Begleitschreiben

Sprechlehranstalt.Breslau.1.Garvestraße 6. Oscar Hausdörfer.
P.P.
Anbei erhalten Sie mein Werk, das Resultat zirka 20 jährigen, mühevollen Forschens und
Arbeitens. Sie erhalten dadurch das Wissen, wodurch Sie in die Lage versetzt werden, die falsche
Sprechgewohnheit zu beseitigen. Das Wissen allein genügt aber nicht, das ist nur der Schatz in der
Truhe, das Üben aber ist der Schlüssel dazu. Also üben Sie mit Geduld und Ausdauer! Verstehen
Sie aber nicht etwa unter Energie etwas sofort können, was Sie jahrelang nicht gekonnte haben.
Energie ist einzig und allein Beharrlichkeit, es ist die Willenskraft, die allen Hindernissen zum
Trotz zum Ziele kommt, nur diese führt mich zum Ziel. Selbstverständlich wird eine schriftliche
Anweisung meine Anstalt, in welcher die Schüler den ganzen Tag unter strenger Aufsicht stehen,
nie ganz ersetzen. Dass man da in Wochen mehr erreicht als durch Selbstunterricht in Monaten, ist
wohl selbstverständlich. Aber was sind dann schließlich ein paar Monate im Vergleich zum ganzen
Leben! Nun können sich auch die Ärmsten von ihrem Leiden befreien, und dass dies schon vielen
gelungen ist, haben Ihnen ja die vielen Dankschreiben bewiesen, die ich Ihnen seinerzeit zusandte.
Sehr belehrend sind die Kapitel, Seite 45, 54, 76, 103, 158, 163, 204, 217, 218 Übungsstoff Seite
277, Kapitel 99. Jeden Satz genau überlegen und dann vergleichen und die Übungen in der richtigen
Weise vornehmen.
Nach Empfang meines Werkes ersuche ich Sie, mir recht bald ihre Meinung darüber
mitzuteilen. Auch erbitte ich von zeit zu Zeit Nachricht über Ihre Fortschritte, stehe Ihnen auch gern
weiter mit Rat und Tat zur Seite: denn es ist mein ernstes Bestreben, allen meinen Leidensgefährten
zu helfen. Gott gebe Ihnen viel Glück und Ausdauer zum Erfolg und eine Umgebung, welche Sie in
Ihrem Heilbestreben unterstützt!
Allen Anfragen ist stets Rückporto beizufügen!
Mit freundlichen Gruß,
O. Hausdörfer
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