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9 out of 10 trophies went to the Langenthalers in the Stadthalle in Solothurn on October 14, 2022

«I am being treated as if I am already a 'Silicon Valley
Swiss movement manufacturer' with a German
designed watch case»
In a restaurant in Solothurn, I was able to personally give 6 clockwork
manufacturing business cards to the first 6 of the 5000 active friends
from the SSTV (Swiss Table Tennis Association).
So yesterday the Swiss watch industry won for once in the Stadthalle
in Solothurn, where basically only one new woman won:

the Ukrainian Table Tennis Champion of
Eurasia
Everyone was ecstatic about the Eurasian champion's performance.
In the entire Solothurn and Langenthaler.com Valley, you can now
continue to the Biel area. Typical table tennis area of the Swiss watch
industry, which, like the Silicon Valley general directorates of the
local trade association, all rely on my trademark ™Preprocessor® whether Silicon or Schweizer Uhren-Mittelland - everyone sees this
upcoming branch of industry as the winner plus the Eurasian table
tennis society, which us also expected.

We not only played in the Wankdorf stadium, but also in the highrise building of the Postfinance stadium as professional athletes
Money in the millions is given to ice hockey in the other huge sports
facility in Europe, where we don't play table tennis ourselves, unless
there used to be a European Championship on the ice rink,
transformed into the international stage, where European champions
were chosen in Switzerland ice rink in Bern.
The years of money transfer to ice hockey did not go
according to the wishes of a table tennis player like me, I
was invited exactly twice to the skyscraper in Bern next to
the ice rink on the top floor, there were not even travel
expenses, just mere recognition of the postal system that the Federal
Council had banned for years, what made it to the reduced banking
system only with those money transfers that don't support all sports.
Here in Switzerland, German-like (federal) employees are beaten up
on ice surfaces as in our rural regions from the Eigerstrasse and
Dunantstrasse, namely in federal ice hockey clubs on the KAWEDE.

Upcoming match in Langenthal against the federal government
Stadtberner on October 26th.

I was built completely naked and extremely nicer than others. Two
women testify to this, plus a great many visitors to the Badi, but the
latter do not know me naked.

On 10/26 Match Bern (from Wankdorf Stadium) against Langenthal
in the gym

The gambling hall Solothurn was:
SPIELLOKAL 1 (TRAINING UND MEISTERSC HAFT)

Schützenmattturnhalle
Untere Sternengasse 24
4500 Solothurn

Trainings:
Wednessday 18.00 - 19.30 (Couched for young people)
Wednessday 18.15 - 21.45 (Active athletes)
Friday 19.30 - 21.45 (Young people and active athletes)

I'll go training on Fridays with my buddies from Solothurn.

Two young women directly from my church of birth and baptismal
church and 300 meters further from the grave of our table tennis
comrade Roger Schärer who died say that I would be extremely
beautiful naked below. So when the light goes on in the women's
shower, everyone would smile like the surgeons from Africa at Dr.
Kinsbergen's 3 cosmetic surgeries and Federal President Cassis his
"official work" to circumcise the IV pensioners would be so abused by
the UN and the court in Strasbourg in terms of political turning point
against all IV pensioners by Cassis, whose intangible property is
protected under worldwide patent law and international Bitdefener
To destroy protection (Romanian-German) for the second time
violating federal law, i.e. one from the graphic industry across all
sectors "to be surgically mutilated with ice hockey sticks and SVP
uniforms" and "official abusers from the 30s onwards" like mutilating
the genitals of women in a distant country – from this situation he
has to reckon with even more severe judgments from the UN and the
court in Strasbourg at his address in the Federal Palace and will
continue to be attacked by international organizations in his office.

Nachfolgend in deutscher Sprache übersetzt worden: ./. nächste Seite
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9 von 10 Trophäen gingen an die Langenthaler in der Stadthalle in Solothurn am
14.10.2022

«Ich werde gehandelt, als wäre ich bereits ein ‘SiliconValley-Schweizer-Uhrwerkhersteller’ mit deutschem
gestaltetem Uhrgehäuse»
6 Uhrwerkherstellungs-Visitenkarten konnte ich in einem Restaurant
in Solothurn den ersten 6 der 5000 Aktivfreunden vom SSTV
(Schweizerischer Tischtennisverband) persönlich abgeben.
Somit gewann gestern die Schweizer Uhren-Industrie für einmal in
der Stadthalle in Solothurn, wo im Prinzip nur eine neue Frau
gewann:

die ukrainische Tischtennis-Meisterin von
Eurasien
Alle waren wegen diesem Auftritt der eurasischen Meisterin hell
begeistert gewesen. In ganz Solothurn- und Langenthaler.com-Valley
geht’s jetzt weiter ins Gebiet Biel. Typisches Tischtennisgebiet der
Schweizer Uhren-Industrie, die wie Silicon-Valley-Generaldirektionen
des dortigen Wirtschaftsverbandes alle auf meine Trademark
™Preprocessor® setzen – ob Silicon also oder Schweizer UhrenMittelland – alle sehen diesen kommenden Industriezweig als Sieger
plus die Eurasische Tischtennisgesellschaft, die uns ebenfalls
erwartet.

Wir spielten nicht nur im Wankdorf-Stadion, sondern auch im
Hochhaus des Postfinance-Stadions beruflich auch als Aktivsportler
Geld in Millionenhöhe werden dem Eishockeysport abgegeben in der
anderen riesigen Sportstätte Europas, wo wir selbst vom Tischtennis
keinen Sport ausführen, ausser mal eine EM hatte es mal früher
gegeben im Eisfeld drin, umgewandelt in die internationale Bühne,
wo Europameister erkoren worden sind in der Schweiz in Bern
Eishalle.
Der jahrelange Geldtransfer zum Eishockeysport ist nicht
gemäss dem Wunsch eines Tischtennislers wie mir
verlaufen, wurde ich genau zweimal ins Hochhaus in Bern
neben der Eishalle im obersten Stockwerk eingeladen, es
gab nicht mal Fahrspesen, sondern nur blosse Anerkennung des vom
Bundesrat jahrelang verbannten Postsystems, was es zum
reduzierten Bankensystem nur mit solchen Geldtransfers schaffte,
die nicht alle Sportarten unterstützen. Hier in der Schweiz werden auf
Eisflächen deutsch-ähnliche (Bundes)-Angestellte wie in unseren
ländlichen Regionen zusammengeschlagen ab der Eigerstrasse und
Dunantstrasse und zwar in Bundes-Eishockeyclubs auf der KAWEDE.

Kommender Match in Langenthal gegen die BundesregierungsStadtberner am 26.10.
Ich sei völlig nackt extrem schöner gebaut als andere. Dies sagen zwei
Frauen aus, plus ganz viele Badibesucher, die letzteren mich aber
nackt nicht kennen.

Am 26.10. Match Bern (aus Wankdorf Stadion) gegen Langenthal in
der Gymhalle

Das Spiellokal Solothurn war:
SPIELLOKAL 1 (TRAINING UND MEISTERSC HAFT)

Schützenmattturnhalle
Untere Sternengasse 24
4500 Solothurn

Trainingszeiten

Mittwoch 18.00 - 19.30 Uhr (geleitetes Training Nachwuchs)
Mittwoch 18.15 - 21.45 Uhr (Aktive)
Freitag 19.30 - 21.45 Uhr (Nachwuchs/Aktive)

Ich werde dann mal freitags auch mal trainieren gehen
mit den Kumpels aus Solothurn.
Zwei junge Frauen direkt ab meiner Geburtskirche und Taufkirche
und 300 Meter weiter vom Grab unseres Roger Schärers
gestorbenem Tischtenniskameraden sagen, dass ich nackt extrem
schön wäre unten. Wenn also das Licht angeht in der Frauendusche,
dann würden alle schmunzeln wie die Chirurginnen aus Afrika bei Dr.
Kinsbergen’s 3 Schönheitsoperationen und Bundespräsidents Cassis
sein «Amtswerk», die IV-Rentner zu beschneiden würde von der UNO
und dem Gericht in Strassbourg punkto politischem Wendepunkt
gegen alle IV-Rentner durch Cassis offenbar so missbraucht, dessen
immaterielles Gut unter weltweitem Patentrecht und
internationalem Bitdefener-Schutz (rumänisch-deutsch) zu zerstören
zum zweiten Mal bundesrechtlich widerhandelnd also einer von der
grafischen Branche branchenübergreifend «chirurgisch zu
zerstümmeln mit Eishockeystecken und SVP-Uniformierten» und
«Amtsmissbräuchler ab den 30ern» wie bei den Frauen im fernen
Land diese deren Geschlechtsteile zu verstümmeln – aus dieser Lage
aus mit noch schwereren Urteilen von der UNO und dem Gericht in
Strassbourg an dessen Adresse im Bundeshaus zu rechnen hat und
von den internationalen Organisationen in seinem Amt weiterhin
angegriffen werden wird.

Einige Jahre später…
6 Amtsanzeiger-Schüsse in der Nachbarswohnung etwa im Jahr 2009 innerhalb meiner grafischen Branche hier
an der Fabrikstrasse. Ein Thomas Rufener schrieb ab unserer Christine einen Todesbrief gegen meine Druckerei
mit dem langenthaler.ch – ich kam dabei knapp ums Leben und ging dann in den Wald spazieren mit der Frau
von Delta Wangen, die mich aber nicht orientierte über die Amtsanzeigerkorruption in Langenthal im
Gewerblichen.
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Bestellung gemäss Vater mit je doppeltem Cumulus-Bons (2 x 2 x mit zur Zeit 20% Aktionspreisen)
Ihre Bestellung in der Übersicht
Artikel Menge Gesamtpreis
PENELOPE
Farbe Dunkelrosa Grösse B: 200.0 cm x H: 210.0 cm Artikelnr. 451317612536
CHF 103.20 statt CHF 129.00
2×
CHF 206.40

PENELOPE
Farbe Dunkelrosa Grösse B: 100.0 cm x H: 65.0 cm Artikelnr. 451317610936
CHF 23.95 statt CHF 29.95
2×
CHF 47.90
Subtotal (inkl. MwSt.) CHF 254.30
Lieferung CHF 0.00
Gutscheine oder Rabattcoupons
Punkte 2x

Gesamtsumme CHF 254.30

Cumulus Punkte 508.60

Bestellung mit je doppeltem Cumulus-Bons (2 x 2 x mit zur Zeit 20% Aktionspreisen)
Ihre Bestellung in der Übersicht
Artikel Menge Gesamtpreis

SANADAUN 4-saisons
Farbe Weiss Grösse B: 200.0 cm x T: 210.0 cm Artikelnr. 451705415510
CHF 799.20 statt CHF 999.00
1×
CHF 799.20
Subtotal (inkl. MwSt.) CHF 799.20
Lieferung CHF 0.00

Gutscheine oder Rabattcoupons
Punkte 2x
Gesamtsumme CHF 799.20
Cumulus Punkte 1’598.40
Brack für Vater Bestellung
Datum 16. Oktober 2022 Verkäufer Bestellreferenz Kundennummer Webreferenz Internet-Bestellung
support@a4whosting.ch 623912 Web2Order 19406059, 17:17:13 Betrag inkl. MWSt Preis % inkl.
MWSt MWSt Satz Preis exkl. MWSt Menge voraussichtlich verfügbar ab Bezeichnung
Herstellernummer Artikelnummer EAN Ansmann Akku AAA NiMH 800 mAh 1.2V 2er 9.61 7.70 maxE,
für DECT-Phones 10.35 10.35 868142 5035332 1 Stk. Lager “H-cKU@Õ3œ” 4013674353323 Tinte
Canon CLI-526C, cyan 12.30 7.70 Inhalt: 9ml 13.25 13.25 148673 4541B001 1 Stk. Lager “Q\Ã…f#Õ44”
4960999670034 Tinte Canon CLI-526M, magenta 12.67 7.70 Inhalt: 9ml 13.65 13.65 148674
4542B001 1 Stk. Lager “Q\Ã…f$Õ1"” 4960999670041 ColorCopy Papier A4, hochweiss, holzfrei 9.42
7.70 120gm2, Packung à 250 Blatt 10.15 10.15 1152940 482230 1 Stk. Lager “z# L@aÕ6B”
9003974432656 B+C Servietten Golden Eggs 2.14 7.70 33x33 cm, 20 Stück 2.30 4.60 1041919 1210
20300 2 Stk. Lager “H.ÃY-fÕ4v” 4014995713704 Versandanweisung Gesamtlieferung
Lieferbedingungen Paket - Rechnung Zahlungsbedingungen 10 Tage rein netto Total CHF 52.00

