
 

Von: Josef Rutz 

Gesendet: Montag, 17. September 2012 23:04 

An: florian.keller@al-sh.ch 

Betreff: unterstützen Sie die betrügerischen Machenschaften gewisser Richter? 

Herr Florian Keller 

Im Zusammenhang mit den Wahlen möchte rutzkinder dem Bürger helfen, unter den vielen 

Kantonsratskandidaten die geeignetsten zu finden, damit in Schaffhausen die Betrügereien aufhören oder  

zumindest eingedämmt werden können. Bitte beantworten Sie mir die nachstehenden 10 Fragen:  

1. Haben Sie meinen Brief vom 3. März 2012 an die Justizkommission von Heinz Rether erhalten? Wenn  

nein lesen Sie bitte hier (Dok. 1254) 

2. Haben Sie meine Anfrage via 'rutzkinder', Entscheidet sich die Justizkommission für das Recht  
oder Schmiergeld? gelesen? Wenn nein, sollten Sie dies dringend nachholen, und für eine 

Stellungnahme der Justizkommission sorgen, damit der Eintrag noch vor  den Wahlen deaktiviert 

werden kann. (cont. 506) 

3. Was sagen Sie zu den betrügerischen Amtshandlungen, begangen durch Staatsanwalt Willy Zürcher?  

4. Warum lassen auch Sie zu, dass für einzelne Schaffhauser Einwohner das Recht verweigert oder  

blockiert wird? 

5. Sind Sie sich bewusst, dass Sie sich wegen Begünstigung betrügerischer Amtshandlungen und oder  

unterlassener Hilfeleistung strafbar machen? 

6. Sind sie von der Staatsanwaltschaft geschmiert worden. 

7. Wenn ja, wie viel Geld müsste ich aufbringen, um Sie für die Wiederherstellung des Rechts zu kaufen? 

Bitte beachten: Ich spreche von Recht und von Geld - und nicht Schmiergeld! 

8. Sind Sie bereit, als Mitglied der Justizkommission dafür zu sorgen, dass Josef Rutz das Recht auf  

öffentliche Anhörung durch die Justizkommission gewährt wird? 

9. Sind Sie gegenüber der Schaffhauser Justiz im Zusammenhang mit Ihrem Jura-Studium und einer 

allfällig späteren Juristentätigkeit in Schaffhausen befangen und haben sich deswegen bisher nicht mit  

meiner eingangs erwähnten Eingabe an die Justizkommission befasst? 

10. Warum hat die Justizkommission bisher auch eine Begnadigung von Josef Rutz kategorisch  

ausgeschlossen? 

Nachdem bald ein Jahr seit meiner sehr dringlichen Eingabe an die Justizkommission umsonst verstrichen ist,  

sollten Sie ihren faulen Amtskollegen in dem Sinne ins Gewissen reden, der ihnen vom Volk anvertrauten  

verantwortungsvollen Aufgabe endlich gerecht zu werden oder zu demissionieren!  

denn ... 

Es braucht die wache Entscheidung des einzelnen in der 

Gemeinschaft - sonst erstarren wir im gleichgültigen, 

verantwortungslosen Gleichschritt : 

Ich verweise Sie höflich auf die Seite(n) 

'P8' in 'PERVERSION' 

http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&contentid=189 

und 'EINWOHNER“: 

http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&contentid=215 

freundliche Grüsse - Josef Rutz 
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