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 Dame und Herr  
 
 
 Langenthal, 12.2.2023 

Sehr geehrte Dame und Herr 

(geht an diverse Praxen und Bekannte (keine Verwandte) und Mitglieder der Vereine, Direktion 
SRO z.H. Dr. Kinsbergen und altes Team, Frau Dr. Würbel Haslipraxis, Posthauspraxis) 

Ich stelle heute bei normalem frühen Arbeitsbeginn 7 Tage die Woche fest, dass ich 
körperlich völlig gesund bin. Mein Körper hat auf Aktivsport, Aktiv-Arbeitens und 
Aktivkochens und Haushaltung ein ganz wachsendes Bedürfnis. 

Das KESB konnte auch ich wie Sie nicht loswerden und konnte es auf allen Megastores 
weltweit einbauen. Dabei übersieht man die Megastores jetzt heute am 12.2.2023 – auch 
ich. Bin überrascht gewesen. Erzählte Beatrice eine Stunde lang vor Vaters 
Fussballmatchbesuch und Sonntagsessen heute vor dem Aufstieg mit «Fabrication» 
international in meiner «Printing house international». Ein Marketing-Durchbruch der 
weltweiten Geräte ab Silicon-Valley, wo ich auf diesen Weltsicherheitsteilen in allen Geräten 
der Welt tatsächlich ein kaufbares Produkt 1 bis 50 anbiete, welches einzigartig ist auf der 
ganzen Welt, sprich einfach am Anfang der 80Mio-Microsoft-Apple-Android-ETH in San 
Francisco eigentlich steht. Aber bei mir jetzt weltweit in einer Stunde pro Kernel verkauft 
werden kann über die Zusendung in aller Welt eines ZIP’s per E-Mail. Dazu bin ich 
ausgerüstet. 

Was aber für alle störenden Nicht-Kunden bei dieser Fabrication2 hier lokal nicht zu sehen 
ist – eben auch für mich bis heute nicht – gibt es denn auf die zweite Jahreshälfte 
erwartenden weltweiten Kunden bis Ende Jahr zunehmend oder nächstes Jahr gemäss 
Marketing-Bedürfnis-Inspirierungszeiten (nicht Karenzzeit des Patentes beim 
Bundesverwaltungsgericht Pascal Richard, die auf fünf Jahre für neue Fabrik2 gewährt 
worden ist – u.a. auch sicher beim KESB letztes Jahr notiert worden ist) aber keinen Einblick 
in den Businessplan, welchen ich soeben auch für Sie aktualisiert habe: Was denn tun bis 
Kunden langsam weltweit kommen, wegen dem hohen Preis so forciert von mir. Auch wegen 
der IV-Teilbegrenzung der jahrelangen restlichen täglichen verbleibenden Arbeitszeit gemäss 
Dr. Heinz Wyss und Frau Dr. Wyss im Postfinancegebäude bei meiner Posthauspraxis. 

Der Businessplan ist auf allen Megastores heute besser gewichtet worden. Der Direktlink 
lautet also https://www.a4w.ch/index_show1.php 
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 Lady and gentleman  
 
 
 CH-Langenthal 2023-02-11 

Dear Madam and Sir  

(goes to various practices and acquaintances (no relatives) and members of the associations, 
Directorate SRO Attn. Dr. Kinsbergen and old team, Dr. Würbel Haslipraxis, Posthauspraxis) 

Today, with a normal early start to work 7 days a week, I find that I am physically completely 
healthy. My body has a growing need for active sports, active work, active cooking and 
housekeeping. 

Like you, I couldn't get rid of the KESB and was able to install it in all megastores worldwide. 
The megastores are now being overlooked today on February 12, 2023 - me too. I was 
surprised. That's what Beatrice told me for an hour before Father's football match and 
Sunday dinner today before promotion with "Fabrication" international in my "Printing 
house international". A marketing breakthrough of the worldwide devices from Silicon 
Valley, where I actually offer a purchasable product 1 to 50 on these world security parts in 
all devices in the world, which is unique in the whole world, just say at the beginning of the 
80 million Microsoft Apple Android ETH actually stands in San Francisco. But I can now sell a 
kernel worldwide in one hour by sending a ZIP by e-mail anywhere in the world. I'm 
equipped for that. 

But what is not visible here locally for all disruptive non-customers in this Fabrication2 - not 
even for me to this day - are there more global customers expecting the second half of the 
year by the end of the year or next year according to marketing need inspiration times ( not 
a waiting period for the patent at the Federal Administrative Court Pascal Richard, which was 
granted for five years for the new factory2 - among other things, it was certainly noted at 
the KESB last year) but no insight into the business plan, which I have just updated for you: 
What to do until customers slowly come from all over the world, pushed by me because of 
the high price. Also because of the IV partial limitation of the years of remaining daily 
working hours according to Dr. Heinz Wyss and Mrs. Dr. Wyss in the Postfinance building at 
my post office practice. 

The business plan has been weighted better at all megastores today. So the direct link is 
https://www.a4w.ch/index_show1.php 
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Und ist auch über www.a4w.ch abzurufen oben links unter dem Button 

 (Fabrik1, since 1832, Tools) 

Hier sieht man das Universum von Ruffle bereits fixfertig in funktionierenden Tools 
umgesetzt. Aber was bedeutet dieser Businessplan denn jetzt? 

Es bringt den Sinn mit sich, dass das Angebot nicht auf 50 Produkte beschränkt sein wird und 
andere funktionierende Tools bezüglich Welthandel noch nicht so weit fortgeschritten sind 
für eine schnelle weltweite Lieferung per ZIP. Und ohne Folgekosten und ohne 
Wartungsfolgen und ganz ohne kommende Updates. Einmaleinkäufe ohne Folgen kfm. 
juristisch wie im orientalischen klassischen b2b-Geschäft auf einem Teppichmarkt mit 
Kamelen etwa oder wie Produkt Langenthaler Porzellan für 300 haltbares Porzellan gab es 
keine Folgeleistungen mehr. Einmal weg das Produkt, dann keine weiteren 
Kundenleistungen mehr gesehen worden. 

Meine weltweiten Top-Produkte zurück von der Fabrication2 also zur Fabrication1 Nummer 
eins bis fünf sind also für weltweiten Handel noch nicht soweit. Technisch aber schon. 
Hierbei muss bei mir mit IT-externen Kosten und Wartungs- und Hostings-Kosten vereinbart 
werden, damit die geliefert werden können weltweit. Also alles Kosten im Bereich üblicher 
IT-Dienstleistungen im Bereich ™Preprocessor® (php), wo ich die Welthandelskennzeichnung 
mit Patent besitze seit 2019. Wikipedia wurde mit Preprocessor als herkömmliche 
Bezeichnung für PHP erst nachträglich lange nach 2019 aktualisiert. 

Dass ich als Fachspezialist im Weltsicherheitsbereich aller Geräte der Welt mit meinem 
Universum Ruffle ebenfalls wie alle Mitbürger und Mitbürgerinnen Verständnisprobleme 
habe, zeigt sich auch hierbei mit meinem heutigen Schreiben an Sie deutlich auf. 

Ich habe also täglich zu tun. Businesspläne von mir sind daher stets über  Jahre gekommen, 
enthielten aber nie den Überblick wie dieses Schreiben hier über den vierten Maschinen-
serverseitigen Programmierblock Ruffle, der so riesig ist in meiner Struktur der 
verbleibenden Arbeitszeit, dass die vielen Badijahre mit Vater und Vreni also etwa auch mal 
ohne Vater und Vreni jahrelang neben den Sportarenen wie letzthin sogar das Wankdorf-
Stadion mit dortigen Seitenhalle unter der Tribüne mit unserer Aufstiegsmannschaft III in 
etwa vier Clubs von mir weitergehen kann mit ständigen Terminen dann auch mal auch ohne 
Vaters ständigen Pallasterminen in Olten und Langenthal, und dessen Praxen, wo ich ihn 
begleite wie er mich an Fussballtagen begleitet, was aber Nachbarn durch Nicht-Grüssen bei 
ihm schlecht goutieren, hier will man täglich abrechnen, was bei mir aber international läuft 
und lokal Amtsanzeiger-Abrechnen, was aber mit Fabrication2 auch international abläuft 
bezüglich «Printing house international». 

Fazit: mit dem neu eingefügten Businessplan auf allen Megastores und Medienträgern sehen 
alle neu den vierten Maschinen-Programmier-Block mit dem Ruffle-Universum mit 
kommenden weiteren 50 Produkten, die über Jahre eingebaut werden oder bereits schon da 
sind, aber noch nicht schnell lieferbar sind ohne Folgekosten und ohne Unterhaltskosten 
oder Hostingkosten. Rufflesafe ist dann wie ein Tresor bei den sofort lieferbaren Produkten 
zu sehen, geliefert im einem ZIP ohne Nachfolgemails also. Einmal weg. 2b2-Vervielfachung 
beim Einkäufer selbst dann, der kriegt von seinen Kunden auch keine Mails mehr. Also ein 
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reziproker Markt im Welthandel, worin ich weltweit bekannt bin, nur noch ein Jahr bis erste 
Kunden also wartend, dann aufsteigend wegen Teil-Invalidität, die ich einst wegen 
Bundesamtes GEWA in Zollikofen IV-Total-Nichtwiedereingliederung wegen diesem Ruffle 
(damals Flash) mit 100% und Beziehungswegnahme meines Familienglückes gemäss 
Bundeshausstecken auf der KAWEDE niedergeschlagen (Dr. Kiensbergen, Frau Dr. Würbel) 
und sicher neu nicht durch Daniel Steiner Stadtschreiber so kommen wird, da ich 
langenthal.eu gar nicht verkaufen kann. Mein verlangter Preis steigt an diesem Wochenende 
von Fr. 124‘500.- auf das doppelte für alle vier Domaines, ausser der Gemeinderat will mir 
noch die drei anderen für weniger Geld abkaufen kommen, gemäss auch STV Daniel Steiner 
könne man Fr. 10‘000.- pro kirchelangenthal.ch und stadtlangenthal.ch und 
schlossthunstetten.ch schon heute überweisen, damit der vierte Block bei mir des 
Maschinen-ETH-San-Francisco-Komplexes Freude hat, dass auch ihr Ruffle-Weltsicherheits-
Project mit einem einmaligen E-Commerce-Ruffle weiter unterhalten werden kann wie seit 
dem Mai 2021. 

Gerade gestern auf heute spürte ich das implantierte zweite Netzchen auf dem Zwerchfell 
von Frau Dr. Würbel. An den Beinen kämpfe ich gegen Muskel-Schuftarbeitens-Sitzungen mit 
Dr. Wabers 4. Rezept mit Magnesium dagegen an. Aber alle vier Rezepte scheinen heute ihre 
sparsame Anwendung zu finden. Die Arztkosten können bei mir längerfrisitig klein bleiben, 
wenn der Gemeinderat mir etwas entgegen kommen könnte mit Fr. 30‘000.- Abkaufens der 
drei hier zuletzt geschilderten Domaines. Langenthal.eu kann auch geliefert werden, wegen 
den überall auch in Uhrwerken angebrachten Bezahllinks aber, rechne ich mit halbjährlichem 
Umkrempeln-Aufwand, so dass ein Vierer-Paket jetzt ab heute das doppelte kostet mit Fr. 
250‘000.- grob geschätzter Detailaufwand. 

 Mit freundlichen Grüssen 
 Andreas Lützenberger 

 

And can also be accessed via www.a4w.ch at the top left under the button 

 ( Factory1, since 1832, Tools) 

Here you can see the Ruffle universe already implemented in working tools. But what does 
this business plan mean now? 

It brings with it the sense that the offer will not be limited to 50 products and other working 
tools related to world trade are not yet advanced enough for fast worldwide delivery via ZIP. 
And without follow-up costs and without maintenance consequences and without any 
upcoming updates. One-time purchases without consequences commercial legally, as in the 
oriental classic b2b business at a carpet market with camels, for example, or as a product 
from Langenthaler Porzellan for 300 durable porcelain, there were no more follow-up 
services. Once gone the product, then no further customer services have been seen. 

My global top products back from Fabrication2 to Fabrication1 number one to five are not 
yet ready for global trade. Technically yes. I have to agree on external IT costs and 
maintenance and hosting costs so that they can be delivered worldwide. So all costs in the 
area of usual IT services in the area of ™Preprocessor® (php), where I have had the world 
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trade mark with a patent since 2019. Wikipedia was only updated long after 2019 with 
Preprocessor as the conventional name for PHP. 

The fact that I, as a specialist in the global security area of all devices in the world with my 
Universum Ruffle, also have problems understanding, like all fellow citizens, is also clearly 
shown in my letter to you today. 

So I have things to do every day. My business plans have therefore always come about for 
years, but never contained an overview like this letter here about the fourth machine-
server-side programming block Ruffle, which is so huge in my structure of the remaining 
working hours that the many years at the Badi with father and Vreni are also about 
sometimes without father and Vreni for years next to the sports arenas like recently even 
the Wankdorf stadium with the side hall there under the grandstand with our promotion 
team III in about four clubs of mine can continue with constant appointments then 
sometimes also without father’s permanent palace appointments in Olten and Langenthal, 
and his practices, where I accompany him like he accompanies me on football days, but what 
neighbors don't appreciate because he doesn't greet him, here you want to bill daily, which 
is international for me and local official billing, but what with Fabrication2 too international 
takes place regarding «Printing house international». 

Conclusion: with the newly added business plan on all megastores and media carriers, 
everyone can see the fourth machine programming block with the Ruffle universe with 
another 50 products to come that will be installed over the years or are already there but 
cannot be delivered quickly without follow-up costs and without maintenance costs or 
hosting costs. Rufflesafe can then be counted like a safe for the products that can be 
delivered immediately, delivered in a ZIP without follow-up emails. once gone 2b2 
multiplication for buyers even then, they no longer get emails from their customers. So a 
reciprocal market in world trade, in which I am known worldwide, only waiting a year for the 
first customers, then increasing due to partial disability, which I once had because of the 
Federal Office GEWA in Zollikofen IV total non-reintegration because of this ruffle (then 
Flash) with 100% and relationship removal of my family happiness according to the federal 
house sticks on the KAWEDE (Dr. Kiensbergen, Mrs. Dr. Würbel) and certainly will not come 
again through Daniel Steiner city clerk because I can not sell Langenthal.eu. The price I'm 
asking for is going up this weekend from CHF 124,500 to twice that for all four domains, 
unless the municipal council wants to buy the other three from me for less money, according 
to STV Daniel Steiner, you could get CHF 10,000 .- per kirchelangenthal.ch and 
stadtlangenthal.ch and schlossthunstetten.ch already today, so that the fourth block with 
me of the machine ETH San Francisco complex can enjoy that their Ruffle world security 
project with a unique e- Commerce Ruffle can be maintained as it has been since May 2021. 

Just yesterday to today I felt the implanted second mesh on the diaphragm of Dr. cube. On 
the legs I'm fighting muscle toil sessions with Dr. Waber's 4th recipe with magnesium, on the 
other hand. But all four recipes seem to find their sparing use today. The medical costs can 
remain small for me in the long term if the municipal council could make something towards 
me with CHF 30,000.00 to buy the three domains last described here. Langenthal.eu can also 
be delivered, but because of the payment links that are everywhere in clockworks, I reckon 
with a six-month effort to change them upside down, so that a four-pack now costs twice as 
much at CHF 250,000, a rough estimate of the detailed effort.  

Best regards 
Andreas Lützenberger  


