
Groß-Berlin, den 16. Oktober 2013

[Ihr Aktenzeichen: AR 6682/13]
Ihr Entwurfsschreiben vom 02.10.2013

Liebe Frauen der Normenkontrolle,

zunächst einmal vielen Dank für Ihren Entwurf vom 02.10.2013, welcher mit Poststempel vom 
09.10.2013, bei mir am 11.10.2013 im Postfach gelandet ist.
Es ist Ihnen sicher bekannt, daß nach deutschem Recht, welches im realen 
Kriegsgefangenenlager BRD nicht in Anwendung ist, eine rechtskräftige Zustellung in einem 
Postfach nicht möglich ist. Vermutlich geben Sie daher Ihre Postanschrift auch als Postfach an. 
Natürlich ist es als offenkundig zu erkennen, daß in der Drei-Mächte-Verwaltung, mit der noch 
immer geführten Bezeichnung „BRD“, andere AGB's gelten und bisher erfolgreich als Gesetze 
und Verordnungen verkauft werden konnten, was einen Volksaufstand bisher wirksam verhindert 
hat.

Diese kleine, nicht ohne Ironie formulierte Einleitung, soll hier aber nur ein wenig aufwärmen, 
denn es wird noch  besser und ich nähere mich erst langsam dem eigentlichen Kernproblem.

Grundsätzlich ist es für mich immer problematisch, mit einem nicht klar definierten Etwas zu 
schreiben. Ich finde auf Ihrem o. g. Entwurf immerhin drei verschiedene Bezeichnungen, die auf 
eine emanzipierte Abteilung bei Ihnen hindeutet. Also, vermutlich drei Frauen, die Erwähnt 
werden, von denen aber nicht klar ist warum und mit welcher Funktion diese tätig sind. Die Frage 
aller Fragen, wer ist verantwortlich, bleibt dabei natürlich völlig außen vor.

Was hat hier also die „Bearbeiterein Frau Meister“ mit dem o. g. Entwurf oder den damit kenntlich
gemachten Handlungen zu tun? Was bearbeiten Sie oder was ist Ihr Anteil an diesem Entwurf? 
Sind Sie meine Ansprechpartnerin oder warum werden Sie als Bearbeiterin benannt?

Dann ist da noch die „Frau Krause-Reul“ was sich aus der Spezifikation „AR-Referentin“ ergibt. 
Diese erscheint zwar gut lesbar, in EDV-Druckschrift unter dem Ende des o. g. Entwurfs, also 
unter „Mit freundlichen Grüßen“, aber eine händische Unterschrift vermag ich nirgends zu 
erblicken. Nach deutschem Recht, also nur ein Entwurf und keine Rechtsverbindlichkeit. Ohne 
eine echte Unterschrift ist sogar zu vermuten, daß diese Bezeichnung eine Fiktion repräsentiert, 
denn ein paar Buchstaben, mittels einer EDV zu einem Namen zu gestalten, kann Jeder. Doch 
nehme ich mal an, diese Namensbezeichnung wird tatsächlich durch einen Menschen belebt / 
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bewohnt. Wieso traut sich dieser Mensch nicht, das geschriebene mit einer ordentlichen 
Unterschrift in Rechtskraft zu setzen?! Stammt also der Inhalt des o. g. Entwurfs nicht von dieser 
„Namensbezeichnung“?

Zur Bezeichnung Referentin finden wir im DUDEN unter Referent das Folgende.
1. a. jemand, der ein Referat hält, Vortragender
    b. Gutachter [bei der Beurteilung einer wissenschaftlichen Arbeit]
2. Referatsleiter in einer Dienststelle.
3. (Sprachwissenschaft) Denotat
Unter Synonyme finden sich da schon eher, vermutlich brauchbare Hinweise.
„Berichterstatterin, Rednerin, Sprecherin, Vortragende, Betreuerin, Gutachterin, Referatsleiterin 
usw..

Über die möglicherweise hinweisende Abkürzung AR will ich hier nicht erst spekulieren, denn das
läßt zu viele Möglichkeiten offen. Wie auch immer es bleibt nebulös.

Doch ein Lichtblick gibt es immerhin, denn es gibt in der Tat eine echte Unterschrift, wenn diese 
auch nicht zweifelsfrei lesbar ist. Diese Unterschrift ist per EDV-DRUCKSCHRIFT als 
Regierungsangestellte näher spezifiziert. Eigentlich ist damit alles geklärt, denn eine 
Normenkontrolle, die angeblich unabhängig von den Regierungs-GESCHÄFTEN sein soll, stellt 
als einzig rechtsverbindliche Unterschrift die einer Regierungsangestellten dar!!!

Also, Unparteilichkeit - FEHLANZEIGE - !!!!

Gemäß der üblichen Geschäftspraxis steht diese Unterschrift unter dem nicht näher bezeichneten
Begriff „Beglaubigt“. Was hier beglaubigt wird, ist nicht bezeichnet. Auch hier geben deutsche 
Normen darüber Auskunft, wie eine echte Beglaubigung auszuführen ist und danach habe ich es 
hier mit einer Falschbeglaubigung zu tun oder mit einer nichts bewirkenden Fiktion.

Damit ist der o. g. Entwurf in seiner Entwurfsqualität hinreichend dargelegt und zugleich die Frage
aufgeworfen, warum hier deutsches Recht offenkundig mißachtet wird?!
Der Inhalt dieses Entwurfs ist also unbeachtlich und ohne jegliche Bedeutung, nach rechtlichen 
Kriterien. Nach faktischen Kriterien belegt er eine Haltung, die mich dazu förmlich zwingt, diesen 
Entwurf zur Beweissicherung für beschlagnahmt zu erklären.

Bevor ich auf den Inhalt dieses Entwurfs eingehe, will ich Sie aber noch auffordern mir ganz 
konkret darzulegen, wer hier die Verantwortung für diesen Entwurf trägt. Wer hat das konkret 
verfaßt? Bitte bezeichnen Sie mir diese Person vollständig und übermitteln mir eine klagefähige 
Anschrift.

Des weiteren will ich ganz konkret wissen, wer die Eilbedürftigkeit meiner 
Verfassungsbeschwerde faktisch unterschlagen hat und damit einen erneuten Hochverrat 
ermöglicht hat. Wer hat die unverantwortliche Verschleppung zu verantworten? Auch hier 
benötige ich die vollständigen Personendaten und eine klagefähige Anschrift.

Grundlegende Normen, welche für die Umsetzung der mittlerweile durchgeführten Wahl 
unabdingbar sind, wurden von mir wirksam angefochten. Bis zu einer verbindlichen 
Entscheidung, im Rahmen der Normenkontrolle, sind diese nicht mehr anwendbar. Im konkreten 
Fall wurde diese Anfechtung so lange verschleppt, bis die Wahl stattgefunden hat. Das ist für den
Fall, daß ich mit meiner Verfassungsbeschwerde Erfolg habe und für den Fall, daß ich mit meiner
Auffassung richtig liege, konkrete Beihilfe zum Hochverrat und  weitere Straftaten.

Die Firma „Bundesverfassungsgericht“ hat zwar, zumindest theoretisch, keinen direkten Einfluß 
auf die Firma „Bundesregierung“ und auf den Gesetzgeber aber sie hätte die Möglichkeit gehabt 
und auch die Pflicht, die Wahl, mittels einer einstweiligen Anordnung zu verschieben. Meine 
Verfassungsbeschwerde wurde bei Ihnen im Haus am 19. September 2013 entgegen genommen
und es wäre Zeit gewesen, die ausdrücklich erwähnte Eilbedürftigkeit zu prüfen. Die Wahl ist 
somit als nichtig zu bewerten und es bedarf nur noch der deklaratorischen Feststellung der 
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Nichtigkeit. Das die Wahlgrundlagen betreffende, schwebende Verfahren, welches ich rechtzeitig 
in Gang gesetzt habe, ist bisher nicht entschieden und auch nicht ordentlich behandelt worden.

Ich habe bereits dargelegt, daß mir bewußt ist, daß hier das Organ des sogenannten 
„Bundesverfassungsgerichts“ eben nicht unabhängig und frei in seinen Entscheidungen ist. Es ist 
seit spätestens 1951 ohne normative Grundlage selbst im Hochverrat tätigt und daraus könnte 
sich der Trugschluß ergeben, daß eine Verfassungsbeschwerde sinnlos ist.
Doch wie einige Entscheidungen dieses Organs belegen, scheint hier bei einigen „Richtern“ noch 
so etwas wie ein Restgewissen vorhanden zu sein und dieses gilt es hier in die Pflicht zu 
nehmen. Immerhin hat dieses Organ schon mehrfach normative Grundlagen des hier laufenden 
Hochverrats als „verfassungswidrig“ erklärt, wozu durchaus einiges an Mut gehört, denn es sei 
hier daran erinnert, daß die hier laufenden RegierungsGESCHÄFTE lediglich ein Teil des noch 
immer tobenden Weltkrieges sind, welcher 1914 begann und bis heute, die totale Vernichtung 
des deutschen Volkes zum Ziel hatte und weiter hat. Wer sich dem entgegen stellt, der springt 
schon mal ohne Fallschirm aus dem Flugzeug, schwimmt in der Badewanne zu weit raus oder 
fährt auf dem Weg zur Arbeit über eine Mine!

In so weit sei hier durchaus dem Mut einiger Richter Achtung gezollt!

Auf den Inhalt des o. g. Enwurfs bezogen ist festzustellen, daß der oder die Schreiber /in offenbar
meine Verfassungsbeschwerde nicht gelesen hat oder den Inhalt nicht verstanden oder richtig zur
Kenntnis genommen hat. Ich habe weder eine Wahlanfechtung noch eine Wahlprüfung im Sinn 
gehabt oder formuliert! Ich fechte die normativen Grundlagen der Wahl und der Parteien an, was 
eine völlig anderes Angelegenheit ist.

Der Hinweis auf die Wahlrechtsänderungen, welche angeblich am 9. Mai 2013 in Kraft getreten 
sind, geht vollständig ins Leere. Bereits in meiner Verfassungsklageschrift habe ich deutlich 
gemacht, daß es wohl kaum sein kann, daß ein von der Firma „Bundesverfassungsgericht“ als 
höchste Normenkontrolle festgestelltes, nichtiges Wahlgesetz, eine gültige 
Legitimationsgrundlage für eine legitime Regierung und einen legitimen Gesetzgeber ist. Bevor 
hier eine Änderung am Wahlgesetz in Wirkung gesetzt werden kann, hätte hier zunächst eine 
Heilung der fehlenden Legitimation erfolgen müssen!!! Dies ist zwar sicher nicht einfach aber 
trotzdem möglich. Es hätte zum Beispiel eine Übergangsregierung eingesetzt werden können, 
welche sich im Rahmen einer Volksabstimmung eine einstweilige Legitimation gesichert hätte. 
Diesbezüglich hatte ich den Bundespräsidenten bereits in 2012 in die Pflicht genommen, was 
leider bis heute wirkungslos geblieben ist.

Die von Ihnen dargelegte Wahlrechtsänderung wurde also von einem nicht legitimen 
Gesetzgeber geschaffen, welcher in einem grundgesetzwidrigen Wahlverfahren begründet 
wurde. Seit wann kann ein nicht legitimes Organ legitimes Recht setzten???!!!!!

Die absolute Geisteskrankheit dabei ist, daß Sie u. a. darauf verweisen, daß ausgerechnet § 49 
Bundeswahlgesetz, also das für nicht mit dem GG vereinbar festgestellte Gesetz, hier die 
möglichen Rechtsbehelfe und Anfechtungsmöglichkeiten regelt!! Ihr Hinweis auf Artikel 41 GG 
geht völlig ins Leere, da hier nur von Wahlanfechtung und nicht von Normenkontrolle die Rede 
ist. Hier ist überhaupt keine Relevanz zu meiner Beschwerdeschrift zu erkennen. Sie haben hier 
nur die selben Textbausteine aus dem Internet kopiert, welche ich unter Ihren Verweisen 
gefunden habe.

Bereits an dieser Stelle könnte ich enden, denn mit dem, was Sie hier darlegen, ist faktisch nicht 
nur jedes Grundrecht, sondern das gesamte GG außer Kraft gesetzt und von freiheitlich 
demokratischer Grundordnung braucht nicht weiter fabuliert werden.

Ihr ausdrücklicher Hinweis auf Artikel 41 GG Abs. 1, wonach die Wahlprüfung Sache der 
Hochverräter selbst ist, ist hier völlig irrelevant, denn meine Beschwerdeschrift richtet sich nicht 
gegen die Wahl, welche zum Zeitpunkt des Eintreffens meiner Schrift noch nicht in Gang war, 
sondern gegen die normativen Grundlagen dazu.
Besonders wertvoll ist Ihre folgende Aussage.
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„Damit wird die Korrektur etwaiger Wahlfehler einschließlich solcher, die Verletzungen subjektiver
Rechte enthalten, dem Rechtsweg des Art. 19 Abs. 4 GG entzogen...“

Das ist der absolute Hammer, denn damit geben Sie ganz deutlich zu, daß die Wahlen außerhalb
des GG's zu bewerten sind. Der Rechtsweg nach Art. 19 Abs. 4 GG ist somit für Wahlen 
ausgeschlossen. Damit unterliegen Wahlen nicht mehr dem Recht. Das ist Hochverrat in 
Reinkultur. In Wahlen können also nur die Hochverräter über ihren eigenen Verrat prüfen und 
entscheiden! Wahlen finden somit nicht im Rahmen des GG's, sondern, wie Sie schreiben im 
Rahmen von „Sonderregelungen“ statt. Sie erklären damit, daß die Wahlen außerhalb der 
freiheitlich demokratischen Grundordnung und des Rahmens des GG's stehen!!!!

Dafür könnte ich Sie knutschen, denn das ist der endgültige Beweis, wenn auch in einem nicht 
rechtsfähigen Entwurf formuliert. Es stammt immerhin aus dem Hause 
„Bundesverfassungsgericht“ und trägt deren Absender und Siegel. Ich kann mir richtig vorstellen, 
wie die Ermittlungsorgane und Juristen am Internationalen Strafgericht in Den Haag über solche 
Äußerungen lachen werden. Wenn man schon Hochverrat betreibt, dann sollte man es ein 
bisschen geschickter anstellen.
Ich kann nur hoffen, daß hier kein Verfassungsrichter seine Finger mit im Spiel hatte!

Ihre Darlegung: „Außerhalb eines zulässigen Verfassungsbeschwerdeverfahrens hat das 
Bundesverfassungsgericht keine Möglichkeiten, auf Anträge Einzelner hin oder von Amts wegen 
tätig zu werden.“ ist so überflüssig, daß es hier nur als Verschwendung von Druckmitteln zu 
bewerten ist.

Ihre nächst Äußerung ist da schon interessanter:
„Insbesondere ist es nicht legitimiert, in das Verfahren anderer Verfassungsorgane (etwa des 
Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung) einzugreifen oder diesen Weisungen oder 
Empfehlungen zu erteilen.“
Erst am 25.07.2012 hat das „Bundesverfassungsgericht“ den selbst als nicht legitim entstanden 
festgestellten Gesetzgeber aufgegeben, die Grundlage seiner Nichtlegitimität zu beseitigen! 
Selbiges geschah schon in 2008, nach dem selben Strickmuster.
Das ist nun nicht mit Ihrer Aussage in Deckung zu bringen, denn danach kann das 
„Bundesverfassungsgericht“ nicht mal Empfehlungen aussprechen. Sind Sie verwirrt, verstehen 
das Recht selbst nicht oder wollen mich mit Falschbehauptungen in die Irre lenken?

Die Aufgabe des Dienstleistungsunternehmens „Bundesverfassungsgericht“ ist es eine wirksame 
Normenkontrolle zu realisieren. Wenn dabei Normen als nicht mit den Grundsätzen des GG's 
vereinbar festgestellt werden, so hat das sehr wohl zwingende Konsequenzen für den 
Gesetzgeber. Andernfalls wäre diese Institution nur eine Täuschung. Was ist aber nun, wenn die 
von Ihnen bezeichneten „Verfassungsorgane“ sich selbst außerhalb der obersten Norm, des GG's
gestellt haben und dies mittels u. a. einfachgesetzlichen Regelungen, welche ebenfalls der 
Normenkontrolle unterliegen?
Dies ist u. a. hier der Fall im beschwerten Parteigesetz.

Die hier etablierte Parteiendiktatur steht definitiv außerhalb des grundgesetzlichen Rahmens und 
betreibt somit Hochverrat. Doch das geht schon wieder in Richtung auf den Inhalt meiner 
Verfassungsbeschwerde.

Eine Ihrer Äußerungen will ich noch geklärt bekommen. Sie schreiben: „Daher ist davon 
abgesehen worden, eine richterliche Entscheidung herbeizuführen...“
Wer hat hier so entschieden? Ich will die vollständigen Personendaten und eine klagefähige 
Anschrift der so „entscheidenden“ Person. Diese Person hat außerhalb ihrer Kompetenz 
gehandelt und einer richterlichen Entscheidung vorgegriffen. Was das mit einem Rechtsstaat zu 
tun haben soll, daß will ich erklärt bekommen!!!
Wenn ich die Entscheidung einer Angestellten will, dann reiche ich keine 
Verfassungsbeschwerde ein! Das ist kein Spaß, sondern eine mehr als ernste Angelegenheit! Es 
geht hier immerhin um Hochverrat und die fortgesetzte Vernichtung des deutschen Volkes durch 
Kollaborateure und Hochverräter!!!
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Anscheinend haben diese das Dienstleistungsunternehmen „Bundesverfassungsgericht“ schon 
so weit im Griff, daß dieses nicht mehr ordentlich arbeiten kann, so es dies überhaupt, 
uneingeschränkt beabsichtigt. Dabei erinnere ich an die Aussage von Präsident Obama, welcher 
2009 vor US-Truppen in Deutschland erklärte: „Deutschland ist ein besetzte Land und bleibt es.“ 
Dies ist frei in deutsch übersetzt, damit auch Sie es verstehen. Dementsprechend billige ich den 
Richtern des Dienstleistungsunternehmens „Bundesverfassungsgericht“ durchaus zu, daß sie 
nicht wirklich frei handeln können, selbst wenn sie wollten. Da andererseits Juristen die 
unangefochtenen Trickbetrüger auf diesem Planeten sind, erwarte ich aber, daß sie ihren 
Spielraum, zum Wohl des deutschen Volks, so weit als möglich nutzen.

Ich bestehe also weiterhin auf die Umsetzung meiner Verfassungsbeschwerde und auf ein 
ordentliches und gründlich und vor allem nach höchsten Maßstäben geführtes Verfahren.
Also, bitte keine Tricksereien mehr, wie jetzt mit der Verschleppung des Verfahrens und einer 
höchst unangemessenen Antwort.

Dabei sei, wenn auch wie immer nutzlos, auf den Prozessbetrug hingewiesen, welcher nach der 
gängigen Praxis des Dienstleisters „Bundesverfassungsgericht“ leider immer wieder zu 
verzeichnen ist. Die juristische Fiktion, welche Sie angeschrieben haben, dürfen Sie weder 
nutzen, noch dient dies einem ordentlichen Verfahren. Ich wende mich als Mensch und formal als
natürliche Person nach eigenem Gesetz an Sie. Ich bin keine Firma oder eine Anhäufung von 
juristischen Fiktionen, wo niemand für etwas verantwortlich ist. Wenn in Wahlunterlagen die 
Organe der öffentlichen Hand sehr wohl natürliche Personen adressieren können, dann sollte es 
die Normenkontrolle erst recht können. Hier ist also Absicht im Spiel, was auf mutwilligen 
Hochverrat hindeutet. Eine juristische Person hat andere Rechte als eine natürliche Person oder 
gar ein Mensch. Ich werde hier also konkret entrechtet, beleidigt und da ich ein eigenständiges 
Völkerrechtssubjekt bin, stellt die Personenfälschung sogar einen kriegerischen Akt dar. Zudem 
wird damit der Gleichheitsgrundsatz gebrochen, denn ich werden als Deutscher damit schlechter 
gestellt als wie jeder im Land lebender Ausländer.
Die nicht von mir legitimierte Nutzung der juristischen Fiktion „Herr Thomas Patzlaff“ oder 
„Thomas Patzlaff“ setzt Forderungen von mir automatisch in Gang. Wenn Sie mich, dem 
deutschen Recht folgend korrekt adressieren wollen, dann machen Sie meinen Familiennamen 
deutlich kenntlich, so, daß ich erkennbar als natürlich Person angeschrieben werde. Richtig ist 
also: „P a t z l a f f, Thomas“!

Und hier noch ein schönes Zitat aus einer Magisterarbeit zum Thema: Aktuelle Probleme der 
Wahlprüfung der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag im Jahr 2005:

„Der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages hat es sich zur
ständigen Praxis gemacht, bei Wahlanfechtungen die Prüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit von Wahlrechtsnormen abzulehnen. Der Bundestag prüft
also die Rechtmäßigkeit der Wahldurchführung, nicht aber die Verfas-
sungsmäßigkeit ihrer Rechtsgrundlagen. Der dagegen in der Literatur erho-
bene Widerspruch vermochte bislang nicht zu überzeugen.“

Wahlprüfung ist und war zwar nicht mein Anliegen aber das Zitat zeigt mal wieder deutlich, daß 
es eine schlechte Wahl ist, den Bock zum Gärtner zu erklären.

Erwähnt werden muß hier leider, daß Sie offenbar anderen Menschen den Anschluß bzw. den 
Beitritt zu meiner Verfassungsbeschwerde verweigert haben. Sie argumentieren dabei damit, daß
das BVerfGG einen Beitritt oder einen Anschluß nicht vorsieht.
Wenn ich dabei mal die Nichtigkeit dieser Norm nicht beachte, so ergibt sich daraus eine offenbar
gezielt Falschauslegung. Diese Form der Beugung des Rechts durch Auslegung, wurden schon 
unter der sogenannten Naziideologie wirksam in Anwendung gebracht und ist auch heute 
gängige Praxis. 
Die Aussage, daß die einfachgesetzliche Norm BVerfGG einen Anschluß bzw. Beitritt nicht 
vorsieht, impliziert eben nicht, daß dies nicht möglich ist aber es wird genau die Auslegung in 
dem Sinne praktiziert, daß damit ein Beitritt oder Anschluß nicht möglich ist, obwohl diese nicht in
der Norm zu finden ist.
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Es ist schon mehr als ironisch, daß ich die höchste Normenkontrolle in diesem Land darüber 
aufklären muß, daß Normen in einem Rechtsstaat nicht interpretiert werden dürfen, sondern nur 
Wort zu Wort Anwendung finden dürfen.
Wenn der Gesetzgeber einen Beitritt oder einen Anschluß an eine Verfassungsbeschwerde mit 
dem BVerfGG ausschließen hätte wollen, so hätte er dies bestimmt dort auch genau so 
eingearbeitet, was aber nicht der Fall ist. Der Gesetzgeber hat es ja auch vermocht, zum 
Selbstschutz, die Möglichkeit einzuarbeiten, eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung
anzunehmen, was mit dem verfassungsmäßigem Auftrag des Grundgesetzes nicht vereinbar ist. 
Damit wurde, neben den nicht zitierten Grundrechtseinschränkungen, im Übrigen ein noch 
gewichtigerer Grund für die Nichtigkeit dieser einfachgesetzlichen Norm geschaffen, was aber bis
heute unbeachtlich blieb und damit den laufenden Hochverrat wirksam geschützt hat.

Warum ist dieser Punkt nun so wichtig? Es geht hier um den Ausdruck des sogenannten 
„öffentlichen Interesses“, welches von den Hochverrätern gerne gegen das Individualrecht in 
Anwendung gebracht wird, welches damit bisher wirksam zurück gedrängt wurde. Wenn es in 
diesem Fall also Menschen der Öffentlichkeit gibt, welche meine Verfassungsbeschwerde für 
nötig erachten, dann wird damit genau diese „Waffe“ der Hochverräter ausnahmsweise mal in 
sinniger Weise in Wirkung gebracht. Offenbar ist dies politisch nicht gewünscht und daher wird 
hier mit den üblichen Tricks gearbeitet, um genau dieses „öffentliche Interesse“ aus einer 
möglichen Wirkung zu bringen. Dies ist selbst wieder Hochverrat und es bleibt zu hoffen, daß hier
die Verantwortlichen nicht Erfüllungsgehilfen der Verfassungsrichter sind, denn wenn dies der 
Fall wäre, dann wäre der Rechtskonkurs nur noch deklaratorisch festzustellen aber eine 
wirksame Abhilfe wäre in nationalen Rahmen nicht mehr zu realisieren. 

Um hier nicht selbst eine mögliche Sinnlosigkeit meiner Verfassungsbeschwerde abzuleiten, 
unterstelle ich hier, daß die Verfassungsrichter nicht in diese Machenschaften involviert sind und 
im Idealfall sogar nicht einmal Kenntnis von diesem Tun haben. Aus meiner gängigen Praxis ist 
mir bekannt, daß Richter oft nicht wissen, was aus ihren Schreibstuben so verursacht wird! Das 
ist Realität!
Ich fordere daher hiermit die Verfassungsrichter auf, dieses interne Treiben genau unter die Lupe 
zu nehmen und derartiges Tun für die Zukunft wirksam zu unterbinden!
Ich weise erneut und ausdrücklich darauf hin, daß jede Form der Rechstbeugung international zur
Anzeige gebracht wird! Die von mir schon angezeigten Richter wissen sehr genau, daß ich dies 
auch in die Tat umsetze.
Vorsorglich weise ich auf den Umstand hin, daß meine Rechtsbelehrung, welche Bestandteil 
meiner Verfassungsbeschwerde war, offenbar ohne Einlegung des darin eröffneten Rechtsmittels
hingenommen wurde. Die mögliche Frist ist bereits verstrichen und die damit geltend gemachte 
Forderung ist bereits in Kraft getreten, denn hier wird bisher belegbar gegen das GG verstoßen.
Sie haben bisher in diesem Verfahren Unrecht gesetzt und wenn Sie dieses Treiben nicht 
beenden, dann wird dieses Unrecht nicht ohne Folgen für Sie bleiben. Unrecht hat keinen 
dauerhaften Bestand und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Wirkung einsetzt. Sie können 
dies sicher ignorieren aber Sie können keine Naturgesetze verändern!

Denken Sie an die höhere Normenkontrolle, welche nicht durch menschengemachte Mittel zu 
kontrollieren ist!!!

Aus formalen Gründen leider unabdingbar, erkläre ich hiermit, daß mit diesem Schreiben kein 
Vertrag, auch kein stillschweigender begründet wird. Der mißbräuchlichen Auslegung als 
konkludentes Handeln wird ausdrücklich und vorsorglich widersprochen. Mit diesem Schreiben ist
auch keine Anerkennung verbunden, die den Inhalt und Umfang meiner Schrift übersteigt. Dieses
Schreiben erfolgt ausschließlich zum Schutz meiner Interessen und zu Ihrer Aufklärung.

Dieses Schreiben wird zum festen Bestandteil meiner Verfassungsbeschwerde erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
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P a t z l a f f, Thomas
Als Mensch

Als natürliche Person
Als Generalbevollmächtigter der Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF
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