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4 Anhänge:
Dr. Juliane Hehl, vor 2018 Dr. Hans Hehl Lindenstr. 20 85456 Wartenberg, 06.08.21 08762 3070 https://julianehehl.de
An die 17 Hippies
Hallo, seit über 15 Jahren bin ich Fan Eurer Musik und habe einige CDs von Euch.
Am 27.08.2008 bekam ich von Dirk Trageser die Erlaubnis den Flashfilm Ameise 17hintro.swf von Eurer Webseite
auf meiner Webseite, damals www.hanshehl.de, zu veröffentlichen, siehe emails von 2008 im Anhang.
2021 funktioniert Flash nicht mehr unter WIN10 Pro , konvertieren funktioniert oft auch nicht.
Es gibt aber ein Programm ruffle.exe , siehe https://github.com/ruffle-rs/ruffle/wiki/Using-Ruffle oder https://ruffle.rs/
wobei die Flash-Datei mit ruffle.exe gestartet wird, vielleicht kennen Sie es ja?
Die drei "Ameisenfime"(mit Winter und Frühling) können so auch von Webseiten gestartet werden.
Meine alte Email-Adresse webmaster@hanshehl.de lautet seit 2018 nun webmaster@julianehehl.de, da
ich seit 2018, nach dem Tod meiner Ehefrau anfangs Dezember 2016 nach 48 Ehejahren nun mit 78 Jahren
in meinem 2. Leben als Frau lebe mit amtlicher Personenstandsänderung (siehe Bilder im Anhang) und noch immer Eure Musik liebe
und mich auf das neue Album freue.
Viele Grüße Dr. Juliane Hehl
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01.08.2021
Antwort am 12.08.20 11:35 Uhr
Hallo liebe Juliane, danke für deine Mail - du bist ja wirklich seit langer Zeit begeistert vom Ameisen-Film! Die guten alten Zeiten vom
Beginn des Internets …
Herzlichen Glückwunsch zu deinem 2. Leben als Frau. Jede(r) sollte in dem Körper leben dürfen, in dem sie/er es möchte und fühlt.
Am wichtigsten ist es, seinem Herzen zu folgen und sein eigenes Glück zu finden und zu gestalten …
Toll, dass du uns so lange schon begleitest! Das rührt und ehrt uns.
Auch wenn wir im Moment nicht so viel von uns hören lassen: im Hintergrund wird fleißig gewerkelt und wir werden wiederkommen.
Das mit den technischen Möglichkeiten für die Flash-Animation verfolgen wir mal weiter … Wir benutzen Flash eigentlich gar nicht mehr.
Wir arbeiten auch alle mit Apple-Computern. Wir erkundigen uns, was da machbar ist.
Herzliche Grüße aus dem eher ruhig gewordenen aber innerlich brodelnden Berlin - dir noch einen sonnigen Spätsommer. 17 Hippies

