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Spielball der Götter
Hallo,
vielen lieben Dank für eure beiden Kommentare. Besonders auch noch für den Mut-Zuspruch :) .
Es freut mich sehr, zu hören, dass die “Story” von mir auch für Außenstehende Interessant sein könnte.
Zu meiner großen Freude, hat mir der Admin “Boro” per PN genannt, dass ich meine Geschichte als
“Dauerbrenner” hier - Kapitel für Kapitel - veröffentlichen darf.
Ich denke, wenn Ihr dann auch noch nachfolgende Kapitel von mir lest, dass Ihr auch sehen werdet, dass in
meinem Fall eine Chronologische Anordnung ziemlich wichtig ist.
Den Ausblick meiner ersten Zeilen meiner Einleitung (vom Gefängnis) habe ich mit folgender Motivation
geschrieben.
Wenn jemand mein “Buch” in die Hand nimmt und das Vorwort betrachtet und auch noch die ersten beiden
Absätze, dass dieser dann die Entscheidung für sich getroffen hat, ob ihn so etwas interessiert oder nicht. Für
den Fall, dass denjenigen eine solche Materie interessiert, würde dieser sich wohl einige Zeit nehmen um
nicht nur noch ein Paar Zeilen zu lesen - sondern zumindest ein mal ein paar Kapitel. Somit war mein
Gedanke, dass jeder eine Vorläufige Entscheidung treffen würde, nachdem er das Vorwort und die ersten
beiden Absätze gelesen hat.
Zugegeben, ich bin mit dem Auszug der “Karate Geschichte” auch nicht wirklich glücklich. Ich will sehen, was
ich da noch machen kann J
In jedem Fall, ist alles nach den ersten beiden Absätzen der Einleitung (der Gefängnis-Vorschau) in
Chronologischer Anordnung. Jedoch werde ich noch weiter über Eure Anregungen nachdenken und sehen
ob mir dazu noch etwas einfällt, wie ich dies Alternativ abändern könnte.
In jedem Fall auch noch ein mal ein Danke für Euer Feed Back.
Liebe Grüße
Time
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