
Groß-Berlin, den 15. Juli 2011

Mitteilung über eine vermutlich politische Verfolgungsjagd mit der optionalen Bitte 
um Hilfe

Sehr geehrter Herr Wowereit,

ich traf einmal in einem Bus eine Frau, welche mir berichtete, daß sie Sie noch aus Ihrer 
vorpolitischen Zeit kenne und die sehr große Stücke auf Sie hielt. Dies nehme ich zum 
Anlaß Ihnen über meinen „Fall“ zu berichten, damit Sie reale Fakten an die Hand 
bekommen und damit vielleicht die eine oder andere Entscheidung anders fällen.
Dabei hoffe ich, daß Sie dieses Schreiben auch tatsächlich bekommen und lesen, was 
bei meiner Willenserklärung vom 02. März 2011 wohl nicht der Fall war. Erst das Studium 
der Berliner Verwaltungsvorschriften zeigte mir auf, daß es auf die Adressierung 
ankommt, ob ein Brief auch tatsächlich an der gewünschten Stelle oder bei einem 
Beauftragten landet, welcher nur die Aufgabe des eleganten Abwimmelns hat.

Ich will versuchen mich so kurz wie möglich zu fassen, um Ihre Zeit nicht übermäßig zu 
beanspruchen. Vor ungefähr 8 Jahren bekam ich Informationen, die mir zeigten, daß in 
unserem Land einiges ganz anders ist, als es offiziell dargestellt wird. Seit dem habe ich 
viele Gesetze, Verordnungen, Verträge und rechtliche Abhandlungen gelesen, welche 
tatsächlich ein Bild aufzeigen, was weder in den Medien, noch im normalen 
Bildungswesen in Erscheinung tritt. Meine diesbezüglichen Fragen an alle möglichen 
Körperschaften blieben entweder unbeantwortet oder wurden mit nichtssagenden holen 
Phrasen beantwortet.

So kam ich dazu, bei der Gründung des runden Tisch Berlin mitzuwirken und begann 
darüber eine gezielte Aufklärungsarbeit zu machen. Die dabei zu Tage getretenen und in 
weiten Teilen veröffentlichten Fakten haben nicht nur mein Weltbild gravierend verändert, 
sondern auch das der rund 500 000 Besucher im Weltnetz. Und wie das so mit der 
Wahrheit ist, es gibt immer Menschen die darin eine Bedrohung ihrer Interessen sehen, 
wie es besonders im Rahmen der bestehenden Politik unabwendbar ist. 

Da Aufklärung für sich alleine genommen nicht unbedingt eine schnelle Veränderung
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nach sich zieht, wurde diese Arbeit auch von entsprechenden Taten begleitet. So habe 
ich den „Fehler“ begangen, am 22. September 2009 eine Strafanzeige gegen die Partei 
Bündnis 90/Die Grünen und gegen die Bundesregierung und alle Parteien im Bundestag 
zu stellen.
Seit dem läuft einiges anders in meinem Leben und ich bekomme die faktische Gewalt 
des bestehenden Systems immer deutlicher zu spüren. An Morddrohungen war ich 
mittlerweile gewöhnt aber nun kam ich wohl auf eine besondere „Schwarze Liste“. Meine 
Anzeige wurde „natürlich“ nicht von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft bearbeitet. 
Sie wurde mir am 03. Dezember 2009 von einer Frau Dr. beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst des Bezirksamt Mitte von Berlin, im Original und in der Akte der Frau Dr. 
befindlich, vor die Nase gehalten. In einem „realen Rechtsstaat“ wie dem unsrigen, ist es 
natürlich völlig normal, daß Bürgern mit Verantwortungsbewußtsein eine geistige 
Umnachtung zugebilligt werden muß. Ich korrigiere mich, denn es heißt ja in Neusprech 
nicht mehr Bürger, sondern Bewohner oder Humankapital.

Leider gelang es der Frau Dr. nicht mich für verrückt zu erklären, denn dazu bin ich leider 
zu normal. Also griff der hier verursachende Polizeipräsident von Berlin zu anderen, 
schärferen Mitteln. Schließlich gibt es ja genug Psychiater, welche am liebsten Menschen 
für verrückt erklären. So bekam ich ohne jeglichen konkreten Grund, am 08.04.2011 eine 
Aufforderung zur fachärztlichen Untersuchung. Dies erfolgte von meiner mittlerweile 
Lieblingskörperschaft, dem „Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten“. 
Diese Körperschaft würde ich heute als eine terroristischen Vereinigung bezeichnen, 
denn diese kennen weder ein Grundgesetz noch ein BGB. Ganz zu schweigen davon, 
gibt es ja offiziell keine „Bürger“ mehr, was aber wohl durch ein Übermaß an 
aufgezwungener Ordnung, welche bald bis ins Intimleben reicht, überkompensiert ist. 

Da dieser Vorgang rechtswidrig war, was mittlerweile in einer gleichen Sache vom 
Verwaltungsgericht Frankfurt Oder festgestellt wurde, habe ich mich natürlich geweigert 
der Aufforderung Folge zu leisten. Alle meine fundierten Eingaben wurden vollständig 
einfach ignoriert und es wurde ein Fahrverbot ausgesprochen. Der Führerschein wurde 
mir von drei vermutlichen Polizisten, unter Gewaltandrohung und Vorspiegelung falscher 
Tatsachen, geraubt. Kurze Zeit später wurde sogar mein Fahrrad, welches 
angeschlossen im Flur des Hauses wo ich wohne stand, gestohlen. Besser erhaltene 
Fahrräder, welche direkt daneben standen, wurden nicht angerührt. Ein sehr 
merkwürdiger Zufall wie ich finde.

Gegen diesen nichtigen und rechtswidrigen Sachverhalt habe ich Klage beim 
Verwaltungsgericht Berlin eingereicht. Da mir grundgesetzwidrig und ohne belegbarem 
Grund der vorläufige Rechtsschutz entzogen wurde und in Verbindung mit dem jetzt 
verfügbaren Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt Oder, habe ich einen Eilantrag beim 
Verwaltungsgericht Berlin gestellt, mit dem Ziel, dem grundgesetzlichen Rechtsschutz 
wieder herzustellen und zugleich die bereits gerichtlich festgestellte Rechtswidrigkeit zu 
bestätigen und den alten Zustand wieder herzustellen. Doch das Verwaltungsgericht 
Berlin macht keine Anstalten die Sache zu bearbeiten und sitzt das einfach aus.

Das zu erkennende Ziel, meine Mobilität einzuschränken war noch nicht erreicht, denn 
ich fand immer wieder Menschen, welche mich dann mit meinem eigenen Pkw gefahren 
haben. Das schien offenbar die Auftraggeber dieser Hetzjagd zu stören. Dabei sei 
erwähnt, daß der Pkw vermutlich verwanzt worden ist. Als ich den Pkw an einen Freund 
verliehen hatte, da wurde dieser weit ab von Berlin zwei mal an einem Tag von 
Zivilpolizisten angehalten. Auf sein Fragen hin, was er gemacht haben soll, wurde ihm 
erklärt, wenn er nicht Herr Patzlaff ist, dann liegt nichts vor. Andernfalls müßten sie ihn 
verhaften!!!
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Da die verlangte Kfz-Steuer gesetzwidrig ist, zahle ich grundsätzlich nur unter 
Gewaltandrohung. Das Finanzamt Prenzlauer Berg stellte also einen Amtshilfeantrag und 
forderte die zwangsweise Stilllegung des Pkw's. Darüber wurde ich informiert und legte 
gegen dieses Ersuchen, wie immer Widerspruch ein. Ein Bescheid über meine 
Widerspruch habe ich bis heute nicht erhalten. Andernfalls hätte ich, zur Vermeidung der 
Zwangsabmeldung, die Steuer wie immer unter Vorbehalt und ausdrücklich nur unter 
Zwang und Androhung von Gewalt gezahlt. Diese Möglichkeit wurde mir aber nicht 
eingeräumt und der Pkw wurde vermutlich ohne mein Wissen zwangsabgemeldet. 
Vermutlich geschah dies zum 16.06.2011, wie sich aus einem Steuerbescheidsentwurf 
entnehmen läßt. Eine gesetzliche Mitteilung von der terroristischen Vereinigung 
„Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten“ habe ich bis heute nicht erhalten.

Bei meiner letzten Inaugenscheinnahme am 23.06.2011 waren die Kennzeichen nach 
wie vor am Auto und es waren auch die Plaketten vorhanden. An diesem Tag bin ich zu 
einer Hochzeit nach Bayern gefahren, was die Auftraggeber, welche mich offenbar gut 
überwachen, natürlich wußten. Es ist ja wohl kein Zufall, daß am Tag meiner Abreise der 
Pkw abgeschleppt wurde und ich darüber erst am 24.06.2011 ungesetzlich, brieflich in 
Kenntnis gesetzt wurde. Dabei wurde eine kurze Frist von einer Woche benannt, um die 
Verwertung meines Pkw's zu verhindern. Es war offenbar bekannt, daß ich länger als 
eine Woche wegbleiben würde. Dumm gelaufen ist aber, daß ich jemanden mit der 
Kontrolle meiner Post beauftragt hatte und somit bereits am 30.06.2011 von der Sache 
erfahren habe. So konnte ich umgehend eine Richtigstellung faxen und zusätzlich per 
Einschreiben-Rückschein senden. Doch diese wurde natürlich in keiner Weise gewürdigt, 
denn jetzt kam ein ordentlicher Bußgeldbescheid.

Als fingierter Sachverhalt wird mir vorgeworfen, daß mein Pkw ohne amtliches 
Kennzeichen auf öffentlichem Straßengelände abgestellt war und bereits am 16.06.2011 
mit einem gelben Punkt versehen wurde. Einen solche habe ich nie gesehen und von 
einer Abmeldung ist mir bis heute nichts offiziell bekannt. Selbst wenn ich einmal 
annehme, daß ein gelber Punkt am Pkw angebracht worden wäre, so hätte auf jeden Fall 
eine Benachrichtigung erfolgen müssen, damit ich die Möglichkeit bekomme zu 
reagieren. Doch dies war nicht gewünscht. Es geht in dieser ganzen Sache nicht um die 
Umsetzung von Recht und Gesetz, sondern einzig darum, mir Schaden zuzuführen. Eine 
Gegenwehr von meiner Seite ist dabei unwirksam, da meine Strafanzeigen immer 
eingestellt werden oder zu weiteren Vorladungen zur psychiatrischen Untersuchung 
genutzt werden. Für mich gibt ein kein verfügbares Recht in Berlin und das kann ich mit 
vielen Aktenzeichen und Fällen belegen. Gegen mich wird ganz offen Krieg geführt und 
das auf eine ziemlich perfide Art, welche hier im Einzelnen auszuführen zu weit führen 
würde.

Mir liegt kein einziges gerichtsverwetbares und dem deutschen Recht entsprechendes 
Schreiben vor. Dies betrifft alle Gerichte in Berlin, die Staatsanwaltschaft, die 
Generalstaatsanwaltschaft, die Senatsverwaltungen und alle sonstigen öffentlichen 
Körperschaften. Seit Jahren werden hier fiktive Luftblasen geschaffen, welche alle samt 
keinerlei Wirksamkeit erzeugen könnten, wenn da nicht die Waffengewalt wäre, die 
diesen Betrug immer wieder umsetzbar macht und in bare Münze wandeln würde. 
Kein Mensch scheint sich hier an deutsches Recht oder an das Grundgesetz zu halten. 
Alles was in Anwendung kommt, sind die meistens ungesetzlich zustande gekommen, 
und nur den eigenen Interessen dienenden scheinlegalen Verordnungen und 
Vorschriften. Es gibt auch in Berlin ein offizielles aber nicht angewendetes und ein 
inoffizielle aber angewendetes Recht. Eine undichte Stelle bei der 
Generalstaatsanwaltschaft hat mir einmal einen Teil des inoffiziellen Rechts als Kopie 
ausgehändigt, welches vom Inhalt her dem deutschen Recht entgegen steht!
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Wie es jetzt weiter geht, daß steht schon fest, bevor eine Entscheidung über meinen 
aktuellen Widerspruch übermittelt wurde. Meine Ausführungen werden trotz 
unwiderlegbarem Sachverhalt ignoriert und mein Pkw wird verwertet werden. Aus der bis 
jetzt bestehenden räuberischen Erpressung wird dann abschließend ein Diebstahl mit 
Totalverlust von meinem Eigentum. Als Belohnung werde ich dann vermutlich mit 
Zwangshaft für die Bezahlung dieser Verbrechen noch einmal nachbehandelt, damit ich 
auch nicht auf die Idee komme, daß es möglich sein könnte, Recht durchzusetzen.

Der Adolf Hitler aus der Feindnazipropaganda wäre stolz auf solche treuen und effektiv 
arbeitenden Vollstrecker. Mit solchen Leuten hätte er den Krieg nicht verloren.

Wenn Sie bis hier tatsächlich gelesen haben sollten und so etwas wie ein Rest von 
Mensch neben Ihrem politischen Amt vorhanden ist, dann sollten Sie jetzt ein gutes Stück 
betroffen sein. Wenn dem so sein sollte, dann steht es Ihnen frei, sich dieser Sache 
anzunehmen. Andernfalls können Sie später nicht behaupten, nichts gewußt zu haben. 
Sie wissen sowieso mehr als die anderen Mitglieder der Senatsverwaltung, was sich 
zwingend aus der besonderen Situation von Berlin ergibt. 
Bedenken Sie auf jeden Fall, daß die Zeichen der Zeit auf gewaltige Änderungen stehen 
und keiner weiß, was nach dem unausweichlichen Zusammenbruch kommt, außer 
vielleicht einiger weniger, welche dies gezielt steuern, soweit das möglich ist. Für alles im 
Leben gibt es eine Rechnung, nur, daß dafür keine Gebührenordnung maßgebend ist, 
sondern die natürlichen, nicht von Menschen gemachten Gesetze und Ordnungssysteme 
der Natur.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Patzlaff, Thomas
Als Mensch

Als natürliche Person 
Als Generalbevollmächtigter des Völkerrechtssubjekt

„Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF“

Aktenzeichen/Geschäftsnummern in dieser Sache:

„Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten“: III B 22 (ST) / B-MR8604
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin: RegOrd 2 34-11945/2011 SK.-Nr.: 079/2011
„Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten“: IIIC1212/220857 und III A 21-
1195 / 10C
„Verwaltungsgericht Berlin“: VG 20 K 389.10 und VG 20 L 108.11
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