
Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4 
Liebe Medienvertreter*innen Österreichs.                            Innsbruck, 22.01.2023 IV 

Offener Brief 

Das große gezielte mediale Totschweigen der AUSSERGERICHTLICHEN 
Drohnenmordattentatsgemeinschaft der NATO Geheimdienste, der NATO Militärs und 
Teile der NATO-Regierungen inkl. der  Schweiz, Österreichs und Schwedens die das 
größte Terrorprogramm der Menschheitsgeschichte seit zwanzig Jahren betreiben, das ein 
Massenverbrechen mit der Lizenz zum  Morden ist, welches 98 % unschuldige Menschen 
abschlachtet geht einher mit dem gezielten medialen Verkürzen in der 
Ukraineberichterstattung und dem Totschweigen der Vorgeschichte, dem Totschweigen von 
Hintergründen und dem Totschweigen von Zusammenhängen. 

 

Die Mainstreammedien sind zu NATO-konformen Kriegspropagandisten, NATO-
Kriegsverkäufern und NATO-Feindbildverstärkern verkommen und verbreiten fast nur mehr 
NATO-Propagandamüll, Kriegslügen und verstärken das Feindbild um das NATO-Narrativ 
zu verbreiten. Das mediale Totschweigen des NATO-Schattenkriegsgebietes der 
Drohnenmörder in der Größe der Vereinigten Staaten, Europas, Chinas und Indien zusammen 
erzeugt den größten blinden Flecken in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, den es je 
gegeben hat. 

 
Alle Totschweiger sind würdelose aber auch skrupellose US-VASALLEN und verhalten sich 
völlig unmenschlich und entgegen ihrer gesetzlichen aktiven Wahrheitsverpflichtung und 
entgegen ihrer Friedensverpflichtung sowie treten ihr Berufsethos mit Füßen. 

 
Medieneinnahmen, die als Blutgeld für das Totschweigen bezeichnet werden müssen, 
mutmaßlich aus der Rüstungsindustrie, mutmaßlich von den mordinvolvierten Staaten und 
mutmaßlich seitens weiterer Akteure aus den militärisch-industriellen Komplexen sind der 
Lohn für das mediale Totschweigen, für das Vertuschen des staatlichen Mordens, um das 
Massenverbrechen zu decken & verdecken, es für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen, 
um es zu verharmlosen und um es zu ermöglichen sowie um es zu verlängern. 
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Somit haben sich die Mainstreammedien ebenfalls zu aktiven totschweigenden 
Drohnenmordbeteiligten gemacht, wie sie sich auch zu aktiven Kriegsakteuren am NATO-
STELLVERTRETERKRIEG in der Ukraine machen. Die NATO-KONFORMEN 
Kriegsgurgeln sind aktiver Teil im Kriegsgeschehen und längst nicht mehr als neutral 
anzusehen. Wer einheitlich tendenziös berichtet und gezielt totschweigt und ständig das 
NATO-Narrativ verstärkt und ein Russlandfeindbild verbreitet, hat sich auf eine Seite im Krieg 
geschlagen und unterstützt aktiv einen Kriegsakteur und verhält sich als dessen Sprachrohr 
und als Lügen- & Manipulationseinheit des Kriegsakteurs. 

 
Die Medien haben ihren absoluten Tiefpunkt erreicht und verhalten sich nur mehr 
verantwortungslos und verabscheuungswürdig. Das kann man nicht mehr schönreden, das geht 
nicht, da würde man sich und andere belügen und sich was vor machen, was nicht stimmt und 
mit der Realität nicht übereinstimmt. 

 
Und niemand würde ohne Geld zu erhalten sich so letztklassig unmenschlich verhalten und 
ein Massenverbrechen und aktive Kriegsbeteiligung über zwei Jahrzehnte totschweigen und 
sich auch als NATO-Kriegsverkäufer dienlich machen, das wäre völlig weltfremd und kann 
somit ausgeschlossen werden. 

 
Ja, ihr habt somit alle unschuldiges Blut an euren Händen und Schuld auf euch geladen am 
Tod von vielen zehntausenden unschuldigen Menschen. Wie ihr euch überhaupt noch ins 
Gesicht sehen könnt, ist mir ein großes Rätsel. Wisst ihr wie viele Kinder und Frauen durch 
das Drohnenmordprogramm ermordet wurden? An einem Tag haben die Hellfire-Raketen der 
Drohnenmörder in einer pakistanischen Religionsschule 80 Kinder und Jugendliche 
zerstückelt, ihr Totschweiger & Unmenschen. Mitmachen & totschweigen ist wirklich das 
Allerletzte. 

Wo sind eure kritischen Berichte darüber? Das wäre eure Aufgabe, euer Job und liegt in eurer 
Verantwortung. Wollt ihr das Massenverbrechen und unsere staatliche aktive 
Kriegsbeteiligung am War On Terror heiter weiter verlängern durch euer totschweigen? Seid 
ihr nicht mehr zu retten?  

Mit friedliebenden Grüßen aus dem aktiven Widerstand, ihr göttlicher Klaus 

 


