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 XI
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.
Ich schwanke hin und her, ob ich Ihnen die Ergänzungsschreiben einzeln oder doch gesammelt sende?
Ich denke ich hätte größeres Vergnügen, wenn ich Sie Ihnen doch einzeln sende, da kann ich mir dann
gut vorstellen, wie Sie die vielen Einschreiber-Einseiter erhalten und nach Datum und römischer Ziffer
ordnen müssen und in mir Lachen auslöst. Ja, das nennt man Schadenfreude und diese überkommt mich
ab und zu, obwohl ich mir darüber bewusst bin, dass das eigentlich kein guter Charakterzug ist. Ich bin ja
ehrlich mit Ihnen wie mit allen anderen auch. So bin ich halt. Jetzt fällt mir ein, ich habe ja noch nicht in
meinem Chaos die Bankomatkarte gesucht bzw. gefunden. Das könnte Ihnen die vielen Briefe ersparen.
Schauen wir Mal, dann werden wir sehen. Wenn Sie dieses Schreiben lesen, wisse Sie es bereits, ich
derzeit, heute ist Tag des Herrn, Sonntag der 13.12.2020 gerade 05:47 Uhr, weiß es jetzt noch nicht, da
diese Entscheidung von mir noch aus- bzw. ansteht. Ja so spät ist es jetzt. Da können Sie sich wiederrum
ansehen wie Sie zeitlich weit hinten und ich Ihnen voraus bin. Rücken Sei Ihre Email raus. Sie empfinden
das Ganze als Strafe? Eine Art Lesestrafe die Ihnen mit den vielen Ergänzungsschreiben aufbrumme? Ob
Sie damit recht haben oder nicht sagt Ihnen Ihr Licht im Geiste. Schalten Sie es endlich an. Wenn man
unter einer selbstverschuldeten Unmündigkeit, unter einem selbstverschuldeten Informationsdefizit, unter
einer selbst verschuldeten Bequemlichkeitsverblödung, unter einem selbstverschuldeten Zeitrückstand
oder ähnlichem leidet, kann ich überhaupt nichts dafür. Das hat viel mit TV Konsum und fehlendem Lesen
also Training des Gehirns zu tun, sollten Sie wissen, als alter Geheimdienstler. Sind Sie schon bereit für
unser ORF-Duell? Ja, das werden wir machen. Oder ein Pressefuzzi von Euch. Oder Euer Leiter. Ja,
werden wir, auch dafür werde ich sorgen. Und. Wenn ich jemanden sage oder schreibe: Ich werde dies
oder jenes tun, dann mache ich es auch. Sie allerdings behaupten von sich, auch Ihre ganze Truppe und
die vom HNaA und AbwA Sie stehen für Recht und Ordnung beweisen aber gleichzeitig durch die Taten
auf der Königswarte, das dem nicht so ist.

Raum für Erklärungsgedanken und fehlenden Ausreden.

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!

