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 V
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.

Ich denke Sie haben meine Taktik bereits erkannt. Eine offensichtlich bestehende Wunde
schriftlich zu öffnen und mit Nadeln immer wieder reinzustechen bis das entstandene Eiter
herausspritzt und das Problem einer notwendigen Lösung zugeführt wird. Dies ist mir als der
derzeit effektivste Weg, um für Veränderung zu sorgen, bekannt gewesen. Allerdings muss
ich jetzt die blutgefüllten Luftballons dazu abwägen und erkennen, dass diese viel, viel
effektiver sind. Also werde ich dazu aus Effizienzgründen genötigt auf blutgefüllte Luftballons
umzusteigen. Also wird es in absehbarer Zukunft zu vielen Einsätzen mit diesen Ballons
kommen. Ist logisch begründbar und leicht nachvollziehbar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nachdem ich Sie darüber informiert habe, dass ich mich auf dem Weg der
Friedensprovokation befinde und es dabei auch zu finanziellen Forderungen kommen kann,
möchte ich Ihnen gerne erläutern, wie ich mich dafür abgesichert habe, damit diese jetzt und
künftig ins Leere verlaufen. Ich habe eine Erbschaftsverzichtserklärung beim Notar
unterzeichnet. Nicht mehr, nicht weniger. Da mir Geld und Vermögen ja überhaupt nicht
wichtig ist, habe ich das mir zustehende Erbe meinen Bruder bzw, meiner Schwester
überlassen und Ihren Kindern überlassen, da ich mir Besitz, Geld, Vermögen nicht wichtig ist.
Also kann der Staat und jeder andere auch, bei mir nicht wirklich viel holen. Das hat mit dem
unglaublichen Bankster-Romanbuch-Verbotsskandal-Gerichtsverfahren zu tun. Ist aber
wirklich eine längere Geschichte, die allerdings aufzeigt, was in Österreich los ist, im
Gerichtswesen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------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!.

