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, 12.12.20 XXI
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.
Wenn Sie mir vorwerfen wollen ich will Sie verwundern oder gar verwirren, muss ich Sie enttäuschen,
also von der Täuschung befreien. Meine Hauptziele sowie einige Nebenziele kennen Sie ja bereits,
wenn Sie sinnerfassend lesen können. Ich bin wie schon lange Zeit völlig transparent am Weg meiner
Zielerreichung durch meine Taten und der Veröffentlichung am Blog. Und jeder kann das am Blog
aktivist4you.at leicht nachvollziehen. Ich habe bzw. hatt zwar nicht vor Sie vorzuführen, aber
eigentlich mache ich das ja, wie Sie vielleicht bereits ermittelt bzw. erkannt haben. Ich versuche auch
alle anderen vorzuführen. Kurz, van der Bellen, Tanner & Co. damit die Polizei sie dann abführen
kann und die Gerichte über deren Verantwortungen und Schuld urteilen können. Ja, solche Sachen
habe ich auf dem Plan stehen der sich allerdings nur in meiner Gedankenwelt abspielt und Sie und
Sie und andere Polizisten die Aufgabe übernommen haben für Recht und Ordnung sowie Sicherheit
zu sorgen. Sie erinnern sich? Natürlich könnte ich meinen sehr, sehr umfangreichen Plan
verschriftlichen. Allerdings ist mein Plan einem dynamischen Anpassungs-und Optimierungs-Prozess
der sich ständig weiterentwickelt und sich an alle Herausforderungen und Hindernisse anpasst und
abstimmt. Eh klar. Haben Sie schon eine klare Lageeinschätzung für mich? Und wenn ich mehr als
andere frage, lasse ich mir auch nicht Neugier vorhalten, ich habe umfangreiche Interessen und einen
Wissensdurst. Informationsinteressen. Informationsjunky. Warum? Um meine Ziele verwirklichen zu
können. Schon klar, oder? Sie können auch sagen, wie bereits eine Standard-Journalistin (auch diese
Tel. Nr. finden Sie in den von Ihnen abgesaugten Daten, wie die Tel. Nr. aller anderen mir bekannten
Journalisten sie dort finden werden) über mich und andere geschrieben hat, ich bin ein Friedensfreak.
Ja, das bin ich. Nicht nur ein Sach- und Fachbuchlesefreak. Aktivisten-Freak, so bin ich auch ein
Friedensfreak verrückt nach Weltfrieden am Friedensprovokationsweg. Mein Selbstständigenstreik,
aufgrund des vorherrschenden verfassungswidrigen Tiroler Agrarunrecht ist Ihnen auch schon
bekannt? Sowie meine offizielle Mitteilung an meinen Emailaussendekreis, dass ich 2013 oder gar
schon 2012 in den aktiven und passiven Widerstand getreten bin. Für mich gilt eindeutig das
Widerstandsrecht. Mir haben die österr. Gerichte schon vielfach bewiesen, dass hier so viel
schiefläuft. So viel. Es ist einfach unglaublich, was da abgeht. Kennen Sie bereits meine ca. 13 offenen
Brief an Sebastian Kurz? Was machen Sie den ganzen Tag und wie wollen Sie es bewerkstelligen,
dass Sie über alles bescheid wissen? Nochmals frage ich nach dem zuständigen der Dienstaufsicht
sowie den Namen ihres Vorgesetzten, um ein wenig der Provokation Raum zu verschaffen. Habe auch
nicht vor, dies zu ändern. 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!

