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Dear Sir or Madam 

On page 2 you can find worldwide that I will pay the taxes 2022 today on December 10th, 
2022 on the Postfinance building day of December 12th, 2022 punctually before the next 
match (hopefully free of attacks from the KAWEDE custom here from the Bundeshaus hate 
chains) on December 19, 2022 in Grossaffoltern as the new leader with a three-point lead. 
So we don't owe each other anything. 

Of course, you can immediately buy the www.langenthal.eu, which has been toiled away for 
years, for CHF 50,000 to CHF 92131.10 for the assigned years of toil from your graphic trades 
including the offices helping there. 

After all, with the help of the Federal Administrative Court in St. Gallen (Mr. Pascal Richard), 
a world trade mark has been uprooted via ige.ch and SOGC for use worldwide - and this 
within a 5-year waiting period just after three years (!) according to the Federal Office: there 
is exactly 50 products centrally, for example at www.ruffleshop.de and other world cities 
(also for tourism assistance, as has been planned together with father for 15 years for the 
world-famous Valais 3-star hotel www.buerchnerhof.ch under the Lehner family). 

So today I am debt-free and the killing calls about Wiesenstrasse 1 (B. Marty) are to be 
reported here locally. There was also a kill call from two different teams from Jurastrasse 22 
(with an impending threat of a return robbery2 when the boots marched off) as well as from 
the IT team leader regarding the purchase of junk after my death of some top-level domains 
that my father and I have left unjustified after working with the authorities and actually now 
become free after the competitive situation of my digital Langenthaler.ch with jobs from the 
Amt's Anzeiger. 

 Kind regards 

 
 Andreas Lützenberger 

 

mailto:support@a4whosting.ch


A4Web Langenthaler.com     a4web.de     ruffleshop.de 
Druckerei international 
Oberhardstrasse 20a 
CH-4900 Langenthal/BE 
Oberhardstrasse 20a 
4900 Langenthal/BE  
E-Mail: support@a4whosting.ch 

Kontakt: Andreas Lützenberger 
Direkt: + 41 62 922 54 92 

Stadtschreiber Teams 1,2,3,4 und 
Abteilungsleiter 1 STV, 2 STV vom 
Stadtschreiber 

 Jurastrasse 22 
 CH-4900 Langenthal  
 
 
 Langenthal, 10.12.2022 – 12.12.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Auf der Seite 2 findet man weltweit, dass ich die Steuern 2022 heute am 10.12.2022 auf den 
Postfinance-Gebäude-Tag vom 12.12.2022 pünktlich vor dem nächsten Match (hoffentlich 
Attacken-frei von der KAWEDE-Sitte hier ab Bundeshaus-Hass-Ketten) am 19.12.2022 in 
Grossaffoltern als neuer Leader mit drei Punkten Vorsprung überwiesen habe. Somit sind wir 
uns nichts mehr schuldig gegenseitig. 

Natürlich dürfen Sie uns sofort das jahrelang freigeschuftete www.langenthal.eu abkaufen 
für Fr.  50’000.- bis Fr. 92131.10 für die angewiesenen Schuftjahre von Ihren durch grafisches 
Gewerbe inklusiv den dort mithelfenden Ämtern. 

Immerhin ist ja auch gemäss mit Hilfe vom Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen (Herrn 
Pascal Richard) eine Welthandelsmarke per ige.ch und SHAB weltweit zur Anwendung 
entwurzelt – und dies binnen 5 Jahren Karenzfrist just nach drei Jahren (!) gemäss 
Bundesamt: es gibt genau 50 Produkte zentral etwa unter www.ruffleshop.de und anderen 
Weltstädten (auch für Tourismus-Mithilfe wie seit 15 Jahren mit Vater zusammen gedacht 
für weltweit bekanntes Walliser Hotel 3-Stern www.buerchnerhof.ch unter Familie Lehner). 

Damit bin ich heute schuldenfrei und die Tötungsrufe über Wiesenstrasse 1 (B. Marty) 
zuletzt sind damit anzuzeigen hier lokal. Es kamen auch über zwei verschiedene Teams ab 
Jurastrasse 22 ein Tötungsruf (mit kommendem Rücküberfalldrohung2 beim Stiefelabmarsch 
und Scherbe war in mein Fuss tief rein gekommen, Selbst-OP-durch die Nacht) sowie ab dem 
Teamleiter der Informatik bezüglich Ramschankauf nach meinem Tod einiger Top-Level-
Domains, die meinem Vater und mir seit Zusammenarbeit mit Behörden ungerechtfertigt 
übrig geblieben sind und tatsächlich jetzt frei werden nach Konkurrenzsituation meines 
digitalen langenthaler.ch mit Stellen vom Amt’s Anzeiger. 

 Mit freundlichen Grüssen 

 
 Andreas Lützenberger 
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