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Petition vom ... 

 
Co angebl. REGIERUNGSRAT d. Kt. Schaffhausen 
Regierungsgebäude 
z.H. Walter Vogelsanger - Präsident 
Beckenstube 7 
8200 Schaffhausen 
 

Das organisierte Verbrechen gegen den Vater 
:Josef :Rutz muss sofort eingestellt werden! 

https://www.change.org/p/regierungsrat-des-kantons-schaffhausen-das-
organisierte-verbrechen-gegen-den-vater-josef-rutz-muss-sofort-eingestellt-werden  

 

Anno 2002 wollte der Schaffhauser Vater :Josef :Rutz, weiter nichts, als nach 

Trennung / Scheidung eine liebevolle Beziehung mit seinen Kindern aufrecht 

erhalten. In diesem Jahr begann das Komplott zwischen KESB und Polizei, den Vater 

in eine Falle zu locken und definitiv in der Zwangspsychiatrie zu versenken.  

 

Da :Josef :Rutz bei der Gemeinde Neuhausen arbeitete, erfolgte eine zweite 

Absprache. Diesmal zwischen dem Gemeindepräsidenten und der Polizei, :Josef :Rutz 

habe einen Monat lang lebensgefährliche Steinwürfe gegen das Haus des Klägers 

begangen. Dann die fristlose Entlassung. Diametral dazu dreimal für 80 Tage 

Beugehaft wegen verbotener Beziehung zu seinen drei Kindern, womit der Vater drei 

Mal künstlich um seinen Job geprellt wurde. 

https://www.change.org/p/regierungsrat-des-kantons-schaffhausen-das-organisierte-verbrechen-gegen-den-vater-josef-rutz-muss-sofort-eingestellt-werden
https://www.change.org/p/regierungsrat-des-kantons-schaffhausen-das-organisierte-verbrechen-gegen-den-vater-josef-rutz-muss-sofort-eingestellt-werden
http://www.rutzkinder.ch/208_kindes-_und_erwachsenenschutzbehoerde_kesb_vormals_vormundschaftsbehoerde_neuhausen_am_rheinfall.html?path=content&contentid=208
http://www.rutzkinder.ch/173_zwangspsychiatrisiert.html?path=content&contentid=173


Infolge Nicht- oder abschlägiges Eintreten auf rund 60 Beschwerden ...  
Martin Kessler, Sie waren der sogenannte Präsident des REGIERUNGSRATes. Ferner 
waren Sie als Präsident der Justizkommission Empfänger der Bittschriften des :Josef 
:Rutz, den nun 20 Jahre praktizierten Terror der Seilschaft KESB, Polizei und Gerichte 
mit sofortiger Wirkung aufzuheben und wieder gut zu machen. 

Die Schaffhausen-weite behördliche Vergewaltigung des :Josef :Rutz über sämtliche 
Instanzen  jährt sich nun zum 19. Mal! Seit anfangs letzten Jahres glaubt die Polizei - 
Ravi Landolt - unverhofft zu wissen,  dem :Josef :Rutz sein persönliches Eigentum, die 
Armeewaffe - Sturmgewehr 57 - aufgrund nichtswürdiger und verlogener Anwürfe 
vernichten zu dürfen. Seither gesellt sich auch der sog. REGIERUNGSRAT zu den 
Kompotteuren und unterschlägt RECHTS-missbräuchlich auch die 58. eingeschriebene 
Beschwerde gegen die vielen Polizeiverbrechen. 

Sofortige Wiederherstellung von Recht und Ordnung am runden Tisch  
Hiermit fordert :Josef :Rutz alle Mitglieder des sog. REGIERUNGSRATES, Martin 
Kessler, Cornelia Stamm Hurter, Patrick Strasser, Dino Tamagni, und Walter 
Vogelsanger zur öffentlichen Gegenüberstellung an ‘den runden Tisch’.  
innert 3x 72 Stunden sind dem :Josef :Rutz drei Termine innerhalb der nächsten 30 
Tage – jeweils Nachmittags - zur Auswahl bekannt zu geben. 

Traktanden - siehe auch Webseite 

1. Unverzügliche Rückgabe der von der Polizei geraubten Armeewaffe. 

2. Untersuchung des Polizeiverbrechens 'Entzug Sprengausweis'. 

3. Die Gültigkeit folgender Gesetze ist dem :Josef :Rutz zu bestätigen – Dok. 
9999. 

4. Verdacht auf Veruntreuung einer Zahlung von Fr. 10'100.00 – siehe Seite 500 
und Korrumpierung der Staatsanwaltschaft. 

5. Konsequente Rechtsverweigerung - erneut durch Staatsanwaltschaft – siehe 
Seite 399 

Einer für alle - alle für einen -  Schaffhauser Willküropfer meldet Euch via Kontakt 
oder Tel. Nr.  052 670 07 25 

Bitte wendet Euch auch an den sog. REGIERUNGSRAT: 

martin.kessler@sh.ch  cornelia.stammhurter@sh.ch  
walter.vogelsanger@sh.ch patrick.strasser@sh.ch 
dino.tamagni@sh.ch  

 

http://www.rutzkinder.ch/188_justizkommission_jk-rether_und_peter_neukomm_blockieren_das_recht.html#Martin_Kessler
http://www.rutzkinder.ch/13_polizei-kein_freund_und_helfer.html?path=article&contentid=13
http://www.rutzkinder.ch/512_josef_rutz_bittet_den_regierungsrat_betreffend_amts-und_machtmissbrauch_an_den_runden_tisch.html
http://www.rutzkinder.ch/170_sturmgewehr.html?path=content&contentid=170
http://www.rutzkinder.ch/15_polizei_entzug_sprengausweis_gescheitert.htmlntentid=15
http://www.rutzkinder.ch/pers/9999_liste_der_von_sh-richtern_und_behoerden_gegen_josef_rutz_begangenen_straftaten_willkueraktionen_und_verbrechen_u._amtsmissbrauch.pdf
http://www.rutzkinder.ch/pers/9999_liste_der_von_sh-richtern_und_behoerden_gegen_josef_rutz_begangenen_straftaten_willkueraktionen_und_verbrechen_u._amtsmissbrauch.pdf
http://www.rutzkinder.ch/500_rechnung_fr_10'900-Strafbefehl_ploetzlich_und_spurlos_verschwunden.html
http://www.rutzkinder.ch/515_staatsanwalt_michael_graedel_spezialist_in_der_taeuschung_im_rechtsverkehr.html
http://www.rutzkinder.ch/399_staatsanwalt_richard_jezler.html
http://www.rutzkinder.ch/399_staatsanwalt_richard_jezler.html
http://www.rutzkinder.ch/0000_kontakt.html
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