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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Alpha-Mitglieder,
in der letzten Zeit haben viele von Euch ein Schreiben vom Rechtsanwalt Derlis Martin Escudero,
manche sogar ohne Unterschrift und Stempel, erhalten. Dieser Brief ist nicht von ALPHA und auch
nicht vom Verein genehmigt. Der Brief wird von einer kleinen Gruppe wie: Michai A., Ludmila B.,
Erik G. und anderen verschickt, die nicht beim Verein Alpha Mitglied sind.
Diese Menschen versuchen durch falsche Informationen die ALPHA-Mitglieder zu verunsichern
und auf ihre Seite zu ziehen.
Der Anwalt Derlis Martin Escudero war für Alpha-Mitglieder tätig, hat von jedem von uns eine
Vollmacht bekommen, für die wir auch noch 60 € bezahlen mussten.
Seit ca. einem Jahr macht er nichts mehr. Bei Gesprächen mit uns hat er sehr viele Versprechungen
gemacht: z.B. dass die Geschädigten in 2-3 Monaten in das Grundbuch eingetragen werden, dass es
im Juni 2018 den Titel gibt, dass er die Sachen mit den Campesinos, mit dem W. Weber und vieles
mehr regelt. Bis jetzt aber hat er noch keine einzige Sache zu Ende gebracht.
Für dies alles hat er im Voraus ca. 300.000 € kassiert. Was Valentin G. noch heimlich, hinter dem
Rücken von Alpha von anderen Geschädigten kassiert hat ist ungewiss.
Diese kleine Gruppe und Valentin G. versuchen neben Alpha und der Kolonie Reinland “ihre eigene
Suppe zu kochen”. Dieser Brief ist ein Versuch alle Leute, die dem Anwalt eine Vollmacht gegeben
haben, an sich zu binden damit keiner seine Vollmacht kündigt.
Der Anwalt Derlis Martin Escudero will den Weg über viele Gerichtsprozesse gehen und das wird
für uns alle sehr teuer werden.
Die Absender des Briefes schreiben keine Absenderadresse auf den Kuvert, weil sie zu feige sind.
Sie wollen den Verein spalten, indem sie ihre eigenen Interessen verfolgen. Sie verbreiten
Lügengeschichten und andere Unwahrheiten.
Weil der Anwalt Derlis Martin Escudero sich so benommen hat, haben wir einen in Paraguay
geprüften Rechtsanwalt eingeschaltet, um seine Arbeit zu überprüfen. Der neue Anwalt hat es auch
herausgefunden, dass da vieles schief läuft. Die Staatsanwaltschaft in Deutschland ist ebenfalls
misstrauisch geworden, weil so viel Geld nach Paraguay geflossen ist, jedoch aber es sich noch
nichts getan hat. Zusätzlich sind die Geschädigten immer noch nicht ins Grundbuch eingetragen.
Das sind alles schwerwiegende Gründe, warum wir uns vom Rechtsanwalt Derlis Martin Escudero
getrennt haben und er nicht mehr für die Geschädigten tätig ist. Wir, als Alpha-Verein und Kolonie
Reinland werden den Anwalt Derlis Martin Escudero wegen seiner schlechten Arbeit kündigen.
Liebe Alpha-Mitglieder, lasst Euch nicht verunsichern. Solche Falsch-Briefe verzögern und
verteuern unnötig unsere Sache. Wir verfolgen schon seit Jahren zusammen unser Ziel - das Land,
was wir gekauft und bezahlt haben, endlich zu bekommen. Und nur wenn wir uns einig sind, wird
es uns auch gelingen.
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Der Vorstand hat einen Notar mit der Eintragung in das paraguayische Grundbuch beauftragt.
Dieser Notar arbeitet bereits seit ca. 6 Monaten zu unserer vollen Zufriedenheit daran. Es werden
auf die Alpha-Mitgliedern keine weiteren Kosten für die Eintragung hinzukommen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Vorstand des Vereins.
Diesem Schreiben ist ein Formular in spanischer Sprache beigefügt. Das ist ein
Kündigungsschreiben an den Anwalt Derlis Martin Escudero, um die Vollmacht zu kündigen.
Bitte unterschreiben Sie das Formular, mit Angabe von Name, Vorname, Datum, Unterschrift und
Personalausweisnr. und schicken Sie es an den Verein zurück.
Mit freundlichen Grüßen

i. A. Robert Huber
Vorstandsmitglied des Verein Alpha

