
Groß-Berlin, den 30. Juni 2011
Ihr Akz: RegOrd 2 34 – 11945/2011
Ihr Schreiben vom 24.06.2011
Ungesetzlich zugestellt am 27.06.2011
Frau Budnik

Zurückweisung und Protest gegen die von  Ihnen angeordneten Maßnahmen und Forderungen

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. Jede Unerlaubte Nutzung dieser juristischen Person ist von mir 
untersagt und hat automatisch Forderungen zur Folge. Darüber wurden alle maßgeblichen Stellen in Berlin, 
bis hin zum Regierenden Bürgermeister informiert. Eine schriftliche Bestätigung liegt vor.

Des weiteren wird Ihre Legitimation und die der von Ihnen vertretenen privaten Körperschaft bestritten. 
Daher sind Sie für alles was Sie tun vollumfänglich persönlich verantwortlich und hafbar.

Ihr o. g. Schreiben kann nach deutschem Recht keinerlei Rechtswirksamkeit erzeugen, denn es ist weder 
richtig adressiert, noch ordnungsgemäß und gesetzlich unterschrieben. Es stell daher lediglich einen 
formlosen Mitteilungsentwurf, sowie einen  nichtigen Verwaltungsakt dar, welcher keinerlei Fristen in Gang 
setzt oder sonstige Wirkung entfalten darf und kann.

Die in o. g. Schreiben aufgestellten Behauptungen werden hiermit bestritten. Die letzte 
Inaugenscheinnahme meines Pkw's am 23. Juni 2011 hat keinerlei Auffälligkeiten ergeben. Es waren 
Kennzeichen und die nötigen Plaketten angebracht. Die Kfz-Haftpflicht war zu diesem Zeitpunkt bezahlt. 
Lediglich die Kfz-Steuer war nicht entrichtet, da die Rechtmäßigkeit bestritten wurde und wird.

Vom privaten Dienstleistungsunternehmen „Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten“ liegt 
unter dem Geschäftszeichen III B 22 (ST) / B-MR8604 eine Androhung zur Zwangsabmeldung vor. Dieser 
wurde aber fristgerecht Widersprochen und es liegt noch kein Bescheid darüber vor. Somit wäre eine 
denkbare Zwangsabmeldung aus sachlichen Gründen derzeit nicht möglich, da ein schwebendes 
Verfahren vorliegt und zum von Ihnen angegebenen Zeitpunkt vorlag. 
Wenn meinem Widerspruch nicht entsprochen wäre, dann hätte ich, genau wie das letzte Mal, unter 
Vorbehalt die Kfz-Steuer entrichtet. Da mir aber noch kein Endgültiger Bescheid und eine Abschließende 
Fristsetzung vorliegen, konnte ich diesbezüglich bisher nichts entsprechend einleiten.

Es muß hier also eine ungesetzliche Entstempelung, eine Sachbeschädigung oder ein mußwillig 
konstruierter Rechtsbruch vorliegen. Im Kontext mit dem offenkundig rechtswidrig entzogenem 
Führerschein und der mutwilligen Nichtbearbeitung der betreffenden  Klagen und dem Umstand, daß 
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sowohl der Pkw mit Abhör- und Peileinrichtungen versehen wurden, wie dem Umstand, daß sowohl meine 
Wohnung wie mein Telefon abgehört werden, wie dem Umstand von mehreren Morddrohungen aus 
vermutlich politischen Motiven, muß ich hier von einer rechtswidrig und gegen mich konstruierten Situation 
ausgehen. Es war den ausführenden Verbrechern offenbar bestens bekannt, daß ich am 23. Juni 2011 zu 
einer Hochzeit in Bayern gefahren bin und somit nicht zeitnah vor Ort handeln konnte. Wer in diesem 
Kontext von Zufällen redet, der leidet offenbar an Realitätswahrnehmungsstörungen.

Die Behauptung, daß am Pkw ein gelber Punkt angebracht worden sein soll, kann nicht durch meine 
Beobachtungen bestätigt werden, da ich andernfalls auch entsprechend reagiert hätte. Wenn hier 
entsprechendes veranlaßt worden wäre, dann muß dieser gelbe Punkt wohl verdeckt angebracht worden 
sein, was wiederum rechtswidrig wäre. Wenn hier eine Zwangsentstempelung realisiert worden wäre, dann 
hätte zuvor eine Ankündigung erfolgen müssen, da der Halter bekannt ist und die Gelegenheit gegeben 
werden muß, den vermeintlichen Mangel zu beseitigen. Wie bereits erwähnt, war aber bei der 
Inaugenscheinnahme am 23.06.2011 gegen 10:45 Uhr kein Hinweis am Pkw zu erkennen.

Die Wegnahme meines Pkw's stellt also einen ungesetzlichen Raub dar und ich verlange die 
kostenneutrale Wiederherstellung des alten Zustandes. Vorsorglich mache ich hiermit 
Entschädigungsforderungen von 1000, in Worten Eintausend Euro pro Tag, beginnend seit dem 
23.06.2011 geltend. Diese Forderung ist sofort und ohne weitere Mahnungen fällig.

Für den Fall, daß Sie meinen Pkw verwerten, mache ich hiermit eine Forderung von 100000, in Worten 
Einhunderttausend Euro geltend. 

Unabhängig vom weiteren Fortgang dieser skandalösen Raubaktion, wird Strafantrag wegen dem 
dringenden Tatverdacht auf Beihilfe zum Verfassungshochverrat und weiterer Straftaten gestellt.

Ich bitte Sie 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:
- 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.
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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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