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Das Ruffle-Project ist ein neues
Zeitalter für sichere Software-Erbauung
Ähnlich wie die Firma Biontech (mein Lebensretter / grafischer Lehrausbildner’s
Willy Herzig seine Tochter hatte mich mit Booster1 am 28.12. vor dem
kommenden Corona gerettet gehabt) wurde meine Firma A4Web
Langenthaler.com® nur weltweit durch die Such-Maschinen blitzartig bekannt.
Etwa auch Joe Biden, der war auch schon drin im Ruffle wie viele von Microsoft
oder von den Helpcentern im Silicon-Valley im Project Ruffle stehend. Einziges
Behördenmitglied der Welt also, der nicht auf der Seite der anderen (etwa auch
ITler, oder alle möglichen Teams-Sorten, Strassen-Gangs etc) steht. Wie meine

Familie, bis zwei Stunden vor dem Corona-Tod etwa, noch die grafische
Branche der Fachwelt rettend. Jedes Wochenende um jedes Wochenende kam
eine Steigerung der Rettungs-Aktivitäten zum Erklimmen, wie eine
Bergsteigergruppe, die an jedem Wochenende ein neuer Gipfel in den
Schweizer Tourismus Berggebieten und Tourismusorten erfolgreicher um noch
so erfolgreicher erklimmen kann. Jedes Mal kommt man oben unversehrt an.
Man hört und sieht keine applaudierenden Menschlein mehr unten im Tal, so
gross ist die Distanz bis zum Gipfel hoch oben. Keine Smartphones
funktionieren mehr. Der schwere Atem belastet die Lunge durch die eiskalten
Molekühle in der Luft. Nur noch GPS der nicht öffentlich stehenden Satelliten
der Amerikaner, jenes funktioniert noch so hoch oben.

Wo steht mein deutschschweizerisches Unternehmen in dieser
Bergsteigergruppe drin?
Ich besitze eine www.secruebrowser.ch-Topleveldomaine (bekannt als BankKonto-Control-App der Schweizerischen Post, nach dessen Parallel-App so
benannt also).
Jedenfalls stehe ich heute mit meinen beiden Fabriken etwa da wie Biontech,
bevor das Corona kam. Auch ich wusste von der kommenden Inflation bereits
im Jahr 2019 bestens im Wirtschaftsfach damals gut in der graf. Fachlehre
Druckerei- und Verlagswesen und auch an der AKAD ausgebildet worden und
über die Mitarbeit meines Vaters in vier internationalen Firmen als
Unterschriftsberechtigter (deutsche Firmen). Gerade Biontech rettete die Welt.
Und ich rettete die Werke im serverseitigen Preprocessor® – Buchwerke auf
dem Server blätterbar, Shopwerke auf dem Server blätterbar, Agendawerke auf
dem Server blätterbar und Uhrwerke (Zeitungswerke auf dem Server
blätterbar) auf dem Server blätterbar. Und jetzt seit Mai 2022 kam ein durch
Behörden mich mehrfach ums Leben in mehren Lebensabschnitten gebrachtes
Fabrik2-Weltmarktsegment hinzu mit der Fabrik2.
Die Druckerei-Lizenzen mit deren Software von Adobe vom Silicon-Valley bis an
die Grenzen gegangene Werke ausgetrieben unternehmerisch. Jetzt kann es
sein, dass gerade die Shop-Werke die Lokomotive etwa darstellt in den oberen
Konzern-Welten der Silicon-Valley-Partnerschaften von uns wie etwa an den
vergangenen Tagen. Gerade vor dem Spitzenspiel Dortmund gegen Bayern im

Sky-Quickline-Swisscom-TV für oberste Lobby der Schweizer Meisterschaften
(ich bin etwa in der Mitte aller Aktivsportler klassiert innerhalb der Schweizer
Meisterschaft und gönne mir so mit Vater den Spitzenfussball der Bundesliga,
Tante und er waren auch einst Nationalspieler in unserer Liga gewesen, wo ich
mit zwei Deutschen in einer Mannschaft drin bin in Städten Solothurn, Bern
und Aarau und in Gstaad auftretend in den Hallen, oder gar Wankdorf-Stadium
am 28.2.23). Bill Gates ist ja bekannt für seine sozialen weltweiten
Bemühungen. Und für mich ist Microsoft ein deutsch-amerikanisches Vorbild.
Ich ging also zusammen mit Vater (beide grafische Druckbranchen-Fachleute
für obere Geschäftsführungen bis höher noch als der Bundesrat selbst
handierte [etwa EU-Politik] in der Schwarztorstrasse50-Eigen-Druckerei und
Daniel-Steiner-Jurastrasse22-Amts- und Nicht-Amts-Druckerei-Lizenzierten)
den Weg innerhalb der grafischen Branche bis hin zu diesem ersten iMAC, der
aber tatsächlich für weitere unternehmerische Geschäfts-Kunden gedacht ist
als Schnittstelle und praktisch am gleichen Tag des Apple-On-Off-Plugins im
Safari für Ruffle just in Betrieb kam (siehe Foto unterhalb der Notiz-Zetteln).
Aber der Apple-iPod steuert einst als Rewa-Partnerschaft Webseiten-AufbauMittel über Apples jetzt unser Geberit als Blue-tooth [nicht unsere
Preprocessor®-Technik, noch nicht gemäss Bürki-Sanitär Langenthal, unsere
Freunde vom Dennli-Industriequartier], und selbst das Preprocessor®-AufbauMittel vom iPhone-7-Plus steuert seit mindestens 7 Jahren diesen Ankauf hier
mit dem iMAC-Herzstück und Weichensteller für die Geschäftswelt und
Ablösung zum noch grösseren Gesamt-Marktes der Welt, bisher ab Mai 20192022 nur der gesamte Privatkundenmarkt der Welt. Der gesamte Teil der
sicheren Giganten wie eben das Ruffle-Project signalisiert, der sei hier gar noch
nicht erkenntlich, auch von mir nicht.
Aber gigantisch stehen in drei Produktionsstrassen die drei HP-Hosting-Center
da mit den drei Druckereilizenzen. Alle spotteten darüber. Und jetzt arbeitet
wohl Silicon-Valley an einer zusammenhängenden Anwendungssoftware für die
Hinterbliebenen, dies vermute ich heute am 9.10.2022. Das Securebrower.chProject im Namen des Ruffle-Project wird jetzt im oberen Geschäftsbereich der
Silicon-Valley-Direktionen zufälligerweise auch vorangetrieben werden. Hat
denn ausser mir Andreas Lützenberger (54) schon bereits jemand innerhalb
dieser Bergsteigergruppen solche Werke, just heraus gepickt, die Shopwerke,
überhaupt ausgereizt weltweit. Nein, dann bin ich ja weltspitze. Aus Schweizer
Sicht besteht auch bezüglich Uhrwerke ein falsches Bild, da die IT durch die

abertausende Hostings irritiert ist bezüglich unserer grafischen Branche. Hier
herrscht die im Quelltext aus alter, seltenen Zeiten immer noch die URL-LöcherWelt in praktisch allen E-Commerce-Webseiten, die es hier gibt mit falscher
Zahlungsanbindungs-Möglichkeiten, wo die Schnittstelle auf dem Home-OfficeMarkt zu Hause liegen sollte in Zukunft (etwa bei Apple-PC’s oder WindowsPC’s auf deren Desktops liegend als generiertes PDF wie bei unseren
Produkten) und nicht in der komplizierteren kostenaufwändigen IT der IT’ler,
die vor Sicherheitssoftwares – eben gerade dann vom Ruffle-Project
herkommende neue Sicherheitssoftware – flüchten müssen und ihrer Stelle
nicht mehr sicher sind. Ein IT-Boom geht dann schnell auch wieder zu Ende wie
die anderen. Und die grafische Branche druckt weiterhin mit uns Lützenberger
viele Bücher, im Internet, oder auch noch immer weniger in Papierform.

The Ruffle Project is a new era for
secure software building
Similar to the company Biontech (my lifesaver / graphic apprenticeship trainer
Willy Herzig, his daughter had saved me from the coming Corona with Booster1
on December 28th), my company A4Web Langenthaler.com® only became
known worldwide in a flash through the search engines. For example Joe Biden,
who was also in the Ruffle like many from Microsoft or from the help centers in
Silicon Valley in the Project Ruffle. The only member of the authorities in the
world who is not on the side of the others (e.g. IT people, or all kinds of teams,
street gangs, etc.). Like mine Family, up to two hours before the Corona death,
for example, still saving the graphic industry of the professional world. Every
weekend after every weekend there was an increase in rescue activities to
climb, like a mountaineering group climbing a new peak in Swiss tourism
mountain areas and tourist resorts more successfully every weekend. You get
to the top unscathed every time. You can no longer hear or see applauding
people down in the valley, so great is the distance to the summit high up.
Smartphones no longer work. The heavy breath puts a strain on the lungs due
to the ice-cold molecules in the air.

Only the GPS of the American satellites, which are not publicly available, still
work, no matter how high up.

Where is my German-Swiss company in
this mountaineering group?
I own a www.secruebrowser.ch top-level domain (known as Swiss Post's bank
account control app, so named after its parallel app).
In any case, I'm in the same position today with my two factories as Biontech
was before Corona came. I also knew about the coming inflation in 2019, well
in the economics subject at the time in the graf. Apprenticeship in printing and
publishing and also at the AKAD and through my father's work in four
international companies as an authorized signatory (German companies).
Biontech saved the world. And I saved the works in the server-side
Preprocessor® – book works can be browsed on the server, shop works can be
browsed on the server, agenda works can be browsed on the server and

clockworks (newspaper works can be browsed on the server) can be browsed
on the server. And now since May 2022, a Fabrik2 world market segment,
which the authorities have killed me several times in several stages of my life,
has been added with Fabrik2.
The printing licenses with their software from Adobe from Silicon Valley to the
limits of works expelled entrepreneurial. Now it may be that the shop works
represent the locomotive, for example, in the upper corporate worlds of our
Silicon Valley partnerships, such as in the past few days. Just before the top
match between Dortmund and Bayern on Sky-Quickline-Swisscom-TV for the
top lobby of the Swiss championships (I'm roughly in the middle of all active
athletes within the Swiss championship and treat myself to top-flight football in
the Bundesliga with my father, aunt and he were also once been a national
player in our league, where I am in a team with two Germans in the cities of
Solothurn, Bern and Aarau and in Gstaad performing in the halls, or even
Wankdorf Stadium on 28.2.23). Bill Gates is known for his global social efforts.
And for me, Microsoft is a German-American role model.
So I went together with father (both graphic printing industry specialists for
upper management up to even higher than the Federal Council itself [e.g. EU
politics] in the Schwarztorstrasse50 own printing shop and Daniel-SteinerJurastrasse22-official and non-official printers licensed) the way within the
graphics industry to this first iMAC, which is actually intended for other
entrepreneurial business customers as an interface and is in operation
practically on the same day as the Apple on-off plugin in Safari for Ruffle came
(see photo below the notes). But the Apple-iPod controls once as a Rewa
partnership means of building websites via Apple's now our Geberit as
Bluetooth [not our Preprocessor® technology, not yet according to BürkiSanitär Langenthal, our friends from Dennli-Industriequartier], and even the
Preprocessor® construction medium from the iPhone 7 Plus has been
controlling this purchase here with the iMAC heart and switch for the business
world and replacement for the even larger overall market in the world for at
least 7 years, so far only from May 2019-2022 the entire retail market in the
world. All of the safe giants, such as the Ruffle Project, are signaling that they
are not yet recognizable here, not even by me.

But the three HP hosting centers with the three printing licenses are gigantic in
three production lines. Everyone scoffed at it. And now Silicon Valley is
probably working on a coherent application software for the bereaved, I
suspect this today on October 9th, 2022. The Securebrower.ch project in the
name of the Ruffle project will now, coincidentally, also be promoted in the
upper division of the Silicon Valley directorates. Besides me, Andreas
Lützenberger (54), has anyone in this mountaineering group picked out such
works, the shop works, exhausted at all worldwide. No, then I'm world class.
From a Swiss point of view, there is also a wrong picture with regard to
clockworks, as IT is irritated by the thousands and thousands of hostings in our
graphics industry. Here, in the source code from old, rare times, the world of
URL holes still reigns in practically all e-commerce websites that exist here with
incorrect payment connection options, where the interface is at home in the
home office market should in the future (e.g. with Apple PCs or Windows PCs
lying on their desktops as a generated PDF as with our products) and not in the
more complicated, costly IT of the IT people who use security software - just
then new ones coming from the Ruffle Project Security software – having to
flee and are no longer safe in their place. An IT boom then quickly comes to an
end like the others. And the graphics industry continues to print many books
with us Lützenberger, on the Internet, or even less and less in paper form.

