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Sehr geehrte Damen und Herren
Termine Tischtennismeisterschaften 2-3mal pro Woche
Termin Bowlsmeisterschaften
dito
Termine Pallas Vater Olten, Langenthal, nicht aufhaltbare Krankheit
Termin Hauspraxis Dr. Michael Waber: 7.6. 10.15 Uhr EKG, weitere Tests
Termin Hauspraxis für ganze mez. Betreuung gemäss Zurückweisung Dr. Wyss
zuständig
Termine Firmensportclub
Termine Badi mit Vater und Vreni, Sonntagsessen
Firmenstruktur seit einem Jahr Ausbau Langenthaler aus Firma zu Gunsten der Freischaltung
der für Gemeinderat Langenthal so wichtigen Topleveldomaines und Server- und
Softwareweiter-Bauplatz (Verdoppelung des Ranking-Angebotes an Home-OfficeProdukten). Daraus entnehme ich nur ein Beispiel eines Home-Office-Produktes wie jenes
der Live-Diagramme, die ich auch für Ulrich Ammann kreierte mit gutem Qualitätszeugnis für
diese Arbeiten von damals, heute aber total alles im Preprocessing-Bereich, universal und für
alle 24 Mrd. Geräte der Welt inkludierbar.
Natürlich geht es mir gut und schufte dennoch jeden Arbeitstag mühsam ab, obwohl jetzt
auf Badizeit umgestellt wurde vor zwei Wochen mit erstem Gang zur Badi vor
Schlechtwetterperiode. Und brauche bei so vielen Terminen und gesunden Kochgängen also
gemäss Ihrer eingegangenen Meldung (offenbar falsche Schilderung meiner guten
beruflichen Lage und sportlichen Lage und sozialer Lage) keine Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger
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Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe eine Briefkopie von Herrn H. Wyss med. erhalten nach üblichen Samstagsarbeiten
in meiner Informatik, die jeweils an genau diesem Tag nach Ostern wie eben heute Einflüsse
von aussen erhalten hat (etwa www.a4w.ch – Bauplatz für Kunden, wobei einer schon läuft
seit Meisterschaften- und Badibeginn vor drei Wochen und Schlechtwetterperiode). Ich habe
nichts zu tun mit Pandemie-Staatsproblemen, da ich ein Jahr vor Pandemie mit Aufrüstung
und HR-Eintrag begonnen hatte und Inflation vorausgesehen habe. Auch weil ich mich im
Informatikbereich täglich beschäftige und zwar so, dass im Gegensatz zu meiner
Druckereistelle in Balsthal ich charakteristisch so mich verhalte, dass ich als Einziger nie
fluche und beschimpfe (im Gegensatz zu Gerst von Balsthal damals). Auch heute wieder im
Büro meines Vaters konnte ich als Druckvorstufenspezialist beweisen, dass ich noch
Einstellungen in den Druckvorstufen-Anwendungen Bescheid weiss, die jedermann
eigentlich nach 4 Jahren vergessen hätte sollen. Bei mir stimmt also alles wie Foto unten
aufzeigt bezüglich gelernter Branche, wo ich im Informatikbereich bis heute mich mit
Redaktionssoftware 1 : 10 : 6 : 21 mit Preprocessor.ch mich empor gearbeitet habe, ohne
eben zu schimpfen, locker wie im Tischtennis und anderen beiden Sportclubs, wo der am
Mittwoch mitkommende Mann bestens über mein Verhalten Bescheid weiss und dies
lediglich auf Sportvereinsbasis bestätigen kann. So gab es nie kameradschaftliche Probleme
und zwar in allen möglichen Mannschaften wo ich Sport betreibe und dies weiterhin
erfolgreich tue, wie ich dies von Wohnblockbalkonen oder anderen falschen Rufungen hier
im Home-Office von der Produktion von Verlags-Home-Office-Produkten zu hören ist wie die
Lärmbelästigungen der Oberhardstrasse, die Markus und Alice in der Badi jeweils anzeigen,
wegen dieser Holperstrasse, die Anhänger und Rush-Hour Lärmbelästigungen erzeugen, die
ein Telefonieren bei offenen Fenstern nicht erlaubt, mehrmals pro Tag in diesen drei
Zeitbereichen, die sehr lange sind.
Ich bin von Dr. med. H. Wyss für die Posthauspraxis für die restlichen Altersbeschwerden so
bestimmt. Die Posthauspraxis (gestern gerade fortlaufende Konsultationen und
Untersuchungen mit Frau Jordi so besprochen) ist Hausarztpraxis gemäss
Krankenkassenvertrag. Zuletzt schrieb mir die Ärztekasse eine Gutschrift aus, wo bei
Aufklärung über eine medizinische Aufklärungsstelle ein korrektes Verhalten in meinem
Home-Office zu Tage kommt, jedenfalls nehme ich an, dass mein 20jähriges Home-Office
besser scheint zu sein, als andere, deswegen weise ich jede Hilfe zurück, da mein HomeOffice auch ohne die Toplevels des Gemeinderates Langenthal weiterlaufen werden gemäss

Bauplatz www.a4w.ch – ganz ohne Ihre Ärztekasse also wie bisher mit Hilfe der vier
Sportarten Badi, TTC – Schweizer Meisterschaften – Bowls durch Sommer – Firmensport. Es
gab nie Probleme bei meiner Software und Informatikfirma, da kam nie ein perfides
Beschimpfen bezüglich meiner Arbeit auf, im Gegensatz im Gewerbe, wo es dies in meiner
Erinnerung früher am verlorenen Arbeitsplatz in Balsthal gegeben hatte. Da bin ich aber
froh, dass ich mich so weit entwickeln kann, jeden Tag, gibt es stabile Struktur für die
verbleibende Zeit gemäss Dr. H. Wyss und Abschlussaufforderung von ihm ans Sie im Brief
von heute (Posthauspraxis wurde von ihm und mir notiert, wo ich auch regelmässig Tests
habe und alles richtig optimiert worden ist, mehrmals im letzten halben Jahr).
Zudem lief das Gutachten, was die IV auslöste so, dass ich als teamunfähig bezeichnet
wurde, von Dr. R. Mosers 10 Jahre Enthaltsamkeit aber als beziehungsfähig, auch bei Dr. H.
Wyss wurde mir Falsches Empfohlen, so dass ich bei Dr. M. Waber gemäss Ärztekasse am
richtigen Ort bin gemäss auch Enthaltsamkeit und für medizinische laufende Überwachung
wo auch mal die Blutdruckwerte gemeldet werden per Kurztelefonat, wo vieles getan wird
und noch getan werden muss. Ich sehe keinen Grund daher, mich von meinem Fachwissen
diesbezüglich auch Fachwissens-Webdesign mit Home-Office-Produkte im universalen
Preprocessing-Bereich wegen meinem korrekten Verhalten beruflich und in Sportvereinen
zum Verkauf der Toplevels Langenthals abzuhalten bezüglich für eine neue WG, die damit
leben kann; ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwas in der Informatik mal nicht lief,
repariert wurde von mir, oder seit Jubiläums-Diagrammen (heutiges Angebot unter
www.a4w.ch immer noch) bei der Firma Ammann für Nationalrat Ulrich Ammann nicht
qualitativ sehr hochstehend mit Teamfähigkeit hätte konstruiert werden können.
Unten im Foto sehen Sie die nach 4 bis 6 Jahren nicht vergessene Druckerei-Einstellung bei
meinem Vater im Büro, wo ich mit ihm unsere beiden Autos waschen gegangen bin,
gesaugert habe, wie sich dies an einem Samstag-Werktag auch so gehört vor dem üblichen
Sonntagsessen.

Kästchen oben

Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

