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ie waren auch sehr freundlich vorhin am Telefon, wie am Montag, wo ich
mich bei meinem erneuten Anruf hier
korrigieren möchte. Der am üblichen
Montagswerktag1 der Woche hergestellte
Konfigurator für eine Uhr beinhaltet die
Möglichkeit, weltweit eine Uhr mit Stundenzeigerfarbe und Minutenzeigerfarbe
und Uhrdisplayfarbe für US Dollar oder
EURO € von 50.- pro Währung zu bestellen, dies sind dann von mir soeben korrigiert genau im weltweit bereitgestellten
Uhrenkonfigurator 16,777,216 color combinations mal 16,777,216 color combinations mal 16,777,216 color combinations
mal 609 Weltzonen und mal 2 Währungen
Möglichkeiten einer Internetbestellung
über den www.rufflestore.com!

mit 54 Jahren wie Sie im Foto mit der
Halle unten sehen Tischtennis-Meisterschaften-Aktivsportler bin (Heimclub
im Heimatort). Hier herrscht in meiner
Ortschaft
Banden-Amtsanzeiger-Korruption wie auf Bundesebene wo ich einst
neben dem Berner Tischtennisclub auch
im Bundeshaussportclub in der anderen

Lerchstrasst im Pontonier-Revier Delta
Wangen etwa auf Sportgelände mit Stecken runtergeschlagen.

An diesem Wochenende 21.8.2022 wur-

de mein bester Freund aus Olten (neuer
aus Deutschland wurde von Olten nach-

You were also very friendly on the phone
earlier, like on Monday, when I would like
to correct myself when I call here again.
The configurator for a watch, which is produced on the usual Monday working day1
of the week, includes the option of ordering a watch worldwide with hour hand
color and minute hand color and watch
display color for US dollars or EURO €
from 50.- per currency, these are then
corrected by me exactly in the worldwide
provided Watch configurator 16,777,216
color combinations times 16,777,216 color combinations times 16,777,216 color
combinations times 609 world zones and
times 2 currencies Internet ordering options via www.rufflestore.com!

B

ei Bestellungen wird auch diese
Form der Uhrwerke angegeben hier:
Charts-Clockwork-Automatic-Webdesign-1:10:6:21 - Every minute or with
every call, each individual press article
collection of the 6 departments is automatically generated every minute for
every 10 calls in the 12 chart every minute
from 126 press article collections.
Foto unten sehen Sie meine Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik 1 und 2 - Werbung vor dem Wankdorf-Stadion. Rechts
daneben sehen Sie mich im Freibad in
Langenthal links mit Club-Leibchen und
rechts ohne: Mit diesem starken Körper
habe ich hier in Langenthal noch nie eine
Freundin gekriegt seit ich kurz vor dem
Gymer stand, wo ich heute immer noch

Sportart als Fussball oder Tischtennis
eben auch mal als Bundesangestellter
war - auf Bundesebene herrscht Bundesverwaltungsangestellten-Korruption. In
allen Sportstätten wurde ich von Inkassodelegierten ab Direktionsdepartemente
Schwarztorstrasse, Dunantstrasse oder

gezogen in meiner Stärkeklasse etwa und
ein anderer aus Berlin mit samt deren Familien hier nach Langenthal) an seinem
rechten Bein (siehe Schiene oben) erfolgreich operiert.

When ordering, this type of clockwork
is also indicated here: Charts-Clockwork-Automatic-Webdesign-1:10:6:21
- Every minute or with every call, each
individual press article collection of the
6 departments is automatically generated
every minute for every 10 calls in the 12
chart every minute from 126 press article
collections.
Photo left you can see my clockwork manufacturing factory 1 and 2 - advertising
in front of the Wankdorf Stadium. To the
left you can see me twice in the outdoor
pool in Langenthal on the left with a club
shirt and on the right without: With this
strong body I have never had a girlfriend
here in Langenthal since I was about to
go to the gym, where I am still like you
at the age of 54 in the photo with the hall
below see table tennis championships active athletes am (home club in the hometown). Here in my town there is gang corruption as at the federal level, where I was
once a federal employee in addition to
the Bern table tennis club and also in the
Bundeshaussportclub in sports other than
football or table tennis - at the federal le-

vel there is federal administrative employee corruption.
In all sports facilities, I was beaten down with sticks by
collection delegates from the Schwarztorstrasse, Dunantstrasse or Lerchstrasse departments in the pontoon
district of Delta Wangen.
On this weekend, August 21, 2022, my best friend from
Olten (the newer one from Germany was followed by
Olten in my strength class and another from Berlin with
their families here in Langenthal) had a successful operation on his right leg (see splint above).

oben: In allen Sportstadien ausser in
der Wankdorf-Hall mit Stecken politisch niedergeschlagen worden (nicht
aber innerhalb des Tischtennis-Sportes): Andreas Lützenberger, 54jährig
2022, 55jährig 2023
Above: Politically beaten down with
sticks in all sports stadiums except
Wankdorf Hall (but not within the
table tennis sport): Andreas Lützenberger, 54 years old in 2022, 55 years
old in 2023

Verwandten in Deutschland von der Theresienstrasse (Königin ging ein und aus in unserer Verwaltungsdruckerei damals und A.Lützenberger war die erste deutsche Kindergärtnerin überhaupt gewesen im Aussenamt gegen Frankreich Napoleon ausgerichteter Verwaltungskreis
des Königs Ludwigs auf der dem Onkel A.Lützenberger 300 Meter höhergelegenen Ludwidshöhe (Schloss) daneben meine E. Lützenberger
Cousine wohnend als Regierungsfamilie Anwalt), wo ich jeweils parkiere bei Onkel A. Lützenberger / Quelle aus www.a.lützenberger.de
Widmung

