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Ihr Kuvert vom Samstag 12.6.

Sehr geehrte Frau Martini
Eine zweite Einladung von mir und Herrn Christian Kormann ist nach meinem
Wissen gemäss Verwaltungsrecht nicht erlaubt. Wir fanden das Gespräch mit
Ihnen gut, was Sie beim Beenden uns auch so vermittelten. Jedoch sind wir mit
dem Protokoll nicht einverstanden gewesen, da jenes als vom
Verwaltungsrecht her gesehen so kaufmännisch nicht erlaubt hinterher
verändert worden war resp. falsch notiert worden war und machten auf eine
angebliche Aussage von Christian Kormann darin aufmerksam, die vom
Protokoll-Führenden oder Ihnen her kommt, sicher nicht von Christian
Kormann (internat. Schiedsrichter von einst immerhin, den Sie da zitiert
haben). Er ist Zeuge vom Schusswechsel vor der Blockhaustüre, weil ich gerade
ihm damals sofort anrief inmitten meiner Home-Office-Arbeiten. Wie beim
Amtsanzeiger habe ich dieses Jahr nichts zu tun, was rund um mein Büro
abläuft an Detonationen von unerlaubten Knallereien und Holzereien.
Ich beantrage gemäss Dr. Waber eine dreimonatige Möglichkeit für die eigene
Anfrage (was bisher nur Ärzte vermittelten) oder gar gemäss Dr. Wyss und Dr.
Wabers Rezept bis Dezember 2021, dass ich dann wechseln kann, was nie zur
Diskussion stand, dass ich etwa nicht wechslen werde. Ganz andere
medizinische Traktanden standen an, was ich hier bei uns halten möchte:
Hiermit entziehe ich meine Einwilligungserklärung wieder, dass Sie meinen Arzt
kontaktieren dürfen. Bitte bestätigen Sie mir dies. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger
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Ihr Brief vom 11. Juni 2021

Hallo Herr Andreas von Wartburg

Der Arzt wurde mir schon im Januar-Gespräch mit Dr. Wyss vorgeschlagen. Hier
die genaue Adresse: Dr. Wyler, 4900 Langenthal.
Ich konnte gerade heute wieder, wiederum an einem so berüchtigten Samstag
ganze 6 Stunden arbeiten vor dem typischen Fussballnachmittag wie heute er
eben kommt (sonst schaue ich YB an Samstagen und Nationalspieler im
Ausland der Schweiz) und schreibe Ihnen vor meinem Kochgang gerne über das
heutige neue Produkt: dieses ist unter www.a4w.ch ersichtlich und heisst
«Redaktionsystem Schweizerinnen» und kostet Fr. 2550.- und kann in
Ergänzung zum bestandenen Home-Office-Angebot von Fr. 1050.- (Totalpreis)
bestellt werden, wie etwa der universale Agenda-Manager (Home-OfficeAngebote: 12 zur Zeit ohne Intranetangebote, die kommen noch dazu. Gerade
ab sofort eben ist das neue Produkt erhältlich.
Diese Erfolgserlebnisse habe ich stets 365 Tage lang in meinem Home-Office.
Natürlich war ich stets ungeduldig auf Erfolg, der aber stets kontant strukturell
angestiegen ist wie auch sportlich, plötzlich noch weiter vorne seit unserem
Gespräch.
Dr. Wyss hatte mich im Januar für Dr. Wyler vorgesehen und Dr. Waber stimmt
diesem zu, soviel ich weiss.
Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

