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 XXXXVI
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 eine überhaupt eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, wenn man in einem
Wohngebiet lebt, welches unter US-Drohnenraketenbeschuss leidet? Millionen Menschen leben
aber unter diesen terroristischen Bedingungen. Viele in Pakistan, viele in Afghanistan, viele Gebiete
im Irak, in Syrien, in Jemen, in Somalia, in Mali und vielen anderen afrikanischen Staaten werden
durch den US-Drohnen-Terror in Angst und Schrecken versetzt. Haben Sie das Buch Tod per
Knopfdruck bereits durchgelesen? Wenn nicht, warum nicht? Sie haben über die Opfer, das
erschreckende Ausmaß und vielen juristischen Belange kein Interesse? Sie konzentrieren sich eher
darauf alle Mordbeteiligten zu schützen, welche alle Schwerverbrecher, sind und alltäglich 24
Sunden die Verfassung brechen auf Ihre Argumentation warum Sie das machen bin ich aber
gespannt. Im Notfall rufe ich die Rettung und empfehle Ihnen, dass die die Jacke mitnehmen wo
man die Arme hinten zusammenbinden kann, ich glaube das wird Zwangsjacke genannt. Wollen

Sie in eine Zwangsjacke und psychiatrisch betreut und dann sediert
werden um Sie ruhigzustellen und dann psychiatrisch durchzuchecken? Auch davon kann ich Ihnen
abraten. Zwang ist immer Scheiße und auch Psychiater können irren, nicht nur die Irren. Gut ich will
es noch anders versuchen um es zu verdeutlichen:

Selbst die Absurdesten in Absurdistan, selbst die Doofsten in
Doofistan, selbst die Dümmsten in Dummistan, selbst die
Verrücktesten in Verrückistan,
können spielend leicht das vorherrschende Unrecht auf der Königswarte erkennen und wenn Sie
dies nicht erkennen können zählen Sie dann zu welcher Gruppe? Die völlig Erkenntnislosen Irrläufer
die eigentlich von nichts eine Ahnung haben und die sich am Holzweg befinden und sich am Weg ins
Gefängnis befinden es aber gar nicht mitbekommen weil sie auch unter einer Verblendung und einer
Wahrnehmungsverschiebung leiden?
Raum um sich auf das nächste Ergänzungsschreiben zu freuen.
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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!

