


Groß-Berlin, den 02. Mai 2011

Ihr Geschäftszeichen: Ges 1 0615 W
Herr Semmler
Einladung zum 03.05.2011

Sehr geehrter Herr Semmler,

ich werde den o. g. Termin, aus den folgend bezeichneten Gründen, nicht wahrnehmen. 

Die o. g. Einladung wurde illegal und gegen mein Zustell- und Hausverbot, von der PIN 
Mail AG zugestellt. Dies ist damit nach deutschem Recht nicht geschehen. Leider wird 
dieses Verbot von den Mitarbeitern der PIN Mail AG nicht geachtet, da dieses 
Unternehmen in festem Vertragsverhältnis zu Dienstleistern Berliner Organe, wie etwa 
dem Polizeipräsidenten in Berlin, den JobCentern, den Gerichten, der 
Staatsanwaltschaft, den Bezirksämtern usw. steht. Meine Anzeige wurde daher in 
Rekordzeit von 3 Tagen eingestellt und eine Ermittlung fand nicht statt. So etwas nennt 
man für gewöhnlich Korruption, wenn nicht sogar schlimmeres, denn hier liegt ein 
kongluentes Handeln vor, welches faktisch die Beseitigung der freiheitlich, 
demokratischen Grundordnung zum Ziel hat.

In diesem Zusammenhang spielt besonders die Behandlung des Personenstandes eine 
wichtige Rolle. Grundsätzlich wird hier fast ausnahmslos an eine juristische Person 
adressiert, was einer juristischen Entmündigung gleich kommt. Die o. g. Einladung zum 
Beispiel, wurde an die juristische Person „Thomas Patzlaff“ adressiert. Diese juristische 
Person habe ich aber für nicht existent erklärt und eine jede Nutzung erzeugt, gemäß 
meiner Willenserklärung, welche allen wichtigen Organen sowohl des Bundes, wie auch 
des Landes Berlin übermittelt wurde, eine Forderung von 1000, in Worten eintausend 
Feinunzen Gold.

Wenn Sie jetzt über diese Summe erstaunt sein sollten und diese für überzogen halten 
könnten, dann sollten Sie dabei berücksichtigen, was es bedeutet juristisch entmündigt 
zu werden.
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Eine juristische Person ist nicht belebt und kann nur mittelbar Träger von Rechten sein. 
Damit wird mir, wenn derart an mich adressiert wird, jegliches Recht und jegliche 
Menschlichkeit abgesprochen, was sich mit dem faktischen Vorgehen deckt. Damit werde 
ich ganz offen und dreist zu einer Sache, einem Leibeigenen oder Sklaven 
(Humankapital) erklärt. Genauso wird mit mir und allen in diesem Land lebenden 
Leibeigenen verfahren. Selbst Sie Herr Semmler, sind in genau diesem Dilemma, denn 
ein Blick auf Ihren PERSONALausweis wird bestätigen, daß Sie auch juristisch 
entmündigt sind. Dort finden Sie nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, Ihren 
Familiennamen, sondern nur noch die Bezeichnung „Name“, was Sie zum Eigentum des 
Eigentümers des PERSONALausweises macht. Damit sind Sie Eigentum einer 
„Bundesrepublik Deutschland“ und diese kann nach Belieben mit Ihnen verfahren, so wie 
Sie es jetzt mit mir versuchen.

Sie treten hier in diesem Fall auch nur mit einer unspezifischen Bezeichnung „Herr 
Semmler“ auf, was nicht erkennen läßt, ob dies einfach nur eine juristische Bezeichnung 
oder ein Familienname eines belebten Wesens, eines Menschen ist. Das BGB trennt 
aber hier nicht umsonst und peinlich genau, was eine natürliche Person und eine 
juristische Person ist. Die rechtlichen Folgen sind erheblich. So ist zum Beispiel für mich 
keine haftbare Person zu erkennen, an welche ich eventuelle Schadensersatzansprüche 
richten könnte. Für Sie hingegen bin ich in vollem Umfang präsent, denn ich stehe zu 
dem was ich tue, mit meiner vollen Recht(s)fähigkeit. Sie als juristische Person können 
also theoretisch alles tun was Ihnen beliebt, denn Sie sind dafür nicht straffähig. Ich 
hingegen bin ohne jeglichen Schutz, denn durch die Adressierung verweigern Sie mir 
jegliche Recht(s)fähigkeit, was aber in faktischer Hinsicht für die Funktionseinheiten der 
Systemorgane unerheblich ist. Es ist ja mittlerweile Standard, daß zum Beispiel 
Verhaftungen ohne Richterunterschrift durchgeführt werden, also mittels ungesetzlicher 
Haftbefehle vollzogen werden. So wird ja auch der grundgesetzlich garantierte 
Rechtsschutz standardisiert von Anfang jeder Sache an, aufgehoben und der Vollzug 
realisiert.

Praktisch bedeutet dies, um es an einen klaren Beispiel festzumachen, wenn einer zum 
Tod verurteilt wird, dann wird dieser ersteinmal hingerichtet und kann dann ja noch immer 
den Recht(s)weg beschreiten! In meinem Fall wurde mir die Fahrerlaubnis entzogen, weil 
ich die „falschen“ Fragen gestellt habe und der Recht(s)schutz wurde mir sofort 
entzogen. Das Verfahren ist aber nach wie vor schwebend, da noch nicht alle 
Recht(s)wege beendet sind. Faktisch kann ich aber nicht fahren, was Schaden für mich 
bedeutet, wofür ich aber keinen zur Rechenschaft ziehen kann, da in der ganzen Sache 
keine einzige belebte natürliche Person in Erscheinung getreten ist. Ich habe es 
ausschließlich mit juristischen Fiktionen zu tun, welche sich ausnahmslos weigern 
Verantwortung zu übernehmen oder verantwortliche Personen zu benennen. Damit bin 
ich faktisch „Freiwild“ und kann nach Belieben behandelt und sanktioniert werden.

Praktisch bedeutet dies, daß keine Anzeigen oder Klagen in irgendeiner erkennbaren 
Weise Wirkung zeigen. Verweise auf Gesetze werden nicht beachtet. Faktisch bin ich 
also weitgehend und offenkundig entmündigt. Einen solchen Zustand, in dem Recht nur 
noch nach Belieben und Position verfügbar ist, nennt man für gewöhnlich eine Diktatur. 
Ich gehe dabei sogar noch weiter, denn alle meine Aussagen sind quellenfest und 
belegbar. Was hier offenkundig herrscht, ist eine organisierte kriminelle Vereinigung, 
welche die freiheitliche Grundordnung und den Rechtsstaat nicht nur abschaffen will, 
sondern dies bereits erledigt hat. Handlungsgrundlagen sind Korruption und Gewalt, 
denn Recht ist nicht mehr verfügbar, wie hunderttausende von Justizopfern hinlänglich 
belegen. Mit vielen davon habe ich sogar persönlich kommunizieren können und weiß 
daher, daß die Realität noch viel grausamer ist, als ich es hier mit Worten beschreiben 
kann.

http://die-natürliche-föderation.org                   http://der-runde-tisch-berlin.info 
Email: administrator@der-runde-tisch-berlin.info Seite 2 von 7

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


Eines der unmenschlichsten Mittel, welches aber zunehmend häufiger in Erscheinung 
tritt, ist die Psychiatrisierung. Auch hier sind mir konkrete Fälle persönlich bekannt und 
ich bin offenkundig auf dem besten Weg dahin, dies am eigenen Leib zu erfahren.
Sie sind dabei nur ein kleiner Schritt in diese Richtung.

Ich hatte in 2009 die Dreistigkeit besessen zu glauben, daß es in einem Recht(s)staat 
normal ist, eine strafbare Handlung anzuzeigen. Daher hatte ich die Partei Die 
Grünen/Bündnis 90 und die Regierungspartei angezeigt. Es ging dabei lediglich um 
Völkermord, was sicher kein öffentliches Interesse bedeutet und daher nicht einmal von 
den Ermittlungsbehörden bearbeitet wurde. Allerdings wurde mir die Originalanzeige von 
Ihrer Kollegin Frau Dr. Hahn vor die Nase gehalten, was darauf schließen läßt, daß 
Ermittlungen in Strafsachen jetzt vom Gesundheitsamt und nicht mehr von der Polizei 
oder der Staatsanwaltschaft bearbeitet werden.

Bereits diese damalige Begutachtung durch Ihre Kollegin, stand auf rechtlich tönernen 
Füßen. Da ich Kommunikation aber für wichtig halte, hatte ich mich auf ein Gespräch mit 
Ihrer Kollegin eingelassen. Diese war dann auch sichtlich betroffen, von meinen 
Erkenntnissen aus den Gesprächen mit Systemopfern. Mittlerweile hat sich aber die 
Vorgehensweise der Systemorgane weiter drastisch verschärft und die Sanktionen 
kommen schneller und härter. Das System hat also offensichtlich Angst vor den Folgen 
der in steigendem Maße zu erkennenden Aufklärung über die wirklichen 
Zusammenhänge. Daraus ergibt sich eine gefährliche Lage für echte Oppositionelle. 
Mittlerweile reicht bereits ein Schreiben mit kritischen Fragen aus, um zum Beispiel die 
Fahrerlaubnis innerhalb von 4 Wochen zu entziehen!!!

Angst und Panik machen sich mit erschreckender Geschwindigkeit breit. Da die 
Ermittlungsbehörden und die Gerichte hier fast vollständig versagen, zwingt sich immer 
mehr ein Weg der Gewalt auf. Wenn hier also nicht schnell ein Umdenken bei diesen 
Organen stattfindet, dann wird es wohl an einer blutigen Revolution nicht vorbei gehen 
können. Um dies zu verstehen, versetzen Sie sich einmal in meine Lage. Da stehen drei 
Polizisten vor meiner Tür und geben Kund, daß sie die Aufgabe haben, „mit allen Mitteln“ 
meinen Führerschein einzuziehen. Drei schwer bewaffnete und unter drohenden 
Aussagen, nur zur Ausübung eines einfachen formalen Aktes!?! Sehr unverhältnismäßig, 
wie ich finde.

Nun gibt es ja für solche Fälle Gesetze, dachte ich. Der Schutz der Wohnung ist nur zur 
konkreten Gefahrenabwehr zu verletzten. Eine konkrete Gefahr geht aber von mir nicht 
aus. Doch dies war den drei Waffenträgern ziemlich egal, was schon mit der Aussage, 
„mit allen Mitteln“ unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht wurde. Meine Frage nach einem 
richterlichen Beschluß wurde bejaht. Es wurde allerdings um Einlaß gebeten, um mir 
diesen „Beschluß“ vorzulegen. In Anbetracht des Gewaltpotentials habe ich also 
deeskalierend zugestimmt und die Polizisten in die Wohnung gelassen. Dort wurde mir 
dann der behauptete richterliche Beschluß vorgelegt und entpuppte sich als einfaches 
Schreiben einer Sachbearbeiterin. Auf meine Nachfrage wurde mir erklärt, daß dies mit 
einem richterlichen Beschluß „gleich“ ist, was natürlich gesetzlich reiner Unsinn ist.

Nun saß ich da, mit drei bewaffneten Polizisten in meiner Wohnung, welche offenbar 
nicht fähig oder willens waren, ihr Handeln an Gesetzen zu orientieren. Können Sie sich 
vorstellen wie sich so etwas anfühlt? Sie haben alle Gesetze und das Recht auf Ihrer 
Seite aber die vor Ihnen präsente Gewalt geht einfach ihre eigenen Wege. Das ist die 
Realität.

Zwei Zivilpolizisten stehen vor meiner Wohnung und wollen mich mittels eines nicht 
unterschriebenen Haftbefehles verhaften. Mein Hinweis, daß dieser Haftbefehl laut 
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Gesetz unterschrieben sein muß, wird als terroristische Gefahr mißgedeutet und es wird 
Verstärkung angefordert. Also, ein einfacher Hinweis auf eine gesetzliche Grundlage 
führt zur Verstärkung des Gewaltpotentials!!!

So werde ich dann mit 5 bewaffneten Polizisten in die Wohnung gedrängt und verhaftet. 
Dabei ist anzumerken, daß einer der Zivilpolizisten während der ganzen Zeit unruhig mit 
der Hand dicht an seiner Dienstwaffe zu Gange war. Auf meinen erneuten Hinweise, daß 
hier konkret Gesetze gebrochen werden, wird mir dann erklärt, daß ich ja auswandern 
kann, wenn es mir hier nicht gefällt!!! Das ist zwar ungesetzlich aber die Norm und 
Realität.

Ein Oberstaatsanwalt an der Staatsanwaltschaft Berlin erklärt mir, daß ihn internationales 
Recht einen Schei.dreck interessiert. Mein Hinweis auf Artikel 25 GG wird damit 
beantwortet, daß Justizdiener geholt werden, welche mir dann Prügel androhen, wenn 
ich nicht umgehend das Haus verlasse! Das ist zwar ungesetzlich aber die Realität.

Ein Richter am Amtsgericht Tiergarten erklärt vor vielen Zeugen unverblümt, „Was 
interessiert mir ein Grundgesetz.“!!! Das ist zwar ungesetzlich aber die Realität.

Andere Richter erklären, „ich bin hier das Gesetz!“! Oder weigern sich, sich auszuweisen 
und so weiter... Das ist zwar ungesetzlich aber das ist die Realität.

Angestellt öffentlicher Organe weigern sich grundsätzlich immer, ihre Legitimation 
vorzulegen oder schriftlich für ihr Handeln die Verantwortung zu übernehmen. Auf 
Anfrage wird mir vom Finanzamt mitgeteilt, daß dieses sich weigert klagefähige Namen 
von Mitarbeitern heraus zu geben. Alles das ist ungesetzlich aber die Realität und Norm.

Nun stell sich einem jeden Betroffenen natürlich die Frage über die Hintergründe dieses 
als offenkundig zu bezeichnenden Zustandes. Sind diese Leute alle kriminell? Liegt hier 
eine kollektive Geisteskrankheit vor? Liegt hier einfach nur Korruption oder gar eine 
Verschwörung vor? Sind alle diese Systemjünger / Systemfunktionseinheiten von 
diversen Ängsten motiviert? Wie kann ein ganzes System derart aus dem Ruder laufen?

Das perfide an diesem System ist, daß alles auf so winzige Teilbereiche verteilt wird, daß 
Niemand für irgendetwas verantwortlich ist oder auch nur im Ansatz einen Überblick über 
die Lage hat. So einfach ist das. Jeder hat einen Vorgesetzten und jeder muß seinen 
Dienstanweisungen folgen, da andernfalls Sanktionen drohen. Ich habe viele Freunde bei 
der Polizei und weiß sehr genau, wie sich die inneren Strukturen entwickelt haben. Die 
Zeiten wo Polizisten noch gerne zur Arbeit gegangen sind, sind seit der sogenannten 
Wiedervereinigung drastisch gegen Null gegangen. Mobbing, Kündigungen, 
Verweigerung von Beförderungen, immer wieder zerreißen von sich bildenden 
Kollegenstrukturen und so weiter, wurden etabliert und machen den Dienst mehr zu 
einem Alptraum als zu einer erfüllenden Beschäftigung. So sieht es in vielen 
Dienststellen aus.

Doch bleibt die Frage nach der Verantwortung offen. Jeder Mensch hat einen Sinn für 
Gerechtigkeit und dieser ist unabhängig von geschriebenen Normen / Gesetzen. Dieser 
Sinn ist offenbar verkümmert. Sicher, es gibt in steigendem Maße löbliche Beispiele für 
konsequentes Handeln. Mir sind viele Menschen bekannt, welche früher in öffentlichen 
Organen beschäftigt waren und dann aufgrund von Gewissenskonflikten konsequent 
gekündigt haben und sich anders orientiert haben. Doch die Zahl derer ist noch viel zu 
klein um dem zu erkennenden Treiben ein Ende zu machen. Kann es sein, daß die 
Sklaven ihre Verantwortungslosigkeit lieben, weil dies mit einer ordentlichen Portion an 
Bequemlichkeit und anderen Annehmlichkeiten verbunden ist?!
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Ist unser Land heute in einer vergleichbaren Situation wie Rom kurz vor seinem 
Untergang, wo Dekadenz jegliche sinnvolle Entwicklung blockiert hatte und somit zu 
einer Art Implosion der Gesellschaft geführt hat?

Wir leben offensichtlich in einer Konsum- und Spaßgesellschaft. Kann es sein, daß darin 
kein ausreichender Platz für wirklich kreative und kritische Menschen mehr ist? Der 
Mensch an sich, wird von einem jeden Sklaven als Bedrohung empfunden, denn von 
diesem geht ein latentes Gefahrenpotential aus. Dies erklärt vielleicht die zu erkennende 
Brutalität, mit der besonders Systemsklaven gegen Menschen vorgehen. 

Wie dem auch sei, ich habe nicht vor Ihnen hier eine Doktorarbeit zu schreiben und will 
daher zum Ende kommen. Als Hintergrundwissen empfehle ich Ihnen das Studium des 
BGB §1 ff, um die gesetzlichen Hintergründe des Personenstandes zu verstehen.
Weiterhin empfehle ich Ihnen das Studium meiner Proklamationen und 
Willenserklärungen, welche ich im Weltnetz unter:

http://die-natuerliche-foederation.org/

veröffentlicht habe. Schauen Sie hier bitte unter dem Punkt Proklamationen von 
Selbstverwaltungen nach. Dort finden Sie das von mir proklamierte Völkerrecht(s)subjekt 
„Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF“ und meine gesamte, rechtliche Ausgestaltung, 
sowie meine relevanten Schreiben. Diese erkläre ich hiermit zum Bestandteil dieses 
Schreibens.

Wie Sie daraus erlesen können, stehe ich der Rechtsordnung einer „BRD“ der „Drei 
Mächte“, welche sich neuerdings völkerrecht(s)widrig auch als „Deutschland“ bezeichnet, 
sowie einer nichtstaatlichen Verwaltung „Berliner Senat“ der „Drei Mächte“ exterritorial 
gegenüber. Ich habe also meine stillschweigende Duldung dieser Organe öffentlich 
beurkundet beendet und bin somit nicht mehr Eigentum dieser Organe, sondern habe 
meinen Status als Mensch und Souverän wieder in Kraft gesetzt. Ihr Ersuchen, mich 
„fachärztlich zu begutachten“ greift also in meine Souveränität ein und kann daher, in 
dieser Form nicht geduldet werden. Dies würde ein schweres 
Menschenrechtsverbrechen und zugleich einen kriegerischen Akt gegen mein 
Völkerrecht(s)subjekt darstellen. Ich gehe davon aus, daß dies nicht Ihr Ansinnen ist.

Ich bin aus genannten Gründen durchaus dazu bereit, mit Ihnen ein Gespräch zu führen 
aber zuvor müßten einige Sachen konkret geklärt werden.

Wer hat Sie konkret beauftragt?

In welcher Sache wurden Sie konkret beauftragt?

Wurden dabei die Datenschutzbestimmungen des Landes Berlin und des Bundes 
eingehalten?

Auf welcher gesetzlichen Grundlage handeln Sie konkret? Diese ist konkret zu 
benennen.

Mit wem wollen Sie konkret sprechen? Die von Ihnen adressierte juristische Person 
„Thomas Patzlaff“ ist nicht mehr existent. Wollen Sie überhaupt mit mir als Mensch 
sprechen, oder wollen Sie über mich als Sache „urteilen“?

Wer trägt für Ihr Tun die Verantwortung? Hier benötige ich klagefähige Angaben.
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Was wird mir vorgeworfen?

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Ansinnen?

Wie ist Ihre „Einladung“ zu verstehen? Handelt es sich um eine Aufforderung oder eine 
„Bitte“? Ist dies eine verdeckte Pflicht? Ist diese als amtliche Ladung zu betrachten?

Welche Konsequenzen folgen bei Nichtbeachtung? Kommen dann die freundlichen 
Schläger mit der Zwangsjacke?

Wie viele Zeugen dürfte ich bei einem Gespräch mitbringen?

Ist das Aufzeichnen des Gespräches, zur Beweisführung erlaubt?

Ist Ihnen bewußt welche Folgen sich aus meinem völkerrechtlichem Status ergeben?

Ist für Sie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ein verbindliches Gesetz?

Handeln Sie nach deutschem Recht und was bedeutet dies konkret?

Wie bezeichnet sich Ihre Staatsangehörigkeit? Für welchen Staat sind Sie vermeintlich 
tätig?

Welches Vertragsverhältnis besteht zwischen Ihnen und mir?

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie auf meine konkreten Fragen genauso konkret 
antworten würden. Vorher sehe ich keine erkennbare Basis, auf der ein Gespräch 
zwischen uns stattfinden könnte. Ich möchte es auch nicht unerwähnt lassen, daß meine 
Lebenszeit nicht umsonst ist und das ich daher Kosten für meine Zeitaufwendungen in 
Anrechnung bringen werde. Die Aktionen öffentlicher Körperschaften gegen meine 
Person haben leider ein nicht mehr zu duldendes Maß nicht nur erreicht, sondern weit 
überschritten. Damit geht meine Lebensqualität gegen Null, da ich mich permanent in 
einer Verteidigungssituation gegen Willkür befinde. Dies bezeichne ich mit Terror und 
organisierter Kriminalität im Sinne von Verfassungshochverrat, sowie Landes- und 
Hochverrat. Selbst das GG sieht hier im Artikel 20 jeden Widerstand nicht nur als Recht, 
sondern als Pflicht vor. Auch wenn dies nicht meine Norm ist, so ist der Inhalt für sich 
genommen bezeichnend.

Da ich hier öffentliches Interesse voraussetze, wird natürlich alles veröffentlicht.

Aus formalen Gründen erfolgt hier die übliche Erklärung, daß mit diesem Schreiben 
keinerlei Anerkennung oder Einlassung, welcher Art auch immer verbunden ist. Damit 
wird kein Vertragsverhältnis, auch kein stillschweigendes begründet. Die angeschriebene 
Körperschaft hat keine hoheitlichen Befugnisse oder Eigenschaften, sondern tritt hier als 
privatrechtlicher Dienstleister in Erscheinung. Die Reaktion auf o. g. Schreiben erfolgt 
ausschließlich zum Zwecke der Aufklärung und zum Selbstschutz, da offensichtlich 
gegen mich als Mensch und natürliche Person Sanktionen realisiert werden sollen. Rein 
rechtlich betrachtet und nach deutschem Recht bewertet, handelt es sich bei dem o. g. 
Schreiben um einen nichtigen Verwaltungsakt, welcher nach gängiger Rechtsprechung 
keinerlei Reaktion oder Aktion bedarf. Da dies in der Praxis aber nicht vor Sanktionen 
schützt und deutsches Recht weitgehend mißachtet wird, ist eine Reaktion zwingend 
geboten, was aber ausdrücklich nicht als Einlassung oder Bestätigung zu werten ist.
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Es steht den Beschäftigten selbstverständlich frei, ihren hoheitlichen Anspruch geltend zu 
machen. Dieser ist dann zu belegen und wird nach einer Prüfung, entsprechend den 
Ergebnissen dieser Prüfung dann Berücksichtigung finden.

Bitte beachten Sie, daß es sich hier zwar um ein förmliches Schreiben handelt, daß aber 
zugleich ein Mensch versucht, mit einem latent hinter einer juristischen Person 
vorhandenen Menschen zu kommunizieren. Dies bringt einige Probleme mit sich, da 
findige Juristen und Bürokraten damit leicht einen Weg konstruieren können, welcher mir 
Schaden zufügen könnte. Mir liegt es aber daran sachliche Punkte auf menschlicher 
Ebene so zu kommunizieren, daß sich damit ein Mensch auch als solches angesprochen 
fühlt. Der krankhafte Wahn, sachliche Fakten vom Menschen zu trennen hat nicht nur die 
Qualität der Kommunikation fast unbrauchbar gemacht, sondern der Mensch ist als 
solcher weitgehend auf der Stecke geblieben, was eine unmenschliche Brutalität des 
bestehenden Systems geschaffen hat. Dieser Zustand ist gesellschaftszerstörend.

Hinter jedem „Geschäftszeichen“ verbirgt sich also ein Mensch, was gerne übersehen 
wird und damit den Weg öffnet für jede Form von skrupellosem Vorgehen. Die brutale 
Umsetzung von Normen / Gesetzen, vorbei an den Bedürfnissen der betroffenen 
Menschen pervertiert den Sinn von Normen und führt über kurz oder lang entweder zur 
Vernichtung der Menschen oder zum Scheitern des Systems. Normen sind Hilfsmittel 
und kein Götzenersatz. Sie sollen das Zusammenleben sinnvoll regeln und dem 
Menschen sowie der Gesellschaft dienen und nicht umgedreht, wie es heute die Regel 
ist!!! Handlungsgrundlage sollte also immer der Sinn und nicht eine tote Norm sein!

Mit freundlichen Grüßen

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

Als natürliche Person.
Als Generalbevollmächtigter der

- Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF -

Anlagen:
- Formular „Nachweis der Verantwortlichkeit“ (ist nach Bedarf zu vervielfältigen und von allen
   verantwortlichen Personen auszufüllen)
- Sachstandserklärung (ist nach Bedarf zu vervielfältigen und von allen verantwortlichen Personen
   auszufüllen)

Dieses Schreiben wurde per EDV erstellt und versendet. Es ist daher nicht handsigniert. Das Original folgt 
unterschrieben per Post.
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Nachweis der Verantwortlichkeit  

Ich, Herr/Frau:.....................................................................................................
                 (bitte Familienname, Vorname und eventuell Geburtsnamen angeben)

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

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

angestellt bei:.....................................................................................................,

als:.......................................................................................................................

tätig in Sachen AZ/GN:.............................................................................,

wegen:................................................................................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
gegen:.................................................................................................................
…........................................................................................................................
….......................................................................................................................,
übernehme die volle Verantwortung für:.............................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
(bitte geben Sie hier konkret an für welche Handlungen Sie die Verantwortung übernehmen)

….....................................................................
                     Ort, Datum

…..................................................
händische Unterschrift Dienstsiegel

….........................................................
händische Unterschrift der Beglaubigung
durch den/die Urkundsbeamten/Urkundsbeamtin



Sachstandserklärung

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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