
Newsletter Oktober 2016 

Liebe Leser/innen 

 
Schnecken retten sich während  

des Sommerregens vor dem Ertrinken ;-) 

Vieles gäbe es zu berichten… 
Die mir wichtigsten Dinge vorweg.  

Die Offene Gartenpforte im Juni war ein wunderschöner Tag! 
Ich bedanke mich bei allen Menschen die mich und den Garten besucht haben.  

Für die weite Wege die Sie auf sich genommen haben und für das lange Verweilen. 
Ich bedanke mich bei meinen privaten Gästen für den wunderschönen Abschlussabend. 

Natürlich bedanke ich mich auch beim Wettergott und den Elementen die mir an dem Tag wie so oft 
treu waren. Es war ein schönes Gefühl im Kreis mit vielen Menschen um das Feuer zustehen.  
In dem Moment wo wir zusammen waren standen sich der aufgehenden Mond im Osten und  

die  untergehende Sonne im Westen wie eine Waage genau gegenüber. 
Der Ulmentanz, die Friedenstänze, das Feuer und das leckere Essen waren sehr nährend. 

Vielen Dank jedem einzelnen, auch an die Menschen die gerne an dem Tag gekommen wären  
und nicht kommen konnten. Sie/Ihr wart gefühlt dabei. 
Ebenso bedanke ich mich bei allen fleißigen Helfern!!! 

   

Veränderungen und Stand der Dinge… 
„Gut Ding will Weile haben“ oder „Manchmal geht es schneller als man Denkt“. 

Nur vielleicht nicht so, wie man sich es selber vorgenommen hat…. 
 

Immer wieder dachte ich darüber nach das angemietete Haus nach dem Verkauf  
meines eigenen Anwesens zu erwerben, um einen Ankerplatz während meiner Reisen zu haben. 
Aus gesundheitlichen Gründen musste ich dann leider sehr schnell aus dem Gebäude ausziehen.  

Was zur Folge hatte, das ich jetzt schon sehr viel von meinem Hab und Gut eingelagert habe. 
Eine weitere Runde Sortieren und Reduzieren war angesagt. 
Somit bin ich für meine Reise wieder einiger Schritte weiter. 

Durch eine Käuferin meiner Imkerei und vielen anderen Gegenständen über meinen  
Dezember Newsletter, bekam ich so ganz nebenbei von ihr einen Unterstellplatz  angeboten.  

Manchmal ist es komisch, dann fahre ich 50 Kilometer um etwas dort hin zu bringen 
und mir begegnen dort meine Bienenkästen, die Tische der Kursküche und viele andere Dinge.  

Spannend ist es wie sich das Anwesen nach einer Wandelkraft Beratung stetig verwandelt. 



Es ist, wie als würde ein wenig von der Idee vom GARTEN ANTANA an einem anderen Ort  
neue Wurzeln schlagen. Vielen Dank liebe Ine! 

 

Das B & B Angebot ist leider wegen Hausauszug aufgelöst! 
Ich möchte mich von Herzen bei allen B&B Gästen die in den 4 ½ Jahren bei mir waren bedanken!!! 

Ebenso bedanke ich mich für die persönlichen Gespräche und die schönen Freundschaften  
die teilweise dadurch entstanden sind! 

 

Benny der Esel und die Ziegen brauchen dringend ein neues Zuhause 
Für die Tiere bin ich gerade gezielt und dringend neue Plätze am Suchen!!! 

Weitere Infos dazu finden Sie in der nächsten E-Mail und in Ebay Kleinanzeigen. 
Über Tipps und Ideen und das Weitergeben der Info bin ich sehr Dankbar. 

 

Der Weg ist das Ziel… 
Immer wieder bin ich am Entscheiden, Loslassen und Reduzieren. 

Vielleicht ist es gut, dass sich alles so langsam auflöst!? 
Alles loszulassen ist schon ein mächtiger Prozess! 

In einem Wohnmobil, mit einer maximalen Gewichtszuladung von ca. 350 Kilo,  
ist für alles was man braucht wenig Platz . 

 

Neue Verkaufsliste & Gartenbesuch mit Hausflohmarkt  
In einem weiteren Newsletter den ich in den ich nächste Woche versende, 

finden Sie eine Liste von größeren Gegenständen die ich verkaufen möchte. 
Für kleinere handliche Gebrauchsgegenstände hat sich der Verkaufstisch komplett neu gefüllt. 

Hierfür öffne ich noch einmal den Garten mit einem kleinen Hausflohmarkt  
und der Einladung zu einem Tee oder Herbstsuppe im GARTEN ANTANA. 

Den Termin finden Sie weiter unten unter Termine! 
 

Wer schon mal einen Teil der Dinge aus der Verkaufsliste sehen möchte: 
Ebay Kleinanzeigen: 57632 Flammersfeld, Nutzer UK   

eingeben in Suche: z.B. Esel, Badewanne antik, Jotul Ofen, Holzregal oder Sensus Magnus. 
auf meiner Seite anklicken:  Anzeigen online oder alle Anzeigen dieses Anbieters 

Hier finden Sie so manches was momentan neue Besitzer glücklich machen möchte. 
 

Dringend Hilfe im Garten gesucht 
Durch mein turbulentes Jahr, den Auszug aus dem Haus, meinem Unfall im Frühjahr  

und meinem leider immer noch schmerzenden Fuß, komme ich im Garten kaum vorwärts. 
Der Winter rückt näher und ich brauche dringend Hilfe um den Garten Winterfest zu machen. 

Wenn jemand Lust hat, Zeit im GARTEN ANTANA zu verbringen und mir im Ausgleich  
bei der Arbeit zu helfen, kann sich gerne bei mir melden. Ich würde mich freuen! 

 

Verkauf des Anwesen GARTEN ANTANA 
Trotz einigen Kaufinteressenten  

ist das Anwesen mit dem besonderen Weitblick und Himmel noch zu haben. 
Mehrere sehr nette Menschen mit bleibendem Kontakt habe ich dadurch wieder kennen gelernt. 

Nur konnte die Weitergabe bis jetzt nicht umgesetzt werden. 
Gerne können Sie die Verkaufsinfo und den Newsletter weiter leiten. 

  

Termine im GARTEN ANTANA 
Die nächsten aktuelle Termine finden Sie weiter unten. 

Hin und wieder gebe ich einen Termin spontan über den Newsletter oder die Webseite bekannt.  
Für private Gruppen sind all meine Kurse weiterhin buchbar! 



Solange das Anwesen noch in meinem Besitz ist, zaubere ich Ihnen gerne ein Buffet  
oder richte mit Ihnen Ihre private Feier, Ihr Firmenevent, Ihren Geburtstag  

oder Ihre Hochzeit in meinem Garten aus. 
Für meine Wandelkraft-Beratungen stehe ich Ihnen jeder Zeit gerne zur Verfügung. 

 

Herzliche Herbstgrüße sende ich Ihnen 
Ihre Ulrike Keßler 

 

Termine 2016 

Beim  Anklicken der roten Überschriften, werden Sie auf meine Webseite 
zum Lesen und Anmelden des jeweiligen Termin, weiter geleitet. 

_________ 
 

Oktober 
 

Gartentipps & PraxisRund um den Garten Kompost  

Samstag, 29. Oktober 2016  
12:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Es gibt viele Möglichkeiten im eigenen Garten Bio-Material zu... 

_________ 

Hausflohmarkt mit Tee & Gartenbesuch 

Sonntag, 30. Oktober 2016  
12:00 Uhr - 18:00 Uhr 

Hiermit lade ich Sie zu einem Hausflohmarkt mit Tee und Gartenbesuch ein.  

_________ 
 

November 
 

Kochevent & Gartentipps 
Quitte - Eine gelb leuchtende Diva in der Küche 

Dienstag, 1. November 2016  
13:00 Uhr - 19:00 Uhr 

3 Plätze sind noch frei! 
Im alten Griechenland war die Quitte die heilige Frucht der Aphrodite (Venus)  

und galt als Symbol. 
 

 
_________ 

 

Verkaufsinfos für den GARTEN ANTANA 

 

http://www.garten-antana.de/index.php?id=einzeltermin&no_cache=1&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=93&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-17&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=10&tx_cal_controller%5Bday%5D=29&cHash=2794ae227f779ac96bc2be9e3dc15243
http://www.garten-antana.de/index.php?id=einzeltermin&no_cache=1&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=106&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-17&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=10&tx_cal_controller%5Bday%5D=30&cHash=b3f2122ee4ac4624784362af4cadd857
http://www.garten-antana.de/index.php?id=einzeltermin&no_cache=1&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=55&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-17&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=11&tx_cal_controller%5Bday%5D=01&cHash=e977b1b54367e5eba91c983a2d0293b4
http://www.garten-antana.de/index.php?id=einzeltermin&no_cache=1&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=55&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-17&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=11&tx_cal_controller%5Bday%5D=01&cHash=e977b1b54367e5eba91c983a2d0293b4


             

 
Text-Beschreibung zum Ausdrucken finden Sie in der angehängten PDF. 

Auf der Webseite finden Sie die Beschreibungen der Gebäude und des Anwesens, 
mit den Bauzeichnungen und viele Fotos ergänzende zu den Texten.   

>  zur Webseite mit allen Infos für den Verkauf 

Hier finden Sie die Beschreibung und Zeichnungen jeweils als PDF zum Ausdrucken. 
>   Verkauf Anwesen Garten ANTANA  

>   Bauzeichnungen der Gebäude  
 

Bewerbung bei Kaufinteresse 
bitte nehmen Sie schriftlich z.B. per E-Mail Kontakt zu mir auf, wenn Sie am  

Erwerb des GARTEN ANTANA interessiert sind. 
 

Gerne können Sie meinen Newsletter und meine Infos an private Personen  
und in persönlichen Verteilern weiterleiten. 

 

Verlinkungen: 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, das ich mit meinen Webseiten in keinerlei  

Soziale Netzwerken wie Facebook, Twitter, Xing usw. verlinkt werden möchte!  

_________________ 
 

Gerne dürfen Sie meinen Newsletter auch an Freunde und  
Bekannte weiter leiten. 

 

_________________ 

 
Ulrike Keßler 

Naturgenuss & Lebenswerkstatt 
 

Bornstraße 3 
D-57632 Kescheid 

Tel.(0049) 2685 - 987391 
post(at)kreative-verwoehnkueche.de 

 
Ein heilsamer Ort für Mensch und Natur 

www.garten-antana.de 

Wandelkraft 
Energetische Beratung für Raum, Mensch und Natur 

www.wandelkraft.de 
 

Die Küchenfee 

Bio Catering und Genuss-Events 

http://www.garten-antana.de/index.php?id=verkauf-garten-antana
http://www.garten-antana.de/fileadmin/garten-antana/bilder/Verkauf/Verkauf_Anwesen_Garten_Antana.pdf
http://www.garten-antana.de/fileadmin/garten-antana/bilder/Verkauf/Bauzeichnungen_Geb%C3%A4ude_Antana.pdf
http://www.garten-antana.de/fileadmin/garten-antana/bilder/Verkauf/Bauzeichnungen_Geb%C3%A4ude_Antana.pdf
mailto:post@kreative-verwoehnkueche.de
http://www.garten-antana.de/index.php?id=garten-antana
http://www.wandelkraft.de/


www.kreative-verwoehnkueche.de 
 

Ps. Wer keine Newsletter mehr möchte, kann diesen per E-Mail abmelden. 
 

http://www.kreative-verwoehnkueche.de/

