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Liebe Medienvertreter*innen Österreichs.                                Innsbruck, 25.01.2023 

Offener Brief 

Wenn mediales Totschweigen Hochverrat an der Menschheit ist, da das größte 
milliardenschweres Terrormordprogramm der Menschheitsgeschichte, welches 98 % 
unschuldige OPFER abschlachtet und durch die Totschweiger unsichtbar gemacht werden 
muss, um dem Pentagon beim Morden dienlich zur Seite zu stehen und aktiv 
Empörungsmanagement für Drohnenmörder und alle Drohnenmordbeteiligten betreibt und die 
öffentliche Meinung NATO-konform manipuliert und korrumpiert, dann ladet man sich viel 
unschuldiges Blut auf seine Totschweigerhände und große Schuld ebenso. 

 
Man halst sich durch das Totschweigen des Massenverbrechens die Mitverantwortung von 
NATO-Terror und CIA-Massenmord auf. Das kann man nicht schönreden oder ausblenden 
oder verharmlosen. Das geht nicht. Klar ist alle Totschweiger unserer aktiven 
Kriegsbeteiligung und Mordbeteiligung sind Mittäter durchs Vertuschen, durch das 
Ermöglichen der weiteren staatlichen Mordbeteiligungen, durch das Verlängern der 
Massenmorde. Stille Zustimmung zu geben und die zwanzigjährige Regierungskriminalität 
Totzuschweigen, geht gar nicht. 

 

 
Mutmaßlich ist Steuergeld und vielleicht noch weiteres Schweigegeld im Spiel, was es zu 
einem bezahlten Totschweigen eines Massenverbrechen macht. 

Wer bezahlt ein Massenverbrechen totschweigt ist skrupellos und schuldhaft am Weg und hat 
weiteres unschuldiges Leben auf seinem Gewissen und zu verantworten. 
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Das Totschweigen einer über dem Gesetz stehenden ungestraften Ausübung des 
Heeresnachrichtenamtes einer Lizenz zum Morden auf Staatskosten, also Steuergeldkosten, 
kommt noch dazu. Durch österr. Steuergeld bezahlte Massenmörder bis zum Generalsrang, 
die von der Polizei am Verbrechenstatort mit einem Polizeisperrgebiet geschützt werden und 
der Steuergeldzahler zusätzlich für die Personal- und Arbeitsplatzkosten der aktiven 
Drohnenmordbeteiligten der ABHÖRMANNSCHAFT des HNaA auch noch ca. 10-20 
Millionen Betriebsaufwand der verfassungswidrigen Abhörstation Königswarte zahlen muss, 
lässt die CIA-Drohnenmörder laut auflachen. 

Also zahlen wir Millionen an hart verdienten Steuergelder dafür, dass das 
Heeresnachrichtenamt als würdeloser US-Vasall sich am größten Terrorprogramm der 
Menschheitsgeschichte und am Massenmord aktiv beteiligt und dabei und dadurch 
außergerichtlich Zehntausende unschuldige Menschen abgeschlachtet werden, durch "unsere" 
Lieferung der Zielortungsdaten für die Drohnenmörder aus dem afrikanischen und arabischen 
Raum, wo die CIA am Meisten Drohnenmorde verübt. 

Ein völliger unmenschlicher Wahnsinn der von allen totschweigenden Hofberichterstattern 
und totschweigenden NATO-konformen Pressestellen ausgeht. Das größte Staatsverbrechen 
und Verbrechen gegen die Menschheit seit dem Bestehen unserer Republik wird seit zwei 
Jahrzehnten kollektiv medial totgeschwiegen. Alle Medien vertuschen es, alle angeschrieben 
Drohnenmordbeteiligten im Staate totschweigen darüber, um sich zu schützen. 
 
Wir sprechen hier vom Bundespräsidenten als Oberbefehlshaber, die Bundeskanzler, die 
Verteidigungsministerin, die Justizministerium, der Innenminister, das Kader des 
Verfassungsschutzes, das Kader des Generalstabes, das Kader des Heeresnachrichtenamtes, 
der Verfassungsgerichtshof, der Sicherheitsrat, fünf Staatsanwaltschaften, drei 
POLIZEILANDESPOLIZEIDIREKTIONEN. 
Alle wurden angeschrieben und aufgefordert dafür zu sorgen unsere Kriegsbeteiligung 
einzustellen. 
 
ALLE stecken ihren Kopf in den Sand und TOTSCHWEIGEN, um die Wette und machen 
heiter weiter. Alles Schwerverbrecher und würdelose US-Vasallen die von unseren 
Steuergeldern fett bezahlte Ämter bekleiden und alle unsere Gesetze brechen und sich aktiv 
am Krieg und Massenmord beteiligen. Wir werden von diesen Verbrechern regiert, da die 
Totschweiger totschweigen, die Staatsanwälte tatenlos totschweigen, die Polizei tatenlos 
totschweigt! Eine österr. Totschweigergemeinschaft die sich aktiv bei der 
Drohnenattentatsterrormordgemeinschaft beteiligt, welche 98 % unschuldige Menschen seit 
zwanzig Jahren abschlachtet. 

Überall AMTSMISSBRÄUCHE! 

Die Staatsanwaltschaften und Polizisten sollten eigentlich für Recht und Ordnung sowie für 
unsere Sicherheit sorgen! Im Fall Kriegsbeteiligung durch die Abhörstation Königswarte tun 
Sie es nicht. 

Hinter den Toren der Abhörstation Königswarte endet unser Rechtsstaat. 
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Dort wird von uns bezahlten Staatsdienern zahlreiche Gesetze gebrochen. Schädliche 
Spionage für fremden Staat, Verfassungsbruch, Veruntreuung öffentliche Steuergelder für den 
langjährigen Verfassungsbruch, Amtsmissbräuche, AKTIVE KRIEGSBETEILIGUNG, 
AKTIVE MORDBETEILIGUNG, Gefährdung öffentlicher Sicherheit, fehlende 
Strafvereitelung, fehlendes Remonstrieren. 

 
Wir werden dadurch zu möglichen künftigen Rache- und Vergeltungsanschlagsopfer gemacht, 
von Terrorgruppen und von in den Hass getriebenen radikalisierten Drohnenmord-
opferhinterbliebenen.  
 
US-Spionage ist allen Drohnenmordbeteiligten wichtiger, als die Sicherheit der österr. 
BEVÖLKERUNG! 
 
Die totschweigenden Hofberichterstatter verraten somit die gesamte BEVÖLKERUNG! Ihnen 
ist unsere Sicherheit, unsere Rechtsstaatlichkeit, die Gerechtigkeit, die Menschlichkeit, die 
Wahrheit, das Leben und die Gesundheit der terrorisierten Menschen im größten 
Schattenkriegsgebiet der Menschheit und der Drohnenmörder nichts wert, oder weniger wert 
wie die Steuergelder (und mutmaßlich weitere Gelder) die sie fürs Stillhalten und für das 
Totschweigen der aktiven Kriegsbeteiligung kassieren. 

 
Bezahlte gezielte Totschweiger sind und bleiben das Allerletzte die gemeingefährlich agieren. 

Wie krank ist man, wie skrupellos ist man, wie unmenschlich ist man, wenn man ein 
Massenverbrechen wie unsere aktive Kriegsbeteiligung und Mordbeteiligung durch die 
verfassungswidrige Abhörstation Königswarte beim war on terror der Öffentlichkeit 
totschweigt? 
 
Man unterstützt, man deckt & verdeckt, man ermöglicht und verlängert dadurch das staatliche 
Morden mit der Lizenz zum Morden anstatt es zu kritisieren und eine Beendigung zu fordern. 
Man macht sich dadurch selbst zum beteiligten Vertuscher des Massenmordes. 
 
98 % unschuldige Menschen, viele Frauen und Kinder darunter werden hinterhältig mit 
Hellfire-Raketen zerstückelt und abgeschlachtet. Zehntausende unschuldige Menschen 
wurden durch die Drohnenmörder und allen Drohnenmordbeteiligten außergerichtlich 
ermordet. 
 
Das größte Terrorprogramm der Menschheitsgeschichte und alle Mordbeteiligten zu 
unterstützen indem man es vertuscht und totschweigt, ist das Allerletzte. Totschweigen 
bedeutet die Verlängerung des Terrorprogramms. Man stellt sich auf die Seite der Mörder und 
unterstützt diese. Ich könnte mir nicht mehr ins Gesicht schauen, wenn ich mich so 
unmenschlich verhalten würde, wie sie alle. Sie werden sich mutmaßlich die ganze Zeit selbst 
belügen und ihr tatenloses Totschweigen ausblenden und verdrängen. 
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Was muss das nicht für ein erbärmliches, menschenunwürdiges und würdeloses Leben sein, 
als Totschweiger zu agieren und die Empathie zu negieren. Als Mensch kann man nicht mehr 
tiefer sinken. Totschweiger von Massenverbrechen haben den absoluten Tiefpunkt erreicht 
und haben viel unschuldiges Blut an Ihren Händen. 

Was stimmt mit den österr. Medienvertretern nicht? Seit über 3 1/2 Jahren habe ich Ihnen über 
200 Mal diesen Vorwurf schriftlich gemacht. Ihre Reaktionen waren arrogantes, ignorantes 
und unmenschliches Totschweigen über die gesamte Branche hinweg. 

 
Habt ihr schon Mal gehört oder gelesen?: Du sollst NICHT TÖTEN und dich NICHT daran 
beteiligen? Totschweiger zeigen mit ihrem Vertuschen ihre hässliche Fratze und beweisen ihre 
Abartigkeit. 
 
Nur weil es keinen Strafparagrafen für Vertuschen gibt, könnt ihr um die Wette und über 
zwanzig Jahre hinweg die Regierungskriminalität und den Staatsterrorismus ungeschoren 
totschweigen. 
 
ABER nur weil die Politik verabsäumt hat einen diesbezüglichen Strafparagraphen 
einzuführen verhält man sich dennoch verbrecherisch als Totschweiger des Massenverbrechen 
und unserer aktiven Beteiligung. 

Die Medien haben/hätten die Aufgabe der Machtkontrolle, sind aber alle finanziell von 
unseren Steuergeldern abhängig und aufgrund enormen Jobängsten passen sich alle konform 
an und agieren willfährig politisch-korrekt und Totschweigen die Kriegsbeteiligung seit vielen 
Jahren, wie sie auch sehr viele weitere staatliche Missstände totschweigen, die die 
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung finanziell benachteiligen. 

Das Totschweigen der Vorgeschichte, der Hintergründe und Zusammenhänge in der 
Ukraineberichterstattung zeigt auf, dass wir die mieseste, die schändlichste und die 
unzumutbarste würdelose Mediensituation haben, die es gibt. NATO-KONFORMITÄT wird 
bei den Mainstreammedien großgeschrieben. 

 
Als medialer totschweigender CIA-Handlanger und als kriegspropagandistisch tätiger 
Erfüllungsgehilfe des Pentagons sowie als vertuschender aller inländischen und ausländischen 
Drohnenmordbeteiligten ist man selbst aktiv beteiligt bei der NATO-
Attentatsterrordrohnenmordgemeinschaft. 
 
Die daran beteiligten NATO-GEHEIMDIENSTE, NATO Militärs, Teile der Regierungen und 
Totschweigermainstreammedienvertreter der NATO-STAATEN aber auch in der Schweiz, 
Österreich und Schweden sind alle am Verbrechen gegen die Menschheit aktiv beteiligt und 
das Pentagon erweitern ständig das größte Terrorprogramm der Menschheitsgeschichte. 
 
Es macht mir den Eindruck, dass alle Beteiligten Unmenschen sind und unter einem 
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Blutrausch leiden der nicht gesättigt werden kann und alle dem Wahnsinn verfallen sind und 
anhängen. Das kann man nicht schönreden! 

 
Kein Mensch mit Empathie und funktionierenden Verstand würde sich am Massenmord von 
unschuldigen Menschen aktiv beteiligen. Nur Unmenschen die völlig skrupellos sind. 
 
Und: Das sehe nicht nur ich so, sondern 99,99 % aller Menschen. Ich habe schon mit vielen 
Hunderten Menschen über das Terrormordprogramm gesprochen und KEIN EINZIGER hat 
das gutgeheißen, dass die Drohnenterror-Mordattentatsgemeinschaft die Menschenrechte mit 
Füßen tritt, die UN-Charta mit Füßen tritt, das humanitäre Völkerrecht mit Füßen tritt, das 
Kriegsrecht mit Füßen tritt, die Genfer Konvention mit Füßen tritt, internationale und nationale 
Gesetze (Mord) mit Füßen tritt, die Menschlichkeit Mut Füßen tritt. 

Niemand der bei klarem Verstand ist, will so was. 

Die von allen Drohnenmordbeteiligten ausgeübte Lizenz zum Morden muss ein Ende finden 
und der damit zusammenhängende internationale und alle nationalen vorherrschenden 
Rechtsbankrotte müssen auch beendet werden. Wir haben ein Anrecht auf einen 
funktionierenden Rechtsstaat. Niemand steht über dem Gesetz und kann ungestraft eine Lizenz 
zum Morden ausüben. 

Versteht ihr totschweigenden tatenlosen Totalversager das? 

Überall geisteskranke Medienvertreter? 

Das kann doch nicht sein! Es wird doch zumindest eine AUSNAHME geben! Keine Einzige? 
 
3 1/2 Jahre und zahlreiche schriftliche Versuche zeigen einem deutlich auf, dass kein einziger 
Medienvertreter in Österreich den Anstand, die Courage, den Mut, den Willen, die Kompetenz, 
die Menschlichkeit und die Verantwortung hat, das zu tun was menschlich, juristisch und 
journalistisch bei Thema aktive Kriegsbeteiligung geboten ist. 

 
Wo es die Pflicht gebietet zu sprechen, da ist Schweigen ein Verbrechen. Die hinterhältigste 
Lüge ist die Auslassung. Wer nur die halbe Wahrheit berichtet, ist schon ein ganzer Lügner. 
LÜCKENMEDIEN sind Lügenmedien! Wir sind nicht nur dafür verantwortlich was wir tun, 
sondern auch dafür das, was wir unterlassen zu tun. 

Beenden Sie Ihr Totschweigen und kommen endlich wieder oder erstmalig in die Spur! 

Weiteres Totschweigen der staatl7chen aktiven Beteiligung am Massenverbrechen ist der 
falsche Weg und die falsche Entscheidung. 

Wenn Sie alle keine cojones haben, wechseln Sie den Job. Wenn Sie alle unter Jobängsten 
leiden, gehen Sie zum Psychologen oder Psychiater. Verbessern Sie endlich unsere 
Mediensituation! Machen Sie endlich einen guten Job, der nicht zum fremdschämen zwingt. 
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Wenn Sie weitere Informationen benötigen, die Sie selbst nicht im Stande sind zu 
recherchieren, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. 

 
Ich bin mir sicher, dass ich als jahrzehntelanger Vielleser von Fachbüchern und 
wirtschaftlichen und geopolitischen Zeitungsartikeln über einen gewaltigen 
Informationsvorsprung ihnen allen gegenüber verfüge. Schließen Sie Ihre 
Informationsdefizite, Ihre Wissenslücken und Erkenntnisdefizite, das hilft bei der Arbeit und 
legen Sie Ihre Illusion der eigenen Informiertheit ab. Lesen Sie mehr Fach- und Sachbücher 
von anerkannten Autoren, die kompakte Informationen zu verschiedenen Themen sind. Das 
ist der effizienteste Weg sich mit Informationen, Wissen und Erkenntnisse zu bereichern. 
Glauben Sie mir. Comprende? 

Wenn Sie sich mit ausreichend Wissen bewaffnen, haben Sie zahlreiche Vorteile gegenüber 
allen Nichtlesern und ihrem beruflichen Mitbewerb, dann haben Sie auch weniger Jobängste 
da Sie kompetenter wie die anderen sind. Dann erlangen Sie auch sicher die Kompetenz einen 
guten Job zu machen. So schlechte journalistische "Leistungen" wie in Österreich, gibt es in 
Deutschland nicht. Warum haben die dort eine viel größere Medienvielfalt bzw. eine plurale 
Meinungsvielfalt und es kommen auch viel mehr kritische Stimmen in die Öffentlichkeit. 
Anzunehmen ist, dass der ORF (von dem weiß ich das) aber auch mutmaßlich viele andere 
Medienvertreter eine gezielte Auswahl der Interviewpartner und sogenannter Experten macht, 
um auf Regierungslinie zu sein und Kritik zu unterbinden, wie es Hofberichterstatter machen. 
Damit wird ein Narrativ und Einheitsbreimainstream geschaffen der einen gesellschaftlichen 
Druck aufbaut und erzeugt, da die allermeisten Menschen sich nicht gegen die 
Mehrheitsmeinung stellen wollen, da Sie sich damit ausgrenzen und zum Ziel von Angriffen 
und Diffamierung machen und sich lieber schweigend konform anpassen. 

Wir leben in Österreich seit langer Zeit in einem elendigen medialen unkritischen 
Hofberichterstattereinheitsbrei. Der schlägt sich auch in der Bevölkerung geistig nieder. 
Immer mehr Menschen leiden unter einer selbst verschuldeter Bequemlichkeitsverblödung, da 
sie nur den einheitlichen unkritischen Mainstream konsumieren und über zu wenig 
Medienkompetenz verfügen und sich vom kritischen Hinterfragen und von der 
Selbstrecherche verabschiedet haben und viel zu wenige Fachbücher lesen. 
 
Treten Sie mit gut recherchierten und kritischen Berichten der weit in der Bevölkerung 
verbreiteten und begründeten Medienglaubwürdigkeitskrise und der Medienvertrauenskrise 
entgegen und zeigen uns endlich, dass auch Sie etwas auf dem Kasten haben und auch in der 
Lage dazu sind auch Mal einen guten Job zu machen, der der Öffentlichkeit dient und nicht 
hilft diese finanziell und informell zu benachteiligen. 

 
Haben Sie mich verstanden? Ich denke, wenn Sie sinnerfassend lesen können, verstehen Sie 
mich ganz genau. 
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Mit friedliebenden Grüßen aus dem aktiven Widerstand, ihr göttlicher Klaus 

 

 

 

 


