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Eiskristalle ...

... erstarrt und kühl. Als bliebe die Zeit darin eingefroren. Manchmal
wünsche ich es mir, nur um sie länger bewundern zu können. Möchte ihre
vergängliche Schönheit länger betrachten und sie miteinander vergleichen,
denn man sagt, sie seien alle einzigartig. Einzigartig wie Schneeflocken,
einzigartig wie Sandkörner, einzigartig wie Tiere und Menschen. So unglaublich
viel Schöpferkraft! So unglaublich viele Wunder! Wir sind einzigartig!
Ich wünsche dir im neuen Jahr viel Schöpferkraft und viele, viele kleine und
grosse Wunder!

Herzlichst Sonja



Ja, den Wochen drop

gibt es auch im neuen Jahr weiterhin dienstags. Es ist eine andere, kurze

positive Nachricht von mir: 

Immer ein Foto, versehen mit einem Spruch, einer Weisheit, einem Impuls in Form eines

kleinen Textes, etwas Humor, in der eigen dafür eröffneten WhatsApp-Gruppe. 

Es ist eine 'stille' Gruppe, denn nur ich kann Meldungen darin verschicken. Habe ich extra

so eingerichtet damit es bei dir nicht ständig bimmelt. 

Wenn du auch aufgenommen werden willst in die WhatsApp-Gruppe, dann Klicke hier.

Ein frisches Jahr 

 

Und wieder 8760 Stunden herrlich unverbrauchte Zeit,

stehen mir neu zur Verfügung. Schöpferkraft von einem Meister?

Trotzdem viele Fragen, was war, wohin, was noch, was bleibt?

mailto:sonja@creativedrops.net?subject=Dienstags-WhatsApp-Gruppe&body=Ich%20m%C3%B6chte%20gerne%20in%20die%20WhatsApp-Gruppe.%20Hier%20meine%20Handy-Nummer%20daf%C3%BCr:%20


Vertreiben soll mir die unerwünschten Geister, 

 

zum Jahreswechsel reiner Glockenklang.

Und wieder 365 Tage reich gefüllt,

voller Möglichkeiten, gepaart mit Tatendrang,

zuversichtlich in unbändige Freude gehüllt.

 

Und wieder 52 Wochen neue Chancen auf Glück

und Musse. Schöpferkraft von einer Meisterin?  

Dieses Rad dreht sich nicht wieder zurück. 

Nun denn, so recke ich entschlossen mein Kinn,

 

will ergreifen die Gelegenheit! Jeden Morgen,

mein Herz öffnen für das kleine, alltägliche Pflücken.

Will vertreiben meine ängstlichen Sorgen,

um vertrauensvoll im neuen Jahr voranzurücken.

 

Diese 12 Monate und ich, was für ein Gespann!

So beginne ich mit dem Januar.

Ein feines Glas Wein, einen Tee ab und wann … ;-)

Dankeschön du Leben, bitte bleibe wunderbar! 

                                                                                                       Sonja Roost-Weideli    



Willst du meinen creative drop weiter empfehlen, klicke auf die entsprechenden
Symbole. 

Du hast diesen creative drop erhalten, weil du das Olivengeflüster

und/oder die Weihnachtsgeschichte von uns (Rolf, Sonja und Olivenhaini) abonniert hast

und dich auf meine bisherigen creative drops nicht abgemeldet hast. 
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