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Liebevolle Herzensgeschichte bis zur
weltweiten Marke hier beschrieben
in kurzen Sätzen
Obwohl ich täglich immer Lieder abspielte im Kopf wie heute auch während eines Branchübergreifenden Telefons während des Arbeitens (bereite ZIP für Weltverkauf vor zur Zeit),
und dies jahrelang. Wir kommen von der grafischen Branche, in jener ich von Bundesberner
und Kantonalberner und GEWA Zollifkofen von ganz anderen Branche derart immer schlecht
für unsere aussergewöhnlichen weltweiten Spezialprodukte diskriminiert worden bin,
obwohl wie gesagt, die Qualität wie etwa das Langenthaler.ch Porzellan stets stimmte. So

komme ich aus diesem Einfamilienhausquartier der Langenthaler Porzellanfabrik selbst,
verkehre dort täglich wie etwa meistens an Sonntagen und Feiertagen.

Da sehr viele Verlags-Redaktions-Systeme überall auf der Welt existieren, haben wir zu
unseren der Fabrik 1 stammenden -6-21 (ähnlich Facebook) und dem tickenden 1:10:6:21
ebenso eine Uhrwerk-Technik wie einst im TV den Teletext entdeckt, also ständig aktuell.
Wir bauten innerhalb unserer Druckereilizenzen zwei Jahrzehnte lang undynamische
Uhrwerke, Buchwerke und Prospekte, wobei die Dynamik jetzt Probleme kriegt bei der
Konkurrenzbranche (wir sind innerhalb der grafischen Branche in der

Informatikwissenschaft mit unserem Unternehmen Fabrik 1 und Fabrik 2 mit total 6 DDoSundynamischen und daher sicheren serverseitigen Preprocessor-Techniken – sogar der
universale (!!!) Agendamanager ist ein 6000seitiges Buchwerk wie etwa der «a4w shop ddos
secure», welches als PHP bekannt ist. Und ™Preprocessor® benutzen wir als unsere neue
Weltmarke.
Im Foto oben sieht man ja auch die jahrelange Markenentwicklung wunderbar ablesbar,
wenn man es studiert und die Zeit dazu hat.

Im Foto unten sieht man jetzt plötzlich die Anwendungssoftwares sind allesamt Bücher aus
tausenden Seiten bestehend. Praktisch alle Produkte 1 bis 6 sind nicht nur DDoS-sicher und
serverseitig sich automatisch aktualisierend und viel schneller runtergepointete Automatik,
sondern eben auch immer noch in unserer Wissenschaft im Php mit Bezug auf die
Fortführung innerhalb unserer grafischen Branche in Form der Buchwerke, die wir
jahrzehntelang hergestellt haben in erster Qualität und hochauflösend.
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Foto unten zeigt unseren Astronauten Maurer. Wir in der Schweiz haben auch so einen Erfolgsmann,
aber der blieb auf dem Boden. Ende Jahr 2021 wurde unsere Firma (oben, neu aufgebaut ab
Weltmarke März und Patent März 2022 ab Bonner Patent Preprocessor 2019 Patent – erstmals
registriert worden – Die alte Firma wurde durch die SVPler regierenden Formen und Gruppierungen
und gar Strassenbanden total niedergebrannt ohne unsere Datensicherung, diese blieb erhalten und
wurde in den Neubau in den Zentralserver wieder eingelesen ab vier Blue-ray-Datenträger 100 GB.

Weiter zuvor wurden beim späteren Bundesrat Schneider-Ammann (inzwischen SVP beigetreten) alle
Bücher zum Eintritt zur EU im Keller der Eisenbahnstrasse verbrannt, die mein Vater grafisch
gestaltet hatte (diesmal nicht textlich).
Mein Vater und ich waren immer für die EU mit Herkunft aus dem Vorplatz des Hambacher Schlosses
und unseren dortigen Verwaltungsangestellten-Vorfahren und somit ebenfalls Schöpfer der
westlichen Demokratien.
Mit unserer Schweiz als UNO-Mitglied ab heute Juni 2022 freuen wir uns natürlich mit dem
Bundespräsidenten der Schweiz Cassis sehr darüber.

