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 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.

So, wenn diese Anschuldigungen nicht bald aufhören, werde ich meine NotwehrGegenmaßnahmen erhöhen, um mich dadurch zu beruhigen und von der mir lieb gewonnenen
Schriftform mehr oder weniger abkommen und zum kreativen Widerstand zu wechseln. Sie
finden auch, der Fall verdient viel mehr Öffentlichkeit? Hmm, ich könnte mit einem
befreundeten Journalisten ein umfangreiches Video zu unserem Fall machen. Also er
interviewt mich zum Fall und ich plaudere alles aus dem Nähkästchen. Wäre zweckdienlich.
Ich habe ja schon so einige Interviews selbst gemacht, also als Interviewer. Warum sollte ich
nicht erstmals die Rolle zum Interviewten einnehmen? Spricht gar nichts dagegen. Ich werde
Ihnen dann das Video gerne zukommen lassen, versprochen. Ich habe Ihnen zwei weitere
Nachrichtenpakete in Friedensformat mit noch ein paar free21-Magazinen gemacht. Die über
200 BVT´ler bzw. über 750 HNaA´ler sollten ja so schnell wie möglich upgedatet werden. Es
geht ja um unsere Sicherheit und einen Informationsstand der unseren Geheimdiensten würdig
ist. Und Sie brauchen mir dafür auch nicht zu danken, mache ich wirklich sehr gerne. Es ist
mir seit langer Zeit ein starkes Bedürfnis nicht nur alle Menschen zum Sach- und
Fachbuchlesen anzuregen, aufzuklären und zu motivieren, dass Sie kritisch hinterfragen und
Selbstrecherche betreiben. Ich sende Ihnen auch folgende Fachbücher zu: Psychopathen, was
man von Heiligen, Anwälten und Serienmördern lernen kann. Warum? Siehe Inhalt. Dann
noch von dem sehr geschätzten Alfred W. McCoy: Die CIA und das Heroin. Sie werden Augen
machen. Und: Deep Search. Politik des Suchens jenseits von Google. Für alle Ermittler ein
MUSS. Da können Sie sich über Informetrische Optimierung schlau machen, aber auch über:
Die Demontage der Gatekeeper. Relationale Perspektiven zur Macht der Suchmaschinen. Oder
über: Periphere Kräfte. Zur Relevanz von Marginalität in Netzwerken. Und über wirklich
vieles mehr. Sie erhalten auch das Buch von Amnesty International, wie bereits mitgeteilt.
Auch noch ein paar andere. Prof. Dr. Ray Griffin …Wechseln Sie zu uns rüber, zu den
Viellesern, zu den Informierten. Wissen kann wirklich sehr viel Spaß machen. Man kann aus
einem unglaublichen Schatz schöpfen. Und: Es steht jedem frei (quasi) zur Verfügung. Also
man trägt die Verantwortung über seinen Wissensstand. Wissen ist eine HOLSCHULD. Und
ich denke: Geheimdienstler sollten viel mehr wissen, wie die durchschnittliche Bevölkerung.
Sehen Sie auch so, oder? 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!.

