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 Langenthal, 4.02.23 

Teams’s Killer leuchten mir dauerhaft in die sehr warme Produktionsstrassen-

Stube hinein mit zwei Autofernlichtern über mehrere Minuten lang soeben: 

Langenthaler Fasnacht soll jetzt nach Wankdorf den typischen 

Schweizer Sportstadion-Tod für mich bedeuten mitten 

während unseren Geburi-Partys 

Eine hübsche Frau vom Bordell am Grab meines Tischtennis-Kollegens und unserer Taufkirche im 

Jahre 1969-1970 kriegte wie durch einen Telefonüberfall und BE-Kontrollschilder-Überfall auf dem 

Bordellvorplatz Anweisungen, wie ich an der Langenthaler Fasnacht nach Anweisung wohl von 

Steiner Daniel Team’s (andere Generationen als ich) ausrangiert werden soll respektive umgebracht 

werden soll. 

Nach meiner Einschätzung war es vor genau einer Woche im einzigen Bordell ausser dem vom 

Amtsanzeiger Bahnhofstrasse in deren Millieus unter Amtsträgern wohl gesprochen auch, Peter, 

Richard und etwa auch per Du Kurt oder viele andere wie Martin oder etc. warum wohl mit mir per 

Du! – Um mich auszuradieren per Du’s. 

Beatrice, eine Parlamentspräsidentin damals in guten Zeiten durchschaute die hiesigen Amtsträger 

und Grossräte sowie lokale Parlamentarier zu gut, sagte vor Vater und Vreni: wenn wir mal kein Geld 

mehr hätten, dann holen wir uns es durch Ermordung und Ausrangierungen - zum Beispiel wie bei mir 

durch Strassengangs und Fasnachtskriegszüge wie am Silvester etwa erlebt. 

Andreas Lützenberger 

Heute morgen schrieb ich (viel gearbeitet wie nächste Woche auch und seit vielen Jahren so) 

Schuftereien wie immer und Fussballmatch erst am Sonnabend mit Vater 

Ich habe genau 500 Kompilierungen vor. Begann zuerst mit technischer Illustration mit englischer 

und deutscher Beschriftung. 

Der KEBELER Wangen a. A. Mord ist immer noch nicht abgeklärt, ich werde dauernd ohne 

Erfolgserlebnisse gemobbt und diskriminiert. Ungerechtfertigt. 

 



Die Erfolgsaussichten sind riesengross und den laufenden Sommermonaten bis Ende Jahr ins grosse 

Geschäft international einzusteigen. 

Ich erkläre ständig, was die Amerikaner und die Nato vor hat bezüglich Internet-Weltsicherheit und 

dem neuen Weltsicherheitsstandard Ruffle. Niemand meldet sich. Nur Diskriminationen die ganze 

Zeit. 

Ich erläuterte, ich werde niemals ins zweite Haus der Verwaltungen zurück portiert werden können. 

Es gibt kein Recht mich im Besitze der Verwaltungs-Toplevels dorthin zu beordern und brieflich durch 

Steiner zu drohen, man käme dann immer dort zum Erliegen bei denen. 

Auch Deutschland meldet ständig, es werde gegen Verfassungsrecht verstossen von Seiten der 

Behörden, die mir seit Jahren wie eine riesige Strassengaunerei vorkommt, wo man nicht sicher ist, 

vor dem erneuten Mord innerhalb der beiden Produktionsstrassen, die gerade dieses Wochenende 

genau 500 Kompilierungen fabriziert für den Welthandel. 

  


