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Eine ganze Woche später, einen Nacht-Ausgang durch 
meinen zusätzlichen Club-Freundeskreis der Ruffle-
Plugin-ITler in San Francisco / Kalifornien, USA 
Was war geschehen in derselben Nacht eine Woche nach dem verwunderlichen von der 
Welt gesuchten Scannersoftware für die Erstellung der Abteilung 1 nach der Fabrik2-
weltweiten Verkaufs-Rufflestore.com-Marketing-Eröffnung. Fabrik 1 (bisherige vor der 
Fabrik 2) wird durch diese Entdeckung internationalisiert. Und eine Woche später auch der 
Freundeskreis, im Club neben den Schweizer Meisterschaften gibt es nämlich ab dem 
12.9.2022 ein ganzer Club von jungen Teams, gerade jenes in San Francisco erwähne ich 
hiermit besonders. Ich habe den nächtlichen Besuch bei meinen angeschlossenen ITlern 
nämlich sofort im Intranet by Lützenberger mit genau drei Links (siehe unten links GitHub) 
versehen, und drei Logins in die Clubs hinein, wo ich einen ersten Chat erfolgreich 
absolvierte. Aber welchen grossen Verband lernte ich da wirklich kennen?! Hier erzähle ich 
von meinen zusätzlichen IT-Freunden auf der ganzen Welt. Ich erzählte schon lange unserem 
pensionierten international 

 

damals in seiner Aktivzeit tätigen Vater Erich Lützenberger, dass das Ruffle-Plugin ein 
weltweites Netz von jungen Microsoft-ähnlichen oder unterstützten Studenten oder 
Hochschulabsolventen sei.  

 



Hier in San-Francisco habe ich mich wohlgefühlt über die ganze Nacht. Da arbeitet man ja 
auch wie bei mir manchmal oder dort bei so vielen ITlern über die Nacht. Mein 
aufgetauchtes Browser-Edge und Browser-Firefox und Chrome-Problem wurde sofort 
beantwortet innerhalb des Club-Chats. 

«Sie können sofort ins Bett gehen – uns ist in einem 
Plugin-Update bei Ruffle ein neues Element so 
reingerutscht, dass es hierbei an einem anderen Ort am 
nächsten Tag eine Korrektur geben wird» 

Also binnen paar Stunden kann San-Francisco’s Team einen Plugin-Fehler in den Browsern 

wieder korrigieren.  

 

Die Reise durch die Räume dort war für mich dann sehr lehrreich. Viele junge Frauen und 

Männer tummeln sich als Entwickler einer neuen Generation. Im Hinblick auf meinen 

www.rufflestore.com sehe ich dabei eine Welt-Revolutions-Generation bezüglich sicherem 

IT-Rückhalt für eine Webseiten-Technik, die einen schweren Rucksack von Schicksalen mit 

sich trug. Jetzt scheinen es für mich alles Astronautinnen und Astronauten zu sein. Und so ist 

es auch.  

 

Dieses Netzwerk von jungen Astro-Entwicklern und Appsforschern spornte mich über die 

Nacht sofort an. Ich besitze ja an meinem Haushaltssitz in Langenthal zwei Terminals. Ich 

denke dabei an so viele junge Menschen ob Mann oder Frau, die alle hierbei wie ich mich 

mit 54 noch sehr wohl fühle in diesem aufstrebenden Club-Netzwerk um die Welt. 

 

Ich habe nie geglaubt, dass ich in einem Club von so vielen jungen Menschen, ich mich 

mitten drin hier Browser-Hilfe von solchen Kumpels kriege, die sofort alles im IT-Bereich im 

Background wo man diese eben nie sieht, da sind, um einen IT-Service rund um die Welt zu 

führen. 

 

Das Ruffle-Plugin ist eine weltumspannende Revolution. Ich spiele dabei eine wichtige Rolle 

weltweit. Da mit mir auch E-Commerce der sichersten Art erst mal noch bekannt werden 

wird. Die ganze alte Zeit nämlich vor dieser Generations-Prosperität von was technisch ganz 

neuem, empfand ich jahrelang stets etwas älteres System bei bekannten und seriösen 

Anbietern wie bei mir zum Beispiel über A4Web.de stets das sicherste. Ich erzählte stets 

vom Securebrowser.exe des Post-Rechnungs-Einzahlungs-App, wo man monatlich 

Rechnungen einbezahlt. Kannte ich doch jahrelang auch den Postfinance-Direktor der 

Abteilung E-Finance Herrn Schenker persönlich durch mehrere Besprechungen im 

Postfinance-Hochhaus in Bern. 

 

Was ich hier erlebe in San-Francisco ist die Bestätigung, dass ich wohl zum sichersten ITler 

mit E-Commerce im sichersten IT-unterstützten geschützten Bereich für serverseitige Kernels 

(Preprocessor®.ch) geworden bin in einem riesigen kommenden ebensolchen Bereich vom 

Plugin. Jenen Bereich sehe ich in der Fähigkeit, Ruffle-Plugin-Darstellungen zu tätigen im 

http://www.rufflestore.com/


Preprocessor-Bereich, die man bisher nicht machen konnte. Ich spreche von einem 

Coreldraw oder Illustrator-Werkzeug für den dynamischen Grafikerbereich meiner 

grafischen Branche, wenn ich von der Kernel-Ruffleplugin-Wissenschaft rede. Man konnte 

ohne Ruffleplugin also keine Hologramme mehr entwickeln, die drei Dimensionen darstellen 

konnten, dort war die Wissenschaft der grafischen Branche beschränkt. Hierbei steht also 

wieder der gesamte 3D-Bereich in einem gepointeten Hologramm-Ziel in jedem Browser 

bereit und durch diese ITler-Mannschaften im Generationenstreit um die IT-Arbeit täglich 

24-Stunden betreut und unterhalten, repariert und gewartet. Die Welt hat von der alten IT 

nämlich die Nase voll. Hier kommt mit mir die neue Generation mit neuen Ideen 

weltumspannend per Startups bald in die Bereiche der grossen Partner Microsoft und 

anderen wie Apple oder Adobe hinein, wenn diese dann auch noch mit Entwicklungen im 

Appsbereich Zeit hätten, gibt es doch für jene im Weltraum genug Arbeit, die die Konzerne 

entwickeln müssen, da ist nichts einzuwenden gegen kleine Entwicklerteams, die andere 

Appsentwickler weltweit auf der neuen Plattform Ruffle unterstützen wollen, einen 

Marketplace erstellt haben. Da kommt mein www.rufflestore.com jüngst gelegen auf die 

Welt zu, dies fördert die alte Mentalität, «however young boys in Switzerland stadium und 

young girls are the next generation everywhere – all will win and I’m the winner». Nichts ist 

schlimmer, als wenn man nicht mehr auf diesen Zug hinauf kommt beruflich, sondern nur 

noch hohe Lohnkosten für Unternehmen verursachen würde. 
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