Alles neu - Ostern 2020

Tja, Ostern wir dieses Jahr für uns ein ganz anderes Erlebnis, als wir es bisher
gekannt haben. Aber inzwischen sind wir ja bereits daran gewöhnt, dass irgendwie
alles anders ist, als wir es kennen.
Wir alle lernen uns selbst und unsere Lieben neu kennen, erfinden unseren Beruf,
unser Lernen, unseren Alltag, ... schlicht unser Leben dadurch gerade neu. Ich
empfinde es als eine spannende Reise, bei der wir alle gemeinsam unterwegs sind
... mit unbekanntem Ziel. Was ich dabei an Solidarität, Mitgefühl, Humor,
Optimismus, Kreativität, Zusammenhalt ... "und überhaupt" (würde Stineliese sagen)
so alles erleben darf, ist beeindruckend und faszinierend. Und das alles von zuhause
aus!

Das begeistert, berührt und fasziniert mich ungemein.
Ostern ist für mich jedes Jahr eine große Freude. Ich spüre intensiv den Aufbruch
der Natur, das Werden und Wachsen, das sich um nichts anderes kümmert, als
seine ganz persönliche Entfaltung in seiner allerschönsten Form. Das finde ich
inspirierend und faszinierend und es beflügelt auch mich in meiner Kreativität und
verleiht mir eine fröhliche Leichtigkeit ... Frühlingsgefühle eben.

Ich habe das große Glück, dass ich zuhause in meinem Atelier, wie gewohnt
meiner Arbeit nachgehen kann.
Da ich keine Termine außer Haus habe, nütze ich die gewonnene Zeit
und lasse meiner Stineliese, so wie dieser Tage auch diversen Osterhasen
freien Lauf ... unter anderem zu beobachten auf Facebook und meiner Website,
dort stehen die Cartoons sogar als Download für Euch zur Verfügung.

Stineliese Buch mit persönlichem Cartoon

Zum Schluß noch ein kurzer Blick in mein Atelier:
Ich freue mich immer wieder, wenn ein Stineliese Buch mit einem persönlichen
Cartoon in unserem Webshop bestellt wird. Dabei zeichne ich auf der bunten
Vorsatzseite und baue die persönlichen Merkmale der Person mit ein, für die das
Buch bestimmt ist.
Mehr dazu im Blog

Auch alle meine Termine sind derzeit auf unbestimmte Zeit verschoben,
sobald ich die Ersatztermine weiß, schreibe ich einen Newsletter.
Habt es gut und ein fröhliches Osterfest für Euch,
dessen ursprünglicher Energie wir in dieser besonderen Zeit vielleicht wieder
ein wenig näher kommen können.
Alles Liebe von uns beiden, Conny & Lutz

Alles Liebe - Eure Conny

My Facebook My Twitter My Website

My Email

My Pinterest

Dieser Newsletter darf gerne an Freunde und Bekannte weitergeleitet werden, die
sich für meine Arbeit interessieren. Vielen Dank. :-)
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