Die Technik der neusten Generation von Schweizer
Uhrwerken 1:10:21:6 «Made in Switzerland» ist im
internationalen Diplomatenkreis schlussendlich angekommen
Es geht nicht mehr und weniger um die Skandale der Führer der
Schweizerischen Volksparteien (oder allgemein den rechtskonservativen
Parteien, sprich die rechte Polarisierung, oder etwa den Ortsgruppenführern,
gar Gangsführern), die in allen ihren Positionen überdrehtes Spiel mit der
«Class Working hard and poor» erzeugt haben.
«Meine Uhrwerke können zur Zeit viel mehr, als nur 500 Jahre lang ticken in
Zukunft», meine ich Andreas Lützenberger. In der Oberhardstrasse‐
revolutionären Zeit (während allen Vater‐Sohn‐Bayern‐Abenden abgehaltenen
Zerstörungen gegen unsere vom Fourier‐Schweizer‐Armee‐Generalstab mit
Jaussi aus Delta‐Wangen inspektionierten Uhrwerken) beanspruchten wir nicht
die «class politic», sondern schon eher die «class diplomatic», die jetzt den
rechtspolarisierenden Bundesrat‐Credos mit Mann und Frau der
Hauptdepartemente klaren Wein einschenken wird in der Zukunft.
Denn welcher Bundesrat ob links oder rechts sieht es nicht gerne, dass wir
einen neuen perfekten Uhrwerks‐Fabrikladen eröffneten, gerade letzte Woche.
Auch im Hinblick auf die kommenden Festtage mit entsprechendem
wundervollen Content, was die Schichten der Schweiz «verbinden» kann, so
war es einst auch die der grössten Partei entsprechende Idee Langenthals.
Der heisse italienische Marroni‐Abend mit italienischem Wein war ein
Abschluss an eine eher kontinentale Begutachtung der neusten Schweizer
Uhrwerke 1:10:21:6 gewesen am Oberhardstrassen‐revolutionären diesmal
eher ruhigen und auch diesmal verkehrsruhigen Samstag‐Fussball‐Tag.
Die Preprocessor.ch‐Uhrwerks‐Branche‐Fabrik Langenthal wurde von mir als
gebürtigem Schweizer jahrelang erstellt (Uhrwerks 1:10:21:6 Fabrikation
«Made in Switzerland» Langenthal Oberhardstrasse).
Vom Bundesrat der Schweiz mir abgesandte Delta‐Wangener‐VBS‐Abtrünnige
Jung‐Aspiranten an den vielen gesellschaftlichen Bayern‐Fussballabenden‐
Festen bei mir mit Vater entsprechen aber nicht der hohen Diplomatie, die im
Land aber nötig wären in so einer Zeit, wo Steuergelder nicht solchen
Abtrünnigen gehören, sondern dem Steuerzahler selbst, gerade mir, wo ich
diesen Uhren‐Digitalisierungs‐Neumarkt erwirtschaften will mit genialer
Preprocessor.ch‐tausender Jahre Technik für alle 24 Mrd Geräte auf der Welt
auf jedes Display passend.

Ich bin in der Lage, die Oberhardstrasse wie im Foto oben aus früheren Jahren
wieder sicherer zu gestalten. Unterstützen sich mich einfach mit einem Auftrag
(b2b‐Kunde wäre vorteilhaft für mich).
Abgesandte aus dem Delta‐Wangen zerstörten alles 2021, drohen mit
Zerstörung von Porzellan und allen meinen Uhrwerken an Wänden und im
Internet weitere tausend Jahre aber tickend, wenn man diese hängen liesse:
Draussen muss ich jetzt auf Weihnachten alles wieder aufbauen, so dass die
Gangs Ihre Gewehrschüsse nicht mehr abfeuern können während den
Bayernmatches drinnen.

