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MPJosef©- MPRutz©  c/o «  - [8212]«Neuhausen» 

                    

06.01.2022 

 

Eigenhändig überbracht 

Co angebl. STAATSANWALTSCHAFT 

des Kantons Schaffhausen 

Bahnhofgebäude Bahnhofstrasse [29] 

[8200] Schaffhausen 

 

Kläger: :Josef :Rutz; , 8212 Neuhausen am Rheinfall 
Gegen  
Beklagte: 1) c/o angebl. REGIERUNGSRAT des Kantons Schaffhausen, 2) Walter 

Vogelsanger, Vorsteher Gesundheitsamt u. amtierender Regierungsprä-

sident, 3) Martin Kessler, 4) Cornelia Stamm Hurter, 5) Dino Tamagni, 6) 

Patrick Strasser - alle Beckenstube 7, als Gehilfen und/oder Vorgesetzte 

und/oder Komplizen des 

 7) Dr. Martin Vaso, Kantonsarzt Mühlentalstrasse 105 (von Amtes we-

gen auf strikte Loyalität getrimmt) - alle in 8200 SCHAFFHAUSEN 

Betreffend: Straftaten gegen fehlbare Menschen - nicht PERSONEN -, wie: 

- Begehen durch Unterlassen (Art. 11 Zff 1 bis 3 StGB) Jedermann - auch -frau ist 

- mit der praktisch in allen Haushalten existierenden Elektronik  - in der Lage, 

zuverlässig zu erforschen, dass mit diesen Fallzahlen, Wegrationalisierung von 

Spitälern und Intensiv-Pflegebetten währenddessen eine Pandemie erklärt wird, 

etwas NICHT stimmen kann! 

- Vorsätzliches Begehen einer Straftat (Art. 12 StGB) 

- Schreckung der Bevölkerung (Art. 258 StGB) mittels Vorspiegelung eines Virus, 

das bis heute NICHT isoliert und NICHT nachgewiesen werden konnte.  
- Nötigung (Art. 181 StGB) mittels Lockdown, Zwang zum Tragen von unwirksa-

men Masken, deren Maschenweite im Vergleich zum Virus dem Netz eines Fuss-

balltores und einer Fruchtfliege gleichkommt. 
- Diskriminierung (Art. 261bis 282-StGB) Hetze gegen Ungeimpfte, kein Zutritt für 

Ungeimpfte in Restaurants, Fitnesscentern, sterbende Angehörige in Altershei-

men, Hochzeiten, Sportveranstaltungen ohne Zertifikat, Sanktionen g. Gottes-

dienste u. religiöse Veranstaltungen etc. 

- Amtsmissbrauch (Art. 312 StGB) Aushebelung aller in der Bundesverfassung ga-

rantierten Rechte - ohne dass diese geändert worden wäre 
- Strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 260 bis 270 StGB) 

- a. Vorsätzliche Tötung (Art. 111); 

- c. Schwere Körperverletzung (Art. 122); 

- e. Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183 StGB) 

- Kriminelle Organisation (Art. 260 ter 275 Ziff. 1 a, b und 3 StGB): 
- 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#fn-d839584e12729
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- a.  

- sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:  

- 1.  

- Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu berei-

chern, oder 

- 2.  

- Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder 

ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen 

genötigt werden soll; oder 

- b.  

- eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt. 

 

Strafanzeige gegen Beklagte 

   Auch unter Berufung auf das Urteil des OLG Stuttgart vom 16.2.2016, 12 U 63/15 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Hiermit erhebt :Josef :Rutz Strafanzeige wegen groben Verstössen gegen Gesetz 

und Ordnung, begangen ab Februar 2021 im Kanton Schaffhausen. 

Gehen Sie bitte davon aus, dass :Josef :Rutz vom Text der Bundesverfassung zu 100% 

überzeugt ist, diesen kennt und seine Rolle als Glied des Volkes, sprich Souverän, vor-

liegend wahrnimmt, indem er davon ausgeht, dass Sie in Ihrer Funktion dieser Angele-

genheit dienen, wie es in den für Sie verbindlichen Gesetzen und Regularien feststeht. 

 

Die Präambel der Bundesverfassung lautet: 

Im Namen Gottes des Allmächtigen! 

Das Schweizervolk und die Kantone, 
in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, 

im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängig-

keit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, 

im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Ein-

heit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Ver-

antwortung gegenüber den künftigen Generationen, 

gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des 

Volkes sich misst am Wohl der Schwachen, geben sich folgende Verfassung: 

Art. 1 bis Art. 6 

Aus diesem eindeutigen Wissen mit entsprechender Haltung und dem klaren Wis-

sen heraus formuliert :Josef :Rutz wie folgt 

Strafanzeige und Strafantrag  

1. Die Beklagten haben grobfahrlässig bis vorsätzlich diese sogenannte  
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PANDEMIE herbeigeführt und/oder mitgetragen und damit die uns 

Menschen von der Bundesverfassung garantierten Rechte ausgehe-

belt 

2. Aufgrund der illegalen Privatisierung des Rechtsstaates haften alle Beklagten 

mit ihrem gesamten Vermögen. Dieses sei zu beschlagnahmen, um  

a) die Strafe in Abzug zu bringen und  

b) Verwertung des restlichen Vermögens für den Ausgleich des, durch eine un-

abhängige Kommission zu verifizierenden Kollateralschadens, wobei die Men-

schen vor juristischen Personen im ersten Rang seien. 

3. Die Kosten der Verfahren seien von den Beklagten zu tragen. 

4. Den Beklagten seien von ihren jeweiligen politischen Ämtern zu entheben 

und/oder Berufsverbot zu belegen; insbesondere betreffend der juristischen 

und/oder ärztlichen Kunst.  

5. Dem Kläger seien von jedem Beklagten je 250 Unzen in 99.9% reinem Silber 

zum derzeitigen Nominalwert als Wiedergutmachung zu bezahlen. 

 
A. Tatbestand 

Die Mitglieder des sog. REGIERUNGSRATES haben sich wider besseres Wissen zu 

einer mutmasslich kriminellen Organisation zusammengerottet, um dem Volk 

vorzuspiegeln, mit dem Virus handle es sich um eine todbringende Pandemie, 

welcher nur mit, für das Volk drastischen Massnahmen, wie Maskenzwang, Lock-

downs, Versammlungsverboten, Test- und Impfstakkatos zu begegnen wäre. Un-

ter diesen Vorzeichen, liegt es nahe, dass der REGIERUNGSRAT vorsätzlich auf 

die Bestellung eines in Virologie promovierten und erfahrenen Arztes verzichtet 

und vornehmlich darauf achtete, in erster Linie einen gewieften Juristen zu ak-

kreditieren, der in Ermangelung des notwendigen Hintergrundes und oder aus 

Sorge um den begehrten, hochbezahlten Posten, die kriminellen Handlun-

gen vorbehaltlos mittragen würde.  

 

B. Begründung zu den Strafanträgen 1. Bis 5. 
Die Mitglieder des sog. REGIERUNGSRATES verfügen über eine solide und fun-

dierte Bildung und müssten demnach dem Wissensstand des :Josef :Rutz als 

Handwerker grundsätzlich überlegen sein. Der Regierungsrat gehört auf jeden 

Fall zu den Wissenden betreffend das Menschenleben verachtende ‘Corona-

Komplott‘. Dr. Martin Vaso kann punkto Alter, Lebenslauf und Praxiserfahrung 

betreffend die sog. Virologie und/oder Epidemiologie ‘keinen blassen Schimmer’ 

vom tatsächlichen Umfang dieses ‘Covid-Spektakels’ haben. Dass man ihn den-

noch blindlings als Kantonsarzt einsetzte, lässt erahnen, dass die sog. COVID-

PANDEMIE, korrekterweise eher als ein juristisches Kalkül zur Versklavung mitt-

lerer und kleinerer Unternehmen, sowie aller ‘Nicht-Akademiker, denn eine 

weltumspannende, gesundheitliche Tragödie gesehen werden muss. - So lautet 

die Beurteilung seitens der sog. Schaffhauser STAATSVERWALTUNG: 
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Mit der zusätzlichen Durchsetzung der Maskenpflicht für Schulkinder ab der ersten 

Klasse handelt der sog. Regierungsrat mehr als grobvorsätzlich. - Wie eine mutmass-

lich Staatsfeindliche Kohorte, die nach erfolgtem Staatsstreich nun auch nicht mehr 

davor zurückzuschrecken scheint, unter Untergrabung der elterlichen Gewalt, hilflo-

sen und/oder unschuldigen Kindern wider besseres Wissen, schwerste Schäden, bis 

hin zum qualvollen Tod in Kauf nehmen zu wollen. - Hierzu auszugsweise der Leser-

brief der Dr. med. Regina Bösch-Illi ‘Schaffhauser Nachrichten’ vom 31.12.2021:  

«Mit grösser Sorge sehe ich dem Schulbeginn am 3. Januar entgegen: 

Es soll eine Maskenpflicht auch für die Unterstufe gelten. Im Zeitraum 

zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr entwickeln Kinder ihr Herz/Lun-

gensystem. Das heisst, Pulsschlag und Atemfrequenz nähern sich lang-

sam den Verhältnissen des Erwachsenen. Wenn Kreislauf und Atem sich 

gesund entwickeln sollen, sodass Erwachsene dann über elastische, gut 

atmungsfähige Lungen verfügen, müssen wir die Kinder frei atmen las-

sen. In jeder Schulstunde sollten idealerweise die Kinder einmal lachen 

können (maximale Ausatmung) und Ernstes erleben (maximale Einat-

mung), dazwischen alle Schattierungen, die den Atem beweglich hal-

ten, damit jedes Kind individuell ein eigenes, gesundes, elastisches Lun-

gengewebe entwickeln kann. Singen, Verse rezitieren, Bewegen, Kreis-

spiele, Ballspiele und Bewegen im Freien etc. helfen der gesunden Ent-

wicklung von Herz und Lungen. Atmen auf «Sparflamme» hinter einer 

Maske behindert die gesunde Entwicklung von Herz und Lungen. Ich 

hoffe sehr, dass die Erziehungsdirektion die Maskenpflicht für Kinder 

unter zwölf Jahren wieder aufhebt.» 

Der sog. Regierungsrat ist unbelehrbar und stützt den bundesrätlichen Staats-

streich: 

1. Fr. 14.08.2020 17:25 Mail - Dok. 1911.7 an den sog. Regierungsrat mit Bitte 

um Stellungnahme zu http://www.rutzkinder.ch/corona.html und dass wir 

vom sog. Regierungsrat dereinst Rechenschaft fordern werden, sollte dieser 

das Verbrechen weiter gedeihen lassen.  

http://www.rutzkinder.ch/corona.html
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2. Infolge Zwangs zum Tragen einer bei Viren in jedem Falle untauglichen Maske 

habt ‘Ihr‘ den :Josef :Rutz zum Asthmatiker gemacht! 

3. Patrick Strasser lässt durchblicken, dass er zu den ‘Wissenden’ gehört. In sei-

nem flächendeckenden Schreiben vom 25.12.2021 an die Schulleitungen und 

Lehrerschaft lässt er einerseits unterschwellig die systematische Hetze gegen 

sog. ‘Ungeimpfte’ und andererseits durchblicken, [ Zitat ] Persönlich gehe Ich 

davon aus. dass das Virus, in welcher mutierten Form auch immer, nicht mehr 

verschwinden wird. [ Zitat ende ] - siehe Beilage 1  

4. Den Beklagten hätte innert Kürze auffallen müssen, dass sämtliche kritischen 

Akademiker, Ärzte, (Immunologen, Virologen, Epidemiologen usw.) unver-

züglich ihres Amtes enthoben und/oder inhaftiert und/oder zwangspsychiat-

risiert und/oder lächerlich und damit mundtot gemacht worden sind. - Ein 

paar, dem :Josef :Rutz bekannte Beispiele: Dr. Stefan Lanka, Dr. Wolfgang 

Wodarg, Sucharit Bhakdi, Dr. Bodo Schiffmann usw. Ebenso sind auch alle kri-

tischen CH-Ärzte ‘ausgeschaltet’ worden. Dr. Thomas Binder wurde in die 

Zwangspsychiatrie gekarrt und einstweilen ‘Brotlos’ gemacht. Dr. Andreas 

Heisler und Rainer Schregel sind ebenfalls mundtot gemacht worden. 

4.1. Gerade Dr. Stefan Lanka hätte besonderes Gehör verschafft werden müs-

sen. Ihm ist es gelungen, den Beweis für die Nichtigkeit des Masern-Virus 

- und damit stellvertretend auch für alle anderen - zu belegen. Hierzu hat 

er 100'000 Euro Belohnung ausgeschrieben, sollte es dem Robert Koch 

Institut gelingen, den korrekten, wissenschaftlichen Beweis für das Ma-

sern-Virus zuverlässig zu erbringen. Ein windiger Student klagt, um sich 

das Preisgeld zu erhaschen. Das ‘Recht’, das man ihm zusprach, war ab-

zusehen. - Jedoch nicht beim OLG bzw. Oberlandesgericht. Dieses hat die 

Argumentation von Dr. Stefan Lanka de facto zum Axiom erklärt.  

Aufgrund des Umfangs, sowie der darin enthaltenen, wichtigen Links, welche, um 

der korrekten Jurisprudenz und/oder des Kontextes willen gelesen werden müssen, 

überantwortet Ihnen :Josef :Rutz hiermit die Haupt-Web-Adresse: https://wissen-

schafftplus.de/cms/de/newsletter-archiv wie auch den Direktlink zum Urteil selbst: 
https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAus-

wahl=Oberlandesge-

richte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1 

Sollten die vorgenannten Argumente nicht alle ehrenhaft und korrekt Untersuchen-

den überzeugt haben, bieten die offenbar edelmütigen und ihrer Angelegenheit si-

cheren Corona-Kritiker für den Nachweis des sog. Corona-Virus die *Belohnung von 

1.5-Millionen Euros: 

UNSER ZIEL 

Diese Fehlentwicklungen haben die Medizin weit von der Realität und dem Verständnis von 

wahrer Gesundheit entfernt. Wir möchten einen Beitrag leisten, allen Menschen das Verständnis 

über Krankheit und Gesundheit umfassend näherzubringen. 

WIR GARANTIEREN: 

1,5 Million € für einen Virologen, der den wissenschaftlichen Beweis der Existenz eines Corona-

Virus vorlegt, inklusive der dokumentierten Kontrollversuche aller getätigten Schritte der Be-

weisführung. 

http://www.rutzkinder.ch/corona/1986.1_regierungsrat_patrick_strassers_hetzkampagne_g._impffreie_an_schulleiter_u._lehrer_u._rki-graphik_m._beweis_problem_liegt_bei_den_geimpften.pdf
https://wissenschafftplus.de/cms/de/newsletter-archiv
https://wissenschafftplus.de/cms/de/newsletter-archiv
https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/
https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/
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Top, die Wette gilt! -* siehe https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/  

 

Seither ist die gesamte Virus-Theorie - und damit auch das jüngste, sog. Covid-Virus 

mitsamt allen jetzigen, und auch zukünftigen sog. Mutationen wohl für alle Zeiten 

widerlegt! - Wenn nicht, hätte Dr. Stefan Lanka wegen Volksverhetzung usw. verur-

teilt und bestraft werden müssen. - Siehe Video https://odysee.com/@einge-

SCHENKt:0/stefan-lanka-teil-1:3?r=6maUhN51rWRqe3tQ3wVT83iT1rYGeXgr . 

Die Beklagten Mitglieder des sog. REGIERUNGSRATS wurden von :Josef :Rutz aus-

führlich via E-Mail und www.rutzkinder.ch/corona.html aufmerksam gemacht. Die 

Stellungnahme blieb trotz mehrfacher Aufforderung aus. Dies entspricht unter An-

derem eindeutig Amtsmissbrauch. Sie haben gegen folgende Gesetze verstossen. 

B1) Zwang zum Maskentragen (Aufrechterhaltung und Durchsetzung) 

Verstoss gegen Verordnung Artikel 3b (Bund und Kanton). Maskenbefreiung aus 

wichtigen Gründen.  

Verstoss gegen BV Art 7. WÜRDE / Art 8. ANTIDISKRIMINIERUNG / Art 9. STAATLICHE 

WILLKÜR / Art. 10 UNVERSEHRTHEIT UND BEWEGUNGSFREIHEIT. 

Verstoss gegen StGB Art. 1 ‘Ausschliesslich ein Gesetz kann Massnahmen enthalten, 

die ausgeführt werden können’. Verordnungen dürfen keine Massnahmen durch-

setzen. 

Verstoss gegen BV Art 7. WÜRDE / Art 8. ANTIDISKRIMINIERUNG / Art 9. STAATLICHE 

WILLKÜR / Art. 10 UNVERSEHRTHEIT UND BEWEGUNGSFREIHEIT / 

Verstoss gegen StGB Art. 1 ‘Ausschliesslich ein Gesetz kann Massnahmen enthalten, 

die ausgeführt werden können’. Verordnungen dürfen keine Massnahmen durch-

setzen. 

C. Beweiserbringung gegenüber dem Epidemiegesetz. (Ohne Beweis keine 

Strafe) 

A) Da es wissenschaftlich von vielen grossen Organisationen (CDC, WHO, Insti-

tute, Universitäten, 

Professoren) klar hervorgeht, dass es kein Covid-19 Virus Isolat gibt und noch 

weniger Wirkungsbeweise vorliegen, kann auch kein Nachweis für eine In-

fektion oder übertragbare Krankheit wissenschaftlich sauber und ohne An-

nahmen von geschätzten mathematischen Vorberechnungen erstellt wer-

den. Es hat bis heute niemand auf der ganzen Welt dieses Covid-19 Virus 

isoliert, damit DIE WIRKUNG bei anderen Patienten festgestellt werden 

kann. Die Wirkung festzustellen ist aber oberstes Gebot, wenn Wissenschaft 

angezeigt ist! Die vier Koch'schen Postulate (1. Probeentnahme am Patien-

ten und Isolation / 2. Vervielfachung / 3. Injektion in einen gesunden Pro-

banden / 4. Feststellung derselben Symptome) oder ähnliche Wirkungsnach-

weise wurden nirgends auf der Welt in tausenden von existierenden Labo-

ren gefunden. 

Es wird Ihnen hier ausdrücklich nicht erlaubt, sich auf die Taskforce des Bun-

desrates, die Swissmedic oder das Bundesamt für Gesundheit zu beziehen. 

https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/
https://odysee.com/@eingeSCHENKt:0/stefan-lanka-teil-1:3?r=6maUhN51rWRqe3tQ3wVT83iT1rYGeXgr
https://odysee.com/@eingeSCHENKt:0/stefan-lanka-teil-1:3?r=6maUhN51rWRqe3tQ3wVT83iT1rYGeXgr
http://www.rutzkinder.ch/corona.html
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Diese haben nichts, aber auch gar nichts, ausweisen können, was der Wis-

senschaft entspricht, ausser Vermutungen und Spekulationen von hundert-

tausenden Toten und Kranken, die es nicht gibt. Siehe BA für Statistik. Diese 

falschen Spekulationen sind dokumentiert. Auch sprechen diese angebli-

chen Experten immer davon, zuerst lernen zu müssen. Für die existieren-

den, schwerwiegenden, landesweiten Konsequenzen brauchen wir echte 

geprüfte Experten und keine Lehrlinge, die nichts wissenschaftlich Erhärte-

tes kompetent von sich geben. Ausserdem darf gemäss EpG Art. 1 und 2 und 

3 nur ein Klinischer Befund (Arzt) eine Krankheit feststellen. 

B) Der als ‘Test’ bekannte PCR Test, ist kein Test. Es ist lediglich eine Vervielfäl-

tigungsmethode von Etwas, was man als Probe genommen hat. Man kann 

diese Methode volkstümlich bezeichnen als ‘Kopiermaschine im Glas’, oder-

wie ein wenig Sauerteig, der dann das ganze Brot durchsäuert und dadurch 

aufgehen lässt. Siehe folgendes Zitat: 

Kary B. Mullis amerikanischer Bio-Chemiker und Erfinder des PCR-Tests - Zitat: 

"und mit PCR - wenn man es gut macht - kann man fast ALLES in JEDEM FINDEN! 

Also, das kann man als ein MISSBRAUCH ansehen: zu  behaupten, dass es BEDEU-

TUNGSVOLL ist! 

(Der Test) sagt NICHT aus, ob man krank ist, oder ob das, was ‘gefunden’ wurde, dir 

wirklich SCHADEN würde." #pcr #erfinder #mullis 

Swiss Medic: Google: ‘Merkblatt zur aktuellen COVID-19 Testung in der Schweiz’ Aus-

züge: 

PCR/NAT 
Die PCR (Polymerase-Kettenreaktion) ist eine NAT (Nucleic Acid Amplifica-

tion Technology)-Methode, der modernen Molekularbiologie um in einer 

Probe vorhandene Nukleinsäure (RNA oder DNA) in vitro zu vervielfältigen 

und danach mit geeigneten Detektionssystemen (*) nachzuweisen. Mit die-

ser sehr empfindlichen Methode wird in Patientenproben spezifisch die 

Nukleinsäure eines Erregers nachgewiesen, was eine Infektion mit dem Er-

reger belegt. 

(*) welche Detektionssysteme? Diese existieren nicht! Swiss Medic gibt das 

hier zu! 

PS: die neuste Version des PCR Merkblattes ist in Überarbeitung. Kein Blatt 

mehr von Swissmedic. 

Diese PCR Methode kann kein spezifisches Virus feststellen. Vor allem aber ist der 

sogenannte ‘Test’ nur eine ‘Fotokopiermaschine’ und ist nicht validiert / zertifiziert, 

sprich Abnahme und Zulassung von Swissmedic, welche normalerweise für jede Tab-

lette und Schachtel ein sehr strenges Zulassungsverfahren verlangt. 

Beachten Sie: Momentan hat die Swissmedic unter der obigen Eingabe bei Google 

die irrige Meinung, dass der ‘PCR Test’ in Überarbeitung sein soll. Also offensichtlich 

gibt es momentan keine Swissmedic / BAG Empfehlung für etwas das sich ja in sei-

nen ‘Testeigenschaften’ nicht verändert. Das ist Volksbetrug. Gegenbeweis ist zu er-

bringen. 
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Fazit: Es gibt kein Virus, das isoliert wurde und es gibt keine Messmethode, die kor-

rekt nachweisen kann. 

C) Das Epidemiegesetz wurde vom Gesetzgeber so aufgebaut, dass es vor dem 

Einsatz von Massnahmen eine übertragbare Krankheit oder einen Erreger im 

Nachweis braucht. Ebenso müssen klinische Nachweise (Arzt oder Klinikum) 

erbracht werden, um eine Krankheit oder Infektion festzustellen. Es ist abso-

lut verboten, einen ‘PCR Test’ (Kopiermaschine) für eine solche Feststellung 

zu verwenden. Hinzu kommt, dass nur Fachexperten, Ärzte etc., Krankheiten 

oder Infektionen diagnostizieren dürfen. Der Test, wenn es einen gäbe, darf 

nur zusätzlich zur Untersuchung des Arztes hinzugenommen werden. Das ist 

höchste ärztliche Maxime! Bitte entnehmen Sie dazu EpG Art. 1 / Art. 2 und 

insbesondere die Begriffe Art. 3 a) und c). 

Wenn diese Krankheiten gemäss EpG NICHT existieren und nicht nachge-

wiesen oder gemessen werden können, dann sind sämtliche Massnahmen 

wie EpG Art. 40 oder Art. 83 missbräuchlich. Massnahmen sind IMMER Kon-

sequenzen von Ursachen. Diese Ursachen müssen existieren und wissen-

schaftlich bewiesen werden, was hier weltweit nicht der Fall ist. 

Der guten Ordnung halber wird hier nochmals erwähnt, dass Verordnungen 

nur dringende Empfehlungen sind. Diese werden von der Exekutive erlassen 

und haben keine legislative Wirkung, ausser es folgt einem korrekt angege-

benen Auftrag der Bundesversammlung oder Bundesrates gemäss BV Art. 

185, Absatz 3 (Drohende schwere Störungen) zur Abwendung derselben. Da 

es aber seit 10 Monaten keine  

‘schwere Störung’ mit überfüllten Krankenhäusern und Sterbefällen gibt (siehe Bun-

desamt für Statistik in den 5 Jahresvergleichen), ist ausser Angst und Bange nichts 

vorhanden. 

Dieses Gesetz, Art 185 BV, ist nach Treu und Glauben im ‘Coronafall’ nicht anwend-

bar. Somit geht klar, eindeutig und unmissverständlich hervor, dass die von der Exe-

kutive angeordneten Massnahmen sämtliche Kriterien der Verhältnismässigkeit bre-

chen. Ohne Nachweis sind die gegebenen Massnahmen ungültig. 

:Josef :Rutz fordert Sie auf, sehr geehrte Damen und Herren, die genannten Punkte 

A), B) und C) korrekt und wissenschaftlich sauber, ohne die genannten, geratenen 

Bundesamt- Vermutungen nachzuweisen. Zum Beispiel können Sie gemäss ZPO den 

Einsatz von echten Experten anordnen. Diese müssen aber mindestens 20 Jahre 

konkrete Fronterfahrung haben mit Forschung in Virologie, Epidemiologie und Pati-

enten. Ansonsten würden diese agieren wie die Taskforce- ‘Experten’ des Bundes-

rates, die als Lehrlinge bezeichnet werden müssen. 

 

Diese sagen nämlich: „wir müssen lernen das Virus zu verstehen", was beweist, dass 

sie keine Experten sind. Diese Taskforce und BAG Leute sind nicht qualifiziert mit 

ihren Konditional- Aussagen. Sollten die echten Experten etwas finden, das dem 

EpG Art. 1 bis 3, der Existenz des Virus als Krankheiterreger und dessen Messbarkeit 

in der Wirkung am Menschen entspricht, dann ist :Josef :Rutz sofort bereit, Mass-

nahmen und Weisungen zu befolgen.  
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Bundesverfassung kann nicht hinwegkomplimentiert werden 

Die Bundesverfassung - dies sei hiermit nochmals, und zwar mit Nachdruck festge-

halten, ist als unabdingbarer Teil dieses Strafantrages zwingend beizuziehen! 

 

Links bzw. Webadressen 

Damit die Untersuchung der Straftatbestände reibungslos bzw. ohne lange Suche 

vonstattengehen kann, wir dieses Dokument im vollen Umfang der 12 Seiten als E-

Mail zugestellt - und ist an eine geeignete bzw. Korruptions-freie Staatsanwaltschaft 

weiterzuleiten. 

Dieses ‘Corona-Trauerspiel‘ wird offensichtlich durch gigantische Geldmengen in 

noch nie dagewesenem Ausmass befeuert. Die sogenannten STAATen, handeln vor-

sätzlich gegen geschriebenes Recht. - Man möchte meinen, es herrsche Krieg; ein 

Krieg des sog. Staates gegen sein eigenes Volk - = dem Souverän. Dieser STAAT scheint 

nicht mehr davor zurückzuschrecken, das ihm vom Volk ZUM WOHLE DES VOLKS an-

vertraute, finanzielle Wirtschaftspotential zu ‘den neuen Herren’ bzw. den trickrei-

chen Pharma-Mogulen bzw. dieser sogenannten ‘neuen Weltordnung’ umlagern und 

damit zweckentfremden und/oder für den Aufbau des sich anbahnenden, grössten 

Verbrechens aller Zeiten an der Menschheit, veruntreuen zu wollen. 

‘Wo Aas ist, da sammeln sich die Geier’ bzw. die verschiedenen Player und deren 

schier geifernden Steigbügelhalter. Da scheinbar niemand in der Lage ist und/oder 

- sein will, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine in gigantischer 

Grössenordnung global orchestrierte Korruption und/oder Geldwäscherei Art. 305
bis 

StGB und/oder Art. 305ter StGB, voraus zu setzen. - Nie zugelassene Obduktionen 

und/oder ‘Belohnungen‘ pro ‘Corona-Fall‘ für Ärzte, stets schweigende und/oder 

gekaufte Medien, ihres Amtes enthobene und/oder zwangspsychiatrisierte 

und/oder ‘Ruf-gemordete’ Ärzte usw. gehören zur sogenannten Normalität und la-

den geradezu ein. Dazu die berechtigten Fragen: Wo war der Nachrichtendienstes 

des Bundes (NDB) oder die Zuständigen des (BÜPF) - Bundesgesetz betreffend die Über-

wachung des Post- und Fernmeldeverkehrs? - Wo ist der Rechtsstaat, der die kolla-

bierende Wirtschaft vor dem sicheren ‘GAU’ beschützt und bewahrt? 

In diese vorgenannten vielen, teilweise ungeheuren Straftaten wären Sie, sehr geehrte 

Damen und Herren, zwangsläufig mit-verwickelt, oder gar in Komplizenschaft, sollten 

Sie nicht getreu der Bundesverfassung und den tatsächlich wissenschaftlichen Grund-

lagen untersuchen und dementsprechend Ihr Urteil verkünden.  

Angesichts der nun auch gegen unschuldige und lebensfrohe Kinder ab erster Klasse 

verhängten, mitunter gemeingefährlichen Sanktionen mittels Maskenzwang müsste 

unverzüglich ein Riegel geschoben werden. - Vermittels einer sog. superprovisorischen 

VERFÜGUNG, welche dieses Verbrechen mit sofortiger Wirkung ohne aufschiebende 

Wirkung im Keime erstickt!  

Oder wie wäre eine geeignete Alternative, welche treu besorgten Ehepaaren, wie auch 

‘Rabeneltern’ gleich lange Spiesse gewährt: Sofortige Herausnahme aus den nicht 
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mehr zeitgemässen und illegal privatisierten, sog. STAATLICHEN Schulen und hinein in 

andere, bessere und zwangslose Schulsysteme mit Erfolgsgarantie. - Alles ist bereit: 

Die Bildungsreise kann ungehindert losgehen. Schauen Sie rein: http://bildungs.reise 

... kein.’.ch’, denn ‘reise’ die Endung.  

 

BESONDERES 
Seit 2005 nur noch korrupte STAATSANWÄLTE für :Josef :Rutz  
Am 28.12.2020 - also vor einem Jahr - Eingang Strafbefehl Nr. ST. 2019.524 des sog. 

ao STAATSANWALTs Richard Jezler - Dok. 1927- wegen einer Angelegenheit, deren 

Straf-Antrags-Frist längst verfallen ist. Da :Josef :Rutz nie zu dieser Angelegenheit 

befragt wurde, musste dieser Amtsmissbrauch mittels Stillschweigen ‘beerdigt’ 

werden. Obschon :Josef :Rutz - wie schon mehrmals zuvor auch - genau über die 

Neujahrsfeiertage mit einer 10-Tage-Frist zur Stellungnahme vergewaltigt wurde, 

erfolgte kein Eintreten auf Beschwerde - Dok. 1928. Darüber hinaus scheinen sie 

kalkuliert zu haben, dass, sollte diese Angelegenheit - auch noch - ans Licht kom-

men, sie ihre hochbegehrten Ämter räumen und geeigneteren und/oder ehrliche-

ren Menschen überlassen müssten! ... Auf Wunsch werden die fraglichen beiden 

Dokumente der Untersuchungsbehörde zugestellt. 

Diese Machenschaften scheinen je länger je mehr überhand zu nehmen. Wir bewei-

sen wie folgt: http://www.rutzkinder.ch/  - siehe Navigationsbox links:  

• Staatsanwalt Maurus Meier a/o 505  

• Staatsanwalt Michael Grädel 515  

• Staatsanwalt Peter Sticher 224  

• Staatsanwalt Richard Jezler 399  

• Staatsanwalt Willy Zürcher 300  

• Martina Fankhauser (separate Seite Nr. 417) 

In der sogenannten Schaffhauser RECHTS-Pflege hat sich gegen den :Josef :Rutz eine 

Art verbrecherische Kohorte, mehrerer möglicherweise subhumaner Kreaturen ge-

bildet. Diesen Individuen scheint es in den letzten zwei Dezennien offensichtlich ge-

lungen zu sein, den tatsächlichen RECHTSSTAAT zum Schaden des :Josef :Rutz voll-

ständig auszuhebeln. Es ist absolut exorbitant, wie es dazu kommen konnte, dass 

die ca. 99 Prozent ehrlich in der Firma SCHAFFHAUSEN AG arbeitenden Menschen 

die Köpfung des Rechts zugelassen haben; was in einem tatsächlichen RECHTSSTAAT 

niemals geschehen könnte! 

Aufgrund dieser Verbrechen fordert :Josef :Rutz striktestens die Akkreditierung ei-

ner Nicht-SCHAFFHAUSER und Nicht-ZÜRCHER STAATSANWALTSCHAFT zu folgen-

den Bedingungen:  

1. Der sogenannte erste STAATSANWALT Peter Sticher unterzeichnet das beilie-

gende Antikorruptionsformular - Eidesstattliche Erklärung, Dok. 1176.9 - 

http://bildungs.reise/
http://www.rutzkinder.ch/
http://www.rutzkinder.ch/505_maurus_meier_juengster_justizverbrecher.html?path=article&contentid=505
http://www.rutzkinder.ch/515_staatsanwalt_michael_graedel_spezialist_in_der_taeuschung_im_rechtsverkehr.html
http://www.rutzkinder.ch/224_staatsanwalt_peter_sticher_blockt_auswechselung_des_pflichtverteidigers_ab.html?path=content&contentid=224
http://www.rutzkinder.ch/399_staatsanwalt_richard_jezler.html
http://www.rutzkinder.ch/300_staatsanwalt_willy_zuercher.html?path=content&contentid=300
http://www.rutzkinder.ch/417_die_ganze_wahrheit_zur_kettensaegen-attacke_von_franz_wrousis.html
http://www.rutzkinder.ch/pers/1176.9_eidesstattliche_erklaerung_fuer_beamte_und_richter_o._antikorruptionsformular.pdf
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Beilage 2 in nasser, für jedermann gut lesbarer Tinte. Dok. 1176.9 ist innert 10 

Tagen nach Erhalt dieser Anzeige ohne irreführende Abänderungen an :Josef 

:Rutz zu retournieren.  

1.1. Sollte Peter Sticher sich diesmal zur Unterzeichnung überwinden, liesse sich 

womöglich auch ein ehrlicher Bediensteter der Firma STAATSANWALT-

SCHAFT Schaffhausen finden, der dieser, nun 41. Strafanzeige des :Josef 

:Rutz erstmals und als Einziger zum Verfassungsmässigen Recht verhilft. 

Wenn nicht tritt Nr. 2 in Kraft. 

2. Es sei Samuel Gilg - Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Bern-Mittel-

land, Hodlerstrasse 7, 3011 Bern, mit der Fallbearbeitung zu beauftragen - alles 

zulasten der sog. Schaffhauser STAATSANWALTSCHAFT bzw. Firma SCHAFFHAU-

SEN AG 

3. Auch ein Laie bezüglich der sog. JURISTIK hat das Recht, genauso gehört zu wer-

den, wie diejenigen, die das RECHT gepachtet zu haben scheinen! ... Nirgendwo 

steht geschrieben, dass Menschen, die trotz des Corona-Komplotts, wenn auch 

zähneknirschend ihre sog. STEUERN zahlen, weniger Recht auf dieselben 

RECHTsgrundsätze wie etwa ein damit betrauter sog. RECHTS-Anwalt hätte.  

:Josef :Rutz bittet Sie höflich, ihn über die wichtigen Verfahrensentwicklungen auf dem 

Laufenden zu halten. 

 

 

 

Beilagen: 

 

1. Belehrungs-Schreiben des Patrick Strasser an die Schulleitungen 

und Lehrer 

2. Eidesstattliche Erklärung bzw. ‘Antikorruptionsformular’ 

 

Angegebene Links gehören untrennbar zum Kontext des Strafantrages von :Jo-

sef :Rutz  

Sollten die aufgeführten Links a) nicht mehr funktionieren und oder b) durch 

erweiterte, jedoch gleichgelagerte, wissenschaftlich belegte Erkenntnisse er-

setzt  und von Ihnen nicht gefunden werden, hat :Josef :Rutz mittels 

www.rutzkinder.ch/corona.html für alle Eventualitäten vorgesorgt.  

 

Links: https://wissenschafftplus.de/cms/de/newsletter-archiv 

https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandes-

gerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1 

https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/ 

 

http://www.rutzkinder.ch/corona.html
https://wissenschafftplus.de/cms/de/newsletter-archiv
https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/
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Alle Rechte vorbehalten - Ohne Präjudiz 

 

BEACHTE 

 

Die Inkenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Die 
Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. 

 

Das Interpretations- und Definitionsrecht ist alleine dem ::Josef :Rutz vorbehalten. 
Gerichtsstand: Dumaguete Philippinen 

 

Geschrieben und ausgefertigt am sechsten Tag des ersten Monats im Jahr 
zweitausendzweiundzwanzig, in Neuhausen am Rheinfall. 

 

Der Verfasser und Autographierende, autorisierte Repräsentant der Person JOSEF RUTZ 

 

 

  

 


