
Groß-Berlin, den 14. September 2012

Ihr Aktenzeichen: 150 78/12
Ihr erneuter ungesetzlicher Zustellversuch vom 10.09.2012

Erklärung der Nichtigkeit, Zurückweisung sowie Strafanzeige und Antrag auf 
Strafverfolgung

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf meine bisherigen Schreiben erkläre ich hiermit erneut die 
Nichtigkeit der bei Ihnen unter Ihrem o. g. Aktenzeichen geführten Geschäftssache.
Ich habe keinen Handelsvertrag mit Ihrer Firma und zusätzlich stehe ich als souveränes 
Völkerrechtssubjekt Ihrer Firma exterritorial gegenüber. Da es weder einen 
Handelsvertrag, noch eine völkerrechtliches Handelsabkommen zwischen Ihrer Firma 
und meinem Völkerrechtssubjekt und / oder mir in Person gibt, ist Ihr Ansinnen ohne 
Rechtsgrundlage und somit nichtig.

Wie ich aus einer Epost erfahren habe, welche mir vom Kläger übermittelt wurde, haben 
Sie strafbare Handlungen begangen und weiterhin in Planung. Sie haben diesem ein 
Scheinbeschluß mit Datum vom 13.07.2012 übermittelt, welcher Rückschlüsse darauf 
zuläßt, daß Sie strafbare Handlungen begangen haben und weiter veranlassen wollen. 
Daher wird Ihr o. g. Schreiben hiermit zur Beweissicherung, für beschlagnahmt erklärt 
und einbehalten.

Obwohl ich Sie aufgefordert hatte mir Ihre Legitimation vorzulegen, haben Sie dies bisher 
nicht erledigt. Damit fehlt Ihnen eine solche offenkundig und Sie sind so oder so nicht 
befugt, den von Ihnen vorgetäuschten Rechtsakt zu vollziehen. Es handelt sich also nur 
um einen Rechtsanschein und somit um eine Täuschung und einen Betrug, in 
Verbindung mit Amtsanmaßung, Urkundenfälschung, Verfassungs-, Landes- und 
Hochverrat, gewerblichen Betrug, Körperverletzung, Beteiligung am Völkermord, Beihilfe 
zu betrügerischen Handlungen des Klägers, welcher u. a. Scheinselbständigkeiten und 
andere unlautere Geschäftsmethoden praktiziert, Bildung einer kriminellen, 
terroristischen Vereinigung mit dem Ziel der Beseitigung der freiheitlich demokratischen 
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Grundordnung und aller weiteren Straftaten. Wie Sie aus der Klageschrift wissen sollten, 
habe ich die Erfahrungen mit dem Kläger im Weltnetz veröffentlicht, was offenbar Anlaß 
der Klage war. Da Sie zumindestens hypothetisch eine Sachprüfung hätten durchführen 
müssen, gehe ich davon aus, daß Sie den Inhalt dieser Schrift kennen. Wenn nicht, dann 
um so schlimmer für Sie, da Sie dann Ihre Arbeit auch noch schlampig gemacht hätten.
Der Kläger vermarktet sogenannte Lizenzen an angeblich selbständige Handelspartner. 
Diese Lizenzen haben mittlerweile die Gestalt von Leasingverträgen erhalten. 
Unabhängig davon, erhebt aber der Kläger Anspruch auf die von den angeblich 
selbständigen Handelspartner erarbeiteten Kunden und beraubt diese daher ihrer 
erarbeiteten Existenzgrundlage. Als Mittel wird dabei auch Druck auf die Kunden 
ausgeübt, was ich in einem Fall selbst schon angezeigt hatte. Da der Kläger aber 
offenbar die Organe der Justiz als Erfüllungsgehilfen günstig einkaufen konnte und kann, 
wurde meine Strafanzeige, trotz schriftlicher Zeugenaussage von zwei Opfern, mit der 
Begründung eingestellt, daß angeblich kein hinreichender Tatverdacht bestände!!!

Damit ist offenkundig, daß hier Korruption und politische Erfordernisse vor Recht gehen 
und somit der nach wie vor bestehende Eigentumsanspruch von Polen am Deutschen 
Reich offenbar jetzt auf neue Art und Weise umgesetzt wird. Man betrachte uns als 
Freiwild und lediglich als wehrlose Einnahmequelle, da politisch korrekte Kollaborateure 
und Verräter hier ungerechtfertigte Vorteile etabliert haben. Sie dienen diesem Netzwerk, 
wobei es unerheblich ist ob Sie dies bewußt oder unbewußt tun.

Es werden hier also Scheinselbständigkeiten von der Firma des Klägers initiiert und 
eigentlich wären hier erhebliche Summen an Sozialabgaben fällig, welche vom Kläger 
hinterzogen werden. Sie als Erfüllungsgehilfe unterstützen diese kriminellen 
Machenschaften konkret und beabsichtigen mich in Folge dessen jetzt zu plündern, denn 
da wir uns formal und faktisch noch im Kriegszustand befinden ist jede Form von Raub 
eine Plünderung und fällt unter die Regeln der HLKO. Sie verstoßen dagegen, was beim 
ICC in Den Haag zur Anzeige gebracht wird. Es wird also gegen Sie wegen 
Kriegsverbrechen ermittelt werden müssen.

Hinzu kommt, daß das „Bundesverfassungsgericht“ erneut die Nichtigkeit der 
Bundeswahlgesetze festgestellt hat. Damit war und ist jede BRD-Regierung, der jeweilige 
Bundestag und somit der Gesetzgeber, sowie die darauf aufbauenden Länder und alle 
Organe der öffentlichen Hand, illegal und ungesetzlich handelnd gewesen und aktuell 
weiter handelnd!!!!!

Daher erstatte ich hiermit gegen Sie und alle Beteiligten Strafanzeige und Antrag auf 
Strafverfolgung wegen der genannten Verbrechen und aller weiteren Verbrechen. Diese 
Strafanzeige wird weiterhin an die Alliierten und zum ICC nach Den Haag geleitet 
werden.

Wegen der Nichtigkeit der gesetzlichen Grundlagen werden Sie zusätzlich und 
ausdrücklich hilfsweise und unter Gewaltandrohung gegen meine Person und mein 
Eigentum, dazu aufgefordert, die Angelegenheit an das „Bundesverfassungsgericht“ zur 
Prüfung vorzulegen. Es muß erst festgestellt werden, welche gesetzlichen Grundlagen 
hätten Anwendung finden können und / oder welche können noch angewendet werden. 
Das Land befindet sich in Folge der aktuellen Entscheidungen in einer akuten 
Notstandssituation, da die Regierung und alle darunter organisierten Organe formal und 
faktisch Verfassungs-, Landes- und Hochverrat begehen.

Sie sind hiermit aufgefordert die beigefügte Ausfertigung an das Dienstgericht in Ihrem 
Haus weiter zu leiten.
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Da Sie bereits gemäß der Rechtsbelehrung eine Forderung von 100, in Worten 
einhundert Millionen Euro verursacht haben und auf das angebotene Rechtsmittel der 
Beschwerde verzichtet haben, mahne ich hiermit den sofortigen Ausgleich dieser 
Forderung an. Der Betrag ist umgehend an mir direkt anzuweisen.

Abschließend und aus formalen Gründen leider unabdingbar erkläre ich hiermit, daß mit 
diesem Schreiben keinerlei Anerkennung, in Welcher Art und Weise auch immer, 
verbunden ist. Damit wird kein Vertrag begründet, auch kein stillschweigender. 
Ausgenommen hiervon sind die Folgen der Rechtsbelehrung.
Der üblichen aber rechtswidrigen Auslegung als Einlassung, in Form eines unterstellten 
konkludenten Handeln, wird vorsorglich und ausdrücklich widersprochen. Dieses 
Schreiben erfolgt ausschließlich zu Ihrer Information und zum Schutz meiner eigenen 
Interessen.

Mit freundlichen Grüßen

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

Als natürliche Person.
Als Generalbevollmächtigter der - Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF -

Anlagen:
- Rechtsbelehrung
- Offener Brief an den „Bundespräsidenten“ der NGO BRD

Rechtsbelehrung

Die Schaffung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und die anschließende Bildung einer BRD, 
erfolgten unter völkerrecht(s)widrigen Bedingungen und auf Anordnung der „Drei Mächte“, sowie unter der Kontrolle 
und Genehmigung der „Drei Mächte“, als Teil des Besatzungsstatuts.

Gemäß Artikel 133 GG war und ist die BRD nur eine Verwaltungseinheit der „Drei Mächte“ und kein souveräner Staat. 
Dies wurde zuletzt durch die Erklärung der „Drei Mächte“, vom 08. Juni 1990 und durch das Übereinkommen zur 
Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin bestätigt.

Durch massive Umstrukturierungen in 1990, 2005, 2006 und 2007, verloren die BRD und das Land Berlin sämtliche 
Rechts- und Handlungsgrundlagen. Damit handeln alle Organe dieser, in Amtsanmaßung und unter nicht belegtem 
Recht(s)anschein. Sämtliche im Auftrag dieser Organe handelnden Personen sind damit vollumfänglich und mit ihrem 
privaten Vermögen haftbar.

Dieser Zustand ist als offenkundig zu bezeichnen und daher muß vorausgesetzt werden, daß alle Personen mutwillig 
oder zumindest grob fahrlässig handelnd sind. Zur Geltendmachung von Schadensersatzforderungen und zum Zwecke 
der Strafverfolgung, ist daher jede Person dazu verpflichtet, ihren vollständigen Familiennamen, Vornamen und eine 
klagefähige Anschrift heraus zu geben. Dazu ist zwingend das Formular „Nachweis der Verantwortlichkeit“ auszufüllen 
und an alle Betroffenen zurück zu senden. Dieses Formular ist nach Bedarf, in der benötigten Anzahl zu vervielfältigen. 
Mit dem Formular „Sachstandserklärung“ ist ebenso zu verfahren.

Für Personen, welche behaupten Richter/Richterrinnen zu sein, ist das Formular „Gerichtsverwertbare Erklärung an 
Eides statt“ auszufüllen und an die Betroffenen zurück zu senden. Auch dieses Formular ist nach Bedarf, in der 
benötigten Anzahl zu vervielfältigen.
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Werden diese Formulare nicht innerhalb von 21 Tagen nach Bekanntwerden zurück gesendet, so erklären alle an der 
Sache beteiligten Personen, daß sie mit der Pfändung in ihr Vermögen einverstanden sind.

Das „Landgericht Berlin“ als Organ und Körperschaft des Berliner Senats der „Drei Mächte“ verpflichtet sich bei 
Verstößen gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, mit einer Schadensersatzsumme von 100 
Millionen Euro, gegenüber dem Beschwerdeführer in Ersatzleistung zu gehen. Für den Fall der Nichteinbringbarkeit 
haften alle beteiligten natürlichen Personen als Drittschuldner unmittelbar.

Gegen diese Forderungen ist das Mittel der Beschwerde zulässig. Diese muß innerhalb von 21 Tagen nach 
Bekanntwerden, es zählt dabei das Datum der gesetzlichen Zustellung, beim Generalbevollmächtigten der - 
Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF - eingegangen sein.  Die Beschwerde ist zu begründen und falls notwendig mit 
Unterlagen zu belegen.
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