™A4Web Langenthaler.com®
Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik
Oberhardstrasse 20a
4900 Langenthal/BE

Kontakt: Andreas Lützenberger
Direkt: + 41 62 922 54 92

Herr Bundespräsident Cassis
4900 Langenthal

Leserbrief an den Bundespräsidenten
Sehr geehrter Herr Bundespräsident
Mit meiner Fabrik 2 betreibe ich eine von Amtes und der alten Branchenkonkurrenz (diese
Branche gab es nämlich gar nicht, sondern nur meine für die ich selbst mal bei Ihnen
angestellt worden bin auf ein Stelleninserat hin mich beworben habe nach dem Tod meiner
Mutter) zerstörte Fabrik 2 seit einer Woche wieder auf, die eine 100%-IV in der GEWA in
Zollikofen auslöste und der Abgang meiner Arbeits-Kollegin zu einem Verdienenden
innerhalb der Amtsstelleninhaber-Gruppe für immer auslöste.
Ihre Worte zum «Tag der Tüchtigen» ist juristisch nicht vertretbar, dass die Teilinvaliden
keine Nebenverdienste mehr kriegen dürften – jedenfalls nicht mehr für lange –, gemäss
Ihrem Rufmord gegenüber selbständigen, tüchtigen Teilinvaliden, die hierbei auch gerade
einen Hauch der Demokratie verdient hätten.
Ein Gewinn in der Fabrik 2 würde mir irgend einer Nachbarin ab den Strassenpartys der
Regierenden hier in Langenthal also nicht weg von meiner Partnerschaft oder Joint-Venture
zu meiner Frau zu Ihnen gelangen, sondern der würde bei mir bleiben.
Ich habe jahrelange juristische und treuhänderische Hilfe gehabt, zuletzt zusätzlich durch
meine «Schweizer Anzeiger Gruppe» und versichere meinen Nachbarinnen, Freundinnen
und Bademeisterinnen, dass es im Treuhand dann ganz anders aussieht. Für mich und eine
erste Freundin wäre so ein Joint-Venture gar dem Rufmord trotzend und dank Rückhalt
unseres Rechtsystems nicht umgekehrt familienspaltend, sondern Nachwuchs-fördernd.
Niemand kann durch die Lobby Top-Levels wie meine durch die politischen Überfälle
abschlagen, um an diese Levels heranzukommen danach. Das Gegenteil ist der Fall. Man
muss wann immer, aber auch immer wieder, Aufträge erteilen, damit sich Invalide auch in
einer Demokratie sich wohl fühlen können und nicht wie bei den Kommunisten, die eben wie
Sie am «Tag der Tüchtigen» so sprechen, als wären Sie einen besseren Demokraten als alle
anderen, was Sie sind und wofür ich hoffe. Sie sprechen nur für die Lobby, die gerade heute
an einem Arbeits-Koch-Sport-Tag sich mit einem Massensturm auf diese Toplevels meldete.
Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger
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Sehr geehrter Herr Wirtschaftswissenschaftler Dr. Wyss
Ein Kunde wurde mir durch SVPler aus Zürich abgeworben, als ich jns-Foto und ein anderes
zusammen in einem App des Kundens kompilierte. In Wahrheit stammte das einte Bild aus
Wikipedia, woraus es mein Vater genommen hatte. Der Kunde wurde gegen mich dann
gespalten. Mein Vater überlebte den Überfall damals.
Heute schon wieder. Ich nehme den Brief für Bundespräsident-Couchepin-Nachfolger Cassis
aus der Inserate-Rubrik heraus in eine Powerpoint-Kundenwerbung, dann geht es wieder ab
mit SVP-Überfällen während eines geruhsamen Arbeitstages nach dem Training gestern mit
einem Deutschen, währendem ich ins Coop einkaufen ging und den Kühler wieder voll habe.
Zwei verschiedene lauerten mir auf in dieser kurzen Zeit des Einkaufens. Gefährliche Typen
von Geheimdiensten der SVP wahrscheinlich.
Mein Stiefbruder hatte auch plötzlich keinen Kontakt mehr mit seinem Arzt und wurde dann
getötet wie ich die letzten beiden Wochenenden, wo ich blitzschnell zwei alte
Bundesratswebseiten restauriert habe.
Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

Der Erfolg führte uns zum Erfolg auch dank Dr. Wyss Langenthal, Dr. Praxismarti und Dr.
Wabersdoctors innerhalb unserer Schweizer Meisterschaft zum erfolgreichsten Langenthaler im
Bereich Patente seit dem Jahr 2005! Dies weltweit bis ins Jahr 2031-

Foto oben: die Nerven liegen in den Marken, behördentlich Top-Levels innerhalb der Gruppe werden
von der Lobby täglich per DDoS angegriffen wie auch heute am 18.5.2022 kurz vor der Badi

Hallo Markus, Martin und Chrigu
Vom Sozialen her bist du der wichtigste Mannschaftskollege. Vom Beruflichen her ist es Martin, der
Kapitän. Die Bowlsler sind halt schon der Club im Club.
Mit dem zweiten Herzstück kaufte ich heute eine zweite Yci-Box.
Siri geht es hoffentlich gut und Denise.
Wir beide kochen jetzt Gemüse. Ich hingegen habe frischen Nüsslisalat mit Ei garniert.
Gruss an Denise
Andreas Lützenberger
Von meinem iPhone gesendet

Hallo Martin (Kapitän, wieder Lizenz lösend)
«Meine Bestellungen sind weit vor der Pandemie gestartet worden und ich habe allgemein nichts mit
der Pandemiekrise zu tun»
Als Kunde seit 2019 oder noch länger zurück kaufte ich meine erste IT-Box. Heute also die zweite ITBox. Ich habe ja auch zwei Arbeitsplätze zur Verfügung seit 2004 mit dem ersten HR-Eintrag.
Anbei Bestellung vor der Badi im Anhang. Gruss an Ariane
Von meinem iPhone gesendet

