
 

 

Easter chocolate wrapped in gold comes in a package today! 

Mail has just arrived. Package of chocolates ordered by Maya will arrive tomorrow. I have a 

declogging machine with me for neighbors, which has been out of stock for two weeks. Letting 

through has to be better, then less noise, which I still love from neighbors. I also feel love of the 

younger ones, but hardly seen. Apparently it's the one I greeted from behind with the bike in front of 

me when I walked out of the underground car park, and she greeted me. 

In my opinion, in the middle of the rapid patent process for world trade by Italian networks and 

street gang burglaries protected by Bitdefender Romania and then protected by Microsoft - NATO, I 

was not deprived of my printing works, books and clocks. At the time of Hostpoint's initial political 

launch, Product 6 couldn't be stolen from me either. When the system was destroyed, Gangs-USB-

Plugin-Virus-Internet-Security blocked Bitdefender from data theft, but two PC systems broke, one 

caught fire during formatting from one to the other overnight. This has been archived to date in the 

Steiner's Gangs-In- und Outdoors-Ver criminals database and can be read at Bitdefender Central. 

Everything was built better with the help of Bitdefender. For a year now, side by side with the 

Microsoft group suspected of being a monopolist and now the most powerful global company with 

180,000 permanent employees in Germany, and with 80 million active subsidiary GitHub, I have just 

opened an office office at Christmas with its SSL2 socket and my Ruffleshopfabrik2 Rufflesafe Light 

Success. Maya told me she was sitting alone but didn't want to come with me. Because of festive 

overeating and stomach pains, I couldn't get out at 2 a.m. on Christmas Eve. I'm targeting everyone 

like what's up or Facebook. All cell phones, both old and new, will be available in 2022 by December 

24th at the latest (offices in companies too after all smartphones in September 22) per all operating 

software consortium GitHub a Rufflesocket. 

You can see this socket in my advertising. But I was robbed of Steiner's letter about Muff, when they 

wrote a sale price and the administration again made itself seriously liable to prosecution with Mr. 

Muff's letter and the gangs' body purchase sum. 

This is forbidden internationally. Since GEWA Zollikofen. Women, factories and children were always 

burned down. 

Andreas Lützenberger, Switzerland-Germany 
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Oster-Schokolade in Gold verpackt kommt heute per Paket! 

Soeben ist Postmeldung gekommen. Paket mit von Maya bestelltem Schokolade kommt morgen. Für 

Nachbarn habe ich Entstopfungsmaschine mit dabei, die zwei Wochen lang nicht mehr an Lager war. 

Durchlassen muss besser ablaufen, dann weniger Geräusche, diese ich von Nachbarinnen alle immer 

noch liebe. Ich spüre auch Liebe der jüngeren, aber kaum gesehen. Offenbar ist es jene, die ich mit 

Velo vor mir beim Herauslaufen aus Tiefgarage von hinten gegrüßt hatte und sie mich. 

Meines Erachtens wurde ich mitten im schnellen Patentgang für Welthandel von Italienern-Netzen 

und von Strassengangs-Einbrüchen mit Schutz von Bitdefender Rumänien und dann im Schutz von 

Microsoft - NATO nicht meiner Druckerei- Buch- und Uhrwerke beraubt. Seinerzeit zu Hostpoints 

politischem Anfangsstart konnte man mir Produkt 6 auch nicht stehlen. Bei der Anlagenzerstörung 

blockierte Gangs-USB-Stecker-Virus-Internet-Security Bitdefender vor Datenklau, dennoch gingen 

zwei PC-Anlagen kaputt, einer fing Feuer beim Formatieren über die Nacht vom einen zum anderen. 

In Datenbank Steiners Gangs-In-und Outdoors-Verbrechen wurde dies bis heute archiviert und kann 

nachgelesen werden bei Bitdefender Central. Alles wurde besser mit Hilfe von Bitdefender 

aufgebaut. Seit einem Jahr eröffnete ich Seite an Seite mit dem heute in Deutschland als der 

mächtigste Weltkonzern mit 180000 Festangestellten tätige als Monopolisten verdächtigte 

Microsoftkonzern und mit 80 Millionen tätige Tochter GitHub mit dessen Ruffle-Socket SSL2 und 

meiner Ruffleshopfabrik2 Rufflesafe Light just an Weihnachten Büro-Office-Success. Maya verriet 

mir, sie sässe alleine da, wolle aber nicht mit mir kommen. Ich konnte wegen 

festlichen  Überernährung und Bauchwehen dann nicht mehr los um 2 Uhr früh in der Heiligen Nacht 

auf Weihnachten. Ich peile alle an wie etwa what’s up oder Facebook. Auch alle und alte wie neue 

Handys kriegten 2022 spätestens am 24.12. (Büros in Unternehmen) per allen 

Betriebssoftwarekonsortiums GitHub ein Rufflesocket. 

Man sieht diesen Socket in meiner Werbung drin. Beraubt wurde ich aber von Steiners Brief über 

Muff, als man einen Verkauspreis schrieb und die Verwaltung sich erneut schwer strafbar machte mit 

Muffs Brief und Leichabkaufssumme der Gangs. 

International ist dies verboten. Seit GEWA Zollikofen. Weib, Fabrik und Kinder wurden stets 

niedergebrandet. 

Andreas Lützenberger  

 


