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Unsere Printing‐House‐Books werden wie die EU‐Beitrittsbücher vom Schweizerischen
BAKOM täglich angegriffen durch Branchen‐Übergriffe aus Konkurrenz‐Situation zukünftig
für die ETH‐Ingenieure und gegen die Druckerei‐Ingenieure somit gerichtet.
Dabei ist gerade die Schnelligkeit und Genauigkeit und KB‐Leichtigkeit wichtig, auch sicher
für den Weltraum‐Einsatz. Stellen Sie sich vor, dass ein Mars‐Astronaut auf der Basis auf
dem Mars gar keine Bücher zur Verfügung hat. Bei unserem Shop lädt er also wie auf dem
Tablett etwa das Hologramm auf dem Server der Erde hinauf auf den Mars und blättert auf
dem Server auf der Erde dort Seite um Seite um, verbraucht ganz wenige Ladekapazitäten,
wenn die Kommunikationsbahn des Weltraumkommunikationsdepartementes eine krumme
Bahn um die Sonne umlaufen muss, damit der Mars in etwa 22 Minuten auf der anderen
Seite der Sonne erreicht werden kann, um Seite für Seite im Buch zu lesen.

Like the EU accession books, our printing house books are attacked daily by the Swiss
BAKOM through industry attacks from a competitive situation in the future for the ETH
engineers and thus against the printing engineers.

The speed and accuracy and KB ease is important, also safe for use in space. Imagine a Mars
astronaut based on Mars with no books at all. In our shop, like on the tablet, he loads the
hologram on the server on Earth up to Mars and turns page after page on the server on
Earth there, consuming very little loading capacity when the communication path of the
space communication department changes a crooked path has to orbit the sun to reach
Mars on the other side of the sun in about 22 minutes to read page after page of the book.

Die EU‐Bücher wurden durch meinen Vater im Hauptsitz des späteren Bundesrates im Keller
belassen, die die Schweiz in die EU führen sollte. Heute sollen es meine 6 Buchwerke sein,
Shop‐Buchwerke, Agenda‐Buchwerke und Flipping‐Book‐Spacebook und auch die Uhrwerke,
tickend oder auch chronoligisch in einer Hitparade Zeitungsbuch‐Ressorts‐Seiten in A3‐
Format blätterbar die Nachrichten anzeigend mit Link auf einen Zeitungsbericht. Auch der
Ammann‐A war mit drin im Logo oder ist mit drin im Logo eine Rakete mit drin, abgeguckt
von der NASA, die das A schon früher hatte.

My father left the EU books in the basement of the headquarters of what later became the Federal
Council, which was to lead Switzerland into the EU. Today it should be my 6 books, shop books,
agenda books and flipping book spacebook and also the clockworks, ticking or chronologically in a hit
parade newspaper book department pages in A3 format scrollable showing the news with a link to
one newspaper report. The Ammann‐A was also in the logo or is there a rocket in the logo, copied
from NASA, which had the A earlier.

IV‐Amts‐Entscheid vor Caroline damals:
‐ freundlicher Markus Hunziker von der Informatik‐Kaufmanns‐Fachkunde
‐ Thomas Arn von der Abteilung Forschung der ETH Zürich, Spezialist für Ausgliederung aus der
Wirtschaft vom späteren Bundesrat J.N. Schneider‐Ammanns Bestzeugnisses alles Zeiten in Sache
Lithografie und Bildbearbeitung, Live‐Canvas‐Diagramme von Nationalrat Ulrich Ammann’s
Umsetzungen im Jubiläumsbuch
‐Verena Stalder, die dann die IV aussprach. Und somit nicht die Wiedereingliederung gemäss Fabrik
2, die nur vom Singlesein herkam.
IV official decision before Caroline at that time:
‐ friendly Markus Hunziker from IT‐Kaufmanns‐Fachkunde
‐ Thomas Arn from the Research Department of ETH Zurich, specialist in spin‐off from the economy
from later Federal Councilor J.N. Schneider‐Ammann's best testimony of all time in terms of
lithography and image processing, live canvas diagrams of National Councilor Ulrich Ammann's
implementation in the anniversary book
‐Verena Stalder, who then pronounced the IV. And thus not the reintegration according to Factory 2,
which only came from being single.

Am 4.11.2022 kamen die letzten beiden Browser das automatische Weltstandard Ruffle eingebaut.
Also alle mobilen Geräte auf der Welt können jetzt den neuen Weltsicherheitsstandard Ruffle sehen,
uns somit unseren Shop darin laufend, wobei mir an die Grenzen der Druckereilizenz‐Polygrafen‐
Software‐Creative‐Suite täglich hundert mal gehen, wenn wir mühsam die Datei öffnen, die sich dann
aber ganz schnell bearbeiten lässt, aber wiederum Minuten braucht, für das 18006‐fache Pointing
und wiederum eine Handvoll Minuten für das Kompilieren in eine Ruffle‐Datei (Kernel, das
Hologramm in der Basis des Servers auf der Erde, welches im Mantel (ebenfalls Ruffle‐Datei) per
Jeannie’s Doppelklick ähnlich in der TV‐Serie damals vom inzwischen verstorbenen Larry Hagmann
(bekannt als JR in der Denver‐Serie), der mit einem zweifachen Fingerknipsen Jeannies Hologramm
stets herzauberte. So also auch bei uns der Astronaut. Unten der deutsche Astronaut Gerst.

On November 4th, 2022, the last two browsers came with the automatic world standard Ruffle. So all
mobile devices in the world can now see the new world security standard Ruffle, and we can
therefore run our shop in it, whereby I go to the limits of the printing license polygraph software
creative suite hundreds of times a day when we laboriously open the file that can then be processed
very quickly, but again takes minutes for the 18006‐fold pointing and again a handful of minutes for
compiling into a ruffle file (kernel, the hologram in the base of the server on earth, which is in the
mantle ( also ruffle file) via Jeannie's double‐click similar to that in the TV series by the late Larry
Hagmann (known as JR in the Denver series), who always conjured up Jeannie's hologram with a
double snap of his fingers the German astronaut Gerst.

Eye of ISS above to the earth from Space.

ISS‐Video‐Source: Small snipping‐Images snipped from Blue‐ray SPACE TOMORROW TV‐Film by
Migros Switzerland Exlibris, you can get this ISS‐Documentation‐TV‐Video‐Hit everywhere and show
it with your familiy. There are two blue‐ray‐discs with two discs on each side of cover.

