
Extrem lange Kampfabende von mir als Langenthaler Kämp-
fer kommen in zwei Wochen wieder, wo es darum geht,  
alles durch den SRO so abzustimmen, dass nichts passiert!

In der Marktbank-Abteilung des 
SRO (Ambulatorium in der Bank 
Langenthal) agieren die Angestell-
ten wie früher im Marktbank-Abteil 
1. Stock und 2. Stock. In diesem 
dunklen Gebäude hier fühlten und 
fühlen sich nur Hexen wohl!

So wie ich denken ganz viele und 
getrauen sich nichts zu sagen 
zu diesem dunklen mitten in der 
Marktgasse zentral gelegen im 
Hinterhof des Bärenplatzes vorne 
gegen die Marktgasse Langent-
hal. Gebäude über viele Jahrzehn-
te nie eingestürzt - ich habe die 
grössten Erfahrungen in Erinne-
rung hier in diesem Hinterhof-zu-
gänglichen, dunklen Gebäude mit 
sehr dunklen Aussenfarbe - jetzt 
schreiben die mir am Samstag ei-
nen überflüssigen Brief, wobei ich 
einen andere zweite Sportpraxis 
neben der Posthauspraxis besitze, 
seit mehreren Wochen.

Abgekartert, zuerst schauend, 
was abgeht, dann irgendwie etwas 
überdreht und per poliertem Brief 
Tötungsstark-Stark für die Mitte 
der Schweizer Meisterschaftsteil-
nehmenden wie ich es bin - die 
Mitte heisst nicht Flippern, sondern 
Flips sind kurze Profibewegungen 
aus dem Handschlag heraus - da 
sieht die Spitalleitung des SRO bei 
mir mit Sorge entgegen für den 
kommenden Rückhand-Flip.

«Der Tod geht hier in Kabeln der 
IBL über und in den todbringen-

den Biefversand bis zum Opfer 
an einer anderen Gewerbestras-
se Langenthals per Kabel oder 
Brief oder Gesprächs-Mobbing».

Nichts ist lustig, nein, aber ich lebe 
immer noch. Clubmitglieder rede-
ten nach einem der beiden Sport-
clubs kollidierten diesen Sportak-
tivitäten folgenden Gang in den 
Rebstock (Tennis gegen Unspun-
nen) von genau etwa 15 Sekunden 
Bewusstlosigkeit. Viel mehr, noch, 
ich soll tot im Gartenrestaurant ge-
wesen sein nach dem Unspunnen 
im Heck. Aber mein Herz ist stark, 
der Druck kam vom Magen blitz-
schnell, rief noch «holt den Not-
arzt» - nur dies ging evtl. gar nicht 
mehr über meine Lippen, spielte 
sich zuletzt noch in meinem Kopf 
gedanklich so ab.

Am letzten Wochenende passier-
te ein tragischer Sportunfall nach 
einem Mörderinnen-Brief ab der 
Bank-Abteilung ab Marktgasse 
dunklem Gebäude des SRO. Hier 
finden sich Hexen, wie beim Uns-
punnen oder wie bei den Emmen-
talern, die gegen diesen Sport 
agieren, wie auch immer, gerade 
als ich drei Tage vorher meine 
neue Sportarztpraxis Nr.2 neben 
der Posthauspraxis meldete und 
mich im dunklen Gebäude aber 
korrekt mehrmals abmeldete, ein-
mal eingeschrieben. So drehten 
die Geister typisch überdreht den 
Hahn auf, was eine katastrophale 
Folge für den Sport haben soll, am

Foto links: da setze ich mich als ei-
serner Kämpfer für mehrere Mann-
schaften ein. Zuletzt am 28.7.2021 
vor der Spitalleitung SRO im 
Tenüdress der Langenthaler ge-
standen und den Tischtennis-
schläger erklärt: «es wird mit grös-
seren Bällen überwuchtig gespielt, 
daher habe ich schwerere Hölzer 
mit ganz viel Gummit montiert, 
um 4 Matches nacheinander als 
53Jähriger aushalten zu können. 
Ich könne mit diesem Material gut 
mithalten mit noch besseren Spie-
lern, gerade im Training. Im Match 
selbst gibt es konditionell Kämp-
fer-Glückshormone, die nötig sind, 
um den Körper voll einzutrimmen 
auf Höchstleistungen an so einem 
Kampfabend, wo es darum geht, 
alles durch den SRO so abzustim-
men, dass nichts passiert.»

Flips sind kurze Profibewegungen aus dem Handschlag heraus - da sieht die Spitalleitung des 
SRO bei mir mit Sorge entgegen: eiserner Kampfhand links wird für Langenthal zwei und drei im 
Sport wird mit Robotern des SRO operiert, so die SRO-Konsultation vom 28.7.2021

Sonnabend nämlich war der Spor-
tunfall erst richtig ersichtlich ge-
wesen nach einem Erdbeer-Tor-
ten-Festival bei Vater, Allergie?

Es passierte doch ein stillschwei-
gender tragischer Sportunfall zu-
vor, vor dem Erdbeer-Festival von 
Bäckerei Felber in Langenthal. In 
der Curlinghalle im Schoren wur-
de eine Demo-Aktion gegen Kor-
ruption des KESB (schreibt sich 14  
Jahre lang und zuletzt sicher ein 
halbes Jahr lang gegen den Lan-
genthaler Kampf gegen alle ande-
ren zusätzlich in Meisterschaften 
als Zusatzgegner ein) gestartet, 
dabei geschah etwas, was der 
Teamverantwortliche selbst nicht 
mehr wahrhaben will. Vor seiner 
Handkamera knipste er den Spor-
tunfall, wo alles links am Ellenbo-
gen kaputt gerissen worden war. 
Er fügt hinzu später: «...so was 
macht man doch nicht!».

Nervenstark-Bekannt bin ich, ge-
rade zuletzt eines jeden Kampfes, 
ich falle kaum auseinander in Du-
ellen zuletzt beim Stand der Sät-
ze von 5:5. Sondern kann sehr 
schnell Konzentration erhöhen. 
Zuhaus kann ich auch fliegende 
Flaschen per Hand wieder auf-
fangen, wenn diese umgestossen 
sind. Auch fange ich von Langent-
haler Trainingspartner zugeworfe-
ne Bälle aus der Luft hinaus in die 
Hand ab, um diese dann in Hos-
tentasche zu versorgen.

Was da passierte, kann ich im 
Nachheinein kaum fassen. Wegen 
dem 30jährigen Erinnerns an das 
dunkle Bank-Gebäude und an ei-
nen neuen Lebensabschnitt pro-
duzierte ich praktisch wie einen 
Zirkusseil-Misstritt. Ich meldete zu-
vor der Manuel Moser - Abteilung, 
ich wäre samt meiner Firma und 
meinem Sport binnen drei Tagen 
zerstört, träte ich in das dunkle 
Gebäude ein. Bitte verschont mich 
von diesem Krematorium. Mein 
kfm. Büro gäbe es links nicht mehr 
und rechts das technische würde 
auch abstürzen wie der Kampf-
geist für Langenthal, wie Fritz dann 
ständig auf den Boden aufschla-
gend und ständig in der Notauf-
nahme. Stechender Arm links jetzt 
beim Schreiben dieses Textes.

Das KESB muss ausgewechselt 
werden und das dunkle Gebäude 
muss von mir fern gehalten wer-
den. Ein anderer Ort wurde am 
Anfang letzter Woche bestimmt 
und läuft. Der Anwalt wurde ori-
entiert, dass wir in fünf Monaten 
in Schweizer Meisterschaften 
keine Drohungensüberfälle und 
allgemein in Zukunft gar keine 
Drohungsüberfälle des dunklen 
Gebäudes haben möchten. Das 
14jährige DDoS meldete ich den 
Kapitänen auch immer, dass ich 
tagsüber andere Gegner gehabt 
hätte, abend dann sportlichen 
Gegner zusätzlich noch hätte, bei 
einer satten Antibiotika, was nicht 
erlaubt wäre, auch hier nicht.



Die Spitalleitung des SRO hat sich 
für mich als Langenthaler Kämpfer 
entschieden und gegen das KESB 
und das dunkle Gebäude. Man 
hilft mir mit einer blauen Schiene. 
In der Amavita hilft man mir auch, 
mehrmals, bestellt ein 12 Gelenk-
schutz am 29.7. und vorher wurde 
der Glassplitter der Hausdurchsu-
chung bei mir ohne Hausdurchsu-
chungsbewilligung durch die Ver-
kehrsaspiranten mit Glasscherben 
an Schuhwerken inspiziert, den 
ich dann selbst ohne Notfall-Abtei-
lung selbst herausoperierte.

Ein Schweizer-007-Aspirant (hat-
te im Auftrag der Ortspolizei mei-
ne Sonnenstore zerstört während 
Fussballabend mit YB mit Vater) ist 
mit Mercedes-Offroader nach Rom 
über alle Berge gefahren. Man 
lachte mich aus, da ich mich in 
die Nachbarinnen links und rechts 
verliebte, Schadenfreude-Lachen. 
Nie als nur für Römer und Rö-
merinnen gekämpft. Auch mit den 
Mercedes. Der Schwiegervater 
(Römer) hat noch Service am alten 
Fahrzeug kurz vor dem Wechsel 
vorgenommen, das Geld wurde 
mir ebenfalls von einem anderen 

Römer abgeknöpft. Der Backofen 
reparierten wir wegen Römer-An-
fahrtskosten von Fr. 300.- diesmal 
selbst. Ein Italiener half mir dabei. 
Binnen zweimal zwei Minuten wur-
de er mit Ersatzteilen aus dem Co-
op-Baumarkt repariert.

Zurück zu den Langenthalern zeigt 
sich bei mir ein Dauerkämpferherz 
für diese Stadtverwaltung, wo ich 
doch mindestens seit einem Jahr 
arbeite, dass mir die Stadtverwal-
tung auch die Top-Levels abkau-
fen kann, die mir im Weg stehen, 
da ich eine Informatikfirma gewor-
den bin.



™A4Web Langenthaler.com® 
Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik 
Oberhardstrasse 20a 
4900 Langenthal/BE  
 

Kontakt: Andreas Lützenberger 
Direkt: + 41 62 922 54 92 
 
 Direktion SRO Langenthal 
 4900 Langenthal 
 
 2.6.2022 
 
https://www.a4w.ch/abc/a4w/news/pdf/SRO.pdf 
 
Sehr geehrt Damen und Herren 
 
Es war vor zwei Wochen etwa, als ich Ihnen einen Brief schrieb; so auch gestern, als ich eine 
ganze Schachtel Magnesium-Sportler-Pulver abholte im SRO-Arztpraxis-Raum, was auch 
sofort nützte, denn ich konnte soeben am gleichen Tag also weiter Spitzensport der Liga 
ausüben mit neuem ausländischem Mannschaftskollegen für den Club Langenthal. Vielen 
Dank dafür. 
 
Hallo zäme 
Tatsächlich durfte ich vielen einsamen aber daher extrem Arbeitsprodukte-erschaffenden Jahren 
wiederum mal Momo ein Trinkgeld spendieren.  
 
Und momentan höre ich von den Frauen rechts kaum mehr was, wo ich immer noch in die Geräusche 
mindestens einer tief verliebt bin und die Laute der anderen, wenn die PIPI machen, lache ich zu 
tiefst verliebt in diese beiden, was mich jahrelang anspornte, glücklich macht, immer wieder.  
 
Die Frau Dr. vom SRO heute, die liebe ich auch. Es kam nie irgendwo zu einer netten Unterhaltung. 
Gerade jetzt höre ich Fensterklappern, wer steckt hinter diesem mich antreibenden Zusammenleben! 
 
Dies macht mich verliebt in alles Mögliche. Für mich haben sich viele interessiert und interessieren 
sich praktisch alle Frauen hier an der Oberhardstrasse, wenn man die teilsuniformierte Sippschaft 
sich einfach samt KESB wegdenkt, was für Verbrecher diese auch sind, solange diese im Amt auch 
waren.  
 
Heute vor dem zweitletzten Meisterschaftstraining vor der Meisterschaft im einten Club (im anderen 
bin ich am Sonntag auch Vierter im Team Gstaad geworden und wurde abgeblitzt für die 
internationale Presse) konnte ich nach Mannschaftskollegen und anderen Seniorenmitgliedern 
besser abschneiden als beim vierten Schlussrang zuletzt in der Tabelle der Schweizer 
Meisterschaften. 
 
Auch heute war es zuletzt vor diesem enormen Hinwachsen als Sportler auch das Hinwachsen als 
dreifacher Patentbesitzer mit weltweitem kommenden Erfolg. Gemäss www.langenthaler.com. 
 
Hier ein Arbeitsmuster-Werbetext, der erst morgen abgehandelt wird von mir: 
 
./.  

 

https://www.a4w.ch/abc/a4w/news/pdf/SRO.pdf
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Werbetext vom 2.6.2022 und Meisterschafts-Sport 
sind sensationell / Aufstieg in die Marktposition ist 
kommend ! ! ! ! vier Ausrufezeichen 

  
 
Nichts kann über einen bei Kunden laufendes E-Copmmerce-Shop-Geschäft unseren «a4w shop ddos 
secure» aufhalten - einfach geniales in das Plugin gepointetes Tresor-Shop-Werk (als sechstes 
Produkt auch nach Preprocessor-Technik laufend und DDoS-resistent) und ohne jeden Wurschtsalat, 
pures Bier also per Fass! Wie der neue Tarnkappenjäger FA35A der Schweiz DDoS-resistant  
 
Das 6. Produkt ist also DDoS-sicher und ja zudem auch gemäss der Preprocessor-Technik 
(serverseitige Software), das wissen wir. Aber gibt es ein zum Branding hinzukommendes weiteres 
Argument pro Fabrik 2? 
 
Ein typischer krisenbedingter E-Commerce-Shop hat ganz viele PHP-Schnittstellen, die man im 
Browserquelltext heraus notieren kann, ein Hacker zielt also auf solche, findet diese überall im 
Krisenmeer der Konkurrenten-Shops. 
 
Bei mir hingegen gibt es gar keine Schnittstelle. Lediglich das Generieren eines PDF könnte als einzige 
Schnittstelle durch Serverausfall ausfallen. Juristisch kann aber niemand klagen, denn serverseitig 
wird ja das Herzstück von dort in den heimischen Browser per Plug-in gepointet, dann ist nur noch 
der Shop-Kunde verantwortlich. 
 
Wird also die einzige Schnittstelle von meinem Shop blockiert durch Serverausfall, sieht der Shop-
Kunde selbst, dass keine Bestellung möglich ist und versucht es solange, bis es dann geht. Es kann 
kein Streit durch verlorene Bestellung so entstehen, weil juristisch der Bestellvorgang tatsächlich 
nicht serverseitig abläuft, sondern eben browserseitig beim Kunden selbst an dessen Computer – 
eben bei dem zu Hause – eben browserseitig. 

 
Somit bin ich wohl mit Fabrik 2 also doch eine Welt-Sensation. 
 
 Mit freundlichen Grüssen 

  
 Andreas Lützenberger 
  


