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Ich bin,  josef, beseeltes, mit Verstand gesegnetes Wesen aus Fleisch und Blut, gelobt 

vor der Schöpfung und in absoluter Demut, das Leben und die Vielfalt zu schützen und 

zu begünstigen. In absoluter Dankbarkeit nimmt  josef die Erde als erhaltenes Geschenk 

an und macht sie sich Untertan, mit der Gott gegebenen Weisheit im bestmöglichen 

Miteinander, dieses Geschenk zu verwalten und zu geniessen. 

 josef liebt seinen Schöpfer über alles und den Nächsten wie sich selbst.  josef ist frei. 

 josef ist im Besitz seiner geistigen Kräfte. 

 josef hat keine psychische Störung. 

 josef ist nicht betreuungsbedürftig und ist nicht zu verwalten. 

 josef ist keine Sache. 

 josef verbietet die Anrede als Herr. 

 josef verbietet Annahmen zu einer Person. 

 josef ist immer der Begünstigte einer Person. 

 josef hat keine Wohnhaft. 

 josef ist für sein Handeln, seinen Körper, seinen Geist und seine Seele in Verantwortung. 

 josef ist Eigentümer und Verwalter aller Lichtbilder, Abbilder, Kopien, Erzeug- 

nisse, der Biometrie, DNS/DNA, dem Wissen, Körper, Geist und der Seele. 

 josef macht Geschäfte nur im Sinne aller Beteiligten und in bester Verträglich- 
keit.  josef wickelt Geschäfte für alle Parteien gleichermassen gewinnbrin- 
gend ab.  josef lehnt das Handeln zum eigenen Vorteil ab.  josef lehnt das 
Handeln zum Nachteil anderer ab. 

 josef fördert und unterstützt die Gemeinschaft im Sinne des Lebens und der Natur. 

 josef fordert das gewaltlose, waffenfreie Zusammenleben. 

 josef lehnt das Kommerzrecht, die Canons, das Erbrecht und die Treuhand ab. 

 josef steht für Rechtssicherheit und Gleichheit. 

 josef fördert, erforscht und verwendet naturrichtige Technik. 

 josef fördert, erforscht und verwendet naturrichtige Medizin. 

 josef lehnt das Einnehmen von Medikamenten und dergleichen Substanzen ab. 

 josef muss zur Kommunikation mit einem Menschen ein Gesicht sehen. 

 josef versteht nicht,  josef hört. 

 josef vermutet nicht, sondern sucht nach Wissen und Lösungen. 

 josef fordert das soziale Zusammenleben, welches in der Schöpfung verankert ist. 

 josef gesteht jedem Individuum die gleichen Rechte und Pflichten ein. 

 josef widerspricht den Barvermutungen: www.rutzkinder.ch/rechtsvermutungen.pdf . 

Die Rechtsprechung darf nur in der Substanz geschehen und ist immer nach dem Prinzip 
der Armeslänge zu führen. 

Es ist nicht möglich,  josef in seinem freien Willen zu beschränken, zu beeinträch- 

tigen oder zu manipulieren. 

 josef erlaubt es nicht, Mandate, Verträge, Bestimmungen oder Entscheidungen in 

seinem Namen zu tätigen. 

Das Handeln und Geschäften ist erlaubt, solange alle Bedingungen bekannt sind. 

Stillschweigende Akzeptanz ist ausgeschlossen und darf nicht angewendet werden. 

Handeln zum Nachteil ist Sünde und wird abgelehnt. Verträge, welche einseitig 

ausgefüllt oder ausgeführt sind, sich automatisch verlängern oder einseitig geän- 

dert und angepasst wurden, sind nicht erlaubt. 

Das Handeln beinhaltet immer einen Wert, Fiktion ist ausgeschlossen. Wird ein Handel 
oder ein Geschäft angedroht, angeboten, offeriert oder auf eine andere Weise versucht 
aufzuzwingen, sind als Schadenersatz pro Fall hundert Millionen Schweizer Franken 
SIC [100'000'000 SFr.] in Gold oder Silber [gemäss Exchange Rate vom 01.01.2022] an 
 josef zu leisten. Die Zahlung erfolgt an den im Briefkopf ersichtlichen Absender. 

Die Definition der Wortbedeutung liegt bei  josef. Interpretationen sind abgewiesen. 

http://www.rutzkinder.ch/rechtsvermutungen.pdf

