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Sehr geehrte Damen und Herren der Spitaldirektion
Ich werde bis zur Ermordungs-Androhung (negativer so gewollter Entscheid bezüglich TeilSteuererlass der Jahre 2020 und 2021 durch diesen 30jährigen) durch das KESB/Berner was
durch einen Florian Lüthi von der Steuerverwaltung in Burgdorf so vor vielen Monaten
niedergeschrieben und mir brieflich so mitgeteilt.
Ich schrieb denen, dass man ja vorher, das Gesuch bereits juristisch bewilligt hatte. Lüthi F.
schrieb dann nur noch von Steuerjahr 2020, was im Oktober negativ entschieden werden
soll.
Inzwischen wurde ich über ein Jahr vom KESB wie David Jenzer mehrmals durch viele Kanäle
und durch tägliche Briefpost zum Selbstmord aufgerufen, ich solle mich wie David
(Tischtennisler) vor den Zug werfen (Unfall bei Dr. Lüdi letztes Jahr auf dem Eisfeldbeton).
Und dies bei meinen inzwischen zwei Fabriken 1 und 2. Welthandelsprodukt einzigartig seit
2019 in Bonn durch Swisscom registriert worden aber vorher bereits beim Berner
Handelsregister in Bern an einer Strasse wo ich damals war in der Nähe meines alten
Schullehrers, damals Polizeidirektor, der mir die graf. Branche bestätigte in seinem Büro mit
Griffel in der Hand damals noch in Langenthal. Bis heute verschwieg die Stadtverwaltung
dieses Gesuch. Es geht auch um den Abkauf von Langenthal.eu – gerade entstand ein
Auftrag an die Konkurrenz wie seit 20 Jahren es ohne mich so ablief.
Inzwischen wurde ich aussortiert von Corona, vom Samstag bis Mittwoch habe ich
Sportverbot, da ich mich offenbar in den letzten 10 Tagen dort ansteckte, nachdem meine
Mannschaft noch 10:0 gewonnen hatte und gemäss STTV der Schweiz
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vorne steht, und nicht gemäss Clubvorstand gemeldet auf Rang 2, wo Chrigu vor das KESB
mitkam und den Rücküberfall 2 anhören musste, dass Vater (bis heute nicht geschehen) als
Leiche und ich als Weltproduktfabrik2-Direktor dorthin nochmals hin sollte, wonach ich bis
zum Tod getrieben worden bin wie David Jenzer.
Ich nahm am Donnerstag bei Übelkeit 1 Ibuprofeen
am Freitag 4 Ibuprofeen
am Samstag 2 Ibuprofeen und um 14.00 Uhr ein Dafalgan und 300 g Muco-Mepha
am Samstag beim Bund mit Zertifikat ausgerüstet, ich könne nach fünf diesen Reisepass in
Europa mitnehmen

am Sonntag nahm ich 2 Ibuprofeen bis jetzt 16.00 Uhr, jeden Tag auch Prantazol, wo ich aber
Muco Mepha eingestellt habe.
Ihre Frau Jenzer vom Notfalldienst riet mir heute morgen um 4.00 Uhr zwei Lutschtabletten
Mebucaine je im Abstand einer Stunde zu lutschen, dann nach einem Dafalgan das seit
Mitternacht fällig Ibuprofeen später einzunehmen nach Morgenessen, was ich auch tat, und
jetzt habe ich gerade das zweite genommen.
Die erste Nacht war extrem anstrengend, alle Stunden intervenierte ich. Die letzte Nacht
nach der Diagnose bei der Bahnhofapotheke beim Bahnhof in Langenthal «ich sei positiv»
war aber hingegen ganz gut gegangen, eher extrem gut.
So glaube ich mit Booster I vom 28.12. bei Lehrmeistertochter Frau Herzig der grafischen
Fachspezialisten-Branche also, nicht noch überraschend in der Ansteckungsphase von bis
und mit Mittwoch 7.9.22 eine Lungenkontaminierung erleben zu müssen.
In der Bundesverwaltung einst in deren Druckerei an der Schwarztorstrasse 50 angestellt
wurde ich dort aber als IV-Rentner überall kundgetan, später wurde Pensionskasse geschickt
sistiert im Drittkomplott, und noch später auf der KAWEDE wurde ich mit dem Stecken auf
dem Eisfeld im Eisfeldsportclub des Bundes niedergeschlagen zu einem IV-Rentner.
Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

