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Nach fast 9-monatiger Pause melde ich mich zurÃ¼ck..
... in dieser Zeit hÃ¤tte neues, menschliches Leben entstehen kÃ¶nnen. Hier wird zwar kein Baby
prÃ¤sentiert, es ist - oberflÃ¤chlich gesehen - alles beim Alten. Das bedeutet aber nicht, dass ich,
hinsichtlich meiner Gedanken und Forschung, oder meines Lebens, nicht vielleicht eine geistige
Neugeburt erlebt hÃ¤tte...
Die Texte "Baby-lon-donâ€œ, "Terra Mysticaâ€œ, "Kinder & Ufosâ€œ, "Strohwodenwahn Teil 2â€œ
und "Strohwodenwahn Teil 3â€œ sind NEU, die Texte "Phantom Clowns Teil 1â€œ, "Verpfingst nochmalâ€œ, "Die Van-gelistenâ€œ, "Die
FÃ¼sse der Aliens Teil 4â€œ und "Strohwodenwahn Teil 1â€œ- sowie ein paar andere â€“ wurden
(teils komplett) UPGEDATED bzw. erweitert. Es sind bei allen Texten weitere Ãœberarbeitungen
oder Updates mÃ¶glich, wie es mir gerade einfÃ¤llt.
Noch eine Info fÃ¼r alle die, die "WeiÃŸ auf Schwarz" schlecht lesen kÃ¶nnen: Unten rechts, am
Ende eines jeden Artikels, kÃ¶nnen Sie auf das Druckersymbol (oder PDF Symbol) klicken, dann
wird der Text in "Schwarz auf WeiÃŸ" angezeigt (jedenfalls soweit die Schrift im Original ganz weiÃŸ
ist).
Ich arbeite weiterhin an einigen neuen Texten, z.B. zu den 'Vangelisten', alten Riten, AmoklÃ¤ufen,
noch mehr zu TierverstÃ¼mmelungen, Schamanismus und Heilung, und anderem... die Ideen gehen
mir nicht aus. Strohwodenwahn Teil 4 z.B. ist auch in Arbeit. Aus persÃ¶nlichen und
gesundheitlichen GrÃ¼nden jedoch werde ich mir dafÃ¼r zukÃ¼nftig viel Zeit einrÃ¤umen.
AuÃŸerdem will ich weiterhin weitestgehend Neues darstellen, und nicht das, was schon 1000fach
und ohne Resultate von anderen vorgekaut wurde.
Ich entschuldige mich im Voraus, falls es - wegen technischer Umstellungen - vereinzelt zu
Problemen mit z.B. Verlinkungen auf andere Artikel dieser Seite kommt. Sollte das der Fall sein,
werde ich mich bemÃ¼hen, das beizeiten in Ordnung zu bringen. Im Moment bin ich selbst noch
verwirrt :)
Ich bitte darum, mir dringende Kommentare weiterhin Ã¼ber das Kontaktformular zukommen zu
lassen. Ich wÃ¼rde mich auch freuen, wenn man mich auf Fehler in meinen Darstellungen hinweist!
Aber unterlassen Sie bitte, mich wegen Aliens zu nerven.
Corinna, FrÃ¼hling 2013
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