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, 11.12.20
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.

Haben Sie sich das kleine Ihnen übersendete Büchlein über die Menschenrechte schon einmal
genauer angesehen, und vielleicht auch durchgelesen?
Liebe Nr. 90027426, durch Ihre fehlende Strategie, durch Ihr fehlendes Denken, oder durch
Ihre Erkenntnisschwächen, oder durch Ihre Betriebsblindheit, oder durch Ihre Gier nach
Karriere, oder durch? bekommen Sie m. E. n. nicht mal mit, dass Sie aus mir einen

österr. Julian Assange Fall machen wollen. Nicht klug. Das wird
dem ORF und allen Medien sehr gut gefallen und ihnen als Aufhänger dienen. Können Sie
Parallelen wahrnehmen? Also Julian Assange ist seit über 8 Jahren UNSCHULDIG aufgrund
der Tatsache, dass er KRIEGSVERBRECHEN aufdeckte in England (NATO) im Gefängnis.
Also ein politischer Gefangener in England (Ex-EU-Land). Ich versuche unsere Beteiligung
zum US-Drohnenmordprogramm zu beenden und aufzudecken und erhalte von Ihnen zwei
Jahre Haftandrohung. Dass Sie klug und rechtstreu handeln, ist leider nicht erkennbar. Haben
Sie schon den Namen von Ihren Vorgesetzen ermittelt? Haben Sie sich im Hause schon
informiert wie der Name der Dienstaufsicht heißt? Dies wäre jetzt wirklich langsam Zeit, mir
mitzuteilen. Und zu Ihrer Info für mein Profil. Mein Vater hat den Beruf Maler erlernt und ich
habe Ihm da oft zugesehen und später selbst viele Wohnungen etc. ausgemalt. Da kenne ich
mich auch ein wenig aus. Deshalb nochmals. Der von mir für den notwendigen zivilen
Ungehorsam gegen dieses zum Himmel schreiende Unrecht hat wahrscheinlich nur ein paar
€uro Schaden verursacht und ist für schwere Sachbeschädigung die bei € 5.000,-- anfängt
meilenweit entfernt. Sie haben keine guten Karten in der Hand. Ich denke Sie werden Ihren
Job verlieren. Oder besitzen Sie einen gut gefüllten Giftschrank zu Ihrer Absicherung? Wenn
nicht muss ich mir wirklich um ihren Job Sorge machen. Aber es gibt ja eh noch über 200
Verfassungsdienstler und ich werde mich dafür stark machen, dass wenn bisher beim HNaA
und BVT kein IQ-Test beim Aufnahmetest gemacht wurde, dass dieser nachgeholt wird,
damit wir (siehe oben) alle geistigen Zwerge heraussieben. Sicherheit ist wichtig. Gibt es
schon feedback zum neuen Leitspruch des BVT? Unsere Verfassung ist uns heilig, 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!.

