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Oct-2022 | Silicon-Valley and Apple & MAC,
iPhone, iPad and Google-Android: World-SecurityStandard for Ruffle

Last week in Oct-2022 big evenings, leader evenings, lake party afternoons with
father and Vreni - no girlfriend, even in the block of flats you can only hear the
Italian singing wrong in front of the police
The robberies by Daniel Steiner's team from Jurastrasse to neighborhood
streets like ours never came to an end, but only for a year or more in broad
floors of the Steiner team, threatened with murder. And this by young
uniformed independently. Next Saturday, like today, October 29th, 2022, with
father from Bayern against Mainz on Sky television, after the trip home with
him, through the Official Gazette String Kdo post, which still exists with
someone like the DU conspirator Peter, again several Burglary by the young
uniformed with broken glass brought over to trample the barefoot-running
robbery victim as I represent it for reasons of competition in the graphic
industry is corrupted, at that time similar in the federal administration.
Knocked out by perpetrators from outside the industry on all sports fields. And
still countless counterattack2 parallel threats, even from the KESB.

.
In the meantime it has become clear that one cannot survive it at all. There is
talk of secret Pegasus Trojans which, according to former Chancellor Angela
Merkel, are intended to kill watch factory CEOs here in Switzerland at random.
So it is difficult for me to identify the safety factory2 as a sensation factory2 in
the world standard of all devices according to the clockwork manufacturing
factory1 that has passed over the years with 5 products. All books. Book works,
shop works, agenda works, clock works, ticking or chronological. Even with its
own chronograph.
Nobody has anything against me, just someone like Daniel Steiner. Always a
typical pattern in all things, I never knew the perpetrators beforehand, letters
from rope teams many times over many years, I never got to know such a
sender.
And I'm still alive Because I'm Ruffle.
Andreas Lützenberger, October 29, 2022
Piaggio-«Arnold Schwarzenegger» first security shop-customer from motorbikeclub Oberaargau, October 29, 2022
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Oct-2022 | Silicon-Valley und Apple mit MAC,
iPhone, iPad und Google-Android:
Weltsicherheitsstandard für Ruffle

Letzte Woche im Oct-2022 grosser Feierabende, Leaderabende,
Seefestpartynachmittage mit Vater und Vreni – keine Freundin, auch im
Wohnblock hört man nur immer noch den Italiener vor der Polizei falsch
singend
Die Raubüberfälle des Daniel Steiners Teams von der Jurastrasse über die
Quartierstrassen wie die unsrige nahmen nie ein Ende, sondern nur ein seit
einem Jahr oder mehr ermodungs-angedroht in breiten Etagen der Teams
Steiners. Und dies von Junguniformierten selbständig. Der nächste Samstag wie
heute 29.10.2022 mit Vater von Bayern gegen Mainz im Sky-Fernsehen soll
dann nach Heimfahrt mit ihm durch den Amtsanzeiger-String-Kdo-Posten, den
es immer noch gibt mit so einem wie dem DU-Verschwörer Peter wieder
mehrere Einbrüche durch die Junguniformierten mit vorbeigebrachten
Glasscherben zum Eintrampeln des barfuss-laufenden Überfallopfers so einer
wie ich es halt aus Konkurrenzgründen in der grafischen Branche halt darstelle
korruptiert werde, damals ähnlich in der Bundesverwaltung. Von FremdeBranche-Tätern rausgehauen auf allen Sportplätzen Gym.BundeshausKAWEDE.6-Zylindergeschosse des Lerchsanzeigers in Nachbarswohnung,
Niederhechtung des Falschens, zwei, drei chirurgische Eingriffe. Und immer
noch unzählige Rücküberfall2-Parallel-Drohungen, selbst noch durch das KESB.

.
Inzwischen ist klar geworden, dass man es gar nicht überleben kann. Es ist die
Rede von geheimen Pegasus-Trojanern, die gemäss Altkanzlerin Angela Merkel
willkürlich Uhrenfabrik-CEO’s töten sollen hier in der Schweiz.
Die Sicherheitsfabrik2 von mir ist also schwer auszumachen, als eine
Sensationsfabrik2 im Weltstandard aller Geräte gemäss bestandenen UhrwerkHerstellungsfabrik 1 über die Jahre mit 5 Produkten. Alles Bücher. Buchwerke,
Shopwerke, Agendawerke, Uhrwerke, tickend oder chronologisch. Gar mit
eigenem Chronographen.
Keiner hat was gegen mich, nur so einer wie Daniel Steiner. Typisches Muster
bei allen Dingen stets, ich kannte die Täter nie vorher, Briefe aus Seilschaften
vielmals über viele Jahre, ich lernte nie so einen Absender je kennen.
Und ich lebe immer noch. Da ich Ruffle bin.
Andreas Lützenberger, 29.10.2022
Piaggio-«Arnold Schwarzenegger» erster Sicherheitsshop-Kunde vom MotorradClub Oberaargau, 29. Oktober 2022

