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Liebe Freunde und Bekannte!
Frostig fängt das Frühjahr an. Wie man aber sehen kann,
wird es nun doch ziemlich schnell endlich auch mal wieder hell.
Die Stimmung steigt und das ist fein, beflügelt mich zu flottem Reim.
Manches hat sich schon getan, worüber ich berichten kann.
Die Fülle werde nicht zur Qual; d‘rum bietet das [
Menü] die Wahl:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aufgeräumt - publicationes.de - Startseite
Neues - „Episoden“ und Buchdokumentation
Gesichert - INTEL-Prozessor
Erstaunlich - Talkshow - käuflich
Erfreulich - ZITADELLE Jülich
Ausblick und Grüße

Aufgeräumt
Gewohntes als vermeintlich Bewährtes beizubehalten, ist bequem aber unvorteilhaft: Sowohl meine
Autorenseite publicationes.de als auch mein Profil auf der persönlichen Homepage p-j-r.de bedurften dringend
einer Überarbeitung. Beides ist nun geschafft.
Die umfangreicheren Änderungen betreffen die Autorenseite: Die Startseite ist endlich aufgeräumt: Ein
Begrüßungsvideo, das erst bei Bedarf geladen wird, und ein „pädagogisches ABC“ stellen mich vor. „aktuell:“
verlinkt zu jüngst von Helga König publizierten Beiträgen über meine Arbeiten, „neu:“ verweist auf eine neue
Rubrik innerhalb von „Bildung und Erziehung“. Die früher auf der Startseite befindlichen Artikel sind in der Rubrik
„Nachrichten“ als thematisch sortierte Liste aufgeführt, das entspricht meiner Intention, durch Weniger mehr
zu erreichen. Auf Ihr Feedback dazu bin ich gespannt. [
Menü]

Neues
Feedback ist anregend: Das Lob einer begeisterten Leserin der Geschichte „Kinderstreit schlichten“ aus meinem
ersten Buch „Schule des Bewusstseins“ hat mich auf den Gedanken gebracht, einige ausgewählte Kapitel dieses
„pädagogischen Lesebuchs“ in einer neuen Rubrik „Episoden“ online zu stellen. Außer dem Kinderstreit ist auch
die Erfindung der „Erweiterten Wiedergutmachung“ schon dort zu finden. Mehr wird bald folgen. Um auf diese
Rubrik verweisen zu können, wurde auch die Umgestaltung der Dokumentation des Buches „Schule des
Bewusstseins“ nötig. Weil temporär sichtbare Fenster mit Handlung und Leitgedanken der Kapitel keine
Verweise enthalten können, wurden die zuvor darin enthaltenen Texte kapitelweise in eine Tabelle verlagert,
auf die nun über ein Untermenü zugegriffen werden kann. [
Menü]

Gesichert
Nicht auf jeden ist Verlass, selbst wenn er für die Lösung bestimmter Probleme als zuständig und befähigt gilt:
Seit einigen Monaten ist in Presse und Medien davon die Rede, dass INTEL-Prozessoren eine riskante
Sicherheitslücke aufweisen. Nach Feststellung, dass auch der Prozessor in meinem PC zu den betroffenen zählt,
wandte ich mich an dessen Händler. Der verwies mich an den Hersteller der Hauptplatine, also ASUS. Dort
führten auf 7 lückenhafte Supportinformationen folgende Anfragen meinerseits schlussendlich zu dem Rat, das
Betriebssystem komplett neu aufzusetzen. Um diese unsägliche Mühsal zu vermeiden suchte ich im Internet
nach der zuletzt aufgetretenen Hürde – Fehlermeldung „Can’t open AsIO.sys !!“. In dem mit ASUS verbundenen
Forum ROG.ASUS.com fand ich schließlich die Information, mit der sich auch diese Hürde überwinden ließ.

Dazu der Kommentar von ASUS Support: „Die Vorgehensweise aus dem Forum ist keine offizielle
Vorgehensweise. Gerne können Sie diese ausprobieren, getestet wurde Sie von uns nicht.“ Schlimmer noch: Der
Supportleister kannte diese Vorgehensweise gar nicht, bevor ich sie ihm geschildert habe. Nun kann ich selbst
Menschen beraten, die einen INTEL-Prozessor auf einem ASUS-Board „heilen“ wollen. [
Menü]

Erstaunlich
So einfach es 2013 noch war, ein ansprechendes Fernsehinterview (damals über „Schule des Bewusstseins“) zu
bekommen, so schwierig scheint es gegenwärtig geworden zu sein. Womöglich werden Plätze in Talkshows jetzt
regelrecht vermarktet: Ein „Experte für Talkshows“ unterbreitete mir ein Angebot von 20 Minuten für gut 4.000
Euro. Dafür müssten rund 2.000 Exemplare des neuen Buchs gekauft werden. Schön wär’s, aber vermutlich
utopisch. Wie finden Sie, dass Talkshow-Auftritte käuflich sind? [
Menü]

Erfreulich
Auf der Homepage des Gymnasiums Zitadelle Jülich gibt es jetzt eine Rubrik „Unsere Schule > Geschichtliches“
und darüber erreichbar auch den Bericht über meine Schulleiterzeit. Zudem sind alle Jahreshefte des
Fördervereins als PDF-Dateien online gestellt, an deren Gesamtregister ich noch arbeite. [
Menü]

Ausblick und Grüße
Bis zum nächsten Newsletter (vielleicht im Juli 2018) bitte ich Sie, mir gewogen zu bleiben, wünsche Ihnen
Freude am Frühjahr und weiterhin alles Gute! Ich lade Sie ein, sich meine Gedanken über die Karwoche und
Ostern zu vergegenwärtigen
Aus dem noch frostigen Odenwald herzliche, vorösterliche Grüße!
Peter J. Reichard / Peter Denker
Web: www.p-j-r.de , www.publicationes.de
E-Mail: info@p-j-r.de, info@publicationes.de

Wie versprochen werde ich Newsletter nicht öfter als einmal im Quartal senden. Sollte sich jemand durch diesen
Newsletter aber belästigt fühlen oder keinen weiteren bekommen wollen, nehme ich auf entsprechende E-Mail hin
die Adresse selbstverständlich aus dem Verteiler.

