
Von: J. Rutz  

Gesendet: Sonntag, 23. Januar 2022 23:07 

An: 'Maier Philipp' Philipp.Maier@shpol.ch 

Cc: Christian Ritzmann (christian.ritzmann@ktsh.ch ); Cornelia Stamm 
Hurter (cornelia.stammhurter@ktsh.ch ); Dino Tamagni (dino.tama-
gni@ktsh.ch ); Martin Kessler (martin.kessler@ktsh.ch ); Stefan Bil-
ger RR-Schreiber (stefan.bilger@ktsh.ch ); Walter Vogelsanger (wal-
ter.vogelsanger@ktsh.ch ); ' redaktion@blick.ch  '; Blick Leserbriefe 
News usw. 

Betreff: AW: geschwärzte Akten und Nichtgewähren Akteneinsicht 

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

 

Firma Schaffhauser Polizei, DUNS-Nr. 48-389-7281 
 

Guten Tag Philipp Maier 

 

Selbstverständlich war sich :Josef :Rutz der Tatsache bewusst, dass Sie sich als 

Galionsfigur der illegal privatisierten Firma Polizei, die Unterzeichnung der frag-

lichen eidesstattlichen Erklärung nicht würden leisten können. – Dennoch vielen 

Dank für Ihre aufschlussreiche Standortbestimmung.  

 

Betreff den ‘runden Tisch’ scheint sich Ihre Geisteshaltung von Rechtsstaatli-

chem Handeln in Richtung eines Dorfkönigs einer fernöstlichen Bananenrepub-

lik zu bewegen: Wer sich auf die Sippenregel beruft, kriegt einen wuchtigen Keu-

lenhieb! Ihr Auftritt erweckt den Eindruck, Ihrem verantwortungsvollen Amt 

nicht gewachsen zu sein.  

 

Als sog. JURIST müssten Sie sich doch dessen bewusst sein, dass Keulenhiebe 

das Opfer dazu anregen, eigenverantwortlich nach dem Paragraphen zu forschen, 

der diesem Dorfkönig eines Tages zum Verhängnis wird. Also – junger Mann – 

stellen Sie ihre infantilen Querelen ein und geben Sie dem :Josef :Rutz die Ge-

setzes-Grundlage, welche Sie zur Verweigerung nachstehender Punkte legitimie-

ren soll: 

1. Einsicht in sämtliche, die Angelegenheit des :Josef :Rutz betreffenden Akten 

an einem neutralen, von :Josef :Rutz noch zu bezeichnenden Ort.  

2. Sogar ‘Ihr’ Journal verrät, dass Sie dem :Josef :Rutz bereits bei den wenigen, 

dem :Josef :Rutz geschwärzt zugesandten Akten, die Unterlagen zweier sog. 

ERKENNUNGSDIENSTLICHER Untersuchungen unterschlagen haben. 

Betreffend Ihre Filiale in Neuhausen haben Sie :Josef :Rutz sämtliche Akten 

rechtswidrig vorenthalten.  

3. Fordert :Josef :Rutz die unverzügliche Beantwortung aller, von Ihnen 

bisher unter Entehrung des :Josef :Rutz nicht beantworteten Fragen. 

Um unseren Aufwand auf ein erträgliches Niveau zu senken, und um Ihr 
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Durcheinander etwas zu ordnen, haben wir uns erlaubt, alle, diese Angele-

genheit betreffenden Korrespondenzen entgegenkommenderweise an promi-

nenter Stelle der Seite Polizei für Sie in der Form einer öffentliche Anfrage 

zu präsentieren – inklusive dieser Mail-Nachricht.  

Im Gegenzug fordert :Josef :Rutz die Bekanntgabe des Grundes, weshalb Sie sich 

mittels eisernen Schweigens vor dem :Josef :Rutz und/oder der Kreatur, die Sie 

zu dieser obskuren Handlungsweise befehligt, verkriechen.  

 Glauben Sie – Philipp Maier - tatsächlich zu wissen, den :Josef :Rutz nach dem 

nunmehr 20 Jahren durch :Josef :Rutz akribisch nachgewiesenen Polizei-Terror 

dermassen schnöde ins Abseits manövrieren zu können? – Ebenso lange habt Ihr 

das geschriebene Wort des :Josef :Rutz mit betretenem Schweigen anerkannt!  

 

Einmal angenommen, dass sich gerne ein anderer auf Ihren ‘Thron’ setzen 

möchte, so hat dieser Ihre Mitverantwortung am Dreifachmord in Eschenz 

registriert. Unter diesem Gesichtspunkt auch noch die, von :Josef :Rutz trotz 

massiver weisser Polizei-Folter zum Friedensschluss am ‘runden Tisch’ darge-

botene Hand zurückzuweisen, dürfte für Sie in absehbarer Zeit zu einem, Ihre 

Karriere vernichtenden Fallstrick werden. - Wenn nicht, müssten Sie erst ‘GE-

SARA’ irgendwie überstehen. ... 

 

Also bitte – beenden Sie Ihren Poker, solange Sie noch können. Wir erwarten 

Ihre unverzügliche Stellungnahme zu dieser Mail, vorab als Mail, und da-

rauf als Begleitschreiben zu allen bisher nicht beantworteten Fragen binnen 

3 Mal 72 Stunden – in Form eines rechtlichen Papiers, gezeichnet in nasser, gut 

lesbarer Tinte! Vergessen Sie dabei die drei Termine zur ÖFFENTLICHEN An-

hörung des :Josef :Rutz nicht.  

 

Beachte: Diese Mail, wie auch die ermittelten, mutmasslichen Doppelakten, 

Urkundenfälschungen usw. wird :Josef :Rutz anlässlich der Hauptverhandlung 

als Beweismittel und Teil der Anklageschrift gegen seine Widersacher beibrin-

gen. 

 

Ihre Querelen gegen das per Einschreiben gesendete Begehren um Akteneinsicht 

können Ihnen als Amtsmissbrauch, und angesichts Ihrer Stellung als vorsätzli-

chen Verstoss gegen das Datenschutzgesetz zur Last gelegt werden! – :Josef 

:Rutz wird sich zu gegebener Zeit auf diese Mail berufen.  

 

Vertrauensfrage: Haben Sie – Philipp Maier – ein Loyalitätsproblem? – 

Bitte ein schlichtes ‘JA’ oder ‘NEIN’. ... Aus aktuellem Anlass wird das ‘An-

tikorruptionsformular’ bzw. ‘eidesstattliche Erklärung’ zwecks Unterzeichnung 

durch Philipp Maier erneut unterbreitet.  – Siehe Anlage. 

 

Es verbleibt mit Joh. 13.27 ff und den besten Empfehlungen 

:Josef :Rutz  
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