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josef : rutz A.R. bzw. autorisierter Repräsentant der Person JOSEF RUTZ 

[8212] NEUHAUSEN am Reinfall  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neuhausen, Mittwoch, 27. Februar 2019 

 

Mutiert die Polizei unter Ihren Fittichen zur kriminellen Organisation? 

 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter 

Im Jahr 2016 müssen die Mächtigen von Schaffhausen erkannt haben, dass die 

bisherigen Strategien nicht zielführend waren. So kam es, dass Polizeikommandant 

Kurt Blöchlinger in Absprache mit Regierungsrätin Widmer Gysel den Schreibenden 

im Präsidium zum Gespräch am «runden Tisch» lud. Diese Gespräche eröffneten 

für beide Parteien, neue Erkenntnisse und vielversprechende Zielvereinbarungen.  

Dies alles ist um die Zeit Ihres Amtsantritts vermittels einer Art Hetzkampagne ge-

gen den Polizeikommandanten plötzlich gestoppt und in Nu wieder zerstört worden. 

Wenn ich den Medien richtig entnommen habe, brachten Sie Herrn Blöchlinger 

keine Sympathien entgegen, wonach er dann «im Gegenseitigen Einverständnis» 

zurückgetreten sein soll.  

Wie mir scheint, ist Ihnen mit der Polizei wenig bis kein Glück beschieden. Zwi-

schenzeitlich scheinen Sie die Schaffhauser Polizei in eine kriminelle oder gar ver-

brecherische Organisation mutieren lassen zu wollen. Dazu die Fakten:  

1. Ihr Amtsantritt erfolgte am 01.04.2018 

Kanton Schaffhausen 

c/o angebl. [Finanzdepartement] 

Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter 

J.J. Wepferstrasse [6] 

[8200] SCHAFFHAUSEN  
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2. Am 28.05.2018 geht bei der SH-Polizei angeblich eine Email von Frau *Xanthippe 

P. mit folgendem Inhalt ein: «Wenn der Druck gegen mich weiter zunimmt, werde 

ich Josef Rutz töten». Dies wird :josef :rutz jedoch einen Monat verheimlicht.  

3. Am 29.06.2018 spricht mich Zuber auf die Morddrohung an und zeigt mir die er-

wähnte Textpassage. Alles weitere bleibt geheim. Die angeforderte Kopie der 

Morddrohungs-Mail verweigert er mir.  

4. 30.07.2018 21:00 Uhr. Die beiden Herren Polizisten Immanuel Keller und ... Eich-

mann stehen vor der Türe und belästigen mich mit «Herr Rutz, heute Morgen und 

dann noch einmal Abends hat mir Frau Xanthippe Pandemia Folgendes telefonisch 

mitgeteilt: «Wenn ihr nicht tut, was ich Euch sage, reise ich an und töte Josef Rutz 

auf der Stelle!» Damit lasse ich mich zu einer weiteren Strafanzeige verleiten.  

... und dann mutiert die eben noch angesehene Polizei zur kriminellen Organisa-

tion 

Nachdem rund ein Dreiviertel Jahr offensichtlich niemand über die notwendige Autori-

tät und/oder den Willen zur Anhaltung dieser gefährlichen Frau zu haben scheint, hat 

:josef :rutz die Aufgabe der Polizei selbst übernommen und eigene Untersuchungen 

zur Aufdeckung und Ahndung der gesetzwidrigen, offenbar mit Staatsanwalt Andreas 

Zuber abgesprochenen Aktionen angestellt: 

5. 11.10.2018 Fragen an Staatsanwalt Andreas Zuber bezüglich eigenartiger Pa-

rallelen zu seinem damaligen Fall in Kümmertshausen - ( vgl. doc. 1824 ). 

6. 20.01.2019 Brief an den neuen Polizeikommandanten Ravi Landolt gegen 

schriftliche Empfangsbestätigung persönlich überbracht. Meine Wünsche sind klar 

definiert - ( vgl. doc. 1838 ).  

7. 30.01.2019 Mail an den damals mit Blöchlinger mit am "runden Tisch" betei-

ligten Stefan Ehrat, darauf hinzuwirken, dass diese "Friedensgespräche" wieder 

aufgenommen und zu Ende geführt werden - ( vgl. doc. 1842 ).  

8. 09.02.2019 E-Mail an Polizist Immanuel Keller. Hatte ich an jenem 30.07.2018 Hal-

luzinationen oder haben Sie und Ihr Kollege mich tatsächlich spät Abends mit zwei 

http://rutzkinder.ch/pers/1824_hl_staw._zuber_sind_josef_rutz_und_bm_teil_eines_interkantonalen_komplotts_geworden.pdf
http://rutzkinder.ch/pers/1838_hl_bitte_ravi_landolt_polizei-kommandant_um_eingangs-bestaetigung_v._bms_morddrohungen_per_mail_u._tel.pdf
http://rutzkinder.ch/pers/1842_hl_polizei_stefan_ehrat_stell_runden_tisch_wieder_her_staw._andreas_zuber-xp-komplott_a_la_kuemmertshausen_untersuchen.pdf
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weiteren Morddrohungen seitens der widerborstigen Zürcher Polizistin aus den Fei-

erabendstunden geschreckt? - ( vgl. doc. 1843.7 ).  

9. 11.02.2019 Fragen an den ZH Staatsanwalt Pascal Gossner, wie es dazu 

kommt, dass die jüngste Morddrohung von *XP sofort behandelt wird  - ( vgl. 

doc. 1844 ). 

Da Sie es vorziehen, vom Sachverhalt abzulenken, die klaren Begehren von :josef 

:rutz kreativ missverstehen und somit grundsätzlich gegen jede Untersuchung der 

sich seit 16 Jahren exponentiell steigernden Machtwillkür mauern, fordert :josef 

:rutz Sie hiermit unmissverständlich auf:  

10. Es sei unverzüglich dafür zu sorgen, dass die von :josef :rutz angeforderten Tatbe-

weise, sowie die in den oben erwähnten Briefen geforderten Auskünfte innerhalb 

der nächsten 5 Arbeitstage amtlich bestätigt und in Papierform via CH-Post ausge-

händigt werden.  

11. Es sei zu untersuchen, weshalb die Schaffhauser Polizei :josef :rutz mit unlauteren 

Mitteln zur Strafanzeige lockt, diesem jedoch jegliche Rechtsmittel unterschlägt, 

obschon der Genannte seine Rechte als Mensch selbst vertritt.  

12. Es sei zu untersuchen, ob, oder inwieweit sich die SH-Polizei auf ein Komplott ge-

gen :josef :rutz eingelassen hat. Dabei sei genau zu eruieren, wer dieses mut-

massliche Komplott angestossen hat.  

Angesichts der aktuellen Bedrohungslage, befürchten zu müssen, dass :josef :rutz im 

Falle eines Mordkomplotts Pandemia/Polizei neu damit rechnen muss, womöglich via 

diese Polizei «beseitigt zu werden», nehme ich Sie hierfür in Haft, sollte ich eines Ta-

ges auch noch ermordet werden! - Sie tun also gut daran, dieses Dokument auch für 

Ihre Sicherheit aufzubewahren. Sollte es Ihnen abhandenkommen, werden Ihnen 

meine Zeugen gerne weiterhelfen.  

Diese haben mich denn auch zur wohl effizientesten Lebensversicherung geleitet - 

Veröffentlichung der Fakten und Beweise auf meiner Webpage Schaffhauser Küm-

mertshausen 476 Sie finden es in der linken Navigationsbox von www.rutzkinder.ch 

unter dem Titel Zürcher Polizei-JUSTIZ - 478 . 

http://rutzkinder.ch/pers/1843.7_hl_immanuel_keller_sh-polizei_bitte_bestaetigen_sie_xps_2._u._3._morddrohung_u._ihre_abendliche_ruhestoerung_bei_mir_zuhause.pdf
http://rutzkinder.ch/pers/1844_hl_fragen_an_gossner_zu_widerspruch_seiner_handlungsweise_morddrohungen_g._jr_u._neu-f.w.pdf
http://rutzkinder.ch/pers/1844_hl_fragen_an_gossner_zu_widerspruch_seiner_handlungsweise_morddrohungen_g._jr_u._neu-f.w.pdf
http://www.rutzkinder.ch/266_o_438_lebensversicherung_i._s._behoerdlich_organisiertes_verbrechen.html
http://www.rutzkinder.ch/476_schaffhauser_kuemmertshausen.html
http://www.rutzkinder.ch/476_schaffhauser_kuemmertshausen.html
http://www.rutzkinder.ch/
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:josef :rutz stellt folgende, dringlichen Forderungen:  

13. SIE sorgen für die unverzügliche Wiederaufnahme der Aufarbeitung aller Problem-

zonen am «runden Tisch». Diesbezüglich sei :josef :rutz - wie mehrfach angefor-

dert - zulasten des Staates ein Rechtsanwalt und eine taugliche Nicht-Schaffhau-

ser Ombudsstelle zu gewähren - alles zulasten des - hier nachweislich schwer ge-

setzwidrig handelnden Staates. Es werden keine weiteren Ablenkungsmanöver 

hingenommen! 

14. Sofortige Tilgung der seinerzeit von Eurem betrügerischen Steuerbeamten *U. Be-

eler ins Leben gerufenen «schwarzen Liste». -Offensichtlich eine besonders ge-

pflegte Unart - hier in SH.  

15. Ihr sofortiges, unpräjudizielles Eintreten auf alle von :josef :rutz hier dargeleg-

ten Anliegen. 

Bitte beweisen Sie mir, dass ich Ihnen vertrauen kann.- Ganz einfach 

mittels Unterzeichnung des erneut beiliegenden  «Antikorruptionsformulares». - 

wogegen Sie bislang ebenfalls mit all Ihrer Macht gemauert haben.  

In diesem Sinne verbleibe ich in Erwartung einer diesmal positiven Antwort.  

Freundliche Grüsse  

:josef :rutz 

 

 

 

 

 

*= Name geändert 

- Sollte der angerichtete Schaden nicht beglichen werden, wird die Veröffentlichung dieses Schreibens ausdrücklich vorbehal-

ten 

- Kopien 

- Beweis für das Absenden vorhanden  


