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 VII
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.
Als Revanche für die Fieberblase werde ich mir noch was überlegen. Jetzt habe ich schon so viele Jahre
keine mehr gehabt und dann müssen Sie mir so daherkommen und mir eine neue Fieberblase auslösen.
Aber: Zum Glück habe ich kein Fieber. Ihren Auftraggeber werde ich mir auch noch persönlich
vorknöpfen. Ist schon klar, oder? Wenn dann mal im HNaA und bei euch sowie im AbwA aufgeräumt
ist, werde ich heiter weitermachen. Ja, die Gewaltentrennung wird bei uns einkehren. Die Zeit der
fehlenden Gewaltenteilung ist recht bald vorbei. Auch die fehlende Gewaltentrennung ist angezählt.
Wenn man Nägel mit Köpfen macht, macht man Nägel mit Köpfen. Nicht mehr, nicht weniger. Haben
Sie sich also schon mittlerweile das Ihnen übersendete 3. Punkte Programm der Zivilgesellschaft
durchgelesen oder leiden Sie immer noch selbstverschuldet an gewaltigen Informationsdefiziten?
Eigentlich wenn Sie auf Info-Stand wären, wüssten Sie schon vieles. Verstehen Sie das? Und wenn Ihr
Geist noch vor sich hinschlummert kommt der Gehirnhammer zum Einsatz und wird urplötzlich
wachgerüttelt bis er hellwach ist. Ich akzeptiere nicht, dass geistige Zwerge wichtige Stellen innehaben.
Das wird ebenfalls angezählt und zu Ende gehen. Ich werde diese kranke Welt noch einmal in Ordnung
bringen und für Recht und Ordnung sorgen. Da werden Sie sich von mir viel abschauen können. Ja, auch
alles dafür tun, dass endlich dieser Weltfrieden stattfinden kann. Danach werden alle sagen; Es wäre ja
so einfach für jeden gewesen dies was der Klaus macht zu machen aber uns war es einfach nicht bewusst,
da wir unseren Geist so vernachlässigt haben und er verkümmert ist. Aber ich möchte noch nicht
vorgreifen. Zuerst ist die Königswarte dran. Das derzeit größte vorherrschende Unrecht in Österreich.

Raum für letzte Gedanken über die Königswarte.

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!

