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Sehr geehrte Damen und Herren Polizei-Telefon-Auskunft

Mein Vater war heute bei mir zu einem Fussballmatch und will morgen mit mir in die Badi
Langenthal gehen, wenn am Abend wieder die MTTV – STTV – Schweizer Meisterschaften für
mich mit Langenthal III beginnen werden um 20’00 Uhr Saisonstart mit allen
Mannschaftskollegen.
Ich habe mich vielmals beim ehemaligen Sportkameraden Luis auf dem Posten in Langenthal
brieflich die letzten Jahre gemeldet bei Ihnen und stehe mit Ihnen sehr gut. Nur mit dem
Bundessportclub von einst nicht gut des Bundesniveaus!
Sie waren auch sehr freundlich vorhin am Telefon, wie am Montag, wo ich mich bei meinem
erneuten Anruf hier korrigieren möchte. Der am üblichen Montagswerktag1 der Woche
hergestellte Konfigurator für eine Uhr beinhaltet die Möglichkeit, weltweit eine Uhr mit
Stundenzeigerfarbe und Minutenzeigerfarbe und Uhrdisplayfarbe für US Dollar oder EURO €
von 50.- pro Währung zu bestellen, dies sind dann von mir soeben korrigiert genau im
weltweit bereitgestellten Uhrenkonfigurator 16,777,216 color combinations mal 16,777,216
color combinations mal 16,777,216 color combinations mal 609 Weltzonen und mal 2
Währungen Möglichkeiten einer Internetbestellung über den www.rufflestore.com!
(Bei Bestellungen wird auch diese Form der Uhrwerke angegeben hier: Charts-ClockworkAutomatic-Webdesign-1:10:6:21 - Every minute or with every call, each individual press
article collection of the 6 departments is automatically generated every minute for every 10
calls in the 12 chart every minute from 126 press article collections. )
Ich erzählte Ihnen am Telefon, dass in der SRF-Arena Frau Badran einen Herrn Präsidenten
Röschti anzeigte, dass die SVP die Armen in der Schweiz bekämpfe. Dagegen habe ich auch
was und zeige hiermit die Rücküberfall-2-Androhung des Kantons Bern in meiner BüroKüchen-Wohnung vom letzten Jahr an und beziehe mich auf das Telefon an Sie im Jahr 2001,
wo ich Ihnen einen Hechtsprung von vorne angezeigt habe in meiner Büro-Küchen-Wohnung
nach der Anmeldung zur SRO-Direktion hin bezüglich auslaufender Gedärme im Bauch ab
Bundeshaus-Druckerei-Stelle an der Schwarztorstrasse 50, worauf ich dreimal mittelschwer
operiert worden war, was von einem Florian Lüthi Dunantstrasse 5 oder 6 als Rücküberfall-2Drohung bis in den Oktober angedroht worden sein könnte. Man wolle mich lokal in den

Körper schädigen, dies sei nicht erlaubt im Bundesverwaltungsrecht gemäss Herrn Pascal
Richards Schreiben an meine Fabrik2-Adresse und ernst zu nehmen, auch nach 20 Jahren
und vielen Implantaten.
Vielen Dank also, dass die Androhung für den Oktober sofort zurück genommen wird durch
Ihre Dunantstrasse 5 oder 6.
Ich bezog mich aber allgemein auf Strömungen in der Schweiz, die jahrelang ausserhalb der
Arena strömen gegen Rentner, denen man binnen paar Jahren mit neuen Gesetzen auf
sozial-branchen-cross-transformierten oder sportlichen A-sozialen Notstand hinunter
hechten will. Bei mir wäre dies das zweite Mal, welches ich verhindern will für die gesamten
politischen Ströme in der Schweiz.

Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

