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 X
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 im letzten Nachrichtenpaket mit zahlreichen Fachbüchern übersende ich Ihnen auch
Puzzlestücke von Machtstrukturen und bin schon gespannt, ob Sie das Puzzle richtig
zusammensetzen können. Ich habe da mal für ein über zweistündiges Ö1 Interview mir die
Aufgabe gestellt, die Machstrukturen dem Ö1 Journalisten bildlich aufzuzeigen. Allerdings
sind die Teile jetzt nicht mehr alle zusammen und man müsste diese einfach richtig anordnen.
Können Sie das? Ich denke schon. Ist ein kleines weiteres Informationsgeschenk von mir für
Euch. Viel Spaß damit. Wenn Sie es nicht auf die Reihe bekommen sollten, greife ich Ihnen
das nächste Mal dabei ein wenig unter die Arme, kein Problem. Ich habe mir erlaubt neben
dem Fachbuch des deutschen Pysikers Ansgar Schneider mit dem Titel: Stigmatisierung statt
Aufklärung (was Sie derzeit mit mir hier versuchen!). Das Unwesen des Wortes
„Verschwörungstheorie“ und die unerwähnte Wissenschaft des 11. Septembers als Beispiel
einer kontrafaktischen Debatte. Also daneben habe ich Ihnen noch das Buch: wer lacht, lebt.
Emotionale Intelligenz und gelassene Reife dazu gepackt. Hat jetzt nichts mit Geheimdienst
und so zu tun, aber sehr wertvolle Informationen fürs Leben. Zudem habe ich Ihnen einige
Folder der Architekten www.AE911Truth.org dazugelegt die aufzeigen für WIE DUMM DIE
ÖFFENLICHKEIT SEITENS DER MAINSTREAMMEDIEN gehalten und unterrichtet wird.
Also dieser Folder ist die Arbeit von ca. 3.000 Fachleuten, die sich sehr kritisch mit den nicht
wissenschaftlich basierten 09/11-Untersuchungen und den dort am 11.09.2001
stattgefundenen Wundern, die jeglicher Realität & Physikgesetzen nicht entsprechen
beschäftigen und für Aufklärung sorgen. Wie auch Prof. Dr. Ray Griffin. Ich kann an keines
dieser angeblichen 09/11-Wunder glauben. Aber diese Folder können für Aufklärung sorgen
und Wunder erzeugen. Also bitte um Verteilung, lieber Verteiler, vom Verfassungsschutz mit
der Nr. 90027426. Ich denke ich werde Ihnen am Wochenende noch weitere Informationen
zusammenstellen und postalisch am Montag dann, auf den Weg schicken. Also machen Sie
sich noch auf weitere Informationshappen in Form von Friedensnachrichtenpaketen gefasst.
Da kommt sicher noch so einiges nach. Wenn Sie wollen, dann schaue ich mal in meinen
Keller ob neben den Leichen dort nicht noch zweckdienliche Information für Sie bereitliegt.
Ich denke da ist so viel Information vorrätig, dass Sie es sicher nicht langweilig bekommen
werden. Und bitte danken Sie mir nicht, ich mache das ja wirklich gerne. 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!.

