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Der Prozess des "Dr. Drucksache" oder ein falscher
Anwalt vor Gericht
Date : 26. Januar 2016
Bereits am 15.01 fand der erste Verhandlungstermin gegen den selbsternannten „Dr.jur“ Spaniol
statt.
Spaniol ist ein umtriebiges Kerlchen in der Reichsbürgerszene. So war er zwischenzeitlich mal
Bundespräsident der Regierung „vom Volk fürs Volk“, bis es zu (familiären) Streitigkeiten kam und
er kurzerhand, mit dem hier ebenfalls wohl bekannten Matthias Wolfgang Reckzeh seine eigene
Regierung „Freiheit für Deutschland“ gegründet hat.
Spaniol hatte schon unter der „alten Exilregierung“ ein „Rechtsbüro“ betrieben und mit seinen
-aufgrund der vielen Fehler- quasi unlesbaren Schriftsätzen „Mandanten“ bei OWiGs und anderen
Streitigkeiten vertreten, war aber auch hier schon mindestens einmal aus dem Gerichtssaal
geflogen.
Seine „Legitimation“ erklärt Spaniol, der eine Förderschule besucht und keinen Schulabschluss
hat, damit, dass er bei der „U.S. European Command (EUCOM)“, Stuttgart“ mit der
Zulassungsnummer „46625“ studiert hat. Eine Zulassung hat er nicht, da er dazu ein
Staatsexamen ablegen müsste, was ihm aber von den Alllierten verboten wurde, da er dann nicht
das „echte Recht“ vertreten könnte. Ganz stolz war man dann auch, dass er bei dem vergeblichen
Versuch vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht das längst zwangsversteigerte Häuschen von
Reckzeh zurückzuklagen, dann wirlich als „Beistand“ zugelassen wurde.
Reckzeh hatte das Häuschen ja dank der aufopferungsvollen Hilfe und Beratung von Frühwald
verloren. Der tauchte am Zwangsräumungstermin auf, kassierte 500 Euro und verschwand ganz
schnell, als er von der Polizei dazu aufgefordert wurde.
Wie man dem Zeitungsbericht entnehmen kann, ist Spaniol aber letztendlich nur ein
Kleinkrimineller, der zwischenzeitlich versucht andere, die noch um einiges dümmer sind als er,
abzuzocken.
Immerhin hat er es geschafft mit Reckzeh zusammen aus der Regierung „Freiheit für
Deutschland“ einen Verein eintragen zu lassen, man ist guter Dinge, bei der Wahl im März die
Regierung in BaWü aus dem Landtag jagen zu können. Unterschriften hat man natürlich noch
keine gesammelt, die Chance auf einem Wahlzettel zu stehen wird also bei +/- 0 liegen, ist aber
egal, schließlich ist man ja schon Exilregierung und stellt Bundespräsident und Ministerpräsident
des Königsreichs Württemberg (Reckzeh) und Bundestagspräsident (Spaniol).
Reckzeh und Spaniol haben nach dem letzten Verhandlungstermin ziemlich lustige Erklärungen
abgegeben. So erklärt Reckzeh:
Aus den Angaben des gen. Sekretariats ergibt sich zweifelsfrei, daß die Abkürzung „Dr.“
keine vollständige Bezeichnung des akademischen Doktorgrades ist.

1/3

Sonnenstaatland SSL
(Anti-Kommissarische Reichsregierung) Länderkennung 279 - TEL/ FAX: 030-23320773354
https://www.sonnenstaatland.com

Dr. doctor(lat.) – Dr. Doktor – Dr. Draht – Dr. Drama -Dr. DringlichkeitDr. Drossel(Technik) – Dr. Druck; Drucke – Dr. Drücke – Dr. Druck[er]; Druckerei – Dr.
Drucksache Ds – Dr. Drüse

Der Prozessbericht von Reckzeh liest sich auch sehr vergnüglich:
Am 15.01.2016 war ich selber mit anwesend bei der Gerichtsverhandlung, wo es darum
ging-Zitat: „Herr Detlef Spaniol war Angeklagter wegen Vorsätzlicher Körperverletzung“
Sonderbarer Weise wurden noch Akten mit dazu reingenommen, welche von den
Kripobeamten damals im August, wo Her Spaniol und Christine Prox nicht zu hause
waren, alle gestohlen wurden, natürlich ohne richterlichen Beschluss, was man ja
mittlerweilen gewohnt ist, dass absichtliche Willkür durchgeführt wird!
Auch wurden die Kripobeamten erkannt, es waren 2, welche Frau Prox in die Wohnung
drückten ohne sich auszuweisen und Angst verbreitet haben…..!!!
Klar doch, schon fast wie die Asylanten…Gewalt ausüben, da die Frau so und so das
schwächere Geschlecht ist….
Werte „Kripobeamte“ und lieber Staatsanwalt, jetzt fängt das Spiel erst richtig an, wo es
um das „Öffentliche Recht“ geht, den gesetzlichen Richter und ein faires Verfahren…….
Zu dem Schreiben der NOZ-Osnabrück kann ich nur sagen bzw. fragen, seid Ihr die
2.Verwandtschaft der „Reichsdeppen“, denn Ihr gebt noch nicht einmal an, worum es
wirklich ging……
Werte Mitmenschen, kann nur einen Tipp geben, lasst Euch nicht blenden, denn weil es
immer enger wird, versucht der BND die Schlinge enger zu machen, nur merken sie nicht,
dass es um Ihren eigenen Hals geht und es da immer enger wird, denn Selbstmord ist kein
Grund für eine Lebensversicherung, denn die wird sicher nicht bezahlt.…
Auch nicht eure Berufsrechtsschutz, weil Euch seit 1982 die Staatshaftung entzogen
wurde…UPS

Spaniol selbst gibt den großen Märtyrer (er würde das vermutlich „Mehrtürer“ schreiben):
Es wurde einfach negatives und unwahres über die Gerichtsverhandlung am Freitag, den
15.1.216 in der Öffentlichkeit verbreitet!
Es war eine Gerichtsverhandlung wegen vorsätzlicher Körperverletzung und der Richter
hat zusätzlich noch die gestohlenen Unterlagen mit rein gezogen, wo es um die
Unterschrift ging und den Vordruck.

Es ging um einer Drogendealer und das andere ist eingestellt worden. Das war aber schon
2015 im Juni, weil der Ausländische Titel vom Gutachter bestätigt worden ist, aber die
Deutschen stehen ja auf Verbrecher und wenn diese Personen die Frauen belästigen und
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vor Gericht ziehen, ist das ja noch O.K. und da ich das Kapital angreife, was wir auch
machen, versucht man hier Stress zu machen, denn es geht hier um 150 Milionen!
Des weiteren habe ich Schriftstücke von Gerichten die mich so anschreiben-Dr.jur.Detlef
Spaniol und manchmal sogar mit dem deutschen Wort -Zitat:“Rechtsanwalt“!!!
Das kann ich alles beweisen, nur frage ich mich, wenn Jemand wie ich/wir für Euch alle da
draussen kämpfen, warum werft Ihr uns Knüppel zwischen die Beine? Alleine die
Mitteilung von gestern in Facebook, wo derjenige auch mit dabei war und nur den Kopf
geschüttelt, es auf seinem Handy aufgenommen hat und dann etwas behauptet, worum es
gar nicht ging, denn es ging um-Zitat: “ Schwere Körperverletzung eines DROGENDEALERS!“ Die Frau hat ausgesagt, dass ich dem DEALER nur das Handy aus der Hand
genommen habe und Ihm meine Visitenkarte gab um mich anzuzeigen! Der Dealer läßt die
Frau in Ruhe und war zu FEIGE um vor Geric ht zu erscheinen, denn auch er war geladen
worden!
Jetzt bin jetzt ich der Verbrecher, weil ich das „Öffentliche Recht“ vertrete und einhalte!
Sorry den Typen verstehe ich ganz und gar nicht und Euch erst recht nicht, dass Ihr immer
denen glaubt welche Fantasien erfinden und gar nicht verstehen wollen worum es
eigentlich geht!………

Man weiß nicht so recht, ob man lachen oder weinen soll. Der Termin am 04.02 dürfte nicht nur für
den Richter wieder ziemlich lustig und nervenaufreibend werden.

Links:
http://www.noz.de/lokales/dissen/artikel/561271/dissener-erscheint-mit-falschem-verteidiger-vorgericht
http://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/658925/falscher-doktor-vor-dem-osnabruckerlandgericht
https://forum.sonnenstaatland.com/index.php?topic=1270.0
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