“Dr. Drucksache” Spaniol – Erste
“Stellungnahme” zum Urteil
Der “Ministerpräsident des Königreichs Württemberg”, “Bundespräsident” der
Exilregierung “Freiheit für Deutschland”, Vereinsvorsitzender und “Mandant” des
“Dr. Drucksache” Spaniol, Matthias Wolfgang Reckzeh, hat eine erste
Stellungnahme zum Urteil abgegeben.
Wir unternehmen den Versuch ihm seine wichtigen Fragen zu beantworten und auch wenn er ja über eine Youtube-Jura-Studium summa cum laude mit Prädikat
verfügt- zu erklären.
Nun als ich das gestern gelesen habe, mußte ich es zwei bis drei Mal
durchlesen, denn es muss ein Ende haben, alles unter den Teppich zu kehren! –
wir haben keine Rechtsform mehr!!!!
Richtig, Wolfgang weder Deutschland noch “wir” haben eine “Rechtsform”. Dein
Verein ist -wenn man so möchte- eine Rechtsform. Ein Land mit seiner dort
lebenden Bevölkerung hat aber wirklich keine. Noch nie gehabt.
Der Hauptanklagepunkt war: “Vorsätzliche Körperverletzung!”
Das wurde eingestellt, denn die Zeugen haben bewiesen, dass es nicht so war!
Nein, nicht die Zeugen haben irgendetwas “bewiesen”, wobei sie auch höchstens
etwas “bezeugen” könnten, Staatsanwaltschaft und Richter haben sich darauf
geeinigt, dass dieser Vorgang, im Vergleich zu den anderen Anklagepunkten,
nicht wirklich eine Änderung des Urteils bewirkt hätten.
Aber Herr Detlef Spaniol wurde zu 9 Monaten verurteilt ohne Bewährung

wegen Dr.jur.——————-??????????
Ja, lieber Wolfgang, das hätte -vor allem in Anbetracht der Vorstrafen und der
offenen Bewährung- sogar noch etwas höher ausfallen können. Schau mit Deinem
“Dr. Drucksache” einfach mal im StGB nach, hier zum Beispiel.
Herr Spaniol hat nun einmal keinen akadamischen Grad, er hat noch nicht einmal
studiert, was bei einem Schulabschluss von einer Förderschule und ohne
richtigen Berufsabschluss auch nur schlecht möglich ist. Weder in Deutschland,
noch in der USA. Da bringt es auch nichts, wenn man versucht bei ebay einen
“Titel” zu kaufen. Das darf man zwar, man darf ihn aber nicht verwenden.
Auch die Tatsache, dass irgendein Gericht oder “Gegner” diesen Titel als Anrede
benutzt hat, ist kein Beweis dafür, dass er rechtmäßig geführt wird. Weder die
Poststelle beim Gericht, noch ein gegnerischer (echter) Anwalt, Gerichtsvollzieher
oder wer auch immer, prüft bei der Rechtsanwaltskammer nach, ob eine
Kammerzulassung vorhanden oder eben ein Doktortitel zur Recht verwendet
wird.
Viel schlimmer: Genau dieser Umstand, dass sich Dein Kumpel nicht nur selbst so
titutliert hat, sondern dem auch nicht widersprochen hat, gilt als Beweis für
seinen Titelmissbrauch.
Nun am 15.01.2016 war ich mit dabei und es wunderte mich schon warum dies
überhaupt behandelt wurde, da der Hauptanklagepunkt war: ” Vorsätzliche
Körperverletzung!”
Nein, es war einer von vielen Anklagepunkten. Die Nummerierung sagt nicht
unbedingt etwas über die Gewichtung der einzelnen Anklagepunkte aus.
Der Verletzte war weder am 15.01.2016 und auch am 4.02.2016 nicht dabei!
Sei froh darum, sonst wäre die Strafe unter Umständen noch höher ausgefallen,
hätte der Geschädigte/Verletzte doch die Möglichkeit gehabt sich gegen die
Einstellung auszusprechen.
Und warum wurde der Einbruch und Diebstahl nicht geklärt bei Herrn Detlef
Spaniol?

Das wiederum hat zwei Gründe. Hier wurde gegen Detlef Spaniol verhandelt, er
war der Angeklagte.
Abgesehen davon wurde bei Dr. Drucksache nicht eingebrochen und auch nichts
gestohlen. Bei ihm fand -aufgrund seiner illegalen “Tätigkeit”- eine Durchsuchung
mit Beschlagnahmung von Beweismaterial statt.
Selbst wenn ihr zwei euch auf den Kopf stellt und mit eurem Hinterteil versucht
nach Fliegen zu schnappen, das ändert daran nichts.
Wo sind die richterlichen Aufträge mit der richterlichen Unterschrift?
Es gibt keinen “richterlichen Auftrag”, sondern einen “Durchsuchungsbeschluss”.
Die Unterschrift des Richters findet ihr in der Originalakte bei Gericht. Auf der
Ausfertigung, die euch zumindest gezeigt wurde, findet sich die Unterschrift
eines Justizmitarbeiters der dazu beauftragt wurde.
Klingt kompliziert für Dich? Ist es aber gar nicht.
Am 15.01.2016 wurde vorgelesen nicht Doktor, sondern die Buchstaben D und r
und j, u,r. und mitgeteilt, dass Herr Spaniol unterschrieben hat mit -Zitat: ”
Detlef Spaniol” klar leserlich…….
Das ist ja wunderbar, dass “Dr. Drucksache” mit seinem eigenen Namen “klar
leserlich” unterschreiben kann. Das hilft aber nichts, wenn er sich als “Dr. jur”
vorstellt, dies sogar auf seiner Visitenkarte druckt und auch seinen Briefkopf
entsprechend verziert. Das er selbst das nicht wirklich versteht kann man ja auch
daran erkennen, dass er davon ausgeht diesen Titel verwenden zu dürfen, weil er
so angeschrieben wurde.
Vielleicht solltet ihr beide nicht nur lernen, wie man seinen Namen “klar und
leserlich” schreibt, sondern solltet überhaupt einmal richtig lesen lernen. Das
würde euer Leben ungemein erleichtern.
Was die NOZ da schreibt ist der Auftrag des Dienstherren des Richters, das ist
Fakt!!!!
Ähhhmmmm…”der Auftrag des Dienstherren des Richters”? Ihr beide sagt uns
sicher gerne, wer das konkret sein könnte. Nein, ihr müsst keine Namen nennen,
es reicht, wenn ihr sagt welches “Amt” oder welche Funktion der-/diejenige haben

soll.
Wer das glaubt was die NOZ geschrieben hat, dem ist nicht mehr zu helfen,
denn wir schuften für andere und lassen uns von diesem Lügenpack auch noch
umbringen!!!
wir lassen unsere Kinder und Frauen misshandeln!!!
Soll so unsere Zukunft aussehen???
Ist das unsere Deutschland?
Jetzt kommen unsere Fragen:
Wer von euch beiden “schuftet” bzw. “arbeitet” denn überhaupt? Du, lieber
Wolfgang, bist ja wohl EU-Rentner und Spaniol lebt von SGBII und dem, was
seine (schwer kranke) Partnerin nach Hause bringt.
Gut, insoweit betrügt er wahrscheinlich nicht nur seine Mandanten (von denen er
ja erst mal 150 Euro Vorkasse für nichts verlangt), sondern auch die ARGE, der er
von diesen (betrügerisch erlangten) Einkünften sicher nichts erzählt. Von der
Steuerhinterziehung wollen wir mal gar nicht reden.
Wäre aber durchaus möglich, dass da auch noch das Eine oder Andere auf Dich
und Detlef zukommt.
Welches “Lügenpack” bringt euch den um? Vor allem: Wie genau?
Warum lasst ihr eure Frauen und Kinder misshandeln? Könnt ihr sie nicht
verteidigen? Seid ihr nicht einmal in der Lage zur Not die Polizei zu rufen? Die ist
für so etwas nämlich zuständig.
Eure Zukunft dürfte wirklich düster aussehen. Allerdings: Daran seid ihr selbst
schuld. Ihr habt allerdings auch die Chance etwas daran zu ändern. Dazu würde
aber gehören, erst einmal die irren Wahnvorstellungen aufzugeben und sich
einzugestehen, dass man einfach sein Leben, seinen Beruf und “seine Zukunft”
total in den Sand gesetzt hat und aufzuhören permanent mit dem Kopf gegen die
Betonmauer zu laufen.
Nein, das ist wirklich nicht “euer Deutschland”, Deutschland gehört euch nämlich
nicht, ebensowenig wie es irgendjemand anderem gehört. Falls es euch hier aber
einfach nicht gefällt, so könntet ihr ja auswandern, z.B. nach Russland. Da
könntest Du, Wolfgang, von Deiner EU-Rente u.U. sogar leben. Für Detlef könnte
es schwieriger werden. Da ist man auch sicher unheimlich glücklich, solche
“Koniferen der Menschnheit” aufnehmen zu dürfen. Zur Not: Stellt doch einfach

einen Asylantrag in Russland.
Ist das ein Rechtssystem ohne richterliche Unterschrift und Auftrag?
Hatten wir schon erklärt, siehe oben!
Lasst uns was für Uns und Unser Deutschland gemeinsam was tun!!!
Glaubst Du wirklich, dass sich irgendjemand für euch und eurer
(Fantasie)Deutschland wirklich interessiert? Wirklich?
Jetzt sind wir noch gespannt auf die “Pressemitteilung” des Dr. Drucksache
Spaniol.
Gehabt euch wohl!

“Dr. Drucksache” oder wie man als
falscher Anwalt “siegt”
Heute fand der zweite Verhandlungstermin des “Dr. Drucksache” Spaniol in
Sachen Titelmissbrauch statt.
Aufgrund der Geringfügigkeit der Vorwürfe wurde wohl die ebenfalls angeklagte
Körperverletzung von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen.

Dem Bericht der “Neuen Osnabrücker Zeitung” zu Folge lief die Verhandlung
doch ziemlich spaßig ab.
Irgendwie hat das Gericht allerdings noch immer nicht die Ernsthaftigkeit der
Situation begriffen und zeigt sich auch gänzlich unbeeindruckt was die
Prophezeiungen des “Dr. Drucksache” und seiner Mitstreiter betrifft.
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.…
So hat ihn das Gericht doch einfach mal zu 9 Monaten Haft, ohne Bewährung!,
verurteilt. Klar, dass “Dr. Drucksache” Spaniol dagegen jetzt in Berufung gehen
wird. Er wird auch sicherlich einen Anwalt finden, der ihn vertritt. In seinen
Kreisen gibt es ja noch ein paar “Rechtssachverständige” und auch den einen
oder anderen Anwalt der (noch) eine Kammerzulassung hat.
Sollte das nicht klappen, so wird sich der Herr Bundespräsident “Dr. Drucksache”
Spaniol wohl richtig ins Zeug legen müssen, was die endgültige Machtergreifung
und die Unterschriftensammlung für seine ganz neue, eigene Verfassung betrifft.
Ob er es schafft die angepeilten Unterschriften bis dahin zu sammeln?
Sein Kumpel und Bundestagspräsident, Ministerpräsident des “Königreichs
Württemberg” und Parteivorsitzender der Partei “Freiheit für Deutschland” hat
auf jeden Fall schon mal Empfehlungen abgegeben, wie bei den Wahlen im März
vorzugehen ist:
Wenn Ihr Nutzen bringen wollt für Euer/Unser eigenes Land, dann bestellt
Euch Briefwahlunterlagen und tragt unten im Freien Raum einfach FFD ein,
setzt die Kreuze ein und schon habt Ihr das mitgeteilt was Ihr wollt und lest
Euch mal die bestehende VERFASSUNG der FFD durch.
Der Richter hat “Dr. Drucksache” Spaniol auf jeden Fall vollkommen richtig
eingeschätzt.
Der Angeklagte habe bewusst den Anschein erweckt, dass er promoviert sei,
und es gebe keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass er die Welt so wahrnehmen

könne wie andere Menschen auch, führte der Richter aus. Den falschen
Doktortitel habe der Mann nicht aus einem Impuls heraus geführt, sondern
planmäßig und überlegt über einen längeren Zeitraum. Aus Sicht der Kammer
ergäben sich keine Anhaltspunkte, dass sich der Hochstapler in Zukunft
rechtskonform verhalten werde.
“Dr. Drucksache” Spaniol ist ganz nämlich schon wieder -es klappt wohl noch
nicht so ganz mit dem “Kriegsgefangenensold nach HLKO” den er ja versucht
einzuklagen- auf der Suche nach neuen Mandanten. So wirbt man wie folgt:
Der Vorstand der zukünftigen Internationalen Rechtsanwaltskammer der Partei
FFD hat den direkten Verbot vom Bundesfinanzministeriums gefunden und
somit muss keiner mehr bezahlen……..
und
direkt
zum
Finanzministerium
http://www.bundesfinanzministerium.de/…/2014-12-15-gutachte…
Benötigen sie trotzdem rechtlichen Beistand, dann wenden sie sich bitte an:
Rechtsabteilung-Spaniol@web.de

Das dürfte noch ziemlich lustig werden bis “Dr. Drucksache” Spaniol dann
wirklich ein klein wenig Urlaub auf Staatskosten machen darf.

