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STAATLICHER - bzw. POLIZEIlicher Terror um mein Sturmgewehr 57 

ZU VERFÜGUNG Dok. 1885 VON RAVI LANDOLT CHEF SICHERHEITSPOLIZEI  

Hoch geschätzte Damen und Herren von der Firma REGIERUNGSRAT 

Die Unterzeichner dieses Schreibens bestätigen hiermit, das Angebot ‘Entwurf Einzug Waffe.docx’ 

von Ravi Landolt, Chef Sicherheitspolizei, Armeewaffe Sturmgewehr 57 Nr. A 735856 inkl. 

Taschenmunition willkürlich zerstören zu wollen, mit fehlender Referenznummer am 06.02.2020 von 

Frau Polizistin X..... Y........ erhalten zu haben. 

Aufgrund der :josef :rutz seitens aller Schaffhauser Instanzen widerfahrenen strafbaren Handlungen 

weisen wir das Angebot von Ravi Landolt, innert 20 Tagen Rekurs beim Regierungsrat einzureichen, 

höflich und ohne jegliche Entehrung zurück. Wir bitten Sie, tunlichst zu beherzigen, dass unter der 

hier in Schaffhausen herrschenden Gesetzlosigkeit ein Antrag um korrekte Rechtsprechung 

AUSGESCHLOSSEN IST. ... Sie, wie auch :josef :rutz wissen schon jetzt, dass ein hier gestelltes 

Rechtsbegehren  

1. Abgewiesen würde und  

2. :josef :rutz teuer dafür bezahlen müsste ... wir verweisen auf die Unterschlagung sämtlicher 

39 von :josef :rutz eingereichten Strafanzeigen. Demgegenüber wurde seinem Begehren im 

Kanton Bern zu 100% entsprochen. Wer weise ist versteht, was hier abgeht. ... Unsere 

Anträge behalten wir uns daher einmal mehr für eine nicht-korrupte ausserkantonale Justiz 

AUSDRÜCKLICH VOR. ... Nicht einmal ein Tier ginge freiwillig zur Schlachtbank.  

3. ... und dass etliche sogenannte STAATSbedienstete, irgendwie streitsüchtige kleine Kinder 

geblieben sind.  

 

Unsere Sicherheitsmassnahme begründet sich wie folgt: 
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A) In Sachen POLIZEI 

Was ist los mit der Schaffhauser Polizei? Wenn ein Steinwurf von der Polizei entfernt ein 

Uhrengeschäft ausgeraubt wird, sind die Täter beim Eintreffen der sogenannten 

Gesetzeshüter jedes Mal längst über alle Berge. - Liegt das am Anfangs möglicherweise 

überhöhten Bleigehalt in der Luft? Ebenso auch, als Franz W. mit seiner elektro-Kettensäge 

angeblich ein paar Mitglieder der CSS-Krankenkasse schwer verletzt haben soll. So, wie ihn 

die Medien darstellten, hätte er mit Sicherheit nicht durch so viele SH-Polizisten hindurch 

unbehelligt nach Zürich gelangen dürfen. Die Polizei hat dann allerdings mächtig aufgedreht 

und einen bald 90-jährigen, der die dortige Arztpraxis verlassen wollte todesmutig zur 

Strecke bzw. nach dem Zugriff ins Spital gebracht. Es entsteht zwangsläufig der Eindruck, die 

SH-Polizei glaube zu wissen, vermittels härtester Zugriffe bei Bagatellfällen und der 

Einleitung von Scheinverfahren, vor der Bevölkerung punkten zu müssen. Wir denken da an 

den, ebenfalls von der Neuhauser KESB ruinierten und invalidisierten Vater, den die Polizei, 

nur mit Unterhose bekleidet aus seiner Wohnung ausschloss. Als er Tage später wieder 

Zugang erhielt, seien en passant auch noch Fr. 30'000.- verschwunden. Und dann ist da noch 

der kürzlich mit den Velo wegen einer dieser Verkehrsberuhigungen gestürzte Deutsche 

Rentner. Er wurde danach im Spital besucht. ... und als er nicht zahlen wollte, 2 Tage ins 

Gefängnis geworfen. Oder der frühmorgendliche Polizeiüberfall auf Robert Ullmann, um 

durch 30 schwerbewaffnete Rambos seine Sportwaffen zu rauben ... nur weil er infolge 

Polizeiversagens und Überfällen zu Recht in seinem Bijouterigeschäft eine Waffe einlagerte, 

um, bis zum Eintreffen der Polizei wenigstens das nackte Überleben sicherzustellen. Usw. ...  

Die Polizei wurde von :josef :rutz seit bald zwei Jahrzehnten mit hieb- und stichfesten Beweisen als 

mutmasslich kriminelle und/oder verbrecherische Organisation entlarvt - inklusive Ravi Landolt, der 

nun vermittels einer Verfügung ohne einen einzigen fundierten Nachweis, :josef :rutz um sein 

Eigentum - Sturmgewehr 57 prellen lassen will.  

Angesichts der nachfolgend aufgeführten TATSACHEN stellt sich zwangsläufig heraus, wer den 

schlechteren Leumund hat - Rutz oder die Polizei. ... Man möchte meinen, in Schaffhausen herrsche 

Krieg, der Krieg des Staates - gegen sein eigenes Volk! Und dies MUSS UNTERSUCHT WERDEN!- Wir 

beweisen wie folgt: 

1.1. Die Polizei ist KEIN Freund und Helfer, sondern eine kriminelle Organisation - siehe 13 

POLIZEI. 

1.2. Komplott KESB bzw. Fredy Fehr und Stephan Trösch mit Wm mbA Peter Kienzle, R. Telli, 

:josef :rutz vermittels eines fingierten Zugriffs dauerhaft in der Zwangspsychiatrie zu 

versorgen - Dok. H15 u. H16.  

1.2.1. Diese fingierte Bedrohung beruht auf einer raffinierten Akten-Fälschung. Wir 

verweisen auf Tröschs ‘vertraulicher Bericht’ - Dok. H22 an Kienzle vom 09.12.2002. 

Pikant: Trösch ist sich der Folgen seiner hermetischen Abriegelung des Vaters von 

seinen Kindern bewusst - und tut es dennoch (!) 

1.2.2.  Von Kienzle und Co mehr als 2 Std. meiner Freiheit beraubt, bedroht und verhört - 

Protokoll Notizen - Dok. 128.5 

1.3. Komplott mit Gemeindepräsident Hansjörg Wahrenberger. Zwecks fristloser Rache-

Entlassung von :josef :rutz heckt dieser mit der Polizei aus, :josef :rutz habe sein Gehütt mit 

Steinwürfen schwer beschädigt, sowie sein, und das Leben seiner Frau massiv gefährdet.  

http://rutzkinder.ch/13_polizei-kein_freund_und_helfer.html
http://rutzkinder.ch/13_polizei-kein_freund_und_helfer.html
http://rutzkinder.ch/pers/h15_u._h16_original_u_abschrift._fehr_plant_zugriff_u._ffe_mit_kripochef_tuerk_und_h16_polizist_telli_mittels_gespraech_troesch-rutz.pdf
http://rutzkinder.ch/pers/h22_troesch_an_kienzle_zu_heutiger_besprechung_mit_polizei_sturmgewehr_sprengstoff_offensichtliche_fuehrungsprobleme_bauamt_verschaerfung_gefahr_mittels_besuchsboykott.pdf
http://rutzkinder.ch/pers/128.5_hl_notizen_protokoll_zu_kienzles_verhoer_wo_er_massiv_drohte_u_hausdurchsuchung_u_waffe_weg_auf_meine_weigerung_v._rawylers-vb-vorgegebene_erklaerung_unterzeichnen
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1.3.1. :josef :rutz reicht Strafanzeige ein. Wahrenberger holt seine Gemeinderatskohorte. 

Diese pauken ihren Rädelsführer in Absprache mit Richter Sulzberger mittels 5 

Scheinanzeigen frei. Wahrenbergers falsche Anschuldigungen gegen :josef :rutz werden 

aufrechterhalten.  

1.3.1.1. Als die Polizei zur Tatzeit am Wohnort von :josef :rutz eine 

Anwesenheitskontrolle durchführen sollte, tut sie dies nicht, wie in den Akten 

vermerkt!  

1.3.1.2. Um die Gefährdung des Lebens zu retten, müssen die Polizeiprotokolle und 

Tatbestandsrapport mehrmals umgeschrieben werden.  

1.3.1.3. Als das Komplott aufzufliegen droht, muss Wm mbA Peter Kienzle  :josef :rutz 
am 03.09.2004 - einen Monat nach Tatbeginn - vorladen und sich verplappern: 
«Herr Rutz, waren sie in der Langrietstrasse? Haben Sie dort Steine geworfen?» ... 
In den Akten steht, seit dem 03.09. 04 kam es zu keinen weiteren 
Sachbeschädigungen mehr.  

1.4. Kienzle - ein echtes Gefahrenpotenzial - für die Polizei: Am Freitag, 20. Mai 2016 17:37:59 
richtet Peter Kienzle folgende Nachricht an seinen Kollegen Ehrat: «Hallo Stefan, jetzt hat 

Rutz sich doch noch gemeldet. Ich denke aber, das Gespräch hat sich somit erledigt. Seine 
Forderungen sind wieder einmal so richtig „alla Rutz“. Gerne können wir das weitere 

Vorgehen nächste Woche besprechen.» ... Sie wundern sich, woher wir dies wissen? Kienzle 
selbst hat die Nachricht versehentlich an :josef :rutz statt Ehrat gesendet - dümmer als die 
Polizei erlaubt! 

1.5. Alle Mediationsgesuche, 8 Petitionen an die Justizkommission, wie auch die Anhörung durch 

eine Ombudsstelle, briefliche Anfragen usw. vollständig unterschlagen - siehe H78, und 

A.f.J Nr. 7,  

1.5.1. Richter Sulzberger versteckt sich hinter einer Horde Polizisten, als die Petenten im 

Beisein des CH-Fernsehens mit ihm reden wollen.  

1.5.2. Die zweite oder dritte Petition wird mittels einer perversen Polizeischutz-Aktion für 

alle Kantonsräte abgewürgt - siehe YouTube  /  Schweizer Fernsehen  

1.5.3. Dann schlägt die Polizei zum zweiten Mal zu -trotz Selbstanzeige des vermeintlichen 

Täters - zum zweiten Mal Polizeischutz für 60 Kantonsräte! 

1.5.4. Die Firma REGIERUNGSRAT und seine Kohorten steigern sich in eine beispiellose 

Staatsaffäre- und Kantonsrates, Petitionskommission und Polizei kontern mit einer 

beispiellosen Schmierenkomödie - siehe cont. 36.  

1.5.5. Auch ‘Radio Munot’ glänzt mit-Falschberichterstattung zu Drohmail ruft Polizei auf den 

Plan Aufzeichnung Podcast.wma  

1.5.6. Wortprotokoll mit Übersetzung in die Wahrheit - Dok. 1428.8  

1.5.7. Radio Munot - nur - Wortprotokoll «Drohmail ruft Polizei auf den Plan» - Aufzeichnung 

Podcast.wma und Wortprotokoll mit Übersetzung in die Wahrheit - Dok. 1428.8 und 

Radio Munot - nur - Wortprotokoll «Drohmail ruft Polizei auf den Plan» und cont. 157. 

1.6. KplmbA Peter Kellers Betrug :josef :rutz zur Abtretung des Sprengausweises zu nötigen - 

Dok. 1137.5. Als dies scheitert reicht er seine Verfügung - Dok. 1137.9 ‘Entzug 

Sprengausweis mit Frist von 20 Tg zur Beschwerde an REGIERUNGSRAT nach. Auf Nachfrage 

v. :josef :rutz wusste niemand etwas von einer derartigen Verfügung (!). - Entweder hat nun 

Keller sein Amt missbraucht oder es kam sogar zur Absprache mit dem REGIERUNGSRAT.  

http://rutzkinder.ch/pers/1084_und_h106_mit_den_13_fragen_an_brenn_und_heben_sie_besuchsverbot_bis_scheidung_auf.pdf
http://rutzkinder.ch/pers/h78_aktennotiz_von_fehrs_telefonat_bzw._absprache_mit_a._f._j._gnaedinger_er_ist_der_drahtzieher_zu_mobbing_zwangspsychiatrisierung_und_fristloser_entlassung-ev._sogar_wbs_steinwurfattacke.pdf
http://www.rutzkinder.ch/7_ein_abgekartetes_spiel_zw._gemeinde_neuhausen_und_amt_fuer_justiz.html
http://rutzkinder.ch/pers/1025_petition_von_gerhard_ulrich_aufruf_ans_volk_im_beisein_des_ch-fernsehens.pdf
https://www.youtube.com/embed/4eWu0q2PTHg?feature=player_detailpage%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oJ3oWFw6clI
http://www.rutzkinder.ch/36_polizeischutz-komplott_kantonsratssaal_und_regierungsgebaeude_als_festungen.html
http://rutzkinder.ch/pers/radio_munot-falschberichterstattung_zu_drohmail_ruft_poliziei_auf_den_plan_bez._sitzung_kantonsrat_3.3.2014.wma
http://rutzkinder.ch/pers/radio_munot-falschberichterstattung_zu_drohmail_ruft_poliziei_auf_den_plan_bez._sitzung_kantonsrat_3.3.2014.wma
http://rutzkinder.ch/pers/1428.8_radio_munot-sendung_zu_2._kantonsratssitzung_vom_3.3.14_u._polizeischutz,_was_rr-praesidentin_rosmarie_widmer_gysel_im_interview_ernsthaft_gutheisst
http://rutzkinder.ch/pers/1439.3_wortprotokoll_zu_radio_munot_lisa_daettwyler-drohmail_ruft_poliziei_auf_den_plan.pdf
http://rutzkinder.ch/157_polizeischutz_im_kantonsratssaal_anstelle_einer_rechtsprechung.html
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1.6.1. :josef :rutz tappte dann nicht in die Rekursfalle und richtete mit Dok. 1139 eine 

einfache Protestnote ein. ... worauf Keller sein Vorhaben als Entwurf kaschierte.  

1.6.2. MbA Peter Kellers zweite Verfügung Sprengausweisentzug mit angedrohtem 

Entzugsverfahren - Dok. 1144. Er nötigt :josef :rutz zum Rekurs - auch diesmal weiss der 

Regierungsrat nichts.  

1.6.2.1. Herr Gnädinger bestätigt mit Dok. 1153, dass auch diesmal keine Verfügung 

eingegangen wäre und :josef :rutz somit keinen Entscheid ausgehändigt werden 

könne.  

1.6.3. Siehe dazu «15 POLIZEI, Entzug Sprengausweis gescheitert» sowie 

13 Polizei bzw. «2. Test-Verfügung in Sachen Beschlagnahme Sprengausweis» 

1.7. Polizist Arnold Langs inszenierte Schmierenkomödie um die Person - und nicht den 

Menschen - :josef :rutz: - Dok. 1498.9. Um ehrlich seine Arbeit zu verrichten, hätte er 

vorbeikommen und diese Person JOSEF RUTZ jederzeit und ohne jeglichen Konflikt bei :josef 

:rutz abholen - und behalten - können. ... . 

1.8. Vor ein paar Jahren fand :josef :rutz eine Maschinenpistole Walther MPK 9 und liess diese in 

blindem Vertrauen direkt der Polizei zukommen. Ein Herr - sein Name ist uns bekannt - kam 

dann sofort und nahm die Waffe entgegen und stellte dazu etliche Fragen. Kurz vor 

Feierabend stiess :josef :rutz dann auch noch auf rund 20 Schuss Munition und einen 

Ersatzlauf. Wieder zuhause eruierte er die Telefonnummer des Polizisten und teilte ihm den 

genauen Standort des Fundes mit. Dieser versprach, sich der Sache unverzüglich 

anzunehmen. Tags darauf wurde :josef :rutz zugetragen, es sein nichts gefunden worden. 

Demnach muss die Polizei also auch hier ein undurchsichtiges Spiel getrieben haben. 

Obwohl :josef :rutz mehrfach nachhakte, herrschte stets eisernes Schweigen. Ebenso auch 

bezüglich des Verbleibs oder etwaigen Verwertung besagter Maschinenpistole.  

1.9. Gegen Mitte 2018 will die SH-Polizei von der seither allseits bekannten, selbsternannten, 

freischaffenden ZH-Polizistin eine Mail mit folgendem Inhalt erhalten haben: «Wenn der 

Druck gegen mich weiter zunimmt, werde ich :josef :rutz unverzüglich töten!» So wurde es 

:josef :rutz EINEN MONAT nach begangener Tat durch von Staatsanwalt Andreas Zuber 

persönlich in dessen Büro gegenüber :josef :rutz kommuniziert. Nicht lange danach 

angeblich zwei weitere Morddrohungen - diesmal telefonisch an die Neuhauser Polizei: 

«Wenn Ihr nicht tut, was ich Euch sage, reise ich an und töte :josef :rutz auf der Stelle!» 

Sogleich bauten sich zwei Polizisten vor der Haustüre von :josef :rutz auf, berichteten diesen 

Wortlaut und überliessen ihn mit den Worten: «Öffnen sie zum Lüften im EG auf keinen Fall 

Türen oder Fenster - tun sie dies notfalls nur im 1. OG.» Mit «Sollte die Frau auftauchen, 

rufen Sie uns unverzüglich an» überliessen sie :josef :rutz seinem Schicksal - und der 

ohnmächtigen Hitze im Haus.  

Um ein weiteres Komplott auszuschliessen, forderten :josef :rutz bei der Staatsanwaltschaft 

und den darein verwickelten Polizisten I. Keller und ... die schriftliche Bestätigung dass diese 

Morddrohungen, wie berichtet, der Wahrheit entsprächen. - Dies wurde :josef :rutz bis zum 

heutigen Tage unterschlagen oder verweigert. - Absprache zw. Polizei und der Drohenden? 

B) In Sachen REGIERUNGSRAT 

1.10. Aus aktuellem Anlass wird auf den Schaffhausen weit gegen den Grossteil der 

Schaffhauser Wohn-Eigentümer gerichteten Eigenmietwert-Betrug verwiesen. Seit Jahren 

wird diesbezüglich dem 87-jährigen Neuhauser Bürger Robert Rickli seitens des sog. 

http://www.rutzkinder.ch/15_polizei_entzug_sprengausweis_gescheitert.html?path=content&type=1&contentid=15
http://www.rutzkinder.ch/13_polizei-kein_freund_und_helfer.html?path=article&contentid=13#Sprengausweis
http://www.rutzkinder.ch/pers/1498.9_tatbestandsrapport_pol._a._lang_nh_zu_ungehorsam_g._pfaendung_u-haft-betrug_zuercher_bez._rechtzeitigkeit_bedrohungsmanagement.pdf
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OBERGERICHTS die Rechtsprechung unterschlagen. Überzeugen Sie sich selbst: 

https://www.nhrobertrickli.ch/ 

1.11. Wie soll der sog. REGIERUNGSRAT einen ehrlichen Entscheid fällen, wenn diese(r) 

selbst, wie folgt, Mitglied in der gegen :josef :rutz agierenden kriminellen Organisation ist: 

1.11.1. Durchsetzung der Zwangspsychiatrisierung/Zwangsbegutachtung v. :josef :rutz inkl. 

Enteignung um Fr. 500.- und Fr. 600.- weil sich das Opfer dagegen wehrt.  

1.11.2. Böswillige Kündigung durch Gemeinde Neuhausen im Wissen um die Betrügereien 

vermittels Gemeindepräsident Hansjörg Wahrenbergers ‘Steinwurfattacke’, 

Aktenfälschungen, Falschaussagen und Verleumdungen, er habe gedroht das 

Gemeindehaus in die Luft zu sprengen usw., prüfungslos gutgeheissen. - Dazu Dok. 664 

1.11.3. Dazu, die bereits erwähnte, vom REGIERUNGSRAT angestossene, mediale 

Ausschlachtung der Geschichte von :josef :rutz mittels Polizeischutz für 60 sog. 

KANTONSRÄTE - trotz Selbstanzeige des künstlich zum Gemeingefährlich Persiflierten! 

1.12. Amt für Justiz u. Gemeinden Doris Erhart brandmarkt :josef :rutz der 

Namensänderung seiner Kinder zugestimmt zu haben - Dok. 1170. ... dann wird diese 

‘Namensänderung’ zementiert.  

1.13. Ernst Landolt stiehlt sich aus der Verantwortung, als :josef :rutz diesen auffordert, die 

Betrügereien der Staatsanwaltschaft zu untersuchen - Dok. 1425 

1.14. Cornelia Stamm Hurter unterschlägt nach über einem Jahr Verschleppung 

Steuererlassgesuch, obschon :josef :rutz. Der Steuerverwaltung etliche Betrügereien 

nachgewiesen hat. - Aktenordner Steuerbetrug.  

C) Betrügerische Richter und Staatsanwälte 

1.15. Ernst Sulzberger: Alle massgeblichen Beweise zur Überführung von 

Gemeindepräsident Hansjörg Wahrenberger unterschlagen -siehe A) Polizei weiter oben.  

1.15.1. Betrügerisches Urteil - «Freispruch in dubio pro reo» - die Polizei hatte mittels 

‘NICHT-Herausläuten’ von :josef :rutz vorgespurt.  

1.15.2. Ebenso mittels DNA-Abgleich bei den Wurfgeschossen, welche ‘danach’ Hals über 

Kopf entsorgt wurden.  

1.16. Arnold Marti betrügt :josef :rutz mittels ‘meeh als en Freischpruch chönd Si nid 

übercho’ und lässt dies in die Zeitung schreiben. - :josef :rutz zahlt zum zweiten Mal Fr. 

1'200.- obschon dieses ‘in dubio pro reo’ antragsgemäss durch einen tadellosen Freispruch 

ersetzt werden musste! 

1.17. a/o Staatsanwalt Maurus Meier Strafbefehl obschon :josef :rutz die betrügerische 

Staatsanwältin Eva Eichenberger überführt hatte.  

1.17.1.1. Als :josef :rutz den Betrug infolge Beweisunterschlagung veröffentlicht, 

versiebenfacht der Schurke auf rund Fr. 11'000.- und ward danach in 

Schaffhausen nie mehr gesehen.  

1.17.1.2. Polizeikommandant Kurt Blöchlinger verhindert die gewaltsame Betreibung 

und wird mittels ‘er habe :josef :rutz die Fr. 11'000.- geschenkt, mittels ‘Rücktritt 

im gegenseitigen Einvernehmen’ - und der Lügenpresse - niedergemacht  

https://www.nhrobertrickli.ch/
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1.18. Cornelia Stamm Hurter hat als Richterin ebenfalls mitintrigiert - Mehr dazu später. ... 

1.19. STAATSANWALT Willy Zürcher: Komplott mit KESB; 71 Beugehaft anstelle der 

Herausgabe der ersten und einzigen Briefe der Kinder von :josef :rutz  

1.19.1. :josef :rutz wird der Suizidalität und Fremdgefährdung beschuldigt. 

1.19.2. Zürcher organisiert :josef :rutz ein kleines Waffenarsenal frei Zelle: 1 Grosses 

Teppichmesser, 1 Sachmesser, Gas-Deo in Alu-Druckbehälter inkl. Feuerzeug, 

elektrischer Haarschneider usw. Grotesk: :josef :rutz wurde ansonsten weder Gürtel, 

Schnürsenkel, metallisches Essbesteck noch eine Nagelklips gestattet! 

1.19.3. Drei Jahre Verschleppung des Verfahrens - dann wird dieses plötzlich und natürlich 

ergebnislos eingestellt.  

1.19.3.1. :josef :rutz, wird dennoch und gewaltsam um rund Fr. 6'000.- enteignet 

1.20. Auf allerlei Irrwegen wurde :josef :rutz zugetragen, dass die möglicherweise 

geisteskranke ZH-‘POLIZISTIN’ Staatsanwalt Richard Jezler für eine Strafanzeige gegen :josef 

:rutz wegen Drohung angeheuert habe. - Wir schlagen dem Herrn Folgendes vor: 

1.20.1. Nachfrage bei Staatsanwalt Pascal Gossner in Zürich, ob er sich nach nun 2 Jahren 

Morddrohungen der angebl. Polizistin allenfalls von :josef :rutz für Fr. 10'000.- kaufen 

liesse, um :josef :rutz definitiv und zuverlässig nach RECHT und GESETZ vor dessen 

zukünftiger Mörderin zu befreien. - :josef :rutz  

1.20.2. Weil Gossner der vermeintlichen Polizistin, die sich unterdessen selbst für psychisch 

oder Geisteskrank erklärt, offensichtlich ihrer gerechten Strafe zu entziehen sucht, setzt 

er :josef :rutz einem unvorstellbaren Trauma aus. Unter diesen Vorzeichen hat :josef 

:rutz dem fehlbaren Staatsanwalt Fr. 2'000.- in bar auf die Hand angeboten, sollte er 

die Rechtsblockade innert nützlicher Frist aufheben. :josef :rutz hat im besagten 

Schreiben explizit festgehalten, angesichts dieser weissen Folter notfalls sogar einen 

Strafbefehl wegen Bestechung in Kauf zu nehmen ,sollte sich sein Leiden dadurch 

wenigstens etwas verkürzen.  

1.20.3. Solange Staatsanwalt Jezler sich bezüglich der Strafanzeige der sog. Polizistin bedeckt 

hält, und ausser mir alle davon wissen, schlägt :josef :rutz diesem Folgendes vor: 

1.20.3.1. Mitteilung an die Klägerin: Ehe sie ihre kürzliche Drohungsklage zur Geltung 

bringen, werden Ihre nun 2 Jahre alten Morddrohungen beurteilt und bestraft.  

1.20.3.2. Strafanzeige wegen über 2 Jahren übler Nachrede; nach wie vor hält die 

Beklagte auf ihrem Facebook-Profil folgende üble Nachrede aufrecht: «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»  

D) In Sachen Verfügung  

Wie kommt es, dass nur die Maxime einiger weniger, unehrenhaft arbeitender 

Staatsbediensteter in die Beurteilungskriterien der angeblichen Vernichtung der 

Armeewaffe von :josef :rutz einbezogen wurde? Privatleben, Schlafen und Beruf machen 
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rund 95% des Lebens von :josef :rutz aus. Von den restlichen 5% stammen die relevanten 

Ereignisse überdies von den gegen :josef :rutz agierenden Menschen. Der Grossteil der 

Schaffhauser Bediensteten arbeitet völlig korrekt, wird allerdings stets auf die eine oder 

andere Art in die Schmierenkomödie mit-hinein-gezerrt. Sollten diese nicht mitspielen, 

ergeht es ihnen genauso wie Polizeikommandant Kurt Blöchlinger. - Allerdings nur, weil 

sie nicht den Mut haben, sich unter Berufung auf ihre hervorragende Arbeit mit aller 

Vehemenz von den im Verborgenen interagierenden Schurken konsequent und 

unmissverständlich abzugrenzen. Dies ist der Grund, weshalb die vorliegend belegte 

weisse Folter gegen :josef :rutz mit dermassen zweifelhaftem Erfolg zwei Jahrzehnte 

aufrecht erhalten werden konnte.  

Fazit: Aus der Perspektive des Aggressors ist auch der freundlichste Mensch ein - zwar 

persiflierter - Reisswolf. Das Fehlen dieser obgenannten Hauptsache alleine, macht die 

Verfügung NULL UND NICHTIG. ... woran wir strikte festhalten. Wozu also bräuchte es da 

eine Einsprache? - Um einen Streitsüchtigen mehr zu befriedigen? Vergessen Sie nicht; 

:josef :rutz hat das Recht seit nunmehr 20 Jahren studiert - und verstanden. Begnügen 

Sie sich fortan also mit seinem Strohmann. Als vollkommener Mensch mit Körper, Geist 

und Seele ist :josef :rutz NICHT VERHANDELBAR. Daher wird er weiterhin, diese 

Strohmann-Person RUTZ in der Eigenschaft als autorisierter Repräsentant treuhänderisch 

vertreten und von Fall zu Fall entscheiden, was geschehen soll.  

1.16. Warum war die Polizei derart nachlässig, dass sie anstelle des Bajonetts das 

Dienstbüchlein und eine Spielzeugarmbrust mitnahm? 

1.17. Landolt handelt sehr kurzsichtig, ansonsten hätte er gewusst, dass die 

Waffenrückgabe inkl. 24 Schuss Munition von der Staatsanwaltschaft  - mit Dok. 474 - 

verfügt ... 

1.17.1. und sodann durch den hinterhältigen und perversen Anschlag von 

Gemeindepräsident Hansjörg Wahrenberger im letzten Moment doch noch mit der 

Errichtung seines Dispositivs unterschlagen werden konnte - Dok. 1051  

1.17.2. Auch bezüglich etwaigem Verkauf der Waffe und dem damit einhergehenden 

übergrossen Aufwand scheint Landolt von Gott mit Blindheit geschlagen worden zu 

sein. :josef :rutz hat diesem Angebot niemals zugestimmt. Sollte die Waffe :josef :rutz 

definitiv entzogen werden, wird hiermit und mit sofortiger Wirkung gegen Ravi Landolt 

- Chef Sicherheitspolizei und Kohorten, Strafanzeige bzw. Strafantrag wegen Diebstahl 

Nötigung, und dauernde Sachentziehung eingereicht - wir zitieren § 135 StGB 

Dauernde Sachentziehung: (1) Wer einen anderen dadurch schädigt, dass er eine 

fremde bewegliche Sache aus dessen Gewahrsam dauernd entzieht, ohne die Sache 

sich oder einem Dritten zuzueignen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 

mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.  

1.17.3. Da Landolt zu wissen glaubt, den Staatlichen Terror gegen :josef :rutz vermittels 

skrupelloser Vernichtung dessen Eigentums vollenden zu können, ist davon 

auszugehen, dass er sein Opfer vorsätzlich zu schädigen sucht, in dem er diesem die 

Möglichkeit, seine Waffe dem Meistbietenden zu verkaufen, vorsätzlich unterschlägt. 

1.17.4. Des Weiteren ist uns zugetragen worden, dass die Polizei Waffen praktisch nie 

vernichten, sondern vom erstbesten Waffenhändler sehr gut bezahlen lässt. - Womit 

Landolt mit einer mutmasslichen Lüge zu reüssieren sucht.  

http://rutzkinder.ch/pers/474_hl_strafbefehl_u._verfuegung_sturmgewehr_muss_zurueckgegeben_werden-zu_drohung,_noetigung_und_hausfriedensbruch_statt_besuchsrecht.pdf
http://rutzkinder.ch/pers/1051_wb_fordert_via_email_an_polizei_dispositiv_u._priv._ueberwachungsfirma_fuer_seine_steinwurfattacke.pdf
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1.17.5. , macht er sich der Nötigung und des Diebstahls schuldig: Nirgendwo hat er :josef 

:rutz die Möglichkeit offeriert, die Waffe selbst dem Meistbietenden zu verkaufen, 

sollte der staatliche Terror denn tatsächlich inszeniert werden.  

1.18. Vermittels seiner Aussage «Der Besitz von Waffen kann gemäss Waffenverordnung 

nur Personen erlaubt werden, die über einen guten Leumund verfügen. Da diese 

Voraussetzung bei Josef Rutz vorliegend nicht gegeben ist, rechtfertigt dies die definitive 

Einziehung» suggeriert Landolt dem Entscheidungsträger, :josef :rutz abzustrafen,  ohne 

dass diesem seit Eintritt des nun 20-jährigen behördlich organisierten Verbrechens, je eine 

Gewalttat hätte zur Last gelegt, geschweige denn nachgewiesen werden können! Das ist 

Rufmord und erfüllt somit den Tatbestand der üblen Nachrede, welche hiermit ebenfalls zur 

Anzeige gebracht wird!  

1.19. Die von Landolt behauptete Hinderung einer Amtshandlung ist erlogen; die Polizei 

hat SICH SELBST GEHINDERT, indem sie den Zuführungsbefehl des Betreibungsamtes mit 

irgendwelchen Mauscheleien umgangen hat - siehe Seite 13 POLIZEI bzw. 2. Wm A. Lang 

macht die Polizei unglaubwürdig. ... Der Mann hat kein Wort und kein Werk und muss dies 

vermittels einer Intrige kompensieren, anstatt wie schriftlich zugesagt, :josef :rutz zum 

Betreibungsamt zu fahren, da dieser schliesslich nicht ‘seine Haut selbst zu Markte tragen’ 

wollte. ... Alle drei Male, als sie :josef :rutz ins Gefängnis warfen, wurde nachher nie 

irgendwo erwähnt, der Geschundene habe sich nicht freiwillig ‘bei seinen Henkern’ 

eingefunden. 

1.20. Wo sind die Beweise der von Landolt behaupteten Körperverletzung? Wir fordern sie 

hiermit auf, :josef :rutz diesbezüglich papierene Beweise darzulegen.  

1.21. Beschimpfung? Damit dürfte Ravi Landolt unbequeme «schlafende Hunde wecken». 

Denn auch :josef :rutz fordert den schriftlichen Nachweis, was aus Maurus Meiers 

Amtsmissbrauch mittels seiner unklugen Gebührenüberforderung im Fall der betrügerischen 

Staatsanwältin Eva Eichenberger geworden ist. Bitte teilen Sie :josef :rutz mit einem 

amtlichen Papier mit, wie es sich konkret mit diesen rund Fr. 11'000.- verhält, worum das 

Bertreibungsamt :josef :rutz hätte gewaltsam enteignen sollen - bitte innert 10 Tagen 

nach Erhalt mit nasser Tinte unterzeichnet - keine Kopie! - Mehr dazu weiter oben. 

1.21.1. Apropos Leumund: Einmal angenommen, es gäbe den staatlichen Schaffhauser 

Terror nicht, so müssten alle Widersacher von :josef :rutz abgemahnt, entlassen, 

bestraft oder dauerhaft inhaftiert oder notfallpsychiatrisch behandelt werden. Die hier 

involvierten Polizisten müssten sofort entwaffnet werden.  

Da Landolt trotz 20-jähriger weisser Folter gegen :josef :rutz ausserstande ist, einen konkreten 

Tatbestand nachzuweisen, welcher seine drakonische Massnahme rechtfertigen würde, glaubt er zu 

wissen, aufgrund der von :josef :rutz erzwungenermassen getätigten Notstandsmassnahmen auf 

einen schlechten Leumund abstellen zu können. - Herr Landolt, wir haben einen Rechtsstaat und 

keine fernöstliche Bananenrepublik wo ein verrückt gewordener Gewaltherrscher seine Keule 

schwingt! Die gegen :josef :rutz über 2 Jahrzehnte lang von Schreibtisch-atten-tätern in geduldiger 

minuziöser Kleinarbeit aufoktroyierte Gefährlichkeit IST STICHHALTIG ZU BEWEISEN! Geschieht dies 

nicht, erklären wir hiermit diese ‘VERFÜGUNG’ als ruf- und kreditschädigend parteiisch, falsch und 

verlogen! 

Hiermit werden alle bislang gegen die aufgeführten Richter und Staatsanwälte eingereichten 

Strafanzeigen erneut als von einer Sh-unabhängigen Instanz zu beurteilen und die Täter ihrer 

gerechten Strafe zuzuführen, EINGEFORDERT! Ebenso sind auch die von :josef :rutz aufgeführten 

Straftatbestände aller anderen hier und in den früheren Begehren von :josef :rutz aufgeführten und 

http://www.rutzkinder.ch/13_polizei-kein_freund_und_helfer.html#Lang
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nachgewiesenen kriminellen Taten AUSSERKANTONAL zu untersuchen und der Strafverfolgung 

zuzuführen.  

Wir bitten um Verständnis, dass vorab aus Zeitgründen nur gerade die Spitze des Eisberges 

bezüglich des staatlichen Terrors gelistet werden kann. Alle zugehörigen Dokumente, sind, oder 

werden nach und nach auf www.rutzkinder.ch veröffentlicht.  

Aufgrund der nach wie vor gültigen Gesetzgebung fordern wir unter Berufung auf die 

Bundesverfassung mit aller Vehemenz, dass diese wieder eingehalten werden. Des Weiteren 

machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie über keine Rechte verfügen, ehrliche MENSCHEN vor 

Gerichte zu zerren. Zu diesem Zwecke habt Ihr die von Euch geschaffene STROHMANN-PERSON. 

Aus diesem Grunde wurde denn auch die Bezeichnung Mensch praktisch vollständig ‘aus dem 

Recht geworfen’.  

:josef :rutz hat alle oben genannten Straftäter unmissverständlich über die Rückgabe dieser 

PERSON JOSEF RUTZ an die Urheberschaft orientiert. - Lebenderklärung, Sicherungsabkommen und 

Widerruf IHRER 12 Rechtsvermutungen wurden v. :josef :rutz amtlich aufgelegt. Folgerichtig und 

seit Aufhebung des Beamtenstatus gilt das Handels- bzw. Seerecht, welches weit weit ins Land 

hinaus erstreckt wurde. Beispiel Fa Bosch Beringen ... wo nicht der sog. STAAT den Preis diktierte. 

Weiteres Beispiel - der damalige Rechtshandel, wo die 7-jährigen Susanne Koch anstelle des 

Fahrers, welcher die Genannte am Fussgängerstreifen angefahren hatte, sich hätte schuldig 

bekennen und eine Busse bezahlen müssen. Oder eben, wie weiter oben erwähnt, der Gesetz- und 

Verfassungswidrige Eigenmietwertbetrug usw. usf. ... Ihre Bond-Profit-Geschäfte sind uns bekannt; 

darum gilt: 

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! 

Alles, und damit auch die bisherigen, wie auch zukünftigen sog. AMTSHANDLUNGEN bzw. deren 

Kostenfolge gehen zu Lasten der Urheberschaft - und nicht :josef :rutz! Dies alles ist durch einige 

wenige, stets Gesetzes-kundige, verbrecherische Individuen, welche sich hinter ihrer Amtsgewalt 

verschanzten, künstlich herbeigeführt worden. Sollten diese Leute es schaffen, :josef :rutz 

http://www.rutzkinder.ch/


 
Seite 10 von 10 

 

künstlich in eine Notstands- oder Notwehrmassnahme zu treiben, sind am Tag X genügend Zeugen 

da, um die von :josef :rutz in diesem Dokument aufgeführten und mehrfach belegten BEHÖRDLICH 

ORGANISIERTEN VERBRECHEN endgültig ans Licht zu bringen. Und dann wird :josef :rutz in alter 

Frische dastehen und Rechenschaft fordern. Er wird sich Todsicher NIEMALS selbst irgend ein Leid 

zufügen, geschweige denn eine ungesunde, alkohol-, drogen-, medikamentensüchtige oder 

anderweitig wiedergöttliche Lebensweise führen. Sollte er dennoch irgendwie zum Schweigen oder 

Verschwinden gebracht werden, wissen meine Freunde was sie zu tun haben!!! - Siehe auch - 

‘Lebensversicherung’ gegen künstliche Verselbstmordung - etwa nach der Strategie von 

Staatsanwalt Willy Zürcher - weiter oben erwähnt.  

Sie, ja SIE, täten also gut daran, unverzüglich sämtliche Aggressionen gegen :josef :rutz einzustellen 

und endlich den Mut und/oder Charakter aufbringen, um zu ihm von Angesicht zu Angesicht, an 

den runden Tisch zu treten. - ER ist nicht der Aggressor - IHR seid diejenigen, die Gut und Böse, 

Gerechte und Ungerechte mit Euren unendlichen Verfahren gegeneinander ausgetauscht habt. 20 

Jahre habt Ihr mich verfolgt, als ginge es darum, in Schaffhausen ein Regime nach dem Bilde Hitlers 

aufzurichten. Was mich betrifft, kann ich jederzeit absolute Friedfertigkeit garantieren. Nach rund 

20 Jahren vergeblichen Wartens, steter Rufmordattacken, Schädigung um ein paar 100'000.- 

Franken, dreimaliger, willkürlicher Inhaftierung, dreimaliger Job-Wegnahme, 

Zwangspsychiatrisierung, künstlicher Zerstörung meiner Altersvorsorge und der angedrohten, 

widerrechtlichen Waffenwegnahme nach NWO-Richtlinien kann es keinen andern Weg mehr 

geben, als alle gegen mich inszenierten Verbrechen mit sofortiger Wirkung einzustellen, zu ahnden 

und angemessen wieder gutzumachen. Notfalls bin ich bereit, für meine Freiheit lebenslang ins 

Gefängnis zu gehen. ... Und das wollen wir ja nicht -oder?  

 

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 sechsundzwanzigsten Tag des zweiten Monats im Jahr 
zweitausendzwanzig, in Neuhausen. 

 

Viele herzliche Grüsse 

 
 

by: ________________________________A.R. 

Josef Rutz 
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