
50 Ruffleshops
    seit 26.11.2022

8-fut

Access to any device in the world with Ruffle
3D view of the kernel (php hologram) photo below (security yellow)
No follow-up costs after purchase.



™A4Web Langenthaler.com® 
Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik 
Oberhardstrasse 20a 
4900 Langenthal/BE  

 

Kontakt: Andreas Lützenberger 
Direkt: + 41 62 922 54 92 
  
 CH-4900 Langenthal 
 
 

 

 

 

 

 

Big anniversary on the weekend of 1st Advent 2022 

Many table tennis players called. Two drove me to the exit on Saturday and Sunday on the 
1st Advent. But the leader didn't only take place in the Swiss championships with me, but 
virtually. What happened? 

– An anniversary was created parallel to the World Cup, where Germany also played 
against Spain and the night before Argentina won against Mexico. 
 

– It is the 50th utf-8 world standard via mobile devices online for immediate purchase 
totally according to my estimate via secure URL pointing via https:// Ruffleshop.de or 
Rufflestore.com Ruffleshop by Andreas Lützenberger created in Switzerland ( which has 
been running for a few decades ( for tourism incl.) 

Everyone shouted from everywhere: “Congratulations, but now the old techniques of e-
commerce with their DDoS-permeable wash-salad basin holes are done. So here in the 
Ruffle, every shop corresponds to security zone 3 (the highest security level in the world on 
the Word Wide Web), which you can activate under Edge under Security settings with a 
double “strict”, but which Apple has also integrated into the iOsMac. 

Andreas Lützenberger 
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Grosses Jubiläum am Wochenende auf 1. Advent 2022 

Viele Tischtennisler riefen an. Zwei fuhren mich in den Ausgang je am Samstag und Sonntag 
am 1. Advent. Aber der Leader fand gar nicht nur in den Schweizer Meisterschaften bei mir 
statt, sondern virtuell. Was ist nur passiert?  

– Ein Jubiläum ist entstanden parallel zu den Weltmeisterschaften, wo ja auch 
Deutschland gegen Spanien antritt und am Vorabend Argentinien gewann gegen 
Mexiko. 

– Es ist der 50.-utf-8-Weltstandard per mobilen Geräten online zum Sofortkaufen total 
nach meiner Schätzung per sicherem URL-Pointing per https:// einige Jahrzehnte 
laufende Ruffleshop.de oder Rufflestore.com Ruffleshop by Andreas Lützenberger 
created in Switzerland (for Tourismus inkl.) 

Alle riefen von überall her: «Gratulation, jetzt aber ist es fertig mit den alten Techniken des 
E-Commerces mit deren DDoS-durchlässigen Wasch-Salatbecken-Löchern. Hier im Ruffle 
entspricht also jeder Shop der Sicherheitszone 3 (höchstem Sicherheitslevel der Welt im 
Word-Wide-Web also), die man unter Edge unter Einstellungen Sicherheit mit einem 
doppelten «streng» aktivieren kann, die aber auch Apple integriert hat im iOsMac. 

Andreas Lützenberger 
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I am a leader in three different areas of life 

Novel by Andreas Lützenberger (54, Switzerland) 

In the sporting area namely and in both fourth blocks corrected for decades in the areas of 
world security standard ruffle by the USA and in the fourth block also in the social area of life 
by Germany. 

"All four-block logics of the other sciences were now correct in the logics for work and social 
areas" 

The loading bar below is integrated within the 50 product 
kernels in our megastores with the matching 50 kernels for 
worldwide use in the new Project "Ruffle" from the 
consortium of smartphone manufacturers (Apple, 
Microsoft, Google-Android): 

      The loading bar also aims to ensure that the loading 
process works automatically on all devices in the world and 
does not have to be adjusted later.

 
On the anniversary weekend there is a woman who saw that I suffered a heart attack on the 
left side because of the incumbent Swiss Federal President's internal policy towards such 
tourism-promoting families as mine: 

The Canton of Bern is supposed to strangle me without tax assimilation (we also worked for 

6 authorities ourselves until one of us retired and today the Ammann family - CEO 

worldwide at retiree meetings half-hour talks between the old and current new 

management of the Ammann received). I myself knew the CEO from the then world-famous 

moon expedition (Swiss General Staff and OLV Langenthal). All caterpillar vehicles drove 

correctly outside of the earth at that time. And from the year 2022, like here in Switzerland, 

we will also be a Caterpillar™ Preprocessor™ sensation in China. 

At the first Advent dinner I had a long discussion with my father. The Chinese would not 

have managed to imitate product 6 in factory 2 with Ruffleshop.de in my clockwork book 

 



manufacturing factories 1 and 2 in 10 years. Because here a technical problem would stand 

in their way, which even our research laboratory here at the notorious Oberhardstrasse 20a 

emphasizes even before the American GitHub in San Francisco for the now top world trade 

product on the line of the Americans themselves, with the Ruffleshop.de just Made in 

Switzerland Labor on Oberhardstreet 20a by Andreas Lützenberger's three production lines. 

In the village association, people are talking about increasing the stock like the 

Langenthaler.ch (registered by us) porcelain from Langenthal used to be, although we are 

now probably better known than our predecessor Quartier porcelain producer, with our 

Christmas house in the middle of the old single-family house quarter (former factory 

premises ) is beautifully laid out and magnificently presents the silent night worldwide. 

The technical problem lies in our typical printing license trades. Character 

set problem as shown here at an angle. Chinese already need to do the 

much larger basic element of machine language for global software ruffle 

productions, which don't even exist. We are talking about utf-16 or even 

more like utf-32. Only the last one should make the connection for the 

Ruffle Shop production happy. 

The Americans themselves also have problems with the typical Latin character set model, to 

which the Ruffle Shop productions via utf-8 worldwide via "Latins" are supposed to bring 

from Europe to America through upcoming factories (like our factory 2). Because Americans 

are a bit spoiled with the English language. Here in Latin Europe, like in Germany, there is 

the ö,ü,ä – character, for example, so that utf-8 in the ruffle container had to be created 

here in Europe by factories, like mine at Oberhardtrassse 20a with Fabrik2. 

So we are very important for the American market because we have already got the umlauts 

under control in the Ruffle projects themselves. 

So what happens in the kernel is a matter of factory location, which researchers all over the 

world need to know – especially with the 80 million researchers around the world using 

GitHub itself – and the kernel can only be obtained through sought-after licenses (no longer 

available today). be practiced with the location Europe. Even the kernel with an integrated 

loading bar disenchants the will of the Swiss Federal Council from the seat of government in 

Bern from factory 2 from the information texts for authorities and security IT specialists that 

were incorrectly telecommunicated by ETH people about their own Schwarztorstrasse 50 

sack wallets and corrupt equipment purchases for the federal administration here again 

foreigners factory 2 worldwide before they can operate worldwide here in Switzerland like 

ours at Oberhardstrasse 20a. There is always talk of Italians, who use street gangs to knock 

the ETH students back from our cowboy streets of Europe's most one-sided politics into the 

inner IT centers of the cities. Those in uniform with Italian roots, like our Federal President, 

hardly know how to assimilate domestic politics from the traditional economic baron of 

Zurich to the emaciated region of my canton. However, since November 28, 2022, the 

Federal Administrative Court of St. Gallen has also been dealing with the case, as crisis 

cantons such as the canton of Bern once suggested to me, according to Badi Mayor Beatrice, 

that the money would then come from Daniel Steiner’s teams to everyone here selected 

factories by murder and manslaughter, as in the case of me, for example, in the letter 

already communicated in writing from Berne in the middle of my marketing black week and 

championship gray wood top game week on December 12th, 2022 to December 22nd, 2022 

as not the English week entered with me, but as another KAWEDE week, where I was 



supposed to swim home from the Wankdorf stadium in all blocks in the fourth blocks with 

federal power in my own blood, although our foreign team will not hold the championship 

there until February 28th, 2023. 

This weekend there are two women outside of my circle of life who witnessed the 

strangulation of the cowboy-street gang-robbery rhetoric of Switzerland's gangs. One asked 

if I played tennis with my left hand. What a heart attack was because of our Federal 

President, who on the Day of the Sick, like his predecessors, gave a lay speech that 

pensioners should all be killed here in Switzerland, including the patients who were once 

operated on by him, so forcing one's own botched work on them, not that our own 

handicraft as more urgent than the book works printing licenses we consider more urgent. 

Photo below: our family knew all the established men of the government in Switzerland, as 

did Federal Councilor Pascal Couchepin here in Langenthal.  

 

"Nobody knows what our street cowboys will create with their threat of death from 
Schwarztorstrasse 50 and Dunantstrasse 6 on December 12th, 2022." 
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In drei verschiedenen Lebens-Räumen bin ich Leader 

Roman von Andreas Lützenberger (54, Schweiz) 

Im sportlichen Bereich nämlich und in beiden jahrzehntelang korrigierten vierten Blöcken in 
den Bereichen Weltsicherheitsstandard Ruffle durch die USA und im vierten Block auch im 
sozialen Bereich des Lebens durch Deutschland. 

 «Alle Viererblöcke-Logiken der anderen Wissenschaften stimmten jetzt in den Logiken für 
Beruf und Sozialem Bereich» 

Der Ladebalken unten ist integriert innerhalb der 50-
Produkte-Kernels in unseren Megastores mit den 
zusammenpassenden 50 Kernels für den weltweiten 
Gebrauch im neuen Project «Ruffle» vom Smartphone-
Hersteller-Konsortium (Apple, Microsoft, Google-Android): 

      Der Ladebalken bezweckt ebenso, dass der 
Ladevorgang automatisch auf allen Geräten der Welt 
funktioniert und später nicht angepasst werden muss. 

 
Am Jubiläums-Wochenende gibt es eine Frau, die sah, dass ich auf der linken Seite einen 
Herzinfarkt erlitt wegen des amtierenden Schweizer Bundespräsidentens seiner inneren 
Politik gegenüber solchen Tourismus-fördernden Familien wie meine: 

Der Kanton Bern soll mich ohne Steuer-Assimilierung strangulieren (wir arbeiteten daneben 
auch für 6  Behörden selbst bis dann einer von uns pensioniert worden ist und heute von der 
Familie Ammann – CEO weltweit an Pensionierten-Treffen halbstündige Gespräche von der 
alten wie heutigen neuen Geschäftsführung der Firma Ammann erhielt). Ich selbst kannte 
den CEO von der damals weltbekannten Mond-Expedition her noch (Schweizer Generalstab 
und OLV Langenthal). Alle Raupen-Fahrzeuge fuhren damals ausserhalb der Erde korrekt. 
Und sind ab dem Jahr 2022 wie hier in der Schweiz auch in China eine Caterpillar™ 
Preprocessor™ Sensation. 

Am ersten Advents-Essen diskutierte ich mit meinem Vater lange. Die Chinesen hätten es bis 

in 10 Jahren nicht geschafft, in meinem Uhrwerk-Bücher-Herstellungs-Fabriken 1 und 2 das 

 



Produkt 6 in Fabrik 2 mit dem Ruffleshop.de zu imitieren. Denn hierbei stünde ein 

technisches Problem denen im Weg, was gar unser Forschungslabor hier an der berüchtigten 

Oberhardstrasse 20a noch vor dem amerikanischen GitHub in San-Francisco hervorhebt für 

das jetzt Spitzenwelthandelsprodukt auf der Linie der Amerikanern selbst, mit dem 

Ruffleshop.de eben Made in Switzerland Labor on Oberhardstreet 20a by Andreas 

Lützenberger’s drei Produktionsstrassen. Im Dorfverein redet man von Aufstockung wie einst 

das Langenthaler.ch(by us registriert) Porzellan von Langenthal, wobei wir jetzt wohl bereits 

bekannter sind als unser Vorgänger-Quartier-Porzellan-Produzent, wobei unser 

Weihnachtshaus inmitten des alten Einfamilienhaus-Quartiers (ehemaligem Werksgelände) 

schön angelegt ist und prächtig die stille Nacht präsentiert weltweit. 

Das technische Problem liege im typischen unsrigen Druckereilizenzen-

Handwerken drin. Zeichensatzproblematik wie hier schräg 

abgebildet. Chinesen brauchen bereits das viel grössere 

Grundelement der Maschinensprache für weltweite Software-

Ruffle-Produktionen zu tätigen, die es gar nicht gibt. Die Rede ist 

von utf-16 oder noch mehr wie utf-32. Erst letztes soll den Anschluss beglücken für die 

Ruffle-Shop-Produktion. 

Auch die Amerikaner selbst haben Probleme im lateinischen typischen Zeichensatz-Modell, 

auf welches die Ruffle-Shop-Produktionen per utf-8 weltweit per «Lateinern» eben von 

Europa bis Amerika bringen soll durch kommende Fabriken (wie unsere Fabrik 2). Denn der 

Amerikaner ist mit der englischen Sprache etwas verwöhnt. Hier im lateinischen Europa gibt 

es nämlich so wie in Deutschland das ö,ü,ä – Zeichen zum Beispiel, so dass utf-8 im Ruffle-

Container drin wunderbar eben hier in Europa per Fabriken entstehen musste wie meine der 

Oberhardtrassse 20a mit Fabrik2 eben. 

Für den amerikanischen Markt sind wir also sehr bedeutend, weil wir bereits die Umlaute in 

den Griff bekamen in den Ruffle-Projects selbst. 

Also was im Kernel drin abläuft ist ja Fabrik-Standort-Sache, was die Forscher auf der Welt 

gut zu wissen haben – gerade bei den weltweiten 80 Mio Forschern unter GitHub selbst – 

und der Kernel kann nur durch gesuchte Lizenzen (heute nicht mehr erwerblich) praktiziert 

werden mit dem Standort Europa. Selbst der Kernel mit integriertem Ladebalken entzaubert 

den Schweizer Bundesrates Willen aus dem Regierungssitz von Bern von Fabrik 2 aus dem 

durch ETHler falsch telekommunizierenden Infotexten für Behörden und Sicherheits-

Informatikern zur eigenen Schwarztorstrasse 50 Sack-Portemonnaies und korrupten 

Geräteeinkäufe für Bundesverwaltung hier wiederum Ausländer-Fabrik 2 weltweit zu 

zerstören, bevor diese etwa hier in der Schweiz weltweit operieren können wie unsere an 

der Oberhardstrasse 20a. Die Rede ist immer wieder von Italienern, die die ETHler per 

Strassengangs hier aus unseren Cowboy-Strassen der einseitigsten Politik Europas per 

Italiener in die inneren Informatikzentren der Städte zurückschlagen. Uniformierte mit 

italienischen Wurzeln wie auch unser Bundespräsident wissen kaum, wie man die 

inländische Politik noch vom herstammenden Wirtschafts-Baron-Kantons Zürich in die 

ausgemergelte Gegend von meinem Kanton assimiliert. Jedoch befasst sich seit dem 

28.11.2022 jetzt auch das St. Galler Bundesverwaltungsgericht mit dem Fall, wie 

Krisenkantone wie der Kanton Bern nicht gemäss Badi-Stadtpräsidentinfrau Beatrice mir 

einmal andeutete, man käme dann von den Teams des Daniel Steiners hier allen das Geld in 

den auserwählten Fabriken per Mord und Totschlag abholen wie bei mir etwa am bereits 



schrifltlich aus Bundesbern mitgeteiltem Schreiben inmitten meiner Marketing-Black-Woche 

und Meisterschafts-Grauholz-Spitzenpartie-Woche am 12.12.2022 bis 22.12.2022 als nicht 

die englische Woche bei mir eingetragen, sondern als erneute KAWEDE-Woche, wo ich dann 

in allen Blöcken in deren vierten Blöcken mit Bundesgewalt im eigenen Blute nach Hause aus 

dem Wankdorf-Stadium nach Hause schwimmen sollte, obwohl unsere ausländische 

Mannschaft erst am 28.2.23 dort Meisterschaft austragen wird. 

Dieses Wochenende gibt es zwei Frauen ausserhalb meines Lebensfeldes, die die 

Strangulierung der Cowboy-Strassengangs-Überfall-Rhetoriken Bandenwerkes der Schweiz 

miterlebten. Eine fragte, ob ich mit links denn Tennis spiele. Was ein Herzinfarkt war wegen 

unserem Bundespräsidenten, der am Tag der Kranken wie seine Vorgänger Laien-Rede hielt, 

man solle die Rentner alle umbringen hier in der Schweiz, auch seine durch seine Hand einst 

operierende Patienten, das eigene Pfuschwerk also auferzwingend, nicht etwa das eigene 

Handwerk als dringender wie die Buchwerke-Druckereilizenzen von uns als dringender 

erachten. 

Foto unten: unsere Familie kannten alle gestandenen Männer der Regierung in der Schweiz 

wie einst auch Bundesrat Pascal Couchepin hier in Langenthal. 

 

«Niemand weiss denn, was unsere Strassen-Cowboys mit deren Ermordungsandrohung ab 
Schwartorstrasse 50 und Dunantstrasse 6 kreieren werden am 12.12.2022» 
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