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OFFENER BRIEF 

https://www.youtube.com/shorts/v1U6GDnEN8E 

 

Siehe hier: https://www.youtube.com/shorts/yNwyHoJztHA 
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https://www.youtube.com/shorts/E9gGx1AVMLY 

 



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

EGAL WAS MEINE DEUTSCHEN WÄHLER DENKEN.  

https://www.youtube.com/shorts/XMJrZBVcYe8 
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Was in meiner Stadt in Innsbruck mit dem schrägen durchgeknallten Willi abgeht? Das: 

Petra Mairer 
Gestern wurde ein regelrechter gipfelsturm der lächerlichkeit in der ibker stadtpolitik unternommen. 
kein seltenheitswert mehr, aber trotzdem my personal höhepunkt. konnte schon lang nicht mehr so 
schlecht schlafen vor lauter fremdschämen, und das obwohl ich gut und gerne in wien wohn. mit "wir 
sind gegen" überzeugt man keine ibker bevölkerung, die ganz andere probleme hat, sondern stellt nur 
zur schau, dass einem der eigene sessel lieb, warm und teuer ist. georg willi sitzt übrigens auf einem 
direktmandat aus der bevölkerung. wofür oder wogegen der gemeinderat ist tut also in diesem Fall 
nichts zur sache. wenn sich diese leut, die sich gestern zu einem einhelligen " wofür sind wir 
eigentlich?" getroffen haben einig sind, können sie sich ja noch mal treffen. jeder tiroler freundeskreis 
kennt mittlerweile genügend leute, denen es immer schlechter geht ob der mietpreise. wenn wundert 
denn das noch? hoffentlich merkt sich die ibker bevölkerung was gestern zum Besten gegeben wurde. 
ich wünsch es ihr.  
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Offenbarungs-Eide fehlen noch bei den Totschweigern möchte ich an dieser Stelle 
anmerken. OK. Die Gewinner vom russischen Roulette sind auch meist die Verlierer, da Sie 
die Kugel abbekommen. Bitte dies nicht außer Acht zu lassen, sonst hat man als Gewinner 
des russischen Rouletts die loser-Karten in der Hand unb bläst sich als „Gewinner“ selbst das 
Licht aus. Sowas kann schneller gehen als man denkt. Atomrakten sind zum Beispiel sehr 
verdaulich. Nur damit das klar ist. Glauben Sie etwa, wenn das US-Kriegsimperium und die 
NATO-Vasallen es schaffen eine Weltkrieg anzuzetteln, dass es keinen Atomkrieg geben 
wird. Sorry, dann fehlt Ihnen das Wissen. Ja, das tut es. Und Sie sind daher eine Gefahr für 
die Öffentlichkeit aufgrund unzureichendem Wissen. Das kann jeder der noch klar denken 
kann und über einen Hausverstand und Vernunft verfügt ganz leicht erkennen. JEDER. Also, 
Ihr Dümmlinge, warum habt ihr keinen Sachverstand, keinen Hausverstand, keine 
ausreichende Intelligenz, kein ausreichendes Wissen, keine ausreichende Kompetenz euren 
Job gut zu machen und habt Jobängste, leidet unter Selbszensur, unter Konformität, unter 
Untertänigkeit, unter Unterwürfigkeit, unter Angepasstheit, und seid völlig entgegen der 
Bevölkerung am Weg, seit langer Zeit. Lasst Ihr euch alle in den Arsch ficken? Seid Ihr alle 
CIA-Nuten, CIA-BLAS-HUREN, CIA-ARSCHFICK-Prostetuierte, CIA-
ERFÜLLUNGSGEHILFEN, CIA-HANDLANGER, CIA-
DROHNENMORDBETEILIGTE, CIA-VASALLEN? Ja, wieder ein VOLLTREFFER?  

OK, und hier noch der Tanz der mir sehr gefällt, habe ich jetzt doch noch gefunden. Shuffle Dance 
wird dieser genannt, es gibt nachtürlich sehr viele Varianten davon, dass ich nur eine: 

 

https://www.youtube.com/shorts/dsEkZClFsPM 
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Oder hier ein weiters Beispiel: https://www.youtube.com/shorts/XDYHnHsTXl0  
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Wie begehrt die Shuffle dance Vorführungen sind erkennt 
man an den Aufrufen in Millionenhöhe. 
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