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Herzlich willkommen im Wonnemonat !
Bin gerade zum Stillsitzen verdonnert, da ich mir das linke Schlüsselbein
gebrochen habe :- (
Dies aber lässt mir endlich Zeit für Liegengebliebenes, wie z.B. meine
Webseite zu überarbeiten. Noch werde ich einige Änderungen machen...aber surft doch einfach einmal bei mir vorbei: www.gk-style.ch
In dieser Ausgabe, was ich ja versprochen hatte :- ) , erzähle ich Euch
schon etwas mehr von den Elfen, aus meiner Kindheit in Grosi Garten.

Viel Spass beim Lesen.
Liebe Grüsse

Gaby

Geschichte der Elfenschrift
Teil II (Vorgeschichte findet Ihr im Newsletter
von Mai 2016)

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.

Wer ganz und gar nicht an solche Wesenheiten glaubt, der sehe sich doch einfach einmal dieses
Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=kRjc_DTG5dg

Jedenfalls erzähle ich Euch vorerst von N‘yalah (sprich N tschala). Das Haar dieses Wesens hatte
die Farbe von Moos, glänzte wie polierter Moosachat und reichte bis zu den schmalen Hüften. Die
Augen, mit der ovalen Pupille, waren extrem gross, und je nach Lichtreflektion, violett bis smaragdgrün. Die Haut könnte man als das beschreiben, was wir als feinstes Wildleder kennen.
N‘yalah trug nicht wirklich Kleidung, sondern Blätter und Moos verhüllten Hüften und Oberkörper,
die samtartigen Arme und Beine waren nackt und sehr schlank.
Meine erste Begegnung mit N‘yalah fand in den hochgewachsenen Himbeerstauden, welche hinter dem wild verwachsenen Haselhain wuchs, statt, als ich mir gerade den Mund mit den süssen
Früchten vollstopfte. Die Stauden reichten weit über meinen Kopf hinweg und ich hatte das Gefühl, als wäre ich im Urwald. Ganz unvermittelt hockte dieses Wesen, nur wenige Zentimeter entfernt, im Himbeergestrüpp, schaute mich an und ich „hörte“ dieses eigenartige Geschöpf zu mir
sprechen. Kein Wort kam über diese herzförmigen Lippen ...und doch verstand ich jedes „Wort“!
Ich erfuhr erst viel später in meinem Leben, dass man diese Art der Kommunikation Telepathie
nennt. Leider kann ich mich nicht mehr an alles erinnern, was ich von N‘yalah über die Welt, in
welcher sie lebt, erfahren habe - und es ist auch nur randhaft in unserer Sprache zu erklären.
Versuchen werde ich es trotzdem - im nächsten Newsletter.
Vorab aber schon eine der wichtigsten Mitteilungen, welche ich, in der damals gelernten Elfenschrift, nun auf Tongefässen verewige:

Unser Wohnstetten sind die Pflanzen, die klaren Bäche und die
heiligen Quellen - Wenn sie zerstört und verunreinigt werden,
wird unser Volk mit ihnen sterben.

Events 2017
MARCHÉ ARTIASANAL
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
Journée du patrimoine

L'Abbaye cistercienne
70130 Neuvelle-lès-la-Charité
Wie jedes Jahr, findet im September in Frankreich das „ Journée du Patrimoine“ statt.
An diesem Wochenende werden historische Monumente, welche sonst verschlossen
sind, der Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht, und es finden in diversen Kirchen,
( z.B. die Kapelle des berühmten Architekten Corbusier in Ronchamp) und auch
in Museen Führungen statt.
Zu diesem Anlass veranstaltet das ehemalige Zisterzienser-Kloster
in Neuvelle-Lés-La-Charité am Sonntag, 17.September einen
Markt für Handwerk-und Kunsthandwerk, an welchem auch ich zu
finden sein werde :-)
Vielleicht hättet Ihr ja Lust zu einem Ausflug in die wunderschöne
Haute Saône
Links zu Unterkünfte in der Nähe findet Ihr auf der nächsten Seite.

16. - 20. Oktober 2017
Ferienkurs Krippenfiguren (45-50cm)

Bei Interesse am Kurs „Krippenfiguren“,
bitte bis spätestens Anfang September 2017 per E-Mail mitteilen.

Kurse
Gaby Kellner
6 Grande Rue
70120 Vy Les Rupt
+33 (0)6 31 98 23 25
E-Mail:gabykellner56@gmail.com
Da mein Atelier nicht gross ist, ich mich aber auch gerne intensiv meinen Kursteilnehmern widmen möchte, ist die Teilnehmerzahl pro Kurs auf max. 6 Personen reduziert (2 bei Paar-TonArt ). Dadurch ist alles
möglich und individuell gestaltbar!
Kurszeiten: Mo.-Fr. 9h30 - 17h Sa. 9h30h - 13h
Alle Preise inkl. Material, Brände, kleiner Mittagsimbiss und alle Getränke.

Töpfern

Gut Ding will Weile haben

120 € Tag/Person

Die getöpferten Werke benötigen, je
nach Wandstärke, 5 bis 10 Tage Trockenzeit an der Luft, um Rissbildung zu
verhindern. Danach brenne ich das Getöpferte bei 960° Celsius (dauert 24
Std). Hiermit wird das Stück fest (man
nennt es danach „Scherben“) und es kann
eine Glasur aufgetragen werden. Nun
muss das Werk ein 2. Mal gebrannt werden ( 1‘020° bis 1‘100°). Wenn es frostfest werden muss, z.B. Gartendeco fürs
ganze Jahr, dann wird bei 1‘250°( ca. 30
Std.) gebrannt.

Schöpfern
Burnout-Prävention (max.4 Pers.)
300€ Person/Wochenende
Paar-TonArt (max.2 Pers.)
300€ Person/Wochenende
Team-Building

600 € Team/Wochenende

Krippenfiguren
Wochenkurs, Mo.-Sa.
600 € Person

Möglichkeiten

WURZELTIER

♥ Ihr nennt mir die Wahl Eurer Glasuren
und ich glasiere und brenne diese nach
Wunsch...und da ich ca. 1 x im Monat in
die CH fahre, kann ich die fertigen Sachen mitbringen.
♥ Oder Ihr gönnt Euch nochmals eine
Auszeit in der schönen Haute Saône :-)
und glasiert Euer Werk selbst.

Folgende Übernachtungen/Herberge kann ich für Euch organisieren
Chez Mirette (im gleichen Dorf, Vollpension möglich)
Dorlotines (3 Km entfernt, Übernachtung mit Frühstück)
www.letilleulderay.eu (10 Km entfernt, Vollpension möglich)

