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From:  Josef Rutz  

To: M B  

Sent:  Monday, April 07, 2008 12:07 AM 

Subject: Zu Eurer hermetischen Abriegelung der Kinder 

 

Liebe Marika und Anhang 

 

Gehe ich richtig in der Annahme, dass Marina, Daniel und Andreas zusammen die 
gut 16 000 Franken - ausbleibende Alimente - nicht wert sind, dass Ihr die 
Adoptionsvorbereitungen boykottiert und mit der VB zusammen per Beschluss das 
Besuchsrecht für zwei weitere Jahre verunmöglicht habt? Darf ich vielleicht erfahren, 
weshalb Keiner von Euch über genügend Charakter verfügt, dem Vater wenigsten 
mitzuteilen, was er angeblich verbrochen haben soll, sodass die Kinder angeblich 
jeglichen Kontakt zum Vater verweigern sollen. Anstatt Euch über meine direkte 
Kontaktsuche zu Marina, Daniel und Andreas beinahe schwarz zu ärgern, wäre es 
für Euch doch das einfachste der Welt, zuzulassen, dass mir die Kinder persönlich 
und handschriftlich mitteilen, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Noch 
immer gilt mein inzwischen jahrelanges Angebot, mich unverzüglich nach Erhalt 
dieser drei Schreiben zurück zu ziehen. Oder darf der Beschuldigte neuerdings nicht 
mehr erfahren, weswegen er so hart bestraft wird?? 

Ihr seid eine reichlich komische Sippe! Einerseits wollt Ihr mich "ums Verrecken" 
dazu zwingen, mit einer unfähigen und zum Teil korrupten Vormundschaftsbehörde 
zusammen zu arbeiten, die so skrupellos war und auch noch die klaren Forderungen 
der Kinder im KJPD-Bericht - wieder den Vater besuchen zu dürfen -, gnadenlos 
missachtet hat. Und jetzt wollt Ihr sie schon wieder untersuchen! 

Nun, da Du mich um die Miete - Haus illegal an Mietnomaden vermietet -, den mir 
zustehenden Hausrat und die Abrechnung betrogen und statt Ordnung zu schaffen, 
Alimentenzahlungen betrieben hast, würde ich allmählich gerne von Dir erfahren, 
wann oder womit man Deine Geldgier noch zu befriedigen vermöchte. Weiter würde 
ich gerne von Dir wissen, wie weit Ihr mich noch zu treiben gedenkt. Was soll ich 
bloss machen? Einerseits wird mir um keinen Preis zugestanden, sozusagen zum 
Schutz vor mir selbst freiwillig ins Gefängnis zu gehen? Was, wenn meine Kräfte 
doch nicht reichen und ich beispielsweise nur noch bis zum 8.8.08 durchhalten 
kann?  

Um nicht auch noch wie ein kaltblütig planender Schurke zu erscheinen habe ich den 
Herren Beamten angeboten, mir eine bessere Perspektive zu bieten oder wenigstens 
anteilsmässig mit mir die Verantwortung zu teilen, um meine Erfolgsaussichten 
wieder auf ein relativ sicheres Niveau emporzuhiefen. Nun, da ich augenscheinlich 
auch hier nichts erreichen durfte, bitte ich höflichst um Eure Mithilfe: Setzt Euch bitte 
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ein und macht entsprechenden Druck, damit ich die Zeit in vier massiven, vergitterten 
Zellenwänden überdauern kann, bis Ihr entweder bereit seid, die Kinder freizulassen 
oder diese von selbst ausreissen werden! Es darf doch unter keinen Umständen in 
einem freien angeblich demokratischen und auch noch christlichen Land soweit 
kommen, dass da ein Mensch mit Teufels Gewalt in eine ausweglose Lage der 
Verzweiflung getrieben werden soll! 

Dazu dürft Ihr Euch durchaus des Falles einer Mutter bedienen, die vor Jahren um 
ein Haar daran zerbrach, als ihr wegen einer Indiskretion ihrer Therapeutin – das 
Liebste, das ihr geblieben ist - die Kinder weggenommen wurden. Obwohl deren 
schwere Messerattacke durchaus hätte tödlich enden können, musste sie am Ende 
freigesprochen werden, da sie tatsächlich nicht mehr weiter wusste und laut Gesetz 
aus entschuldbarer Notwehr gehandelt hatte. Sollten Eure Ansprechpartner auch das 
nicht mehr verstehen, sind sie zweifellos am falschen Platz. Wie Ihr aus weiteren vier 
konkreten Fallbeispielen meiner Webseite entnehmen könnt, habe ich länger als die 
anderen durchgehalten. ... Mehr kann - und mag - ich beim besten Willen nicht mehr 
tun, (…) . 

Ja, irgendwie musste es dazu kommen. Und irgendwie habt ja IHR diese Situation 
herbeigeführt. Ich wollte keine Staatsaffäre, keine Willkür und auch keinen Streit, 
sondern nur das Besuchsrecht... Eines ist jedoch so sicher wie der Tag, an dem 
Jesus Christus wiederkommt und Gericht halten wird: An der Hauptverhandlung 
werde ich da sein. Und es wird niemandem gelingen, mich - mit welchen Mitteln auch 
immer - zum Schweigen oder gar Verschwinden zu bringen. Sonst hätte ich umsonst 
6 Jahre dieses, Euer satanisches Spiel, durchgehalten! Auch Ihr sollt es wissen: 
Meine Daten sind bei Freunden gut gesichert. Alle Medien, Richter und Beamte sind 
informiert und haben auch meine Hilfegesuche mitsamt der Dokumentation aller 
gesetzwidrig gegen mich inszenierten Handlungen erhalten. Die Rechnung wird also 
nicht aufgehen und der zu erwartende Skandal von Tag zu Tag grösser werden.  

Falls auch Eure Bemühungen nicht fruchten sollten, so teilt mir dies bitte 
unverzüglich mit. 


