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, 13.12.20 IV
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
Übrigens, liebe Nr. 90027426, Ihre Schuhe haben mir sehr gut gefallen. Sind/waren die neu? Leider nicht
vegan ist anzunehmen. Haben Sie vielleicht auch ein paar Tipps, für meine Sachen. Ich nehme ja Hilfe
und geistige Unterstützung zu meiner Zielerreichung sehr gerne an. Die Schwarmintelligenz zu nutzen ist
auch jedem anzuraten. Die steht ja jedem frei zur Verfügung der der Recherche kundig ist. Wenn Sie mich
jetzt fragen, wie man die Schwarmintelligenz nutzt, frage ich zurück, muss ich Ihnen wirklich alles
erklären? Haben Sie noch überhaupt nichts auf die Reihe gebracht? Ja, mal wieder eine kleine Provokation
um die Gehirnzellen ein wenig aufzuwecken. Sie finden meinen Stil als unangebracht? Ist Ihre Sache. Ich
habe sehr viele Stunden damit verbracht, um mir dies alles auszudenken bzw. auszuhecken. Also erzählen
Sie mir nichts. Da hätten Sie einen noch viel größeren geistigen Nachholbedarf als betreffend dem Thema
Königswarte. Ja, hätten Sie. Wie viele Bücher über Psychologie haben Sie gelesen weniger als dreißig?
Ich habe bei dreißig damit wieder aufgehört mich über Psychologie schlau zu machen. Aber ein wichtiges
Themenfeld. Ich denke ich habe mir über unseren Geist mehr, und zwar viel mehr Informationen
zugeführt wie so manch anderer. Wer sich nicht mit seinem Geist gründlich auseinandersetzt, hat nicht
viel kapiert, ist hier an dieser Stelle festzustellen. Der Geist ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Es geht um
die Bewusstheit! Haben Sie das verstanden, geistig erfasst oder kapiert? Und. Wenn ich Fragen stelle tue
ich das auch um weitere Meinungen einzuholen, damit ich mir darüber ein besseres Bild machen kann.
Nicht mehr, nicht weniger. So nebenbei. Ich habe gerade ein weiters Email erhalten von unserem Verein:
Für eine besser Welt wo ich wegen Ihnen ja das Strategietreffen auslassen musste und mir wurde im Email
von gestern mitgeteilt, dass die ganze Gruppe geschlossen hinter mir steht und mich bei meiner
notwendigen Gegenwehr unterstützen wird. Was das für den Fall und Sie bedeutet? Jetzt haben Sie es
nicht nur mehr mit mir alleine, sondern mit ziemlich Vielen aus unserem Verein für eine bessere Welt zu
tun. Weit über 30 aktive Menschen. Viele Unternehmer, Ärzte und eine bunte Mischung. Ja, ich kann
auch im Team wirken. Ich werde für Strukturen sorgen und Ihnen zeigen wo der Hammer hängt. Wissen
Sie wo der Hammer hängt? Wenn nicht, wissen Sie wirklich nicht viel. Wenn ich den Hammer raushole,
werde ich den Hammer auch einsetzen. Den Gehirnhammer. Der ist so wie die Luftballons sehr effizient.
Mit dem Gehirnhammer habe ich schon viel bewirken können. Und viele die den Gehirnhammer von mir
abgekommen haben, sind mir noch heute dafür dankbar.

Raum um sich auf den Gehirnhammer zu freuen.

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!

