nen Eingabe-Daten universell ins Plug-in und dort in den
Kernel (alle 100 Apps sind universell von uns) universell
plattformneutral hologramm-mässig in eingebetteten
Druckereischriftfamilien vektorschriftschnittmässig ins
Ruffle-Kästchen projiziert werden.

Der grosse Omikron-Rapport
EU-Reiseerlaubnis für Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik 1
und 2 – CEO Andreas Lützenberger ist für 280 Tage ab
heute dem 7.9.2022 durch die Bundesbehörde Schweizerische Eidgenossenschaft erteilt worden bis zum 1. August 2023 laufend. Ich kann trotz grösstem politischen
Überfall sehr gut lachen, als die «Omikroner» mich am
vorletzten Montag wegpusteten / auch in Leitungswasser gibt es ja Corona. So ist’s nicht schwer, daran mal zu
erkranken. Die Folgen waren extrem. Ich kann ab sofort
nach Deutschland zur kommenden Kundschaft reisen
mit meiner Webseite der Fabriken www.a4web.de (www.
a4web.ch wird dorthin umgeleitet inzwischen).

Habe jetzt EU-Reisepass für
Deutschland!

Deutsches Zeichensatz-fähiges Uhr- Hallo zusammen, endlich konnte sich Bern auf ein Daeinigen: Das Schweizer Meisterschaftsderby von
werk in einer universellen Fassung tum
Langenthal gegen Bern findet nun anstelle vom 8.10.
im serverseitigen Bereich (Kernel) ist 2022 am 26. Oktober 2022 um 20.00 Uhr
von mir (Andreas Lützenberger) ent- Foto ganz rechts unten wo ich vor einer Uhrenfabrik der
Schweiz stehe mit meinem Auto (nicht vor meinem Lawickelt worden
bor): das fehlende Element in der Preprocessor-TechnoWarum redet man im neuen Trend innerhalb der gra-

fischen Branche von «Ruffle-Plugin» oder auch von
«php», wenn man vom Einrichten der Zukunftsbestandteile der unternehmerischen Webseite spricht. Ist es eine
Frage von günstigen Kosten oder ist es tatsächlich vielmehr die beste Technik, um in einem beginnenden weltweiten Cyberwar mit kleinsten Kosten einen grössten
Stand zu finden!
Ich habe 6 Kernel-Produkte entwickelt innerhalb zweier
Fabriken 1 und 2 (seit Mai 2022), die alle eben im Kernel serverseitig wie als eine Fortführung der grafischen
Branche mit Buchwerk blätterbar im Kernel serverseitig, Agenda blätterbar im Kernel serverseitig, Shopwerk
blätterbar im Kernel serverseitig und zuletzt ja gemäss
Redaktionstitel dem Uhrwerk blätterbares Zeitungswerk
mit 6 Ressorts und 126 Teletext-Räumen (Presseartikeln). Und der fünfte riesigste Bereich der Content-Managements, die überall Alternativen haben zwischen Intranetwerk und Ruffle-Plugin-Kernels. Insgesamt sind
alles stets serverseitige Kernels innerhalb der Preprocessor®.ch-Technik oder kurz genannt auch PHP.

logie-Wissenschaften wurde während des grössten politischen Überfalls im Labor von Andreas Lützenberger
wissenschaftlich entdeckt: die Entdeckung war im neuen
Trend vom weltweiten Ruffle-Plugin ein Scannerprogramm, welches die Plattformen-Content-Managemente
MAC, PC, Linux so re-scannt, dass diese zurückgewon-

Zudem ist meine Hausapotheke jetzt offiziell ersichtlich
geworden. Durch die singenden Reisenden auf den noblen Troittoirs in meinen Strassen wurde ja in der Omikronphase von mir immer wieder inmitten dessen das neue
Cal-Tool4 bejubelt. Tatsächlich. Schweiss, Hustenanfälle
brachten mich immer wieder weg vom Forschungspult.
Ritzenkorriodorlaute durch Mitbewohner und spielende
Kinder zeugen vom Fest in meiner Omikron-Berufszeit
von vier Tagen. Niemand ahnt meine Wissenschaftsarbeit, die so wichtig ist, für weiteren Bau in Fabrik 1 ab 24.
App hoch hinauf zum 100. App! Ich sass immer wieder
hin, und liess mich auch weder von einer Knarre eines
30Jährigen inmitten meiner Produktionsstrassen nicht
verwirren. Die Frau mit Kindern wurde mir von so einem im IV-Amt weggerissen – gerade wegen so einer Fabrik 2 von damals, noch mit damaligem Plattformenbau,
der jetzt aber universal ist. Ein neues Scannerprogamm
musste jetzt her, da Content-Managements bisher nicht
universal pro Webdesignverantwortlichen getippt wurde,
sondern logisch Plattform-abhängiger Zeichensatz, einer

für MAC, einer für PC, ein dritter für Linux offenbar.
Das Ruffle-Plug-in ist eine starke Verbesserung
zum Vorgänger. Die Plattform ist erstmals universell. Ich baute seit Mai bereits 24 im www.
rufflestore.com zu kaufende universelle Ruffle-E-Apps. Alles funktioniert zentral ohne
Plattformen (neu).
Aber die Sparten Shopwerke sind nicht alleinige Fabrik. Es gibt in unseren Produktionshallen auch noch Uhrwerke (eigentlich Redaktionssysteme, tickend, wie Teletext zu verstehen,
für Weltraumbesatzungen gedacht wegen der
Schnelligkeit und Leichtigkeit des Aufbaus
und Vorbereitung im Pre-Vorfeld). Auch die
Buchwerk-Abteilung ist sehr gross (wichtigstes Produkt dort, Nationalratsbücher, Bundesrats-Ruffles-Restaurierungen, Hochglanzbücher ab Druckereilizenzen 1-3 für Druckerei in
Deutschland und in der Schweiz, an der Grenze
stehend mit je zwei Druckereihochglanz-Offsetdruckmaschinen der neusten Zeit. Letzterer Bereich ist das Agendabuchwerk namens
agendamanager.ch, der kein Wolkensystems
erstmals ist. Einzigartig. Mitlauter Apps, die
eben jetzt kommen werden, dank dem Einsatz
von mir, Andreas Lützenberger in einer von
der Omikrongrippe schwer handikapierten vier
Wochenendtagen.

Seit Mai entstanden so Fabrik2-Produkte zu

den unzähligen aus Fabrik 1. Alles serverseitige
(Hologrammtechnik, Preprocessor.ch®-Technik by a4web.de). 24 bereits einwandfreie Apps
laufen unter Fabrik 2 seit Mai weltweit von den
USA bis nach Deutschland und nach Basel in
der Schweiz (Zürich in Bau).
Mit Fieberperlen auf der Spur: jetzt ist der
Data-Chooser-universal für Ruffle von mir
korrigiert worden – App 24 bis 100 werden
folgen. Omikron wurde besiegt durch mich.
K.o-Situationen ausbalanciert – Eigengebauter
Data-Chooser im Intranet-Abteilungsbereich
(fünfte Sparte) muss nicht eingesetzt werden für
den weltweit angestreben Home-Office-Markt.
Auch in den Schweizer Meisterschaften bin ich
nie gefallen. Wurde Vierter, obwohl ich durch
KESB-Wyssembourg-Frau über viele Monate
zu unrecht getötet worden war. Kurzerhand
dann die im HR eingetragenen Patente im
Bundesverwaltungsgericht auch zertifiziert
worden sind.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich inmitten einer fragwürdigen politischen KESB-Ermordung für meine Karenzfrist positiv gemeldet und Zertifikat für EU ausgesprochen.
Kurzerhand: Niemand war für meine Uh-

ren-Herstellungs-Fabriken 1 und 2 in der
Schweiz gewesen, nur wenige deutsche Verwandte und Vaterehepaar. Und Biontech mit
der Spritze der grafischen Branche des verstorbenen Lehrmeisters Tochters von Willy
Herzig Druckerein in Langenthal, die mich
mit tiefgefrorenen Booster1-Molekühlen vom
28.12. jetzt meinen Weltverkauf ermöglich hat.
Spätestens jetzt ist mir ersichtlich, wie nahe
ich wie andere getötete IV-Rentner ich der
Ermordung immer wieder ausgesetzt worden
bin. Und übrig blieb wie der Mondraketenstart
in den USA auch meiner im Weltverkauf. Alles wartend, bis die A-Rakete jetzt im Welthandel gesehen wird, was durchaus so ist, aber
das Kaufverhalten löst sich nur über Beobachtungen von Kunden über mehrere Monate
positiv aus. Ich vermute hunderte Kunden aus
Deutschland in wenigen Monaten, dann weltweit steigend, oder bei hundert stagnierend.
Wer weiss es, was in Krisenzeiten das Mögliche ist.
Foto oben rechts aussen zeigt das bereits im
gesamten europäischen Sprachraum verfügbare Cal-Tool-4 der Fabrik 1, welches als letztes
für den Aufbau von -6-21er (Facebookwebseiten etwa zum Einsteigen mit einer oder bis zu
6 Rubriken) und eben tickenden 1:10:6:21er
Uhrwerken gebraucht werden kann. Es bringt
im www.rufflestore.com ab 25.tem App weitere ab 26 bis 100 Apps für Fabrik 1 hingegen

zum weltweiten Angebot in Fabrik 2 in vielen Monaten, wo überall dann das Basis-Scannerprogramm zum Einsatz kommen wird
(in schwerster Phase der politischen Angriffe in den vier Tagen
des Omikrons entwickelt) und zwar in allen 6 Kernel-php-Hologramm-Produkten, die ja wie blätterbare Bücherwerke sind
ab unserer gelernten grafischen Branche mit Bestabschluss und
AKAD/SAWI. Undynamisch und samt E-Shop (!) weltweit im
Kernel-Geschäft ablaufen werden, was ein reines kfm. b2b-Geschäft vervielfacht sich unter Produktinhabern 30 Jahre unter deren Kundschaften ebenso. Da singt uns in rot Glücksfindung zu.

