
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren PolizistInnen       
 
Vor einem Monat hat :Josef :Rutz das beiliegende Gesuch um Einsicht in alle 
Bedrohungsmanagement- usw. -Akten beim Polizeikommando ersucht. Da nichts 
geschehen ist, müssen wir wohl von derselben Ignoranz ausgehen, wie schon 
seitens der Firma STEUERVERWALTUNG.  
 
:Josef :Rutz würde es sehr begrüssen, wenn Sie mithelfen würden, das traurige 
Kapitel Polizei durch einen ehrlichen, beidseitigen Dialog beizulegen. Hierzu würden 
Sie für einmal diese tote Entität HERR JOSEF RUTZ zugunsten des lebenden und 
beseelten Menschen und Souveräns :Josef :Rutz beseitigen und kraft Ihres Amtes 
dafür sorgen, dass :Josef :Rutz endlich und uneingeschränkt Einsicht in sämtliche, 
über den :Josef :Rutz angesammelten, polizeilichen Einträge erhält.  – 
Selbstverständlich im Sinne von ‘die Polizei, Dein Freund und Helfer’. ... 
 
Vermittels Beihilfe zur Akteneinsicht böte sich für Euch Bedienstete der Firma 
POLIZEI die ausgezeichnete Gelegenheit, gleichzeitig dahingehend zu wirken, 
diejenigen, die :Josef :Rutz seit rund 20 Jahren nachstellen, zu :Josef :Rutz an den 
runden Tisch zu bringen. Es wäre doch wunderbar, wenn :Josef :Rutz wieder volles 
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Von:  :Josef :Rutz  
Gesendet:  Di. 30.11.2021 15:28 

An:  
Alle Bediensteten der Firma Schaffhauser POLIZEI 

   

Cc: 
 Erhard Stamm SVP-KR (erhard.stamm@bluewin.ch ); Sh AZ Bernhard Ott (bernhard.ott@shaz.ch ); SH 

AZ Doerte Letzmann (doerte.letzmann@shaz.ch ); SH AZ Luca Miozzari (luca.miozzari@shaz.ch ); SH AZ 

Marlon Rusch (marlon.rusch@shaz.ch ); SH AZ Mascha Hübscher (mascha.huebscher@shaz.ch ); SH AZ 

Mattias Greuter ( mattias.greuter@shaz.ch ); SH AZ Nora Leutert ( nora.leutert@shaz.ch ); SH AZ Peter 

Pfister Fotograf (   peter.pfister@shaz.ch); Sh AZ Redaktion ( redaktion@shaz.ch ); SH AZ Romina Loliva 

Redaktorin ( romina.loliva@shaz.ch ); SH AZ Sharon Saameli ( sharon.saameli@shaz.ch ); 20minuten.ch 

feedback feedback@20minuten.ch ... und weitere 

 
 

 

Betreff:  Mithilfe zwecks Einsicht in Bedrohungsmanagement-Akten 1/5   
   
Anlagen:  1974 Gesuch um Einsicht in alle Polizei- und Bedrohungsmanagement-Akten.pdf 
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Vertrauen schöpfen und via www.rutzkinder.ch kommunizieren könnte, dass das 
behördlich organisierte Verbrechen in ganz Schaffhausen ausgerottet worden sei. – 
Oder wie denken Sie darüber?  
 
Die dem :Josef :Rutz in zahlreichen Intrigen und Willkürhandlungen aufoktroyierten 
und/oder aufgezwungenen Straftaten sind Nonsens. Denn ehe die verbrecherische 
Machtwillkür war, hatte :Josef :Rutz eine absolut ‘Blüten-weisse Weste! ... Und so 
ist es bis heute geblieben.  
 
Seit Ihr bzw. die POLIZEI von der rechtmässigen Staatlichen Organisation mit 
illegalen Mitteln in eine handelsrechtliche private Organisation überführt worden 
ist, hat niemand von Euch die rechtliche Handhabe, Menschen ohne Fehl und Tadel, 
in ein sog. VERFAHREN zu verwickeln – Alex Brunner hat Euch aufgeklärt. ... Es sei 
denn, Ihre Vorgesetzten, haben ihr verantwortungsvolles Amt missbraucht.  
 
Sie können sich auch unter Ihresgleichen informieren ... und entweder das sicher 
‘sinkende Schiff’ früh genug verlasst oder aber wieder zu den tatsächlich 
RECHTSSTAATLICHEN Strukturen zurückkehrt.  
 
Da es ‘von oben klemmt’ wäre :Josef :Rutz sehr erfreut, wenn nun Sie sein Anliegen 
‘denen da oben’ näherbringen und diesen beibringen würdet, dass :Josef :Rutz eben 
doch kein Querulant – und erst recht kein Straftäter ist. Bitte melden Sie sich, wie 
wir diese scheinbar unüberwindbare Mauer des Schweigens GEMEINSAM meistern 
oder einreissen können. – Eine echte Alternative für das plumpe Corona-Komplott.  
 
 
Es verbleibt mit der Ihnen gebührenden Hochachtung und freundlich grüssend 
 
:Josef :Rutz  
 

http://www.rutzkinder.ch/
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/basis_polizei_20210121.pdf
https://wirfuereuch.ch/aboutus/
http://www.rutzkinder.ch/corona.html

