
Datum Text

24.10.2014  Skype-Korrespsondenz v. 24.10.2014 Dok. 2364 m. Bezug auf Dok. 2358. In ihrer Einsprache an Stadtrat Beilage der 

mutmasslich selbst gefertigten Morddrohung gegen sich selbst - von rutzkinder nachgewiesen. Nichtsdestotrotz 

äussert sie auch noch den Verdacht "Ich gehe davon aus, dass die aktuellen Erpressungen, Mord- Todesdrohungen auch 

aus Polizeikreisen, aus Userkreisen des POLS stammen. Ich verweise auf folgende Beilagen: Hinweis: Couvert-Kopie und 

Beilage 1 Text-Kopie der Erpressung/ Morddrohung Beilage 2" Anm. jr: POLS - wohl POLIS

24.10.2014   Skype-Nachricht vom 24.10.2014  16:57:06 : X: Du bist ein ARSCHLOCH ! 

24.10.2014  Skype-Korrespsondenz v. 24.10.2014  21:50:32 X: Spinnst du eigentlich ? Was ist mit M. H., den verstehe ich sehr gut, 

was ist mit Deiner Ex, die verstehe ich nun auch sehr gut, was ist mit den anderen die ..., ? tja jta jta jta liebster Seppi - 

ich glaube - Du solltest Deinen Ton ändern - und zwar suibito - oder Du hast von mir eine Klage am Hals !

25.09.2016  Skype-Korrespsondenz v. 25.09.2016  13:02:25  X: Diese Scheissbullen die nichts anderes tun als in die Glaskugel zu 

sehen ! Echt - inklusive Blöchlibger !!!

05.10.2016  Darum wollte sie unbedint mit am runden Tisch mit Polizeikommandant Kurt Blöchlinger dabeisein:

Skype-Korrespondenz vom 05.10.2016  08:12:30 :  X:.... habe bereits den Hans Schmid in Kenntnis gesetzt, dass er es 

noch DIESE Woche erledigen soll, die Kontaktaufnahme mit Blöchlinger, damit wir in ZH weitermachen /paralllel arbeiten 

können !!!!

10.10.2016  Skype-Korrespsondenz v. 10.10.2016  02:53:38  X: Blöchlinger der Chef dieser Glaskugel Gruppe !!!!

13.10.2016  Skype-Korrespsondenz v. 13.10.2016  10:29:05 X: Könnten wir das auf BEIDEN www Seiten veröffentlichen ? Und auch 

dem Ehrat zusenden ??? Bzw. dann dem Kdt Blöchlinger vorlegen ? Mit der Tatsache konfrontieren dass halt die Polizei 

ihre Emotionen nicht im Griff hat und in der Folge Fakt um Fakt (Wahrheit) verleugnet bzw. ein Lügengebäude nach dem 

anderen aufbaut ???? Hmhmhm und

21.01.2017  Mail v. 21.01.2017  04:03" ich wurde im 2004 nur durch die Stapo-Psychologen gezwungen mit dem geschiedenen 

gewalttätigen Ex- wieder Geschlechtsverkehr zu haben, wenn ich die Dienstwaffe zurück wollte, hätte ich nciht 

eingewilligt, auf eine Anzeige damals zu verzichten, die physische Gewalt und Sex trotz rechtskräfitger Scheidung zu 

akzeptieren, wäre ich gekündigt worden, so hat man mir die Sache kommuniziert, oder schon im 2004 ins Gefängnis 

geworfen worden, es gezieme sich nicht für eine Polizistin die an ihr begangenen gewaltten geltend zu machen"

21.01.2017  Mail v. 21.01.2017  04:03 "Herr Rutz hat mir helfen wollen, weil er sah wie brutal Arbeitskollegen und wie KORRUPT 

Herr Daniel Blumer ist, und nun geht der Kdt Blumer einfach auf mich und Hr. Rutz los- auch in anderen Verfahren 

usw.

Nichts neues unter der Sonne - so ist es auch in ZH, war es ähnlich in SH usw. 

So sehen Polizistinnen aus wenn sie z.B. im Sex nicht machen was ihre männlichen Kollegen wollen: 

mehr dazu - wie die Polizei mti GEwalt umgeht: sie bringt den Falschen in den Knast usw. sie beschuldigt den Falschen, 

Rutz, Gebraad, SH X, Simon Basel (durch Basler Zeitung rehabilitiert usw.)

http://polizeierfahrungX.weebly.com/ra--polizisten.html"

09.02.2017  Skype-Korrespondenz vom 09.02.2017  02:30:44 : X: Blö der den Anwälten in den Arsch kriecht und wahrscheinlich auch 

noch selbst an Erni und Betoni Fr 20'000 aus der Staatskasse bezahlt.

10.02.2017  Mail v. 10.02.2017 :09:50 "Da das Blümchen" - Polizeikommandant Daniel Blumer - "gemäss meinen Akten diverse 

Mordaufträge gegen mich via Kapo ZH, SA und natürlich Stapi ZH in Auftrag gegeben hat

Und noch div. Mordaufträge von der Stapo und bei der Kapo im Auftrag der Stapo gegen mich pendent sind - mit der 

Begründung- unter anderem JEDER müsse sich gegen Mordanschläge von mir wehren usw "

10.02.2017  Mail v. 10.02.2017 09:50 "Blumer oder eben das Blümchen hat die Kapo ZH auf Hr Rutz und dann auch mich angesetzt. - 

Stapo "

10.02.2017  Skype-Korrespsondenz v. 10.02.2017  14:36:52  X: und versuche vorher noch mit Blöchlinger in Kontakt zu treten, damit 

der Blöchlinger und RA Steiner dann zusammenspannen können, ...

10.02.2017  Skype-Korrespsondenz v. 10.02.2017  15:01:53 X: dass er mir zurück rufen soll, ja denn RA Steiner musste mir auch aufs 

Bändli reden und sagte ab ca. 1500 sei er erreichbar, bzw. er würde es dann nochmals versuchen mich zu erreichen, 

wäre super wenn wir dies heute noch hinkriegen würden, dass sich RA Steiner mit Blöchlinger noch treffen könnte 

BEVOR er sich mit dem Blümchen trifft



14.02.2017  14.02.2017 Auszug weebly: "M prügelte mich bewusstlos"

16.02.2017  Mail v. 16.02.2017  "... Beweise Mails von Blö usw habe ich alles - der spinnt komplett

IdR ist es so - wenn unter Polizisten dieses Vorgehen gewählt wird , dass Blöchlinger jedem also M/K je Fr 20'000 als 

extra Lohnleistung - Bonus zukommen lassen - als Belohnung für den Rückzug der Anzeige gegen Rutz "

16.02.2017  Mail v. 16.02.2017 "... Hat Rutz dem Blöchlinger - gemäss bisherigen Fakten die ich habe - Den Auftrag erteilt ... 

ausschliesslich FÜR ihn selbst und M/K einen Deal auszuhandeln" 

16.02.2017  Mail v. 16.02.2017 "Leider hat sich Sepp nun komplett KAUFEN lassen ..."

16.02.2017  Skype-Korrespondenz vom 16.02.2017  04:44:32 X: Hallo - ich gehe davon aus, dass Blöchlinger dem M und K in den 

Arsch gekrochen ist und etwa Fr. 40'000.- mindestens locker gemacht hat und M und K die Anzeige gegen Dich 

zurückgezogen haben - vom Schmiergeld wird Blö Dir nichts sagen, ... aber bin ich richtig, dass M und Hofe die Anzeige 

Dir gegeneüber zurückzogen ? Er wurde anscheinend von höherer Stelle aufgefordert, sich bei mir zu rechtfertigen - hm :-

) dann

16.02.2017  Skype-Korrespsondenz v. 16.02.2017  04:45:32 X: hat er den Druck den man ihm machte gleich mit einer Drohung an 

mich mit seiner Rechtfertigung es sei ihm nicht um M und K gegangen .... völlig verlogen rübergebracht - ein Kind ist das - 

dieser Blöchlinger - völlig unterentwickelt....

16.02.2017  Skype-Korrespsondenz v. 16.02.2017  05:49:20  X: Wohl wichtigstes Detail: :) :) :-) eigentlich hätte ein SH Polizist die Infos 

die ich Die alle über die Polizei gab, gebe müssen. Blöchlinger scheint meine Poizeiarbeit die ch bei Dir gemacht habe, 

dass Du überhaupt das Verständnis für die Polizei bekommen hast, völlig ignoriert und im Gegenteil mich noch nie als 

Polizistin behandelt oder mir als Polizsitin die Ehre gegebeben, ich finde sein Verhalten nach wie vor völlig daneben, und 

werde dies auch entsprechend auf meine Seiter dokumentieren.... die haben echt keien Ahnung was er Bürer von eiem 

Polizist will, die sollen zu mir in die "Polizeischule" kommen ;)

16.02.2017  Skype-Korrespsondenz v. 16.02.2017  07:35:40 X: blöchlinger hat geschrieben, dass es DEIN Auftrag gewesen sei - gegen 

mich in Zürich mit M und K vorzugehen usw. ich überlege mir nun die Anzeige gegen Dich wegen den Falschen Angaben 

übe mich zu erstatten mal sehen, was dann der Blöchlinger macht .... :-)

17.02.2017  Xs Mail v. 17.02.2017 "...

Oder ein Rutz der sich mit Geld vom Kdt SH bestechen lässt oder"

17.02.2017  X's apokalyptische Mail v. 17.02.2017 "Mit Eurer Verleumdung über mich bringt Ihr mich nur zum Tanzen vor lauter 

Freude - auch über Eure ewige Verdammnis ... Ja - über Jeden der Geld Deals macht die vor Gott nicht sauber sind und 

mich verleumdet und die 4 Kirchen wo ich gehe verleumdet - so wie MM MM welche die Bibel hasst aber von der Kirche 

Geld verdient und lügt wie gedruckt. 

17.02.2017  X's apokalyptische Mail v. 17.02.2017 

"... Oder ein Rutz der sich mit Geld vom Kdt SH bestechen lässt oder"

17.02.2017  Mail vom 17.02. 2017 20:01 "Ich lasse mich nicht von korrupten Gerichten, Ämtern und Polizisten kaufen, …. so wie Du 

! Dich von Blöchlinger für Geld kaufen lassen hast."

21.02.2017  666 Massenmail von X vom 21.02.17 an ca. 40 Adressen: "Rutz hat, den SH Kdt beauftragt, sich mit M/K zu treffen um 

ihn aus der Sache zu holen - wegen GELD !!! So niederträchtig !"

21.02.2017  666Xs Massenmail.pdf 21.02.17 an ca. 40 Adressen: "Weil der SH Polizeikommandant dem Rutz Gerichtskosten von 

über Fr 10' 000.- auf die Kosten der Steuerzahler erlassen hat, sagte Rutz letzthin zu mir: ich arbeite jetzt mit dem 

Kommandant zusammen"

21.02.2017  666 X's Massenmail.pdf 21.02.17 an ca. 40 Adressen: "Der Rutz liess sich mit Geld vom Schaffhauser 

Polizeikommandanten KAUFEN - sein Deal !!!"

21.02.2017  666Xs Massenmail.pdf 21.02.17 an ca. 40 Adressen: "Für den Erlass (organisiert) durch den Kommandant Blöchlinger) 

von etwas über Fr 10'000.- hat Rutz auf seiner Seite die Namen der Zürcher Schlägertypen M/K angeblich löschen 

müssen ..."Das ist gelogen - mit  weebly.com v. 19.05.2018 hält sie ja fest "ist  er rechtskräftig verurteilt worden"

21.02.2017  666 X's Massenmail v. 21.02.17 an ca. 40 Adressen: "Seine (Rutz) mündliche Stellungnahme war mit gegenüber - er 

arbeite jetzt mit der Polizei - dem Kommandant der SH Polizei Kurt Blöchlinger zusammen !!!!!! Er löschte Prügel 

Polizeinamen..."

12.04.2017  Mail vom Mi. 12.04.2017 03:54  - unter anderem auch  an M - K  "Dein Stil in dem Du mich anschreibst zeugt von einer 

psychischen Krankheit "



12.04.2017  Rund-Mail vom Mi. 12.04.2017 03:54 u.a. an M - K  "... tut mir leid - im Gegensatz zu Dir betrüge ich dieÄmter nicht " 

Anm. jr: warum existiert denn in ihrer Steuerklärung weder die an F. W. in Bar überreichte Anlage von Fr. 100'000.- noch 

meine Fr. 10'200.- nirgendwo in ihren Steuererklärungen?? Die Existenz dieses Schwarzgeldes weist sie überdies 

eigenhändig nach - im Strafprozess bei, Jérome Burkhalter g. F.W.!

16.10.2017  Mail v. 16.10.2017 ... Rutz, "Ihm muss man aus meiner Sicht heute wirklich eine zukünftige Gefährlichkeit attestieren"

05.05.2018  Mail v. 05.05.2018 "ch freue mich auf die weiteren Gerichtsverhandlung gegen MM- die abferheite unanständige 

Konzert. - die wohl nie ihre beruflichen Träume erreichen wird- ein Frack ist und so dumm wie MM ist."

12.05.2018  X macht Eingabe an ZH-BZG Dok. 106.1 v, 12.05.2018

«X geht in diesem Prozess von folgenden Normen aus: 

X als Bibelgläubige Christin darf hiervon den 10 Geboten ausgehen, Du

sollst nicht lügen. Zitat aus dem Beobachter:

Strafbar ist die mündliche Lüge auch, wenn man sie als Zeuge vor Gericht macht, mit den unwahren Angaben die 

Rechtspflege in die Irre führt, einen Straftäter begünstigt oder eine Ehrverletzung begeht. Hier trifft sich das Schweizer 

Strafrecht übrigens mit den 10 Geboten der Bibel Da  heisst es nämlich nicht einfach «Du sollst nicht lügen», 

sonderneben «Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten». Zitat Beobachter vom ...“

19.05.2018  aus ... weebly.com v. 19.05.2018 "Fest steht, Josef Rutz hat sich mit CHF 12'000.- kaufen lassen."

19.05.2018  aus ... weebly.com v. 19.05.2018 "Daniel Blumer, der mehrfach wegen seinen Raser-Delikten und Fahren in 

angetrunkenem Zustand rechtskräftig verurteilt ist bzw. sogar Entzug des Führerausweises hatte."

19.05.2018  aus ... weebly.com v. 19.05.2018 "Die Frage, wieviel legalisierte Bestechungsgelder wird die SH Polizei in Zukunft nach 

Zürich senden?"

28.05.2018  Morddrohhung 1/3 vom 28.05.2018 "Wenn der Druck gegen mich weiter zunimmt, werde ich Josef 

Rutz töten"

23.06.2018  Xs Facebook-Pamphlet vom 23.06.2018 07:46 Die zwei ehemaligen Mitarbeiter von mir M und K die mich spitalreif 

verprügelt hatten am 3. August 2011 haben den Schaffhauser Kommandant Kurt Blöchlinger ins Ihr Boot geholt und 

gemäss az Schaffhausen hat der Kdt SH umgehend CHF 12000.- aus der SH Polizeikasse an einen gewissen Aktivist in SH 

ausgezahlt um seine rechtskräftigen Verurteilungen zu bezahlen

23.06.2018  Xs Facebook-Pamphlet vom 23.06.2018 07:50 https://www.shaz.ch/2018/05/07/merkwuerdige-methode/

 "Hat Josef Rutz sich kaufen lassen ?" Anm. :josef :rutz: Hier schädigt sie bewusst die Persönlichkeitsrechte, indem sie  "F" 

-wie die SH-AZ schrieb - mit dem vollen Namen Josef Rutz nannte!

14.07.2018  14.07.2018 weebly-Auszug: "M hat während meiner Bewusstlosigkeit mir den Schädel eingeschlagen, dabei mir eine Hirn 

Verletzung und Schädelbruch/-risse zugefügt, den HWS 1, 5 und ⅞ verletzt, die Bandscheiben oberhalb 5er HWS nach 

rechts rausgedrückt und unterhalb des 5er HWS nach links rausgedrückt, Fazit: an mir den klassischen Genickbruch der 

zum sofortigen Tod führen kann, versucht."

14.07.2018  14.07.2018 weebly-Auszug: "Noch während meiner Bewusstlosigkeit hat M mich dann auf einem Kristallstein 

aufgespiesst, dabei BWS, LWS (operiert) und Steissbein verletzt, dann die 1Meter 20cm Hohe Treppe 

hinuntergeschmissen, bis ich in den Kistchen zu unterst vor der Haustür erwacht bin. Dann kam K von draussen hinzu - 

ich war in diesem Zeitpunkt im erwachen und logischerweise in einem Totalen Schockzustand mit so schweren 

Wirbelsäulen und Hirn Verletzungen!"

30.07.2018  Morddrohhung 2/3 vom 30.07.2018 morgens an Polizist I.K. zwecks Weiterleitung an JR "Wenn ihr nicht tut, was ich 

sage, werde ich Josef Rutz töten" sinngemäss vom Polizisten um 21:00 Uhr an meiner Haustüre gemeldet.

30.07.2018  Morddrohhung 3/3 vom 30.07.2018 gegen Abend, an Polizist I.K. zwecks Weiterleitung an JR "Wenn ihr nicht tut, was ich 

sage, werde ich kommen und Josef Rutz auf der Stelle töten" sinngemäss vom Polizisten um 21:00 Uhr an meiner 

Haustüre gemeldet.



22.08.2018  14. MB’s Facebook-Attacke vom 22.08.2018:

"Gut gibt es die Kesb ! ZB Die Wahrheit über Josef Rutz ist dass er seine eigenen Kinder: so oft und so schwer 

misshandelt hat dass die Kesb die Kinder schützen musste - vor weiteren Prügelaktionen und anderen schweren 

Misshandlungen ! Krass ist dass Kdt Blöchlinger persönlich versucht hat, die Kinder zu einem prügelnden Vater zurück zu 

holen ! Krass wie Kdt Blöchlinger Gewalttaten an Kindern begangen durch Josef Rutz verherrlicht! Und so etwas nennt 

sich Schaffhauser Polizei die mit Lügen um sich schlägt um die Geldzahlungen die an Rutz mit Cash 2000.- plus viele 

10'000.- tausenden von später zu erlassenden Darlehen gingen um Kinder und Frauen im Internet zu stalken und zu 

verleumden - was meint Ihr zu solch einer Präventions Kampagne?" und doppelt sogleich nach: "Kinder sind Kinder und 

Kinder dürfen nicht geschlagen werden." 

22.08.2018  Xs Facebook.Pamphlet vom 22.08.2018 21:25 Gut gibt es die Kesb ! ZB Die Wahrheit über Josef Rutz ist dass er seine 

eigenen Kinder: so oft und so schwer misshandelt hat dass die Kesb die Kinder schützen musste - vor weiteren 

Prügelaktionen anderen schweren Misshandlungen ! Krass ist dass Kdt Blöchlinger persönlich versucht hat, die Kinder zu 

einem prügelnden Vater zurück zu holen ! Krass wie Kdt Blöchlinger Gewalttaten an Kindern begangen durch Josef Rutz 

verherrlicht! Und so etwas nennt sich Schaffhauser Polizei die mit Lügen um sich schlägt um die Geldzahlungen die an 

Rutz mit Cash 2000.- plus viele 10'000.- tausenden von später zu erlassenden Darlehen gingen um Kinder und Frauen im 

Internet zu stalken und zu verleumden - was meint Ihr zu solch einer Präventions Kampagne des Kdt Blöchlinger in 

Schaffhausen? 

In ihrer Mail vom Fr. 16.12.2016 10:01 hat sie das Gegenteil behauptet: „Und bei Dir Sepp war es zwar ohne 

Bettgeschichten zwischen Polizisten von SH und Deiner Ex- aber mit klarer einseitiger Haltung von SH - Polizisten für 

Deine Ex gegen Dich - schlussendlich auch wieder eine sexistische Haltung von SH Polizisten, die eine jahrzehnte - lange 

Verleumdung von Dir zur Folge hatte, inklusive ZERSTÖRUNG Kinder/ Vater - Verhältnis ! Welches Kurt Blöchlinger 

gefälligst zu reparieren hätte, nebst dem StGB was ihm beschränkt 

29.08.2018  Xs Facebook.Pamphlet vom 29.08.2018 02:19 Dass Kommandant Kurt Blöchlinger hinter dieser Seite steht und 

Polizeigelder gebraucht hat und noch heute Gelder finanziert um auf www.rutzkinder.ch gegen mich und andere - gegen 

Kinder hetzen zu lassen zeigt die kriminelle Energie von Josef Rutz und Kurt Blöchlinger. Bei Rutz und Blöchlinger zeigt 

sich die Polizei von der übelsten Seite !

16.11.2018  16.11.2018 20:25X’s Triumph-Geschrei trotz gescheiterter Anklage „mehrfache Veruntreuung und Widerruf“ vor BZG-

ZH g. F.W., nachdem für diesen ein Blanko-Freispruch resultierte; sie war nicht zur Verhandlung erschienen:

„Heute habe ich wieder einen Sieg in meiner Sache erreicht und freue mich dass die Zürcher Justiz mich als fast 20 

Jährige Angestellte der Zürcher Stadtpolizei die ich zwecks Studium verlassen hatte endlich wird respektiert - kämpfen 

lohnt sich - unsere Justiz ist wieder auf sehr sehr guten Wegen - nächstes Jahr kommt die stopp Revision- habt Ihr Euch 

schon darauf vorbereitet?“

 Skype-Nachricht vom 24.10.2014  16:57:06  X: Du bist ein ARSCHLOCH ! 


