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Werte Herren und Dame vom REGIERUNGSRAT, Schreiber Stefan Bilger und Stellvertreter 

Christian Ritzmann 

Formgerecht weisen wir die Offerte von Ravi Landolt - Chef Sicherheitspolizei, das Sturmgewehr 
von josef :rutz unter Zuhilfenahme von Nötigung und falschen Anschuldigungen höflich und 
ohne jegliche Entehrung zurück. Diese Mail gilt als Bestandteil unserer offiziellen Rückweisung 
der Verfügung Landolt. - Dazu Anlage Dok. 1889 ... pdf. 

Ehe Sie :josef :rutz durch ein paar Schaffhauser Despoten in eine weitere Schmierenkomödie 

verwickeln und/oder verwickeln lassen, erwartet :josef :rutz ein schriftliches und mit nasser Tinte  

unterzeichnetes Papier, welches definitiv Klarheit über den Verbleib jener Busse schafft, womit 

Polizeikommandant Blöchlinger untergejubelt werden sollte, :josef :rutz rund Fr. 12'000.- geschenkt 

bzw. für diesen bezahlt zu haben. - Siehe auch merkwürdige Methode. usw. usf. ... 

So nebenbei ist josef :rutz überdies auf Altlasten gestossen, die Sie endlich bereinigen sollten.  

Der 87-jährigen Robert Rickli aus Neuhausen hat einen umfangreichen Steuerbetrug aufgedeckt, 

wonach ein paar Tausend Schaffhauser Eigenheimbesitzer willentlich und wissentlich - also 

grobst-vorsätzlich - von der Steuerverwaltung, und somit auch von Euch, betrogen werden. Auch 

:josef :rutz ist sozusagen eines Eurer Opfer. Darüber hinaus musste er sich kürzlich zur Zahlung 

von weit über 30'000 Fr. STEUERN erpressen lassen. Es müsste folgerichtig im Bereich Ihres  

Vorstellungsvermögens liegen, wie ärgerlich es für :josef :rutz ist, sich de jure auch noch zum 

Komplizen des behördlich organisierten Verbrechens pervertieren zu lassen. Am Tage X wird er 

Euch seine Rechnung präsentieren. ... Studieren Sie vorab seine unumstössliche Legitimation, 

dannzumal Rechenschaft zu fordern .Sollte es Ihnen bis dahin nicht gelingen. tatsächlich  

 Von         :josef :rutz 
 

  

An:  

 

Mi. 04.03.2020 20:40 

Christian Amsler (christian.amsler@ktsh.ch ); Christian Ritzmann 

(christian.ritzmann@ktsh.ch ); Cornelia Stamm Hurter 

(cornelia.stammhurter@ktsh.ch ); Ernst Landolt (ernst.landolt@ktsh.ch ); 

Martin Kessler (martin.kessler@ktsh.ch ); Stefan Bilger RR-Schreiber 

(stefan.bilger@ktsh.ch ); Walter Vogelsanger (walter.vogelsanger@ktsh.ch ) 

 

 

 

 
Cc: 

 

Sh AZ Bernhard Ott (bernhard.ott@shaz.ch); SH AZ Marlon Rusch (marlon.rusch@shaz.ch); 20minuten.ch feedback; Blick 

Leserbriefe News usw; Legitim.ch; info@trial-watch.com; Zeitg SH-Bock Redaktion; Zeitung Heimatblatt Thayngen 

Thayngen Heimatblatt; Zeitg Beobachter.ch Artikel- Feedback; Zeitg Brandsatz; Zeitg jüdische Rundschau; Zeitg 

Klettgauer Zeitung; Zeitg Mythen Post; Zeitg NZZ; Zeitg Schweizerzeit; Zeitg Sonntagszeitung; Zeitg Wochenzeitung; 

Zeitung Schaffhauser Nachrichten 

 
Betreff: 
 
Anlagen: 

 
Polizeiverbrechen betreffend meiner Armeewaffe 
 

1889 Rückweisung Verfügung Ravi Landolt D. 1885 Vernichtung Armeewaffe StgW 57 an Firma Polizei.pdf;  

1176.9 Antikorruptionsformular 1 o. Eidesstattliche Erklärung für Beamte und Richter.pdf;  

1884 Rückweisung der STEUERERKLÄRUNG 2019 mit Bezug auf Betrug durch Eigenmietwertberechnung.pdf 
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RECHTSSTAATLICH zu handeln. werden die hier vorliegenden Fakten. unumstössliche 

elementare Bedeutung erlangen. ... Nicht dass Sie :josef :rutz eines Tages auch noch vorwerfen.  

‘es tut uns Leid. wir haben von allem nichts gewusst; warum haben sie uns nicht darüber orientiert?’ 

Nach der Schaffhauser Verdingkinderaffäre. gibt es kein Zurück. und keine Entschuldigung mehr.  

Sie alle wurden Zeugen der grossen Bemühungen von Polizeikommandant Kurt Blöchlinger. die 

Affäre Rutz am runden Tisch endgültig beizulegen. Dank seiner Aufrichtigkeit ist ihm dies denn 

auch bestens gelungen. Die Mächtigen von Schaffhausen hätten ihm allseits bestätigt «Ja. mit Herr  

Rutz kann man reden». Wie Blöchlinger weiter bestätigte. hat er dafür gesorgt. dass alle falschen 

Anschuldigungen gegen :josef :rutz aus den Akten genommen oder in die Wahrheit 

umgeschrieben worden seien. - Wollt Ihr nun zulassen. dass diese falschen Anschuldigungen 

dennoch wieder zum Leben erweckt werden? Wie stellt sich der REGIERUNGSRAT zum 

kürzlich von Eurem Ravi Landolt der in seinem eigenhändig unterzeichneten Papier namens 

‘VERFÜGUNG’ betreffend angeblicher «Einziehung von Waffen. Munition und Zubehör zufolge  

Selbst- oder Drittgefährdung» falsch bezeugt? 

Dass auch der REGIERUNGSRAT sich seit rund 2 Jahrzehnten direkt oder indirekt in die gegen 

den Vater inszenierte weisse Folter hat verwickeln lassen. ist amtlich. Folgerichtig ist denn auch 

‘Hopfen und Malz verloren’. gegen Landolts ERPRESSERBRIEF mit einem sog. REKURS  

begegnen zu wollen. - Ein Mensch hat in Eurer Jurisdiktion NICHTS ZU SUCHEN - dort 

herrscht Handelsrecht - was sich durch nichts besser belege liesse als dass darin in den 

entscheidenden Stellen die Bezeichnung Mensch nirgendwo finden lässt! Und da Ravi Landolt  

keine OFFERTE an :josef :rutz richtete. ist seine Handlungsweise illegal bzw. zielt auf weitere 

sog. Bond-Profit-Geschäfte zum Schanden von :josef :rutz ab. ... 

Dieses Handelsrecht hat sich ohne unser Dazutun selbst bestätigt .Wir denken da an eine vor 

Jahren in Beringen zugezogene Firma. die mit dem Staat ein Trinkgeld anstelle der regulären 

Abgaben aushandelte. - Oder die Tatsache. dass Ihr allen reichen Eigenheimbesitzern zulasten 

‘des gemeinen Fussvolks’ mittels massiven Eigenmietwert-‘Subventionen’ zudient! ... Es sei denn. 

Euer. und damit der Schöpfer des Himmels und der Erde würde alles Bisherige aus Ihren Köpfen 

löschen und Sie auf ‘Grundsatz STAATLICHEN Handelns ist das Recht’ resetten. ...  

Sollten Sie diesen. Ihren bei Amtsantritt gelobten Grundsatz anerkennen. müssten Sie dem. gegen 

:josef :rutz gerichteten Staatsterror. unverzüglich ein Ende bereiten. ... Wenn nicht. habt Ihr ein  

weiteres Problem. da :josef :rutz jederzeit beweisen kann. dass Eure Justiz nicht mehr fähig - und 

nachweislich auch nicht gewillt - ist. RECHT zu sprechen. wenn darin der Name Rutz figuriert! - 

Was mit 39 unterschlagenen Strafanzeigen (100% verweigert) und den Machenschaften des  

Arnold Marti AMTLICH bestätigt worden IST! ... Nein SIE irren; am Schreibenden kann es nicht  

liegen - eine Anzeige ausserhalb von diesem Schaffhausen mündete in sofortiger Anhandnahme 

und vollständigem Eintreten. 

 

Anstatt nun hier REKURS ins Recht zu legen, ermahnt :josef :rutz Sie, hiermit dringlich, eine 

ausserkantonale, von :josef :rutz zu bezeichnende STAATSANWALTSCHAFT mit der 

Untersuchung dieser Machenschaften zu beauftragen; von Eurem Obergericht lässt sich :josef :rutz  

kein weiteres Mal mehr betrügen. Sollte nun der REGIERUNGSRAT diese perversen Attacken 

mittragen wollen, dann sollten Sie sich direkt an das Bundesgericht wenden. Bis es soweit sein 

wird, gilt Folgendes:   
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Das stellen legaler Fallen u. Rechtsvermutungen ist ein Gesetzwidriges 
VERBRECHEN. 

Ich, j o s e f r u t z ( klein geschrieben ) 

Geburtsdatum Tag 11 im Monat 4 des Jahres [1961], 

bin nicht einverstanden und widerrufe jede und alle bisherigen und auch zukünftigen, 
unter Berufung auf die fiktive Person RUTZ vorgetäuschten / getäuschten 
Zustimmungen, wie auch IHRE 12 RECHTSvermutungen; wenn Sie wollen, werden 
diese Punkt für Punkt widerlegt. 

Ich verhandle nicht und forderte strikte die sofortige Wiederherstellung von Gottes 
Gesetz. Hiermit berufe ich mich explizit auf Gott den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
der uns die 10 Gebote und auch Jesus Christus als Zeichen seiner Allmacht und 
unumstösslichen Gerechtigkeit gegeben hat. Wer sich dem entgegenstellt handelt 
unlauter, zwielichtig, falsch, böswillig - also verbrecherisch,- teuflisch und satanisch! 

Um die hier herrschende Korruption zu beseitigen, fordern wir weiter die Wiederherstellung 
der Geschworenengerichte! 

Da das behördlich organisierte Verbrechen auch die Weiterführung des ‘runden Tisches’ blockiert  

hat, musste www.rutzkinder.ch notfallmässig wieder aufgeschaltet werden und wird laufend 

vervollständigt. Meine Stellungnahme überantworte ich Ihnen in der Anlage. Und hier 

überantwortet Ihnen :josef :rutz jede Menge Gründe für die sofortige Aufhebung von Ravi 

Landolts Rufmord(en): http://www.rutzkinder.ch/13 polizei-kein freund und 

helfer.html#Jubil%C3%A4um 

:josef :rutz erhält von Ihnen die SOFORTIGE Bestätigung, dass ... 

1.  Diese Verfügung ‘Waffe vernichten’ ungültig ist. 

2.  Ihre Zusage, dass die Rückgabe des Eigentumes von josef :rutz - Sturmgewehr 57 inkl. 

Taschenmunition, Gewehrputzzeug usw. - binnen 14 Tagen ab heute mit einer Woche 

Vorankündigung an der Haustüre von :josef :rutz in einen feierlichen Akt stattfindet. 

2.1. Alle im Zusammenhang mit der josef :rutz geraubten Waffe generierten Kosten gehen 

zulasten der, gegen diesen agierenden Kohorten. 

3.  Sollen Sie wissen, dass josef :rutz Euch Eure Strohmann-Person namens JOSEF RUTZ gegen 

Bestätigung - durch Stefan Bilger übrigens - zurückgegeben hat. Treibt also nach Belieben Eure 

Spiele mit dieser Person und lasst josef :rutz als dessen Treuhänder und/oder autorisierten 

Repräsentanten, AUSSEN VOR. - Gönnen Sie sich dazu https://youtu.be/ BbiloaPa w 

4.  Was ist der Grund, dass Ihr alle vor einem anständigen Handwerker jahrzehntelag mauert wie 

die FREIMAURER ... und dann Forfait geben müsst, wenn dieser Sie fragt, ob Sie nebst der 

Ihnen, vom Volk anvertrauten, verantwortungsvollen Aufgabe, en passant auch noch der 

staatsfeindlichen Freimaurerei angehören? - Bitte lesen Sie das beiliegende Anti-Korruptions- 

Formular 'eidesstattliche Erklärung' aufmerksam durch und senden Sie :josef :rutz dieses 

datiert und unterzeichnet mit nasser Tinte innert 10 Tagen zurück. 
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5.  Sie, Frau Cornelia Stamm Hurter, haften dafür, dass die Steuerverwaltung im Zusammenhang 

mit den oben angegebenen Betrügereien die seit über einem Monat fällige Beantwortung der 

Fragen im Einschreiben - Dok. 1884 liefert - siehe Beilage. Es kann doch nicht sein, via 

STEUERVERWALTUNG :josef :rutz dahingehend zu nötigen, unentgeltlich irgendwelche Steuern 

'zu erklären', und diesem gleichzeitig auch noch die Hände zu binden, dies auch zu tun!! - Und 

das seit über einem Monat. 

6.  Unsere Honorarnote - Fr. 1485.- 

Es wäre das Beste, wenn der REGIERUNGSRAT sich ermannen würde, die Trutzburg 

J. J- Wepferstrasse für einmal zu verlassen, um sich mit :josef :rutz von Mensch zu Mensch bzw. 

von Angesicht zu -Angesicht und im Beisein von Vertrauenspersonen am runden Tisch bei der 

dazu delegierten Polizistin einzufinden. - Zeigen Sie bitte Grösse anstelle von Macht und Intrigen 

... nicht wie seinerzeit mit Euren beiden Polizeischutzaktionen! - Bitte auch hierzu drei 

Terminvorschläge. 

Man möchte meinen wir befänden uns im Krieg - ein Krieg des Staates - gegen sein eigenes Volk. 

Diese kriegerische Handlung muss unverzüglich eingestellt werden, ehe dem Gebeutelten ausser 

Gewalt, kein anderer Weg mehr gewährt wird. In diesem Sinne bleibt uns bis auf Weiteres nichts 

anderes übrig, als die Verbrechen aufzuzeigen und darum zu bitten, dass diese nun endlich 

eingestellt, die Urheber zur Rechenschaft gezogen und der Betroffene angemessen entschädigt 

wird. ... Und dann - wie nach einem Krieg, die Ratifizierung des Friedensvertrages. - 20 Jahre 

Dulden ist genug!! 

Bis auf weiteres verbleiben die Unterzeichner hochachtungsvoll. 

Alle Rechte Vorbehalten - Ohne Präjudiz 

In Reservierung des UCC 1-103 und 1-308. 

Kenntnis des Auftraggebers bedeutet Kenntnis des Erfüllungsgehilfen 

und Kenntnis des Erfüllungsgehilfen bedeutet Kenntnis des Auftraggebers. 

Das Interpretations- und Definitionsrecht liegt allein bei den Verfassern. 

Geschrieben und ausgefertigt am vierten Tag des dritten Monats zweitausendzwanzig, in 

Neuhausen. 

 

Viele herzliche Grüsse 
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