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Sehr geehrter Herr Pascal Richard
Ich melde mich hiermit einen Tag später über das Internet bei Ihnen über die neuen Medien
zum zweiten Mal.
Hier lokal und bezüglich Oberaargauer Delta Wangen a.A. will man mich bezüglich Florians
Lüthis Revolver-Drohung ab Dunantstrasse 6 auf den Oktober hin nochmals mit einem
Revolver inmitten meiner Fabrikhallen 1 und 2 und beiden von dreien Produktionsstrassen
bedrohen oder wie schon passiert vor einer angemeldeten Bauchoperation 1 und 2 beim
SRO von vorne niederhechten oder wie als Bundesangestellter auf der KAWEDE wie immer
in diesen schweren gesetzlosen Branchen-Übergreifungen irgendwelchen Branchenfremden
niederhauen mit Stecken, komme wie es wolle. Ich befand mich immer in dieser Branche, wo
ich jetzt weltweit tätig geworden bin vor kurzer Zeit, also.
Ich kenne dieses politische Muster sehr gut. Die Parlamente tun nichts gegen
unternehmerische AHV- oder IV-Rentner, die teilweise noch arbeiten konnten vor der
Pandemie und die Pandemie für sich nutzen wollten mit höchster Seriosität und besserer
Berufspraktika ab über 50-zigern Jahren. So sind es die Parlamente, die die Pandemie zu
deren Gunsten gegen die erfolgreicheren Rentner umkehren. So steht unternehmerisch
nicht aus Welthandelsprodukt-Sichtweise allerdings niemand eine wirtschaftliche Chance zur
Verfügung, und als Seltene Wirtschaftler werden dann gerne noch dabei kriminell assimiliert,
so dass es keine für keinen gab (?!).

Mit freundlichen Grüssen
Andreas Lützenberger
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Sehr geehrter Herr Pascal Richard
Die Stadtverwaltung unter einem Herrn Daniel Steiner schrieb mir heute am 8.9.2022 einen
Brief. Es geht um unten vorliegende Angelegenheit, die seit heute gemäss unten publiziert
ist. Der Brief ist juristisch nicht korrekt formuliert und der Stadtschreiber von Langenthal
Daniel Steiner hatte nicht selbst wie Sie etwa dies taten vor einem Jahr noch selbst
unterschrieben.
Ich selbst erzeuge im Grippekampf aber weltweites benötigtes Scanprogramm. Und habe mit
Fieber Welterfolg gehabt. Es geht weiter. Weltweit offenbar mit mir auch. Eine
Rücküberfall2-Bedrohung – kommt diese oder ist diese nur eine leere Morddrohung
gewesen eines Beamtens gewesen letztes Jahr in unserem Briefwechsel zweier 25er Berner
Beamten im Korridor und inmitten plötzlich inmitten meinen beiden Produktionsstrassen
stehend im Wohnzimmer – ist damit nicht gelöst, der von weiter oben Richtung meinem
Forschungslabor aber herkommt. Etwa vom Parlament, welches auch immer?! Dieses Mal
entstand beim Omidalin-Anwenden kein Lärm, die Fieberblasen hingen an den Bildschirmen,
als das weltweit benötigte Scannprogramm entstanden ist über die Fiebertage 1 bis 4.
Mit freundlichen Grüssen
Andreas Lützenberger

./.

Foto oben: gemäss Zeitung 7 (de, e) verkaufe ich also wie folgt ab Fabrik 1:
Fabrikverkauf der offenen Daten des Datachoosers a4web.de für Firmen
mit Einhaltung des Urheberrechts, nur für internen Gebrauch in Firma gestattet
Preis auf Anfrage per Mail (mein Cousin ist Stadtratssitz-Nachbar vom Baumarktchef Hornbach)

Stadtverwaltung schrieb, dass man angekündigten Florian Lüthis Revolver auf Oktober
(wenn die Wankdorf Berner nach Langenthal im Derby im Match gegen uns Schweizer
Meisterschaften austragen, darunter eine Frau als Talentspielerin aus Burgdorf Stadthalle
herstammend kennend) inmitten meinen beiden Uhrwerks-Produktionsstrassen (der dritte
bei Vater) wiederum zu stehen kommen soll mit erneuter Morddrohung und der
Gartenanlagezerstörung der Schweizer Lampions nach Prominentenbeerdigungsrückfahrt
etwa vom Stadtratssitzkollegencousin vom Baumarktchef Herrn Hornbach
Unten meine vorherige Morgenschufterei (darunter die neue Prä.ch-TV-Zeitung für Deutsche
Touristen hierherkommend aus Deutschland gedacht), wo ich inmitten meines
Grippekampfes mit dem angehauchten Omikron als Boosterter-1-ner vom 28.12.21 durch
die Tochter des graf. Branche Druckerei-Verlags-Hauses in Langenthal Willy Herzig
Druckereichef mit Biontech tiefgekühltem Mittel in den linken Nicht-Sportarm gerettet
worden bin, dann ewigs von Omikron über vier Tage weggehustet worden bin, ab dem Stuhl
geworfen bin hier, Hustspritzereien an den neuen Bildschirmen, den Data-Chooser für das
weltweit gesuchte Scannerprogramm von mir (entwickelt während Omikron Grippekampfes
und auch geglückt), wo somit alle Terminals MAC, PC oder Linux über Ruffle-Plug-in ab
dannen Contents mit Umlauten-Texts füllen können, und dies in der Rückkoppelung über
den Kernel im Plug-in dann im Fensterchen wieder in jenen Zeichensatz des Terminals
zurückgewonnen werden kann, jederzeit, rüberkopiert werden kann, zur erneuten
Absendung nach Redigierens mit korrigiertem Text, Terminalzeichensatz wie auch immer der
Terminals, es geht einfach perfekt mit diesem Universal-Scannerprogramm für den
Datachooser – eine Komponente im ehemaligen Druckereilizenzprogramm von Professionell
CS Adobe Suite (Druckerei-Indesignlizenzen 1 bis 3, auf 30 Jahre noch laufend etwa oder
länger).
Die Freude ist so riesig, dass ich die offenen Daten des eigenen entwickelten
Preprocessor.ch® - Datenchoosers by a4web.de ab heute ab Bonn weltweit verkaufe. Siehe
Foto ganz oben mit Ausschnitt aus diesem www.langenthaler.com – Verkaufsladen in Bonn,
wo ja 2019 das Preprocessor-Patent von mir durch die Swisscom Schweiz registriert worden
war, wo ab dann aufgerüstet worden war durch einen aargauischen IT-USB-Virusüberfall.
./.
Foto unten: das bin ich in Gold gemeisselter Omikron-Weltnachfrage aus dem Labor mit
wartendem Wachhund kommend nach einem Bier mit Vater und Fritz

