


Groß-Berlin, den 16. Mai 2011

Ihr Geschäftszeichen: Ges 1 0615 W
Herr Semmler
Einladung zum 30.05.2011

Sehr geehrter Herr Semmler,

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

Mit Schreiben vom 02. Mai 2011 habe ich Ihnen eine ausführliche Begründung dargelegt, 
welche nach wie vor uneingeschränkt gültig ist. Ich hatte Ihnen konkrete Fragen gestellt, 
welche Sie nicht beantwortet haben. Ihre Nichtantwort werte ich als Mißachtung meiner 
Arbeit und als Unfähigkeit, meine Fragen konkret zu beantworten. Damit bestätigen Sie 
u. a., daß Ihnen die gesetzlichen Handlungsgrundlagen fehlen und / oder, daß diese nicht 
ausreichend sind.

Des weiteren ignorieren Sie mein Nutzungsverbot der juristischen Person „Thomas 
Patzlaff“, weshalb ich die dadurch entstandene Forderung von 1000, in Worten 
eintausend Feinunzen Gold, hiermit umgehend einfordere und um Ausgleich bitte.

Ihre Schreiben erkläre ich hiermit, zur Beweissicherung für beschlagnahmt.

Weitere Stellungnahmen wird es frühestens dann geben, wenn Sie meine Fragen 
vollständig geklärt haben und dann ein tatsächlicher Bedarf erkennbar sein sollte.

Gemäß Ihrem Ansinnen ist davon auszugehen, daß Sie über eine psychiatrische 
Ausbildung verfügen, wenn dies auch bisher nicht nachgewiesen worden ist. Daher 
möchte ich Ihnen eine weitere, grundsätzliche Frage aufgeben.

Wie würden Sie als Fachmann mit Menschen umgehen, welche verblendet sind und 
einem Sektenverhalten gleich, alle vorgetragenen Fakten ignorierend, und mit 
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Waffengewalt ausgestattet, Ihnen etwas abverlangen wollen, was aus Ihrer Sicht 
keinerlei Grundlage hat?!
Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu berücksichtigen, daß es keine rechtlichen 
Möglichkeiten gibt, gegen einen solchen Menschen vorzugehen, da er ein Teil einer 
Organisation ist, welche auch das Recht kontrolliert!!!

Würden Sie auf Ihr Recht verzichten und sich sklavengleich unterwerfen?

Würden Sie Ihren Widerstand aufrecht erhalten und riskieren, mit Gewalt und 
Psychopharmaka ruiniert oder sonstwie körperlich mißhandelt oder geschädigt zu 
werden?

Könnte es sein, daß in so einer Situation auch in Ihnen eine Gefühl von Ohnmacht 
entsteht?

Wie würden Sie eine solche Ohnmacht zu kompensieren suchen?

Viel Spaß beim Ignorieren dieser Fragen, welche aber von Ihrem „Unterbewußtsein“ sehr 
wohl bearbeitet werden. Dieses weiß, daß Sie für alle Ihre Taten einen angemessenen 
Preis zahlen müssen, welcher nicht in irgendwelchen Normensammlungen zu finden ist.

Abschließend noch eine aktuelle Information von Sigmar Gabriel, dem SPD 
Parteivorsitzenden. Dieser hat am 12.04.2011, in einer Sendung auf Phoenix, einen 
„politischen Trick“ verkündet, welcher auch in meinem Fall relevant zu sein scheint. Er 
erklärte, das Umgehen bestimmter Gesetze, mittels Psychiatrisierung unter Zuhilfenahme 
von dafür angelegten „Geheimakten“, ist ein politisch probates Mittel!!!!
Dazu sein passende Zitat: „Der Zweck heiligt die Mittel!.“!!!
Ein weiteres Zitat dazu: „Und immer wenn einer auf die Idee kommt sich die 
Akteneinsicht zu nehmen, dann hauen wir ihm auf die Finger!!

Auch für dieses Schreiben gilt meine Erklärung aus meinem Schreiben vom 02.05.2011. 

Mit freundlichen Grüßen

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

Als natürliche Person.
Als Generalbevollmächtigter der

- Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF -

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