
durch die mittlerweile umfangreichen Erlebnisse meiner Reisen
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Teil 1

meine Reise im Jahr 2018 durch Wien

Teil 2

meine Reise im Jahr 2020 durch die Brigittenau

Teil 3

meine große Reise im Jahr 2021 und 2022

memebers.zeitreisende.at

- alle Informationen und Berichte

- Informationen zu den drei Teilen

 - alle Veranstaltungen

- Neuigkeiten

- Vitruelle Ausstellungen

- alle Orte der Reisen

Online - Shop

- die Grafiken als Bilder zum Bstellen- diverse Merchandisingartikel
 - Printversionen meiner Geschichten- Hörbücher von meinen Tagebucheinträgen- die Podcast als CD vom Joe und den Experten- und noch vieles anderes mehr ......

da gibt´s dann alles Mögliche zum Lesen, Anschauen und 
Anhören - verschiedenste Ausführungen , sodass für jeden 
etwas dabei ist

da gibt´s dann die ganzen 
Tagebucheinträge von meinen 
Reisen als Ebook

der vierte Teil kommt

natürlich dann auch noch dazu

und hier könnt ihr die Bilder in super Qualität bestellen

         Hier ist jetzt aber wirklich alles drinnen.

Ihr müsst euch, um wirklich auch alles lesen zu 
können, allerdings ein Konto im Shop besorgen. 
Das ist jetzt aber nicht so wirklich teuer, für 
das was da alles geboten wird.

- alle Tagebucheinträge zum Lesen

- alle Grafiken zum Anschauen

- weiter Geschichten von meinen Reisen

- das Ganze auch als Online-Hörbuch

- Links zu den Podcast

- Erklärvideos

- und noch viel mehr .....

die Podcast von Joe und den Experten gibt es 
hier zum Nachhören und auch immer wieder neu 
und aktuell

auch könnt ihr uns hier finden
facebook.com/photographicshaeupl

instagram.com/matthaeus_haeupl
twitter.com/realworks_69

youtube.com - photographics7198

So denn, heute habe ich einmal ein 
ganz besondere und für mich nicht 

wirklich leichte Aufgabe bekommen. Ich soll doch tatsächlich eine Beschreibung 
zusammenfassen, wie und wo ihr zu meinen ganzen Geschichten und Tagebuch-
einträgen kommen könnt. Genau ich, die sich mit solchen Sachen ja perfekt 
auskennt und vor allem keine Ahnung hat, wie das alles funktioniert. Aber ich 
werde auch das irgendwie schaffen.

Also anfangen tut alles bei der Homepage mit dem 
Namen „ZEITREISENDE.AT“ - wie die auf den 
Namen gekommen sind, weiß ich wirklich nicht. 

Dort habt ihr jedenfalls mal einen Überblick über meine ganzen Rei-
sen und von dort aus geht es auch weiter zu den einzelnen Bereichen.

Der ganz große Bereich, in dem ihr alle meine Geschichten nachlesen 
und auch nachhören könnt, ist dann der „MEMBERSBEREICH“. 
Dort müsst ihr allerdings mit einem eigenen Konto angemeldet sein, 
um alles lesen zu können. Dieses könnt ihr euch auch dort kaufen.
Und dann habe ich euch auch noch alle anderen Plattformen zusam-
men geschrieben, auf denen ihr weitere Informatioen finden könnt.

So wünsche ich euch noch viel Spass beim Lesen und falls ihr noch 
Fragen habt, schickt demjenigen, der das alles gemacht hat, einfach 
ein Email.
Einstweilen alles Gute und lieb Grüße


