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Der runde Tisch Berlin
und Deutschland als Ganzes
Rundbrief 6 2010

Liebe Leserin und lieber Leser,
diesmal sehe ich mich leider gezwungen auf eine sehr unschöne Verleugnung gegen meine Person
einzugehen. Es widerstrebt mir grundsätzlich dreckige Wäsche zu waschen aber was zu viel ist, ist
zu viel. Für die relativ neuen Leserinnen und Leser sei dazu einiges zum Verständnis
vorausgeschickt.
Die hier betroffene Person Erhard Lorenz war ursprünglich einmal ein Kooperationspartner mit dem
diverse Projekte gemeinsam begonnen worden waren. Leider gab es dann nicht nur einige
Ungereimtheiten, sondern ich wurde von Herrn Lorenz in einer Art und Weise attackiert, die nicht
mehr tragbar war. Sein Verhalten hat einiges an Schaden am runden Tisch Berlin verursacht und die
sich entwickelnde Auseinandersetzung wurde nicht nur sehr persönlich, sondern auch in zutiefst
beleidigender Art und Weise, von seiner Seite aus geführt. Als Konsequenz habe ich mich von
diesem Menschen komplett distanziert.
Dieses Ostern hatte ich Besuch von zwei Leuten vom Volksbundesrath, welcher von Erhard Lorenz
gegründet wurde. Das Anliegen der beiden Besucher war der Versuch sich trotz der bekannten
Streitigkeiten, der Sache zuliebe, wieder anzunähern und wieder eine Zusammenarbeit zu beginnen.
Dabei war es zunächst Hauptanliegen, in Berlin Veranstaltungsorte zu finden und von Seiten des
runden Tisch Berlin zu unterstützen. Dieses Gespräch verlief recht angenehm und ich bemühte mich
einen Veranstaltungsort zu finden. In einem Fall war dies allerdings zu kurzfristig aber im anderen
Fall konnte ich einen Veranstaltungsort für den Vortrag von Herrn Lorenz fest machen.
Bereits am 16.04.2010 informierte ich meine Besucher, daß ich die Räumlichkeit reserviert hatte. Am
19.04.2010 wurde mir bestätigt, daß sich Herr Ozanik freuen würde, mit seinen Leuten zu dem von
mir reservierten Ort zu kommen. Am 21.04.2010 wurde mir dann von Herrn Lorenz mitgeteilt, daß er
angeblich nicht bis zum 19.04.2010 abends informiert war und das dieser daher mit Herrn Ozanik
einen Veranstaltungsort bestimmt hat, der von diesem reserviert worden war und der sich in
Münchehofe befindet. Diese Mitteilung war so ironisch abgefaßt, daß ich es als Beleidigung
auffassen konnte. Daraufhin informierte ich meine beiden Besucher, mit denen ja alles eingefädelt
und abgewickelt worden war. Dabei fügte ich eine Rückmeldung aus der Leserschaft des
Rundbriefes des runden Tisch Berlin, zur Kenntnisnahme anbei, worin die Aussage getroffen wurde,
daß Herr Lorenz vor nicht allzulanger Zeit das Hakenkreuz in seinen Schriftsätzen benutzt hat. Ich
habe dies als unkommentiertes Zitat übermittelt und darauf hingewiesen, daß ich künftig keine
Zusammenarbeit vertreten kann, wenn Herr Lorenz dabei nicht unter Kontrolle gebracht werden
kann.
Nun bekam ich mit Datum vom 26.04.2010 eine Mitteilung von Herrn Lorenz, die hier am Ende
komplett wiedergegeben wird. Die darin getroffenen Aussagen muß ich in weiten Teilen hier
kommentieren und zurückweisen.
-Ich war im Juli 2007 bei Herrn Lorenz zu Besuch und war dabei in Begleitung von Frau Schift. Wir
kamen am 24.07.2007 am Nachmittag an und blieben bis zum 26.07.2007. Wir haben also zwei
Übernachtungen gehabt und wurden von Herrn Lorenz gastfreundlich bewirtet. Eine
Kostenbeteiligung lehnte er ab und wir waren somit eingeladen.
Die immer wieder vorgebrachte Behauptung, daß wir uns bei ihm „durchgefuttert“ haben, ist somit
nicht nur absurd, sondern berücksichtigt auch nicht, daß Herr Lorenz auch bei mir in Berlin zu Gast
war und ich dafür nichts verlangt hatte.
-Das ich es zu verantworten habe, daß der Runde Tisch Magdeburg zerstört wurde, ist eine rein
böswillige Behauptung. Am Runden Tisch Magdeburg gab es schwerwiegende Mängel, welche ich
lediglich konsequent auf den Tisch gelegt habe. Dabei wurde ich von vielen Mitwirkenden aus Berlin
konkret unterstützt, denn wir hatten eine gemeinsame Resolution verfasst.
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-Das ich mit der Vision-Deutschland „Steuerbetrügereien“ gemacht haben soll, ist völlig aus der Luft
gegriffen. Es war vielmehr so, daß dem runden Tisch Berlin von der Vision-Deutschland ein Betrüger
untergejubelt worden war und das dieser nachweislich Teilnehmer betrogen und um nicht
unerhebliche Gelder erleichtert hat. Auch wurden die Vereinbarungen mit der Vision-Deutschland
von dieser nicht eingehalten. So wurde vom runden Tisch Berlin ein Anteil an der Vision-Deutschland
erworben und auch bezahlt. Eine Gegenleistung ist bis heute nicht erfolgt und auch keine
Abrechnung, was korrekt hätte erfolgen müssen. Das war also faktisch ein Betrug und in diesen war
Herr Lorenz ganz klar involviert.
-In welcher Art und Weise Herr Lorenz den runden Tisch Berlin vor der Unterwanderung durch eine
Loge bewahrt haben soll, daß ist mir völlig neu und dieses Thema habe ich hier zum ersten mal
gelesen. Hingegen ist der von Herrn Lorenz und den Mitstreitern der Vision-Deutschland verursachte
Skandal am runden Tisch Berlin folgenschwer gewesen, denn dieser führte zur ersten Spaltung.
-Die sonst immer von BRD-Organen genutzte Anschuldigung, daß ich mich von der BRD mittels
„Harz 4“ aushalten lasse ist einzig als pure Boshaftigkeit zu verstehen. Erstens ist das schon rein
sachlich falsch, denn wer kann sich daran schon bereichern und erst recht in Saus und Braus leben
und zweitens arbeite ich jetzt seit vielen Jahren eigentlich Vollzeit für unser Land und unser Volk und
bekomme dafür keinen Cent. Was in über 5 Jahren runder Tischarbeit an Spenden zusammen
gekommen ist, daß ist noch nicht mal ausreichend um auch nur einen Monat meines Lebens zu
finanzieren. Wie allerdings Herr Lorenz seine aufwendige und reiseintensive Vortragsarbeit
finanziert, daß wäre dann schon eine Frage, denn zu den Zeiten wo wir noch vernünftig miteinander
kommuniziert haben, da war er nach seinen Aussagen meist abgebrannt.
-Die ansonsten vorgetragenen Beleidigungen nach dem Strickmuster „Haltet den Dieb“, sind zwar
laut aber können nicht überzeugen. Herr Lorenz hat in dieser Hinsicht einen beachtlichen Ruf,
welcher ihm voraus eilt.
Ein Volksbundesrath welcher sich von so einem Menschen immer wieder die Suppe versalzen läßt,
kann von mir nicht ernst genommen werden und es steht die Frage im Raum, ob das nicht ein von
Herrn Lorenz gewünschtes Ziel ist. Ob dieser dabei lediglich ein psychisches Problem hat oder von
wem auch immer „geschickt“ ist, daß mag jeder für sich selbst entscheiden. Alle Skandale, welche
sich reichlich im Zusammenhang mit dem Volksbundesrath ergeben haben, waren immer unter der
aktiven Teilnahme von Herrn Lorenz zu verbuchen. Dies sollte zu denken geben. Auch habe ich in
den ganzen Jahren mit etlichen Menschen kommuniziert, welch mir ihre unschönen und nicht selten
auch teuren Abenteuer mit Herrn Lorenz berichtet haben. Das ganze ergibt auf jeden Fall ein
vorsichtig ausgedrückt unrundes Bild und ist zudem bezeichnend für die Situation unter den
Reichdeutschen Kreisen. Bemerkenswert ist auch der Umstand, daß der erste Skandal am Runden
Tisch Magdeburg durch Herrn Weichhaus verursacht wurde. Dieser stammt genau wie Herr Lorenz
aus dem Hause des Reichskanzler Ebel. Herr Weichhaus fördert den Volksbundesrath sehr intensiv,
ist erstaunlich plötzlich zu Geld gekommen und hat sich nach Afrika abgesetzt! Auch der Herr Wanja
Götz, mit dem es am Volksbundesrath schon Skandal genug gab stammt aus dem Hause
Reichskanzler Ebel! Herr Weichhaus hat lange mit Herrn Samter zusammen gearbeitet und auch
dieser stammt aus dem Hause Reichskanzler Ebel. Der Staatsekretär von Herrn Samter hat mir in
Berlin ein Strafverfahren eingebrockt, welches zu meiner Verurteilung und Verhaftung geführt hat
und wo ich nur durch Freikauf einer längeren Haft entgehen konnte. Aus diesem Kreis wurde ich
genauso wie von Herrn Lorenz als Landes- und Hochverräter bezeichnet. Auch der Reichskanzler
Schittke stammt aus dem Hause Reichskanzler Ebel und hat am Runden Tisch Magdeburg subversiv
gearbeitet und bei dem stehe ich ganz oben auf der Liste der Todeskandidaten! Das sind für mich
alleine schon mehr als genug Merkwürdigkeiten und da kann ich nur sagen, gutenacht Deutschland.
Das war's mal wieder und ich verbleibe mit lieben Grüßen.
Patzlaff, Thomas
Berlin, den 27. April 2010

Und hier folgt der Originaltext der besprochenen Epost von Herrn Lorenz:
Ich kann hierzu nur Folgendes (abschliessend) sagen.
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Thomas hat sich fuer seine Liebeleien bei uns (Conny und mir) ein
Woche kostenlos durchfüttern lassen, Thomas hat es zu verantworten,
dass der Runde Tisch Magdeburg zerstoert wurde. Thomas hat die Vision
Deutschland zu Steuerbetruegereinen benutzt im gleichen Atemzug ist
er Harz 4 Empfaenger. Thomas hat mir zu verdanken dass sein Runder
Tisch in Berlin von keiner Loge unterwandert wurde. Thomas luegt so
lange ich ihn kenne und dass ich mit einem "Harkenkreuz" etwas zu tun
hatte ist die allegroesste Luege eines Thomas Patzlaff. Was die
Aussage mit BND oder BRD betrifft, so ist das eine Luege die Thomas
zu einem geistesverwirrten und gemeingefaehrlichen Hochkriminellen
werden laesst. Er muss sehr viel Dreck am Stecken haben, wenn es
solche infame Unterstellungen und Luegen gegen mich verwenden muss.
Und gerade er der sich von dem BRD-System schon seit vielen Jahren
aushalten und finanzieren laesst.
In aller Deutlichkeit auch an EUCH Birger und Gaby, ich habe auch vor
der Zeit in der wir uns kennengelernt haben keinen ungehobelten Dreck
geschmissen, keine Luegen benoetigt, ich habe meine Sache immer zum
Wohle der Sache erledigt und musste nicht irgendwelche Schweinerei
machen, um mich zu rechtfertigen.
Solche Menschen wie ein Thomas Patzlaff gehoeren in einer besondere
geschlossene Anstalt. Noch nicht einmal die Arbeit auf einem
Kartoffelacker ist eine Arbeit die wir ihn machen lassen sollten.
Geht in Kopie an unsere Behoerden fuer solche Faelle
Gruss Erhard

birger.weck@freenet.de schrieb am 25.04.2010:
>Moin , Lieber Thomas,
>
>ach ja. So ist das immer unter den Menschen !
>Wir kennen den Erhard seit Jan 2009. Was er seit dem herübergebracht
>hat war anständig.
>Die Sache mit den Volks-Verfassungsorganen wie, Volks-Reichstag und
>Volks-Bundesrath
>ist aus unserer Sicht das genialste, was in den Bewegungen passieren
>kann. Somit sind
>wir immer auf der getezlichen Ebene agbesichert, mit allen
>Handlungen.
>
>Ja, und was er vorher getrieben hat, entzieht sich unserer Kenntnis.
>Wir geben jedem Menschen die Chance sich entwickeln zu dürfen.
>Sollte er vor Jahren noch mit ungehobeltem Dreck geschmissen haben,
>selbt wenn er damals daran geglaubt hat, ist es für uns legitim, dass
>er sich weiterentwickelt, auf neue gangbare Wege stößt, um dann mit
>führender Hand und viel Erfahrung mit bereitwilligen Mitstreitern in
>diesem
>Fall : Deutschland zur Wiedergeburt verhilft.
>
>Wenn wir alle jedesmal den Menschen um uns herum ewig die alten Dinge
>vorhalten, wie soll es dann wietergehen. Wir sind ein Volk der
>"Vorhalter" und
>der sogenannten "Hakensucher" geworden. Alle suchen den Haken, warum
>irgendetwas nicht geht.
>Stattdessen haben wir, Gabi & Birger,es uns zum Ziel gemacht mit dem
>Vorgedachten
>von Menschenaus unserer Umgebung, dazu zählt heute unserer Erhard,
>Seite an Seite
>nach vorn zu gehen. Dazu brauchen wir aus unserer Sicht nur eines :
>Ein gutes Bauchgefühl.
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>Ja, lieber Thomas, und da wir dieses Bauchgefühl in uns für gut
>befunden haben, was die
>Sache mit unserer Volks-Bewegung angeht, machen wir kräftig mit.
>Nur so kommen wir voran. Das ist unsere Meinung.
>
>Schade darum, dass Ihr Beide, aufgrund der alten Dinge - und
>natürlich auch aufgrund solcher
>Meinungen ( Zitat ) - nicht gemeinsam arbeiten könnt.
>Wir haben es eben versucht, jedem von Euch eine Chance dazu zu geben.
>Vielleicht sind es doch unterschiedliche Auffasungen und
>Vorgehensweisen, die Euch einfach
>nicht auf einen Weg bringen. Vielleicht ist die Zeit für einen
>gemeinsamen Weg auch noch nicht
>so weit. Manchmal braucht es "Reife" für solche Dinge.
>
>Ich gehe davon aus, dass der Vortrag von Erhar in Berlin gefruchtet
>hat, so dass wir demnächst
>mit mehr aktiven Menschen in unserer Bewegung rechnen können.
>
>Also, vielen Dank Thomas für Dein Entgegenkommen.
>Wir werden uns sicher wieder über den Weg laufen, wenn es heißt :
>Deutschland in die Handlungsfähigkeit zu bringen.
>
>Liebe Grüße
>Gabi & Birger
>
>> -----Ursprüngliche Nachricht---->> Von: Der runde Tisch Berlin - Thomas Patzlaff
>> Gesendet: Do. 22.04.10 (14:38)
>> An: birger.weck@freenet.de
>> Betreff: Eine Rückmeldung zur Einladung zum Vortrag von E.
Lorenz
>>
>> Hallo Birger,
>>
>> diese Rückmeldung will ich Dir nicht vorenthalten.
>>
>> Liebe Grüße
>> Thomas
>>
>> Zitat:
>>
>> Ich finde es eine sehr gelungene einladung im voraus, wenn
der BND
>> oder
>> andere Orga der BRD
>> den gestifteten Lorenz sprechen läßt.
>> Herr Lorenz hat 2005 und 2006 noch das Harkenkreuz in seinen
>> Schreiben
>> benutzt und wurde nie
>> dafür belangt. Die Anderen durften kräftig zahlen.
>> Danke Herr Lorenz, für ihre Bemühung
>>
>> Zitat Ende.

Und hier noch die Epost von Herrn Lorenz anläßlich der sehr merkwürdigen Terminverschiebung:
21.04.2010
Lieber Thomas,
Du haettest Dich wirklich nicht so sehr bemuehen muessen, um mir Dein
Mitgefuehl zu meiner Person oder zum Volks-Bundesrath zu zeigen.
Danke, lieber Freund!
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Nachdem ich bis Montag Abend von Dir bezueglich eines erneuten
Zusammenerbeitens nicht so eine aehnliche oder eine andere Nachricht
erhalten habe, haben wir Taten folgen lassen und uns auf einen
neutralen Vortragungsort festgelegt, an dem ich Dich hiermit gerne
einladen moechte. Dort kannst Du Dir dann die notwendige Zeit nehmen
um Deinen "schwelenden Streit" zu bereinigen - es sei an dieser
Stelle bemerkt, dass es nicht mein schwelender Streit war und was
meine Frau bezueglich Deiner Person noch erwaehnen wuerde lassen wir
hier weg.
Im Klartext wie folgt:
****************************************************************
Am Samstag, den 24.04.2010, ab 10 Uhr Vortrag zur Herstellung der
Handlungsfaehigkeit Deutschlands mit dem Thema:
"Deutschland und die neue Weltordnung"
siehe hierzu auch unser Flugblatt im Anhang - lasst uns handeln und
Taten folgen!
Veranstaltungsort:

Landhaus Remonte,
Muenchehofer Strasse 1
15366 Muenchehofe (Brandenburg)
Beginn:
10:00 Uhr
Pause:
12:00 Uhr
Ende:
ca. 14:00 Uhr (je nach Bedarf der
Teilnehmer auch spaeter)
Im Anhang ist das Thema genau beschrieben.
Bitte unter http://volks-hilfe-deutsches-reich.info/anmeldung.htm
Am Veranstaltungsort ist fuer Speisen und Getraenke gesorgt.
******************************************************************
herzliche Gruesse und bitte weiterleiten
Erhard
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