
Die Hauptfigur in meinem Roman steht wieder

mal still. Durch die zahlreichen Kurse, Tipps und

Informationen von anderen Schreiberlingen bin

ich ganz durcheinander gekommen. Irgendwie

habe ich meinen Stil verloren oder ihn einfach

noch nicht gefunden. Darunter leidet meine

Gwendolin. Es ist Zeit, sie wieder durchstarten

zu lassen, ob mit oder ohne Spannung -

schlussendlich entscheiden die Leserinnen und

Leser ob ihnen die Geschichte gefällt. 

Es freut mich sehr, dass ich schon einige

Vorbestellungen erhalten habe. Das spornt

richtig an. 

Mit einem Klick

bist auch Du dabei:   

7 Tage 

schreiben - austauschen - entspannen

Anfangs Oktober verbringe ich wieder 10 Tage auf

meiner geliebten Insel und habe Zeit noch alle

Details für die Workshops Juni 2022 vorzubereiten.

Melde auch Dein Interesse an und ich sende Dir

laufend die Informationen und stehe auch gerne für

alle Fragen zur Verfügung.
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Gwendolin steht still

Schreibworkshop auf Kreta
im Juni 2022

Durch die Teilnahme am Schreibkurs der

Romanschule.ch von Deborah N. May.ch ist

mir nochmals richtig bewusst geworden,

wieviel der Austausch mit Gleichgesinnten

beim Schreiben bringt. 

Danke
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Mein Kalenderbuch mit 52 Ideen für 52 Wochen zur

Selbst-Entrümpelung ist auch bald fertig. Die Gestaltung

des Titelbildes macht mich zur Zeit kribbelig. Es gibt

sooooooooo viele Möglichkeiten. Irgendwann muss ich

mich entscheiden.

Was ich noch sagen wollte.....
Die Managementtrainerin und Sach-

buchautorin Vera F. Birkenbihl hat der Welt ein

einfaches Rezept hinterlassen: Lächeln. Auch

wenn einem nicht danach ist. Denn: "Jedes Mal,

wenn Sie sich 60 Sekunden lang zwingen, den

Mund zum Grinsen zu verziehen, denkt Ihr

Körper, es ginge Ihnen gut – und dann

produziert Ihr Gehirn Freudehormone – aber

man braucht 60 Sekunden am Stück – nicht

zehnmal sechs Sekunden, das nützt nichts. Also

grinst mal 60 Sekunden vor Euch hin."

Das Kalenderbuch darf man auch gerne

vorbestellen. Ist bestimmt ein schönes

Weihnachtsgeschenk.

Herbstzeit - Kerzenzeit

Ich freue mich schon meine Kerzen zu basteln. Mit Fotos,

Bildern oder auch nur Verzierungen. Beim nächsten Mal

werde ich dann die verschiedenen Kreationen vorstellen.
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