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Liebe Freunde und Bekannte!
Gut 5 Monate alt ist meine Enkelin Luzie, die
am 11.10.11 mit einem Loch in der Herzscheidewand zur Welt kam. Voraussichtlich
am 22.03.12 soll die OP in der Uniklinik Köln
ihr zu einem gesunden Leben verhelfen.
Aktuelles dazu finden Sie auf p-j-r.de .
Foto: Luzie am 24.02.2012
Seit dem vorigen Newsletter hat es auf publicationes.de nur zwei neue Aufsätze gegeben:
Nr. Titel - Link
98 Kritik nutzen
http://www.publicationes.de/wissen/psychologie/155-kritiknutzen.html

97 "Musik der Stille"
http://publicationes.de/verschiedenes/holzwelten/154-musizierendeengel.html

Untertitel
Von der Kunst, mit innerer Überlegenheit
einen tragfähigen Konsens zu erreichen
Buchillustrationen geben den Anstoß zum
Drechselvorhaben "Musizierende Engel"

Den Aufsatz Nr. 97 von Karl Rüdiger über ein Drechselprojekt habe ich zu seinem 80.
Geburtstag online gestellt. Die Besonderheit dieses Artikels liegt darin, wie er Musik, Kunst
und Spiritualität auf ungewöhnliche Weise mit seiner Drechselkunst verbindet und darstellt.
Mein Essay Nr. 98 hat wieder mit der Arbeit an meinem Buch „Schule des Bewusstseins“ zu
tun, das mich weiter intensiv beschäftigt und gute Fortschritte macht.
In einem für Familie und Freunde eingerichteten nicht-öffentlichen Bereich meiner persönlichen Homepage ‚separata‘ berichte ich über den Fortgang und lasse einzelne Kapitel mitlesen.
Dort finden sich auch Links zu einem Fotoalbum mit Bildern von Luzie, ein in Heft 41 des
Jahresheftes „Die Zitadelle“ jüngst über mich erschienener Bericht und die 5 Jahresbriefe,
die ich seit meiner Pensionierung verfasst habe. Auf Wunsch teile ich Ihnen die Zugangsdaten
zu diesem Bereich der Homepage gern mit.
Vielleicht mögen Sie sich in der Karwoche auch ein wenig mit den in publicationes.de dazu
aufgeschriebenen Gedanken befassen? Gewiss wird Sie auch eine im Internet gefundene
Präsentation „7 Weltwunder“ erstaunen und anrühren.
Liebe vorösterliche Grüße aus dem vorfrühlingshaften Odenwald sendet Ihnen
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