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Alles jetzt im Safe erhältlich und weltweit das sicherste Handelsprodukt im E-Commerce! 

Nach nur einer Woche konnte ich in allen Bezahlwährungen Euro, Dollar und CHF Franken 
der Schweiz zu den bestehenden 15 in Bonn, Washington D.C. und San-Francisco und Basel 
stehenden Ruffleshop-Shops die Dr. Wyss vor heute vor genau einer Woche im 
Frühlingsprojekt und um  8 Uhr sonntagsfrühe registierte neue Domaine 
www.rufflesafe.com als neuen Megastore eröffnen und praktisch als Alternative zu diesen 
weltweiten 15 so anbieten, dass es kaum Mehraufwand gibt, da bei den neuen Rufflesafe-
Ruffleshop-Shops 10 parallele Logins praktisch wie ein Tresorsafe-Keyboard eine Rush-hours 
meistern kann auch für Kunden-Shop-Betreiber. Innen ja Hologramm-mässig per PHP und 
per Ruffle das sicherste E-Commerce seit etwa 24.12.2022 geworden, wo zwei neue Nokias 
von Microsoft die anderen von Android-Tablett und iPhone7Plus ergänzt worden sind, so 
dass ich das Gefühl gehabt habe Steve und Bill wären bei mir am Paketverteilen gewesen an 
der Oberhardstrasse. Gestern gab es von 8 Tellern Pfälzer Eintopf mit spanischem 
Erstklasswein gerade mal 2 die alte Woche in den Magen und heute gibt es Berner Platte bei 
Vreni in der Pfarrerstrasse. Wir stammen ab von der Theresienstrasse-Pfarrerstrasse von 
1832, wo die Königin verkehrte, wo ich vor des königlichen Hauses von damals heute stehe, 
siehe Foto unten, wo auch Napoleon verkehrte, der die Königin als Prinzessin dem Ludwig 
vorher auch gerne gehabt hätte. Er bekam diese aber nicht. Die Druckereibranche kannte 
unseren kfm. Dr. Lützenberger aber bestens damals, so wurde eine Beilage dem königlichen 
Anzeiger in München gesandt von der Druckmaschinen-Verlags-Branche in Speyer. Es ging 
damals um die Quelle der Demokratie-Bewegung rund um das Hambacher Schloss. Wo ich 
die Antivirensoftware Bitdefender in Neustadt im Mediamarkt erstmals kaufte weit vor dem 
Jahr 2019, wo die Schweizer mir einen USB aus dem Kanton Aargau vom Lager per USB 
vorbeibrachten über die Strassengangs Steiners Daniels. 

Andreas Lützenberger 

 

Dr.Kfm.Lützenberger war im auswärtigen Amt 
mit Frau Therese damals (Staatsarchiv) und 
sandte dem König einen Prospekt über die 
Demokratie für dessen Königs-Anzeiger-Beilage 

Bitte hier diesen Link betätigen, dann im 
Suchfeld nach unserem dem heiligen St. Georg 
suchen mit der Sucheingabe «ützenberger»: 
zum Bayrischen Staatsarchiv | hier direkte 
Abfotografien direkt von mir in München 
persönlich abfotografiert worden (Rubrik 
Fremden-Anzeigen sind aus Sichtweise von 
unserer Druckerei damals ein vorher gestalteter 
Prospekt als Beilage zum Königreich-Anzeiger 
von damals. Und gotisch schreibt man den K 
fast wie ein R, es steht da für Kfm ein K vorne.) 
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Everything is now available in a safe and the safest commercial product in e-commerce 

worldwide! 

After just one week, I was able to add euros, dollars and Swiss francs to the existing 15 in 

Bonn, Washington D.C. and San Francisco and Basel, the Ruffleshop shops that are Dr. Wyss 

opened a new domain www.rufflesafe.com as a new megastore and practically as an 

alternative to these worldwide 15 so that there is hardly any additional effort, since the new 

Rufflesafe Ruffleshop -Shops 10 parallel logins practically like a safe keyboard can master a 

rush hour, also for customer shop operators. Inside, yes, hologram-wise, via PHP and via 

Ruffle, it has become the most secure e-commerce since around December 24th, 2022, 

when two new Nokias from Microsoft were added to the others by Android tablets and 

iPhone7Plus, so I had the feeling Steve and Bill would have been with me at the parcel 

distribution at the Oberhardstrasse. Yesterday there were just 2 of 8 plates of Palatinate 

stew with Spanish first-class wine in the stomach and today there is Berner Platter at Vreni in 

Pfarrerstrasse. We descend from the Theresienstrasse-Pfarrerstrasse from 1832, where the 

queen frequented, where I stand in front of the royal house from that time today, see photo 

below, where Napoleon also frequented, who would have liked to have had the queen as a 

princess to Ludwig before. But he didn't get it. The printing industry knew our kfm. dr 

Lützenberger was in the best of hands at the time, so a supplement was sent to the royal 

gazette in Munich by the printing press publishing branch in Speyer. At that time it was 

about the source of the democracy movement around the Hambach Castle. Where I first 

bought the Bitdefender antivirus software in the Mediamarkt in Neustadt, well before 2019, 

when the Swiss brought me a USB from the Canton of Aargau from the warehouse via USB 

via the Steiners Daniels street gang. 

Andreas Lützenberger 

 

Dr.Kfm.Lützenberger war im auswärtigen Amt 
mit Frau Therese damals (Staatsarchiv) und 
sandte dem König einen Prospekt über die 
Demokratie für dessen Königs-Anzeiger-Beilage 

Bitte hier diesen Link betätigen, dann im 
Suchfeld nach unserem dem heiligen St. Georg 
suchen mit der Sucheingabe «ützenberger»: 
zum Bayrischen Staatsarchiv | hier direkte 
Abfotografien direkt von mir in München 
persönlich abfotografiert worden (Rubrik 
Fremden-Anzeigen sind aus Sichtweise von 
unserer Druckerei damals ein vorher gestalteter 
Prospekt als Beilage zum Königreich-Anzeiger 
von damals. Und gotisch schreibt man den K 
fast wie ein R, es steht da für Kfm ein K vorne.) 
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Foto: Andreas Lützenberger, in München 
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Fazit: Mit Ruffle wurde die AS2-PHP-Maschinensprache dort vom 
Konsortium dort im Ruffle als erstes wiederhergestellt und ist jetzt 
viel sicherer als ein Hosting-Betrieb-PHP im Hosting-open PHP.  

Am 15.1.2023 beschreibe ich hier meinen sehr raschen internationalen Aufstieg beruflich 
wie folgt: 

Die seriösen Anwender bis zur gesteigerten mietlosen Druckereilizenz der CS6 von Adobe 
mit dem damaligen Weltstandard mit zwei Arbeitsplätzen für die Herstellung von Büchern 
u.a. auch für das spätere Ruffle.rs mit einem bekannten Herstellungs-Kompilierungs-
Seitenmontagen-Programm «Printing house Ruffle Professional» womit man eben 
Maschinencode programmieren kann wurden durch die Weltsicherheitsfreischaltung 
innerhalb nach Veröffentlichung von Ruffle-Emulator seit Mai 2022 innerhalb eines halben 
Jahres bis zum 24.12. in alle Bürowelt per iOS und Windowsupdates und Android gelieferter 
neuer Weltsicherheitsstandard für alle Browser der Welt mit Ruffle für alle Bürowelten 
obligatorischer Container-Sicherheits-Element mit ihren Games belohnt, selbst auch die 
New-York-Times mit ihren Archiven, die wieder zu blättern begannen, wie bei mir. Da liefen 
über das halbe Jahr stets riesige Freudentränen in meinen funkelnden pastellartigen 
grünlich-goldigen Augen. Das KESB vor 14 Jahren mit Vater, da floss drei Monate lang im 
äusseren Bereich des Auges Blut durch Adern-Zerplatzung per Vierklanghornüberfall. Die 
Frau grinste dabei dort in Wangen a. A. und sagte zu meinem Vater: ich sei nicht normal. 

 



Aber wie sieht die Realität aus mittels dem Sicherheitsstandard, der über alle Browser der 
Welt jetzt geschützt abläuft. Ist es denn die sicherste Apptechnik oder sogar die beste?! 
 
Ich erzähle hier heute alles was mir in den Sinn kommt. Es ist keine App-Technik, sondern 
Ruffle-Sicherheit. Adobe entwickelte die CS6 Professional in einen Kinderkonsumentenmarkt 
oder auch Grafiker-Konsumenten-Markt hinein, weg von den Programmierern der 
Maschinensprache und Games-Herstellern. Das finde ich durchaus gut und habe Adobe gern. 
Microsoft, Google Android und MACiOS und iOS alle für Smartphones entwickelten sich aber 
wie Adobe auch zu ihren Gunsten. Hin zu den Unternehmen und der Sicherheit für Familien, 
Kindern und Grafikern und Bürowelten. Sie bauten Professional-Kompilierungen auf eine 
anderes Modell in den Browser ein, dabei funktionierten die seriösen Fabriken mit Games, 
Archiven der New-York-Times und meine Shop-Palette seit Mai 2022 bereits wieder seit dem 
ersten Tag von Ruffle. Genau so war es. Es ging hektisch zu. Täglich kamen neue 
Weltstandards. Gerade die drei Sicherheitszonen im Edge verrieten dies. Apple hatte diese 
versteckt gehabt. Waren im Sicherheitsaufschalten von Ruffle noch schneller als die 
Windows-Microsoft. Auch Android war wie Apple so schnell. Man bemerkte es nicht. Bei 
Edge stand dann immer wie mehr der Ladebalken und Mantel-losem Laden des Kernels 
direkt mit Ladebalken eben als bekannter Defense-Ladebalken plötzlich im Funktionieren für 
immer. Plötzlich war ich überzeugt, ich bin der sicherste im Container mit meinem Game, 
allerdings wird hier eingekauft in diesem Game. Und es ist ein Ruffleshop.de von a4web.ch 
und a4web.de eben. 

Adobe wollte Animate für alle verkaufen, was jetzt so läuft. Die Gerätehersteller wollten die 
Sicherheit für ihre Geräte hochschrauben.  

Es fragt sich, wie geht es mit dem Include im PHP weiter serverseitiger open 
Programmierungen der Hostingbetriebe. Es ist nicht die Frage, ob Ruffle nicht 
das sicherste Teil eines Browsers geworden ist. 

Mein Ladebalken zeigte mir eine Zeitverzögerung, die bei strengster Einstellung mit 
doppeltem «streng» in den Einstellungen bei Edge mir entstanden ist. Ohne «streng» ging es  

 



anfangs ganz schnell. Dann wurde in Ruffle vor der Standardisierung weltweit gescannt und 
gescannt. Die Implementation wurde also stets gescannt. Der Ladebalken zeigt dies heute 
immer noch an. Das da eine Sicherheit der Gerätehersteller im Hintergrund abläuft. 

Bei Open-PHP serverseitig ist es eher eine Internet-Security, die dann Google meldet, hier ist 
eine gefährliche Webseite, der Betreiber könne im WWW-Abuse gesperrt werden. Das Risiko 
für Surfer und für Webseitenbetreiber und Hosting-Anbieter ist hier viel grösser. 

Im Ruffle wird eine Webseite nicht gesperrt, sondern man sieht dann einfach 
nichts. Und die Gerätehersteller wissen dann im Hintergrund, wer da was lädt 
was nicht gut ist. 

Somit sind jetzt weltweit die CS6-Professional-Fabriken entstanden. Was ihnen einst 
weggenommen worden ist (bei mir Fabrik-und-Familien-Niederbranding IV-Amt GEWA und 
später Steiner’s Daniel Strassengangs und Innenteams) und mir weg gebrandet worden ist, 
ist jetzt Fabrikseltenheit geworden. Es gibt viele Fabriken weltweit, die jetzt wie ich rasant 
gewachsen sind seit dem Mai 2022 und sicher ab dem 24.12.2022. Und jetzt als Fabrik gelten 
werden. 

Im Internet werden Kopien von CS6-Professional gesucht. Diese sind 2014 sehr selten 
verkauft worden durch Adobe selbst. Noch nicht in der Wolke drin von Adobe. Es war noch 
das alte Kaufsystem. Einmal bezahlt, dann für immer Druckerei-lizenziert. 

Ich entdeckte sogar die Möglichkeit für jene Fabriken und meine Fabrik2, dass man aus zwei 
Druckereilizenzen bezüglich CS6-Professional immer wieder klonen kann ausnahmsweise – 
für Adobe-Kenner der Druckereien dort aber niemandem bekannt, diese Seite von Adobe. 
Ich kann mehrere Arbeitsplätze aufbauen, wenn es sein muss. 3 bestehen zurzeit. Ich nannte 
diese Produktionsstrassen eins und zwei. Drei bei Vater zurzeit. Ich erschuf also drei 
Arbeitsplätze mal auf sicher. Mehr liegen drin nach meinem Wissen. 

Ein Kompilierungs-Werkzeug nach dem CS6-Professional braucht es nicht. Da 
das seltene Fabrik-Druckerei-Programm auf utf-8 ja welttauglich läuft wie 
HTML5 etwa. Aber durch die Gerätehersteller kontrolliert und updatet wird. 
HTML5 wird durch IT-Personal chaotisch unterschiedlich programmiert und 
ist gefährlicher als Gerätehersteller-Ruffle 

Somit bin ich heute am 15.1.2023 beruhigt, eine der Fabriken in der Welt geworden zu sein. 
Alle im Silicon-Valley haben dabei ihre Ziele im Markt weiterverfolgt. Und wenige Fabriken 
weltweit haben diese auch weiterverfolgt. Alle sind erfolgreich. Und kontrollieren die 
höchste Sicherheit in den Browsern von hier an. Im Gegensatz zu den Internet-Securities, die 
nicht durch Gerätehersteller kontrolliert werden, sondern leider durch Dritte. Im 
Ruffleshop.de ~.com dagegen läuft auch im Sinne des Konsortiums Microsoft, Apple und 
Google Android, weil wir hier in der Fabrik wie die anderen Silicon-Konzerne das reine 
Zweiergeschäft handhaben, ein uraltes klassisches Geschäftsmodell mit je einem Käufer und 
je einem Verkäufer eben. Keine Dritten, oder Miet-Ketten oder Hosting outdoor und indoor 
Networks-strings mehr, rein etwa auch b2b-Geschäft. Wie wenn man die neuen Turnschuhe 
trägt, dann gibt es keinen Support mehr. Und keine Updates mehr. Keine Mieten und keine 
Wartung. Der Turnschuh ist ja auch eingelaufen. Ein typisches b2b-Geschäften also der 
Konzerne und auch von meiner Fabrik2 mit dem Ruffleshop.de ~.com etc. Rufflesafe.com 

Fazit: mit Ruffle wurde die AS2-PHP-Maschinensprache dort vom Konsortium dort im Ruffle 
als erstes wiederhergestellt und ist jetzt viel sicherer als ein Hosting-Betrieb-PHP im Hosting-
open PHP.   



Conclusion: With Ruffle, the AS2 PHP machine language was restored 
there by the consortium there in the Ruffle first and is now much 
more secure than a hosting company PHP in the hosting open PHP. 

On January 15, 2023, I describe my very rapid international career advancement as follows: 

The serious users up to the increased rent-free print shop license of the CS6 from Adobe 
with the then world standard with two workstations for the production of books, including 
for the later Ruffle.rs with a well-known production-compilation-page assembly program 
"Printing house Ruffle Professional" with which one can also program machine code. new 
world security standard for all browsers in the world delivered to all office worlds via iOS and 
Windows updates and Android with Ruffle, the container security element that is obligatory 
for all office worlds, were rewarded with their games, even the New York Times with their 
archives, which began to leaf through again , like me. Over the course of six months, huge 
tears of joy ran down my sparkling, pastel-like, greenish-golden eyes. The KESB 14 years ago 
with my father, blood flowed in the outer area of the eye for three months due to a vein 
bursting with a four-tone horn attack. The woman grinned there in Wangen a. A. and said to 
my father: I am not normal. 

But what does the reality look like with the security standard that is now protected on all 
browsers in the world. Is it the safest app technology or even the best?! 

I'm going to tell you everything that comes to mind today. It's not app technology, it's ruffle 
security. Adobe developed the CS6 Professional into a children's consumer market, or 
graphic designer consumer market, away from the machine language programmers and 
games manufacturers. I think that's really good and I like Adobe. Microsoft, Google Android 
and MACiOS and iOS all for smartphones but like Adobe also developed in their favor. 
Towards companies and security for families, children and graphic designers and office 
worlds. They built professional compilations on a different model into the browser, while the 
reputable factories with games, archives of the New York Times and my shop range have 
been working since May 2022 since the first day of Ruffle. That's exactly how it was. It was 
hectic. New world standards came daily. The three security zones in the Edge revealed this. 
Apple had hidden them. Were even faster than the Windows Microsoft in the security 
activation of Ruffle. Android was also as fast as Apple. You didn't notice. With Edge, the 
loading bar and shell-less loading of the kernel directly with the loading bar, just as the well-
known defense loading bar, was suddenly working forever. Suddenly I was convinced that I 
am the safest person in the container with my game, but this is where the game is bought. 
And it is a Ruffleshop.de from a4web.ch and a4web.de. 

Adobe wanted to sell Animate to everyone, which is what's going on now. Device 
manufacturers wanted to increase the security of their devices. 

The question arises, how is the include in the PHP further server-side open programming of 
the hosting companies. It's not a question of whether Ruffle hasn't become the most secure 
part of a browser. 

 

  



 
 
My loading bar showed me a time delay, which I experienced with the strictest setting with 
double "strict" in the settings on Edge. Without "strict" it worked initially very quickly. Then 
in Ruffle before standardization was scanned and scanned worldwide. The implementation 
was therefore always scanned. The loading bar still shows this today. That there is security 
from the device manufacturer running in the background. 

With Open-PHP on the server side, it's more of an Internet security system that then reports 
to Google that there is a dangerous website here, and the operator could be blocked from 
WWW abuse. The risk for surfers and for website operators and hosting providers is much 
greater here. 

In the ruffle, a website is not blocked, you just don't see anything. And the 
device manufacturers then know in the background who is loading what, 
which is not good. 

Thus, the CS6 professional factories have now emerged worldwide. What was once taken 
away from them (in my case factory and family down branding IV office GEWA and later 
Steiner’s Daniel street gangs and inside teams) and branded away from me has now become 
a factory rarity. There are many factories worldwide that have grown rapidly like me now 
since May 2022 and certainly from 12/24/2022. And now will be considered a factory. 

Copies of CS6 Professional are being searched for on the Internet. These were very rarely 
sold by Adobe itself in 2014. Not yet in the cloud by Adobe. It was still the old purchasing 
system. Paid once, then printer-licensed forever. 

I even discovered the possibility for those factories and my Fabrik2 that you can always clone 
from two print shop licenses regarding CS6 Professional as an exception - for Adobe 
connoisseurs of the print shops there but nobody knows, this page from Adobe. I can set up 
multiple jobs if need be. 3 currently exist. I called these production lines one and two. Three 
with father at the moment. So I created three jobs for sure. As far as I know there are more. 



It doesn't need a compilation tool like CS6 Professional. Since the rare factory 
print shop program runs on utf-8, like HTML5, for example. But it is controlled 
and updated by the device manufacturer. HTML5 is chaotically programmed 
differently by IT staff and is more dangerous than device manufacturer ruffle 

So today, January 15, 2023, I am reassured that I have become one of the factories in the 
world. Everyone in Silicon Valley continued to pursue their goals in the market. And few 
factories around the world have followed it up. All are successful. And control the highest 
security in the browsers from here. In contrast to Internet securities, which are not 
controlled by device manufacturers, but unfortunately by third parties. In Ruffleshop.de 
~.com, on the other hand, the Microsoft, Apple and Google Android consortium also runs 
because we here in the factory, like the other silicon groups, handle pure two-way business, 
an age-old classic business model with one buyer and one seller each just. No more third 
parties, or rental chains or hosting outdoor and indoor network strings, purely b2b business 
too. Like when you wear the new sneakers, then there is no more support. And no more 
updates. No rents and no maintenance. The sneaker broke in too. A typical b2b business of 
the corporations and also of my Fabrik2 with the Ruffleshop.de ~.com etc. Rufflesafe.com 

Conclusion: With Ruffle, the AS2 PHP machine language was restored there by the 
consortium there in the Ruffle first and is now much more secure than a hosting company 
PHP in the hosting open PHP. 


