
Sehr geehrter Herr Patzlaff,

wir sind als Unternehmen an rechtskraeftige Urteile unserer Gerichte 
gebunden
und muessen auf die Entfernung der Passagen bestehen. Alles andere haette 
nach
Auffassung unserer Anwaelte nur eine kurzfristige einstweilige Verfuegung 
zur
Folge, die dann mit erheblichen Kosten verbunden waere.
Wie schon in der E-Mail zuvor mitgeteilt notieren uns hierzu eine Frist bis
zum 31.10.2012. Wir bitten Sie, sich an die Regeln zu halten und der
Aufforderung des Landgerichts Berlin Folge zu leisten, ansonsten sind wir 
dazu
verpflichtet, Ihre Webpraesenz zu sperren.

Mit freundlichen Grüßen,

Edith Kömüves
NetBeat-Support-Team

-- 
Bitte achten Sie darauf, bei allen Antworten auf diese Nachricht
die Ticketnummer im Betreff zu belassen.

Weitere Support-Informationen, inklusive einer umfangreichen Hilfe-
datenbank erhalten Sie auch auf unserer Webseite:
http://www.netbeat.de/support/

Thomas Patzlaff <kontakt@tun-ist-der-weg-zum-erfolg.de> schrieb:

Sehr geehrte Anca Rogobete,

soeben habe den hier angefügten Text an Ihre Buchhaltung gesendet:

"Sehr geehrter Herr Kömüves,

vielen Dank für Ihre Mitteilung.
Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß das Ihnen übermittelte 
Scheinurteil 
keine Rechtswirkung erzeugen kann. Ich konnte an der 
Entscheidungsfindung nicht mitwirken, da es kein faires Verfahren 
gab, 
sondern lediglich eine korrupte Abschlachtung, in welcher jegliches 
Recht verhöhnt wurde.

Es geht bei der Sache um ein Politikum ersten Grades. In BRD-Land 
gib es 
aktuell kein legales Recht mehr. Wie das Bundesverfassungsgericht 
am 
25.07.2012 erneut feststellte, ist die Wahlgesetzgebung seit in 
Kraftsetzung 1956 nicht mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland vereinbar und somit unheilbar nichtig.
Somit gab es seit dem keine einzige legale Bundesregierung, keinen 
einzig legalen Bundestag, keinen legalen Gesetzgeber und auch keine 
legalen Organe des Bundes und der Länder.

Es ist alles seit dem unheilbar nichtig! Alle Organe haben somit 
offenkundig im Verfassungs-, Landes- und Hochverrat gehandelt. 
Somit 
gibt es rein formal keine wirksamen und gültigen rechtlichen 

http://www.netbeat.de/support/
mailto:kontakt@tun-ist-der-weg-zum-erfolg.de


Grundlagen 
für das o. g. Scheinverfahren und eine daraus abgeleitete Handlung. 
Zudem wird hier eines der wesentlichsten Menschenrechte direkt 
angegriffen, was ein schweres Verbrechen darstellt, die freie 
Meinungsäußerung.
Was ich auf meinen Seiten dargestellt habe, sind ausschließlich 
meine 

persönlichen Erfahrungen und dies nach bestem Wissen und Gewissen.
Wenn sich dadurch das unlauter arbeitende Unternehmen BestWater in 
seiner Effizienz beeinträchtigt sieht, so liegt das eher an der 
unehtischen  Struktur des Unternehmens als daran, daß hier wie 
behauptet 
nur der Wettbewerb beeinträchtigt werden soll.

Aber wie dem auch sei, es bleibt immer der Fakt bestehen, daß hier 
die 
freie Meinung zensiert werden soll und das auf Grundlage von nicht 
recht(s)wirksamen Scheinentscheidungen, sowie mittels Druck, 
Nötigung 

und Erpressung, was im Übrigen die übliche Arbeitsweise des 
beschwerdeführenden Unternehmens ist, wie ich durch zum Beispiel 
schriftliche Zeugenaussagen belegen könnte. Ich tue dies nur zum 
Schutz 
der Privatsphäre der Zeugen nicht!

Es ist mir klar, daß Sie als Unternehmen hier eine schwere Position 
haben. Allerdings mache ich Sie auf Ihre Mitverantwortung gegenüber 
der 
weltweiten Öffentlichkeit und der Freiheit aller Menschen gegenüber 

aufmerksam!!! Sie entscheiden hier ganz klar mit, ob Diktatur, 
Korruption, Verbrechen und Versklavung über den Menschenrechten 
obsiegen 
oder nicht!!!

Seien Sie sich bitte bewußt, daß ich als Leiter der Bürgerbewegung 
"Der 
runde Tisch Berlin" hier in einer besonderen Pflicht der 
Öffentlichkeit 
gegenüber stehe! Was soll ich publizieren? Muß ich über die 
Wirksamkeit 
einer korrupten Zensur oder über den aufrechten Widerstand von 
freien 

Menschen berichten?
Muß ich darüber berichten wie die freie Meinung und Information 
gegenüber einem unehtisch arbeitenden Privatunternehmen keine 
Möglichkeit hat sich im Internet zu behaupten? Ist das Internet 
jetzt 

tot? Geht damit die Menschheit in die endgültige Verblödung und 
Versklavung? Es geht hier um die Freiheit der ganzen Menschheit, 
wenn 
sich diese hier auch nur an einem speziellen Punkt fest macht. Dies 
ist 

schließlich kein Einzelfall!!!



Vorsorglich mache ich Sie darauf aufmerksam, daß ich diese 
Angelegenheit 
und den Schriftverkehr dazu veröffentlichen werde.
Die polnische Botschaft wurde bereits über die Streitigkeiten mit 
dem 

Unternehmen BestWater informiert. Wenn es sein muß, dann wird diese 
unschöne aber wichtige Angelegenheit weltweite Kreise ziehen und 
ich 
werde meiner Verpflichtung zur Wahrheit folgen. Dieser Kampf um die 
Freiheit soll nicht an kommerziellen Interessen scheitern.

Sollten Sie also meine Seiten abschalten, so werde ich diese 
woanders 
hin verlegen müssen und dann dort alles im Detail der 
Weltöffentlichkeit 
mitteilen müssen.

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie auf der Seite des Verbrechens 
gegen die 
Menschlichkeit oder auf der Seite der Menschen stehen.

Mit freundlichen Grüßen

P a t z l a f f, Thomas"

Mit freundlichen Grüßen

P a t z l a f f, Thomas

Am 23.10.2012 16:13, schrieb NetBeat-Buchhaltung:

Sehr geehrter Herr Patzlaff,

wir haben das Schreiben aus dem Anhnag erhalten, bitte 
nehmen Sie Stellung!
Wir dürfen in Ihren Inhalten nicht eingreifen so dass wir 
Sie bitte das
Schreiben aus den Anhang zu bearbeiten.

Mit freundlichen Grüßen,

Anca Rogobete
NetBeat-Support-Team
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Speichern dieser ePost durch Personen und Organisationen, welche 
für
Staaten im weitesten Sinn tätig sind, die nicht ausdrücklich 
Empfänger
sind, ist strengstens verboten und verstößt gegen den Schutz der
Privatsphäre. Das zuvor genannte betrifft auch die automatische
Verarbeitung im genannten Sinne. Zuwiderhandlungen werden 
strafrechtlich

verfolgt und ziehen eine Schadensersatzforderung in Höhe von
850 Feinunzen Gold nach sich.

Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF
Generalbevollmächtigter:
P a t z l a f f, Thomas


