
Groß-Berlin, den 25. Juli 2011

GeschZ.: III CB
Bearbeiter: Andreas Psiorz (laut Schriftsatz)
Schriftsatz vom 21. Juli 2011

Sehr geehrter Herr Wowereit,

wie sich aus o. g. Schriftsatz ergibt, haben Sie es leider nicht für nötig befunden, sich 
persönlich mit meinem Anliegen zu beschäftigen. Ich gehe davon aus, daß hier gemäß 
der GGO § 31 Abs. (1), mein korrekt adressierter Brief vom 15. Juli 2011, tatsächlich und 
ungeöffnet an Sie direkt geleitet wurde. Andernfalls haben Sie ein Problem mit Ihren 
Mitarbeitern, was strafrechtlich verfolgt werden müßte, so es überhaupt noch ein 
funktionierendes Strafrecht in „Berlin“ gibt.

Da ich aber nicht von einer kriminellen Vorgehensweise in Ihrem Haus ausgehe, haben 
sie persönlich o. g. Schriftsatz an  mich zu vertreten. Daraus ergibt sich zweifelsfrei, daß 
dem Inhalt meines Schreibens keine angemessene Aufmerksamkeit gewidmet wurde, da 
andererseits die Fähigkeit zum Lesen in Zweifel gezogen werden müßte.

Des weiteren sind Sie, bzw. der von Ihnen angeblich beauftragte Schreiber, nicht auf die 
dargelegten kriminellen Machenschaften der bezeichneten Körperschaften eingegangen, 
was eine Verweigerung Ihrer „Amtspflicht“ darstellt. Sie unterstützen ganz konkret diese 
geschilderten Machenschaften durch Ihre Ignoranz. Das ist strafbar und wird sich in einer 
entsprechenden nationalen und internationalen Strafanzeige nieder schlagen. 

Ihr o. g. Schreiben nimmt lediglich Bezug auf den Umstand der rechtswidrigen 
Entziehung der Fahrerlaubnis aber auf die räuberische Erpressung und den Raub meines 
Pkw's gehen Sie, beziehungsweise Ihr Auftragsschreiber mit keinem Wort ein. 

Sie beziehen sich auf die verfassungsgemäße Ordnung einer Bundesrepublik 
Deutschland, welche zum einen in der UN-Mitgliederliste nicht mehr vorhanden ist und 
zum anderen nur noch über ein unwirksames GG verfügt, wie das 
Bundesverfassungsgericht aktuell festgestellt hat. Hierzu empfehle ich Ihnen einen Blick 
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in das Weltnetz zu riskieren, so Sie überhaupt Interesse am Recht in unserem Land 
haben.

http://www.der-runde-tisch-berlin.info/aktuellenachricht.htm

Sie treten rein rechtlich als Geschäftsführer von „Berlin“ auf und es stellt sich die Frage, 
wo denn das einst vorhandene Groß-Berlin geblieben ist? Durch welchen Akt wurde aus 
Groß-Berlin „Berlin“ gezaubert? Durch welchen Rechtsakt oder internationalen Vertrag 
wurde dieses „Berlin“ ein konstitutiver Bestandteil einer BRD?
Hier sei an die Erklärung der „Drei Mächte“ vom 08. Juni 1990 erinnert, wonach „Berlin“ 
weiterhin kein konstitutiver Bestandteil einer BRD sein durfte!!!

Diese und viele weitere wichtige Fragen werden vom Senat von Berlin nicht beantwortet. 
Wollen Sie in diese Mauer des Schweigens mit eintreten und ebenfalls die 
Vogelstraußpolitik des Kopf in den Sand steckens und hoffen, daß nichts geschieht, 
spielen? Bitte beantworten Sie meine Fragen und die als Anlage beigelegte 
Sachstandserklärung.

Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, will ich hier anmerken, daß ein Bürgermeister, 
welcher seine Hauptaufgabe darin sieht auf Partys und in Talk-Shows zu brillieren, 
welcher sich aber herzlich wenig für die Belange der anvertrauten Stadt und der darin 
lebenden Menschen interessiert, ein teurer aber auch unnötiger Ballast für eine 
vermeintliche Hauptstadt ist. Sind Sie nur wegen dem Ruhm und dem Geld in die Politik 
gegangen oder hatten auch Sie einmal das Ziel etwas verbessern zu wollen und zum 
Wohl der hier lebenden Menschen beizutragen? Vielleicht ist es an der Zeit zu Ihren 
Wurzeln zurück zu gehen oder andernfalls die logische Konsequenz aus Ihrem hier 
dargelegten Verhalten zu ziehen.

Diese Angelegenheit liegt im öffentlichen Interesse und wird daher auch veröffentlicht.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Patzlaff, Thomas
Als Mensch

Als natürliche Person 
Als Generalbevollmächtigter des Völkerrechtssubjekt

„Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF“

Anlage: Formular „Sachstandserklärung“
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