™A4Web Langenthaler.com®
Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik
Oberhardstrasse 20a
4900 Langenthal/BE

Kontakt: Andreas Lützenberger
Direkt: + 41 62 922 54 92
4900 Langenthal

Tagesablauf am drittletzten Meisterschafts-Match-Tag
26.10.2022
Nach gestrigem Schnitzel-Essen mit Weingenuss von Fr. 18.- pro Flasche hat sich Daniel
Steiner und die Stadtverwaltung immer noch nicht mit einer Geldüberweisung gemeldet. Es
besteht also nur der Brief des Stadtschreibers vor zwei oder mehrerer Wochen bereits
wieder.
Gestern wurde unter dem fast jahrzehntelangen, einigermassen frei programmierten
Toplevel des neuen digitalen Amtsanzeigers unter www.stadtlangenthal.ch &
www.langenthal.eu mein internationales Forschungslabor besser angeschrieben mittels
Überschriftsadresse, die dies aussagt den Leserinnen und Lesern meiner Fachwebseiten.
Ich meldete vorgestern, dass die DDoS-Zentrale ein Druckereiprogramm noch aus der Zeit
meiner grafischen Lehre als Verlagschef damals in der Druckerei stammt. Just drei
Druckereilizenzen also plus alles Shop-Buchwerke à 1200 programmierten Seiten, AgendaBuchwerke mit 6 Jahre Softwarekalendertageprogrammierung und auch echte HochglanzBuchwerke ab Druckerei in Deutschland und Niederlassung in der Schweiz mit
Druckmaschinenanschluss über Glasfaser also bei uns an der Oberhardstrasse 20a, plus eben
die Uhrwerke aus der Fabrik 1, die vor dem Mai die eigentliche Fabrik war, wo wir UhrwerkRedaktionssysteme tickend und chronologisch geführt für Astronauten und für alle PrivatHaushalte auf der Welt anbieten. Wobei die Uhrwerke derart aufwändig sind, dass
Uhrwerks-Herstellerei nur mir vorbehalten bleibt. Damit diese ticken, braucht es
Fachspezialist wie mich in der graf. Uhrenindustriebranche eben. Aber schlussendlich
werden kurz vor Weihnachten genau 30 Ruffles angeboten neben den Apps. Die Ruffles
erweisen sich als weltweite Handelsmarkenprodukte ™Preprocessor® von unserer Fabrik 2
weltweit in Megastores zum «Einwegverkauf wie etwa Bücher zum Mitnehmen» angeboten,
die ein klassisches b2b-Geschäftsmodell fördern und zwar nicht nur unseres mit unseren
Verkaufsstellen, sondern auch jene, die dies kaufen fördern mit unserem Produkt wiederum
in Massen das wahre b2b-Geschäftsmodell. Die ITler werden dadurch total sowie andere
Dritte wie etwa b-5-b oder noch mehr wie b-11-b in einem Onlinekauf total werbemässig
weggepustet. Die Konkurrenz in der IT versucht also ab ETH etwa oder andere Agenturen
dies so zu handhaben, und will somit klassisches Geschäft noch aus orientalischen
Karawanen-Kaufmannszeiten auf Wüstenteppich-Märkten herstammend mit verbotenen
mehr als b-to-b-Praktiken durchsetzen wie bisher, was eigentlich alles ohne PHP so läuft
mittels HTML5-ddos-verletzbaren E-Commerces.
Andreas Lützenberger, Langenthal
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Match-Protokoll Schweizer Meisterschaften SSTV Langenthal gegen Bern
26.10.2022
Yen zeigte dies auf, woran ich arbeitete jahrelang. Und der Belagsschaden des
Belagsherstellers aus China wurde mit Fr. 40.- behoben.
Einsatz-Zweck

2 Schläger2.1 mit T und U

2 Schläger2.3 mit V und W

Normaler Matchschläger

Antitop, Noppen, extra
starke Gegner per SlicesSpielens und Brettlihauens
Slices links und rechts und
Brettlihauens zeigt sich bei
überaus stärkeren Gegnern
aber auch bei Müdigkeit,
etwa im dritten oder vierten
Duell oder bei Doppelspiele

Der normale Matchschläger
T und U zeigt sich im
Normalspiel von mir mit
Vorpressing, Topspinziehens
links und rechts und weniger
Slices als Garant für hohe
Kontrolle mit der
Tischtennisbrille (Bürobrille 1
und 2)
Die Bohnen und Schnitzel warten bis morgen vor dem Match. Heute gibt es älterer Salat mit
frischeren Tomaten und Lasagne 30 Minuten Backzeit.
Yen wusste nicht, dass ich die Fernseh-Brille trug, die ausserhalb der Hallen getragen wird,
wo ich eine Kunststoffglasbrille tragen mit Befestigung an den Ohren.
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Der letzte Wein vor dem grossen Tabellenleaderseins morgen

Daniel Steiners Wein schmeckte dem nicht so gut wie
mein Spanier, den ich jahrzehntelang trank ab und zu
Schnitzel Pommes und Rüebli und Bohnen (Schweiz) und Schwein (Schweiz, im Überangebot
vorhanden, Daueraktionen) lassen das durch den Sport schnell gebackene Lasagne rasch
noch vergessen. Jetzt gilt es als Einziger in der Schweiz dem kulinarischen Küchenhighlight zu
widmen. Steiner von der Jurastrasse und dessen Teams agieren kaum. Tranken keinen so
gute Denner-Weine, auch mein Vater schwenkt um, er will den mir von Vreni geschenkten
Spätlese bei Bayernspiele gar nicht trinken, sondern nur Bier.
Bayern gegen Barcelona 26.10.22 TV-Swisscom-Abend oder Blue-TV-Abend bei Quickline
Hier also die Wein’vernichtung :-))))) ’ der Schweizer Weine in meinem Küchenabteil hinter
beiden Produktionsstrassen, wo ich einst Seite an Seite mit dem Chef der Jurastrasse (auch
von Spanien) Sport trieb im Kreuzfeld, niemand ausser Einzelfälle aus der Bankszene (heute in
ein Hexenhaus umgewandelt wie der Amtsanzeiger ein Bordell geworden ist) hat nicht wie ich
grosse Freude und an mir im Sport unter der Elite des Jahrgangs gewesen zu sein, sportlich als
die besten von Langenthal, beruflich in ein kfm. Abenteuer damals gestartet, wobei ich bis
heute drei Druckereilizenzen Shop-Buchwerke wie Bibel 1200seitig, oder Agenda-Werke (6
mal 365seitige Buchseiten) und Uhrwerke (Zeitungsressortsseitige 6 mal 21 mal ~) mit
Einmalverkäufen weltweit wie im orientalischen kfm. Stil bei den Karawanen-Kaufleuten, die
hie und da an orientalischen Wüstenmärkten handgefertigte Teppiche kauften, und sich nie
mehr wieder sehen liessen und weiterzogen mit den Kamelen. (Aktionen abpassen bei
Denner)

Andreas Lützenberger sportlich in der Druckereilehre erfolgreich und heute wieder in den
weltweiten «Printing-houses» als Selbständiger mit drei Druckereilizenzen
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Betreff: Auf dem Rückweg von Gymer in den Rücken schiessend am Mittwoch nach dem
Match gegen Bern
Hallo zäme
Heute am See mit Vater und Vreni war der typische Schufttag von mir noch lange nicht zu
Ende gewesen. Am morgen viele Dutzende A4-Weltmarkenhandelsware in alle Megastores
sehr schnell nach dem dritten Tag des gigantischen Apple und Android-Updates, wo die
Weltgiganten Microsoft-Git-Hub’s Spiele für Familien folgten mit dem Ruffle-Weltstandard,
alle Geräte funkelten auch bei Vater und Vreni mit meinem neuen Startknopf in den
Androiden. Apple eine Woche nach iMAC-Kauf total laufend als Standard in dieser Nacht
meiner vielen Freunde bis Joe Bidens New-York-Times-Tageszeitung also.
Ich wurde mit keinem Blick geschätzt vom Bürki-Sanitär Adrian, oder minim nur wenige, aber
ich flickte als Jahrzehnte-langer Handwerks-Geberit-Entkalker Vaters Vrenis WC zu deren
Erstaunens.
Die Amtsanzeigerfrau sagte es einmal fliessend, dass der nächste Mieter vom SVP-Clan mich
hier in den Produktionsstrassen erledigen würde. Man redet da von in den Rücken schiessen
gegen IV-Rentner! Ich könnte da einen stellen diesen Rhetoriken bezüglich. Auch den VonVorne-Hechtsprung-Lerch vom Großrat, der meinem Vater in der Badi den Stinkefinger
zeigte!? Amtsanzeiger-Magazinleerung 2009 mit Hundigassi-Führens im Amtsanzeiger-Wald
damals. Der Anfang des Amtsmissbrauches von kriminellen Seilschaften.
Ich erwähnte aber bei Vater Daniel Steiners Wille, uns Fr. 24000 einzubezahlen gemäss Brief
wo man stadtlangenthal.ch abkaufen will. Im Internet nannte ich Fr. 75000.- wie
langenthal.eu. Pickerei sonst und Rauberei, ich bin ja amtsgrafisch korrupt amtlich als zum
Rücküberfallen zum 2. ausgerufen hier, Gegenbeweise habe ich seither nicht erhalten, dass
man sich entschuldigt. Und mich nicht runter Meilen will wie 2001.
Auch war das Licht ausgegangen in Halle in Solothurn.
Andreas Lützenberger
Seit Steiners Daniels Zerstörung ab Strasse beider Basen im Auftrag der Langenthaler.chGewerbeamtsgänger auf Trottoirs mit Sticks umherlaufend 2019, schiesst man auf hinten in
den Rücken im Emporsteigen zuletzt wieder mit Fabrik2. Wir können Tabellenleader werden.
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Es ist Adventszeit und Backzeit. So sind in meinem gesunden Kühlschrank aber auch drei
Magerquarks, hierbei nicht wie der Hüttenkäse fürs gesunde Essen, sondern für einen
echten deutschen Käsekuchen, welchen auch der deutsche Schlagersänger Roland Kaiser
immer gerne isst wie wir drei am See gestern uns noch zuwinkten für nächstes Wochenende
oder früher. Ich applaudierte in der ersten Runde des Matches Langenthal Fanionteam
gegen Burgdorf, dann gewannen just beide Langenthal für Langenthal zwei Punkte, der
dritte ging verloren, aber knapp.
Der Rückweg geht nie zu Fuss von der berüchtigten Gymerhalle zurück, wo einst auch
Redaktionsmittglieder des SRF turnten mit mir, leider wurde ich dort zum König ausgerufen,
stamme ich doch aber von der Königin Thereses Kutschenstrasse ab Palast ab hinunter zu
unserem Grossvaterhaus des auswärtigen Amtes. Napoleon verkehrte dort auch und
verehrte die noch nicht zu diesem Zeitpunkt amtierende Königin wie der amtierende König
Ludwig.
Der Rückweg ist so gemein wie die gesamten Seilschaften hier, viele schrieben mir über
Jahre Briefe, die ich nie persönlich gesehen oder gesprochen habe. Jetzt sind es gar 30Jährige, die mir Briefe schreiben. Jene sind grosse Populisten und sind stolz auf Ihre kräftigen
Stecken und alle auf mega-teuren mit sehr hohen Untersohlen ausgerüsteten Sandalen
stehend.
Meine blauen Langenthaler Turnschuhe werden dann am Mittwochs-SchweizerMeisterschaftsspiel gegen Bern mit den Berner roten ausgetauscht, oder etwa auch den
solothurner roten. Aber alle Adidas, welchem Konzern es ja zuzeit schlecht geht. Man hatte
dort bei Adidas grosse Probleme momentan im Schuhandel.
Der Rückweg ging oft mit dem Auto noch schief. Werde ich gar im Gefährt noch von
Strassengangs aufgelauert, teils uniformiert, teils ununiformiert. Einmal war zwischen der
Corona-Sicherheits-Duschpause bei mir zu Hause ein ganzer Unspunnen-Stein hinter dem
linken Hinterrad gelegen. So auch der Rasenmäher, der elektrisch statt mit Benzin während
den Nächten hier unter meinem Schlafzimmer immer angelassen worden ist. Einmal wurde
mir ein Stein hinten ins Heck nachgeschleudert an der Gymerstrasse.
Die gemeinen Tugenden kosteten vielen Deutschen hier das Leben. Ab graf. Branche-Fabrik
in Bleienbach wurde mir prompt ein deutscher grafischer Sachbearbeiter ähnlich früher wie
beim Bundeshockey arg zerstört zum Hosting versandt durch die dortigen offenbar gemeine
Geschäftsleitung offenbar aus Frauen bestehende (?!), die die deutschen Burschen aus der
Industrie hier auf Rückwege zwingen, dies dann von hinten wie bei der berüchtigten
Gymerhalle-Wegpassage erdrosseln und die Schächte neben der Tischtennishalle hinunter
katapultieren. Es gab auch viele hier, die heute beim SRF in der Redaktion dort sitzen.
Protagonisten, die wissen und wussten, wie das Katapultieren hier an der berüchtigten
Wegpassage des Gymer funktioniert oder halt jetzt in Leutschenbach dies dort funktioniert
zum Beispiel gegen die armen Schichten der Bevölkerung in Amtssprachen 1:1 Texte
abschreibend fürs Fernsehmikrofon.

