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Schreibdruck - lass nach
Vier Jahre sitze ich nun schon an meinem Roman. Man
könnte meinen, der sollte doch bald ein Ende finden.
Fehlanzeige, immer und immer wieder verändere ich
den Text, den Ablauf und sogar die Handlung. Im
Moment weiss ich nicht mal mehr, ob das Ende auch
das Ende sein wird. Jetzt bin ich schon selber
gespannt, was noch alles ändert. Denn ich lasse mich
jetzt einfach treiben; treiben von Lust und Fantasie.
Meine Testleser erwarten anfangs September die
Rohfassung, na dann mal los.......
Vorbestellungen ab sofort möglich

Testleser sind Gold wert
Es freut mich sehr, meine TestleserInnen gefunden zu
haben. Fünf Personen sind es an der Zahl und jede
einzelne von ihnen ist eine Koryphähe auf ihrem Gebiet.
Wenn sich noch jemand melden möchte - sehr gerne denn hier ist Kritik und Lästerei gefragt.

Deutsche Sprache schwere Sprache
Manchmal kommt mir mein Deutsch wie ein
Emmentaler mit Löchern vor. Obwohl gefühlt und
geglaubt der Deutschen Sprache mächtig zu sein,
werde ich immer wieder eines "Besseren" belehrt.
Nicht mal unsere Tastatur kennt das Doppel-S. Dass
"Beilagen" nur zum Essen sind und nicht bei einem
Brief beigelegt werden, weiss ich zwischenzeitlich.
Doch immer wieder sind meine Echt-deutsch
sprechenden Freunde amüsiert über unsere
absonderliche und kreative Wortwahl.

Selbst-Entrümpelung leicht gemacht
Mein Weg ist mein Ziel. So finde ich tagtäglich wieder eine
Entrümpelungsmöglichkeit und sei es nur am offenen
Fenster durchzuatmen und frische Luft zu tanken. Der
Kopf wird frei und der Weg kann weiter gehen. In
meinem
Kalenderbuch
habe
ich
viele
Ideen
zusammengetragen. Rein schauen - Fünf Minuten Zeit
nehmen - und durchstarten.
Vorbestellung ab sofort möglich

Ab nach Schweden
Ein Haus am See wie im Bilderbuch könnte man
meinen. Doch es ist die pure Wirklichkeit. Mitte
August verbringe ich meine Zeit genau hier in
Aemmeberg in Südschweden, verbunden mit
einer kleinen Tour durch dieses schöne Land.

Vorschau.....
Auch wenn es Usanz ist, jeweils das Geburtstagskind zu
beschenken, so lasst es mich für einmal umgekehrt
machen. In all den Jahren habe ich sehr viele Menschen
kennen, lieben und schätzen gelernt. Diese Schnapszahl
hat mich zu meiner Schnapsidee verleitet. In
wohlberauschter Hoffnung eruiere ich viele vollständige
Adressen von Freunden, Kollegen und Wegbegleitern.
Mails sind zwar modern doch persönliche Post ist Labsam
für das Herz und die Seele. Seit bereit für etwas
Unverhofftes und helft mit, meine Adressliste zu
vervollständigen. Ich freue mich.

