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MPJosef©- MPRutz©  c/o - [8212]«Neuhausen» 
 

- Ausserhalb des öffentlichen Protokolls – 
 

Persönlich gegen Bestätigungskopie überbracht     
 

DUN&BRADSTREET®-Nr.: 48-412-4362 

Co angebl. STAATSANWALTSCHAFT  

des Kantons Schaffhausen 

angebl. lic. iur. M. Grädel 

Bahnhofgebäude Bahnhofstrasse [29] 

[8200] Schaffhausen 

 
 

Ihr Zeichen  bitte in Korres-

pondenz  angeben! 

Ihre Nachricht vom Unser Geschäftszeichen Datum 

[ST.2019.524 / 20210210] 14.03.2022 Michael Grädel- 2004 18.03.2022 

 

Ihr Papier Namens VORLADUNG  erfüllt die rechtlichen Anforderungen nicht 

ANGEBLICH FALSCHE ANSCHULDIGUNGEN UND PLANMÄSSIGER ... EVA EICHENBERGER 

Michael Grädel lic. iur 

In oben rubrizierter Angelegenheit haben Sie den :Josef :Rutz mit einer eingeschriebenen 

Postzustellung belästigt. Wir anerkennen dieses Schreiben NICHT und retournieren dies 

kommentiert in Kopie. Nach rechtlicher Würdigung Ihrer sogenannten Vorladung sind 

uns Folgende Mängel aufgefallen: 

1. Ihre Jurisprudenz ist unbehelflich, da diese NICHT für Menschen, sondern Personen 

ausgelegt ist. Zu diesem Zwecke hat :Josef :Rutz dem Michael Grädel am 08.01.2021 

die sog. IDENTITÄTSKARTE gegen Empfangsbestätigung überantwortet. Michael Grä-

del möge in der Zusendung des :Josef :Rutz nachlesen - und PERSONEN-gerecht, auch 

diese ‘ID’ lautend auf JOSEF RUTZ vorladen und DIESE verhören.  

2. Sie müssten wissen, dass die sog. ‘Allgemeine Abteilung’ der SCHAFFHAUSER STAATS-

ANWALTSCHAFT Beckenstube 5 dem :Josef :Rutz seit nunmehr 4 Jahren den Zutritt in 

deren Gemächern verweigert. Sogar die Übergabe von Briefen wurde seither blo-

ckiert. - Womit das Erscheinen des :Josef :Rutz bis zum schriftlichen Widerruf durch 

die Firma STAATSANWALTSCHAFT - gezeichnet in nasser, gut lesbarer Tinte - als aus-

drücklich NICHT erwünscht verstanden wird.  

3. Wie zu einem früheren Zeitpunkt erwähnt, erscheinen Sie dem :Josef :Rutz nicht als 

vertrauenswürdigen Ansprechpartner, sollte :Josef :Rutz überhaupt das Bedürfnis ha-

ben, Ihre Treuhänderische und/oder Exekutorische Hilfestellung in Anspruch zu neh-

men.  
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4. Michael Grädel mutiert im, dem mit einem Schuldenberg von über CHF 130'000.- 

dem Konkurs nahen EHCS zum Vizepräsidenten. Wie kommt es, dass Michael Grädel 

angesichts dieses desolaten Zustandes nicht als Staatsanwalt ermittelt wer dieses De-

saster wie, um mit welchen etwaigen Komplizen losgetreten hat? Das ist doch ein Un-

ding, aus einer bereits leeren Vereinskasse auch noch einen sechsstelligen Betrag zu 

ergattern! 

5. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass die Angelegenheiten des :Josef :Rutz be-

treffend die SCHAFFHAUSER STAATSANWALTSCHAFT dermassen von Befangenheit 

und/oder Korruption bis hin zum organisierten Verbrechen benachteiligt, geschädigt 

oder entrechtet worden ist, sodass vorliegend nur noch eine AUSSERKANTONALE 

STAATSANWALTSCHAFT tatsächliches Recht zu sprechen imstande wäre. Diese Forde-

rung des :Josef :Rutz hat die STAATSANWALTSCHAFT mittels Stillschweigen anerkannt 

Akteneinsicht  

Für den 31.03.2022 ab 10:00 Uhr bittet :Josef :Rutz den Michael Grädel dafür zu sorgen, 

dass :Josef :Rutz  

1. Gelegenheit zur Einsicht in alle von der Polizei angeblich an den 1. Staatsanwalt gelie-

ferten Akten erhält  

2. Einsicht in sämtliche, die Person JOSEF RUTZ betreffenden Akten. Hierfür seien wei-

tere Termine zur Auswahl bekannt zu geben.  

Aufgrund latenter, Jahrzehnte-langer Rechtsbeugung im Amt, begangen durch sämtliche, 

mit der Angelegenheit des :Josef :Rutz betrauten Bediensteten der STAATSANWALT-

SCHAFT - nebst Rico Nido - schändlichen Amtsmissbrauch begangen, und somit das Ver-

trauen des :Josef :Rutz in die Schaffhauser STAATSANWALTSCHAFT vollständig zerstört 

haben. Aufgrund eigenartiger Amtshandlungen seitens Michael Grädel hat sich auch die-

ser bereits im Vorfeld schon als Befangen erwiesen. Sollte Michael Grädel dem nicht zu-

stimmen, möge Michael Grädel dem :Josef :Rutz das beiliegende ‘Antikorruptionsformu-

lar Dok. 1176.9 VOR dem 31.03.2022 gezeichnet in gut lesbarer nasser Tinte zukommen 

lassen 

Wir geben dem Michael Grädel Frist bis 31.03.2022 zur Stellungnahm und oder Bestäti-

gung. Bei Nichteintreten gehen wir davon aus, dass die von Michael Grädel gegen die 

Person JOSEF RUTZ inszenierte Vorladung hinfällig geworden ist.  

Sollte Obiges zutreffen, sind jedoch die Termine zur Akteneinsicht gem. Vorgabe bekannt 

zu geben.  

Bedingte Akzeptanz 

Nach rechtlicher Würdigung erkennt :Josef :Rutz Ihre sogenannte VORLADUNG als 
Angebot, welches : Josef : Rutz unter folgender Voraussetzung annimmt: 

1. Die Firma STAATSANWALTSCHAFT des Kantons Schaffhausen ist eine ange-
gliederte Organisationseinheit der Firma Kanton Schaffhausen. Deshalb haben Sie sich 
zu erkennen zu geben, welche Firma (Zweigniederlassung, etc.) diese Handlung voll-
ziehen will: 

http://www.rutzkinder.ch/staatsanwaltschaft.html
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a. Sitz (Hauptsitz, Zweigniederlassung etc.) mit vollständiger Adresse 

b. Rechtsform 

c. Nummern des HRA-Eintrages und der Unternehmens-Identifikation samt deren 
Eintragsdaten. 

2. Die verantwortlichen Handlungsbevollmächtigten der Firmen gemäss Posi-
tion 1 weisen Sie, wie folgt aus: 

a. Voller Vor- und Nachname der Handlungsbevollmächtigten jeweils mit 

b. Strasse, Hausnummer, PLZ und Wohnort 

c. sowie dem Datum und der Nummer der Ausgabe des SHAB, in welchem die 
Genannten als Handlungsbevollmächtigte der Firma bekannt gemacht wurden. 

3. Sie erbringen einen aktuell notariell beglaubigten Nachweis 

a. Ihrer amtlichen Legitimation mit Angaben darüber, wer, wie, wofür und 
wodurch Sie die Rechte zur Vornahme hoheitlicher Handlungen übertragen 
bekommen haben. 

b. auf welchen Staat Sie vereidigt worden sind. 

c. Für denjenigen, der Ihnen die amtliche Legitimation erteilt hat, bittet Sie, :Josef 
:Rutz den gleichen Nachweis wie in den Positionen 1 bis 3, inkl. deren Unter-
positionen, nachzuweisen. 

4. Sie bestätigen dem :Josef :Rutz , dass :Josef :Rutz ein Mensch ist und nicht 
eine Person. - Hilfestellung siehe http://www.rutzkinder.ch/Lebenderkl.pdf  

5. Sie stellen :Josef :Rutz den Geschäftsverteilungsplan zu, worin die Stel-
lung des namentlich genannten Verantwortlichen zur Angelegenheit ‘VORLA-
DUNG’ klar ersichtlich ist.  

Sollten Sie :Josef :Rutz alle diese Nachweise vollständig bis am 25. März 2022 liefern 
(Eingang bei :Josef :Rutz), so 

erübrigen sich nachstehende Bedingungen, wenn nicht, so treten sie am 26. März 
2022 in Kraft - da von Ihnen so aufoktroyiert -  

d.h. Sie treten auf die nachstehenden Bedingungen ein. 

Besondere Bedingungen 

1. Sie liefern :Josef :Rutz innert Frist die obenstehenden Nachweise vollständig 
ab. 

a. Sollten diese Nachweise nicht oder nicht vollständig eintreffen, so ge-
stehen Sie ein, dass Sie in keiner Art und Weise legitimiert sind, handels-
rechtlich und hoheitlich tätig zu sein, womit alle Ihre Handlungen nichtig sind. 
Bei Nichterfüllung wird Ihnen dies in Rechnung gestellt. 

b. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Nachweise innert Frist zu liefern, 
so fällt am Tag nach der Frist automatisch eine Gebühr pro Kalendertag zu lau-
fen. Sie endet, wenn der Nachweis erbracht ist oder öffentlich verkündet wird, 
dass Sie nicht legitimiert sind. Die Gebühr beträgt 100 Gramm Gold pro Kalen-
dertag und ist an :Josef :Rutz zu entrichten. 

2. Aufgrund der fehlenden Legitimationen und der willkürlich sowie sachlich unbe-
gründeten Verhängung einer sogenannten VORLADUNG, ziehen Sie diese vor dem 
25. März 2022 öffentlich zurück. 

http://www.rutzkinder.ch/Lebenderkl.pdf
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a. Sollten Sie dies nicht innert Frist zurückziehen, so haben Sie :Josef 
:Rutz eine Pönale zu entrichten. Sie beträgt 1 Kilogramm Gold. 

PS: Ehe Sie :Josef :Rutz mit Fristen usw. nötigen und/oder zu nötigen versuchen, 
sollten Sie die von der Schweiz ratifizierte UN-Resolution 53-144 genau studieren. ... 

Aufgrund der der sog. VERFAHRENS-Nr. ST.2019.524 beruft sich :Josef :Rutz einmal 
mehr auf das Euch am 08.01.2021 eigenhändig überantwortete Affidavit - Dok. Nr. 
1928.3, welches infolge Ihres Nichteintretens in Rechtskraft erwachsen ist. Darum gilt 

1. Meine Familienbibel ist mein Gesetz.[...]  

2. Meine Familienbibel ist das gültige Recht.  

3.  Meine Familienbibel ist das gültige Gesetz.  

4.  Meine Familienbibel ist das höchste Gesetz. Und dieses beruht auf den 10 Geboten 

 

:Josef :Rutz spielt stets mit ‘offenen Karten‘: Unsere Handelsbedingungen, Siche-
rungsabkommen, Lebenderklärung und FDGO sind in www.rutzkinder.ch/0000_kon-
takt.html für jedermann einsehbar.  

 

Alle Rechte vorbehalten - Ohne Präjudiz 

 

BEACHTE 

 

Die Inkenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Die 
Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. 

 

Das Interpretations- und Definitionsrecht ist alleine dem ::Josef :Rutz vorbehalten. 
Gerichtsstand: Dumaguete Philippinen 

Geschrieben und ausgefertigt am achtzehnten Tag des dritten Monats im Jahr 
zweitausendzweiundzwanzig, in Neuhausen. 

 

Der Verfasser und Autographierende, autorisierte Repräsentant der Person JOSEF RUTZ 

 

 

  

by: ________________________________A.R. 

:Josef :Rutz  

 

 

Beilagen: 

VORLADUNG des Michael Grädel Zurückweisung in Kopie 

Antikorruptionsformular Dok. 1176.9 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/DeklarationGerman.pdf
http://www.rutzkinder.ch/0000_kontakt.html
http://www.rutzkinder.ch/0000_kontakt.html

