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 CH-Langenthal, 4.12.2022  

You can do what 
you want 

Wir entwickelten zusammen 
neue Techniken. Und sind uns 
einig. Sie ist jetzt meine neue 
Freundin im Labor 
Oberhardstrasse, wo es 
liebliche Frauengeräusche 
gibt. Hier mit den 
Frauengeräuschen finde ich es 
kläppernd lieblich, die 
Freundinnen kläpperlen 
meine Wünsche an. 
Aufgestanden, too! 

Ich finde es fraulich so 
liebevoll. 

I was not allone in advent-
week-end 2. I feel in love with 
all lovings of girls. 

Gestern sah ich im Garten 
Drohnenpilotengamer, hier 
drinnen bin ich utf-8 Leader. 
Es lauert draussen also die 
Drohnen des Daniel Steiners 
Bernhate Marty Jurastrasse 
22. Es kommt der 
Silvesterabend. Dann die 
eisheiligen ersten 
Werkswochen.  

Niemand kennt die Stärke hier 
im berüchtigten 20a drinnen. 
Wenn alles nachts 
abgeschaltet ist, ist das Tor so 
offen wie an Samstags-Ess- 
und Abendzeiten. 

 



Drohnengamer draussen, 
Licht brennend drinnen. Wir 
hauen ab, fahr los, schon das 
letzte mal wurden Kollegen 
fertig gemacht an unserer 
Stelle hier an der Hecke. 
Suspendiert. Diese Woche 
einer wie Hate Berner gar 
verhaftet. 

Alle Welt schaut auf die Meg 
Stores. Wir montierten die 
Uhr ihr an, dann zu mir. 
Rufflezeit weist den Weg des 
Funkes von 20 Minuten um 
den Zenitmittelpunkt 
unseres Sonnensystems in 
krummer Achse herum vom 
Mars zur Erde oder von der 
Erde zum Mars. 

Spannende Momente als der 
Schutzanzug wegmontiert 
worden war. 
Astronautenbrillen mit utf-32 
Konversations
Konvertierungen un- und 
escape der utf-Grössen 
lateinische Lettern zurück zu 
chinesischen. Warum werden 
die zwei unterschiedlichen 
Brillen in zwei Erdteilen mit 
Preprocessor(TM)-Teletext-
Lieferungen anderswo 
hergestellt und liefern sich 
Kommunikationskonvertierungen
wegen der utf-
Zeichensatzgrössen. 

Wir sind lateinern und lettern, 
kläppern und lieben uns 
irdisch hier oben im 20 
Funkminuten entfertem 
Raum-Home-Office. Hier läuft 
Ruffleshop.de blätterbar ab 
Raumserver 1,2,3,4 
einwandfrei wie überall 
serverseitig auf Webhostings. 

Andreas Lützenberger  




