
Liebe Rundbrief-Leserin und Leser,

nachdem ich im letzten Jahr lange Zeit keinen Rundbrief geschrieben hatte, melde ich 
mich mal wieder kurz zu Wort. Ich bin also noch da ;-))
Im letzten Jahr sind meine Eltern relativ kurz hintereinander verstorben. Dabei hatte ich 
nicht damit gerechnet, daß die Bereinigung der Hinterlassenschaften so viel Zeit in 
Anspruch nehmen wird, wie es bis jetzt der Fall war. Doch dies hatte natürlich Vorrang, 
wodurch andere Arbeiten zu kurz gekommen sind.

Nichts desto Trotz ist aber viel bewegt worden und wer ab und an mal unter Aktuelles auf 
den Seiten des runden Tisches Berlin geschaut hat, der hat dies auch bemerkt. Ganz 
nebenbei habe ich das Bundesverfassungsgericht dazu bewegt sich selbst so zu belasten, 
daß nun klar sein dürfte, daß diese nicht nur seit spätestens 1951 im normativen 
Verfassungs-, Landes- und Hochverrat tätig sind, sondern, daß diese kein Teil der 
öffentlichen Gewalt sind, was nichts anderes bedeutet, als daß diese eine private 
Körperschaft sind. Dafür wurden die dabei beteiligten Personen von mir persönlich in Den 
Haag angezeigt und ich bin gespannt auf das was aus dieser Richtung noch kommen wird 
oder nicht. Auch andere Systemlinge wurden bei dieser Gelegenheit angezeigt, wie zum 
Beispiel der größte Teil aller Bundestagsabgeordneten oder ein „Regierender 
Bürgermeister von Berlin“.

Auch auf dem Weg der „Selbstverwaltungen“ ist einiges voran gekommen. Mittlerweile 
sind genug echte Souveräne entstanden, daß damit eine Dachorganisation gebildet 
werden konnte. http://einigung-deutscher-souveraene.org
Natürlich waren die vom System ins Rennen geschickten Gegenspieler auch besonders 
aktiv und jede meiner Aktionen hat auf deren Seite zu heftigen Reaktionen geführt, was 
aber ein Thema für einen längeren Rundbrief ist. Dies muß also noch etwas warten.

Auch in Richtung Einkommenssteuergesetzgebung hat sich für mich neues erschlossen. 
Diese ist ja nach wie vor die, welche von Adolf Hitler unterzeichnet und verursacht wurde. 
Die daran bisher gemachten Änderungen ändern an diesem Umstand nichts. Das nach 
BRD-Hausrecht diese unheilbar nichtig ist, daß ist mittlerweile bekannt, ändert aber nichts 
an der weitergeführten Plünderung durch die neben dem Grundgesetz lebenden 
Nazifinanzamtssimmulationen. Nun ist mir aber eine wichtige Information über den Weg 
gekommen, welche neue Munition liefert. So wurden durch die Franzosen 1947 alle 
Gesetze und Verordnungen von Adolf Hitler aufgehoben. ALLE!!! Dies hat natürlich 
nachhaltige Wirkung, da wesentliche Teile der BRD-Diktatur auf diese vorkonstitutiven 
Gesetze aufgesetzt hatten und auch noch aufsetzen. Damit bricht annähernd alles an 
Regelungen zusammen. Sehr spannend. Die Täuschung hat also noch mehr Tiefe 
bekommen.

Dies soll es für den Moment erstmal gewesen sein. Ich hoffe, daß ich in diesem höllischen 
Jahr wieder mehr publizieren kann und wünsche allen Leserinnen und Lesern ausreichend 
Optimismus, um nicht unter dem steigenden Druck zu zerbrechen.

Alles weiter entnehmen Sie den Anlagen.

Liebe Grüße

P a t z l a f f, Thomas
Administrator
der-runde-tisch-berlin.info

http://einigung-deutscher-souveraene.org/

