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
XVIII 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.

Ein mir bekannter Jurist und Flüchtlingshelfer, Dr. Mathias Lauer, wurde unlängst aufgrund
seiner Tätigkeit für Menschenrechte etc. gewürdigt bzw. ausgezeichnet, was mich sehr freute.
Mathias ist ein mir bekannter Vielleser und hat meinen großen Respekt vielfach verdient. Ich
bin sehr froh, dass ich sehr viele Menschen kenne, die sich für Menschenrechte und Frieden
sowie Fairness wirklich einsetzen und Ihre Zeit dafür aufbringen bzw. dafür opfern. Aber: Ich
schätze die deutschsprachige Friedensbewegung auf unter 1.000 Menschen obwohl der
deutschsprachige Sprachraum über 100. Millionen Menschen verfügt. Ja, nur ca. 0,001 % der
deutschsprachigen Menschen engagiert sich derzeit für Frieden. Ich will das auf über 0,1- 1 %
steigern und den Weltfrieden über die Menschheit bringen. Ja, das will ich und ich werde
alles in meinem Möglichkeitsbereich machen, DASS DAS ENDLICH PASSIERT. Ja, die
Menschheit hat sich den Weltfrieden verdient, obwohl nur so wenige friedensengagiert sind.
Wie ich es anstellen möchte/werde den Weltfrieden über die Menschen zu bringen. Dazu muss
ich noch viele Dinge anstellen, die ich aber anstellen werde. Der Weg ist auf jeden Fall:
Frieden durch Recht. Wenn es mir gelingt den vorherrschenden internationalen
Rechtsbankrott auszuräumen, werden alle noch lebenden und alle bekannten Kriegsverbrecher
angeklagt und dies wird für künftige Abschreckung sorgen. Ja, wird es. Ganz einfach. Und
glauben können Sie mir: Die allermeisten Menschen, also die überwiegende Mehrheit der
Zivilgesellschaft WILL eigentlich auch Frieden. Deshalb werden wir diesen auch erreichen.
Wir leben ja in angeblichen Demokratien und in einem Informations- und Wissenszeitalter.
Eines meiner Ziele ist es, für vier Wochen die Berichterstattung des ORF´s beeinflussen zu
können, um eine Bewusstheitswelle einen Bewusstheitstsunami über die ganze Welt
auslösen zu können der die Unbewusstheit hinwegfegt. Ja, es geht um die Bewusstheit. Die
Bewusstheit ist enorm wichtig. Das um und auf, sozusagen. Die Menschheit sollte lernen die
Bewusstheitsspanne so weit, tief und groß wie möglich zu erreichen.
Raum für eigene ‚Gedanken.

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!

