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Oh, ich bin zu früh!

© Anastasia Anastasiadou

Übrigens – Wenn ihr mir auf meiner Facebook und Instagram-Seite folgt oder ab und

Besondere Schmuckstücke werden besonders
gewürdigt. Man ist ja stolz auf seine Arbeit –
DAS ist immer so, wenn man seine Arbeit liebt
und ein Faible für Schönes hat.
Bestimmt habt ihr auch die ganzen Plakate gesehen, die in den letzten Wochen hingen .
Die nächste Aktion ist geplant, und ich bin ja
schon sehr aufgeregt, denn bei der Plakat
aktion habe ich so ein tolles Feedback von
euch erhalten – Danke hierfür!
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Zumindest weißt du danach, warum
man für eine Schmetterlingsrolle
keine Schmetterlinge jagen muss
oder warum ein Hohlfuß nichts mit
dem Geisteszustand deines Fußes
zu tun hat.
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an auf meiner Homepage vorbei schaut, erhaltet ihr auch die neuesten News von meinem Store. Hier könnt ihr verfolgen, was
gerade „IN“ ist in meiner Werkstatt.
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... ist nicht umsonst!
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Die Folterkammer für die Einlagen – die coronafreie Zone, die zwei verrückten bissigen Vögel, die ab und an gesucht werden müssen .
Eine lebendige Lifestyle- und Showwerkstatt,
in der man viel sehen kann und bei der Entstehung von vielen tollen handwerklich hergestellten Einlagen, Schuhen, Reparaturen,
Handtaschen und und und zuschauen kann.
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Geht es euch auch so? Das Wetter ist komisch, die Natur ist komisch, so mancher
Mensch ist manchmal komisch und auch
in meiner Werkstatt geht es manchmal komisch zu – die, die da waren, wissen es.
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Die Ana, eure #SchuhFEEtischistin aus der
#Showwerkstatt in Steinau an der Straße ❤

YAY – wir sehen uns!
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