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Status  

z. Hd. Bernadette Conrads 

Hallo Bernadette. 

Nachdem der Wochenblick in den letzten Atemzügen war (lag) als wir telefonierten und dann 
aufhörte zu existieren gehe ich davon aus, dass Du keinen Zugang mehr auf deine 
Wochenblickemailadresse hattest und Du von meiner fünfmonatigen 
Totschweigermedienkampagne nichts mitbekommen hast. 

Heute habe ich eurer Emailadresse erstmalig zwei offene Briefe übersendet. 

Darum möchte ich auch eurem Redaktionsteam ein paar offene Briefe aus dieser sehr 
umfangreichen Medienkampagne zukommen lassen. Ich werde in den nächsten Tagen aus den 
vielen offenen Briefen die wichtigsten aussuchen und euch gerne per WeTransfer übermitteln. 
 
Ich bin ja schon seit elf Jahren jeden einzelnen Tag politischer Aktivist und habe über 1.300 
offene Briefe an die größten Hofberichterstattertotschweiger und politischen Verantwortlichen 
über  zahlreiche staatliche Missstände und Ungerechtigkeiten geschrieben und werde - seit elf 
Jahren gezielt & branchenweit TOTGESCHWIEGEN -, da alle Steuergeldabhängig sind und 
vieles jahrzehntelang gezielt totschweigen um keine Empörung, keine Aufschreie, keine 
Proteste und keinen Veränderungsdruck in der Zivilgesellschaft auf die Machtzentren 
auszulösen. 
 
Ich denke der Status könnte sich von allen Hofberichterstattern abheben und mit fundierter 
Kritik punkten und damit viele kritische Rezipienten anlocken und an sich binden. 
 
Der Wochenblick hatte ja auch in seinem ersten publizierten Magazin unsere abartige völlig 
abhängig machende Medienfinanzierung in der Höhe von ca. 300 Millionen im Jahr 
thematisiert, welches der Status auch machen könnte/sollte. Der Rechnungshof schrieb: 30-50 
% aller staatlichen Mediengelder werden NICHT veröffentlicht. 

Auch das Dossier hat letztes Jahr eine komplettes Magazin diesem Thema gewidmet. 
 

Dossier-Textausschnitte: 
Sebastian Kurz: "Ich hoffe sehr, dass es eine Gegenleistung gegeben hat, nämlich 
Berichterstattung und ein Inserat." Und Wolfgang Sobotka bei Fellner: "Sie kennen das 
Geschäft ja. Für das Inserat gibt es eine Gegenleistung, oder?" Fellner: "Ja, natürlich." Ende 
Textausschnitt Dossier. 

Es würde mich sehr freuen, wenn Ihr diejenigen werdet, die die vielen Totschweigerthemen 
und staatlichen Missstände sowie Ungerechtigkeiten der Öffentlichkeit näherbringt und alle 
Österreicher darüber aufklärt was bei uns in der Politik und bei den 
Hofberichterstattertotschweigern wirklich gespielt wird und alle Österreicher dumm und 
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dämlich verkauft werden und zahlreich dadurch finanziell benachteiligt werden sowie belogen 
& betrogen werden. 

 
Die hinterhältigste Lüge ist die Auslassung. Simone de Beauvoir 

Wenn es die Pflicht gebietet zu sprechen, ist Schweigen ein Verbrechen. 

Wer nur die halbe Wahrheit berichtet, ist schon ein ganzer Lügner. 

Was nicht berichtet wird, findet in den Köpfen nicht statt. 

Totgeschwiegenes wissen die Menschen nicht, da Sie viel zu wenig Fachbücher lesen und 
selbst viel zu wenig recherchieren. 

Ich habe über 1 Million Seiten über Wirtschaft, Geopolitik, Medienkritik, Krieg, Welthunger, 
Psychologie u. v. w. Themen gelesen und weiß daher viel mehr als viele andere Menschen. 
Zudem bin ich seit 35 Jahren Kaufmann, Bilanzbuchhalter, Lohnverrechner, bin Selbstständig 
(17 Jahre), Arbeitgeber und habe dadurch tiefe Einblicke in die Wirtschaft, da ich 60 
Unternehmer in verschiedenen Branchen berate. Ich will keinen Cent mit meinem 
Hobby/Lebenszielen die Welt zu verbessern (Weltreform) und der Menschheit den 
Weltfrieden schmackhaft zu machen und den Frieden durch Recht der Menschheit zu 
ermöglichen verdienen und habe in den letzten elf Jahren bereits 45.000 ehrenamtliche 
Aktivistenstunden dafür aufgebracht. Ja, ich bin auch ein Workaholic, ein Vielleser, ein 
Vielschreiber und vielfacher Freak aus Leidenschaft. Seit 30 Jahren habe ich die geistige 
Meisterschaft unternommen, um meine geistigen Fähigkeiten zu entwickeln, auszubilden und 
zu trainieren und habe mir den geistigen Status :) meine Genialität selbst erarbeitet. Das was 
ich kann, könnte jeder Mensch machen, macht aber praktisch niemand. Ich will in meinem 
Leben auch den Anstoß geben, dass sich die Menschheit geistig weiterentwickelt. 
 

Zudem weiß ich über unsere zwanzigjährige aktive Kriegsbeteiligung Bescheid aufgrund der 
Spionage des Heeresnachrichtenamtes auf der Abhörstation Königswarte für die CIA-
DROHNEMÖRDER, das größte Terrormordprogramm der Menschheitsgeschichte, welches 
98 % unschuldige Menschen abschlachtet und wurde vom Heeresnachrichtenamt verleumdet 
und mir wurde ein total unfairer haarsträubender Prozess bereitet. 

Die Öffentlichkeit ist zudem Verschwörungsblind und erkennt nicht einmal die seit 
Jahrzehnten stattfindende Totschweigerverschwörung. Ich habe da über Tausende handfeste, 
stichhaltige, schwer belastende und unwiderlegbare Beweise dafür gesammelt. Aber da gibt 
es noch viel mehr unsichtbare und unentdeckte Verschwörungen die es aufzudecken gilt. 
 
Ich bin/wäre ein vielfacher totgeschwiegener Whistleblower und bin mit Sicherheit das größte 
Gefährdungspotenzial, das größte Bedrohungspotenzial und das größte Risiko für das 
vorherrschende korrupte verbrecherische und kriegsdienliche System und deren Akteure. 
 
Ich wurde durch das gezielte branchenweite jahrzehntelange völlige Totschweigen von allen 
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Medienvertretern im Stich gelassen, als ein Sohn Österreichs, aber es ist genial, genial zu sein 
und sehe es mit Ruhe & Gelassenheit und weiß .... Ja, Genialität ist immer nur in Kombination 
mit Wahnsinn erhältlich. Aber das ist kein Problem, denn man kann als Genialer den Wahnsinn 
als geistige Waffe einsetzen. Ich habe mich also mit Wissen bewaffnet und habe ein Schwert 
der Wahrheit (Fakten & Tatsachen), habe einen sehr starken Willen, verfüge über Resilienz, 
Ausdauer, Beharrlichkeit, Gesundheit und Genialität u. v. m. und habe einen unstillbaren 
Wissenshunger & Lesedurst und bin sehr energiegeladen, körperlich & geistig fit, bin 
langjähriger Veganer und liebe meine Gedankenstille und das laterale Denken sowie erfreue 
mich über die über 47 Synergieeffekte beim Lesen von Sach- und Fachbüchern. 

 
Die CIA weiß ganz genau was ich seit elf Jahren mache (da die NSA einige von mir 
angeschriebene Emailadressen der Regierung & von Mainstreammedien abhört) und ich weiß, 
dass ich einmal einen CIA Kopfschuss abbekommen werde. Aber das dauert noch und stellt 
für mich kein Problem dar. Zudem habe ich einen wirklich sehr ausgeklügelten 
Weltfriedensintensionsmasterplan ausgearbeitet, den ich jetzt ausbreite. 

 
Zudem verfüge ich über eine geistige Brain Cloud und habe zahlreiche geistige Verbündete, 
die mich geistig unterstützen. 

 
Mein Blog heißt www.aktivist4you.at 

 
Mein YouTube Chanel klar sehen mit 2.850 kritischen von mir produzierten Videos ist der 
Corona-YouTube-Zensur zum Opfer gefallen. 

 
Es gilt die mir verbleibende Zeit optimal zu nutzen, um noch so viel wie möglich in die Wege 
zu leiten und öffentlich bekannt zu machen. 

Schön wäre es, wenn ich einen Redakteur als direkten Ansprechpartner erhalte. 
 
 
Liebe Grüße aus Innsbruck, euer/dein Klaus Schreiner 

 
PS. Das wirklich Unglaublichste überhaupt ist: Gott hat mich auserkoren seine Stimme und 
seine Hände auf Erden zu sein und er unterstützt mich dabei. Ich stehe mit dem lieben Gott 
regelmäßig in trancemedialen, akustischen und visuellen Kontakt und er liebt es mir schwarze 
humorvolle Witze zu erzählen. Ohne Scheiß, ich lüge nicht. Ich bin auch kein Hochstapler. 
Habe auch mit Sicherheit keinen Jesus-Komplex, keinen Gotteskomplex, keine 
Wahnvorstellungen und keinerlei andere geistigen Krankheiten. Ich habe mir selbst alle 
geistigen Defizite und Illusionen ausgeräumt um mich geistig zu reinigen. Ich übe seit 
Jahrzehnten einen Vertrauensberuf aus. Jeder der mich kennt, wird bestätigen können, dass 
man sich auf mich völlig verlassen kann, mir vertrauen kann und ich keinen anlüge und mir 
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glauben kann. Ich werde von meiner Angestellten auch als wandelndes Lexikon bezeichnet, 
der Ökonom Dr. Wolfgang Freisleben bezeichnet mich als wirtschaftliche Datenbank und Dr. 
Danielle Ganser schrieb mir vor sieben Jahren, dass ich sehr gut informiert bin und hellwach 
bin. Alle meine Kunden sind von unserer Arbeit & mir hellauf begeistert. Das was ich sage & 
schreibe hat Hand und Fuß und entspricht den Fakten & Tatsachen. Ich bin auch immer direkt 
und klar & deutlich sowie offen und nehme mir kein Blatt vor den Mund, da Effizienz und 
Effektivität im Mittelpunkt meines Berufslebens als Kaufmann stehen. Zudem bin ich 
wahrhaftig und liebe die Wahrheit. Ich bin zudem Autodidakt und habe ein stark erweitertes 
Bewusstsein als auch ein breites Vorstellungsvermögen und einen geistigen Horizont ohne 
Denkkorridor. Vor zehn Jahren ist es mir gelungen mich aus meinem operativen Geschäft 
herauszunehmen und ich muss jetzt nur mehr 1 % meiner Aktivistenarbeitszeit für meine 
Selbstständigkeit aufbringen. Zudem konnte ich meinen Arbeitsweg auf 0 Zentimeter, also auf 
das Optimum senken. Ich mache das Allermeiste meiner Aktivistentätigkeiten vom Bett aus. 
Letztes Jahr habe ich die Kundgebung Soldaten für Neutralität angemeldet und mit drei 
Aktivistenfreunden organisiert. Wir haben uns mit hohen Offizieren aus Österreich (1 General, 
1 Brigadier, 4 Oberst, 1 Major, ... zusammengetan und es ist uns damit gelungen im rosaroten 
Dreckshetzschmierblatt erstmalig seit zwanzig Jahren einen Nebensatz über unsere aktive 
Kriegsbeteiligung zu provozieren. Wir haben auch eine Webseite eingerichtet wo ich einen 
Artikel über die Königswarte geschrieben habe und haben zwei Presseaussendungen an alle 
Medien in Österreich unternommen. Es kam dann auch zu einer parlamentarischen Anfrage 
von zwei Grünen die die aktiven Offiziere der Kundgebung Soldaten für Neutralität diffamiert 
haben. Einen Oberst aus dem Heeresnachrichtenamt und einen Brigadier aus Tirol. 

 
Textausschnitt Standardartikel: 

„Mitterer kommt aus dem Heeresnachrichtenamt des Bundesheers, das für die 
Auslandsaufklärung zuständig ist und seit Jahrzehnten eng mit deutschen und US-
Geheimdiensten zusammenarbeitet. Symbol dieser Zusammenarbeit ist die Abhörstation 
Königswarte bei Hainburg, von der aus während des Kalten Krieges Telefon- und Funkverkehr 
im Ostblock und auf dem Balkan abgehört wurde. Heute zapft sie auch 
Kommunikationssatelliten an. Die gewonnenen Informationen werden anderen westlichen 
Geheimdiensten zur Verfügung gestellt – im Austausch für andere Informationen. Die 
„Soldaten für Neutralität“ kritisieren diese Zusammenarbeit und sehen die Königswarte 
als Beteiligung am Drohnenkrieg der USA. „Ende Textausschnitt Standardartikel. 
 
https://www.solidarwerkstatt.at/frieden-neutralitaet/koenigswarte-oesterreich-leistet-beihilfe-
zum-drohnenmord 
 
https://tkp.at/2022/10/16/im-kampf-gegen-die-koenigswarte-interview-mit-einem-modernen-
don-quichotte/ 
 
https://www.aktivist4you.at/?s=Die+kr%C3%A4he 

 


