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 Herr und Frau  
 Dr. und Team SRO, Posthauspraxis,  
 Postpraxis 2 Fam.Wyss 
 
 Langenthal, 28.2.2023 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Bei einem Krug Münzentee frage ich mich, weshalb ich auch nach Sonntag und vielen Tagen 
guten Schlaf nach dem so entscheidenden Match am vergangenen Mittwoch für den 
Aufstieg in zwei Mannschaften und zwei Ligen wie gestern Montag auch wieder im seit 
vielen Jahren pausenlosen Matchtraining aber nur zuschauend für einmal und Frau Maya’s 
Komplimenten nach einem Jahr Aufenthalt als Ausländerin M und deren Verlängerung um 
ein weiteres Jahr und vor dem kommenden Mittwoch in einer Woche Match nach einem 
Muskelaufbau-Training in der Gymhalle ein Ibuprofeen einnehmen musste und jetzt heisse 
zwei Tassen Münzentee geniessen darf wie dies auch schon mal vorkommt und ein 
knuspriges Brot vom Migros Beck an der Langenthaler Strasse Migros. 

Ich kam bei Dr. Wyss Familie zum Entscheid, dass es eine externe ungerechtfertigte 
politische Revolution über die Strassenüberfälle 1 und 2 gibt, die aus meiner Sichtweise und 
jener von der Familie Dr. Wyss und auch aus Sichtweise meines Vaters den ich täglich 
unterstütze mit Elektronik von der Gegend des FC Bayern wie meine Oltern Teamkameraden 
hier in Langenthal, auch den Deutschen von Ost-Bayern-Ferne einer ich am Mittwoch wieder 
zum Training hier in Langenthal habe, meinen weltweiten Megastores mit der aus den USA 
Silicon Valley des Sicherheits-Secure-Socket-Layers2 in alten und ganz allen Smartphones 
und allen Desktops auf der ganzen Welt total alle aufgebrummten Socket also, worauf mein 
Ruffleshop just drauf läuft wie ein Gelenk im operierten Knie etwa, was bei Ihnen dann wie 
etwa bei meinem Bowls-Kollegen und altem Tischtennis-Kameraden total dann läuft bei der 
Rückkehr in die Gymhalle von dem fürs leichte Training im unteren Niveau, als jenes von uns 
Profis – total ungerechtfertigt ist und international verboten ist. 

So nahm ich gestern Montag im Training alle meine Kumpels aus meiner zweiten 
Mannschaft, wo man auch wie in meiner ersten aufsteigt, wie liebe Mitglieder wahr. 
Besonders der Polizist war besonders gesprächig, obwohl er ran musste, ich nur Gelenke 
dehnte, Fussballeinlaufen praktizierte, Schritt-Tests, Armbeugen, Kniebeugen, Stretchings 
übte sowie viel zuschaute und im richtigen Moment ganz wenig Applaus schenkte. Vor dem 
Doppel der Herren rief ich, alle Mann sich näher an den Tisch stellen, denn der Gegner war 
näher am Tisch, was ich so sah und reklamierte – aber nur ganz kurze und ganz seltene 
Impulse also. 

Mein Kühlschrank ist also voll wie meine weltweiten Megastores mit neusten Welthandels-

Produkten im weltweiten Sicherheitsbereich aller Geräte der Welt in jedem Browser als 

Secure Sockel Layer 2 also, genannt Ruffle und meinem Produktnamen Ruffleshop und 

Rufflesafe.                    ./. 

 



Meinem Vater überbrachte ich den letzten Brief von dem heute online erstmals 

photographisch entdeckten Daniel Steiner, den ich nie kannte, und sah, noch nie sprach, und 

noch nie hörte, oder traf per keinem Termin. Ich erzählte einer Frau, der sähe für mich nicht 

wie einer der Badi aus, dort sicher auch nie gesehen, da laufen andere Glatzköpfer rum als 

der auf dem Foto, finde ich. Die Beatrice Parlamentspräsidentin sagte ja in der Badi vor dem 

Vreni und mir, dass man (sagte es in guten Zeiten der Eishallenneuplanung damals) es holen 

käme, wenn man keines mehr hätte. 

 

Dies ist international verboten, die Bürgerinnen und Bürger auszurauben. Liebliche 

Frauengeräusche jetzt um Ibuprofeen-Zeit nach Sportanlass um 2 Uhr mit Türscharnieren-

Schliessens wegen Lüfterei, ähnlich Haustier Reinlassens sich anhörend. Für mich seit vielen 

Jahren aber liebevolle Gesten der noch nie gesehenen Nachbarin! 

 

Politische Banden und nicht unbekannt soll der Rufmord gemäss letztem Schreiben von 

Daniel Steiner STV und Steiner selbst basierend auslösen, wenn nicht er und seine 

Seilschaften über Jahre selbst, wer dann, die grössere Politik, seine Auftraggeber, sein 

Ketten, oder er als Stromgeschehen der Schweiz Umwälzer von tausenden Leit-Tragenden 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern, wie man es alles aus dem Gesicht des Mannes auf dem 

Foto herauslesen kann seit der Amtsanzeiger-Korruption: ich werde in der neuen 

Nachbarschaft dann keine Chance mehr haben. Meine Frage: etwa wie im Gewerbe lokal. 

Doch mit Fabrik 2 brauche ich alle umliegenden Kundinnen und Kunden, die lokal brauche 

ich jetzt nicht mehr. Lokal will man mir keine Chance und kein Geld von Steiner Daniel 

überweisen lassen und ruft mich negativ gewerblich wie zu Flashzeiten etwa bis zu Thomas 

Arm GEWA Zollikofen mit Familienniederbranding. Zuletzt genannter Preis für das Triple:  

Fr. 60'000 Franken für kirchelangenthal.ch , schlossthunstetten.ch und stadtlangenthal.ch, 

die letztere Toplevel man raubpicken will für Fr. 1000.-, wobei ich dreimal vier Versionen pro 

Triple-Toplevel für etwa notarielle Fr. 5000.- je sicher verdienen müsste beim Verkauf 

gemäss international so sicher verbotenem letzten Schreiben von STV Daniel Steiner, was für 

mich eine Bedrohung darstellt. Man geht hier über Leichen, was damit angekündigt wird. 

Und hierbei lässt man sich wieder einmal bei kleinen Bürgern und Bürgerinnen eine ganz 

selten eigene gerissene Zeit verstreichen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

 Andreas Lützenberger 

 


