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

[8212 Neuhausen] am Reinfall  

 

 
 
Neuhausen, Mittwoch, 15. Juni 2022 

 

2 Aufsichtsbeschwerden - gegen Steuerverwaltung und Polizei usw. 
 

A) Amtsmissbrauch und Rechtsverweigerung des Ravi Landolt angeblich Chef SICHERHEITSPOLI-
ZEI – Unterschlagung VERNICHTUNGSPROTOKOLL betreffend Sturmgewehr 57, nach wie vor 
Eigentum des :Josef :Rutz  

B) Betrügerischer Amtsmissbrauch und Nötigung durch sog. STEUERVERWALTUNG – Verant-
wortlicher: Andreas Wurster 

C) Cornelia Stamm Hurter die Zeichnung des ‘Antikorruptionsformulars’ jahrelang verweigert – 
weswegen? - Komplizenschaft Begünstigung? 

D) Alle Intriganten und Komplotteure an den runden Tisch mit :Josef :Rutz  

E) Flüchtlingsstatus ‘S’ für :Josef :Rutz für das zweite Viertel-Jahrhundert Staatsterror, politische 
Verfolgung, weisse Folter und Vergewaltigung 

F) Sofortige Datensperre für alle Schaffhauser Behörden, sämtliche, nicht aus freiem Willen des 
:Josef :Rutz überantworteten Informationen! 

G) Widerruf sämtlicher, im Zeitraum 01.03.2019 und bis auf Weiteres getätigten Forderungen 
und Korrespondenzen seitens der sog. Steuerverwaltung!  

Grüezi Cornelia Stamm Hurter, angebl. Präsidentin des sog. REGIERUNGSRATES 
 
Sie haben vermutlich keinen blassen Schimmer, wie sehr sich :Josef :Rutz wünschte, dass Rosmarie 
Widmer Gysel zurückkäme, um diesen ‘Saustall’ wieder in die damalige Ordnung zurück zu führen. 
... Doch auch unter IHRER Fuchtel wäre dieses Kunststück möglich, wenn Sie die partielle, in allen 
illegal privatisierten Ämtern installierte ‘Sauhäfelli-Sau-Deckeli’-Mentalität in ehrlicher Absicht und 
innert nützlicher Frist ausmisten würden. Solange Sie dies nicht zwangslos umsetzen, muss wohl 
davon ausgegangen werden, dass auch Sie eine aktive Playerin mit zwei gegensätzlichen Amtsei-
den/Versprechen dieses Krieg gegen die eigenen Bevölkerung verkörpern. ...  

A) Amtsmissbrauch und Rechtsverweigerung des Ravi Landolt angeblich Chef SICHERHEITSPOLIZEI 
– Unterschlagung VERNICHTUNGSPROTOKOLL betreffend Sturmgewehr 57. Dieses ist nach wie 
vor Eigentum des :Josef :Rutz  

c/o angebl. [Regierungsrat] 
Cornelia Stamm Hurter PRÄSIDENTIN 
Beckenstube 7 

[8200 SCHAFFHAUSEN ] 

Gegen Empfangsbestätigung 

am 15.06.2022 überbracht 
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Ihr Ravi Landolt scheint ausserstande, ehrlich und korrekt seines Amtes zu walten. Sie werden hier-
mit aufgefordert, Ravi Landolt durch einen tauglichen ‘Chef Sicherheitspolizei’ zu ersetzen oder aber 
diesen unverzüglich zu veranlassen, den Brief – 1 Dok. 2014 - des :Josef :Rutz vom 04.04.2022, wie 
darin vorgegeben, zu beantworten.  
 

B) Betrügerischer Amtsmissbrauch und Nötigung durch sog. STEUER-VERWALTUNG – Verantwort-
licher: Andreas Wurster 

Auch betreffend die Machenschaften der sog. Steuerverwaltung ist :Josef :Rutz mehrfach vergeblich 
bei Ihnen vorstellig geworden. – Unter anderem mit einem sog. Steuererlassgesuch. Auch hier ha-
ben Sie den :Josef :Rutz im Wissen um die,   2 Straftatbestände des U. B. abgewiesen.  

In den letzten zwei Jahren scheint die STEUERVERWALTUNG endgültig ausser Kontrolle geraten zu 
sein:  

1. Nachdem keine/r seitens der sog. Steuerverwaltung für die unaufgeforderten Zusendungen, 
und auch Belästigungen an :Josef :Rutz die Verantwortung übernimmt, und sogar eingeschrie-
bene Post offensichtlich verschwinden gelassen wird, macht :Josef :Rutz hiermit die sog. Regie-
rungspräsidentin Cornelia Stamm Hurter für alle Handlungen der sog. Steuerverwaltung verant-
wortlich. Des weiteren hat Cornelia Stamm Hurter sämtliche, den :Josef :Rutz betreffenden 
Handlungen anstelle der sog. Steuerverwaltung EIGENHÄNDIG zu erledigen. Dieser Zustand 
bleibt solange, bis die Strafuntersuchung gegen die sog. Steuerverwaltung abgeschlossen, die 
Fehlbaren bestraft, ehrliche Zuständige rekrutiert werden, damit die seit Jahren geforderte Aus-
sprache am runden Tisch von Mensch zu Mensch mit :Josef :Rutz nachgeholt und die Divergen-
zen bereinigt worden sind.   

2. Dokumente meist nicht unterzeichnet und keinen Verantwortlichen angegeben – trotz strikter 
Aufforderung d. :Josef :Rutz  

3. Fr. 300.00 Busse wegen angeblichem Nichteinreichen der STEUERERKLÄRUNG 2019. 

4. Fr. 300.00 Busse wegen angeblichem Nichteinreichen der STEUERERKLÄRUNG 2020. – Dies, ob-
wohl :Josef :Rutz alle Daten unter Zeugen mit Stahlniete geheftet und per Einschreiben zur Post 
gebracht hat. Auch dies hat nichts genützt!! 

5. Bussgelder entweder von der Steuerverwaltung nicht angenommen oder von der Post einbe-
halten oder beides so abgesprochen worden.  

C) Cornelia Stamm Hurter die Zeichnung des ‘Antikorruptionsformulars’ jahrelang verweigert – 
weswegen? - Komplizenschaft Begünstigung?  

Hiermit wird Cornelia Stamm Hurter einmal mehr aufgefordert, dem Souverän :Josef :Rutz durch 
Retournieren des ‘3 Antikorruptionsformulars’ – Beilage - zu bezeugen, ob oder inwieweit Cornelia 
Stamm Hurter ohne Fehl und Tadel ihres Amtes waltet.  

D) Alle Intriganten und Komplotteure an den runden Tisch mit :Josef :Rutz  

Ebenfalls einmal mehr fordert :Josef :Rutz die gesamte 4 Kohorte des behördlich organisierten Ver-
brechens an den runden Tisch. Siehe auch die 5laufende Petition.  

 
1www.rutzkinder.ch/pers/2014_ravi_landolt_geben_sie_klarhkeit_ueber_den_verbleib_des_eigentums_sturmgewehr_57_oder_vernichtungsproto-
koll.pdf  
2 http://www.rutzkinder.ch/484_steuerverwaltung-keine_antwort_auf_steuererlassgesuch.html#Beelers_Steuerbetrug 
3 www.rutzkinder.ch/antikorruptionsformular.pdf  
4 www.rutzkinder.ch/beteiligte.html  
5 www.rutzkinder.ch/petition.html  
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E) Flüchtlingsstatus ‘S’ für :Josef :Rutz für das zweite Viertel-Jahrhundert Staatsterror, politische 
Verfolgung, weisse Folter und Vergewaltigung 

Da :Josef :Rutz von den gelisteten Schurken mit Wissen der sog. Rechtspflege seit rund einem Vier-
tel-Jahrhundert Psychoterror und/oder weisser Folter ausgesetzt ist wird hiermit rückwirkend auf 
den 01.03.2022 die sofortige Zusicherung des Flüchtlingsstatus ‘S’ beantragt! 

F) Sofortige Datensperre für alle Schaffhauser Behörden, betreffend sämtliche, nicht aus freiem 
Willen des :Josef :Rutz überantworteten Informationen! Da die sog. Steuerverwaltung auf keine 
Schreiben des :Josef :Rutz eingeht, keinen Verantwortlichen nennt, keine korrekten rechtlichen 
Papiere ausstellt und :Josef :Rutz auch noch mit Bussen bedroht, verfügt :Josef :Rutz hiermit 
mit sofortiger und auch rückwirkender Wirkung per 01.01.2019 die unverzügliche Sperrung 
sämtlicher, den :Josef :Rutz als Menschen betreffenden Daten! Diese Verfügung bleibt in Kraft, 
bis zu dem Zeitpunkt, wo diese verbrecherische, perverse und satanische Amtswillkür in gütli-
cher Einigung mit :Josef :Rutz am ‘runden Tisch’ bereinigt und verbindlich ratifiziert wird. Zuvor 
seien alle, im Kollektiv gegen :Josef :Rutz Involvierten Ihres Amtes zu entheben und durch ehr-
liche, unbefangenen Bedienstete zu ersetzen!  

G) Widerruf sämtlicher, im Zeitraum 01.03.2019 und bis auf Weiteres getätigten Forderungen und 
Korrespondenzen seitens der sog. Steuerverwaltung! Es kann nicht sein, dass dem :Josef :Rutz 
jahrzehntelang keine vertrauenswürdige Ansprechperson seitens der Steuerverwaltung be-
kannt gegeben wird. Noch weniger kann es sein, dass die gerade Mächtigen der Firma STEUER-
VERWALTUNG stets im Verborgenen agieren, sodass ihrem Opfer keine Chance bleibt, von ir-
gendwelchen Rechtsmitteln Gebrauch zu machen. Seit Jahren wird dem :Josef :Rutz jegliche 
korrekte Antwort auf seine Bitten und Fragen skrupellos unterschlagen! 

1. Sollte sich im ganzen Kanton Schaffhausen kein/e ehrliche/r Bedienstete/r finden lassen, sei, ein 
durch :Josef :Rutz zu bestellender Rechtsanwalt zulasten des sog. Schaffhauser Regierungsrates 
zu gewähren.  

:Josef :Rutz ist sich dessen bewusst, dass die Mehrheit des sog. Regierungsrates infolge jahrelanger 
Verquickung in den sog. ‘Fall RUTZ’ selbst befangen und/oder an gewissen Machenschaften sogar 
selbst schuldig geworden sind - Beispiel Armeewaffe! 

Die illegal privatisierte Firma Regierungsrat hat das Vertrauen des :Josef :Rutz verscherzt. :Josef 
:Rutz belegt wie folgt: 

 

• Nach den eigenartigen Machenschaften des Christian Amsler – Schulzahnklinik 

• Nach - wieder Christian Amsler – das Theater mit BBZ bzw. Wegekeln des Direktors Ernst 
Schläpfer,  

• Nach dem eigenmächtigen Vorprellen des Walter Vogelsanger u. Familie zwecks vorzeitiger 
Impfung gegen das sog. CORONA-Virus 

• Nachdem Walter Vogelsanger als Spitalrat ein Wahnsinns-Honorar von 240‘000.00 Fr. zu 
einem Stundensatz von Fr. 320.00 an den Leiter des Neubauprojekts Spital verschleiert und 
mit-verscherbelt hat 

• Nach dem Komplott ‘Polizeischutz für den Kantonsrat’ 

• Nachdem der sog. REGIERUNGSRAT rund 60 Anfragen,. des :Josef :Rutz aus dem Recht 
geworfen jegliches Eintreten unterschlagen hat 

• Nachdem SIE, REGIERUNGPRÄSIDENTIN Cornelia Stamm Hurter in ihrem Privat-Feldzug als 
sog. Regierungsrätin, gegen Polizeikommandant Kurt Blöchlinger eine Viertel-Million 
Franken sinnlos und gegen den Willen des Volkes verscherbelt haben. 
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• Nachdem der sog. Regierungsrat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, die etwas 
andere, volle, unumstössliche Wahrheit über alle Einzelheiten des grössten Verbrechens 
aller Zeiten, diese Covid-Plandemie, kennt … 

Ist davon auszugehen, dass die Firma REGIERUNGSRAT nicht mehr die Interessen des Volkes 
vertritt und unter den gegebenen Umständen bereit ist, das Volk ‘vor die Hunde gehen zu 
lassen‘. 

 

Sollte auch der REGIERUNGSRAT dem :Josef :Rutz das, in der Bundesverfassung und allen Gesetz-
büchern verankerte Recht unterschlagen wollen, sei dies durch Cornelia Stamm Hurter unterzeich-
net in nasser, gut lesbarer Tinte mittels anfechtbarer Verfügung innert 10 Tagen dem :Josef :Rutz 
zukommen zu lassen. 

 

Es bleibt allerdings zu hoffen, dass der sog. Regierungsrat sich wieder auf die ihm vom Souverän 
anvertraute Aufgabe zurückbesinnt und im Sinne der Anträge von :Josef :Rutz wieder in RECHTS-
STAATLICHE Strukturen zurückkehrt und das Problem, wie von :Josef :Rutz vorgegeben, angeht 
und mit dem Gesuchsteller am runden Tisch einem gütlichen und Gesetzes-konformen Ende zu-
führt.  

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 fünfzehnten Tag des seschsten Monats im Jahr 
zweitausendzweiundzwanzig, in Neuhausen am Rheinfall. 

 

Der Verfasser und Autographierende, autorisierte Repräsentant der Person JOSEF RUTZ 

 

 

 

by                                                                               A.R 

 

:Josef :Rutz  

 

Beilage  Antikorruptionsformular 

Betreffend Links u. Antikorruptionsformular Zustellung auch als E-Mail 

Veröffentlichung dieses Dokuments wird ausdrücklich vorbehalten! 


