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Nachbarin liebt mich, ich sie auch – nur
wer ist diese, wie sieht diese aus?
Ich kenne nur die Geräusche und Laute. Dann kommen immer wieder Überfälle über die
Strasse aus organisiert (nur von dort stets immer, direkte Nachbarn werden von dort aus
stets überfallen). Diese Woche waren Gerichtsschreiben publiziert worden. Deswegen
suchen mich untere Mitarbeiter der Gerichte auf, um deren Gerichtsentscheide zu
sabotieren. Und revolutionieren im Auftrag vielleicht von nur einer Partei, oder einem
Komplott. Sicher lokal oder klein-regional im Verhältnis vom grossen Kanton. Von der Strasse
her will man mich beseitigen und über die Amtsanzeiger-Korruption, die jahrzehntelang
gegen mich wütete und dieses Wochenende wohl ganz gross mit Korruption auftrat gegen
mich, da ich am Samstagmorgen die Welthandels-Uhr für Fr. 50.- | USDollar 50.- | Euro €
50.- bereit gestellt habe gerade in der Basis in New-York unter www.rufflestore.com! Alle
Shop-, Uhr-, Buch-, und Agendawerke sind innerhalb der Lizenzen der Druckerei seit
Berufsabschluss innerhalb meiner grafischen Branche entstanden. Das IV-Amt sprach mich
diesbezüglich Fabrik 2 als Totalinvalid und niederbrandete Freundin mit Kinderwunsch und
Fabrik nieder. Nur der Bund wagte mich, durch einen Inkassodirektor ab Eigerstrasse auf der
KAWEDE herunter zu schlagen mit dem Stecken, was jetzt im Tischtennis nicht mehr möglich
ist. Da selbst 5000 Nicht-Bundes-Aktivsportler dies nicht zulassen werden nach eigenen
heutigen Recherchen! Die Branchenübergreifende Nieder-Erschlagung meines seriösen
Druckereigewerbes erfolgt ab Bundesratsbeschluss nicht mehr, IV-Rentner dürfen sehr
schnell wieder verdienen, was in deren restlichen vom Arzt bestimmten Zeit auch stets so
war. So wird der Bundesrat sehr schnell dies aussprechen, habe ich gehört und dies vermute
ich.
Basel, New-York, Bonn und Zürich und Thun und Bern / Reportage
Das «juristische» Wochenende brachte von Bern aus Richtung Langenthal gute BriefwechselKorrespondenzen mit sich, wo ich mich korrekt mit Bern korrespondierte, auch bezüglich Thun, wo
ein A16-Nationalspieler heute mit mir telefonierte. In Langenthal hier einst derart beseitigt worden
von den gleichen etwa wie ich. Aber wir trinken nur Bier und rülpsen etwas stärker als früher. Von
den Amtsnächsten der Gewerbeämter und Lokal-Anzeigers-Amtes und Ämter. Beseitigt.
Der Selä sagte mir, dass ich mit Platinum natürlich mehr Effet reinbringen kann. Es soll ja beim Start
der Matchabenden in einer Woche und Ausgangs der Matche a) Kraft sparen und b) Effet
hineinbringen bei starkem viertem Matchgegner etwa in vierten Matchduellen an Matchabenden.
Jetzt hatte das Problem Chrigu, der jetzt den Belag montiert. Der mittlere Präsident des Vereins
lächelte mit der Tischtennis-Edith: «hier gäbe es wie in Thun oder Bern lauter guter Spieler mit
schönen T-Shirts wie meine fünf etwa, die man auch für den Ausgang durchaus tragen könne». Der
vorherige Präsident war Behörden-Entlassener geworden, als er pensioniert worden war, der sah
mich früher die Bälle unter dem Tisch für die anderen auflesen, damit diese weiter Sport treiben

durften, was auch möglich war dank mir, als ich etwa 6 war. Man kennt mich heute immer noch so
teamfähig.
Dann kam das Informatikproblem der letzten drei Tage bei Vreni. Das Edge-Haus-Symbol war
plötzlich verschwunden, man gab mir die Schuld. Ich sagte, ich programmiere seit drei Tagen das
neue Welthandelsprodukt für Fr. 50.-; US$ 50.- und Euro 50.- Tag und Nacht (heute morgen in NewYork-Times in den Headlines. Die Microsoftler wären aber meine Freunde, sogar Freundin von denen
besitze ich aus Deutschland, dort sitzt jetzt alles wie meine Softwares korrekt drin. Ich rede dann
gerne mit jenen in Deutschland nochmals wegen dem verlorenen Häuschen im Edge. Seit drei Tagen
hatte es gekesselt diesbezüglich, aber alle halten zu mir. Vreni sieht es jetzt ein, das verlorene
Geräte-Häuschen war allen aus dem Häuschen gegangen. Wann kommt es dann wieder, etwa beim
nächsten Update. Meine Software, da gibt es weltweit gar nie Updates, und keinen Zoll und
Transport. Einwandfrei für Fr.50.-; US$ 50.- und Euro€50.Die Tischtennisfreundin erhielt einen Brief von mir heute. In der Badi sah man mich bei schlechtem
Wetter die Gelenke trainieren durch Gratis-Physiotherapie. Frauen trauten dem Schwatz mit mir
nicht, da ist der neue Vierte von letzter Saison da drin im Bad. Das T-Shirt zeugt stets vom beruflichen
Erfolg weltweit.
Als Vater mir telefonierte, war ich zu ihm rüber gegangen und habe gesagt, die Bundesräte sind noch
nicht bis zum Oberaargau gemäss 1. August – Rede gekommen, halten ganz andere Argumente für
die Schweizer Bevölkerung bereit. Als was der Oberaargau denn wirklich ist, wie bei der ersten
August-Rede.
Herbert rief an und ich redete über Bayern und Dortmund und Frankfurt. Bei Dortmund bestaunten
wir das Sitzbankkontingent, da sitzen doch drei Mannschaften im Kader drin. Bei Bayern wird der
Sturm bestaunt. Und bei Frankfurt, dass diese noch gar nicht hoch trainiert wären, noch in den
Ferien, so der Einsatz derer.
So landete ich bei der Frikatelle aus den Tiefkühlprodukten der Migros von mir gestern hergestellt
und mit frischen selbstgebackenem Zopf mit Bier dann verkostet.
Andreas Lützenberger

Foto oben: endlich gefundene neue Einstellungen durch Konzern verstellt worden seit vier Tagen

