
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Regierungsrat - D-U-N-S® Nummer: 48-412-3810 
Beckenstube 7 
8200 Schaffhausen 
 
:Josef :Rutz fordert die sofortige und bedingungslose Einstellung und Wiedergutmachung ALLER 

gegen ihn durch das ‘behördlich organisierte Verbrechen’ begangenen Straftaten – diesbezüglich 

hat der REGIERUNGSRAT 56 Briefe erhalten! 

Nachdem der sog. REGIERUNGSRAT seit Februar dieses Jahres nicht auf die von :Josef :Rutz 

persönlich, gegen Empfangsbestätigung überbrachte Beschwerde gegen den Raub der 

Armeewaffe – begangen durch die sog. Schaffhauser POLIZEI in keiner Weise eingetreten ist, 

entsteht der Eindruck, dass der REGIERUNGSRAT gemäss Art. StGB Art. 260 selbst Teil einer 

kriminellen Organisation geworden ist. Die soll hiermit 1. Geklärt und die Schuldigen zur 

Rechenschaft vor einem internationalen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen werden.  

 

Der Bezug zu ‘kriminelle Organisation’ sei aufgrund der mit Dok. 1853 am 

19.03.2019 23:22 Uhr vergeblich eingereichten, dringlichen Bitten 

rechtsgenüglich legitimiert. – SIE alle haben eine ‘Lesebstätigung’ gesendet (!) 

 

Falls es ‘klemmt’ mit den Links – hier bequem das gesamte Paket oder einzeln downloaden: 

https://mega.nz/folder/WRhgTKwI#KXrhjhdO94jaYzBeFtTV-g  

josef : rutz  

Von:  :Josef :Rutz  

Gesendet:  Sonntag 22.11.2020 23:51 

An: 

 

martin.kessler@ktsh.ch; cornelia.stammhurter@ktsh.ch; 
walter.vogelsanger@ktsh.ch; christian.amsler@ktsh.ch; 
ernst.landolt@ktsh.ch  

 

Betreff: 
 

Beschwerde gegen Raub meiner Armeewaffe durch Polizei - Martin Kessler 
Anlagen: • 0000 Liste der gegen jr durch Staatsbedienstete, Richter, Behörden usw. begangenen Straftaten.pdf 

• 0000 Bundesverfassung zu Willkür,  Unterschlagung v. Briefen, des Rechts oder rechlichen Gehörs, Treu und 
Glauben.pdf 

• 1176.9_eidesstattliche_erklaerung_fuer_beamte_und_richter_o._antikorruptionsformular.pdf 

• 1501 fordere von JK die unverzuegliche Wiederaufnahme der Untersuchung der Justizverbrechen.pdf 

• 1853 hl Regierungsrat bitte behebe die von Kümmertshausen-Staatsanwalt Andreas Zuber geschaffen unhaltbaren 
Zustände.pdf 

• 1894.8 hl Staatsanwalt Richard Jezler, warum begünstigen sie die Machenschaften der Polizei m.                                                                                        
Sturmgewehrvernichtung u. XPs Morddrohungen.pdf 

• 1911.7_hl_regierungsrat_bitte_nehmen_sie_stellung_zur_sogen._corona-
krise_wollen_sie_den_zweiten_lockdown_auch_noch.pdf 

• 9999 Rädelsführer, Helfershelfer oder sonstwie am behördlich organisierten Verbrechen gegen JR Beteiligte.pdf  

• AHB Josef Rutz allgemeine Handelsbestimmungen Buchung.pdf 

• Grundlage staatlichen Handelns ist das RECHT - mehrere Rechtsgrundsätze aus der Bundesverfassung auf einer 
Seite.pdf 

• Lebenderklärung.pdf 

Verlauf: 
 

Empfänger     Gelesen 

martin.kessler@ktsh.ch  
cornelia.stammhurter@ktsh.ch    
walter.vogelsanger@ktsh.ch  
christian.amsler@ktsh.ch  
ernst.landolt@ktsh.ch  

http://www.rutzkinder.ch/pers/1853_hl_regierungsrat_bitte_behebe_die_von_kuemmertshausen-staatsanwalt_andreas_zuber_geschaffen_unhaltbaren_zustaende.pdf
https://mega.nz/folder/WRhgTKwI#KXrhjhdO94jaYzBeFtTV-g
mailto:martin.kessler@ktsh.ch
mailto:cornelia.stammhurter@ktsh.ch
mailto:walter.vogelsanger@ktsh.ch
mailto:christian.amsler@ktsh.ch
mailto:ernst.landolt@ktsh.ch
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Martin Kessler - PRÄSIDENT 
 

Besteht seitens des Regierungsrates, vorliegend explizit Ihrerseits, ein Interessenskonflikt, der Sie 

daran gehindert hat, oder nach dieser Nachricht weiterhin antreibt, die Angelegenheit des :Josef 

:Rutz unter Verschluss zu halten? ... Ihr Ehrenkodex verpflichtet Sie, diese Frage ohne 

irgendwelche Rhetorik zu beantworten.  

 

:Josef :Rutz bittet Sie um eine ehrliche, unumwundene Antwort, wie es bei Menschen, die sich 

ein Amt in diesem Staat ergattert haben, plötzlich zu sehr destruktiven, radikalen Veränderungen 

kommt. Wie ist es möglich, dass einige wenige, sich gegen RECHT-Suchende Menschen grundlos 

zu bösartigen Kohorten zusammenrotten? Da fallen sie über einen her, wie blindwütige Bestien. 

Ist es der fette Verdienst, ein freimaurerischer, staatsfeindlicher Ehrenkodex, der diese Leute wie 

in ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ wie zu Reisswölfen werden lässt?  Es muss sich zweifellos um ein 

ungeheures Ereignis handeln, ansonsten dies die um die 98% korrekten Bediensteten mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dulden würden! 

 

Am 26.02.2020 hat :Josef :Rutz seine detaillierte, 10-Seitige Beschwerde – Dok. 1889 - gegen den 

polizeilichen Terror mit der angedrohten Vernichtung seiner Armeewaffe eigenhändig und gegen 

Empfangsbestätigung in der Beckenstube 7 zur Erledigung durch den sog. REGIERUNGSRAT 

überantwortet. – Anbei nochmals als Anlage. Des Weiteren sie auf die Mail vom Mi. 04.03.2020 

20:40 verwiesen. ... 

 

Da keine(r) von Euch Fünfen darauf eingetreten ist, steht der Verdacht im Raume, dass Ihr selbst 

Teil der gegen :Josef :Rutz vorsätzlich begangenen, strafbaren Handlungen seid.  

 

Hiermit fordert :Josef :Rutz Sie auf, mit Ihrem Kollegium innert 10 Tagen das erwähnte 

Polizeiverbrechen mit sofortiger Wirkung aufzuheben und dafür zu sorgen, dass :Josef :Rutz sein 

EIGENTUM, Sturmgewehr 57 unverzüglich und ohne juristische Tricks von der Polizei an der 

Haustüre  zurückgegeben wird. Dies hat spätestens drei Tage nach der oben 

angegebenen Frist zu geschehen. – Inklusive Ihrer in nasser Tinte unterzeichneten Verfügung 

z.H. :Josef :Rutz und alles zulasten der sog. POLIZEI. 

 

:Josef :Rutz hat, wenn auch gegen seinen Willen, alle sogenannten STEUERN bezahlt ... Davon 

Sind auch Sie Nutzniesser – mit Ihrem satten Jahresgehalt von mehr als Fr. 260'000.- 

Demgegenüber wissen Sie, dass :Josef :Rutz seit rund zwei Dezennien --zig Polizeiverbrechen 

nachgewiesen hat, jedoch nichtsdestotrotz mit allen – rund 40 - Klagen abgewiesen worden ist. 

Bezüglich Polizei - Kein Freund u. Helfer 13 in der Angelegenheit der versuchten illegalen 

Sturmgewehr-Vernichtung nimmt :Josef :Rutz Sie nun rückwirkend in die volle und unlimitierte 

Privathaftung. Hierzu erwartet :Josef :Rutz von Ihnen die umgehende Bekanntgabe der 

Koordinaten Ihrer privaten HAFTPFLICHT-Versicherung. Nochmalige Erinnerung – wer Steuern 

zahlt, hat auch RECHTe, und diese sind in der Angelegenheit des :Josef :Rutz in jeder Hinsicht 

UNVERHANDELBAR!  

http://www.rutzkinder.ch/13_polizei-kein_freund_und_helfer.html?path=article&contentid=13


 

Sollte nun der sog. REGIERUNGSRAT dem eingangs erwähnten Polizeiverbrechen nicht innert 

Frist und wie vorgegeben, Einhalt gebieten, fordert :Josef :Rutz Eure unmissverständliche 

Stellungnahme zu nachfolgenden Punkten – ebenfalls innerhalb der gegebenen Frist. Solltet Ihr 

auch dies unterschlagen, verfügt :Josef :Rutz  die ÖFFENTLICHE Aussprache mit 

dem Gesamt-Regierungsrat. Dieser Termin hat noch in diesem Jahr stattzufinden und ist 

ebenfalls innert angegebener Frist bekannt zu geben.  

 
 

1. Wie ist es möglich, dass im Kanton Schaffhausen wegen unfähiger KESB-
Exponenten ein Vater 20 Jahre lang staatlichem Terror unterzogen wird, um 
diesen mit allen verfügbaren Mitteln und für alle Zeiten, hermetisch von 
seinen drei Kindern abzuriegeln?  – Die ganze www.rutzkinder.ch zeugt davon!  

1.1. Was steckt hinter dieser sich ständig steigernden, meuchlerischen Menschenjagd, die 

da gegen :Josef :Rutz mit einem administrativen Aufwand von zwischenzeitlich rund 

einer Million Franken, inszeniert wird?? 

1.2.  Wer sind die Rädelsführer? 

2. Mit welchem RECHT duldet der REGIERUNGSRAT neu auch das geplante Polizeiverbrechen 

mit der Vernichtung des Sturmgewehrs von :Josef :Rutz? 

2.1. Infolge Nicht-Anhandnahme der Angelegenheit machen Sie sich auch an den 

strafbaren Handlungen des sogenannten STAATSANWALTes Richard Jezler schuldig. 

Zwischen ihm und der Polizei muss es zu einer geheimen Absprache gekommen sein, 

wie die Rückgabe der Waffe - nach nun 18 Jahren latenten Scheiterns definitiv zu 

vereiteln wäre.  

Hierzu muss der im Recht geschulte Delinquent ausgerechnet die einschlägig bekannte, 

mehrfach vorbestrafte Zürcher Polizistin zur Strafanzeige mittels angeblicher 

Drohungen rekrutiert haben. – Ungeachtet dessen, dass diese Frau :Josef :Rutz (und 

etlichen anderen) seit Jahren droht, sie würde ihn ermorden. Angesichts dieser 

Machenschaften reicht :Josef :Rutz hiermit vorsorglich Strafanzeige gegen Richard 

Jezler ein.  

Diesmal missbraucht er sein Amt wohl, um zur Vollendung des verbrecherischen Planes 

die finale ‘Amtshilfe’ zu leisten. Jezler verstösst zudem gegen das 

Beschleunigungsgebot: Rund ein Jahr hält er die Angelegenheit seither unter 

Verschluss. Diesbezüglich hat :Josef :Rutz den fetten Herrn klar und deutlich 

abgemahnt; auch darauf gab es kein Eintreten! 

2.1.1. Strafverschärfend: Jezler ist Wiederholungstäter – er hat :Josef :Rutz bislang 

bereit etwa 5 Strafanzeigen entweder unterschlagen oder Amts-anmassend 

und/oder prüfungslos zurückgewiesen! Auf Wunsch wird der Nachweis innert 

Kürze erbracht.  

3. Seit Jahren wird :Josef :Rutz jegliche Transparenz seitens des REGIERUNGSRATs 

vorenthalten. :Josef :Rutz fordert hiermit zum wiederholten Male Ihre Stellungnahme und 

unterzeichnete Rücksendung des beiliegenden ‘Antikorruptions-Formulares’.  

4. Bekanntlich werden im Kanton Schaffhausen alle Hauseigentümer des Mittelstandes mittels 

überhöhten Eigenmietwerten betrogen. Dieser Betrug äussert sich darin, dass die 

Superreichen dadurch mit einem entsprechend tieferen Ansatz begünstig, bzw. ‘von uns’ 

http://www.rutzkinder.ch/208_kindes-_und_erwachsenenschutzbehoerde_kesb_vormals_vormundschaftsbehoerde_neuhausen_am_rheinfall.html?path=content&contentid=208
http://www.rutzkinder.ch/208_kindes-_und_erwachsenenschutzbehoerde_kesb_vormals_vormundschaftsbehoerde_neuhausen_am_rheinfall.html?path=content&contentid=208
http://www.rutzkinder.ch/
http://www.rutzkinder.ch/pers/1176.9_eidesstattliche_erklaerung_fuer_beamte_und_richter_o._antikorruptionsformular.pdf


zwangsweise subventioniert werden! Der 87-jährige Robert Rickli hat nachgewiesen, dass 

dieser Betrug vom REGIERUNGSRAT selbst begangen worden ist. Wann wird dies für ALLE 

Betrogenen korrigiert – indem die Superreichen nicht mehr mit den uns abgepressten, 

überhöhten Eigenmietwert-Berechnungen beschenkt werden? 

5. Analog zum REGIERUNGSRAT unterschlägt auch die STEUERVERWALTUNG jegliche klärende 

Korrespondenz gegenüber :Josef :Rutz. Angesichts der exorbitanten Rechtswillkür fordert 

:Josef :Rutz seit Jahren Klarheit, wann, wo und wofür sein Eigentum denn verwendet würde.  

5.1. Hierzu überantwortet :Josef :Rutz dem REGIERUNGSRAT die Klärung der verhängten 

Busse wegen angeblicher Nichteinreichung der sog. STEUERERKLÄRUNG. Auch hier 

eine mehr oder weniger bewusste Irreführung und damit einhergehendes Marooning – 

während allerorten der Poststempel gilt, nimmt sich die sog. STEUERVERWALTUNG 

heraus, an besagtem Tage habe alles auf dem Bürotische vorzuliegen!  

5.2. Des Weiteren nimmt sich die STEUERVERWALTUNG heraus, Unterschriften 

einzufordern, währenddessen diese Ihrerseits auf Anonymität beharrt. Hierzu erwartet 

:Josef :Rutz die genaue Abklärung, ob, oder inwieweit diese Machenschaften der 

Steuerverwaltung darauf abzielen, eigene Restanzen vor der IRS zu verschleiern. 

5.2.1.  Um nicht etwa selbst in Rechtshändel mit den USA bzw. der bereits genannten 

IRS mit-hinein-gezogen zu werden, verpflichtet :Josef :Rutz Sie hiermit, dafür zu 

sorgen, dass die Steuerverwaltung entweder mit sofortiger Wirkung auf jegliche 

Steuerforderungen verzichtet, oder etwaige Forderungen unverzüglich mit einer 

ordentlichen kaufmännischen Rechnung kundtut. Auch diesbezüglich hat :Josef 

:Rutz den Hauptverantwortlichen – Andreas Wurster mehrfach eindringlich 

gemahnt.   

5.2.2. Sollten Sie in dieser Angelegenheit das Recht nicht unverzüglich wiederherstellen, 

werden rückwirkend Gebühren berechnet. – Wurster sind diese klar 

kommuniziert worden – siehe Anlage bzw. web. 

6. Des Weiteren wissen Sie, dass der Mensch :Josef :Rutz sich seit Jahren und zwar für alle 

Zeiten, vehement von der hartnäckig in Ihren Registern gelisteten juristischen Person JOSEF 

RUTZ, distanziert. – Vermittels der beiliegenden Lebenderklärung verpflichtet Sie :Josef 

:Rutz, alle, ihn betreffenden Daten, die ohne Zustimmung bzw. ohne vorliegenden, bzw. 

freiwillig von :Josef :Rutz mit nasser Tinte autographierten Vertrag geschaffen worden sind, 

unverzüglich zu löschen, sowie diese Löschung schriftlich zu bestätigen.   

7. Infolge Nichteintretens des REGIERUNGSRATes auf die Beschwerde gegen die sog. POLIZEI, 

hat sich der REGIERUNGSRAT folgender Straftaten mitschuldig und/oder zum Komplizen 

gemacht: 

7.1. Anlage - Liste der bislang gegen :Josef :Rutz begangenen Strafbaren Handlungen.  

7.2. Warum werden :Josef :Rutz diese Artikel der Bundesverfassung von den Schaffhauser 

Machthabern unterschlagen? Bitte einzeln belegen! – Siehe Anlage.   

7.3. Anlage – Namens-Liste der Straftäter, deren Komplizen, Helfershelfer und/oder 

Mitwisser – demnächst auch im Web. ... 

8. Solange die Gesetze von ‘Euch’ mit Füssen getreten werden, gibt es für den Menschen 

:Josef :Rutz keine Veranlassung mehr, diese bzw. ‘Eure’ strafbaren Handlungen 

anzuerkennen. An deren Stelle beruft sich :Josef :Rutz auf die 10 Gebote der Bibel – Luther 

12. Alles, was davon abweicht, ist NICHT verhandelbar! 

https://www.nhrobertrickli.ch/
https://www.nhrobertrickli.ch/
http://www.rutzkinder.ch/AHB.pdf
http://www.rutzkinder.ch/Lebenderkl.pdf


8.1. Also bitte – reissen Sie diese Jahrzehnte-alte Wand des Schweigens endlich ein! – Hitler 

gibt es in den Augen des :Josef :Rutz nicht mehr. ... und falls doch – die etwas 

besondere ‘Lebensversicherung’. 

9. Sie bestimmen wie es weitergeht; hierzu beruft sich :Josef :Rutz auf das, ohne 

Gegenstimme bzw. gem. Vorgabe mit Stillschweigen vom Gesamt-Kantons- wie auch 

Regierungsrat ratifizierte Rahmenabkommen – Dok. 1501 –  

9.1. die sofortige Beendung und Ahndung der in den Beilagen beanstandeten Straftaten, 

sowie die  

9.2. nochmalige, unverzügliche und separate, schriftliche Bestätigung für die Nummern 8 – 

8.1 und 8.2, inklusive aller Links und Querverweise (also zusätzlich zu den 

vorangehenden Nummern) dass alle, in den Gesetzbüchern auf Menschen 

anwendbaren Rechte, mit sofortiger Wirkung und mit dem absolut identischen 

Massstabe – sei dies nun ein  Ganove, Richter, Regierungsrat Bettler, Arzt oder ein im 

Koma liegender Patient ... einfach wie unveränderbar geschrieben steht: «Vor dem 

Gesetz sind alle gleich» - angewendet werden – und mit sofortiger Wirkung von 

jeglicher, Willkür, Verfolgung und weissen Folter zum Nachteil des :Josef :Rutz 

abgesehen wird.   

10. ‘IHR’ wisst und wusstet ZU JEDER ZEIT um die absolute Friedfertigkeit des :Josef :Rutz. 

Wenn Ihr auch einige wenige perverse Verbrecher unter Euch habt, so habt Ihr dennoch die 

Oberhand bzw. ungleich viele mehr, die einen ehrwürdigen feinen CHARAKTER haben und 

diesem, bisherigen, perversen und Menschen-Leben-verachtenden Treiben todsicher nie 

zugestimmt haben. Diese Menschen werden ‘EUCH’ auch zur Einsicht verhelfen, dass, wer 

Wind sät, Sturm ernten wird. Sollten diese Worte des :Josef :Rutz über Eure Horizonte 

sprengen, dann geht zurück zum Ursprung. Fragt Beispielsweise ein Bauernkind, was 

geschieht, wenn man etwa einem Hund ohne jegliche Veranlassung das Futter vorenthält, 

ihn verstösst, in einen Zwinger sperrt und dazu auch noch regelmässig und kräftig in den 

Bauch tritt usw. ...  

 

Wenn nun eines Tages :Josef :Rutz sich nach dieser ungeheuren, rund 20-jährigen 

Vergewaltigung und Freiheitsberaubung, sein, von der Bundesverfassung bedingungslos 

verbriefte Recht selbst holt, reicht dieses Essay – und vor allem, alles, bislang vergeblich 

Geschriebene, Bitten, Rechtfertigen, erpressten Vereinbarungen, Entschuldigungen und das 

in diesen Nöten – übrigens von einem Eurer Psychiater erläuterte - erzwungenermassen auf 

die primitivsten Strukturen zurückziehen, ALLEMAL, um etliche von ‘EUCH’ ins Gefängnis zu 

bringen.  

Fazit: Wer hat mehr zu verspielen – Sie, die alles haben, was das Herz begehrt? Oder 

derjenige, den ‘Ihr’ mehrfach um seinen Job geprellt habt, und nach nun 20 Jahren an den 

Händen eines Berufsholzfällers abzählen kann, welche Rechte ihm noch bleiben? ... Sie 

werden zweifelsohne, und diesmal ohne Polizeischutzkomplott, auf die von :Josef :Rutz 

verfügte, diesen Frieden sichernde, ÖFFENTLICHE ANHÖRUNG eintreten müssen!  

11. Wie bitte soll :Josef :Rutz Ihr Schweigen zur Anfrage bezüglich der sogenannten 

‘Corona-Krise’ werten? Heisst das, dass Sie nichts unternehmen, um die 

Schaffhauser Wirtschaft vor dem grössten, je dagewesenen Verbrechen gegen die 

Menschheit zu bewahren suchen? Das hiesse doch, dass es auch Sie selbst auf die 

eine oder andere Art treffen wird! – Dazu Mail Dok. 1911 auf der Seite 

REGIERUNGSRAT  - sowie auch im Anhang.  

 

http://www.rutzkinder.ch/439_eine_wand_des_schweigens_statt_menschenrechte.html
http://www.rutzkinder.ch/266_o_438_lebensversicherung_i._s._behoerdlich_organisiertes_verbrechen.html
http://www.rutzkinder.ch/266_o_438_lebensversicherung_i._s._behoerdlich_organisiertes_verbrechen.html
http://www.rutzkinder.ch/pers/1501_fordere_von_jk_die_unverzuegliche_wiederaufnahme_der_untersuchung_der_justizverbrechen.pdf
http://www.rutzkinder.ch/pers/1501_fordere_von_jk_die_unverzuegliche_wiederaufnahme_der_untersuchung_der_justizverbrechen.pdf
http://www.rutzkinder.ch/pers/1911.7_mail-anfrage_anlaesslich_regierungsratswahlen-werden_sie_ihre_waehler_vor_dem_lockdown_schuetzen_oder_verraten.pdf
http://www.rutzkinder.ch/pers/1911.7_mail-anfrage_anlaesslich_regierungsratswahlen-werden_sie_ihre_waehler_vor_dem_lockdown_schuetzen_oder_verraten.pdf


Bitte tunlichst beachten: 

Definition von ‘Eurer’, ‘Ihrer’ usw. ... Dies ist je nach Grad der Unterwanderung, Korruption, 

Marooning usw. persönlich oder allgemein zu verstehen. – Die endgültige Verantwortlichkeit, 

wird im jeweils umgebenden Text oder via ‘Inkenntnissetzung’ abschliessend geklärt.  

 

Alle von :Josef :Rutz bislang - und insbesondere dieser Schriftwechsel - in Rahmen der 

Beanstandung und/oder Zurückweisung der nachweislich Gesetz-widrigen Handlungen all seiner 

Widersacher gelten mitsamt allen Webseiteneinträgen, beigelegten und/oder verlinkten 

und/oder auf Mega-Server hochgeladenen Dokumente als eine UNTRENNBARE EINHEIT. Damit 

ist der Rechtsweg obsolet und ausgeschlossen. Angesichts der unbestreitbaren Tatsache, dass  

:Josef :Rutz trotz 20 Jahren hartnäckigster Verfolgung noch immer zur friedlichen Darlegung des 

Konflikts Hand bietet, müsstet Ihr nun ebenfalls ein Friedenszeichen setzen – und Eure Reihen 

nach den beiliegend gelisteten Verbrechern durchforsten und diese zu fortan rechtschaffenem 

Handeln bewegen oder im Nichteintretensfalle entlassen. ...  

:Josef :Rutz behält sich ausdrücklich vor, für alle, bislang abgeblockten Bemühungen bezüglich 

seiner Angelegenheit zu gegebener Zeit Rechnung zu stellen. Aus Kulanz erhalten Sie hiermit 

einen nochmaligen Aufschub, den Betrag günstig zu beeinflussen.  

Die Inkenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. 

Die Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. 

Alle Rechte vorbehalten. 

Das Definitionsrecht ist alleine dem ::Josef :Rutz vorbehalten. 

Gerichtsstand: Dumaguete Philippinen 

Dieses Schreiben geht via Mail an  

• jedes Mitglied des REGIERUNGSRATES einzeln und  

• als Einschreiben oder persönliche Übergabe am Schalter – für den 
Gesamtregierungsrat. – Hauptverantwortliche: Martin Kessler, derzeitiger 
Präsident, Cornelia Stamm Hurter im zweiten Rang, sowie Ernst Landolt, 
Christian Amsler und  Walter Vogelsanger – gemeinsam im dritten Rang.  

• In Kopie an diverse Medien und Politiker, sowie an 

• von :Josef :Rutz geladene Zeugen und Protokollführer/innen.  

• ... und ist, bis am Tag X sicher zu verwahren 

 

Herzlichen Dank im Voraus, sollten Sie diesem rund 20-jährigen Verbrechen ein Ende setzen.  

Es verbleibt mit freundlichen Grüssen 

:Josef :Rutz  

 

 


