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Nachdem Diana Schlößin lange Zeit nach ihrem Lebenssinn such-
te und ihn 2013 im Schreiben von Büchern für Hochsensible fand,
gründete sie im Januar 2017 den Schönschrift Verlag.
Unser Anliegen ist es Wissen zu verteilen, gute Seelen zu inspi-
rieren und mit Eurer Unterstützung die Welt zu erhellen. Neben
unseren Buchinhalten, tun wir das ganz konkret über Spenden.
Unter "Bücher, die Gutes tun" findest Du alle Werke, mit denen
wir auf monetäre Weise wunderbare Projekte unterstützen.

Zur Zeit arbeiten acht Autoren, drei Illustratorinnen, freie Gra-
fikdesigner, eine Übersetzerin, eine Lektorin und ein Korrektor
für unseren Verlag.

Doch wofür das Ganze?

Wir möchten hochsensible Menschen dabei unterstützen, in ihre
Kraft zu kommen und hoffen, so die Welt zu einem besseren Ort
für alle Lebewesen zu machen.

Wenn Du denkst, dass Dein Manuskript dazu beitragen kann,
freuen wir uns über Dein Exposé an
info@schoenschrift-verlag.de.

So, genug geschwafelt, auf geht's in die Welt des Schönschrift
Verlages ...



Märchen
Es war einmal, vor es war einmal ...
... wer hat sich das nicht schon einmal
gefragt, was vor dem Beginn des Mär-
chens 'Rumpelstilzchen' geschehen
sein könnte? War er schon immer ein
verbitterter Zwerg?
Hiervon erzählt dieses "Vormärchen-
buch". Außerdem von sieben Brüdern,
den Vätern zweier Kinder und einem
kleinen Mädchen, das in große Gefahr
gerät.

Hardcover, A4
ISBN: 978-3-947062-31-7
Preis: 14,95€

Wie hilft man einer traurigen Wald-
see-Elfe, die ganz alleine an ihrem See
zurückgelassen wurde? Was macht
man mit einem eifersüchtigen Müh-
lenelf, der den ganzen Ablauf in der
Mühle durcheinanderbringt? Nicht
nur diese Geheimnisse werden in die-
sem Märchenbuch gelüftet. Auch er-
fahren wir, was es mit den
Einhörnern wirklich auf sich hat und
was der Bauer erlebte, der nach ei-
nem Sturz in der Höhle eines Eisdra-
chen erwachte.
Begleitet diese phantastischen Wesen
bei ihren Abenteuern und kommt mit
in die wunderbare Welt der Märchen-
weberei ...
Hardcover, A4
ISBN: 978-3-947062-62-1
Preis: 17,95€
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Elfe Mariza Cerei ist noch sehr jung und unerfahren. Sie verbringt die
meiste Zeit auf ihrer Elfenblume. Eines Tages belauscht sie ein Gespräch
zwischen zwei Raben, die nichts Gutes verkünden. Alle Lebewesen des
Zauberwaldes, wie die Rehe, Hasen, Füchse, Vögel, Elfen, Gnome und
Zwerge, sind in heller Aufregung. Sie befürchten, dass der böse Zauberer
Vladimir seine Drohung wahr macht, und die Weltherrschaft über-
nimmt. Verhindern kann dies nur Herrscher Leander, wenn er bis zum
Vollmond dem Zauberer die einzig wahre Liebe präsentiert. Aber er weiß
nicht, was die wahre Liebe ist. Die Elfen halten Rat. Auch Elfchen Mariza
möchte helfen und beschließt, sich auf die Suche nach der einzig wahren
Liebe zu begeben.
Hardcover, A4
ISBN: 978-3-947062-45-4
Preis: 16,95€
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Deutsch-Ungarisch

Ein zweisprachiges (Ungarisch-Deutsch) Kinderbuch über die Abenteuer
von dem kleinen, tanzenden Pinguin Willi. Hier erleben wir die
fabelhafte Begegnung mit der Elefantendame Fáni und wie sich ihre
Freundschaft entwickelt. Wie Willi dem kleinen Drachen und der
großäugigen Schlange hilft zueinander zu finden. Willi besucht sogar den
Park der großen “Gefühle” und am Ende findet auch er, eines der
schönsten Gefühle: ie Liebe.
Ez egy kétnyelvű (magyar-német) mesekönyv, Vili, a kis táncos pingvin
kalandjairól. Megélhetjük a mesés találkozást Fánival, az elefánt hölggyel
és ezen barátság csodás fejlődését. Megtapasztalhatjuk, hogyan segít Vili
a kis sárkánynak és a nagy szemű kígyónak abban, hogy egymásra
találjanak. Vili meglátogatja az érzelmekkel teli parkot is, és végül ő
maga is rátalál, az egyik talán legszebb érzésre: a szerelemre.
Hardcover, A4
ISBN: 978-3-947062- 56-0
Preis: 14,95€
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Deutsch-Englisch
Hallo, darf ich mich vorstellen? Ich bin
Zoe, gemeine Hauskatze. Keine Angst,
das heißt nicht, dass ich gemein bin,
sondern ist der Ausdruck für allgemein
bekannt oder weit verbreitet. Ich bin
17 Jahre alt und hoffe, dass ich älter
werde, als die älteste Hauskatze der
Welt. Sein Name war Towser, er lebte
in Schottland und wurde 24 Jahre alt.
Das sind ungefähr 115 Menschenjahre.
In diesem Buch möchte ich Dir meine
Geschichte erzählen.
Softcover, 21,6 x 21,6cm
ISBN: 978-3-947062- 06-5
Preis: 13,86€

Tom geht in die erste Klasse und glaubt ganz
fest an den Weihnachtsmann. Als ihn seine
Mitschüler deswegen auslachen, versteht
Tom die Welt nicht mehr. Er beschließt der
Sache auf den Grund zu gehen und macht
dabei eine außergewöhnliche Entdeckung.

Softcover, 17,8 x 25,4cm
ISBN: 978-3-947062-09-6
Preis: 8,95€
Derzeit nur über Amazon erhältlich.
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Reimgeschichten
Der graue Zwerg hat vor Allem Angst. Insbesondere
vor dem Leben und davor was andere von ihm hal-
ten könnten. Aber er muss erkennen, dass man sich
nicht vor dem Leben verstecken kann. Er lernt, dass
man sich oft ohne Grund fürchtet und wie viel schö-
ner das Leben ist, wenn man ihm mutig begegnet.
Das Buch ist in Reimen geschrieben, beinhaltet ei-
nen Malbuchteil und wurde von der wunderbaren
Künstlergruppe Happy Garaje illustriert.
Hardcover, A4
ISBN: 978-3-947062-44-7
Preis: 14,95€

Mit Witz, Charme und Perlenkette entführt Elu,
die anmutige Katzendame uns in ihre Welt.
Vom aristokratisch arroganten Blick auf Hunde,
über Spannung am Drucker, bis hin zu wundersa-
men Bäumen zur Weihnachtszeit ist alles dabei, was
eine Katze von Welt gesehen haben muss.
Selbst den Speiseplan für ihre schlanke Linie teilt sie
gnädigerweise mit uns.
Hardcover, A4
ISBN: 978-3-947062-34-8
Preis: 14,95€

BeLeaves - a break free manual
This book helps the reader to recognize when she
has hindering beliefs, that hold her back and it gives
advice how to overcome those beliefs.
It is written in rhymes and beautifully illustrated by
Happy Garaje from Cebu.

Softcover, 20,3 x 27,9cm
ISBN: 978-3-947062-50-8
Preis: 10,95€
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Nulf, der Griesgram, ist mit sich und seinem Leben unzufrieden. Er
schimpft über alles herum. Erst als er sich wandelt und lernt dankbar zu
sein, geht es ihm besser. Sogar ein neuer Freund schließt sich ihm dar-
aufhin an.

Softcover, 21,6 x 21,6cm
ISBN: 978-3-947062-02-7
Preis: 9,95€

Die Trollkinder stellen allerhand Unfug an, den sie dann auch noch vor
ihren Eltern geheim halten wollen. Es ist klar, dass das in Auge geht.
Schließlich lernen unsere Rabauken aber doch, dass es sich nicht lohnt
zu lügen. Das Buch ist in Reimen geschrieben.

Softcover, 21 x 15,2cm
ISBN: 978-3-947062-15-7
Preis: 6,95€

Derzeit nur über Amazon erhältlich!
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Pädagogisch wertvoll

Du befindest dich gerade mit deinem empfindsamen und feinfühligen
Kind in der Eingewöhnungszeit im Kindergarten, oder dein Kind geht
zwar schon länger in die Kita, scheint sich dort aber nicht so wohlzufüh-
len? Dann ist dieses Bilderbuch genau das Richtige für dich! Zwei ver-
rückte, hochsensible Erzieherinnen aus Freiburg im Breisgau, haben sich
hier zusammengetan, um ihre Vision, ihr Herz und ihre Erfahrungen zu
teilen und damit Kinder zu begleiten und zu unterstützen. Die Herzens-
geschichte handelt von dem schüchternen Fuchsmädchen Annabelle.
Aufgebaut nach dem Prinzip der Heldenreise erlebt sie ein ganz beson-
deres Abenteuer, nachdem sie aus dem Kindergarten wegläuft, weil es
dort Streit gibt. Sie wächst an ihren Erlebnissen, entdeckt ihre eigene
Kraft und findet den Weg zurück zu ihrer Familie. Eine Kindergeschichte
die den sensiblen Kindern zeigt, dass in ihrer Art der Wahrnehmung ei-
ne ganz besondere Kraft liegt, es sich lohnt an sich zu glauben, seine
Ängste zu überwinden und sich selbst anzunehmen.

Softcover, 21,6 x 21,6cm
ISBN: 978-3-947062-71-3
Preis: 15,95€
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Sonderedition der kleinen Maus
zwei Teile in einem Buch. Die
kleine Maus schwimmt zufrieden
in ihrer Höhle herum. Es ist schön
warm. Das Licht scheint sanft und
sie träumt lächelnd vor sich hin.
Aus der Ferne schwebt eine zarte
Melodie heran. "Wovon da wohl
gesungen wird?", wundert sich
die kleine Maus. Die kleine Maus
kommt auf die Welt dabei begeg-
nen ihr einige Herausforderun-
gen. Mit Bildern von Kindern für
Kinder.
Softcover, 21 x 21cm
ISBN: 978-3-947062-14-0
Preis: 9,96€

Riletta Rosenblüte ist eine kleine Fee,
die den großen Traum hat einen
Baurnhof zu bauen. Trotzdem die an-
deren Feen Riletta auslachen und sie
ganz allein dasteht, hält sie an ihrem
Wunsch fest und kann ihn schließlich
verwirklichen.Die Geschichte von Ri-
letta Rosenblüte bringt Kindern na-
he, dass sie an sich glauben müssen,
um ihre Träume zu erfüllen.
Softcover, 21 x 15,2cm
ISBN: 978-3-947062-30-0; Preis: 9,95€
Derzeit nur über Amazon erhältlich!

Der Riese Rompilou wohnte ganz allein in einer Höhle des Berges Pom-
patou. Bei jedem Vollmond stieg Rompilou vom Pompatou herab, um
Meer baden zu gehen. Zum einen musste auch ein Riese ab und zu ba-
den, sonst stank er bald wie hundert Pumas. Zum Anderen wollte er re-
gelmäßig nachsehen, ob es seinem Schatz gut ging. Dieser Schatz wurde
seit mehreren Generationen in seiner Familie vererbt und er hatte sei-
nem Vater geschworen, genauso gut darauf acht zu geben, wie seine Ah-
nen. Leider haben es böse Menschen auf seinen Schatz abgesehen und
wollen Rompilou sogar töten, um ihn zu bekommen. Eine Geschichte
über die Macht der Freundschaft.

Softcover, 21 x 15,2cm; ISBN: 978-3-947062-20-1; Preis: 8,95€
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Bücher, die Gutes tun
„Der Anblick erwärmte das Herz der klei-
nen Schneeflocke, bis es sich anfühlte, als
würde es zerfließen. In diesem Moment
wusste die kleine Schneeflocke, was sie
tun wollte, um die Welt schöner, bunter
und glücklicher zu machen. Sie wollte
tanzen.”Sie fragt sich wie sie tanzen ler-
nen kann und stellt bald fest, dass sie
auch Opfer bringen muss, um ihren
Traum zu verwirklichen. Die kleine
Schneeflocke stellt sich den Herausforde-
rungen und wird letztendlich dafür be-
lohnt.-Zehn Euro von jedem Buchverkauf
von „Schneeflöckchen tanze” spenden wir
an den Verein Tanz mit Seele e.V., um es
kleinen Schneeflocken, die es sich an-
dernfalls nicht leisten könnten, zu er-
möglichen, sich ihren Traum vom Tanzen
zu erfüllen.

Hardcover, A4
ISBN: 978-3-947062-81-2
Preis: 19,95€

Fabian ist ein aufgeweckter Möwenjunge.
Doch durch ein schlimmes Ereignis ver-
ändert sich plötzlich alles. Wie soll er das
bloß seiner Freundin Sabsi erklären? Nur
seinem besten Freund Flippi hat er er-
zählt was passiert ist. Gemeinsam mit
dem Möwenmädchen und dem Delfin er-
lebt Fabian turbulente Abenteuer und
Verwicklungen. Es geht um Freundschaft,
Zuneigung und die Angst von anderen
nicht akzeptiert zu werden, aber auch um
Mut zur Wahrheit, den der Möwenjunge
erst finden muss.
Von jedem verkauften Exemplar spenden
wir 1€ an den Förderverein der Grund-
schule Broistedt e.V.

Hardcover, A5
ISBN: 978-3-947062-61-4
Preis: 13,90€
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Sophie ist eigentlich eine gute Schülerin,
doch beim Rechnen hat sie Schwierigkei-
ten. Eines Tages fällt sie mit ihrem Hund
Foxi in die wunderbare Welt der Zahlen
und erlebt dort mit den Ziffern 0 bis 9 die
tollsten Abenteuer. Dabei schlichtet sie
Streitereien, macht Unsicheren Mut und
kann am Ende sogar jeder einzelnen Zahl
zeigen, dass alle gebraucht werden und sie
zusammenhalten müssen. Als sie zurück in
ihre Welt kommt, sind die Ziffern in ihrem
Kopf geordnet und das Rechnen fällt ihr
leichter.Wie schwierig oder kompliziert das
Verhältnis zu Zahlen auch sein mag, die
Botschaft dieses Buches, dass “Zahlen
Freunde sind und nichts Beängstigendes an
sich haben”, nimmt die Angst vor diesen
und infolgedessen vor dem Rechnen auf
kindgerecht liebevolle Weise.

Hardcover, A5
ISBN: 978-3-947062-75-1
Preis: 16,95€
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Romane
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... wird der Tod zum Neuanfang

Ist es nicht erstaunlich, wie ein Tag, oder auch nur ein Augenblick, einen
so tiefen Einschnitt hinterlassen kann, dass man alles nur noch in ein
„Davor“ und ein „Danach“ unterteilt?!
Sandras neue Zeitrechnung beginnt am 28. August 2010 um 18:35 Uhr.
An diesem Tag, in dieser Minute, werden ihre Zwillinge Romy und Lenny
geboren und versterben nur wenige Stunden später auf der Intensivsta-
tion.
Mit dem Tod ihrer beiden Kinder bricht Sandras Welt zusammen. Sie er-
lebt, dass zwischen höchstem Glück und tiefster Trauer manchmal nur
ein Augenaufschlag liegt. Tief getroffen macht sie sich auf die verzwei-
felte Suche nach Antworten und möglichen Gründen für ihr Schicksal.
Auf dieser Reise erkennt Sandra, dass der Weg der Trauer vom „Davor“
in ein mit dem Schicksal versöhnlich gestellten „Danach“ nur direkt
durch den Schmerz führen kann und dass am Ende dieses Weges die Lie-
be steht. Die Essenz, die Himmel und Erde miteinander verbindet, und
durch deren Macht selbst der Tod zu einem Neuanfang werden kann.

>> Ein Buch, das nicht zurückschreckt vor Schmerz, Verzweiflung und
Leid. Ein Buch, das aber auch aufzeigt, dass gerade da, wo unser Leben zu
Ende scheint, sich uns ein neuer Weg unter die Füße schieben kann. <<
FLOR SCHMIDT - Autorin

Softcover, A5
ISBN: 978-3-947062-65-2
Preis: 19,95€

Erscheinungstermin: 30. November 2019

Dieses Buch unterstützt: Bücher, die Gutes tun
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Emma studiert Indogermanistik
in Erlangen. Als sie in den Ferien
nach Hause kommt, hat sie eine
heftige Auseinandersetzung mit
ihrem Freund. Er wird handgreif-
lich und sie flieht vor ihm, kann
ihm aber nicht so leicht entkom-
men. Als er sie töten will, betet
sie inbrünstig um eine Lösung
und wird erhört, fällt aber dabei
in das Jahr 11 vor Chr., wo sie von
Egmont gefunden wird. Weil Em-
ma aussieht wie seine erste Frau,
nimmt er sie mit in sein Dorf.
Doch er ist schockiert, als sie zum
ersten Mal den Mund aufmacht
und will sie ihrem Schicksal über-
lassen. Das stellt Emma vor einige
Herausforderungen: Wohin soll
sie gehen, wenn sie in Egmonts
Dorf nicht weiter geduldet wird?
Wird sie zurück nach Hause kom-
men und erwartet sie ihr Ex-
Freund dort? Kann sie allein in
der Vergangenheit überleben?
Und wie soll sie es anstellen, sich
nicht zu verraten?

Emma, die vor drei Jahren in das
Jahr 11 vor Christi gefallen war,
ist schwanger und soll die Nach-
folgerin von Marada der Seherin
werden. Egmont, tut sich mit der
Schwangerschaft schwer, weil
seine erste Frau bei der Geburt
ihres zweiten Kindes gestorben
ist. Doch als wäre das nicht kom-
pliziert genug, treiben sich Ku-
nella und Eduard noch immer
herum und haben im Dorf eine
Verbündete, die jeden von Emmas
Schritten mit Argusaugen beob-
achtet und nur darauf wartet,
dass sie einen Fehler begeht.

Softcover, A5
ISBN: 978-3-947062-28-7
Preis: 12,95€

Semnonenhain
Softcover, A5
ISBN: 978-3-947062-00-3
Preis: 12,90€
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Narami, die in eine Familie von Idealen hinein gebo-
ren wurde, kann die Ansprüche der feinen Gesell-
schaft nicht erfüllen. Im Alter von sechzehn Jahren
rebelliert sie offen dagegen, indem sie ohne Maske
zum Ball erscheint. Mit der Zurschaustellung ihres
häßlichen Gesichtes, schadet sie dem Ansehen ihrer
Eltern, die nun befürchten müssen, vertrieben zu
werden. Um die eigene Haut zu retten, wird Narami
von ihrem Vater aus der Stadt verbannt. Sie flieht in
den Wald und will nie wieder zurückkehren. Ihr Ent-
schluss gerät allerdings ins Wanken, als der sechsjäh-
rige Benjamin unangemessen hart bestraft werden
soll. Narami muss sich der Frage stellen, was es Wert
ist dafür zu sterben.

Softcover, A5
ISBN: 978-3-947062-12-6
Preis: 8,95€
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Ratgeber
Wieviel Kleidung braucht man wirklich, um
gut angezogen zu sein? Wie findet man die
Farben und Formen, die die eigenen Vorzüge
hervorheben? Wie baut man eine funktio-
nierende Garderobe Schritt für Schritt auf
und wie kombiniert man die einzelnen Teile
zu einem harmonischen Ganzen? Diesen
Fragen hat sich Diana Schlößin gestellt,
nachdem sie und ihre Familie von 160 auf 60
Quadratmeter umziehen mussten und ihr
dabei klar wurde, dass ein großer Kleider-
schrank vorerst keinen Platz mehr in ihrem
Leben haben würde. In diesem Buch teilt sie
mit Ihnen, wie auch Sie eine nachhaltige
Garderobe aufbauen können und sich nie
wieder darum Sorgen machen müssen, was
Sie tragen sollen.

Softcover, A5
ISBN: 978-3-947062-27-9
Preis: 11,95€

Der etwas andere Erziehungsratgeber

Mit der vermeintlichen Überlegenheit des
Älteren kann man bei der "Generation
Why?" keinen Blumentopf mehr gewinnen.
Doch wie schafft man es bei all der Fragerei
die Nerven zu behalten? Was kann man tun,
um eine gute Beziehung zu seinen Kindern
aufzubauen? Was sollten Kinder lernen und
auf welche Weise lernen Menschen am Bes-
ten? Diese und viele weitere Fragen beant-
wortet die vierfache Mutter Diana Shina
Schlößin in diesem Buch.

Softcover, A5
ISBN: 978-3-947062-54-6
Preis: 9,95€
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Steckst du bei deiner Ahnenforschung fest? Oder weißt du nicht, wo du
beginnen sollst? Möchtest du deine Ahnen erforschen, hast aber keine
Zeit zu Archiven zu reisen? In diesem Buch erhältst du einen Überblick
darüber, welche Quellen du von zu Hause aus nutzen kannst, um deine
Ahnen zu finden, zu ordnen und zu speichern. Außerdem enthält es eine
Vorlage mit der du Ämter und Archive anschreiben kannst. Dieses Buch
ist vor allem an Anfänger gerichtet. Folgendes wirst du lernen: - wie du
Standesämter und Archive anschreibst - wo du Kirchenbucheinträge zu-
sätzlich zu Pfarrämtern findest - welche anderen Quellen es gibt, um Ah-
nen zu finden - welche Onlineportale ich genutzt habe, um meine Ahnen
ausfindig zu machen- Programme, um die gesammelten Daten in Ahnen-
listen und Stammbäume zu drucken - wie deine Ahnen-Generationen ge-
nannt werden - wo du am besten beginnst, zu forschen - wie du Orte
findest, die nicht mehr bei Google maps verzeichnet sind - eine Schnell-
startanleitung für deine Ahnenforschung
Bist du bereit deine Ahnen zu finden? Dann beginne mit diesem Buch.

Softcover, A5
ISBN: 978-3-947062-39-3
Preis: 9,95€
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Du hältst hier die Essenz aus 35 Jahren, tes-
ten, hinfallen, aufstehen, erneut testen in
deinen Händen. Dieses Buch wird dir helfen
in innerem und äußerem Frieden zu leben,
indem es dir die wirksamsten Tipps zu den
Themen: Zeit für dich, Erziehung, Haushalt,
Geld, Sorgen auflösen, Gesundheit und Ent-
spannungsnahrung liefert. Alle sind praxi-
serprobt und kurz gehalten, dass du so wenig
Zeit wie möglich investieren musst, um dein
Leben zu verbessern.

Ratgeber mit Anleitung

Softcover 21,6 x 21,6cm
ISBN: 978-3-947062-08-9
Preis: 26,70€
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Wieviel Platz braucht man, um gut zu
leben? Benötigt man eine bestimmte
Fläche, um glücklich zu sein? Wie
richtet man sich am besten ein, wenn
man nur wenig Platz zur Verfügung
hat? Kann man zu sechst auf einer
Fläche wohnen, auf der jeder weniger
als zehn Quadratmeter zur Verfü-
gung hat, ohne sich an die Gurgel zu
gehen? Was braucht man wirklich
und wie bringt man es auf wenig
Platz so unter, dass man nicht davon
erdrückt wird? Was muss man be-
achten, um eine kleine Wohnung hei-
melig einzurichten? Diesen Fragen
hat sich Diana Schlößin gestellt
nachdem sie und ihre Familie von 160
auf 60 Quadratmeter umziehen muss-
ten und ihr damit klar wurde, dass
vieles vorerst keinen Platz mehr in
ihrem Leben haben würde. Sie profi-
tieren mit diesem Buch von Dianas
Erkenntnissen, die sie während die-
ser Herausforderung gesammelt hat.
Sparen Sie sich stundenlange Recher-
chen, lesen Sie stattdessen einfach
dieses Buch.

Softcover; A5
ISBN: 978-3-947062-38-6
Preis: 11,95€

Softcover; A5
ISBN: 978-3-947062-22-5
Preis: 8,95€

Du willst in gutes Vaastu zie-
hen und suchst einen Ratgeber,
den du bei der Besichtigung
dabei haben kannst? Oder
möchtest du dir einfach einen
schnellen Überblick über das
spannende Thema "Vaastu"
verschaffen? Dann ist dies das
richtige Buch für Dich. Leicht
verständlich und übersichtlich
vermittelt es dir Vaastuwissen
von den Grundlagen bis hin zu
Einrichtungsdetails. Eine
Checkliste für den Schnelltest
ist auch dabei. So erkennst du
in fünf Minuten, ob dieses Haus
dich in Harmonie, Gesundheit
und Wohlstand leben lässt oder
ob es dir womöglich deinen ge-
sundheitlichen und finanziel-
len Ruin beschert.



24

In Planung

Gemmas Regenbogenmaltag - Claudia Dilßner

DeLightful - Anthologie, die Gutes tut - Idee Andreas Chiduck

Fingergeschichten - Christa Gensch-Busse

Selbstliebe und Selbstfürsorge für Hochsensible - Diana Shina
Schlößin

Jonathan und Elouise - Diana Shina Schlößin



25



26

Unser kostenloser Kalender für Hochsensible zum Download auf
unserer Homepage www.schoenschrift-verlag.de plus Anleitung
mit vielen Tipps und Hinweisen als Videonewsletter.steht für
Euch jetzt bereit :-)

Für Euch :-)

Was in unserem Verlag so ansteht, sowie unser monatliches
Gewinnspiel findet Ihr auf unserer Facebookseite:
https://www.facebook.com/schoenschriftverlag/

Manchmal brauchen wir auch ein bisschen Eure Hilfe, zum
Beispiel, wenn wir uns nicht entscheiden können, welcher
Coverentwurf am Besten ist. Auc danach fragen wir Euch auf
Facebook.
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Alle Ausmalbilder von unseren Lieblingsfiguren findet Ihr hier:
https://www.schoenschrift-verlag.de/ausmalbilder/






