eine kleine teelicht-botschaft
Was man braucht:
---------------------- Teelicht
(Wichtig: der Docht darf
nicht eingegossen sein,
sonst funktioniert es
nicht)
- Schere
- Washi-Tape (buntes Klebeband)
(evtl. zum Verzieren)

Das Teelicht aus der
Aludose herausnehmen,
dann kann man den Docht
von der Unterseite her
mit der kleinen
Aluminiumscheibe
herausziehen.
Einen Teelichtspruch
ausdrucken, ggf. selbst
schreiben und ausscheiden.

Den Teelichtspruch
auffädeln, so dass die
bedruckte Seite nach oben
zeigt und den Docht wieder
durch das Teelicht
durchstecken.
Wer mag, kann das Teelicht
noch mit Washi-Tape
verzieren. Fertig!
Wenn das Teelicht so lange
brennt, dass das Wachs
ganz flüssig ist, wird der
Spruch sichtbar.

In der Mitte das hellgraue
Loch ausschneiden oder
durchstechen.

Botschaften zum Ausdrucken
oder selbst schreiben
Deine
Wahrnehmung
bestimmt deine

Die Liebe
ist das ewige
Licht.
Peter Rosegger
(1843 - 1918)

Realität.

Qui-Gon Jinn
Star Wars

Bei einer
Kerze ist nicht das
Wachs
wichtig,
sondern das Licht.
Antoine de
Saint-Exupéry

Die Art
des Gebens
ist wichtiger
als die
Gabe
selbst.
Pierre Corneille

Hoffnung
ist eine ewige
Kerze.
(© Monika Minder)

Die Ware
Weihnacht ist
nicht
die
wahre Weihnacht.
Kurt Marti

Erst wenn
Weihnachten im
Herzen ist,
liegt
Weihnachten auch in
der Luft.

Unbekannt

Tausende von
Kerzen kann man am
Licht einer Kerze
anzünden ohne dass ihr

Licht schwächer wird.
Freude nimmt nicht ab,
wenn sie geteilt
wird. Buddha

William Shakespeare

„Freude durch
Schenken ist das
eigentliche Geschenk.

William Turner
Ellis

Die schönste Zeit
im Leben sind die
kleinen Momente, in denen
du spürst, du bist zur
richtigen Zeit, am
richtigen Ort.

Wie weit die
kleine Kerze Schimmer
wirft! So scheint die
gute Tat in arger Welt.

Manfred Hinrich

Es sind die
Begegnungen mit
Menschen,
die das
Leben lebenswert machen.
Guy de Maupassant

Wenn die
Häuser zu leuchten
beginnen und die
Herzen im
Aufruhr
sind, dann verbindet
ein Zauber die
Menschen.
Unbekannt

