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Liebe Freunde und Bekannte,
mit diesem Newsletter wünsche ich Ihnen eine möglichst
beschauliche Advents- und Weihnachtszeit und danach
einen fröhlichen Übergang in ein hoffentlich gutes Neues
Jahr. Viele sehen ihm mit Sorgen entgegen. Was mag es uns
bringen, was zumuten? Ihnen allen wünsche ich Gesundheit
und Wohlergehen. Lassen Sie sich durch nichts und niemanden
entmutigen!
Foto: Engel der Laudes von Karl Rüdiger
Seit dem vorigen Newsletter hat es auf publicationes.de keine neuen Aufsätze meines alten
Freundes Karl Rüdiger im Ordner „Kleine Holzwelten“ gegeben, aber vor einem Monat habe ich
die Entstehung des oben abgebildeten Engels mit der Kamera aufgezeichnet. Mal sehen, wann
Zeit für den Schnitt ist … - Nach einem Verlag für die gemeinsame Buchidee suchen wir noch.
Aber einige – etwas längere – Aufsätze sind aus meiner Feder geflossen:
Nr. Titel - Link
(Bereich / Kategorie)
96 Justiz schützt Betrüger mehr als Betrugsopfer
http://www.publicationes.de/gesellschaft/politik/153-betrug.html

95

Geometrische Konstruktionsbeschreibungen aus
unterschiedlichen Perspektiven

Untertitel
Internetbestellung an falscher Adresse
kann teuer werden
Über die Bedeutung der Sprache für das
Verstehen geometrischer Konstruktionen

http://publicationes.de/bildung/kompetenzentwicklung/152-geometrie.html

94

Erziehung zur Pünktlichkeit
http://www.publicationes.de/bildung/kompetenzentwicklung/151puenktlichkeit.html

93

Speichererweiterung für acer ASPIRE one D255E
http://www.publicationes.de/technik/hardware/150-aceraspire-ram.html

Ein Beitrag zur Veranlagung von
Verlässlichkeit durch Bewusstseinsbildung
Schritt-für-Schritt-Einbauanleitung für 2 GB
RAM

Während Nr. 93 von der Herausforderung einer Neuanschaffung geleitet war und Nr. 96 als
Résumé über ein Jahr Erfahrung als Betrugsopfer gelten kann, haben die beiden Aufsätze 94
und 93 schon sehr mit der Arbeit an meinem Buch „Schule des Bewusstseins“ zu tun, das mich
weiter beschäftigt. Allerdings gab es eine Phase intensiven Lesens und Recherchierens. Dabei
bin ich auch auf das Buch von Gerhard Roth „Bildung braucht Persönlichkeit“ gestoßen, das ich
als eine hervorragende Grundlage ansehe, um auch darauf aufbauend konkret aufzuzeigen, was
eine Schule des Bewusstseins ausmacht und was damit erreichbar ist. Aber das braucht noch.
So lesenswert das Buch ist, spare ich mir eine Rezension. Denn solche liest leider kaum jemand.
Schon im vorigen Newsletter war von Reisefotos die Rede. Inzwischen sind die Prag-Alben mit
Hilfe unseres Reisebegleiters Petr Maly „verortet“ worden. Und es sind neue Alben von der
Tour mit PKW und Fahrrädern ins Altmühltal hinzugekommen:

Eichstätt
(5 Alben)

Regensburg
(3 Alben)

Donau-Durchbruch
(3 Alben)

Naturpark Altmühltal
(4 Alben)

Die fotografischen Ergebnisse dieser Unternehmungen finden Sie mit Hinweisen auf der Seite
http://p-j-r.de/fotos.html im Abschnitt „Architektur“ bzw. „Landschaften“. An eine weitere
Reise knüpfen sich liebgewonnene Erinnerungen: St. Gilgen nach 5 Jahren „Enthaltung“ – aber
die Fotos von dort „ruhen“ noch, denn die inneren Bilder sind mir noch ganz lebendig.
Mitteilen möchte ich, dass nach 7 Wochen Krankenhaus meine
kleine Enkelin Luzie, geboren am 11.10.11, endlich mit den Eltern
nach Hause gekommen ist. Viele von Ihnen haben dem herzkranken
Wesen die Daumen gedrückt: Gott sei Dank, den Ärzten und ihnen
allen auch! Diese Weihnachten bekommt der Liedanfang „Uns ist
ein Kind geboren“ für die Eltern und deren Angehörige einen ganz
unmittelbaren Sinn, auch für die Freude an der Christgeburt. Was
sind wir froh!
Luzie am 30.11.10
Noch ein Wunsch: Drücken Sie bitte der kleinen Luzie, wenn sie in einigen Monaten das
Gewicht von 5 kg erreicht hat, nochmal fest die Daumen. Dann steht ihr nämlich eine weitere
Herzoperation bevor, um das Loch in ihrer Herzscheidewand zu schließen. Sieht sie nicht so
aus, als müsse sie auch das schaffen?
Dankbarkeit für das, was uns geschenkt ist, sollte kräftiger sein als Sorgen vor ungewissen
Entwicklungen der Zukunft. In diesem Sinne gelten Ihnen die eingangs formulierten Wünsche.
Liebe Grüße aus dem jetzt noch gar nicht winterlichen Odenwald sendet Ihnen
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