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«Das 6.ste Produkt ™Preprocessor® ist noch extremer geschützt als
die anderen fünf serverseitigen Preprocessor-Produkte und
weltweit einzigartig
Sehr geehrte Damen und Herren
Seit Montag finden Strassengangs die Mittel, weitere Strassengangs-ErmittlungenVortäuschungen zu praktizieren wie gestern bereits zwischen Znacht und Tischtennisclub,
wo ja auch der Unspunnenstein ins Heck geworfen worden ist, als ich dann in den Rebstock
fuhr. Diesmal umgekehrt, einfach vorher der Überfall einer der Gangskette. Jedoch ist seit
Montag offenbar nicht nur diese Kette bei mir dran, sondern auch eine andere des OL-Clubs
vielleicht, könnte ich mir vorstellen gemäss meiner Messskala, die mir dies zeigt, oder evtl.
was anderes verursacht diese Anzeige bei mir.
Mit dem folgenden Brief habe ich aber Dr. Wyss und Dr. Waber mitgeteilt, dass das
Verwaltungsgericht des Kantons Bern nicht schon wieder angeschrieben wird. Mein drittes
neues Geschäftsfeld bringt praktisch jetzt alles im Nachhinein innert drei Tagen auf den
Markt, der auf diese Praxis sparmässig gerade wartet (ETH-Honorare und dynamische
Konkurrenz-Shops eindeutig zu teuer und zu störungsanfällig). Ich hatte stets alle Produkte
just den richtigen Weg rum konstruiert für sparsame Preise. Auch erwarte ich ab heute einen
kleineren Ansturm auf den neuen E-Commerce-Shop, die fünf Schriftmodelle des
Preprocessor-Produkts Nummer 6 unter www.securebrowser.ch, wo ich soeben kräftig
notiert habe, dass bei einem fremden Hosting auch ausgeliefert werden kann, da der Shop
gepointet ist und mit dadurch lediglich auf eine Domaine passen wird. Er ist weltweit
einzigartig und kann nicht gestohlen oder vervielfältig werden, da er kompiliert
passwortgeschützt zudem ist. Man kann die schlüsselfertige Fabriksoftware kaum hacken.
Mir kam da pro Jahr mal eine etwas riesige Zahl in den Kopf. Eine Fabrikumsetzung in grosser
Auflage wäre praktisch möglich. Aber so einfach ist das Geschäften dann doch nicht. Eher
pro Monat einen Shop, dies wäre schon denkbar, für so ein Angebot. Eine Firmenschrift kann
mir für den Shop auch ausgehändigt werden, die ich den mittels OTF-Schriftsatz einbette.
Mit freundlichen Grüssen
Andreas Lützenberger

4900 Langenthal

Zwischen Salat-Teller-Znacht und Tischtennisclub wurde ich bereits
im schönen modernen Langenthaler-Dress als «gesund» frohlockt,
als ich kurz die Strassengangs passiert habe zu Fuss
Sehr geehrte Damen und Herren
Letztes Wochenende kam mir als lange Arbeitswoche in den Rücken; ich bin jetzt nach dem
Telefongespräch mit Frau Röthlisberger von der SRO-Arztpraxis gemäss Gespräch völlig
schmerzlos – sie half mir die richtige Salbe zu wählen für ein Eiter-Bibeli am Hals. Für das
linke Bein später durch Hausarzt röntgen lassen, was jetzt immer weniger weh tat bis gerade
heute, wo ich nichts mehr spüre nach einem Doppelmatch! Der Gegner käme jetzt immer
trainieren, praktisch jeden Tag am Abend. Überhaupt sind gerade jetzt alle Schmerzen weg
und habe gar keine Lust mehr, den Strassengangs ab Bundeshostplatz oder Zürcher
Tschutschu-Bahn wiederum an das Verwaltungsgericht in meinem Kanton Bern deren
bezüglich hin zu schreiben. Denn das Wort «gesund» kommt vom Bundesverwaltungsgericht
in St. Gallen zuletzt. Ich fühle mich noch nicht als Vater trotz «Vatertags-Wort» anfangs Jahr
vom Präsidenten.
Mein Vater arbeitete in der Geschäftsleitung bei Ammann-jns und ich sehe in den
Strassengangs manchmal immer wieder Verhalter, die mich wie dieses lange Wochenende
zu Hause im Fabrikbüro 1,2 und plötzlich ab Montag sogar im Geschäftsfeld 3 verharren
lassen, jede Minute in seinem Büro bringe ich nämlich Devisen für die Industrie und weitere
Touristen ins Land von fern, ich bringe viel für unseren Tourismus und unseren Export,
Uhrenindustrie.
Ein Rüssel von der Bundesverwaltung nahm mich ernst in meinem Fabriken-Haus und
vereinnahmte alle Nachbarinnen für sich. Hier können wir dann was holen, wenn’s klappt
(altgerm. Umgangssprache) beim nächsten Mal.
Mit freundlichen Grüssen
Andreas Lützenberger

Foto oben: zeigt das sechste Produkt, welches jetzt aber das dritte Geschäftsfeld von mir
eröffnet hatte diese Woche – auf der ganzen Welt gibt es so sehr selten, vermute ich, oder
gar nicht, so extrem günstig ist es doch, jetzt b2b-Kunden zu erhalten, da sechsmal sechs
Produkte DDoS-resistent sind.
«Nicht ich bin resistent (Eiter-Bibeli), sondern alle meine Produkte im PHP plus ein Produkt
als Nachzüglerli, welches jetzt im Problembereich des Konkurrenz-E-Commerce auch
punktet, da Ruffle-Plug-in anders aufgebaut ist nämlich im Bereich der Sicherheit die ich
bisher auch kannte und seriös die anderen fünf Produkte drum herum aufbauen liess, rund
um das falsch Werkstriumphierte. Um so schöner, dass jetzt praktisch alles makellos 6läutet, und dies im Kanton Bern! 3 Fabriken, davon eine noch im graf. Bereich. Und der
Kartenverlag von Vater im Content. Bravo Canvasisierung! Preprocessing bravo! Compiling
bravo 500 KB waiting for file open 1 minute. Ladezeit: 0 Sekunden. Und bravo WikipediaAufbau-ähnlichem Preprocessor.ch weltweit. Bon appetit. Essen und schlafen und shoppen
im Plug-in. DDoS-weltsicher, da das Dynamische browserseitig ist (bei Konkurrenz und bei
allen anderen E-Commerces serverseitig im Gegensatz zu meinem System aber dynamisch
aufgebaut ist, und praktisch überall angegriffen werden kann). Alle meine Produkte in
Preprocessor-Technik sind DDoS-resistent und fünf davon undynamisch. E-Commerce
browserseitig als einziges dynamisch, da aber besser als das angeprangerte serverseitige
dynamische E-Commerce der Konkurrenz. Also alles bei mir just der richtige Weg rum, so
auch seit Kind die Haltung am Tischtennistisch.
Aber ich kann im Hof rhetorisch ab Strassengangs ehrverletzt werden, und keiner bestaunt
die Politik für die Sprecher des Bundesverwaltungsgerichts bis hin zum BadimeisterinnenPascha, den ich wirklich nie gewesen bin.

