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Grüsse für Wangen a.A. und Grüsse nach Langenthal / Oberhardstrasse 20a

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich hatte einen schönen Nachmittag in Wangen a.A. / BE erlebt, wo ich drei Kunden aufzählte, Herr
Jaussi (im Generalstab der Schweizer Armee) ferner, Herr Fritz Brunschwiler Walliswil und Heinz
Flubacher Wangen a.A. Mitgekommen mit mir ist einer (von den 6 internationalen Schiedsrichtern) der
Schweiz im Sport 1 / 4, der erzählte, dass ich nicht fluche oder schimpfe im Sport, als vorerst
Verteidiger agierte nie aggressiv und nie tobend oder nie auffällig, sehr ruhig, konstant, immer besser
geworden bin, sicherer und präziser geworden ist, nie auf den Boden fiel, oder sich nie verletzte, sehr
stabil und stets stabiler geworden wie letzten Trainingsmontag, zurückhaltend und vor allem in allen
Mannschaften teamfähig und seit 20 Jahren im Club als Grundgerüst der Trainings (wo manchmal
wenige kommen bei schlechtem Wetter) von drei Clubs (nur einmal gefehlt gegen die Stadtberner
Andys alte Freunde wegen Vorläufer des Corona, wo Andy 14 Tage selbst in Quarantäne ging und
dann zum jetzigen Hausarzt Dr. M. Waber Bahnhofstrasse zu Basler Ärztin und Dr. Waber, wo
virologische Grippe diagnostiziert worden war und fehlte am Matchabend, tragisch, aber heute sind
alle Teamkollegen wegen diesem einten Patzer-Zu-Hause-Bleibens total glücklich und wie Andy alle
zweimal geimpft gegen Corona und haben innerste Sicherheit zu Andy in den 20 Jahren im Club von
Andy gespürt und mit dem Teamkollegen aufgebaut über all die Jahre, so diszipliniert und sicher und
zuverlässig er ist und alle Termine stets ganz pünktlich einhaltet). So wurde der amtliche Ausweis der
Doppelimpfung vorgelegt. Und alle zeigten auf den Sportarzt im Posthaus, der jetzt weiter mich
aufbauen soll wie seit Dr. Blums Homeoffice. Zuletzt teilten wir unsere Bluthochdruckwerte aus. Bin
ich doch der Testpatient im Posthaus, der mal 24 Stunden lang schon mal öfters ein Gerät für die
Wissenschaft testet. Alle Viertelstunde hat das Gerät die Blutdruckwerte gemessen. Heute haben wir
die Software für die Anzeige dieser Blutdruckwerte in Vorbereitung in unserer Forschungsabteilung,
die unter www.a4w.ch dann in einem dortigen Webhosting integrierbar sein wird durch WebhostingKundschaft. Wir kreieren ja seit Ulrich Ammanns Zeiten weiterhin Live-Diagramme 1 bis 4, Punkt-,
Linien, Säulen- und Balkendiagramme und letzlich den Bordcomputer, der sprechen kann und DDoS
reparieren kann wie gestern und heute ersichtlich war.
Das Gespräch wurde auf die Forschung hin durchgeführt, die kaum jemand begreift.
Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

