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Offizielles Erlass-Gesuch Gemeinde-Nr. 4109/1 ZPV 15790199 Forderungsjahr 2020 010/0001
Sehr geehrte Damen und Herren
Meine juristische Hilfe war jahrelang eigene Uhrwerks-Herstellungs-Fabrik gewesen. Bis
heute wurde dies ununterbrochen verfolgt, hier also die neue Adresse:
A4Web Langenthaler.com
A. Lützenberger
Oberhardstrasse 20a
4900 Langenthal
Diese wurde ordnungsgemäss im Handelsregisteramt des Kantons Bern am 18. März 2019
unterhalb des Büros meines ehemaligen Schullehrers Herr Hans-Jürg Käser eingetragen.
Dieser Geschäftsaufbau bis zu heutigen Domaine, die gar im üblichen Berufs-Stau von
Swisscom-Zürich-Internet-Server-Abteilung (Retter damals nach einjähriger Zügelei weg von
einer politischer Firma von St. Gallen) von 9 Uhr bis 12 Uhr völlig selbständig nach BaselServer 2 von meiner Fabrik umschaltet, so dass ab heute keine Störungen aber doppelte
Absicherung wie etwa die einst selbst besuchte Firma Postfinance in Bern uns Tag-deroffenen-Tür-Besuchern auch einen Doppelserver haben wollte mit Postfinance Zofingen. Im
Treuhand ebenso. So war ich kurz mal bei einem Gemeinderat-Treuhandbüro mit gerade
diesem Forderungsjahr gewesen. Christine schrieb mal einen Brief ab vom Präsidenten vor
meinen Schweizer-Meisterschaften-Anteilnahmen vor ganz vielen Jahren, ich solle Ort und
Tag des Sportunfalls voraus melden. Ich rede nicht mehr von den Anfangsmonaten des
Jahres, sondern überspringe diese schrecklichen Menschen während meines immer
perfekter gewordenen Handwerks-Home-Offices, komme hiermit gerade auf die
kommenden beiden Spitzenduelle von mir. Ich musste auch Ärzte auffordern, dass man mir
die Vitamine dazu sendet, was heute eingetroffen ist per Post.
Meine Webseite Langenthaler.com ist mein juristischer Beistand, sowie Langenthal.eu!
Clubvorstand, Vater und jetzt diese Webseite als Ersatz für eine juristische Hilfe. Ich kann
nämlich als Handwerker von Uhrwerken Ihr Formular gar nicht mehr ausfüllen, nach allem
was passiert ist. Gerade auf ersterer Webseite ab heute morgen sieht man unten rechts,

dass ich für Ihre Behörden tätig war zusammen mit Vater, aber dass soviel Material bei mir
sich heute häuft, dies kann ich finanziell nicht mehr verkraften, dass da gar inländisches
DDoS 14 Jahre lang, oder etwa Ihr dortigen Versionen bis hin zum informatisch bewältigten
Schweizer Internet-Stau mir einfach niemand Auftrag bis vor zwei Tagen ein alter Kunde ein
kleiner oder einer meines Vaters ein kleiner, gar mal 15 Jahre für Tourismus tätig gewesen.
Dass einer mal nicht auf das Gleis gesprungen ist nach etlichen Briefen und Aufforderungen,
zuletzt wurde ich mitten in Sportanlässen so arg verwüstet, Gärten verwüstet, meine Ehre
kurzerhand missbraucht bis dass teils uniformierte und teils ununiformiert neben den
Gärtenverwüstungen auch mich noch behördentlich als täglich sehr schwer schuftend seit
HR-Eintrag noch zum Selbstmord angegangen wurde.
Auch vom Gemeinderat erhielt mein Vater Erich Lützenberger Mail und Brief bezüglich
meines Geschäftsaufbaus; das war aber vor meiner Epoche gewesen als grosser
Spitzensportler, verweilte ich doch einen ganzen Tag als erster der Tabelle nach vier
Meisterschaftsabenden, trotz Entzündungen seit Januar 2021 im ganzen Körperbereich.
Wenn während des HR-Eintrag-Aufbaus solche ausserordentliche Verwüstungsarbeiten im
Uhrenfabrik-Home entsteht, und man weiss davon offenbar, auch bei Ihnen, kann ich nur
jetzt nur noch auf unser grosses Spezialfachgebiet (siehe neuer Prospekt anbei im Anhang)
pochen, im Spitzensport vielen Polizeikameraden wie vor einer Woche ein Utzenstorfer
mehrmals fast tot auf den Boden – dort erlitt einer einen Aotariss und starb gar vor einem
Jahr – ich allerdings mit meinem im Home-Office von allen Aspiranten-Schläger-Typen all die
schönen Meisterschaftsjahre verrufenen leisesten Mitbewohner der Oberhardstrasse 20a als
jener mit den Stecken oder gar mit den einzuschlagenden Uhrwerks-Schaufenstern mit
Stecken einzuschlagen alle schönen Wochenendfussball-Abenden mit Vater.
So bin ich heute der Meinung, man müsse bei Ihnen sehr schnell antworten, und mir
mitteilen, wie ich nach dem HR-Eintrag mit wunderbaren Uhrwerken made in Switzerland
neben den kleinsten Auftraggebern mit paar Bazen Gabe, wieder zu meinem Nebenerwerb
kommen werde, so dass ich Weihnachten auch mal schön einen bereits im Lager
befindenden Spritzwein geniessen könnte.
Jetzt stichts gerade, aber das bin ich mir seit 24 Jahren gewohnt. Man hat viel getan, dass
wenigstens eine Stecherei links weggegangen ist, dafür musste ich etwa 3 Frühlingsmonate
mit Ihrem KESB kämpfen, dass ich dessen Stechereien links zur Realität wandeln konnte mit
Hilfe vieler Ärzte, die im einseitigen kalten Krieg hier mir zur Seite standen, inmitten von
Strassengangs und politischen Bundeshausplatz-Abtrünnigen.
Mit freundlichen Grüssen

Andreas Lützenberger

Die letzten
Fachspezialisten
Familie Lützenberger.de und
Familie Lützenberger.ch
präsentieren sich unter www.langenthal.eu

Extrem viele Zeitfenster des Technik-Booms der Digitalisierung haben uns als die letzten Fachspezialisten prädestiniert
Das grosse Glück zwei Druckerei-Fachspezialisten-Werkzeuge für die nächsten 20 Jahre auf
drei nigel-nagel-neuen Home-Offices zu besitzen, macht mich glücklich. Aber selbst nigelnagel-neues Blech oder neues leuchtendes rasendes Hosting-Center-Innenleben in roter Farbe
hinter Plexiglas-Computergehäuse-Glasscheiben welches wie zwei Cheminée-Öfen das Wohnzimmer nachts wärmen, macht mich nicht so glücklich wie das im Innenleben vorhandene General-Preprocessor.ch-Universum, hier in Form von zwei Spitzenprodukten gezeigt als Uhrwerks-12er-Chart-1-10-6-21 – zum Selbst-Pogrammieren unter langenthal.eu erhältlich. Man
liest es oben im Shop-Artikel 7 – Beschrieb, dass wir enorm grosse Vorteile, gerade für b2bKunden mit uns bringen. Es ist ein sauberes, seriös aufgebautes Universum an Preprocessor.ch, so steht es ja auch zentral im Mittelpunkt in der Uhrwerksfassung. PHP sind zuverlässige Webseiten-Konstruktionen. Wir waren besorgt, nicht E-Commerce und verschwenderische
Befehle zu benutzen, Grundbefehle über viele Jahre sollen heute zur Schlussbetrachtung
kennzeichnen, dass es wie ein Wolkenkratzer eben solide ist aus einfachsten, lange erprobten
und getesteten Pfeilern aufgebaut, die 1000ende von Jahren halten sollen, da PHP

ja eine aufbauende und rückwärtskompatible den Labors geöffnete Sprache widerspiegelt, daher eindeutig sicherer ist, als das bisher bekannte. Zudem ist es serverseitig, also von vielen
Menschen überhaupt nicht erforscht. Unsere Fabrik wurde durch diese Technik extrem im
Leistungsangebot überaus gross. Aber auch die verschlagenen Techniken sind immer noch aktuell. Fachspezialisten kennen die Zeitfenster von Druckereisoftware-Last-Minute-DVDLizenzen, sowie deren Exklusivität, einzige Zeitfensterkäufe gewesen zu sein, womit man die
Präsentations-Exe wie hier erhältlich noch anfertigen kann. Man sieht es in Fachkreisen nicht
gerne, wenn man diese Exe noch benutzt, aber Spezialisten wissen es, dass gerade unsere
Securebrowser.ch bedeuten, ähnliche Sicherheit wie bei einem Geldinstitut-FinancingBrowser eben in Exe-Form. Aber wir bieten ja jedes extrem schöne und eben mit der Transformations-Möglichkeit (Datenaustausch zwischen Hostings und Apps) ausgestattete Exe an,
auch in der wichtigen arbeitszeitverkürzenden Fähigkeit der Mehrfach-FTPAbspeicherungsmöglichkeit auf mehrere Hosting-Server gleichzeitig ab unserem kommenden
Kontrollzentrum 2 (in Exe-Form nur intern möglich im Gebrauch auf vielen Arbeitsplätzen).
Alle Exe besitzen ein Preprocessor.ch-Intranet-Modul parallel dazu, wir nennen es firmenkodexierte Versionen, die dann vom Grundpreis der rassigen vier Tools individueller und aufwändiger sind für unsere b2b-Kundschaft. Die Exe-Tools können auch Frauen in unserem Home-Office bewältigen. Das Intranet muss auch noch auf dem zweiten Serverstandort errichtet
werden, wo nur das Uhrwerks-Intranet für Kundschaft auch für unsere dortige Webseite
www.langenthal.eu bereits funktionstüchtig ist, und nach meinen Eindrücken extrem genial
und einfach. Verblüffend die Schnelligkeit beim Programmieren allerhand Arten von Texten,
Linken auf generierte Seiten oder auch keine, oder auf Fotos, oder gar grössere Anforderungen dann durch uns wie etwa Inkludationen (Schnittstellen, wo PreprocessorDatenflusssteuerungen einlaufen, nicht zu verwechseln mit Frames). Unser Büro-Home-Office
ist genial und verblüffend schnell. Die beiden rotleuchtenden Computer sind lächerlich gegenüber unserem Uhrwerks-Fabrik-internen Aufbau unserer Preprocessor.ch-Tools mit Preprocessor-Verlags-Redaktions-Systemen, die sich langsam aber sicher als DDoS-14jähriger Stabilität sich als die undynamischen Pfeiler unserer Uhrwerke sich stolz hier präsentieren, zwar einfach aussehend, aber in der Herstellung im geschriebenen PHP-Code nur durch jahrzehntelanger Erfahrung solide aufgebaut worden ist. Ein Architekt würde stolz sagen: Wir haben keine
DDoS-Angst mehr, es gab zu grosse Erdbeben, einzig ein Asteroid könnte dies ändern, aber
nicht irdisches Leben hier, wir sind eine Nummer zu klein dafür.
Andreas Lützenberger
27.10.2021

