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Microsoft's Silicon Valley in a consortium with the 
others is said to be behind Secure Socet Layer 2, which 
has been recognized worldwide with Ruffle, Ruffleshop, 
Rufflesafe at Fabrik2 

It's the NATO Defense properties of Ruffle Silicon Valley that are ramping up the security of 
old and new devices around the world over this weekend and into the spring of the show. All 
devices in the world, first in September 2022 but then in December 24.12.22, all devices old 
and new in the world were equipped with a Secure Socket Layer 2 operating software, 
nobody noticed this via the media, since it was installed via Windows, MiOS, iPhone-iOS, 
Android updates have been smuggled onto a total of all devices whether old or new across 
the world. Now that socket is there, and I Andreas Lützenberger have just counted: “As of 
March 12, 2023, there are now exactly 630 hotspot dial-in options, each with 1 Ruffleshop 
example, for customers worldwide. And this on two servers 1 and 2 in the major Swiss cities 
of Zurich and Baselworld Cyon and there in dozens of megastores in other major cities 
virtually such as New York, Washington D.C. and San Francisco, Berlin and Bern. 

Therefore, in order for the product to fully flourish and be viewed by customers, 630 hot 
spots were created so that no DDoS are created artificially. Ruffle is the highest security zone 
built into all devices with a local operating system guarantee (maintained via updates there 
in the USA, i.e. not with an IT in Europe, for example, or with customers on site). 

With the new light version, the old JAVA has even been reminiscent of logo graphics. There 
are no new hot spots in the light version, as only the financing button with connection to the 
credit card system and the e-mail button for direct ordering from each device are missing. 
Many do not have a grocery store, but only one-off purchases with a few items, which prefer 
no follow-up costs at all, which do not exist or ever will exist on any product from our 
factory. 

Buying everything once for five big rags, the customers can take care of themselves. The 
kernel is shown in the megstores with full occupancy of 6000 photos and article descriptions 
with 6000 price fields. The loading bar in front shows the control of the Silicon Valley their 
protection zone scans one to level three (maximum, which always work, since the one-time 
loading does not mean a reloading, from a computer point of view, loading is guaranteed in 
Ruffle AS2-PHP and exactly then, when the ruffle is loaded (with this loading bar or scan 
bar). But 1200 pages go for this 

 

 



Shop-Buckwerkes, which has been manufactured with licenses from the printing industry in 
two factory streets at Oberhardstrasse 20a since 2019 and even earlier in a double 
workstation, which is actually already four times the number - the pages scrolling like 
lightning so quickly, because everything loads page by page and not Buchwerk-style, i.e. 
page after page is loaded in a flash and there is no guarantee that there are no points of 
attack within the kernel either (we are talking about Ruffle is the safest shopping, also 
known with «no geo-blocking» in the whole world. 

Below you can see the added program file «!delete.php». Since the old WS-FTP can only 
display about 4500 files, the rest is lost despite the presence at the bottom of the window, 
we have a little less than 20,000 files in that folder of photos (1.jpg to 6000.jpg plus 6000 
price fields and 6000 article descriptions.) When selected, the delete file can remove the 
invisible formatting files ARTICLEGEN.php and PREISGEN.php, which can automatically 
program the shop within two minutes with 12,000 fields. However, the photos must be 
uploaded in thousands of groups, starting with Adobe Photoshop batch processing from the 
Photoshop print shop program (not using Adobe Photo Elements, batch processing is not 
built in there). 
 

 

<?php 
ini_set('date.timezone', 'Europe/Berlin'); 
setlocale(LC_TIME, "de_DE.ISO8859-1"); 
setlocale(LC_ALL, 'de_DE'); 
header('Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1'); 
$file1    =    'ARTIKELGEN.php'; 
unlink($file1); 
$file2    =    'PREISGEN.php'; 
unlink($file2); 
echo '<font size="7" face="Arial, Helvetica, Univers">The deletion of ARTICLEGEN.php and 
PREISGEN.php is complete. They have both just been deleted from the server! – Das Löschen 
von ARTIKELGEN.php und PREISGEN.php ist abgeschlossen. Sie sind jetzt beide vom Server 
gelöscht!</font>'; 
?> 
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 Langenthal, 12.3.2023 

Microsoft’s Silicon Valley im Konsortium mit den 
anderen soll dahinterstecken im Secure-Socet-Layer-2, 
welcher mit Ruffle, Ruffleshop, Rufflesafe bei Fabrik2 
weltweit erkannt worden ist 

Es sind NATO-Defense-Eigenschaften von Ruffle-Silicon-Valley, die die Sicherheit alter und 
neuer Geräte auf der ganzen Welt hochschrauben übers jetzige Wochenende und in den 
Messe-Frühling hinein. Alle Geräte der Welt zuerst im September 2022 dann aber im 
Dezember dem 24.12.22 wurden insgesamt alle Geräte alte wie neue der Welt 
betriebssoftwaremässig mit einem Secure-Socket-Layer-2 ausgerüstet, niemand bemerkte 
dies per Medien, da es per Windows, MiOS, iphone-iOS, Android-Updates auf insgesamt alle 
Geräte ob alte oder neue der gesamten Welt eingeschmuggelt worden ist. Jetzt ist dieser 
Socket, da und ich Andreas Lützenberger habe soeben gezählt: «Es sind jetzt ab 12.3.2023 
genau 630 Hot-Spots Einwählmöglichkeiten à 1 Ruffleshop-Beispiel für weltweite Kundschaft 
bereitstehend. Und dies auf zwei Servern 1 und 2 in Schweizer Grossstädten Zürich und 
Baselworld Cyon und dort in dutzend Megastores in weiteren Grossstädten virtuell wie New-
York, Washington D.C. und San-Francisco, Berlin und Bern. 

Damit das Produkt voll zur Geltung und zum Betrachten von Kundschaft seine volle Blüte 
erreicht, wurden daher 630 Hot-Spots erschaffen, damit so keine DDoS künstlich entstehen. 
Ruffle ist höchste Sicherheitszone in allen Geräten drin eingebaut mit dortiger 
Betriebssystem-Garantie (per Updates dort in den USA unterhalten, also nicht bei einer IT in 
Europa etwa oder bei der Kundschaft vor Ort). 

Mit der neuen Light-Version ist sogar an das alte JAVA per Logografik erinnert worden. Hier 
gibt es keine neuen Hot-Spots bei der Light-Version, da nur Financing-Button mit Anschluss 
an die Kreditkartensystem sowie der E-Mail-Button für das direkte Bestellen ab jedem Gerät 
fehlt. Viele haben nämlich keinen Lebensmittelladen, sondern nur einmalige Käufe mit 
wenigen Artikeln, die bervorzugen überhaupt keine Folgekosten, die es ab unserem Werk 
auf keinem Produkt gibt oder je geben wird. 

Alles einmal für fünf grosse Lappen mal gekauft, kann sich die Kundschaft selbst versorgen. 
Der Kernel wird in den Megstores bei voller Belegung von 6000 Fotos und Artikelbeschrieben 
mit auch 6000 Preis-Feldern gezeigt. Der Ladebalken vorne zeigt die Kontrolle des Silicon-
Valley deren Schutzzonenscans eins bis Stufe drei (maximale an, die immer funktionieren, da 
das einmalige Aufladen nicht ein Nachladen bedeutet informatisch her gesehen, das 
Aufladen ist garantiert in Ruffle AS2-PHP und zwar genau dann, wenn das Ruffle geladen 
wird. Eben mit diesem Ladebalken resp. Scanbalken). Dafür gehen aber 1200 Seiten dieses  

  

 



Shop-Buckwerkes welches mit Lizenzen der Druckereibranche in zwei Fabrikstrassen an der 
Oberhardstrasse 20a seit 2019 und noch früher gefertigt wird in einem Doppelarbeitsplatz, 
der eigentlich bereits ein vierfacher ist – die Seiten beim Blättern wie der Blitz so schnell, da 
alles seitenweise lädt und nicht etwa Buchwerk-Weise, also Seite um Seite wird blitzartig 
geladen und garantiert ist auch innerhalb des Kernels keine Angriffsflächen (wir reden Ruffle 
ist das sicherste Einkaufen, auch mit «no geo-blocking» bereits bekannt in der ganzen Welt. 

 

Unten sieht man die hinzugekommene Zusatz-Programm-Datei «!delete.php». Da der alte 
WS-FTP nur etwa 4500 Dateien anzeigen kann, geht der Rest trotz Vorhandenseins unten im 
Fenster verloren, wir haben darin etwas weniger als 20'000 Dateien in jenem Ordner der 
Fotos drin (1.jpg bis 6000.jpg plus 6000 Preis-Felder und 6000 Artikelbeschriebe.) Die Delete-
Datei kann beim Anwählen die nicht sichtbaren Formatierungsdateien ARTIKELGEN.php und 
PREISGEN.php wieder entfernen, welche den Shop binnen zweimal 1 Minute mit 12'000 
Feldern automatisch programmieren kann. Die Fotos müssen aber in tausender Gruppen 
hochgeladen werden ab etwa Adobe Photoshop Stapelverarbeitung vom 
Druckereiprogramm Photoshop (nicht mittels Adobe Photo Elements, dort ist die 
Stapelverarbeitung nicht eingebaut). 

 

<?php 
ini_set('date.timezone', 'Europe/Berlin'); 
setlocale(LC_TIME, "de_DE.ISO8859-1"); 
setlocale(LC_ALL, 'de_DE'); 
header('Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1'); 
$file1    =    'ARTIKELGEN.php'; 
unlink($file1); 
$file2    =    'PREISGEN.php'; 
unlink($file2); 
echo '<font size="7" face="Arial, Helvetica, Univers">The deletion of ARTICLEGEN.php and 
PREISGEN.php is complete. They have both just been deleted from the server! – Das Löschen 
von ARTIKELGEN.php und PREISGEN.php ist abgeschlossen. Sie sind jetzt beide vom Server 
gelöscht!</font>'; 
?> 
 


