
Groß-Berlin, den 5. Juli 2012

XXXX

Notifikation zur Beendigung diplomatischer Beziehungen und Protestnote

Sehr geehrter Herr Pauser,

hiermit notifiziert Ihnen die Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF; vertreten durch den 
Generalbevollmächtigten - P a t z l a f f, Thomas -, die von Ihnen per elektronischer Post 
vom 07.06.2012 geforderte Beendigung der diplomatischen Beziehungen.

Mit dieser Notifikation wird die Ihnen zugewiesene diplomatischen Nummer:
 xxxx

für ungültig erklärt und darf fortan nicht mehr verwendet werden.

In Folge des von Ihnen bei der BRD beantragten und am 5. Dezember 2011 
ausgehändigten Staatsangehörigkeitsausweises, sehe ich mich dazu gewungen, Ihre 
Anerkennung als Völkerrechtssubjekt – Selbstverwaltung Enrico PAUSER – für beendet 
zu erklären.

Des weiteren haben Sie mir per Epost mitgeteilt, daß Sie in meinem und im Namen der 
- Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF - Forderungen Dritten gegenüber gestellt und 
Aussagen getroffen haben, welche weder abgesprochen, noch autorisiert gewesen sind. 
Sie haben damit sowohl meiner Person, wie der - Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF - 
als auch der Sache erheblichen Schaden zugefügt. Dagegen wird hiermit auf das 
schärfste Protest erhoben und diese für unheilbar nichtig erklärt.

Namens meiner Person und in Vertretung der - Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF - 
erkläre ich hiermit in aller Form, daß diese Ihre Aktion in keine Weise im Einklang mit den 
Verfahrensweisen der - Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF - stand oder steht. Sie 
waren in keiner Weise zu derartigen Handlungen befugt und haben zudem damit die 
Grundlage der bisher bestandenen diplomatischen Beziehungen beseitigt. 
Des weiteren haben Sie damit in hoheitliche Bereiche eingegriffen, was Ihnen unter 
keinen Umständen gestattet war.
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P a u s e r, Enrico
Luise-Meitner-Str. 19

D-01169 Dresden

Generalbevollmächtigter
P a t z l a f f, Thomas

Postanschrift:

Postfach 65 06 02

D-13306 Berlin

Tel.: +49 30 450 84 981

Fax: +49 30 450 84 982
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Vorsorglilch mache ich Sie darauf aufmerksam, daß mögliche Schäden, welche in Folge 
Ihres unatorisierten Handelns entstanden sind oder künftig entstehen werden, gegen Sie 
geltend gemacht werden. Weitere Schadensersatzforderungen bleiben davon 
unbefangen.

Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß ich zur Begrenzung von weiteren Schäden, diese 
Angelegenheit veröffentlichen werde.

Ich bringe hiermit mein Bedauern über diese Entwicklung zum Ausdruck, auch wenn ich 
Ihre Beweggründe nicht kenne. Sie haben damit aufgezeigt wie unser Land in diese 
bedrohliche Lage kommen konnte, denn Sie handelten hier repräsentativ für die, welche 
unser Land in einen derartig schlechten Zustand gebracht haben und welche eine 
Verbesserung bisher wirksam verhindert haben.

Mit förmlilchen Grüßen

P a t z l a f f, Thomas
Generalbevollmächtigter

Selbstverwaltung Thomas PATZLAFF
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