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Liebe Freunde und Bekannte,
mit diesem Newsletter wünsche ich Ihnen eine
besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.
Zahlreiche Aktivitäten und wundervolle
Erlebnisse haben das vergangene Halbjahr
ausgefüllt. In neue Projekte*) bin ich eingebunden. Einige neue Artikel sind dabei auch
entstanden:

Nr.
73

72

71

Titel - Link
(Bereich / Kategorie)
XMAP-Sitemap an Google melden
http://publicationes.de/technik/internet/130xmap-sitemap-google-melden.html
Erinnerndes Erkennen
http://publicationes.de/wissen/philosophie/1
23-menon.html
Bildungsmedizin
http://publicationes.de/wissen/psychologie/1
22-bildungsmedizin.html

Untertitel
Tipp: Wie man eine mit der Joomla-Komponente
XMAP erzeugte Sitemap bei Google anmelden kann
Szene aus Platons "Menon" in heutigem Deutsch

"Medizin für die Bildung - ein Weg aus der Krise" von
Manfred Spitzer - Rezension

Größere Veränderungen gibt es inzwischen auf der Seite http://p-j-r.de :
-

Die Startseite ist neu gegliedert und enthält nun unter „Struktur“ eine Sitemap mit den
Gliederungspunkten aller Seiten.

-

Neu ist die Bearbeitung von Platons 7. Brief in heutigem Deutsch auf der Seite -texte- unter
„Bearbeitungen“.

-

Neu sind auch auf der Seite -texte- die dort unter „Vorträge“ nun online gestellten „Skripte und
Reden“, u.a.
o Schwierigkeiten und Möglichkeiten von Erziehung am Gymnasium (Fortbildungs-Vortrag)
o Vom möglichen Nutzen der Fehler (Ansprache zum 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz)
o Schulnachrichten Nr. 99 - Mai 2007 (Rückblick auf meine Amtszeit als Schulleiter in Jülich)

-

Auch die Seite -fotos- ist mit Hinweisen auf neue Webalben unter
http://picasaweb.google.de/Peter.J.Reichard# aktualisiert worden.

Hier noch ein paar persönliche Kurznachrichten:
*) Meine Ruhestandsaktivitäten gliedere ich in „Projekte“. Zur Zeit sind dies:
-

Mitarbeit als „Lesepate“ im lokalen Bündnis für Familie.

-

Dokumentation der Entstehung der „Kleinen Welten in Holz“ mit der Videokamera

-

Erste Lernerfahrungen mit Video-Bearbeitung

-

Lerngegenstände: „Philosophie des Bewusstseins“ (Metzinger), „Gehirn“ (Spitzer),
„Grenzen des Bewusstseins“ (Pöppel), Entwicklungspsychologie (Oerter –Montada) und
„Intuition“ (BR alpha) im Zusammenhang mit und als Vorbereitung auf:

-

„Schule des Bewusstseins“ (das soll „mein Buch“ werden, Hauptprojekt für 2011)

Kurzum: Langeweile kommt weiterhin nicht auf.
Immer mehr, vor allem junge Menschen zieht es in Großstädte, der dort gebotenen
Möglichkeiten wegen. In meinem Alter ziehe ich die Beschaulichkeit einer Kleinstadt in
landschaftlich reizvoller Lage und in der Nähe zu Städten mit reichhaltigen kulturellen
Angeboten vor. Die Reiselust nimmt ab, die Zufriedenheit mit der häuslichen Umgebung zu.
Gottfried Benns Gedicht „Reisen“ ist mir aus der Seele gesprochen.
Bei meinen Recherchen zum Thema Bewusstsein bin ich auf die TV-Aufzeichnung eines
Vortrags von Prof. Manfred Spitzer gestoßen, in dem dieser die negativen Auswirkungen
virtueller Bilder (TV, PC etc.) auf kleine Kinder in derem späteren Leben aufweist. Es kann
einem um unsere Zukunft dabei Angst und Bange werden; umso wichtiger scheint mir,
besonders Eltern von Kleinkindern darauf eindringlich hinzuweisen. Der Vortrag mit
anschließender Diskussion ist über folgenden Link gratis aufrufbar:

http://video.google.com/videoplay?docid=-5074210522959763671#
Ich halte Prof. Spitzers Darlegungen besonders deswegen für sehr beachtlich, weil sie nicht
nur eine Meinung wiedergeben, sondern durch wissenschaftliche Untersuchungen belegtes
Wissen.
Gegenüber manchen Sorgen um die Zukunft dominieren weiterhin Freude und Dankbarkeit über
jeden Tag, den Gott mir schenkt. Das wünsche ich auch Ihnen!
Liebe Grüße aus dem auch im weißen Winterkleid wunderschönen Odenwald!
Peter J. Reichard / Peter Denker
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