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A week ago, Silicon Valley switched to Ruffle as the world security standard on all 
mobile devices.  
 
Since yesterday , October 30, 2022, I wrote it at the top of my megastores 

Fabrik2 has been running at full speed for me since May (even before that 
next to Fabrik1) 

 

A sixth megastore is coming with ZIP offers with 44 files and no PDF generation, 
price not yet known. Articles 32 to 42 

I told my business partner father Erich about it over my cake and home-baked 
cake. 

The huge change in security is then reflected in the implementation of the new 
articles in the next few weeks, where less is more. So I rely on device mail 
processing directly for a new row of 10 shops , which now shows the change 
again, what's going on in Silicon Valley with Ruffle. Because for me, as one of 
the largest shop systems under the new security system (or probably the only 
provider worldwide) - went to the printer license program limits, Articles 32 to 
42 show the omission of the part of the shopping cart that was still made by 
third parties Order via a PDF generation. Leaving this way , we are even more 
involved in the Ruffles project with our Fabrik2 . 

This shopping cart order, which then runs directly via e-mail from the home 
office desktop, is then even more in the sense of the security Silicon Valley 
Ruffle Project. Because with previous articles, the PDF generation still took 
place via any hosting of one of our customers. However, in the case of a pure 
b2b business, we still have to shorten this to real b2b, also with regard to 
generation. 

  

 



A whole community like Langenthal clenches the finger of the lark in the pool 
against my father (stinky finger) and on a paper church newspaper, instead 
everyone likes to read our authored works with their index finger 

Locally here in Langenthal there was even the Langenthal church newspaper 
from us as a ruffle space book , which is offered to everyone in the Megastore 
Bonn. It is to be understood as a scrolling Ifolor glossy book designed from 
Indesign (which we also offer) 

location of the sixth megastore 
has not yet been determined. 
Here are 10 new shops for the 
worldwide offer, but only 44 files 
are included in the ZIP. And 
without PDF generation. 

 
Pegasus, as the world's best and 
only provider of the shop world 
standard software, is supposed 

to kill me immediately via Ruffle 
and this with powered devices 
and robbery by the local Steiner 
Daniel team plus KESB in Wangen 
an der Aare. 

One does not rely on the USA and 
Germany (Ms. Angela Merkel), 
but believes that the computer 
world originated from the ETH 
control centers. Which is 
fundamentally wrong. Since May 
2022, Ruffle has reversed everything regarding the safest trend in security, I 
have always had the hologram technology ( php ) with my Ruffle-Product ready 
for this, only this was declared to be dead, as I am still by Pegasus of 
Switzerland. Angela banned such Trojans for ETHler children, even in uniform 
and in the form of director Daniel Steiner. 
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Seit einer Woche Wechsel weltweit auf Ruffle als Weltsicherheitsstandard auf 
allen mobilen Geräten aufgeschaltet worden durch Silicon-Valley 
 
Seit gestern 30.10.2022 schrieb ich es überall in meinen Megastores zu oberst hin 

Seit Mai läuft Fabrik2 bei mir auf Hochtouren (auch vorher neben Fabrik1) 

 

Es kommt ein sechster Megastore mit ZIP-Angeboten mit 44 files und ohne 
PDF-Generierung, Preis noch unbekannt. Artikel 32 bis 42 

Ich erzählte meinem Geschäftspartner Vater Erich darüber bei meiner 
selbstgebackenen Torte. 

Der riesige Sicherheitswechsel zeigt sich dann gerade mit dem Umsetzen 
nächster Wochen der neuen Artikel, wo weniger mehr ist. Ich setze somit auf 
Geräte-Mail-Abwicklung direkt zu einer neuen 10er Shopreihe, die jetzt den 
Wandel nochmals zeigt, was da im Silicon-Valley abläuft mit Ruffle. Denn bei 
mir als einer sicher der grössten Shopsysteme unter dem neuen 
Sicherheitssystem (oder auch einziger Anbieter weltweit wohl die Realität) – 
ging ja an die Druckereilizenzprogrammgrenzen, zeigt sich mit Artikel 32 bis 42 
eben gerade die Weglassung des noch von Dritten getätigten Teils der 
Warenkorb-Bestellung über eine PDF-Generierung. Lässt man diese weg, so 
sind wir in Ruffles-Project noch mehr eingebogen mit unserer Fabrik2. 

Diese direkt über E-Mail des Home-Offices-Desktop dann ablaufende 
Warenkorb-Bestellung ist dann noch mehr im Sinne von Sicherheits-Silicon-
Valley-Ruffle-Project. Denn bei bisherigen Artikeln lief die PDF-Generierung 
noch über jedes beliebige Hosting des Kundens ab. Dies haben wir aber bei 
einem reinen b2b-Geschäft hier noch zu kürzen auf reales b2b auch bezüglich 
für die Generierung. 

  

 



Eine ganze Gemeinde wie Langenthal verkrampft sich mit dem Finger des 
Lerchs in der Badi gegen meinen Vater (Stinkefinger) und an einer von uns 
produzierten Papierkirchenzeitung, stattdessen lesen alle gerne mit dem 
Zeigefinger unsere Urheberwerke 

Lokal hier in Langenthal gab es sogar die Kirchenzeitung Langenthals vo uns als 
Ruffle-Spacebook, welche im Megastore Bonn angeboten wird für alle. Es ist 
wie ein blätterndes Ifolor-Hochglanzbuch ab Indesign gestaltet zu verstehen 
(welches wir auch anbieten) 

Der sechste Megastore ist 
bezüglich Ort des Ladens noch 
nicht festgelegt. Hier kommen 10 
neue Shops zum weltweiten 
Angebot, aber nur 44 files drin 
enthalten im ZIP. Und ohne PDF-
Generierung. 

 
Pegasus soll mich als weltbester 
und einziger Anbieter der Shop-

Weltstandard-Software über 
Ruffle sofort töten und dies mit 
stromgeführten Geräten und 
Überfallen durch das hiesige 
Steiner Daniel Team plus KESB 
in Wangen an der Aare. 

Man stützt sich nicht auf die 
USA und Deutschland (Frau 
Angela Merkel), sondern 
glaubt, die Computerwelt 
stamme von den ETH-
Leitstellen ab. Was grundsätzlich falsch ist. Ruffle hat seit Mai 2022 alles 
umgekehrt bezüglich dem sichersten Trend in der Sicherheit, mit der 
Hologrammtechnik (php) mit Ruffle habe ich dazu immer das Produkt bereit 
gehabt, nur wurde diese zum Tod ausgerufen wie ich immer noch durch 
Pegasus der Schweiz. Angela verbot solche Trojaner für ETHler Kinderbuben, 
auch in Uniform und in Form von Leiter Daniel Steiner. 

 


