
Groß-Berlin, den 16. März 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 gemäß BVerfGG §90 (1) und (2).

Quellen der ungesetzlichen, öffentlichen Gewalt sind Organe der sich als „Land 
Brandenburg“, „Bundesland Mecklenburg-Vorpommern“ und „Land Berlin“ 
bezeichnenden Körperschaften.

Für das „Land Brandenburg“:
Zentraldienst der Polizei in Sachen: Az.: 230/10/0109703/2  Kz.:1052006841785
Amtsgericht Oranienburg in Sachen: Az.: 13 f OWi 386 Js-OWi 32955/10 (755/10)

Für das „Bundesland Mecklenburg-Vorpommern“:
Landkreis Mecklenburg-Strelitz, der Landrat, in Sachen: Az.: 3011/22080/10

Für das „Land Berlin:
Der Polizeipräsident in Berlin in Sachen: Az.: 58.75.645342.2  und Az.: 58.75.655002.9
Amtsgericht Tiergarten in Sachen: Gz.: (342/287 OWi) 3033 Pls 14162/10 (1149/10) und
Gz.: (287 OWi) 3033 Pls 14042/10 (1146/10) und Gz.: (317/287 OWi) 3033 Pls 14042/10 
(1146/10)
Bezirksamt Mitte von Berlin in Sachen: Gz.: BüD 1 511
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten in Sachen: Gz.: IIIC1212/220857
und II A 21-1195/10 C
Der Polizeipräsident in Berlin „Dieter Glietsch“
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Senatsverwaltung für Inneres und Sport „Dr. Erhart Körting“
Verwaltungsgericht Berlin in Sachen: -VG 20 K 389.10-

Gründe

Der Beschwerdeführer wurde am 22. August 1957 in Luckenwalde, als Mensch und 
natürliche Person, nach BGB und analoger Gesetze, geboren. Er wuchs überwiegend in 
Berlin West wohnend und in dem Glauben auf, in einem Recht(s)staat zu leben und ein 
anerkanntes Mitglied der BRD zu sein. In 2001 wurde er mit Informationen konfrontiert, 
welche ernste Zweifel an den bis dahin geglaubten, rechtlichen Verhältnissen 
aufkommen ließ. In der Folge hinterfragte und überprüfte der Beschwerdeführer die an 
ihn herangetragenen Verwaltungsakte und mußte feststellen, daß sein bisheriger Glaube 
und die tatsächlich zu findenden Gesetze, Verordnungen und Verträge, im Widerspruch 
standen und ein ganz anderes Bild der Realität aufzeigten als ihm das auf dem Weg der 
Bildung und durch die Medien vermittelt worden war.

Daraus ergaben sich zwingend immer mehr Konfliktsituationen mit öffentlichen 
Körperschaften, welche im Ergebnis dazu führten, daß der Beschwerdeführer sich in 
2009 unter Selbstverwaltung stellte und seine bis dahin umgesetzte Duldung des 
bestehenden Systems zurück zog. Da dies in der Praxis keinerlei Beachtung fand, 
proklamierte der Beschwerdeführer am 01. Januar 2010 seine völkerrechtliche 
„Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF“ und stattete diese zugleich mit einer eigenen 
Verfassung aus. Im April 2010 folgten weiter Gesetze und Verordnungen. Am 06. April 
2010 erfolgte die Veröffentlichung im Weltnetz unter der Adresse:

http://die-natuerliche-foederation.org

Um sicher zu stellen, daß dieser völkerrechtliche Akt auch zur Kenntnis genommen 
wurde, wurden die Botschaften der USa, der Russischen Föderation, der Schweiz, der 
Volksrepublik China, Frankreichs, Österreichs und der Briten, sowie der Papst und der 
Generalsekretär der UN schriftlich in Kenntnis gesetzt.

Es erfolgte kein Protest, was völkerrechtlich einer Anerkennung gleich zu setzten ist.

Da deutsche Organe, bedingt durch die besonderen Verhältnisse in unserem Land, sich 
gegen jede Art von Völkerrecht und Wissen, welches sich außerhalb ihrer Vorstellung 
befindet, wehren, wurde hier eine gesonderte Willenserklärung verfaßt und an alle 
zuständigen Stellen des Bundes, der Länder und Bezirke versendet. Einen Widerspruch 
gab es diesbezüglich nicht.

Durch diese Handlungen hat sich der Beschwerdeführer wieder seine ureigenen Rechte 
als Mensch und natürliche Person, verfügbar gemacht, was aber in weiten Teilen 
ignoriert wird, was ein wesentlicher Bestandteil dieser Verfassungsbeschwerde ist.

Ein Mensch und eine natürliche Person muß nach deutschem Recht, soweit dieses 
überhaupt noch Würdigung erfährt, eindeutig und unzweifelhaft von einer juristischen 
Person zu unterscheiden sein. Über die Unterschiede zwischen natürlichen und 
juristischen Personen läßt sich das BGB ausgiebig aus, was aber offenbar heute keine 
Beachtung mehr findet. In der Praxis wird der Beschwerdeführer in der überwiegenden 
Zahl aller Fälle als juristische Person adressiert, was einer Entmündigung gleich kommt, 
da nur eine natürliche Person unmittelbarer Träger von Grundrechten sein kann. 

Bereits der PERSONALausweis der BRD läßt hierüber keinen Zweifel mehr offen und 
führt, entgegen den gesetzlichen Bestimmungen, nur noch eine mehrdeutige 
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Bezeichnung „Name“ anstatt der gesetzlich geforderten und eindeutigen Bezeichnung 
„Familienname“ auf. Damit ist offenkundig bewiesen, daß der Artikel 1 des GG normativ 
außer Kraft gesetzt worden ist. Es gibt also keine Menschenwürde, da es keine 
Menschen und natürlichen Personen mehr gibt. Damit wurden aus den ursprünglichen 
Bürgern und Bürgerinnen, Bewohner im Sinne von Dingen oder besser Leibeigenen oder 
Sklaven gemacht, was die Norm darstellt. Die verharmlosende Bezeichnung dafür ist 
Humankapital. Besonders pikant an dieser Situation ist dabei, daß selbst die 
Normenkontrollinstanz, daß Bundesverfassungsgericht selbst, diese ungesetzliche Norm 
verwendet und somit offenkundig nicht mehr im Stande ist, seine Normenkontrolle, 
neutral und ausschließlich zum Schutze des vermeintlich vorhandenen Staates oder 
treffender zum Schutz der Souveräne, auszuüben.

Damit ist offenkundig, daß Geisteskrankheit, Kriminalität oder 
Realitätswahrnehmungsstörungen die Norm in der zu erkennenden Staatssimulation 
sind. Zugleich wird damit von der höchsten Normenkontrollinstanz selbst, die zu 
schützende Norm des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland außer Kraft 
gesetzt und eine Korrektur unmöglich gemacht. Damit wird zugleich der Widerstand 
gemäß Artikel 20 Abs. 4 elegant beseitigt, da keine Instanz zur Durchsetzung mehr 
verfügbar ist. Einziger Ausweg bleibt Gewalt und das, durch das 
Bundesverfassungsgericht erzwungen.

Mit der vom Bundesverfassungsgericht selbst praktizierten Beseitigung des Artikel 1 GG, 
wurde zugleich der Mensch und Souverän beseitigt, welcher immer als 
Legitimationsquelle falsch benannt wird. Damit ergibt sich zwingend, daß die tatsächliche 
Legitimationsquelle außerhalb des Souveräns sich befinden muß, was zwingend eine 
Handlungsunfähigkeit und Befangenheit des Bundesverfassungsgerichtes nach sich 
ziehen würde. Das Bundesverfassungsgericht selbst begeht damit potentiell 
permanenten Verfassungshochverrat an der „politischen Verfassung“ Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland und Landes- und Hochverrat am Deutschen Volk und am 
Deutschen Reich, als nach wie vor latent beständigem Völkerrecht(s)subjekt.

Wenn die Vertreter dieses Kontrollorgans noch soetwas wie Reste von Anstand in sich 
hätten, dann müßten diese, die hier vorgebrachte Verfassungsbeschwerde annehmen 
und im Ergebnis sich selbst für befangen und den BRD-Staat als gescheitert und 
aufgelöst erklären.

Wenn die Normengötter im Normenolymp mal wieder wie üblich entscheiden, daß sie 
nicht gewillt sind sich zu entscheiden, dann entscheiden Sie damit zugleich und 
bestätigen zwingend, daß die gemachten Ausführungen den Tatsachen entsprechen und 
das es keinen BRD-Staat  gibt und das das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland nur noch ein wirkungsloser Papiertiger ist, welcher nur noch zum Zwecke 
der Täuschung und des Betruges aufrecht erhalten wird. Dies bestätigt das 
Bundesverfassungsgericht hiermit ausdrücklich, durch die Entscheidung, „Die 
Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen.“!

Völkerrechtlich ist es sowieso mehr als nur befremdlich, daß sich ein und derselbe Staat 
im Innenverhältnis anders bezeichnet als im Außenverhältnis. Wie Ihnen bekannt sein 
dürfte, wurde die BRD 1990, im Rahmen des sogenannten 2+4-Vertrages aufgelöst und 
durch ein „neues“ Deutschland ersetzt, was sich dann auch in der UN-Mitgliedsliste 
entsprechend nieder schlug. Die Normen welches Staates vertritt eigentlich das 
Bundesverfassungsgericht?

Diese Frage ist mehr als beschwerderelevant, da der Beschwerdeführer deswegen seine 
Fahrerlaubnis und seinen Führerschein entzogen bekommen hat, was verursacht vom 
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Polizeipräsidenten in Berlin und durch das Landesamt für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten umgesetzt wurde. Dieser Entzug wurde einzig mit der 
Behauptung begründet, daß der Beschwerdeführer behaupten würde, daß es die 
Bundesrepublik Deutschland nicht geben würde, was sachlich gegen den Artikel 3 (1) 
und (3), sowie den Artikel 5 (1) und (3) GG verstößt, denn seine politische Anschauung 
oder eine von der üblichen Norm abweichende Meinung, darf danach nicht als Grund für 
Sanktionen genutzt werden, was hier aber zweifelsfrei erfolgte. Das behauptete 
Gefahrenpotential, welches damit angeblich vom Beschwerdeführer ausging und 
ausgeht, wurde mit keinem einzigen konkreten Fakt untermauert. Es handelt sich also 
offenkundig um ein reines Meinungs- oder Glaubensdelikt, welches hier ungesetzlich zur 
Sanktion führte. Im Übrigen ist die aufgestellte Behauptung so unscharf und falsch.

Wie bei allen anderen hier beklagten Sachen wird auch hier gegen Artikel 1 (1) 
verstoßen, da dem Beschwerdeführer sein Personenstand und sein Menschsein 
abgesprochen wird. Auch die Verweigerung auf konkrete Sachvorträge konkret zu 
antworten, steht hier den Erfordernissen des Artikel 1 (1) entgegen. Artikel 1 (3) findet 
ebenfalls keine nennenswerte Beachtung und jedes Organ macht was es will.
Ebenfalls mißachtet wird Artikel 4 (1), da hier konkret die Freiheit des Gewissens und 
des weltanschaulichen Bekenntnis nicht nur mißachtet werden, sondern ins Gegenteil 
verkehrt und als Grundlage der beklagten Sanktion herangezogen wurden. Das 
Hinterfragen von offenkundigen Widersprüchen wird als Grundlage für eine empfindliche 
Sanktion mißbraucht. 

Derzeit läuft diesbezüglich zwar noch das Verfahren beim Verwaltungsgericht Berlin, 
wobei dieses allerdings bereits in seinem ersten Schreiben anzeigte, daß es sowohl 
sittenwidrig mit der Kostenkeule winkt und zugleich den Personenstand des 
Beschwerdeführers offen mißachtete, was diesem somit seiner Grundrechte schon im 
Vorfeld beraubte. Auch wurde bereits angezeigt, daß dieses Verfahren mittels 
Einzelrichterentscheidung beendet werden soll. Wie die Erfahrungen der Vergangenheit 
zeigte, wurden Eingaben, welche auf eine Verhandlung abzielten, in der Regel einfach 
ignoriert, was wiederum der Verweigerung des rechtlichen Gehörs und einer juristischen 
Entmündigung gleich zu setzen ist. Auch hierdurch wird Artikel 1 (1) nicht geachtet.

Damit ist an dieser Stelle bereits absehbar, daß dem Beschwerdeführer die 
Recht(s)wege in wesentlichen Teilen verweigert werden sollen, was bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt eine Verfassungsbeschwerde zwingend erforderlich macht. Mißachtet werden 
hier auch Artikel 101 (1) und Artikel 103 (1).

Im Zusammenhang mit der bereits ausgeführten pauschalen juristischen Entmündigung 
und dem Problem mit dem ungesetzlichen PERSONALausweis, werden dem 
Beschwerdeführer hier seine Grundrechte u. a. durch das Bezirksamt Mitte von Berlin 
verweigert. Obwohl diesem sein Personenstand und sein völkerrechtlicher Status 
bekannt ist, wird mit Zwangsmaßnahmen gedroht, wenn der Beschwerdeführer keinen 
PERSONALausweis beantrage. Damit wird zugleich der Artikel 25 GG mißachtet, denn 
als Völkerrecht(s)subjekt unterliegt der Beschwerdeführer in erster Linie den Regeln des 
Völkerrecht(s) und erst in zweiter Linie möglichen Bundes-  oder Landesregeln. Im 
Völkerrecht ist eine Zwangsmitgliedschaft ausgeschlossen, was hier offen mißachtet 
wird. Einzig auf Grund des Umstandes, daß der Beschwerdeführer sich überwiegend in 
dem Gebiet aufhält, welches von den Organen des Bundes oder des Land Berlin, mittels 
Waffengewalt und ohne ausreichende, völkerrechtliche Grundlage und ausdrücklich ohne 
Volksplebiszit, kontrolliert wird, könnte hier unter gewissen Umständen eine zwingende 
Beachtung von internen Normen in Betracht zu ziehen sein, weshalb der 
Beschwerdeführer, u. a. im aktuellen Fall, die Verfassungsbeschwerde einreicht. Dies ist 
zwar völkerrechtlich ein gewisser Widerspruch aber auf Grund der faktischen Lage und 
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des funktionsfähigen Gewaltmonopols, muß Er sich den faktischen Bedingungen in 
bestimmten Fällen schon deswegen anpaßen, damit Er nicht seiner Lebensgrundlagen 
oder seines Lebens beraubt wird. Davon unbefangen sind und bleiben die normalen 
Regeln, welche sich aus den Erfordernissen eines vernünftigen Miteinanders, mit der 
Gemeinschaft ergeben, was selbstverständlich vom Beschwerdeführer gewürdigt wird.

Nach bisherigem Kenntnisstand sind sowohl der „Bund“ als auch das „Land Berlin“ 
schlicht und ergreifend NGO's, also völkerrechtliche Nichtregierungsorganisationen, 
welche durchaus eine Existenzberechtigung haben, wenn gleich auch einen anderen, 
normativen Charakter. Da die beklagten Probleme mit den Organen dieser NGO's real 
existent sind, ist es kein Widerspruch, wenn der Beschwerdeführer ein Organ des 
Bundes, als Dienstleistungsunternehmen, zur Hilfe bei der Klärung der Umstände anruft.
Das Bundesverfassungsgericht ist ein solches Dienstleistungsunternehmen und weist 
sich selbst als für den beanstandeten Bereich als Zuständig aus, wenngleich andere 
Organe sich eher über dieses Unternehmen lächerlich machen.
So hörte der Beschwerdeführer selbst aus dem Mund eines Richters beim Amtsgericht 
Tiergarten die Aussage: „Was interessiert mich das Grundgesetz.“! Ein Oberstaatsanwalt 
meinte: „Internationales Völkerrecht interessiert mich einen Schei....“!
Auch im hier beklagten konkreten Fall, sieht es nicht anders aus. Der Polizeipräsident in 
Berlin, das Amtsgericht Tiergarten, der Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz, 
der Zentraldienst der Polizei des Land Brandenburg und das Amtsgericht Brandenburg 
geben unmißverständlich durch ihr Handeln kund, daß für diese Urteile des 
Bundesverfassungsgerichtes nichtig, also nicht existent und unwirksam sind. Offenbar 
wird hier das Bundesverfassungsgericht als lustiger Karnevalsverein mißverstanden, 
denn ein anderer Schluß ist für den Beschwerdeführer nicht zu erkennen.

Diesen Organen wurde unter Hinweis auf das Urteil 2 BvR 941/08 mitgeteilt, daß hier der 
Recht(s)staat und wichtige Prinzipien mißachtet werden, wie sich unzweifelhaft aus der 
Urteilsbegründung ergibt. Das betroffene Problem ist die Mißachtung der grundsätzlichen 
Unschuldsannahme, welches durch pauschale Geschwindigkeitsmessungen, in 
Verbindung mit der fototechnischen Feststellung der betroffenen Halter, eine konkrete 
Ermittlungstätigkeit darstellt, welche ohne den dazu nötigen konkreten 
Anfangstatverdacht erfolgt und somit nicht recht(s)staatskonform sein kann, da hier von 
der Annahme ausgegangen wird, daß jeder Autofahrer kriminell ist.
Damit haben die betroffenen Organe nicht nur das Bundesverfassungsgericht verhöhnt 
und dessen Urteil als nichtig behandelt, sondern sie schaffen damit konkret die freiheitlich 
demokratische Grundordnung ab. Da gegen dieses selbst wiederum kriminelle Tun kein 
Recht(s)mittel greift, wird damit das belegt, was bereits weiter vor ausgeführt wurde, der 
Recht(s)staat ist nicht mehr existent, sondern einzig der Glaube daran.

Von diesem Problem sind besonders vollautomatische Meß- und Erfassungsanlagen 
betroffen, wie in o. g. Urteil dargelegt wurde. Nur ein Mensch kann einen konkreten 
Tatverdacht auslösen, da dies nicht zu automatisieren ist. Trotz des spätestens mit o. g. 
Urteil bekannt gewordenen Umstandes, hat das Land Berlin erhebliche Gelder in 
automatische Anlagen investiert, welche zudem in Tunneln der Stadtautobahn so verbaut 
wurden, daß diese, zumal mit Infrarotkameras ausgerüstet, schlecht zu erkennen sind. 
Also kommt hier auch kein pädagogisches Moment entlastend in Ansatz, sondern es geht 
einzig und alleine um Plünderung.
Durch solche Maßnahmen wird offenkundig, wie mit Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichtes umgegangen wird und wie die Grundhaltung zu Recht und 
Ordnung ist. Recht und Ordnung ist, was sich in klingender Münze bezahlt macht. Der 
Rest ist Willkür und Zufall.
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In den hier konkret betroffenen Fällen ist der Beschwerdeführer an einem Tag, an der 
gleichen Stelle, nur in verschiedenen Tunnelröhren der Stadtautobahn erfaßt worden. Es 
wurden darauf zwei verschiedene Sachen und Aktenzeichen vergeben. Die dazu 
erfolgten Eingaben fanden, wie in einer Diktatur üblich, keine Beachtung und es wurden, 
trotz Verweis auf o. g. Urteil, Verhandlungstermine beim Amtsgericht Tiergarten 
angesetzt. Das pikante daran ist, daß in keiner der beiden Ladungen die zu verhandelnde 
Sache konkret benannt wurde! Es hieß nur schlicht, in einer Bußgeldsache.
Die Nachfrage um welche Sache es sich handelt wurde schlicht ignoriert! Das ist die 
konkrete Verweigerung des rechtlichen Gehörs, denn eine Vorbereitung auf die Sache 
war nicht möglich, da diese nicht benannt wurde. Damit war eine faire Verhandlung von 
vornherein ausgeschlossen und wurde vom Beschwerdeführer daher auch bis zur 
Klärung der Sachlage zurück gewiesen. Das Amtsgericht Tiergarten ist aber in Hinsicht 
auf Rechtsbeugung und Willkür erfahren und hat die Verhandlungen daher recht(s)widrig 
durchgezogen und nichtige Scheinakte im Namen eines nicht benannten Volks 
durchgezogen. Natürlich wurden von diesen Ergebnissen nur nichtige Ausfertigungen, 
zudem ohne Unterschrift der angeblichen Richter übermittelt. Um welche Sache es sich 
handelte, ist den Entscheidungen, welche nicht einmal mehr den Schriftzug Urteil tragen, 
nicht zu entnehmen!!!!!
Um die Sache aber noch weiter zu optimieren, wurden diese Scheinurteile dann auch 
noch mit dem privaten Zustelldienst PIN Mail AG ungesetzlich zugestellt, denn dieser 
Zustelldienst hat beim Beschwerdeführer ein Zustell- und Hausverbot ausgesprochen 
bekommen und zudem war diese Post an eine nicht mehr existente juristische Person 
„Thomas Patzlaff“ adressiert, welche am Briefkasten nicht aufgeführt ist.

Solch ein Vorgehen entspricht unzweifelhaft einer Totalverweigerung jeglicher nur 
denkbaren Rechte. Hier werden nicht nur einfache Gesetze, sondern die ganze 
Normenhierarchie, inkl. dem ganzen Grundgesetz faktisch außer Kraft gesetzt. Die 
Staatssimulation BRD befindet sich nicht mehr im freien Fall, sondern ist schon vor 
langen Zeiten am Boden der Realität zerschellt. Was heute, als Folge vieler Verrate am 
Deutschen Volk noch übrig ist, das sind Bundesstaaten, welche relativ schutzlos in der 
guten Europa herumschwirren, quasi Virengleich und immer in der Angst, mit einem 
passenden Antibiotika eliminiert zu werden. Die BRD-Kuh, welche über Jahrzehnte die 
Welt mit mächtigen Finanzströmen versorgt hat ist ausgeblutet und wird jetzt in ihrer 
Gesamtheit geschlachtet und zum Schleuderpreis verhökert.

Die Normenkontrolle des Bundesverfassungsgerichtes hat hier nicht nur schlecht 
gearbeitet, sondern vollständig geschlafen, so nicht angenommen werden soll, daß hier 
eine gezielte Hinrichtung, im Auftrag von außen erfolgt ist. Nach diversen 
Überblendungen ist über die Weimarer Republik und in wesentlichen Teilen von Adolf 
Hitler vorbereitet, über die Bizone und das vereinte Wirtschaftsgebiet, die BRD-Kuh der 
„Drei Mächte“ geschaffen und mittlerweile klamm heimlich gegen ein, nicht 
handlungsfähiges neues Deutschland ersetzt worden, welches schon im Moment des 
Entstehens, liebestrunken und berauscht in der Europa versunken ist, wo es aktuell, an 
Syphilis leidend, dem unabwendbaren Tot entgegen dämmert.

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland versagt in den hier beklagten 
Fällen offenbar vollständig. Die beklagten Amtsgerichte sind nicht in der Lage oder 
Willens zu belegen, daß diese dem Artikel 101 genügen. Mit der Streichung des § 15 
GVG ist die gesetzliche Grundlage für staatliche Gerichte entfallen. Eine Alternative wird 
nicht benannt und konnte vom Beschwerdeführer bisher auch nicht gefunden werden. 
Damit ist die Umsetzung des Artikel 101 nicht mehr gewährleistet und es ist als 
offenkundig zu bezeichnen, daß die hier beklagten Amtsgerichte tatsächlich Ausnahme- 
und / oder Sondergerichte sind.
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Auch der Nachweis der geforderten gesetzlichen Richter, wird in der Praxis nicht 
erbracht. Diesbezügliche Anfragen bleiben unbeantwortet. Dabei ist es sogar noch 
drastischer, denn die beteiligten Richter verweigern vollständig die Übernahme jeglicher 
Verantwortung, was nur darin begründet sein kann, daß diese ohne gesetzliche Deckung 
und ohne hoheitlich begründete Haftung handeln.

Die hier beklagten Amtsgerichte greifen einheitlich in starkem Maße auf das OWiG 
zurück. Diesem OWiG hingegen ermangelte es von Anbeginn an, an einem 
Geltungsbereich, welcher aber in diesem Gesetz selbst, siehe §5, zwingend gefordert 
wird. Seit einiger Zeit wird in der Praxis dieser Mangel durch einen juristischen 
Kommentar von einem Herrn Göhler, auszugleichen versucht. Dabei ist zunächst zu 
bemängeln, daß ein Kommentar keine Rechtsetzungskompetenz hat und auch keine 
fehlende, gesetzliche Norm ausgleichen oder ersetzen kann, was aber hier in der Praxis 
genau so in Anwendung ist.

In einem Recht(s)staat sind Gesetze grundsätzlich nur Wort zu Wort und nicht im Sinne 
einer Auslegung oder Interpretation anzuwenden. Wenn wie hier im Falle eines OWiG 
also wörtlich die konkrete Festlegung eines räumlichen Geltungsbereiches gefordert wird, 
dann ist dies der ausdrückliche Wunsch des Gesetzgebers gewesen und diesem muß 
also Folge geleistet werden. Dies muß in konkret nachvollziehbarer Weise geschehen.

Wenn also hier ein Herr Göhler einen Geltungsbereich aus dem Territorialprinzip ableitet, 
dann müßte dieser dazu passend auch eine gesetzliche Norm des nationalen Recht(s) 
oder des Völkerrecht(s) aufführen können, was aber nicht der Fall ist.

Auch sachlich bleibt der Begriff Territorialprinzip, besonders in Bezug auf den Konstrukt 
BRD und Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, ohne Fundament und einzig 
auf ein völkerrechtliches Gewohnheitsrecht bezogen. Das Territorialprinzip setzt aber 
zwingend einen Staat voraus. Dabei ist ein Staat die hoheitlich und originär legitimierte 
Form einer allgemeinen Gebietskörperschaft. Ob eine BRD diesen Anspruch erfüllen 
kann, ist nicht nur umstritten, sondern offenkundig zu verneinen.

Die Gründung der BRD erfolgte nicht aus sich selbst heraus und vom Souverän 
getragen, sondern auf Anordnung der „Drei Mächte“ und unter Gewalteinfluß, da die 
Besatzungssituation keine Souveränität duldete. Das Grundgesetz trägt in sich selbst, bis 
heute, die Belege, daß es für eine Verwaltung und nicht für einen Staat die höchste Norm 
darstellt. Eine Staatlichkeit war also nicht gegeben, wie die Bundesregierung selbst 
öffentlich verfügbar darstellt. Handlungsgrundlage konnte also kein Territorialprinzip sein, 
sondern ein Gewaltprinzip. Deswegen mußte ein räumlicher Geltungsbereich definiert 
werden, was explizit im Artikel 23 GG a. F. und implizit im Artikel 133 GG erfolgte.

Gesetze des Deutschen Reiches, solange diese nicht in die Normenstruktur der BRD-
Verwaltung transformiert waren, verfügten nach wie vor über das latent vorhandene 
Territorialprinzip, da das Deutsche Reich weder untergegangen, noch annektiert  worden 
war. Gesetze, welche von der BRD-Verwaltung geschaffen wurden, benötigten hingegen 
einen ausdrücklich definierten, räumlichen Geltungsbereich.

Grundlegend verändert hat sich diese rechtliche Lage aber dann 1990. Wenn hier 
angenommen wird, daß die offiziellen Darstellungen stimmen, daß der sogenannten 2+4-
Vertrag in Wirkung gekommen ist, dann wurde damit die BRD-Verwaltung aufgelöst und 
durch ein „vereintes Deutschland“ ersetzt. Dieses „neue“ Deutschland ersetzte dann auch 
am 03. Oktober 1990 die BRD in der UN-Mitgliedsliste.

http://die-natürliche-föderation.org                   http://der-runde-tisch-berlin.info 
Email: administrator@der-runde-tisch-berlin.info Seite 7 von 14

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


Entgegen diesem Vertragswerk war aber offenkundig zu erkennen, daß die BRD-
Verwaltung nicht verschwunden war oder ab diesem Zeitpunkt als Deutschland in 
Erscheinung trat. Welchen Status hatte ab diesem Zeitpunkt die BRD überhaupt? Sie war 
damit nicht automatisch zu einem Staat geworden, wie gerne fälschlich behauptet.
Sie, die BRD, hielt sich nach wie vor am Grundgesetz fest, obwohl dieses offenkundig 
nicht für ein „vereintes Deutschland“ verfaßt worden war und auf Grund vieler 
Widersprüche in sich selbst, auch nicht dafür zu verwenden war. Ganz im Gegenteil, 
denn das Grundgesetz hatte einen wesentlichen Artikel eingebüßt und das war der 
Artikel 23 a. F., wo der räumliche Geltungsbereich des GG und der darauf aufbauenden 
Gesetze und Verordnungen geregelt war. Übrig blieb lediglich der implizite 
Geltungsbereich des Artikel 133, wo dieser als das vereinte Wirtschaftsgebiet definiert ist. 
Dieser Artikel 133 verhinderte und verhindert bis heute, daß dieses Grundgesetz sich auf 
das ehemalige Gebiet der DDR ausweiten ließe und läßt.

Damit die Frage nach dem räumlichen Geltungsbereich des GG nicht wieder erneut 
aufkommen könnte, wurde dann der erst aufgehobene Artikel 23, durch einen 
wesensfremden Artikel 23 ersetzt, welcher sich auf Europa bezog, was im Übrigen 
interessante rechtliche Betrachtungen ermöglicht, denn damit wurden Querbezüge zum 
alten Artikel 23 auf Europa umgeleitet!
Der damit entstandene rechtliche und völkerrechtliche Zustand war völlig geisteskrank 
und durch kein Recht der Welt sachlich fundiert aufzuklären. Das Grundgesetz war damit 
zwar weiter rechtsgültig aber nicht mehr rechtswirksam, was natürlich unter allen 
Umständen verschleiert werden mußte. Die BRD war nach wie vor eine 
Verwaltungseinheit, welche einzig auf Kriegsrecht und Gewaltmonopol basierend 
handlungsfähig war. Sie, die BRD, verfügte nach wie vor über kein Territorialprinzip.

Es soll hier an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß während der 
2+4-Verhandlungen ausdrücklich von allen Verhandlungsparteien betont wurde, daß 
ausdrücklich kein Friedensvertrag geschaffen werden soll, noch ein solcher vorbereitet 
werden soll. Dies war sowohl Verfassungshochverrat wie auch Landeshochverrat der 
übelsten Art. Während das „wiedervereinte Volk“ noch im Taumel der Freude und unfähig 
die rechtliche Situation zu hinterfragen feierte, wurde es jeglicher Rechte beraubt.

Der Geist der aufgelösten BRD werkelte danach munter weiter und das neu erstanden 
„Deutschland“ hat bis heute keine Regierung oder sonstige Organe. Es ist aber trotzdem 
seit dem 01.Januar 2011 im UN-Sicherheitsrat vertreten!?!  Die Frage nach dem Verbleib 
des Deutschen Reiches war damit zugleich weitgehend vom Tisch.
Die BRD-Geister waren dann emsig damit beschäftigt, europäisches Recht in die eigene 
gesetzliche Landschaft zu transformieren und einzuflechten. Immer mehr Rechte wurden, 
natürlich vorbei an der nicht mehr funktionierenden Normenkontrolle des 
Bundesverfassungsgerichtes, an die Europa abgetreten. Damit wurde das latent noch 
immer vorhandene Territorialprinzip des Deutschen Reiches weiter ausgehöhlt.

Um sich dann endgültig aus jeglicher Kontinuität zu nehmen, wurde im Oktober 2005 mal 
eben eine neue BRD geschaffen. Dem zuvor gingen entsprechende Anweisungen der 
Bilderberger und ein einzigartiges Mißtrauensvotum des Kanzlers Schröder gegen sich 
selbst. Aus der „Verfassung“ Grundgesetz wurde plötzlich eine „politische Verfassung“ 
Grundgesetz. Die Gebietskörperschaft BRD behielt ihren Namen weiter und die Gesetze 
wurden unter der ursprünglichen Bezeichnung, allerdings jetzt mit einem anderen 
normativen Charakter, übernommen. Aus der BRD-Verwaltung war eine NGO des 
modernen Kriegsvölkerrechtes geworden und kaum Einer hat es bemerkt.

Von Stund an wurden nach Herzenslust alte Gesetze beseitigt und geändert oder neue 
eingesetzt, ohne Rücksicht auf staatliche Ansprüche an Normen. Eine ausgeprägte 
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Eindeutigkeit gab es zuvor auch schon kaum, in der selbst geschaffenen 
Normenlandschaft. Aber jetzt verschwanden auch noch die letzten Hinweise, welche 
hätten Nachvollziehbarkeit schaffen können. Universelle Bezeichnungen, welche überall 
auf der Welt anzuwenden sind, sind der Standard. Wenn die BRD gemeint ist, dann wird 
dies nicht mehr geschrieben, sondern es wird allgemein von einem „Bund“ geschrieben, 
ohne diesen an irgendeiner Stelle zu definieren. Es könnte also auch eine Art 
„Geheimbund“ sein, der hier gemeint ist. Es finden sich Begriffe wie Länder, wenn aber 
damit Bundesländer einer BRD gemeint sich. Es finden sich Formulierungen wie etwa, 
„zuständig sind alle Gerichte“ in einer AO. Damit dürfte dem normalen Bürger, hopla, der 
heißt ja in Neusprech Bewohner, klar sein, was die Bundeswehr in Afghanistan verteidigt.
Hier wird die Abgabenordnung verteidigt, denn dazu müssen „alle Gerichte“ nutzbar sein.

Kaum ein Gesetz oder eine Verordnung hält eine genaue Prüfung stand und ist ohne 
weitere Transformation auf jedes beliebige andere Land anwendbar. Damit wurde jede 
Eindeutigkeit beseitigt, was wiederum bestätigt, daß es keine Staatlichkeit gibt und somit 
auch keinen Anspruch auf ein Territorialprinzip. Nach wie vor wird einzig auf dem 
Gewaltprinz aufbauend gehandelt. Der Souverän wurde nicht nur nicht gefragt, sondern 
er wurde normativ abgeschafft. Es gibt nur noch Bewohner im Sinne von Humankapital, 
also Sachen ohne eigene Recht(s)fähigkeit.
Besonders pervers an dieser Situation ist, daß die Juristen, welche diese 
Zusammenhänge eigentlich wissen müßten, sich selbst dabei permanent entmündigen 
und zwar gut dafür bezahlt aber immer noch freiwillig, in die Sklavenschaft oder besser in 
die Leibeigenschaft gehen und sich dort auch noch wohl fühlen.
Offenbar reden einige Kreise nicht umsonst vom sogenannten syphilitischen Zeitalter. 
Und gefühlt sieht es so aus, daß hier die letzte Stufe gemeint ist.

Nach diesem kleinen Exkurs dürfte klar sein, warum hier ein OWiG keine Anwendung 
finden kann, wenn dieses selbst nach einem räumlichen Geltungsbereich verlangt, dieser 
aber nirgends niedergeschrieben und erst Recht nicht gesetzlich fixiert ist. Das 
völkerrechtliche Gewohnheitsrecht mit der Bezeichnung Territorialprinzip fällt auch aus, 
da keine Staatlichkeit zu finden ist. Hier wird also Willkür betrieben.

Ganz nebenbei wurde offen gelegt, daß es auch dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland und dem dafür zuständigen Normenkontrollorgan 
„Bundesverfassungsgericht“ an einer hoheitlichen Legitimation mangelt. Der Souverän, 
wenn er denn noch vorhanden wäre, hatte und hat keinerlei Einfluß darauf. Dabei wird 
hier explizit darauf hingewiesen, daß eine Wahl von Parteien, kein Ersatz für ein 
ausdrückliches Volksplebiszit darstellen kann, wie immer wieder gerne behauptet wird.

Diese rechtliche Lage schlägt natürlich auch auf die „Länder“, welche eigentlich 
„Bundesländer“ sind, durch. Diese sind faktisch bereits zu „Bundesstaaten“ einer Europa 
mutiert, was dann wieder einen wunderbaren Kreisschluß auf die Bundesstaaten des 
Deutschen Reichs, welches jetzt offenbar in Richtung Europa expandiert, zuläßt. Das 
Großdeutsche Reich lebt quasi in der Europa weiter, was sich u. a. an dem hier von 
Anfang an praktizierten und von Adolf Hitler geschaffenen Rechtsanwaltszwang 
aufzeigen läßt. Dumm daran ist nur, daß dem Deutschen Volk diese Zusammenhänge 
weitgehend vorenthalten werden.

An dieser Stelle auf die Souveränität der Bundesländer zu verweisen geht vollständig ins 
Leere, denn diese sind gesetzlich in den Bund eingebunden und zugleich durch die 
Gesetzgebung des Bundes überhaupt erst legitimiert. Wenn aber wie abgeleitet der Bund 
selbst keine hoheitliche Legitimation besitzt, dann kann dieser auch keine höheren 
Rechte weiter vergeben, als er, der Bund, selbst inne hat. Damit bricht das ganze Gefüge 
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auseinander. Die Länder sind nicht in der Lage diesen Mangel zu beheben, solange sie 
an den Bund als nichtlegitimierte Quelle für Normen angebunden sind.

Dem faktischen Handeln der (Bundes-)Länder hingegen könnte man entnehmen, daß 
diese sich bereits in Selbstverwaltung befinden und keinerlei Rücksicht auf die 
grundgesetzlichen Vorgaben nehmen brauchen. Eines der prägnantesten Hinweise 
darauf bietet das SGB, welches in unzähligen Teilen definitiv nicht mit dem Grundgesetz 
zu vereinbaren ist und eigentlich vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt 
werden müßte. So verstößt zum Beispiel § 31 SGB II gegen Art. 1 Abs. 1 und 2 GG, Art. 
2 Abs. 2 GG, Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 6 GG, Art. 13 Abs. 1 GG, Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 25 
GG.

Das Bundesverfassungsgericht ist in der Tat tätig geworden, wie sich aus folgendem 
Urteil erschließt: 

-1 BvL 1/09 - - 1 BvL 3/09 - - 1 BvL 4/09 - vom 9. Februar 2010 -

Zitat Anfang:
§ 20 Abs. 2 1. Halbsatz, Abs. 3 Satz 1 SGB II a.F. und § 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 
1. Alt. SGB II a.F., jeweils in Verbindung mit § 20 Abs. 1 SGB II a.F., sind mit 
dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem 
Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG unvereinbar

Zitat Ende.

Trotzdem werden unbefangen davon, unzählige Menschen mittels diesem SGB 
ungesetzlich belastet. Trotzdem tun die Job Center und Arges nach wie vor, was ihnen 
die Pflicht zur Erwirtschaftung von Gewinnen gebietet und nicht das, was gesetzlich 
gefordert ist. Es könnte hier der Eindruck entstehen, daß hier lediglich eine Alibifunktion 
bedient wird, denn weite Teile des SGB entsprechen nicht dem sogenannten Zitiergebot 
nach Artikel 19 GG, was eigentlich zur Nichtigkeit führen müßte. 

Ähnlich sieht es mit der Umsatzsteuergesetzgebung aus. Diese ist wegen dem Verstoß 
gegen das Zitiergebot nach Artikel 19 nichtig, wird aber weiter so angewendet als wenn 
das unbeachtlich sei. Damit ist bewiesen, daß die Normenkontrolle nicht dem Wort des 
Gesetzes folgt, sondern offenbar anderen Quellen.

Ebenfalls betroffen von der Nichtigkeit gemäß Artikel 19 ist, das BVerfGG, wie sich aus 
der als Anlage angefügten, rechtlichen Ableitung leicht erschließt!!!

Damit dürfte auch offensichtlich sein, warum die Bundesländer in weiten Bereichen tun 
was sie wollen, denn eine wirksame Normenkontrolle ist nicht erkennbar. Damit ist 
wiederum belegt, daß das Grundgesetz als höchste Norm keine nennenswerte 
Beachtung mehr findet. Es ist seines normativen Charakters benommen und stellt nur 
noch einen freiwilligen Maßstab dar, welcher zwar Beachtung finden kann aber keine 
Befolgung erzwingt.

Aus dem bisher dargelegten, den einfachen und zudem falschen Schluß abzuleiten, daß 
der Beschwerdeführer die Behauptung aufstellt, daß die BRD nicht existiert, daß ist 
offensichtlich eine falsche Behauptung und kann nur ein Meinungsbild wiedergeben. Dies 
wurde in einem der hier beklagten Fälle zum Anlaß genommen, daß der Polizeipräsident 
in Berlin, die Fahrerlaubnis und den Führerschein des Beschwerdeführers entziehen hat 
lassen. Dabei verweigerte er in Person und unmittelbar angeschrieben, jeden 
Recht(s)schutz und jede Stellungnahme. Auch der für den Polizeipräsident in Berlin 
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zuständige Senator für Inneres, verweigerte diesbezüglich jeden Recht(s)schutz und jede 
Stellungnahme. Hier ist also ein reiner Willkürakt zu verzeichnen, dem jeglicher konkreter 
Grund fehlt und welcher offenlegt, daß kein Anspruch auf Recht mehr beständig ist, was 
sich zwingend im Zusammenwirken mit dem geänderten Personenstand, zur juristisch 
entmündigten juristischen Person ergibt.
Durch den Trick mit der juristischen Person wird also pauschal und in vollem Umfang 
jegliches Grundrecht, welches zumindest theoretisch lauf dem GG zusteht, entzogen und 
uneinbringbar gestellt.

Es wird an dieser Stelle also festgestellt, daß allen hier beklagten Organen jeglicher 
hoheitlicher Charakter fehlt. Diese Organe handeln im Sinne von Organen eine NGO und 
nicht im Sinne von staatlichen Organen, da kein Staat erkennbar ist. Von allen hier 
beklagten Stellen wird pauschal das rechtliche Gehör verweigert, da auf konkrete 
Ausführungen keine oder nur unkonkrete Antworten erwidert werden und zudem immer 
nur an die juristische Person, welche fiktiv und ohne Genehmigung des 
Beschwerdeführers geschaffen und angewendet wird, adressiert wurde und wird. Damit 
wird pauschal der Mensch und nach deutschem Recht die natürliche Person verleugnet, 
was jegliche Rechte ad absurdum führt und unanwendbar macht. Damit sind auch die 
laut GG zugesicherten Recht(s)wege verbaut, was zusätzlich durch eine sittenwidrige 
Kostenregelung unterstrichen wird, welche zudem wegen Verstoßt gegen Artikel 19 GG 
nichtig ist. Es kann nicht sein, daß die eigentliche Legitimationsquelle, der Souverän, in 
seiner Verteidigung gegen Willkür der von diesem angeblich selbst geschaffenen 
Organe, zur Kasse gezwungen werden kann. Hier werden ungesetzlich die Rechtswege 
blockiert und an Bedingungen geknüpft, welche nicht recht(s)staatskonform sind.
Hier ist deutlich zu erkennen, daß der Anspruch und die Realität das angeblichen 
Recht(s)staates deutlich und unübersehbar auseinander gehen und unvereinbar sind.
Unter der Annahme, daß der Souverän diese Strukturen geschaffen hätte, was 
offenkundig nicht der Fall ist, wäre ein solches Verhalten auch widersinnig. Es kann nicht 
mit dem Recht und dem vernünftigen Menschenverstand vereinbar sein, daß sich ein 
beauftragtes Organ gegen die Auftraggeber richtet und im Extremfall diese vernichtet, 
wie es aber in der Praxis die zu erkennende Norm ist.

Die hier beklagten Organe fordern auf der einen Seite alles mögliche ein und verweigern 
auf der anderen Seite ihre Sorgfaltspflicht und ihre gesetzlichen Schutzpflichten. Damit 
wird dem vermeintlichen Souverän, hier konkret dem Beschwerdeführer, zugleich die 
Ausübung seiner staatbürgerlichen Pflichten im Bereich der Kontrolle entzogen. Ein 
betroffener Souverän oder Bürger im Sinne von Staatsbürger, hat nicht nur das Recht die 
selbst geschaffenen Organe zu kontrollieren, sondern die Pflicht. In der Praxis wird aber 
die Aufforderung zur Legitimation schon zum Anlaß genommen, massive Drohungen 
auszusprechen, wie es an den Organen mit der Bezeichnung „Gericht“ die Norm ist.

Im Fall des Beschwerdeführers wird dabei zusätzlich der völkerrechtliche Status 
mißachtet, obwohl dieser einer höherwertigeren Normenquelle entspringt und einem 
potentiell vorhandenen nationalem Recht übergeordnet ist. Hier wird wiederum deutlich, 
daß auch faktisch im entstandenen System kaum Menschlichkeit vorhanden ist, da aus 
den ursprünglichen Menschen nur noch juristische Funktionseinheiten gezüchtet worden 
sind. Für diese Funktionseinheiten ist die Norm das, was sie als normal erleben und 
wofür sie bezahlt werden. Da Denken in den beklagten Organen genauso unbequem ist 
und daher nicht gefördert wird, wie in der gesamten zu erkennenden Struktur des 
Systems BRD, ist es nicht verwunderlich, daß jede vernunftbegründete Kontrolle 
verkümmert und wenn eine solche mal in Erscheinung tritt, diese massiv bekämpft wird, 
da sie als vermeintliche Gefahr wahrgenommen wird. Die gewohnte Norm bietet 
vermeintliche Sicherheit, was zu einer sich selbst in Erstarrung bringenden 
Verhaltensweise führt.
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Die hier beklagten Verwaltungsakte sind alle samt nichtig und ungesetzlich zustande 
gekommen. Diese sind aufzuheben und alle Sanktionen sind einzustellen und die bereits 
erfolgten Sanktionen sind rückabzuwickeln. Es ist der Zustand wie vor Beginn dieser 
rechtswidrigen und nichtigen Akte herzustellen. Die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts ist in nachvollziehbarer Form und ausführlich zu begründen.

Der Beschwerdeführer ist in vollem Umfang zu rehabilitieren. Die Kosten für die 
aufgebürdeten Aktivitäten sind zu erstatten. Für die Zeit des ungesetzlichen 
Führerscheinentzugs ist eine angemessene Entschädigung zuzusprechen.

Das Bundesverfassungsgericht ist als Normenkontrollorgan, im Sinne des hier 
dargelegten, dazu aufgerufen, ein Zeichen zu setzen und die beklagten Organe zu 
gesetzlichem Handeln aufzufordern und entsprechend zu ermahnen. Der zu 
erkennenden Willkür und Gesetzlosigkeit ist Einhalt zu gebieten, da andernfalls das 
Überleben des Deutschen Volkes als nationale Einheit nicht mehr gewährleistet ist. Die 
betroffenen Organe sind daran zu erinnern, daß sie im Auftrag des Volks tätig sind und 
nicht umgekehrt!!! Es ist nicht länger zumutbar, daß sich die Organe des Systems vom 
Volk derart abgehoben haben, daß diese keinerlei Bezug mehr dazu haben, noch vom 
Souverän überhaupt in irgendeiner Weise kontrollierbar sind. Der vom Souverän 
finanzierte und beauftragte Dienst, darf sich nicht ungestraft das Volk zum Diener 
machen. Das bedeutet Diktatur und führt zu Aufstand und Anarchie in seiner schlechten 
Ausprägung. Wie bereits heute zu konstatieren ist, ist die BRD ein Schlaraffenland für 
jede Art von Kriminalität und entsprechende Zuwanderung ist nicht mehr zu verleugnen.
Korruption ist die offenkundige Grundlage des „modernen“ Regierungsgeschäftes und 
der politischen Arbeit, was die Gemeinschaft in vielfältiger Weise zerstört und das 
kreative Schöpfungspotential im positiven Sinne, seiner Lebensgrundlagen beraubt.
Die heute zu erkennende „staatliche“ Ordnung stellt nicht wie erwartet und gefordert 
einen Rahmen zur Verfügung, welcher ein gedeihliches Wachstum und Miteinander 
fördert. Der reale Rahmen ist mehr und mehr zum Gefängnis geworden und greift immer 
tiefer in die privaten Bereiche ein. Nicht Freude am Miteinander motiviert das Deutsche 
Volk, sondern die permanente Angst vor Sanktionen mannigfaltiger Art.

Dieser Zustand ist in erheblichem Maße von Juristen, speziell Richtern getragen und 
geduldet worden. Es ist kein Zufall, daß Spitzenpolitiker in der Regel auch immer Juristen 
sind. Dabei sind Richter nicht nur „unabhängig“, sondern stehe über allen 
gesellschaftlichen Normen, wie sich aus dem Standeseid ergibt. Es gibt daher keine 
wirksame Kontrolle für Richter, was zu fatalen Folgen geführt hat. Aussagen im 
Gerichtssaal wie, „ich bin hier das Gesetz und sie haben hier zu machen was ich sage“, 
und das in Verbindung mit massiven Drohungen, sind heute an der Tagesordnung!
Natürlich gibt es auch die positive Variante, welche aber nicht selten mit dem Mittel von 
Mobbing unter Kontrolle gebracht wird. Dem Beschwerdeführer sind hier Fälle bekannt 
und es handelt sich nicht um schlichte Wiedergabe von gehörten Fällen. Das ist realer 
Alltag in „unserem“ Land.

Das Bundesverfassungsgericht samt seiner Richter ist eine juristische 
Personengesellschaft, welche mit juristischen Personen besetzt ist. Diese juristische 
Person ist den Feinden „unseres“ Landes unterstellt, was als offenkundig angesehen 
werden kann. Das Volk hat keinerlei Einfluß auf dieses Organ.
Dieses Organ kann diese Verfassungsbeschwerde nicht annehmen, da es sich damit 
selbst preis geben würde. Einzige Legitimationsquelle bleiben nach wie vor die „Drei 
Mächte“, was sich aus dem vor dem Deutschen Volk geschützten Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland selbst schlüssig ergibt. Die Ziele der „Drei Mächte“ sind in 
jeder guten Bibliothek leicht nach zu lesen und offenkundig.
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Hinter den juristischen Personen befinden sich aber nach wie vor latent, natürliche 
Personen und Menschen und die werden hier vom Beschwerdeführer in Ansprache und 
Pflicht genommen. Andernfalls wäre jede Minute Zeit hier sinnlos angewendet.
Auch der Beschwerdeführer war einmal eine juristische Person ohne jegliche Rechte und 
hat auf Grundlage von Erkenntnissen seine bequeme Position verlassen. Selbst 
Morddrohungen konnten ihn bisher nicht von seinem Weg abbringen, genauso wenig 
Versuche der Korruption.

Es geht also.

Dem möglichen Ansatz, daß eine Verfristung eingetreten ist oder das nicht alle 
verfügbaren Recht(s)wege gegangen worden sind, wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Wie sich aus den Darlegungen ergibt, sind keine Akte recht(s)gültig 
abgeschlossen oder überhaupt so erfolgt. Die Recht(s)wegegarantie wurde und wird in 
allen beklagten Fällen pauschal verweigert, was sich u. a. zwingend aus der Mißachtung 
des Personenstandes und der damit einhergehenden pauschalen Entmündigung ergibt. 
Die Verweigerung der grundgesetzlich zugesicherten Rechte ist daher vollumfänglich und 
besteht von Anbeginn an fort, genau wie die damit verbundenen schweren 
Menschenrecht(s)verletzungen. Eine andere Abhilfe ist damit also nicht möglich.

Abschließend und aus formalen Gründen leider unabdingbar, wird hier die Position des 
Beschwerdeführers 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. Er ist zugleich Mensch und natürliche Person. Zur 
detaillierten Darlegung wird eine Willenserklärung des Beschwerdeführers beigefügt, 
welche, wie bereits erwähnt, allen relevanten Stellen übermittelt wurde.

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:
- Zum „Gesetz über Ordnungswidrigkeiten“ (OWiG) der BRD
- Mutation der Naturlichen Person BGB § 1
- Willenserklärung
- Ablichtung des Briefkastens des Beschwerdeführers
- Bundesverfassungsgerichtsgesetz ungültig seit dem Tage seines Inkrafttretens..
- Zweitschriften und Kopien aller relevanten Schreiben in Sachen 58.75.655002.9,
  insgesamt 8 Seiten, teilweise beidseitig bedruckt
- Zweitschriften und Kopien aller relevanten Schreiben in Sachen 58.75.645342.2,
  insgesamt 16 Seiten, teilweise beidseitig bedruckt
- Zweitschriften und Kopien aller relevanten Schreiben in Sachen 317/287 OWi 1146/10,
  insgesamt 11 Seiten, teilweise beidseitig bedruckt
- Zweitschriften und Kopien aller relevanten Schreiben in Sachen 342/287 OWi 1149/10,
  insgesamt 7 Seiten, teilweise beidseitig bedruckt
- Zweitschriften und Kopien aller relevanten Schreiben in Sachen 3011/22080/10,
  insgesamt 28 Seiten, teilweise beidseitig bedruckt
- Zweitschriften und Kopien aller relevanten Schreiben in Sachen 13 f OWi 386 Js-OWi
  32955/10 (755/10), insgesamt 15 Seiten, teilweise beidseitig bedruckt
- Zweitschriften und Kopien aller relevanten Schreiben in Sachen BüD 1 511,
  insgesamt 11 Seiten, teilweise beidseitig bedruckt
- Zweitschriften und Kopien aller relevanten Schreiben in Sachen
  PERSONALausweiserzwingungsverfahren, insgesamt 53 Seiten, teilweise beidseitig
  bedruckt
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Zum „Gesetz über Ordnungswidrigkeiten“ (OWiG) der BRD 
 

unerlaubte Vertretungsmacht für Nichtberechtigte per „Gesetz“ 
 

leistungsfähige „Geldmaschine“ in der Firma  
 

Offenbarung der unsichtbaren Sklaverei 
 

 
 
 
 

MICHEL DEUTSCH ist obrigkeitshörig, denkt an nichts Böses und wird nicht mißtrauisch, wenn er „amtliche“ 
Schreiben ohne Unterschrift erhält und sein Name in Großbuchstaben geschrieben ist. Der "Staat" (in Wirklichkeit 
längst schon „privatisiert“, Firma, NGO=Nichtregierungsorganisation!) versucht, bzw. dessen staatssimulative 
„Organe“ (jetzt, weil Firma, nach HGB handelnd!), versuchen, einen "Vertrag" (Scheinrechtsgeschäft) mit MICHEL 
DEUTSCH, dem Strohmann (Andockstelle), abzuschließen und durch diesen Trickbetrug die Natürliche Person in 
Latenz D e u t # c h, Michel zu unerlaubter Vertretungsmacht/Prokura für die juristische Person DEUTSCH, MICHEL 
zu verleiten/zu nötigen/zu erpressen. In Unwissenheit, Selbstvergessenheit und Ignoranz geht er auf den 
angebotenen „Vertrag“ ein und geht in die Falle. 
 

Damit er sich von den „Abnehmern“ sein Geld und Gut möglichst „freiwillig“ und ohne großen Widerstand abnehmen 
läßt, muß er irgendwie „schuldig“ sein, egal für was: für‘s Klima, für die Untaten von seinem Ur-Opa im 2. Weltkrieg, 
für seinen überzogenen Lebensstil und zu viele „Kredite“, für falsches Parken und zu schnelles Auto fahren, etc..  
 

Der „Fleischwolf für die großen Brocken“ durch den die D e u t # c h, Michel über ihr Doubel DEUTSCH, MICHEL 
geleiert werden, wenn sie im Hamsterrad gestolpert sind, ist die „Zwangsversteigerung“, durch die ihr vermeintliches 
Eigentum (in Wirklichkeit nur ihr zeitweiliger Besitz!), „offiziell“ und „rechtswirksam“ wieder in das „Eigentum“ der 
„Abnehmer“ zurückgeführt wird, die es dann dem nächsten DEUTSCH, MICHEL mit noch unbefleckter „Schufa“ als 
(zeitweiligen) „Besitz“ zur Verfügung stellen, bis auch dieser wieder „die Segel streichen“ muß, 
undsoweiterundsofort. Dabei „abfallende“ „Filetstücke“ sind „Belohnung“ für die benutzten Benutzer, die 
Verrichtungsgehilfen der „Abnehmer“,  also derjenigen, die meinen, „daß es ihr gutes Recht ist“, die ganze Welt mit 
in Computern erzeugten Betrugs-Billionen von wertlosem Papier“geld“ zu „kaufen“. Die „Justiz“ sorgt dafür, daß dies 
alles „nach Recht und Gesetz“ geschieht. 
 

Durch „Umbenennung“ der im staatlichen Strafgesetzbuch definierten ‚Übertretungen‘ zu „Ordnungswidrigkeiten“ 
und deren Ausgliederung in ein von BRD-„Juristen“ erfundenes „Gesetz über Ordnungswidrigkeiten“ vom Argument 
rechtsstaatlich fragwürdiger Kriminalisierung bei Bagatelldelikten „entlastet“, steigerte der „Gesetzgeber“ seit 1968 
die Zahl der OWiG-Tatbestände und deren „Geldbuße“ in schwindelerregende Höhen. Drakonische (Geld-)Strafen 
für kleine Sünden - das alltägliche  „Abnehmen“ (von Geld) im Gewande des Rechts. Damit der DEUTSCH, MICHEL 
die wahre Absicht nicht erkennt, heißt es wortmagisch im OWiG nicht „Schuld“ sondern „Vorwerfbarkeit“ und 
„Verantwortlichkeit“, und der „Täter“ heißt hier „Betroffener“. Entgegen zwingender Rechtsnorm des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (§ 126) wird er auf „amtliche“ Schreiben ohne Unterschrift konditioniert: 
 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten OWiG                                                                      (Beck-Texte im dtv, 19. Auflage, 2006) 
 

Einführung von Prof. Dr. Joachim Bohnert                                                                                                                                                                       (S. XXVI) 
 

Die sehr summarische Gestalt von maschinellen Ausdrucken ohne Unterschrift hat sich eingebürgert und gilt als zulässig. 
 

Die seit 1877 praktizierte - dem Gewaltentrennungsprinzip widersprechende - Ahndung von Delikten durch 
Verwaltungsbehörden (grundgesetzwidrig nach Art. 92!), wurde von der BRD-Verwaltung mit dem „OWiG“ 
(Ordnungswidrigkeitengesetz) von 1968 unter dem Vorwand der „Entkriminalisierung“ und „kostengünstigeren 
Ahndung von Bagatelldelikten“ durch die Hintertür wieder eingeführt, wodurch seitdem jede Kleinigkeit bei 
Widerspruch des „Betroffenen“ DEUTSCH, MICHEL vor „Gericht“ geht und damit zur „Straftat“ im eigentlichen Sinne 
wird. Ein „Arbeitsbeschaffungsprogramm“ für die „Rechtspflege-Industrie“, eine „Geldmaschine“, in der mit 
Trickbetrug über die verwalteten DEUTSCH, MICHEL, die D e u t # c h, Michel fließbandmäßig zu Millionen 
ausgepreßt, entwürdigt und schikaniert werden. Mit ausgeklügelten Methoden der Fallenstellerei, Täuschung, 
Verführung und Provokation wird dem bürokratischen Ungeheuer ständig neues „Futter“ zugeführt. Durch 
Radarfallen kurz vor einem Ortsausgangsschild, z.B., wird fast jeder D e u t # c h, Michel zum (Verkehrs-)“Sünder“, 
der von seiner „Schuld“ nur durch (Geld-)Buße „erlöst“ werden kann. 
 

Absolutes Novum beim bundesrepublikanischen „OWiG“ ist, daß die mit dem Gesetz in Konflikt gekommenen 
Personen (hier: „Betroffene“, ansonsten: Täter, Angeschuldigte, Angeklagte, etc.) nicht als (rechtsfähige) Natürliche 
Personen vorausgesetzt werden, wie das bei den adaptierten staatlichen Gesetzen BGB, StGB, GVG, etc. (noch?) 
der Fall ist (also das offene Eingeständnis, daß es in der BRD keine Natürlichen Personen gemäß BGB § 1 gibt!), 
sondern, daß hier „die Katze aus dem Sack gelassen“ wurde, indem die latent Natürliche Person D e u t # c h, Michel 
„gesetzlich“ dazu gezwungen wird, sich unerlaubt mit ihrem von der Verwaltung im Rechtsschein kreierten Doubel zu 
identifizieren und mit unerlaubter Vertretungsmacht für dieses zu lesen, zur Kenntnis zu nehmen und - vor allem - 
Geld“Buße“ zu bezahlen oder in „Erzwingungshaft“ einzusitzen.  
 

Nirgendwo offenbart der „Gesetzgeber“ in der BRD seine ganze abenteuerliche Rechtskonstruktion zur Errichtung 
der unsichtbaren Sklaverei deutlicher als beim „OWiG“, wo er, unter dem Vorwand: 
 

„... darum genügt es dem „OWiG“ nicht, dass nur die Organe oder Vertreter wegen der von ihnen begangenen Ordnungswidrigkeit oder Straftat geahndet 
werden. ...“    
unverblümt und dreist, unter Androhung von Übeln, rechtswidrig und rechtsfehlerhaft die unerlaubte 
Vertretungsmacht der Natürlichen Person D e u t # c h, Michel für die juristische Person DEUTSCH, MICHEL 
„gesetzlich“ verordnet. Das muß sogar der Strafrechtler und Rechtsphilosoph Prof. Dr. Joachim Bohnert in seiner 
Einführung zum „OWiG“ zugeben:  
 
   



Gesetz über Ordnungswidrigkeiten OWiG                                                                      (Beck-Texte im dtv, 19. Auflage, 2006) 
Einführung von Prof. Dr. Joachim Bohnert                                                                                                                                                                         (S. XVII) 
 

Eine wirkliche Besonderheit des OWiG, für die es im Strafrecht keine Parallele gibt, steht in § 30 OWiG. Nach dieser - von § 9 OWiG flankierten - Vorschrift ist 
es möglich, gegen eine juristische Person oder Personenvereinigung als solche eine Geldbuße zu verhängen. Eigentlich gestehen wir dem Ahndungsrecht nur zu, 
menschliches Verhalten mit einem Vorwurf zu belegen. Nur Menschentun rechtfertigt eine Ahndung. Tiere, Sachen, Naturereignisse können Effekte erzielen, die 
wir missbilligen und darum schlecht nennen. Sie stören die Ordnung, handeln aber nicht. Denn in alter Rechtstradition handelt nur, wer frei ist. Bekanntlich 
handelt eine juristische Person mittels Menschen, die ihre Organe oder Vertreter sind, selbst handelt sie nicht. Daher kann sie nicht bestraft werden. Bisweilen 
zieht sie jedoch rechtswidrige Vorteile aus dem menschlichen Verhalten ihrer Leute, und darum genügt es dem OWiG nicht, dass nur die Organe oder Vertreter 
wegen der von ihnen begangenen Ordnungswidrigkeit oder Straftat geahndet werden. § 30 OWiG rechnet deren Tat der Juristischen Person zu mit der Folge, 
dass der Juristischen Person wegen der Straftat oder Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße auferlegt werden kann. Das menschliche Verhalten wird als das Ihre 
fingiert. [fingiert = vorgetäuscht, erfunden, aus den Fingern gesaugt, gelogen] 
 

§ 9 Handeln für einen anderen.  
 

(1) Handelt jemand ... als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder ... als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen 
Personengesellschaft ..., so ist ein Gesetz, ... auch auf den Vertreter anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Vertretenen vorliegen. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung, welche die Vertretungsbefugnis oder das Auftragsverhältnis begründen sollte, 
unwirksam ist. 
 

§ 30 Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen.  
 

(1) Hat jemand ... als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person ... als Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins ... als Generalbevollmächtigter ... 
als Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter einer juristischen Person eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche die 
juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind ... 
 

§ 132 Einschränkung von Grundrechten.  
 

Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Art.2 Abs.2 Satz 1 GG), der Freiheit der Person (Art.2 Abs.2 Satz 2 GG) und der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Art. 13 GG) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.           
 

Zu erinnern ist hier nochmals, daß die Natürliche Person D e u t # c h, Michel, die (Geld-)“Buße“ tun soll, von der 
staatssimulativen Verwaltung im „Personal“ausweis gar nicht ausgewiesen ist und wegen c.d.m. auch gar nicht 
ausgewiesen werden kann und die deshalb nur in Latenz existiert, so daß sie niemals (erlaubte) Vertretungsmacht 
für DEUTSCH, MICHEL ausüben kann! 
 

Wegen c.d.m. ist D e u t # c h, Michel kein vertretungsberechtigtes Organ der von der Verwaltung ausgewiesenen 
juristischen Person DEUTSCH, MICHEL! Und spätestens nach einer beim Einwohnermeldeamt vorliegenden, an 
den Bürgermeister adressierten „Erklärung zum veränderten Personenstand und zu den rechtlichen Konsequenzen“ 
haben auch die Bediensteten der Stadtverwaltung (ebenfalls in c.d.m.!) Kenntnis davon, daß D e u t # c h, Michel 
Kenntnis von dem Trickbetrug mit der von ihnen im Rechtsschein kreierten und im „Personal“ausweis 
ausgewiesenen juristischen Person DEUTSCH, MICHEL hat. Dann ist der Rechtsschein gewichen und sie können 
keine Unwissenheit mehr vorschützen, die ihnen bis dahin noch wohlwollend entgegengebracht werden kann. Ein 
„weiter wie bisher“ verbietet sich angesichts der dräuenden Haftungsfolgen bei Staatlichkeit. Eine umfangreiche 
Verteilerliste aller direkt und indirekt involvierten Stellen, die die Erklärung(en) mit Einschreiben/Rückschein erhalten, 
wirkt dem „weiter wie bisher“ zusätzlich entgegen: angefangen bei der örtlichen Polizei, bei der die 
„Amtshilfeersuchen“ der Verrichtungsgehilfen eingehen, über „Landratsamt“, „Finanzamt“, „Schufa“, „Amtsgericht“ u. 
höhere „Gerichte“, auch internationale Gerichte, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, „Bußgeldstelle“, 
„Staatsanwaltschaft“, „Justizministerium“, „Verfassungsschutz“, „Staatsschutz“, Bundeskanzler(in), Bundespräsident, 
US-Justizverbindungsstelle Stuttgart, US-Botschafter/US-Präsident, GB-Botschafter/Königin, Papst. 
 

Auffällig beim bundesrepublikanischen „OWiG“ ist der räumliche Geltungsbereich dieses Gesetzes, der in § 5 zu 
finden ist, bzw. nicht zu finden ist, zumindest nicht in einer für D e u t # c h, Michel verständlichen Form: 
 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten OWiG                                                                      (Beck-Texte im dtv, 19. Auflage, 2006) 
Erster Abschnitt. Geltungsbereich 
 

§ 5 Räumliche Geltung.  
 

Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, können nur Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, die im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes oder 
außerhalb dieses Geltungsbereichs auf einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug begangen werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das 
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen. 
 

Danach erstreckt sich die „Räumliche Geltung“ auf den „räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes“ (eine 
Tautologie!) oder „außerhalb dieses Geltungsbereichs auf einem Schiff oder Luftfahrzeug ... das berechtigt ist, die 
Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen.“ Gemäß diesem 
seltsamen „Geltungsbereich“ gilt dieses Gesetz also: 
 

1. im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes, also nirgendwo und 
2. außer nirgendwo gilt es auf Schiffen und Flugzeugen der BRD 

 

Da aber nicht zu beobachten ist, daß das „OWiG“ nur auf Schiffen und in Flugzeugen der BRD angewendet wird und 
ansonsten nirgendwo, sondern, i. Ggtl. und trotz Aufhebung durch 2. BMJBBG vom 23.11.2007, kaum ein BRD-
Gesetz von den Verrichtungsgehilfen exzessiver angewandt wird als das „OWiG“, ist also auch hier bestätigt, daß in 
der „Bundesrepublik Deutschland“, im „Vereinten Deutschland“ in der Rechtsnachfolge der „Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes“ (GG Art. 133) in Wahrheit nur ein „Recht“ gilt: ‚Admirality law‘, Maritime law, 
Seerecht, Kriegsrecht. Unter ‚Admirality law‘ wird „Color of law“ angewendet und nicht das Gesetz selbst! „Color of 
law“ bedeutet, das Gesetz ist „colorable law“, färbbar, also verdrehbar. Ist das der tiefere Sinn der alten römischen 
Juristenweisheit: „Vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand.“, den die „Rechtsanwälte“ ihren 
„Mandanten“ vor der „Verhandlung“ einflüstern? - oder: „Vor Gericht bekommen Sie kein Recht sondern ein Urteil.“ 
Weil die Übeltäter die Ermächtigung der Staatsfirma haben, ihre Handlungen unter „Color of law“ im Mantel 
staatlicher Autorität zu begehen, gibt es keine Gerechtigkeit mehr in den (falschen) Gerichten, die selbst nur Firmen 
sind, mit der Aufgabe betraut, Tribut einzusammeln für die angeblichen Gläubiger, die meinen, auf ihrem Weg zur 
Weltregierung das Land besiegt zu haben. „In Zeiten des Krieges schweigen die Gesetze.“ (Cicero).               
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Mutation  
(v. lat. mutatio „Veränderung“, „Wechsel“) 

  

der  
 

Natürlichen Per#onNatürlichen Per#onNatürlichen Per#onNatürlichen Per#on BGB § 1 BGB § 1 BGB § 1 BGB § 1     
 
 
 
 
 
 

Steffen Werner Hofmann 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Dreizehnte, voll#tändig durchgearbeitete Auflage, 
Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1927, Fischer-Henle 
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Eine NNNNatürliche Personatürliche Personatürliche Personatürliche Person ist der Mensch in seiner Rolle als Rechtssubjekt, d.h. als Träger von Rechten 
und Pflichten. Rechtssubjekte, die keine Menschen sind, nennt man  juristische Personenjuristische Personenjuristische Personenjuristische Personen.  
 
In früheren Rechtsordnungen - wie z.B. dem klassischen römischen Recht - gab es auch Menschen, 
die keine Rechtssubjekte und damit auch keine Personen in unserem Sinne waren, so 
etwa  Sklaven und solche Familienangehörige, die der Herrschaftsgewalt des Familienoberhaupts 
unterworfen waren. Rechtlich hatten diese Menschen im Wesentlichen den Status von Sachen. 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch BGB in derzeitiger Adaption des Bürgerlichen Gesetzbuches BGB (staatliche 
deutsche Rechtsnorm) ist insoweit entkernt, als daß Ihre Rechte und Pflichten als Natürliche PersonNatürliche PersonNatürliche PersonNatürliche Person nicht 
mehr in Erscheinung treten, weil dafür gesorgt wurde, daß der Adressat von Gesetzes-Normen fehlt. 
Sie erhalten aktuell nicht bescheinigt, daß Sie NNNNatürliche Personatürliche Personatürliche Personatürliche Person sind, somit rechtsfähig und - zum 
Beleg dessen - seit Ihrer Geburt unstreitig und all ein Ihren Familiennamen führen!  
Eine weitere, unbeseelte Person [1] - eine juristis che - nutzt diesen Namen typisierend anhand 
„personenbezogener Daten“.    
 
[1]Die Persona bezeichnete ursprünglich eine im griechischen Theater von den Schauspielern verwendete Maske, die die 
Rolle typisierte und als Schallverstärker benutzt wurde. Der Name ist abgeleitet aus dem Lateinischen (personare = 
hindurchtönen), und daraus wiederum abgeleitet ist der Begriff Person. C. G. Jung übertrug den Begriff in die 
Tiefenpsychologie und bezeichnete damit denjenigen Teil des Ich, der für ein normatives, sozialverträgliches Verhalten des 
Individuums sorgt. Die Persona ist eine Art Hülle des Ichs und ist zum Beispiel der Polizist in der Uniform, der Richter im 
Talar, etc. Sie ist Möglichkeit der Kommunikation mit der Außenwelt und im Gegensatz dazu - Jung arbeitete stark mit 
Gegensatzpaaren - auch Schutz und gibt die nötige Distanz. Jung sagt, dass das Ich sterbe, sollte die Persona zu stark werden. 
Jung bezeichnete mit Persona die äußere Persönlichkeit im Gegensatz zur Anima als der inneren Persönlichkeit. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Persona 

Mittels dieser Maske tönt  die innere Persönlichkeit durch die uns „ erlaubte “ Hülle des Ichs 
hindurch! 

 

Daraus folgt:   
 

Sie werden rechtsfehlerhaft - selbst einwilligend - „gezwungen“, „Ihre Identität“(?) mit einem so 
genannten „Personal“(?)-ausweis, die Sach-Betriebszugehörigkeit zur Firma BRdvD nachzuweisen!  
 
Dieser „Personal“ausweis“, wäre bei Staatlichkeit, ein Personenausweis mit Schutzfunktion. So aber 
ist Ihre Rechtspersönlichkeit (Persönlichkeitsrecht = absolutes Recht) fahrlässig-freiwillig deformiert!  
 
Sie (wie Ihre Eltern zuvor) wurden ohne Ihr Wissen, Ihrer Rechte als natürliche Person beraubt und 
zum Servituten [2]  (Sklaven) gemacht! Sie (die Eltern) - wie auch sonst niemand - vergibt  mehr 
Rechte, als er selbst besitzt!  
 
Als Sache/Gebilde/unbeseeltes Objekt/artifizielle Pers on/juristische Person/Persona-Maske/ 
Strohmann-Betreuer Ihrer Rechtsfähigkeit als Natürliche Person mit Wohnsitz beraubt (und Ihres 
Familiennamens!), führen Sie lediglich den registrierten Namen unter „Caput“, jenem CAPS (GROSS) 
-geschriebenen, der akustisch dafür steht, daß Sie - in die personell-persönliche Irre geführt - jegliche 
Identitäts-Bekundung, wie vorgesehen selbst erzeugen.   
 

 

Mit exakt dem Namen, den Sie im „PA“ ( Personalausweis ) vorfinden, ist nur  
das Gebilde - die juristische Person, der Strohmann  - gemeint, 

nicht der rechtsfähige Mensch!  
 
 
Die Verwaltung dieses Kontroll-Systems hat Ihre Geburt quasi als „Wareneingang“ registriert und gibt 
in Ihrem(?) „Personal“ausweis den Verwaltungssitz einer jur. Person bekannt. Tatsächlich aber ist es 
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der Lager-, bzw. Verwahrort von Ihnen als Dinglichkeit - als orderbare Ware - der angegeben ist! Als 
„Ware“ leiden Sie keinesfalls unter „Aufmerksamkeitsdefizit“, dafür als Mensch. 
 
Die Post der anonymisierten Verwaltung, die an Ihrem bekannten Lager-Ort eingeht, sollte daher als 
ordernde Verfügung an und über Ware gesehen werden! Darauf, daß Sie als „Handels-Ware“ nicht 
vorzeitig verderben, schauen Sie bitte (gefälligst) selbst! Für dauerhafte Frische von 
Nichtberechtigung und Nichtverpflichtbarkeit sorgt Ihre ständige Identitätsbekundung!  
Ihnen - der Sache, dem Gebilde, der Ware - ist nichts zustellbar. Wie auch, wenn alle solchen Gebilde 
z. B. nicht lesen können? Das müssen Sie schon als Mensch tun - der kann dies - und weil er 
existenzwillig ist „muss“ er scheinbar so handeln. Die Handlungs- und Geschäftsfähigkeit des Schein-
Organs einer jur. Person ist aber nicht gegeben! Alles was wir tun, ist uns somit als unberechtigt 
vorhaltbar. Wer‘s nicht glauben kann, dem bleiben wenigstens Irritationen erspart - weiter so – „er 
kann ja eh nix machen“!        
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    

Juristische Personen Juristische Personen Juristische Personen Juristische Personen   
Dreizehnte Auflage, Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1927, Fischer-Henle, zweiter Titel, Juri#tische Personen, (S. 

15). 
 

 
Als namentlich bezeichnete Sache  kann der Mensch nicht Natürliche Person mit Familienname im 
Sinne BGB § 1 sein und somit kein solches Rechtssubjekt. Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur 
körperliche Gegenstände (vergleiche BGB § 90!). Mit einer Sache kann deren Eigentümer nach 
Belieben verfahren, weil einer Sache keine Persönlichkeitsrechte zugestanden sind. Eine Sache hat 
z.B. keinen Anspruch auf rechtliches Gehör! 
 
Das „Eigentum“ an Ihren Rechten ergibt sich aus kontrollmächtigem Übergang - dem Erwerb 
rechtlicher Herrschaft über Sachen - infolge Verlustes der Freiheit und Inbesitznahme durch die 
„Abnehmer ihrer Rechte“, exekutiert durch die Kontrollmächte (nachlesbar im Kommentar zum 
SHAEF-Gesetz Nr. 52)!  
 
Durch Wegnahme Ihrer Persönlichkeitsrechte als Natürliche Person gemäß BGB § 1 wurden 
Sie, quasi 1. - malig sachexistent, als körperliches Gebilde (es wirkt c.d.m.)! Sie beleben so - in 
rechtsfehlerhafter, unerlaubter Organschaft (Gewöhnungsphase-Minderjährigkeit) - das 2. Gebilde, 
jene juristische Person, welche beim Standesamt als „eingehende Ware“ registriert (Anlage der 
„Waren-Daten“) wurde. Sie dürfen sich zwischenzeitlich mit „Ihrer“ faktischen Rechtsstellung, der des 
„bürgerlichen Todes“ anfreunden! Zum Zeitpunkt Ihrer Adoleszenz [lat. adolescere „heranwachsen“) ist das 
Übergangsstadium in der Entwicklung des Menschen von der Kindheit (Pubertät) hin zum vollen Erwachsensein und stellt 
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den Zeitabschnitt dar, während dessen eine Person biologisch gesehen ein Erwachsener, aber emotional und sozial noch nicht 
vollends gereift ist.] steht die aktive Teilnahme am Rechtsverkehr, mittels Übernahme der Handlungs-und 
Geschäftsfähigkeit, als Problematik der unerlaubten Ausübung von Vertretungsmacht - ohne eigene 
Kenntnis - entscheidungserheblich-freiwillig in Ihrer latenten Verantwortlichkeit -  Deliktsfähigkeit 
[s. juristische Altersdefinition, wann ein Jugendlicher als sexuell reif (in Österreich und Deutschland ab 14 Jahren) und auch 
als strafverantwortlich im Sinne der gerichtlichen Mündigkeit (in Deutschland ab 14 Jahren) angesehen wird.] 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Adoleszenz 

 
Es liegt auf der Hand, Sie entscheiden sich, mangels Wissen zu den Konsequenzen, für die 
unverantwortbar konzipierte Form von Rechtsfähigkei t - eine auf den Menschen bezogene fehlt 
- indem Sie den selbstzerstörenden Modus aktivieren  (Sie errichten nach außen hin - unbewußt - 
selbst „Treu und Glauben“, an die Schickung in das zugebilligte Sklaven-Dasein und  „ . . . könnten (so 
der gegen Sie wirkende Vorhalt) sich demnach nicht auf Gegenteiliges berufen“, s. Estoppel-Prinzip).   
 
Mutiert vom Berechtigten zum Betreuten, tätigen Sie als solcher täglich Rechtsgeschäfte, obwohl und 
weil Sie im Status c.d.m. (capitis deminutio maxima) nicht rechtsfähig und - fremdveranlaßt 
(Siegermächte!) - vom Verwaltungs-System dem bürgerlichen Tod überantwortet sind. Sofern Sie 
nicht „mitspielen“ und sich mit der von der Verwaltung kreierten (Sie „beantragen“ selbst und unerlaubt 
den „fingierten Rechtserwerb“ und bekunden damit, daß Sie als Organ fungieren wollen)  und der im 
„Personal“-ausweis benannten juristischen Person „gleichen Namens“ (nur akustisch) , dem dinglichen 
„Betreuer“, „freiwillig“ identifizieren, ist Ihre physische Existenz gefährdet - krass gesagt unmöglich.  
 
Das System tätigt alle  rechtsgeschäftlichen Handlungen, über diese juristische Person als 
Andockstelle, der Sie als latent Natürliche Person Ihre  Rechtsvertretung in Unkenntnis, durch 
Einwilligung/Zustimmung (z.B. Vorlegen des BPA, unerlaubte Unterschriften etc.) erteilt haben und 
fortgesetzt erteilen.  
 
Juristische Personen sind weder geschäftsunfähig noch in der Geschäftsfähigkeit beschränkt; sie 
handeln durch ihre Organe. S. a. § 26 3. A.* vor § 164 (Vertretung nach außen, freiw. Vertretern s. §§ 164 ff 
BGB).    
 
Alle Ihre Rechte und Pflichten im System - der Firma - sind an die fortgesetzt weitere „freiwillige“ 
Erteilung der Vertretungsmacht (z.B. zeichnen Sie nur Fiktionen von Verträgen) - als Schein-Organ - 
für  die juristische Person geknüpft, zu dessen „Organ“ Sie ohne Ihr Wissen mutiert sind.  
 
 
Das Nichtwissen wirkt ebenfalls gegen Sie selbst, denn es ist die eigene Fahrlässigkeit, die diese 
unverantwortbare Situation begünstigt.                                                    
 
Ihre  bürgerliche Existenz als Natürliche Person mit Rechtsfähigkeit  kann das System als Nichtstaat 
nicht gewähren. Sie werden wie eine Ware behandelt, deren Warenwert voraus taxiert ist. Ihre 
Existenz ist offenkundig an das Erfordernis der Betreuung und die eigene Einwilligung/Zustimmung 
zur unerlaubten Ausübung nichtberechtigter Vertretungsmacht geknüpft. Niemand ist gegenwärtig 
befugt oder berechtigt Ihnen zu bescheinigen, daß Sie nicht Sache sind! Wenn Sie es jetzt wissen, 
haben Sie die Bürde einer Entscheidung zu tragen. Verdrängung der Einsichten oder sukzessive 
Übernahme eigenverantwortlicher Selbstverwaltung mittels der naturrichtigen Rechtsstellung des 
Berechtigten - als Adressat von Normen - den beseelten Menschen, durch geschäftsführende 
Erklärung des Willens, zum Ende sklavischer Existenz. Dem Ende der unerlaubten Handlungen, zu 
denen wir täglich angestiftet sind.  
 
Niemandes Vollmacht rechtfertigt die Begehung unerlaubter Handlungen. 
 
Das System unterstellt „Freiwilligkeit“, z.B. auch bei der Verfahrensführung durch Gerichtspersonen. 
Da Sie vor diesem „Gericht“ als Sache/Gebilde/Handelsware erscheinen, sind Sie als Natürliche 
Person selbstredend nicht anwesend. Dort wird auch nicht über Tatsachen , sondern lediglich über 
„Sachverhalte“, die Beziehungen von Sachen (Waren) untereinander, in kaufmännisch-
schiedsrichterlicher Posse „befunden/entschieden“.                                        
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Fällt Ihre ohnehin unerlaubt „freiwillige Vertretung“  weg,  
gehen Ihnen die  System-„Rechte“, die Privilegien i n der Firma verlustig 
(für die allesamt unerlaubten Handlungen mangels Ve rtretungsmacht) ! 

  
Dann sehen Sie sich aber auch keinen System-„Pflich ten“ gegenüber,  

die jene (Ihre) unerlaubten Handlungen geradezu bed ingen!  
Sie folgen einfach nicht mehr der angewöhnten  Anstiftung zu  

unerlaubten Handlungen - von denen Sie Kenntnis erl angt haben.  
 
Das ist insoweit graue Theorie, als die menschlich-familiäre Existenz in ihrer Vielschichtigkeit täglich 
existenzielle, rechtsgeschäftliche Handlungen erfordert, zu denen Sie aus der veränderten 
Rechtsstellung „bürgerlicher Tod“ heraus genötigt sind. Dieser aber nur(?) mit falsch erzeugter 
Vertretungsmacht - mea culpa - und daher selbstzerstörend, zu brücken ist! 
 
Wir befinden uns durch Verlust der Freihe it seit 1945, im Status „capitis deminutio maxima“ (c.d.m.) - 
maximaler Rechtlosigkeit, hergeleitet aus dem ‚Römischen Recht‘, ablesbar u.a. an der 
Großschreibung jedes Buchstabens des Namens im so genannten „Personal“ausweis, bzw. in den 
„Geburtsurkunden“ jüngeren Datums unter Auslassung des Hinweises auf den Familiennamen, der die 
Gens, die Sippe* bezeichnet, der die natürliche Person entstammt.  
 
Wir nutzen alle die ohne Vertretungsmacht unerlaubt „erzeugte Rechtsfähigkeit“ des 
Betreuers/Strohmanns (jur. Person), um die fehlende Handlungs- und Geschäftsfähigkeit in 
„freiwilliger Organschaft“ und somit eigenverantwortlich bei Staatlichkeit  - weil erst dann 
überprüfbar - zu vertreten habend!   
  
Die „Beamten“ sind gleichfalls neben sich selbst stehende juristische Personen, die ohne 
Vertretungsmacht personelle Dienste/Verrichtungen für ein Organ der System-Firma erbringen, 
woraus sich deren Recht auf Alimentierung (Anspruch auf  Belohnung) durch die Verwaltungsfirma 
herleitet. Keine Firma kennt im Personal-Bestand die Bezeichnung und den Status des Beamten! Die 
Staatshaftung ist entfallen. Es fehlt das Amt, die Amtshaftung. Daher be#teht Schadenser#atzpflicht nach §§ Daher be#teht Schadenser#atzpflicht nach §§ Daher be#teht Schadenser#atzpflicht nach §§ Daher be#teht Schadenser#atzpflicht nach §§ 
823, 823, 823, 823, 826, 826, 826, 826, 830, 831830, 831830, 831830, 831, 840, 842, 845, 840, 842, 845, 840, 842, 845, 840, 842, 845    BGB!BGB!BGB!BGB! 
 
*Gens = Sippe = Gruppe von Familien mit dem gleichen Namen, die von einem gemeinsamen Ahnen 
abstammen. 
 

 
 
 

 
Bleiben Sie freundlich - aber bestimmt - wenn Sie s ich dazu 

entschließen! 
 

 



Bundesverfassungsgerichtsgesetz ungültig seit dem Tage seines 
Inkrafttretens am 12. März 1951 wegen Verstoßes gegen das 
Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG
Das  am  12.  März  1951  in  Kraft  getretene  insgesamt  107  §§  umfassende 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz, abgedruckt im  BGBl 1951 I, S. 243 ff, ist wegen des 
unheilbaren Verstoßes gegen das die Grundrechte garantieren sollende sog. Zitiergebot 
als zwingende Gültigkeitsvorschrift gemäß Art.19 Abs. 1 Satz 2 GG seit dem Tage seines 
Inkrafttretens ungültig.
Der einfache Gesetzgeber hatte gemäß Art. 94 Abs. 2 Satz 1 GG die Aufgabe, in einem 
Bundesgesetz  die  Verfassung  und  das  Verfahren  des  BverfG  zu  regeln  sowie  zu 
bestimmen, wann die Entscheidungen des BverfG Gesetzeskraft haben.
Der  einfache  Gesetzgeber  erließ  darüber  hinaus  mit  dem  §  42  BverfG im 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz eine Strafvorschrift, in der es hieß:
“Vorsätzliche  Zuwiderhandlungen  gegen  eine  Entscheidung  des 
Bundesverfassungsgerichtes  oder  gegen  die  im  Vollzug  der  Entscheidung  getroffenen 
Maßnahen werden mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.”
Der  Erlass  dieser  Strafvorschrift  im  BverfGG  löste  zwingend  die  die  Grundrechte 
garantieren sollende zwingende Gültigkeitsvorschrift des Art. 19 Abs. 1 GG samt dessen 
darin  enthaltenen  sog.  Zitiergebotes  aus.  Die  Strafvorschrift  schränkt  sowohl  die 
Unverletzlichkeit als auch die Freiheit der Person gemäß Art. 2 Abs. 2 GG ein. Zwingend 
hat der Verfassungsgesetzgeber deshalb dem einfachen Gesetzgeber gemäß Art. 19 Abs. 
1 Satz 2 GG vorgeschrieben, dass das einzuschränkende Grundrecht namentlich unter 
Angabe  des  Artikels  im  Gesetz  genannt  werden  muss.  Diese  zwingende 
Gültigkeitsvorschrift  hat  der  einfache  Gesetzgeber  nicht  erfüllt,  im 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz  wurde  die  Einschränkung  des  Freiheitsgrundrechtes 
gemäß Art. 2 Abs. 2 GG nicht zitiert.
Damit ist das Bundesverfassungsgerichtsgesetz seit dem 12.03.1951 ungültig, alle vom 
Bundesverfassungsgericht  seit  der  Aufnahme  seiner  Tätigkeit  im  September  1951 
gefällten Entscheidungen sind  nichtig,  fehlt  es dem Bundesverfassungsgericht nämlich 
bis heute an einem gültigen “Prozessgesetz”.
Auch wenn die Strafvorschrift des § 42 BverfGG mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Regelung des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz) vom 05.08.1964 im dortigen § 28 
Abs. 1 Ziff. 1 den § 42 BverfGG ersatzlos aufgehoben worden ist, ändert das nichts an der 
bis heute andauernden Ungültigkeit des BverfGG. Ein einfaches Gesetz, das gegen die 
zwingende Gültigkeitsvorschrift des sog. Zitiergebotes gemäß  Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG 
verstoßen  hat,  muss  vom  einfachen  Gesetzgeber  in  einem  vollständig  neuen 
Gesetzgebungsverfahren gelesen, beraten und verabschiedet werden. Änderungsgesetze 
konnten  die  Ungültigkeit des  BverfGG vom  12.03.1951  nachträglich  bis  heute  nicht 
heilen.
Weitere Details zur Entstehungsgeschichte des sog. Zitiergebotes und dessen Wirkweise 
liest sich hier:
“aus gegebenem Anlass – das Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG lässt weder  
eine Teilnichtigkeit zu, noch erlaubt es dem Gesetzgeber ein Ermessen” (Link)
Ebenso verlangt der § 38 des BverfGG, in dem es heißt:
“Nach Eingang des Antrages kann das Bundesverfassungsgericht eine Beschlagnahme 

http://finanzamt.name/2011/03/bundesverfassungsgerichtsgesetz-ungultig-seit-dem-tage-seines-inkrafttretens-12-marz-1951-wegen-verstoses-gegen-das-zitiergebot-gemas-art-19-abs-1-satz-2-gg/
http://finanzamt.name/2011/03/bundesverfassungsgerichtsgesetz-ungultig-seit-dem-tage-seines-inkrafttretens-12-marz-1951-wegen-verstoses-gegen-das-zitiergebot-gemas-art-19-abs-1-satz-2-gg/
http://finanzamt.name/2011/03/bundesverfassungsgerichtsgesetz-ungultig-seit-dem-tage-seines-inkrafttretens-12-marz-1951-wegen-verstoses-gegen-das-zitiergebot-gemas-art-19-abs-1-satz-2-gg/
http://burkhard-lenniger.de/wp-content/uploads/2011/03/BverfGG_1951.pdf
http://burkhard-lenniger.de/aus-gegebenem-anlass-das-zitiergebot-gemas-art-19-abs-1-satz-2-gg-lasst-weder-eine-teilnichtigkeit-zu-noch-erlaubt-es-dem-gesetzgeber-ein-ermessen
http://zitiergebot.org/
http://burkhard-lenniger.de/wp-content/uploads/2011/03/Aenderungsgesetz_BverfGG_05_08_1964.pdf
http://dejure.org/gesetze/GG/2.html
http://zitiergebot.org/
http://zitiergebot.org/
http://lexetius.com/GG/2
http://lexetius.com/GG/19
http://lexetius.com/GG/94
http://zitiergebot.org/
http://burkhard-lenniger.de/wp-content/uploads/2011/03/BverfGG_12_03_1951.pdf


oder Durchsuchung nach den Vorschriften der Strafprozessordnung anordnen.”
die  Erfüllung  des  sog.  Zitiergebotes gemäß  Art.  19  Abs.  1  Satz  2  GG seit  dessen 
Inkrafttreten  am  12.03.1951.  Mit  dieser  einfachgesetzlichen  Vorschrift  wird  ggf.  das 
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung und die Garantie des Eigentums gemäß 
Art. 13 GG und Art. 14 GG eingeschränkt. Da der § 38 BverfGG seit dem Inkrafttreten des 
BverfGG  am  12.03.1951  im  BverfGG  enthalten  ist,  ist  die  Herausnahme  des §  42 
BverfGG 1964 bezüglich des ja oder nein des sog. Zitiergebotes gemäß Art. 19 Abs. 1 
Satz  2  GG  völlig  belanglos.  Das  BverfGG  ist  de  facto  seit  dessen  Inkrafttreten  am 
12.03.1951 wegen des nachträglich unheilbaren Verstoßes gegen Art. 19 Abs. 1 Satz 2 
GG bis heute ungültig.
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