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Liebe Freunde und Bekannte!
Wenn ein Hacker auf der Homepage
einbricht und einen ‚Trojaner‘ darauf
versteckt, wenn dann noch der Provider
deswegen droht, die Seite zu sperren,
dann fühlt man sich
wie von Greifvögeln im Anflug bedroht.
Mehr dazu weiter unten.
Greifvogel im Anflug auf sein Opfer
(Link führt zu animiertem Bild)
Die Enkelin Luzie,
deren aufregende Zeit durch gute Gedanken
ganz vieler unter Ihnen begleitet worden ist,
hat zum ersten Mal mit Ihren Eltern
Urlaub auf Juist erlebt.
Schön, dass den Dreien
immer mehr Alltag möglich wird!

Luzie genießt Sand und Sonne 
Seit dem vorigen Newsletter hat es auf publicationes.de noch keine neuen Aufsätze gegeben;
statt dessen ist ‚mein‘ Buch mit dem Titel ‚Schule des Bewusstseins‘ endlich fertig gestellt.
Acht Monate habe ich daran geschrieben; nachdem es seit Juli auf der Startseite von
publicationes.de vorgestellt ist, sind inzwischen auch Glossar, Medien- und Literaturverzeichnis
sowie das Stichwortverzeichnis fertig geworden. Das war sehr zeitintensiv wegen etlicher
zunächst untauglicher Versuche. Nun braucht nur das Layout noch ein bisschen Feinarbeit.
Dann wird es spannend, ob sich ein Verlag dafür interessieren lässt. Dazu wäre mir Ihr
Daumendrücken so lieb wie vielleicht auch der ein oder andere Tipp.
Viel Zeit und Nerven hat mich das eingangs geschilderte Ereignis gekostet. Mein Sohn Olaf
half, das Inhalts-Verwaltungssystem der Seite auf eine ganz neue Version zu portieren, was
dann noch allerlei Anpassungen nach sich gezogen hat, sogar die eines Umzugs auf einen andern
Server. Bei aller Freude am Lernen gibt es eben doch auch Dinge, die zu lernen wenig Freude
machen. Aber das Ergebnis kann sich nun nicht nur mit zurückgewonnener Sicherheit, sondern
auch mit gefälligerem Layout sehen lassen: Schauen Sie doch mal wieder vorbei, ja?

In Kürze werde ich mehrere Aufsätze von Karl Rüdiger für die Veröffentlichung vorbereiten,
die schon eine Weile bei mir auf Halde liegen. Trachtengruppen verschiedener Regionen sind
das Thema von voraussichtlich vier Aufsätzen.

Einen farbenfrohen, sonnigen Herbst wünsche ich Ihnen mit
lieben Grüßen aus dem spätsommerlichen Odenwald
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