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Editorial
In addition to world news, IT also dominated the social media dependency of
all people after the feast, which is one of the reasons: which network is smarter
or which professional network is smarter and which network is more robust,
for example more responsive?
My 88‐dad and I haven't been on social media for 20 years, we're font
programmers from Gutenberg onwards, we're not container fillers from other
networks. simply called books. Page after page, letter after letter handwritten
and textually and legally polygraphically designed in the right cut for marketing
and entrepreneurial activity.
Independence in our true three factories in three hosting centers are growing
very quickly with us from May 2022 on the side of the factories of the device
manufacturers cooperatively with our minimum print shop filling montages
used in page montages such as Ifolor or Indesign (formerly Pagemaker) those
watch or Books that readers and not only astronauts need, but also the device
manufacturer factories themselves. The most recent example is the UTF‐8
Ruffle standard, which can be used graphically in a script language for all
Internet browsers via the Ruffle plugin, which device manufacturers promote ‐
just since May 2022. World sensation utf8!
In general, our three factories with the target UTF32, like the device
manufacturers with our books, are digitally the most responsive in the world.
Topic as well as Ruffle UTF‐8 ‐ common in all browsers just two days ago
remaining browsers on androids were added.
Devices in and of themselves are global but totally not like the browsers of the
same scripts. IT thrives on this. Refrigerators, Geberits ...
However, print shops live from graphics and, like us, promote responsiveness.
Books can be browsed on servers and bypass the IT world quarrels in pure
multiplication of pure commercial. ancient oriental well‐known market b2b
business as in our shop book without triggering swarms in trade. Bought a
piece of bread then customer never seen coming back with bread. No leasing
business world chains like in the rest but dominant e‐commerce worldwide.
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Editorial
IT beherrschte neben Weltnews auch nach Festschmaus sozialer Medien‐
Abhängigkeit aller Menschen, was ein Mitgrund ist: welches Netzwerk ist
gescheiter oder welches Berufsnetzwerk ist gescheiter und etwa welches
Netzwerk ist robuster, etwa responsiver?
Mein 88‐Vater und ich sind seit 20 Jahren nicht in sozialen Medien, wir sind
Schriftenprogrammierer ab Gutenberg, wir sind keine Containerfüller anderer
Netzwerke. Buchwerke schlicht genannt. Seite um Seite, Schrift um Schrift
eigenhändig und textlich und juristisch polygrafisch gestaltet im richtigen
Schnitt fürs Marketing, des unternehmerischen Handelns.
Unabhänigkeit in unseren wahren drei Fabriken in drei Hosting‐Centern
wachsen ganz schnell bei uns ab Mai 2022 auf der Seite der Fabriken der
Gerätehersteller kooperativ mit unseren in Seitenmontagen benutzten
Mindest‐Druckerei‐Füllmontagen etwa wie Ifolor oder Indesign ( früher
Pagemaker) jene Uhr‐ oder Buchwerke ab, die Leserinnen und Leser und nicht
nur Astronauten benötigen, sondern auch die Geräteherstellerfabriken selbst.
Jüngstes Beispiel ist der UTF‐8‐Ruffle‐Standard, was alle Internetbrowser über
das Ruffle‐Plugin grafisch einheitlich in einer Skriptsprache bedienen kann, was
Gerätehersteller fördern ‐ gerade seit Mai 2022. Weltsensation utf8!
Generell sind unsere drei Fabriken mit Ziel UTF32 aber wie die Gerätehersteller
mit unseren Büchern digital weltweit am responsivsten. Thema wie auch Ruffle
UTF‐8 ‐ in allen Browsern gängig geradevor zwei Tagen sind verbleibende
Browser auf Androiden hinzugekommen.
Geräte an und für sich sind weltweit aber total nicht wie die Browser gleicher
Skripte. Davon lebt die IT. Kühlschranke, Geberits ...
Druckereien leben aber von Grafik und fördern wie wir die Responsivität.
Bücher sind blätterbar auf Servern und umgehen die IT‐Welt‐Streitereien in
reiner Vervielfachung von reinen kfm. uralten orientalischen bekannten Markt‐
b2b‐Geschäften wie in unserem Shopbuchwerk, ohne Schwärme beim Handel
auszulösen. Ein Stück Brot gekauft, dann Kunde nie mehr gesehen mit Brot
zurückkommend. Keine Leasinggeschäftsweltketten wie im restlichen aber
dominierenden E‐Commerce weltweit.
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Unsere Printing‐House‐Books werden wie die EU‐Beitrittsbücher vom Schweizerischen
BAKOM täglich angegriffen durch Branchen‐Übergriffe aus Konkurrenz‐Situation zukünftig
für die ETH‐Ingenieure und gegen die Druckerei‐Ingenieure somit gerichtet.
Dabei ist gerade die Schnelligkeit und Genauigkeit und KB‐Leichtigkeit wichtig, auch sicher
für den Weltraum‐Einsatz. Stellen Sie sich vor, dass ein Mars‐Astronaut auf der Basis auf
dem Mars gar keine Bücher zur Verfügung hat. Bei unserem Shop lädt er also wie auf dem
Tablett etwa das Hologramm auf dem Server der Erde hinauf auf den Mars und blättert auf
dem Server auf der Erde dort Seite um Seite um, verbraucht ganz wenige Ladekapazitäten,
wenn die Kommunikationsbahn des Weltraumkommunikationsdepartementes eine krumme
Bahn um die Sonne umlaufen muss, damit der Mars in etwa 22 Minuten auf der anderen
Seite der Sonne erreicht werden kann, um Seite für Seite im Buch zu lesen.

Like the EU accession books, our printing house books are attacked daily by the Swiss
BAKOM through industry attacks from a competitive situation in the future for the ETH
engineers and thus against the printing engineers.

The speed and accuracy and KB ease is important, also safe for use in space. Imagine a Mars
astronaut based on Mars with no books at all. In our shop, like on the tablet, he loads the
hologram on the server on Earth up to Mars and turns page after page on the server on
Earth there, consuming very little loading capacity when the communication path of the
space communication department changes a crooked path has to orbit the sun to reach
Mars on the other side of the sun in about 22 minutes to read page after page of the book.

Die EU‐Bücher wurden durch meinen Vater im Hauptsitz des späteren Bundesrates im Keller
belassen, die die Schweiz in die EU führen sollte. Heute sollen es meine 6 Buchwerke sein,
Shop‐Buchwerke, Agenda‐Buchwerke und Flipping‐Book‐Spacebook und auch die Uhrwerke,
tickend oder auch chronoligisch in einer Hitparade Zeitungsbuch‐Ressorts‐Seiten in A3‐
Format blätterbar die Nachrichten anzeigend mit Link auf einen Zeitungsbericht. Auch der
Ammann‐A war mit drin im Logo oder ist mit drin im Logo eine Rakete mit drin, abgeguckt
von der NASA, die das A schon früher hatte.

My father left the EU books in the basement of the headquarters of what later became the Federal
Council, which was to lead Switzerland into the EU. Today it should be my 6 books, shop books,
agenda books and flipping book spacebook and also the clockworks, ticking or chronologically in a hit
parade newspaper book department pages in A3 format scrollable showing the news with a link to
one newspaper report. The Ammann‐A was also in the logo or is there a rocket in the logo, copied
from NASA, which had the A earlier.

IV‐Amts‐Entscheid vor Caroline damals:
‐ freundlicher Markus Hunziker von der Informatik‐Kaufmanns‐Fachkunde
‐ Thomas Arn von der Abteilung Forschung der ETH Zürich, Spezialist für Ausgliederung aus der
Wirtschaft vom späteren Bundesrat J.N. Schneider‐Ammanns Bestzeugnisses alles Zeiten in Sache
Lithografie und Bildbearbeitung, Live‐Canvas‐Diagramme von Nationalrat Ulrich Ammann’s
Umsetzungen im Jubiläumsbuch
‐Verena Stalder, die dann die IV aussprach. Und somit nicht die Wiedereingliederung gemäss Fabrik
2, die nur vom Singlesein herkam.
IV official decision before Caroline at that time:
‐ friendly Markus Hunziker from IT‐Kaufmanns‐Fachkunde
‐ Thomas Arn from the Research Department of ETH Zurich, specialist in spin‐off from the economy
from later Federal Councilor J.N. Schneider‐Ammann's best testimony of all time in terms of
lithography and image processing, live canvas diagrams of National Councilor Ulrich Ammann's
implementation in the anniversary book
‐Verena Stalder, who then pronounced the IV. And thus not the reintegration according to Factory 2,
which only came from being single.

Am 4.11.2022 kamen die letzten beiden Browser das automatische Weltstandard Ruffle eingebaut.
Also alle mobilen Geräte auf der Welt können jetzt den neuen Weltsicherheitsstandard Ruffle sehen,
uns somit unseren Shop darin laufend, wobei mir an die Grenzen der Druckereilizenz‐Polygrafen‐
Software‐Creative‐Suite täglich hundert mal gehen, wenn wir mühsam die Datei öffnen, die sich dann
aber ganz schnell bearbeiten lässt, aber wiederum Minuten braucht, für das 18006‐fache Pointing
und wiederum eine Handvoll Minuten für das Kompilieren in eine Ruffle‐Datei (Kernel, das
Hologramm in der Basis des Servers auf der Erde, welches im Mantel (ebenfalls Ruffle‐Datei) per
Jeannie’s Doppelklick ähnlich in der TV‐Serie damals vom inzwischen verstorbenen Larry Hagmann
(bekannt als JR in der Denver‐Serie), der mit einem zweifachen Fingerknipsen Jeannies Hologramm
stets herzauberte. So also auch bei uns der Astronaut. Unten der deutsche Astronaut Gerst.

On November 4th, 2022, the last two browsers came with the automatic world standard Ruffle. So all
mobile devices in the world can now see the new world security standard Ruffle, and we can
therefore run our shop in it, whereby I go to the limits of the printing license polygraph software
creative suite hundreds of times a day when we laboriously open the file that can then be processed
very quickly, but again takes minutes for the 18006‐fold pointing and again a handful of minutes for
compiling into a ruffle file (kernel, the hologram in the base of the server on earth, which is in the
mantle ( also ruffle file) via Jeannie's double‐click similar to that in the TV series by the late Larry
Hagmann (known as JR in the Denver series), who always conjured up Jeannie's hologram with a
double snap of his fingers the German astronaut Gerst.

Eye of ISS above to the earth from Space.

ISS‐Video‐Source: Small snipping‐Images snipped from Blue‐ray SPACE TOMORROW TV‐Film by
Migros Switzerland Exlibris, you can get this ISS‐Documentation‐TV‐Video‐Hit everywhere and show
it with your familiy. There are two blue‐ray‐discs with two discs on each side of cover.
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Weekend report until server delivery on Monday and
championship match on November 7th
But my Jeannie is available worldwide in the «Ruffleshop» itself. And you can get
two snaps with Larry Hagmann's fingers in there. For the last half year I was from
Silicon Valley in the USA and the corporations there direct and cooperate with my
daily routine. Also yesterday on November 4th. the last remaining browsers with
ruffle‐automatic‐worldwide were predestined for Android via an update to the
new worldwide security standard, and not ./. page2

In our Ruffleshop, you have to click on the left side or on the orange play
arrow and quickly on the Start Mobile button in the middle - i.e. twice.
At the weekend, research is done using real books, not by us. It's a relic of a book
but important to my science because it could advance Adobe's research in
California so there's no need to wait for the Ruffle application to come sometime
soon or more, thanks the relic here.

by means of rhetorical means from BAKOM offices to their offices or systems and
then from street gangs, for example, but by means of computer manufacturer
corporate lines from Silicon Valley in California USA.
Photo below: The outgoing President of the Federal Council at the last New Year's
Eve speech before the major political change in our government, which was then
determined by Silicon Valley from May onwards, is interrupted by a street gang
bomb in my three printing license production lines outside. You can see how the
conservatory lights went on automatically outside, the detonation was so violent
here.

«Whoever listens inside will be attacked from outside!» ‐ that's how I experienced
it again and again as a citizen, since my father always showed himself to
celebrities at or before the office of his team boss On first‐name terms and on
first‐name terms with Dölf Ogi on the anniversary days and afterwards, when I
also worked for the prominent families for three years, even for the dangerous
Wangen Delta district, where the Scarlett teams for saving the earth are under the
Castle in Wangen a.A. face the battle of the DDoS in front of the cyber screens and
marvel at my secure products 1 to 6 as ®Preprocessor™ world trade products with
their resilience for "general‐utf32 use up to the Mars mission with the NASA
companies". and applaud like I did every day for years here in the outskirts of the
city government under Daniel Ammann as a resident (one of 20,000 taxpayer in
Switzerland).
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Wochenend-Rapport bis Lieferung am
Montag und Meisterschaftsmatch am 7.11.
Meine Jeannie gibt es aber weltweit im «Ruffleshop» selbst. Und das
zweimalige Knipsen mit den Larry Hagmanns Fingern gibt es darin zu
kriegen. Das letzte halbe Jahr wurde ich von Silicon-Valley in den USA
und den dortigen Konzernen mit meinem Tagesablauf dirigiert und
kooperiert. Auch gestern am 4.11. wurden bei Android die letzten
verbleibenden Browser mit Ruffle-Automatik-worldwide per Update zum
neuen Weltweit-Sicherheits-Standard prädestiniert, und zwar nicht ./.
page2

In our Ruffleshop, you have to click on the left side or on the orange play
arrow and quickly on the Start Mobile button in the middle - i.e. twice.
Am Wochenende wird geforscht mittels echtem Buchwerk nicht von uns. Es
ist ein Relikt von einem Buch, aber für meine Wissenschaft wichtig, denn
diese könnte die Forschung von Adobe in Kalifornien weiterbringen, so
dass man nicht abwarten muss auf die Ruffle-Anwendung, die dann einmal
kommen wird demnächst oder eben ferner kommen wird, dank dem Relikt
hier.

mittels rhetorischen Mitteln ab BAKOM-Ämtern auf deren Ämtern oder
Systemen und dann ab Strassengangs etwa, sondern mittels ComputerHersteller-Konzern-Leitungen aus dem Silicon-Valley aus Kalifornien
USA.
Unten Foto: Der abtretende Bundesratspräsident an der letzten
Silvester-Rede vor dem politischen grossen Wechsel in unserer
Regierung, die dann ab Mai vom Silicon-Valley bestimmt worden ist, wird
durch eine Strassengangs-Bombe bei mir in den drei DruckereilizenzenProduktionsstrassen unterbrochen draussen. Man sieht, wie die
Wintergartenbeleuchtung draussen automatisch anging, so heftig war
hier die Detonation gewesen.

«Wer zuhört drinnen, wird von draussen attackiert!» – so habe ich es als
Bürger immer wieder erfahren, da mein Vater bei oder vor der
Amtsausführung seines Team-Chefs stets bei Prominenten sich
unternehmerisch schlicht zeigte mit seinen internationalen vier
Firmenunterschriften, bekannt und überall sehr beliebt, mit Franz
Steinegger per Du, mit Weyenet per Du gewesen und mit Dölf Ogi per
Du verkehrt an den Jubiläumstagen und danach damals, als auch ich
drei Jahre tätig war für die prominenten Familien, gar für den
gefährlichen Wangen Delta Bezirk, wo die Scarlett-Teams für die
Rettung der Erde sich unter dem Schloss in Wangen a.A. sich vor den
Cyber-Bildschirmen sich dem Gefecht des DDoS stellen und meine
sicheren Produkte 1 bis 6 als ®Preprocessor™-Welthandelsprodukte
bestaunen mit dessen Widerstandskraft für «general-utf32-Einsatz bis
zur Marsmission mit den NASA-Unternehmungen» inspizieren und
applaudieren wie ich dies jahrelang täglich tat hier im Aussenbezirk der
Stadtregierung unter Daniel Ammann als Stadtbezüger (einer von 20'000
Steuergeldbezüger der Schweiz).
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Since my baptistery with a children's room full of CAT® excavators, I have
made it to the top company in the USA Caterpillar® and as a lithographer
conjured up blue skies behind the CAT® excavators and received a Best
certificate from the subsidiary here next to my factory2 as best lithographer
and canvas ‐ All‐time live chart maker of the Swiss Printing Licensed Industry
Tax evasion caused by our Federal Council when I was a lithographer in my
printing branch. Industry with very good specialist training qualifications /
text from Wikipedia under the Caterpillar® entry:
Caterpillar handled its spare parts business from 2000 to 2012 through a Swiss
subsidiary, for which a particularly low tax rate was negotiated. Although spare
parts are neither produced nor stored in Switzerland, the profits were booked
there, with the US government losing 2.1 billion Swiss francs in tax
revenue.[46] As part of the Luxembourg Leaks, it became known in November
2014 that the company, with the help of PricewaterhouseCoopers, had
established a tax evasion model via a complex network of companies. The
original data was published on the Internet and shows that 8 billion US dollars
in profits are booked on paper from the USA to Switzerland. These transactions
reduce the US tax burden by US$2.4 billion.[47] Internal emails from two
employees indicate that these models should be obfuscated. One staffer wrote,
should the tax avoidance scheme become public, "We'll all be retired by the
time this comes up."[48]
On the right in the brochure, the logo, graphics and optional excavators were
all designed by us Erich and Andreas Lützenberger. For more than three years,
my father and I were engineers for the American company, which is the largest
in the world. Next to me sat every day for more than a year in the subsidiary of
the entrepreneur Ulrich Ammann Ulrich Ammann himself, our dear Mr., and
our dear dogs from the gym colleague‐breeder and often even the Swiss
General Staff, Federal Councilors and colleagues from the National Council of
Switzerland.

The Federal Council not only destroyed the EU books from us in the advertising
department as booklet manufacturers and clockwork manufacturers, but also
the tax money of the Americans according to the Wikipedia entry above.
My clockwork company1 comes from the Quartier Langenthaler.ch Porzellan,
however, and factory 2 suffered no withdrawal of the software data from the
political camp in the canton of Aargau thanks to Bitdefender from Romania,
where we have since replaced broken computers, which Daniel Amman town
clerk Langenthaler teams maliciously had been destroyed. Two weeks ago,
after our bodies, they wanted to get hold of factory parts such as domains for
the OFCOM team there on Jurastrasse, where there is nothing more than
money.
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Seit meiner Taufkirche mit Kinderzimmer voller CAT®-Bagger brachte ich es
bis zum Spitzenunternehmen der USA Caterpillar® und zauberte als Lithograf
blaue Himmel hinter die CAT®-Bagger und erhielt ein Best-Zertifikat von der
Tochterfirma hier neben meiner Fabrik2 als bester Lithograf und Canvas-LiveDiagramm-Hersteller aller Zeiten der Schweizer Druckereilizenzierten-Branche

Steuerflucht durch unseren Bundesrat verursacht damals als ich Lithograf war in
meiner Druckereibranche graf. Branche mit sehr guter
Fachausbildungsausweisung / Text von Wikipedia unter Caterpillar®‐Eintrag:
Caterpillar wickelte sein Ersatzteilgeschäft von 2000 bis 2012 über eine Schweizer
Tochtergesellschaft ab, für die ein besonders niedriger Steuersatz ausgehandelt wurde.
Obwohl in der Schweiz weder Ersatzteile produziert noch gelagert werden, wurden die
Gewinne dort verbucht, womit dem US‐Staat 2,1 Milliarden Schweizer Franken an
Steuereinnahmen entgingen.[46]
Im Rahmen der Luxemburg Leaks wurde im November 2014 bekannt, dass das Unternehmen
unter Mithilfe von PricewaterhouseCoopers über ein komplexes Firmengeflecht ein Modell
zur Steuerflucht etabliert hat. Die Originaldaten wurden im Internet veröffentlicht und
belegen, dass 8 Milliarden US‐Dollar Gewinn auf dem Papier aus den USA in die Schweiz
gebucht werden. Diese Transaktionen reduzieren die Steuerlast um 2,4 Milliarden US‐Dollar
in den USA.[47] Aus internen E‐Mails zweier Mitarbeiter geht hervor, dass diese Modelle
verschleiert werden sollten. Ein Mitarbeiter schrieb für den Fall, dass das
Steuervermeidungsmodell publik würde: „Wir werden alle pensioniert sein, wenn das
hochkommt.“[48]
Unten im Prospekt sind Logo, Grafik und freigestellte Bagger alles von uns Erich und Andreas
Lützenberger konstruiert worden über drei Jahre lang war ich und mein Vater Ingenieur auch
für das amerikanische Unternehmen, dem grössten nämlich der Welt. Neben mir sass über
ein Jahr lang jeden Tag in der Tochterfirma des Unternehmers Ulrich Ammann Ulrich
Ammann selbst, unser lieber Herrn, und unsere lieben Hunde vom Gymkollegen‐Züchter mit
dabei und vielmals sogar der Schweizer Generalstab, Bundesräte und Kollegen des
Nationalrates der Schweiz.

Der Bundesrat vernichtete nicht nur die EU‐Bücher von uns, sondern auch das Steuergeld
der Amerikaner gemäss oben dem Wikipedia‐Eintrag.
Meine Uhrwerkfirma1 ist aber auf dem Quartier Langenthaler.ch Porzellan aufgebaut, und
Fabrik 2 erlitt dank Bitdefender aus Rumänien keinen Abzug der Softwaredaten aus dem
politischen Lager im Kanton Aargau, wo wir aber kaputte Computer seither ersetzt haben,
welche durch Daniel Ammann Stadtschreiber Langenthaler Teams böswillig zerstört worden
waren. Die dann vor zwei Wochen nach unseren Leichen schon mal Fabrikteile wie Domaines
ergattern wollten für das dortige BAKOM‐Team an der Jurastrasse, wo es nichts mehr gibt,
als nichts von Geld.

