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Kirchenlieder-12er-Chart-Preprocessor-Uhrwerk-1-

10-6-21 wie König Ludwigs Erbe als einziger 

Nachkomme vom heiligen Georg, von Königin von 

Bayern einst unser Pfarrerfamilie-

Familienoberhauptes geliebt (Diplomatie-Dienste) - 

einst die Römer-Sieges-Orden erhalten noch 

Epochen früher - einst für späteren Schweizer 

Bundesrat Fachspezialisten für Uhrwerke und für 

Schweizer-Armee-Generalstab-Uhrwerks-Bataillon-

Abzeichen-Hersteller-Fabrik  

Migros-Restaurant-Unterhaltung ohne Ortskommandanten-Führer 

und Orts-Gruppen-Chef (beide nicht anwesend) unterhaltsam 

gewesen am Seniorentag 

 

Wenn die Kirchenlieder an der Kirchenwand oder in unserem Buch-Grafik-

Verlag aufgelayouteten Kirchenlieder in der Kirchenzeitung (made by us) 

mit unserer Software hingezaubert werden, so dass ein mechanisches 

Uhrwerks-Rad-Geräusch hörbar ist in den Ohren 

 

Aufträge kommen, Vater, dem ist so, deine Computermaus wie die MX 

Master haben noch nicht alle Computerbenützer – eine grosse Prozentzahl 

hat noch Fabrik-gelieferte HP-Mäuse, mit denen die Computerbenutzer die 

momentan so beliebten Facebook-Webseiten (auch mit unseren Tools so 

gehandhabt) mit einer ewigen, unerträglichen Mausdrehradbewegung 

gegen unten mit dem Zeigefinger sprich mechanisch nervig abgescrollt 

werden müssen. Die Logitech-Technik haben wie wir nicht alle. Ich besitze 

bereits bei meinen im Norden gelegenen Arbeitsplätzen im Gegensatz zu 

deinem eine neue Serie dieser MX-Computer-Mäuse. 

 

Hierbei zeigt sich ja gerade das 12er-Chart-Uhrwerk als sehr nützlich, wenn 

bei jedem 10. Abruf jede der 121 Artikeln im in der Mittelstufe sich 

befindenden Facebook-Webseite (mit unseren Tools) diese in einer von uns 

so optimierten 12er Chart vorne im Hauptbereich der Webseite erscheinen, 

also genau 12 Presse-Artikel nacheinander, eben wie ein Uhrwerk, wobei 

dort der Chronograph bei uns Preprocessor erscheint. Die Schaltung 

unseres Preprocessor erfolgt doppelt, einmal in JAVA, einmal im 

Preprocessor-Startbereich eben – in der Regel nach einer Minute – aber 



auch ohne Grafikührchen funktionstüchtiges Preprocessor-Uhrwerk-1-10-

21-6-12er-Chart (Diebes-sicher), dann beginnt sich das Uhrwerk 

blitzschnell zu drehen in eine neue Konstellation (was Leser anregt, da die 

Bedürfnisse in Zugszwang geraten wegen des Chronographen und immer 

wieder neuen Konstellationen, die Neugierde ist endlos diesbezüglich, eben 

wie eine Uhr, die man täglich benutzt an der Bürowand eben), wie etwa in 

der Kirche, wenn die Kirchenlieder vom Siegrist aufgelistet werden an der 

Wand der Kirche. Hierbei kann ein Webmaster auch 4 Monate in die Ferien 

gehen. Die Kundschaft amüsiert sich mit dem Wunderwerk stets. Es gibt 

nur Positives zu berichten in einer hitzigen Nacht der Geheimdienste, die 

schrauben an den Uhrwerken, drohten mit 9 Polizeiüberfällen der 

Zerstörung dessen parallel zum 14jährigen inländischen DDos auch mit der 

Steckenzerstörung, mit den Doppel-Stecken schlägt der Schweizer 

typischerweise brutal zu hier im Lande in allen Epochen. 

 

Ich habe diese Technik selbst jahrelang entwickelt, diese wird mindestens 

mir einen b2b-Kunden besorgen. Ich habe viele Beispiele erzählt, die 

Geschäftsabläufe professionalisieren sich derart, dass praktisch jeder Tag 

nur grosser Erfolg für mich darstellt. Lächelnd sage ich: «ich bin dann in 

meiner gelernten Branche der einzige, der dann vor der Pandemie bis weit 

nach der Pandemie noch arbeitet in dieser Branche, praktisch wie in 

unserem neuen Prospekt beschrieben wird, wir sind die letzten 

Fachspezialisten!» (Mit eigenem Redaktions-System-Uhrwerk-Software-

Selbstbaukasten, bis dann ich alles zusammen zu einem Uhrwerk 

komplettisieren kann, so dass es tickt, wenn man es an die Wand hängt.) 

 

Wie in dieser Nacht, stets von Geheimdiensten rhetorisch auf die Nacht 

vorbereitet, dann in dieser mit der Säge die Gebeine zersagend und 

hoffend, man geht dann aus dem verwüsteten Primeli-Garten hinaus und 

lässt sich in das Gleis vor den Zug werfen. Kommt, arme IV-/AHV-Rentner 

– kommt, und nehmt so ein günstiges Tool, lässt am Ende das Ührchen mit 

b2b-firmenkodexierten 4fach-Tools wie ein Gegenmittel glückliche Seelen 

und Bedürfnisse produzieren, die DDoS-sicher im inländischen DDoS-Krieg 

wie die herkömmlichen Uhrwerke aus Lindenholz an der Wand selbst der 

Sommerzeitumstellung und den Erdbeben stand halten, hier im Internet ist 

alles noch viele tausend Jahre offenbar unvergänglicher – mit Uhrwerken 

by Andreas Lützenberger – jahrelang aufgebaut und getestet, einfach 

wunderbar wie die mechanischen Geräusche beim Drehrad auf einem 

Apple – iPhone etwa im Ohr sehr beruhigend anzuhören sind, welches 

mechanisches Geräusch ich auch reinbringen könnte?!  
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