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«Ich bin der 6-Produkte-Stärkste meiner gelernten Branche
geworden»
Sehr geehrte Damen und Herren
Mittels den zusätzlichen Keylettern «a4w ddos shop secure» ist dank der New-York-Times von
Amerika sehr schnell ein sechstes DDoS-sicheres Produkt von uns abschliessend zu unserem wohl
6-Produkte-Stärksten meiner gelernten Branche geworden.
Unten die von uns Wissenschaftlern absolut normale Messgeräte-Anzeige. Vor Feiertage so typisch.
A-typisch ist der Unterbruch der nationalen DDoS in der Schweiz vom 10./11./12. gewesen. Hier
nämlich waren die Hacker bei schönem Wetter nicht mehr an Computern am Werk, sondern
ausserhalb der Computeranlagen gewesen. Danach folgte eine parallele sehr wuchtige DDoS-Attacke
gegen arme Bevölkerungsschichten zu DDoS- parallel zu ausserhalb der Computeranlagen
kombiniert.

Daher zeigte unser Radar-Uhrwerk-1:10:21:6 auch nur heute am Mittwoch «Radar inaktiver»
an.

www.securebrowser.ch
Oben der Link zum sechsten Produkt unserer DDoS-sicheren jahrelangen
Produktentwicklung zeigt noch die «Schweizer Anzeiger Gruppe www.schweizerinnen.ch»
an.

Dahinter steckt ein riesiger Bahnhof auf dem Baselserver der hybriden «Schweizer Anzeiger
Gruppe», wo Kunden unseren «a4w ddos shop secure» - Ordner erhalten, oder einfacher gesagt,

wo unsere Kunden eines der Preprocessor-Uhrwerke ausserhalb des eigenen Webhostings hin
bringen können. Siehe www.a4w.ch – Angebot. Oder auch www.agendamanager.ch und jetzt neu
auch eben www.securebrowser.ch
Der Erfolg führte uns zum Erfolg auch dank Dr. Wyss Langenthal, Dr. Praxismarti und Dr.
Wabersdoctors innerhalb unserer Schweizer Meisterschaft zum erfolgreichsten Langenthaler im
Bereich Patente seit dem Jahr 2005! Dies weltweit bis ins Jahr 2031-

Foto oben: die Nerven liegen in den Marken, behördentlich Top-Levels innerhalb der Gruppe werden
von der Lobby täglich per DDoS angegriffen wie auch heute am 18.5.2022 kurz vor der Badi

Mit freundlichen Grüssen
Andreas Lützenberger

./.

Hallo Markus, Martin und Chrigu
Vom Sozialen her bist du der wichtigste Mannschaftskollege. Vom Beruflichen her ist es Martin, der
Kapitän. Die Bowlsler sind halt schon der Club im Club.
Mit dem zweiten Herzstück kaufte ich heute eine zweite Yci-Box.
Siri geht es hoffentlich gut und Denise.
Wir beide kochen jetzt Gemüse. Ich hingegen habe frischen Nüsslisalat mit Ei garniert.
Gruss an Denise
Andreas Lützenberger
Von meinem iPhone gesendet

Hallo Martin (Kapitän, wieder Lizenz lösend)
«Meine Bestellungen sind weit vor der Pandemie gestartet worden und ich habe allgemein nichts mit
der Pandemiekrise zu tun»
Als Kunde seit 2019 oder noch länger zurück kaufte ich meine erste IT-Box. Heute also die zweite ITBox. Ich habe ja auch zwei Arbeitsplätze zur Verfügung seit 2004 mit dem ersten HR-Eintrag.
Anbei Bestellung vor der Badi im Anhang. Gruss an Ariane
Von meinem iPhone gesendet

