Newsletter März 2022 – Das Geschenkbuch

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Mit diesem Newsletter und mit dem darin enthaltenen Geschenk eines Geschenkbuches möchte ich
Euch in diesen schwierigen Zeiten eine Freude zu machen und hoffe, dass ihr beim Lesen wenigstens
ein bisschen die Seele baumeln lassen könnt und dass ihr die Kraft findet, den Blick (wieder) auf das
Schöne im Leben zu richten.
Schon lange habe ich davon geträumt, ein Buch zu schreiben – und zu veröffentlichen! Ein „richtiges“
Buch ist es nun zwar nicht geworden, weil es nicht gedruckt wurde (und vermutlich auch nicht mehr
gedruckt wird), aber geschrieben habe ich es dennoch.
Natürlich hätte ich mein Buch gerne gedruckt in der Hand gehalten und auch (an Märkten) verkauft,
denn als „Geschenkbuch“ hätte es wunderbar ins Sortiment gepasst, aber nun ist es in einer – für
mich erst gar nicht angedachten – Form veröffentlicht worden. Wie es dazu gekommen ist,
beschreibe ich in meinem Blog-Beitrag „Das Geschenkbuch“ – hier der Link dazu:
https://nicolettasamira.wordpress.com/2022/02/22/das-geschenkbuch/
Aus ursprünglich über vierzig Doppelseiten mit Text und Bild sind nun sechzehn Blogbeiträge
entstanden, in denen ich die verschiedenen Texte sinn- und stimmungsvoll zusammengefasst und
bebildert habe. Ich habe über das Leben geschrieben und über die Natur (über Jahreszeiten, Blumen,
Katzen, Wolken, Wasser, Himmel, Fluss), über Vertrauen, Momente, Gedanken – und über die
Freiheit.

Wer gerne alle Texte meines Geschenkbuches lesen und es „Seite für Seite“ durchblättern möchte,
findet nachstehend die Links zu allen Beiträgen (eine Übersicht über alle Beiträge gibt es auf der
Serien-Seite des Blogs):
1. Das Geschenkbuch
2. Erste Zeilen
3. Jahreszeiten
4. Blumen
5. Schon da
6. Eine unerschöpfliche Quelle
7. Momente
8. Das Geschenk des Vertrauens
9. Katzen
10. Am Wasser und im Fluss
11. Gedanken
12. Veränderungen des Lebens
13. Wolken und Sternenhimmel
14. Von der Freiheit zu lachen
15. Zum Schluss
16. Nachwort
Ich hoffe und wünsche es mir, dass meine Texte Euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten!
Seid herzlich umarmt von Eurer
Nicoletta Samira Staub

P.S. Wer meinen Blog noch nicht kennt, hier geht es zu allen Beiträgen und Informationen:
https://nicolettasamira.wordpress.com/blog/. Der Blog kann auch ganz einfach abonniert werden,
das heißt, ihr bekommt dann bei jedem neuen Beitrag eine Mail zugeschickt. Dazu einfach im
entsprechenden Feld „Schließe Dich Followern an“ die Mail-Adresse eingeben und auf den Button
„Abonnieren“ klicken – übrigens: niemand außer mir kann sehen, wer den Blog abonniert hat. Ich
freue mich auf Euch!
P.P.S. Übrigens für alle, die auf Facebook sind: ich habe Facebook verlassen, die Facebook-Seite von
„Art for us“ ist gelöscht, ebenso mein privates Profil. Ihr findet aber alle Infos zu „Art for us“
weiterhin auf www.art-for-us.de (zum Beispiel gibt es da jetzt alle bisherigen Newsletter zum
Nachlesen und alle Schmuckstücke mit Fotos und Infos im Detail). Die einzelnen Schmuckstücke
findet ihr auch auf Pinterest unter: https://www.pinterest.de/nicolettasamira/
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