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Neu 
eingetroffen: 

Planeten-
Klangschalen 

„Das Schöne am Frühling ist,  

dass er gerade dann kommt, 

wenn man ihn am meisten braucht.“                                           

Jean Paul  

Newsletter Monat April 
Wir starten neu! Und bleiben bei der gewohnten Qualität. 

Auch im Jahr 2022 wollen wir Ihnen regelmäßig mitteilen, was es Neues bei uns 
gib 

Stein des Monats, Seminare, Workshops, Aktionen… Mit unserem Newsletter 
bleiben Sie immer auf dem Laufenden was sich bei tut. 

In Kürze präsentieren wir Ihnen auch unsere neue HomePage, auf der Sie auch 
virtuell durch unseren Laden gehen können und sehen wie vielseitig mittlerweile 
unser Angebot ist. 

Natürlich geht nichts über einen direkten Besuch bei uns, denn Sehen und Fühlen 
ist doch wertvoller als die virtuelle Welt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, einen schönen Austausch und sind auch ganz 
offen für Ihre Anregungen und Wünsche. 

Herzliche Grüße 

Ihr Team vom STEIN & DUFT 

Stein des 
Monats 
Feldspat 

dazu gehören: 

Amazonit 
Labradorit 
Mondstei 

In der Natur um uns 
herum wächst und 
gedeiht es überall, die 
ersten zarten Triebe 
weichen langsam 
kräftigem Grün. Knospen 
brechen auf, Blüten 
versetzen die Natur in 
einen Farbenrausch. Die 
Überreste des 
vergangenen Jahres und 
der dunklen Monaten 
verschwinden. Vitalität 
liegt in der Luft. Die im 
Winter gesammelten 
Kräfte und Energien der 
Pflanzen und Tiere haben 
nur ein Ziel: Entwicklung 
und Wachstum! 

Feldspat unterstützt in 
dieser Zeit des Aufbruchs 
dabei, die 
Wahrnehmung der 
Umgebung zu verändern 
und Althergebrachtes 
auch einmal unter einem 
anderen Blickwinkel zu 
betrachten. Der geistige 
Horizont wird erweitert, 
so dass wir neue Dinge 
entdecken und 
Perspektiven entwickeln 
können. Der Wunsch 
nach neuem Wissen und 
das Interesse am Leben 
in seiner ganzen Vielfalt 
wird gestärkt. 
Näheres erzählen wir  
Ihnen gerne persönlich.

Aktionsangebot im April 

5% auf alle Silberringe 
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