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Informatives und Rechtliches zu den Links und Kommentaren:
Externe Seiten, die in der Les-Bar, der Rubrik “PhilosophieWebseiten”, im Medienarchiv oder als Quellen in den Artikeln

verlinkt sind,
wurden von mir vorher hinsichtlich
inhaltlicher Passform und Seriosität ‘verifiziert’. Da dies
auch für die Aufnahme neuer Links gilt, bitte ich um
Nachsicht, dass sicherlich viele andere qualitativ hochwertige
Seiten hier noch fehlen – werden nach und nach ergänzt (zum
“Weiterhangeln” empfehle ich die jeweiligen Blogrolls der
bereits verlinkten). Für Inhalte, Funktionalität und
Rechtssicherheit externer verlinkter Seiten wird trotz
sorgfältiger Prüfung keine Haftung übernommen. Ebensowenig für
das Zustandekommen von Geschäftsbeziehungen mit deren
Anbietern.
Die hier geposteten Kommentare zu einzelnen Artikeln geben die
Meinung der jeweiligen Autoren und nicht die des
Webseitenbetreibers wieder. Da der hier verwendete AKISMETSpam-Filter zwar mächtig und lernfähig, aber noch nicht
allwissend ist, rutschen immer wieder Trollereien und
verkappter Spam durch. Deshalb für hinter die Ohren:
Kommentare und Lobhudeleien ohne Bezug zum jeweiligen Artikel
oder mit rein kommerziellen Backlinks wandern in den
Papierkorb!
Noch ‘ne Bitte: Sollte jemand beim Stöbern in den Beiträgen
ein fehlerhafter oder unlauterer Link auffallen, wäre ein
kurzer Hinweis sehr nett.
Übrigens: Die wechselnden Aphorismen in der Rubrik
“Bedenkliches” (von verschiedenen Autoren) werden hier nicht
archiviert, aber Ihr findet einen Teil meiner eigenen und die
einiger Gastautoren in diesen Aphorismen-Sammlungen.
Rechtshinweis: Aufgrund des zum 1. Januar 2011 in Kraft
getretenen Jugendmedienschutz-Staatsvertrags sind wir
juristisch dazu verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese
Webseite teilweise ironische, satirische und erotische
künstlerische Darstellungen und Texte beinhaltet, die erst
mit Erlangung einer gewissen geistigen Reife verständlich
sind. Wer sich derer nicht sicher ist und die Gefahren von

Kunst & Philosophie für eine anständige geistige Entwicklung
nicht einzuschätzen vermag, den müssen wir von Staats wegen
leider auffordern, dieses Etablissement bis zum Erwerb
entsprechender Befähigungen zu meiden. Der Gesetzgeber hat
dafür die Vollendung des 18. Lebensjahres vorgesehen.
Die AGB und Datenschutzhinweise zum Einsatz/ Auswertung
eigener Server-Statistiken sowie der externen Verbindungen
durch Plugins zu Facebook, Google+, Google Adsense und dem
Amazon-Partnerprogramm auf diesem Blog findet sich im
Generalimpressum von media4ways.de , auf dessen Server dieser
Blog gehostet wird.
Dieser Blog verwendet WordPress- und Jetpack-Statistiken zur
nicht-personenbezogenen Auswertung seiner Abrufe; nicht
verwendet werden Statistik-Tools wie Google Analytics,
Matomo (ehem. “Piwik”) oder andere.

Eine unabhängige Jury des
“Wissenschafts-Café” hat sich
für ihre ‘süffige’ 2008erAuslese (15 ausgewählte
Blogartikel) auch für den
hiesigen kleinen Beitrag
“Neuromarketing und mentaler
Kapitalismus” entschieden.

Bei der Auslese 2010 gabs das
Papperl dann sogar cum laude
für den Essay “Schopenhauers
buddhistische Roots” – nehmt
euch bitte auch die Zeit, in
den anderen ausgezeichneten und
vor-nominierten Blogs (aus
unterschiedlichen
Wissenschaften) zu stöbern,
lohnt sich in den meisten
Fällen…

Rezensionen, Glossen, Kurzprosa, Lyrik und anderes von mir
findet ihr auch bei:
Literaturkritik.de
Rezensionen.ch
Fixpoetry/ Feuilleton
Diverses in “der Freitag”
sowie in etlichen weiteren online- und Print-Magazinen/
Anthologien und natürlich im eigenen Literaturmagazin
“Schnipsel”, dem Autorenblog “Hexenelixier” , der
Pädagogischen Coaching-Kiste und anderen von media4ways
redaktionell betreuten Seiten…

Wer mehr über mich wissen will, findet hier eine
Kurzbio/biblio
… und hier noch ein paar anderer meiner
Kultur- und Webprojekte:
• Die Coaching-Kiste
Konzeptideen für fachübergreifendes pädagogisches Coaching und
zeitgemäße Didaktik mit Querdenker-Logikrätseln, Interviews
und Pädagogik-Forum
• Dirty Fingers

Mein Crossover-Jazz-Rock-Folk Bandprojekt “Dirty Fingers” (mit
Presse, kostenlosen MP3 und Musikvideo)
• “Eulenspiegel” – Schongauer Musikkneipe und Biergarten
Da hab ich 20 Jahre mit Vergnügen und zu viel Bier
mitgewurstelt…
• “Hexenelixier” – So was? – aber von Liebe…
Literarisches Weblog von verschiedenen AutorInnen zu ebendem
Thema
• “lechwärts e.V.” – Schongauer Kulturförderverein
Da kümmere ich mich um den Pressekram und teilweise die
Programmgestaltung
• Literaturmagazin “Schnipsel” – literarischer Nach(t)-Tisch
Erstveröffentlichungen frecher Kurzprosa, moderner Lyrik,
boshafter Aphorismen und aktueller Rezensionen mit Beiträgen
von mehr als 80 Autor(inn)en
• media4ways.de
Einstiegsportal zu all meinen und etlichen anderen Kunst- &
Kulturseiten
• music specials
HP meines independent Musikverlags “Magic Sound & Word” mit
Bandportraits, Kritiken, Gebrauchtinstrumentenmarkt,
kostenlosen MP3 und dem CD- & Lyrik-Antiquariat im media4waysonline-shop
• Urlaub in Vassiliki – reif für die Insel
Herrlicher Ort bei Freunden auf der griechischen Insel Lefkas
zum Relaxen & Philosophieren – sozusagen direkt am Ursprung ;)

Wer diese Seite mit Logo verlinken möchte, kann gerne dieses
benutzen::
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