
Groß-Berlin, den 15. Juli 2011
Ihr Akz: RegOrd 2 34 – 11945/2011
SK-Nr.: 079/2011
Ihre Schreiben vom 05.07.2011
Ungesetzlich zugestellt am 08.07.2011
Frau Budnik

Zurückweisung und Protest gegen die von  Ihnen angeordneten Maßnahmen und 
Forderungen - Hilfsweise und unter Zwang und erpresserischer Bedrohung 
Widerspruch

Sehr geehrte Frau Budnik,

zunächst mache ich Sie darauf aufmerksam, daß Ihr o. g. Schreiben an die nicht 
existente juristische Person „Thomas Patzlaff“ adressiert wurde. Sie sind also an eine 
falsche, juristische Person und nicht an die natürliche Person, die ich nun mal bin, 
adressiert.

Ihre o. g. Schreiben wurden des weiteren mittels der PIN Mail AG, welche ein Zustell- 
und Hausverbot bei mir hat, zugestellt. Damit ist diese Zustellung juristisch nicht erfolgt, 
denn dieser private Zustelldienst ist nicht in der Lage den Empfänger mit dem 
ausgewiesenen Empfänger korrekt abzugleichen.

In der ganzen Sache gab es bisher keine einzige gesetzlich Zustellung. Dies stellt einen 
Verstoß gegen Artikel 103 (1) GG dar. Im Kommentar zum GG, Mangold, Klein, Stark, 4, 
Auflage heißt es:

Zitat Anfang:
„Art. 103 (1) GG Rn 31

Jeder hat das Recht auf Benachrichtigung von Verfahren durch prozeßfähige 
Zustellung, d.h. Jeder muß quittieren. Der Anspruch auf das rechtliche Gehör (Art. 
103) ist gewahrt, wenn dem Empfangsberechtigten das Schriftstück persönlich 
übergeben wird und dessen Personalien festgehalten werden. Die Ersatzzustellung 
nach § 181, ff ZPO, § 37 StPO, etc und die öffentliche Zustellung nach § 203 ff 
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ZPO, § 40 StPO, etc enthalten eine Fiktion der Bekanntgabe, da sie den 
tatsächlichen Informationserfolg nicht sicher stellen“

Zitat Ende.

Ich muß daher davon ausgehen, daß Sie das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland verleugnen, denn Sie beachten es ja offenkundig nicht. Dies stellt rechtlich 
Verfassungshochverrat dar! Dies wird dadurch bestätigt, daß Sie auch das BGB leugnen, 
was sich zwingend daraus ergibt, daß Sie sowohl meinen Personenstand als auch Ihre 
Pflicht zur händischen Unterschrift mißachten. Was das für Sie bedeutet, sollten Sie 
wenigstens im Ansatz erahnen können.

Rein juristisch gibt es keine Sache, denn Sie und alle an dieser politischen Verfolgung 
beteiligten Personen, haben bisher nur unheilbar nichtige Verwaltungsakte produziert. 
Ein nichtiger Verwaltungsakt bedarf keinerlei Reaktion oder Aktion, noch setzt ein solcher 
irgend eine Frist oder sonst etwas in Gang. Es handelt sich daher bisher einzig und 
alleine um eine Aneinanderreihung von strafbaren Handlungen, im Rahmen einer 
kriminellen Vereinigung, welche offenbar nur das Ziel verfolgt, den freiheitlichen 
Recht(s)staat zu beseitigen. Das ist Landes- und Hochverrat! Glauben Sie ernsthaft, daß 
dies ungestraft bleibt? Sie und alle anderen an dieser nichtigen Sache beteiligten 
Personen stehen mit Ihrem Privatvermögen in der vollen Haftung, denn eine staatliche 
Haftung kann es schon aus dem Grund nicht geben, da kein handlungsfähiger Staat 
beweisbar vorhanden ist. Ich rate Ihnen dringend dazu, die Erklärung der „Drei Mächte“ 
vom 08. Juni 1990, sowie das Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in 
bezug auf Berlin zu lesen. Dann wird vielleicht auch Ihnen klar werden, daß wir uns nach 
wie vor unter Besatzungsstatut befinden, was rein rechtlich nicht ganz unerheblich ist, vor 
allem, da nach Artikel 25 GG das Völkerrecht untransformiert in das bestehende 
Besatzungsrecht einfließt und entsprechende Rechte und Pflichten verursacht.

Die von Ihnen bisher an den Tag gelegte Ignoranz ist zwar sachlich erklärbar aber rein 
menschlich gesehen nicht zu akzeptieren. Vermutlich haben Sie Angst um Ihre Stelle 
oder unterliegen der Gehirnwäsche aus den Medien aber kann das die vollständige 
Ausschaltung Ihres Verstandes und / oder jeder moralischen Instanzen wirklich 
rechtfertigen?! Selbst wenn ich entgegen den zu erkennenden Fakten annehmen würde, 
daß Sie im Sinne einer hoheitlichen Behörde tätig sind, dann arbeiten Sie immer noch in 
meinem Auftrag und nicht umgekehrt. Auch ich zahle Ihren Lohn. Echte Beamte haben 
einen höheren Anspruch an Gerechtigkeit zu realisieren und mußen alles nur denkbar 
mögliche tun, um Unrecht zu verhindern. Sie hingegen, genau wie die Mehrzahl Ihrer 
Kollegen und Kolleginnen, führen ohne jegliches Gewissen einfach nur Hinrichtungen 
aus. Nichts anders ist es, wenn ein angeblich für das Volk arbeitender Apparat, dieses 
tatsächlich drangsaliert und nach belieben erpresst und beraubt. Und das ist es, was hier 
genau geschieht, eine räuberische Erpressung mit Waffengewalt. 

Mein aufklärendes Schreiben vom 30. Juni 2011 haben Sie offenbar vollständig ignoriert, 
obwohl ich dieses zur Fristwahrung vorab per Fax übermittelt habe. Damit ist eine 
Überschneidung mit dem Datum Ihrer o. g. Schreiben unerheblich. Sie können sich also 
nicht darauf berufen, daß mein Schreiben, welches am 04.07.2011 in Empfang 
genommen wurde, Ihnen nicht bekannt war, denn mein Fax war am 30.06.2011 um 11:43 
bei Ihnen im Haus. Damit kommt der dringende Tatverdacht auf, daß es unerheblich ist, 
was ich schreibe, denn es geht hier offenbar nicht um die Umsetzung von Recht, sondern 
um die politisch angeordnete Sanktion, weil ich mit meiner Aufklärungsarbeit einigen 
schwerst kriminellen Politkern unbequem bin. Ja es ist sogar möglich, daß Sie überhaupt 
nicht existieren, denn unter der von Ihnen angegebenen Telefonnummer war am 
30.06.2011 gegen 11:00 Uhr kein Mensch zu erreichen und auch an der angegebenen 
Faxnummer war kein Faxgerät angeschlossen oder empfangsbereit.
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Wie dem auch sei, daß werden die Bundesstaatsanwaltschaft und die Ermittler des ICC 
ermitteln müssen. Es wird sich dann zeigen, ob in dieser Diktatur noch irgendwelche 
Instanzen überhaupt nach Recht und Gesetz verfahren. 
An dieser Stelle sei angemerkt, daß selbst das Bundesverfassungsgericht mit dem 
Aktenzeichen 1 BvR 1149/11 festgestellt hat, daß das Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland unwirksam und das BRD-Experiment gescheitert ist. Damit 
ist die Grundlage für den hier zu erkennenden Wahnsinn offenkundig belegt. Sie stehen 
also nicht alleine, sondern der ganze Apparat hat nur ein einziges Ziel und das ist die 
vollständige Vernichtung unseres Landes und die Ausrottung unseres Volkes. Besonders 
pervers an dieser ganzen Sache ist dabei, daß die im Apparat beschäftigten Sklaven / 
Funktionseinheiten, sich damit selbst ihren Lebensraum vernichten. Wie geisteskrank 
muß ein Mensch sein, um das sowohl nicht zu verstehen, als auch nicht entsprechend zu 
handeln?!

Zur Sache mache ich mein Schreiben vom 30. Juni 2011 zum Bestandteil dieses 
Schreibens. Erneut erkläre ich, daß von der privaten Firma „Finanzamt Prenzlauer Berg“ 
ungesetzlich Amtshilfe von der Firma „Landesamt für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten“ eingefordert wurde. Im Zuge dieses Verfahrens wurde mir 
von der Firma „Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten“ eine 
Zwangsabmeldung angedroht. Gegen diese habe ich Widerspruch erhoben, welcher bis 
heute keinerlei Reaktion oder Mitteilung nach sich gezogen hat. Es besteht daher aus 
meiner Sicht nach wie vor ein schwebendes Verfahren und somit ist mir bisher nicht die 
Möglichkeit gegeben worden, entsprechend zu handeln. 

Wenn mein Widerspruch abgewiesen worden wäre, dann hätte ich unter Zwang und zum 
Schutz meines Eigentums die ungesetzliche Steuer unter Vorbehalt entrichtet. Dies war 
den betreffenden Firmen bekannt und wurde offenbar mutwillig verhindert, da es darum 
geht, mir Schaden zuzufügen. Offenbar wurde ohne meine Kenntnis eine 
Zwangsabmeldung realisiert und mir diese absichtlich nicht mitgeteilt. Es sollten Fakten 
geschaffen werden. Wie ich bereits in meinem Schreiben vom 30. Juni 2011 mitteilte, 
waren bis zum 23.06.2011 sowohl Kennzeichen, wie auch die Zulassungsplaketten am 
Fahrzeug in unbeschädigtem Zustand. 

Die Behauptung, daß ein gelber Punkt an meinem Fahrzeug angebracht gewesen sein 
soll, ist eine Schutzbehauptung und kann nicht durch meine Beobachtungen bestätigt 
werden. Und selbst wenn ein gelber Punkt angebracht worden wäre, so wäre das 
offenkundig ein Verbrechen, denn ich bin als Halter des Fahrzeuges leicht zu ermitteln 
und es hätte erst eine entsprechende Aufforderung ergehen müssen! Das hier von Ihnen 
dargestellte Prozedere ist nicht nur ein nichtiger Verwaltungsakt, sondern sittenwidrig und 
strafbar. Doch was interessiert in einer Diktatur schon Recht und Gesetz. Es geht hier nur 
um Geld und Machtausübung. Das alles ist zutiefst verabscheuenswürdig.

Sie sprechen mir nicht nur sämtliche Rechte ab, sondern meine Menschlichkeit an sich. 
Was das mit dem angeblich besten Recht(s)staat zu tun hat, darüber können Sie gerne 
mal nachdenken. So wie es aussieht und wie es in vielen Gesetzen und Verordnungen 
nachzulesen ist, haben wir einen rechts – Scheinstaat, im Sinne der seit über 60 Jahren 
immer wieder beschworenen Nazis, nur jetzt mit etwas Stasi gewürzt. Adolf Hitler hätte 
den Krieg nicht verloren, wenn er solche skrupellos folgsamen Bedienstete gehabt hätte. 
Die hier zu erkennende Strategie hatte bei der SS die Bezeichnung „Verbrannte Erde“.
Gegen BRDDR war das „Dritte Reich“ geradezu ein Paradies an Recht-staatlichkeit.

Ich fordere Sie hiermit auf, die Nichtigkeit dieser Sache festzustellen und den Zustand 
wie zum Zeitpunkt meines Widerspruchs gegen die angekündigte Zwangsabmeldung 
wieder herzustellen und dies für mich kostenneutral.
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Hier greift nach deutschem und nach Völkerrecht das Verursacherprinzip. Ihr 
ungesetzliches Handeln hat in ein schwebendes Verfahren eingegriffen und dabei ist es 
für mich unerheblich, wer hier zuerst ungesetzlich gehandelt hat. Alle Beteiligten sind 
gleichermaßen verantwortlich, auch wenn Sie sich aus Feigheit weigern Ihre 
Verantwortung pflichtgemäß und schriftlich zu fixieren. Juristisch ist diese ganze Sache 
ein reine Fiktion und Täuschung, denn es gibt, außer meinen Schreiben, kein einziges 
gerichtsverwertbares Schreiben der beteiligten Personen oder Körperschaften!!!!

Ich bitte Sie erneut die angefügte Rechtsbelehrung sorgfältig zu lesen und entsprechend 
zu handeln!!!!!

Dieses Schreiben stellt keine Anerkennung, in keiner denkbaren Weise dar. Damit wird 
kein Vertrag begründet, auch kein stillschweigender. Es stellt auch keine faktische oder 
sonstige Einlassung dar, sondern erfolgt nur zum Zwecke Ihrer Aufklärung und zum 
Schutz meiner Interessen.

Mit freundlichen Grüßen

Patzlaff, Thomas
Als Mensch und natürliche Person
Als Generalbevollmächtigter der

- Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF -

Anlagen:
- Kopie der Urkundsbeweise für die Zustellung meines Widerspruchs vom 30.05.2011
- Kopie der Urkundbeweise für die Zustellung meines Schreibens vom 30.06.2011
- Formular „Sachstandserklärung“
- Formular „Nachweis der Verantwortlichkeit“
- Rechtsmittelbelehrung

Dieses Schreiben wurde per EDV erstellt und zur Fristwahrung vorab gefaxt. Es ist daher nicht 
handschriftlich signiert. Das Original folgt per Post und ist gesetzlich unterschrieben.

http://die-natürliche-föderation.org                   http://der-runde-tisch-berlin.info 
Email: administrator@der-runde-tisch-berlin.info Seite 4 von 6

http://der-runde-tisch-berlin.info/


Rechtsbelehrung

Die Schaffung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und die anschließende Bildung 
einer BRD, erfolgten unter völkerrecht(s)widrigen Bedingungen und auf Anordnung der „Drei Mächte“, 
sowie unter der Kontrolle und Genehmigung der „Drei Mächte“, als Teil des Besatzungsstatuts.

Gemäß Artikel 133 GG war und ist die BRD nur eine Verwaltungseinheit der „Drei Mächte“ und kein 
souveräner Staat. Dies wurde zuletzt durch die Erklärung der „Drei Mächte“, vom 08. Juni 1990 und durch 
das Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin bestätigt.

Durch massive Umstrukturierungen in 1990, 2005, 2006 und 2007, verloren die BRD und das Land Berlin 
sämtliche Rechts- und Handlungsgrundlagen. Damit handeln alle Organe dieser, in Amtsanmaßung und 
unter nicht belegtem Recht(s)anschein. Sämtliche im Auftrag dieser Organe handelnden Personen sind 
damit vollumfänglich und mit ihrem privaten Vermögen haftbar.

Dieser Zustand ist als offenkundig zu bezeichnen und daher muß vorausgesetzt werden, daß alle Personen 
mutwillig oder zumindest grob fahrlässig handelnd sind. Zur Geltendmachung von 
Schadensersatzforderungen und zum Zwecke der Strafverfolgung, ist daher jede Person dazu verpflichtet, 
ihren vollständigen Familiennamen, Vornamen und eine klagefähige Anschrift heraus zu geben. Dazu ist 
zwingend das Formular „Nachweis der Verantwortlichkeit“ auszufüllen und an alle Betroffenen zurück zu 
senden. Dieses Formular ist nach Bedarf, in der benötigten Anzahl zu vervielfältigen.

Für Personen, welche behaupten Richter/Richterrin zu sein, ist das Formular „Gerichtsverwertbare 
Erklärung an Eides statt“ zusätzlich auszufüllen und an die Betroffenen zurück zu senden. Auch dieses 
Formular ist nach Bedarf, in der benötigten Anzahl zu vervielfältigen.

Für alle Personen ist ebenfalls die Sachstandserklärung vollständig auszufüllen. Das Formular ist in der 
benötigten Anzahl zu vervielfältigen.

Werden die zuvor bezeichneten Formulare nicht innerhalb von 21 Tagen nach Bekanntwerden, vollständig 
ausgefüllt zurück gesendet, so erklären damit alle an der Sache beteiligten Personen ausdrücklich, daß sie 
mit der Pfändung in ihr Vermögen einverstanden sind.

Die Körperschaft „Bezirksamt Lichtenberg von Berlin“, als Organ eines Land Berlin, verpflichtet sich bei 
Verstößen gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, mit einer Schadensersatzsumme 
von 100 Millionen Euro, gegenüber dem Beschwerdeführer in Ersatzleistung zu gehen. Kann diese 
Körperschaft diese Forderung, aus welchen Gründen auch immer, nicht bedienen, so haften stellvertretend 
die zuständigen und beteiligten Personen mit ihrem Privatvermögen, bis zu Erbringung der vollständigen 
Forderung.

Gegen  diese  Forderungen  ist  das  Mittel  der  Beschwerde  zulässig.  Diese  muß  ausführlich  und  unter 
Beweiserbringung begründet werden. Diese muß innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden, es zählt 
dabei  das  Datum  der  gesetzlichen  Zustellung,  beim  Generalbevollmächtigten  der  -  Selbstverwaltung 
Thomas PATZLAFF - eingegangen sein. Das Datum des Erhaltes ist gerichtsverwertbar nachzuweisen.
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Nachweis der Verantwortlichkeit  

Ich, Herr/Frau:.....................................................................................................
                 (bitte Familienname, Vorname und eventuell Geburtsnamen angeben)

wohnhaft:.............................................................................................................
                         Straße   Nr.                                                            PLZ          Ort 

Geb. Datum:..........................  Geb. Ort:.............................................................

angestellt bei:.....................................................................................................,

als:.......................................................................................................................

tätig in Sachen AZ/GN:.............................................................................,

wegen:................................................................................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
gegen:.................................................................................................................
…........................................................................................................................
….......................................................................................................................,
übernehme die volle Verantwortung für:.............................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
(bitte geben Sie hier konkret an für welche Handlungen Sie die Verantwortung übernehmen)

….....................................................................
                     Ort, Datum

…..................................................
händische Unterschrift Dienstsiegel

….........................................................
händische Unterschrift der Beglaubigung
durch den/die Urkundsbeamten/Urkundsbeamtin
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