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Josef Jakob von der Familie Rutz  
*Büchelstr. 23 
8212 Neuhausen am Reinfall  
Tel. / Beantw. / Fax *052 xxx xx xx 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Neuhausen, Dienstag, 30. Dezember 2014 

 

Ich verzichte auf Ihr Angebot das Betreibungsamt zu besuchen 

 
Herr A. Lang 
 
Sie haben mir einen Brief geschrieben. Darin legen Sie mir nahe, das Betreibungsamt 
aufzusuchen. Darüber hinaus bieten Sie mir an, von der Polizei dorthin chauffiert zu 
werden, sollte ich Ihrer Offerte - Dok. 1490, nicht bis zum 09.01.2015 nachkommen.  
 
Hiermit teile ich Ihnen mit dass ich höchstwahrscheinlich auf beide Offerten verzichten 
werde. Dies aus folgenden Gründen: Bis dato wurde das Verfahren, welches gegen 
meinen Willen geführt wurde, entgegen allenfalls anderslautender Aussagen NICHT 
abgeschlossen: 
 
1. Kein Pflichtverteidiger 
2. Kein Gerichtsverfahren, wo ich hätte die Anschuldigungen und Betrügereien 

widerlegen können.  
3. Nach wie vor warte ich auf die Rückgabe, des mir anlässlich eines Polizeiüberfalls 

geraubten oder gestohlenen Eigentums. Dazu www.rutzkinder / Polizei 
 
Ich habe die Schaffhauser Gesetzgebung studiert und festgestellt, dass eine strafbare 
Handlung nach der anderen gegen mich begangen wurde. Die teile ich Ihnen mit, damit 
Sie sich darüber bewusst sind, dass auch Sie sich strafbar machen, sollten Sie sich an 
der Durchsetzung dieser erneuten Willküraktion beteiligen. Der Fortgang der 
Angelegenheit liegt also in Ihrer Verantwortung.  
Dazu bitte ich Sie, die beiliegende Kulanzmitteilung - Dok. 1492.1 - mit meinen ab sofort 
gültigen AGB‘s zu Rate zu ziehen. Dort werden Sie erkennen, dass auch die Polizei auf 
eine Firma „zwangsvollstreckt“ worden - und somit an das Obligationenrecht gebunden ist.  
Wenn Sie in ehrlicher Absicht handeln, sollte Ihnen die Stellungnahme zu meinem 
beiliegenden Dokument nicht schwer fallen. Selbstverständlich müsste mir Ihr Entscheid 
noch vor Ihrem ultimativ verordneten 09.01.2015 vorliegen. Es verbleibt mit freundlichen 
Grüssen 

Josef Jakob von der Familie Rutz 
  

 
 

Ps: auf der Rückseite finden Sie die gegen meine Person gebrochenen Gesetze - Dok. 1488 -- 

- Kopien 

- Rechtsgültiger Beweis für das Absenden des Briefes vorhanden  

 
Herr  
A. Lang 
C / o angebliche POLIZEI 

8212 Neuhausen  

http://www.rutzkinder/

