
Für diese Zeit sind in meinem Kreativatelier viele
Karten und Kerzen entstanden. Und diese sind
nicht nur über meine Website zu kaufen, sondern
auch im s`Fachl St. Gallen erhältlich. Das ist ein
kleiner Geschenksladen an der Schmiedgasse 19.  
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Die Adventszeit naht

Das Kalenderbuch ist
erschienen
Dieses Jahreskalender-Buch hat den Anspruch

Menschen anzuregen, jeden Tag etwas Zeit mit sich
selbst zu verbringen. Denn wer mit sich selbst im

Einklang ist, kann Kraft und Lebendigkeit finden und
diese auch weitergeben.

Selbst-Entrümpelung beginnt im Kopf und bedeutet
mehr als nur aufräumen. Entrümpeln befreit von
belastenden Dingen und schafft Freiräume im

Inneren wie auch im Äußeren. 

Diese 52 Ideen für 52 Wochen geben Mut und
Energie sich nach vorne zu verändern. Das bringt
Lebensfreude, Spaß und trägt zum allgemeinen

Wohlbefinden bei.
 

Ringbuch 15 x 15 mit 52 Farbseiten / Fr. 24.90

https://www.instagram.com/kreativschreibstube/
https://www.facebook.com/KreativSchreibstube.ch
https://twitter.com/cornicola02
https://www.linkedin.com/in/cornelia-h%C3%A4ttenschwiler-08717a157/
http://outlook.com/
https://www.haettenschwiler.ch/


Enttäuschungen muss
man verkraften

Im letzten Monat musste ich leider einige 

 Enttäuschungen erleben. Ich weiss, das
geht andern auch so. Manchmal  ist es
gut, sich dann einfach ein wenig zurück
zu ziehen oder aber man nimmt es mit
Ironie und ein wenig Sarkasmus!

November - 
Zeit der Besinnlichkeit

Ein Waldspaziergang wirkt positiv auf Seele und Körper. Er

stärkt das Immun- und Herz-Kreislaufsystem. Und wenn du

alleine spazieren gehst, hat das seine ganz eigene Qualität.

Deine Achtsamkeit auf dich und deine Umgebung wird

besonders intensiv. 

Du schaust - Du hörst - Du riechst - Du fühlst

Die Sprache der Natur und seiner Wesen ist eine ganz

andere als die des Menschen. Sie offenbart sich dir in der

inneren Stille.  Dein Bewusstsein verändert sich. Du schaltest

auf „Natürlichkeit“ um. 

Auszug aus meinem Kalenderbuch

"Auf böse Menschen in

Verlass, sie ändern sich

wenigstens nicht." 

Zitat von William Faulkner

Was ich noch sagen wollte
Alt ist man dann, wenn man an der Vergangenheit

mehr Freude als an der Zukunft hat

(John Knittel)


