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DIE THEMEN
♦ Vorgeschichte Elfenschrift

Grüezi et bonjour !
Es ist zwar recht kühl heute,...jedenfalls hier in Vy Les Rupt. Trotzdem begrüsse ich Euch herzlich zum Newsletter des Früh-

♦ Elfenschrift auf gebrannter ERDE
♦ Events Sommer/Herbst 16
♦ Kurse und Infos

lings...auch wenn schon bald Sommer angesagt ist :- )
Zur Zeit bin ich am Neubau meiner Internetseite, da die alte HP gehakt
wurde. Gibt noch ein ganzes Stück Arbeit, bis sie dann soweit ist, dass
ich nur noch die neuen Sachen aufladen muss. Vielleicht schaut Ihr einfach ab und zu vorbei. Die Adresse ist geblieben: www.gk-style.ch
Die Mailadresse musste ich allerdings wechseln:
gabykellner56@gmail.com
Auf der Neuen gibt es dann auch einiges mehr über Themen wie Heilkräuter, Heilsteine, Giftpflanzen usw . unter „ K raut&Rüben “ zu finden.
Aus unserer Tierarzt-Praxiszeit ( 1988-2009 ) u nd v.a. als Steven und
ich Ausbildungen für THPs organisierten, eignete ich mir viel Wissen über
alternative Heilmethoden an, welche sch gerne mit allen interessierten
Leuten teilen möchte. Die meisten dieser Dateien muss ich allerdings
noch so zusammen stellen, dass sie in eine HP aufgeladen werden können. Aber Geduld, besagt jedenfalls ein altes Sprichwort, bringt angeblich
Rosen.
Somit sind wir wieder bei der Jahreszeit angelangt, und ich muss
zugeben, die Monate Mai und Juni liebe ich wirklich, da die Temperaturen in der Regel sehr angenehm, die Wälder und Wiesen farbenfreudig
erblüht und voller Lebenslust sind.
Euch wünsche ich von Herzen: hebed Eu sorg und gnüssed de Summer!
Liebi Grüess und viel Freud bim lese vom Newsletter

Gaby

Vorgeschichte der Elfenschrift
Zwerge, Hexen und Elfen leben schon
seit meiner frühesten Kindheit mit mir
und um mich rum.
Meiner Mutter und v.a. meiner Grossmutter und meinem Onkel Josef, der mir wie
ein Vater war, danke ich noch heute dafür, dass sie mich in diese Welt geführt
haben.
Bis zu meinem 12. Lebensjahr war mein
„Grosihuus“ (Bild links) mein eigentliches
Zuhause, der wilde Garten mein Spielplatz (Bild rechts).

Im „Grosihuus“ befand sich nun aber auch das Atelier meines Onkels
(Bild rechts) und genau hier wurde dann auch meine Liebe zum handwerklich-und künstlerischen Gestalten geboren. Hier durfte ich schnippeln, kleben... und hier habe ich auch meine ersten StrichmännchenElfen gemalt und die Elfenschrift, welche ich bei den Besuchen der Elfen
im Grosigarten erlernt hatte, auf Papier übertragen :-)
Damals muss ich ca. 4-5 j.gewesen sein und ich zeigte allen Erwachsenen ganz stolz meine Blätter mit der Elfenschrift und fragte sie, ob sie
es mir vorlesen könnten. Keiner, egal wie viele Leute ich damals fragte,
konnte die Elfenschrift lesen! Ich war schrecklich enttäuscht, da ich ja
selbst noch nicht lesen konnte und lediglich auf Papier gebracht hatte,
was ich bei den Elfen gesehen hatte!
Später kam ich ja dann ins Klosterinternat St. Philomena im Melchtal,
das Grundstück mit meinem Grosihuus wurde nach dem Tod meiner Grossmutter verkauft. Das
Haus sei abgerissen worden, hab ich gehört– und darum bin da nie mehr hingegangen an die
Waltenschwilerstrasse in Wohlen. Die Elfen sind alle umgezogen :-) und ich hoffe, sie alle werden noch lange bei mir bleiben (Elfen werden bis zu 1000 Jahre alt).
In einem meiner nächsten Newsletters werde ich Euch ein paar Namen und die Geschichten dazu
erzählen dürfen! Diese Genehmigung wurde mir bereits erteilt!
Diese Erlaubnis bekam ich vor ca. 2 Jahren.
Übersetzung: (war übrigens nicht so einfach, da Elfisch eine sehr blumige und verschlungene Sprache ist)
„Die Menschen sind auf dem Weg, die Grundlagen ihres Daseins zu zertreten, weil sie nur noch in
ihr leben lassen, was sie anfassen können. Empathie und Liebe kaum noch zulassen für das, was
sie nicht sehen oder anfassen und besitzen können. Wenige Menschen nur suchen noch unseren
Rat und Beistand. Aber wir sind immer da. Den Zugang zu unserer Welt ist etwas verschlungen,
ABER: Bei Euch gibt es doch es ein Sprichwort:
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!“

Elfenschrift auf gebrannter Erde

Elfenkelche: Hochbrand bei 1‘240° Celsius

Rohlinge z.T. noch ohne eingravierte Elfenschrift in der Trocknungsphase

Bei 1040° und 1080° Grad Celsius gebrannte Elfenschriften auf Oellampen/Vasen und
Pflanzgefässen

Events Sommer/Herbst 2016

Oktober 2016
Krippenfiguren 45-55cm
Broschüre bestellen hier

Gaby Kellner
6 Grande Rue
70120 Vy Les Rupt
+33 (0)6 42 46 52 34
Kurse

Da mein Atelier nicht besonders gross ist, ich mich aber auch gerne intensiv meinen Kursteilnehmern widmen möchte, ist die Teilnehmerzahl pro Kurs auf max. 4 Personen reduziert. Danke für
Euer Verständnis.

TON ( Handaufbau)
Pro Tag (9-12h30 und 13h30-17h): 120 Euro
Inkl. Ton, kleiner Mittagslunch und Getränke

SCHMUCK
Pro Tag (9-12h30 und 13h30-17h): 100 Euro
Inkl. Mittagslunch und Getränke
Material muss separat abgerechnet werden.

KRIPPENFIGUREN (Programm anfordern)

Kurstag im Atelier

Meine Empfehlung für Übernachtungen/Herbergen
50 Meter vom Kursort entfernt : Chez Mirette (beheizter Pool inkl.)
46 Euro pro Nacht mit Frühstück
Bei Chez Mirette auch Nachtessen möglich.
Nachtessen mit Vorspeise, Hauptspeise, Käse, Dessert und allen Getränken 18 Euros.
3 Kilometer vom Kursort entfernt: Dorlotines (Infrarotsauna inkl)
50 Euro pro Nacht mit Frühstück
Im Gästehaus befindet sich eine kleine Küche und man kann selbst kochen für sein Nachtessen. Die Ruhe
ist einfach genial! Direkt unter dem Schloss von Rupt sur Saône schläft man einfach wunderbar!
30 Kilometer vom Kursort entfernt: www.chateau-epenoux.com
115 Euro pro Person mit Frühstück. Von Sternekoch geführtes Restaurant auf dem Schlossgrundstück
Von 2 Schweizerinnen geführtes Anwesen.

Für eine reibungslose Organisation sorge ich gerne für Euch. E- Mail

