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Telefonanruf beim Kanton Bern Zentrale an Herrn Lehmann
Während dem 6 Std-Bayernmatch mit Vater Erich Lützenberger gestern legte mir jemand ab
Strassengangs-Routine eine Kanton-Bern-Rechnung in den Briefkasten, die nicht mit der Post
gesandt worden ist, jenen leere ich seit über einem Jahr nämlich täglich mehrmals.
Ich hatte mich bis zu diesem Vorfall per Strassengangs juristisch korrekt beim
Bundesverwaltungsgericht gemeldet, und weiteres gegen unten im Kanton Bern u.a.
Richterin vom Verwaltungsgericht des Kantons Bern.
Herr Lehmann sagte, ich solle wiederum an den unsrigen Polizeiinspektor wenden, der
meinen Weg über Gymhalle, KAWEDE, Curlinghalle und STTV-Städte-Hallen bestens kennt
seit Schulsportstunden: Herrn Luis Gomez, Stellvertreter vom Stadtschreiber.
Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

MAC.psd
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Ein Tag nach dem Telefonanruf beim Kanton Bern Zentrale an Herrn Lehmann
Juristische Sprünge unternimmt das Steueramt an der Dunantstrasse 5 und 6 im Kanton Bern
und nimmt somit keinen Bezug mehr auf mein korrekt begründetes Steuerteilerlassgesuch
für die Steuerjahre 2020 und 2021. Jede noch so seriöse Bürgerin oder Bürger im Kanton
Bern erhält just Rechnung wie Daniel Steiner’s Stadtschreibers Steine die herunter prasseln
auf die Köpfe der Einwohner hier in Langenthal.
Ohne Teilerlassgesuche zu berücksichtigen, so gerupft, dass es gegen das Verwaltungsrecht
dauernd stösst, und weiter hinauf im oberen Verwaltungsrecht ebenso (also Verstösse gegen
Bundesverwaltungsrecht am laufenden Band hier vorherrschen).
Strassengangs plus Strassengangs-Routinen – die Ströme in der Schweiz – liessen unsere
beiden Fabriken 1 und 2 derart aufblühen, dass der Uno-Bericht die Schweiz als rassistisch
mit Überfall-Rück2-Morddrohungen2 und kriminell getätigte Sofort-Zahlungsausraubungen3
dem internationalen Völkerrecht gemäss eben UNO-Bericht als korrupt resultieren lässt.
Kriminelle Strassengangs-Banden, die Bürger in Fabrikanlagen aufsuchen und bei Rückkehr
mit Ermordung drohen und Mitnahmen der Fabrikanlagen-Teile und mobilen WLAN-Boxen.
So kommt heute eine erste MAC-Box von Vater und mir mit der Post. Wir beide hatten noch
nie so einen MAC-Desktop-Computer besessen. Die Firmenleitung der AMMANN-Gruppe
mitsamt Nationalrat und dessen lukrativen Büchern (für Freunde der SVP von mir im
Druckdetail programmiert worden wie Adolf Ogi, später aber von damaliger Bundesrätin
Doris Leuthard bis Cassis gegen diese national-rätliche drei Druckereilizenzen von uns
verstössig) entschied sich für Windows-Desktop-Computer trotz unserer graf. Fachbranche,
die auf MAC schwörte.
Fabrik 1 und 2 sind Resultate aus meinem Leben mit dem Windows-Desktop-Computer und
vielleicht mein Schicksal. Weltweit Produkte anbieten zu können, das ist diesem SiliconValley von unseren Partnern eben vorbehalten und mir in meinen sportlichen
Meisterschaften SSTV das Hobby fördernd gewesen, um damit weltweit die gesamten
Kleinkunden der Welt mit Megastores zu beglücken. Ab 2023 weltweite
Uhrwerksherstellungen per Matrix-Ruffle-Plugin-Tools.
Andreas Lützenberger

Hallo zäme
Ein MAC und ein HP per Umschaltung sozusagen,
jetzt wird universalisiert - und dies täglich!!
In Bern erhielt heute ein Amt eine Strafanzeige zugesandt, ich wurde überfallen letztes Jahr mitten
im Aufbau, dann ohne Grund monatelang durch KESB getötet bis heute, wo die Boxen iMAC etwa zu
unrecht zum Mitnehmen in Wohnung als Daniel Steiner samt www.Stadt Langenthal.ch-Domaine
samt Steiner Daniels Teamsbrief vor zwei Wochen und eben Steiner Überfall vor einem Jahr mit
Wegflucht aus Fabrik2- 1 - Hallen mit Rücküberfallermordungsüberfall2 im Korridor auch von
Nachbarsfrau deutlich hörbar.
Gruss
Andreas Lützenberger
Von meinem iPhone gesendet

Hallo Luis Gomez
Anbei der aktuelle Link zum Telefonanruf bei Herrn Lehmann beim Wochenstart inmitten
meiner Aufrüstung im dritten Jahr, wo man mir vor drei Jahren alle drei Computer per USBVirus zerstörte durch die Stadtbürger-Strassengangs.
https://www.a4whosting.ch/preprocessor/Telefonanruf.pdf
Ich spiele demnächst in der Stadthalle in Solothurn, dann paar Wochen später im WankdorfStadium in Bern in der Hall1 unter der Tribüne, bin etwa in der Mitte aller 5000 Aktivsportler
der Schweiz rangiert im Sport. Dies mit 54 !
Wie geht es Dir?
Mit freundlichen Grüssen
Andreas Lützenberger
./.
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MAC-Benutzer sehen «ihn» jetzt auch!
Die hohe Qualität zeigt sich auch im Safari vom MAC-Desktop genau gleich wie
auf den Windows-Desktop Edge, Chrome und Firefox.

MAC-Benutzer konnten erst ab dem 5.10.2022 den Shop sehen / die Redaktion hatte bis
dahin einen Direktlink noch nicht entfernt gehabt für lange Zeit (wir konnten es erst mit dem
Ankauf eines eigenen MAC in Ergänzung zum iPhone7Plus entfernen), so haben wir diesen
belassen und man sah nur die Preprocessor®-Version, aber vom 5.10.2022 an sieht man also
beide Versionen auf allen MAC-Desktop-Computern. Ich beliess den Überspingen-Link, da
ich mir nicht sicher war, dass es genau gleich aussehen würde, was tatsächlich so ist gemäss
jetzt eigenem Gerät und den daraus entstandenen Recherchen.
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MAC users now see «him» too!
The high quality is also reflected in Safari from the MAC desktop in exactly the
same way as on the Windows desktop Edge, Chrome and Firefox.

MAC users could only see the shop from October 5th, 2022 / the editors had not removed a
direct link for a long time (we could only remove it by purchasing our own MAC in addition
to the iPhone7Plus), so we have this one left and you only saw the Preprocessor® version,
but as of 10/5/2022 you will see both versions on all MAC desktops. I left the skip link as I
wasn't sure it would look exactly the same, which is actually the case based on my own
device and the research that came out of it.

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

Between 2 championship matches against Bern and Biel there is not a triple job like in 2019 which was totally destroyed by Langenthal street gangs - but there is a healthy apple in it, if I
press a switch behind the computer screen, then it changes between hosting centers (1 of 3)
and just the MAC.

2022-10-26 Langenthal–Bern/SSTV

2022-11-22 Biel–Langenthal/SSTV
Again standing in the middle of my production lines by Bernese cantonal officials, Erich
Lützenberger and Andreas Lützenberger (both in the graphic branch Silicon-Valley have
worked internationally as specialists) have given us the now first MAC desktop called iMAC
(MAC Operating System) from Apple (Silicon -Valley) - the very small heart of the future
company world simply operated out after applying to all possible private customers
worldwide in the home office area. I operated on last year's shard from the street gangs
myself overnight, although the post office ordered me to go in an emergency, I knew these
days I would die from the Bernese despite three worldwide patents 2019 (Swisscom/Bonn)
to Nov2021, and Chrigu already photographed me as a corpse, although I was still alive in
the curling hall in Schoren. So my core MAC would have to operate on Doris Leuthard and
her successors, for example, then "a4w industries" would be dead at the post office. And
Brooklyn's www.scarlett.a4w.ch alias www.langenthal.eu research center would no longer
be there for the next 20 years.

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

Zwischen 2 Meisterschafts-Matchs gegen Bern und Biel steht nicht ein dreifacher
Arbeitsplatz wie 2019 – der durch Langenthaler Strassengangs total vernichtet worden war –
sondern es steht ein gesunder Apfel drin, wenn ich hinter dem Computerbildschirm einen
Switcher betätige, dann wechselt es zwischen Hosting-Center (1 von 3) und eben dem MAC.

2022-10-26 Langenthal gegen Bern

2022-11-22 Biel gegen Langenthal
Nochmals durch Berner Kantonsbeamte inmitten meiner Produktionsstrassen stehend, dass
man uns Erich Lützenberger und Andreas Lützenberger (beide graf. Branche Silicon-Valley
international tätig gewesen als Fachleute) den jetzt ersten MAC-Desktop genannt iMAC
(MAC-Operating-System) von Apple (Silicon-Valley) – das sehr kleine Herzstück der
kommenden Firmenwelt nach Bewerbung bei der gesamten weltweiten möglichen
Privatkundschaften im Home-Office-Bereich einfach raus operiert. Die letztjährige Scherbe
ab Strassengangs operierte ich über die Nacht selbst aus meinem Fuss, obwohl die
Posthauspraxis mich in den Notfall beorderte, ich wusste in diesen Tagen käme ich durch die
Berner ums Leben trotz dreier weltweiten Patente 2019(Swisscom/Bonn) bis Nov2021, und
Chrigu fotografierte mich bereits als Leiche, obwohl ich noch lebte in der Curling-Halle im
Schoren. Mein Herzstück MAC müsste also etwa Doris Leuthard und deren Nachfolger
rausoperieren, dann wäre die «a4w industries» auf der Postenstelle tot. Und die Brookly n’s

www.scarlett.a4w.ch alias www.langenthal.eu Forschungsstelle nicht mehr da für die
nächsten 20 Jahre.
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Stadtschreibers und Rufeners Todesbriefe
Die Stadtschreiber und Rufeners Briefe (2 Briefe innert einigen Jahren; Chr. Lehmann) bezeugen, dass
ich durch deren Teams per Strassen-Rücküberfälle erwürgt werden soll. Im Rücken merkwürdige
Gesetze offenbar von Parlamenten, die alle gegen die Grundverfassung verstossen. Gemäss auch
UNO-Bericht von letzter Woche klar und deutlich.

-

Letzter Brief Daniel Steiners: ich verlange Fr. 24'000.- per sofort für verlangte
Toplevel-Domaine, die im Brief Steiner gekauft worden ist

-

Vorhergegangener Brief durch Thomas Rufener / Frau Chr. Lehmann (Das
Ausrauben per Kommandos mit Brief 2 findet Diebessucht-Ursprungsquelle)

-

Brief 2 von Daniel Steiner nach nur zwei Wochen; er hat mir irgendwelche
Fabrikteile gestohlen, obwohl er mich noch nicht dafür entschädigt hat.

2001: Am Morgen um 6 oder 7 Uhr wurde ich in meiner Wohnung brutal
zusammengeschlagen mit Hechtsprung auf mich von vorne im Doppelgewicht des Springers
auf meinen zur Operation angemeldeten Bauch durch einen Chefchirurgen, der mich zur
Operation beim SRO notiert hat. Solches hätte ich mir nie mehr vorgestellt im weiteren
Leben, somit ist dies eine Lebensvernichtung total.

Town clerk & Rufeners death letters
The town clerks and Rufener's letters (2 letters within a few years; Chr. Lehmann) testify that I am to
be strangled by their teams in street raids. In the back strange laws apparently from parliaments, all
of which violate the basic constitution. According to the UN report from last week, that's clear and
unequivocal.

-

Daniel Steiner's last letter: I demand CHF 24,000 immediately for the requested top
level domaine, which was bought in Steiner's letter

-

Previous letter by Thomas Rufener / Ms. Chr. Lehmann (robbery by command with
postletter 2 finds the source of thievery)

-

Letter 2 from Daniel Steiner after only two weeks; he has stolen any factory parts
from me, although he has not yet compensated me for it.

2001: In the morning at 6 or 7 a.m. I was brutally beaten in my apartment with a dive at me
from the front in double weight of the jumper on my stomach, which had been scheduled for
surgery, by a chief surgeon who had listed me for the surgery at the SRO. I would never have
imagined anything like this in my further life, so this is a total annihilation of life.

Die Vorgänger Rufeners rissen mir zweimal je eine Nabelhernie
mittelschwere OP in Körper hinein, kamen dann in Badi, ihren
Schaden zu begutachten ab dem Berner Grossrat der SVPler
Foto unten kam ein Grossrat namens Lerch in die Badi um seine Narben zu diagostizieren,
die er mir angerichtet hatte. In einem Spital gibt es Röntgen davon. Auch die KAWEDE
Bundeshauspraxis fügte mir diese hinzu. Der Chefarzt hatte mich angemeldet, jedoch wurde
ich total dort zerstört durch die Stadtverwaltung in Langenthal.
Mein Schullehrer ging ich zweimal im Büro besuchen, als die FDP auch in den Garten der
anderen Regierung kam von unserer Familie, da wurde ich tödlich per LKW-Horn überfallen
paar Tage später, so dass das linke Auge eine dreimonatige Blutung bei Dr. Waber erhielt,
Posthauspraxis. Foto: Erich Lützenberger und Vreni Merkle Langenthal (zeigt beide
Bauchoperationen nach dem Jahr 2001 durch Schweizer Meisterschaftler zweimal
niedergehechtet worden)

Betreff: Erstes Mail kommt hier vom neuen MACHerzstück innerhalb beider Produktionsstrassen der
neuen Fabrik2

Hallo zäme

Ich konnte früh beginnen am Fussballsamstag mit
Vater beim Bayernmatch Bayern gegen Dortmund.

Hierbei konnte ich gestriges Silicon-Valley-Problem
auf alle meine Verkaufsprodukt-Mega-Läden so
anwenden, dass ich ein Programm direkt von Silicon
Valley (Made also bei Microsoft & Partner im Silicon
Valley Git-Hub-Teams) überall implementierte, und
siehe da, es aktivierte MAC-Besucher von mir auf der
ganzen Welt deren Plug-in auf okay.

Dann arrangierte ich ein Rendez-vous mit Rumänien
und Deutschland Programmierer hier in Europa. Die
Sicherheit wurde auf dem neuen MAC so in die
höchste Stufe der Deutschen hineingestellt.
./.

Also in Bonn Megastore muss ich dies noch melden
unter Infos, dass es jetzt gemäss Schutz bei mir
gemäss der deutschen Bundespolizei-Epmpfehlungen
abläuft, wie dies ja bei den Produktionsstrassen schon
seit geraumer Zeit vor der Pandemie der Fall war, Seit
2019 nämlich..

Das neue MAC-Herzstück inmitten meinen dreien
Produktionsstrassen (87er-Vater hat auch so eine bei
seinem Hosting-Center 3, was dann später noch zu uns
stösst mit der Zeit, wie er selbst heute 8.10.2022 beim
Fussballmatch) soll in Zukunft und ab heute die
Weichen gestellt haben, damit auch Firmen - und
nicht nur alle Privathaushaltungen auf der ganzen
Welt wie bis anhin - dass auch Firmen bei uns bedient
werden, und dies mit Unterstützung eines iMAC mit
neusten iMacOS.

Vielen Dank für das Zuhören.

Mit freundlichen Grüssen
Andreas Lützenberger
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Hallo zäme, hallo Vater

Ein italienischer Wein brachte mich nach Publizierens heute am typischen Arbeitsvormittag
bei gutem Essen bei Vater ins alkoholische Delirium bis jetzt, trinke ich doch lieber sehr
selten Spanier. Ich publiziere seit mehreren Monaten Weekendsensationen. Im Umfeld
heute italienisches Pfannkuchen-Gebrummel aber und wiederum Strassengangs-Geschreie,
eher normal bei Sonntagskirchengeläute vorher, und jetzt nacher still.
Ich habe Daniel Steiner angezeigt, weil er alle Teams auf mich ansetzt, die mich erstens
Rücküberfall2 beim Überfall 2021 androhten mit Blick und Fragen zu meinen
Uhrwerksfabrikmaschinen u. weitere schöne Dinge, beim Hinausflüchten ab Kdo wurde ich
mit verdrehtem Kopf beim Hinauslaufen mit der Ermordung beim nächsten Rücküberfall2
bedroht. Das KESB schrieb vier Monate lang Brief um Brief, die ich bis vorgestern mit 10
Seiten Farbbriefen stets zurückgeschrieben habe. Plötzlich kam eine Fötzel aber in
Briefkasten etwa kurz vor Saisonstart 2021 im tiefsten Niveau der KESB daher, seither nichts
mehr über ein Jahr. Man wartet auf jede Info mir bezüglich, die aber in Fabriken 1 und 2 in
die Welthandelsmarke nur noch vom lokalen Daniel Steiners Teams für das
Parlamentsparens raubrücküberfall2let werden kann, da ich mich in graf. Branche ja zuletzt
vor Arbeitsplatz bei Fremddruckerei mittels Gericht durchsetzte und gemäss meinen
Fabriken 1 und 2 im Internet dies auf allen Gerichten wiederum so kommt. Nur durch
juristische unerlaubte Daniel Steiners Tun mittels Teams kann man bei mir noch sparen, was
bereits so war, verboten ist das Herauspicken im Vorfeld von allgemeinen Sparübungen
gegen alle IV-Rentner von Wohnungs- oder gar Fabrikenuhrwerk-Herstellungs-Geräten
(Druckereilizenzen-Maschinen) im Fach- und 3Lizenzen- und gar Patentbereich drin im
Besitztum des Teilrentners in dessen verbleibenden immateriellen und materiellen
beruflichen Struktur. Es ist daher als Raubzug Daniel Steiners zu verstehen, da der Preis trotz
Verkaufswebseite von mir durch Steiner bestimmt worden ist und gilt als gemeine
Ausnützung im Sparkurs über Steuern, wo man die Geräte nicht mehr als Aufwand abziehen
konnte wie viele tausende Bürger beklagen, überall - gar nichts mehr konnte man abziehen,
was aber nicht durch Rauberei bei Überfällen oder eben wie Steiners Brief kommuniziert
werden darf. Meine Gesuche und eine Rauberei zusammen bewirken jetzt sicher, dass ich
ein Gesuchs-Vollerlass erhalte für das Steuerjahr 2021, das Steuerjahr 2020 ist auch noch mit
dabei, juristisch getrickst und nicht mehr erwähnt worden, erst wieder im Nachfolgegesuch 2
von mir im Jahr 2021, aber von mir wieder gelistet.

Die Weichen wurden von mir mit erstem Besitz des iMAC diese Woche parallel
zufälligerweise zum Silicon-Valley gestellt, ich rede nicht mehr nur vom privaten
Weltkundensegment, sondern zu meinem totalen Sportglücksbefindens auch ab zwei Tagen
der total gesamte Weltkundenmarkt, plus also alle Firmen der Welt. Fachleute wie Vater und
ich der graf. Branche als Sensationsmeldung somit, wie etwa ein Bäcker, der noch nie einen
elektrischen typischen Bäckersofen also besass. Ich konnte noch dieses Wochenende alle
Produkte auf Anweisung vom Silicon-Valley-Team auf Apple-Adobe-New-York-Times-GitHubRuffle per Implementierung des dessen Desktops-Fabrizierens neuen In-Off-Schalters im
Safari-Browser Samstagsschuftens Weltmarkt für Firmen also Geldquelle aufmachen,
nachdem ich am Vortag 10 Seiten den Steuern ein Gesuch nach Anweisung einer Richterin
vom Kanton Berner Verwaltungsgerichtsbrief deren Empfehlung dorthin versandte.

Andreas Lützenberger, 10.10.2022

