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1. August 2022 in Langenthal 
 

Welche bis zu 100 Apps sollen kommen? – 
hier die Antwort – eines lediglich zum 101.ten 
übers Wochenende sofort ausgedacht 
Wir erklären hier an einem laufenden Beispiel, wieso wir in unserer Wissenschaft führend 
sind 

Parallel-Portal www.langenthal.eu (wird der Stadt dringend verkauft) || 
www.ruffleshop.ch und www.rufflestore.com 

Ob die Zeit für das Training reicht, weiss ich noch nicht. Jedenfalls sind übers Wochenende vier Uhren per 
Intranet-PHP-Eingabe des nächsten Meisterschaftsspiels in den Schweizer Meisterschaften Mannschaft III von 
Langenthal also am 22.8.2022 jetzt viermal ein-tipp-bar geworden. Auf den oben im Titel erwähnten englischen 
und deutschen Parallelportalen (ein drittes soll der Stadt Langenthal sofort ausgehändigt werden gegen eine 
per Notar abzumachende 3-Jahres-Entschädigung seit Aufrüstung im Jahr 2019 im Hochsommer damals. 
Bundesrat Ueli war Zeuge in meinem Garten, als Ersatzmaschinen aus London City per Flugzeug eingeflogen 
wurden. Bis heute sind es von dort drei Hosting-Centern in Langenthal Quartieren stehend.) Heute zeigt es 
viermal an auf den zwei (das dritte nicht gezählt) mit «es sind noch 28 Tage bis zum Meisterschaftsspiel». 

Im geplanten Ruffle-Plugin-Transformations-App können die vier untenstehenden Schalter auf einen einzigen 
Senden-Button reduziert werden. Die Transformation geht dann übers Kreuz ab per einem Klick. 

 

Das Ruffle-Transformations-App kann per Desktop-Intranet dann mit der Eingabe des 
Meisterschaftsspiels an vier Orten per einem Button nur programmiert werden 

  
Diese Forschung ist bereits bewiesen seit einigen Wochen per Meteo-App, welches wir seit Jahren bedienen 
und seit Wochen auch über das Ruffle-Plugin-App per Mehrfach-Transformationsmöglichkeit: 

 

 

http://www.langenthal.eu/
http://www.ruffleshop.ch/
http://www.rufflestore.com/


 
Nach jeder Eingabe für alle Server auf der Welt erfolgt eine akustische Assistentinnen-Hilfe, die jeden fröhlich 
stimmt am frühen morgen. Denn diese Stimme ist einfach kollegial und wunderbar. 

Unten Foto von der Badi Langenthal: hier erzählte ich, dass ich für eine Weltenuhr (im 101.ten App stelle ich 
die Uhrwerke per nur einer Datumseingabe ein und klicke auf den Button «Senden», wo dann überall auf der 
Welt die Uhren verstellt werden Bsp. www.rufflestore.com und www.ruffleshop.ch und www.ruffleshop.de ) 
nur gerade mal 4 Tage brauche (App 101 also vorweg gegriffen, den anderen zwischen 24-100, die noch in 
Bearbeitung sind für den Weltmarkt). 
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August 1, 2022 in Langenthal 

 

Which up to 100 apps should come? - here's 
the answer - just thought of one for the 101st 
over the weekend 
Here we use an ongoing example to explain why we are leaders in our science 

./.  

http://www.rufflestore.com/
http://www.ruffleshop.ch/
http://www.ruffleshop.de/


Parallel portal www.langenthal.eu (is urgently sold to the city) || www.ruffleshop.ch and 
www.rufflestore.com 

I don't know if there's enough time for training. In any case, over the weekend four clocks via intranet PHP 
input of the next championship game in the Swiss Championships Team III from Langenthal, i.e. on August 
22nd, 2022, can now be typed in four times. On the English and German parallel portals mentioned in the title 
above (a third one is to be handed over to the city of Langenthal immediately in return for a 3-year 
compensation to be negotiated by notary since the upgrade in 2019 in midsummer at the time. Federal 
Councilor Ueli was a witness in my garden when replacement machines were out London City were flown in by 
plane. To date, there are three hosting centers in Langenthal from there.) Today it shows four times on the two 
(not counting the third) with "there are still 28 days until the championship game". 

In the planned Ruffle plugin transformation app, the four switches below can be reduced to a single send 
button. The transformation then proceeds crosswise with one click. 

 

 

The ruffle transformation app can then be programmed via the desktop intranet with the entry of the 
championship game in four places using just one button 

 

This research has already been proven for a few weeks via the Meteo app, which we have been using for years 
and for weeks also via the Ruffle plugin app with multiple transformation options: 

 

  

After each entry for all servers in the world, there is an acoustic assistants help that makes everyone happy in 
the early morning. Because this voice is simply collegial and wonderful. 

Below photo of the Badi Langenthal: here I told that for a world clock (in the 101st app I set the movements by 
just entering the date and click on the «Send» button, where the clocks are then adjusted all over the world 
E.g. www.rufflestore.com and www.ruffleshop.ch and www.ruffleshop.de ) only need 4 days (App 101 thus 
anticipated, the others between 24-100, which are still being processed for the world market).  

http://www.langenthal.eu/
http://www.ruffleshop.ch/
http://www.rufflestore.com/

