
Server
Home-Office-Personalcomputer 
sehen 98 % alle E-Commerces
so mit Quellcodeverlinkungen
auf deren Browser zu Hause:
diese sind offen für DDoS-Angriffe

Mit unserem «a4w secure ddos secure shop»
wird ein ganzes Paket gesammelten Buchwerkes
wie auch bei unseren Uhrwerken -6-21 und
1:10:6:21 (tickend wie Teletext-Homepages) als
                              Behälter in den Browser oder
                              in Plug-in sicher gepointed
                              dabei gibt es keine Angriffs-
                              ziele mehr für Hacker. Dazu 
                              kommt der Bestellweg, der 
                              nicht über Dritte (Hosting-
                              betrieb oder Webdesigner 
                              sicherer im b2b-Buchhaltungs-
                              Bestell-Zweier-Geschäft 
                              abläuft ohne Dritte)

alle unsere 6 Produkte Shop wie Uhrwerke
laufen so sicher ab wie unten gezeigt!

98% bei der
Konkurrenz so:
stehend im DDoS-
War
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Server
Home-Office-Personalcomputer 
sehen 98 % alle E-Commerces
so mit Quellcodeverlinkungen
auf deren Browser zu Hause:
diese sind offen für DDoS-Angriffe

Mit unseren «Uhrwerken 1:10:6:21 und -6-21er»
wird jeweils ein ganzes Paket gesammelten 
Zeitungswerkes mit 6 Ressorts (sich ständig 
aktualisierend wie Teletext-Homepages) als
                              Behälter in den Browser per
                              Preprocessor sicher gepointed
                              dabei gibt es keine Angriffs-
                              ziele mehr für Hacker, da 
                              bei einem DDoS-Angriff
                              lediglich der Ladeprozess
                              aktiv gestört wird und keine
                              dynamischen Elemente wie
                              oben im Foto gezeigt wie
                              Löcher im Quelltext da sind,
jene die Hacker per DDoS alle stets angreifen. 

Minütlich oder beim -6-21er Uhrwerk bei
jedem Start wird frisch ein Paket Nachrichten
gesammelt und als 12er-Chart oder 21er-Block 
per Projektion in den Helm des Astronautens
geschrieben oder per Kopfhörer oder schlicht
auf Smartphone wie Teletext aktualisiert!

98% bei der
Konkurrenz so:
stehend im DDoS-
War
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Server
Home-Office-Personalcomputer 
sehen 98 % alle E-Commerces
so mit Quellcodeverlinkungen
auf deren Browser zu Hause:
diese sind offen für DDoS-Angriffe

Mit unserem «Agendamanager.ch»
wird jeweils ein ganzes Paket gesammelter 
8-teiligen Agenda-Tagen direkt ab Server
in den Browser des Home-Offices gepointet
                             und dort per Transformation
                             blitzschnell angezeigt  – wie 
                             man sich dies von der Prepro-
                             cessor-Technik gewohnt ist.
                             Hier ist auch alles sicher vor
                             DDoS. Mit dem Bordcomputer
                             im Home-Button (Doppelklick)
                             kann gar das Apple repariert
                             werden [ Help ]. Normalerweise
                             spricht die Taste einen vorhan-
denenTermin aus mit anschliessender Server-
Uhrzeit ausgesprochen über Laustprecher hörbar

Bei jedem Blättern in der Agenda und zwar
3 Jahre zurück oder 3 Jahre voraus wird ein
Paket per Pointing zum Browser
im Server formatiert (Preprocessing) und 
                         transformiert  ( Projektion )

98% bei der
Konkurrenz so:
stehend im DDoS-
War
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https://praxistipps.chip.de/iphone-netzwerkeinstellungen-zuruecksetzen_30415
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