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 XXIV
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.
Sie wollen behaupten Sie machen einen guten Job? Dann darf ich Ihnen darauf antworten: Machen Sie
sich nicht völlig lächerlich. Oder erbringen Sie dafür endlich Beweise, nicht an den Haaren herbeigezogen
falschen Tatsachenbehauptungen von schwerer Sachbeschädigung, die keine ist und war. Ich habe Augen
im Kopf. Sie finden ich bin gemein? Nein, ich mache nur meinen Job und verlange von Ihnen: Dass Sie
Ihren Job auch machen! Wir zahlen ja dafür Steuern! Nicht mehr, nicht weniger. Sie sagen: Bisher hat
sich noch niemand so rotzfrech wie ich mit dem gesamten BVT und HNaA angelegt? Darauf würde ich
in Sekundenschnelle einfach schlagkräftig mit: Ich versuche ja nur für Recht und Ordnung sowie
Sicherheit zu sorgen, da dort noch keine Ordnung und keine Rechtmäßigkeit vorliegt. Nicht mehr, nicht
weniger. OK, auf einem ziemlich provokativen Weg, den Frieden zu bereiten. Ja, tue ich, schon lange
Zeit. Die geistige Dunkelheit muss endlich von der Erde weichen. Bildung, Bildung, Bildung, Lesen,
Lesen, Lesen. Ist auch ein Schlachtruf von mir. Ja, ich befinde mich auch in einer Art Propagandaschlacht
in einem umfangreichen Fake-News- und Des-Informationszeitalters. Aber ich werde alles in meinem
Möglichkeitsbereich tun, um heiter weiter für die TOTALE AUFKLÄRUNG und völlige
TRANSPARENZ im Staate zu sorgen. Nebenbei werde ich die staatliche Menschen-Überwachung stark
eindämmen und der FREIHEIT und den MENSCHRECHTE mehr Raum zu geben versuchen. Früher
oder später, werde ich als Friedensbotschafter viele Länder dieser Welt bereisen. Ja, können Sie mir
glauben. Warum. Ich habe auch jede Menge JOKER die unglaublich wirken werden. Nur JOKER werde
ich bis zu deren notwendigem Einsatz vorher nicht preisgeben können, da sie ja sonst Ihre Wirkung nicht
voll entfalten können. Da spielt der Überraschungseffekt eine kleine Rolle. Ach, was erzähle ich Ihnen
eigentlich. Ich denke Sie haben mich längst durchschaut und haben sogar meinen Plan am Schirm? Da
müsste ich Sie abermals und wieder enttäuschen, damit Sie anfangen zu lernen etwas zu durchschauen.
Dies ist gerade in dem Beruf was Sie ausüben wichtig, dies müssen bzw. sollten sie längst wissen. Ihre
Schutzbehauptung bzw. Antwort darauf können Sie sich sparen. Haben Sie mich?

Raum um irgendwie ein Gegenargument zu finden um nicht völlig mit heruntergelassenen Hosen
dastehen zu müssen.

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!

