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Finanzieller Ausgleich
Lieber Leser,
an diesem Buch habe ich die letzten 25 Jahre viele freie Minuten
gearbeitet, in Summe viele tausend Stunden. Auch finanziel habe ich
über die Jahre viel in dieses Projekt investiert, viele tausend D-Mark
und tausende von Euro, wie zum Beispiel vor 20 Jahren, 500,- DM zur
vergeblichen Datenrettung nach einem Festplattencrash, oder 2.400,- €
fürs Lektorat der 1. Ausgabe, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Auch ist der Umfang dieses Buches mit fast 1.600 Seiten gewaltig, eine
Printausgabe hätte mindestens 4 Bücher umfasst und einem
Verkaufspreis von mindestens 120,- € gehabt. Sie können dieses Buch
in Ruhe anschauen und entscheiden ob es für Sie lesenswert ist. Wenn
Sie Gefallen finden, bitte ich Sie um einen finanziellen Ausgleich.
Nachtrag
Diese ergänzte Ausgabe wurde erheblich aktualisiert, wie auch die
bisherige Onlineversion für Sie schon laufend ergänzt und aktualisiert
wurde. Manchmal ist tagelange Arbeit an 3 oder 4 Seiten notwendig,
nicht immer läßt die Seitenzahl den Aufwand erkennen. Für Pflege und
Unterhalt der Homepage, wie auch des Buchinhalts habe ich inzwischen
viele tausend Euro ausgegeben, doch leider haben bisher (Nov. 2016)
nur zwei Leserinnen mir hierfür einen finanziellen Ausgleich
zukommen lassen. Aus diesem Grund muss ich auf eine weitere
Lektorierung verzichten. Fehler* und Unstimmigkeiten sind daher
unvermeidbar.
Anmerkung*
Bill Gates der Inhaber von Microsoft ist auch bekannt als
Oberilluminati und einer der mächtigsten Unterstützer zur
Erreichung der Neueweltregierung. Die von ihm vertriebene
Software „Word“, welche ich auf meinem Apple-Computer
installiert habe, zeigt man glaubt es kaum, nach Benutzung
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bestimmter Schlüsselwörter in der Rechtschreibprüfung
Ausfallerscheinungen. Ich habe die letzten 10 Jahre diese
Software auf verschiedenen Betriebssystemen und AppleComputern installiert gehabt, doch immer war und ist es das
Gleiche. Die Rechtschreibprüfung versagt bei bestimmten
Dokumenten, was mich bei meiner Arbeit sehr behindert.
Glauben Sie dass dies Zufall ist? Ich nicht!

***
Finanzieller Ausgleich
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können hierzu an:
Peter Prestele
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei der Sparkasse Neu-Ulm
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL
oder unter Verwendung von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse:
prestele.universe@online.de mir einen finanziellen Ausgleich
zukommen lassen.

Die Weitergabe dieses eBooks ist erwünscht!

www.real-universe.net

