Einführung in den Cosmic Cal 2018
Wie viele von euch, die meine Designs kennen, wissen werden, liebe ich die Idee von Tausenden von Menschen aus
der ganzen Welt und viele verschiedene Arten zu leben, verbunden durch die gemeinsame Liebe zu einer Häkelnadel
und etwas Garn.
Das Konzept des Cosmic CAL ist Verbindung und Expansion. Ob Sie das Universum, die Sterne oder das Netz des
Lebens in diesem Design sehen, es ist Ihre Reise und ich hoffe, es ist eine Reise der Liebe und Dankbarkeit.
“As above, so below, as within, so without, as the universe, so the soul…” – Hermes Trisma“
"Wie oben, so unten, wie innerhalb, so ohne, wie das Universum, so die Seele ..." - Hermes Trisma "
“Cosmic consciousness, a consciousness of the life and order of the universe which is possessed by few men at
present.
It is a further stage of human evolution which will be reached by all humanity in the future.”
Gistus
"Kosmisches Bewusstsein, ein Bewusstsein für das Leben und die Ordnung des Universums, das gegenwärtig nur
wenige Menschen besitzen.
Es ist eine weitere Stufe der menschlichen Evolution, die die gesamte Menschheit in der Zukunft erreichen wird. "
Gistus
Die Idee begann mit einigen spirituellen Arbeiten, die ich mit Erzengel Metatron (eine Kraftidee – Anmerkung der
Übersetzerin) gemacht habe, und die als „Metatrons Würfel“ bekannt sind. Dies ist Teil
der heiligen Geometrie und wird oft in der Meditation und der Verbindung mit höheren
Bewusstseinsebenen verwendet. „Metatrons Würfel“ beinhaltet auch alle möglichen
Formen und ist mit der "Blume des Lebens" verbunden, die ein fortwährendes
Verbindungs- und Wachstumssymbol ist.
Es gibt viele Informationen im Internet, sollten Sie mehr darüber erfahren wollen.

 Dieser crochet a-long wird von Stylecraft Yarns gesponsert.
Ich bin absolut begeistert davon, bei diesem CAL mit Stylecraft Garnen zu arbeiten.
Stylecraft sind meine absoluten Lieblingsgarne, mit denen ich arbeiten kann. Wir haben einige der beliebtesten
Garne in den schönsten Farben ausgewählt, damit Sie mit uns gemeinsam häkeln können.
Es wird eine offizielle Facebook-Gruppe geben, um Ihre Fortschritte und die neuesten Updates und Neuigkeiten zu
teilen.

 Wie funktioniert der cal [crochet a-long]?
Es wird 9 Teile geben, jede Woche wird ein neuer Teil veröffentlicht.
Beginnend mit Teil 1 am Dienstag, 17. April, und endend mit Teil 9 am Dienstag, 12. Juni.
Jeden Dienstagmorgen um 10 Uhr GMT [UK-Zeit] wird Stylecraft die Links zum Herunterladen des Musters in US und
UK Format veröffentlichen sowie auf Deutsch. Dies werden Foto-Tutorials sein. Sie werden auch einen Link zum

Video-Tutorial veröffentlichen, welcher auf meinem Youtube-Kanal
https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos zu finden sein wird.
Ich werde auch auf meiner Facebook-Seite und in meiner Facebook-Gruppe den Link zu meiner Website posten, der
Übersetzungen in folgenden Sprachen enthalten wird:

♥ Bulgarian – Български
♥ Czech -Čeština
♥ Danish – Dansk
♥ Dutch – Nederlands
♥ Finnish – Suomi
♥ French – Français
♥ German – Deutsch
♥ Hebrew – עברית
♥ Hungarian – Magyar
♥ Italian - Italiano
♥ Korean – 한국어.
♥ Norwegian – Norsk
♥ Spanish – Español
♥ Swedish -Svenska
♥ Urdu - اردو

Wir alle arbeiten zusammen, um diese wunderschöne rechteckige Decke zu machen.

Das Muster ist kostenlos und wird dies auf meiner Website für immer bleiben und ist mein Geschenk an Sie.
Wie bei allen meinen Designs ist der Cosmic Cal urheberrechtlich geschützt. Sie können ihn für Ihre eigenen Zwecke
herunterladen und ausdrucken oder einen Link zum CAL mit Ihren Freunden oder in sozialen Medien teilen, jedoch
dürfen Sie keine Teile des Musters veröffentlichen oder kopieren.

Bitte lieben und respektieren Sie mich so, wie ich Sie liebe und respektiere. 

 Was benötigen Sie?
Es gibt 4 offizielle Garnpakete, die Sie kaufen können, oder Sie können in Ihre eigenen Farben wählen.
Diejenigen von Ihnen, die Mitglieder meiner Facebook-Gruppe sind, werden alles über Farbkarten wissen. Dies sind
die Farbkarten, die ich als Inspiration für die offiziellen Garnpackungen genommen habe

Creation
Stylecraft Classique Cotton DK, dieses Garnpaket habe ich für die Fototutorials verwendet.
Classique ist eine wunderschöne weiche Baumwolle, deren Verarbeitung Freude bereitet und mit der man eine
Decke bekommt, die jahrelang hält. Die Farben bringen Kraft und Wirkung auf den kreativen Geist, so dass wir sehen
können, dass alles möglich ist. Das Creation Garnpaket enthält: 49 x 50g Knäule und ich empfehle eine 4mm (G)
Häkelnadel.

Lapis
Greek Blue
Azure
Lavender
Wisteria
Fondant
Shell Pink
Sunflower
Ivory

x 12
x7
x4
x5
x3
x6
x4
x4
x4

Durchschnittliche Größe der Decke: Kurze Seite: 54 inches/137 cm. Lange Seite: 62 inches/157.5 cm

Harmony
Stylecraft Special Dk ist ein 100% Premium-Acryl-Garn. Es ist mein Lieblingsgarn und hat die erstaunlichste
Farbpalette. Es ist weich, wäscht und trägt sich gut und bringt jahrelange Freude und Behaglichkeit. Die Farben
vermitteln ein Gefühl von Natur und Neutralität, so dass wir sehen können, dass alles zusammenpasst.
Das Harmony Garnpaket enthält: 16 x 100g Knäule und ich empfehle eine 4mm (G) Häkelnadel.

Walnut
Parchment
Mustard
Lemon
Pistachio

x3
x3
x3
x3
x4

Durchschnittliche Größe der Decke: Kurze Seite: 54 inches/137 cm. Lange Seite: 62 inches/157.5 cm

Peace and Tranquillity
Eine Mischung aus Stylecraft Life DK, Batik DK und Batik Elements DK. Diese Garne sind Acrylwolle. Sie sind sehr
leicht und weich mit einer Mischung aus Uni- und marmorierten Farben.
Elemente der Ozeane und des Landes und die kühlen und beruhigenden Blau- und Grüntöne erlauben uns zu sehen,
dass wir immer Frieden und Ruhe finden können.
Das Peace and Tranquility Garnpaket enthält: 9 x 100g Knäule Stylecraft Life DK und 12 x 50g Knäule Stylecraft Batik
und ich empfehle eine 4mm (G) Häkelnadel.

French Blue
White
Aqua
Ivy
Teal
Krypton
Coral

x2
x2
x3
x2
x5
x4
x3

Durchschnittliche Größe der Decke: Kurze Seite: 54 inches/137 cm. Lange Seite: 62 inches/157.5 cm

Love and Light
Stylecraft Special Baby Aran, 100% Acryl, 100% weich und kuschelig. Dieses Garn ist ein echter Leckerbissen zum
Verarbeiten. Die weichen Pastellfarben, mit nur einem Hauch Tiefe der Baby Denim, lassen uns sehen, dass es immer
Liebe gibt, es immer Licht gibt, und selbst mit ein wenig Dunkelheit können wir das Licht hell erstrahlen lassen.
Das Love and Light Garnpaket beinhaltet: 28 x 100g Knäule und ich empfehle eine 5,5mm (I) Häkelnadel.

Baby Denim
Baby Cream
Baby Lemon
Baby Pink
Baby Mint
Baby Blue

x7
x6
x3
x5
x4
x6

Durchschnittliche Größe der Decke: Kurze Seite: 66 inches/167 cm. Lange Seite: 77 inches/195 cm

Wenn Sie Ihre eigenen Farben benutzen
Die Garnpakete geben Ihnen eine Vorstellung davon, wie viel Garn Sie benötigen - abhängig von der Art und der
Lauflänge des Garns und der Anzahl der Farben, die Sie verwenden möchten.
Sie werden feststellen, dass die verschiedenen Arten von Double-Knit-Garnen unterschiedliche Mengen benötigen,
aber als Leitfaden:
Ich benötigte:
Stylecraft Special DK: durchschnittlich 4192 Meter
Stylecraft Life und Batik Mix: durchschnittlich 2915 Meter
Stylecraft Classique Cotton DK: durchschnittlich 4012 Meter
Stylecraft Baby Aran: durchschnittlich 4485 Meter

 Wann kann ich mein Garn kaufen?
Alle Garnpakete sind ab dem 19. Februar2018 in den teilnehmenden Geschäften erhältlich.
Alle Garnpakete sind ab dem 26. Februar 2010 über die teilnehmenden Online-Shops erhältlich.
Ich werde die Links hinzufügen, sobald die Pakete verfügbar sind.

Love Helen

