Wir vom Silicon-Valley plus Andreas-Lützenberger-Team mit einer Sensation über die Nacht zum 20.10.22 / Alle Fabrik2-Produkte
liefen plötzlich per überall gemachten Udates auf Apple-iPhones, Android-Tablets und iPads als Standard: Silicon-Valley machte
mit mir die gesamte Palette der Fabrik 2 zum weltweiten Standard wie HTML5
Es ist ein Traum geschehen. Alle Geräte spinnten bei mir in meinen Produktionsstrassen. Alle piepsten
mit Updates aus Amerika - alles mögliche Freunde mitsamt dem Konzern Microsoft und dem gesamten
Cambus in San Francisco waren dran mit mir - und die Flotte der Produkte der Fabrik 2 steht über nacht
in extrem riesigen Mehrfachen an Wert da. Die Geräte zeigen überall Software-Aktualisierungen an.
Und ich glaube, ich habe schon wieder über die Nacht mit dem Silicon-Valley zusammengearbeitet und
die www.rufflestores.com und www.ruffleapps.com laufen überall so typisch nach den tickenden Uhrwerken eben! Das Bild am Morgen ist gerade umgekehrt. Gestern noch waren Mobilgeräte für Ruffle noch
nicht da. Heute sind
diese in allen Geräten praktisch ohne
Plugin und Erweiterungen automatisch als Standard
laufend. Wahrscheinlich ist dies
die Antwort weltweit
auf Dramen, wie ich
dies erlebt mit zweimal Fabrikniederbrennungen. Heute
sieht es alles gerade umgekehrt aus.
Das Ruffle wird
wohl zum Finanzplatz im Internet
und ich habe die
Produkte dazu!
Jawohl, ich habe Bitdefender gegen diese Langenthaler da gehabt, und dies seit dem Monat Mai 2019.
Zwei Monate später schützte Bitdefender den Abzug
meiner Daten, der Trojaner der IT-Aargau vernichtete
dann zwar beide Computeranlagen. Ich liebe zur Zeit
eine Anna (!) und Maya und die Nachbarinnen hier
wie immer, die beide 20 Jahre alt sind neben meiner
Kirche wohnend. Just die reichliche Summe für stadtlangenthal.ch danke ich im voraus bestens! Bitte überweisen Sie mir diese so schnell wie es geht, damit ich
am 7.11. den Match austragen kann in Bern. Projekt
scarlett langenthal.eu A.Lützenberger

Mein Lieblingsessen drum herum auch für die USA
aus der Pfalz gesandt oder eben aus Langenthal. Die
Top-Level-Domaine wurde mir brutal mit Waffengewalt
weg genommen und man droht mir auf dem Rückweg vom 7.11.2022 von hinten mir in den Rücken zu
schiessen gemäss Brief des alten Stadtpräsidentens
und jetzigem Bundesrat der SVP. Vielen Dank, dass
Ihr das Ruffle-Plugin jetzt für alle mobilen Geräte jetzt
auch zum Laufen gebracht habt, was mich riesig freut.

