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 XXXXIV
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.
Hmm, Sie wollen von mir wissen, was ein Psychopath macht, wenn ihm sein Baby, bzw. sein YT-Channel
frecherweise gelöscht wird? Komische Frage, aber Sie wissen ja, dass ich einiges gelesen habe. OK, wenn
Sie mich nach der Einschätzung der Rache oder folgenden Schritt des Psychos informiert sein wollen,
werde ich für Sie versuchen Mal in die Rolle eines Psychopathen zu schlüpfen. OK. Ich denke mir es ist
ein schlauer Psychopath der keinerlei Skrupel hat und den Verantwortlichen für den Babymord, also
seinen geliebten arbeitsintensiven und beliebten YT-Channels herausfinden WER dies ist. Dann (ist
meine Einschätzung, und bisher war ich noch nie in einer Rolle eines Psychos, hier erstmaliger Versuch)
würde meiner Einschätzung nach den Verantwortlichen seiner Rache zuführen. Ich denke zuerst checkt
er die Nummer des Dienstfahrzeuges des Verantwortlichen, dann beschattet er den Verantwortlichen,
findet die Wohnadresse rau, die Telefonnummer, das Privat, die Familie, die Freunde, die Hobby, den
Tagesablauf, die Dienstzeiten u.s. w. und dann überlegt er sich WIE er seine Rache am besten stillen, also
sühnen könnte. Jetzt kommt es meiner Einschätzung drauf an, welche Art dieser Psycho ist (also
Massenmörder, etc.) und welche bisherigen psychotischen Taten er bereits verübt, also damit Erfahrung
hat. Meiner Einschätzung nach, wenn es sich um so schwerwiegende „Babymord“ Rache handelt, wird
er dem Verantwortlichen zuvor LEID zufügen, indem er seine Familie im Wochen oder Monatstakt
abschlachtet. (Meine Einschätzung) Er fügt dem Verantwortlichen so viel Leid bei, wie möglich bis dieser
erkennt, es geht eigentlich um Ihn. Dann fängt sein Leid aufgrund der Verluste sich zu panischer Angst
zu verändern, und gleichzeitig wird Ihm bewusst, dass er eigentlich die verkürzte Lebenszeit aller
Familienangehörigen und Freunde zu verantworten hat. Ihm fällt urplötzlich ein, um was es geht. Die
Löschung eines Aufdeckerkanals namens klar sehen (hier als Beispiel). Nachdem der Psycho sich eine
Weile am Leid seines Verantwortlichen gelabt hat, seine Rache bereits ein wenig gesühnt ist, wird er zum
Schluss kommen. Er wird den Verantwortlichen meiner Einschätzung nach sehr, sehr schmerzvoll seiner
Rache zuführen und die Sühnung für ihn damit beenden bzw. zu einem für Ihn erfolgreichen Ende
bringen. Also einen YT-Channel eines Psychos ist anazuraten NIEMALS zu löschen. Das ist wie
russisches Roulette spielen, aber es fehlt nur eine Kugel. Also ein viel zu großes überhaupt nicht
einschätzbares Risiko, von dem ich wirklich jedem abraten würde. Ja, ganz sicher. Dies wäre nämlich
nicht nur völlig verrückt, waghalsig, falsch und Zensur, die gar nicht geht, jemanden sein Baby
umzubringen (hier YT-Channel löschen) wird auf jeden Fall zu Gegenmaßnahmen führen. Das ist so
sicher wie das Amen im Gebet. Kommen Sie etwa zu anderen Schlüssen? Denn: Wer ZORN sät, muss
mit allem rechnen, wie Sie sicher wissen. Mir stellt sich dabei im Zusammenhang die Frage: Haben Sie
etwa einen wirklich großen unverzeihlichen Fehler begangen, wenn Sie mich sowas fragen?

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!

