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 X
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.
Wenn Sie behaupten, ich verteidige mich sehr gut selber und habe keinen Anwalt nötig, dann möchte ich
Sie erneut darauf hinweisen, NEIN, mit einem Anwalt werde ich gezielt die notwendigen juristischen
Schritte in unserem „Rechtsstaat“ einleiten lassen, um alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Nicht mehr, nicht weniger. Ich werde für Recht und Ordnung sorgen, sowie für Sicherheit. Dass Kurz &
Co angezählt sind können Sie zusammenhängend erkennen, nehme ich an. Nein, ich mache keinen
Staatstreich. Aber von Schwerverbrechern lasse ich mich nicht regieren. Nein, lasse ich mich nicht.
NIEMAND STEHT ÜBER DEM RECHT, sollten längst alle kapiert haben. Wenn nicht, werde ich dafür
sorgen, dass dem wieder so wird. Frieden durch Recht. Wie konnten und können Sie nur vergessen für
Recht und Ordnung zu sorgen? Ja, es wird in naher Zukunft viel offen angesprochen werden von mir und
kritische Fragen gestellt. Missstände werden thematisiert, analysiert, darüber entschieden und der Lösung
zugeführt. Ich bin zuständig die Lösungen zu bringen, um den Weltfrieden endlich herzustellen. Ich löse
alle Missstände und zeige der Menschheit auf, wie das geht, das künftig das jeder machen könnte, was
ich mache. OK? Ich werde die geistige Dunkelheit ein wenig erleuchten, um mich und uns näher zu
meinen Zielen zu bringen. Wenn Sie sagen, das geht nicht, beantworte ich Ihnen das mit einem Lächeln
oder mit einem tiefen Lachen, verstanden? Wenn man sich sagt, das geht nicht, hat man sich geistig dafür
entschieden, dass man geistig nicht in der Lage ist, ein Problem geistig zu lösen. Ich sage Ihnen: Wenn
man das so macht, macht man es verkehrt. Man setzt sich selbst damit einer geistige Blockade zur Findung
der Lösung aus. Wenn man die Einstellung bzw. die Überzeugung hat, ALLES IST MÖGLICH dann setzt
man sich keine Denkschranken oder baut sich auch nicht geistig eine Mauer vor sich auf, die man dann
geistig nicht mehr überwinden kann, weil man sich ja geistig dazu bereits entschlossen hat, dass es NICHT
möglich ist, obwohl das verkehrt ist. Also: Hören Sie und alle anderen endlich damit auf, sich einzureden
das geht nicht! Haben Sie zumindest das verstanden? Wenn wir Denkfehler aus der Welt schaffen,
schaffen wir mehr Bewusstheit.

Raum für Bewusstheit.

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!

