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Gemeinsame Fahrt von Andy4 und Erik2 nach Port – Abfahrt um 18.00 Uhr, Freitag 

25.11.2022 

https://www.ruffleshop.de/preprocessor/Cast-away-2023-e-de-23.pdf 
 

Oben die neue Zeitung mit den neuen Dingen, die da eben seit zwei Wochen in Amerika 

geschehen. 

Ich hatte mit Bluetooth keine Probleme, alte Menschen kennen aber nicht die schlechten 

Geräte mit Bluetooth und die guten Geräte mit Bluetooth. 

Und das Wort verstehen diese beim Shopgespräch auch nicht. 

So ist jetzt mein Vater vom Hörgerätekauf auf meinen Wunsch zurückgetreten. Auch ich 

nahm nie Bluetoohtmäuse. Hingegen aber Geberit mit iPod-Bluetooth. 

Die Hörgeräte wurden meinem Vater falsch verkauft (Irreführung). Da alte Menschen das 

Bluetooth nicht übersetzt kriegen in einem Erklärungssatz, meinen diese,  

dass es eine Fernsteuerung wie beim TV ist. Aber es ist zum Teil eben ein mühsames 

Restarten der einzelnen Batteriefächer im Ohr drin. 

Es gibt sicher Hörgeräte mit neuer Technik sagte ich Vater, wie bei den Logitech-Mäusen 

etwa, die ein eigenes Funknetz haben als ein fremdes von Smartphones Akkus Restarters.  

Ich selbst hatte bisher noch nie Probleme mit Geräten je gehabt oder auch mit vier Blöcken 

Softwareforschungseinheiten. Nur ITler schwörten den einten Block zu vernichten, was ich 

nie glaubte, so habe ich wieder vier an der Weltspitze – sogar das vom KESB Lerch kritisierte 

Casino ist in Los Angeles ein Hit mit hunderten Slot-Machines heute, auf allen Smartphones 

wie seit zwei Wochen auch der Ruffleshop laufend. Das Casino ist ein Block alleine und heute 

noch aktuell, da es die sprechende Seite des Internets per JAVA darstellt (TECHNIK), die wir 

immer beherrschten in unseren Ruffle-Anwendunden besonders tragend wie im Block Java. 

Audio-Steuerungen im Browser per Bordcomputer-Intranets. Automatische Wartungen. 

Sprechend. 

 



PHP stellt die Technik von Giganten dar gemäss Fabrik 1 Uhrwerkherstellung 

Redaktionssysteme 

und Fabrik2 stellt diese Technik in der grafischen Darstellung dar wie etwa in der Druckerei 

die Illustrator und Corel Draw Programme. Und darauf verwendete ich die PHP-Technik 

aufbauend auch dort. 24.11.2022 A. Lützenberger: Ich war zweimal im Training und habe 

danach Probleme mit brennenden Beinen 

Transport zur Bieler Stadthalle ist nicht meine Aufgabe im Club: 
morgen will ich gefahren werden, da ich zweimal extrem starke 
Beinschmerzen hatte kurz danach für drei Stunden, was nicht reicht, 
um nach Hause zu fahren! 

Unten die neuen 10 Ruffleshop-Serie soll über das Wochenende bis nächsten Donnerstag 
fertig gestellt werden. Die 10%-Black-Thursday-Aktion ist bereits im Gange, die  

 

Kunden können aber erst 10 Tage vor dem 22.12.2022 einzahlen. Mit einer Einzahlung ist die 
Welthandelsware bei uns bestellt und der Vertrag kommt zustande. Garantie, Mieten und 
Unterhalt gibt es bei diesem neuartigen Ruffleshop kaum oder gar nicht, nach meinem 
Wissen. Ausser https als URL-Socket-Layer ändert. So was kann aber 50 Jahre wie bei der 
letzten Änderung andauern, oder gar nie mehr passieren wie beim Update von http zu https.  

Ich selbst gehe nur noch zum Brotholen oder Wasserholen aus dem Haus momentan. Ein 
Akademiker der IT-Branche meint, es gäbe die Rücküberfall2-Ermordung, der vor einem Jahr 
in meinen drei Produktionsbetrieben angedroht worden ist von einem bis zu 30Jährigen 
Berner Kantonsbeamten. Ein weiterer aus Team Steiner soll danach Toplevels für 
Amtsanzeiger der Amtsinhabern digital bei meinem Notar dann erwerben wollen von meiner 
Masse gemäss Brief von D. Steiner vor paar Wochen. 



Niemand hier in meinem Oberaargau könne alle 8 Mrd. Kunden beliefern weltweit, finde ich 
zur Zeit. Auch ist bereits beim Oltner Sportclubkameraden eine Aushilfe fürs Abspeichern 
des obigen Ruffleshops interessiert (aus der IT-Branche; ich aus der Uhren-Grafischen-
Branche). 

15 Jahre machten Vater und ich Werbung u.a. für den Schweizer Tourismus. Meine 
Ruffleshops tun dies auch. So kann ein Schweizer oder ein Deutscher in New-York oder San-
Francisco-Megastore ebenfalls bei mir einkaufen gehen. Die Produkte sind gegenseitig 
untereinander so abgestimmt, dass mein Büro geschäften kann international. 

Leider sind diese abgestimmt untereinander, daher kann nicht jeder Wunsch erfüllt werden. 
Dadurch unterscheiden wir uns von der IT-Branche und von der grafischen Branche und 
bezeichnen uns auch nicht als App-Hersteller, da das Ruffle-Weltsicherheits-Standard-
System auf alle 25 Mrd. Geräte der Welt seit zwei Wochen passt und zwar auf alle 
Smartphones als Basisträger des neuen Weltstandards. 

Somit ist nicht klar – auch mir nicht – welchen grösseren Stellenwert die Ruffleshop.de 
Megastores inne haben. Von mir ist auch noch nicht ermittelt worden, ob die dritte 
Druckereilizenz beim dritten Hosting-Center für die Anwendung zur Fabrikation des 
Ruffleshops mit dem Pointing und Abspeichern des Kernels (der direkt im Skript-HTML5 
geladen werden kann) in ein ZIP für Ausliefern weltweit per E-Mail auch zum Beispiel auf 6 
Arbeitsplätze übertragen werden können. Was ich weiss ist jenes, dass ich drei Arbeitsplätze 
sofort zur Verfügung habe bei einem grösseren Auftragseingang weltweit. Und dass die Suite 
von Adobe ein Programm ohne Lizenzschlüssel verwaltet, die eben auf den drei 
Arbeitsplätzen von uns benötigt werden. So dass ich überzeugt bin, auf 6 oder 8 
Druckereiarbeitsplätze aufbauen zu können. 

Der Kernel ist weit mehr als eine Maschine, da keine Wartung, kein Update und kein Support 
nötig ist. Er ist einheitlich und kompiliert. Ist kleiner geschaffen worden und hat einen neuen 
Namen wegen dessen Schnelligkeit gekriegt. 

 

  


