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Hallo
Folgende Tischtennis-MTTV-Progrämmchen
ausgedruckt heute nach weltweitem neuen Banner unter www.Schweizerinnen.ch wurden
stark kritisiert.
Ich kann in diesem Sport nicht mehr mit einem Stecken aus branchenfremder Branche auf
Bundes-Niveau rausgeschlagen werden aus verbotenen Amtshandlungen (OA Kt BE) oder
wie damals aus Finanzdepartement-Eigerstrasse KAWEDE heraus.
Bundesverwaltungsrichter sehen es: Amtsanzeigerclans mit «wie kann ich vom nationalen
b2b-Business im Home-Internetmarkt auf perfide unseriöse Amtsanzeiger-b8++multiple-b
Businesses zurückgeschlagen werden».
Meine b2b-Vervielfachungsbusinesses gehörten Jahrhunderte-lang zum kaufmännischen
seriösesten Geschäften weltweit bis weit in den Orient zurück zu den ersten ägyptischen
Kaufleuten der Menschheit.
98% in branchenfremder IT-Branche arbeitet aber unseriös im multiple Werken und ohne
Fabrik! Ein Rausschlagen auf Bundes-Niveau mit Hockeystecken ist dieses Jahr bis September
zum Brief mit Herrn Pascal Richard von St. Gallen aber nicht mehr möglich.

Am Sonnabend vor dem Meisterschaftsstart:
Die Glücksgefühle-Weitergebung per Druckerei-Bahnhöfen-Produkte gemäss
www.rufflestore.com sind weltweit sehr seltene b2b-Geschäfte (etwa innerhalb der viel
grösseren IT-Branche als in unserer graf. Branche) aber Jahrhundert altes kfm. seriöses
Geschäften seit den Kaufleuten in Ägypten, die Handel dort betrieben haben. Ein b2bGeschäft kann wegen unserer so konstruierten kfm. Schnittstelle in unserer weltweit
kaufbaren Produktreihe sogar verfielfachen, den Käufern deren Kunden also Glücksgefühle
vervielfachen durch b2b-Folge vom Käufer in seine Kundschaft hinunter betrachtet.

Meine am 15.8. beginnenden Meisterschaften in der Schweiz stehen mit solchen Ausdrucken
ungerechtfertigt in der Kritik. Branchübergreifende Direktoren vom Kanton wollen
mir die Gedärme zwischen meinen weltweiten Produktionsstrassen verstreuen lassen
beim erneuten Rücküberfall 2, wo es ja noch jenen gibt des Bundes-IV-Amtes Thomas Arms, wo
Fabrik2 mitsamt Frau und Kindern von mir total niedergebrandet worden sind, und erst Dr. Chr. Blum
(in der Badi anwesend jeden Tag) und ein IV-Basler-Arzt gab die Möglichkeit, WerbeagenturLeistungen über meinen Vater abholen zu gehen über viele Jahre Fachkenntnisse im Marketing, bis
dann wir uns ins reine b2b-Business weltweit vortrugen, jetzt nur noch in der Badi schwimmend:
mein lieber Vater Erich Lützenberger, Vater von zwei Töchtern! Und die AprikosenkuchenEinladungen von Frau von Vater sind mir immer sehr wichtig. Sind wir doch ab heute morgen in den
USA bekannt geworden. Die Meldungen gehen schnell um den Globus herum mit dem neuen
Suchwort «Ruffle shop store com Plug-in Erweiterung».

