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Dunkles Kapitel von gemeingefährlichen
Delta-Wangener Behörden, die gegen den
Auftrag des Schweizer Generalstabes das Land
zerstören innerhalb der Zivilbevölkerung
Foto unten zeigt die Berner Röschti, die für heute 9.8.2022 vorgesehen war. Da ich
geschäftlich unterwegs war (im Gegensatz zu Vereinsanlässen jeden Tag Montag bis
Mittwoch abend mit sehr vielen Clubmitgliedern Männern und Frauen – morgen Mittwoch
in Neuendorf), musste ich überteures Sandwich von auswärtiger Migros essen für Fr. 5.30
(Salami mit Salat), wurde noch vom Delta Wangener Dreieck bis zum Sandwich gegängelt an
der ausserkantonalen Einkaufsstrasse. Der Grund sind die seit einem Jahr ungerechtfertigt in
meinem Briefkasten mit Aufschrift (Uhr-, Buch-, Prospekt-, Shop-, Agenda-Werke
Fachspezialist) liegende Refusés. Strassengauner begannen mich sukzessiv zu erledigen. Und
auch meinen Vater, den ich morgens jeden Tag in der Badi laut fluchen höre. So kann ich nur
mit vollem Magen täglich den Briefkasten leeren. Wenn ich von Vater und Vreni von der Badi

mit grossem Hunger ins Büro zurück kehre, zurück zur Arbeit seit frühmorgens, dann kann
ich keine Liebespost ertragen, die mich zwar freuen, aber ziemlich täglich eintrafen, meist
um den Kochgang herum, so dass die Düfte mir vollen Magen hinwiesen. Der Briefkasten
kann ich nur mit vollem Magen leeren oder im Kochgang mit den Düften. Es sind
Strassenbanditen unterwegs – auch heute, versteckt vielmals hinter gängigen
Strassenszenen.
Wangener Behörden drohten im vorletzten Mai, man käme per Rücküberfall 2 vorbei und
diesmal hole man meine Gedärme dann am Boden diesmal verstreut heraus.
Bundeshaussportclub nahm den Stecken im Auftrag der Eigerstrasse oder Schwarztorstrasse
gegen mich hervor und streckte mich in der KAWEDE auf dem Eis nieder. Das Leben war
durch Bundesbern zerstört. Branchenübergreifend. Angestellt in der graf. Druckerei des
Bundes in der Schwarztorstrasse. Dann branchenübergreifend ruiniert.
Hier lauern Delta Wangener Uniformierte und Teilsuniformierte, Strassengangs und
Aspiranten, die mich als Schüsselgucker vor Nachbarinnen diskriminierten fürs nächste Mal
zum Ermorden seien diese bereit.
Meine Werke sind jetzt alles Softwares geworden. Geblättert wird per Hologramm-Technik,
aber hergestellt alles mit drei Druckereilizenzen seit Nationalrats- und Bundesratszeiten und
Ulrich Ammann Zeiten und Schweizer Generalstab Wangen Delta Zeiten. Herr Jaussi sah
mein Uhrwerk auch bei mir, wie Ulrich Ammann ein Jahr lang.
Andreas Lützenberger

