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Ehemaliges Marketingleiterbüro der Ammann Gruppe beklagt sich in der Badi 
Langenthal zu viert über lokale Druckerei-Abteilungen-Auswüchse unserer 
grafischen Branche und überlässt mir die Interventionsarbeit (Nr. 4 in 
Langenthaler Mannschaft und Nr. 4 im Badi-Pack «Kadi-Frites Chapeaus») per 
meiner Fabrik 2 (ehemals Langenthaler Porzellan-Domaine-Weiterführung 
u.a. mittels www.langenthaler.ch in meinen «grafischen Branche»-
Möglichkeiten) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

  www.ruffleshop.de 

Ein Langenthaler.ch wie ich wird lokal und über die Möglichkeiten des politischen Rufens 

auch über die holprige Quartierstrasse schlechthin zu den «Kadi-Frites Chapeaus» 
gezählt, obwohl ich wie im Logo oben voll mich in der Marktöffnung mich befinde. 

Es gibt in meinem Elternhaus noch eine ganz andere Firma, nämlich die berühmte 
Porzellanfabrik Langenthal, dessen Chapeaus wir auch tragen könnten, war ich noch nie 
ausser bei der AVESCO gemäss meinem www.langenthaler.ch angestellt – und dort in der 
Avesco nur temporär. 

Vielmehr war es der Bund mit dessen Runterschlagens durch Branchen-fremden 
Inkassodirektors der Schwarztorstrasse 50 von meinem alten Bundessportteam auf dem 
Berner Stadteisfeld KAWEDE gewesen und später Bundesamt-Beauftrage Thomas Arm bei 
der Eingliederung bei der GEWA in Zollikofen, die meine Ruffle-Idee mitsamt mir und meiner 
Fabrik und Frau und Kindern total niederbrandeten, so dass ich jetzt Ihrem heutigen 
Bundesrat nicht mehr Folge leisten kann, dass ich Einnahmen nicht mehr für meine 
Aufwände über diese neuen www.ruffleshop.de in einem Einlageblatt gemäss den vorderen 
20 Jahren treuhänderisch durch mehrere durch die Behörden angegriffenen beiden  
Treuhand-Frauenteams (zwei Treuhänderfrauenteams) geltend machen kann. 

Das Steueramt lässt sich Zeit für deren Zeitfenster. Wir Unternehmen in Langenthal haben 
diese Zeit nie, die Zeitfenster werden uns nicht amtlich verlängert, sondern vom Markt so 
sehr knapp auch als Markt-Zeitfenster uns so zum Geschäften in einem seriösen b2b-
Unternehmertum so eher naturwissenschaftlich also ohne Einfluss von Menschenhand 
geöffnet (seriös als wahrer b2b-ruffleshop für alle Bürger weltweit wirkend), also 
freimarktlich. Was besser und demokratischer ist, empfohlen durch unsere Badende. 
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Auf der neuen Webseite Langenthals und auf den anderen beiden gedruckten Hauptmedien 
vergesse ich meinen dritten epochalen Niederstrocksschlag durch Menschenhand politischer 
Basis offenbar diszipliniert aber total fehlgeschaltet bezüglich der kleinerer Anzeiger-Gruppe 
mit dem langenthaler.ch, schliesslich ist jetzt Fabrik 2 bei mir dominanter, als gar andere 
Firmen hier in Langenthal und Oberaargau alle insgesamt (da ich an Front bin).  

Was auch der grosse Unterschied ist. 

Heute habe ich zwei St. Galler Bratwürste im Kühlschrank und einen selbstgefertigten 
Kartoffelsalat und gemischten Salat. 

  www.ruffleshop.ch 

«Notgedrungen über die lokalen politischen (nicht-b2b) Hintergeschäfte siehe etwa nigel-
nagel-neue Stadtwebseite Langenthal» mit einem Tag Pause und Eishallensport und 
Gymhallen-Sport mit Mannschaften der Schweizer Meisterschaften habe ich soeben auch 
die schweizerische Domaine oben registriert. 

Hierbei werden folgende Toplevel-Domaines wegen Überlastung bei mir an der holprigen 
mit Flickputzen befahrene Oberhardstrasse 20a direkt bei den politischen Strassengangs 
gelegenes Büro aber frei zur sofortigen Übernahme und Einkaufens durch Ihre Informatik: 

- Stadtlangenthal.ch liegt bei mir auf dem Server der Swisscom (für intern. Kunden 
aber bestimmt, hat nicht mehr Platz bei mir) 

- Kirchelangenthal.ch und schlossthunstetten.ch  liegt auf meinem Druckereibahnhof 
in Basel bei der CYON (für schweizerische Kunden aber bestimmt, hat nicht mehr 
Platz bei mir. 

So auch mein letzter Wille als ebenfalls durch die Politik-Wirtschafts-Geschäftsleitungs-
Mitglieder geförderter Langenthaler (noch nicht nationaler oder gar internationaler Bürger, 
lediglich als Europäer aber seit 42 Jahren) hierbei somit verlautend: 

Kunden kehrt ein in den www.ruffleshop.ch (Basler Hosting gar nicht notwendig, aber Ihre 
parallele Domaine wird lauten www.XXXXXX.ruffleshop.ch beim Abkauf eines Shops für 300 
Jahre ohne Folgekosten für Fr. 990.-) 

Kunden kehrt ein in den www.ruffleshop.de (Bonner Hosting bei «Swisscom intern. Server 
4» gar nicht notwendig, aber Ihre parallele Domaine wird lauten www.XXXXXX.ruffleshop.de 
beim Abkauf eines Shops für 300 Jahre ohne Folgekosten für € 990.-)  

Kopie geht an die Steuerverwaltung resp. Verwaltungsgericht (beim nächsten Treffen dort 
mache ich dann www.langenthal.eu bei der fremden Inkasso-Stecken-Branchen-Schlagens 
geltend. Der Preis ist bereits notiert worden für meine online-Bijouterie unter diesem 
Namen meiner Fabrik 1 [Fr. 56‘000.-]). 
 
 Mit freundlichen Grüssen 

  

Bemerkung: mir wurde Fabrik 2 mehrmals ep. Andreas Lützenberger  
zerstört, niedergebrandet samt Frau und Kindern 
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Verwaltungsgericht; Bundesverwaltungsgericht; 
Welthandelsmarke ™Preprocessor® Uhrwerk-
Herstellungsfabrik und Fabrik 2 Preprocessor 
™Langenthaler.com® 

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten der oben genannten Gerichte der Schweiz 

International war es verboten, mich an der Schwarztorstrasse 50 resp. Eigerstrasse innerhalb 
der Bundesverwaltung mich als Fabrik1;2-Besitzer in der Ihnen fremden grafischen Branche 
aus der Pensionskasse zu streichen, dann auf der KAWEDE mich per branchenfremden 
Inkassodirektor der Schwarztorstrasse 50 zusammenzuschlagen resp. aus der 
Bundesverwaltung rauszuschlagen auf Anweisung des Pensionskassenverwalters des Bundes 
von damals. International dürfen IV-Rentnern nicht gekündigt werden auf dem Niveau der 
Bundesverwaltungen. Somit habe ich mindestens Anspruch heute auf eine Pensionskasse in 
der Höhe der Bundesverwaltungs-Pensionskassen. 

Ich erhielt per Arbeitsgericht diese aber auf hohem Gerichtsniveau der Schweiz 
zugesprochen mitten in drei mittelschweren Operationen beim SRO (siehe SRO4.pdf online 
unter ch.prä.ch (4* s. Linkhinweis) nach so schweren Gerichtsvorwürfen an den letzten graf. 
Branche Arbeitgeber von mir.  
 
Dies war aber nur der zweite schwere Gerichtsvorwurf nachträglich her gesehen. Der erste 
gravierendere ist aber der internationale verbotene Rauswurf per Puck-Niederbrätschens 
auf der KAWEDE gewesen durch einen branchenfremden Inkassodirektor im 
Bundessportclub ausserhalb der eigentlichen Anweisungen des Pensionskassendirektors von 
damals aber dessen Anweisungen offenbar so diktiert worden. International dürfen IV-
Rentner gar nicht gekündigt werden und sicher nicht mit einer derartigen Niederbrätschung 
mit Doppelschlag (Sistierung der Renten und IV bei Bund bei mir und gleichzeitig 
Niederbrätschung auf der KAWEDE), was dann eine derart vervielfachte Kette auslöste, die 
nach meinen 2o Jahren Berufs-Selbständigkeits-Nebenerwerbs in meinem Küchen-Büro jetzt 
plötzlich wieder von mir zu begründen ist, dass ich mindestens Anspruch heute auf eine 
Pensionskasse in der Bundesverwaltungs-Pensionskasse habe. 

Hierbei kommt noch der dritte von mir aus der gravierendste Gerichtsvorwurf an die letzte 
Wiedereingliederungsmöglichkeit durch ein Bundesamt innerhalb der GEWA in Zollikofen 
(Thomas Arm), wo man mir bezüglich Fabrik2-Technik Frau, Familie also samt Kindern plus 
die gesamte Arbeitsfähigkeit sistierte vor den Augen von Caroline, die dann Basler Arzt und 

 



mein Vater mit dem Beginn der IV-Rente bei 50% begonnen hatte bis heute zur eigenen 
Weltmarke ohne Mithilfe meines Vaters zu entwurzeln bis zum letzten Wochenende, wo ich 
gar eine 4-tage alte Webseite www.ruffleshop.de und zuletzt nur mit www.ruffleshop.ch mit 
Microsofts Suchmaschine auf Weltranglistenplatzierung 2 herauf kam, praktisch innerhalb 
zweier Tage also eine Weltbekanntheit erhielt, was beim Preprocessor-Patent noch in der 
Karenzfrist gemäss Bundesverwaltungsgericht St. Gallen etwa bei Herrn 
Bundesverwaltungsrichter Pascal Richard mit EU-Zertifikats-Gutheissung so genehmigt 
wurde und von mir erfüllt worden ist. Patent ist in Betrieb, sogar weltweit, nicht nur 
europäisch, wie der Richter aber lieb mal freigab. 

Weltweite oder angestrebte deutschsprachige Einnahmen der Fabrik 2 also könnten später 
nur mit jeglichen Abzügen und Freibetrag-Jahren-Abzügen bezüglich diesem Schreiben hier 
erfolgen, wo internationale verbotene Kündigungen und internationale verbotene Nicht-
Wiedereingliederung bezüglich Fabrik2-Technik mitsamt Familienglücks-Schadenersatz 
zuerst angerechnet werden müssen über das Bundesverwaltungsgericht, bevor man es mit 
der AHV ausgleichen kann über einen zu lukrativen Nebenerwerb als IV-Rentenbezüger der 
Schweiz. 

Andreas Lützenberger 
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Die zwei ersten von vier roten Belägen auf den 
zwei ersten Tischtennisschlägern haben noch je 
ein roter Vorhergegangener aufgeklebt 
Dies betrifft Schläger T und Schläger U (mit DNA Stiga M Pro 2,1 / Wert zur Zeit Fr. 139.- / 
meine kaufte ich für Fr. 45.- damals, jetzt hohe Nachfrage diesbezüglich international auch in 
Deutschland und Verkäuferin betonte Preisaufschlag nach Pandemie zusätzlich zur hohen 
Nachfrage nach meinem Belag DNA Stiga M Pro rot 2,1)! 

T und U erhalten morgen Post von Winznau, wonach ich bald einmal bei Ali oder Chrigu DNS 
Stiga PLATINUM M rot 2,3 wechsle. Ich hatte mich wegen dem maximalen Schwamm nur 
ganz schnell informiert, damit man mit zu viel Infos nicht den Überblick hin kriegt. 

Nach meinen Informationen spielt mein Alter mit 54 Jahren eine entscheidende Rolle. Denn 
ich kann nicht dauernd Angriffsvorbereitungsschläge bringen. Aber für wenige, da bin ich 
ganz schnell, aber dann muss höhere Flugkurve hergestellt werden (was so dann ist), und 
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halt bei zweiten oder dritten Angriffs(vorbereitungs)ball oder eben Angriffsball bereits der 
Punkt kommen. Umgekehrt bei Müdigkeit in der Kondition muss aber halt der rote offensive 
Teil des Schlägers im von mir vielmals halt damit auch gespielten Unterschnitt mehr Effet 
reinbringen. Also dies alles überzeugt mich davon, dass hierbei die angebotene 
Schwammdicke mit 2,3 durchaus für einen 54-Jährigen dadurch nützlich sein kann. Dazu 
kommt ja auch das Holz, worauf ich hier nicht eingehe, was für ältere Spieler meinen Typus 
eher gebraucht, da weniger konstant lange Kraft vorhanden ist. Rückhand ist seit 20 Jahren 
immer die gleiche geblieben, was man auch betonen muss. Dort ist der Punktgewinn nur 
durch Schnelligkeit möglich, verbessert aber auch durch Spins, die aber nicht so präzise wie 
in der Vorhand erfolgen, weil halt der ausgestreckte Arm rechts länger ist, so lang werden 
kann, dass man mehr Möglichkeiten im Spin halt braucht. Zudem zählen die Aufschlagsspins 
ja auch, wo präziser beim Aufschlagen bereits variiert werden kann. Auch die starken 
Unterschnittaufschläge zwingen den Gegner bereits, mal den einten oder anderen Punkt 
durch das Nicht-erreichen des Spinballes hinters Netzchen zu erreichen und Flips-Unfähigkeit 
dann ins Netzchen das Bällchen verzwierbeln lässt. 

Andreas Lützenberger 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4* Linkhinweis: https://www.a4w.ch/Rapporte/!%20SVP-Triagen-Schweiz-Ordner/SRO4.pdf   
befindet sich im Ordner unter www.ch.prä.ch namens SVP-Triagen-Schweiz-Ordner innerhalb der Front-Inserate-Spalte auf der Frontseite vorne unten links 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: mein Vater und ich bereiteten früher die Wahlkampagnen für Nationalräte vor, später 
auch teils einzigem Bundesrat von Langenthal. Wir haben nichts mit Grossräten ab 2022 zu tun hier 
von Langenthal. In der Badi Langenthal 2022 werden wir nicht zum Spiel derer, die wir nicht zu den 
Räten geformt haben. 

http://www.ch.prä.ch/

