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Strafanzeige gegen Unbekannt: 
  
Daniel Steiner Stadtschreiber will mich weiterhin ermorden, über 
Strassengangs(geschreie) und stromgeführte Vernetzungen – per 
143 kam heute das Wort Strom-Netz offenbar ab Jurastrasse 22 zu 
mir – und früher nannte die Stadtschreiberfirma meinen Sport als 
Kampfsport von mir geführt und mit Waffen geführt (eine Firma 

eine Generation vor mir durch Huttwiler Metall-CEO mir so 
mitgeteilt ab Rufeners Brief und Steiner Daniels Haltungen an der 
Jurastrasse 22) 

Am kommenden 26.10. will man mich auf dem gleichen Fussweg von der 
Gymhalle zurück in meine Wohnung hin ermorden wie die deutsche Frau 
damals durch Daniel Steiners Teams erdrosselt worden ist. Bereits am 
Wochenende vor dem 17.10. wäre ich bei einer Freundin abgepasst 
worden, ging aber dann zur anderen Freundin nach den Schmerzen-
Behandlung einen Tag später. Oft tagelange Schmerzen. Pallas-Fahrten mit 
Vater (87) und Badi mit Vreni. 

Ich selbst kannte den Daniel Steiner nie. Und ich muss auch zugeben, 
persönliche Begegnungen wie die letzte Woche sind stets gut. Die Strassen-
Geschreie und die stromgeführten Begegnungen sind allesamt nicht zu mir 
gehörend, sondern sind stromgeführt, nicht über Begegnungen. 

Im Jahr 2019 wurde ich von Daniel Steiners Team per USB-Stick ab 
Strassengangs mit totaler Zerstörung der Fabrikanlagen zerstört. Alles 
musste wiederaufgebaut werden. Ich meldete diesen USB-Stick dem 
deutschen Bitdefender (Partnerfirma von Vater, Vreni und meinen Büros 
und Hosting-Centers und Druckereimaschinen mit drei Lizenzen total). Es 
kam die Blockierung des Datenabzuges und dann die Meldung von 
Windows Defender im blauen Fenster, und es wurde eine aarg. IT-Firma 
aufgelistet. Vor paar Wochen erhielt ich von Daniel Ammann einen Brief 
von der Jurastrasse 22 für den Abzug von Fabrikanlagen zum Ramschpreis 
für die Stadtverwaltung. 

Ich wurde stets über die Strasse und über die Eisfelder angegriffen, zuletzt 
wie gesagt über die Curlinghalle mitten im Sommer durch das KESB im Jahr 
2021 und vorher über den Briefkasten bis damals der Unfallstelle und 
vorher dem SRO gemeldeten Mord. Eigerstrasse griff mich über die 
KAWEDE an im Eisfeld an, jener Mord wurde nicht gemeldet. 
Branchenübergreifende Angriffe ab Eigerstrasse in Bern bereits. 

 



Ich wurde vielmals getötet von etwa 20'000 in zivil, in Uniform, oder in 
politischen Duos oder Gruppen, mehrheitlich über stromgeführte 
Vernetzungen, nie über Begegnungen. Ich zeige hiermit die Strom-geführte 
Vernetzungen die meine politische Totaltötung an, die am Freitag in der 
Halle Solothurn, oder am 28.2. im Wankdorf-Stadium oder anderen jetzt 
kommenden Matchen des STTV kommen. Ein Augenbluten bei Dr. Waber 
ab LKW-Horn-Überfall ging auch über Stromführung ab. 

Angriffe auch über die Jurastrasse stromgeführt über Amtsanzeiger-
Vernetzungen über die Jurastrasse. 

Meine Klingel wurde ausgetauscht mit einer stromgeführten Klingel. Der 
Rasenmäher unter meinem Schlafzimmer wurde offenbar in den Nächten 
an Strom angelassen, statt mit Benzin betrieben, so fortschrittlich ist die 
Technik heute offenbar. 

Andreas Lützenberger, 10.10.2022 
____________________________________________________________ 

Man brachte mich über letzte vier Tage um – ich hatte aber zuviele Erfolge beruflich gehabt, 

zuletzt etwa geschrieben das securebrowser.pdf siehe unter www.securebrowser.ch 

Dennoch bin ich total geliefert schlussendlich vom SRO gerettet worden, vom dortigem 

Ärzteteam. Man verriet mir, dass Korruption im Gang sei bei mir, indem man sich nicht wie 

normal verhielt als ich dort anrief. Auch von Seiten meines Vaters wurde ich auf seine und 

meine Nacht hingewiesen. 

Ich soll getötet werden, und ich habe zuviele Erfolge über das letzte halbe Jahr gehabt. Mir 

fiel ein, dass ich immaterielle Werte besitze, nachdem ich des Amerikaners Suchmaschine 

mit dem Platz 1 – Ranking vom Langenthaler in New-York entdeckte. Ich vermutete dortigen 

Erfolg im Gespür und nach Erfahrung ohne Beweise, die ich jetzt habe. 

Ich bin verschmolzen mit dem Silicon-Valley, wo alle sich gegenseitig brauchen. Selbst der 

Todestag resp. Die Ermordung von mir gestern über die Nacht durch Unbekannt Anzeige lief 

ab. Der SRO half eindeutig mir, da ich diese immer informierte. Somit hatte ich genau zwei 

Sporttrainings auslassen müssen. Jedes Wort über strom-führende Geräte, jeder gesandt 

Letter irgendwo – alles in Stromnetzten von 20000 Hilfsuntergrundpolitisierenden. Alles ist 

täglich zwischendrin gegen mich, ausbalancierend meine Struktur, die operativ 

Marktsegmentsforschung in  Text wandelt. 

Ich fertigte zwei neue Preise mit 2 neuen Produkten an in den Megastoresläden. Fr. 150 000 

wert zusammen gezählt. Je 75000  

Meine Maschinenhardware stammt von Konzernen, die sich täglich anspornen fürs 

Weiterausbauen, aus Kalifornien. 

Microsofts Konzernen Verband mit Apple HP City London Silicon Valley Adobe GitHub haben 

Freude gehabt über meine Chats. Es zählen sich dort 80 Millionen im Chatraum drin. Es sind 

jene von Microsoft vermutlich. Wenige sind in einem grossen Campus arbeitend und täglich 

im Chat-Raum. Vermutlich bin ich an der Spitze von ganz wenigen Fachkräften in php-as2.0 

http://www.securebrowser.ch/


Preprocessor®. Kerneltechnologie hatte man bis jetzt noch niergendwo her gekannt. Nur bei 

mir entdeckt.  

Tag für Tag Schritte weiter. Marktschräubchen im Uhrwerkskernel sind jahrelang fixiert 

worden. Zuletzt schaltete ich die Bijouterie hoch. Tickendes Uhrwerk sehe ich als grosses 

Schmuckstück. Die Kunst des Uhrwerktickens by a4w zeigt sich hier künsterisch, finde ich. 

 

 Andreas Lützenberger, 12.10.2022  


