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Fabrik 2 hat innen noch kein anderer Mensch je gesehen als ich! 
Wem dies wohl gehöre fragte so einer wie Daniel Steiner oder 
Fabian Lüthi oder jener vor einem Jahr in meiner Wohnung mit 
Scherben in dessen Schuhen in mein Schlafzimmer übertragend 
 

Hallo Leserin und Leser und Herr und Frau Bundesrat und Parlament 

Biontech hatte ursprünglich Krebsmittel erforscht und erst viel später mit Pfizer für das 
Corona-Medikament-Entwickeln entschieden. Und sind bereits wieder umgestiegen auf 
Krebsmittelerforschung. 

So auch ich. Heute stellte ich folgende Mitteilungen ins Internet: 

Fabrik2-Codes in php-as2 hat nie jemand zu Gesicht bekommen hier in der Schweiz dank 
Bitdefener&Windowsdefender-Defense 2019, nur ich selbst kenne diese ganze Palette der 
Factory 2 

Ich bin bis zum IV-Amt Thomas Arm auf Fabrik 2 gewesen, dann umgestiegen auf Fabrik 1 
Uhrwerksherstellung, dann ab Mai 2022 wieder zusätzlich auf Fabrik 2 ausgeweitet. 

Weil Fabrik 2 einzig noch niemand Einblick nehmen konnte als ich (Kompilierungen-
Versionen lediglich im Internet war – im Gegensatz Uhrwerke bei Hostpoint-SVP-Konkurrenz 
zur Swisscom und Cyon weiter gezügelt worden), kann kein Beamter des Kantons Bern 
hierhin überfallend herkommen um die Frage aufzuwirbeln, wem dies alles gehört. Daher 
nicht, weil die Fabrik2 unter der Reihe von www.langenthaler.ch und www.langenthaler.com 
laufend gar noch nie ein anderer Mensch wie ich gesehen hat bisher (php-as2-codes). 

Es gibt dann erst noch mit den USA abzufragen, ob diese jemand im grossen Stil kaufen 
möchte wie etwa der andere ETH-Teil auf der Welt, jener Campus im Silicon-Valley eben. 

 Mit freundlichen Grüssen 

 Andreas Lützenberger 
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Factory 2 has never been seen inside by anyone other than me! 
Someone like Daniel Steiner or Fabian Lüthi asked who this belongs 
to, or the one in my apartment a year ago with shards in his shoes, 
transferring it to my bedroom 

 
Hello readers and Mr and Mrs Federal Council and Parliament 

Biontech originally researched cancer drugs and only decided much later to develop corona 
drugs with Pfizer. And have already switched back to cancer drug research. 

So do I. Today I posted the following information on the Internet: 

Nobody has ever seen Fabrik2 codes in php-as2 here in Switzerland thanks to 
Bitdefener&Windowsdefender-Defense 2019, only I myself know the whole range of Factory 2 

I was in Factory 2 up to IV-Amt Thomas Arm, then switched to Factory 1 for watch 
movement production, then from May 2022 also expanded to Factory 2 again. 

Because Factory 2 was the only place where nobody was able to take a look when I was 
there (compilation versions were only available on the Internet – in contrast to the 
movements in the Hostpoint SVP competition for Swisscom and Cyon were further reined 
in), no official from the canton of Bern can come here to ask the question to stir up who 
owns all this. Therefore not, because Fabrik2 under the series of www.langenthaler.ch and 
www.langenthaler.com has never been seen by anyone else like me (php-as2-codes). 

Then you have to ask the USA whether someone would like to buy it on a large scale, like the 
other part of ETH in the world, that campus in Silicon Valley. 

 Kind regards 

 Andreas Lützenberger  

 


