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

EINSCHREIBEN
An die Landespolizeidirektion Innsbruck
z. Hd. Verfassungsschutz Bearbeiterin Nr. 90027426
Kaiser Jäger Straße 8, 6020 Innsbruck
Innsbruck, 10.12.20 III
Ergänzung zur Einvernahme vom 01.12.20
Sehr genehmer Ansprechpartner ohne Namen mit der Nummer 90027426,
ich möchte zu der am 01.12.20 Beschuldigtenvernehmung nochmals folgende Anmerkungen, Fragen
und Beweiseinbringungen machen.

Wir sollten unsere Kommunikationsprobleme umgehend beheben, um zeitnah kommunizieren
zu können. Die Wichtigkeit dafür ergibt sich aus diesem Fall. Also WIE ist ihre Emailadresse
oder wollen Sie mich weiter dazu nötigen unnötig viel Druckpatronen und Papier aufwenden
zu müssen? Sie sind kein Grüner, ist anzunehmen. Wenn ich eine Einschätzung machen soll,
dann würde ich …. aber das ist hier auch nicht von Belang. ABER: Recht und Ordnung ist
hier von Belang. Die ich aber hier nicht feststellen kann. Sie verstehen? Da muss sich aber
schleunigst was ändern. Sonst muss ich noch ganz andere Geschütze auffahren. Wollen Sie
das wirklich? Ich denke nicht. Also kommen Sie endlich in die Spur und sogen für Recht und
Ordnung. Und sorry, aber mein Weg der Friedensprovokation verlangt es von mir die
provokante Frage Ihnen zu stellen: Wollt Ihr uns verarschen: Siehe und höre hier, ich war live
dabei, damals: Hören Sie auf den Text  Ja noch unter Klaus Schreiner verbreitet. Auch dort
kann man sich alle Beiträge die veröffentlicht wurden ansehen, um sich eine realitätsnahe
Einschätzung von mir zu machen. Ja, kann man.

Wollt ihr uns verarschen???!!!", liebe Politiker,
Medienvertreter, Bankster, Kriegstreiber, ...
https://www.youtube.com/watch?v=k_oAr4pePOE&ab_channel=KlausSchreiner

Weiters nehme ich an, dass JEDER Anwalt Sie bzw. diesen von Ihnen und anderen
aufgebauschten Fall völlig auseinandernehmen wird. Haben Sie sich das Video der
Königswarte genau angehört? Haben Sie erkannt, als die zwei Ballons am Satellitenspiegel
aufgeschlagen sind, WIE es geklungen hat? Jeder der von Werkstofflehre (ich war in der HTL
um habe ein wenig Ahnung davon …) eine Ahnung hat, erkennt, erhört das ist Stahl oder
starkes Blech. Das wird nicht kaputt. Nur verfärbt. Abwaschbare Farbe (also Kunstblut) ist
abwaschbar! Wenn nicht greift hier das Produkthaftungsgesetz und ich kann einen etwaigen
Schaden vom Produzenten des Kunstblutes erwirken und den meiner Meinung aber NICHT
entstandenen Schaden begleichen. Also liebe Nr. 90027426, wie sehen die Ermittlungen in die
andere Richtung aus? Haben Sie als Polizist und Rechshüter bereits erkannt, wer die
wirklichen Verbrecher sind, oder benötigen Sie etwa noch Nachhilfestunden von mir? Kein

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

Problem, kann ich Ihnen gerne geben. Ich date Sie bei Rechtserkenntnis und Fähigkeit diese
zu erlangen gerne „up“. Auch überall sonst. ABER MACHEN SIE ENDLICH IHREN JOB
und ziehen die für dieses eklatantes offensichtliche UNRECHT endlich zur Verantwortung
HABEN SIE DAS VERSTANDEN ODER BENÖTIGEN SIE IRGENDEINEN
ÜBERSETZER DAFÜR? Ja, diese wie alle anderen Fragen sind wirklich ernst gemeint. Sehr
ernst. Auch Sie müssen JETZT zu begreifen anfangen. Früher war früher, aber JETZT IST
JETZT. Und nochmals Danke für Ihren völlig überzogenen Angriff auf mich. Der wird in der
Öffentlichkeit genügend Empörung auslösen. Also wirklich, einen Friedensaktivisten und
jemanden der es mit allen Menschen gut meint, so zu bedrohen, geht überhaupt nicht. Alles
klar und verständlich. Ja, ich bin sicher bereit, wenn Sie es ehrlich meinen, und ich erkenne
sowas, eine Entschuldigung von Ihnen anzunehmen. Ihre Entschedung, bis die Tage, keine
Frage.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Also immer noch in Erwartung des Erhalts vom Formular für einen Verfahrenshelfer verbleibe
ich mit friedliebenden freundlichen lieben Grüßen, Klaus Schreiner und LESEN; LESEN;
LESEN!.
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