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Microsofts-Udates stundenlang durchgestöbert und
fündig geworden – ich stellte danach die Weiche für
unter der DSL-Linie surfenden Ruffle-Plugin-Apps’ler!
Jetzt beruflich an letztem Wochenende noch stärker dastehend als bereits beim Besiegen
vom angesteckten Omikron einer Woche zuvor mit dem weltweit gesuchten ScannerProgramm für Komponenten im laufenden sichersten Browserabteil der Welt. Dazu bin ich in
diesen Komponenten noch ausserhalb des Browserabteils Weltmarkt-Anbieter (PHP liegt
ausserhalb des Actionscripts 2.0 als «open Script» direkt im Server-Hostingbereich, im
oberen eingebauten Teil jeder Webseite lautend auf ~.php). Microsoft und Silicon-ValleyPartnerfirmen vom Silicon-Valley haben bestätigt, dass ich vorne liege in den angebotenen
inzwischen gerade auch an diesem Wochenende durch die in Zürich mit ruffleapps.com
angewachsenen in den vier Städten aufgebauten riesigen Verkaufsregal-Rampen.
Was war dies denn für eine grossartige Weichenstellung an diesem Wochenende durch ein
Microsoftupdate von mir? Es war eine Zurückversetzung in die Entwicklungsphase eines der
sechs völlig wolkenfreien PHP-Produkte. So wurden auch alle 6 graf. Branche Buchwerke,
Shopwerke, Agendamanager-Werke und Uhrwerke gemäss graf. Branche entwickelt. In den
Kernels drin. Zwei Produktionsstrassen habe ich plus dritte. Die Um-Mantelung der Kernels
zeigten einen der grössten Vorteile – auch der Zukunft, alles was Ruffle-Plugin-Apps der
Zukunft auszuzeichnen vermag. Die serverseitige Preprocessor®-Technik oder kurz PHP, ist
die fehlende Erweiterung (Grafik-fähig) nämlich dort in der weltbekannten Sprache des
PHP, dies stellt Ruffle dar aus Sichtweise der Giganten vom Silicon-Valley. Ein gesuchter
Sicherheitstrend, der günstiger sein wird, als man dies bisher kannte anderer HTML’ler von
anderen Branchen als jener der PHP’ler und der Hologramm’ler DDoS-resistenten wie ich.
Resultat war vom Wochenende: jetzt habe ich den unter der DSL-Surfergeschwindigkeit
surfenden App-Fans mit meinen neuen Kernel-Um-Mantelungen die höchste
Sicherheitsstufe im kommenden Sicherheits-Markt die Weichen gestellt. Hier herrscht zum
Kernel der sicherste Mantel drum herum also und dies unter der Linie des DSL (in der
Schweiz unterhalb des ADSL oder des Glasfasers oder des älteren Kupferkabels), also im
Bereich einer langsamen ganz alten Telefonleitung. Zurück gerechnetes Kunsthandwerk mit
neuster Technik zusammengerechnet. Ein Uhrwerk oder Shopwerk, sicherstes Werk, Werk.
Andreas Lützenberger

™A4Web Langenthaler.com®
Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik
Oberhardstrasse 20a
4900 Langenthal/BE

Kontakt: Andreas Lützenberger
Direkt: + 41 62 922 54 92

Meine Akten zurzeit
Auf dem Tisch bei mir zu Hause liegend:
-

-

Brief unterschrieben, dass die Stadtverwaltung mir eine Domaine abkaufen möchte
Einen Ausweis, dass ich in die USA einreisen könne als wieder genesener OmikronErkrankter und Wiedergenesener (bald kann ich damit auch bis Juni 23 in
Deutschland verkehren, da dort Maskenplicht wieder begonnen hat)
Entscheid im Oktober 2022 kommend bezüglich beider Steuerjahre 2020/21, wonach
nur noch das letztere juristisch aufgeführt worden ist (einfach weggelassen das erste
Steuerjahr 2020 – Punkt Frau Burch wurde korrigiert resp. rausgestrichen gemäss
Drohung auch an Frau Gubler Treuhand Wynau, man streiche willkürlich die
Einlageblätter beider Jahre bei mir raus), was dem Gesuch oben widerspricht

Mein Vater und Walter Bürki wissen, dass ich mich wie Walter verhalte. Einer hatte mich
drei Tage vor dem Do (im Bett) offenbar mit seinem Anhauchen angesteckt gehabt
vermutlich.
Andreas Lützenberger

