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Worldwide first ™Preprocessor®-secure 3000|6000er-Shop
Home office personal computer
98% see all e-commerce
so with source code links
on their browser at home:
these are open to DDoS attacks

Server

Diese Ausgabe wurde mit der Schrift «Dutch 801 BT» abgesetzt in unserer Druckerei ( 3 Lizenzen )
Die fünf «TTCL-Leibchen-Bewegung» ist
lokal im Valley von Ruffleworld «Restart»
täglich mit Fitnesstraining für das verunfallte linke Bein wieder in Gang zu bringen ein grosses Thema in Langenthal.
Jetzt dreht sich im neuen Langenthaler.
ch-Fabrikareal plötzlich alles um etwa die
beiden auf der blauen Fläche in der Mitte
dieser Zeitung gezeigte Welthandelsmarken, die es vor 4 Wochen noch nicht gab
oder jedenfalls hatte diese noch niemand
bemerkt. Seit November ist auch eine
dritte Welthandelsmarke in Deutschland
aktiv (die hier fehlt) - alle im HR und ige.
ch in der Schweiz für weltweiten Einsatz
registriert (alles Welthandelsmarken).

Weltrankingplatzierungen eins und zwei
und drei und vier platz genommene angekündigte langenthal.eu - kommende
Rufflestore.com Redaktion unsere Doppelstation Blu-ray eine Blu-ray-Videobearbeitungssoftware bestellt, telefonisch,
dann nach fünf Minuten nach Anweisung
im Lieferanten seinem Internetshop.
Dann gab es plötzlich dort keine mehr.

grammprodukte 1 bis 6; man sagt allerdings Preprocessor resp. PHP-Produkte,
die serverseitige Programmiersprache
von Webseiten ab Fabrik 1 und auch jetzt
ab Fabrik 2 mit 6. Produkt, dem E-Commerce-Shop - jetzt weltweit zu kaufen
binnen eines Vormittages über mich weltweit von mir ausgelieferbar innert eines
Vormittages also.

98% at the
competition like this:
standing in DDoS
War

English for New-York-Times
Customers round the world
The situation on Oberhardstrasse has
calmed down, they no longer want the
printing engineer and industrialist E. Lützenberger as a corpse and me as a world trader (with initials from the cradle
of the German and later also European
commemorated democracy movement,
according to www.A.Lützenberger.de) to
Wissembourg or bring to the Delta General Staff of the Swiss Army Pontniergebiet
Wangen Bridge.

With our «a4w secure ddos secure shop»
becomes a whole package of collected books
as with our movements -6-21 and
1:10:6:21 (ticking like teletext homepages) as
container in the browser or
Safely pointed into plug-in
there is no attack
aim more for hackers. In addition
comes the way of ordering that
not via third parties (hosting
company or web designer
safer in b2b accounting
Order two business
expires without third parties)

all our 6 products shop like watch movements
proceed as safely as shown below!

Copyright: ™Preprocessor® by Andreas Lützenberger Langenthaler.com

Von dort kamen mal Vertreter zu uns drei
Druckereilizenzierten nach Langenthal,
die ersten Uhrwerke als Bataillon für
die Brigade zu inspizieren. Unter www.
oberfeld.ch sieht man Vaters Sitz hier in
Langenthal wunderbar, er war mal Rechnungsführer gewesen und Vorbereiter der
Nationalräte und hatte das Marketingfachgebiet Werbung (u.a. auch mit mir
und meiner Mutter Rosmarie Lützenberger) von 4 industriellen Handelsfirmen
einige Jahrzehnte in seinem Repetoir.
™Preprocessor® wurde in Bonn durch
die Swisscom registriert, wo wir bald das
Welthandelsprodukt in drei Jahren an die
Weltrankingspitze hinauf gebracht haben.
Sage und schreibe sind es genau zwei Wochen, wo wir wie Winkelried einst, hierbei
aber für die Langenthaler mit www.rufflestore.com parallel zu www.langenthal.
eu einen noch Edelstein-prächtigeren
Wertgegenstand in Bauphase haben. Ein
Projekt wurde angekündigt oben rechts
im Kopfbereich des lokalen www.langenthaler.ch siehe dort oben rechts.
Es ging im Bürobetrieb sehr hektisch
zu. Heute wurde für die weltweite in der

From there, representatives came to us
three printers licensed in Langenthal to
inspect the first watch movements as a
battalion for the brigade. At www.oberfeld.ch you can see father‘s headquarters
here in Langenthal wonderfully, he used
to be accountant and preparer for the
national councils and had the marketing
specialist area advertising (including me
and my mother Rosmarie Lützenberger)
from 4 industrial trading companies in his
repertoire for several decades.

The advantage is enormous, since our two 6th products, like the
™Preprocessor® products 1-5, are
fully integrated into our non-dynamic series (DDoS-safe). Finally, the
standard application is fully preprocessor-quality and runs as a kernel
on the server. In the foreground
runs a casual plug-in or an extension
(add-on) that people are very happy about. Also striking are the print
shop fonts, which can suddenly be
programmed into a shop like in a
1200-page book for customer books

according to their company fonts, like the print format programming at Page-Maker (today InDesign, prepress)
used to be. Wherever and with what you log in, the joy of the book-hearted relationship and DDoS security
also brings classic thinkers to this shop-work purchase, which is browsed in the kernel server-side in the browser. All 6 products are to be understood as holograms. There is no more security than with this technology.
With so many great DDoS security and longevity advantages, the plugins and add-ons and extensions, there is
practically no negative point at all. On startup it goes automatically updating all browsers edge, chrome, firefox
and safari with plug-ins and add-ons and all extensions and also mac ruffle player download and also our mac
simulator - regarding a new photo which exchanged online in the format 800 x 450 pixels.
It is an extremely positive criticism from me of my 6th product, since the cliché „old technology“ is only
used by perfidious computer scientists from the competition in order to get within the budget even with
wages.

So wie wenn jemand nach 5 Monaten von
mir täglich verfolgtem Angebot dieses
Labor-Paketes des Blu-ray-Editors und
dessen Lagerbestandes mir das Telefon
abgehört hat. Jedenfalls musste ich sofort
auf einen anderen Lieferanten ausweichen, wo es jetzt mit der Post bereits zu
mir unterwegs ist.
Gestern musste ich auf ein zweites Mail
ein Hackermail feststellen. Die Swisscom
sandte mir plötzlich nach Registration
von rufflestore.com angeblich ein Hackermail, was aber in der Realität vom
gehackten Mail bei uns herstammt. Die
Mailkonten sind nicht mehr in meinem
Besitz und so probiere ich seit gestern mit
neuen Passwörtern.
Das Geschäften bei mir unter der Welthandelsmarke 3 namens ™A4Web® ist
ein futuristisches Geschäftsmodell. Wo
es gar keine Mails mehr braucht. Holo-

Eine fünf Sterne-Bewegung gibt es also
auch bei uns an der Oberhardstrasse.
Hier herrscht täglich ein Rausrufen und
Stecken-androhende Uhrwerke-Herstellungs-Fabrik1 niederbrandens. Wie gesagt, die Lage ist hier ruhig geworden die
letzten vier Schufttage, die seit 6 Jahren
da waren.

™Preprocessor® was registered in Bonn
by Swisscom, where we soon brought the
world trade product up to the top of the
world rankings in three years. Believe it
or not, it‘s exactly two weeks since we, like
Winkelried, but for the people of Langenthal with www.rufflestore.com parallel
to www.langenthal.eu have an even more
precious object in the construction phase.
A project was announced at the top right
in the header of the local www.langenthaler.ch see top right there.

Conclusion: it is not an old technique, but the new one. In addition, because it is a new one (also called Ruffle
plugin
and Ruffle
add-on and is an emulator) and is based on a completely different basis, it can be said that
A4Web
Langenthaler.ch
my shop has a unique and safest shop solution worldwide that is still in the field of trained graph. Bookwork
www.securebrowser.ch
Production is produced. And it does not give way to object-oriented low quality, but as a machine languagez.H.
for 20Herrn
years as Andreas
the 6th product
to the standard preprocessor shop like a successful protection zone shop
Lützenberger
will assert itself like the first five. Banking institutes are talking about pointed apps that have been providing
Oberhardstrasse
20a
the
greatest security for a long
time in the financing area, since they cannot be hacked like the wide sea of
low-quality,
object-oriented handling in the hosting meeting of supporters and high earners.
4900 Langenthal
./.Telefon:

0041 (0)62 922 54 92
E-Mail: 24@a4w.ch

98% bei der
Konkurrenz so:
stehend im DDoSWar

Mit unserem «a4w secure ddos secure shop»
wird ein ganzes Paket gesammelten Buchwerkes
wie auch bei unseren Uhrwerken -6-21 und
1:10:6:21 (tickend wie Teletext-Homepages) als
Behälter in den Browser oder
in Plug-in sicher gepointed
dabei gibt es keine Angriﬀsziele mehr für Hacker. Dazu
kommt der Bestellweg, der
nicht über Dritte (Hostingbetrieb oder Webdesigner
sicherer im b2b-BuchhaltungsBestell-Zweier-Geschäft
abläuft ohne Dritte)

alle unsere 6 Produkte Shop wie Uhrwerke
laufen so sicher ab wie unten gezeigt!

Quelle und Copyright: ™Preprocessor® by Andreas Lützenberger Langenthaler.com

Es ist eine überaus positive Kritik von mir an mein 6. Produkt, da das Klischee «alte Technik» nur von perfiden Informatikern der Konkurrenz benutzt wird, um selbst durch Löhne an das Budget heran zu kommen.
Somit gliedert sich ja auch informatisch her gesehen das 6. Produkt als Preprocessor-Technik in die anderen
ein.
Fazit: es ist nicht eine alte Technik, sondern die neue. Zudem weil es eine neue ist (heisst ja auch Ruffle-Plugin
und Ruffle-Add-on und ist ein Emulator) und ganz anderst basiert ist in der Basis, kann hier weltweit bei meinem Shop von einer einzigartigen sichersten Shoplösung gesprochen werden, die immer noch im Bereich der
gelernten graf. Buchwerk-Herstellung produziert wird. Und nicht objekt-orientierter niedriger Qualität weicht,
A4Web
Langenthaler.ch
sondern als Maschinensprache seit 20 Jahren als 6. Produkt zum Standard-Preprocessor-Shop wie ein gelunwww.securebrowser.ch
gener Schutzzonen-Shop sich wie ersten fünf behaupten wird. Man spricht bei Bankinstituten von gepointeten
Apps, die die grösste Sicherheit mitbringen schon ganz lange im Financing-Bereich, da diese nicht gehackt werz.H.
Herrn Andreas Lützenberger
den können wie das breite Meer von niedriger Qualitäten objekt-orientierten Handhabungen im Hosting-MeeOberhardstrasse
ting der Supporter und 20a
Hochverdienenden.

Server

Server

Bei jedem Blättern in der Agenda und zwar
3 Jahre zurück oder 3 Jahre voraus wird ein
Paket per Pointing zum Browser
im Server formatiert (Preprocessing) und
transformiert ( Projektion )

Quelle und Copyright: ™Preprocessor® by Andreas Lützenberger Langenthaler.com

Home office personal computer
98% see all e-commerce
so with source code links
on their browser at home:
these are open to DDoS attacks

Copyright: ™Preprocessor® by Andreas Lützenberger Langenthaler.com

With our «Agendamanager.ch»
a whole package is collected at a time
8-part agenda days directly from the server
pointed into the browser of the home office
and there by transformation
displayed at lightning speed – like
you can see this from the prepro
cessor technology is used to.
Everything is safe here too
DDoS. With the onboard computer
in the home button (double click)
can even repaired the Apple
become [ Help ]. Usually
the key speaks an existing
which appointment from with
subsequent server
Time pronounced over loudspeaker audible

Mit unserem «Agendamanager.ch»
wird jeweils ein ganzes Paket gesammelter
8-teiligen Agenda-Tagen direkt ab Server
in den Browser des Home-Oﬃces gepointet
und dort per Transformation
blitzschnell angezeigt – wie
man sich dies von der Preprocessor-Technik gewohnt ist.
Hier ist auch alles sicher vor
DDoS. Mit dem Bordcomputer
im Home-Button (Doppelklick)
kann gar das Apple repariert
werden [ Help ]. Normalerweise
spricht die Taste einen vorhandenenTermin aus mit anschliessender ServerUhrzeit ausgesprochen über Laustprecher hörbar

Home-Oﬃce-Personalcomputer
sehen 98 % alle E-Commerces
so mit Quellcodeverlinkungen
auf deren Browser zu Hause:
diese sind oﬀen für DDoS-Angriﬀe

Server

98% bei der
Konkurrenz so:
stehend im DDoSWar

98% at the
competition like this:
standing in DDoS
War

Every time you scroll through the agenda, namely
3 years back or 3 years ahead becomes a
packet by pointing to the browser
formatted in the server (preprocessing) and
transformed (projection)

Home-Oﬃce-Personalcomputer
sehen 98 % alle E-Commerces
so mit Quellcodeverlinkungen
auf deren Browser zu Hause:
diese sind oﬀen für DDoS-Angriﬀe

98% bei der
Konkurrenz so:
stehend im DDoSWar

With our "movements 1:10:6:21 and -6-21er"
a whole package is collected at a time
Newspaper work with 6 departments (constantly
updating like teletext homepages) as
container in the browser via
Preprocessor safely pointed
there is no attack
aim more for hackers, there
in a DDoS attack
only the loading process
is actively disturbed and none
dynamic elements like
as shown in the photo above
there are holes in the source
code those that hackers always
attack via DDoS.

Copyright: ™Preprocessor® by Andreas Lützenberger Langenthaler.com

Der Vorteil ist enorm, da sich unsere beiden 6. Produkte wie die
™Preprocessor®-Produkte 1-5 voll
in unsere undynamische Reihe
(DDoS-sicher) einreiht. Schliesslich
besteht die Standardapplikation
auch voll in Preprocessor-Qualität
da, die als Kernel auf dem Server
läuft. Im Vordergrund läuft ein lässiges Plug-in oder eine Erweiterung
(Add-on) die eben Menschen grosse
Freude bereitet. Auffällig sind auch
die Druckerei-Schriftensätze, die da

Zu lauter also grossen DDoS-Sicherheits- und Langlebigkeits-Vorteilen, den Plugins und Add-ons sowie Erweiterungen gibt es praktisch gar keinen negativen Punkt. Beim Aufstarten geht es automatisch aktualisierend bei
allen Browsern Edge, Chrome, Firefox und Safari mit Plug-ins und Add-ons und allen Erweiterungen und auch
MAC-Ruffle-Player-Download und auch bei unserem MAC-Simulator - bezüglich einem neuen Foto, welches
man online ausgewechselt hat im Format 800 mal 450 Pixel.

98% at the
competition like this:
standing in DDoS
War

Every minute or with the -6-21 movement at
each start will fresh a packet of messages
collected and as a chart of 12 or a block of 21
projected into the astronaut's helmet
written or by headphones or plain
updated on smartphone like teletext!

Kritik an diesen beiden 600seitigen
resp. 1200seitigen Buchwerken von
Fabrik2

plötzlich in einen Shop wie in einem 1200seitigen Buch für Kundenbücher gemäss deren Firmenschriften einprogrammiert werden können, wie einst die Druckformateprogrammierung beim Page-Maker (heute InDesign,
Druckvorstufe). Wo immer und womit man sich auch einloggt, die Freude am Verhältnis zu Buch-herzig und zu
DDoS-Sicherheit bringt auch klassische Denker zu diesem Shop-Werk-Einkauf, welches im Kernel serverseitig
im Browser geblättert wird. Alle 6 Produkte sind wie Hologramme zu verstehen. Mehr Sicherheit gibt es nicht
als mit dieser Technik.
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Langenthal
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Home office personal computer
98% see all e-commerce
so with source code links
on their browser at home:
these are open to DDoS attacks

Server

Home-Oﬃce-Personalcomputer
sehen 98 % alle E-Commerces
so mit Quellcodeverlinkungen
auf deren Browser zu Hause:
diese sind oﬀen für DDoS-Angriﬀe

Server

Criticism of these two 600-page
resp. 1200-page books from Fabrik2

From an IT point of view, the 6th product is thus integrated into the others as preprocessor technology.

Auf der Oberhardstrasse hat sich die Lage
beruhigt, man will nicht mehr den Druckingenieur und Industriellen E. Lützenberger als Leiche und mich als Welthandelsmann (mit Namenskürzeln aus der Wiege
der deutschen und später auch europäischen gedenkten Demokratiebewegung
lautend auf www.A.Lützenberger.de)
nach Wissembourg resp. nach Delta-Gerneralstab des Schweizerarmee Pontoniergebietes Wangener Brücke hinbringen.

Weltweit erster ™Preprocessor®-sicherer 3000er-Shop

Minütlich oder beim -6-21er Uhrwerk bei
jedem Start wird frisch ein Paket Nachrichten
gesammelt und als 12er-Chart oder 21er-Block
per Projektion in den Helm des Astronautens
geschrieben oder per Kopfhörer oder schlicht
auf Smartphone wie Teletext aktualisiert!

Quelle und Copyright: ™Preprocessor® by Andreas Lützenberger Langenthaler.com

Mit unseren «Uhrwerken 1:10:6:21 und -6-21er»
wird jeweils ein ganzes Paket gesammelten
Zeitungswerkes mit 6 Ressorts (sich ständig
aktualisierend wie Teletext-Homepages) als
Behälter in den Browser per
Preprocessor sicher gepointed
dabei gibt es keine Angriﬀsziele mehr für Hacker, da
bei einem DDoS-Angriﬀ
lediglich der Ladeprozess
aktiv gestört wird und keine
dynamischen Elemente wie
oben im Foto gezeigt wie
Löcher im Quelltext da sind,
jene die Hacker per DDoS alle stets angreifen.

