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MPJosef©- MPRutz©  
- [8212]«Neuhausen» 

Privat  Streng Vertraulich! 

- Ausserhalb des öffentlichen Protokolls – 
 

Persönlich gegen Bestätigungskopie überbracht     
 
 

Co angebl. Polizeikommando Schaffhausen 

Schaffhauser Polizei 
Philipp Maier 
Beckenstube 1 
8200 Schaffhausen  

 
 

Ihr Zeichen  bitte in Korres-

pondenz  angeben! 

Ihre Nachricht vom Unser Geschäftszeichen Datum 

[PM SH-Pol. /20200604] -------------------------- Pol-SH-1896 1857 05.06.2020 

 

Aufsichtsbeschwerde; alle Polizeiverbrechen gegen :josef :rutz seien unverzüglich 

einzustellen  

Betreffend mutmasslicher Kollaboration mit *Xanthippe Pandemia (XP), , 

8048 ZÜRICH, seit 29.05.2018 - Dok. 1800: 

Herr Philipp Maier 

Als Sie Ihr Amt antraten war seit dem 27.03.2019 Folgendes in der SH-Staats-Webseite zu 
lesen: ‘Der Regierungsrat ist überzeugt, mit Philipp Maier einen für die Funktion des Poli-
zeikommandanten bestens qualifizierten und erfahrenen Polizeioffizier gewählt zu ha-
ben.’ Auch Ihre Ausbildung lässt darauf schliessen, dass Sie das RECHT kennen und beher-
zigen sollten.  

Als rechtmässige Vertreter der Person JOSEF RUTZ haben wir Sie am 10.04.2019 mit per-
sönlich überbrachtem Brief auf gewisse ungeheure Machenschaften seitens der Polizei 
aufmerksam gemacht und um sofortige Einstellung aller gesetzwidrigen Willküraktionen 
gebeten. - Sie haben uns mit Ignoranz belegt. Da Sie das weitere fatale Gedeihen dieser 
Missstände offensichtlich duldeten, erwarten wir in Anlehnung an Dok. 1857 Ihre Stel-
lungnahme - innert 10 Tagen.  
 
Wenn Sie noch dazu in der Lage sind, ersuchen wir Sie dringlich, die bestehenden und 
nachträglich geschilderten Polizeiverbrechen mit sofortige Wirkung zu beenden. Ausser-
dem fordern wir Sie auf, dafür zu sorgen, dass der lebende, friedliebenden Mensch :josef 
:rutz unverzüglich von Eurer missbräuchlich und damit gegen den Willen von :josef :rutz 
benutzte Fiktion/Strohmann-Person vollständig abgekoppelt und befreit wird! - Sie wis-
sen ja; der Mensch hat mit Euren Satzungen nichts zu tun  
 
Vermittels dieses perversen, Menschenleben-verachtenden Spiels und unter Amts- und 
Machtmissbrauch ist es der sog. SCHAFFHAUSER POLIZEI und Kohorten gelungen, gegen 
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:josef :rutz eine künstlich geschaffene Realität auszubaldowern. Nur so konnte dieser in-
die perverse Gewaltspirale mit-hinein gezogen werden! Diese Zustände lassen berech-
tigte Zweifel zu, inwieweit eine solche POLIZEI überhaupt noch in der Lage ist, ihre Auf-
gabe in Sinne eines RECHTSSTAATES tatsächlich WAHR-zu nehmen. - Es ist wohl nur noch 
eine Frage der Zeit, bis auch die Schaffhauser Polizei soweit sein wird, wie in Mineapolis, 
wo ein Polizist den hilflos in Ketten auf dem Boden liegenden Schwarzen, George Floyd, 
im Mai 2020, 8 Minuten lang, vor drei seiner Arbeitskollegen, qualvoll zu Tode marterte! 

Wir haben folgenden Verdacht:  

1. XPs angeblichen Morddrohungen sind dieser von der Polizei mittels Entgegenkom-
men bei deren Strafanzeigen auferlegt worden, um :josef :rutz zu ‘neutralisieren’.   

2. Diese POLIZEI macht ‘gemeinsame Sache’ mit der inzwischen schwer psychisch kran-
ken XP. Vermittels ausgeklügelter Täuschung war es ein Leichtes, deren Hass gegen 
:josef :rutz soweit anzustacheln, als dass diese sich zur Zusammenarbeit bereit er-
klärte.  

3. Dritter Pakt. Vermittels Umkehrung des Sachverhalts wird nun :josef :rutz anstelle von 
XP wegen Morddrohungen etc. verfolgt.  

4. En passant wird nach nun 17 Jahren stetem Scheitern versucht, das älteste Polizeiver-
brechen ‘in RECHTSKRAFT erwachsen zu lassen’. - der heimtückische Raub der recht-
mässig von :josef :rutz erworbenen Armeewaffe Sturmgewehr 57. 

5. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich dieses Komplott auch auf die ZH-Poli-
zei - vor allem Staatsanwalt Pascal Gossner - usw. erstreckt.  

 

Die Indizien sind erdrückend: 

6. Kein Eintreten Ihrerseits, nachdem :josef :rutz Sie über den Sachverhalt aufklärte und 
die Wiederherstellung seiner in der Bundesverfassung verankerten Rechte forderte. 

7. Entweder eisernes Schweigen oder strikte Weigerung seitens der Polizei, XP’s angebli-
chen Morddrohungen schriftlich zu bezeugen.  

8. Strikte Weigerung oder eisernes Schweigen auch seitens des seit dem Tötungsdelikt 
in Kümmertshausen einschlägig bekannten STAATSANWALTs Andreas Zuber, als wir 
den Nachweis der Morddrohung forderten. Stattdessen hat auch er :josef :rutz zur 
Anzeige gedrängt. Ebenso hat er - auch hier - ein Geheimtreffen ohne Protokoll veran-
lasst.  

9. Die neueste Strafanzeige von XP ist uns vor Wochen Gerüchteweise via Polizei zuge-
tragen worden. Demnach ist anzunehmen, dass STAATSANWALT Richard Jezler ent-
weder ‘die Hände gebunden worden sind’ oder aber dieser hat sich persönlich am 
Komplott beteiligt. - Jedenfalls reagiert auch er nicht auf unsere E-Mail vom Di. 
19.05.2020 16:46. 

10. Trotz XP’s mehrfachen Morddrohungen gegen :josef :rutz kam es NACHTRÄGLICH zu 
Strafanzeigen, und Treffen zwischen der Genannten und der der Neuhauser Polizei im 
Posten. - Der und/oder die mutmasslichen Täter: Polizist Immanuel Keller ... Eich-
mann?  
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11. Diese beiden Herren haben :josef :rutz am 30.07.2018 Um 21:00 Uhr mit folgender 
Aussage in Angst und Schrecken versetzt - Zitat Keller: «Heute hat mich Frau Pande-
mia zwei Mal angerufen - einmal morgens und einmal gegen Abend. Sie hat mir Fol-
gendes mitgeteilt: ‘Wenn Ihr nicht tut, was ich Euch sage, reise ich an und töte Josef 
Rutz auf der Stelle’» - und wieder - wie bereits der sog. STAATSANWALT Zuber: «Ich 
teile Ihnen das mit, weil Sie von nun an drei Monate Zeit zur Anzeige haben.» 

12. Monatelange Irreführung von :josef :rutz, mittels vorgetäuschter Entgegennahme und 
Bearbeitung dessen Strafanzeigen gegen XP. Dies im Wissen um die Zuständigkeit der 
ZH-Polizei/Staatsanwaltschaft; man hat :josef :rutz also kontrolliert ins Leere laufen 
lassen.  

13. Noch heute hält XP ihre Rufmord-Attacken g. :josef :rutz auf Facebook aufrecht und 
baut diese fortlaufend aus. Noch grotesker: Nachdem sie am 26.09.2019 mit Urteil 
vom ZH-Bezirksgericht zur sofortigen Einstellung der öffentlichen Rufmorde gegen 
ihre einstigen Mitarbeiter, die Polizisten M l S  und K  H , ver-
pflichtet worden war, hat sie ihre Attacken sogar massiv erweitert. Darüber hinaus 
dasselbe Spiel mit dem mir bestens bekannten Leidgenossen - wieder 
unmissverständliche Morddrohungen. - Und wieder via ‘Dienstweg’. Auch hier lässt 
man sie unbehelligt ... Wird diese Frau möglicherweise einer Art Monarch-Programm 
auf Killerinstinkt mit Schläfer-Eigenschaften programmiert? Wenn es soweit kommen 
sollte, werden Sie - Herr Philipp Maier mit-angeklagt werden! 

14. Sind Sie kein Freimaurer oder sonstwie einer staatsfeindlichen Kohorte angehörig, 
werden Sie diesen Krieg des sog. STAATES gegen sein eigenes Volk - hier :josef :rutz, 
einer unter vielen - mit sofortiger Wirkung beenden! www.rutzkinder.ch bzw. ‘Polizei 
- kein Freund und Helfer’ bietet Ihnen mehr als genug Argumente, die vielen fast aus-
nahmslos durch die Polizei initiierten Verbrechen Punkt für Punkt aufzuarbeiten und 
wieder gutmachen zu lassen. ... Grösse zeigen ist mehr, als das von uns jahrelang an-
geprangerte und nachgewiesene organisierte Verbrechen mittels Schweigen decken 
zu wollen. ... 

 

Wir erwarten von Ihnen ... 

1. Einen schnellst-möglichen Termin zwecks öffentlicher Anhörung zur Sache. 

2. Schriftliche Bestätigung über den Wahrheitsgehalt von XP’s Morddrohung gegen :jo-
sef :rutz, welche angeblich via E-Mail an SH-Polizei eingegangen sein soll. - inklusive 
Kopie der fraglichen Mail.  

3. Sollten Sie diese Beweise nicht herausgeben, fordern wir 1. eine anfechtbare Verfü-
gung mit präzise umschriebener Rechtsmittelbelehrung. 2. Sei hiermit vorsorglich 
eine ausserkantonale Untersuchung und entsprechende Konsequenzen für die Fehl-
baren beantragt. 

4. Unverzügliche Einstellung des jüngsten Schein-VERFAHRENS um Sturmgewehr 57. 
Wenn Ihr :josef :rutz noch so lange auflauert - es wird KEINE Rechtfertigung für diese 
massive Freiheitsberaubung und weisse Folter geben! Dies konnte nur durch die in 
www.rutzkinder.ch explizit namentlich genannten - mit Verlaub ‘perversen Schweine-
hunde’ und Kohorten bzw. deren schändlichen Amts- und Machtwillkür geschehen. Es 

http://www.rutzkinder.ch/
http://www.rutzkinder.ch/
Josef Rutz
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wäre daher von Vorteil Ravi Landolts ‘Waffenvernichtungs-Attacke’ nicht mehr länger 
‘die Zügel schiessen zu lassen’. Ansonsten wird es einmal mehr zu einer Maulschelle 
des Bundesgerichts kommen - wie beim letzten Mal, als die Polizei vor einem Waffen-
besitzer ‘zu Kreuze kriechen’ bzw. diesem alles anstandslos wieder zurückgeben 
musste! 

5. Die Armeewaffe von :josef :rutz ist diesem unverzüglich und an seinem Wohnort in 
einem feierlichen Akt der Wiederherstellung des gegenseitigen Vertrauens, anstands-
los zurückzugeben.  

Wenn Sie nun diese Machenschaften weiter decken, dürfte Ihnen dasselbe Geschickt wie 
schon Ihrem Vorgänger - Polizeikommandant Kurt Blöchlinger - bevorstehen. Geben Sie 
sich also einen Ruck und tun sich etwas Gutes.  
 
Die hier vorliegenden Probleme sind hausgemacht - von der Polizei selbst, versteht sich. 
:josef :rutz erwartet daher von Ihnen PERSÖNLICH die klare unmissverständliche Zusage 
ohne weitere Täuschung durch Hintertüren und doppelte Böden, wie, wann und mit 
wem SIE die ausstehenden Verfahren speditiv und OHNE irgendwelche Vorbehalte gegen 
:josef :rutz auf geraden Wegen zum Abschluss bringen werden. - Eingang Ihrer Nachricht, 
wie bereits erwähnt, innerhalb der nächsten 10 Tage.  

 

Bis auf weiteres verbleiben die Unterzeichner hochachtungsvoll. 

Alle Rechte vorbehalten - Ohne Präjudiz 

In Reservierung des UCC 1-103 und 1-308. 

Kenntnis des Auftraggebers bedeutet Kenntnis des Erfüllungsgehilfen 

und Kenntnis des Erfüllungsgehilfen bedeutet Kenntnis des Auftraggebers. 

Das Interpretations- und Definitionsrecht liegt allein bei den Verfassern. 

 

Geschrieben und ausgefertigt am fünften Tag des sechsten Monats im Jahr zweitausendzwanzig, 
in Neuhausen. 

 

Viele herzliche Grüsse 

 

 

by: ________________________________A.R. 

:josef :rutz  

 
 
 
Kopien 
Dieses Schreiben wird veröffentlicht werden.  
Geht an diverse Medien, private Kontakte, www.rutzkinder.ch usw.  

http://www.rutzkinder.ch/
Josef Rutz


