
Berlin, den 29. März 2011

Strafanzeige und Antrag auf Strafverfolgung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Beleg der Parteilichkeit und der Verschwörung mit dem Ziel der Beseitigung der 
grundgesetzlichen Ordnung und Demokratie, erstatte ich hiermit Strafanzeige und Antrag 
auf Strafverfolgung gegen alle Beteiligten.

Die Anzeige erfolgt gegen die Geschäftsführer der nicht rechtsfähigen 
Personengesellschaft „Jobcenter Berlin Mitte“, welche zu feige sind sich mit ihren 
vollständigen Familien- und Vornamen zu benennen und daher erst ermittelt werden 
müssten, wenn eine Ermittlung stattfinden würde, was aber wegen der von Anfang an 
bestehenden Parteilichkeit ausgeschlossen ist.

Diese werden hier mit angezeigt, wegen der folgend benannten Taten.
Diese betrügen im täglichen Geschäftsverkehr, durch Verschweigen der Benennung der 
Körperschaftsform der „Jobcenter Berlin Mitte“, durch Verschweigen der AGB's und der 
Art der Haftung dieser Körperschaft, was neben Betrug auch Täuschung und im Kontext 
der offenkundigen Umstände, Mitwirkung an der Bildung einer kriminellen Vereinigung 
zum Zwecke des Landes- und Hochverrates, zu Beseitigung des Deutschen Volkes und 
des Deutschen Staates, sowie der freiheitlich demokratischen Grundordnung und des 
Grundgesetzes darstellt. Des weiteren stiften diese Geschäftsführer Untergebene und 
Lohnabhängige zur Ausführung krimineller Handlungen an und / oder dulden diese.

Im hier konkreten Fall werden Untergebene zur Umsetzung nichtiger und 
grundgesetzwidriger Gesetze, zum Schaden von zu Kunden mutierten Bürgern und 
Bürgerinnen angehalten und bedingt durch deren Lohnabhängigkeit dazu gezwungen, 
diese ungesetzlich in Anwendung zu bringen.

In Folge dieser Anstiftung werden Nötigung, Erpressung, Rassismus, Volksverhetzung, 
Verleumdung, üble Nachrede, illegale Beschaffung von unter Datenschutz stehenden 
Daten, Anwendung ungültiger Gesetze, Mißbrauch von geschützten Namen, Betrug, 
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Täuschung im täglichen Geschäftsverkehr, Amtsanmaßung, sittenwidriger Mißbrauch von 
Ermessensspielräumen, schwere Menschen- und Grundrechtsverletzungen, 
Körperverletzung, Folter, Unterschlagung von zustehenden Leistungen und weitere 
Straftaten begangen.

Der Beihilfe und Mittäterschaft werden hier ein Herr Biehler und ein Herr Toprak, welche 
bei der privatrechtlichen Körperschaft „Jobcenter Berlin Mitte“ beschäftigt sind, hiermit 
angezeigt. Diese führen die Anweisungen der Geschäftsleitung aus und verüben damit 
die Straftaten de fakto. Ob diese dabei guten Glaubens handeln, unterliegt nicht einer 
Beurteilung der Ermittlungsbehörden, soweit es überhaupt noch Ermittlungs - „Behörden“ 
gibt, denn offenkundig gibt es nur noch private Dienstleister, welche sich selbst als 
Ermittlungsbehörde bezeichnen und somit selbst Partei und tatbeteiligt sind, was eine 
Tatverfolgung und strafrechtliche Verfolgung unmöglich macht.

Der Tathergang ergibt sich weitgehend aus den als Beweis beigelegten Schriftsätzen, 
soll aber hier mit zusätzlichen Erläuterungen versehen werden.
Der sogenannte Arbeitsvermittler Herr Toprak ist offensichtlich türkischer Abstammung 
und es ist daher zu vermuten, daß dieser islamischen Glaubens ist, was aus sich selbst 
heraus schon Rassismus und weitere Delikte nach sich zieht. Der Islam ist eine 
absolutistische Ideologie, welche sich als Glauben tarnt. Diese hat das absolute und nicht 
zu leugnende Ziel, daß alle Menschen dieser Ideologie unterworfen werden müssen und 
welche dies nicht machen wollen, zu töten. Dies kann im Koran nachgelesen werden und 
ist als offenkundig zu bezeichnen. Damit ist diese Ideologie nach BRD-Sprachgebrauch, 
verfassungsfeindlich und nicht mit einer Demokratie zu vereinbaren.
Damit treffen im Fall Herr Toprak die angezeigten Straftaten mit den Erfordernissen 
seines Glaubens in verschärfender Weise zusammen. Sein Glauben zwingt diesen 
förmlich, einen jeden Andersgläubigen als minderwertiges Vieh zu behandeln. Auch das 
ist hinreichend veröffentlicht und muß als offenkundig angesehen werden.

Daher ist es nicht weiter verwunderlich, daß dieser Herr Toprak sich nicht um die 
Gesetze der vorgeblichen Demokratie, welche in Tatsache eine faktische Diktatur ist, zu 
kümmern oder diese zu berücksichtigen. Gesetze, welche nicht mit dem Koran in 
Einklang sind, was die Regel ist, bedürfen keiner Beachtung durch islamisch Gläubige. 
Damit dürfte ein Herr Toprak nicht in einer solchen Stelle arbeiten, wo er jetzt sein 
Unwesen treibt. Dies hätte der Geschäftsleitung klar sein müssen, was wiederum 
bestärkt, daß es dieser um die gezielte Benachteiligung von deutschen Menschen geht, 
was wieder den Tatbestand des Rassismus und der Volksverhetzung bestärkt.
Trotz sachlich unanfechtbarer Darlegung, unter Berufung auf konkrete Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichtes, hat dieser gegen dessen Entscheidungen und somit 
mutwillig und in vollem Wissen gehandelt. Eine Entlastung wegen vorgeblichen 
Nichtwissens ist also konkret auszuschließen.

Dies trifft auch auf den Herrn Biehler zu, welcher nicht nur diesen Schriftverkehr zur 
Kenntnis bekommen haben muß, wie sich aus dem Text des ungesetzlichen und 
nichtigen Bescheides erschließt, sondern auch weitere aufklärenden Schriftsätze des 
Betroffenen erhalten hat, wo dessen rechtliche Stellung, besonders in Hinblick auf 
seinem Personenstand dargelegt wurden. Auch hier liegen also willentliche und 
mutwillige Handlungen vor. Trotz mehrfacher Abmahnungen fahren beide angezeigten 
damit fort, den Betroffenen permanent zu entmündigen, zu beleidigen und dessen 
völkerrechtlichen Status zu mißachten. Dies geschieht u. a. durch permanente 
Falschreibung des Adressaten, im Sinne einer nicht recht(s)fähigen juristischen Person, 
welche damit ihrer Trägerschaft von Rechten permanent beraubt wird. Damit wird aus der 
natürlichen Person gemäß BGB, eine juristische Person, welche aber nur mittelbar 
Träger von Rechten sein kann und daher nicht haftbar ist.
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In der Praxis wird damit, mittels einer im aktuell ausdrücklich nicht mehr existenten 
juristischen Person, ein Mensch und eine natürliche Person belastet, obwohl diese nicht 
adressiert wurde und wird, was den Recht(s)weg ausschließt und somit eine mutwillige 
Vorenthaltung aller grundgesetzlichen Rechte zur Folge hat. Damit wird aus einem 
Menschen eine Sache gemacht, welche natürlich keine Rechte haben kann und mit der 
nach Belieben verfahren werden kann.

Dies geschieht im Übrigen schon mittels der ungesetzlichen PERSONALausweise, wo 
anstelle des gesetzlich geforderten Familiennamens, welcher nach BGB zwingend für 
einen Menschen anzuwenden ist, nur noch „Name“ Verwendung findet, was ebenfalls 
eine vollständige Entrechtung aller Inhaber zur Folge hat. Auch hier ist die 
Ermittlungsbehörde Partei und beteiligt am Landes- und Hochverrat, sowie an der 
Bildung einer terroristischen Vereinigung, mit dem Ziel der Beseitigung der 
„verfassungsmäßigen“ (eigentlich grundgesetzlichen) Ordnung und der Demokratie!!!!
Damit wird an dieser Stelle, wenn auch wirkungslos, wie die Vergangenheit eindeutig 
belegte, der Polizeipräsident in Berlin und alle seine Handlanger angezeigt.
Dazu an späterer Stelle weiteres.

Die Tatbestände der Nötigung und Erpressung ergeben sich schon aus den sogenannten 
„Hinweisen auf Rechtsfolgen“, welche jedem sogenannten Stellenangebot beigelegt 
werden. Aus diesen geht unzweifelhaft hervor, daß eine Bewerbung zwangsweise 
erfolgen muß, unabhängig davon, ob der Angeschriebene für diese Stelle geeignet ist 
oder nicht. Es handelt sich also nicht um einen „Angebot“ mit der Option auf eine 
Arbeitsstelle, sondern um Zwangsarbeit, welche laut Grundgesetz unzulässig ist. Da hier 
das Existenzminimum ganz konkret bedroht wird, liegt hier sogar eine verschärfte Form 
der Nötigung und Erpressung vor. Es wird sogar Zwang an die Art und Weise der 
Ausführung eines Bewerbungsschreibens angewendet, welcher sich bei „Nichtgefallen“ 
oder besser im Rahmen von unkontrollierte Willkür, als konkrete Sanktion auswirkt, was 
in Anbetracht der zu knapp bemessenen Regelsätze Lebensbedrohlich ist. Jede 
Sanktion, welche hier eine reale Kürzung der Bezüge nach sich zieht, stellt also eine 
Körperverletzung und eine schwere Menschenrechtsverletzung dar.

Die „Bewerber“ werden damit gezwungen zu lügen, um mit allen Mittel den betroffenen 
potentiellen Arbeitgeber, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu zu bewegen, eine 
Einstellung zu veranlassen. Damit wird unmittelbar gegen das Gewissen und die 
menschliche Würde und Freiheit dahingehend agiert, daß von seelischer Grausamkeit 
und Menschenverachtung gesprochen werden kann. Das ist Mord!!!

Das dabei angewendete SGB II ist gemäß den Regeln des Grundgesetzes unheilbar 
nichtig, also nicht existent! Es verstößt in eklatanter Weise gegen Grundrechte und 
gegen Artikel 19 GG, was zwingend die Nichtigkeit zur Folge hat. Da diese Nichtigkeit 
aber auch von der Regierung und den Bundestagsparteien mißachtet wird, wird hiermit 
Anzeige auch gegen diese gestellt, was zwar wirkungslos ist und im Gegenteil, gegen 
den Anzeigeerstattenden Anwendung finden wird, wie in der Vergangenheit belegt,  wird 
damit erneut belegt, daß eine terroristische Vereinigung unser Land und Volk in 
Beugehaft und zur beliebigen Ausplünderung hält wie Vieh.

Auch hier sind die Ermittlungsscheinbehörde, genauso wie die Scheinstaatsanwaltschaft 
ohne Staat, Haupterfüllungsgehilfen und in vollem Umfang mitschuldig!!! Deren 
Mitwirkung ermöglicht oder besser erzwingt förmlich die ungestörte Ausübung jeglicher 
Form von Kriminalität und jegliche Form von Sanktionen gegen aufrechte Bürger und 
Bürgerinnen.

Wegen der Weitergabe von unter Datenschutz stehenden Daten, ohne ausdrückliche
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Genehmigung des Bewerbers, hier Anzeigeerstatters, sowie das betreffende 
Bewerbungsschreiben, wird gegen die Firma persona service AG & Co. KG Berlin-Mitte, 
Brückenstr. 5 – 6 a, in 10179 Berlin, hiermit ebenfalls Anzeige und Antrag auf 
Strafverfolgung gestellt. Weiterhin kommen hier Beihilfe zu den angezeigten Straftaten 
hinzu.

Nun aber wieder zum Polizeipräsidenten in Berlin, welcher als Scheinamt und somit 
juristische Person von jeglicher Haftung ausgeschlossen ist und daher nach Belieben 
Straftaten begehen kann und faktisch als offenkundig zu bezeichnen auch begeht. 
Getragen wird diese juristische Person von dem latent lebenden Menschen und der 
natürlichen Person gemäß BGB, von dem Herrn Dieter Glietsch (gemäß eigener 
Veröffentlichung), welcher hier als solches angezeigt wird. Dieser saubere Herr Glietsch 
ist zusätzlich zu den hier schon erwähnten Verbrechen, besonders wegen übler 
Nachrede, Rufmord, Verleumdung, Anstiftung zu strafbaren Handlungen, Landes- und 
Hochverrat, Begünstigung von Straftaten im „Amt“, unterlassener Hilfeleistung, Beihilfe 
zum Völkermord, Beihilfe zum Mord und aller weiteren Straftaten bezichtigt und 
angezeigt. Auch gegen ihn wird ausdrücklich Antrag auf Strafverfolgung gestellt, auch 
wenn dies zwingend wirkungslos sein muß, da alle beteiligten Körperschaften parteilich 
sind und von dieser Person abhängig sind!!!

In Sachen der ungesetzlichen Entziehung der Fahrerlaubnis und des Führerscheins des 
Anzeigeerstattenden, hat dieser Herr Glietsch, unter Verstoß gegen die 
Datenschutzgesetze und ohne Darlegung konkreter Beweise und Fakten, eine andere 
Körperschaft dazu angestiftet, einzig auf dessen Behauptung und Verleumdung hin, 
ungesetzlich, unangemessen und sittenwidrig zu handeln. Das Hilfeersuchen des 
Anzeigenden wurde in keiner Weise gewürdigt und damit wurde unterlassene 
Hilfeleistung und die Verweigerung der rechtsstaatlich gebotenen Darlegungspflicht und 
Führsorgepflicht in sträflicher Weise und zu Lasten des Betroffenen und 
Anzeigeerstattenden realisiert. Im Kontext zu nicht bearbeiteten Strafanzeigen und dem 
Umstand, daß dieser Herr Glietsch für die „Drei Mächte“, also für die Kriegsgegner des 
noch immer nicht abgeschlossenen Weltkrieges handelt, kommen hier noch weitere 
Straftaten hinzu und es ist offenkundig, daß hier gezielt gegen den Betroffenen und 
Anzeigeerstattenden gehandelt wird. Auch hier liegt also unzweifelhaft eine Parteilichkeit 
vor, welche unter politischer Betrachtung zwingend mit der Anzeige gegen politische 
Parteien in Zusammenhang stehen muß.

Die Strafanzeige vom 22. September 2009, gegen die Partei Bündnis 90/Die Grünen, 
gegen die Bundesregierung und alle Parteien im Bundestag, wegen unter anderem 
Völkermord, wurde nie bearbeitet. Ganz im Gegenteil, denn diese fand sich später in der 
Akte des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Bezirksamt Mitte von Berlin, im Original 
wieder!!! Auch das ist eine ungesetzliche Weiterleitung von Daten gewesen und auch das 
war Rufmord und üble Nachrede, mit dem Ziel einer möglichen zwangspsychiatrischen 
Behandlung, um einen politischen Oppositionellen auszuschalten. Das ist schwere 
Körperverletzung und genaugenommen sogar ein Mordversuch.
Ganz nebenbei wurden damit strafbare Handlungen gedeckt und geschützt, was im Falle 
des Völkermordes, welcher hier angezeigt war, erschwerend zu bewerten ist.

Auch die Nichtermittlung in Sachen Strafanzeige gegen die PIN Mail AG, vom 03. 
Dezember 2010 fällt hier in den Zuständigkeitsbereich des Herrn Glietsch. Auch hier war 
Parteilichkeit gegeben, denn alle beteiligten Parteien sind vertraglich miteinander 
verbunden, was eine gesetzliche Ermittlung zwingend unterbunden hat. Auch hier liegt 
Korruption höchster Güte, mit allen damit im Zusammenhang stehenden Straftaten vor. 
Das ist offenkundig, denn die betreffende Post wurde und wird noch immer mittels genau 
dieser angezeigten Firma zugestellt.
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Die von Herrn Glietsch zu Straftaten angeregten Erfüllungsgehilfen, Frau Nitsche, Herr 
Lehmann und Herr Gestrich, vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, 
sollen natürlich in der Liste der umsonst angezeigten Berufsverbrecher nicht unerwähnt 
bleiben. Diese haben schließlich die Auftragstaten vollzogen, wofür sie sicher noch mit 
besonderen Auszeichnungen versehen werden, denn für so ausgesprochen unkritische 
Folgsamkeit müßte eigentlich ein Zuckerlie abfallen.

Die drei namenlosen Betrüger, welche in der Tarnung als Polizisten und unter 
Vorspiegelung falscher Tatsachen und unter bedrohlichem Auftreten Zugang zur 
Wohnung des Betroffenen und Anzeigeerstattenden erlangt haben, um ihren 
Führerscheinraub zu vollenden, sind hier nur pro Forma erwähnt, da diese sich 
gegenseitig mit abgesprochenen Aussagen decken können und werden und sowieso 
durch den vormachenden Herrn Glietsch bestens beschützt und somit faktisch immun 
sind.

Wie bereits eingangs erwähnt, ist diese Anzeige ohne jede Hoffnung auf eine 
Bearbeitung und dient lediglich zur Beweisführung gegenüber internationalen Organen. 
Faktisch ist die als „Polizeipräsident von Berlin“ bezeichnete Körperschaft eine private 
Sicherheits- und Schlägertruppe, welche einzig zum Schutz politisch angezeigter 
Zöglinge und krimineller Subjekte dienlich ist. (Löbliche Ausnahmen brauchen sich da 
nicht angesprochen fühlen, da diese eh schon genug gemobbt und sanktioniert werden.) 
Als Ermittlungs-“Behörde“ wurde diese durch die ungesetzliche Vorschaltung der politisch 
abhängigen Staatsanwaltschaft kastriert und kann ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht 
werden. Die Polizei als Ermittlungsbehörde gibt es nur noch im Fernsehen und das bis 
zum Abwinken, um den Anschein bei den dummdeutschen Schafen aufrecht zu erhalten.

Genaugenommen gibt es auch keine haftbaren Subjekte in dieser Anzeige, denn die 
Leibeigenen BeRDigten PERSONALausweisinhaber sind genauso wie alle 
vorgetäuschten Amtspersonen, ausschließlich juristische Personen, welche keinerlei 
Haftung unterliegen, was sehr praktisch für die betroffenen Straftäter ist, da diese unter 
dieser Tarnung unbehelligt weiter machen können. Der einzige Mensch in dieser Sache 
ist der Betroffene und Anzeigeerstatter, welche daher auch mit allen kriminellen Mitteln 
des Systems von zombisierten Systemfunktionseinheiten ohne Straffähigkeit, verfolgt und 
belastet wird, und das ironischer Weise unter illegaler Zuhilfenahme einer fiktiven 
juristischen Person „Thomas Patzlaff“ oder „Thomas Michael Peter Patzlaff“, welche nur 
noch gegen die Willenserklärung des Betroffenen in Anwendung ist, was für sich eine 
Straftat ist und zugleich Immunität dafür, natürlich ausschließlich für die Straftäter, 
produziert. Der Betroffene wird damit seiner Rechte und seiner Menschlichkeit beraubt 
und Zwangsentrechtet, was einem Mord gleich kommt.

Doch das Verbrechen und der Mord sind die gewohnte Norm für die handelnden 
Systemfunktionseinheiten und daher ist die Realisierung von Recht nur noch im 
lächerlichen Fernsehgericht möglich, wo zuweilen sogar mutige Ermittlungsbeamte 
gegen Korruption tätig sind, was in der Praxis völlig unmöglich ist oder entsprechend 
sanktioniert wird.

Auch wenn es wegen der erwähnten Verdrehung der Normen kaum Beachtung finden 
wird, soll der besondere Personenstand des Betroffenen und Anzeigeerstattenden, zum 
wiederholten mal Erwähnung finden. Auch wenn es in einer Welt der Leibeigenen 
Sachen, auch Humankapital bezeichnet, ungewöhnlich ist, daß ein echter Mensch in 
Erscheinung tritt, hier ist es der Fall! Ich trete hier als Mensch mit höchster 
Normensetzungsqualifikation auf und übersteuere, im Zusammenhang mit meiner 
Unabhängigkeitsproklamation und meiner Verfassung, sämtliche Rechts-Normen des 
Planeten und das ist bitte schön wörtlich zu nehmen, da unanfechtbar und Quellenfest.
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Zur Erweiterung meiner Handlungsfähigkeit in Beziehung zur umgebenden Gesellschaft, 
habe ich meinen Anspruch an die natürliche Person - P a t z l a f f, Thomas – 
unangefochten und international, sowie national geltend gemacht und wieder für mich 
übernommen. Diese natürliche Person ist in Analogie zum BGB und analoger Gesetze zu 
betrachten, was dem Verstehen dienend hier erwähnt wird.
Zugleich bin ich ein Völkerrecht(s)subjekt, welches mit der Bezeichnung 
- Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF - versehen ist und ebenfalls von allen relevanten 
Stellen dieser Welt, unangefochten zur Kenntnis genommen und somit bestätigt ist.
Diese Bezeichnung ist ein Eigennahme, was heute wohl nicht mehr in der Schule gelernt 
wird und daher immer wieder falsch gehandhabt wird. Ein Eigenname darf in keiner 
Weise verändert werden und muß zwingend in der veröffentlichten Form verwendet 
werden!!!

Diese einfachen Regeln, welche von den hier betroffenen Organen konstant mißachtet 
werden, müssen zwingend eingehalten werden, was offenkundig mit Absicht ignoriert 
wird, um mich meiner Rechte zu berauben!!!!

Diese Anzeige wird also, ungewöhnlich aber wahr, von einem Menschen gestellt, welcher 
sich zur eindeutigen Adressierung mittels der natürliche Person, mit einem eindeutigen 
Familiennamen und Vornamen, - P a t z l a f f, Thomas - ausweist und somit eindeutig 
adressierbar ist. Zugleich ist dieser Mensch auch der Generalbevollmächtigte des 
Völkerrecht(s)subjektes - Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF -.

Dieser Mensch wohnt nicht im oben angegebenen Postfach, sondern in einer Wohnung, 
in der Triftstr. 54, in 13353 Berlin. Dabei ist zu beachten, daß nur ein Mensch eine 
Wohnung bewohnen kann, denn eine juristische Fiktion kann dies nicht!

Jede Mißachtung erzeugt zwingend neue Straftaten und zugleich Forderungen!

Alle Anlagen sind Bestandteil dieser Anzeige und zu allen Anzeigen wird, ohne 
Ausnahme Antrag auf Strafverfolgung gestellt.

Da in dieser Sache grundsätzlich ein unanfechtbares öffentliches Interesse besteht, greift 
hier keinerlei Datenschutz und absolut alles wird der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
Ein potentieller Schutz der Privatsphäre steht hier zwingend gegenüber dem öffentlichen 
Interesse zurück.

Aus formalen und faktischen Gründen wird hiermit ausdrücklich erklärt, daß mit dieser 
Anzeige keinerlei, wie auch immer geartete Anerkennung verbunden ist. Damit wird 
weder ein Vertrag noch ein stillschweigender Vertrag, welcher Art auch immer, 
begründet. Ich stehe jedem Organ und jeglicher Norm dieser Welt exterritorial 
gegenüber, soweit nicht ausdrücklich von mir geschaffene Verträge etwas anderes 
regeln.

Mit freundlichen Grüßen

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

Als natürliche Person.
Als Generalbevollmächtigte der - Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF -
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Anlagen:

- “Vermittlungsvorschlag“ mit der grundgesetzwidrigen „Rechtsfolgenbelehrung“
- Anhörung zum möglichen Eintritt einer Sanktion v. 04.03.2011
- Bescheid über Sanktion v. 22.03.2011
- Erwiderung auf „Anhörung zum möglichen Eintritt einer Sanktion“ v. 13.03.2011
- Aufforderung zur fachärztlichen Begutachtung vom 08.04.2010
- Stellungnahme zur Vorbereitung der Entziehung der Fahrerlaubnis v. 08.07.2010
- Schriftsatz der Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF v. 10.06.2010
- Zurückweisungsschreiben vom 08.08.2010
- Schriftsatz der Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF an Herrn Glietsch v. 26.08.2010
- Schriftsatz der Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF v. 12.07.2010
- Widerspruchsbescheid vom 12.10.2010
- Führerscheinraub – Protokoll 08.09.2010 und Beschlagnahmequittung
- unterschlagene Strafanzeige vom 22.09.2009
- Schriftsatz der Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF vom 24.12.2010
- Schriftsatz der Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF vom 18.12.2010
- Schriftsatz der „Staatsanwaltschaft Berlin“ v. 09.12.2010
- Willenserklärung an „Der Regierende Bürgermeister von Berlin“ v. 02.03.2011
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