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Hier vor meinen Uhrwerken kommen sogar
nachts nach Fussball-Abenden mit Vater und
nach Samstags-Schuftereien Hirsche und
vielmals Junghirsche der Amtsanzeiger-Ketten,
die hier mal geschossen hatten in der
Amtsanzeigerkorruptions-Hausse

Jederzeit kann Nikolas Hayek von der Uhrenindustrie oder ein anderer Vertreter von dort bei
mir vor der Türe stehen und mein Preprocessor-Patent für die Uhrenproduktion als
Grafikbasisgerüst hier erwerben. Der Gemeinderat Langenthal aber hingegen kann praktisch
fast nichts mehr erwerben, nur noch die Langenthal.eu-Topleveldomaine könnte ab Fr.
56000 Franken sofort bezogen werden.

Weltweit keinen Einspruch seit A4Web® im Jahr
2005 also erlebt – es gibt also keine Konkurrenz,
alle lieben mich als Gärtner sehr wie das
Oberfeldquartier Langenthal: Städtehallen samt
Wankdorf sind für Schweizer Meisterschaften also
frei für mich und meinen Club ab heute 24.3.2022!
Drinnen in den Bürotrakten herrscht aber
Einigkeit. Wir haben nichts mit den Strassengangs
draussen zu tun hier drinnen.
In Bundeshausbern wurde ich abgeschlachtet im
Sport-Club der Bundesverwaltungs-EishockeyanerDirektions-Inkasso-Generäle, hier wiederum, man
hat genau hier wo ich nachts draussen stehe
damit bereits gedroht. Man schiesse nächstes Mal
keinen typischen Inkasso-Bundeshauspuck gegen
mich (damals wohlhabender jns-DruckereiSpezialist), auch nicht einen Hechtsprung von
vorne, sondern diesmal nehme man mir die
schmucken Uhrwerke einfach weg über meine
Leiche!

Die Inserate gehen weiterhin offenbar nicht
über meine digitale «Schweizer Anzeiger
Gruppe», sondern über den gedruckten
korrupten Amtsanzeiger, den man Jahrzehnt
um Jahrzehnt zu retten hat gemäss
Medienforscher des SRF Max Künzler, und
der örtliche Langenthaler samt diesem
Strassengangs-Raum hier als Waffe gegen
meine Uhrwerke drinnen wie die
Pandemieumkehrung allgemein gegen die
Kleinen eingesetzt wird, die aber enorm
ultraschnell funktionieren, so dass es nur
Kunden bringen kann. Neu ist aber seit paar
Wochen die Schweizer-Anzeiger-Gruppe, wo
der Langenthaler aber nur Nebensache
geworden ist. Also somit auch die PandemieUmkehrung mittels dem Langenthaler als
Spottwaffe lokal. Neu national schweizerisch
also laufend mit Patent weltweit laufend.

Ich bin in drei Sportclubs nach dem Bundeshaus-Eishockey-KAWEDE-Inkasso-Generälebranchenfremden-Puckrausschlags-K.O. gelandet, etwa auf Rang 004 der Schweizer
Meisterschaft, in Saison 22/23 mit Markus und Ali teilnehmend. Im Bowls mit Markus und
seiner IT-Familie mit Sohn. Und habe als Gelernter in der graf. Verlags-Druckerei-Branche nie
etwas mit den folgenden Berner-Inkasso-Infanteristen beruflich je was zu tun gehabt.
Grafische Branche, nicht etwa grafische Buchhaltungsbranche, sondern Spezialist innerhalb
der grafischen Branche in der Informatik, mit Redaktionssystem meinen Uhrwerken -6-21er
und 1:10:6:21er Preprocessor-Patenten, die eine höhere Stufe des Facebook-Webdesigns
darstellen, und bezüglich der Technik extrem schnell, ultraschnell sind, so dass man diese
Technik auch im Weltraum sicher nutzen wird, und auch in der Uhrenindustrie, wo Uhren
mittels GPS auch das Internet-News per Knopfdruck an Uhr ins Headset laden können,
umgewandelt als hörbare Internet-News oder aber in den Austronautenhelm die
Nachrichten-News per ablesbarem Innen-Helm-Display oder erweiterten Uhrendisplay
ablesen werden können. Zudem aktualisiert sich zum Bruder des HTML5 die PreprocessorTechnik automatisch und ist dazu OPEN-SOURCE-AUFBAUEND über Jahrzehnte und nicht
etwa wie beim Bruder HTML per Updating ständig mutiert, sondern eben langfristig stabil
und aufsteigend als universelle Sprache unseres Planeten (serverseitig).

