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Liebe Freunde und Bekannte!
Feuchte Wärme kann Kranken manches Zipperlein entziehen,
dem Frühjahr verhilft sie zu schnellem Wachstum und Erblühen.
Nun hat auch dieses Schöne leider seine Mucken:
Es surren und pieksen scheußlich viele Mücken.
Des Textes Fülle werd‘ auch diesmal nicht zur Qual;
d‘rum gibt das [
Menü] Ihnen noch einmal die Wahl:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denker ade – Freiberufliche Autorentätigkeit endet
Neues – Umzug von publicationes-Inhalten
Aktuell – Gewalt gegen Lehrer
Windows 10 – Zumutung
Erfreulich – ZITADELLE Jülich, LinkedIn-Kontakte
Dank und Grüße zu Pfingsten

Denker ade
Nach 11 Jahren intensiver Arbeit als freiberuflicher Autor hat sich erwiesen, dass diese Tätigkeit aus wirtschaftlicher Sicht nur Verluste eingebracht hat, trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit. Darum ist sie nun leider
aufzugeben. Im Zusammenhang damit stelle ich auch die Autorenseite https://publicationes.de 2019 ein und
biete die Domain Interessenten zum Kauf an. Die Inhalte werde ich auf meine Homepage http://p-j-r.de in ein
Menü „Publicationes“ übernehmen. Diese persönliche Webseite werde ich aus Liebhaberei weiterführen. Den
Autorennamen Peter Denker werde ich dann aber nicht weiter verwenden und folglich auch die damit
eingerichtete Seiten bei twitter und facebook Ende dieses Jahres ebenfalls abmelden. [
Menü]

Neues
Meine persönliche Homepage wird auf das Content Management System Joomla umziehen und damit ein
ähnliches Layout bekommen wie derzeit publicationes.de. Die Inhalte werden dann unabhängig von Endgeräten
gut lesbar sein. Die Zertifizierung (https: statt http:) meiner Domains ist bereits erfolgt, die Freischaltung des
neuen Layouts wird in einigen Wochen erfolgen. Schon jetzt lade ich Sie herzlich ein, p-j-r.de von Zeit zu Zeit
aufzurufen; denn dieses ist auch der letzte Newsletter, auf den ich durch eine Rundmail aufmerksam mache.
Weitere Newsletter werde ich voraussichtlich auch künftig verfassen und auf meiner Homepage online stellen.
Das Versenden von Rundmails ist nun aber aufgrund der ab 24.5.2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung
mit hohen Auflagen verbunden, denen ich mich nicht aussetzen möchte. Darum werde Ich auch alle noch
bestehenden Versandlisten mit persönlichen Daten von meinem PC löschen. [
Menü]

Aktuell
Das Thema „Gewalt gegen Lehrer an jeder 4. Schule“ wird derzeit in vielen Medien diskutiert. Ich selbst habe
dazu im Blog „Gastkolumnen“ von Helga König einen Gastbeitrag veröffentlicht, den Sie - mit gesetzten Links auch bei LinkedIn lesen können. [
Menü]

Windows 10
Microsoft mutet mit dem April-Update 1803 seinen aktualisierungswilligen Kunden eine Menge Ungemach zu.
Denn das automatische Update bleibt dem Anwender dazu passende Updates z.B. der Graphikkarte schuldig. So
versagt nicht nur der Bildschirmschoner seinen Dienst, sondern auch manches Programmfenster öffnet sich nur
weiß und nichtssagend, z.B. bei einem Online-Banking-Programm. Das ist sehr unangenehm, nicht wahr? Die
Suche nach der Ursache kostete Zeit und Nerven, die Behebung des Fehlers durch Suche des aktuellsten
Grafikkartentreibers beim Hersteller und anschließende Installation waren danach einfach. [
Menü]

Erfreulich
Auf der Homepage des Gymnasiums Zitadelle Jülich sind nicht nur alle Jahreshefte sondern auch die von mir
eingescannten 5 Festschriften des Fördervereins als PDF-Dateien online gestellt. Das zugehörige Gesamtregister
habe ich inzwischen auch fertiggestellt. Es enthält zu jedem gelisteten Beitrag einen Link, der – jedenfalls auf
PCs mit Adobe-Reader – genau die Seite der PDF-Datei aufruft, auf welcher der betreffende Beitrag beginnt.
Erfreulich finde ich auch, dass ich in LinkedIn vorgestern die Zahl von 2000 Kontakten überschritten habe. Über
mein dortiges Profil werde ich auch weiterhin eigene Artikel publizieren. [
Menü]

Dank und Grüße
Für die freundliche Duldung der bisherigen Zusendungen meiner Newsletter danke ich Ihnen. Schön fände ich,
wenn Sie weiterhin an meiner Homepage interessiert bleiben, noch schöner, Sie schickten mir gelegentlich eine
E-Mail mit Ihrer Kritik oder Anregungen. Meine mit der Homepage verbundene E-Mail-Adresse info@p-j-r.de
wird erhalten bleiben, nicht jedoch die zur Autorenseite gehörige info@publicationes.de.
Indem Pfingsten vor der Tür steht, wünsche ich Ihnen alle pfingstlichen Geistesgaben, die der Galater-Brief 5, 22
so wunderbar aufzählt. Welche das sind? In meinen Aufsatz „Pfingsten verstehen“ finden sie den Wortlaut und
können erfahren, was Pfingsten mir bedeutet.
Frohe Pfingsten wünsche ich Ihnen und weiterhin alles Gute!
Dazu aus dem grünenden und blühenden Odenwald herzliche 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

Nochmal zurück? – Bitteschön: [
Menü]
Nach diesem Newsletter wird der Verteiler - wie unter „Neues“ erklärt - gelöscht.
Es bedarf also Ihrerseits keiner Abmeldung mehr.

