
Groß-Berlin, den 11. Juli 2011

Verfassungsbeschwerde gemäß BVerfGG §90 (1) und (2), hilfsweise, 
für den Fall der Nichtigkeit dieses Gesetzes, gemäß dem Inhalt des 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland als angeblich 
höchste Nomenquelle

Hiermit erhebe ich als Mensch und natürliche Person, in Anlehnung an das BGB und 
analoger Gesetze, - P a t z l a f f, Thomas Michael Peter -, sowie als 
Generalbevollmächtigter des souveränen Völkerrecht(s)subjektes „Selbstverwaltung 
Thomas PATZLAFF“, Verfassungsbeschwerde gegen den Scheinbeschluß des 
Bundesverfassungsgerichts vom 08. Juni 2011, mit dem Aktenzeichen: 1 BvR 1149/11.

Gründe

Mit Schriftsatz vom 16.06.2011, welcher ohne Nutzungserlaubnis an die juristische 
Person „Thomas Patzlaff“ adressiert und durch einfache Post ungesetzlich und falsch 
zugestellt wurde, erfolgte die Übermittlung des hiermit beklagten Scheinbeschlusses mit 
dem Aktenzeichen: 1 BvR 1149/11. Diese nicht titulierte Mitteilung über den Entschluß 
der juristischen Personen „Vizepräsident Kirchhof“, „Richter Eichberger“ und „Richter 
Masing“, wonach die Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers vom 16. März 
2011, nicht zur Entscheidung angenommen wird, ist mit dem Stempel „Ausfertigung“ 
gekennzeichnet. 

Eine Ausfertigung wird nach deutschem Recht, welches hier offenbar nicht beachtet 
wurde, nur auf Anforderung erstellt. Es wird bestritten, daß der Beschwerdeführer eine 
solche Anforderung gestellt hat. Es wird der Beweis einer solchen Anforderung zur 
Vorlage verlangt.
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Des weiteren ist diese Ausfertigung nur elektronisch mit „Kirchhof“, „Eichberger“ und 
„Masing“ unterzeichnet. Eine ordentliche und gesetzliche, händische Unterschrift, wie es 
das deutsche Recht fordert, ist nicht vorhanden. Dieser Umstand wird durch eine 
Regierungshauptsekretärin „Sommer“ als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des 
Bundesverfassungsgerichts, durch händische und maschinelle Unterschrift beglaubigt.
Die gesetzlich geforderte Angabe des Zweckes, wofür diese Beglaubigung erstellt wurde, 
ist nicht vorhanden. Es wird vom Beschwerdeführer in Zweifel gezogen, daß diese 
„Regierungssekretärin“ eine Urkundsbeamtin ist. Es wird der Urkundsbeweis zur Vorlage 
verlangt.

Nach deutschem Recht handelt es sich also um einen „Scheinbeschluß“, welcher 
keinerlei gerichtliche Verwertbarkeit erzeugt, noch irgendwelche Fristen oder sonst etwas 
in Gang setzt oder die Sache ordentlich zum Abschluß bringt. Hier wird also im 
Rechtsanschein gehandelt und der Rechtsweg (Art 19 (4) GG), sowie das rechtliche 
Gehör (Art 103 (1) GG) verweigert. Damit wird die Umsetzung der im GG enthaltenen 
Grundrechte verhindert, was den Tatbestand des Verfassungshochverrates erfüllt.
Dies wurde vom Bundesverfassungsgericht selbst, durch die Entscheidung, die 
Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung anzunehmen explizit bestätigt, was sich 
aus der Klageschrift zum Aktenzeichen 1 BvR 1149/11 konkret ergibt.

Die Verweigerung die Verfassungsbeschwerde 1 BvR 1149/11 zu verhandeln, verwehrt 
dem Beschwerdeführer die Umsetzung der im GG enthaltenen Grundrechte, wobei hier 
der Artikel 1 GG besonders schwer wiegt. In Verbindung mit der falschen Adressierung 
als juristische Person und in der Folge der Wehrlosigkeit gegenüber der beklagten 
scheinstaatlichen Willkür, wird dem Beschwerdeführer nicht nur die Würde des 
Menschen, sondern das Mensch sein an sich verweigert. Diese Verweigerung macht also 
u. a. die Umsetzung des Artikel 1 (3) GG unmöglich und schneidet den 
Beschwerdeführer von jeglichem Recht ab. Somit unterliegt die ordentliche 
Rechtsprechung, so es überhaupt noch eine zu belegen gibt, nicht mehr den 
Beschränkungen und Vorgaben des GG und eine wirkungsvolle Kontrolle durch das GG 
wird zu 100% ausgeschlossen. Die beklagten Organe nutzen genau dieses Wissen 
skrupellos aus und drangsaliert die Bürger oder besser das PERSONAL / Humankapital 
der BRD ungehemmt, denn eine Kontrolle durch die „Verfassungshüter“ ohne Verfassung 
ist nicht mehr praktikabel, da diese die vermeintliche „politische Verfassung“ Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland vor einer möglichen Anwendung schützen.

Damit wird auch klar, warum die laut GG geforderte politische und institutionelle 
Unabhängigkeit der Richter und Richterinnen des Bundesverfassungsgerichts nur eine 
hole Phrase ist. An dieser Stelle sei zu Bedenken gegeben, was wohl eine 
„Regierungssekretärin“ bei einem Bundesverfassungsgericht zu suchen hat?! Auch hier 
zeigt sich schon deutliche, daß Gewaltenteilung wohl eher ein nicht in die Praxis 
gelangter Anspruch ist. Korruption und Beziehungsfilz kennen viele Wege und haben 
viele Erscheinungsformen.

In dem hier beklagten Scheinbeschluss ohne Titel heißt es: „In dem Verfahren über die 
Verfassungsbeschwerde des „Herrn Thomas P a t z l a f f.....“ Hier wurde offenkundig 
versucht den Anschein zu erzeugen, daß die natürliche Person gewürdigt wird. Dies ist 
aber nicht eindeutig und somit als versuchte Täuschung zu bewerten. Es wurde zwar, 
gemäß den deutschen Ausführungsvorschriften der Familienname gesperrt geschrieben 
aber die geforderte Eindeutigkeit und Trennung zu einer möglichen juristischen Person ist 
nicht gegeben. Somit findet Artikel 1 (1) GG keine Anwendung. Des weiteren ist der 
Klageschrift zu entnehmen, daß der Beschwerdeführer sowohl in seiner Eigenschaft als 
Mensch und natürliche Person, wie auch als Generalbevollmächtigter des 
Völkerrechtssubjektes „Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF“ geklagt hat. Dies findet 
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hier also keine Würdigung, was nicht nur Aktenfälschung und Prozessbetrug darstellt, 
sondern auch gegen Artikel 25 GG verstößt, denn hier greift internationales Recht, 
welches ohne Transformation, durch den Artikel 25 GG in das Rechtsgefüge der BRD 
einfließt und sowohl Rechte wie auch Pflichten, unmittelbar erzeugt.

Erschwerend kommt hinzu, daß der Beschwerdeführer seinen Wohnsicht und sein 
Hoheitsgebiet in Berlin-West hat, was die Frage der Zuständigkeit aufwerfen müßte. 
Gemäß der Erklärung der „Drei Mächte“ vom 08. Juni 1990 durfte Berlin, was auch immer 
darunter zu verstehen sein mag, kein konstitutiver Bestandteil einer BRD sein. Berlin hat 
also die sogenannte Wiedervereinigung nicht mitvollziehen können, da hier zu diesem 
Zeitpunkt nach wie vor Exterritorialität bestanden hatte. Des weiteren wurden mit dem 
Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin, die Rechte der 
„Vier Mächte“ auf die „Drei Mächte“ nahtlos übergeblendet und das Besatzungsrecht 
zeitlich unbefristet und ausdrücklich ohne Rücksicht auf die Verträglichkeit mit dem 
deutschen Recht, bekräftigt. Ob und in wie weit hier der Putsch vom Oktober 2005 oder 
die offizielle Umbenennung der BRD zum neuen „Deutschland“ am 01. Januar 2011, im 
Rahmen der Mitgliedschaft im UN Sicherheitsrat, eine Änderung der Verhältnisse 
geschaffen hat, daß wäre noch zu klären. Es bleibt auch im Dunkel der unzähligen 
Geheimabkommen, ob hier die „Drei Mächte“ irgendwelche Freigaben oder Anweisungen 
verfaßt haben, welche das GG in seiner unmittelbaren Wirksamkeit auf Berlin 
ausdehnen. Somit bleibt es auch weiter im Dunkeln, ob das Bundesverfassungsgericht 
hier überhaupt tätig werden konnte. 

Sicher, daß GG ist als ein Teil des Besatzungsstatutes in Kraft gesetzt worden und dies 
nicht, wie immer wieder falsch behauptet, vom Souverän, dem deutschen Volk, sondern 
von den „Drei Mächten“, mittels Genehmigungsschreiben. Damit ist das 
Bundesverfassungsgericht kein deutsches Organ, sondern eines der „Drei Mächte“, 
welches lediglich zur Täuschung mit deutschen Kollaborateuren besetzt wurde und wird. 
In wie weit sich die Richter und Richterinnen des Bundesverfassungsgerichts dieser 
Tatsachen bewußt sind oder nicht, daß ist hier nicht Thema, denn darüber ließe sich nur 
spekulieren. Hier geht es um den Geltungsbereich und die Zuständigkeit des GG's und 
des Bundesverfassungsgerichts. Der Geltungsbereich des GG's war früher im alten 
Artikel 23 festgehalten, welcher durch den Umweg über die Streichung, mittlerweile durch 
einen völlig wesensfremden Inhalt ersetzt wurde. Spätestens damit war die Wirksamkeit 
des GG's nach völkerrechtlichen und rechtsstaatlichen Kriterien beendet, wenn es sich 
dabei um ein verfassungsähnliches Gebilde gehandelt hätte. Da es sich aber nach neuen 
Erkenntnissen lediglich um die Satzung einer NGO, also einer 
Nichtregierungsorganisationen handelt, greifen hier diese juristischen Betrachtungen 
nicht mehr, denn eine NGO ist nach dem derzeit gängigem Kriegsgewohnheitsrecht, 
welches gerne falsch als Völkerrecht bezeichnet wird, ein anerkanntes 
Völkerrechtssubjekt, welches seine internen Angelegenheiten regeln kann, wie es will. 

Rein rechtlich betrachtet, ist also die hier faktisch bestehende Diktatur eine legale Sache, 
was hinreichend mit Schriften von willigen Juristen scheinlegalisiert wurde. Auch das sich 
faktisch dahinter der noch immer bestehende Weltkrieg verbirgt, daß ist mittlerweile als 
offenkundig zu bezeichnen. Allerdings sind die Wirkungen noch nicht so recht beim 
Souverän angekommen, was bisher wirkungsvoll einen Volksaufstand verhindert hat. 
Auch hat der Souverän noch nicht verstanden, welche Rolle hier das 
Bundesverfassungsgericht, als privater Dienstleiter der „Drei Mächte“ spielt. BRD-Land 
ist faktisch nach wie vor ein Kriegsgefangenenlager. Dieser Umstand wird nur damit 
bisher erfolgreich getarnt, daß die Kriegsgefangenen, welche sich mittels BRD-
PERSONALausweis und Unterwerfung unter die Lagerordnung, Hafterleichterungen 
gesichert haben, welche die Gefangenschaft scheinbar erträglich machen.
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Erst wer sich hier echt souverän stellt und seine Recht einfordert, der erlebt die volle 
Härte der Kriegsgefangenschaft, inklusive Verfolgung, Verhetzung, Kriminalisierung, 
Plünderung und das Ende der Reisefreiheit. Das Bundesverfassungsgericht verwehrt 
diesen Betroffenen dann bisher erfolgreich die Rechte aus dem Besatzungsstatut des 
GG's, welches verniedlichend als politische Verfassung verkauft wird.
Genau dies ist hier dem Beschwerdeführer geschehen und ihm wird somit faktisch das 
gesamte GG, mit samt seinen Rechten vorenthalten. Dies stellt genau genommen sogar 
eine Kriegserklärung dar, da hier in hoheitliche Belange des Beschwerdeführers 
eingegriffen wird. Hier wird also der Artikel 25 GG unwirksam gemacht.

Aber zurück zur Ausführung der hier beklagten Mitteilung. Selbst die Auflistung der 
beklagten Sachen ist nicht vollständig, was schon offen anzeigt, daß keinerlei Interesse 
an einer ernsten Behandlung mit der Sache an sich vorhanden gewesen sein konnte. 
Auch dies könnte als Pozessfälschung verstanden werden. Auf jeden Fall stellt es aber 
eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs dar. Auch die Würde des Beschwerdeführers 
kann hier als verletzt angesehen werden, denn dieser wird mit derartigen Taktiken 
verunglimpft und nicht für voll genommen. Eine Vorgehensweise, welche überhaupt nicht 
so recht in das Bild von einen würdevollen Gericht zu passen scheint.

Die rechtliche Begründung, daß die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung 
angenommen wurde, wurde mit den § 93 b, in Verbindung mit dem § 93 a BVerfGG 
begründet. Beide Paragraphen schränken u. a. Artikel 19 (2), (3) und (4) GG und Artikel 
103 (1) GG ein. Dies erfordert zwingend die Nennung der betroffenen Grundrechte 
gemäß Artikel 19 (1) GG. Dem wurde im BVerfGG nicht Rechnung getragen, was die 
unheilbare Nichtigkeit des BVerfGG zur Folge hat. Das gleiche Problem besteht mit dem 
§ 38 BVerfGG, welcher in die Grundrechte gemäß Artikel 13 GG und Artikel 14 GG 
eingreift und wo ebenfalls dem Artikel 19 (1) GG nicht Rechnung getragen wurde. Damit 
fällt das BVerfGG als Handlungsgrundlage weg, was auch die rechtliche Grundlage für 
die Verweigerung der Begründung der Entscheidung, gemäß § 93 d Abs. 1 Satz 3 
BVerfGG betrifft. Unabhängig davon, ist die Verweigerung der Begründung für die 
getroffene Entscheidung nicht mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar. Hier wird verkannt, 
daß der Souverän Auftraggeber ist und in diesem Fall das Bundesverfassungsgericht 
Auftragnehmer. Es besteht also grundsätzlich immer Rechenschaftspflicht und somit 
automatische Offenlegung der Entscheidungsgründe. Das dies standardmäßig in der 
Regel mißachtet wird, bestätigt, daß der Souverän nicht Auftraggeber sein kann, sondern 
die „Drei Mächte“, vertreten durch die Bundesregierung der BRD und deren Organe, 
welche in der Rechtsnachfolge der „Drei Mächte“ einzig legitimiert handelnd sind.

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 
ZPO, § 40 StPO, etc enthalten eine Fiktion der Bekanntgabe, da sie den 
tatsächlichen Informationserfolg nicht sicher stellen“

Zitat Ende.
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Ein Bundesverfassungsgericht, welches diese einfachen grundgesetzlichen Rechte 
vermeintlich nicht kennt und daher anscheinend auch nicht beachtet, ist in sich bereits
ein unheilbarer Widerspruch. 

Zusammengefaßt kann konstatiert werden, daß in dieser ganzen Sache weder das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, noch sonst ein deutsches Gesetz in 
Anwendung war oder eine erkennbare Würdigung gefunden hat. Einzige vermeintliche 
Handlungsgrundlage war ein unheilbar nichtiges BVerfGG. Die ganze Sache ist also 
bisher eine reine Fiktion und Täuschung.

Aufgrund des bisher dargestellten wird hiermit der Antrag gestellt, die unheilbare 
Nichtigkeit des gesamten Verfahrens offiziell zu bestätigen und die Sache ordentlich und 
gesetzlich zu verhandeln. Dem Bundesverfassungsgericht wird damit die Gelegenheit 
gegeben, die gemachten Fehler zu korrigieren.

Sollte sich das Bundesverfassungsgericht außer Stande sehen das Unrecht zu 
beseitigen, so wird es hiermit daran erinnert, daß es verpflichtet ist, sich selbst wegen 
dem dringenden Tatverdacht auf Verfassungshochverrat und weiterer Straftaten selbst 
anzuzeigen. Wird dem nicht innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt dieser Klageschrift 
Rechnung getragen, so wird der Beschwerdeführer selbst die Strafanzeige stellen.

Abschließend und aus formalen Gründen leider unabdingbar, wird hier die Position des 
Beschwerdeführers erneut und explizit in Erwähnung gebracht.
Mit dieser Verfassungsbeschwerde ist keine Anerkennung des 
Bundesverfassungsgerichts oder einer „BRD“ verbunden, welche außerhalb der hier 
gemachten Ausführungen begründet sein könnte. Es wird damit auch kein Vertrag 
begründete, was auch stillschweigende Verträge mit einbezieht.
Der Beschwerdeführer ist Generalbevollmächtigter eines souveränen 
Völkerrecht(s)subjektes und kein Mitglied einer wie auch immer Bezeichneten NGO, wie 
etwas der „BRD“ oder dem „Land Berlin“. Er ist vollumfänglich proklamationsfähig und im 
Besitz seiner vollen Recht(s)fähigkeit. Die bisher in der Sache 1 BvR 1149/11 
eingebrachten Schreiben und Anlagen sind fester Bestandteil dieser Klageschrift.

Sämtliche Anlagen sind fester Bestandteil dieser Verfassungsbeschwerde.

Mit freundlichen Grüßen

P a t z l a f f, Thomas
Als Mensch

Als natürliche Person
Als Generalbevollmächtigter der Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF
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Anlagen:
- Ss Bvg vom 04.04.2011 in Kopie
- Ss Bvg vom 11.05.2011 in Kopie
- Ss Bvg mit Entscheidung vom 16.06.2011 in Kopie
- Formular „Sachstandserklärung“
- Formular „Nachweis der Verantwortlichkeit“
- Formular „Gerichtsverwertbare Erklärung an Eides statt“
- Rechtsbelehrung

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, verlor 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“ 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 diese Formulare nicht innerhalb von 21 Tagen nach Bekanntwerden, vollständig 
ausgefüllt zurück gesendet, so erklären alle an der Sache beteiligten Personen hierdurch 
ausdrücklich, daß sie mit der Pfändung in ihr Vermögen einverstanden sind.

Das Bundesverfassungsgericht als Organ und Körperschaft der BRD der „Drei Mächte“ 
verpflichtet sich bei Verstößen gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, mit 
einer Schadensersatzsumme von 100 Billionen Euro, gegenüber dem Beschwerdeführer in 
Ersatzleistung zu gehen.

Gegen diese Forderungen ist das Mittel der Beschwerde zulässig. Die Beschwerde ist ausführlich 
und unter Beweiserbringung zu begründen. Diese muß innerhalb von 21 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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Sachstandserklärung

Das Land in dem ich lebe bezeichnet sich wie folgt: (nur eine Antwort)
1. Bundesrepublik Deutschland
2. Deutschland
3. Deutsches Reich
4. …..........................................

Meine Staatsangehörigkeit bezeichnet sich wie folgt: (nur eine Antwort)
1. deutsch
2. Deutsches Reich
3. Europa
4. europäisch
5. .............................................

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist wie folgt:
(mehrere Antworten möglich)

1. eine Verfassung
2. ein Teil des Besatzungsstatuts der „Drei Mächte“
3. eine politische Verfassung
4. eine Verwaltungsgrundlage
5. weder gültig noch wirksam
6. gültig aber nicht mehr wirksam
7. gültig und wirksam
8. nur auf dem Gebiet des vereinten Wirtschaftsgebietes gültig (Art. 133 GG)
9. vom deutschen Volk nicht legitimiert
10.vom deutschen Volk legitimiert
11. …..........................................

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gilt wie folgt:
(mehrere Antworten möglich)

1. im vereinten Wirtschaftsgebiet
2. im Gebiet der ehemaligen BRD
3. auch in ganz Berlin
4. auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR
5. auf dem Gebiet des Deutschen Reiches im Stand 31.12.1937
6. in Polen
7. in Europa
8. am Südpol
9. …..........................................

Der WK II wurde beendet wie folgt: (mehrere Antworten möglich)
1. durch einen Friedensvertrag
2. durch eine militärische Kapitulation
3. durch eine vollständige Kapitulation
4. durch eine vollständige Annektion
5. durch Auflösung des Staates Deutsches Reich
6. durch militärische Besetzung
7. durch die Beseitigung der deutschen Regierungskreise
8. durch Landes- und Hochverrat
9. durch Geschichtsfälschung
10.durch die Bundesregierung
11. durch die Regierung der DDR



12.durch einseitige Friedenserklärungen
13.durch den 2+4-Vertrag
14.durch Massenhypnose
15.durch Korruption
16.durch die Auflösung des deutschen Volkes
17.…..............................................

Meine Erkenntnisse beruhen auf wie folgt: (nur eine Antwort)
1. Wissen
2. Glauben

Ich bin wie folgt: (nur eine Antwort)
1. ein Mensch
2. ein Außerirdischer
3. eine natürliche Person
4. eine juristische Person
5. ein Leibeigener / Sklave
6. Humankapital
7. eine biologische Funktionseinheit
8. ein Gespenst
9. eine Fiktion
10.…..............................................

Ich bin für alles was ich tue wie folgt: (nur eine Antwort)
1. verantwortlich
2. nicht verantwortlich
3. nach eigenem Ermessen verantwortlich
4. nach fremden Vorgaben verantwortlich

Ich versichere hiermit die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu 
haben.

…...................................................................................................................
Familienname, Vorname (bei mehreren Vornamen bitte den Rufnamen unterstreichen)

…....................................................................
Ort und Datum

…......................................................................
Rechtlich verbindliche und händische Unterschrift und wenn gesetzlich vorgeschrieben, mit dem 
entsprechenden Siegel stempeln



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



                  Gerichtsverwertbare Erklärung an Eides statt

Nach VwGO §99; ZPO §§138.13; gemäß GVG §§16,21; GG Artikel 101; StGB §11

In Erfüllung meiner Vorlagepflicht gegenüber den Prozessparteien in der Rechtssache

AZ : ......................................................      

erkläre ich  Herr/ Frau …………………….................................................................................
                                   Familienname, Vorname (bei mehreren Vornamen bitte den Rufnamen unterstreichen)

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

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

Tätig am:  ……………................ – Gericht in …………………………………………........…

Gerichtsverwertbar an Eides statt, in Kenntnis und im Bewußtsein der Strafbarkeit einer 
vorsätzlichen falschen oder fahrlässig falschen eidesstattlichen Versicherung, daß ich 
Amtsträger nach deutschem Recht, Richter mit einer wirksamen Ernennung bin.

Mir sind die SMAD-Befehle und die SHAEF-Gesetze bekannt; und mir muß, im 
Zusammenhang mit der Zulassung nach deutschem Recht bekannt sein, daß ich als 
Doppeljurist agiere.

Ich versichere auch die Mängellosigkeit und Gültigkeit des Geschäftverteilungsplanes des 
angehörigen Gerichts nach VwVfG  §§ 33, 34, 43, 44 und 48 und versichere an Eides statt, 
daß ich der / die gesetzlich amtierende Richter/in in dem Verfahren bin. Ich bin in o. g. Sache 
bei einem Staatsgericht tätig. 

Mir ist bekannt, daß das deutsche Recht für mich und alle Prozeßbeteiligten gilt. Ich erkläre, 
daß ich in diesem Verfahren unparteiisch agiere. Ich bin weder einem Standesrecht noch 
Auftraggebern / Arbeitgebern verpflichtet.

Es gilt ausschließlich das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung vom 22. März. 1924. Die 
Verweise auf das VwGO, die ZPO, das StGB und das GG beziehen sich auf die jeweils 
zuletzt gültige und verfassungsmäßig zustande gekommene Fassung.

…..........................................................                            ….....................................................
Ort, Datum                                                                         händische Unterschrift

       .........................................................
Dienstsiegel:        beglaubigende händische Unterschrift
                                                                                          des/der Urkundsbeamten/tin
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