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:Josef :Rutz A.R. bzw. autorisierter Repräsentant der Person JOSEF RUTZ 

[8212] NEUHAUSEN am Reinfall  

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
Neuhausen, Freitag, 15. Oktober 2021 

 

Ihre etwas dubiose Abmahnung und Drohungen betr. Einzahlungen 

 

NACH EINEM MONAT UND. 35 ZAHLUNGEN REAGIERT DIE ‘SCHNECKEN’-POST! 

 

Grüezi Philipp Thalmann und Anja Günter 

Da Sie zu wissen glauben, den :Josef :Rutz für dessen Einzahlungen massregeln zu 

müssen, beantworten Sie hierzu bitte erst die Fragen des :Josef :Rutz: 

1. Haben Sie, bzw. hat die Post vorliegend einen Interessenskonflikt?  

Dieser Interessenskonflikt könnte sich folgendermassen zugetragen haben: Die Steu-

erverwaltung - vielleicht sogar Andreas Wurster - bittet die Postfinance um Mithilfe, 

dem :Josef :Rutz ein Exempel zu statuieren. Also wird zwischen der Firma Steuerver-

waltung und der Post ausbaldowert, wochenlang alle Zahlungen des :Josef :Rutz be-

dingungslos anzunehmen. [ ... ] 

Als nach 34 Tagen die 40. Zahlung anstand; die grosse Überraschung: «Wir dürfen 

keine solchen Zahlungen mehr annehmen.» Der Bescheid der beiden involvierten 

Poststellen «Sie können das Geld wieder abholen» lässt den Schwindel erahnen, da 

die letzten vier Zahlungen nicht mehr zu existieren scheinen ( ! ).  

2. Was ist der Grund, dass nicht einmal die Post selbst bemerkt hat, was Sie 

dem :Josef :Rutz nun unterstellen? 

3. Sind die verschwundenen vier Zahlungen vom 06. und 07.09.2021 möglicher-

weise von der Post veruntreut worden? - Bitte genaue Angaben, wann diese Be-

träge an welchen Bestimmungsort transferiert worden sind.  
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4. Wer hat nun die Zahlungen blockiert und/oder zurückgewiesen - die Post oder 

die SH-Finanzverwaltung oder Beide? 

Ehe Sie Ihre sogenannte ABMAHNUNG anfertigten, hätten Sie doch kalkulieren müssen, 

dass vorliegend die krassen Fehler nicht von :Josef :Rutz sondern der Post oder deren 

Klientel ausgeheckt worden sein dürften. 

Angenommen, die Post hat Zahlungen 36 bis 39 standesgemäss verarbeitet, hiesse das, 

dass der von Euch beiden, dem :Josef :Rutz unterstellte Verstoss gegen [ Zitat ] ... 

(AGB/TNB), insbesondere Ziff. 5... [ Zitat ende ] vollständig dem Lustprinzip und/oder der 

Tagesform der/des gerade Bediensteten unterworfen ist, und somit im juristischen Sinne 

keinerlei Verbindlichkeit inne hat! - Hiermit wird Eure Abmahnung zurückgewiesen! 

Abschliessend weist :Josef :Rutz den von Euch dem :Josef :Rutz unterstellten Miss-

brauch vehement zurück. Nach einem Viertel-Jahrhundert Amtsmissbrauch, Rechtswill-

kür und Vergewaltigung durch die Steuerverwaltung sollte die sog. POST nicht auch 

noch zur mutmasslichen Steigbügelhalterin oder Komplizin der Schaffhauser Steuerver-

waltung avancieren. :Josef :Rutz verfügt auch seitens der Post über mehrere, sehr eigen-

artige Vorkommnisse, die auf Diskriminierung und oder Willkür schliessen lassen. - Siehe 

www.rutzkinder.ch/post.html  

Da sich in SH eine Rechts-brecherische Kohorte gebildet hat, ist :Josef :Rutz automa-

tisch legitimiert, seine Verfassungs-mässigen Rechte mit den, ihm einzig noch verbliebe-

nen, vorliegenden Notstandsmassnahmen einzufordern! Gegen die Steuerverwaltung 

läuft ein Strafverfahren. Falls notwendig, wird :Josef :Rutz Sie, Philipp Thalmann und Sie 

Anja Günter zu gegebener Zeit als Auskunftspersonen vorladen.  

Sie antworten   innert 3x 72 Stunden ohne Konjunktiv und zweifelhafte  

Rhetorik! 

Zustellung:         als rechtliches Papier unterzeichnet mit nasser Tinte – keine 

RECHTswidrige Paraphe! 

 

Freundliche Grüsse 

Der Verfasser und Autographierende, autorisierte Repräsentant der Person JOSEF RUTZ 

  

 

by: ________________________________A.R. 

:Josef :Rutz  

 

 

- Kopien 

Beweis für das Absenden vorhanden  

http://www.rutzkinder.ch/post.html

