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 XXVI
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.
Ja, die Einseiter dienen als kleine Informationshäppchen, damit wir dadurch ihre dadurch gewonnene
Lesepraxis und ihre Aufmerksamkeitsspanne erweitern. Eine hohe (lange) Aufmerksamkeitsspanne
ist notwendig, um alles begreifen zu können. Wenn Ihre Aufmerksamkeitsspanne bzw.
Auffassungsvermögen wie das dem Durchschnitt der Bevölkerung entspricht, sind Sie auch der völlig
falsche Mann für diesen brisanten Fall. Darf ich mit Ihnen ein paar Psychotests machen? Sie geistig
ab- bzw. durchchecken? Wenn ich Ihren Geistesstand erfasst habe, kann ich besser agieren. Sie
wissen, ich kenne Sie ja praktisch nicht. Deshalb sind mir selbst diese Einschätzungen derzeit noch
nicht möglich, und muss danach fragen und um Auskunft bitten. Wenn Sie mit mir nicht reden, muss
ich Sie schriftlich daran erinnern, dass wir uns in einem Fall befinden und Sie das Ganze nicht auf die
leichte Schulter nehmen sollten und mich ernst nehmen, sehr ernst nehmen sollten. Wenn Sie mich
mal genauer kennen lernen sollten, dann könnten Sie sich ja auch eine viel bessere Einschätzung von
mir machen. Aber bei ihrer schlampig durchgeführten „Beschuldigtenvernehmung“ haben Sie zu
erkennen gegeben, dass Sie mir mit nicht viel Zeit für die Beschuldigtenvernehmung machen wollen.
Was ich überhaupt nicht verstehen bzw. nachvollziehen konnte, da ich ja für Sie der redefreudige
Täter darstellte. Alles was gegen Logik ist, stößt mir auf. Wenn Sie vielleicht glauben ich checke
nicht viel, dann werde ich Sie aber enttäuschen müssen. Ich werde ihre Täuschung beheben zu
versuchen. Ich habe dabei eine lebenslange Erfahrung mit vielen Menschen ansammeln können.
Eigentlich kennen Sie mich überhaupt noch nicht. FB, Google, CIA & Co. kennen mich da viel, viel,
viel, viel, viel besser als sie. Jede Wette. Und ich sage bzw. schreibe es hier: Oberflächliches Ermitteln
in eine vorgegebene Richtung wird nicht funktionieren. Wird es nicht. Nicht bei mir. Schlagen Sie
sich das einfach gleich aus dem Kopf. Sonst bin ich Ihnen dabei gerne behilflich. Wenn Sie so stur
blockieren, zwingen Sie mich den GEHIRNHAMMER anzuwenden. Diese Technik hat bisher noch
jede Bewusstheit schlagartig aufgeweckt. Liebe Nr. 90027426, wollen Sie von mir einen
Gehirnhammer abbekommen? Ich erleuchte Sie. OK. Sind wir dann durch? Allerdings habe ich mir
vorgenommen bei allen von mir durchzuführenden Erleuchtungen Videoaufnahmen zu machen,
damit mit das schneller die Runde macht. Sie verstehen? Nein, ich werde noch abwarten und zu
gegebener Zeit, dieses Hilfsmittel den Gehirnhammer einsetzen. Den haben Sie sich noch nicht
verdient, sorry. Aber freuen können Sie sich schon auf Ihre Erleuchtung. Ich hatte mal eine als ich 21
Jahren alt war auf einer Insel. Aber das ist auch eine längere Geschichte und hat hier auf dem Einseiter
keinen Platz mehr. Dafür erhalten Sie ein erweitertes Bewusstsein.
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!

