 
zündete einen göttlichen Joint an. Wir unterhielten uns ausgiebig und Sie packte wieder mit 
der Wahrheit aus. Wir hatten viel zu lachen. Dann plötzlich rückte die Wahrheit näher zu 
mir und flüsterte mir ins Ohr die Frage: Willst Du noch ein paar Wahrheiten hören? Ich sagte, 
na klar, schieß los. Sie knabbert an meinem Ohrrand und flüsterte schon leicht erregt Du steht 
darauf 1. Von uns bei den Eiern verwöhnt zu werden 2. Du liebst es einen göttlichen geblasen 
zu bekommen. 3. Du liebst uns deinen Göttersex zu bereiten 4. Du liebst es uns mit deinem 
mit Gold preisgekrönten Supervibratormittelfinger zu verwöhnen, 5. Uns deine göttlichen 
Superorgasmen zu bereiten. 6. Uns göttliches Glück mit deinem Wundersamen zu bereiten 
und uns zu verjüngen 7. Du liebst es, wenn wir Dich geistig-sexuell überraschen. OK. 7 
Richtige, du bist eben die Wahrheit. Die Wahrheit lächelte und sagte diese 7 Wahrheiten sind 
allen deinen Verlobtinnen bekannt, das ist die Wahrheit. Sie sagte, wenn man Dich so wie ich, 
dich schon ein Leben lang kennt, da ich dir schon immer zur Seite stand, da ich ja wusste was 
kommt, möchte ich deine göttlichen Sieben, so nennen wir Deine Vorlieben in der göttlichen 
Göttinnengesprächsrunde alle 7 Mal durchexerzieren. Und Sie begann damit meine 
göttlichen Kronjuwelen wach zu küssen und zu schlecken dann überlasste Sie wieder mir die 
sexuelle Verführungsführung und Sie  freute sich schon auf unserern gemeinsamen 
Liebeshimmelbesuch und die multiplen göttlichen Orgasmen und das göttliche Glück 
durch den göttlichen superleckeren hochgeilen Wundersamensaft und wandte sich meinen 
göttlichen Kronjuwelen zu kraulte Sie mit den Fingern und küsste und schleckte Sie zuerst 
ganz zärtlich und dann kam sie ins Leidenschaftliche. Ich hatte noch einen halben göttlichen 
Superjoint zum Rauchen und ließ mich von Ihr göttlich verwöhnen und fetzgottgeil machen. 
Der heutige Geschmack des Jointes ist ein Wahnsinn. Ich trank auch noch einen großen 
Schluck Shiraz um meine göttliche Samengeschmacksrichtung damit ein wenig 
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aufzubessern & geschmacklich durchzumischen. Heute gibt es für alle meine Schwangeren 
Göttersaft vom Feinsten. Und die Wahrheit wird doppelt damit beglückt. Ich habe mir heute 
drei Obstkörbe gegönnt. Bei unserer heutigen anfänglichen göttlichen 
Samengeschmackbestimmung werde ich meine 36 Geschmacksverkösterinnen ihre 
Lehrmeisterprüfung abnehmen und ihnen die größte geschmackliche Herausforderung 
bereiten, die Sie je hatten. Ein göttlicher Samenmix aus zehn Obstsorten. Heute will ich es 
wirklich wissen, wer die Geschmackerkennungsexpertinnen & -Profis unter all meinen 
Göttinnen sind, und wen ich öfter noch Geschmackserkennungsnachschulungen verpassen 
sollte. 

---------------- 
Zurück zu Ihnen: Totschweigern gehört der Gar ausgemacht! Ja. Der Gar ausgemacht. 
Totschweigen in aller Totenstille, geht gar nicht. Und bei Totschweigern von 
Massenverbrechen und von unseren zwanzigjährigen aktiven staatlichen 
Kriegsbeteiligung und Mordbeteiligung, das geht gar, gar, gar nicht. 

------------ 
Gibt es immer noch keinen einzigem Anwärter auf den von mir ausgerufenen Preis, den 
Überraschungspreis und die Fachbuchpreise für Friedensjournalisten in Österreich? Alle 
schamlos? Was bedeutet, schämt Ihr euch überhaupt nicht, seid völlig schamlos? Was Armin 
Thurnher"s Aussage wieder zu 100 % bestätigt. Wir haben eine so miese, so schändliche 
und so unzumutbare Mediensituation. Aber: Hofberichterstatter und NATO-konforme 
Pressestellen sind keine Medien, sondern Hofberichterstatter und NATO-konforme 
Pressestellen. 
-------------------- 
Bei mir in der Wohnung wird nicht nur in meinem Zimmer viel geschöpft, auch im 
Arbeitszimmer & Arbeitszentrum meiner Angestellten wird viel geschöpft und in der Küche 
wird viel geschöpft. Ein typischer Schöpferhaushalt eben. Ich bin aber von uns der einzige 
der in oftmals zwei und manchmal sogar in drei Schöpfzimmer schöpferisch tätig bin. O.K. 
zugeben muss ich meine Angestellte schöpft immer wieder in der Küche und erzeugt 
Cafegetränke. 
-------------------------- 
Interessieren würde mich, wieviel Sie von der nun über 400-seitigen aktiven konfrontativen-
provokativen Totschweiger Medienkampagne gelesen haben? Bekommen Sie alles mit, 
oder haben Informationsdefizite, Wissenslücken, Erkenntnisdefizite aufgrund 
Informationrückstände? Verfügen Sie über die volle Information? 

-----------‐------------- 
Sie sagen, sorry, bei uns werden keine Leserbriefe mehr gelesen? Niemand liest auch nur 
irgendwas? Das wird alles schon lange Zeit nicht mehr angeschaut? Das erklärt alles. 
Arrogante Arroganz & Ignoranz am Gipfel des Höhepunktes der Arbeitsverweigerung 
& im Totschweigen. Hochberichterstatterei zum Fremdschämen pur. Wenn es sich bei 
den Medien Emailadressen um tote elektronische Briefkästen handelt und die 
reinkommenden Emails alle ignoriert werden oder gleich in den Löschordner kommen und 
täglich gelöscht werden, dann ist die Kacke am Dampfen. 
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---------------------- 
Immer wenn ich Hurensöhne, oder dreckige Hurensöhne, oder nichtsnutzige Hurensöhne 
höre, oder dreckige nichtsnutzige Hurensöhne höre, nein, dann muss ich nicht an Sie denken, 
sondern ärgere mich wegen der hier stattfindenden männlichen Diskriminierung. Es gibt in 
etwa den gleichen Anteil an Frauen & Männer. Ergo haben auch Huren ziemlich gleichviel 
männlichen wie weiblichen Nachwuchs. Aber wer hat jemals das Schimpfwort Hurentochter 
gehört. Verständlich Hurensohn? Fühst Du Dich dabei dann nicht doppelt diskriminiert? 
Erstens weil Deine Mutter keine Prostituierte ist & war, nur du dich allen Anschein nach wie 
ein Hurensohn verhalten hast, wenn man dich so nennt .. Und zweitens nur Männer mit 
Schimpfwörter von Hurennachkommen beschimpft werden.  Nachdem Sie mir jetzt aber einen 
geistigen Samen oder geistigen Anker gesetzt haben, kann es gut & leicht sein, dass ich, 
wenn ich eines der eingangs erwähnten Hurensohnbezeichnungen auch an die Medienvertreter 
denken. Man sagt ja, die Medienvertreter sind billiger als gute Huren zu haben (sagt die CIA) 
und die Allermeisten verhalten sich wie eine billige Hure. Ich denke die Fachbezeichnung 
dafür aber bitte nageln Sie mich nicht wie Jesus fest und kreuzigen mich, Presse-tuierte. 
Habe ich recht? ihr Huren von den Medienvertretern ob Mann oder Frau, ihr werdet alle in 
einen Topf gehaut und im insider-Fachjorgon und bei kritischen Menschen als 
Medienschlampen, Presse-tuierte & Pressedirnen, Presshuren, 
Medienhuren,  bezeichnet. 

------------------------- 
Sie sagen für Genialität geht mir ein entscheidendes Merkmal ab, ich fluche nicht? Woher 
wollen Sie das wissen? Nur weil ich beim Schreiben der über 1.000 offenen Briefe auf 
jegliches Fluchen verzichtet habe, heißt das ja lange noch nicht, dass ich nicht fluche. Zur 
Info. Über die Medienvertreter fluche ich am Allermeisten. Dann über die 
Rüstungsindustrievertreter. Dann über die militärisch industriellen Komplex-Akteure. 
Dann über die Banker. Dann über die Politiker. Dann über die Pharmavertreter. Dann über 
die Totschweiger. Dann über alle Drohnenmordbeteiligten. Dann über die Killersoldaten. 
Dann über die Killerdrohnenmörder. Dann über alle Folterprofis. u. s. w. Ich habe so viele 
Fluchziele ohne Ende. Ich bin jetzt aber hier sicher nicht der Fluchweltmeister aber ich kann 
fluchen ohne Ende. Wollen Sie einen Fluch? Ich verfluche hiermit alle Totschweiger die 
unsere 20- jährige aktive Kriegsbeteiligung & Mordbeteiligung totschweigen, sollen sie 
ihre ausgleichende Gerichtigkeit vor Ihrem Ableben auf Erden erhalten. Jetzt zufrieden und 
überzeugt, dass ich dieses Merkmal für Genialität habe? Stellen Sie sich bitte den Fluch 
unbedingt sehr weit über der Zimmerlautstärke vor. Richige lautstarke Fluchschreie die 
tief & laut ins Gehirn reinhämmern und das Bewusstsein erreichen. Also hier nochmsls: Ich 
verfluche hiermit alle Totschweiger die unsere 20- jährige aktive Kriegsbeteiligung & 
Mordbeteiligung totschweigen, sollen sie ihre ausgleichende Gerichtigkeit vor Ihrem Ableben 
auf Erden erhalten. Zufrieden jetzt? 

-------‐------------------ 
Unlängst habe ich mich gefragt ob vielleicht alle männlichen Totschweiger feige ängstliche 
eierlose & schwanzlose Eunuchen sind? Sie glauben, ja, aber es sind auch wirklich von 
geistige Jammerlappen, Holköpfe, geistige Zwerge, Totalversager, Versager, 
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Erbärmliche, genannte Medienhuren, die Presse-tuierte und die anderen oben 
aufgezählten, Hofberichterstatter, NATO-konforme Pressestellenfuzzis, Angepasste, 
Konforme, Würdelose, es ist ein großer Mix bei den Totschweigern mit der Gemeinsamkeit 
des Totschweigens und ihrem Status des Allerletzten, verabscheuungswürdig & 
verachtenswert, widerwärtig & widerlich, unmenschlich. 

---------☆☆☆☆ 
 
Die Wahrheit klopfte, ich lies Sie rein UND sie teilte mir mit, dass Gott mir dir 
Götterbezeichnung Gott der Schrift & des Schreiben zuerkannt und den Gott des 
Widerstands und den Gott der Zahlen. Göttliches Glück kam in mir hoch. Ich werde Gott 
meiner innig geliebten Zahlen, der Schrift und des Schreibens sowie des Widerstands. Das 

ist für mich der Gottpurlitzerpreis & Gott-Nobelpteis. Ich küsste die 
Wahrheit göttlich während ich Sie von Ihrem wunderschönen Kleid befreite und in die nackte 
Wahrheit verwandelte. Heute hatte Sie einen heißen Stringtanga an, hatte. Sie wurde schon 
jetzt völlig gottgeil und küsste & schleckte meine göttlichen Kronjuwelen leidenschaftlich. 
Ich neckte ihre Brüste und mein Mittelfinger brachte ihr Klitoris in Stimmung und Sie zum 
sehr lauten Stöhnen und ihr göttliches Feuchtgebiet entstand. Sie schaffte es mit ihrer 
göttlichen Zunge und Ihrem saugen und kraulen und ziehen meiner Eier glatt, dass ich meinen 
ersten verfrühten göttlichen Orgasmus bekam und dabei Ihr 13 Mund voll in Ihren süßen 
liebreizenden Mund explosionsartig ein,-ejakulierte. Sie sagte superleckerer göttlicher 
Traubensaft, womit Sie wie immer recht hatte. Ich drehte uns eine Göttertüte und die 
Wahrheit schenkte uns reinen Wein ein, einen veganen Rotwein. Ihr Heiligenschein hatte 
schon wieder sehr große Blendleuchtkraft. Nachdem wir zwei der göttlichen Sieben bereits 
hinter uns gebracht hatten war unsere Gottgeilheit schon sexuell befriedigter als zuvor. Als 
ich gerade einen sehr tiefen göttlichen Zug vom Götterjoint machte, fing die Wahrheit meine 
göttlichen Eier an zu streichen und zu kraulen und ab & zu zu schütteln bis die gottharten 
göttlichen Ständer sich in die Lüfte hebten und stramm in den Himmel standen. Diesmal 
setzte sich die Wahrheit von hinten auf den körperlichen Ständer drauf und führte Sie sich sehr 
tief rein. Sie war wirklich klitschnass & gottgeil. Einen gottharten geistigen Ständer in ihr 
Gehirn und meinen gottharten körperlichen göttlichen Ständer in ihre gottgeile Vagina bzw. 
in Ihre liebreizende Liebeshöhle. Als ich Sie göttlich durchvögelte und ind den 
Liebeshimmel im Liebesparadies knallte kam Sie unter sehr lauten lustvollen Schreien 80 
Mal in etwas über zwei Stunden. Sie strahlte & blendete. Sie sagte bzw. Sie stöhnte ich wäre 
das Gottsexgenie. Dafür erhielt Sie ihre Verjüngungsmittel liebevoll eingespritzt, den 
göttlichen leckeren Traubensaft, ein zweites Mal. Und Sie sagte so ein leckerer 
geschmacksvoller göttlicher Traubensaft mit Rotwein & Jointgeschmack. Die Wahrheit 
sagt wie immer die Wahrheit und es die Wahrheit. Bevor Sie verschwand küsste und saugte 
und verwöhnte und zog mir nochmals die Eier lang bis meine göttlichen Zipfel gottgeil & 
gotthart wurden. Diesmal erhielt die Wahrheit noch einen Sexgott Abschluss Busenfick 
verpasst. Ich quickte ihr noch schnell zehn göttliche Wundersamenfontänen in Ihr Gesicht 
beim gottgeilen Busenquicky. Sie leckte & schleckte den göttlichen Samensaft auf und 
umarmte mich und bedankte sich sehr herzlich gottglücklich bei mir und kam ins Weinen 
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vor lauter göttliches Liebesglück im Liebeshimmel im Liebesparadies in unserem 
Liebesnest auf unserer Liebesliegewiese. 

--------------‐------------ 
Wir haben jetzt unseren göttlichen Götterbus mit dem Style Frieden, Liebe &;Freiheit 
erhalten. Jetzten können wir künftig mit dem Götterbus unsere Götterausflugsziele anstarten. 
Ein großer kiffender Bob Marley ziert unser Heck des göttlichen Liebesbus. Wir haben auch 
einige Notschlafkabinen an Bord. Wenn jemand mal schnell liebesbedürftig ist oder 
schlafen will, hat er unsere Liebeskabinen & Notschlafkabinen. Natürlich haben wir auch 
zwei göttliche Toiletten an Bord und eine DJ-Musikanlage mit Gott-Sound-System mit 
göttlichen Boxen die über göttliche Hochtöner, göttlichen Bass und göttliche Mitteltöner 
verfügen. Göttlichen Supersound sourround. Der Frequenzbereich ist für Götter 
eingestellt, die ja über ein sehr viel größeres Frequenzbereichhörvermögen verfügen. 
Zudem kann unser göttlicher Luxusbus auch fliegen & schwimmen und hat eine italienische 
Cafemaschine der Superkative. Die Innenausstattung ist nur vom Feinsten und wirklich 
göttlich. Überall Mahagoniholz, Samt & Seide. Die Gottmädels haben sich auch jede Menge 
Spiegel einbauen lassen, einen Massagetisch, ein Whirlpool für vier Götter, zwei Duschen. 
Und eine göttliche Küche mit Gasherd und vier großen Kühlschränken und zwei 
Kühltruhen. Zudem haben wir eine Leiter und können auf das Busdach gehen. Oben am 
Dach können bis zu 12 Götter eine Gottsafarie unter freien Himmel machen, oder Liebe am 
Dach des Liebesgötterbuses machen während der Fahrt, oder wenn er steht, oder im Hafen 
liegt, oder wenn er gerade fliegt. Ja. Künftig können wir während wir fliegen vögeln. Am 
Busdach, in unseren Liebeskabinen, in der Sauna, im Whirlpool, am Massagetisch, in dem 
Bad, im Ruheraum, im Sexroom, ja wir haben uns einen eigenen Sexroom gemacht mit viel 
Spielzeug und Möglichkeiten, aber auch in der Küche, in den Notschlafstellen, einfach 
überall, am Gang, am Fahrerplatz, am DJ-Pult, einfach göttlich von uns allen gemeinsam 
geplant. Der Bus verfügt zudem über zwei große Wassertanks, einen großen zusätzlichen 
Antriebsmitteltank, und einen sehr großen Busanhänger für Gepäck. Wir fahren gerade alle 
zu einem größeren Wasserfall und möchten uns alle darunter duschen und lieben. Ich bin von 
der Göttinnensprecherin gebten worden alle nochmals ordentlich unter dem Wasserfall 
göttlich zu lieben. Die Fahrt dauert allerdings noch drei Stunden. Natürlich könnten wir auf 
den Liebesbus-Flugmodus wechseln dann wären wir sehr schnell dort, aber heute fährt die 
fetzengottgeile Geilheit den Bus und möchte gern den neuen Götterbus auf der Straße 
austesten. Sie ist eine sehr rasante Fahrerin. 

Mir haben alle Platz genommen. Und die Zärtlichkeit hauchte in mein Ohr. Liebster Geliebter 
Gebieter Klaus. Darf ich dir dir dein Gootes-Séparée zeigen und es mit Dir geistig-sexuell 
einweihen? Ich sagte: Du kamst als erste mit dieser Bitte, diesem Wunsch, darum werde ich 
Dir als erster diese Biite/Wunsch liebend gerne göttlich erfüllen. Die Einrichtung im 
göttlichen Séparée war wirklich göttlich, aber später mehr. Die Zärtlichkeit küsste schon 
meine Eier mit ihrer ganzen Zärtlichkeit und ihrer göttlichen Liebeszunge. Sie tauschte geistig-
sexuelle Zärtlichkeiten aus und schleckte & leckte wie jemand mit sehr großem 
Zärtlichkeitsvermögen, aber Sie ist ja die Zärtlichkeitsgöttinn in Person. Die zwei göttlichen 
Stahlrohre haben längst Gotthärte & Gottgeilheit angenommen und stehen stramm zum 
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Himmel und sind soeben eingenommen worden. Ja, der Mund & ihr Hirn haben sich die 
göttlichen Schwänze einverleibt und bearbeiten Sie mit der Zunge und mit Liebes- & 
Sexgedanken. Die Zärtlichkeit hat ihre Leidenschaft entfaltet und verwöhnt die göttlichen 
Zipfel mit großer zärtlicher göttlicher Leidenschaft. Ich habe mir gedacht Die soll eine 
Zwischenbelohnung erhalten und ich spritze ihr ein paar Münder mit dem hochbegehrten 
göttlichen Wunderverjünhungsamensaft, heute Birne-Melone voll. Ich habe ja jetzt 
göttliche Samensärke erreicht und kann ohne Ende ejakulieren, also rumspritzen. Neulich 
habe ich 11 Meter meinen göttlichen Samen hinausexplodiert. Mein göttlicher 
Samenweitspritzrekord, aber da geht noch mehr, viel mehr. Früher als Mensch konnte ich 
max. 3 Meter meinen Samen von mir wegspritzen. Ich habe jetzt fast schon die vierfache 
Bestleistung meines menschlichen Weitspritzrekordes erreicht. Gesagt, getan. Ich habe der 
Leidenschaft heftigst in ihren so süßen lieben Mund gespritzt und es gingen sich fünfzehn 
Mundladungen spielend leicht aus. Das göttliche Glück erfüllte Sie völlig. Wir machten eine 
kleine Pause und tranken Rotwein & kifften einen Joint. Die Zärtlichkeit himmelte mich an 
und dankte mir für die unerwartete Zwischenbelohnung und den so, so leckeren und so 
hochbegehrten Göttersaft mit Birne-Melone-Geschmack. Die überglückliche Zärtlichkeit 
ergriff ihre Gelegenheit als ich am Joint einen langen & tiefen Lungenzug tätigte und meine 
göttlichen Lungen mit dem lieblichen Canabisnebel füllte und streichelte schon wieder ganze 
zärtlich meine göttlichen Kronjuwelen und bearbeitete meinen Schwanz. Es dauerte keine 
Minute, und es füllten sich die göttlichen Kanonenrohre mit Stahlhärte und wechselten 
dann in die Gotthärte und bescherten die hochgeile Fetzengottgeilheit dazu. Dann nahm ich 
mir zuerst ihre Brüste und erregte sie zurecht. Sie erhielt die göttliche Brustmassage gefolgt 
von der göttlichen Pomassage, gefolgt vom Besuch des göttlichen Mittelfingers in Ihrer 
Liebeshöhle um die göttliche Mittelfinger-Klitorisvibratorbehandlung zu erhalten um 
anschließend göttlich in den Liebeshimmel zu unseren göttlichen Orgasmen zu bumsen um 
mit Ihr das göttliche Séparée göttlich geistig-sexuell einzuweihen, es göttlich zu 
entjungfern. Um die göttlichen Sieben voll zu machen erhielt Sie die göttliche 
Verjüngungskur und nochmals 20 Mund voll Göttersamensaft Birne-Melone mit ein paar 
Hauch Rotwein & Jointgeschmack eininjeziert. Das damit erzeugte göttliche Liebesglück 
ließ Die und ihren göttlichen Heiligenschein hell aufleuchten. Wir rauchten noch gemeinsam 
unseren Joint fertigt und als Sie mir vor Ihrem Entschwinden noch die Eier küsste und mich 
nochmals liebevoll zärtlich beglückte fickte ich Sie noch schnell und verpasste Ihr einen 
ordentlichen göttlichen Brustquicky und spritzte Ihr dermaßen oft in den Mund, dass Sie ihr 
göttliche Glück nicht mehr fassen konnte und zum Schluchzen & Weinen vor lauter 
göttlichen Glück anfing. Ich steckte ihr nochmals meinen göttlichen preisgekrönten 
Mittelfinger in Ihren Schlitz rein und brachte die Zärtlichkeit dazu, dass Sie sieben Meter weit 
aus Ihrer lieblichen Ritze spritzte fünf göttliche Fontänen. Nachdem wir im Liebesparadies 
keine Schamgefühle uns gegenüber haben, habe ich immer die Fenster beim Göttersex 
offen um frische Luft zu haben und oftmals sehen andere Göttinnen dabei zu wie ich andere 
Göttinnen vögle & verwöhne. Wir haben da & damit überhaupt krin Problem. Jeder weiß 
vom anderen alles und wir haben absolut, also nie irgendwelche Geheimnisse voreinander. 

---------------- 
Sie sagen, niemals würde ein Junggott sich so verhalten, wie ich? Es kommt oftmals auf die 
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Umgebung an, die die Handlungen verursachen. Wenn alles in Ordnung ist, ist ja keine 
Veränderungshandlung von Nöten. Wenn in der Welt aber zahlreiche Missstände, Unrecht, 
Massenmord, illegale Kriege, Regime Changes, Foltergefängnisse, das größte 
Terrorprogramm der Menschheitsgeschichte vorherrschen und bestehen sowie eine Lizenz 
zum Morden ausgeübt wird, ein internationaler Rechtsbankrott besteht, die Medien als 
Kriegsverkäufer & Totschweiger agieren, dann passt ein Junggott seine 
Handlungsstratrategie an den vorliegenden Um- und Missstände an und verhält sich so, 
wie es die vorherrschenden Umstände erfordern. 

------------------- 
Sie wollen mir meine geistig-sexuellen Ausgleisungen vorwerfen? Von den 24 offenen 
Briefen der aktiven konfrontativen-provokativen Totschweiger Medienkampagne hatten 
3 solche von Ihnen vorgeworfenen stilistische Stilmittel enthalten. Sie bringen mir den 
Beweis, dass es sich nachweislich um eine Ausgleisung handelt, dann beweise ich Ihnen das 
Gegenteil. DEAL? 

----------------- 
Sie schon wieder. Und? Sie haben sich den Ausreden Weltmeistertitel redlich verdient. Und 
von von was rede ich mich heraus? 

--------‐- 
Was Sie wollen wissen was es mit meinem künftigen angekündigten tödlichen Kopfschuss 
auf sich hat? Nicht viel. Viele sterben an verhinderbaren Zivilisationskrankheiten wie 
Krebs oder Herzkrankheiten, Zuckerkrankheiten oder dergleichen, ich werde an einem 
Kopfschuss eines schlechten CIA-Scharfschützen sterben. Der CIA-Scharfschütze will 
eigentlich mein Herz treffen, trifft aber mitten auf die Stirn den Punkt zwischen den 
Augen, wo sich mein drittes Auge befindet. Somit erfüllt er genau das, was ihm aufgetragen 
wurde nicht zu tun, meine Vorhersage wahr werden zu lassen. Aber es wurde mir geistig 
mitgeteilt, dass es so sein wird. Und dann das weltweite Blackout Eintritt. 

Der Kopfschuss schaltet mich in Sekundenschnelle aus und ich werde zwar bewusst wissen, 
dass ich ihn, während ich ihn erhalte, erhalte, aber ich werde innerlich lächelnd in die 
Ewigkeit und in mein ewiges Leben übertreten, während ich ermordet werde. Ich freue mich 
drauf. Aber das dauert noch einige Zeit. Ich nutze meine restlich verbleibende CIA und 
verzeihe jetzt schon meinen Mörder. Allerdings kann & werde ich Ihm die Strafe nicht 
vorenthalten. 
----------‐-‐ 
Gott hat uns den freien Willen geschenkt, damit wir die freie Entscheidung und die volle 
Verantwortung haben & tragen müssen. 

--------‐------ 
In uns liegt göttliches Potenzial bereit, dass uns zur Entwicklung frei zur Verfügung steht. 
Dies gilt es zur Entwicklung zu bringen. 

--------------'-- 
Wenn jemand sein Potenzial vergeudet tritt er sein Glück mit Füßen. 
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-----------‐ 
Wer sein Glück nicht wahrnimmt, tut sich ganz bestimmt keinen Gefallen, sondern er 
verzichtet auf seine menschliche Entwicklung und Ausbildung seiner menschlichen 
Fähigkeiten die man bis ins Göttliche steigern kann. 

--------------- 
Wer auf sein Glück verzichtet ist ein armer bemitleidenswerter Vollidiot. 

-----‐----------- 
Wer ein unetwickelter Mensch bleiben möchte, hat nicht alle Tassen im Schrank. 

--------- 
Sie schon wieder. Sie halten mir jetzt vor, der "lieben" CIA zu unterstellen, dass sie mir einen 
Scharfschützen auf die Pelle schickt, um mich zu ermorden? 1. Die Entscheider, die meinen 
Mord in absehbarer Zukunft in Auftrag geben & befehligen, sind die höchsten Akteure im 
amerikanischen militärisch-industriellen Komplex, die wirklichen Entscheider in den 
USA. Die haben die Macht und üben Sie verdeckt in ihren Hinterzimmern & Luxuswohnungen 
aus. 2. Die CIA führt den Mordanschlag wie üblich, "nur" aus. Der CIA-Scharfschütze 
denkt, bzw. es wird es ihm gesagt und geistig indoktroiert, ich wäre der Teufel der sein 
teuflisches Werk unternimmt, ohne Scheiß. Das wurde mir geistig mitgeteilt. Bisher ist alles 
wahr gewesen & geworden, was mir mitgeteilt wird. Ich erzähle von meiner Vision die ich als 
Medium erhielt. Ich kann nur bei der Wahrheit bleiben. Deshalb berichte ich vom Inhalt 
meiner geistigen Eingaben, die ich NICHT verändere. Wenn Sie mir die Worte verdrehen 
wollen und aus meiner Vision eine Beschuldigung machen wollen, wünsche ich ihnen viel 
Spaß bei der Wortverdreherei, ich habe aber wirklich Wichtigeres zu tun, ich habe nähmlich 
den göttlichen Auftrag zu erfüllen und werde wie immer 100 % geben und mich von 
Niemanden aufhalten lassen, außer meinem Todesschützen. Übrigens nachdem er mich 
ermordet und es sofort Dunkel ringsrum wird, erkennt der Mörder sofort, dass er reingelegt 
wurde und setzt sich auch einen Kopfschuss, ein paar Minuten später und fiel in die Hölle 
und begegnet dem richtigen Teufel. Meine hauptsächlichen Gegenspieler & künftigen 
Mörder sind die höchsten Akteure im militärischen industriellen Komplex. Die haben mich 
schon länger im Auge & im Visier, da ich 2016 einen sehr ausführlichen Artikel mit ca. 30 
Seiten Informationen über die Hauptursache der Kriege geschrieben habe und der im Netz 
herumflattert und im free21-Magazin veröffentlicht wurde. Dieses free21-Magazin 
https://free21.org/ lege ich allen Menschen SEHR ANS HERZ! Eine göttliche Empfehlung. 
Sowie ich diese Seite göttlich empfehle: https://swprs.org/  

------------------------ 
Die zweite Totschweiger-Masken Aussendung ist raus, die Postbeamtin hat sich über die 
Postsubventionen gefreut und hat mich angelächelt, da ich der bin, der schon lange Zeit 
immer sehr viele Briefe aufgibt, die immer Aufkleber tragen, mit vorwiegend 
Friedenstaubenabziehbilder. Oder: FCK WAR. KÖNIGSWARTEAUFKLEBER. Jetzt 
neu. STOP TOTSCHWEIGER. Demnächst schöpfe ich mir neue Kleber und erzeuge mir 
nette gut sichtbare Aufkleber mit der Textierung FCK TOTSCHWEIGER. 
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--------------------- 
Sie wollen wissen wann das bei mir angefangen hat mit meiner Textlastigkeit, die man auch 
Ausführlichkeit bezeichnen könnte? Bei wichtigen Sachen ist es vernünftig ausführlich das 
Problem darzustellen, damit man möglichst alle Informationen hat, die es benötigt, um den 
Missstand festzustellen, zu analysieren und der Ausräumung mit einer Problemlösung 
zuzuarbeiten. Die Antwort auf ihre Frage ist: Bei meinem zweiten offen Brief an die 
Regierung, alle Nationalratsabgeordeten und die geistige Elite & Medien wurde ich sehr 
ausführlich, nicht textlastig. 65 Seiten. 

 
Mein erster offener Brief mit offener Kritik an staatlichen Missstände wurde nicht 
beantwortet. Ein Kunde (Unternehmer)) und langjähriger Freund von mir schrieb in etwa zur 
gleichen Zeit auch einen Brief an die Regierung und erhielt zeitnah zumindest eine bla, bla, 
bla Standartantwort. Ich dachte mir, gut schreibe ich der Regierung und anderen einen 
weiteren offenen Brief. Ich erstellte 2012 die Bewusstseinsbefreiungsschrift - 
Kaufmännischer Missstandsbericht zur Lage der Nation – Faktenlage – 
Sachverhaltsdarstellung und die hatte über 65 Seiten. Als ich die an das Bundeskanzleramt 
sendete, wurde sofort mein erstes Schreiben beantwortet mit einem getürkten Amtssiegel bei 
Ihrer bla, bla, bla-Antwort. 

Hier mein Kaufmännischer Missstandsbericht aus 2012. Eigentliche alle Missstände 
bestehen immer noch!  

https://www.aktivist4you.at/2012/08/05/bewusstseinsbefreiungsschrift-kaufmannischer-
missstandsbericht-zur-lage-der-nation-faktenlage-sachverhaltsdarstellung/ 
-------------------------------------------------- 

 

Ich werde Ihnen heute nicht länger Ihre Zeit stehlen und fordere Sie nochmals eindringlich auf 
endlich eine sachliche, ausgewogene, umfassende und objektive Berichterstattung 
unserer zwangzig-jährigen aktiven Kriegsbeteilgung zu unternehmen, und jetzt neu, über 
meine göttliche Inkrafttretung zu berichten, die vom öffentlichen weltweiten Interesse ist. 
Aus dem friedlichen aktiven Widerstand, ihr göttlicher Klaus Schreiner – und AUS, ENDE & 
vorbei. 


