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Verfassungsbeschwerde 
 
 
Sehr geehrtes Gericht, 
 
hiermit lege ich Beschwerde gegen den Beschluss des Verfassungsgerichtshof d
Geschäftsnummer VerfGH 66/04, vom 28. Mai 2004, welcher am 18.06.2004 per
überbracht wurde ein. 
 
Begründung: 
 
In meiner Klageschrift vom 16. April 2004 legte ich in einer 18 Seiten umfassende
Begründung, die alle nötigen Verweise auf Verträge, Gesetze, Verordnungen und
Klagebegehren dar. Hauptanliegen ist die Feststellung, dass meine Menschenrec
Behörden oder Gerichten der BRD, sowie des Landes Berlin missachtet werden. 
unter anderem in Entscheidungen dieser Stellen aus, die jeglicher Rechtsgrundla
 
Mit o.g. Beschluss wies der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin meine Bes
Begründung zurück. Damit verweigert mir dieser meine Menschenrechte auf geri
mir beklagten Sachlage. Es ist sehr bedauerlich, dass so ein Verstoß in einem La
angeblich für menschliche Belange in der ganzen Welt einsetzt. Offenbar steht da
anderer Länder höher als das der eigenen Bevölkerung. 
 
Jedes Gericht hat die Pflicht, die von mir vorgebrachten Punkte im Einzelnen, det
nachvollziehbarer Form, unter Beweisantritt zu behandeln, und seine Stellung da
Recht steht international jedem Menschen auf dieser Welt zu, aber offensichtlich 
 
Ich bitte Sie hiermit sich dieser Sache anzunehmen und dem mir zustehendem M
zu verhelfen, indem Sie als oberste gerichtliche Instanz in diesem Land mein Anl
durch ein entsprechendes, den allgemeinen Forderungen des internationalem Re
ausführlich begründetes Urteil, welches unter Beweiserbringung die rechtlichen u
darlegt, vor der Willkür des Staates, und seiner Institutionen zu schützen. Ihre En
verantwortlich sein, ob ich meine Meinung, dass dieses Land real eine Diktatur is
 
Hochachtungsvoll 
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