
Warum diese kunterbunte Seite?
Nicht nur, weil meine Programmier- oder Schreiberlingswut wieder einmal mit mir durchging oder 
weil ich so schrecklich stolz bin auf alles, was mir in meiner Vergangenheit geschenkt wurde.  

Ich habe einfach nicht übel Lust, Sie ein wenig an meinem drolligen Leben als spielwütiger und 
dabei versuchsweise halbwegs frommer Sonnyboy teilhaben zu lassen.

Wenn Sie wirklich gerade nichts besseres vorhaben, dann können Sie hier über mich oder auch mit 
mir zusammen lachen, vor allem über die ungezählt vielen unglaublich glücklichen "Zufälle" und 
Begebenheiten, die Sie in den folgenden Texten entdecken und die mich nach und nach einfach gar 
nicht mehr an ein Grundprinzip Zufall glauben lassen.  Ein loses, flapsiges Berliner Mundwerk ist 
für meine Schreibe Pflicht.  Ob Sie mich bei dieser mit Anspielungen gespickten - um nicht zu 
sagen: übersäten - Plauderei persönlich ernst nehmen, bleibt ganz Ihnen überlassen.  Eines meiner 
Ideale drückt nämlich eine schöne alte chinesische Weisheit aus:  Das Leben meistert man lächelnd 
- oder überhaupt nicht.  Es wird dabei allerdings - vielleicht nicht ganz unbefangen durch meine 
persönliche  Betroffenheit  -  gelegentlich  von  einer  jungen  Dame  die  Rede  sein,  die  ich  Ihnen 
vorstellen möchte und bei der es sich für Sie durchaus lohnen kann, zu prüfen, ob Sie vielleicht  
diese Person ernst nehmen und in ihr eigenes Leben gewinnbringend mit hinein nehmen wollen. 
Womit ich übrigens keineswegs den Tatbestand der Kuppelei erfülle, sondern eher schon an Ihren 
guten  Geschmack  appelliere  -  am  Ende  wohl  gar  noch  an  Ihre  (ein  wenig  verschüttete  ?) 
Frömmigkeit ...

Die gestandene Geistlichkeit incl. Religionswissenschaftlern und ähnlichen Kreaturen aus meiner 
Leserschaft  sei  hiermit  vor  einigen  betont  religiös  angehauchten  Bestandteilen  gewarnt  und 
aufgefordert,  gütig  und gnädig darüber  hinwegzuschauen.  Anderfalls  könnte  jener  offenbar  bei 
allen  Menschen  als  störend  empfundene  gottferne  oder  gar  gottlose  Bestandteil  ihrer  Seele  in 
Verlegenheit geraten...  Bitte zerbrechen Sie sich über meine Hintergedanken in diesem Satz nicht 
Ihren Kopf, selbst dann nicht, wenn dabei kein wichtiges Körperteil in Gefahr geriete(!)

Oder  Sie  lassen  die  marianischen Teile  mannhaft  beiseite  und bewundern  oder  erproben -  und 
verbessern hoffentlich - gekonnt meine geist- und lichtvollen Einfälle zu meinem Lieblingshobby 
"Spiele-Entwicklung Mehr-Personen-Strategiespiele".

Für alle anderen: FF! Viel Vergnügen!

Putzige Fortsetzung folgt
Meine Seite spiegelt ein wenig von meinem kunterbunten Menschen- und Seelenleben wider, sie ist 
genau wie dieses als Ganzes stets "under construction", was hier so viel bedeutet wie: Permanent im 
Auf-, Aus- und Umbau!  Noch dazu hat mir mein verflossener Provider Knall auf Fall meine gute 
alte  Vorgänger-Internetseite  gelöscht,  was mich zuerst  untröstlich  machte,  bis  es  mich dann zu 
diesem neuen  Anfang anregte,  nicht  zuletzt  unter  ernsthafter  Zuhilfenahme meiner  lieben  Frau 
Barbara.
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