
Kleinmachnow, den 22.08.2003

Anzeige gegen Josef Gamon vom 31. Juli 2003 
Gesch.-Nr.: 3Wi Js 709/03 Dez.:223
Schreiben der Staatsanwaltschaft Berlin über die Einstellung des Verfahrens vom 13.08.2003 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Beschwerde gegen den o.g. Bescheid, welcher mit Poststempel 15.08.03 abgesendet 
wurden, fristgerecht ein.

Zur Sache:
Meine Anzeige vom 31.07.2003 war ausführlich dargelegt und ich habe Konkrete Zeugen für den 
Sachverhalt angegeben. An dieser Stelle sei die noch fehlende Adresse des Zeugen Daniel Schäfer 
nachgereicht: Quitzowstraße 103, 10559 Berlin.

Ich habe eine schriftliche Zeugenaussage angekündigt und umgehend nach Erhalt an die 
Staatsanwaltschaft gesendet. Diese legte ausführlich die Sachlage dar, und bestätigte wesentliche Teile 
meiner Anzeige.

Ich setzte die Staatsanwaltschaft davon in Kenntnis, dass bereits ein Ermittlungsverfahren gegen Herr 
Gamon bearbeitet wird. Dies hätte leicht von der Staatsanwaltschaft geprüft werden könne, da dies im 
eigenen Haus bearbeitet wird. Hierzu reiche ich die mir mittlerweile bekannten Angaben nach. Diese 
Angelegenheit wird von:
Frau Pritzel
TEl: 030 90 14 25 87
Turmstr. 91
Berlin
Bearbeitet.

Ich habe in meiner Anzeige ganz konkrete Anschuldigungen getroffen und nicht wie von der 
Staatsanwaltschaft behauptet, bloße Vermutungen! Diese wurden offenbar in keiner Weise ernst 
genommen oder geprüft. Damit macht sich die Staatsanwaltschaft Berlin der Unterstützung und 
Begünstigung krimineller Taten strafbar! Dies ist zwar in Anbetracht der mangelnden Rechtsgrundlagen der 
Staatsanwaltschaft Berlin als solches nachvollziehbar, aber trotzdem nicht duldbar. Denn selbst unter der 
Voraussetzung, dass die Staatsanwaltschaft Berlin sich des Landes- und Hochverrates schuldig macht, 
kann sie sich trotzdem bemühen im Sinne des geltenden Rechtes zu handeln. Und in Hinsicht auf 
Straftaten wie Nötigung, Erpressung und Betrug besteht auch nach dem geltenden Recht des Deutschen 
Reiches Ermittlungsbedarf und ein öffentliches Interesse an der Verfolgung dieser Delikte!
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Es drängt sich mir der Verdacht auf, dass im Vorgehen der Staatsanwaltschaft Berlin eine Verknüpfung mit 
meiner Anzeige gegen den Polizeipräsidenten in Berlin besteht. Darin legte ich ausführlich und 
nachvollziehbar dar, dass es keine Rechtsgrundlagen für die sogenannte BRD gibt und das somit auch 
keine Rechtsgrundlagen für die Rechtinstrumente dieser diktatorisch und kriminell handelnden BRD 
vorhanden sind. Dies läst den Schluss zu, dass auch keine Grundlagen für die Tätigkeit der 
Staatsanwaltschaft vorhanden sind. Das mir diese Darlegung übel genommen wurde ergab sich aus einem 
Telefongespräch mit einem Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Berlin. Dieser knalle dann, in 
Ermangelung von Argumenten, und nach sehr unhöflichen und unqualifizierten Äußerungen den Hörer auf. 
Ich wage ernsthaft zu bezweifeln, dass ein solches Verhalten einer Institution angemessen ist, die der 
Rechtsfindung und der Bekämpfung von kriminellen Taten dient. Nach meinen Erfahrungen mit einem 
Richter des Landgerichtes, welcher immer noch alte Nazistrategien, gegen geltendes Recht in Anwendung 
bringt, wundert mich in diesem Land aber nichts mehr. Offenbar ist das gesamte Rechtssystem 
durchseucht von den Auswirkungen des alten Nazitums, welches sich fast schadlos in die „Neuzeit“ retten 
konnte, wie auch von der modernen Staats- und Parteikriminalität.

Die sich immer mehr verfestigende Volksweisheit, dass Unrecht in diesem Land besser gedeiht und 
vorankommt als Recht, wird immer mehr zur erschreckenden Realität. Die redlichen und fleißigen Bürger 
dieses Landes werden drangsaliert, schikaniert und bei jeder nur möglichen Gelegenheit zu Ader gelassen, 
wogegen für die Unredlichen geradezu paradiesische Bedingungen herrschen. Und daran hat dieses 
Rechtssystem einen wesentlichen Anteil.
In diesem Konkreten Fall kann ein Unternehmen mit einem Umsatz von 2Millionen Euro im Jahr ungestraft 
über Gesetzt und Ordnung hinweggehen und kleine Unternehmen wie das meine, welches nach hohen 
ethischen Ansprüchen arbeitet, ungestraft und mit allen Mitteln bekämpfen. Es kann Kunden nötigen, 
erpressen und betrügen, denn nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Berlin liegt eine Verfolgung derartiger 
Vorgehensweisen nicht im öffentlichen Interesse. Dies impliziert den Schutz derartiger Machenschaften 
durch den Staat höchst persönlich. Gleiches gesellt sich zu gleichen und ein Staat der nur durch Lug und 
Betrug lebt, kann nur durch derartige Strategien überleben.

Hochachtungsvoll

Thomas Patzlaff

Anlagen: Deutscher Reichstag
Auszug aus dem StAG
Auf dem Stundenplan  - Ersatzblatt für fehlende oder verfälschte Schulbücher -
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